r.

Martin §uthew

@imuntlid)e ©Triften
fjeraitögegeben üon

Jr. goß- #eorg gfety..

©tcBtntcr ©anb.

3(it§legmtg be§ fetten $ef*amettt&

Back To Luther
St. Louis,

Mo.

artin gitttyer*

jfr*

£eftament&

^lu0lcßitno toö bleuen

Auflegungen
über bte

bi§ 311m fed^ten ßapitet

%nfö

Stteue IjerfluSgegefien

tum

Rannte

im Auftrag beS ÄifteriumS
SJltffouri, Dfito

beulen

eö.*fatk @^m»bc

unb anderen ©tauten.

St. Louis,

coistgosidi^.

ber

(incl.).

Mo.

ptjblishuvtg hottse.

ovtv ovt.
$n

bem
ÄSlegun-

biefem 23anbe übergeben mir

d^rifttid^en Sefer bie föftlid)ett

Ser-

gehalten in ber XrmitatiSgeit 1539.

bau.

Verlag öon ®urf

„Daß

Sing.

1890." auS=

bem

ber Herausgeber aus

gen SutherS über einen £fjeil beS Lienen

fpricht:

£eftaments, nämlich über bie (Soangeliften

überreifen Stoffe gerabe bie folgenben

äMtfjäuS, SueaS unb Johannes

pm

bis

fechten ©opitel ftohanniS inclusive.

Die urfyrünglich

lateinifch gefchriebenen

Slnmerfungen §n

(Schriften, als, SutljerS

achten

ben erften
liften

ÜÖlatthäuS

©a^itetn beS ©oange*

unb ßutherS Disputation

über Suc. 7, 47, finb üon uns neu überfejjt,

bie

anberen ©djriften nad) beftem

Vermögen, genau
beftimmungen
gän^t,

reoibirt,

berichtigt,

mangelhafte

fehlenbe hinzugefügt

genommen

in biefen SBanb

ber ©rlanger

QeiU

falfdje

g^u

mürben

er«

auf-

bie in

Ausgabe aus ber SBolfen-

bütteler §anbfd)rift abgebrucften $rebig-

Sßrebigten auSmäljlte, gefcfjah,

*

meil

.

fich

gerabe in ber gmeiten $älfte beS Jah-

res

1539

eine erhebliche Sücfe

in,

uns

ber

bisher befannten ^rebigtthätigfeit SutherS
finbet"

Dagegen

*c.

öon uns nach bem
feS

erfteljt

man aus

ber

ftnhaltSüeraeichttifj bie*

S3anbeS gegebenen „©hronologifchen

Ueberficht",

mehr

bag in biefem Sanbe

als breifjig ^rebigten enthatten
melche

bem angegebenen 3«traume an?

gehören.

—

fjerner hoben mir

bigten über De^te aus

SucaS

finb,

in

biefen

bem

S3anb

trier

Sßre=

©öangeliften

aufgenommen,

melche ber ebenermähnten Keinen

©amm*

ten SutljerS.über baS achtzehnte bis öier*

lung SSuchmalbS entnommen

unbzmanzigfte ©apitet SCRatt^ät unb über

übrigen biefer ^rebigten merben in ben

baS

Mite unb

oierte (Kapitel

Johannis.

folgenben

täuben an

finb.

Die

geeigneter ©teilt

Wuch bei biefen Sßrebigten haben mir hie
unb.ba ben Dejt oerbeffert unb bie 3ett s

abgebrucft merben.

beftimmungen

mie in ber (Manger SluSgabe, $3b. 44,

berichtigt

unb ergänzt 28ie

nothmenbig ße^tereS mar, erfennt

man

barauS, ba§ §err Lic. theol., Dr. phil.

$n

ber Söolfenbütteler Hanbfdjrift

275, bemerft

ift,

eine Sücfe.

ift,

Dafelbft

fehlen bie J6etben Sßrebigten, melche

Suther

®. S5uchmalb in bem SSormort §u ben oon über matify. 21, 23—27. unb (Sap. 21,
ihm oeröffentlichten „(£lf bi^^er unge= 28—32. gehalten hat. Diefe ^rebigten
brucf te $rebigten oon D. Martin Sutfjer finb in SöuchmatbS „Ungebrucfte $rebig-

VI
ten

D.

-

gjtartin Sufl&erS, 33b, III.

Wir haben

$älfte", abgebrucft
überfe|t

unb am

ßrfte

biefelben

betreffenben Orte

eiit=

lüdenhaft, oft

fet)r

pünction überaus

f

oerberbt, bie ftnter-

ehielt

in ber ©eftalt, mie

fie

fie

3)eSfjatb finb

uns in Buch-

Sammlung üorliegen,
malbS
Wir haben fie um
unßeniePar.

gang

fleiner

gefchoben*

gerner haben mir oon ben Sßrebigten,
njeld^e

ift

Suther im $af)re 1530 auf ber $efte

Coburg gehatten hat, biejenigen in biefen
33anb aufgenommen, meldte fich bi^er
noch in feiner (Sammlung ber Werfe

mitten nicht allein überfejjt,

£)iefelben

finb

ent-

fonbern

fie

un-

auch/ fomeit mir oermochten, mit ben

umgänglich nötigen Berbefferungen oer=

1

SutherS befmben*

befc

Sßrebigten

fet)en.

fcfjaffenheit

oon

(berartig

fo

f

Rechter S3e=

finb auch bie ein*

nommen auS: „Ungebrucfte ^rebigten unbamangig ©üttelfchen ^rebigten. (Siehe
D. Martin SutfjerS im $af)re 1530 auf unfern „^adjmeiS" über biefelben nach
ber

Coburg

gehalten.

ben legten

Sftebft

^nhatt^oeräeichnijs in biefem Baitbe)

Wittenberger ^rebigten oor ber Slbreife

mürbe

(Sammlung

feiner

unb ber erften nach ber .Sftüdf eljr* 2tu3 Sin«
breas $oadjS Ijanbfd)riftlid)er (Sammlung

(Schriften nid)t gebutbet haben, boch

haben

öon ^rebigten SutherS [in ber äroicfauer

fich

RathSfchulbibliothef ]

gum

erften

Wale

mir

Sutfjer in einer

aufgenommen, bamit ber Sefer

fie

Urteil bilben fönne.

felbft ein

gefjn in

S)ie

(Soburg gehaltenen ^rebigten finb

unb

herausgegeben oon Dr. ©eorg Buchmatb,

urfprüngtid) beutfeh niebergefchrieben

(Stymnafiatobertehrer in 3micf au> äroicf au.

oon ungleich

Verlag öon ©ebrüber ^oft (9t 23räu*
ninger). 1884."
Sttach ber oon Walch

biefer Sßrebigten finben fich (meiftenS nach

befferer Befchaffenheit.

Sicht

®raffts guter Recenfion), mie»

man aus

bem ^nhattSoerseichuiS

^Srebigten nach ber Reihenfolge ber ©api=

fehen fann, bereits in unferer

BanbeS
Ausgabe;

unter bie StuStegungen ber ©oangelien

nur §mei berfetben finb

b ig ^ er

Orbnung

eingehaltenen

tet

uertheilen

abgefcfjtoffeneS

fyättm mir biefe

2lber

foflen.

mie SBudjmatb

fagt,

©an^e

meil biefetben,

mottten mir

fie

fonbern höben

in

bilben in ihrer S3e=

lung,

fefjr

ben

bisherigen 2tuS=

mir

fie

oerftümmelt, beStjatb feilen

in biefem

übrigen ^rebigten geben mir, ebenfo.mie

finb in Wittenberg ge=

Budjmatb, nur einige abmeicfjenbe SeS-

f e i ner

RücKehr.'

£)iefe brei

in Wittenberg gehaltenen ^rebigten finb
tateinifch

gaben

aber in

BuchmalbS (Samm?

beiben

2)ie

hatten, oor SutherS Slbreife nach Coburg,
bie te$te nach

ift

©ine Ißre*

Banbe auch nach oem
Bon ben
einem Anhang §u 3micfauer SJlanufcrtpt mit

biefem JBanbe mitgeteilt.
erften ^rebigten

bie ftebente in

bigt,

nicht auseinanberreif$en,

fie

biefeS

nicht befannt gemefen.

„gemiffermafjen ein

giehung auf ben StugStmrger Reichstag",

•

bem

niebergefchrieben,

mit menigen

eingeftreuten beutfchen SBrocfen.

2) er %ej:t

arten

unb Berichtigungen in

ber #eit=

beftimmung.

Weil burch
(Schriften biefer

gemorben

v

ift,

fo

bie

neu aufgenommenen

Banb

bebeutenb ftärfer

maren mir genöthigt,

bie

Sßortvort.

Stuglegung beg fiebenten unb
pitelg

$o|annig bem fotgenben SBanbe

gu^uweifen.

(£g hxaufyt

nur

gu werben, bag bie Sd^rift
griff

adfjten (Sa=

unb Orbnung aöer

:

nodf)

bemerkt

„Bürger

S3e=

öorgefcfjriebenen

Sitten" (SBatdj, alte ShtSgabe, $b.

VII,

VII

Sollen mir $rebiger

wefen.
rifd^ fein

unb

bleiben

unb

wirb bieg auf feine Seife
^rebiger

ten ftubiren, bamit mir

nidjt

etwa weggetaffen, fonbern

unb gott=
unb förbern, fo
beffer gefd^e^en

fönnen, all baburtf), bag einegtfjeilg mir

1174. (Manger, $b. 45,-©. 204), welche

antrifft,

ung

befohlen finb, in rechter £ef)re
feiigem Seben erhalten

man

in nnferem ^n^alt^öer^eid^niffe nid^t

redjjt lutl)e=

bie, weldf)e

felbft fleißig in Sutljerg ©djrif*-

im Staube

feien,

ben Seuten in £utf)erg Seife bag Sort

mit ber öorfjergefjenben Schrift bereinigt

©Dtte3 ju oerfünbigen,

morben

ift,

audj bie Triften bagu anhalten, bajs

bifbet.

©iner weiteren ©infeitung gu

weil

fie

fem S3anbe bebarf eg
einzelnen

(Sdfjrift

nicfyt,

berfelben

Bearbeitung

morben
biefer

2lnmertag

ift

@t

ift

unb §er§en§erqui(fung

Souig,

am

anberntfjeilg aber
fie

neben ber

fjeiligen Sdjrift aud) Sutfjerg

©Triften

p

Senn

gefiijieljt,

bieg

lefen

nidfjt

fo

oerabfäumen.

Wirb eg ot)ne

reiche

®agu gebe ©Ott
©nabe unb Segen, um 3(£fu ©Ijrifti,
ung unfereg $@rrn unb §eilanbeg, mitten.
grudfjt nidjt abgeben.

Sluglegungen

ßutf)erg über bag Hflene Seftament
eine redete Suft

bie-

weil bei jeber

in ber erften

alteg üftötfjige gefagt

$)ie

einen

ge=

feine

2tmen.

'föeformationgfeft 1891.

Stetig btx fätttmtli^eit ©Triften 2utl)er&

f ieöettten

|actar JKartin fut^rs ^ttslepng
I.

Auslegungen üöe*

«Sap. 1—18,

beg ©oangeliften SBattyäuS.

1538
B.

1

Sag fünfte, fertigte unb fiebente (Sapitel ©t 3»at*

unb auggelegt burd) D. 2R. Sutb,er
1530 btS aJiärj ober 2tyril 1532). 1532
C. gtvei 5ßrebigten über bag britte (Eapitel beg
©oangeliften 3Jiattt>äi, gehalten bei ber Saufe
beg ^ringen 93ernljarb »on 2lnfyalt, am 1. unb
2. 2tyrtl 1540
D. SIgricola'g Bearbeitung oon Sutb, erg 2luglegung
unb Deutung beg ^eiligen 93ater=Ünferg. SJiattb,
Slnfang 1518
6, 9—13.
tfyät,

geprebigt

(9. 9?oti.

346

5. 2t^rtC

678

F. Sutfjerg furge Auslegung beg ^eiligen 93ater=
Slnfang 1520
Itnferg, öor ftd) unb tnnter fid).
G. Sut^erg ^rebigt über Statty. 11, 25—30. Sen
24.

H.
I.

K.

Februar 1527

Sermon über SRatty. 21, 23. 1537 (?)
Supers ©ermon über Sttatty. 25, 1—13. 1537 (?)
Sutb,erg

II.

1537—1540

—

D.

üfeer

712

1.

G.

H.

I.

23.

Sunt 1539

24.

1,

3unil539
39—45. am Sage
46

—55. am Sage

fucfmng, 2. ^uli 1539

1530 big

9.

»a 1532

Auslegung beg

bie

bie gortfefcung folgt

im

2192

fecb, gten

(Ea=

näcbjten 33anbe.

Anfang*
im %a1)w 1530 auf

gehalten u.
<ßrebigt über Suc. 11, 14.

ber (Eoburg

tr>.

f.

ff.,

gehalten 20. 3Kärj

ff.,

gehalten 3. 2tyril

1530 au Wittenberg
über Sob,.

2416
8, 46.

2424

1530 ju SBittenberg
3.

©ermon öom Seiben unb Ären?,

gehalten 16.2l^>rit

1328
1-8., gehalten
1530 ?u ©oburg. 33b. 12, 1580
^rebigt über 2Karc. 16, 1—8., gehalten
1530 ju (Eoburg. Sb. 12. 1592

2428

33b. 12,

1446
1452
1456

5.

17. 2l))ril

6. Sßrebigt

über Suc. 24, 13.

ff.,

2428
2430

gehalten 18. 2tyrit

1530 ju ßoburg. 33b. 12, 1600
Siefelbe $rebigt in anberer, fcfylecfyterer diela>
93b. 12, 1570.
tion.
7. «ßrebigt über %o\). 21, 1. ff., gehalten 20. SK^ril

2430

1530 au Soburg
Siefelbe ^rebigt in anberer, fcb,lecb,terer 3tela=
tion.
93b. 12, 1574.
8. ^Srebigtüber ^ob, 20, ll.ff., gehalten am 21.2lpril
1530 au (Eoburg. 33b. 12, 1370
9. 'iprebigt über Suc. 10, 23. ff., gehalten nad)

2430

33b. 12, 1612
11. ©ept. 1530 au (Eoburg.
10. ^ßrebigt über SJtattb, . 9, 9.ff ., gehalten am 21. ©ep=
tember 1530 au (Eoburg
11. ^rebigt über SRattb,. 18, 1—12., gebalten
29. ©ept. 1530 au (Eoburg.
93b. 10, 1020
2. Dd.
12. ^rebigt über Suc. 7, 11. ff., gehalten

2440

.

2440

2440

am
2448

am

1518
3ftariä

nur

8. (Eapttelg

17. 2tyril

3Kariä

&etmfucfmng, l.^ult 1539
4. lieber Suc. 1,

;

5. Jiot>.
ift

1530 £U Soburg.

1510
t>or

unb

4. 5ßrebigt über 2flarc. 16,

^ofyanmgfefte,

3. lieber Suc. 1,

s

1372

1502

68—79. am

2170

Sutfyerg Sßrebtgten,

1.

Sutfyerg <ßrebigt über Suc. 19, 41—48. $on ber
1470
3erftörung ^erufalemg.
13. 2Iug. 1531
Sutfjerg ^rebigt über Suc. 21, 25-33. 33on ber
3ufunft (E^rifti unb ben 3eidjen beg jüngften
Sageg. 8. Secember 1532
1478
93ier ^Jrebigten Sutfyerg über bag erfte ©apitel
Sucä gehalten 1539:
1. lieber Suc. 1, 5—17. antrage oor ^ob, annig,
2. lieber Suc.

SSom Samme

2176

pitelg ^jofyanmg

824
842
846

©ermon über Suc. 2, 35. 1537 (?) ...
D. Sutfyerg Sigputation über Suc. 7, 47. 1535
E. Sutfyerg ©ermon über Suc. 9, 51—56. 93om
(gifer ber 2tyoftel miber bie ©amariter. 1537 (?) 1460
F. Sutfyerg ©ermon über Suc. 12, 35., Saffet eure
1464
Senben umgürtet fein. 1537 (?)

C. 2utf>erg

1, 29.

Sutfyerg Stuglegung beg 6., 7.

822

beu C&wugeltften Sucaf

%an. 1524

•

lurje (Srflärung ber Sßorte %ofy. 1, 29.

©t. So^annig.

A.

ic.

über ^ob,

(?)

!yn biefetn 33anbe

852

Sutb, erg 2tuglegung beg 3Kagnificat, Suc. 1, 46
2. §älfte Stoß. 1521
big 55.
B. Sutfyerg ©ermon über Suc. 2, 21. 33on ber 93e=

©ermon

1545

2. ^ßrebigt

Auflegungen

fdmeibung

Sutfyerg

1524
big 34.
2174
F. Su%rg$rebigt über 3^.5,39.40.43. 5.2lug.

G.

über SRattl). (Eap. 18 big

Sutfyerg «ßrebigten

Sa^.24.

toter (Eatottel

So^annig, 7. Suli 1537 big 11. ©etotember 1540 1538
B. ©ine anbere Sluglegung über Sofy. 1, 1 14.,
27. See. 1541 (?) 1542 (?)
2148
2166
C. Sutb,erg ©ermon über %ot). 1, 16. 1537 (?)

E. Sutfyerg

752

1519

Sutfyerg 2luglegung über bie elften

©Dtteg. 1537

E. Sutfyerg Sluglegung beutfdj beg SSater^Unferg für
bie einfältigen Säten.

^oftannef.
A.

Tl. Sutb, erg gu einigen (Eapiteln

SS. 7.)

Auflegungen übet ben ©twngeltften

©olumne

39tftttf>ätt&

A. 2lmnerfungen D.

III.

fcen (götmgeltften

fe|iaments.

ks leucn

§eim=

1528

1530 au (Eoburg
13. ^rebigt über Wlatty. 22, 34.
16. Dct. 1530 au 2öittenberg

2448
ff.,

gehalten

am
2456

über

bom

gwt^crö ^retogten, toeWje er

5.

^oöcmBcr 1530

8. (£a*)itel
qßrebtgtett

i

1.

ajrcbiqt über

„

„

„
"

4.

„

„

5.

„

„
„

,2.

3.

„

7.

„

„

10.

;

;;

11.

„

,,

8.

9

12.

„

„

15.

„

,
'

„

17.
18.

20.
21.

„

6 28. 29.

„
„
„
„

6,30-32.
6, 32—35.

6,

„
„
„
„

„
„

„

ba§

2Biet»of;l hrir

37-39.

6,39.40.

41-44.

„

6, 45.

,

6, 47.

46.

48-51.

6,51.

,

16.

19.

6, 27.

6,

14

„
„
„
„
„
„
„

6,

52-54.

6, 53. 54.
6,
6,

55-58.
59—63.

6, 63.

6,64.65.
6,

66-71.

7. unb, 8. ßajntet

gu ftarf geworben h)äre, fo

b<*3

©onnabenb,

e,

13.

itfcer

6, 26.

6 36. 37.
6,37.

6.

^Mannte

,,

pm

9,

»t 1532

Kapitel*

ferfjSte

6oIunme

2192
2201
2209
2220
2231
2238
2243
2252
2266
2277
2292
2302
..- 2313
2323
2332
2340
2353
2366
•• 2379
2391
2401

9tobember 1530
12.
„
19.

,

26.

„
„

„

©ecember

3.

10
„

17.

Januar 1531

14.

21.

„
„
„

11

18

„

25.

„

•

28

gebruar

4.

„
-

„

,

4. atfärj
1. Steril

15.

,

,

22.

„

29.

,

„
„
6. 2Kat

„
„

„

13.

•

Sofyanniä bem achten 58anbe t>aben
unfere cfjronologtfctye Ueberftcfyt über

fefcen tüir boef)

müffen,
©apitet b>r

gutt>eifen

biefe

"Jhctugtcn übet b<*3 Siebente (gapitch
1. «prebtgt

2.
3.

4.
5.

6.

„
„
„
„
„
„
„
„

l

7.
8.

9.

10.
11.

„
„

über 3o$.

„

„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„

„
„
„
„
„
„
„
„

1-8.
7,9-16.
7,16-18.
7,18-24.
7,25—29.
7,

7,30.31.

7,32-36.
7,

.37-39.

39-44.
7,45—49.
7,50-53.
7,

„

1.3uR

„

8.

^rctngtcu übet
1.

2.

$rebigt über ^ob,. 8,
ii

ii

n

1— II.

3-

n

n

ii

8,

,,

,,

,/

8,

12—15.
16—18.

5.

//

ii

n

8, 19.

6.

„

„

„

8,

7.

ii

ii

ii

8,

8.

„

„

„

20-23.
24—27.

8, 28.

„
ii

10.

„

„

„

8,

11.

ii

ii

ii

8,

„

„
„

„
„

„

8,

8,

29—33.
34—38.
34—38.
36—41.

15.

29.

58b. 7,

.58b. 7,
.58b. 7,

.58b. 7,

Stuguft

26.

„

2.

.58b. 7,

58b. 7,

September

•58b. 7,
•58b.. 7,

9.

b<*3 arfjte <£<*pitel.

Sitte

.58b. 7,

2384
2400
2411
2428
2439
2451
2467
2482
2496
2511
2519

58b. 7,

2547

September 1531.

.58b. 7,

30.

„
Dctober

.58b. 7,

7.

,

14.

„

21.

,,

„

.

2.

.58b. 7,

,,

•

„
„
„

•

.58b. 7,

.

.58b. 7,

•

,58b. 7,

.

.58b. 7,

.58b. 7,

Secember

„

9
10.

.58b. 7,

.58b. 7,

25.

2212
2233
2246
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reicfjlid) $üd)er »or^anben, foworjl von alten
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berum üerbuufelt unb in fc^timmerer SBeife
unter irgenb einen (Steffel gebracht werbe als
juüor.

©o,

fernen

wir,

ift

es naef) ber Seit ber 3lpo-

ergangen, welche bie Sibel ans

ftel

bracht Ratten.

tarnen,

i^iien
uiel

Slber biejeuigen,

£icf)t

ge=

welche nad)

machten ber Sudler ungeheuer

unb brachten

es

ettblic|

ba|iu,

bafe

bie

auftatt ber 33ibel, bie Se^rer, bie ^äter,
bie
bie Goncilien, ja julefet and) bie 2)ecrete,
ju
^eufd^enunflatl)
unzähligen
©op^iften unb

Jlirclje,

unb 311 lernen gezwungen würbe, bis bas
^eremiä [6ap. 2, 32.] in Erfüllung
ging: „9Jlein 3Solf üergifiet mein ewiglicl."
S)ies ift bie Uriacbe, bafe id) nid^t wünfcfje, ba^

lehren

&*ort

meine 33üc§er länger bleiben als biefe 3eit,
©Ott wirb anberen
ber fie gebient |aben.
ge-fetten feine Arbeiter fenben, wie er immer
t|an |at.
^esljalb foa ein jeber unter uns sufe^en,

wir fo fdjreiben, lefen, lehren unb lernen,
unb aufs
bafe wir bie 33ibel nid)t liegen laffen
neue $äter, Se^rer, (Soncilien, ^ecrete, 3lrti=
menfc^lic^er
fei, ^ecretalen unb ben Unflatl)
©a^ungen unb 3J{einuugen auf uns laben.
bafe

s

Jiidjt

frember, fonbern eigener ©c^abe

fottte

unb
machen.
bes
@inigfeit
unb
We'mtyit
ber
in
uns
erhalte
©laubens unb feines Portes. 3lmen.
uns

©anje für ben

VII, 2—5.

t)orficf)tig

®er ^@rr

lenfe

4

S)a3
&

l. ff.

3©fu

2>te3

erfte

SM

ba3

omt ber ©cöurt
SabibS, bes
91öraöam jeugete 3faaf :c*

ift

(priftt, ber ba

©oötiS 91öraöimu

ift

ein ©oljn

bin gebeten roorben, ic| möchte ben
2lnfang bes @t)angetmmS 3)iattf)äi mit einigen
äBorten üermefjren, bamit bas 33u<^, roeldieS
1.

nun

fd&on gebtudt

nid&t fofort beim erften
ausginge
Hub ba mm,
roie man bafür £;ält, baS fünfte, fechte unb
fiebente (Sapitel oon mir roeittäuftig genug
ift,

2lnblicf fo üerftüminett

(unb,

nadl)

meinem

.

Urtivit, roeitläuftiger, als

icf) SBillenS
roar) beljanbelt roorben mären, fo
erforberten nur biefe erften üier ©apitet eine
Heine 2Iusftattung.
2lber roeber meine 3eit
nod) mein SBtlle geftattet mir, bieS felbft ben

trübem
|abe

icb

ju gewähren; bodl), um etroas ju tlmn,
nur bieS ©ine jum Infang bes erften

©apitelö fjinjufügen roollen.
2)ie ©efcf)lecf)tSregifter
erften.
felbft fiub oou anberen mit fnntäugtitfjer ©org=
fatt angefertigt roorben unb aufeer ^ß|ilo unb
ben 2llten f)at man ben &errn ^ilipp 3JZeland)=
t|on unb $of)anu SBrenj in iljreu Tabellen.

2lus biefen fann

man

entnehmen, roenn

mau

beut Volfe über biefe ©acf)e etroas §u lehren |at.
£)enu eine gan# genaue -Jiecf)enfcf)aft über alle
©efdl)tedjtsregifter |at

©t. ^aulus fogar

t)er=

boten, gefdjroeige, bafe er

fie fjätte lehren rook
ba er fie fragen nennt, „bie fein @nbe
laben" [1 £im. 1, 4.1 unb „unnüfc" [£it.

len,

3,

9.].

3.

unb

Den

©üangeliften genügte es, auf grobe

fafetid&e 2öeife §u jeigen, bafj (SbriftuS

2lbra(jam unb 2)at)ib tjergefommen fei.
fie fe|en mefjr auf bie Verleihungen

nid&t über (Sfjriftum

ein

^riefter

©tamme,
ftet

an

von

Denn
©DtteS

bie

fein

hinaus bauern roürbe, ber
aus einem anberen

follte

nämlid& SDatribS,

roie fotd^es bie

Hebräer

barlegt.

Ijerrlidl)

@pi=

4. ©esfjatb ift biefes genug, ba§ man aus
biefem ©efd^led^tsregifter roiffe, bafj Gfjriftus
aus bem ©tamme 2)at)ibs, bes ©ofjnes 2lbra=
IjamS, gefominen fei.
SSenn biefes feftftefjt, fo
ift ber enblofe ©treit
über bie 3lbftammung

ber ©efd^ted^ter unb aller ©efc|lec|tstinien üer=
geblidl).
Denn roenn bies
©runbe gelegt
roirb,

bafj

ber $önig

Gfjriftus,

vom ©tamme $uba fomme,

unb

fo roirb

^riefter,

baS

Iet>i=

^rieftert|um üou ©runb aus über ben
Raufen geworfen, unb es ift alles falfcf), roaS
bie 3»ben üon i|rem tetntifcljen ^rieftert|ume
rübmen, als ob es eroig fei, roeil g|riftus, ber
tifd^e

unb ^riefter,

SÜjprig

3» m

2.

ßajritel

fommen
nod^

i|r

unb an

roenn er

erft

nod^

follte (roie fie fälfd&Iid) rodl;nen),

ben=

leüitifd^es

feine

felbft

«ßrieftcrt^iim

aufgeben 1 )

©teÖe treten roürbe, beim es

gefd^rieben [«ßf. 110, 4.]:

„Du

bift ein

fte|t

«pries"

fter eroiglicf)."

5. ©esfjatb roottte 3Ratt^)äus fogteid^ im 3ln=
fange bie ^ubeu lehren, ba| i|r '©ottesbienft

unb

«Prieftert|um unb ßöirigretd) aufgehört
habe, inbem er fofort einführt, biefer ajienfd^,

3@fuö von ^ajaret^) (roetd^er o|ne 3roeifel ge=
fommen roar, ba fie es nid^t allein raupten,
fonbern i|n aud^ freujigten), fei ber (Sfjrift,
nämlid^ ber ©o|n Stornos, bes ©o|neS 3lbra=
|ams. ©icljerlid^ fonnten es bie ^uben nidjt
leugnen, ba^ 3@fuS biefer ÜJlenfd) fei aus bem

©tamme ©aüibs,
Denn

bes

©o|neS 3lbra|amS.

bies fe^t 9Jiatt|äuS, antf)

roorben,

aus ifjreu eige=
nen ©efc|ted^tsregiftern, ganj ficfyer woraus.
3lber barauf bringt er, bafe biefer 3©fus ber
(Sfjrift fei, ben fie als ben ^er^ei§euen erroar=

trübem

teten.

als auf eine überaus genaue 33erecf)nung ber
einzelnen ©lieber.
(Sl/riftuS ift aber üerijeifjen
nidjt bem 9Jal)or ober £aran, ben
IbrafjamS, fonbern allein bem 2lbra=
f)am felbft.
gerner ift er nid;t bem priefter=
liefen ©tamme ober irgenb einem anberen t)er=
leiten roorben, fonbern nur bem Damh unb
bem föuiglicb|n (Stamme, bamit ber ^eilige
©eift le|rte*X)a§ bns leoitifd&e ^rieftertljum

6.

Sßenngleid^ ba^er bie ©üangeliften feine

©efd)ledl)tsregifter angefertigt Ratten,

1) ©tatt toleret in ber Süittenberger
tolleret ju lefen.

ift

fo roäre

mit ber Jenaer

1, 1.

Slnmevfungen ju TOatt^.

gewejeu, baß
bod? baö bei beit Silben geiuife
bes ©ohues
SDaoibS,
Stamme
3@fus öou bem
SDocb haben fie bie Sitte be«

Abrahams,

fei.

wollen,
äSolfe fo gut als möglich beobachten
etwa
ob
fte
als
©chem
hätte,
bamü es nicht ben
ober
©efchtechtsregifter aufeer .Sicht Itefeen,
bie

bas 2Infehen
für ganj falfch gelten unb fo
ber Eontge
©chrift,
^eiligen
ber
ber 33ü*er
unb 3)lofi8, »erachteten, in welchen, wie man

fie

©efchlechtsregifter

berartige

fteljt,

mit

^letfe

betrieben werben.
SBäter,
7. deshalb führt er allein biefe beiben
2lbräham unb SDaötb, an, ba attein biefen bei*
in
ben bie $erhei&ung von ß^rifto gefchehen tft
2

biefern SSotfe [1 TOof. 22, 18.

©am.

®enn

fie

als

ben

getreust Ratten.

unb gleich

ßueasaber, welcher weiter geht
Sßölfem ©hriftum gemein machen will,
bem
fü^rt fein ©efchlecht bis ju 3lbam hinauf,
8.

fam

allen

bie erfte SSerheifeung t)on Eljrifto gefchehen

ift

nicht blofe für ben ©amen
SBie alfo «Matthäus beweifen will,
ba& ©hriftus für bie ^uben gerommen fei nach
unb
ber SBerheifeung, welche bem 9Ibraham

für

alle

SBölrer,

Abrahams.

3)ttüib gefchehen

berfelbe

ift,

©tjriftuö

fo will

nicht

ßueas barthun,

ben S»ben

gebore (wie fie, blinb üon &afe unb
beuten), fonbern auch bem 2lbam

©amen, baö
qamen SSelt, was nachher

Reifet, allen

feinem

Mnbtgen, unb auch

Abraham
betfet

W

»erachten,
iioar bie ©efcblecbtsregifter nicht
ßbriftuS
aber barin liegt bie £auptfacf>e, bafe

bafe

t)erheifeen

m

$olfe unb einjelgefchlechte
ßhriftus
bem
(nominis proprii) nicht angehöre, fonbern
bds
fei
®och
©efebtechte.
menfebtichen
biefern

gamen

unb immer*
|iebon ^enug, ba es wenig erbaut

fort. ju

neuen ©treitigfeiten

Rum

10

anbern.

war,
boren werben wollen, weil er gefommen
er felbft
$enn
machen.
ju
bie ©ünber feiig

im

bteö beutfehe
in feinem ©efchtechtsregifter

&uren
©prücijwort wahr werben: SSer nicht
benn
k.,
©efchlecbt
ftat
feinem
in
unb 33uben
eingefilbrt ber
es werben in bemfelben
feine in ©ureret
triarch 3uba, ein ^urer, unb

^

aeüeugten
bie

©öhue,

@hebrecf>erin

gottlofe

«ßereg

Eönig %oxam, jeboch in

man

bafe

unb in ihren ©ünben
®enn wiewobl ©alomo

unb

Propheten »er*

bem

tnbem es

22, 18.]: „Surch beinen ©amen
«Bölfer auf Erben gefegnet werben."
.

Sßölfer

Sitte
2Bas roirb hier auSgefchloffen?
werben eingefchloffen. ftiefes attein wirb auS;

Abraham burch ben ©a*
werben fott, fonbern,
gefegnet
Hölter
men
im ©egentheil, aUe $ötfer burch ben ©amen
„3ft ©ött nicht auch ber Reiben
2IbrahamS.

wiffe, bafe fie

folcher Söetfe,

barnach 93uf3e gethan
nicht »erharrt haben.
r-on ber Sathfeba, bte

Ehebrecherin war, entfproffen tft, fo
©alomo gebar,
boch bamals, als fie ben
£enn ber
gewefen.
nicht eine Ehebrecherin
war ge=
war,
gezeugt
Ehebruch
im
ber
©ohn,

einft eine
ift fie

unb fie war nun mit bem Röntge wer-©esbalb fchreiben biejeuigen ganj
beirathet.
©alomo
gottlos unb ungereimt, welche ben
23enn
nennen.
Saftarb
einen
Manser, baS ift,

ftorben,

gefchloffen, bafe nicht
aller

unb ©erab; besgletch««
ber überaus

33atbfeba unb

ge*

in ber

33ei biefern ©efchlechtfts

ift

9»ietb,

felbft

3lnlafe gibt.

&u beachten, bafe ©t. <oieronpmuS
Unterweifuttg,
ameiQt, es fei ooa ber ßebre unb
©ünber
nämlich, bafe ßhriftuS höbe burch

regifter

ju--

MlUxw

erflärt,

aber mit SSorbebacht

läfet

ber fetten
miffentlich brei ©lieber .aus in
tüoüte;
@ö fmb
er
fagen
ob
Hbtbeilung, alö

unb

allein

bie SBerheifenng felbft,

gegeben, genugfam

[1 9Jlof

fotten alle

alle

uigen unb ptften,

dagegen nimmt ßueaö berben

Erben ber Sßerheifeung .[®ol.

fie

er

anbere
Königen unb dürften gleichfam abfichtlich
1
wollte,
anzeigen
er
ob
Hainen her, ) als

anzunehmen
fei,

SBaö bebarf es uieler SBorte? 3Jiattl)äuS
genugfam an, bafe er bie ©efchlecUter
Strenge anzahlen
nicht h«be mit iübifcher
erregen. £>emi
»enrlichreiten
unb
fo
motten
(quasi Judaeus) macht
aft' iu jübifeber 3Beife
£o=
breimal oter^n [©lieber] von Tätern,
9

felbft geigt

7, 12.].

bringen möchte,
3, 29.] in lieblicher Söeife bagu
ben ihnen »erheifcenen e^riftuö^ [$öm. 9, 4.J
unb [ju glauben] bafe btefer ber

3®fuft

^ubeu ©Ott?"

^rtftuö

SSolf rietet,
er fein Slbfeljeu allein auf biefes
er

er attein ber

burch bie ©efchtechter Slbrabamö

SBeriieifumgen bes 2lbral)am

bamit

ift

3töm. 3, 29.

ift

®al>er bringt Matthäus auf bie
unb $>at>ib, weil

nicht bewegt.

Dber

©Ott?

unb ®ambö.

bafe'auch bem 9tbam
wirb, biefe
burch ben SBeibesfameu »erheifeen
bes
23er|eij3ung ift außerhalb biefes Golfes unb
$olf
bteö
beshalb
©amens Abrahams, glätte
berfelbe

VII, 9—18.
ff.

m

ber SBttten»
nominatis
1) etatt captat regibus etc.
captat in regibus etc.
berger ^aben totr mit ber 3ena«

nomina angenommen.

ainmetfungen

8

2Jtett$. 1, 1.

ba Urias noch lebte, fon;
fie geheiratet £jatte.
Sebocf), bamit ©Ott nichtsbeftomeniger an=
geigte, bafe er ben (Shebruch §affe, (jät er bie
er

11.

uic^t gezeugt,

ift

ff.;

bern nachbein ber $öuig

fich

&ap.

©o

ift

%

1.

ff.

m. vn, n-n.

9

es ^gleich ein £roft, bafe ß^riftu«'

beffen uict)t

fchämt,

©ünber unter

feineu

Tätern unb 33orfa£)reu ju haben, unb boch fei=
neu ©efallen bat au beharrlichen ©üitbern.

ßinie feines ©efchlechteö nicht burch ©atomo,
fonbern burch feinen Vruber Nathan führen

$5a3 »erbammt nicht, bafj man gefünbigt hat,
fonbern rcenn mau nicht Vuj# thut, baö t)er=

laffen.

bammt.

SS. l.

$>a 3(£fu3 geboren aar.

ff.

im

Ickern

p

iübifdjen Sanbe, jur Bett beS

ba lamen bic SSetfen öom 9Jtorgenlanbe gen ^erufalem, unb f^ra^ben : 2Bo ift
ber neugeoorne töutg ber 3uben? tu
$erobt$,

1.

3um

2)a§ ganje

erften.

ein ©efchenf,

feinen 5hi|eu hat.

jroeite

ßapitet

t)on

bem man

(£s fyätte nichts genügt,
geboren mürbe, wenn er »erborgen'
geblieben märe.
£)as ift alfo bie Urfäcfye bie*
feö $efte§ [ber ©rfdjeinung ßljrifti], bafe mir
baufbar unb eingebend feien biefes ©efc^eufeö
ober biefer SBoljltljat unb ihrer Offenbarung.
2. föier faun, rcer Stift baju hat, feine 9^ebe=
.

beroeifen, iubem er bies ©efchenf ber
Offenbarung lobt nach feiner Nothmenbigfeit,

fünft

nac^ feinem ftulen, nach feiner ßieblichfeit,
nach .feiner SBirfung, nach feinen $rüc|ten;
unb umgefehrt, inbem er anzeigt, roie bef lagenö;
mertlje ^infteruife
1

ba fein mürbe, wenn es

nicht

rcorben roäre [unb er fauu bie§ auö=
führen], an ber ©efahr, an bem Jammer unb
an ben entgegengefeiten Sßirfnngeu unb $rüchoffenbart

2c.

)

SDies ©ine

märe fchon eine ganje unb

reichhaltig ^rebigt, bie ba bienen fönnte jur
SDanff agung, jur Ermahnung unb jur Vemegung
bes ©emütheö §ur $reube unb jum Vertrauen.
3.

..3

um

anbern.

£)ie

rcirb in ihre Steile jerlegt:
1) ©tatt

4Wevatum

revelatum mit

unb offenbart, bafe ©hriftus geboren
nämlich burch eine ftutmne ßreatur, ben
©tern, burch °ie freinben Reiben, burch oa§
eigene Votf, burch ben ^einb unb Verfolger, fo
bafc berjenige feine ©ntfchulbigung haben fann,
rcelcher nicht roeife, bafe ßh^ft 110 geboren ift.
[V. 5. f.:] „®.eun fo fielet gefchrieben burch
geprebigt

,

ift;

'

ben ^Propheten

nicht meife,

bafc ß^riftuö

ttn

;

ftelje,

mirb in ^rcei &auptftücfe geseilt, bie Offen;
barung unb bie Verfolgung ß^rifti, benn üou
triefen bcib.cn fingen Rubelt ©t. SRatt^äu«.
£)ie Offenbarung mar nothroenbig, rceil man
nach etioaö Unbekanntem fein Verlangen trägt,

unb

©tern; ber jmeite haö SBefenntuifj berSöeifen;
ber britte bas SeuQuifc ber g?rtefter ber werte
baö an ben £ag gelegte (confessa) (Srfchrecfen
bes gottlofen Aerobes.
ä)urch bieö alles mirb

S3etfc

töntgS

Offenbarung
©er-erfte

felbft

ift

ber

in ber SBitten&erger 2lu§gafce
ber Jenaer gu tefen.

ift

fchen

ßanbe

bift

Unb bu Vet|lehem im

jübis

mit nichten bie

unter

fleinfte

ben dürften 3»oa; beim auö bir f oß mir fom=
men, ber über mein Volf Sfrael ein ^@rr fei."
britte«.
4. 3
$)urch biefe Offene
barungeu mirb bie SBeiffaguug 9)Mcha'3 üou
geboren merben f oll, beftätigt unb
©h^ft°/
beraiefen, uub eö ift aud ber SBeiffagung einer
fünftigen ©ache bie ©efcbidjte eineö mirflich
eingetretenen ©reigniffeö geworben.

5 V ^ier- ift alfo bie £aupttehre biefeö @üan=
nämlich t)on ©hrifto, ber oon 9)iicha be=
fchrieben mirb, mer er feiner ^perfon nach uub
wie befchaffen er feinem 3lmte nach fein follte.
gelii,

S)ie ^?erfon ift au§ bem ©tamme $uba, au§
ber ©tabt Vethletjem, ein mahter ©ohn $)at)ib$
uub ein mahrer #ienfch; vom Vater in @roigfeit

ber ma|re

aus

©ohn ©Otte§,

rcal;rer

©Ott,

[6ap. 5, 1.] bentlicher erhellt.
6, ©ein 3lmt ift, bafe er ber ^erjog beö
Volfeä ©Ottes ift, aber ein ^erjog auf eine
aubere SBeife, 2 ) nicht mie ^)at)ib unb anbere
tiefer ift
©terbliche uub bereit Nachfolger,
wie"

9Jiicha

2) ©tatt differentur in ber Sßittenkrger
Jenaer ditferenter ju tefen.

ift

mit ber

'

Matfy.

2lnmerfungen

10

ber einige [&erjog] uub unfterbüd), ofme einen
Nachfolger, weil 1 ) er eine eroige ^erfon ift, wie
2Jttd)a fagt*: „9Mches 3lusgang oon 2lnfang

unb oon ©wigfeit her
7. -[33.

5.:]

&@rr

fei",

ein

bige,

„£)er über mein Soll Sfrael
Reifet, feiig mad)e, oertl)et=

-Stenn es

oon bem oerheifcenen
1) et tiov

quia in

ift

baf;

1.

ff.

3u

ber Seit

bie

ift

naf)t Derbei

fam 3ofynrae* ber

von bem ber tyxopW 3cfntaö

(B

Unb

fommen.

gefagt

er
liat

ift

nnb

ber,

gc-

eine'@timme eine« $rebiger$
ber öföfte: bereitet bem £(Srra ben SBeg *c.
fowdjen:

ift

in

®e<4alb fangen foroohl Marcus als auch $o=
hannes gerabe hier bas neue Seftament an.
&ier be=
£>ier fängt alles an neu ju werben.
ginnen bie SBeiffagungen erfüllt 31t werben;
weil alles anheben uub anbers werben muf}, ba

©0 muf} auch
ßt)nftus ben Slnfang macht.
Vergangene aufhören, nämlich bflß ©efefc,

alles

JJiofes, bas leibliche Königreich in bem $olfe
©Dttes. 2)enn btes ift bie einhellige Siebe
aller Propheten Je.
2. 2lber bamit bas 3Solf Sfrael feine (gut*
fdmlbigung bafür höbe, bafc es biefen neuen
König uidjt aufgenommen habe, fo wirb ein
neuer Prophet oor ihm hergefenbet, eine neue
Zeremonie, eine neue ^ßrebigt, bamit bas $olf
2
burch biefe neuen Eilige ) bewegt würbe, ihn
aufzunehmen, beim oon ^atur finb wir alle

2) ©tatt

novus

lefen.

in ber SBitten&erger

ift

vn,

17-21.

'

H

gegen Aerobes geftehen. 2llfo ift
wahre unb einige ^ergog ber £>eilaub ber

^ßriefter felbft

biefer

—

man

burcf) ben ©egenfafe
wie 9Jlofes, bie 2Öelt=
weifen, bie Siechte, bie Könige, bie klugen bie=
fer äöelt nichts finb gegen biefen &ergog, roeil
werben fönnen
fie uüt ihm nict)t üerglid^en
weber ber ^erfon nod) bem 2lmte nad). 3ene
fönnen nicht einmal fid) .felbft feüg machen
unb Merten nur zeitlich, aber biefer in @roig=

SSelt.

fanu

£>ier

bagu geneigt, uns burd) etwas Neues bewegen
px laffen.
3.

mit ber fynaev

©er neue Prophet ift Man*
bem $olfe im höchfteu Slnfehen
unb bem niemanb fid) ju wiberfefcert

@rftens.

nes, ber bei
ftanb,

wagte; best)alb mufcte

man

il)m,glauben.

1

Sie neue Zeremonie war
Saufe §ur Sufee unb Vergebung ber <Büii-

4.
bie

®iefe§ (Saoitel ift eine $efd)reibung beö
neuen Seftaments, wie es feinen 3lnfang ge;
nommen habe. ®enn t)ier fängt eigentlich ba§
S^eidt) ßt^rifti an, unb er tritt fein 3lmt an.
1.

novis ju

ro.

ff.

brttte «Kapitel

Täufer, unb Jirebigfe in ber SBüfte be« pbifdjett
SanbeS, unb fora$: Sinti SSuße, ba$ Rimmels
reift

3, 1.

feit 2C.

inet.

ift

®m
23.

3Jächa

was

rebe,

3Jief[ia

ber SBittenberger

Sob unb

ben

gerotfj,

&ap.

1. ff.

bie ^rebigt erweitern,

geroefen ift."

regiere rotber bie (Süube,

ben Teufel,

%

ben.

3 TO e

i t

e

ix

Söährenb

s.

tjorljer

bei 5D?ofes mancherlei

Saufen waren [welche oerrichtet würben] an
fingen, an Seibern, am ^leifch, aber nicht jur
33ufee noch 8«r Vergebung ber ©ünben, fonbern
nur ju einer

leiblichen ^Heinigfeit,

nämlich ber

Kleiber, ber &aut, ber'Söpfe, ber ©efäfee 2c,

0^

man hier 'auch
2lnfe|>en bes ^os
hannes, eines fo großen Propheten, glauben.
2)ie neue ^rebigt; burch
5. drittens.
biefetbe foüten fie oor allen fingen bewegt
werben, weil er flar unb beutlich lehrte, bafe
ber roahre @hnftus ba fei, wie er fagt, 3ot).
3, 28.: „3ch bin nicht (EhriftuS, fonbern oor
ihm her gefanbt." desgleichen [^oh. 1, 26.
27.]: „@r ift mitten unter euch getreten, befj
ich itidjt werth bi"/ ba§ ich feine ®chuhrieme*n
SWun wußten fie unb t)er=
S)er ift's."
auflöfe.
ftanben fehr wohl bie 9iebe, bafe „oor ©hrifto
her gefanbt fein", oor feinem 2lngefid)te, etwas
weit 2lnberes wäre, als lauge 3eit oorher (ante
tempora) gefenbet werben, wie benn bie anberen
Propheten wegen bes jufünftigen ©hriftus ge=
fo mufjte

fenbet worben finb, aber biefer Johannes flßein
wegen bes mitten unter fie getretenen ©hriftus.

'

2Inmerfungen ju

12

3Jtott&. 3,

13-17. 3u ber£eit !am 3@fuS aus ©a*
an ben Zorbau 311 Manne, baß er lid) Hon
ifmt tatifeu ließe.
Alfter 3oIjanne3 webrete ibm,
unb tyrad): $d) bebarf wobl, baß id) uou bir getauft werbe, unb bu fommft ju mir? 3(gfug aber
antwortete, mtb fprai^ $u ibm: Saß e$ jc^t alfo
liläa

fein; alfo gebhfcret eö un§, alle ®ered)tigfeit

$a

ibm p.

Unb ba 3@fuS

getauft mar, ftieg er balb herauf

am bcm Gaffer.

erfüllen.

ließ er'S

Unb fiebe, ba tW fid) ber Gimmel auf
Unb 3obanne3 fabe beu ©eift ®£>tte3,
eine

£aube,

Unb

fielje,

fcerab fahren

eine

©thnme

über ibm.
gleiß als

unb über tyu tommen.
toom

$immel berab

2)a§

&

$a

1. 2.

fudjt

warb 3(Sfu$ toom ©eift

Unb ba er

würbe.

in bie

bem Teufel ber*
Tage unb Hier 3 ig

biersig

tfjiu

Saufe (Sbriftt, in melier er be*
rufen roorben mar unb burefy baö SBort bes
Katers baö öffentliche ^eugnifj erhalten f)atte,
bafj er ber Selker fein follte, wirb er nun aus=
gefanbt, ba§ Slint anzurichten, meines er auf
1.

fidd

9?ad^ ber

genommen

2lber juerft wirb er oer=

Ijatte.

unb geprüft, gleid&fam als ob er erft uuter=
»riefen merben müßte (und 311m Sßorbilbe), ba=
mit er uicljt als ein Deuting unb Uuoerfucfyter
(mie ^aulus [1 %m. 3, 6. 10.] fcfyreibt) an eine
fo grofje ©adje ginge unb ua$fjer im ©laubeu
an ©Ott md)t beftänbig roäre; wie ja bie Hfleiu
liuge pflegen füf)n 311 fein unb fidfj großer Singe
311 oermeffen, aber atebalb fallen unb iljr 9lmt
fudjt

oerlafferi.

t>erfud)t

(Sr wirb,,

unb

23. 3. 4.

aber auf breifadje Sßeife

beroäljrt:

Unb

51t

ibm, unb

fora*: SSift bu ©Dttes @oön, fo foridj, baß biefe
Steine 93rob werben.
Unb er antwortete unb
tyradj:

(B

flehet geftörieben:

«Sorte, baS
2.

$er

^enftti lebet

fonbern toon einem jeglir&en

bur* beu ^Wunb ©Dtteg

©rftli

db

,

ob er

um ©Dtte§

geftet.

mitten

jun-

ger ober 9lrq|itt) leiben fönne, ober ob er üiet=
metir baö 33rob ober bas Söort

t)öt)er ad)te

unb

§ieg

:

1—7.

4,

m. vn, 21-23.

meitt lieber

ift

13

Sobu, an weldjem

SBoblgefallen habe.

itfj

Stbev

6.
fte

bie

allen

t)oit

Saufe

Singen am. meiften foßte

ßljrifti felbft

beilegen; bei

m

ld£>er

nad) beut ^euguifj beö ^o^ctuues, eines fo gro=
Beu Cannes, bie gange ©ottljeit erfdjien,» ber

Gimmel

auftrat, bie

fid)

[erfcfyallte]

unb

©ttmme

beö SBaterö

bie ©eftalt ber Staube [gefe^en

uou bem furzen Inbegriff
barnad) mufs man bie SSorte
ober 2luöfprüd)e inöbefonbere fjeroorljeben unb
wirb fo eine uitgätjlige 3J£euge uon ^rebigten
|aben.
Sotriel

rourbe].

biefes (Sapitelö;

ßapttel

barnad) tradjte, meit eö notfimenbig tft, baft ein
ß^rift, befonberö ein Seljrer, bie ©efa^r ber
2lrmut| unb beu Sßerluft feineö Vermögens er=
bulben inufe.
3. §ier überroinbet ß^riftus unb le^rt [uns]
überroinben, meit ©Ott ber ©peife üorgugie^en
£)enn er ift nid^t ein ©Ott bes Saumes,
fei.
fonbern ein ©Dtt be§ Gebens, mie er aus 3Jiofes
beroeift,

rr

bafe ber 2ftenfcl) nicljt lebe

vom $rob

fonbern oon einem jeglidjen äöorte, ba§
bitrc^ ben 2Kuub ©Dttes gellt".
®a|er l)dt
ber 9Jienf<$ baö Seben, nid)t allein ba<S leibliche
Seben 00m Sörobe, fonbern aud) biefeö unb ba§
gufünftige Seben in bem äöorte ober in ©Dtte.
2)ies ift bie SBerfudumg gum ©eige unb gur
©orge für biefes Seben, ba| man ©Otteö äßort
allein,

aufcer
93.

9lc|»t

laffeu foll.

5—7.

2)a fü^rete ihn oer Teufel mit

in bie Ijetlige ®tabt,

be§

ber $erfud>er trat

nidtf toom S5rob allein,

fprari)

öterte

SBüfie gefübret, auf baß er toon

bläßte gefaftet Dutte, hungerte

13—17. Gap.

Sem^jelö.

(SOtteö

80H

unb

Unb
fo

fteöete iftn auf bie

foradj

ju ibm:

fia^

$hmt

SBift

bu

laß bi* binab; benn eö ftebet

(£r wirb feineu Ingeln über bir
unb fie werben bid) auf ben §änben
tragen, auf baß bu beinen ^uß uidjt an einen
©tein ftoßeft. 2)a fora*
iftm: Sie*
berum fteljet au* gefrfirieben: 2)u foüft ©Dtt,

gefrörieben:

Sefeljl tbim,

w

beinen

bafe

^®rru,

niftt berfmfteu.

©ie gmeite ift eine geiftlidfie SSerfud^ung,
man ©Dtt oerf liefen föll; biefe ift fefir t»o%

4.

taerfimgen

14
unb ber gemeine 2Wann fonn

fie

p

mög^en gegeben

fjat,

nod) baö 5ßer=.

§11 tljitn,

nnb bod) babei

befohlen

Ijat,

es

oorgebe, bafe bem, ber ba glaubt, alle SDinge
möglid} feien.
5. $)enn gleichwie er in ber erften S3erfu$ung
ben ©lauben angefoditen £>at mit äKijjtrauen

Srob unb anberer 9iotf)=
Ijier ben ©tauben an burdj

burdj ben 3Jiangel an
burft, fo ftdjt

S3ermeffenf)eit in folgen SDingen, bie

man

nictjt

unb weld)e ©Ott and) nid&t befohlen t)at;
wenn bu beine 9Jal)rung tjaben roollteft,

f)at,

als,

unb mdjt arbeiten für beinen Sebeuö.untertjalt,
fonbern im ©tauben ein ©utfommen (fruges)
erwarten; wenn bu im ©tauben ein £>auö er=
märten wotlteft of)ne Arbeit, unb fo aud) in
9öie aucl) bie 2J}öud)e,
allen auberen fingen.
feufd) leben wollten, in beut ©tauben, bafj
©Ott es itjuen geben mürbe, unb ben (Stjeftanb
äöenn man (olnte bafj ©Ott es
verachteten,
befohlen

üermeffentlid) einen förteg t>or=

Ijat)

nehmen mürbe im ©lauben, otjne ©treitfräfte,
oljne &eer, unb ben ©leg erlangen wollte.

8—10.

SS.

mit

fidj

SSieberum

auf einen

9feia> ber

alle

fefir

füfirete ifw

ber Teufel

Wen SBcrg, nnb zeigte ihm

Seit unb

ifire |)erriidjfeit,

unb

p

ihm: $ie8 alles will idj bir neben, fo
$a tyradj
bu nieberfW, unb tutrf) anbeteft.
tlim: §eöe bitö toeg bon mir, ©atan;
3(£fug

forad)

p

benn e3

fte&et

gefdjrieöen:

$u

©Ott, beinen $(Srw, unb Ulm

foöft

anbeten

allein Metten*

£>ie britte ift bie SSerfucfyung mit eitler
unb weltlicher 9Jiad)t; menn jemanb dieify
ttjum unb ©eroatt erlangen tonnte, ob er vieU
metjr @^re unb &errfd)aft fahren laffen molle,
6.

@f)re

£)enn l)ier trautet bie Statur
weniger nad) (Stire, £ob unb großem
Hainen, als fie in ber erften S3erfudmng ängft=
lid> beforgt ift um ben Saud).
7. £)aS ift eine grofje S3erfudjung, wie flar
£age liegt an bem ^abfte, ben Sifchöfen,
dürften, Königen, an Seilten, bie fid) beö ©eU
als bas SBort.

nidjt

p

an Schwärmern unb
an allen, bie nad) @£)re unb ©ewalt oor ber
SSelt trachten unb bie ©dimad) bes Brenges
oerabfebeuen, unb mit ber £errlicbfett ber ÜBett

ftes

rühmen

(spirituosis),

in bie£errlic|feit bes

SS.

utdjt oerfteljen,

&ier
berühre idj fie Ijter mir lurj.
fonn man reben oon ber groben SSerf Utting
©Dtteö, nämlid), bafj man nid^td tf)un foli,
bedljalb

was ©Ott webet

Matfy.

Rimmels eingeben

wollen.

4,

11.

ba traten
8.

5—17.

$a

a$.

tjeriieß

bie (Sngei

p

vn,

23-26.

15

ifw ber Teufel, nnb
ilntt,

unb bieneteu

fiefie,

ttmt.

Jiad)bem biefe SBerfudningen überwunben

s

folgt ber Sroft, bafj bie (Sugel biefen
©treitern beifteljen unb i^nen bieneu, inbem fie
tierftetjen geben, baf} fie uu@ in folgen ^äm=
pfen SSorfdiub leifteu unb fid) über unfern ©ieg

ftnb,

p

freuen.
ss. 12-I6.
$a aber 3(Sfu3 prete, ba^
Cannes überantwortet fear, ging er in ba8 ga*
liläifdie Sanb, nnb berlie^ bie ©tobt SKasarety,
Sa|iernaum, bie ba liegt am
lam unb wolmete
fleere, an ben ©renken BöBulon unb Sfla^jfttfta*
lim, auf ba# erfüllet würbe, ba§ ba gefagt ift

p

bura^ ben ^rotfieten ^efaia, ber ba f^ria^t:

$aS

Sanb ^litliaitm, am
Söege be§ 20leer8, jenfeit be§ SorbanS, unb bie
Mtmmt Galiläa, ba§ Solf, ba8 im ^infterni^
faf , liat ein großes £iifit gefelien, nnb bie ba fa&en
am Ort unb ©djatten beg Sobeg, benen ift ein

Sanb Bööttlb«^ »«^

£tdjt aufgegangen*
9. hierauf folgt, bafe er fein 2lmt antritt.
S)enn fier tjat ßtjriftuö fid) guerft einen gewiffen
Ort auäerwätjlt, um barin feine ^ßrebigt an=
33on ba
anfangen, ßapernaum in ©aliläa.
aud ging feine ^3rebigt in alle auberen Steile

beö Sßotfeö Sfrael.
10. £)e§t)alb fc^mücft 3Jlatt^ftuö biefen

An-

fang ber ^3rebigt in folc^er SBeife aud mit oie=
leu SSorten, unb giel)t ben ^3ropt)eten $efaia§
an, um ben Ort beö 2lnfangö, an welchem
ßljriftuö baö ©oangelium begann, funb ju
machen, wie auc^ ^etruö itt ber 2lpoftelge=
fc^ic^te (ßap. 10, 37.) fagt: „£>enu bie ^re=
bigt ift angegangen in ©aliläa", bamit feiner

oon ben ^uben oorwenben fönne, er tjabe oon
ber ^Srebigt ßtjrifti nic^tä gewußt, ba fie einen
fo mol)lbeiannten (ckro) 3lnfang gehabt tjat an
«inem Orte, ber [oon ©Ott] fenntlic^ gemalt
worben war unb mit 2öunberwerfen erfüllt
würbe.
SS.

reitö ift

MuS

p

an
$on ber Seit an fing
2hr§e, bog §immel*
unb
lagen :
na^e herbei fommen.

17.

jjrebigen,

p

%W

11. ©arauf folgt bie «ßrebigt felbft, wa§
unb wie befebaffen fie gewefen fei. Unb fie ift
ber furge ^"begriff be§ ©oangeltumö, uämlid):
„^Ijut 33u|e, ba§ ^immelreid^ ift natje gerbet-

2lnmerfungen ju Wlatfy. 4, 17—25.

16

gefommen."
bafj

$)er erfte %i)e\l ber ^ßrebigt

alle

fie

3Jfenfcf)en

[traft

um

ift,

©ünbe.

bie

3)a8 ift roahrltch eine grofje $prebtgt, roetd^e
aud) ^o^aimeö ber Käufer geführt hat.
2>er
aitbere

^eil

ift,

bafj

nun baS

^etl, baS Seben,

Vergebung ber ©ünben ba fei; bie ©chrift
werbe erfüllt, ßtiriftuö fei gefommen. S)ieö ift
recht eigentlich bie ©timine beö (Soaugelii, näm=
lieh, bafj ßtjriftuö fchon gefommen unb gegen;
roärttg fei, unb erfülle, roaö oerheifjen roorben
war, nämlich (Srlöfung oom £obe unb baö
bie

eroige Seben,

benen, bie ba glauben.
2)at)er
rebet -DiarcuS bauon mit biefen äBorten [3J2arc.
1, 15.]: „Stjttt Sufje unb glaubet -an bas

%u

I8-22.

fdjen Speere ging,

nun

SrtSfuS

fafte er

jween

an bcm galiläU

Mber,

«Simon,

ber ba fteißt $etru8, unb 2lnbrea§, feinen Araber,
bie

warfen

iljre -ifte^e

Unb

$ifttier.

er fprad) ju iftnen

nad), tdj will curf)

Salb

ins Sfteer; benn

p

:

fie

waren

folget mir

Wenfrf)cnfifrf)cm marfjcn.

unb folgten

sb. vii, 20-31.

23—25.

SB.

Unb 3<Sfn8

ging umfier im

unb
unb

ba8 (Söangtlium uon bem »fctdjc,
Seudje unb iranffteit im
Unb fein ©eriidjt erfdjoll in ba8 gan&e

Jjrebigte

allerlei

ftetlete

Solf.

Sljrtenlanb*

f ranfe,

Unb

bradiicu

fie

unb

aus ben jelm ©labten, oon ^erufalem, aus bem
unb oon jenfett beg 3orban&

jiibifdjen Staube,

@nbe fafjt er gleichfam in einer
unb in einem furzen ©afce gufammen,

13. 9tm

©umma

roaS ßfirtftuö t)abe thun roollen, ba er in bie
Söelt

gefommen

ift, nämlich bie 3}ienfchen leljren
machen, nicht über fie fyerrfdjen, ba=

Neicfje ber äöelt, in

Bon ber ©eroalt beö Teufels.

9le^

bafj fiele ifjm nachgefolgt finb

ba$ 8d)tff

fie*

er madjte fie alle gefunb*

mit

nadj.

allerlei

dual

e8 folgete ifim nadj biel $olf§ aus ©aliläa,

Unb ba er oon bannen füröaft ging, fahe
jween anbere Mber, ^acooum, ben Sofw
Beoebäi, unb Scannern, feinen SSruber, im
Sd)iffe, mit iftrem Sater Beoebäo, baft fie tftre
fie

ihm

Sefeffenen, bie SRonbfüc&tigen unb bie

fiaftet, bie

er

unb er rief ilmen. 93alb tjerlteßen
unb ihren Sater, unb folgten ihm

p

mit maiidjeriei Seudjen unb

nad».

flitften,

gan--

jen galiläifdjen Sanbe, Ichrtc in üircn Säntlen,

unb

-ifte^e,

3ün;

roerbe.

iftm

oerlieften fie iftre

17

12. (Snblid) erroäfjlt er bie ^Ipoftel gu

Unb
ss.

1—10.

gern unb Nachfolgern im ©ienfte bes S^eic^ö
in biefem Seben, unb nun geht es an, bafj
ßtjriftuö ausgebreitet unb fein Neich gegrünbet

©td)torüd)igen;

©oangelium."
-

-Qfap. 5,

fie frei

man

bafe

fein Neid; [roofyl] unterfc^eibe

man

meinem baö

bie HJienfdjen leljre,

oon bem

nidtjt ftattljat,

ober

fie

Unb
unb

befreie

er

fagt,

gehört
haben, roeil ($Dtte§ SBort nicht ohne §rucht
bleibt unb nicht leer roieber gu ihm fommt.
iljn

2)a§ fünfte Kapitel
33.

1-10.

afier

3»

baö Soll

ging er auf einen S5erg, unb fe^te

jünger

traten gn ilim.

Uub

fafte,

unb feine
feinen 9Rnnb

fitö,

er tliat

unb tyratli: Selig finb, bie ba
geiftlitö arm finb ; benn ba8 |>immeiret^ ift ilir.
Selig finb, bie ba &tb tragen; benn fie fallen

auf, lelirete

getrottet

benn

fie

merben.

Selig finb bie Sanftmütliigen;

merben ba§ (grbreim fielen.
Selig
finb, bie ba hungert unb bürftet natö ber @e*
retlitigfeit; benn fie follen fatt werben.
Selig
finb bie Sarmliersigen; benn fie werben 93arm*
lier$igfeit erdigen.
Selig finb, bie reines #er=
gen« fiub; benn fie werben ©Ott flauen. Selig
fie

benn fie werben ©DtteS
Selig finb, bie um ©eredjtigfett
willen oerfolgt werben; benn ba§ ^immelreial
finb bie ^riebfertigen;

^inber

ftet^en.

ift ilir it.

1.

®aö

erfte

ift,

bafj 9)iatthäuö in

biefem

al§ in einen

furgeu Inbegriff, faft
alles hat gufammenfaffen roollen, roaö ©hnftuö

ßapitel,

gelehrt hat, gletchroie er
ßapitelö aüeä in eine

am ©nbe

beö oorigen

©umma

gefaxt hat, roaö
er gethan hat.
2ltjo gleidjroie er nachher in ben
folgenbeu ©apiteln feine aßtutber im ©ingetnen
befdn'etbt unb einige befonbere Sßerfe ergähtt,
bie er gethan hat,

fo fafjt er auch

hier juerft

taerfungen

18
bie

ju 2Kattl>. 5,

Biel einzelnes in

anberen (Sapiteln.

®ieS fage

um-befe willen, weil es f ddeint, bafe er tjier
in bem fuqen Inbegriff (summario) oon bem
©tauben unb bem 3lmte ©brifti gu wenig unb
ju bunfel rebe, bagegen nur £>inge bes ©efefceS
Unb bies ift wafjr, weil er in
(legalia) leljre.
@r;
biefen brei ©apiteln befonbers auf bie rechte

id)

®eute=
fenntnife bes ©efefces bringt, wiber bie
^arifäer.
(glossas)
ber
leien
2. Unb biefeS ©tüd ift aud) notfjroenbig,
bafe

man

es lettre.

(Srftlid)

wiber

©uten baüou
fott, unb wie

©aS

falfdje ßefyrer,

& 38-47.

wofjer

[SBerfe] ttjun müffe,

unb aus weiter taft

f)at,

aber

bies gefd)el)e, baö

lefirt er t)ier nid)t.

©estjatb mufi man biefe brei Gapitel nur
auf bie SBerfe unb wiber bte falfdje ßetn*e ber
&eud)ler beuten, unb an einem anberen Drte
mu§ von bem ©lauben ober ber SSurjet ber
guten SBerfe gerebet werben, weit an (Siuer
©teile nid&t alles auf einmal getagt werben fann.
4.

5.

6r fängt

alfo

von ben wahren SBerfen

p

ben falfdjen in folget SBeife
im ©egenjafe
an: „©elig finb, bie ba geiftli<$ avm finb", als
wollte er fagen:

®ie SBerfe werben von ben

pm ©d)ein;

aber
man mufe bie SBerfe t&un im ©eift unb in ber
2£ai)rf)eit, baS Reifet, mit bemüt^igem, fnnft=
mütljigem, jerfdjlagenem, guabenf)ungrigem,
friebfertigem, reinem, barmherzigem bergen 2C.
Df)ne biefe wat)rf)aft guten Bewegungen [bes

^Ijarifäern gelehrt, jebod) nur

©emüt^es]
©djein
6.

fie

finb bie SBerfe nichts, wie gtofeen

and) baben mögen.

SBoljer biefe

fommen, bas

roaljr£aft

guten Regungen
fonbern an=

le^rt er nidjt I)ier,

man

nehmen

es

kr

Haide.

3br liabt geprt,

10

bafj

ba gefagt

ift:

aöcr ^ a Ö c
Ucöcl;
bem
foöt
ioiberftreben
ifpr
\Mt
eucfi, bai
fonbern, fo btr jemanb einen 8treid) gibt auf bei*

Unb

wie es SWattpu«
fiel) bamit,
begnügt
unb
erjäijlt, ijiebei fielen
bergen
von
Oßerfe
gute
leljre,
nur
bafe
er
bafe
3ln biefer ©tette oer=
gettjan werben muffen.
weilt er bei biefem ©tüde unb rebet uid)t weiter
oom ©lauben unb wie notfjweubig bie ©nabe
anberen Orte.
fei, benn bies tf»ut er an einem
(StjriftuS,

genügt es Ujm, bafe er gelehrt

gerebet, wof)er
bie

Hott

möglich ift.
3. ©estjalb bleibt

tjier

19

•

$fage

was unb wie man

vn, si-m.

guten SBerfe gefdjetjen f ollen.
1
Uebrige fiubet ftcb in ber Auslegung. )

welche bas ©efefc nid)t red)t gebrauten unb
nur Söerfe lehren, otjue bafe bas &erg babei
Zweitens, bamit ben ©ottfeligeu ber
ift 2C.
wafjre SBerflanb bes ©efe&es offenbart werbe,
nämtid), bafe alles von ßerjensgrunbe gef^etjen
Slber tjter befinbet fid), bafe alles uu=
mufe.

S5enn

au.

©atjer werben auefy wir an biefem
berswo.
Drte nid&t von biefer gvage reben, fonbern fyier
wirb nur betjanbelt, was man ttjun foll unb
wie man gute SBerfe ttjun foü; befonbers gegen
3ln einem
bie £eud)ter unb bie £o$mütf)igen.
anberen Drte wirb für bie ©ottfeligeu unb bie

(generalia) feiner £et)re in einer
aufammen, aber nad^er letjrt er aud)

©nmbjüge

©umma

1—47.

um

5lugc f Böft«

S^w*

nen regten Sotten, bem biete ben anbern audj
Unb fo jetmfab mit bir regten vM, unb
bar.
betnen Mod nebmen, bem laffe aud) ben Hantel
fo

bidj

jemanb nötbigt eine Steile,

fo gefte

mit i^m jmo. ©iö bem, ber bi* bittet, unb
menbe biäl ni*t toon bem, ber bir (Mox^tri trnfL
3br babt gebort, ba# gefagt ift: 2>u follft beineu
Wätöften lieben, unb beinen ^einb Raffen.

3ai

aber fage eu*» Siebet euregeinbe, feguet, bic
eudi ffua^en, t^ut tuolil benen, bie eu* Raffen,
Uütt für bie, fo eutö beletbigen unb berfolgen,

auf bai tfr tinber feib eure« Sater« im $immel
Senn er la^t feine «Sonne aufgeben über bie
SBöfen unb über bie ©uten, unb laft regnen über
bie (Krediten

unb Ungereimten, Senn

fo ifr lie«

ma§ merbet ibr für So^n
^aben? £bmt mtit ba,§felbe au* bie Bößner?
Unb fo ibr eu* nur jn euren SBrübern freunbli*
Sbun nic&t
tbnt, ma§ tbut ibr eonberli*e§?

bet, bie enäj lieben,

bie Bölluer aud) alfo? jc

meine Meinung, ba§ (S^riftus an
auc|
biefer ©teile von ber 9ia<tye rebe, wie bas
wiber
(Srftens,
enthält.
„Sluslegung"
meine
7.

®as

ift

ber «ß^arifäer, welche ba=
£orn
für^ielten, ba^ ^rioatljafe unb 5Rac^e, ober
ertaubt feien, gleid^roie aud) ber ^obtf^lag,

bie falfc^e

wenn

er

Meinung

nur

nidjt

mit ber ^anb ober offenbar
Sweitens, gugteic^ auü)

linier %fyat gefc^ä^e.

„2lu§legung be§ fünf*
l) öier »ertoetft Sut^er auf feine
unb fiebenten Sa^itelS a»ott^äi", »eU^e tn
„Slnmerfungen" tmtge*
biefem »ante gleich nac^ biefen

ten. fefesten

unb bie fotgenben llefeerf^riften finben ft^
nur in ber SBittenberger SKuSgaJ&e.

^2? SDiefe

20

Slnmetfungen gu

Wlattfy. 5,

tüiber bie 3J}einung ber ©ottjeligen, welche

ba§ burch baS (Soaugeltum eine neue

ten,

t)off=
tt>elt=

liehe .igerrfchaft wiber bie beftehenbe (receptam)
werbe aufgerichtet werben,
sfeiber biefe fü£)rt
er bas weltliche ©efefc an: „Bahn um $ai)n" zc.

wennbu

fpricht er,

fo teibe alles

baS hei§t, wenn eine feinbfelige

;

Dbrigfeit ba fein
liebes

leibe

oor ©ericht gebogen wirft,

follte,

welche bir burch öffeut-

Urteil beitten 9iocf abfprechen würbe, fo
es unb leifte ihr feinen äßibevftanb, weber

prioatim noch

ober burch eine neue
unb aufrüfjrifdje Dbrigfeit. öffentlich,

8. 3tuf foldje SBeife will er nidjt allein lehren,

man

r>on ^rioatleuten bas Unrecht leiben
fonbern auch ©ewalt unb Unrecht oon ber
Dbrigfeit.
®enn alles Unrecht, welches im
öffentlichen ©erichtsoerfahren geflieht, leiben
mir oon ber Dbrigfeit.
$ch halte bafür, ba§
es burchauö fo jju »erftetjen fei, bafj er uns ®e=
bulb lehren wiE, bie mir fowofjl gegen ^rioatleute als auch gegen ßeute im obrigfeitlichen
9lmte erweifen f ollen, befonbers in ber $er=
folgung.
9. Saraus folgt nicht, bafj man bie Dbrig=
feit nicht um Seiftanb anrufen bürfe, welche
nicht verfolgt. SDiefetbe foll man nicht für einen
$einb halten, fonbern fie lebt mit uns in $rie=
ben. ®enn 6^rifl«a fagt nicht: ßaffet euch nicht
befchü^en ober: Saufet nicht um ©chu& an; fon=
bern: gorbert ihr felbft ja nicht 3af)n um Bahn,
bafc

folle,

38—47.

($ap. 6,

1—4.

.as.

vn,

34-37.

21

weber prioatim, nod; rädjet eud; felbft öffeut=
lieh, inbem ihr burch Aufruhr eine aubere Dbrig=
feit auf werfet.
®enn ich bin nicht gefommen,

um
um

neue Dbrigfeit

eine

P

euch

eiiigufefeen,

fonbern

lehren, bafi ihr irgenb welches

recht leiben fotlt,

Un=

welches euch wiberfährt oon

^ßrioatperfoneu unb öffentlich, unb biefen beU

ben Uebeln nicht wiberftefjen

follt

burch ^3rtt)at=

räche.

3$

10.

man

art:

möchte wahrlich, bafj biefe Gebens*
barf oor ©ericht Ijabern, gang abge=

than würbe, beim

lautet,

fie

als ob es erlaubt

Unb

proceffiren.

©hriftus rebet hier auch
nicht oon benen, bie oor ©ericht flogen ober
ben ©chu& bes Richters anrufen, fonbern oon
benen, bie ba leiben, welche oor ©ericht ge=
fei 51t

forbert, geplagt unb oerurtfjeilt werben. ®iefe
habern nicht oor ©ericht, führen auch Jeiue
$roceffe, fonbern leiben.
£)iefe leibenben
jSerfonen werben oon @hrifto unterrichtet, bafc
fie ©ebulb haben f ollen; er gibt aber ben ^3er=
fönen, welche fjanbetno auftreten, nicht bie

SBaffen

gum

proceffiren in bie

&anb.

Siefe

Lebensart hat einen Übeln Solang barum tfjue
man fie ab unb fe&e an beren (Statt [bie $rage]:
;

ob es erlaubt fei?

1

2c. )

1) Sie 2lnttoort auf biefe grage gibt Suttyer gart? au&
fü&,rli$ in ber näc^ftfolgenben ©cfyrift, ber „2lu3legung

be§ 5., 6. unb 7. ©apttelS 3Jtatt$äi", \\

244-261.

£)a§ fechte Kapitel
§abt

W

auf eure SHmofen, ba§ ihr
bor ben beuten, bafj ihr bon ihnen
gefehen merbet; ihr habt anberS feinen Sohn bei
1.

bie nicht gebet

eurem SBater im

®as

1.

§immet

oorhergehenbe Gapitel geigt,

wie

^harifäer gebeffert, unb
bie (Schrift recht ausgelegt hat; in biefem 6api=
tel beffert er bas ßeben ber ^harifäer in ben
guten Sßerfeu, unb erflärt, was rechte gute
(EhriftuS bie Seljre ber

SBerfe

finb.

Unb

biefe

theitt" er

in

oier

Steile ein.
5?.

bu

ba§

Sttmofen gibft, follft
bor bir bofaunen, wie bie Heuchler

bon ben beuten

fie

lieh,

ich

fage euch,

fie

gebreifet werben* 3Babr=
haben ihren Sohn bahin.

SSenn bu aber Sllmofen

gibft, fo

$anb

bie rechte tbut, auf

nicht toiffen,

maS

bein ^llmofen berborgen fei;
in

baS Verborgene

laß beine linfe

ba#

unb bein $ater, ber
r

fiebet,

mirb bir § bergelien

öffentlich»

lehrt er, wie man recht 9llmofen
wiber bie ^harifäer, bie in biefem
5Berfe nicht ©Dttes, fonbern ihre eigene @h^e

2.

geben

2-4. Senn bu nun

nidjt laffen

tbun, in ben «Schulen nnb auf ben ®affen4 auf

3 lie ^ft
foll,

fuchten.

Slnmerfungen
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Unb menn bu

33. 5. 6.

oeteft, follft bu,

51t

ni#t

ba gerne fielen unb
öeten in ben ©Wen, unb an ben (Stfen auf beh
Oaffen, auf bafc fie toon ben Seuten gefehen mer=
asa^rli^ , id) fage eud), fie ftaöen ihren
ben.
fein tote bie |>eud)ler, bie

Söenn bu aöer

Sohn bahnt

fieteft,

fo gehe in

£hüre su, unb
$ater im Verborgenen, unb bein

bein Kämmerlein, unb fdjleufe bie

p

öete

beinern

Vater, ber in baS Verborgene

fielet,

mirb bir'S

Waith.

5—8.

6,

sb. vii,

23

37-40.

enblichen ©ebete auf eine unerträgliche äöeife
biefe waren unb
nur alfo beten, bafj
macheif, unb h^ibnifche $ßor-fie üiel äBorte
ftellung 00m ©ebete haben.
6. S)er anbere gehler ift an benjenigen, bie
©Dtt burchö ©ebet erinnern rooUen, als ob er
unfere ©inge nicht roüfete, ba er boch weife,
was mir bebürfen, ehe benn mir beten.

befchioert luorben finb.

finb

unnü^e SBöfcher,

3llle

bie

miber eben biefe ^fmnfäer, welche. wie=
berum @^re unb ©ei^ bei biefem äßerfe im

7. ©iefer gehler ift auch raeit verbreitet,
befonbers bei benjenigen (unter melden auch
fromme Seilte finb), bie bafürhalten, fie roih*;
ben nicht erhört, weil basjenige, was fie bitten,
deswegen bringen fie
nicht fogleich geflieht.

2luge Ratten.

barauf,

ö ergelten bffentliaV

3 um anbern- lehrt

3.

er

vom wahren ©e=

bet,

Unb roenn ihr betet, Met ihr nicht
Tawern, ürie bie Reiben* $enn fie toer=

SS. 7. 8.

Diel

meinen,

$antm

fottt ihr euch

@r

Diel SSorte

tabelt vornehmlich

^wei gehler an

roeifc,

Witt 1 )

©er erfte betrifft bie=
benen, bie ba beten,
jenigen, bie bas für ein ©ebet galten, wenn
fie im ©ebet viel SBorte machen (gleich als ob

©Dtt

-

ein

$inb wäre, ber ba

erft

müfete von

unfern ©ad)en unterrichtet unb belehrt werben,
als ob er uicfjt wüfete, was vorginge).
Unter
5. ©iefer ge£)ler hat vielen ©chein.
bem ^abfttfnun haben einige viele ^eilige an*
gerufen; anbere haben an jeben ^eiligen be=
fonbere ©ebete gerichtet.

2llfo

haben bie

9Jtefe=-

pfaffen viele Neffen gehalten, unb mancherlei
^eiligen viele ©ebete in ©iner 3)ieffe vorge=

@ben

tragen.
gewiffen,

vielen

biefes fyabm

auch anbere mit

unb mancherlei ©ebeten

ge=

than, al§, mit ^ofenfrän^en, ^faltern, 5lronen=
gebeten ber 3Jiaria, unb mit einer gewiffen 2ln=
jaht Pater noster, Ave Maria, ^falmen; ber;
geftalt,

bafe nicht allein bie ^riefter,

Pouche

mit ben vielen unb mancherlei
©ebeten in ben Kirchen faft jtt STobe gebetet
haben; fonbern auch bie Saien burch ihre un=

unb Tonnen

fich

1) SBon fjier an ift in biefem ßapitel eine ett»a§ »er*
fdjiebene Reihenfolge ber 3lbfdmitte in ber 2üittenberger
unb in ber Jenaer 2lu§gabe, nämlicfo, bie „Selker bei benen,
bie ba beten" fi.nb in ber Sötttenberger StuSgabe ganj
anä @nbe gefteHt. Sßeil babuvcb, bie Slufeinanberfolge beä
Stentes ber <3cb,rift geftört toirb, fo fjaben nrir (toie auefo, bie
alte

Sluggabe ^ßald^ö) bie Drbnung ber %enaet 2lu§gabe

angenommen.

©Ott

als ob es

nicht

roüfjte,

mährenb fie boch raiffen follten, er raiffe es,
unb wolle es thun, ehe fie beten, aber fich bie
3eit, bie 3lrt unb äßeife, unb beu Drt nicht
'

öorfchreibeu laffe.

ihr öebürfet, efte

ihr iDn

4.

fie

ihnen nicht glet*

mas

(Sner SBatcr

chen,

benn

merben erhöret, roemt

fie

machen,

•

gleich

deswegen mufe man' Wer bas, was

.8.

bem ©ebet vornehmlich

nöt^tg

gu miffen

bei
ift,

einfehärfen, nämlich, bafe es ^war geraife fei,
mir erhört morben finb; ©Dtt raiffe es

bafe

unb wolle

es thun, ehe wir beten ic,
müffe ihm weber 3cit, noch 3lrt ünb
©enn biefes
2Beife, ^3erfon, Drt beftimmen.
auch,

aber

man

will

<St)riftuö

Sßater

weife,

,

inbem

was

er

h^r

3lls wollte er fagen:

wenn
bafe

ihr betet,
er

es

„@uer

ehe benn ihr

Sehret ihn boch
fonbern feib gewife

bittet."

ja nicht,
oerfichert,

fpricht:

ihr bebürfet,

bas thut:

3lber

weife.

darret, vertrauet, feib feiner ©nabe gewife ver=
fiebert ; er erhört euch nach feinem Söillen; nach
feiner, nicht nach eurer 3eit; "och feiner, nicht
SllleS- biefes ftellet feinem
nach e il * er 2öeife.
äßillen anheim; meffet es nicht nach eurer Nei-

gung ab.

^ubith unb
finb, ba fie
unb 3Beife, feinen Drt ic.

©iehe an

bie ^iftorie

aller ^eiligen, welche erhört

feine

3eü,

feine 3lrt

worben

nach itjrem eigenen 2BifIen vorgeschrieben haben.
9.

3ltfo

betet

man,

nicht,

bafe

man ©Dtt

lehren wolle, fonbern vielmehr, bafe wir felbft

burch unfere liebet bewogen werben,

was uns mangele, unb was wir

gtt

fühlen,

bitten follen.

£)euu bas ©ebet lehrt mich felbft, was ich be=
bürfe, unb bewegt mich felbft %um Seien unb
(Schreien.

Unb

alfo

ergreift

©Dtt

bie

©e=

über benjenigen 311 erbarmen,
ber 3U ihm fchreiet; er fann fic| beffen aber
nicht erbarmen, fo lange er nicht felbft fein
Hebel emvfinbet, unb nicht fchreiet.
legenheit,

fich

Slnmerfungen
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10.

$on

31t

beim ©ebet

beut brüten geiler

7—25. ®ap,

ÜJtotfy 6,

bammelt

1—22.

8,

toeber

bamit fünbigen, bajs Tie
3ene machen aus beut

bein 2tuge ein 8d)alf

SBorte machen.

triel

(Siebet

gar eine 2lb=

inbem fie um (Stire unb (Selbes rollten
beten; bie Reiben beteten bod) nodf) um iljrer
götterei,

Unter benen,

SBofylfaljrt roitten.

bie

mit bie;

fem Safter behaftet finb, ftefjen bie ^3apiften
obenan; üor allen aber fyaben bie -Uftinoriten,
bie unt)erfdf)ämten £eudf)ler, hierin ben faifer=
liefen 9iang, bie alle itjr ©ebet unb Xf)un um
ber ©unft bei aitbern unb um bes SBaucfyS roil=

Kotten nod)

graben nod)

©djafc

ba

16.

SScnn

iljr

faftet, follt iljr nid)t fauer

ba#

5tngefid)te, auf

mit iijrem ftaften,

ftc

benn

fic

berftellen iftre

id)

fage eudj,

ftc

11.

3 um britten

lerjrt

er

com

roafyren

$aften, worin jene gleichfalls eine @^re fugten.
Slfo traten fie alle i^re SBerfe in abgöttifcfyer

um

ifyrer eigenen @f)re willen ; nicfjt bajü
bienen ober ben SKenfc^en uüfclid) fein
motten, fonbern, bajü fie felbft von ben Wienfcfyen geehrt roürben.

SBetfe,
fie

©Dtt

SB.

19-25. Sfr

SdjaVe fam*
unb ber
$iebe nad) graben unb ftefjlen.

tneln auf ©rben, ba
treffen,

unb ba

bie

fottt eudj ntdjt
fie

Wt

bie Spotten

Senn

ift

ift,

aber

fo toirb bein ganzer £eib

Söenn aber baSSidtf, ba« in b'ir ift,
toie grofc toirb bann bie Brinfternifc
Sßiemanb fann ätoeien Herren bie=
felfier fein?
nen: entoeber er toirb einen foffen, unb ben anbern lieben; ober toirb einem anfangen, unb ben
finfter fein*

ftinftermfe

ift ;

anbern berac&ten.

unb bem

3l)r fönnt nid)t

Mammon. $arum

fage

©Ott

id)

eud)

get nic&t für euer Seben, toas ifr effen

bienen

8or*

:

unb

trin=

fen toerbet; aud) nid)t für euren Seib, toas

bie @t>eife?

bung?

unb ber Seib

f lei-

benn bie

meljr,

jc.

3 lim vierten

12.

fcfyilt

megen

man

nid^t zweien

er

mit üielen 2öor=

beffen, gleid)roie audf)

ber @^re mitten, jene

lefirt, bajs

©Dtt

iftr

3ft nid)t bas geben meljr, benn

ten auf ben ©ei^,

um

babcit tlircn l'olm baliin.

ift,

too euer

ttuge

einfältig

fo toirb bein ganzer Seib Kalt fein*

bor ben Seilten fdjeinen

äSaDrlid),

$a3

Söenn betn 5tuge

bes SeibeS Sid)t.

anjieljen toerbet*
33.

$enn

fteljlen.

autb euer $erj.

ift

len oerridjten.

feften, toie bie $jeud)ler;

9tojtt freffen,

nid)t nad)
ift,

25

im Gimmel, ba fie
unb ba bie Siebe

eud) aber @d)äfce

fonbern im 23. ßapitel
JJiattljäi, roo SB. 14. gemelbet roirb, bafc bie
^fiarifäer um ©enrinnfts, ja, audf) um (Sfyre
unb ©et^es rotllen gebetet fiaben. ©iefer $ef)=
ler übertrifft nod) ben $ef)ler ber Reiben, bie
er l)ier nicfjt,

fycutbelt

io-a.

se. vii,

fid) nic£)t fotte

alles

t^at ei ^

m^

©d^ä^e fammeln,

Herren bienen, fonbern fi<^ auf
uns alles überflüffig bar=

üerlaffen, ber

reid^t.

„^ällt end) Sfcicrjtlntm

fo

länget

bas £ers niAt baran", «ßf. 62, 11., fällt er
uns aber ni<jf Ift fo follen mir nid^t bekümmert
nod^ geizig fein.

1

)

1) 2)a8 ftebente ßa^itel be§ @üangelium§ ©t. SUattfycu
Sut^cc ^ter nidjt mit 2tnmerfungen öerfe^en, t»eil e8

t)at

in ber nä^ftfotgenben

©^rift

fetyr reid^

ausgelegt

ift.

2)a§ adjte ©apttel
58.

1—22.

J)a er aber

bom

Söerge berab ging,

ibm biel S5olf« natb* Unb fiebe, ein 5tu§=
fätjtger fam unb betete iDn an, unb tyrad) : §©rr,
folgte

fo

bu

toillft,

S©fu«

fannft bu mial toobl reinigen*

ftredte feine

unb foradj:

$anb

3?tb toill^

tlmn,

au«, rübrte
fei

iljn

gereiniget

Ünb
an,

Unb
Unb

bon feinem 5ln«fa^e rein.
ibm: Siebe ju, fage eg nie=
manb; fonbern gelje bin unb jeige bi(ft bem s^rie=
fter, unb opfere bie ©abe, bie SDWes befoblen
algfialb toarb er

3©fu3

ft»ratl)

p

bat, ju

einem Batgtufe über

einging ju

^a^eruaum,

fie.

trat

eitt

!5)a

aber

3©fu8

|jaut>tmann $u

ibm, ber bat iljn, unb f^iraal: §@rr, mein tedjt
liegt
§aufe, unb ift gttötbrüdng, unb Ijat gro^e

p

Dual

p

il)m: 3d) toiö fommen,
3(Sfu3 f^rat^
unb ibn gefunb madjen* 3)cr ^au^tmann ant=
toortete unb f^ratb: ^@rr, ial bin nidjt toertb,
ba§ bu unter mein $ad) gebeft; fonbern tyrid)
nur ein S5ort, fo toirb mein ®nedjt gefunb. !5)eun
itb

bin ein 5^enf(ft,

bap

ber Dbrtgfett nntertban,

Slnnterfungen ju Watfy. 8,
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nnb

unter wir triegSfuedjte;

Ijafie

nnbern:

nem

tomm

tneflte:

fcer, fo

2$ue

fommt

baS,

notf)

geftet er;

fage ja einem: ©efce bin, fo

er.

fo tfott

mm

idj

nnb jum

Unb ju mei*
tt% 2>a baS

prte, Dertonnberte er fitö, nnb fornd) gu
benen, bie üim uat&folgten: SSaörlitö, iij fage
eud>, folgert Alaunen öafie itf) in 3fracl niajt fnn=

W>txi$

ben.

fage eued: Siele roerben

P

geglnnfiet

p

M.

berfelfiigen

§an3, nnb

<ßetri

unb
auf,

unb

Unb

faöe, ba& feine ©ifctoieger lag
griff er iöre

2>a

Unb

ftiefier »erlief* fie.

p

fie

£anb
ftanb

$m Änb aoer Brauten

bienete itinen.

niel 93efeffene

marb gefunb
fom in

fein tnetfit

öatte baS ftiefier.

an, unb ba3

fie

Unb

©tunbe.

ilim,

unb

er

bie (Beifter

triefi

aus mit Korten, unb madjte allerlei tranfe ge*
funb, auf baß erfüllet mürbe, ba3 ba gefagt ift
burtfi ben ^ro^eten 3efaia, ber ba foridjt: (£r
lat unfere @d»oad>l)ett auf fid) genommen, unb
Unb ba 3@fn3
unfere ©eudie öat er getragen.
triel

Solfö

be$

Wtx%

um

fid)

falle,

tye& er bimioer jenfeit

Unb

fahren.

e3 trat

p

ein

ifent

©ämftgelebrter, ber f^racb ju iftm:JWeifter,

id)

fagte
mo bu ningeöeft.
Sie pd)fe tmfien ©rußen, nnb bie Sögel
unter bem Gimmel Mafien Hefter; afcer bc§ flen*

miH

bir folgen,

gn ifon:

ft&en

@oön

Unb

ein anberer unter feinen Flingern ftirad)

bat nidjt, ba er fein $(ui*t t)inlege.

£)(£rr, erlaufie mir,

itmt:

baf

id) fiingeöe,

jtt

unb

meinen Sater kgrnfie. Stfier 3($fn§ forad)
golge bu mir, unb laß bie lobten ifcre
lobten fiegrafien.
jutJor

W

ifon:

'

9?ad)bem ©f)riftus feine Seljre auf bem
Serge »orgetragen f)atte, fo t£)ot er mieberum
SBerfe unb SBunber, weldje feine £ef)re befrag
tigten,als 3 e "9"iff e / Mi er uid)t allein mit
SBorten ein Selirer fei, of)ne Söerle, meil ba§
9faiclj ©Otteö nid)t ftel;et in äBorten, fonbem
in ber .traft [1 Gor. 4, 20.].
1.

'2.

Unb ba3

biefem ©npitet

ift

ttrir aus
baö @£em=

bie erfte Seljre, bie

gieEjen

f ollen,

uömlicfe

pel [©l)rifti], bafe eö für alle ©fjrifteu, fonber=
lidd

aber für bie Seljrer uotlnvenbig

fei, bafe fie

sb.

vn, 44-hw.
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mit 3Borten, fonbem in ber £$at Triften
unb baö SBort mit gejiemeuben Söerfen
2)aö finbet fi<$ rjeutsutage unb
fc^müden.
jeber 3eit feiten, ba üiele oon bem ©üangelw
in folcl)er SBeife reben, als ob fie @ngel mären;
nicf)t

feien

man

aber menn
uicijtö

auf bie Sßerfe

fiel)t,

fo finb fie

alö Teufel.

im Allgemeinen
aBunber getrau l)at>e,
„bie ©eifter ausgetrieben unb

aßiemol;l ber ©oangelift

3.

fommen

pom SJtorgen unb nom Slfienb, nnb mit Äafiam,
3faaf nnb 3a!o& im ^immelreid) ftyen. 516er
bie tinber be3 föeid)3 werben ausgeflogen in bie
ätt#erfte ginfternifj hinaus, ba mirb fein Renten
bem
Unb 3f@fa* tytaü
nnb BnWlaWen.
$anj)tmamt: ©e&e Inn, bir gefdie&e, Nie bn

1— 22.

fagt, baf? gljriftuö üiele

nämlid^ er l)abe
allerlei Traufe gefunb gemacht"
gäljlt er

boc^

nict)t

unb an bem Drte

alles auf,

mas

getljan ^at.

[33. 16.],

fo

er gu ber 3eit

@r

fütjrt

nur

fünf infonber^eit auf, nämtic^ oon bem 2lus-fähigen, con bem .^nec^te beS Hauptmanns,
Don bem gieber ber ©djroieger ^ßetri, oon ber
©efat)r bes ©d^iffbruc^S unb oon ben $e=

Unb

feffenen.

basrüifdEjen finb gmei 3lutroorten

gefd;riebeu,

©lirifti

unb

©cfiriftgelelirten

jünger auf

ifjre

roortet l)abe,

ben

mie er
einem

fleifdjlidjen

einem

geizigen

abergläubifcfjen

fragen

geant--

rooüon weiter unten gerebet ^ers

toirb.

£)as

4.

fähigen,

erfte

ift

Sßuuber nun, oon bem 3luS=

uic^t allein ein 3engnife ber Se^re,

fonbem and^

ein (Stempel bes

©laubens nnb

ber Siebe, rooburd) ©t)riftuö feine bereitwillige
©ütigfeit, bie aßen offen ftel)t, anbietet, bamit
er

}um ©lauben

reige.

^)er 2lttsfäfeige geigt

überaus frönen ©lauben, roeil er an
ber sBac^t unb ©ütigfeit ßljrifti nic^t smeifelt,
@r nimmt
fonberu geroifj ift im ©lauben.
nur ben äßitten ^rifti aus: „&@rr, fo b«
roillft, fanuft bu mief) mol)l reinigen"; baS ift,
mo anbers basjenige, röaS mir bitten, jur 33e*
einen

förberung feiner e^)re unb feines 9?eic^S, unb
}u unferer ©etigfeit gereift, meil mir öfters

um

folc^e

©inge bitten, bie uns nid^t nüfclid()
fie uns gegeben mürben; roie^ßau?

mären, menn
Ins

mm. 8, 26.

fpricfjt:

mir beten follen."
mas,

31t

©r

„2öir miffen nic^t, roie
aber meife es attein,

felbft

unb gu unferer ©eligfeit
©esmegen mufe alles bem SBiUen

feiner (S£)re,

gereift,

©Dttes ^eimgefteat merben, unb mir follen nic^t
bafe er alles tl)un merbe, was mir
bitten, wenn er fiet)t, bafj es ni'^lic^ ift, unb
@r will aber alles, was nüfc=
es tl)un will.

gmeifeln,

lic^ift.

^at man ©elegentjeit, 00m ©e^
wie ber ©laube in bemfelben
wegen ber @rprung gemii fein, unb fid) bo<$
5.

Unb

Ijier

bet p\ fmnbeln,

2lnmerf ungenau 9Mtfy. 8,
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auch wegen ber 2lusführung ©Dtte gänglich evgeben foll, wann, wo, wie, burch wen ©Dtt es

tlmn wolle.

©nabe

was ben

rperfen,
trifft,

inujs,

SDaS ©ewiffen

uon ©Ott

bie

unb

Slatf)

u.ni>

fich

©Dtt

unter:

Stuube anbe=

bie

allein

gu feiner ©rjre

ber göttlichen

fotl

gewifj fein, aber auch

beftinunt

werben

gu unferm Söeften,

gleichwie hier ber 2lusfägige, tnbein er für feine

Reinigung feine Stuube, feinen Drt, feine 2lrt
unb aSeife oorfchreibt, fonbem fich bes £©rrn
gerabe gu ber
Stunbe, auf bie äBeife, an bem Drte, wo er
äötllen

ftcr)

Sofort,

unterwirft.

beffeu nicht uerfaf),

©nabe

©laube

if)m ein folcher

gewifj

bie erfef)nte

£>ieburch geigt er an, wie

Reinigung gu

augenehm

würbe ihm

ift,

fei,

ber feiner

ber aber boch auch bemüthig

gegen feinen Siath unb SBillen, burch ©e=
£)af$ ber ©laube gern ©ebulb f)at, fann
man feljen an allen Patriarchen, Sßropheten unb

ift

bulb.

^eiligen,

n>etd)e

zweifelten,

nic^t

bafj

©Ott

ihnen gnäbig wäre, unb boch mit Sangmutf)
auf feinen Slath unb äöitlen warteten, wie bie=
fes mit ben (Stempeln 2lbams, Abrahams, unb
üielen anbereu weiter ausgeführt, bann auch
mit ihren 2lusfprüchen befräftigt werben fann,
als, wenn es f)e4f$t *Pf« 27 >
//<& ar re bes

£@rrn,
bes

unb

getroft

fei

£@rrn" £abaf
;

.

unb

uur>ergagt,

2, 3.

:

„Db

§am

bie SBeiffaguug

fo tjarre ihrer; fie wirb gewifelich
tomineu unb nicht uergiehen", bereu ber ^falter
£>enn biefes ift
unb bie Propheten r>otI finb.
©Dttes 3lrt, bafj er bie 3ßirfung unferes ©e=

üerjeucht,

bets auffdjiebt, auf bafj er überfchwäuglich

unb

mehr thun fönne, als wir bitten ober »erfiehen
(wie ^aulus begeugt, @pf). 3, 20.).,
6.
darnach fann man bas ©gempel ber
Siebe abhanbeln, unb gum erften fagen, bafj
(Stjriftttö aus ©naben unb umfouft wohlthut,
unb weber Sieichthum noch ©hre fucht, fonbern
nur feinem SBater gehorfam ift, unb ben -äftens
fchen Sinken fchafft.

Unb

weil es

fcfjien,

als

ob er mit biefer feiner 2Sof)lthat wiber anbere

wiber bie ^riefter unb wiber
unb raubt
uieinaubem fein Siecht (wie er mit Siecht hätte
tljim fönnen), fonbern aus überfchwänglicher

»erftofee

(als,

9Jlofen), fo übt er auch barin Siebe,

Siebe befiehlt er, bie ^ßriefter gu ehren burch

©arbriugung ber ©abe nach bem

©efefc, wie

14, 2.], bamit
fich bie Scbmärmgeifter nicht unterfangen niöch=
ten gu fagen: mau fotle ©utes tl)iin, wenn es
SJJofes

befohlen hat [3 SJtof.

1—22.

SB. VII,

47-50.
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auch mit bes anbern Slachtheil, Schaben unb
3lergemi§ gefchähe, obgleich ©hriftus hier lehrt,
bafj man Sßerfe ber Siebe ohne «Schaben unb
2lergernifj bes anbern thun müffe, fo oiel nur

immer möglich
ftreeft fich

nicht ausgelegt

je,§t

3Xud£)

ift.

weit unb

fann aber
werben, weil es gröfjer ift,

als bafc bie Sache unb ber
7.

igier

fann

biefes £ef)rftücf er=

fafjt r»iel in fich,

man

bie

Drt

es

geftatten.

jefct

unoerfchämte Süge

ber ^apifteu'ftrafen, welche aus biefer Stelle
erbichtet fyaben, bafj man in ber Df)renbeichte
alle

Sünben

ift),

obwohl

wenn

erzählen

f olle

(was boch unmöglich

an unb für

bie Seichte

fich felbft,

wirb, gu billigen ift.
8. S)as anbere 2Bunber, dou bem franfen
Unechte bes Hauptmanns, ift auch ein geugnifj
ber Sehre wie bas erfte unb alle anberen.
9.

fie

©S

recht gebraucht

ift

auch ein

Tempel

eines

fef)r r>or=

©laubeus, wie benn ©hriftuS felbft
biefen ©lauben über allen ©lauben in ^jfrael
erljebt.
(Srftens, weil ber Hauptmann nicht
zweifelt, ©^riftu§ fönne unb wolle es thun.
3 um anbern, weil er aus ©eniuth fich felbft
für unwürbig fchäfet, bafe er felbft feine Sitte
anbrächte, fonbern er fenbet anbere, unb jwar
feine greuube, an ©fmftuut ab.
3 um brit =
ten, bafj, nachbem il)m (St)riftuö gugefagt h«t,
er wolle es thun, er fich für unwürbig hält, baf$
©hriftus ju ihm fommen, unb es gegenwärtig
thun fotte, fonbern er begehrt nur, bafj (Ehriftus
abwefenb „nur ein Sfißort fprecheu" möchte, unb
trefflichen

glaubt, bafj burch fein äBort basjenige gefchehe,
was er bittet. Unb biefes glaubt er fo gewifc,
bafj er auch burch fein 'eigenes (Stempel biefen

©lauben lehrt, inbem er fpricht: ^ch bin boch
nur ein 2Jienfch, ba^ü ber Dbrigfeit unterthan,
unb richte mit einem Sorte in meinem ^aufe
ans, was ich will: $ch fage: £f)ue bas, gehe
hin, fomm her, unb fo geflieht es, auch wenn
ich abwefenb bin, wie oiel mehr wirft bn mit
einem Sorte alles, auc^) in beiner 3lbwefenheit,.
üermögen.
10. 3llfo glaubt er nicht allein, fonbem er
prebigt unb lehrt aüch bie 3lrt bes ©laubenS.

%an

ben abwefenben
bafe boch wir auÄ
©hriftuö glauben Bunten, wiewohl wir fein
gegenwärtiges SSort reichlich haben, deswegen
wirb biefer ©laube" bes Hauptmanns mit Siecht

3lch,

gelobt, weil er juoerfichtlich

ift,

unb

in allen

@igeufchaften bes ©laubeus üollfommeu. Son
©hrifto benft er alles ©nie, ohne SBanfen.

SCnmerfungen
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Sann

wü.nfd)t er,

mir

fein SSort §n

Dementen,

auf welches er mit $reuben unb gtmerficht
wartet, als auf ben höchften Sd)ag bes Sebent
unb ber Setigfeit für feinen Unecht, obne alten
3weifel.
11. Unb biefer ©laube tft um fo angenehmer,
weit, ihn einreibe beweift, ber feine Ver=
heißungen gehabt fjat, unb ber fich ber Herr=
lichfeit

©Dttes uniuürbig

bes Golfes

adjtet.

folget Söeife bringt ber wahre
mit fich, baß man fich felbft
oerachte unb fich oor anberen für unwürbig
©esljalb bient'eS uns 31t einem (Stempel
halte,
12.

©taube

3»

eigentlich

je me&r wir uns für
unwürbig galten, unb meinen, bie Verheißungen
©Ottes gingen und nichts an, mir befto mehr
1
barnact) Verlangen tragen follen, ) unb gewiß
fein, baß biefes Verlangen ©Ctt höchfi wo§U
gefällig fei, ber ba will unb begehrt, baß mau
nach feiner ©nabe ein inbrünftiges Verlangen
tragen folle. Unb eben biefes tljut ber ©laube,
welcher bie ©nabe für föftlid) fyält, unb beS;
wegen heftig nach berfelben hungert unb bürftet,
unb fie alfo erlangt.

bes löc^ften Eroftes, baß,

13. 35enn bie Ueberbrüffigen, ebenfo wie bie

Sicheren,

befümmern

beshalb glauben
achten

fie.

fie

Unb

(ShriftuS fyxev

[ich

nicht

auch .nicht,

um

biefelbe,

fonbern »er-

biefw-fft bie Urfache, baß
fällt über bie fatten

bas Urtheil

unb oorber »erfimbigt, baß
unb Unglaubens
willen follen tjtnausgeftofeen werben, unangefebeu, baß fie Abrahams Same finb, unb
baß bie Reiben follen aufgenommen werben
um ihres ©taubens unb Seufeens willen, un=
angefeben, baß fie nicht Abrahams Same unb
frembe von ben Verheißungen ©Dttes finb.
3Seil©Dtt baran Suft hat, baß er bie hungrigen
fättige, unb bie Satten leer laffe [Suc. 1, 53.],

Äiitber bes !Retd)ö,
fie

um

ihres

Ueberbruffes

ohne Unterfchieb ber ^ßerfonen.
14. 2)as brüte SSunber ift bie Leitung bes
Biebers. Hier wirb nichts gefagt vom ©tauben
ber Schwieger $etri, fonbern SucaS [4, 38.]
berichtet, baß anbere für fie gebeten haben.
Unb fo ift fie burch ben ©lauben unb burch bas
©ebet anberer gefunb roorben, wie and) oben
ber Unecht bes Hauptmanns burch ben ©lati=
ben unb burch bas ©ebet feines Herrn gefunb
worben ift. ©aß wir alfo fehen, wie oiel bas
ber SBitten&erger unb in ber. Jenaer:
1)
ea, ftatt beffen ift debeamus ju lefen.

debemus

SJtatty. 8,

1— 22.

ss. vii,

50-53.
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©ebet unb ber ©taube anberer für anbere oermag, unb wie angenehm ©Ott ber ©teuft ber
Siebe fei, wenn man für anbere bittet unb
fleht, fo baß, wenn auch bie^ßerfon,an unb für
fich felbft unwürbig fein ober 311 wenig ©lau=
ben haben foltte, ©Ott beunoch ben ©lauben
unb bas ©ebet anberer für fie annimmt. Unb
ift aud) ein umfaffenbes Sebrftüd, nämlich,
wie oiel bas ©ebet ber ©ottfeligeu für unfere
trüber, bann/ aber auch wiber unfere $einbe
oermöge. Stenn jebes biefer beiben Stüde hat
Verheißungen, 2 ) (Stempel unb ©ebote, nämlich,
baß wir für einanber beten follen, besgleichen,
unfere $einbe oor ©Ott auflagen; wie bies

bies

auch

fefjr

oiele

^ßfalmen von beiben Stüden

bezeugen.
15.

Vor ben jwei fotgenben SSunbern

fügt

9Jlatti)äus ein, erfttich eine allgemeine Vorrebe,
ai* beinfetben 2lbenbe mete anbere
gefunb gemacht habe, nämlich Vefeffeue, unb
bie mit allerlei tanfheiten behaftet waren,
bamit er ben Spruch 3efaiä [53, 4.] anführen
fönnte, ber von ber 3ufunft ©Ijrifti geweiffagt
hat, um nämlich fo ben $uben §u geigen, bie*
fer fei ber »erbeißene (ShrifttiS, unb fie bürften
auf feinen anberu warten; beim biefer habemit bem Sßerfe felbft bewiefen unb erfüllt, was

baß 3>@i"S

^efaias geweiffagt habe, ©enn Matthäus führt
gerne (wo er nur fann) bie Propheten ein, unb
ift überall forgfältig barauf bebaut, gu geigen,
baß biefer 3@fus «on ben Propheten »orber*
»erfünbigt worben fei, bamit er bie gilben üer=

mahnete, an ihn gu glauben.
16.

@S

fcheint aber,

•

als ob

Matthäus ben

feinem eigentlichen 3$er=
ftanbe anführe, inbem er von bem Seiben (grifft/
unb nicht oon ber Heilung ober©efunbmachung
2lber hierauf muß man
ber Traufen, rebet.
antworten, baß Matthäus ben Ö^faiaö an=

Spruch Sefaiä

nicht in

unb allen beffen
von bem bret=
fonbern von bem gan-

führt von beut ganzen (Sbrifto

Stüden, bas

ift,

nicht

tägigen Seiben @hrifti,
gen Seben (Ehrifti.

©aS

allein

gau^e Seben

(Shrifti

aber beftaub barin, baß er unfer (Slenb auf fich
genommen unb getragen hat, beim er tft um
uufertwillen geboren, befchnitten worben, 11111=
her gewanbelt, um uufertwillen hat er gegeffen,
getntnfen, gefchlafen; unb wie ^aultis ^b^2, 7. fpricht: „(Sr warb gleich wie ein anberer
2) «Statt promissionis in ber SBitten berger
Jenaer promissiones flu lefen.

ift

mit ber
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2lnmerftmgen ju Matfy. 8, 1—22.

attenfcf), unb au ©ebcrben als ein
3T?enfch
fuubeu"; unb btefeö um unfertiüilien.

er=

17. S)eö§alb, wenn jemanb ben ©prudj
Sefaiä in Segug auf irgenb ein ©tücf be§ Sebens
Gfjrifti

tig

anführen würbe, fo mürbe er itm

angießen, weil er

litten fjai,

ten;

uub

um

bamit wir

rich-

unfertwillen 35urft ge=
£>urft leiben möfy

ntcfjt

fo hat er unfern

Surft getragen;

um

uuferer £raurigfeit willen ift er traurig ge-wefen; fo hat er unfere Sraurigtett getragen,

©o

auf bafe mir fröhlich würben,

auch hier SWitleib.mit ben Sefeffenen

trägt er

unb tan=

fen, unb trägt im £ergen ihr ©lenb,
um fie
ju erlöfen, weil er alles um unfertwillen ge=
tfjau, gelebt, gerebet, getragen tjat.
18. Unb gleichwie er hier bie leiblichen ßranf=
fetten ber 9Jienfcf)en aus 3ttitleib getragen
hat,
auf bafe er fie leiblicher Sßeife §inwegnä§me:
alfo hat er in feinem Seiben leiblicher
äöeife
unfere ©üuben getragen, auf bafe er fie geift=
lieber

2öeife

«Summa

hinwegnäljme,
(S§riftu§

ift:

ift

fo

bafe

imfer;

bies

bie

äße unfere

mögen leiblich ober geiftlich fei", hat
er tragen unb hinwegnehmen follen,
auf welche
3lrt unb SBeife es nur immer
hat gegeben
fonnen.
deshalb hat Matthäus gar recht bie
Uebel,

fte

©teile in ^efaia als «ine aagemeiue

vom

gan=
genommen, unb fie auf biefes ©tücf
gebeutet, nach welchem er bie tauten getragen
unb gefunb gemacht hat, weil (Shriftus ein allgemeiner unb gänglicher ßeilanb bes Seibes
gen (Shrifto

unb ber ©eele

ift.

ftanb in ^efaia

ift

Unb

biefer allgemeine S8er=

unb auch in a\u
wohl gu beachten.

fehr gut,

bern ähnlichen Sehrftücfen
19. hierauf fügt 3ttatthäus

givei

2lntwor=

ten (Shnfti ein, fiucaö aber [@ap.
9, 57. ff.]
führt beren brei an, wiber bie falfdjen jünger

bes (Svangelti, bie bei bem (Svangelto iljre
efre
unb 9?ufcen fuchen, unter bem ©chein bes ®lau=
bens.
®er erfte, ein ©dmftgelehrter,

fragt
fehr anbächtig, gleich als ob (Shnftus nicht ver=
ftänbe, was er bamit fuchte.
Senn er fpricht:
will bir folgen, wo bu bmgeheft."
$ie=
fes finb Söorte eines vollfommeneri
9J?enfchen
unb werben boch von bem Heuchler in ber
gröfc
ten galfchheit gebraucht, weil
fein £erg nicht
fo befchaffen ift.
deswegen verwirft

ihn @hri=

und aßen gu einem (^empel, bamit wir
lernen, bafe wir ben SBorten ber
Heuchler nicht
ftus,

glauben, welche wie eine ßeiligfeit ber
(Sngel
lauten, wie man hier fiel;t. ®enn
folche fchäiib-8u«ier8 SBerfe.

»b.

TU.

23.

tll, 53-55.
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liehen Seute ttjun ber Kirche
fehr großen ©dja;
ben, welche fich ftefleit, als wollten
fte herzlich
gerne bem (Svangelio folgen, unb äöunberbinge

rühmen, unb vorgeben, wie gu unfern Reiten bie
Jßapiften, bie mancherlei ©ecten, bie 3Bieber=
täufer 2c.
Siefe alle fagen mit bem ätfuube:
„3J?etfter, ich will bir folgen,

bin aufrichtig,

ich

unb

nicht

wo bu

hingeheft";

wie jene, bie bi<$

haffen, ober verächtlich halten; „ich will naef);
D, ich roiß'S thuu, es foßen nicht

folgen."

äöorte fem, nein, bu foflftes fehen. $enn i<$
will bich, als ein treuer ©chüler, gum
3fteifter

haben,
ferner [fagen fte], ich will bir nicht
nur gu @iner Arbeit nachfolgen, fonbem über=
allhm, ich will nichts aufnehmen.
SDas finb
bie rechten SBöfewichte

ten,

mit ihren hohen 2Bor=

unb wollen t&un, mehr beim ©Ott

be=

gehren mag 2c. Gleichwie auch heutgutage viele
unter ben Saien unb ben (Sbelleuten voß
finb

von folchen heuchlerifchen Korten; nach bem
©prüchwort: ©ute Söorte, unb nichts bahinter.
Unb wie ©alomo in ben ©prüchwörteru [@ap.
14, *23.] fagt: „2Bo man mit Korten umgebet,
ba ift Langel" 2c.
20. 2lber (Shriftus verwirft feine Heuchelei
fehr fcharf finnig,

inbem

er fpricht [58. 20.]: „2)ie
bie SBögel unter bem

pchfe haben Gruben, unb

Gimmel haben

Hefter; aber be$ 9Jienfchen ©ohit
hat nicht, ba er fein ^aupt hinlege/' 3lls woüte
er fagen:
bu lieber trüber, wie
SBorte

D

rebeft bu,

unb wie

füfee

grofce 2)inge verfprichft bu,

ba bu bodh ein ©c|al! tnwenbig unb in ber
bift; bu willft mich mit SBorten betrügen,
aber bu irrft bich fehr. SDu nennft mich Deinen
9tfeifter; bu verfprichft mein jünger gu
fein; bu
willft mir auf baö üoafommenfte
nachfolgen,

£aut

aber in folcher Sßeife,

bu @hre, ^err=
bei mir finben
mögeft.
2lber tdh fage bir: £)u wirft bei mir
nicht allein feine £errfcf)aft, foubern auch
nicht
einmal ein £aus, nicht eine guchsgrube
noch
chaft,

bafe

©üter, unb wag bein

ein $ogelneft finben;

ift,

unb was noch mehr

ift,

einmal einen Ort, ba ich bas £aupt biefes
beineö 9)ieifter§ Anregen fönne.
2)ag breiig
wirb bein 9?eich, unb bie äufeerfte äRifeachtung in
nicht

ber SSelt bein «palaft fein.
2lber biefe 2)inge
bu nicht verlangen, ich weife es. 2)eun
wer ba3 ©vangelium gu befennen SBiflenö ift,
ber fann auf begleichen ®inge nicht bebadht
ein, ober nach bem trachten, wonach
bu trach-wirft

teft,

fonbern mufj bereit fein, bafe,
2

wenn

er

auch meber ) eine ©rube nocl) ein Stöeft §at,
2
3)enn bas
er bennod) foldjes willig ertrage. )
^Reid) bes @üangelii ift nicht ein $eid) ber 2öelt.
1

Sn ©mmna:

21.

fein 9ieid) nicht ein $eid) ber
ein ©hrift, wenn es bie ©aa)e

baß
unb baß

fer 3lntroort;

äBelt

fei-,

Gljriftuö erflärt mit bte-

ärmer werbe» muffe, als
gud)S ober ein Sögel ift, bafr er meber ein

erforbert, auc|) noch
eiit

noch eine
31t feiner äBohnung,
)u feiner 3uflud)t habe, fonbern um beS

gewiffes SReft

©rube

©tunben ©efahr
machen es auch alle mah*

©oangelii mitten gerne

Unb

ausfiele.

fo

alle

ren 6i»riften: fie gebrauchen ihrer ©üter, fie
haben Hefter unb ©ruben; aber roeun es bie
^ott) erforbert, biefelben
oertaffen, fo ti;un

um

mitten ju

©tjrifti

unb begeben fich auch
ihr $aupt, als auf if)r

es,

fie

gern bes Ortes, wo fie
Unb fie finb
(Sigenthum, Einlegen tonnten.
gern ©äfte in ber SBelt, unb fagen mit beut
^rop^eten: „3$ bin ein ©aft auf (Srben"
bein
[«Bf. 119, 19.1, unb abermal: „3ch bin
«pilgrim, mie atte meine SJftter" ßßf. 39, 13.].

@S malt

22.
roort

ber nicht fuchen

^riftuö in

alfo

bie ©eftalt

biefer 2lut-

eines (Shriftenmenfchen

fött,

was

ab,

biefer SBelt angehört,

barin beftänbe, fonbern er fott
als ob
bebieneu als ein
fich nur bes ©egenwärtigen
©aft, ber balb mieber abreifen roitt, unb fott
fein 9ieid)

biefe« alles

bereitwillig fein,

um

feinetwitten

weniger auf anbere ©üter, fonbern er fott
Hoffnung auf ba« jufünftige 9leid) fegen,
biefer Söelt brauchen, als brauchte er ihrer

unb

nicht.

24. 9lun folgt bie anbere Stntwort, an einen
wahreit Sänger, ber fein Heuchler ift, fonbern
aufrichtig fragt, tiefer ift ein fel;r guter 2Rann,
ein 33ilb für alle 3Beufchen in ber äBelt, als ein
treffliches SWufter, weil er feine Altern ehrt unb
£>enn was für eine größere
für fie forgt.

grömmigfeit faun in ber SBelt

©öttem, ben ©Item, ben Sehrmeiftern fann

man

gebührenb oergelten.

nicht

Unb

gleichwohl oerwirft ©h^ftus hier
grömmigfeit ober bie natürliche
Siebe ber $inber gegen ihre ©Item in einer

25.

biefe finbliche

©ache, bie bas ©»angeturnt betrifft, unb mitt,
baß fie bem ©oaugelio weichen -fott. 9ftd)t, als

©Item

ob er bie

was im

trierteu

oorgegogeu

SBorte

2Keifter,

9)Zetfter,

ba fagen:

ich

gleich fie

überaus

eE>rgei5ig finb,

&@rr, &@rr,

will bir folgen, ich mitt

wohin bn nur

mittft,

ob*

geijig, r>ott aller Süfte, fet»c

unb mit ganzem $erjen

bie

Seit,

unb was ber SBelt angehört, fuchen.
23. deshalb muffen biefe SBorte ©hriftf wohl
erioogeit werben: „$>ie $üd)fe haben ©ruben,
unb bie SBöget unter bem Gimmel haben Hefter."
äöenn bie §üd)fe unb Sögel ©ruben unb Hefter
fie nur eine ©tätte, boch eine
haben aber noch nicht ©peife, Xvanf,
unb anbere $>iuge. (Sin ©h"ft aber fott fich
auch nid)t auf einen gewiffen Ort oerlaffen,

haben, fo haben
gewiffe

;

fie

1) ©tatt

2)

ne

in ber SBitten&erger

gm Satetmfc&en

tarnen paratus

:

ift

paratum esse

sit ferre.

mit ber Jenaer nec

oportet, ut

—

-*-

wollte

geehrt miffeu,

merben,

©Ott unb
bamit

feinem

nicht

bie

mö#

Heuchler baher eine ©elegenheit erbichten
teil, etwas wiber bas SBort teilnehmen, Üriter
bem SBorroanb bes öierteu ©ebots. ©leichmie
heutjtitage fchreien: bie Kirche, bie Kirche!

bem dürften

bie

nicht

©ebote befohlen wirb, fonbern

er will nicht, bafj bie eitern

es Jjeutautage biejenigen, bie mehr eoangetifd)
jeheinen motten als &i)x\)tu% felbft, bie tmffenS;
Seilte,

fein, als feine

Altern ehren, unb feine £)aufbarfeit gegen fie
erroeifeu? ba auch bie natürliche Vernunft biefe
Sugenb, uächft beut Süenfte ©Otte«, als bie
höchfte rühmt, wie 2lriftoteles bezeugt: £>en

fie

werten

35

feine

2lber bas roottte biefer Heuchler
ju üerlaffen.
nicht mit feinen prächtigen Korten, noch motten

bir folgen, es fei aud),

'

oiel

aB.vn.ow8.

1—22.

3lnmeifungen ju «Katt^. 8,

34

Ungleichen: 3Kan muß
^ächften
®iefe 2Berfe finb alle fet)r gut unb

bie SBäter, bie Später !

bienen.
recht,

gehorchen,

unb man

fd)üfct

man muß bem

ben Befehl ©Dttes oor 2C,

fehen nicht, baß bas tnerte ©ebot nur
in ber anberu ^afel gelten, nicht aber roiber
bie erfte 5tafel ftreiten fotte, mie ^ßetruö fagt

aber

fie

„$ian muß ©Ott mehr ge*

[2lpoft. 5, 29.}:

horchen benn ben $ienfchen."
9)lan

@r

fpricht nicht:

muß

baoon

ift

ben 2ftenfd)en nicht gehorchen.
auch bie $rage nicht; fonbern ba

beiben gehorchen

fott,

fragt fich'ö: ob

Unb

man
man ©Ott

mehr gehorchen müffe beim ben 3flenfchen ? &ier
wirb geantwortet: baß man ©Ott mehr ge=
horchen müffe benn ben 9flenfd)en, meil bie
gjlenfchen unter ©Ott finb, ©Ott aber nicht
Unb ©Ott hat bie
unter ben ^enfehen.
^enfeheu gefchaffen, bie 3Kenfchen aber haben
©Ott nicht gefchaffen. ©o fteht auch ber SBater,
ber pvft, ber SBruber unter ©Ott, ©Ott aber
nicht unter ihnen;

unb

er hat fie,

fie

aber haben

36

23—27.

Slnmevfungen ju Watty. 8,

ifm gemalt. $>es|atb müffen fie u)m gehörten, ©Ott aber mufj ifmen nicht gc^orchem

nicf)t

as.

vn, 58-6i.
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ein öottfommener unb allgemeiner ^erlaub fei
im Gimmel, auf ber @rbe unb auf bem 9JJeer.
Unb mie eö im qSfalm [^f. 135, 6.] Reifet:
„2We3, raaö er raifl, baö t^ut er, im Gimmel,
auf ßrben, im 2Jteer, unb in aüeu Siefen."

26. ^DiefeS rotU ©f)riftuS an biefem Drte,
inbem er fpridjt
22.]: „Safe bie lobten it)re
lobten begraben'', bas ift, in meinem deiche
Rubelt es fid) um etroas 2tnberes, als bas
üierte ©ebot, weil es ein ^etd) bes Sebent ift.

in ©t)rifto,

@s ift aber ganj befonbers ju merren, bafj er
bas ganje 3ieidf) ber 2ßelt, unb felbft bas vierte
©ebot, ober bie anbere £afet, mit ©inern 2Borte

Ueberroinber finb über alle ©etualt bes ©a=
tans, mit rceld^er er auf ben ©eroäffern tobt.
^)enn beuen, bie ba glauben, roeidijen SBiub

pfammenfaBt unb
es

fei

ja,

ein

©Ott; nur

tobt finb cor

uor il;m ein

oerfdl)lingt,

inbem

er fpric^i:

ber lobten, roeit allexfterben,

9ieicf)

(^rifti

ift

bes Sebens.

deshalb (fpridjt
er) follft bu es bem sJieid)e ber lobten nicht nad)=
fegen, fonberu im ©egentheil oiel mehr bafür
©orge tragen, bafc bu ein Liener im Steide
ber ^ebenbigen als im deiche ber lobten feieft.
3öieir>of)I ich bas dteiä) ber lobten in biefer
3eit ntc^t oerbamme, fonbern nur nicht haben
mill,

bafe

9?eich

man

es

bem

deiche ber Sebenbigen

oorjietje.

28. 2)emna<$

unb

ift baö unfer Sroft, bafe rcir
burd) ben ©lauben, Herren unb

wie er ^ier

9J?eer,

unb

felbft

SS.

23-27.

Unb

km ßtm.

ba$ ©töiff, unb
fiefie, bo er&oö
ftd) ein grofe Uttgeftöm im $leer, olfo, bo& aitdj
bo^ ©mifftem mit SBeße« fiebert morb, unb er
feine

jünger

fdilief*

Unb

folgten

bie

er trat in
ifittu

jünger

Unb

traten

p iljm unb metf=

ten ihn auf,

unb foromen: $(grr,

berberöetu

Sa

gläubigen,

&flf

fagte er *u ifinen:

mornm

mt$, mir

3&r

tlein*

furdjtfam? unb
ftonb ouf, unb fiebräuete ben SBinb unb bo$
Stteer, ba morb es gong ftiöe*
Sie Staffen
ober bermunberten ftm unb f^radien: 28o$ ift
bog für ein SWonn, ba& ihm SBiitb unb Söleer ae*
feib

ifir

fo

i^r

StkUu

ber

£ob märe

eud^

jum Seben nü^=

mie er

25. fagt: „2Ber an mic^
glaubt, ber wirb leben, ob er gleid) ftürbe;" er
wirb auö) in gäfjrlidljfeiten fiejer fein; er wirb
auü) in ben ©eiüäffem einen SÖoben ober Sanb
lic^;

l^aben;

tet dcfaljr auf

„D

mit allen Teufeln nichts; baö ift, raenn i^r
glaubtet, bann würbet it)r aud^ im Sobe leben,

er

mirb

in SBinbeu

audf)

unb ©ruub ^aben.

ian

fpridjt:

gläubigen, roarum feib i^r fo furditfam?" 2llö
tuoHte er fagen: SBenn i^r im ©lauben ftarf
roäret, fo träten euc| biefe Söinbe unb ba§ 9J?eer

2Benn

einen ^alt

bir biefes nid^t in

fold^er Söeife ^aft, fo

ift es ein 3eid)en, ba§
bu ttidEjt glaubft, fonbern furdfjtfam bift, unb
ba§ 2Bort ber 3Jlad^t ©Otteö ttertoren fmft.

29. 2)er anbere 5Troft ift, bafe er jraar bic
$urdf)tfamen unb ^l'eingläatbigen ftraft unb ujre
^urd^t fd^ilt, aber bocf> fie aud^ gebulbig trägt
unb itmen oerjeitjt; er treibt fie baruin nic|t

von

fid^,

ja,

er t§ut bod),

30.

2ludl)

maö

fie

roollen

unb

and) finb im ©laubeu.
biefeö ift fleißig ju merfen, ba§

bitten, fo )<§\wti)

fie

ba§ uuauöfpred&lidjje ©eitlen befd^rieben
mirb, beffen 3?öm. 8, 26. gebaut rairb, ba fie
bereits tterjagenb freien: „&@rr, E>ilf uns,
mir oerberben." $>as ift baö ©eufjen (raie eö
^lier

Womift?

f)ier ausgefproc^en rairb):
„2Bir Derberben."
$>enu fo füllten fie, bafe fie bereits tterbürben.

27. 9?un folgt ein anberes Söunber, t>on ber
©efafjr auf bem Stteer. 2tuch bief eö gehört jtir
SSefräftigung ber £ef)re, gteicfm>ie alles anbere.

Unb

2lber biefes

ift etroas 23efonberes, baß"
(Shriftus
auch auf bem SBaffer herrfcht, unb baferair
burch bas SSort unb burd) ben ©lauben
auch

in

aüeii

phrlichreiten bes leeres

unb ber

plüffe errettet roerben, bamit mir roiffen,
(£hri=
ftus fönne nicht allein auf bem Sanbe ben
2tus=
fafc reinigen, bie ©icht feilen, baS lieber oer=
treiben, fonbern aud) in ber Suft, in SBinben,
tn ©eraäffern, in glüffen erretten,
auf bafe er

©eufjen einer (Seele, bie bereits
unb bie bereits t^agt, ift eben bie
©dl)ioacl)l;eit bes ©laubens.
2lber fo fdjraac^
biefes ©eilten in uns ift, f 0 ftarf ift es in ben
Dfjren ©DtteS, nämtidl) mie ein ftarfes ©efd^rei.
dergleichen ©etilen gab 9Jiofes tton fidl), 2 3ttof
14, 15., ba ber &@rr ju i§m fagte: „2Bas
fc^reieft bu 51t mir?"
3lls raoEte er fagen:
Sßarum oerjagft bu alfo? Söarum benfft'bti,
bu fommeft um, roeit bu baS SWeer, bie Serge,
ben ^{jarao unb ben oöfligen Xob 2c. ttor 2lugen
fictjft?
@s roirb nic^t alfo ergeben, mie bu
biefes

oerbirbt,

•

2lnmerfungen $u 9Ratt&. 8,
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beiner ©d?wad)l}ett wirb
f entern in
meine traft mäd&iig fein, uub bn wirft errettet
werben.
©(ftlage nur mit bem Stabe ins
3>es=
3tteer, fo wirft bu bie Rettung fe§en ?c.
tjalb nennt tywim biefes ©eufäen ein Stufen,
intern- er [priest, @al. 4, 6.: ,,£>urd) welkes
Uns fomwt
wir rufen: 2tbba, lieber $ater!"
es mä)t fo oor, als ob wir fcljrieen, fonberu
nur, als ob wir feufgten, ja, faum einen Saut
oon uns gäben, aber ©Ott urteilt baoon, es

meinfi;

uid)t ein ©eufeen, foubem ein ©efc&rei;
wie es and) wa^r^aftig ift.
31. deswegen fajtn man biefes ganje 2Bun=

fei

ber anweuben junt £roft ber 6^wa^en im
glauben, unb berer, bie ba fagen: „Ww »er?
©enn gleidljwie er im $ßort)erge^en=
berben!"
ben bie Äran^eitcn bes £eibes geseilt l)at, fo
Ijeilt

©emütl)S, als

er t)ter bie tauftjeiten' bes

ba jtnb, ©cfjredEeu, Äleinmüt&igfeit, Ungläubig?
feit, Unruhe, ©c&ulbbewufjtfeiu, auf bafe et
jeige, er fönue unb wolle auefj in bergleid&e«

touf Reiten
wir

im

ein ßeilaub

unb

wen»

2lrjt fein-,

anrufen, ja, wenn wir nur feufeen unb
^erjeu f d&reien, bie ©d)wacf)l)eit bes ©lau?
itjn

bens möge fo grofj fein, als fie immer wolle,
1
bamit fo niemanb pon feiner frülfe ) ausge*
fcl)toffeu werbe, möge er aud& vom teufet ober
irgenb einem Uebel geplagt werben.
32. deswegen wirb nun
^iftorie
bie

betrieben, wie bie

l)öcl)fie

eine

fjier

fiebern

3agl)aftigfett oerfallen,

foldfje

fommt baf)tn, bafj man
Sobes gewärtig ift. %n
flimmert
oor, ber

uoef)

fiel)

ein

alle SlugenblidEe

biefer äu&erften 9iotlj

$unfe bes ©laubenS

felbft nidjt füf)lt,

weil er

benn wenn

„2öir oerberbeu";

bes

er

f)er=

felbft

füllte, fo fpräc&e er nid^t: „2ötr »erb erben."
9lber er füljlt mdfjts als SSerberben, unb weife

unb brennt; beim

utcfyt,

bafj er felbft noef) lebt

wenn

er nidjt lebte noä) brennte,

fo tjätte er

einmal eine (Smpfinbung. 3lber ftefje,
©t)riftitö »erwirft nid&t biefen Junten, biefes
glimmenbe %o$t löfd&t er nid&t aus, unb bie=

aucl) uid)t

fes

jerftofeene

9*ol)r

42, 3,], fonbern

jerbrid&t

1) ®tatt exilio in ber äöitten&erger
$u lefen.

auxüio

er

nid&t

ma$t ben $unfen
ift

6i-as.

39

geuersbruuft

meld&e 2£inb

wie

man

«üb

aud^

SJJeer gefüllt

Ijeutjutage

nieint,

iird^e

bie

werbe §11 ©ruube ge|en wegen fo »ieler ^einbe;
bas 9?eid^ werbe untergeben wegen fo oieler
Kriege uub Empörungen; bas ^auswefen werbe

wegen 3lrmutl) unb anberer tte&el.
unb fd)wac^er ©eufger wirb
alles erhalten uub ftärfen, weil er in ben D|ren
®esf)alb taffet uns
©Dttes fräftig fd^reit.
wiber biefes alles beten, fd&reien u«° feufjen.
baljinfallen

2lber ein einiger

Unb

©Iriftus wirb eine grofee ©tille oerfd&affen,

werben barüber oerwun«

bafe fi($ bie 2ftenfdfjen

bem

müffen.

Don

% 28—34.

3lmen.
ben beiben tytftffmn.

Unb

er

law

Jcnfeit

bie ©egettb ber ©ergefener*

bc«

Wlmt$,

k

iW tnU

2>a liefen

gegen peett Sefeffene, bie famett auö ben $obttn*
ßrhöern, nnb marert fcHt grimmig, alfo, bat nie*

Unb
©träte manbefa lonnte»
nnb f^radjen: tla) 3<£fft, bn
tftnn?
Sotm (BDtttä, waö baben mir mit bir
S5ift bn ^erfommen un« &n qnälen, efte benn e«

manb

btefelfie

jieöe, fie fd&rieen,

fpricf)t:

fic^t

sb. vii,

baraus wirb, burdfj
werten.
33. 2llfo macfit er es au$ mit uns allen,
wenn wir in 3lngft unb ©greifen finb. 3Benn
wir nur feufäen, feine ^ülfe erfe^nen (suspireinus)^ uub wenigfteus mit einer einigen 33es
we^ung bes^ergens fagen: $@rr 3@fu Grifte,
|ilf, ober es ift um meine ©eligfeit gefc|el)en!
fo wirb man balb Sinberung empftnben. ^enn
burefy bergteic^en ©eitler wirb ©Ijriftus be=
wogen, bie SBinbe uub bas 9)Jeer gu bebro^eu.
Uub atfp wirb eine grofee ©tille, bas ift, $reube
unb triebe, unb baniacf) Sob unb 2)auffagung.
34. ©iefes (Soaugelium fömtte man beuten
auf bie $ircl)e, auf bas äBettregiment, auf ben.
£ausftanb, wenn mau bie ©efaljren für fo grofe
Ijält, bafe bie Rettung unmöglid^ ju fein fc&etut,
eine

bafe

jünger in
©ie gefjen

aufs 9Jieer, fie fdjiffen, es entfielt ein großer
©türm; er felbft, ber £@rr, fdf)läft. @ublic&
bebedfen bie 9Beüen bas ©dfjifflein, unb es

23—34

[3ef.

fo grofe,

mit ber Jenaer

m

? (SS mar aber ferne tion ilnen eine grate
©äne an ber SBeibe* 2>a baten ibn bie
eufel unb tyradjen: Sillft bn nn$ auftreiben,
fairem
fo erlaube uns in bie fjeerbe ©äne

Bett

f

ift

eerbe

m

Unb

er foraa):

^bret

bin.

2>a fubren

fie

aus,

unb fubren in bie beerbe ©äne* Unb Tiefte, bie
gan&e feerbe ©äne ftür&ie fial mit einem ©tnrm
SWeer, unb erfoffen im SSaffer* Uttb bie
Birten (toben, nnb gingen bin in bie ©tabt, nnb
fagten ba« aÄeg, nnb mie es mit ben ©efeffenen
ergangen mar, Unb fiebe, ba ging bie ganse

m

3famerfungen gu

40

l)mM,

Stobt

3@fit

weide«

Und ba

etttgegett«

fa^cn, brtfcn Je ünt,

et tiou tftrer

®as

außer

'Bern,

Söunber biefes Kapitels,
wie bas »orhergeljenbe,
bie Sefjre bekräftigt, matt uns Gtjriftum ab,
baß er ein &err fei auch über bie 3)£ad)t ber
teufet, unb baß und in tfmt burch ben ©lau=
ben ber Sieg wiber bie gange unb fjöchfte ©e=
walt bes Teufels bargeboten werbe. 25er @oangetift aber malt biefes fo ab, baß er einführt,
es wären gwei Sefeffene geroefen, bie fetjr
grimmig waren, bermaßen, baß man bergtei=
chen niemals »on SBefeffenen gehört habe: baß
alle 9Jtenfchen vor ilmeu geflohen unb fiel) t>or
ihnen gefürchtet f)ätten, unb, wie bie anberen
(güaiujetiften [3JJarcus, ßap. 5, 3. 4.] f treiben,
f onnte fte uiemanb btnben, audf) nicht mit Ueffeln
unb Letten, bas ift, er malt an benfelben ab
ben allergrößten 30™/ SButt;, unb ©raufamfeit
bes Teufels wiber bas menschliche ©efchledtf.
Unb ftef)e, gleichwohl werben biefe burch ben
bloßen 2lublicf G^rifti gequält, unb fürchten
fid),

eben

bie

Unb

fo

erfchredlidh

unb

werben fo gequält,
baß fte auch fchreten, winfeln unb flehen, unb
bod) mit SBergweiftung babei fagen: „Sßiflft bu
uns austreiben, fo erlaube uns" 2c.
36. tiefes unterweift uns, baß wir in @|rifto
ftcher feien wiber äße 2öuth bes ©atans, weil
fürchterlich

waren.

er felbft ergitteru

muß

fte

uor ©hrifto, fobalb er

©ieg ift unfer burdh ben ©lau=
ben, wie Matthäus, ßap. 10, 1., fagt: „(£r
gab ifjuen 3Jiadht über bie «nfaubem ©eifter,
baß fte biefetbtgen austrieben, unb Ijeileten
iljn ftefjt;

allerlei

beffen

Äranfheit."

Unb

9ttarc.

16, 17.:

„@s

wirb ihnen nichts fchaben."
Unb biefen £roft
befräftigt eben biefe ©efchictjte, baß bie Teufel
fo fdtjtüac|f finb t>or ©hrifto,

nicht

felbe

baß

fte

nicht einer

©au

etwas angaben fönnen, wenn fie
»orfyer um (Srlaubniß gebeten unb bie;
erhalten fyaben.
SDenu efye fie biefe

einigen

laubuiß erhielten, waren bie ©äue t>or allem
ber Teufel ftd>er, als ob gar feine Teufel
wären.
37. $af)er fann man billig fragen: warum
bodj ©Ott ben Teufeln eine fo große ©ewatt
»erftatte, baß fte bie aHerebelfte Greatur, ben
Sflenfdhen, auf fo erjd>re<Jli<|e unb überaus
graufame Seife befifcen unb pia%e\\ fönnen,
ba fte bodh inbeffen weber eine Bau, noch eine

£oben

41
SDar--

©Ott

haßt ben Ungfau*
ben, unb liebt ben ©tauben gar fe|r.
£>es=
wegeti uerftattet er bem Teufel eine fo große
©ewalt über ben 9)ienfcheu, auf baß bie un=
gläubigen unb gottlofen unb üerftodten 9)?en=

.es,

biefelben,

vii, 63-66.

,

auf

Ie|te

ba§

sdb.

fliege plagen ober beunruhigen fönnen?

fie tt)n

$renje

wollte*

35.

8/28—34.

-äJtattfy.

gu antworten:

ift

fdEjen

gefd)lagen werben

unb lernen

ftcfj

fürdjten,

©Ott

anrufen. SDenu wenn
er tiefes nic^t thäte, fo bächte ber 3Kenfcr) nicht,
baß et ©Dttes bebürfe, fonbern er bilbete fieb
ein, er wäre glüdfelig, unb fprädje: triebe,
griebe, es t)at feine ©efafjr!
deswegen geigt
er ihnen, wie unüberroinblich ber Teufel fei

unb glauben,

(wenn @r
,

un'p

&aub unb ©nabe

feine

abjte^t), ba=

mit er fie erfdjrecfe unb bemütljige, bie ©e=
bemüt|igten aber ertöfe unb fetig mad^e. ©leid)=
wie ein SSater feinem miberfpenftigen ©o^ne
ben genfer ober fonft etwas ©c^redlic^es geigt,
bamit er feinem ©oljne, nad^bem er in ©ctjreden

unb gebemüttjigt worbeu,

gefegt

wenn

woljttfjue,

$ater |at, unb

©o^n

ber
in

bei

$rei§eit

unb

stoben

biefes

©ie|e ba,
ift

if)tt

bem

gefegt

f(|wadE)

eine

Sarum

ift,

fo

nun

in

geigt

bas

©naben unb
er

iljm,

erfd)redtidhen

wie

unb

2öütf)en

^einbes

fei.

fpric^t er, ber bich |at f reffen wollen,

fo gar nichts,

nodh

anfteft.

Später

ohnmächtig
fo

me^r

befto

Vertrauen %uu\
SSieberum, wenn

er ein gutes

baß

er nidjt ein ^erfelcfien

©djweiusborfte

lerne,

mein

wegnetjmen

faun.

lieber ©ofjn, mic^ fitrd)=

mir oertraueu, mich lieben; fo wirb bir
Söfes t)on biefem ©atan wiberfghren.
SBirft bu aber mich »erachten, nicht glauben,
mich |affen, f o fietje an biefen §wei SBefeffenen,
was er (wenn i# goruig bin) thun fann., SBenn
ich äugegeit bin, »ermag er gar nid)ts; wo ich
deshalb
mich aber entferne, fann er alles,
fürchte mich, unb rufe mich
f° wttft bu un=
©o tnel uon bem furgen Inverieftt bleiben,
ten,

nichts

begriff bes ©oangelii.

38. Wulf

3«m

finb

noch

einige

fragen übrig.

SBarum bie Teufel fagen:
Db fte gewußt
©ohit ©DtteS"?

erften:

„3<Sfu, btt
haben, baß er ©Ott fei?
39.
an
SSarum fte fagen:
„2öas haben wir mit bir gu thuit ?"
40.
b ritten: Söarum fte fagen:
„35ift bu herfommen, uns gu quälen, ehe beim

3nm

bem:

3«^

es Bett ift?"

41.

3 H" vierten: SBarum
1

er ihnen erlaube, in bie

©äue

fie

bitten,

gu fahren?

baß

Slnmertungen

42

3 um fünften: SBarum

42.
er

fie

nicht hiefje in bie Siefe

@ap. 8, 31.,
43.

©äue
bem

9Jfanne, 0011

iEjnen

<St)ri=

jugelaffen l;abe?

üerftatten

bie

Teufel ausgefahren waren,

wollte,

bafe

bei

er

i£>m

fein

möchte, ba er ihn barum bat? £uc. 8, 38.
45.
achten: SBarum bie ©ergefener
@hriftum gebeten haben, bafe er 0011 i£>rer

$um

©renge weisen wollte?
46. Stuf bie erfte $rage ift bteö bie 2lnt=
wort: Sie Teufel ftnb Sügeugeifter, belegen
©ie nennen
barf man ihnen nicht glauben,
üerfucbuügsweife, ob fie
if)it ©Dttes ©ofm,
ihn üieHeicbt bnrd) eitlen 3tu&m
könnten. 3X1« wollten fie jagen:

machen
3@fu, wie
bu! beim auch wir Teufel weisen bir.

grofj bift

Senn
buref)

ftolj

D

ber Seufel uerfuebt große £eute fc^r oft
Eigenliebe,

ftürgen,

wenn

um

fie

burch iQochmuth

jit

betfommen

er ihnen fonft nicht

47. 3weiten§: SBie er ein ©eift

ber §wei=

ift,

beutig rebet, fo fann er auch 3@f l >w i> 1 folc^er
2Beife einen ©o£)n ©Dttes nennen, wie bie
©djrift einen jeben ^eiligen 3)?enfcben einen

©ol;u ©DtteS nennt, t)or bem er füh bod) fei=
nes ©laubens fmlber fürchten mufj. Semnad)

nnb

©atau

fürchtet

nichts ©ewiffes.

fieb äugleicf),

@r

oerfuebt,

wie es aud) in 3u>etfel

befangene 9JJeufcbeit §u utacbeu pflegen 2c.
48. 2luf bie § weite $rage: „äßas haben
wir mit bir ju t£)un?" [ift ju antworten:] £ier
Hagt er als ein ^afenber (S&riftum fogar au,
als ob (£l)riffus baS 9ieicb bes Teufels angriffe,
als ob er fagen wollte: Stefe 9J£enfchen, bie
ber

Unb

©üube

bieueu,

finb

unfer,

bu

eutreifjeft

©ewalt mit feinem Siebte,

uns biefe
Senn bie ©eredjten ge=
bu auch fein magft.
Uub
hören ©Dtte, bie ©ünber aber uns ju.
bei biefem 9iecbtshanbel h«t ber

fo heilig

Seufet fonber

28—34.

t£)Ltn ?

fon

fei,

Sie

britte:

ob es

fich

als bafj

fie

fo gefchwinb follten erlöft

werben.

wenn

43

eine breifache

ob ß^riftus eine

ja biefes äßerf ifjm sufornme,
311

Auflagen würbe

unb

9Jlutt) finfen

in bie

©äue
Uub

biefer

3eü

tt)ue?

gibt naef),

fetir

unb

bittet,

bafj er

fahren möge.

50.
fo fann man über baS Vierte
fagen: baft ber ©atan, als ein Ueberwunbener,

ben göttlichen äßitlen ganj beftürjt, nid)t

burdt)

was

er bitten

f oll,

aufeer

um

bie

©äue,

bereu er oon ungefähr anfidi)tig warb, weldbe
Senn
paffenbe ©aftfreunbe für i^n waren.
bureb göttliche Straft wirb ber Teufel gegwun=
gen, felbft ben 2fusfprud) §u t^un, was für
einen Drt er nerbiene, nämlicl) nicht ben ^örper eines 9Jienfd)en, fonbern einer ©au; beim
er ift lluter a ^ en am reiften irbifch,
biefes

^^

unb

311

nichts nii^e als jur 9flaft, fo bafe auch

Reiben gefagt haben: biefes Stjier lebe nur,
Senn
bamit es eingefallen werbe (pro sale).
es nü^t bem 9)ienfchen weber burd) ©efang wie
bie

bie Sßögel, noch burch 3lrbeit, noch bureb irgenb

einen Sienft, wie ein ^3ferb, eine ®ul), ^üh=
ner 2c; es frifet nur, was es bei ben SJienfchen

(im ©efefce 9)iofiS ift es fonberlich oer^
boten), 1 ) wie bei uns bie SJUicfen uub Saufe

fiubet

finb,
finb.

bie

nur

Samit

unb

freffen,

fonft jn nichts

gibt ©hriftus §u oerftehen,

nü^e
bafe

ber Teufel nur in fäuifchen 9Jlenfd)en worme,

ihr

ber SRenfcben §u grofj,

fragen

erfte ift:

gegieme, bajj er es

biefer

ift, bu läffeft ber göttlichen ©erechtigfeit nidjt
9^aum genug, Senn obwohl bu ber ^eilige,
unb gefanbt bift, bie ©eelen feiig §u machen,

©üuben

Sie

66-69.

großen ©treit
oeranlajjt haben, wenn ßrjriftus fjätte barauf
älber er übergebt biefes altes,
hören wollen,
unb fdmeibet ben ©treit furj ab. (5r läjjt fich
mit bem ©atau in feinen äßortwechfet ein, fonbem fc^reitet sunt Sßerfe. ©0 müffen auch wir
igier ift
tfmn, naebbem wir berufen finb 2c.
ber ©atan überwunben, unb ba er merft, baf}
weber feine 33erfucbungen noeb fragen, 110^
©isputationeu etwas auSricbten, läfit er ben

$ebe

bie faule

fo finb boer) bie

fid).

vn,

fei, bie einen Beruf tjabe, biefes gu
Sie anbere: wenn er eine berufene ^er=
ob biefes SBerf in feinem Berufe liege?

Zweifel tnele SBorte gebraust, unb fein ^eieb
über bie ©ottlofen bamit oertfieibigt 2c.
ritte [ift ju
49. $u Segug auf baS
fommen", baS
fagen]: „Su bift vor ber

S

sss.

fo galten biefe brei

Slnflage in

weife,

fann.

rebet ber

9Jtatt&. 8,

^Perfon

SBarum

3 um fiebenten: äßarum 3@fuö bem

44.
nicht

boten, bafj

fie

fahren? wie SucaS,

berichtet.

3 um -feisten:

ftuö frembe

gtt

Bäuche

finb,

unb niemanbem nüien.

mau

nach ben oerfchiebeneu Sfrten
ber 3J?enfd)en weiter ausführen, weil in allen

SiefeS fann

©täuben
©ott

alles ooller

©äue

ift,

benen berSauch

ift.

1) 2)er tateinif^e %t& ift fyter nic^t gang in Drbnung:
praesertim in lege Mosi (ubi prohibitum est). S)te=
fer ©a£ tüirb gang unb gar in bie klammern eingefc^loffen
tüerben müffen, unb ubi ift ju tilgen.

44

2tnmerfungen au

3 um fünften.

51.

baS

8, 31.],

imb

bie äBüften, weil bafelbft ntdjts

fo

fte

„Sie Siefe" [Site,
Teufel freuen oaS SBaffer

bie

ift,

umgeben fönnten,

SBuufcf) aber

3ftr

bem

ift,

menfchlichen ©efd)techte
3>a, fie wollen gerne unter

©djaben gugufügeu.

ben .SgauSgenoffen fein, ttnb erwählen

©äue,

womit

ift,

münfehen.

rate fie

Saher

unb ©ewäffer
unb anberer Ungeheuer.

fiub auch nod) bie äöälber
-

s

Jiii en

Teufel,

bie

ftch

^austtjiere finb.

raeil biefetben

ooller

Uub

bas ift inf onberfjeit jit merfen, bafj bie Teufel
ben 9)cenfd)eit gwar geplagt, aber nid£)t getöbtet
haben; bie ©äue aber tobten uub erlaufen fie
fcblechterbings

im

Samit

äöaffer.

ber

geigt

^eilige ©eift an, ba§ ber Teufel bie 9)ienfd)ett,
welche (S£)rifto angehören, gmar plagen, aber
nicht

oerberben faun.

ihm ergeben, bringt

er

Sie ©äue aber, bie fidj)
um, unb gibt ihnen einen

folgen £o£)n, raie ber genfer feinem $ned)te.
52. 3 um fechten [fragt es fidj]: Sßarum
©t)riftuö fie in frembe ©äue habe fahren laffen?
Sarauf wirb geautiuortet: ßhviftus ift ein £err
über alles, unb l)at nichts, was ihm nicht ge=

©äue raaren fein. 3ft uim
GhriftuS ein ^err gewefen über ben befeffenen
9ftenfd)eit, unb über ben Teufel, ber t£)u befafe,
höre, ja, auch bie

bie bod) auch beibe,

nach beut fechte bes welt=

uub .^auSregimentS 2c, nicht unter ihm
ftanben: raie fiel mehr raaren bie ©äue fein,
obgleich fte nach weltlichem 9?ec£)te anbern ge2lber Wrjentge, ber ein ^err ift über
hörten.
bas weltliche ^echt, ber ift aud) ein £err über
liehen

alles,
ift;

was bem raeltlidjeu Stecht uuterraorfen
bem ©prud): 2ßer ein ^oerr ift über

nach

einen Oberen, ber

2Benu

brigereu.

ift

ein

aud) §err über ben dlk~
£öuig ^err ift über einen
1

dürften, fo ift er aud) ."gerr über beffeu ) Unters
Vielleicht tonnte auch (Sfjriftum bas
trauen.

©efe£

Subeu
barum

30{ofi§

bie

als

bagu beraogeu haben, welches ben

©äue

unb

unterfagte,

Verächter

bes

er

©efe^es

mag

fie

geftraft

haben, gleichwie es ein ^i'trft gut tjtifat, raenn
ein äBanbersmanu einen ©trafeenräuber tobtet,
ber ihn anfällt,

53.

2c.

3 nm fiebenten

[rairb

SÖarum 3@fuS bem tarnte, von
Teufel

ausgefahren

ftatten wollen,
[Site. 8,

38.]?

raaren,

bafj er bei

Sagu faun

1) SüietüO^I im Satemifcfjett
folgt ^ier prineipum.

nicht

ihm

borfyer

SB.

VII, 69—73.

buubeu

Slber

raar.

mir

febeint biefes bie t)or=

nehntfte Urfache geiuefen

bajj 6^rifiu8

fein,

311

ben ©djeiu geben raollen, als ob
er feine äßohlthat oerfauft hätte, nämlich, als
ob biefer com Teufel befreite 9Jieufd) fortbin
immerbar fein $necljt unb il)tn uuterthan fein
follte; fouberu er wollte feine SBoblthat umfonft
mittheileu, unb bafür weber Vergeltung, noch
Mithin, noch irgenb etwas als baS ©eine bafür
nicht

tyabe

annehmen.

„Senn

©Ott

[2 eor. 9, 7.].

ift

lieb"

einen fröhlidjeu ©eber hat
Unb biefe ©teile

wiber biejeuigeu, bie ba ©utes thuu

fie

oon ihnen gefehen werben".

Urjadjeu

prineipis

fte^t,

ift

gutthätig angesehen fein wollen.

3 um

54.

ad) teit'

[ift

311

fageu]: Sie ©er=

gefener raaren Thoren raie ^etrus,

ber auch

SCS'fum hiefj uon ftd) hinausgehen, Site. 5, 8.
©0 ntadjeu wir es auch, unb mau Jjat uns ge=

inbem roir ©hriftum für
ober für einen SftofeS, unb
Sief'e ©er=
nidjt für einen ^eilanb anfehen.
gefeiter fatjeu meljr barauf, bajj er ihre ©äue
ben Seufeln übergeben, als bafe er einen We\u
leljrt,

es fo ju mad)en,

einen Surannen,

uom Seufel befreit hatte. SaS ift ein
allgemeiner ©ebanfe bes gleifches, ba^ wir bie
©träfe, mit welcher bie ©ottlofen belegt wer-

fchen

ben, uns mehr

©nabe,

55. Sesfmtb
nicht

311

£>eqen gehen

biirdj welche bie

allgufehr

müffen
bie

laffen,

frommen

feiig

als bie

werben.
bafj

wir

©Dttes gegen

bie

rair

9iad)e

lernen,

fonbern nietmetjr feine SBoEjIt^at
uub ©nabe gegen bie ©ottfeligen gu £>eqen
nehmen. SBie es [int Vuche ber Weisheit, 6ap.
1,1.] heifst [nach ber Vutgata]: „Senfet baran,
©ottlofen,

^ßrr gütig ift"; unb [«|Sf. 118, 1.]:
„Saufet bem §©rrn, benn er ift freunblich,
unb feine ©üte währet ewiglich." 2Bas gebt
es mich au, bafe bie ©äue, baS ift, bie ©Ott-

bafe ber

tofen, ob ihrer auch fehr oiele fiub,

w*-

D! baS

ein allgemeines Uebel bei benjenigen, bie für

wenn nur

fyabe

um

ihrer felbft raillen, wie es 9Jtattf). 6, 1. Reifst
„bie ba Sllinofen geben uor ben Seilten, bafe

beut

bie

45

gehabt tjaben. (Smtmeber, raeil er uielleicbt als
Unecht jemanbem gugehörte; ober, raeil er bttreh
eine anbere bringenbe Urfadje an jetnaub ge=

gefragt]:

fein möchte 2c.

er tnele

28—34.

Wlatti). 8,

rair

feligeu, ob unfer gleid)

Sesljalb

ift

umfommen,

baS ift, bie ©ott=
wenig ift, erlöft werben!
©täubigeu genug, weint

SReufcheu,

es für bie

auf bie Söerfe ber göttlichen ©nabe feigen,
hingegen auf bie 28erfe bes 3orns müffen bie
Ungläubigen fchauen, uub nicht wir ©täubigen.
fie

46

Slnmerfungen ju

Wlattf). 9, 1

—

2B.

8.

VII, 73—77.

47

3)c§ neunte Kapitel

&

1—8. Sa trat er in ba§ ©ifn'ff, rotb fuftr
wieber berufter, unb fam in feine ©tobt Unb
ftebe, bo brauten fte
ibm einen ©idjtbriidjigen,

p

Sa nun 3@fu§

ber lag auf einem 33ette*

iljren

©tauben fabe, foradj er yx beut ©idjtbrudjigen:
©et getroft, mein ©obn, beine ©iinben finb bir

Unb

bergeben*

fiebe, etlitfte

gelehrten foradjen bei

©Ott Sa

aber 3<Sfu§

SBarum

foradj er:

§eraen? SScl^c«

unter ben ©djrifc

Sief er

felbft:

fidj

tftre

läfieri

©ebanfen

fabe,

benfet ibr fo Wirges in euren
ift

p jagen: Sir finb
ober p fagen: ©tebe

letzter

beine ©iinben bergeben?

auf unb manbete?

Stuf ba& ibr aber

roiffet,

baß

be§ SWenf^en ©oljn Sttadjt babe auf (Srben bie

©ünben

p

flehe

Sa

p

bergeben, foradj er

©tebe auf, bebe bebt

briidjigen:

bem

©idji*

SBctte auf,

unb

feim« Unb er ftanb auf,, unb ging beim*
ba§ $otf ba$ fabe, bermunberte e§ fidj, unb

öreifcte

©Ott,

ber folcbe

SWa^t ben ^enfjften

gegeben bat

$n

biefem ßapitel

ift

enthalten:

Sas SBunber an

(Srftens:

bem

®'\tf)U

meinem
men

erhören, roeit

feite fe§t,

Unb

unb

ben, unb auch in fotdjer Sßeife für aubere ju
2. desgleichen feben mir f)ter, bafe ©Dtt
auc^ ftumme ©ebete hört, baS ift, ben äßunfcb

unb

bie

Segierbe bes ^er^enS, ohne münbliches

SBort, bamit mir roiffen folleu, bafe mir ftetö
beten fönnen; mie fiuc. 18, 1. befohlen roirb,

man allezeit beten, unb nicht lajj werben
Senn fo lauge mir im ^er^en feufjen,

„bafe
f ott"

.

nach etmaö perlangen, unb ängftlich etwas uon
©Dtt haben wollen, fo tauge beten wir nicht
mit bem -äftunbe, foubern mit bem unauSs
fprechlichen ©eitlen bes ^er^enö, unb mit
einem immerwährenbeu ©efa)rei, wie 9Kofes
fchrie,

p

@S

ba ber£@rr

311

mir?" 2c, 2

ift

eine

1.

fiucas,

ff.,

unb Marcus,
ben

©tauben Derjenigen, welche ben ©ichtbrüchigen

$@fu brauten it. &ier fiehe, was für ein
3Bo|lgefalIen ©briftus an bem ©tauben hat,
bafc er altes basieuige, was biefe um bes ©icbt=
brüchigen mitten traten, nicht SBerfe ober eine
Senn 3Ratt$äua fpricbt nicht:
SÖitte nennt.
fabe ihre Söttte, ihre ^Bemühung unb
2Ber?e, fonbem ihren ©tauben felbft an, aus

S@fuS

bafe

bie

ber Kirche ge=

fie feinen eigenen ©tauben
muf} *mit 23orftcht uerftanben
Euf ben ©tauben ber Kirche, bas

Sas

inbem bie Kirche im ©tauben betet, wirb
ben fleinen ^inbern ihr eigener ©taube ge=
geben, gleichwie hier, inbem bie fieute, bie ben

ift,

beteten,

befdhretben weittäufttger

©tauben

3@fu brachten, im ©tauben
©ichtbrüchigen bie ©efunbheit ge=

©ichtbrüchigen ju

(§id)tbrftd)igeit

ßap. 5, 18.

ff.,

fchreieft

14, 15.

gewöhnliche Lebensart,

flehten ^inber auf ben

Sas SBunber an ben p>ei Stinben.
©erstens: Sie (grjäJjlitng überhaupt von
ber Sefjre ßbriftt unb feinen äöerfen, bie er an

@ap. 2, 3.

„2BaS

fpract):

mttfj bie ^rage t)om eigenen
©tauben abgehanbelt werben.

haben.
werben;

ton bem

ihm

3)iof.

Unb h^r
fremben

tauft werben, weit

Dielen anbcrn getban hat.

5DZunbe, fon=

©tauben.
werben mir ermuntert 311 gtau=

Sairt.

fünftens:

bem

nichts fiebt als iJjren

fyierburd)

3.

bem

flummes ©ebet

beten.

unb

unb cm ber tobten Tochter

ihr

SBa^r^eit bie ©tum=
biefe Seute nichts rebett,

Reifet in

bern mit bem ©tauben felbft unb mit ihrem
Stmit alfo fcfyreien, bafe er alles aubere bei=

ßmeitens: ©er 23eruf SDtatthät.

blutftüffigen SSeibe,

Sas

nid^tö beten, nichts bitten mit

bu
Srittens: Sie $rage oom $aften.
Viertens: Sas jroiefac^e äöunber, an

unb

biefe Sßerfe

tyerfloffeu.

bem

geben mürbe, bie er nicht ^atte.
Senn bas
©ebet bes ©taubens ift aflmächttg; wie @firi=
ftus fpricht: „2We Singe finb mögtich be^m,
ber ba glaubt" pttarc. 9, 23.].
Obgleich wir
nicht aüejeit empftnben, ba§ Dasjenige ba fei,

was wir im ©tauben
mtfj ertangt,

bitten, fo

unb wirb

)tt

ift

es boch ge=

feiner 3eit fichtbar

werben.
4. 9?un müffen bie 9ieben unb SBorte bei
Sas
biefem SBunber abgehanbett werben.
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erfte

bas SBort etjnftt: „©ei

ift

©ohn,

©ünben

beine

biefem 2Borte malt

getrofi,

mein

gen aber

finb bir »ergeben. "

Wti

fo übel?

fieb

Unb

er befchaffen fei.

ßhriftuS (elbft ab, wie
biefe fflebe

ift

ein rechtes

unb mefj fein £>er$ ooH
3Kunb über, nämlich, bafj
feine Neigung ganj unb gar bafyin gehe, bie
©ünben gerne 31t »ergeben, unb oon ber ©träfe
2lber bies gilt nur benjentgeu,
311 befreien.
bie bekümmert finb, unb folcbes bcbürfcn.
@r
2lbbi£b feinet ^erjens,
befj

ift,

fein

geljt

rebet biefes nicht gu bcn Sßharifäern, ober

anbern

fiebern

grofje SJZenge

ÜDfcnfdjen. (beren

war).

bafelbft

311

eine

2)enn biefe bebürfen ber

©Dttes

deshalb mufj man immer einen Unter*
unter ben 2JZenfchen machen, je nad)bem
geartet finb.
€inige finb fidler unb leben
^rieben; anbere finb bekümmert unb bürf=

in

bas ift, fie fteefen in Stötten.
Unb wenn
mit einanber oermengt wirb, fo fann
nichts recht gelehrt ober gelernt werben.
£)enn
©hriftus unb fein 2Sort gehört allein für bie
bas ©efe&, bie ^Drohungen,
©eängfteteu
©chreefen 2c. gehören aEein für bie Sicheren.
3a, biejenigen, bie wiber und' febreiben unb
tig,

biefes

;

fd^reien:

tutfer

betrüge bie
obgleich es

©oangelium

-Jftenfcfyen,

wahr

ift,

allju füjj

fei

unb

finb bie größten @fel,

bafj

bas ©oangelium für

©ichern unb ©ottlofen allju füfj ift, gleich
wie im ©egentheil bas ©efe& für bie ©eängfte=
bie

ten altyu hart

ift.

deswegen

irren beibe, fo;

wohl' biejenigen, bie bas ©efefc über alle
SJJenfcben fefcen wollen, es mögen ©id>ere ober
©eängftete fein, als and) bie, bie bas @oan=
gelium auf alle gießen wollen.
£5enn fo roer=
ben ©efe& unb (Soangelium jutn größten ©cba*
ben mit einanber oermengt.
£>euu auf bie
3ßeife gefefneht es, bafj bie ©ottfeligen, welche

man

mit bem ©oangelio tröften

©efefc gefreujigt werben,

meiere

man

unb

mit bem ©efefc

fotlte,

buretys

bie ©ottlofen,
fchretfen

füllte,

©oangelium »erhärtet werben 2c. £)eS=
wegen lehrt $aulus ben Timotheus, ba§ er bas
SBort ©Dttes recht teilen fotte [2 £im. 2, 15.],
burcEjö

wie

tjier ©hriftus tfwt, ber bem geängfteten
©icbtbrüchigen bas (Soangelium oorträgt, bie
^Iwrifäer aber, als ©ottesläfterer unb arge
Seute, ftraft.
„SSarttm benfet ihr fo 2trges in
euren £erjen?" fprid&t er.
$txm ©i<$tbrücbi=

fehr

wohl
rec^t
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SEBarum beufft bu

er nicht:

f priest

77-80.

auch nicht #u ben Sßh a ri ;

inbem

er

bas SBort

theilt.

achten.

bie

Denn

auf biefen
unter bem

^abfttl)um war biefes alles in ^öcbfter 33er=
wirrung. SDa^er tonnten fie auc^ nid)t lehren,

was ©laube unb üßerfe wären, ober wie fie
oon einanber oerfc^ieben, ober von einanber
ju unterfc^eiben wären, wie es autf) ^eut^utage
uufere ^liarifäer, bie ^Sapiften, unb anbere
lieber niebt wiffen.

geführt

5.

@r

Diejenigen finb feiten,

6.

bes Strjteö nicht.
fc^ieb

fpriebt

Unterfcfyieb

oon

;

2B. vii,

fäeru; ,,©eib getroft" 2c,

Vergebung ber ©ünbe ober ber ©efunbheit
iiid^t
fonbern fie finb gefunb, unb bebürfen

fie

1—8.

Wlatty. 9,

7.

Deshalb müffen

biefe 2Borte (S^rifti, bie

uuenblicfyer ©üfeigfeit

finb, weiter am-werben.
3uerft fpriebt er: „3Jietn
©o^n." @r nennt ben einen ©ofyn, welken

©ünber befclireibt, inbem er
„©eine ©ünben" 2c. Sßie ift er fein
©olm, ba er ein ©ünber ift? SBer mag biefes
pfaminen reimen?
^aun bies ein ©efe^
er bocl) als einen

fpriebt:

lel;rer,

ein

Sßliilofopf),

Vernunft t^un?

ein

3Jiönd),

ober bie

werben erflären:
©as finb unmögliche ©inge, bafj jemanb ein
©o^n ^eifee, unb babei jitgleicf) ein ©ünber
2lber ber ©laube reimt es fo jufaminen,
fei.
bafe es zweierlei ©ünber gibt: @in geängfteter
unb jerfc^lagener ©ünber, ber ber ©ünbe gerne
los fein möchte, ber ift ein ©ofjn.' ©in fixerer
©ünber aber, unb ber feine ©ünbe nic^t er=
fennt, fonbern fic^ büufen läfet, er fei geredet,
ift ein ^einb unb ein Teufel,
^ener wirb auf;
3lüe

biefe

geriebtet, biefer aber geftraft.

8. 3um anbern Reifet es: ,,©ei getroft'',
^abe einen guten 3flutf), fei ftarf 2c. ©r braucht
nief^t bas 2öort. „glauben", fonbern ein weit
narf)brücflid)eres unb prächtigeres: ,,©ei fü^n,
unoerjagt, uuerfebroefen."
Db bief) gleich bie

©ünben

machen unb tiarnieber:
bu boch md)t bem Uebel,
fonbern gehe bemfelben befto mutfnger ent=
gegen.
Richte bicj) auf, unb fei nur fühn.
^ier fiehe ben gelehrteften 3tr§t, wie fchön unb
gewife er bie tonf|eiten eines geängfteten ©e=
wiffeus fennt.
@r fpricht: $cf) fehe, bafe bu
erfchroefen bift, unb bafj bu nicht 3Ruth genug
haft, auf ^üTfe jti hoffen; bas fommt oon bei*
neu ©ünben.
Unb wenn fie bich auch Heins
müthig nnb *>erpeifelnb machen, fo faffe boeh
etwas Ruberes in beiu ^erj als beine ©ünben:
£öre mich.
fleinmüthig

fchlagen, fo weiche

2lnmerfungen gu Wattf).
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9.

ginn

britten fprid)t er:

„©eine ©ünben

ßran{$eit bei
©id)t heilt, fo macht er es tute ein üollfom=
mener Slr^t, unb nimmt poor, mie man fagt,
bie Urfad>e ber Äranf&ett ijinroeg, nämlid) bie

'ftnb bir oergeben."

@he

er bie

3tls wollte er fagen: @s ift leicht,
eine Ärcmfheit beö Scibcs 311 heilen, wenn bie
tanfheit ber ©eele hinweggenommen wirb,
welche bie Itrfache ber leiblichen tanfljeit ift.

©ünbe.

S)esroegen
mütt)
richtet

auf/
ift,

unb richtet er juerft bas ©e=
unb nachbem bas ©emüth aufge-fo ift bcm £eibe fdtjon mehr als

t)eilt

halb geholfen.
10. @s liegt aber ein ^achbrucf in bcm Söorte
„fie ftnb üergeben", nämlid), bafe fein 9)lenfd&
von ©ünben fönne befreit werben ohne burd)

Vergebung berfelben. 2öo aber Vergebung
ba ift feine ©enugtlmung ober SBerbienft,

bie
ift,

fonbern ein ©chenfen, bas umfonft geflieht.
Unb baö ift bie £et)re bes ©oangelii, welche ber
£el)re bes ©efefces entgegenftebt.
11. 3 lim »icrtcn inufj man bie 3Sorte „bir",
„beine" einfd)ärfen, burd) meiere zweierlei ge=
©rftens wirb befräftigt, bafc bu ein
©ünber feieft, weit bie Vergebung bir ge=
fdjieht, unb es eine Vergebung b ein er ©ün=
ben ift.
3 um anbern, bafj bu wiffeft, bafj fie
nicht einem aubern, fonbern bir gefchenft wer=
ben, bas ift, bafe bu nicht gebenf eft an 6t. Sßetrum
fcbieljt.

9,

14.

1—8.

SDteö alles fliegt

meinen, ber

bafj fie

erfüllen,

falfd)

so-83.

ans bem ^vrthum tjer,
fönne baS ©efefc

fie

biefe äßeife für

was

boch beibes
wollen nicht, bafj man faeje,

oerfötjut

2lber

ift.

fein,

beswegen murren

es fei falfdj;
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3JJenfch

unb ©Ott wolle auf

©ünben

bie

au. vii,

fie,

wenn

fie

hören, bajs mau für bie ©ünben nicht genug=
tljut, fonbern bafj fie burch bie Vergebung l)in=

Weggenommen werben,
wenn fie l)ören,

gleichwie

fie

fief)

er=

wir ba§ ©efe|
©esrjalb fagen l)ier bie
üergebtid) erfüllen,
^rjarifäer, bie fic^ feJ)v ärgerten: „SMefer läftert
Senn fie tonnten nidjtö härteres
©Ott."
finben, als bafj fie eö eine ©otteöläfterung
nannten, unb jmar uifter bem ©djein beö S^edt)^
jüruen,

weil

teji,

(il)rer

bafe

(Siubilbung

uacfi)

l)ieburc^

miber baö ©efe| ©Dtteö geljanbelt wu-rbe, ba
ja baö ©efe| nid)t erlaffen, fonbern erfüllt wer=
ben foüte, ©Dtt aber allein ftänbe eö ju, baö
©eöwegett mar ber 2lnfto§
©efe^ 311 erlaffen.
ber ^Ijarifäer, bem ©Cheine nad), fel)r gerecht,
mie aud) heutzutage unb allezeit ber 2lnfto§ unb
ber (Sifer für bie guten SSerfe fel)r geregt
2)enn fie üerfteljen nid)t, maö
fein fc^eint.
baö ©efe^ ober gute SSerfe finb, fonbern fie
wenben bagegen ein: ©Dtt, ©Dtt ©Dtt l)ai
baö ©efe| gegeben; eö ift baö ©efe| ©Dtteö,

ober ^efaiain, fonbern an bid); bich, bid)

eö ift baö ©efe| ©Dtteö; ©Dtt £)at befohlen,
ba§ ©efe| ju t)alten.
W\t biefen Sieben »er*
fdilie^en fie bie Drjren, unb fagen: ©ottes*

ber, fage ich, geht biefe eöaugelifche

läfterung,

an

Bxuu
©timme

12. hierauf wirb befchrieben, mie biefe £ef)re
üoller Slnftöfje fei,
ftuö

ift

Senn

mie Paulus

fpricfyt:

ben ^uben ein Slergernife", 1
biefes Söort:

„3Mr

finb

,,©£)ri=

(Sor. 1,

beine

23.

©ünben

ift allen benen unerträglich, bie mit
©efe|en unb mit äßerfen umgehen. SDenn ber
ganje ©inn berer, bie mit bem ©efe| umgehen,
ift biefer: man müffe ©Ott burd) äBerfe genug:
tfmn; mie alle ihre %i)aten, Sieben unb ©djrif=

üergeben",

ten bezeugen.

©eswegen.ift auch heutzutage in gleicher
unfer (Süangelium bei unfern ^3£)art=
fäem »erhafit, meit fie bas 2öort nicht leiben
fönuen: „£>ir finb beine ©ünben »ergeben.
Senn biefe jmei ©tücfe ftreiten t>or ber menfch=
liehen Vernunft wiber einanber: man folle bas
©efe^ fjalten; unb bennoch werbe benen, bie
es nicht fym\ f Vergebung, ertheilt, wiewohl fie
bas ©efefc ntc£)t gehalten haben.
13.

SBeife

©otte§läfterung

2c.

15. (Srjriftus aber antwortet unwillig: „SSars

2C.

um

benfet ibr fo Slrgeö in euren ^er^en?" 3tlö
2öie feib il)r bod) fo giftige

wollte er fagen:

Seute, bafe

i£>r

ben 9?tenfd)en aud) bie ©nabe
if)x bod) md)t3 babei oer=

©Dtte§ mißgönnt, ba
£ier

liert!

©eij

u,l °

ftraft

backten bei

fid)

üerbeefter

er

Abgötterei,
alfo:

SBeife

it)ren

©enn /bie ^riefter ge=
wenn jemanb ©Dtt oer=

förjnen wollte, fo müffe biefeö gefeiten burc^
bie

Opfer uub

biird) bie

gürbitte ber ^3riefter;

wie brnwn im ©efe|e 9)?ofiö unb in ben 33üd>ern
ber Könige ©ebote unb (Stempel üorfjanben
finb.
$efct a ^ er ' Da ©^riftitö öffentlich fagt,
©Dtt werbe allein bureb ben ©lauben/ oljne
Opfer unb ohne ifjre gürbitte, t)erföt)itt, ba

wegen ihres 33auchs in ©orgen, unb
bei fid): ©ef)t ba§ an, bafc man
©nabe fann Wegen, allein burch ben ©lau=
ben, ohne ünfere Dpfer, fo werben wir Qixn^
finb fie

gebenfen

lieh

muffen ju ©runbe gehen.

Urtb nicht allein

2lnmevfungen ju

52
fonbern ber ganje

biefes,

mit feinen

^KRofeö.

Dpfern roirb über ben Raufen fallen. 2)enn
wer roirb fernerhin opfern, wenn man ©Dtt
®eä;
burctj ben ©tauben üerförjnen fann? 2c.
wegen ift es gewift, baf? er ein Säfterer ift wiber
bie Dpfer unb wiber 9Jiofen, folglich aud) roiber
©Ott.
16. ©benfo gel)t es rjeutptage mit aHen
fingen im ^abfttfjum. SBenn fie tjören, baf?
ber Äenfcfo burdb ben ©tauben ot)ue äßerfe unb
SJiefsopfer feiig werbe, fo werben fie ganj
rafenb, weil fie merten, bafj biefes iljrem
Sandte nacf)trjeilig fei, unb wenben nor, es fei
©ottesläfterung , weil biefe £et)re bes ©lau=
bens, welche roiber itjre Dpfer, bie man" um
©elb üerfauft, let)rt, roiber bie Äirctje, unb atfo

©Ott

roiber

fein foll; roieroot)l fie

weis aus ber ©ctjrift

fü-c

fid(j

weniger 23e=

tjaben als

bie

^rjarifäer.

fpöttifcf)ert

tabett (Sf)riftu$

fie fcfjarf

(ironica) unwilligen 9?ebe,

it)m wetje tf)at,

bafj

waren, unb

ftnnt

fie

in einer

inbem es

fo übel gegen i(m ge=

„äßeldjes

fpridjt:

leichter

ift

fagen: £>ir finb beine ©ünben »ergeben?
ober
fagen: ©tet)e auf, unb waubele?" 2lts
wollte er fagen: $a, itjr feib feine ©efellen,

31t

p

wiffet fein,

it>r

was

leichter

ober febwerer

31t

fagen fei, biefes ober jenes, eines fowot)t als
bas aubere.
hättet if)r bie Dpfer baoon für
euren SBaud), itjr tiefet ,wol)l beibe, bie ©icfyt
unb bie ©ünbe, bas Unglüdf f)aben, unb frag=
tet nict)t üiel,

welches

leidet

18. 3ebodj neben biefer $ert)ölmung ftraft
Meinung, weil fie in ber %l)at

gefügt rjaben würben, e§ fei leichter

©ünbe

oer=

geben, als einen ©icbtbrüdjigen gefunb machen,
fie

in ber gewiffen

fönnten bureb

it)re

Meinung

ftanben,

Dpfer unb SSerfe,

bie

fie

an

unb für fid) felbft ©Dtt woljlgefieten, 1 ) für fiöp
unb anbere Vergebung ber ©ünben erlangen;
aber einen ©icbtbrüctjigen gefunb 311 utacben,
beffen hätten fie fidfj uid)t fo leicht üermeffen.

deswegen

unb fpriebt: „2Iuf
Dpfer unb SSer=
©ünben »ergeben föunen, fo will

bienfte bie
icf)

unb
unb
1)

beibes tbtm:

td) will

bie

©ünbe

üergeben,

bie ©id£)t Reiten oljne irgenbwetetjes
ol)ne euer SBerbienft,

3U

äößalcty,

biefer lleberfefcung toon

wiewohl

opera operata

©t. Souifer Sluägabe, 33b. 19, 440.

Dpfer

i^r meint,

toergleidje

vn,

unniöglicf).

83-85.
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Stuf bafj

it)r feljet,

p

unb bagegen,

es fei

was mir etwas

ten),

es fo, wie

weber was
äßerfen.

ift

^tjr wiffet. niebt,

was fdjwer ift. £)eim
bem ©efe|$ unb nactj euren

aber

3)iir

£>esl)alb

ift.

(

noct)

leidjt,

meffet mieb nacb

xfyt

£eid)tes

gefagt tjabe:

tet)

bas etwas Un=
bureb Dpfer fjei;

euetj

mögliches (nämtiel) bie ©idt)t

ift

altes leicht, niebt blofj

möglicb.

Uait ber |erufung bes JWattl)att8.

9-13.

Unb ba ^!'u« öon bannen ging,
am ^oö ft$en, ber ^ie§
9JiattM«^/ unb tyradj m i^m: golge mir. Unb
er ftanb auf, unb folgte ifjnu
Unb e§ fiegafi ft$ f
SS.

einen $ienfd)en

falle er

p

Sifdie fa§ im ^aufe, fie^e, ba famen
Bööner unb ©iinber, unb fa§eu
^ifcöe
mit 3@fu unb feinen ^üugern.
2)a ba§ bie
^^arifäer fallen, forac&en fie ju feilten Jüngern:
SSamm iffet euer Wlttfttv mit ben Tunern uub
Süubern? 2)a ba§ 3(£fu§ öörte, f))racf) er
er

p

öiel

p

i^uen: 2)ie starten bebürfeu be3 ?träte§
fonbern bie tränten.

ums ba§

unb

Sünber
frommen*
bie

19. ^ier
bie

fei,

jeugt er
ten.

nidjt

pr

®el)et aber

ni(ftt,

W, unb lernet,

Öabe So^lgefaMen an S^arm«

fei: 3fll

Öerjigleit,

am

S3uf)e

£)tftv.

p

3$ bin fommen,

rufen, unb

bie

ni(ftt

bu abermat, ba^

ßl)rifti 2lmt
madjen.
tiefes be=
mit ber Xfyat, barauf mit SSor?

fie^ft

©ünber
'erfttieb

feiig 311

SDie Xljat befielt barin, bafe er nid^t bie

^rjarifäer,

ober bie Zeitigen,

Zöllner ruft.

Unb jwar

fonbern einen

ruft er

i£>n

baf$

fo,

mad^t bureb bie 33er=
gebung ber ©ünben, fonbern aud) ju einem
3l|)oftel fe|t, ber bornad) aud) felbft biefes 91 mt
unter allen Reiben verwalten fotlte, wetcfje von
©iinben erlöft werben f odten.
er i£)n nidjt allein geredjt

20.

befcbliefetßljriftus,

bafj ifjr wiffet", bafj nidjt eure

mir

fei

febeiut,

ober fcfjwerer wäre.

er pgleicb if)re

weit

beibes

sb.

mirjei bies ein Seidpteö (nämlidt),'©üitben ner=
geben orjne Dpfer), was euet) unmöglicb
fein

ba

darauf

17.

9^1— 13.

9Jlatt^.

ej:

Unb baö

fo unroürbige

ift

ein

wunberbarer £roft, ba^

©ünber

ju Slpoftetn erwäljlt,

bamit biefetben wegen eines fo §ot)en 2lmteö
nidpt ftotj würben, ober, bamit fein einiger
©ünber ein 2Rif$trauen ^abe, ober an ßl)rifto
©enn wer finb bod) bie,
üer^weifeln möchte,
welche in bem l)öd)ften ßl)or unb in beut iuuer='
fteu 9iatl)

ber fettigen fi^en?

finb §eroorragenbe

gürwabr,

©ünber unfBölIncr;

eö

bie,

2lntnerfungcn &u Wlatti). 9,

54-

i^rer ©ered^tigfeit nad),

&ölle

Urfad)e, mid)

mitten in ber

billig

£>esf)alb

ftfcen follteu.

l;at

»erachten, ober

311

Petrus

fid)

uidjt

wiber mid)

ju rüljmeu, ein wie grofeer ©ünber id) aucf) bin;
beim er £)at Urfacfje surüdsubenfen, uämlict),
bafe

er eilt guter

©enoffe ber ©ünber gewefen

©ünben

in ben größten

ift

Unb

21.

je.

l;abeu

jjieran

geärgert, welche bie

nad) ber

Sßorfcfyrift

©ünben nnb

ift)

gar

fetjr

©ünber,
bes ©efe£es, rjafeten, nnb
bie

aUeö wiber bas ©efefc
Sßenn aber etwas wiber bas ©efefc

bafür gelten,
gefcfjelje.

bajg bieS

man

fo fyat

gefcfyierjt,

SBermmft) eine

jümen; weit

©Ott

wiber

$ßf)arifaer

bie

fidf)

(wie oben [§ 14] gejagt worben

fefyr

bem

(nad)

es eben fo Diel

ift ,

@ben

gefdf)äf)e.

als

bafe es fcfjeint,

wenn

biefes

ba§ wir

rjeutsntage ein Slergernife,
fo ergeben,

3Iusfprudf) ber

geregte Urfacfye, barüber jn

bie

ift

es

auc^

©nabe

als ob alle ©efefce

^urj, bas
unb 3 l "$t aufgehoben würben,
©oangelium ift ben 3>uoen (bas ift, bie mit
äBerfen umgeben unb auf bas ©efefc bringen)
ein Ülergernife, unb beu Reiben (bas ift, ben
(Spicnrern unb 2ltf)eiften) eine £f)orf)eit [1 ßor.
23.].
es

1,

wenn

%e\\e

wiber basfelbe, als
Sßeft märe; biefe

wütf)en

bie- atlergefät)rlidf)fte

üerladjen

es,

Meinung

ber 9JJenfd)eu.

als

eine

nichtige

unb müßige

Seite galten es für

Sie
©ottesläfterungeu, biefe für üDiärlein.
$irdf>e aber unb (Srjriftus gef)en mitten burcf)
biefe hinweg, unb oerac^ten mit beut rechten
Df)re bie ©ottesläfterungen,

Jen bie fabeln,

unb leben

©(aubens, ber ©Ott
unb gabeln.

unb mit bem

lins

in ber 3öaf>rf)eit bes

oererjrt orjne Säfterungeit

22. SDiefe ©efd)idf)te aber fann man weit=
ausführen burd) eine anfdf)aulid)e
©dn'lberung (prosopopoeias), wie @l)riftus ba=
läuftiger

felbft

fröf)lid)

©efell ber

Seben

fifct

unter ben 3öüueru als ein

©ünber, unb wie

billigt,

^nbeffen

er gleictjfam

ftef)en bafelbft

um

it)r
fie

gerinn bie ^fjarifäer, welche bie ©tirne nnis
jetn, bas 9JJaul aufwerfen, unwillig finb, rid)=

üerbammen 2C, bas ift, fie fel;en nur auf
bas ©efe£ wiber Denjenigen, ber bocf) nidf)t
unter bem ©efefc ift nocf) fein fann, unb ber
ade pom ©efe| erlöft.
ten,

23. ®ie 9^ebe, welche

3@f"3

tjiebei

führte,

unb f)ält in ftd^: erftens eine
©entenj; jnmtens einen ©prncf)auS ber Schrift.
£>ie ©entenj ift aus ber SRatiir genominen:
ift

fetjr

lieblidfj,

„£>ie

©er

9— 13.

SB. VII,

85-88.

©efunben bebürfen bes
pf)ilofopt;irt

(Sf)riftuS,

Str^teö

bas

ift,

55
nicfyt."

er

rebet

öon ber 9iatur ber Singe, unb biefe ^l)ilofo=
pf)ie wenbet er feljr wofyl
feinem Sßorf)aben
an; bas fyeifjt bie ^f)ilofopt)te, baö ift, bie @r=
fenntnifs natürlicher Singe, recfjt gebrauten.
®ie übrigen ^pi)ilofopf)en fpecutiren nur. ©ie
fagen jwar, wie es bie 9?atur fo unb fo ma^e,
aber fie lehren nid^t, was biefe ©inge bebeuteu;

p

wie

f)ier

©l)riftus bie Slrjueifunft gar fc^bn auf

©lauben anwenbet.
fd)ön unb mä^tig
wiber baS ©efe§, wiber bie Dpfer unb bie
SBerfe, unb uerbient, bafe man if)it in einer htbie Religion ober auf beu

24.

®er

©c^riftfpruc^

ift

fonberen ^rebigt beljanbele, weil er fjier baS
©efe^ aufliebt, ja, es in ben f)öd)ften ©tüden
bes ©ottesbienftes uerbammt, uämlic^ in ben

Dpfern, unb benfelben bie Sruberliebe uor;
2C
25. ©er mujs man baS 2Bort „idf) will"
(volo) [ober \ä) fyabe SBo^lgefallen] ein«
SBer ift es, ber ba fagt: „id) will"?
f Warfen.
2)er majeftätifclie ©Dtt, mit welchem alles jus
gleich einerlei 2BUIen Ijat; fein Spille leibet
feinen SBiberftanb, unb fann andf) itid>t üer=
äubert werben, baft er etwas Ruberes wollen
SDemuadl) ^aben wir in biefem SSorte
fönnte.
jie^t

finb wegen bes
äßas bef'ümmem
wir uns brum, wenn bie ©üube, bas ©efe|,
ber 2:pb, bas gleifd), bie 3Selt, etwas Ruberes
will? ift ©DtteS SöiUe für uns, wer mag wiber
uns fein? £ier ftetjt bas offenbare 2Bort ©Dt-tes: Volo, bas will icf), fo bin id^ gefinnt.
Unb
biefes SBort bebeutet nid)t nur, etwas fd^ted^tf
f)iu wollen, fonbern ein SSo^lgefallen baran
laben, fidE) baran ergoßen, es oon ^erjen üer=
langen, bajs wir auf jebe 2lrt unb 25>etfe bes
2ßo^lgefaIlens unb ber^uftimmung ©Dttes ge=
wi§ fein follen.
26. ©er fann man ein wenig abfdjweifen,

eine gewiffe ©rfenntnife,
göttlidlien Söillens

ganj

nämlicf), wie unenblict)e

unb

fidler,

lü|e

fiel)

bie 9)ienfd)en

gegeben Ijaben, um §u wiffen, was ©Dtt xoo^U
®eun beös
gefalle, ober was fein SBille fei.
|alb f)at man un§äf)lige ©ecteu unb SBege er=
fuuben, burd» welche man naä) ©Dttes SBillen
Unb fte^e, alle fiub au biefem
geforfdf)t f)at.
offenbaren, öffentlid^en unb beutlidjen SBorte
,,id) will" twrbei gegangen,
©o grofe ift bie
58liubf)eit unb ®umml)eit bes Unglaubens,
weil man ni<$t geglaubt Ijat, ba^ biefes uon

3fomerfungen &u
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©Ott im ©ruft gerebet fei, fonbern man f)Qt
bie ©üben nach ber ©prachfunft angefeheu,

nur
uub

9iächften,

ßebensarten wehren fönneu, wenn mau auf
Senn was jucken
basfelbe 2lcf)t gehabt f)ätte.
bafj ich boch
alle ©ecten anbers als biefes:
wiffeu möchte, was ©Dtt wollte, was iljm roo&U

9^oti) ?

allen Älöftern, Beeten,

O

härenes ©ewanb, eine
einen ©aef anheben; üieüeicfjt

3$

gefiele?

will ein

äftönchsfutte,

wirb es

©Ott

Unb

„3ch will."
anbietet

furj:

Willen ©DtteS, ber ba

biefetx

fliehen

Unb

Wohlgefallen.

unb

fielje,

Um,

ber

fiel)

fpricht:

freiwillig

will", il)n feljeu

ruft:

2Me

Siefe $linbl)eit unb

unb

biefes

hören fie
@lenb ber Wengen ift größer, als man aus*
fprecheu fann, bafj man ©Ott fucht burch eigene
2lnfchläge^ unb ihn verwirft, ba er fic£) burch
nicht.

Worte

feine eigenen

barbietet.

eigentlich ber ©pruef) Sefaiä:

£ie£)er gehört
,,%ü)

werbe ge=

fucht oon beuen, bie nicht nach mir fragten; ich
werbe gefunben von beuen, bie mich nicht fudfo*
Denn bas fann ©Ott
ten" [3cf. 65, 1.].
nicht leiben,

fucht

bafj er burch unfere Slnfcbläge ge=

wirb, ba er

barbietet, bafc

fich

man

ihn

in folcher

felbft

fe£)r leicht

Weife

finben fann.

„2ln Sarmherjigfeit." ^achbem
er fich felbft uub feines £er§ens Segierbe offen;
bart hat burch bas Wort: „3ch will" [ober ich
habe Wohlgefallen], fo gibt er hier bem $iube
feinen tarnen, unb erflärt, was beim baSjeuige
fei, bas er fo herlief) wolle, unb fpricht: „£>ie
27.

welche

her§igfeit,

Sarm;

fonbern eigene ©erechtigfeit gefucht

wirb.

28. hierauf [fann man auch erflären] was
Sarmherjigfeit fei, uub wie oiel Pflichten baju
gehören.
@s ift aber bie Sarmherjigfeit, bafj
man bem JMchften wohlthue in feinem ©lenbe
ober Döthen,
.(gier fann mau bie 9<iöthe bes
DMchfteu aufzählen, fo wirb

was'$armher§igfeit
29.

@s

ift

mau

auch wiffen,

fei.

aber eine 9?oth ober (Stenb bes

©eshalb mufe

beftraft,

getragen,

er

ge=

biefe SSarmfjergigfeit cerlaffen bie

eigenen Werfen nachgegangen
währenb boch ©Dtt fpricht, er wolle

ihren

23armher§igfeit] : „^ch will, [ich habe
Wohlgefallen au] SBarmherjigfeit."
30. 2) £raui?igfeit, Uranfheit, ober anbere
Mängel bes Seibes. 2lnf wie vielerlei Weife
fann hier nicht ein SDienfch feinem 9?ächften
beifteheu? wo nicht mit ber Sljat, ©elbe, Se=
niühung, ©efälligfeit, boch wenigftens burch
Uub in
©unft unb mit einem guten Worte.

biefem allen weife

er,

bafe

©Ott

auch ju ihm

baran habe ich Wohlgefallen,
bariu beharre, mein ©ofm, fo wirft bu auf bem
rechten Wege einhergehen. Unb mit wie großen

fpricht:

^ch

will,

Soften follte mau nicht biefe ©Ijre erfaufeu, bafj
ber sIReufch bei biefeu feinen Werfen gewi§ ift,
bafj biefe ©Dttes ©timme [als ein ^eiligen;

auf feinem Raupte liege: tiefes will
baran habe ich Wohlgefallen? Wl\t
haben,
ich
wie großer greube würben wir nicht biefes
alles tf)uu, wenn wir biefer ©timme, ich h«be
Wohlgefallen äit ^armberaigfeit, glaubten?

fchein]

D

uuglücffelige

beiligen,

bie

^fjarifäer,

biefeu

touj

unb

alle

nicht

auf

Werf=
ihrem

®af)er werben auch bie £eili=
gemalt mit einem heiligen @hreufraus
ihr ^aupt, bamit ansubeuten, bafe fie in

Raupte haben.

um

anbere ©ottesbienfte, burch welche nicht
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[bie

einfehärfen wiber alle anberen Werfe, bie nicht
Sarmhersigfeit fiub, infonberheit, ba ber£@rr
felbft auf biefelbe bringt, wiber bie allergrößten

Werfe ber ganzen ©nnagoge, auch wiber bie,
welche in Iftofes uerorbnet- waren, nämlich
wiber bie Opfer, wie mel mehr wiber bie felbft;
erwählten Werfe ber Mönche, Wallfahrten, unb

Uub

fiub 2C,

gen

Sarmherjigfeit."

©ünbe.

erinnert,

ss-gi.

©ectirer unb bie 3Jiönche, welche vor ben $e=
fchwerlichfeiteu fliehen 2C, ober biejenigen,

Wort mufe man

3luch biefes

vn,

werben, ©iehe, wie vielerlei 3lrten ber
Sarmhersigfeit äußern fich in biefer einigen
tröftet

baran üorüber gegangen.

E)ätte

s®.

bie

1)

unterrichtet,

SMefes ©ine
befoubern

ift

Wort

9—13.

Wlattl). 9,

recht

bem Worte ©DtteS einhergel)en, unb alles tlnm.
31. 3) ®ie tatuth, nnb anbere ®inge
mehr 2C. Wer fann auch ^ier alles aufzählen,

man bie Sarmherjig=
ausüben fönue? nämlich burch Darreichung
bes $robs, bes ©etränfes, ber Uleibuug 2C,
burch wie oielerlei £)ienft

feit

wie ehriftus anzeigt 3Ratt^. 25, 35. 36.: „3$
bin f>ungrig gewefen, unb ihr £>abt mich Ö e =
3c| bin burftig gewefen, unb ihr habt
fpeifet.
geträufet.
%ä) bin ein ©aft gewefen, unb
mich

3$ bin naefenb
habt mich beherberget.
^ch bin
gewefen, unb ihr habt mich befleibet.
frauf gewefen, uub ihr höbt mich befucht. 3$
bin gefangen gewefen, unb ihr feib §u mir fom=
SllleS biefes h«ben bie Werfheiligen
men."

ihr

oon frembeu ©üteru leben,
uub bas Vermögen anberer oer§ehren; fie felbft
nicht, welche lieber

58

taerfungen

ober gehen tnbeffen müfcig in
feit,
liefen falfd^en ^eiligen

tijrer

ftatt

SDrecf

©ered)tig=

fotlte

tone bes £eiligeufd)eins,
um ihr £aupt malen.

ber

man, a\u

bes Teufels

nicht
unb er^

£>as britte SBort ift:
SDaS ift ein tjarter
fc£)recflid)er Sonuerfcblag bes göttlichen 2luö=
fprucbs über bas ^'öcljfte Qöerf, nämlich über
bas Opfer, worin ber ©ottesbieuft felbft be=
ftanb. Unb es wäre hart genug gewefeu, wenn
er eine folcbe $ergteid)ung §mifct>eii bem Opfer
unb ber ^Barmtjergigfeit gemacht hätte, bie fiel)
nicht gleich güuftig über beibe ausspricht, näm=
lid) auf biefe 2lrt: £)aS Opfer ift mir angenehm;
aber bie Sarmljergigfeit ift mir noch ange=

Opfer."

2lud) biefes

neunter.

märe febou unerträglich

menn nämlid)

bie 33arml)ergig=

sa$.

fein 2c.

aud)

itjre

ben ^eiligen, aud) raeuu fie
dagegen, meit bie ©ottlofen
»erfehrt leben, unb fid) nicht um ben ©tauben
gegeu ©Ott unb um bie Sarmhergigf'eit gegen
ben 9Md)ften bef ümmern, fonbern nur ihre
Opfer unb Söerfe ^od) aufwerfen unb baiin
ift

bei

füubigen, ^eilig.

itjreit

©Ott

9iuf)m fliegen, beswegeu oerfe|rt fid) aud)
bei iljnen, unb wirb il)nen and) üerfetjrt.

SSeit iljr mein ©ebot uom
©tauben unb oon ber Sarm^ergigfeit üerwerft
unb es gang unwertt) adjte^ fo will aud) icl)
wieberum euer l)öd)fteS äöerf, bas Opfer, uid)t
2lls wollte er fagen:

anfel)en; ja,

@s

Ijabeu.

icb

witt

^?la^ uidjt in, baft er es näd)ft ber Sarmhergig--

SSarum bas?

etwas gelten Hefte, nämlid) bergeftatt:
laffe bas Opfer in feiner @l)re unb geftatte

3$
es,

bie SBarmhergtgfeit aber will ich 2c' 2lucf) biefe

©^renftette
feljr
ift,

räumt

er il)m nicht ein,

gering unb ben SSerfbeiligeu

obgleich
fefjr

fie

üer^aftt

fonbern er t>ermd)tet eö fcblechterbiugs unb
3$ will baö Opfer nicht, id) ^abe fein

fprtcht:

SBoljtgef allen

am Opfer

gottesläfterlicber flingen

zc.

@S faun

nichts

Ohren

berer,

in ben

Opfern umgingen, als biefes 3ßort.
2lber er befümmert fiel) nid^t barum, baft fie
er fährt fort, unb fpridjt
fid) baran ärgern;
getroft: ,,3d) will bas Opfer nicht", ict> habe
fein äöohlgefallen barau, meine ©eele ^at
einen ©reuet an bemfelben; mie er bei ^efaia
im erften unb im legten Gapitel aud) fpricht
[3ef. 1, 11. ff. Gap. 66, 2. 3.].
bie mit ben

*

34. £ier fragt
in foleber Sßeife

abfebeue,
gebilligt

man mit 9?ed)t:
baö Opfer aufs

warum ©Ott
ättfeerfte

oer=

baö er bod) bei uielen Tätern feljr
Ijat, unb aujjerbem alles, was ein

©erechter im ©tauben tl)ut, angenehm ift?
darauf wirb geantwortet aus bem 18. ^falm,

26. 27.: *$et ben ^eiligen bift bu Zeitig,
bei ben ^ßerfe^rten bift bu uerfehrt" 2c.
Man muft einen Ünterfdn'eb machen unter ben
^erfonen ber ^eiligen, unb ber 58erfet>rten.
SDenn meil bie ^eiligen recht leben im ©lau=
ben gegen ©Ott, unb in ber Siebe gegen ben
§?äcf)ften, beswegeu gefällt ©Ott aud) alles,
was fie tfmu, es mögen Opfer, ober Arbeiten
58.

unb

feljlt

es

fcbledjterbingS

baft aud) eure Ijödrften

SSerbienfte euc^ gu,ben tjöcbften

Söeil

niebt

Sünben

fo uiel, baft euc^ eure

uiebts febabeu follten,

feit

59

folebes äBol)lgefallen

genug geroefen,
bem Opfer märe uorgegogen morben.
33. 2lber er läfet bem Opfer auch biefen

feit

vii, 91-94.

%a, ber £>@rr ^at ein
an feinem 58olfe, ba| ihnen
©ünbeu unb Srvthümer nicht fdiaben;

£änbe

itjrer

unb ©Ott

„Unb

32.

am

9—13.

&u Wlatfy. 9,

\ä)

©ünben werben.

eud) tl)ue, wie

iljr

mir

Su^left bu bort, fo buljle ic^ t)ter.
%fyv
£;abt fein äBo^lgefatteu an bem, was mein ift;
barum gefällt mir aud) nichts uon bem, was

tl)ut.

euer ift. 2llfo finb wir gefd)ieben. äBoran ii>v
baS l)öd)fte SBo^lgefallen babt , nämlid) am
Opfer, baran l)abe id) bas tjöc^fte SftiftfaHen,
weil eure ^3erfou nid^t fo bef Raffen

^aben wiE

fie

3tö fön gefommett, bie ©itnber
rufen, v\nb ni$t bie

®aS

35.
ber

&@rr

ftel)e

fein

ift,

wie

id^

2c.

pr

93u#c

frommen*

ein überaus großer ^roft, ba§
ben 5tusfprud) tf)ut, barin be=
93eruf, ober beswegen fei er oom
ift

felbft

5ßater gefaubt, baft er bie
bie ©erecl)ten.

Senn

©ünber

rufe, nid)t

baft er fprid)t:

,,$d) bin

gefommeu", bas ift eben fo uiel, als wenn er
anberSwo fagt: ,,Sd) bi" gefaubt." £>enn er
ift gefommen, weit es ber SSater fo hat Ijd-ben
woffen,

fanbt

Katers

weit er es befohlen, weil er ihn ge=
deswegen fpricht er, es fei bes

l)at.

9BilIe, baft er bie

©ünber, unb

nicht bie

SDarunt ift er nicht ge=
©erechten, rufen folle.
fontmen, baft er bie Söelt richte, fonbern bafe
er bie 2Belt feiig mache, 3oh- 3, 17., unb gwar
nach bem Sitten bes Katers.
36. 2llfo ftebt bies feft: ßrfteus, ba§ bas
3lmt ©hnfti uicht ein 2lmt ber ©ünbe, noch bes
£obes fei, fonbern ber ©ereebtigfeit unb bes
Sehens; biefes will ber SSatcr, ba| wir es glau=

ben follen

2c.

Stnmerfungen
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Wlatty. 9,

waö fie
©ünbeu

©ünber

greirjeit

3«

©cremte

fein,

bie

ifjr

(fpricfjt er),

bod)

alö baf?

©ünber

wollt

iljr

feib,

foiuotjl eud)

imb
als

ttjut

fonft nichts,

auef)

anbere für gerecht erklärt, bie bod) üor

©Drt
recfjteit

erfdt)rerfltc^e

itjr

©ünber

[inb.

rufe id) uid)t gur Söufje,

aud) nic^t ber Sufce, ba

©0

gerecht finb.

fie,

gefyet

uub

SDiefe ©e-fie

bebürfen

nad) eurem Urteile,

beim immer

f)in,

tfjr

©ered)ten, mit euren ©eredjten, feib ^eilige
mit euren ^eiligen, uub laffet mid) mit meinen
51t fdjaffen fyaben, bis aud) id) fie gu
©ered)ten mad)e; bod) ni$t, wie \v)v tfmt, burd)
äöerfe bes ©efe^es, fonbern burd) ©nabe unb
Vergebung.
ruft bie ©ünber gur $uf?e,
nad) ber ©ered)tigfeit bes ©efefces, auf baf? itjr

©iinbern

giüiefältige

©ünber

rufe gur 23u|e,

©üuben, auf

machet, gleichtue ifyr feib.
nad) ber Vergebung ber

bafc id) gmiefältig ©erecfjte

madje,

©nabe unb üföaljrrjeit. 3n ©uabe,
weil ifmen bie ©üuben üergebeu finb. Sit ber
2Bat)r^eit, weil fie wal)rl)aftig anfangen fromm
nämlicf) in

gu fein,

unb gute äßerfe gu ttmn.

giüiefältige

©ünber

burd) ©cfmlb
fie

$ljr macf)t

burd) eure -Sufee, nämlicl)

unb Süge.

®urc^ ©clutlb, weil

wegen ber ©ered)tigfeit bes ©efe^es

ftolger

SDurdj
finb, als ba fie nod) ©ünber maren.
£nge, weit fie meinen, bie erbitteren Söerfe
mären gut. ©0 t)abeit fie weit met)r ©d)ulb
auf fid), foroot)l iumenbig im bergen, megeit

Unglaubens unb t)offät)rtigen 33ertrauens,
atö auet) auswenbig, wegen it)rer Sßerfe; beim
ba finb fie Süguer unb £>eud)ter, wegen bes
falfcl)en ©d)eins ber Söerfe, unb beö Rubins

i£)res

aß.

vn,

94-97.
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37. Zweitens »erlitt Grjriftns mit biefeit
^Borten bie ^ßfyarifäer, bie üielleicfjt fagen
fonnteu: Seljren benu.uic£)t aud) wir, bafc fiel)
Söas
bie ©ünber f ollen gur 23ufle befehlen?
SRuf t beim nicf)t
bringft bu beim Weites üor?
aud) baS 2lmt 9JJofis ober bes ©efe£eS bie
gur Sufte?

13—17,

ber

$reif)eit,

einen 9Jtutbwillen, bafe ift, eine
uad^ iljreu eigenen Süften gu tl)un,
wollen, unb aus ber Vergebung ber
eine, ^reiljeit

gntage allgu üiele ttjun.
|ier:

er rufe

gwar

311

fünbigeu, wie

£>eut=

Slber ©^riftuö fprid)t

aber md)t p\x

bie ©iinber,

fünbigeu, uod) aud) ba^u, bafe fie
nad) ttjven lüften ttjiiit inöcbten, iuaö fie wollten, fonbern gur S3ujge, uämlid) gur 2:öbtuug
311

©ünben; rote ^ßaittitö SRöm. 6, 2.
„©inb wir ber ©ünbe abgeftorbeu, wie

ber

wir in berfelben leben wollen?"
bie SBufee

ift

anbe,rs,

deswegen, wenn

bie

als bie

©ünber

tefyrt:

follteu

SDeun was
tobten?

©ünbe

gur Sufee berufen

werben, fo ift es fo üiel, als bafj, ob fcl)on
it)iien jwar bie ©üuben üergebeu finb/ fie ben=
uoc^ gerufen werben 311 einer immermäl)renben
33emül)ung, bie ©üuben 511 erfeunen, gu Raffen,
gu tobten, 311 begraben, nad) ben Korten ^auli
dlöm. 6, 4.; nid)t, ba^ iljnen bie ©ünbe frei=
geftellt würbe, 511 t^uu, was ifyneu beliebte.
14.
3nbeß lamen bie jünger ^o^anni^t^m unb fiirat^en: SSarum faften taix unb bie
^arifäer fo öiel, unb beine jünger faften ntdjt?
33.

31t

39.

@S

fd^eint,

als ob biefes mit

Ijergeljenbeu gufammenljänge.
fjatte

kun

bem $or^

®euu

(S^riftuS

1
gefagt: er rufe bie ©ereebtett ) gur 33ufee.
aber ift bas faften ein ©tüd ber 23u|e,

man fiet) t au bem ©^empel ber ÜRiniuitett
unb anberer, wie aud) aus ben ©prüfen ber
deswegen fdjeint es (founten fie
©cljrift.
fagen), als ob bie jünger (Srjrifti nic£)t 58ufee
t^iin, weit fie utc£)t faften; unb alfo ift i^r S^uf
wie

gur Sufee nichts; besl)alb föunen fie audö nid)t
©eredjte genannt werben, ba fie ofnie Sufee
finb, ju
berufft.

welker bu, wie bu fagft, bie ©ered)teu
^Deswegen finb wir unb bie ^axU

fäer nad) beinen eigenen Sßorteit üiel geregter
darauf gibt
als bu-nebft beinen Jüngern,

2luS
©oldje Seute feib aud) il)r.
mit euer) uub folgen ^eiligen; tt)r g^ört nicr)t
311 meiner SBujje.
38. SDiefes muf? man fetjr wol)l werfen
wiber bie Sßerf'er)rten unb biejenigen, meldte
bie ©nabe ©DtteS mißbrauchen, ober, wie

15—17. 3(£fitö fijracft m tyntm'mt
lönnen bie §o%it!eute Seib tragen, fo lange
(SS urirb aber bie
ber Bräutigam fiei ilinen ift?

^ubas [in feiner ©piftel 33. 4.] fpricr)t, „weld)e
©nabe ©DtteS auf 9Jlutr)willeu sieben".

3eit fommen, ba§ ber S3räutigaut öon ilmen ge=
nommen toirb, al^bdnn toerben fie faften, ^te--

berfelben.

bie

SDeun

fetjr

üiele

d^riftlidie ^reifieit,

mifebrauc^en tyeutsutage bie
uub fagen: ©uabe, ©nabe!

ba§ mau ©utes

folgüd) ift e§ n'xfyt nötfjig,
®iefe machen aus
ober liebele« leibe.

tt)ue,

ßl)riftuS folgenbe

Antwort:

33.

ift ba§ 3Bort „bie ©erecfyten" in anberer 2Rei=
gebraucht, al§ bor^iin, h?o ber §@rr bon benen rebet,
S)er %yct ift
toel^e ftcfy bünteit taffen, fie feien geregt.

1) $ier

nung

richtig.
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Slnmerfungen gu

manb

ein alt «leib mit einem

flirtet

neuem £udje; benn ber

Dom

tletbe, nnb ber

föifc

bie SdjläuiJie serrei&en,

$fon

wirb ärger*

man

nnb ber

9Mt

roirb toer-

fommen nnu

Bm=

faßt SRoft in neue ©djläuiJie, fo

merben

uub

fdlhrtet,

fie

Sonett Hon

rei§t budj mieber

audj nidjt $toft in alte ©d>läutf>e, anberS

foffet

bern

£awe

bie <§djläutt*}e

40.

@S

ift

je&t uiebt ^aftenäjeit,

@uer

tintn.

j$aften

ift

fjaben

fie

ganj unge?

legen, ntd)t adein in 2lnfebung ber 3eit, fo»t=
bern aueb in 2lnfebung ber ^ierfon unb ber 2lrt

unb

SUfo oerroirff er fie mit ifjrem
gaften; gleichwie er fie oben [23. 12. 13.] oer=
worfen l)at mit ibrer Söufje.
@s fott alles
äßeife.

nid)ts fein.

3» ©umma: @S

gilt nid)t ^tiefend

mit neuem £ucb auf einen alten
fprtcbt

man im

beutfd&en

9iocf.

3)iefes

©prüebwort von einem

allpfebr abgetragenen bleibe alfo aus: Sieb,
ben ifloä mufj man mit einem neuen fliden, es
jjtlft fein $ß(äfeen met;r, bas ift, man mufj ben
abgetrageneu sJiod wegwerfen, unb an beffen
©tatt einen neuen matten laffeu.
©0 fann

man oon einem

alljuiebr abgenufcten SSeinfaffe

fageu:

2ld), es fjilft ^ier fein 9ieif

mebr;

man

binben, bas
laffen.

tnujs
ift,

©onft,

es

nod) SBiuben
mit .einem neuen $affe

mau mitf^iieueg gafj maxien
wo man aü (linem Ort binbet,

ba rinnt es an aubern zweien Drten.
Üftur in
Raufen geftojüen, unb ins$euer geworfen; ein
neu $afj fyex, jo bleibt ber 3JJoft brinnen, unb
bas $afj aueb.
aud) oon allen

bas

©old)e ©leidmiffe fann

fingen berueljmeu,

2llter fo abgenufct fiub,

15—17.

«b. vii,

97-100.

bafe

man

bie burd)

man

anbere

an bereit ©tatt baben muß. 3«»" Stempel,
üon einem alten £aufe: SDiefes £auS mufe mit
einem neuen &attfe gebeeft, gemalt, geftüfct 2c.
werben.
2)iefe 2ljrt mufe mit einer aubern
neuen 2lft gefdjärft werben.
SDtefeS 9?e| mufj
man mit einem neuen 9?efce ergänzt. $5iefe
£afd)e mufj man mit einer neuen £afdje flidfen.
41. 2llfo beifet es audj l?ier: @uer gaften
unb ganje Sufje unb ©ereebtigfeit mufj oer=

bie $eit bes Bräutigams unb
unb aueb ber ^ocbjeitleute; ba
bat euer $aften unb traurige ©eredbtigfeit
feine ©tatt, fonbem frö^üdie ©ere^tigfeit unb
ein überreidbes ^odbjettmabl im ©lauben.
deswegen fiub jefct ganj anbere Seute, es ift

bens.

ift

ber ^oebjeit,

ganj anbers, anbere 3 e iten, anbere
anbere 3ßorte ic.
2)arum ift euer
trauriges gaften/eure Ejarte unb ftrenge ®e=
reebtigfeit in ben Söerfen, nidbts.
2)aS Reifet
alles in ben Raufen geftofeen, unb anftatt bes
traurigen unb befd;merlid)en ^aftenS (bas ift,
altes

werben bureb ein neues gaften, SBufje
bas ift, alles euer %t)im
mufj weggeworfen, unb alles neu gemadjt wer*
ben.
@uer altes &b"" faffet nid)t biefes neue.
@s fönnen aueb niebt betfammen fteben, ober es
reimen ftd) niebt jufammeiv bie ©ereebtigfeit
bes ©efefces unb bie ©ereebtigfeit bes ©lau=

ber gefe^lidbeu ©eredbtigfeit), ein 9Kabl, unb
jwar ein ^odbjeitmabl (ba es am aEerfröb=
lidbften ^erge^t) feiern; bas ift eben ber $efttag
bes ©laubens, „weldjen ber ^@rr gemacht bat;
laffet uns freuen unb frbpij barinnen fein''

118, 24.].
42. Unb f)ier

[«ßf.

$afteu

&eim

ift

ber ^Stjarifäer

ju

merfen,

ein

ba§

fieibtragen

er

bas

nennt.

„2)ie ioocbseitleute fönnen
ba fie itjit wegen bes gaftenS
2)cmt er ^ätte fagen follen:
gefragt bitten.
2)ie ^odbjettleute fönnen nidbt f aften ; gleid^wie
er ^ernadb fpriebt: „3llsbann werben fie f aften";
er fprid)t nid)t: älsbann werben fie fieib tra=
gen je.
£)eun er witt bamit anjeigeu, ba| bie
©ereebtigfeit bes ®efe|es unb ber -äJienicben
ein fieibtragen fei, bas ift, ein trauriger
SMenft, wie man i^n ^ält wegen eines lobten,
weldben bie ^ropjjeten 2lt)en nennen, bas ift,
er

fprid;t:

nid)t fieib tragen",

33etrübnife unb ©ebtnerj, Wltifye unb Uuluft;
baoon anberweit nlel unb oft gefagt worben
2)ie ©eredbtigfeit aber bes ©laubens ift
ift.
ein ©teuft ber fiebenbigen unb ^rö^lidben, um
(S^rifti wiflen, ber ba lebt unb regiert, unb ber
uufere ©ereebtigfeit unb fieben ift :c.

@g
ti$attt

ben

mirb aber bie Bett fommen, ba^ ber Srüu=
Don ihnen genommen wirb, aläbann wcr=

fie faften*

43. tiefes fann auf mancherlei Sßetfe t)er=
©rftens, bafe, naebbem &§xu
ftus gen Gimmel gefabren ift, feine ^eiligen
ftanben werben,

beffert

gezwungen werben, waljrbaftig

unb

alles

©ereebtigfeit;

63

SBerfe,

oeibe mit etnanber bemaltem

Ruberes

SJiattb. 9,

31t

faften

unb

Uebel ju erbulben; boeb biefes ttjun fie
gerne.
3^ ß itens in propbetifebem SBerftanbe,
benn naebbem ©Ijriftiiö vom ben ^uben (ober aueb
oon uns) binmeggenommen worben ift, fo ift bas
fröblicbe 3JJat»t bes ©laubens tjintoeg, bas ift,
es ift niebts ba als %ob unb SSerberben. 2lber

64
mir

Sftimevfungen ju äJiattb. 9, 15-^-26.

3R«immg,< bafj (££)riftuö
will meinen ^eiligen
$aftens uub Jauerns genug geben ofnie euer
§aften unb Xrauern, bas nidjts ift
bas ift,
idEj
will fte in mancherlei SBerfudmngen oer=
gefällt bie britte

3$

fo ptei fagen wolle:

;

laffen,

Rantum,

toie

bafj fie mid),

^Bräutigam, nidjt

fetjen nodj

SHsbann werben

fte

Ijaftig

fieib

Senn

faften.

beutliclj, bafj (£l;riftus

Genüge

511 r

ift

biefein

folleu.

unb waljr=

tragen,

biefes

au

als iljreu

empfinben

Orte von bem

jübifc^en $aften abfctnoeift auf eine Allegorie,
inbem er oon ber $reube einer ^od^eit unb

eines ©aftmaljls rebet, wiber bas $aften ber
«P^arifäer

Ion

uub

ber Codjter bcs <$ber|ien
t)oit

33.
fielje,

traurige ©erecfitigfeit.

ifyre

km

kr

Sdjule nnb

blupfftgrn UDfipt.

18-26. $a er folme« mit tönen rebete,
bo fam ber Dberften einer, nnb fiel bor tbin

nieber,

nnb foraa):

|><£rr,

meine toijicr

ift jefci

fomm nnb lege betne $anb anf
fte, fo mirb fie le&enbig*
Unb 3<£fn« ftanb anf,
nnb folgte i&m nadj, nnb feine jünger* Unb
geftorben;

fief>e,

aber

ein 28eib, bo« smölf 3oI>r ben

gelobt, trat

bon Imtfen $n

tleibe«

@onm

Kfttt

\ft

tau

ilrat,

Slntgong

nnb rührte feine«

$enn fte foradj bei

ibr fetöft

nnr fein tleib anrühren, fo mürbe idj
gefnnb* $a menbete fidj 3<Sfn« nm, nnb fabe fie,,
nnb fbradj: ©ei getroft, meine Sodjter, bein
®lanbe bat bir geholfen* Unb ba« Söeib morb
gefnnb gtt berfelbigen ©tnnbe*
Unb atö er in
be« Dberften $an$ tont, nnb fabe bie Pfeifer,
nnb bog (Getümmel bei $oö«, foram er an ibnen:
SBeimet, benn bo« ftögblcut ift nimt tobt, fonbern

W

Unb fie berlomten ibnober
bo§ Soll fluggetrieben mar, ging er hinein, nnb
es fdjtöft

ergriff fie bei ber

anf.

Unb

gflitje

Sanb*

bie«

£ onb;
©erömt

ba ftnnb baS

erfM

Mgblein

in baSfelbige

44. Sic Allegorie oom blutflüffigen SBetbe
unb bem oerftorbenen -äJiägbtein mufj auf eine
anbere 3eit oerfdjoben werben; bann mufj biefe
©e)rf)id)te aus bem @oaugelifteu Marcus weit*
läuftiger bargelegt werben 2c.
Unb es ift ju
werfen, bafj l;ier juerft bas SBunber oon einem
auferroeeften lobten, uämlicb bem Mgbtein
bes Dberften, befcfyrieben wirb; oorljer aber
wirb bas blittftüffige Sßeib gefunb gemalt mit
eben bein 2Borte, mit welkem oben [@ap. 8/2.]
«iit&crS aSBerfe.

»b.

33.

vn,

100-102.
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gemalt würbe: „@ei
meine £oc|ter, bein ©laube bat bir ge=

ber ©id>tbrü$ige gefunb
getroft,

Rolfen."

45. ^ier mufj bie Alraft unb ^errli(|feit beä
©laubeuö gerütnnt werben, welker o^ne SBerfe
uijb SSerbienfte bem f raufen Sßeibe tfjre @e=
funb^eit, wie oben [ßap. 8; 2.] bem ©i^t=
brüc|igeu bie Vergebung ber ©.ünbeu, §uwege

Senn
Dom ©lauben
bringt.

bergleidieu

©c^riftftellen,

bie

muffen aUegeit unb
überall, wiber baö Vertrauen auf bie SBerfe,
eingefd^ärft werben. Senn l;ier fann fein Serf
angeführt werben, mit wettern biefeö bUitftüf=
fige SBeib biefe ©nabe folite oerbient ^aben.
3a, fie oerjweifelt oietme^r au ftdt) felbft, nnb
fejst it)r ganzes Vertrauen auf baö Slurü^iren
feines ©aumeö, inbem fie fid) für jjöd)ft u\u
würbig |ält, i^n öffentli«^ tnit einer Sitte an«
3uge|en, ober jemanb an iJ>n 311 f^iefen, ber
^a, ber $@rr ftellt fief), als ob
für fie bäte,
er nij^t roüfjte, werten angerührt ^ätte, bamtt
er nämlid^ ju oerfte^eu gäbe, er wiffe nid^ts
üon einem SBerbienfte biefes 2Beibes, unb gleid^s
tjanbeln,

wo§l befenut

er, e§ fei eine ^raft oon ifjm
ausgegangen [9Rarc. 5, 30.]. Seöwegen fprid)t

„Sein ©laube''.
wie bu mir gar

er:

fieljft,

wie bu bi#
bient
fo

burdE)

gemalt

Ijaft

Su

gar fein Söerf um midj oers
aber weit bu geglaubt ^aft,

f)aft;

bu beine Sitte erhalten.

46. ^ier mögen

was

2ltö wollte er fagen:

feine 3öof)lt§at erwiefen,

-

boefy bie 3Berf§eiligen fagen,

bas oerftorbeue äfiägblein ober bas

l)ier

blutflüfftge SBeib für Serbienfte

Wlan mu§

beu

f <|le(^terbings

ge|abt fyaben 2c,
machen,

©cfiluf}

bafe beibe

umfonfi unb ol;ne Serbtenft, unb allein

burdj ben

©tauben an bie Sarmtjerjigfeit ©Dt=
worben finb. Unb biefe Tempel

tes, geseilt

bamit bie ©nabe
wiber bie SBerfe gerühmt werbe, obwohl nac^s
finb bes|alb auf gef ^rieben,

^er bje SBerfe nic^t unterbleiben bürfen. Ses=
wegen müjfeu anä) wir biefe [(Stempel] wiber
bie SBerfe etufebärfen.
flar:

Senn

„Sein ©taube ^at

bie 3Borte finb

bir gel) Olfen";, bie

Unb

SBerfe fjaben es ni^t getljan.

es wirb

ausbrüdlicb bagu gefegt: „bafe fie jur f elbigen
Stunbe gefunb geworben fei", bamit man näm=
lid) nid^t auf bie ©ebaufen geratben möd^te, bie
Söerfe ber ©ered^tigfeit wären bajwifdjen ge=
fommen, bie aber bod^ nad^geljenbs oon il)r/ba
worben war, nad) 33efd^affenl)eit
fte gefunb
i^res Stanbes, gef c^e^en mü^te n.

TU.
.

3
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47.

9hm

beut tobten

fotnmen anr

Mgblein,

511

beut

Snnber an

welches mit »tele« llm=

ftäiiben erläutert

48. (Srftens, bafr ber Vater bes 2Äägbleinöeitt
©dmle ift (wie Marcus [Gap. 5,

Dberfter ber

22.] berichtet).
49. 3»» e it enö / bafjfd&on bie Pfeifer ba finb,
ruelcfje gleicfjfam jur S^u^e
50. drittens, bafc bie $reuube ein ©etümtnel

machen mit intern £etbwefen„ ben Sater tröfteu 2C, bamit man por aßen Singen gewi§
uerficfyert märe, fie fei walirljaftig tobt, bannt
bas ilöunber befto §errlic|er werbe.
51.
weil

ba§

Viertens,

fie

bafj

fie

ganj

ttämlid)

fie

-ß^rifbim. perlad>en,

geiotjä oerfi<|ert

waren,

tobt mar.

bafj ßljrtftus

uub ü)n mit Haren; SBorten

üertadjt,

Sdjlaf nennt.
53. ®iefe ©teile

ettten

fefjr

fagt §ier nidjt allein, bafj

(Sljriftns

ftorbene

^ägblein

es

mit ber Sljat

aucf)

ftorbene fdflafe, weil er

anrebet, als

wenn

er

fie

felbft,
fie

bas mt>

fonbern er bemeift

fdtfafe,

bafr

bie

SBer-

mit leisten 5Borten

aus bem Sdjlafe anf=

wedte.

®iefe-2öeisl}eit |at fein SMtweifer er*
unb obgleich fie Ijiepon itneublic| Biel
Meinungen legen, fo werben l)ier alle tyre
fragen mit ©inern SBorte ötifgelöff, nämlid):
reicht;

Ö

wo bift bu beim,
;
ben (Stiften fein £ob,
fonbern ein ©Olafen,
$a, felbft ber Ort, wo
bie Triften begraben werben, Ijeiftt xoe^r^oeou,
bas ift, eine Schlaf fammer.
60 fönuen bie
Reiben ifjre ©räber nidfjt nennen; bie €ljriften
allein fagen: sD?etn ©rab ift mein Bett, meine
©dilaffammcr.
fterbe utdjt, fonbern idj
©0 fprk&t ©Iriftus: „Söer an mt<#
fdfjlafe.
glaubt, ber wirb (eben, ob er gleich ftftrbe",
„fie

0

f d&läf

Xot ?

t.

"

!

®er £ob

fdr>läft fie

ift

bei

uub »on Saarns fagt er [^ot?.
11/11.]: „Saarns, nnfer grennb, fd^täft."
54. ^ier fiebft bn aber, roie oiele ^inberniffe
ftcfj biefetn ©tauben vom ewigen Sebeu tu ben
2Beg legen.
SDentt was |ier bei bem »erftörs
betten SDtägbleih oorgel)t, ba es mieberüm auf*
ermerft werben Toll, bas gebt and) tu einem
jeben ©laubigen cor,- wenn er fterben foll.
Sof). 11, 25.,

(J|

ba eine 3agl)aftigfeit, als ob

©rftetts fittbet fid)

würbe tu CSwigfeit. Uub bap
ftitnmt ber gröjje &aufe (bas ift, bie (Sjempel
ber ganjeu Ält), welker jagt: äßarum poeU
bu

ba bu, gleichwie wir alle, in
Breitens, aud) bie Pfeifer
perlatyen bie Verkeilungen bes Gebens; bas
ift, bas ©efefc unb bie äßeisljett bes §leife|eS
felft

allein,

©wigfeit tobt bift?

%oo

fei ein Tob, hingegen bie Ver=
ewigen Sebens feie» nichts unb
nur üergebtid); weil bas ©efefcjonft nichts
weife, als bafe es töbtet.
£)eim fo entpfinbet
es bas ©ewiffeu.
deswegen mufe man |ier
auf biefes äßort <E|rifti „fie fd^täft", weites
mit fo piel ©etümmel unb 9lergerniffen übeu-

fagen, ber

ijeifjungen bes

geben, unb wiber
wiber bas ©efefc, unb wiber alle
Einwürfe bes ©ewiffens, auf ben 3)iunb Gfuifti
genau 3lc|t tjabeu, unb au bemfelben Ijaugen,
ift,

fc|arf St^tttng

bie Pfeifer,

ba§

merfwürbig, ba|
felbft ber &@rr allerbinge ben Zoo nichts 2ln-beres nennt als einen ©djlaf.
£>ies ift ein
rjerrltdr>er STroft für aüe ©laubigen..
Senn
ift

'.m. vn, 102-105.

er i»i<$t leben

f^üttet

was oas 3iaerfrö^t#e ift
ben %oo felbft in folc^er SSeife

52. pitftens,

18— 26.

mau

fage:

Sielje,

biefer

fagt,

bafe

fie

befümmere i<| mid^ nidjit barttm,
was.alle ©ebanfeu mit einanber bagegeu eiu^
fäläft;

alfo

wenben.
%&) pre unter fo oielem ©etümmel
auf nichts, als auf liefen ©iuigeu, ben man
oor bem ©etümmel uit^t redrjt pente^mlic^
l;ört;

meinen Cf)ren lerntet es flar unb
iubem erfpric^t: „©eichet! bas3Wagb=

aber, in

beutlicl,

lein f^läft", ja, „es

ifl

nic^t tobt."

55. S)iefe 3ßorte ge|iemeu. fiel für einen
folgen Se|rer, uub er ift beffeu würbig, bafj i|m

©laubigen ©lau&eu beimeffen.
ge=
fagen: £>er Stob ift mir ni<|t ein Stbb,
fonbern ein ©c^laf; mir ftirbt niemaub, fonbern alle fctjlafeu mir.
Unb wir fotten antworten: Vitien, mein ^@rr! ic| glaube,
^ilf
glauben, mein Grifte.
S)u .lügft nifyt; es
liegt nur baran, ba§ iä) miä) niebt felbft belüge,
unb feft glaube, ba| icf) uic|t fterbett fattii in
©wigfeit, fonbern, ba§ idE) fterbe, bas iff, ba^
id) auf eine 3eitlang fd^lafe; aber gib bu tnirbiefeit ©tauben,
©prid) bu 31t jenem @etüm=
mel unb 311 ben Pfeifern: „SBeidjet!" fo bafe
fie weisen müffen, ba§ fie aufhören, biefen
meinen ©laubett ju beuuruljigen uub ju t>er=
lad^en.
SBp bu 'ttia)t §u i|uen fagft, ba§ fte
weisen follen, fo werbe \<fy nifyt äöiberftanb
t|un fönnen.
^nbeffen will id) glauben, ba§
i(| liiert fterbe, wenn idb fterbe, fonbern nur
einfdjlafe, unb ba| ic| lebe, wenn idl> audt) ge=
bie

bi't^rt jtt

ftorbeü bin.

©enu

i<$

lebe bir,

bem

itt)

glaube;

unb bu madjft mic| lebenbig, wenn bu pou mir

68

33fomerfungen

Iftattfy. 9,

®iefer ift uid£)t tobt, fonbern er lebt
mir; er fd)läft inbeffen, btö icfj ilnt auferwede,
fpridjft:

bamit er

audt)

für

fid; lebe.

56. Unb es wäre
rottnfdjen, bafj (rate ber
£e£t fagt) biefes ©erüctjt oon ber $raft ©l)rifti,
ber ba auferwedt, in alle £anbe, ja, in alle
^er^en erfcljallte, auf bafc alle glaubten, er fei
ein foldjer, ber uns STobte für Sebeubige t)ält,

18—33.

so. vii, 105-108.

©tauben", muffen auf eben bie 2Beife abget>an=
werben, wie id) im aebteu (Sapitel [§ 8 ff.]

belt

ben obigen tofprud) gegen ben Hauptmann:
„$>ir gefä)ef)e, wie bu geglaubt fjaft", in einer
befonbern ^rebigt 1 ) abge^anbelt fjabe, bie
erfdfjieuen

beutfcl)

®eim

ift.

v9Keiuung.

/

@s

,60.

aber

ift

cor ifnn ©d)lafenbe finb.

^otf)

unb ju fid^ ins ^aus fommen lä|t, um
bamit jirle&ren, ber ©laube foll anljaltenb,
febreien

beljarrlicb, uttüerfcbämt,

ift

ein

uuüerbroffen, ungeftüm

bes SBeibes t>or

lobt,

fü>-

bafj ging, folgten tljm

fdjrieen

barme

jöeen ölinbe nadj, bie
bu @ofm 2>abib$, er«
Unb ba er kirn fam, traten

unb forac&en:

bidj unfer!

bie SBIinben ju tym*

Glaubt

2td)

Unb 3«gfn*

foratö

p Hjnen:

ba# td) enefj folc&es tbmt tonn? $>a
fjiradjen fte $u ibm: §@rr, ja»
2>a riibrte er
ilirc klugen an, unb tyradj: <£uc& gefdjebe nadj
eurem Glauben* Unb U|re klugen mürben ge*
ibr,

Unb 3@fu8

öebränete fie, nnb foradj:
baß es niemanb erfahre» $lber fie
gingen auö, unb madjten tl)n mietbar im felbigen
ganzen Sanbe*

öffnet

@ef»et #t,

Slinben lehren mit ber £f)at
felbft, bafj bie ©nabe gegeben werbe ofme 33er=
bteuft, allein burdj ben ©lauben.
£)enn ba
biefe oon ber SBarmljerjigfeit Nörten, welche
Studt) biefe

3@fus bem

oerftorbeneu SJJägblein unb

bem

blutflüfftgen Söeibe errotefen fjatte, fo faxten

fie

ben ©lauben unb einen 3Jiutb; beswegeu folgten fie i&m nad), fd)rieen unb fprad)eu: „£>u
<5of)n SDaoibs, erbarme bid^ unfer."
(£>enn
bas ift bie @igenfdt)aft bes ©laubens, bafj er
ben £eilanb in ber S^ott) anruft unb ju it)m

.

bem

ff.,

bie Unoerbroffen^

ungeredliten 3^ic^ter

Uns
©laus

ß^rtftus |at feine ^reube an ber

ermüblic^feit

unb bem

Slnljalten unferes

bens.
@r will nidfjt, bafe wir zweifeln follen
an feiner ©ütigfeti, noi$ burdf) Uugebulb mübe
werben unb ben 2Kutt) ftnfert laffen, wenn er
niä)t fofort f)ilft, fonbern er wiüV ba§ wir t^t
auf bem SBege üerfotgen, tf)u anfd&reien, unb
gu il»m ins

§aus

eiubrecbett foHeu, wie biefe

beiben SBlinben getrau Ijaben.
Söeife üerfud^t er unfern

2)eun auf biefe

©laubeu, ob

er wafjr
ober erbietet fei.
61. ^ier ergebt ftd^ bie $rage: 2Barum be=
ftel)tt er i^nen, ba^ fie bas SBerf feiner ©nabe
get)eiin galten follteu?

insgemein unb
57.

benu ©diam in ber
^ausrat^, gletdjwie

fdjäblie^er

(S^riftus felbft, Suc. 18, 1

Unb ba SiSfns bon bannen

biefelbe

SBtinbeii nid)tfofort beilt,

l)eit

|as IDonkr an bro Bünden.

ift

-

merfen, bafe ßtjriftus bie
fonberu fte na^folgeu,

fein, foll uid)t abtaffeu;

27-31.

es

'

unb bie oon iljrem Schlafe wieberum auferwedt
werben foltert, auf bafj wir ben £ob fröfjlicl)
t)eradf)ten tonnten, unb ficfyer wären, bafc er
nid^t lügt, ber uns auferweden wirb, bie wir
uns bebünfen laffen, bafj mir tobt feien, aber

SB.

(J9

ift leid)t.

25ie Slntwort gilt allen

@S foH uns

ein

©rem^

pet fein, bafj beseitige, ber anbern eine3Bol)ls
fid; berfelben lüd^t rühmen, ober
@^re Dabei fudjen foHe; fonbern er foU
es fröl;li(| unb umfonft t^un, jur @f)re ©Dts
tes, nidtit, wie es bie SBelt unb bas gletfdj
machen, weld^e entweber eine Vergeltung f udben,

tfjat erweift,

feine

ober wenn fie buref) Unbanfbarfett beleibigt
worben ftnb, aufhören ©utes ju t^un, ja, tue
Uubanfbaren unb Unwürbigen t)affen.

Dan bem

$efeffenett.

febreit.)

3um

58.
biefes,

inbem

anbern befräftigt @l)riftuS eben
er fprict)t:

eud) foldfjes tbun

fann?"

„©laubt

tt)r,

bafj

mtn,
idE)

©leidf) als wollte er

fagen: S)er ©taube oermag alles, and) bei Uns
würbigen, wie tf)r feib.
klsbalb, ba fie ant=
worteten: „£@rr, ja, wir glauben", fo gibt er
ilnten

bas ©efiebt, oor aß ibrem

59. ®ie äöorte:

3)a nun biefe maren IjinauS im*
ba firadjten fie ju ibm einen 9J?enfd)en,
ber mar frumm unb befeffem Unb bä ber Teufel
mar ausgetrieben, rebete ber Stumme,
SS.

fie^e,

62. £5as lefcte Sßunber, welkes nad^ ber
^rebigt auf bem Serge befebrieben wirb, ban=

Sßerbienft.
1)

„eueb gefcbel;e nadf) eurem

32. 33.

®amtt ift bie «fkebtgt gemeint, hjetc^e fiA
mZQabt, 33b. XII, 1190 ff. finbet.

©t. Souifec

SBaldß,

2lnmev!ungen

70

51t

einem befeffenen SBliubeu; an biefem
©inen 3Jienfc^en tf)at @l)riftit§ t>ier üEBunber.
SDeun er mar nicht allein befeffen unb blinb,
fonbern auch ftuinm unb taub;
SDenn jeber
©tumme ift auch taub, unb umgefef)rt. S^ad»
biefem 2£unber fagt ber (Soangelift, gleichfam
um anzeigen, baß folcheä §ur ©enüge bars
aus ^eroorge^e, -gang allgemein: er t)abe triele
SBunber getrau. Unb fo fomint er erblich auf
belt öoit

©rwählung ber 2lpoftel, bainit auch fie,
fie von iljin gefanbt worben Waren,

bie

uachbem

eben biefes lehren unb t^un follten, wie folgen
wirb, unb auf folche 3trt bas @raangelium rei<h=
lieh möchte fortgepflanzt werben burch bas 2öort
unb bie 2Berfe, uidt)t allein bes &@rrn felbft,
fonbern auch ber 2tpoftel 2c.

Unb

63.

bei biefem

Söunber

fieh.t

man

nicht

fonbern faun es auch mit Rauben grei=
bie göttlichen SBo^ttfjateit ohne s^er?
bienft gegeben werben.
Senn es t)at ja biefer
allein,

baß

fen,

blinbe 5)ieufch

beurlauben

nicht

haben löiu

neu, weil er roeber bas ©eficht, noch &as ©e=
hör, oielleicht auch »M&t ben ©eruch gehabt hat,
'fo bafj er alfo weber burchs 2Bort, noch burch
ein 2Berf baju hat bewogen ober ermuntert
werben fönnen. SDenn wie man nicht fageu
fann, bafj er ß^riftum irgendein $eichen habe

thuu fehen, fo faun man auch nicht facjen, bafj
er jemals pon einem $eichen gehört, welches
er getljau habe.

Unb fürwahr,

64.

Watfy.

9,

32—34.

w.

biefer SBlinbe

ift

unftrei=

nur ein klumpen, ein $lofc ober Körper
ohne ©eficht, ohne ©ehör, unb gleichfam ein
unförmlicher Körper, ber nur nach bem fühlen
unb ©efdnnacf 31t leben weiß, unb ift boch ba=

erft oon bem 2tugeublide an augefangen ju
werben, weil er fich an nichts erinnern fonute,
was üorhergegangen war, gleichwie Slbam nicht
dnbers hat beufeu fönnen, als bafj er oorher
nicht gewefen fei.
deshalb ift biefes SBunber

fehr groß, welches ber

©uaben an ihm

&@rr

üom

unb aus

jeboch

ift

ber

©laube anberer ba, welche ihn §u $(Sfu bringen,
für ihn bitten unb flehen, bamit wir nämlich
baburch
©ebet bes ©laubens, auch für an=
bere, gereift roerben möchten; oon biefem frem=
ben ©lauben ift auch oben [§ 3] gefagt worben.
65. &ierfaun man fragen: Db biefes SBum
ber einerlei fei mit bem, welches unten im

pm

12. Gapitel,

33.

22.

erzählt wirb, bafc er

ff.,

ftnmm war,
unb
treibt bie £eu=

einen üBefeffeneh, ber [blinb unb]
heilt,

wobei bas 23olf

gleichfalls ihn lobt,

bie $t>arifäer ihn läftern:

„(Sr

anbers aus, benn burch Söeeljebub, ber
Teufel Dberften" 2c.
2lber man muß bafür*
halten, ba§ es ü.erfchiebene SÖunber feien, weil
bie ©oangeliften basfelbe Söunber niemals wies
fei nicht

berholeu.

©enu

^riftuö biefelbei^ebe
unb öfters mit benfelbe'n

gleichwie

öfters jweiinal gethan,

SBorten gelehrt hat, fo hat er auch oft »tele
bie einanber gleich finb.
SSte
auch im
folgt [33. 35.], bafe er tnele von

äBunber gethan,

^t

allerlei

Unb

©euchen unb Äränfheiteu geeilt habe.

9Jlatth. 11, 5. fpridjt er nicht:

(Sin

Slin^

@in ^obter, fonbern rebet in ber 9Wehr=
heit, pon melen: „Sie Slinben fehen, bie ^aits
ben hören, bie lobten fielen auf" 2c.
2llfo
mufe man auch glauben, bafj bas SBunber mit
biefem Slinben, obgleich es mit bem, welches

im

12. (Sapitel erjählt wirb, eine 2lehnlichfeit

hat, ein anberes geraefen

nur ber ©eftalt nach ein SWenfch gewefen,
ber öon fich felbft nicht geraupt hat, ob er etwas
märe, ob er lebte ober etraas thäte; unb an unb
für fich felbft ift er ein wahres Vichts geraefen,
unb ebenfooiel, als ob er nicht wäre", fo baß
@hnftns h^r ebenfooiel gethan hat, als wenn
er einen neuen 3flenfchen aus Vichts gemacht
hätte, gleichwie er 2tbam unb @oa aus einem
©rbenflofj unb aus ber 9fippe, unb alle 9Jien=
Unb
fchen aus bem ©amen hen>orbringt 2c.

foradj:

ift*

ift

utnfonft

@s

bewies.

Teufel fo befeffen, bafj er nicht hat
üerftel;en ober^ wiffen fönnen, was ber ©e^
fchmacf ober bas fühlen fei.
^n ©umina, er

es

71

ber,

tig faft

bei

vii, 108-111,

fein Steffel, bafj biefer 33linbe nach er=

langter ©efunbheit gebaut hat, er fei oorher
gar nichts in ber Sßelt geraefen, fonbern er habe

33.

33.34.

Uubbag

©olihc?

ift

fei.

SBoHtJcrttJutibcrtcft^uitb

noih nie in 3fracl erfdjen

worbem Wtti bic^licnfäcrf<jra^cn: (htttiU
bie Teufel

am

burtji

ber Teufel Dßerften*

66. ^ier

bas

33olf,

fiehft bu jraeierlei ©chüler, nämlich
bas ba glaubt unb ©Dtt lobt, unb

bie ^harifäer, raelche fich -an ih'" ärgern unb
Unb fo fehr bas 33olf feine £hat
ihn läftern.
erhebt, fo fehr raüthen bie ^Pharifäer, unb fchrei=

ben biefelbe

bem bem

nicht fchlechthin

bem

Dberften ber Teufel

Teufel, fon=

um

(££)rifta
als ben allergrößten 33öferoicht unter allen sIRen=
fchen oerbächtig 31t machen 2C.
©0 ift bie 9Belt
geartet; fo muß es hergehen,
^e mehr bie
51t,

Sfomerftmgen &u Watty.

72

©nabe ©Dtteö
£ehre

biefe

fefceriJich

uub

@h.rü

teuflifcf) fein.

ftuö ober fchroeigt fier fülle,

uub

im

SB.

nicht, roie er

mehr mufj

gepriefen roirb, befto

12. (Sapitet,

roiberlegt

25.

ff.,

fie

thut,

unb

gefegt

68.

von biefem 3Sunber'ge=
t)ört Ratten, gleichwie fie auch %o\). 5, 16. unb
@ap. 9, 16. von ihm in- feiner 3lbroefent)eit
fagten: ©er 9Renfd& ift nicht dou ©Ott, bie=

burd^

„SSir

ben ©abbatl; nicht
roiffen.,

bafj

[3oh. 9, 24. :]
ein ©ttiu

£>ält.

btefer

-äJlenfd)

ber ift/'

35—38. Unb 3@fu§ ging

33.

rnnuer in alle

©töbte unb Werfte, lefirte in ifjren Schulen, unb
jjrebigte bas (Stoangelmm bon bem föetdje, unb
teilte allerlei ©eudie, unb allerlei tranfhetten im
SSotte*
Unb ba er ba$ SSoIt fafie, jammerte ift«
; benn fie waren berfdfjmadjtet unb jer*
wie bie <§d)afe, bie feinen Birten hakn*

besfefliigen
ftreuet,

$a

foradd er

grofl

;

p

feinen

Jüngern: $ie (Srnte ift
Weiter. $arnm fiit*

aöer wenig finb ber

ben $errn ber (Srnte, bat er

Weiter

in feine

£)enn

3u

junger uub

ber

ift,

fotd)er 2ßeife

©ann

fie

roeibet

SDurft

roeil

ober ifjuen

fic^

nid)t

bie ©eelen,

gelaffen

um,

beibes

biefes

fommen

o^ne ©Dttes 3ßort

73

einer beerbe,

S)enn fie fann
ernähren ober befdjüfeen.

felbft

meiere

roeil er

i'tberlaffen.

m-iu.

bie feinen Birten tjat.

roefen fiub, foubern ihu abroefenb fo geläftert
fie

vn,

ss.

roiberfäf)rt uotljroeubiger 2Beife

tneüeicht roeil bie ^^arifaer nic^t zugegen ge^

haben, nach&ein

33—38.

9,

roerben,

niemaub ba

^a|ruug

gibt,

unb genötl>igt, tjier
uub ba ^erum 31t fc^roeifen, inbem fein ^üter
ober ©d&afftall oor^anbeu ift, in roelc^era i^rer
geroartet roerben föunte.
©iefe jroei ©iuge
oerroiiften bie ^irdje unb baS 33olf ©Dttes,
nämli^ erftens, roenn fie bes äßortes ©Ottes
roerben

fie

jerftreut,

beraubt roerben , buret) roetdjes bie ^irc^e er=
uä^rt unb unterhalten roirb.
ß^ 6 110 / roenir.

^

Se^reu oert^eibigf
werben, fo gefd)ie^t es benn, bafe, nadf)bem bie
Se^re ber ©ottfeligfeit üerloreu roorben ift, bie
fie

nid)t roiber bie gottlofen

©eroiffen üoller ^raurigfeit unb oerfd)mad)tet
in ber $rre um^erge^en, uub fid) in unenblfdje
©ecten unb Aberglauben oerlaufen, roeil fie ge^
^eilt roerben roolleu; rote roir

unter

mau

bem

Sßabft=

(Srnte fenbe*

tl;um gefeiten haben , roo
9Irten ber SSerfe errodhlt

67. 9Jachbem er noct) anbere Sßuntier erjagt
hat, fo foinmt er am @nbe auf bie ©rroähluug

SSort bes ©laubens üerloreu gegangen roar.
ßiner erroä'hlte biefen Drben, ein anberer bie

ber Liener bes SSorts, roogu ihn bie SHenge
berer beroog, bie Unterricht unb £ülfe beburf=

Jungfrau, ein anberer betete ben Jjeitigen §afob an; einer bemühte fid), burch 2BaU=
fahrten ©Dtte 31t bienen, ein anberer burch
$aften, ein anberer burch geroiffe ^leibuitg,
©peife, an einem geroiffen Drte, ju geroiffer

tet

*

„$ie

aber
ift grofc,
£>enn er fatje, bafj
fie üerfd)mad)tet unb jerftreuet waren, wie bie
©chafe, bie feineu Birten tiabeu" ; roooon roir
hernad) reben roollen. Unb SDJatt^äuö betreibt
gar fd&ön bie ^erjensberoegung bes erbarmen^
ben (ShnftuS: „£>a 3@ius baS $otf fat)e oh"e

unb

ten,

fprid)t:

roenig finb

©ritte

ber Arbeiter.

Senn bas
Birten, jammerte ihn besfelben."
mar für fein ^erj ein feljr jämmerlicher 2lit=
©eelen üon ben fiebern oerlaffen
@r malt aber biefen
2lnblicf ab uub füfjrt ihn weiter aus unter bem
33tlbe oerlaffener ©d)afe.
SDeun l)ier muß man
blid, fo Diele

unb

fid)

otiue 2Bort ju fehen.

oorfteflen, roie traurig es

beerbe

eine foldbe

elenb

ift,

abgekehrt

roeld)e erftens
ift,

ift,

roenn

man

an uub für fid) felbft
burd) junger unb £>urft

fieht, bie

iubem

man

ihr roeber $utter uod)

©etränf barreicht, fonbern fie cor junger unb
©Urft üerfchmachten, läftt.
3 roe i tenö /
man fieht, bafe fie mit feinem (Stall ober 3^"
üerroa^rt ober oerforgt ift, fonbern in ber %xxe
unftät umherfchroeift, ber Raubgier aller aus-

mm

Ijat,

unzählige
nad()bem bas

fich

heilige

3eit

2C.

Unb

roer

mag

alle bie

S^ege

auf:

jählen, auf roelchett roir umherfchroeiften? Uub
bennoch t)at es uns nichts geholfen, roeil burch
alle biefe

£>inge fein einziges ©eroiffeu roeber"

ernährt noch roiber & en Teufel befd)ü|t
Unb fo \)at er burch biefe
roerben fönnen.
jroei Wörter, nämlich „fie roareu oerfchmachtet
unb jerftreuet", reichlich ben gangen Raufen
t)at

bie ©ee=
ohue 3öort fiub; unb
beibes fann nicht fattfam erflärt unb grofc ge=
niig gemacht roerben.

üon Uebeln. ausgebrüdt, burch welche
len oerberben,

roenn

fie

69. 3lber, 0 ein erfd)redlid)es Söort roiber
ben ganzen ©taub ber fieoiten, roelcher hier ge=
ftraft roirb, er fei „bie Birten" unb „bie ©ö^en=
htrten, bie bie beerbe laffen", ©acharja 11,
16. 17.
dämlich, in biefem gattjen ^ßriefter=
tl)um finb 3lüe Heuchler unb Saruen, uub feiner
ein roahrer ^riefter ober ^irte.

3lnmetfungen gu SRatt^.

74

70. 3ft eö aber nun etwaö fo (SrfchrecHicheö,
beerbe oE)ne Sßort laffen, waö, meiuft bu,
wirb baö fein, wenn man anftatt eines Birten
bie

tft, ober auö einem Birten ein SBolf
©oldje Seute finb biejeuigen, bie nicht
allein baö 2Bort beifeite fefcen, fonbern auch
baö ©egeniheit lehren, unb felbft bie ©chafe
Unb wenn noch biefeö baju tarnt,
freffen.
bafc fie auch Xtirannen werben, unb -um beö

ein SBolf

wirb?
,

Söovtö willen bie ©ottfeligen tobten, fo fann

mehr

ein folcfyer &irte ntchtö

fein, als ber

£eu=

felbft.

derartig aber waren bamalö bie

Sß&arifa'er

unb ©chriftgelehrteu, unb je^t finb
unb bie SBifchöfe, bie fd&on längft

fei

eö ber ^ßabft

baö äöort in ber Kirche üernachläffigt unb,
fie SBölfe geworben finb, an beffen
©tatt ihre ©adligen aufgebrungen haben.

nachbem

Sefct «erfolgen

©täu-

um

felbft,

bigen

fie auch unb lobten bie
beö 2Sortö willen, baö fie bocf)

wegen ihreö 2lntteö, gu lehren nerbunben finb,
©eöhalb ift bie ©eftalt beö «ßabfU, ber <Sarbt=
näle unb SBifdjöfe feljr erfchrecflich, welche bem
©Cheine nach SBtfchöfe, in ber £f)at aber Söölfe,
unb felbft Teufel in ber ^trcfje finb; bie Sieker
aber finb nur Söölfe 2c.
3?.

$a

37. 38.

3)ie (Srnte

Garant

ift

Bittet

forad) er

grofj,

31t

feinen

hungern:
Weiter*

ooer toenig finb ber

ben &errn.ber (Srnte,

bafi er

Wei*

tcr in feine (Srnte fenbe*

71.

W\t biefem

ixtd^t baö
unb abermal:
„9Jun fucht man nic^t mehr an ben £auö;
haltern, benn bafi fie treu erfunben werben"

Paulus:' „Sie fud&en

3@fu

[1 @or. 4, 2.].
grofi

®ing

ift

alle

baö

%i)ice,

[P)il. 2, 21.],

ift"

Unb
eö

vn, lu-ne.

75

beö &@rrn, alö ob fie noch eine $reube hatte
Unb wehe!
über ihrem uneublichen Ungtiicf.
wehe! wel)e beujenigen, welche Urfadfje finb,
bafi bie Kirchen ohne Liener unb SBort ge=
S)enn ihnen wirb bie ©chulb
laffen werben.
für all baö Unglinf angerechnet werben, wel=
c^eö über bie ©cljafe tommt 2c.
73. Unb eö ift ju merfen, bafj ßl)riftuö £)ier
baö 2lmt beö SBortö mit ber ßrnte nergleicfit,
womit er nämlicl) anbeutet, bafi bie ©eelen
nac^ bem SBorte begierig finb, unb gerne in
bie ©cfyeuer beö ©taubeuö wollen eingefammelt
werben, wie er auä) ^ot). 4, 35. fagt: „£ebet
eure 3lugen auf, unb fe&et in baö §elb; benn
eö ift fc^on weife jur ©ritte."
3um anbern,

©üangelium ein ©oangelium ber le^=
nnb bie le^te. £ef)re fei, naef» welcher
man auf feine anbere hoffen barf. SDefto mehr
tragen, bafe Arbeiter ge=
hat man ©orge
fenbet, unb nicht Verachtet werben.
74. 9Jian fann auch üpn bem befonberen
bafe fein

ten 3ßit/

^achbruef h^nbeln , welcher in beut Söorte
„fenben" liegt; nämlich, bafi niemanb fich felbft
bie @h re nehmen, ober fich aufbringen foff,
t
fonbern er foH berufen fein 2c. [£ebr. 5, 4.].9?on biefer ©ach.e fönnte man eine ganje ^ßre?
bigt halten;

allein fie

ift

fchon fonft

unb non

abgehanbelt worben: SSie üiel Strien
beö SBeruf'ö finb ? Unb ob eö etwaö ©uteö fei,
wenn man ein SBtfcfioföamt begehrt? :c.
Bielen

f am

grofi,

©tjrtfti

üb.

legten Spruche: „SDie ©ritte

aber wenig finb ber Arbeiter", erflärt
er, wie feiten gute Birten finb, währenb boch'
bie Slnjaht berer, bie es bem (Steine nach finb,
©0 flagt'aucf)
in ber Ärche imenblich ift.
ift

35— 38.

9,

um

ßfiriftuö fpricht:

SBie ein

einen treuen unb flugen

^auöhalter, welken fein ^err fefct über fein
©efiube, bafi er ihnen ju rechter 3eit if)re ©e=
bühr gebe? [Suc. 12, 42.]
72. SDarum lehrt er, bafi man um rechte
Birten bitten foHe; weil eö geroifj ift, bafi alleö
baö je§t erzählte uuenblidhe Uuglücf über bie
üerlaffeneti ©chafe fommt, wiewohl bie ganje
SBelt, burdh baö SBüthen beö ©atanö, iticbtö
für geringer ober üerächtücher hält, alö bie.3)ie=
ner beö äöortö ober bie Arbeiter in ber ©ritte

75.

S)enn ber

|rnif.
SBeruf

erfte

uon ©Ott, wie ihn

bie 2tpoftet

ift

unmittelbar

unb Propheten

©e-r anbere geflieht mittel=
gehabt haben,
barer SBeife buret) 9J^enfch'en, welche einen
hohen 9?aug haben, ober in einem öffentlichen
2lmte ftehen, gleichwie bie 2lpoftel ihre 3^ac^=
folger berufen haben, unb wie auch noch von
irbifcher ©ewalt unb Dbrigfeiten ober ©e*
meütben berufen wirb, ©tue von beiben 3lrten
beö SBerufö mufe berjenige haben, ber in ber
'

Slitche lehren foll.

nun

$rage ein: ob eö er^
einem 23eruf aiiju*
bieten 2c?
®ie Antwort ift biefe: iHSenn eö
auö fletfchlid^em ©inne, baö ift, auö ©tjrfud^t
ober ©eij geflieht, fo taugt eö ganj unb gar
76. ^ier

laubt

fei,

tritt

fid^

felbft

bie

311

nidjt (wiewohl, wenn einer auf biefe 3lrt inö
^Prebigtamt gekommen ift, unb nac^h^^ fidh be=

2tnm*rfungett

76

511

3Ratt&. 9, 37. 38.

baß ein anberer 2)tann aus ihm wirb,

fehrt,

es gut für ihn, wenn er barin bleibt),
beim ber ©eij unb Ehrfudjt cerberbten and)
fo

ift

unb göttlichen Söeruf bes 2lpoftelS
^nbas, wie auc^ beit SBeruf. aller ^riefter, bes
äöenn es ge=
(SaipljaS, unb feinesgleichen.
beit ^öctjfteit

©Ott 311 bi-enen, ober im
©taube ber ©eligfeit 311 leben, fo ift es ein
gutes 28erf, nach bem ,3euguiß Sßauli: „£>aS
ift je gewißlich wahr, fo jentanb ein SBifcbofs^
amt begehret, ber begehret ein foftlich SBerf"
©0 befahl auch 9Jiofes, baß
[1 ^im. 3, 1.],
fdjiebt in ber 2tbficht

Eap. 10, 1-^-4.

m vn,

110-122.

77

man

beujeuigen Setnten aufnehmen follte, ber
auö irgenb einer ©egenb fänie §um Ort bes
Kaufes bes &Errn, um bem &Errn 311 bienen
2tußerbem tonnen fid^
[5 Wlo). 18, 6. 7. 8.].

^othfäüe ereignen; als, wenn unfere
©lairbensbrüber mitten unter $einben fiel) be=
finben, bie ba follen getauft, gelehrt, getröftet,
^ermahnt werben; ba foll fid) ein jeber felbft
aufbringen, als einer, ber burd) bie 9?otljwenbigfeit ber brübertichen Siebe, baju berufen
worben ift, unb foll alles tlum, was jum &eil
ber Seelen nötljig ift.
and)

.

2)a§ sehnte ßapitel
3?.
fid),

1—4.

Unb

nnb gab

®eifter, bafi
allerlei

er rief feine stuölf

iljnen 9Jtad)t

fie

üBcr bie

biefelöen austrieben,

Seudje, unb

bauten aber ber

allerlei

jünger 51t
unfaubew

unb

leiteten

tranffjeit

jujölf Sfyoftel finb btefe:

$ie
$er

Simon, genannt Petrus, unb StnbreaS, fein
©ruber; SacobuS, Bebebäi §obn, unb 3oban*
PtltWuS unb ©artbolo*
ne3, fein ©ruber*
mäu3; Stomas unb SWattljmi«, ber 3b'Hner,
Solm, SebböuS, mit bem 3« s
3acobu8,
namen £f)abbäu& Simon uon Sana unb 3uba3

t»er 23eränberung gleichfalls eine nötige
©ad;e. ©r ruftet fie aber aus, nidit mit 9Baf=
nämlicfy bamit
fen,^ fonbern mit SBunbern,
it^nett funb würbe, fein 9?eid) fei ein geiftlic^es

ober

unb

geiftliclje.

93öfe,

bas

erfte

Sfddariotlj,
1.

meiner

um

uerrietb«

1) Siefen Eapitel ift fehr mißlich unb fe&r
SDeun es follte eine 58ergeroefeu.

nöthig

änberung mit ber gangen Kirche twrgehen, ba
nämlich bie ©unagoge in bie Kirche ber Reiben
deswegen war es
üermanbelt werben follte.
böctyft nöttjig, baß biejenigen auf eine herrliche
3lrt berufen würben, welche eine fo große S3er=
£>enn baS
änberung ins 9Berf fe|en f Otiten.
©efe|j unb baS 9ieid) bes ©efe^es aufgeben war
eine folche $eränberung, welche ber ©ünbfluth
nicht ungleich war, burd) welche bie alte 2Belt
neue S&elt oerwanbelt würbe.
Unb in
fyat baS Eöangeltmn eine neue SBett
gemacht aus ber, welche unter bem ©efe§e
war; barum mußten bie 2luf äuger biefes neuen
9ieid)S uom £Erru felbft berufen werben.
2. 2) Er gab ihnen 3Jtad)t unb taft, 2Bun s
ber jtt thnn; bies war wegen ber Erneuerung
in eine

ber Zfyat

£)arum

nid)t ein leibliches ^eic^.

i^nen

ift,

äöaffcn

roiber

baS

gibt er

geiftlic^e

wiber ben Teufel, wiber bie

©üuben, wiber ben £ob, wiber bie ftwnb
tjeiten, unb wiber alles, was bes Teufels ift, 2c.
3. 3) @r unterrichtet fie, wie fie fidt> für ihre
eigene s#erfon halten follten.

Unb

biefes ganje

SapHel gehört alfo für bie ©ieuer bes äßortes,
bafe fie baraus lernen mögen, was fie benfen,
rebeu, tbnn, erwarten follen.

Unb

es

ift

alles

Uuterweifung mit ©eboten, mit
gans göttlichen Erinnerungen, Ermunterungen,
Verheißungen, baS ift, er rüftet unb muftert
noll ber beften

feine ^ßrebiger, wie fie follen gefchieft, gefiuut

unb

getroft fein.

jtobas unter ben Jtyolieln.

^ubas ift mit unter bie £ei=
gemengt, ju einem nöthigeu E^empet,
ncimltd) wiber bie ®onattften unb uiete aubere,
welche leugnen, baß bie ^eiligen ©acramente,
ober bie ©uabe ©Dttes, burch böfe Liener bes
3Bortes uiitgetbeitt werben, was ein höchft
©enn wenn bie Uraft
fchäblicher ^rrtj)um ift'.
4.

^)er 3lpoftel

ligen

bes ©acraments non ber Söürbigfeit bes ^3re=
bigers abhinge, fo wäre alles ungewiß, weit

2tnmerfung«n $a
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'

bie Söürbigfeit feines 9Wenfd&en gewifj fein
fann.
9?un aber hängt fidjerlid) aßes »ort ber

Drbnung unb von bem Berufe ©DtteS ab,
welker alles in aßen wirft, burch SBürbig« unb
Unwürbige,
deshalb wirft <£&rifhi« burd)
3ubas eben bas,

toas er bureh ben fjeiligen

$etrus wirft.

Unb

Liener bes Söortes foßen biefe
wohl merfen, bamit
fie gewifj fein mögen, ü)r Slmt fei fo befchaffen,
baS ift, göttlich, fo ba| es burch bie Heiligkeit
5.

alle

©teile, als bie uomefnnfte,

feines

-IDZenfchen

würbigfeit

©0

wirb.

eines

bleibt triebe

burd»

noch

beffer,,

irgenb

3JJenfcheu

bie

Uns

fchfedbter

unb ©intradjt

in ber

Wlattf). 10,

1— 10.

sm.

bas SBort ©Dttes von ber ©erechtig=
von ber Vergebung ber ©Düben, ber «Sieg
über ben Xob, übet bas $leifd), über bie 2Belt,
über ben Teufel, über aßes Uebel. 2)enn bas
Himmelreich ift ein Mexä) ber ©erechtigfeit, bes
Gebens, ber ewigen ©eligfeit, wo feine ©üube,
iein^ob, feine ^öße fein wirb, tiefer Befehl, bas heifjt, bafj bie Liener bes 2BortS bie=
fes lehren foßen, mu§ auf bas geuauefte btobad^tet werben, bamit fie nidjt aus ber Jtircfje
ein weltli(|es Regiment machen, wie ber gktbft,
nod^ eine Joeud&elei, wte bie Wönfyt getrau
haben, foubern ba§ fie bei benv bleiben foßen,
was i^res Gimtes ift, bas Reifet, ba§ fte lehren,

was jum Himmelreich
gehört.

unb niemanb Würbe

fehen foßie;
unterftehen,

ftd> jemals
3lmt auszurichten, benn er

fein

müfjte auch ^infid^tlid^ feiner eigenen Sßerfon

ungewifj fein.

&

$icfc 3»älf fairirte
gefot
unb forad): ©eljet nübt auf betreiben
Strafe, unb heftet mdjt in ber Samariter
5. 6.

iljnen,

©tobte;

fonbern

Inn

geftet

m

ben ücrlorncn

©awfen aus bem $aufe 3frael
@r

6*.

befiehlt,

fte

©amariter meiben.

füllten

ober jum ewigen Jßeben
„2)as Himmelreich ift nahe herbei
fommen", bas heißt, nun ift baS Himmelreich
ba,

welches

bie

Reiben unb

ehemals oerheijgen

worben

ift.

£)as foßt ihr alfo lehren; laffet bie lobten
ihre lobten begraben [£uc. 9, 60.].
SB.

8-10.. SWa^et bic
bie TOfiifcigen,

tttget

franfen jefunb, nu
bie f obten auf,

mdtt

treibet bic ^enfel am.
Umfouft
pfangen ; nmfonft ge5t eg anilh,
(Sfllb, no(ft

£>ieä mujste ju ber 3eit

79

griffen

wenn man auf

ber ^rebiger

122-125.

feit,

Kirche, welche fonft ohne 2lu f hören geftört wirb,
bie Sßürbigfeit

vn,

foöt nialt
Silber, nodi <£tt in euren Gürteln

Stua feine ^af*e

liafen.

nidt

jnieett

HU tyr'f em-

Mät,

feine

pr

SegfaJirt, anal

We,

aual feinen

gefchehen, weil ß|riftuS aßein ben ^ufoen oer*

©terfem

war; wie ^aulus SWöm. 15, 8. fpricht:
war ein Liener ber SBefdfmeibung",
bis bas ©efe| burch baS Reiben ©f>rifti aufs
gehoben, unb alfo bie Sipoftel burch einen neuen
SBefehl in bie gattje SSelt ausgefanbt würben.
7. hieraus lä§t fich ber ©chLufj machen, bafe
man bie Kirchen nic^t mit einanber »ermengeu,
unb nicht irgenb jemaub fich unterfangen foße,

9. (Sr oerbietet bas Safter bes (Seines, ber
^äuflichfeit (Simoniae), bes ©h^geijes, nanu
lieh, ba^ fie rein unb lauter lehren foßten, nicht

heifjen

„©hriftus

in jeber

©emeiube ju

lehren; fonbern ein jeber

foß in feinem 33eruf unb in feiner ©emeinbe
bleiben, bamit nicht bie Kirchen beunruhigt,

unb

bie
7.

Remter oermengt werben
(heftet

2c.

aber nnb Jirebiget, unb foredjet:

S)a$ $immelretdj

ift

näDe

fierbei

fotnmen*

@r unterrichtet fie, was für eine ßef>re
prebigen foßen, nämlich, bas diexä) (SDttes
ober baS Himmelreich.
2)as ift bie Ißrebigt,
bes neuen SEeftamenteS, bajj man nicht prebige
von (Seremonieu, nicht »o'n weltlidjen ©efefcen,
nod^ fonft etwas Ruberes als baS Himmelreich,
baS ift, bas ewige fieben.
25arin wirb be8.

fie

ujn @hre, ©ewinufts, ©unft wißen; fonbern
umfouft, um ©Dttes wißen.
®enn er wufjte,
es würbe gottlofe 3Kenfcheu geben, bie aßes um
©ewijtnfts wißen reben unb thun würben; bes=

wegen warnt er fo fleißig oorher, ba§ fte in
lauterer ©efimuing nur für bas S'ieich ©Dttes
©orge tragen foßten. 25ie Sorte muB man
wohl erwägen: „Umfonft habt ihr's empfangen,
umfouft gebt es aud}."
@r erinnert uns h«r=
mit, wir foßen bebenfen, wie uuwürbig wir
eines fo großen Slmts gemefen feien; beshalb
foßen wir, eingeben! unferer Unwürbigfeit unb
feiner

unehlichen Sarmherjigfeit, ihm gerne

unb umfonft bienen unb bas

SßolE lehren.

10. 2lber hiermit wirb ihnen nicht oerbo=
ten, nothbürftigen Unterhalt anäunehmen; weil
gleich

barauf folgt:

.„(Sin

Arbeiter

ift

feines

Sohnes werth." $°*attch oerftattet er uns, einen
Sohn anzunehmen, unb nennt uns Arbeiter, bie

80

Slnmerftmgen ju

Sofmes

u)res

werrl) finb.

@r

nur ben

»erbietet

©etj uub bie $rad)t berjenigen, welche oon

©ütern ber$irdf)e
$)esf>alb

ift

uub

fiotgireu

bett

prcrffen wollen.

es, na<$ ©§rifti 2Iusfprud), erlaubt,

vom

©oangetio gu leben, auctj mit 28eib, $in=
bern uub $amitie; nur ber ©eij, £odnnutf) unb
Sd)wetgerei werben oerbammt, beim fie laffeu
nid)t gu, bajg bas 2Bort gelehrt werbe.

£>arum muffen

11.

bie 2öorte:

„3*>r fotlt
nicf)t ©olb, nofy (Silber, uoef) ©Tg, nod) eine
Safdje, nod) jmeen 3?öde, feine Sdnttje, and)
feinen Steden fjaben", recfytüerftaubeu werbe'n.

^ämtid) im 2lmte bes SBorts f ollen fie fcf)ted)ter=
bings oon alle biefem entblößt fein, bas fjeifjt,
fie
foHen bei ifjrem £ef)r= unb ^rebi'gtamte
bas §er§ nfc&t fjäiigen an ©elb, an ©fjre unb
©üter 2C, fie folleu nichts reben ober tf)im um

9Jlattfy.

10,

fdjen,

foüeu.

8— 10.

so. vii, 125-127.

befümmern

ober

auf

81

benfelben

feigen

öffentliche

baö gewäfmlidje
©rüjgen, fonberri bie Segierbe unb

Neigung,

beit 3Jienfef)en

2Ilfo »erbietet er uidjt

ju gefallen.

$)iefes

beutet er bamit an, bafj er »erbietet, aubere ju

grüben; nic^t aber
laffen.

©enn

fief)

von aubern grüben ju
von anbern öffent;

berjenige, ber

gegrüßt wirb, mtt§ i§nen notfiwenbiger
banfen; aber anbere grüfjen, nämlief)

lic|

SBeife

um

mit folgern ^erjen,
als

©Ott

3)Jenfcl)en

me^r

gu gefallen, bas üer^inbert bas

©oan=

ben

gelium. ®ie©ummaiftbiefe: Sie 3lpoftelf ollen
ben 9)ienfef)eii gefallen wollen. „SSenn id^
ben SB^enfc^en noef) gefällig wäre, fo wäre ief)

uicf)t

üneebt

2lber biefes 2lint bes SBortes

©al. 1, 10.
werben ber «Steden unb bie
©dmfje fc|led)t^in unb äulserlid) geboten, näm=
lief), bafi fie gufneben fein foÜen mit ber 3lr=
mutf), als, mit einem ©teden unb ©c^ufjen.
Unb fo wirb, auf gleiefje Söeife bie Semütyung
Um 9?eic|)tf)um »erboten. $)eim bas ift aufeer

fu^t etwas 2lnberes, l)at etwas Ruberes im
Singe, nämlich bie ewige Seligfeit unb bie @§re

3weifel, bajj ©§riftuS öfters einerlei gelehrt,
unb es and) ju oerfefjiebeuen $dten unter vet-

©Dttes. Unterbeffeu gebraucht es biefer SSelt
(wie Paulus [1 ©or. 7, 31.] fagt), aber alfo,
als ob es biefelbe uid&t brause,
%n fold>er

fd)iebenen Silbern oorgetragen §at.

©elbes, ©inift, ©fjre willen, wie bie SBelt mit
^otfywenbigfeit gezwungen wirb, bergleid)eu in
tfjrem 3^eid^>e

311

finden-,

allgufe&r fucfyt.

nun tragen

SBeife
bei
fie

fiefy,

bas

(Mb,

fein

fie

fjei&t,

Steden, bas

uub es

auef)

gerne unb

auf bem Söege fein @r$

bei iljrem Sefjramte fud)eu

nod) Ueberftufj; noef) audlj einen

trauten nidjt na$ ber
©ewatt ju f)errfcf)en ober fiel) ju befepfcen;
foubern fie tragen blofg uub lauter bas Söort
©Dttes, ofjne Segierbe unb Semüfnmg um
fjeijgt,

fie

©l)re, ^eicf)tf)um, Sttad&t, weil fie

auf etwas Ruberes §aben.
weift

fie

£erg

befcf)affen

2lbfef»en

unier;

$)esf)alb

©fjrtftuS fjier bei SJiattnäus, wie
fein foüe,

unb

leljrt

auf bas SSort §u richten.

Sibfidjt allein

beffeu

if»r

er,

billigt

bafj

fie

ber

fie,

if>r

ifjre

Unter-

®inge ju

ifjrer

©Ijriftt

'13.

niefjt",

33ei aJiarcttS

©esljalb
mit eiiwnber, bajg an jenem
Drte unb ju jener 3^it oerboten worben ift,
einen ©teden ju tragen, unb an biefem Drte
unb ju biefer $e\t geboten, weil bie 2lbficfyt
ftreitet

bas

üerfd)ieben,

nid)t

unb

bie

Meinung

unb wieberum erlaubt
nur einen Steden wiber ben ©eij.

julaffen will,

jenigen tabelt, bie,

am

bafj

benn

fie

fiel)
trügen auf bem SSege,
Stab unb Sdmlje"; unb bei
[©ap. 10, 4.]: „©riifcet niemaub auf

nichts bei

allein einen

fiueas

ber Strafee."

Antwort: Sucas begießt fiel) auf
ben Serftanb ber SSorte bei 9Wattl)äus, näms
Kd), bafj fie bei if)rem Setjramte niemanbes
©unft fuef)en, noef) fid) um irgeub einen 9Jien=

unter

bem Sorwanb

Dpfers uub ber ©abe, Sater unb

ein Arbeiter

12. 2öas fagen aber Marcus uub Sucas?
Sei Marcus [©ap. 6, 8.] fteljt: „©r gebot i&nen,

wirb

le§rt, wie fonft öfters, wo er äugleid) le§rt,
Sater unb Butter ju üerlaffen, unb bod) bie=

el>ren, 3«att§. 15, 4.

feines Sofjnes wertf)."

er iljnen

So

biefelbe SJieinung buref» t)erfd)iebene Silber ge*

^ot^burft gebrauten, inbem er fpridjt Suc.
10,7.: „@ffet unb trinfet, was fie fjaben; benn
ift

boef) biefelbe ift.

$)enn er verwirft auf beiben Seiten ben ©eij
an feinen Wienern, in foldjer SSeife, bajg er
iljnen für ben ©eij nid^t einmal einen Steden

bes

äftutter nicfyt

ff.

14. ©iefe einfältige ©rflärung gefällt

mir

S)enn bie anbere, welche man t)or=
bringt von bem allegorifefjen Serftanbe, näm=
liü),
bajg bei Marcus befohlen wirb, einen
Steden unb Scfnifye ju tragen, um burcl) ben
beften.

Steden

bie Wafyt 311 teuren, unb burej^ bie
Sel)u^e baS ©erüftetfein wiber bie 2lnftöfee unb
3lergerniffe 311 bebeuten, bient mel)r baju, ben
Scf)arffinn ju geigen, als baß fie nü^lxä) wäre
jur ße^re.
®enn ©^riftns ^at f)ier fonberlid^
barauf fein 3lbfe^en, baB er feine jünger gur

2lnmerftmgen ju-SRatt^. 10, 8

82
Sauterfeit untermeife,

inbem

er null,

bajj fie

^erj nicht an ^eidjt^um, @t)re uub -Stacht
hängen, nod; barnacf) trauten, uub fich an ber
täglichen SJlotyburft begnügen laffeu follten, ob=
gleich fie mir einen Steden, bas ift, Nahrung
ober Unterhalt, unb ©dwfye, bas ift, eine SBe^
becfuug hätten, fie fei nun, wie fie wolle. SDeim
nach 3ieid)tt)um, @^re unb 2)tad)t trauten, baö
tt;r

gehört für bie äiktt, unb für biejenigen, bie

baö SBort ©Dttes
fönnen 2c.

uid^t

fich

angelegen fein laffeu

cht

Weiter

fetner Steife roertb-

man werfen, bafj
nach göttlichem fechte Lehrer unb ^rebiger
mit Nahrung unb Kleibern 511 nerforgen fcbuls
15. 2ln biefer ©teile mujj

man

big ift.
Unb biejenigen t>er)ünbigeu fid^ tyuU
gutage fcbwerlich, welche Triften fein wollen,
unb bodfj jur Unterhaltung ber ©iener bes
SSortes nichts beitragen wollen; einige, als

Sauern, ©belleute, Bürger k. entgehen ihnen
auch »0$ basjenige, was ihnen burch ©tiftun»
gen gu geben oerorbnet ift.
©ie werben aber
bemjenigen ^echenfchaft geben müffen, ber £)ter
fagt: „@iu Arbeiter ift feines Sohnes werth";
jene aber betrügen fie um ben Sohn, beffen fie
werth finb.
16. 3um anbern merfe, bafj er ben 2lrbei=

fonbem auch Sohn 31t
nämlich, bamit fie fich auch anbere
nöthige SDinge aufraffen fönnen :c, weil auch
Uleibung, üöohnuug unb anbete 2)inge nötf)ig
tern nicht allein ©peife,

geben

billigt,

finb.

unbeftänbigen Sehre. deswegen fpricht er, bafj
einen gewiffeh äßirth erwählen foUen, bei
beut fie beftänbig blieben, bis fie wieber nou
berfelben ©tabt wegzögen.
2tlfo fpricht er
auch £uc. 10, 7.: „§f)X follt nicht oon einem
£>aufe 311m anbern gehen."
SDenn fo pflegen
es bie herumfcbweifenben unb unbeftänbigen

ibr aber bt eine 8tobt ober Wlatit
gebet, ba erfunbiget endj, ob jemanb barin fei, ber

es tuertb ift, unb bei bemfelben
bannen Riebet

UtiM,

big ibr

bon

17. hiermit gibt er ihnen bie Sehre, bafj

fie

umherfchmeifen unb umherlaufen follen'.
SDeuu folcheS thun bie falfcheu 2lpoftel unb bie
nicht

Schwärmer, „bie hin unb her in bie Käufer
fchleichen, uub führen bie äBeiblein gefangen",
wie Paulus fpricht [2 £im. 3, 6.].
£)as finb
bie Sanbftreicher, bie auch i^rcn

wie

gii

©ewiun

fuchen,

unfern Reiten Jünger, ^efeer, 1 ) ^eßto,

1) £ubwig löefcer, ein SBiebertäufer, mürbe 31t ©onftam
hingerichtet. Sgl. tffialcfj, alte 2lu3gabe, 93b. XVII, 2484.

— $otyann

£utty (£ut) hwrbe 31t ^nntyrucf Eingerichtet,
ibid. 2484.
SBegen öefcerS bergleic&e auc& SBalcfc, alte
2luäga6e, 33b. IX, 1149 f.

—

311

machen.

Unb

merfe, bafj ßhrifrus biejenigen fehr
lobt, welche bie Liener bes Söorts bewirken,
weil er fpricht: „2ßenn er es werth ift-"
Sil*
wollte er fagen:

<£s

ift

eine grofje

©abe,

eine

hohe (Sl^e, wenn jemanb werth ift, meine ®ie;
ner aufzunehmen unb fie 31t bewirken.
2)eim

bewirket mich u«o meinen Sßater,
ift aisbann wahrhaftig eine
himinlifche äßohnuug, in welchem fich ©Ott
mit allem, was er h«t, aufhält. 2Bie grofj ift
biefe SBürbe über aller Könige @hre?
Unb
benuoch oerfolgt bie Söelt bie Liener ©hnfti/
weil fie biefer ©hre nicht werth ift; beshalb
wirb fie eine 2ßirtt)in aller Teufel, unb fo bleibt
ein folcher

unb

fein

für

fie

58.

£aus

unb

für.

12. 13.

SSo ibr

grüßt basfelbige,
ttiertb ift, ttiirb

in

Unb

er

Unb wiber
fie,

unb

ein

biefe

fpricht:

§au$

gebet/ fö

$mt8

fo e0 ba^felbige

ener triebe auf

aber nirbt niertb, fo mirb
jn cud) wciibcu.
19.

2So

83

fie

ftet
1.1.

127-130.

tüele anbere gewefen finb.
©enn
bas ^erumfchwetfen an unb für .fich fclbfi ift
ein Sachen eines ungewiffen ^erjeus uub einer

^ßrebiger
ift

w. vn,

$uth unb

18.

Seim

— 13.

fiib

fie

fontmen;

ift

es

ener Ofriebe niieber

Bosheit ber SBelt trö=
«iifct baran,

©tofcet euch

unb erzürnet euch »i^t, wenn ihr bergleichen
SBirthe feiten finben werbet.
Xfyut ihr, was
eures 2lmts ift, grübet fie, bietet ihnen bie@nabe
unb ben ^rieben bes ©oangelii an. SBefinbet
fie Gerächter unb Unb.anfbare finb, fo
werbet beswegen nicht matt ober läffet nach,

ihr, bafe

ba ibr ja mifst, bafe fie ef nicht werth gewefen
finb.
SDeun wenn fie es werth wären, fo würbe
euer triebe bei i^nen ©tatt finben, bajg fie ben=
felben mit aller ©tjrerbietung unb S)anfbavfeit
annähmen, uub fie felbft würben, als ©efegnete
burch euren ^rieben, feiig werben; nun aber,
weil fie es nicht werth finb, fo wirb fich
euer griebe oon ihnen wieber gu euch fehren.
Unb es wirb euch erfpriefelich fein, bafe ihr bei
ihnen oevgeblich gearbeitet hobt, trenn ihr wer=
bet baburch befto

mehr

(S£;re

bei

©Dtt

h«ben.

84

Unb man

20.

SBort, bafj er

wir

mufj 2l$t §aben auf bas
„(Suer griebe wirb ficb

fpridfjt:

eud)

raiebe-r 311

bafs

wenbeu", auf

bafj

mir

vuiffen,

oergebeiis arbeiten, obwoljt unfere

uicljt

Arbeit bei ben Unbanfbaren unb Veräd)tent
tjergebltd) ift.
„gu eud)", fpric^t er, „wirb er

wieber wenben", bas ift, es wirb nicbt oer^
gebend fein, bafj er U)uen ift angeboten morben,
fonbern es wirb eucf) bienen 311 einem Raufen
ber Verbienfte unb ber (Stjre.
fid)

2.1.
recfytf Raffelte Siener bes
Söorts niemals ol)ne 9iu£en, wenn fie teuren.
Semt fie nü^en entweber auberen, bie ba glau=
ben, ober ficb felbft, wenn anbere nidfjt glauben.

lifo arbeiten

@S mufe bo$

©Ott

bigt,

Ijeifjeu

wol)lgetf)an,

wer ba pre=

gebe, bie Seilte glauben, ober nid)t.

Unb

biefe ©teile bient miber bie ©dj)wärmgetfter,
ba vorgeben, unfer Söort fei beswegen nicfjt
roaljr, weil triele mdfjt gebeffert werben,
ba
GflriftuS Ijier benennt, bafj oiele bas SBort nidfjt
anneinnen, unb beffen nid)t wertl) fein unb ben
^rieben uidjjt ergreifen werben.

bie

14. 15.

Unb

jemanb nic&t önnefc
pren, fo gefiet öerauS
öon bemfelöigen £mtfe ober ©tobt, unb Rüttelt
ben ©touö non euren pflen» SBairlitfi, ti fage
eud), bem ftmbe ber ©obomer unb ©omorrer
33.

men

too ettdj

toirb, nodj eure föebe

tuirb es träglitöer

benn

fotöjer

22.

ergeben

am

jüngfien ©eriifte,

©tobt

@ben

Sro*
ljung, bie jefct folgt, bafj fie Diejenigen, dou
benen fie ntd)t werben angenommen werben,
»erlaffen, unb aud) ben ©taub von i^ren $üfjen
batjin gehört bie erfdfjredlidfje

fcbütteln follen,

unb

bafj fie ärger als

©obom

follen geftraft werben.
Sarum, will er fagen,
werbet mdfjt jornig, laffet nicljt ab, werbet nidjt
rachgierig gegen foldje Unbanfbare, fonbern
erbarmet eud) tfjrer melmeljr, unb galtet befto

an unb lehret, benn fie fiub felbft febon
geftraft, mebr, benn if)r münfeben möcbtet.
©leidjwie aud) Paulus leljrt [2 £im. 4, 2.
ff.]:
„^rebige bas Söort, tyalte an, es fei 311 rechter

fleißiger

ober iux Unzeit, ftrafe, braue, ermahne
mit aller' ©ebulb unb Se^re.
Senn es wirb
eine $eit fein, ba fie bie tjeilfame Setjve uic^t
leiben werben" 2c, gleichwie es auclj ^eutjutage
«8«*/

gebt,

12— 16.

Slnmerfungen ju 3Haü^. 10,

©er

©eift fagt beutlid): es

unmögttd),
bafj biefe Unbanfbarfeit unb Verad)tung bes
Sßorts ungeftraft bleibe.

au.

vn,

130-133.
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23. Sie Lebensart: „©drittelt ben ©taub
von euren $üfjen", bebeutet einen fefyr großen
,80m, in foleljer äBeife, bafj ©Ott bie ©ottlofen

einmal

biefer @l)re würbige, bafj ber
ber $üfje an feinen Sienern l)auge, ber
ilnien boct> ol)ne if)re 33emül)itng antjängt; wie
uic^t

©taub

öiel

weniger wirb er

ityircn irgenb eine anbere
ober einen Siffen Srobs, ober ein.
^örödlein wieber vergelten. 2lts wollte er fagen;
.

2öol)ltl)at,

3d) |abe cuc| baS ewige 9ieicb angeboten; oon
euc| aber fjabe id^ nic^t einmal ein ©täublein

empfangen, bas
gige fliege

33.16.

am

^ufee l>angt, baS eine exiu

annehmen fönnte

@iel>e, ic6 fenbe euöl

2c.

ttiie

©c&afe mitten

unter bie SBölfe«

24. 9?un
banfbarfeit
bie

lef)rt er, bafe fie nid;t attein bie

unb

Verfolgung gebutbig ertragen müßten.

inbem

lliu

bie Sßeradfjtung, fonbern aud^

Senn

fagt er i^nen oorljer,

ba^
Verfolgungen gewifj beoorftänben. ,,^cl)
fenbe eueb rote ©d)afe", fagt er, bas Ijeifjt, iljr
feib meine ©efanbten, i£>r werbet mitten unter
graufamen Söölfen gu t^un Ijaben. 9?uu wifjt
il)r felbft, was ijjr von ben Sßölfen 31t erwarten
^abt. deswegen bereitet unb ftärfet eudt) gegen
bie ^rannei ber Sßölfe.
D wie fdtylimm fte|t
es, wo ^4>afe ben äBölfen prebigen unb i^iten
bas SfJecbff predfjen! 2lcb bes närrifd^en Vor^
neljmens! Söwen, ober anbere feljr graufame
er

fie tröftet,

iljnen

Spiere, foKte man mitten unter bie SBölfe fen*
ben. 2lber biefes gefc^ie^t, wie Paulus fpric|)t,

„auf ba§ unfer ©laube beftelje, uid)t auf 3ften-fonbern auf ©Ottes ^raft'',

feben 2Beis^eit,

1 (Sor. 2, 5., burd) weldje

1

)

©Ott

feine

©cbafe

unter ben SBölfen unb feinbfeligften ^ein=
ben erhalten will.
Unb es ift ausbrüdlid) gu
werfen, bafe wir, bie wir im Se^ramte fielen,
ganj gewifj bafürfjalten follen, bafe wir unter
autf)

Söblfen

unb

lehren,

Ruberes

fei,

bafe

.

unfer SBerf niebts

wenn ein ©cljaf bie 2$ölfe
unb jum ßovn reiben, unb fie

als

rid)ten, ftrafen

baljin bringen wollte, bafs

fie niebt äBölfe feien.
ober einer von uns fiel)
unterfinge, ben Vßabft, bie ßarbiuäle, bie 93t=
fc^öfe unb ^l)resgleicben %u ridfjten, unb fie in
Orbnung
bringen. 3»©«inwa: SieSöölfe

©leicf)wie

wenn

icb,

werben mmmermeljr gute ©d^üler ber ©cbafe.

fei

1) ©tatt

quia

in ber SBittenberger ^aben tütr mit ber

Jenaer qua angenommen.

-

2Inmerfungen

86

31t

©edhalb gibt er tfmen in ihrer fo fefir fdE>lim=
men Sage einen rounberbareit $iatf) ic, inbem
er fpricht:

$arnm

©djlangen, unb ofwe

fetb fing torie bie

Matfy. 10, 16.

333.

VII, 133—135.
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men

aber unb alleSeute haben mtt9iecht Urfache,
banfbar gegen und ju bezeigen, ©ad heißt
flug fein gegen bie Vöfen uub i£)re Dlachftellun;
gen, unb aufrichtig fein gegen alle.
fiel)

28.

Von

Meinung

biefer

^aulud

Ijanbelt

9töm. 16, 19., wo er befiehlt, „bafj fie
weife fein follen aufd ©ute, aber einfältig aufd
®enn an biefem Drte rebet Sßaulud
Vöfe".
nicht baüon, baß mau fidf) oorfehen foll vor bem
SBöfen, welehed anbere und autfyuu wollen, fon=
beru oor bem SBöfeu, welehed man felbft anbern
autfmu will, bag ift, fie follen fidf) fleißig fiüten,
bafe fie mcf)t anbern fc^abeu, fonbern fcj)ledfjter=
bingd allen ©uted tl)iin, unb feinen Unterfcfjieb
gwifc^en benSBürbigeu unb Unwürbigen machen.
3lber au biefer ©teile rebet (Sfiriftud bäüon, bafe
man fiel) oor bem Söfen, weldjed anbere und
antljun wollen, flüglic^ fiüten folle, bad ift, ba§
man il)neu nicf)t ©elegenljeit gebe. Malier tjat
bad Vöfe bafelbft eine gang anbere Sebeutung,
uämlicf) [§ier wirb gerebet von bem Vöfen,] bad
man leibet uub [bort von bem,] bad man ftjut.
itid^t

25. £)ad
fjeit

hoben

erfte ift,
f ollen

ba'ß

rote

wir eine

bie

foldt)e

(Schlangen.

$lug=
£>ad

anbere, baß nnfere 2lufrichtigfeit ohne $alfch
©enn ed ift nötfjig, bafj
fei, wie ber Rauben,
ein Jßrebiger bed SBorted bei ber Verfolgung
biefe

§it»et

twrfichtig
liftigen,

©tücfe an fid> habe, nämlich, baß er
gegen bie $alfcf)en unb hinter-

fei

unb

bod^)

aufrichtig

uub

gegen bie ©uten unb ©ottfeligen.

offentjergtg

Senn

ber

Teufel unb bie SBelt fudjen burch raunberbare
^uuftgrtffe ©elegenheit wiber bie ©erechten,
bttjnit fie ftrf) ben ©d^ein geben, als ob fie bie;
SDedwegen muß
felben mit 9iecf)t verfolgten.
man fidh flüglich twrfehen, bamit ihnen feine
©elegeuheit 31t einer rechtmäßigen Verfolgung
gegeben werbe, fonbern baß fie allezeit burch
ihre eigene Ungerechtigkeit überführt werben
müffen, baß fie ßtyriftum ohne alle Urfache
Raffen. $n folcher^eifeoermahrt eine ©erlange
ihr £aupt fefir liftig, unb oermeibet mit f)öc^=
ftem f^letjs alled, wad ityr fchaben f bunte, wie
fie beim bad allerliftigfte unter ben £l)ieren ift.
26. SDarnad), wenn ioir ben SBöfen fein
2lergeruiß ober Gelegenheit gegeben haben, unb
atfo im SBöfen flug gewefen fiub, fo wirb als*
bann erforbert,baß wir auef) einfältig im ©uten
feien, bad ift, baß wir um feined angehauen
Unrechtd willen nachlaffeu,, fonbern lehren, bies
nen, bereitwillig feien fowohl gegen bie ®anf=
baren ald auch gegen bie Unbanfbareu, ohne
Unterfcfneb.

%anbe nach ihrer
^miQe aufgießt, eö

©leidfnoie eine

©infalt ohne Unterfchieb
ifjre eigenen ober frembe fein.
27. SDedwegen ift biefe Allegorie von ©djlan;

mögen

gen unb Rauben, nad) btefem ftaren unb beut=
liehen Verftanbe fo 311 erflären, baß mir gegen
bie Vöfen oorfid)tig fein follen, bad ift, unan=
ftößig ober untabelig, bamit fie feine geredete
©ache wiber .und haben mögen, unb wir alfo
mit gutem ©ewtffen fagen fönnen: 3$ habe
gu biefeu Unruhen unb 2tergerniffen feine Ver=
ferner follen mir auch
anlaffung gegeben,
gutthätig fein gegen alle, bamit mir und rüh=
men fönnen: 2)ie 33öfen f)aben feine rerf)t=
mäßige Urfache, über und gu f lagen; bie %xo\\\'

29. @ben bad

ed,

ift

biefe Klugheit erflärt,
eud()

bafj er aldbalb

inbem

er fprid)t:

aber cor ben 9Jtenfcf)en."

euch vor, bafe

fie euef)

®ad

felbft

„Rittet

ift,

fef)et

nicht buref) ^interlift be*

trügen unb eine rechtmäßige Gelegenheit wiber
®enn
unb euch ind 9^e^ locfen.

euch fiuben,
il;r foltt

wiffen,

umgehen, „bafj

baß
fie

fie

einzig

unb

allein

euch überantworten

bamit

mögen

oor ihre 9fiathhä"fer".
©edhalb feib wie bie
Schlangen, uub nehmet euren $opf in 3ldht,

bad heißt, bamit

itjr

nicht erbleichen

müßt, über=

führt burch euer ©ewiffen, baß ihr einen 3lnlaß
ober ein 3lergerniß gegeben habt.

30. 2)enu uufer [guted] ©ewiffen, ober ber
ift bad Joaupt unb „uufer Mul)m vor
©Ott, nämlich bad 3? ugniß unfered ©ewiffend,
baß wir (wie ^aulud fagt [2 dor. 1, 12.]) in
©infältigfeit unb göttlicher Sauterfeit auf ber
SBelt gewanbelt fyaben", wenn wir niemanb
einen Slnftoß geben, fonbern und ald bie 2)ie=
ner ©Dtted erwiefen haben, fowoljl in berfiehre
ald im £eben.
®enn ber Teufel uub bie Söelt
bemühen fidh, unfere Sehregu einer aufrühvifchen
unb fe^erifchen gu machen, uufer Seben aber

©laube,

unb
©edwegen muß man
ald ein gottlofed

gügellofed audjufchreieu.

in folcher SBeife lehren

baß fie um feiner rechtmäßig
gen Urfache willen weber bie £el)re noch bad
Sebeu ftrafen fönnen, baß fie aber, wo fie ed

unb

flüglich leben,

,$nmerfimgen
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SJiatt^».

lügenhafter äöeife ftrafeu, gur ßeit ber Unter;
fudjung gu ©chanben roerben müjfen, rote ^ßetruö
fpricht: „£abt ein gut ©eroiffen, auf bafj bie,
fo von euch afterreben, als von Uebelthätern,
§u

©djanben raerben,

bafj fie gefdjmätjet fabelt

[1 ^etr. 3,
2, 7. f.:] „2lUentf>alben
bid) fetbft ginn SBorbilbe guter Sßerfe, mit

euren guten SSanbel in (Shnfto".

Uub ^aulus Sit

16.
ftelle

unuerfälfchter £ehre, mit (Sfjrbarfett, mit Ejeitfamem uub untabeligem SBorte, auf bafj ber

fdjäme uub nichts habe, bafj
£)iefeS ift
er von uns möge SBöfeS fagen."
nun „flüglidj" lehren uub leben, bafj in unfern
äBiberroärtige

fia)

©eroiffen feine ©dntlb

fei,

wenn

bie SBelt

unb

©o=
und Derbammen ober tobten.
bann „ohne $alfcl) fein" ift, roenn man unau=
gefetjen beiberiet Slrt £eute, nämlich bie ©uten
unb bie SBöfen, lehrt unb lebt, ofme Hoffnung
ber @f)re, uub ofme 3fJad)gier.
bie SBötfe

23. 17.

$enn

18.

ptet

eudj aber bor ben SOJenfd^en,

werben eud) überantaiorten bor ibre
föatbbäufer, unb toerben eutb geißeln in ibren
©djulen*
Unb man toirb eudd bor dürften unb
fie

raie

31. 2)as ift eine rounberlidje SSarnung, bafj
un§ oor ben 9Henfd)eu hüten follen. SBaS
©inb es beim Teufel?
finb beim 2ftenfd)en?
2lntroort: ^n biefer ©ad)e, nämlich bes @oan=
mufj

getii,

man

oerlaffen.

allein

£ügner",

«ßf.

wahrhaftig.

fich

gang lebiglid) auf

®enn

116, 11.,

SDarum,

©Ott

aber

ift

allein

roeil alle SJienfchen

änbertid) finb, fprtdt)t ber 146. Sßfalm,

„Verlaffet eud) nicht auf dürften,

fie

oer=
3.:

finb 3Jfen=

tonnen ja nicht helfen", benn bas roer=
an ben üDienfdfjen haben: roenn fie eudt)

fchen, bie

bet

ttjr

geroogen finb, fo raerben fie eud) morgen
Nusquam tuta fides, baS ift, man
verfolgen.
feilte

auf niemanb fidjer oerlaffen, fpricht
©ie
unter ben SRenfdjen.
finb Sßölfe, beshalb mad)t eud) barauf gefaxt
unb gebeufet, als ob itjr allein in ber 2Belt
raäret, rate ©chafe mitten unter ben SBölfen.
2Benn aud) etliche eud) hören, fo raerben fie mit
uns ©chafe fein; oon ben übrigen beutet, bafj
fie SBölfe finb, unb jraar üornebmlid) biejenigeu,
roeldje Staffen (bas ift, raeife) finb.
32. 2)enn es liegt ein 9?achbrucf in bem
SSorte „3Henfd&en", roeld)e nicht Marren finb,

fann
aud)

fid)

felbft ein ^3oet

bie

©laubigen unb (Sinfältigen, fonbern
bas ift, bie oiet menfehliche 9Beis=

89

sb. vii, 135-138.

befreit,

f>eit

©laubens

eutraeber

raeldje

oerad)ten, ober

bes

Seljre

bie

fid) ftelleu,

als ob

fie

£)enn biefe Raffen allezeit bie ^3re=
biger, befoubers roenn man ihnen bie Sßahr;
hett fagt, gleidjroie Aerobes ben 3olmnnes hafjte.
©esroegen roerben es gerabe biefe fein, bie „eud)
überantworten roerben oor ibre ^Watljfjäufer, unb

glaubten.

roerben

eitct)

geifjeln,

9JJeufd)en finb, bas
roeife, gerecht

Unb

®enu

mehr

je

ift,

unb gut

biefes thun.

fie

$ö s

uub roerben euc^

uige unb dürften führen".

je

fie

finb, befto

mel;r

fie

cor aubern

mehr roerben

bie ©erechtigfeit, äBeiS=

uub Religion ber 9)ieufchen, fann bie
unb Religion ©DtteSburchauS nicht gebulbig leiben, deshalb trauet
ihnen ja nicht, ob gleich fie fid) als trüber unb
$reunbe aufteilen. £)enn es roerben auch unter
euch falfche Srüber, fatfehe 3lpoftel unb ^ro?
pheten fein, nämlich eure ärgften ^einbe. ©es=
roegen leljret btofe im Vertrauen auf ©Dtt.
heit

©erechtigfeit, äöeisheit

Per anbete

tote Jte

ontuiortcn
SS.

19. 20.

Senn

fie

oor Q5crid)t

follen.

eudj

nun überantworten

roerben, fo forget nidjt, roie ober

foüet; benn e$ fott eutb

p

ber

ma§

ibr reben

©tunbe gegeben

merbeu, toa« ibr reben foüet Senn ibr feib es
nidjt, btt ba reben, fonbern euer« Sater« ©eift

finb

„alle 3JJe,nfd)en

©Dtt

16—20.

SJtenfdjen,

fönige fübren um meinettoitten, pni Beugnifl
über fie, unb über bie Reiben*

roir

10,

ift

e$, ber bura) eud)

rebet

33. ©iefeS ift abermal ein Verbot roiber baS
Vertrauen. 3llS roollte er fagen: Vielleicht roer=
bet ihr befümmert fein, roaS ihr antworten follet,
unb besroegen roerbet ihr in euren bergen auf

guüor überlegte Sieben bebaut fein, bafj ihr fo
unb fo reben rooUet 2c. 3lber befümmert euch
barum nicht, ©rftens, lehret bas SBort, bas
eudh befohlen ift, bas ihr höbt, unb bas euch
£)anu aber laffet ben Kummer
gegeben ift.
fahren, roie ihr entroeber euren 3lnflägem ober
Verleumberu antroorten roollet. „£)a roirb euch
Wimb unb Weisheit gegeben roerben, roelcher
nicht follen roiberfprechen

mögen,

noch' roiber=

fteheu alle eure 3öiberroärtigen", Site. 21, 15.
34. £)te Urfache, roarum er biefen D^ath gibt,
ift
ift,

roeit ber ©atan ein S:aufenbfünftler
immer neue Verlejnnbungen eine nach ber

biefe:

anbern gu erfinben, fo

bafj fich fein

^rebiger

*
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burch irgenb eine gemiffe -Ma,el fattfam bagegen
uerroahren !ann, mas ober wie man antworten

©enn

folle.

er

ift

immer

bereit,

aus einem

jeben 3ßorte neue $nfd)roär§ungen ^erauö§uUnb
preffen, unb feine Soweit ift uneublich.
fo gefchieht es, bafc alles vereitelt rcirb, mas
mau vorder überlegt hat, unb in ber Slnftage

Ruberes ooitoiumt, als mir uns wer;
deshalb mufc ber ^eilige (Seift
feljen Ratten.
zugegen fein, ber biefen SßertuinuuS unb $pro=
teus 1 ) fange, ober uns menigfteus por feinen
liftigen hänfen fieser erhalte, bamit mir nicht
etraas gan§

gefangen merben.
35. 3» unfern 3eiten t)aben mir bergleichen
(Sjempel an »ielen oerfchlagenen unb fchäblichen
'SJieufchen, bie ba miffen alle itjre hieben unb
%t)ate\i,

rcenn

fie

noch fo böfe finb, mit über=

aus fcheinbaren fünften unb rcunberfchönem
Vorgeben §u fdmtütfen unb ehrlich §u machen,
bagegen bie guten SBorte unb Xljaten anberer
burch eben biefe $unftgriffe §u oerleuinben, fo
bnfj iud)t allein ber .3»t)örer, fonberu auch ber

Seftagte

felbft

beinahe

gelungen mirb,

feine

Xafyev ift es
Sache für r»erbächtig §u galten.
gan§ unmöglich, ihre Sßerleumbuugen oorher=
jufetjen, unb Derjenige macht fich vergebliche
Sorge unb Kummer, ber benfelben Dorjubeugen
$)er ^eilige ©eift aber, welcher bei

fucfit.

19—22.

3tnmer!ungen ju 9Ratt&. 10,

uns

mirb ihre uneublicheu unb immer aufö neue
heruorquellenben Sßerleumbungeu vernichten;
ber rciberlegt fie, unb befreit uns von benfelben.
36. $5esmegen mujs man biefe Stelle roofjl
merfen, mas für ein mistiges 3lmt es fei, roiber
$5esroegen muft
foldje Ungeheuer §u lehren.
man £>ier alles tt)un im Vertrauen auf @hri ;
ftum, unb in $)emutf), ober baß man an feinen
eigenen Gräften verzweifele, unb alle Sorge
gänzlich auf ihn rcerfe, meil er felbft bie $er=
heifjung gibt, inbem er fpricht: „@ures Katers

3, 9.],

m. vn,

m-ui.

beim ber ©eift uuferes Katers

91
ftefjt

uns

feuxher SEßeife |at ©t)riffuS allezeit 'bie

bei.

liftigften 2tnfchläge ber ^Ijarifäer, .^etrus ben
3auberer (Simon, ^aulus feine falfchen 2lpoftel
überwunben.

21.

Araber ben anbern
unb ber $ater ben
Sohlt, unb bie tttuöer merben fid) empören miber
bie Altern, unb iönen jum Xobt Reifem

pm

(£$ urirb aber ein

Xobt

@S

37.

meines

üöcmntttiortcii,

bas überaus gro^e

folgt

ein Se^rer au<^

mu^, nämlidj,

troft uerad^ten

Slergernife,

tiberroinben
bafe

unb

ge=

mir in biefer

Sa<$e aud^ biejenigen, meldte im pcf)ften ©rab
unfere greuube finb, nämlicf) intfere Srüber,
58äter, St^roeftern, Sö^ne, äBetber, ju ^ein=
ben fjaben merben. Sieber, mie Eaun man fi<$
ba Hoffnung auf ^rieben unb greunbfd^aft
machen, rao unfere ^äd^ften, ober biefe unfere
^ausgenoffen, nämlicf ^ßater, Butter, Sruber,
Sotjn, unfere geinbe finb? mie 6l)riftus balb

^erna^

[§8.

36.] aus

bem gkdpf)eteu Wfya

[6ap. 7, 6.] anführt: „^5es 9Kenfc^en geinbe
merben feine eigenen £ausgenoffen fein." ©a«
^er ift ber Sc^lu^ richtig: SBenn 33ater, Butter,
Sruber, Sofm einanber Raffen unb jum $obe
Reifen, mie üiel me^r merben es alle anberen
tt)un

!

$)at)er fpric^t er:

ift,

©eift

ift

es,

ber burdt) euch rebet."

biefe göttliche

deshalb

mir burch
SBerheifeung gewifs finb, bafc uns

haben mir hier einen

feften Xroft, fcafe

$erteumber (meint fie fich auch in taufenber=
©eftatten oerftellen fönnen, unb noch fo liftig
finb, unb ben größten Schein haben) nichts aus=
fere
lei

rieten,

fonberu ihre ^tjor^eit mirb offenbar

merben jebermann, mie ^aulus

fpricht [2

%\m.

1) SSertuntnuS, Söanbefgott, ©ort ber ^afyreSjeiten, bie
beränbern. Proteus, ein SOfeeraott unb fctrt ber
3Keer!älber 9teptun8, fonnte fiel} in aUerte'i ©eftalten ber*
für) ftetS

toanbeln.

sö.

22.

jebermann,

Unb

um

i^r müffet gefta^t »erben Don
meinet 9tanten$ toiKen*

38. 2)enn er fagt btes üou allen ^Jienfd^en,
oon ben 9JZenfc^en jebes ©efc&led&tö
ift,
unb StqubeS, pwi allen mit einanber,. bie eu<#
nidt)t glauben merben.
£)enu bie ba glauben,
bie finb ©lieber euces Seibes, best)alb merben

bas

fie

gleichfalls

biefe

nebft euc^ gefjafct

merben aus

merben; unb

allerlei Sßolf erraä^lt,

aber es

finb i^rer menige.

39.

Unb

es

ift

#u merfen, bafi er

fpricfyt:

„Um

meines Samens millen/' (5r f priest niebt: Sie
merben euc^ Raffen um ^urerei, 5Tobtfc|)lags,
S)iebftabls unb bergteidtjen Söfes milleii, bas
merben fie an euch nicht finben; fonberu megen
ber höchften ©üter, megen ber höchften 3:ugenb,
megen ber Sßafjrheit, megen ber ©erechtigfeit,
megen bes emigen Sebens: in Summa, „um
meines 9Zamens roillen", bas ift, meil ihr üon
mir prebigt unb lehrt.
Qd) bin bie Urfache
eures Unglücfs unb eurer Xrübfnle. SBenn il;r
mich uul oeiieugiteu, unb bann auch in ben
"

.

3lnmer!ungen

92

ii)X

wenngleich ihr
freilegtet.

euch bie

Seit"

wenn

[pot). 15, 19.].
nidt)t

Sitte

bie,

fünbigeu ober

ohne ©ünbe; ihr allein feib ©ünber.
40. ©o ift heutzutage bei ben ^ßapiften, bie
miber uns wüthen, alles, was fie tyun, wenn
es and) wiber ihre eigenen Ganones wäre, ge=
fcbweige benn wiber ©Dttj, nichts, ja, fie machen
2lber bas ift bei ihnen
fiel) eine @hre baraus.
eine £ugenb über alle Sugenben, bafj fie uns
haffeu, tobten, tjerjagen, bie wir es boch weber
finb

burch &urerei, noch Sobtfchlag, noch £)iebftat)l
üerfd^ulbet haben, fonbern weil wir ben stauten

prebigen.

41. £)aher bient und auch biefes §u unferm
£rofte, unb bafe wir fühn feien unb einen guten

wir gewifj ftnb, ©t)rtftu© fei
Srübfale, wie SßautuS fagt:
„Uufer 9Sut)m ift ber, nämlich bas ßeuQinfe un»
feres ©ewiffens, bafj wir in ©infältigfeit unb
9JJutt) faffen,

bafj

bie Urfacf/e unferer

göttlicher Sauterf ett unb 2ßa^rl;eit auf ber 2Belt
gewanbelt haben" [2 (Sor. 1, 12.], bas ift, bafc
wir ohne Urfache leiben. £>enn wir haben nie=
manbem (Schaben gettwn, ja, wir haben jebers
manu ^ufcen gefchafft, wir haben SBöfes für
©utes empfangen. SDenn wir finb um bes
Xantens @hrifti willen gehabt worben.

2öer aber bis an ba$ (Snbe knarret, ber toirb

42.

deswegen macht

er ben ©chlufe, bafj

in fo grofjen Slergerniffen

man

unb immermähren;

ben 2)raugfalen bas £er§ befeftigen muffe jur
SBeharrlichfeit,

benn im Anfange

fcheint

bie

Sehre bes (Suangelii auch beul $leifche lieblich
unb oiele nehmen fie an, and &off=

§u fein,

nimg, @hre, 9Wchthum unb ©unft baburch §u
erlangen, „welche meinen, bie ©ottfetigfeit fei
ein

©ewerbe"

[1

93

biejenigen feiig, bie ba beharren, benn biefe

welche euch tjaffen/fönuen

ßtjrifti

vn, hi-hs.

ihr mich felbft

©üter raubtet, wenu=

wäret, fo tjätte bie
ihr aber iudt)t oou ber SSelt feib, fonbern ich
euch'oon ber SSelt erwählet tjabe, barum t)af=
fet

sb.

„SBeun il)r von ber äßelt
Üöelt bas ^i)ve lieb; weil

alle

gleich ihr alle» fluttet, ja,
eublidt)

22— 25.

ben anfangen, aber wenige werben beharren.
3)enn fie fangen an aus fteifchlichem Sinne, bas
heifjt, fie fuchen, was bas Styve, nicht was
©DtteS ift; baher, wenn es barin nicht nach
ihrem SBunfche geht, fo werben fie anberes

miber mich einftimmen wolltet, fo würbet
unb überaus lobensiüürbige Seute
roenngletd) ihr alle meine .^eiligen töbtes

fjeilige

fein,
tet,

3Jtott&. 10,

%\m.

6, 5.].

Slber

wenn

fie

inne werben, bafj fie nichts als £afj, $erfol=
gungen unb 2)raugfale §um Sohne befommen,
fo fallen fie ab, unb werben meifteus auch
$einbe. SUfo will <5f)riftus jagen: 3Siele wer=

©innes, unb beharren

deshalb

nicht,

finb

^ier Eaun bas
feiig werben,
angeführt werben [Suc. 8, 6. 7.]
oom ©amen, welcher auf ein fteinigtes Sanb
©enn
fiel, unb unter ben dornen erfticEte.
fie fangen fröhlich an, aber fie erftiefen unter
ben dornen. i)aher fagt mau im ©prücljwort:
Principivm fervet, Medium tepet, Finis ab-

werben

allein

©teiefmifj

horret [im 3lnfang ^i^e, in ber 3Jiitte Sauheit,
am@nbe9lbfcheu]. ©ogeht es in allen ©tänben.
58.

23.

SScrni

folgen, fo

ftteftet

fage eutö,

iftr

ftc

cual aber in einer

in eine anbere,

toerbet bie

riihten, öi# be«

@täbte ^frael

^enfehen @oön

@tabt

t>er=

2Baf)rlidj,

niä)t

i$

an&

lonttnt.

43. 2)aS ift ein anberer 3?ath unb ^Troft.
bu' fagen würbeft: äBie ift aber §u thun,
wenn wir nicht beharren tonnen, beshalb, weil
fie uns in ihrem ©ebiete nicht bulben wollen?

Söenn

er: 2)aS wirb euch an eurem
©enn ich rebe nicht
beharren nicht hiubern.
»on bem beharren au einem Orte, fonbern üon
bem geiftlichen beharren, bas ift, bafe ihr nicht
ben 3Jtiith finfen laffen follt, nicht aufhören,
bas SBort §u prebigen, nicht aus bein 3lmte
laufen, fonbern ihr follt beharren unb lehren;
fann es nicht an Mefem Drte fein, bann au
einem anbern. galtet ihr nur aus, unb höret

darauf antwortet

nicht auf §u lehren.

44. Slber bu möchteft wieberum fagen: 3Bie,
es, uns an feinem Orte ertaubt würbe,
fonbern wir würben überall in ber ganzen SBelt
ausgeftofeen, fo bafe wir nicht beharren fönn=
ten? 2C.
darauf bient jur Slntwort: dachet

wenn

euch barüber feinen Kummer; ehe bas gefchehen
wirb, ba§ bas SBort feine ©tätte mehr finben
follte, fo werbe ich »üt meiner 3«^»ft ba fein.
@S wirb alfo alle§eit eine ©tätte oorhanben fein,
wo ihr lehren fönnet, bis ich fomme. galtet

ihr nur aus, fo werbet ihr feiig werben. „3hr
werbet bie ©täbte Sfrael nicht ausrichten, bis

bes aJienfchen
33.

24. 25.

©ohn fommt" k.
$er jünger

ift

Wlttfttt, notfi ber tnea^t über

ttiiftt

ben

über feinen

#cmu @g ift

2tnmerfungen pi Wlatfy. 10, 24
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bem jünger genug, bafe er fei tote fein Reiftet,
unb tot ikntibt, nrie fein $err* $>a&en fie ben
$au$nater Seelaefiufi geheißen, tote fciel mefcr
werben fie feine $au$genoffen alfo I>ei#en*
45. liefern £rofte fügt er

itocf)

jwei ©Ieid^=

»on einem jünger unb von einem
$ned)te, bamit fie, wenn fie fid) biefe $wei
.

(Stempel ins ©ebädjtnife prägten, befto mutrji=
ger wären, Verfolgungen §u ertragen.

@s

mufe

as. vii,

bem ^auöuater

allen]

^eiligften,

us-m.

felbft

unb bem

^un

nämlic| ß^rifto.

95
2lüer=

aber ^at

man

ilnn biefelbe uid)t allein nid^t erroiefeu, foubern

man

§at i^n

nod) baju

Seeljebub gel;ei|en;

werben fie feine ^auögenoffenaßenn ber ^au«S|err uera^tet ift,

üiel mefjr

roie

niffe f)in£u,

— 27^

alfo ^teifeen.

wirb fein ©efiube nid)t üiel gelten.
äBer
ben dürften fc^mälit, ber wirb feine Amtleute
fo

nic^t

£>od^

e§ren.

3lber es roirb

©es^alb

ungeftraft l)ingel)en.

i^jien

hid^t

befd)lie§t er:

ja ein fcfyänblicfyer ©cfyelm fein, ber feinen |>erru
liefee im ©rede liegen, unb er wollte bieweil
im Vette fd)lafen, ober hinter bem Dfen fifcen.

2lls wollte er fagen:

bafe

\<t)

euer

9)?eifter

©ebenfet bod) nur baran,
unb &err bin, fo wirb eitel)

alsbalb euer &er§ getroften 3Jiutf)eS fagen: $ft

mein &err für mid) in biefer ©adfje getreujigt
worben, was follte id), fein gan§ geringer
$ned)t, nid)t teiben?
2Bas follte midj'S 2ßun=
ber nehmen, bafe mir etwas Unglüd begegnet,
ba meinen SDteifter fo viel betroffen §at? 2)ie

um

©adfje,

bas

befte;

(Üfcentpel

ift

id) leibe, ift bie alters

unoergieidfjlid), nad)

wel=

Söenn idf) nun betraute, wer
unb was id) bin, was er
unb was i$ M^lfo ift mein Seiben

biefer [3J}eifter]

D

üou beinern Seiben; fielie, was leibet bein £@rr
unb ajjeifter
9Bir muffen uns uuferes Seibens
!

fdjämen,

wenn wir

es gegen fein Seiben galten.

man alfo bas Verljältnife bes &errn jum
$ued)t, bes 9JteifterS 311m SüitQet red)t erwägt,
fo liegt barin ein grefeer 3lutrieb unb eine
Söeuu

grofee ^raft,

uns §u

tröften

unb

311

ermuntern.

46. £)esl)alb müffen Sefjrer unb ^rebiger ber=
wären es fein* gewöhnliche
©pritcfywörter, immer im 9Jlttnbe unb bergen
führen, fo bafe, wenn i^nen etroaö um bes
Sßortes willen begegnet, fie gleich fertig finb
gleichen ©prüdje, atö

2)er

§u fagen:
9Jteifter,

noch

Sin

fein.

id)

jünger

foll nid)t über feinen
knefyt über feinen $errn
Unecht, warum foll idj's beffer

ber

haben, benn mein ^err?

@S macht alfo ßrjriftuö burd) biefe $eben
Liener miber alles Uebel unüberwinblid),

47.
feine

hoefnnüthig, bafe
finb,

fie

basfelbe t>erad)ten, fröhlich

ben Teufel, bie Sßelt, unb alles Unglücf

SDte Urfache ift biefe: wenn man
irgenb einem ^eiligen (S^rerbietung unb ßljre
f(Julbig geroefen ift, fo gebührte fie [boc| »or

üerlad&en.

unb

Garant

fürchtet

nidjtö nertorgen,

nithtä

ift

U)erbe+

ba§

eu# ni#t mir i^nen,
öffenbar ttierbe,

niiftt

tyMii, ba8 man

S33a$ *i*

m

ni^t

toiffen

ber gmfternifi,

eu(5 fage in

rebet im %i$t; unb mal ihr ftüret in öa§
D^r, ba« prebiget auf ben 2)äajern+

48. ^ier beginnt ein anberer Xroft, welcher
bdrin befielt, bafj i^r 3Büt§en ntd&t immer
'

.

währen werbe, fonbern ju feiner ^eit foll es
gerochen werben unb i^r foüt nidjt ungerocfyen
bleiben,

nung

gleichwie

fein follt.

plagen, unb

ift,

fd)on (auter ©rgöfclidjfeit, ja, für gar nichts §u
fdjmeig ftille, bn $ned)t unb jünger,

adjten.

26. 27.

ift

;

welcher willen

df)em id) leibe.

leibet,

33.

@«

fie,

©Dtte

©Ott
fei

iEjr

aud&

uidrjt

oljue S3elol>

3»&effeu, wä^renb fie eud)
bagu ftillf Zweigt, fo meinen

baS

»erborgen unb

alles

es. fei

SBaS fie Söfes tl)un,
meinen fie, es werbe niemanb ftrafen, unb foll
alfo oergeffen unb ungeroc^en bleiben, als bas
»erborgen, fo nimmer ans Sidjt fomtnen werbe.
in Sergeffenfjeit geraden.

im 83. «pfalm, Sß. 1. ff., Reifet: „©Ott,
fc^weige bo<$ nid^t alfo, unb fei boclj nic^t fo
©Ott, palte boej) nic^t fo iune. £ienu
ftiUe.
2Bie es

fie|e,

beine ^einbe toben,

richten

ben Äopf auf."

unb

bie bid) Raffen,

3Bie fottte es

©Ott

wiffen? ber CiJOtt ^afobö merfet es nt^t;
nein, ©Ott weife nidjts brum, er achtet unfers
Söütlieus nic^t.
Unb wie es ^abafuf ßap. 3,
33.

14.,

Reifet:

,,©ie freiten

fid),

als fräfeen

fie

ben ©lenben im Verborgenen."
49. 3ß/-ffe hoffen uid)t allein, bafe es i^nen
ungeftraft l)ingeljen werbe; foubern fie galten
ben 2)edel unb bie 33erborgeul)eit für fo grofe,
bafe fie meinen, fie tljitn ©Ott einen £>ienft
bamit.
@i, wie ficfier rühmen fie unter biefem
2)edel, bafe fie bie Mrc^e, unb wir $e£er ^eifeen.
©ie tpun nocIE) woftl baran, wenn fie eudf) töbten;
iljr leibet mit diefyt, bie itjr getöbtet werbet.
3llfo rühmen fie fi<dt> im Verborgenen; aber es
wirb ein £ag fommeu, ber bieten 2)edel l)in=
wegnehmen unb geigen wirb, bafe fie unter bem
2)ecfel ber ©erec^tigfeit erfc^redlid^e ©reuel ge=

96
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$aS

wefen

ftnb.

nichts

»erborgen,

unb

ift

nichts heimlicf),

ift

baß er jagt: „@s

es,

bas

bas

ift

offenbar werbe,

nicht

mau

uid^t wiffen

werbe."

2lls wollte er fagen: Saß fte fiel)
fdhmiufen unb tüden, laß fie rühmen, baß fte
©Dtt bienen unb Ecclesia heißen; laß fte euch
täflern; td^ will beu Scf)tnucf §ur £eit wof)i
aufbecfen, baß alle SBelt fie fefjen wirb.
SKie
aucf) ^aulirs fpridht:
„^Ijre ^or^eit wirb
offenbar werben jebermann" [2 £im. 3, 9.].
2>aß er foricht, „fte wirb offenbar werben",
bamit jeigt er an, baß fie eine Seitlang »er*

borgen gewefen unb

nodfj

fei.

2llfo

werben

heutzutage bie ©reuet bes «ßabftes, welche im
Verborgenen für grömmigfeit angebetet worben
ftnb, jefct offenbar werben als ©reuel bes Teufels.

50.

%i)x

aber follt bas ©egentheit ttjun.
Seite »erbergen it)re abfcf)eu ticken SHnge, unb
»erbecfen fie mit einem äußerlichen Schein; ihr
aber lehrt öffentlich, auch basjenige, was im
Snnerften »erborgen ift, baß ihr feine £äuf cherei
machet, gleichwie jene, bamit iE>r auch äußerlich
oor ben Wengen euch fo geiget, wie ihr »or

mir innerlich feib, fo baß, wenn alles ofenbar
werben wirb, it>r als Sßa^rfjaftige innerlich
unb äußerlich erfunben werbet, gleichwie jene
werben erfunben werben, baß fie überall, fowohl

vo0fä0t&ji&j}ot

ber SSelt, Süguer gewefen

ftnb. tiefes ift es, bas er fagt: „2BaS i^r von
mir höret im ginfterniß, bas rebet im Sicht";
bas ift: Saffet eud^ nicht irre machen, basjenige
öffentlich ju lehren, was ihr im Verborgenen

26—28.

Wlattfy. 10,

V. 28.

Unb

sb. vii,

mb-mo.

fürdjtei end> itid^t

ben Setö tobte«, unb bie Seele

97

bor benen, bie

nidbt

mögen

tob*

ten ; färbtet endj aber btelmehr bor bem, ber Setb

unb Seele

berberfien

mag

in bie £jbÖe*

$er

51.

lefcte STroft ifi mtber ben Stob.
£ier
baß wir unfere ^TobtfdEjläger mit hoch=
mütfngem ©laubeu an ©Ott »erachten follen,
unb macht baburch bas £oben unb bie ©eroaft
ber SKelt fel;r fdjlecht unb geringe; er »erfoottet

befiehlt er,

gleichfam ihre äBütherei, unb

was fönnen
freilich,

bem

Sieber,
f »rieht:
boch biejeuigen, bie euch tobten? k.

ben Setb fönnen fie tobten, ber ohne=
müßte.
$aS ift aber eine treulich

fterben

große

3ftad)t,

fterben

follte,

2Ber woüte

basjenige tobten,

unb

bereits

was^o^nebem

gänjlidh

'

tobt

ift.

oor folgen 3Tobtfc|lägern fürdh=
ten, bie nicfjt bas Seben nehmen, fonbern nur
ben Xob befc^leunigen fönnen, unb gwar ben
fidh

Tob nur

besjenigen S^eils, ber o^nebem ftirbt?
oor ihnen nidht, weil fie
bie (Seele nicht tobten fönnen.

Partim

fürchtet eucl)

52. 2)iefe ©teile ift ooller £rofts, unb be*
adhtenswert^, nämlidh, baß (Shriftus hier offen*

bar befennt, baß feine ©laubigen leben unb in
©wigfeit nidht getöbtet werben fönnen, auch

bann

wenn fie bem Seibe nad^ getöbtet
(Sure (Seele, fpricht er, lebt; ja, ihr
lebt audh gerabe bann, wenn euer £eib getöbtet
nid)t,

werben.
wirb.

2)enn, fpridht er, „bie Seele fönnen fie
3?un aber ift bie Seele bas
£eben bes Seibes. 2Bas fönnen benn nun, bie
nicht

tobten."

gehört habt, gleichwie jene, welche heuchlerifch
»erfahren beim äußerlichen £el)ren besjenigen,

euch tobten?
2)te Seele, bas ift, bas £eben
fönnen fte 00m Seibe trennen; aber oöUig töb^
was fte innerlich oon ihrem Sefjrer, bem Satan, ten fönnen fie nicht. Sie mögen wollen ober
hören; Deswegen werben fie genötigt, ihre nidht, bie Seele lebt unb faim
niebt getöbtet
innerlichen Sügeu von auieit mit bem' Scheine" werben,
©leidhwie wenn ber $aifer einen
ber SBahrheit, bes ©ottesbienftes, ber Kirche,
Unterthanen mit bem bürgerlichen £obe ftraft
31t fdhinücfen.
2lber »ergebens. 3)enn bie Süge
(wie ben Doib), bas ift, wenn er ibn ins Gleub
wirb enblicf) offenbar,
Sie w'iffen, baß ihre fdhieft; fo wirb ba nidht bie Sßerfon ihrem SBefen,
innerlidhen Engen auswenbig nichts gelten,
fonbern bem Seibe nac| getöbtet, bas ift, bem
wenn fie nicht mit Riefen Wörtern unb Secfeln bürgerlichen Umgange nadh, er
wirb nämlich
bebest werben, ds, SBahi'heit, Kirche, ©erech= oott
feinem ^aufe, oon feinem Söeibe, oon
tigfeit 2c.
$5aher oerbergen fte ihre Sügen feinen ^inbern, oon feinen $reunben 2c. ge=
unter biefen Sitein.
aber tjabt folche trennt.
2)as ^auS ift für ihn tobt, nidht ber
£aufcfjerei ber Heuchler nicht »onnöthen, wenn
ITnterthan felbft; bas ^aus ift oerlaffen, er
thr äußerlich fo befchaffen fcib wie tnwenbtg,
felbft aber lebt.
So fpridht ^aulus: er ^abe
bas heifct, wenn ihr, mit $aulo [2 Gor. 1, 12
Suft außer bem Seibe §u wallen, unb bei bem
]
lehrt als oor ©Dtt, unb in ©hrifto, mit lau*
£@rrn ju fein [«p^il. 1, 23. 2 6or. 5, 8.],
terem ©eroiffen, unb nichts Slnberes im &enen bas ift, er
möchte bem Seibe nadh lobt fein unb
habt, als ihr im SBorte fagt.
mit ©tjrifto ber Seele nadh leben.
«uQerS

»Berte,

»b. YII.

4

2lnmerfungen
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53. SBte e« ftcb aber mit biefem Seben t>er=
fann ge=
tjalte, wenn ber £eib getöbtet ift, ba«
Unb e«
glaubt, aber triebt begriffen werben.
@« ift genug,
foll aurf) niebt begriffen werben.
wir wiffen, wir leben, aueb wenn ber Seib
bafj

getöbtet

2Bie wir aber leben follen, ba«
©enn „biefe« Sebeu ift
»erborgen" [60I. 3, 3.], gleicbwte

tft.

wiffen wir je|t niebt.
in

©Ott

obfdjon er getöbtet war, unb ben
©0 lebt 3lbra=
noeb lebenben Gaiu anflagte.
3Jtattl).
22, 32.,
ift,
geftorben
bam, ber boeb
benn „©Ott ift niebt ein ©Ott ber lobten,

Stbel lebte,

fonbern ber Sebenbigeu." ©euu ifjm lebt alle«.
£>e«batb, wenn au% mir getöbtet werben, fo
Leben wir
»erhält,

nun fo
fiel) biefe«
und oor bem Sobe,

©a

bo<^.

if)tn

fürchten wir

waö

wir, bie wir niebt fterben fönnen, fonbern notf)=
wenbiger SBeife unfterblicb finb? Unb unfere
Sobtfcbläger fönnen nic^tö 2Inbere«, al« unfere

©eete, ba«

nämlicb

tft,

00m

unfer Seben, von iljrem £aufe,
Seibe, abfonbern, unb fie au«

als aus einem Werfer,

biefer Sßelt,

wo

Drt treiben,

fie

in

an

©Ott immerbar

ifjren
lebt,

uub benen, bie
ba mefjr
eueb tobten, ein ßlippleiit fcblageu, bie
£ob;
ben
nämtidj
fönnen,
tfjun
al«
fie
brolien,
ba fie boeb ben Zoo uid)t antfmn, unb ba«
Seben niebt neljmen, fonbern ba« Seben nur in

deswegen

follt ifjr ftotg fein,

ein anbere«

man

&au«

bie (Stempel

führen, bie ben
Ijeitige

fpottet

unb

Zoo »erlaßt

f)abeu, wie $Btn=

SDenn
SBincentius bat. feine $lörber r>er=
2Igatf)a, 3ltl)anafia, Sncia.

centiu«, ©t.

ber

oerfe^en fönnen. &ier fann
unb hieben ber ^eiligen an-

gefagt:

©er £ob unb

bie S^reu^e

wären ben (Stiften nur ein ©djerj unb ©piel=
werf; unb al« er auf ben glüfjenben ®of)len
einher ging, rühmte er fiel), er ginge auf lauter
211« ©t.'2Igatf)a jum ©efängnifc unb
^ofeu.
gur

harter ging,

fagte

fie,

fie

greubenmafjl unb jur £ocbseit.

ginge ju einem

Unb

ebenfo

99
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28. 29.

Wtattf). 10,

Zoo ift, ben emigen unb ma^
ratfje tet) eueb, bafe tt)r
©eöroegeu
ren Zoo.
ber eu^b tobtet,
^rjrannen,
bem
oon
lugen
eure
abmenbet, unb auf benjenigen flauet, ber bei-2Benn il)r auf
bes tobten fann in ßioigfeit.
melcber eudb
berjeuige,
mirb
fo
febet,
biefen
ein üorgebli^er

nur bem Gebeine nacb unb auf einen 3lugenbticf
tobtet, in euren 3lugen nidbts fein.
ber ^eilige ^olncarpuö 311 feinen"

©0

fagte

Reinigern:
mürbe)
©iefeö geuer (mit metcbein er oerbranut
nidbt
mirb
§euer
gufünfttge
ba§
t>erlöfd)t, aber
©eömegen, ba ifjr ge=
auögelöfc^t werben k.
einen gnäbigen ©Dtt babt,
ganj
gemife ewig fein foll, fo
unb euer Seben
alles, bamit iljr niebt,
»era^tet
unb
ftarf
feib
wenn U)r eure ©adb.e oerleugnet, eueb ©£>tteö
rechte

©a^e unb

©enn
3orn uub ben ewigen Zob jusie^ct.
wa« fönnen eueb eure ^örber fjelfen, wenn tfjr
ibnen 3U ©efaüen ©Dtt beleibigt, ba fie weber
3lugenbltcf
fieb felbft einen einigen
ba« Sebeu gewähren fönnen, fonbern alle 3lugen=
als eurer
bliefe ba« Seben fowoljl eure« Seibe«
wie aueb
^aub
ftefjt,
©Dtte«
in
©eelen allein
SBarnm wolltet il)r benn
ba« Seben jener?
nun ben, ber euefj tu ©wigfeit lebenbig madjen
unb tobten fann, um jener willen jum geinbe

eueb nodj

macben, bie eueb nur auf einen 3lugenblicf tob;

unb niebt einen 3lugeublicf lebenbig macben
fönnen? ©0 lieft man oon einem, ber nebft
mer^ig anberen 3Kärtnrem bie harter au«ge=
ftanbeu batte, julefet aber abfiel unb bie <#rif1b=

tat

Religion oerleugnete, bafj er balb nacb
|abe.
ber Verleugnung ben ©eift aufgegeben
£ob
ben
rotber
55. Sei eben biefem Srofte
liebe

ba« 3lergers
folgt noeb ein anberer 2:roft wiber
ni&, bafe bie Triften auf eine fo elenbe 2Beife
fterben

uub getöbtet werben,

gteieb al«

ob

fieb

um

ni(^t« fo naebläfftg annäljme, als
©Dtt
fte niebt
feine Sefenner,, weil er e« äutäfet, bafe

um

attein getöbtet

ber ©cbanbe

werben, fonbern audb nod) ba^u
fterben; fo ba& fidb tljre 9Rörber

üiele anbere.

in

54. Unter biefen Sroft tntfd&t er au$ eine
$ebrof)ung, inbent er ibnen etwa« jugibt, unb
oor benen,
fpriebt: ©efefct aueb, ba& man fiel)

babei freuen,

bie ben Seib tobten, fürchten uub ifjnen au««
weisen mü&te; roa« f)itft biefe $urcbt? 3a,

33. 29. tauft man malt juiccn Gerunge um
einen Pfennig? nod) fällt bcrfclocn feiner auf

©rften« maebt fie au«
febaben?
einen
roabren Zob, unb
ber Same be« £obe«
bureb bie Söbtuug be« Seibe« bringt fie bie
Xöbtuug ber ©eele mit fidf); unb maebt fo aud
bem £obe, ber nur einen 2lugenbltcE wät)xt uub

follte fie niebt

fpotten.

gute«

©iefem

©lucf Ijaben

unb

3lergerutfe begegnet er,

tfjrer

tnbem

er fprid^t:

bie (Srbe

olme euren Sater*

56. Sil« wottte er fageu: @« fdbeint, al« ob
bie baju
ibr ben ©perlingen febr gleich wäret,
werben,
preisgegeben
bem
unb
geboren ftnb

100
bafj

Slnmeifungen

man

im 44.

fie

unb aufopfere (wie es

tobte

«ßfalm, 33. 23.

„mv finb

Reifet:

31t

ai\<§

geartet

wie ©<$lad)ifdjafe"), bie werben gang elenb ge=
©o werbet auä) ifjr gang elenb ge-

tobtet,

fdjladjtet,

unb tyr

wenn

fiefje,

feib leiten

es nid)t

©Ott

ganj gleich

2Iber

euer SBater alfo fjaben

wollte, fo fönnte nidjt ein einiger

©perling oon

allen 3Jtenfd&en gefangen, oiel weniger getöbtet

werben.
9Iber weil es ©Dttes 2Bille ift, ber
©perlinge baljingibt, bafyer werben fie ge*
fangen 2C. SBenn nun ©Dtt aud) alle Sperlinge
bie

alfo ää^tt

unb für

fie

wo

forgt, bafj,

er felbft

würbe gefangen
er eud& unb forgt

3ftattfy. ,10,

29—31.

reiben,

fo

SEB.

$erf)eifjuugen ©Dttes
2Bie fönnte gurd)t, Kummer,
au<$ mitten in ber &ölle, eine

Ijerrlicljeu

Sraurigfeit,

©tatt fhiben, wo biefes geglaubt wirb? $)as
mit ^aulo fjoc^mütfng fein, unb fagen:
„3ft ©Ott für uns, wer mag wiber uns fein?"
[9iöm. 8, 31.]
©o mufjten bie furc^tfamen
©djäflein ermuntert unb be£;er§t gemadjt wer=
ben, bie mitten unter bie äßölfe gefanbt würben.
Ijeifjt,

mußten

3llfo

bie fdjwadjen

unter

bas ewige fielen bringen

33.

aöcr ftnb audj eure

57. ^a,

idj

enblicfc felbft bie 9?ägel, ja,

&aare auf eurem Raupte (welche bas
am Seibe unb ein ganj tobtes
©tücf besfelben ftnb) ftnb alle ge^lt. Unb es
felbft bie

aud) md)t ein einziges baoon,

3n

£roft,

bekümmerte, ober bas er
3öaf)rf)eit,

biefes

unb ber und überaus

gemalt wirb,

um

bas ftd&
itid^t wüßte.

ein fjerrlidjer

ift

grofj

unb wkf)tig
unb "bie

bafj uid)t allein ber Seib

©eele mit allen feilen unb ©liebern, fonbern
audj alle £aare in fold&er Söeife gegärt finb,
bafj ber Teufel unb bie 2Belt uns auä) ntcfjt
ein

einziges

Söillen

&aar nennen fönnen

unferes

Katers,

$)eutfd)en: 9ftd)t ein

©o

oE>ne

fagen

ben

wir im

&aar frümmen.

D

D

prforge

ber ©laubigen 3ftad)t uüb
oerflud)t

ift

Sa

gü^e
es

unb überwinben, unb

treten

nun

gewifj

fottten 2C.
ift,

bafj

wir

alles

mit

oölligem äßiffen unb Söitten unferes Katers
leiben, fo müffen wir mit fröljticbem unb freus
bigem ^erjen biefen oäterlid&en SBiOen erfaffen,

unb

©orgfalt ©Dttes
Uebeln unb Seiben, ob fie glei$ nod& fo
gering finb, entgegen fe^en, ja, aße ^rübfalc
oerfdjlingen, unb wie einen $unfen erfäufen in
biefem Speere ber unenblid^en Siebe unb ©orge
©Dttes für uns, unb mit SBerfpottung oon
biefe Ijerrlic^e-tfäterlidfie

allen

itufer

©ewalt

Unglaube,

bie

f)at!

fieffer,

S)arum fürd^tet eutf ni^t, i^r
benn öiclc ©jjerltnße*

61.

D

wie

wir foldje, fo

@r

fdjeint

aber wenig

fie

beffer finb,

benn

oiel

fetb

fagen in bem,

bafj er feine ^eiligen nid)t mefjr lobt, als

ba^

©perlinge; als ob nid)t

auc^ ein einziger gottlofer aJJenf(| oiel beffer
alle Sperlinge in ber 2Belt.
3lber,

wäre, benn

man muß

biefeS 2Bort (Sfjrifti bilblic^er SBeife
ba weniger gefagt, unb etwas ©röfje=
res angebeutet wirb.
3lls, 'wenn man fagte:
Sieber, es ift ©t. g?fetrus wollt fo gut, als ein
©oerling; item, ber ^aifer fjat fo wofjl einen
Pfennig, als bu armer Settier, burd) welche
gigur angezeigt wirb, ba^ bie angeftellte 33er=
gleidjung ber ©ac^e bur<$aus nid^t entfpred^e.
oerfteljen,

3lls,

weil es fi$

itid^t

©perling ben 9Wenfc^en

reimt, baB

man

einen

gleich fc|)ä|e, fo fprid^t

D Sieber, iljr werbet mir ja beffer
benn ein ©perling, ja oiel ©perlinge.

(S^riftus:

fein,

was ift bas für eine unausfpredjlidje
eines folgen Katers?
was ift bas
für ein elenber unb ohnmächtiger Teufel, ber
aud) nid)t über ein einiges &aar an bem Seibe
59.

itjre

31.

allergeringfte

nid)t

60.

alle ßejäftlet

©lieber berfetben,

58.

gemalt

$aare auf

fage nod& mefir; 9?i<$t allein ifjr
fetb bei if)in ge^lt unb er trägt für eud& ©orge,
fonbern aud) alle eure ©lieber, alle Ringer, alle

©Ott

ftolj

benfelben reben.

30.

bem §anptt

ift

©ünber

werben, bie bas Mä) bes Teufels unb ber 2Mt
jerftören, ben Xob, bie ©ünbe, unb alles Uebel

werben, wie oiel mefjr jä^lt
aud? gang gewifj für eud&, nid&t allein als
3JJenfcf)en, fonbern audj als meine ^nedjte unb
©laubige. Unb er läfjt feinem von eud) etwas

t
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nid&t glauben.

nid>t witt, auü) nidjt ein einiger

Söfes wiberfafjren ofjne fein genaues $orfjer=
wiffen unb ofjne feinen SBiHen, obgleich es
bas 3lnfef)en fjat, als ob er oon eud& nid^ts
wiffe, unb fid& um eud& nid&t befümmere.
©e=
wifj, ba er einen gang unwerten ©perling
nid)t aufjer 2Idjt läfjt, fo wirb er uiel weniger
einen oon eu$ oernacfyläffigen.

VII, 152—155.

3lls wollte er fagen:
@S ift fein SBergleid)
jwifd^en euc|) unb ber gangen Söelt; wie oiel
meljr gilt bas, wenn man eu$ gegen bie ©per=

linge bält.
©o mufe man bas 33ilb in biefem
Söorte nad) ber ^erjensftetlung beffen beur=
feilen, ber ba rebet, unb ni^t nad) ben 33ud)=

atomerfungm }u 5RattMO,

102
ftaben

uitb

wirb.

@8

forge

am

ber ©ad&e, bie babur$ bebeutet
beutet aber @f)riftus bamit an, er

attermeifteu für

nüfcen ©perlinge

ba|

fo un=
fie, ba
gefangen würben, of)ne
bie

er fid)

uicf)t

31— 33.

f)tmmliicf)er
Ijörer, bafj

werbe,

fein

fcfjen,

Vater unb

ber

wo

Gimmel
biefe

ben null

id>

V.
$awm, wer
fcfcfjen, bcn miß id) bef ernten bor meinem
Üimmlifdien Vater*

•fdjredlidjeres gefagt

62. 2)iefes

ift

ein anberer Sroft,

ber gar ritymlid&en

hergenommen

ift.

welker von

Ijerrlid&en Velof)iuing

unb

©iel)e, fprid&t er, i$r tfjut

ein Heine« Sßerf, nämlid), bafj t^r tnid) befennt
t)or ben 3Wenf<$en, unb meine Sßrebiger, feib
t)or wenigen unb im SBinfel, unb cor geringen

auf @rben; bagegen will id) euer
Vefenner unb Sßrebiger fein im Gimmel, unb
euef) rühmen cor meinem Vater unb ben Ingeln.
2lber wie oiel rüJjmlid^er ift es, oon @f)rifto im
Gimmel cor feinem Vater unb ben @ngeln be=
fannt unb gerühmt ju werben, als bafe er oon
uns ©üubern auf ßrben cor 9ttenf<$en geore*
(Sreatureit

bigt tüirb.

63. &ier bebenfe nun jebes SBort, unb fü£)re
was für ein großer Urtterfdjieb fei
jwifd&en ß^rifto, ber uns rüfjmt unb befennt,
unb uns,' bie wir <S£>riftum prebigen; unb was
für ein Unterfdneb fei gmifc&en bem Orte, wo
weiter aus,

biefe «prebigt gefd)ief)t,

bas

mel unb @rbe, unb was für

pif^en ben

ift,

p>ifd)en

£im=

ein Unterfcfyieb fei

$uf)örern, nämlid) jwifdjen

©Ott

unb ben @ngeln (weld)e @f)riftum oon uns pre=
bigen fjören) unb ben elenben 9flenfd)en, bie
uns jurjbren, wenn wir oon <S£)rifto prebigen.
®emnad& prebigt <£$rifta« von uns in ber
£errücpett; <5l)riftuS aber wirb oon uns armen
Sßürmern geprebigt an befh Orte ber ©djanbe.
Sßer fauu a(fo biefe £errlid)feit unb biefen
Sroft ber Liener @f)rifti fjerrlid) genug er=
SBer fotlte nidt)t ein
Ijeben ober oeifteljeu?
brunftiges Serlangen tragen unb oor greuben
wünfd)en, ©iiriftum nidjt allein 31t befennen,

fonbern aud) über bem Vefenntnife <£$rifti in
SMefe SBorte finb gan§ unfdjäfcbar,
fterben?
bie

©fjriftus

ftärfen.

t)ier

rebet,

SBetl er unfere

um

bie

©einen

©d)wa#eit

weife

311

unb

bie ©röfje ber Verfolgung in ber SBelt, bie wir

oon bem gleite unb oon bem Teufel leiben,
Deswegen ftettt er fid) mit feiner ganzen Wlajeftät biefer $ßtage entgegen, unb rüljmt, bafj
er felbft oon uns prebigen motte, bafe fein

64.

bie

iss-iss.
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(Sugel feine

$u=

bie $irdje ober ber

prebigt gefd&efjeu

Ort

fotte.

berleugnen bor meinem

auift

iimmlif^en

mic& öefennet bor ben

32.*

vn,

Btx mied aber Verleugnet not ben $ten=

V. 33.

barum fümmere.

sb.

S5ater*

SBteberum, was lann aber aüd) @r*
werben wiber biejenigen,

weli^e et)rtftum in biefer SBett oerleugnen, als
©ie oerleugnen ben £@rrn ber £err=

biefes:

einem SBinfel, vox wenig Staffen;
bagegen oerleuguet fie oor feinem $immli*
f^en Vater unb oor ben ©ngeln in bem über*
aus weiten Gimmel? D wie gar ungleich [ben
irbifdjen Verleugnem] ift ba bie Verleugnung,
ber Verleugnenbe, ber Ort ber Verleugnung,
unb bie, weldje bem jupren, ber ba oer=
Unfere Verleugnung t£)ut ^rifto,
leugnet!
ben wir oerleugnen, feinen ©c|aben, bie 3u=
Udjfeit in

er

^örer unferer Verleugnung fjelfeu uns nichts,
2lber feine
ber Ort ber Verleugnung oergerjt.

Verleugnung jlurjt uns in ewiges Verberben
unb mad^t, bafe uns ber £)immlifd)e Vater, bie
@ugel, ber Gimmel, atte ^eiligen unb atte erea=
3öie Paulus [2 %im. 2,
wir, fo wirb er
„Verleugnen
ftmd&t:
12, 13.]

turen feinb werben.

uns anfy vexlmQ$mtei$®to%W wir

f°

^aben wir benn nun
baoon, bafe wir um ber 3Wenfd&en. wiüeu (5^ri=
ftum oerleuguen, bas ift, 61)riftum gu unferm
3lnfläger madjen, ba wir, wenn wir i£)n befen=
neu, $n als unfern £obfpred)er l)aben fönnen?
bleibet er treu/'

äÖci*'

65. 3ebod& mufe

man

biefe SBorte uerfteEjen

als eine Veftrafung unb fie nid)t ju Vermeffen=
®^nn
£)eit ober jur Verzweiflung mifebraud)en.

bamit nic^t bas, bafc, wenn i£)n
oerleugnen
follte, i|m in @wigfeit ni^t
jemanb
wieber geholfen werben fönne; fonbem biefes
(S^riftus will

ift

feüu*

Meinung:

Verleugnung

bafe,

bel)arrt,

wenn jemanb

in ber

fo wolle er il;n aud) be=

wo aber jemanb oon ber
Verleugnung gum Vefenntnifj wieber umfelirt,
ftänbig oerleugnen;
fo Witt er

teuren,

unb

auef)

^um

Vefenntuife wieber

unb umgefel)rt.

oiele anbete ^eilige

ums

©lei^wie ©t. Petrus
9Kärtt)rer oon ber Ver^

leugnnng ©^rifti gu beffen Vefenntnife wieber
0?ur fotten wir nid)t in ber
um'gefe^rt finb.
@leic|wie wieberum
Verleugnung beharren.
oiele oon bem Vefenntnifj jur Verleugnung
umfe^ren, was wir au^ ju unfern Beiten an
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SÄnmcrfungen &u Watfy. 10, 33. 34.

oielett
23.

(Rempeln

26.,

unb

lig,

Unb im

fel>eu.

18. ^pfalm,

„$ei ben Zeitigen bift bu J)ei=
ben Verfemten bift bu oerfefyrt."

feifjt eS:

bei

34.

ba§ i# fommcn
3d> bin mifct
fommen Stieben ju fenben, fonbern bog <0cömcrt*
33.

fei

fußt

nicfji toäljnett,

triebe ju fenben auf erbe«*

66.

dürften gitm ©etywert wiber eud) erregt; i^r ridfjs
tet nidt)tsbeftoweuiger Unruhen in ben Königreichen unb Völferu au, unb oerftört burc| baö
(Soangetium ben ^rieben, welcher, wenn mau

S)ienfte ber (Götter, bie ©erec^tigfeit ber SBerfe

WiMyxev,

bte

bei

biefe fleifcblicbe greitjeit,

unb

wir oon innen, cor ©Dtt, ^rieben,
haben; oon aufjen aber, in
ber 3Mt, bas ©dnoert, bas ift, Verfolgung
unb $rieg 2c. 9lls wollte er fagen: ^Darauf
machet eure bergen gefaxt unb erwartet uiebts
gewiffer, als biefes: fobalb i£)r an einem Orte
werbet angefangen fyaben, bas (Soangeliumgu
teuren, fo wirb alöbatb tüiber euc^ $rieg ent*
lefjrt, bafj

-ifteidfjtfntm

fielen, unb- bas ©cfjwert

fidf)

aufmalen.

©leitf)=

wie aud) 2)at)ib im 120. Sßfalm, 33. 7., fpriebt:
„3cb halte ^rieben; aber wenn ity rebe, fo
Unb im 119. Sßfalnt,
fasert fte ßrieg an."
33. 161.:
„SDie dürften oerfolgen midfj of)ne
ttrfatf)e, unb mein £erg fürchtet fidj vox beinen
Korten/' Unb im 116. q3falm, 33. 10.:
glaube^ barum rebe idfj, idfj werbe aber fefjr ge=
plagt", bas ift, idf) rnufj triel leiben 2c.
67. Unb ^ier ift gu merfen, bafj bie Sßorte
(Sty-rifti fef»r aufrüfyrifcb lauten, ba er fpridjt, er
fei gekommen, bas ©dfjwert gu fenben.
2Ber
wollte einen folgen Sßrebiger bulben?
2lber
(SljriftuS

rebet

com

©dfjwert

passive,

nidfjt

bas ift, er gibt und triebt bas 9fled(jt bes
©cbwerts, anbere bamit gu tobten; gleichwie
9ftal)omet bas ©cbwert gu fidf) geriffen unb ben
©einen gegeben £)at; gleichwie es audfj ber ^abft
felbft gu ftc| geriffen i)at, unb ben ©d)cin l)aben
will, als ob er es bem $aifer gegeben tjätte.
©o will es ßliriftus niebt, fonbern oerftanben
wiffen, bafj man es leibe.
„@r fenbet bas
©cbwert", nämltcb wiber uns, niebt für und;
fo bafj wir felber bas ©cbwert leiben muffen.
Unter „©cbwert" aber oerftefyt er aEe 3lrten ber
Verfolgung.
active,

68. ©u mö^teft aber fagen: %i)t feib nid)tö=
beftoweuiger Sluf rühret, beswegen, weit iljr bie

bem

gärtlidien

£)ier (SliriftuS

@f>re,
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von bem ©oangelio ftillfcbwiege, wo^l bleiben
würbe; nun aber, weil i^r bie Religionen, bie

©oangelto dljre, 9?eid)tt)um, ©unft, ^rieben
unb 9?uf)e bes gleifcfjes unb ber Söett fucfjen.
©leidfnme Ijeutgutag« bte meifteu bas (Bvangelium anrühren, ba es weidfj ift.
^ämltdj,
fie fueben bie $rei£»eit bes ^leifcbes unb wollen,
bafj es ilmen woljlgefje; aber ©utes ttjttti unb
^Deswegen oer=
33öfes leiben wollen fie nicf)t.
wirft

vii, iss-ieo.

-Wim folgt eine SBarnung wiber bte weicl£=

unb

liefen

seb.

unb bie bergen aller 9JJenfef)en unrul)ig
maebt bureb neue Sefjre 2c, fo feib il)r in betangreift,

rat

unb

2Bal)rl)eit griebensftörer.

eö aud? 2lpoft. 16, 20. [oou

Wengen

Reifet:

„3)iefe

irre";

unb von SßauluS

t)aben biefen

Mann

©leicfiwie

Paulus unb ©ilaß]

matyeu unfere ©tabt
Stpoft.

24, 5. 1 ): „äBir

febäbtie^, unb ber
Suben auf bem gangen

funben

3lufrul)r erreget allen

©rbboben"; unb wie 2ll;ab gu ©liag fprad):
„33ift bu, ber ^xael oerwirret?"
[1 ßön.
18,

17.]

darauf

£)ier

fcbelje,

ßl)rtftuö,

unb auf

©c|wert.

©o

®aö

bient gur 3lntwort:

baö
beffen rülimen wir uns,
will

befiehlt

er gu

tl)un,

uns

ge;

biefe Sßeife fenbet ß^riftus

bas

rüf)mt

als einen Liener

bafj es

fiel)

burc|

Paulus,

©Ottes bewiefeu

bafe er

fidf)

l)abe in 2luf=

rubren, 2 6or. 6, 5., m<$t bie er felbft erregt,
fonbern bie er ausgeftanben l)abe, wenn fie
burdfj anbere um bes ©oangelii willen erregt
worben waren. 3» folc|er feeife würbe ©^ri=
geflagt als einer, ber oiet Volfs,

würbe an=
oou (Miläa

an bis gen Serufalem, beunruhigt
burdb weffen ©cbulb wirb biefer

2liifrnt)r

ftus gefreugigt als ein 2lufrü^rer, er

regt?

£)ätte.

9lber
er=

unfere, noeb burdb bes äöor=
tes ©cbulb, fonbern ber SSelt, bes gleifc|es
unb bes Teufels, bie bas 2Bort bes griebens,
^idfjt bitrcb

bes SebenS unb ber ©eligfeit

nicfyt l;ören jool*

bas ©c^wert ergreifen, unb es ba=
mit ausgurotten t)erfuc|en. @s fann aber niefit
ausgerottet werben, weil es bas Sßort bes ewi=
len, fonbern

gen ©Dttes ift.
Unb weil jene nid)t rul)en
fönnen, fo entfielt notfjwenbiger SBeife ein
Tumult, nämlici) gwifeben beneu, bie ba oer=
folgen unb tobten, unb beuen, bie es bulben
unb barüber fterben.
©o erregte ber Ijeilige
©tepl)anus einen fdfjwereu 3lufru^r unter ben
Suben, ba er boeb nichts SBöfes, fonbern lauter

1) 3m- Satetmfdjen finb biefe betben ©teilen gitfammen*
gefaxt: „3ene, h>el^ ben ganzen (grbboben bertoirren,
finb aud^ l^tefyer gefominen."

Stnmerfungen
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©uteö

imb

t&ctt

mas

rebete,

fic

unb

nicht oertragen

[Stpoft. 7, 54.].
69. ©hriftus ftärft uns alfo wiber biefes ©e^
fchrei unb uiiftnnige Sännen ber Abrichten
3Jtenfchen, bie ba vorgeben: 2)er griebe wirb

gewifc

©ehorfam aufgehoben;
ift ©uteö aus bem
(goaugetio fommeu? üorijin mar es attes beffer.
fürwahr, biefes finb fefjr fernere 33erleum;
ber rechtmäßige

billigen,

fic

fagen: 2öas

unb ein

fefjr

oerbriefeticheS ©efchrei.

2Iber ©hriftus befiehlt uns, folcfjes getroft §u
»erachten unb §u oertachen, unb §u fagen: £>u
beflagft bich, bafc burch uufer @*angelium bie
SBelt erregt mirb.

darauf

unb noch

-

bient jur Antwort:

[SB..

fommen

bin, ^rieben §u bringen auf

meil, mie gleich folgt, ©hriftus burch fein Söort

unb (Sohn, Butter unb Softer oon einan*

gleichmie bas ©chmert, nach feiner
buchftäblichen SBebeutung trennt, fo trennt bas

ber trennt;

geiftlicher SBeif e. 2)ief e Meinung ift
fchön, jeboch läuft es fchliefclich auf eins hinaus.
2)enn menn bie &erjen getrennt finb, f o tommt

Söort ßhrifti

oben

[33.

bie eitern
£)af)er

ift

Verftanbe
leiblichen

ift,

jur Verfolgung, mie

21.] gefagt hat, „bafc bieJlinber

Sfteiu,

SucaS im 11.

©leichwie

im

©egentijeil,

aus burch ©Dttes ginger, im
figürlichen SBetftanbe, fo fpricht Matthäus biefeS,
ßap. 12, 18., ohne gigur aus, er treibe bie
3ebo<$
Teufel aus burch ben ©eift ©Dttes.

treibe bie teufet

ift

ber erftere Sßerftanb nicht ju oerwerfen/bes=

wegen, weil er
fchrecfliche

fef»r

tröftlich

ift

wiber bas

bem ©uangelio bei=
gefagt haben.
oben
mir
69.]
mie
meffen;
[§
Unb oornehmlich barum, meil (ShriftuS fpricht:
9Kenfcheu, bie ihre 9?aferei

unb
h<^e biefes ©chmert in feiner &anb,
ber Teufel tonne gar nichts miber uns aus=
unb
richten, menn nicht Ghriftuö felbft es fenbe
er

orbne; auf bafe mir gemife feien, bafe mir nicht
bem ^afe ber 3JJenfchen unb nach bem 2öü=
unb
then bes Teufels, fonbern nach bem guten

angenommen mirb, eine Urfacfje bes
©chwerts, welches miber bas @oan=

gnäbigen 2BtIIen ©Dttes uerfucht werben

in unferer beutfehen ©prache oon einanber
unterf Reiben, nämlich burch ben Stritte! „bas"

er»,

©efchrei ber finnlofen unb rafenben

nach

fchläger."
71. keinerlei SBerftaub biefes SBortes tann

menn

(Sapitel, 83. 20., fchreibt, (Shriftus

merben jum £obe überantworten."
bas Schwert, wenn es im bilblichen

gelium burch feine Trennung erregt wirb. 2£ie
er auch balb barauf fagt: „£>es 3Wenf#en geinbe
£>enn wenn
finb feine eigenen £ausgenoffen."
bie &erjen oow &a§ entjünbet finb, fo ift es
nichts Ruberes, als bafe fie mit £obtfcf)lag er=
füllt finb, ben fie ins SBerf fefeen, wo fie nur
tonnen; wie Johannes fpricht [1. @pift. 3, 15.]:
„2Ber feinen JÖruber hoffet, ber ift ein Stobt*

man

®rkn?

3llfo,
fonbern ßmietracht."
im
nennt
figür*
„ein
©chwert"
Matthäus
was
liehen Sßerftanbe, bas nennt Sucas „^mietracht"

ohne gigur.

jum ©chmert, bas

.

ausbrücflich
fefct an biefer ©teile
©chwerts „Bwietracht", inbem er
;
51.] fpricht: „Meinet ihr, bafc ich h^9e

nomtnen mürbe, fo märe es nicht bas wahre
eoangelium, meil S&riftus fpricht: „er fenbe
bas ©d&roert", inbem er bas (Soangelium fenbet.
70. 3Wan nimmt „bas ©chmert" hier f onft auch
in bilblicher ober übertragener S3ebeutung, näm*
bebeute,
lieh, bafc bas ©chwert eine ßertrennung

er

nicht

auftatt bes

3ch fage:

es

„bas

fagt:

Unb Sucas

©Dtt fei bafür gebanft ! £>as habe ich f>ab e "
wollen; unb, o wehe mir, menn folcheS nicht
2)enn menn es im ^rieben aufge*
gefchähe!

SSater

menn man

ob es ot)ne Slrtitel ftäube.
tere SSerftanb, nach Ghrifti

unb ©emüthe irre gemalt, bte Religion
fällt über ben Raufen, ber ©ottesbienft wirb
unb, wie

3)enn

„ein".
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ausgemacht ift, gleich als
jeboch ift ber lefc
3lt)ficht, ber eigene
nothwen=
liehe, miewohl er ben erfteren als eine
rebet er
S5enn
fo
bringt.
mit
golge
fich
bige
auch anberswo burch eine gleiche gigur [Suc.
12, 49.]: „Seh bin getommeu, ba| ich
geuer anjünbe auf @rben", bas ift, Bwietracht.

im &er*

jen

jerftört,

n. vn, leo-ies.

34-36.

©chwert", fo mirb im £>eutfchen ein leibliches
SBenn man aber
gewiffes ©chwert oerftauben.
fd&lecfct&in ein
wirb
©chwert",
fo
„ein
fagt:
©chwert angebeutet, beffen Sebeutung aber un*

tonnten

geftört, bie SBclt erregt, bie 3Wenfcfcen

10,

«Dtottfr.

33.

35. 36.

%tm

fön

\mm%

foflen.

ben 5Wen-

erregen miber feinen SSater, unb bte ^o^=
feöcti
ter miber iftre Butter, nnb bie @^nur toiber tftre
9Jtenftfjeit geinbe merben
Unb
©(ftmieger*

p

m

feine eigenen

72.

^au^genoffen

@s ift aber

fein,

biefes eine

wunberbare Xxen=

nuug, bie nicht allein aufrührifcf) ju fein fcheint,
mie ich bereits [§ 67. 68] gefagt habe, fonbern
auch gottestäfterlich unb gotttos, weil fie wiber
®enn in foteher
bas oierte ©ebot ©Ottes ift.
2Beife mufe bie Sehre ©tjrtfti ärgerlich fcheinen,

Slnmerf ungen gu

108
fott>of)t

wiber ©Dtt, als auch wiber bie 9)ien=
fie ein gluch unb ©reuet ber 2Belt

35

10,

-Iftattfy.

— 37.

sb. vii, 163-166.

74. &ier liegt ber 9iachbrucf auf

109

bem äBorte
©emalt ber

fchen, baft

„me^r", benn

fei, tüte ber 22. ^ßfalm, 33. 7., fagt: „@in ©pott
ber Seute, unb Verachtung bes 33olts."
2llfa

auf, fonbern beftätigt biefelbe;
©ttern foüen geliebt unb geehrt mer=
ben, aber ni$t meljr als t$.
Söenn es bie
©adge bes göttlichen SBo-rts betrifft, fo muffen

nun ©Ott:

befiehlt

£>er ©o£)it

f oll

bem

33ater,

©chuur ber ©chwte=
ger, bie £>ausgeuoffeu bem Hausherrn gehorchen,
hingegen (S^rijiuß fprtcht: £)er ©ofnt fotl beut
33ater, bie Tochter ber Butter, bie ©chnur ber
©chwieger, bie £muSgenoffen beut Hausherrn
wiberftr.eben.
Reifst, bas nicht, ben ©etjorfain
bie Tochter ber 9)iutter, bie

ber Äinber.unb ben

©elwrfam

ber £>ausgenoffen

unb bas
Regiment aufbeben, ber Religion ju
gefchweigen? @r bejieljt fich aber, ohne ihn ju
nennen, auf ben Propheten 9JJicha, ber im 7. ßa=
auflöfen, unb folglich ben £>ausftanb
welttidje

pitel, 33. 6., fo fprtcht:

„£>er ®ot)n »erachtet ben

Softer fe&t ftch wiber bie Butter,
unb bie ©chnur tft wiber bie ©chwieger, unb bes
3Renf$en $einbe ftnb fein eigen £ausgefinbe."
73. darauf ift aber §u antworten, bafj bie
erfte £afel über bie jweite, unb ©Ott über bie
^Deswegen , wenn ber galt
ßreaturen ift.
fommt, baft entweber ©Ott, ober bie ßreatur
verleugnet werben mufj, bann mufj eher bie
(Sreatur, als ©Ott, verleugnet werben.
®a
nun bie ©ebote ber jweiten £afel auf bie
(Sreaturen gehen, fo mtifj biefe weichen, unb
33ater, bie

man

mufj biefetbe fahren laffen, wenn ftc wiber
tiefes mufj mau
£afel ftreitet.
merfen wiber unfere je&igen Teufel (diabolos),
bie

erfte

welche fchreien: man müffe bie Kirche unb bie
Dbrigfett hören, über unb nriber bie heilige

©cfmft unb bas 2Bort ©Dttes; wie heutzutage
alle ^ßapiften fchreien.
liehe .jJiaferet,

erften,

bafj

unb einen

©djöpfer

uorjief)!,

man

£)as
bie

ift

eine erfchrecf=

gtoeite

£afel ber

-JRenfdjen ober (Sreatur

unb

lehrt:

man

bem

müffe bie

wenn fie offenbarlich etwas
wiber bas Söort ©Dttes gebiete 2c.
2lber es
bleibt bei bem ©prucfje [3lpoft. 5, 29.]: „9Jfan

Kirche hören, auch

muf}

©Ott mehr

unb wie

l)ier

gehorchen, als ben SJienfdjen",

©hriftus fpriäpt:

will

©ol)n erregen wiber ben 33ater", bas
will,

bafj

Altern,

man

mich auch

unb ben ©eboten

heiftt, ich

bem ©ehorfam
aller

ben
ber

Könige vor-

siehe 2C.

@(teru

er Ijebt tjtemit bie

ni<3)t

ndiutid^,

bie

©Item

75.

(£s

2ltt§er

biefem

biefes aber eine anftöfjige Sel)re,

ift

barum, weil

bie J^inber an unb für fitt)
©Itern verachten unb fie Raffen; wie
viel meljr tverben fie, unter bem 33ortvanb biefer
Sel)re, nun iljre Ottern noch meljr Raffen, unb

erftens

felbft bie

fagen:

3«^ bin geuötfiigt, ßfjriftiun me^r

lieben als bie (Sttern.

©leictnvie

$ßabjttf)iim biefes 3lergerni^ 3lnlafe

unter
jii

jtt

bem

fo viel

^lofteru gegeben ^at, ba bie ^inber, miber ben
SSillen i^rer ©Itern, in bie

als ob

fie

Softer

liefen, gleich

ju ßtjrifto gingen.

76. 3lber biefes

ifi

bas

aflerivichtigfte,

baft

ehriftus mit biefeit Korten ©Dtt gleich
macht, weil er fpridjt: man müffe bie Altern
fid)

um

haffen

©Ott

feinetivilleu;

allein ju, bafe

1

)

er

biefe

@h re

a ^ er

fte£)t

ben ©Itern vorgewogen

merbe.
®enu er allein^ ber befohlen hat, ba$
man ben eitern gehorchen folle, fann biefeit
©ehorfam ivieber aufheben, folglich erzeigt
ftch '©hriftus h^r
©Dtt, tvas ben ^ubett

^

hören getvefen ift.
®enu bie
Propheten haben nicht fo gerebet, noch fich
unterftanben, ftch ben Altern ober ber Dbrigfeit
vorsusiehen, fonbern fie prebigten, ©Dtt müffe
allen fingen vorgewogen tverben; von fich felbft
aber rühmten fie, ba| fie feine Liener tväreu.
erfchreeftich

©0

ju

thateu auch bie 3lpoftel, infonberheit ^3au=

Ins, welcher fpricht [2 Gor. 4, 5.], „er prebige
Sdfum (Shriftum, nicht fich felbft". 2llle biefe

3Öorte

an, baft biefer gefreujigte aJienfch
©as ift ein 2lergernif} über
fei.
3lergeruiffe bei ben Rubelt unb allen ^ei=

tvaljrer
alle

ben.

geigelt

©Dtt

9loch geljet's burch,

ewiglich,

ba§

um

unb

muß

fo bleiben

feinetwillen, gleichwie

um

bes

wahren ©Dttes willen, alles mufe ^lintangefe^t,
unb er über alles; gleichwie ber wahre ©Dtt,
erhoben werben, 3llfo gibt fich feine unenbliche
Sftajeftät ben ©laubigen unter geringen SBorten
erfennen.

®ie ©ottlofen geben mit tauben
dluw folgen fieben ©äfce

33. 37.
38w $ater ober mtttx mefa liebt,
benn midj, ber ift mein nidjt toertk Unb toer
©oftn ober £odjter meljr liebt, benn midj, ber ift

$11

mein

Jenaer ut angenommen.

nitfjt ioertft*

werben.

uarf)gefe|t

^alle aber müffen bie (Stteru fcl)lecE)terbings ge=
e^rt werben.

Dl)ren brüber hin.
1)

©tatt et in ber SBittenfcerger fyahtn

lt)tr

mit ber

2tnmerfttngen

110

311

@r unterwirft fich bie Kinber, baß fie
mehr lieben füllen, als ifm.

2lber, wie ich gefagt habe, er jeigt
hiemit an, er fei bie äftajeftät, bereu alle be=
nötlngt mären, unb biejeuigen mären feiig, bie
feiner merth mären, fo elenb er auch immer fei,

ihre (Altern nicht
biefeö

Mithin

ift

mit 3led)t baß

ber. höchfte

fprtcht: £)ie

in

erfte,

ber SBelt

ift,

weil biefer

baß

man

Väter, bie Väter, bie Vorfahren,

bie Dbrigfeit, bie Kirche, fo, fo

glaubt, fo haben

fie

gelebt;

unb

haben
fie

fie g,e=

finb geroiß

Marren gewefen. Vornehmlich haben fich
Kinber ber ^uben gerühmt, welche
burch bas ©efe£ 3ßofid in biefer Meinung be=
^Deswegen weiffagt auch
ftärtt worben finb.
ber 45. ^ßfalm, V. 11. 12.: „&öre, Tochter,
fchaue brauf, unb neige beine Dhren; üergiß
beineS Volfs, unb betnes Vaters ^aufeä. ©0
wirb ber König Suft an beiner Schöne haben;
benn er ift bein £)@rr, unb fotlft Um anbeten."
tiefer fehr große Veroeisgrunb nun, baß es
nicht erlaubt fei, uon ben ©eboten ber/ Vor=
fahren, üon ben Sa&ungen ber Kirche, üou ber
©eiüohnheit ber Sänber, unb bei ben ^uben,
üon bein ©efefce 3Hofi« abzuweichen: biefer
Veweisgrunb, fage ich, hält bie 3Reufdjen gleich
als mit einer eifernen unb bemanteuen Kette
gebunben 2C. 2lber '©^rifiuö löft biefelbe mit
gewaltigen unb nachbarlichen SBorten auf,
inbem er fpriebt: 2Bie groß auch bie ©ewalt
ber ©Item fein mag: ich muß ben Vorzug
haben, nicht allein nach ber äußerlichen @hren=
bejeigung, fonbern auch nach berinuerften unb
höchften Zuneigung bes &er§ens, nämlich in
ber Siebe, bas heißt, i$ fott unb muß allem
feine

beffen bie

fein folleu.

unb

78. Siehe bie'2Borte an, bie roßer SDla jeftät
ba er fpricht: „$>er ift mein nicht werth";

finb,

ob es etwas ©roßes märe, baß man
biefes allerelenbeften SJJenfchen, ber gefreujigt,
unb in ber ganjen Sßett oerläftert worben ift,
nicht werth fei? ja, wer follte nicht wünfehen,
üou biefem fo elenben 9Jienfchen weit, weit eut=
©0 üiel fehlt baran, baß es
fernt §u fein?
gleich als

jemanb für etwas ©roßes halten füllte, baß er
@r hätte üie-lmehr
biefes 5)ienfd)en werth fei.
ben «Spruch uinfehren unb fagen foüen: SBohl

baß er'ö fo theuer
2lts wollte
merth fein.

Unb wer
tmc^, ber

wufe

@S

ift

üou
f ott

mein

ober Sodjter rae^r UeBt, benn

mein

ift

niiftt

mxth

-79. 2) @r untermirft fich bie Altern, baß fie
Kinber nicht mehr lieben follen, als ihn,
aus eben ben Urfachen, bie ich oben [§ 73. ff.]
2)enn er miÖ
bei ben Kinbern angeführt habe.
bas fein., roaS er ift, bas heißt, ein ^@rr über
©Itern unb Kinber, unb mill fchlechterbings,
als ber mahre ©Dtt, (jerrfd&en über bas üierte
©ebot unb über bie ganje jmeite £afel, als ber
bie

©Dtt

gleich

herrlich

ift

mmmt, unb
mertk

ift

utib

Unb

ber erften Safel,

in

als ber

über alles geehrt werben muß.
ni^t fein treuj auf ft(ft
mir nad), ber ift mein nicht

hier

folget

.

80. 3) @r unterwirft fich auch einen jeglichen
9Kenfc|en in einem jeben Staube, unb fpricht:
2luch bidj felbft, menn bu auch meber Vater
noch Sohn bift, ober 'in irgenb einem Slmte
ftehft, mill ich unier mir haben, baß bu bidj

2lnfehung meiner hoffen follft, unb für
mich bich felbft bein Xobe unb allem UrtglücE
felbft in

baß bu bas Kreu§ trageft,
baß mir, als beinern ©Dtt,
bein Seben unb bein Seib §u Sienfte ftehe

untermerfeft; bas

unb mir

feien

3$

er fagen:

fein

21.23.24.].

1,

bebarf meiner?

ober, weffen bebarf nicht üiet=

hält üiel

mer

©leichmie «ßauluft fpricht: „@s gefiel ©Dtt
mohl, burch thorichte ^rebigt feiig gu machen,
bie baran glauben,
Unb ben SBeifen ift bas
Kreuj ©hrifti eine Torheit; aber uns ift es
göttliche Kraft unb göttliche SBeisljeit" [1 Gor.

felbft

überaus elenber 2ftenfcb?

@r

achtet,

nietnaub merth, als berjenige, ber mich allem
üorjteht, bem er merth jft/ unb bas ihm merth
@S muß bas Kreug'ber höchfte Sd)a& merift.,
ben, melches üor ber SBelt bas ärgfte Sing ift.

mir, wenn ich eines einigen SJtenfchen werth
£)enn wer füllte nach wir, ber ich ein
märe.
Settier, ein ©efreujigter, ein Aufruhrer, ein
Verbammter bin, ein Verlangen tragen? SBer
ich

flh» e 3Jiajeftät erfcheine.

fich,

V. 38.

üorgejogen werben.

mehr

\\\

"üielmehr Seute fuchen, bereu ich mürbig fei,
unb fchweige üou beneu, bie meiner würbig

göttlichen

6^1-ifti.

Unb

lw-m.

2JJajeftät

oon ber eben erwähnten
77. 1)

bs. vii,

2Ratt&. 10, 37. 38.

ift,

nachfolgeft,

unb hiutangefe^t werbe.
81. 2>iefer Sprudh erftretft
wiber

alle SBertheiligen,

bie

fid;

fehr weit
einbilben, fie

fi<|

etwas mit ihren Verbienften, wie bie
Wötvfye unb oiele Kefcer. 2)enn hier fpridht er

k

112

von

2lntnerfungen

ausgenommen: niemanb

feinen

allen,

wo

feiner werth,

SKatth. 10,

er

fid)

fei

nicht felbft üerleugne

uub in feinen Slugen nichts fei, unb ber fich
beffen atiein rühmen fönne, nicht, bajj er mele
unb grofce Singe getrau habe, fonbern bajü er
würbig gewefen fei, um feinetroitlen gu leiben,
gefreujigt §u werben, unb §u fterben.
82. §itrwaf)r, hier bleibt nichts üom filmte
übrig, ausgenommen biefer einzige Mufym von
ber ©danach, bas heifit, bafj wir uns nichts
rühmen fönnen wegen unferer £ugenben, fon=
bern nur com $reu§, bas ift, üon ber $er=
ftörung unb SBernichtung unferer ^ßerfon, bie
wir

um

mögen

$erbienfte, es

aber biefes

fein,

fofl

unb mufj ber einige unb

grünbliche Mithin fein, bafj

umfommt,

willen

311

@s mögen
mag 9hi$m ba

übernehmen.

feinetwillen

SBerfe, es

man um

©runbe

geht,

ß^rifti

»erachtet,

mit $üfjen getreten, üerlacht, auSge§ifd)t, unb
fchlechterbings nichts wirb; gleichwie er felbft
für uns nichts geworben ift, uub uns ein Bei=
£ner mufj abermals wiebers
fpiel gegeben hat.
holt werben, „ber ift mein werth", nämlich,
bafj es eine fo grofje SBürbe ift, wenn man bes
Äreujes,. baS ift, alles Hebels um (Sljrifti willen
geroürbigt wirb.
39.

Heren ;

SBcr fein geoeu finbet, ber roirb'S öer*
unb wer fein Seßen Verlieret um meinet*

nullen, ber roirb'S finbeu,

ta^

83. 4) SBeil baS
fef)r E»art ift, unb
baS $leifch es nicht erträgt, bafj es nichts wer=
ben fotl, barum fefct er hier in bem oierteu
©pruebe neben ©rofmngen zugleich auch eine
Slls wollte er fagen: ^d) weife,
$erheifjung.
bafj biefes,

aber ihr

was

follt

ich lef)re>

bem

wieberum auch

$leifdje hart

ift,

biefes wiffen: 2Ber

bem wirb es alfo gefeit,
Seben wirb erhalten wollen,

es nicht t^un will,
bafj,

inbem

er fein

wenn

er baSfelbe eben baburd) üerlieren wirb;

cor bem $reu§ ein ©rauen hat, unb mich
eben bamit ift er febon ewiglich
tobt, weil er mich üertäfjt, ber ich bas Sehen
bin.
&ier rü^mt fid) 6|riftus wieberum als
er

üerleugnet,

einen

©Ott,

um

bafj biejenigen

beffentwitlen

fterben follen,

©efreujigten, nicht anbeten.

fie

leben,

unb

welche ihn, ben

deshalb

Tprid^t

gar fd)ön: „Sßer fein Sebeu finbet", bas ift,
bem es fo glücfTich geht, wie er es felbft haben
will unb flieht, mich a&er üerad)tet ober oer=
leugnet, ber ift fd>on längft oerloren gegangen.
er

—40.

sos.

vn,

unb
ift

umfommt, bem
felbft

höhen will

S)a gehört ja ein ©laube §u, baS

fucht.

gewijjlich

unb wirb

Ü3

109-171.

Söer aber um meinetwillen
wirb es wohlgehen, wie er es

wahr; baS

$leifd) üerfteEjt es nicht,

es auch nicht begehren.

33. 40.
SScr eu(ö aufnimmt, ber nimmt mid)
auf; unb mer midj aufnimmt, ber nimmt aual ben
auf, ber mtd) §tfanbt hat.

84. 5) 2)as

ift ein roimberbarer %vo$, bafe
uns jum ©lauben erraedt burch biefe un=
erhörte unb herrliche @h«, nämlich, bafe mir
geroife fein follen, wenn mir baS SBort ©Dttes
von ben 3lpofteln unb Wienern (SEjriftt hören
unb es aufnehmen, fo fei es eben fo viel, aU

er

wenn mir ©hriftum,

ja,

„ben

felbft (fpricht er),

ber mich gefanbt hat", hören unb aufnehmen.
2)iefe

@hre rühmt Paulus überall.

4, 14. fagt er: „Slls einen ßngel

Slls,

©al.

©Dttes nah*

met ihr mich auf/ ja, als <5fmft»nt 3@fum";
unb 1 Sh^ff. 2, 13.: „25a ihr empfinget oon
uns bas SBort göttlicher «ßrebigt, nahmt ihrs
auf, nicht als 9J?enfchen Söort, fonbern (mie es
beim wahrhaftig ift) als ©Dttes SBort."

85. deswegen mnfe man biefe @h^e bes
SBorteS nach ber ^ebefunfi, fo üiel nur mög=
lieh,

3i.

38

grofe

nlachen,

nämlich, bafe,

wenn man

bas ©öangelium in ber Kirche hört, ober im
Suche lieft, fo fei es eben fo üiel, als wenn
wir ©Dtt felbft im Gimmel unter ben Ingeln
hörten.
Unb, wenn es fonft feinen ^ufcen mehr
hätte, fo wäre boch biefes fchon etwas ©rofees,
bafc

man ©Dtt

felbft

unb

bie

©timme ©Dttes

mit feinen Dhren hört.
2)enn was fann es
höheres geben, als bafe man ©Dtt reben höre?
£)iefe ^errlichfeit unb @^re fann mit feinen
SBorten ausgebrüdt werben.
Slber bie SBelt
»erachtet biefe SJiajeftät beffen,

ber ba rebet,

unb feines SBortes, hört unb üerwunbert

fich

über menfehliche 2)inge.
deswegen üerläfet
©Dtt fie auch mieberum, weil fie einen @fel
barem ^aben, ihn reben §u hören, unb er gibt

fabeln unb fingen hören
eine ©abe. @s will nichts
aubers fein, beim: „©elig ift ber, ber ©Dttes
SBort hört, unb bewahrt" [ßuc. 11, 28.].
86. ©0 ift es wieberum für uns, bie wir baS
Söort ©Dttes prebigen, eine @h^e unb £roft,
bafe wir gewife finb, wir feien ©Dttes SBerfjetig,
uitfere 3"»ge fei ©Dttes $u\\Qe unb unfern
©timme fei ©Dttes ©timme. 2)enn bann fön=
fie

bahin, bafe

müffen.

fie

2lber es

ift

2lnmerfungen ju

114
neu mir mit großer

3ut)erfid)t bie $eräd)ter bes

W

ben ©pöttern fagen:
£)u »erfpotteft ntd&t mid), ben Setter, fonbern
bi$ fetber; bu t^uft nidjt mir, einem 3Jieufd)en,
fonbern bem ^eiligen ©eifte ©djmadjj an; bu

SBortS t>erad)ten,

unb

©Dttes Söort;

oerad)teft nid)t mein, fonbern

bu

an? 25a fie^e
(Samuel: „©ie fjaben nid)t bid),
fonbern mid) »enuorfen, bafc id) nid)t füll Eönig
über fie fein" [1 ©am. 8, 7.], unb ^SetruS 31t
2lnaniaS: „2>u fjaft nidtjt 9Wenfd&en, fonbern
©Ott gelogen" [3lpoft. 5, 4.]. äöir bagegen
roaS gef)t es mid)
jprid&t er

,

31t"

bie trüber auf
unb fagen: $id)t

fonueu
tröften

3llfo

ju.

bern @l)riftus

burdfj

mid);

bas

aüergeroiffefte

rebe

id)

31t

bir,

mein 2öort

mein Sßort, fonbern ßf)rifti
beim ben £roft burd) mid; an,

2Bort:

ift

fo

sb. vii,

3JJatt^. 10, 40. 41.

fon=
nid)t

nimm

m-m.

115

£ören befielt, ba baS SSort gleich unb einerlei
meines ©tjvtftuö felbft unb feine ©iener
ift,
lehren.

@S

88.

unb

mit biefem 2Bort
baS 3Bort teuren
fagen: @s möchten

will aber @l)riftuS

überhaupt

alle

tröften,

bie

2lls wollte er

l)ören.

»ieaeid)t einige fagen:

%a, wenn

id)

(S^riftum

®ie=

glauben.

felbft tjörte, fo

mürbe

\m

„3Ber eud) l;öret", nämli^
®enn es
„ber Ijöret mity".

id) leicht

antraortet er:

eud^

2lpoftel,

3ube fagen: 3a, raenn ic^ ©Dtt
©arauf antmortet ß^riftuS: „äBer
©0
mid^ aufnimmt, ber nimmt ©Dtt auf."
fönnte einer je^t auc^ brittens fagen: D, roenn

fönute ein

felbft ^örte.

id^

roürbig märe, einen 3lpoftel ju Ijören,

fo

darauf antwortet

er:

wollte

id^

lei^t glauben,

fonbern als beines ©Dttes Sroft, ber

bidt)

er=

^öre einen ^ropljeteu, bas ift, einen 2lusleger
bes göttlichen SBortS, bas Reifet, einen fiel;rer,

unb ber

btdfj

er=

einen

fcf)affen

l)at,

ber

bidt)

erhält,

nid)t als

meinen,

Sifc^of,

einen

©eelenljirten,

öffentlichen 2lmt bes Sßortes fte^t
pljet"

©ummarum,

einen, ber roa^rljaftig ein 3lpoftel

biefes

ift

ein unfdjäfcbarer 9iul)m

unferes ©eroiffenS roiber

alle

93erad)tung in ber

Sßelt, bafc <5l)riftus feine «ßrebiger gar

31t

©öt=

unb iljm gtetdt) mad)t, ba er fprid)t: „30er
aufnimmt, ber nimmt mid) unb meinen
9Jiögen mir nun »erachtet ober
$ater auf."
geehrt werben, fo werben nid)t mir, fonbern
©Ott wirb in uns machtet unb geehrt. ®enn

tern
eudjj

wenn

es

fid)

in ber SBelt fo »erhält,

bafe.

ein

Liener ober ©efanbter feine $Beraci)tung als
eine 33erad)tung feines £errn mit allem &od)=
mutl) rühmen fann, wie oiel mel)r f ollen mir
uns auf bas aflerl)o<$mütl)igfte rühmen, bafe
nid)t mir, nod) unfer SBort, fonbern unfer

£@rr, unb unferes ©DtteS 3ßort
worben ift.

»eraefitet

41.

ten Soljn emtfdien*

ein sJJame einer öffentlidjen ^3erfon,

ein ©c^üler ber 3lpoftel in ber ^irc^e),
ift:

unb

fo ^aft

bu mid) unb ©Dtt gehört, ja, bu wirft bem
bu gehört ^aft.
89. ^ier fann ein Unterfd)ieb gemadjt roer=
ben unter ben ^angftufen in ber $ird)e, bauon

Spropljeten gleid^ fein, ben

mir 1 dox. 12, 28.' lefeu: „©Dtt ^at gefefet in
ber ©emeinbe, aufs erfte, bie 2lpoftel, aufs
anbere, bie ^ropl;eten, aufs britte, bie fie^rer,
barnac^ bie Sföunbert^äter, barnad) bie ©aben
gefunb ju machen, Reifer, Sftegierer, mancherlei
©prägen." 35enn alle ^aben oon ben Slpofteln
biefe oon ß^rifto, (Sljriftuö oon
©Dtt. ©arnac^ oon ben «prop^eten, bas ift,
oon benen, meiere bie ^eilige ©c^rift teuren,
fommen anbere Birten unb Seljrer, roie je^t

empfangen,

S93er einen

©ere^ten aufnimmt in eines ®e=

regten dornen, ber mirb eines ©ere^ten So^n

emifo^em

1
)

87. 6) @S ift eine l)ebräifd)e Dieberoeife:
„£>er wirb eines Propheten Sol)u empfaljeu",
baS Reifet, it wirb einem ^Srop^eten gleid) fein,
gleichwie ber <5l)rifto gleich ift, ber ß^rifti Sßort
Unb wer einen ^rebiger hört, ber
prebigt.
hört <Sf)riftum, fp ba& ber Unterfd)ieb nicht
1) SutfyerS 3tanbgtoffe:

ift

im

,,«|3ro=

bie ßapetlane, bie ^3rebiger, bie Sectoren 2c. finb.

2Ber einen ^roMeten aufnimmt in
eines $roMeten dornen, ber mirb eines $roMe=
33.

unb

ber

(beim

preßte bid) tüdt)t; er fpridjt felbft:
löft
„20er eudfj aufnimmt, ber nimmt mid) auf;
//
©umma
wer eud) tjöret, ber tjöret rrttdt).
l)at.

@r

ft>a

im

e§ fo gut Ijaben, al§ ber

90. 7) ©as
einen ©erec^ten

ift

biefelbe

aufnimmt

Dieberaeife:

„Sßer

in eines ©ered)ten

tarnen", baS Reifet, wenn bu aud) einen ge=
meinen ßbriften ^örft, roeun er te^rt, »ermahnt,
ftraft, trottet, fo bift bu gerecht unb ifjm gleich,
inbem bu in feiner ^3erfon bie ^3rop^eten, bie
3lpoftet, rnic^ felbfl unb ben SSater 2c. ^örft.
91.

Jtad) biefen fieben ©priidjen, bie in fol=

s

d^er Slßeife

»on bem &ören bes Söorts ausge=

116
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muß man

raorben finb,

legt

men"

eiufdjjärfen,

baß es

3Ratty.'10, 41, 42.

bas 2Bort „auflief
nidjt allein auf

fidj

au.

aud) üerfteljen, baß er aud) bie geriugfte %$at
unb SBort, raeldje raiber bie ©eringfteu ber

bas Sßort, fonbern übet basfelbe fyiuaus auä)

©einen gerietet raerben,

auf bie SBerfe begieße, raeil rair bie ^Diener
©fyrifti uicfjt allein burd)ö £ören aufnehmen,
foubeni aucl) burdf) Siebesbienfte; ja, jeber, ber

wolle,

in 3Batjrf)eit burcf) £>ören aufnimmt,, ber

fie

nimmt

aud) burcfy (Steigung trau £iebes=
Unb ber fie üerad)tet, wenn er
ber oeradjjtet fie autf) burcl) ^erfagung

fie

bienften auf.
fie Ijört,

ber Siebesbienfte; wie biefes bie ©rfaijruug au

(Rempeln

allen

Deshalb wad)t

flar beraeifi.

er biefen ©d£)luß:

einen

toer biefer ©eringften einen

nnr

mit einem S5edjer falte? SSaffcrS tränlet, in eines

3ünger8 tarnen,

ttmlirlidj, td)

fage endj, e8

ttrirb

if)m nid)t nnbclofntt btctbctu

man "aud)

raenn

£runf

nidjjt ungerodjen
nur unterließe,

faltes äöaffers ju geben, ober oer=

311 reben.
©aljer (fo fpridjt Sluguftinus) rairb fein $öfes
uugeftraft unb fein ©utes nubelo^nt bleiben.
31 des ift bat)iu gerid)tet, baß rair jur @(jrerbie=

tuug gegen baS Sßort unb beffen Liener »er=

baju

reijt, bie

Liener bes SöorteS aufzunehmen,

große (gt>re es fei, wenn man
SDenn er fü|rt ben atler=
geringften Siebesbienft an, ber nur erwiefen
werben fann, nämli<Jj „einen Sedier faltet

unb

geigt,

biefelben

welcf)

aufnimmt.

Sßaffers".

ferner

fprid)t

Siebeöbienft erraiefen raürbe,
(Sfyrifti,

nodjj

SBenu

er:

nj<f)t

eines 2lpoftels, noef)

biefer

im -Kamen
eines $ro=

Preten, fonbern im -Kamen eines foldjen, ber
ber Mergeringfte ift, nämlich „in eines 3üu=

gers tarnen",

(Snblidjj

fagt er autf):

ein foldjer Siebesbienft aud) nidjt

einmal

wenn
@f)rifto

unb ©e=
abgemahnt

mal)nt, bagegen oon bereu 33eracf)tuug

unb
raerben mögen.

Uubanfbarfeit

riugfd)ä§iing

@s

aber raofyl 311 merfen, baß bie
tarnen eines Jüngers", l)ier in
SBaljrljeit gemeint finb, bas l;etßt, baß ber=
jenige, ber bas SBaffer barreid£)t, glaube, jener
fei ein 3ü»9er @f)rifti; unb bafe er es if)m um
ift

„3m

SSorte:

beßraitlen barreidt)e, raeil jener ein

92. 2ludj in biefen Söorten liegt eine große
©ewalt ber Diebe, burdfj welche er alle 3ftenftf)en

laffen

iljnen

abfäumte, ein 2Bort gn itjrem Srofte

94.

Unb

42.

33.

H7

yn, 174-m.

jünger

raenn aud^ ein nod^ fo geringer; bas

einem Triften ©utes getrau
ein

(Sf)rift ift.

©onft, raenn es

ift,

fofem

rairb,

fyeibnifdje

ift,

raenn.
er

3öo^l=

traten finb, unb

fie gefdjjefyen in einem anbern
tarnen, foi^ut bas nid)ts jur ©ac^e, raie benn
bie $reunbe ber 3Sßelt fid^ felbft unter einanber
e^ren, unb ß^riftuin fammt ben ©einigen aufs

Kamen

ober

»erfolgen,

^eftigfte

unter betn

falfcfjen

ß^rifti fid^ unter einanber lieben, raie

35etm ß^riftus rebet oon ben
Jüngern, unb oon bem raafyren Tanten,
©arnit beutet er an, feine roafjren jünger raür=
ben bürftig fein unb SJJanget leiben, in folcf)er
äöeife, baß fie auef) bisraeilen faltes Sßaffers
raürben benötigt fein, bas ift, irgenb eines
fe^r geringen SiebesbienfteS, unb raürben es
bie Eefcer t^un.

roafjren

fonbern „einem ber SWergeringften unter
ben ©einen" gefdmbe; fo baß alfo biefer Siebes=
bienft burcij feine Siebefunft geringer gemalt
raerben fann.
Unb bodj fpricfjt er: ,,2öaf)rli<f),
ein fottf)er Sedier faltes SBaffers foll nid&t un=
belohnt bleiben."
3ßaS, meinft bu, wirb man
gu hoffen fyaben, raenn man bient, fleibet, er=
uäfjrt, nidjt jünger, fonbern 3lpoftel unb d^ri=
ftum felbft? %üx etraas fo ©roßes achtet es
(SljriftuS, raenn bie ©eringfteu unb 23eradE)tet=
fteu unter ben ©einen geehrt raerben, bamit

mir fe^en, baß bie 3Selt uns nic^t ben Riffen
SSrobs gönnt, ben rair fjaben müffen, fonbern

baraus oerfte§en.f ollen, bies alles gefcf)elje
Gfjrifto felbft, es fei etraas ©rößes, ober ©e-

bebürftig raären, fo

felbft,

rair

ringes,

raas

man

©roßen ober

entraeber ben

ben ©eringen unter ben ©einen

erraeift.

93. SDurdjj ben ©egenfafe fann

man

hieraus

boa) bei ber 2Belt nic^t fiuben.
fei

bei

feiig,

nä^me uns

bem

fie

es

^Derjenige aber

fänben.

©leidjraie

25a^er

oiel lieber benfetben auä).

finb biejenigen feiten, bie felbft biefen Sedier
ifalteS

Gaffers ben raal;ren

Obgleich
»iel

fie fid^

©utes

unb falf^,

rühmen,

tfyun,

@f)riften

raeil fie nid)t

glauben, baß biejenigen
finb, fonbern fie f)al=

bo§

nur biejenigen für fromm,

wollen unb lieben.

gönnen.

wollten unenblicb

raenn bie ©ottfeligen beffen
ift bod) alles ^äufc^erei

gottfelig finb, bie es

ten

fie

bie

fie

felber
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23. l.
311

öon bannen

füfc,

Jüngern

feinen aroblf

fiir&afj,

ba 3<Sfu3

folcB

(SeBot

au lehren unb an tfrebtgen in

iBren <8täbtem

3)as

1.

— 10.

sb.

vn,

ein

(Sapitel enthält

©rempel

isi.

Ober mag

ber SBinb Bin unb Ber roeBet?

BtnmtSgegangen

iBr

m feBen?

fetb

Solltet iBr einen

SDienfdjen in meidjen tleibern feBen?

ba meidie tleiber tragen,

elfte

m—

(Settel

elfte.

boflenbet Barte, ging er

,1

SieBe, bie

tbnige
Käufern. Ober mag fetb iBr BtnauSgegangen an
feBen? Solltet iBr einen ^roMeten feBen? 3a,
ftnb

in ber

wegen

Derjenigen, bie baö (Soaugelium oeracBten, be3=
geigt er burd) bas gange (Sapitel, er fei

ia^

auf biefelben tjeftig erzürnt, um burd) bie ©adje
felbft ben ©egenfafc beö oorfjergefjenben Ga=

2)enn biefer tft% tion bem geftBriefien fteBet:
@ieBe, tcB fenbe meinen (Sngel tior bir Ber, ber

geftraft

machen, baS fjeifjt, wie biejenigen
werben follen, bie feine Liener ntd)t

l)ören.

@$

pitelö flar gu

pei

3m

Steile.
erften Steile
gürnt er loiber biejenigen, weldje ^ofjaunes ben
Ijat

Säufer oerad)tet

.

$m

f)aben.

^weiten Steile

gürnt er über biejenigen, welche tyn felbft oer=
arteten. 3lm @nbe tröffet er fid) felbft in bie=

fem 3orne, unb
es

bod) ja

ift

fprid)t: 2ld)

£<Srr

©Ott

@l)e er [9Jiattf)äuö] f)ieoon tjanbelt,

im Anfange,

er

feinen

Ungern

feine 3lrbeit

nad&bem

baf},

unb

$ater,

finb's nid)t raertf)

recf)t, fie

er biefe

2c.

fprtdjt

©ebote

gegeben t)ätte, er raieberum
fein 2lmt angetreten, unb iit

ben ©täbten geprebigt f)abe, fo baf} er nid)t
allein mit bem SBorte, fonbern aud) mit 3Ber=

inbem er nämlicf)
unb raieberum ruljte.

fen aHejeit befdwftigt raar,
raedjfelsmeife

arbeitete

SDenn es raar etwas 3lnbereö, bafc er feinen
31t £aufe unb befonberö ©ebote gab,
er öffentlich arbeitete mit fielen unb
Sefen in it)ren ©dmlen unb ©täbten.

Jüngern
unb baf}

23.

bie

2-10.

Serfe

atoeen,

<$a aBer

Wfti

nnb

Xic#

Mannes

im ®efängni&
jünger

Börte, fanbte er fetner

iBm fagen: $ift bu, ber ba

fommen foH, ober foüen wir eines anbern märten?
antwortete unb foracB a« iBnen: (SeBet
wieber, mag iBr feBet unb

Bin unb faget

Boret

Mannt

$ie 53ltnben

feBen, bie Saluten geBen,

tefityigen merben rein, unb bie kauften
Boren, bie lobten fteBen auf, unb ben taten
wirb baS (Sbangelimn getfrebiget Unb feiig ift,
ber fiel) nitBt an mir ärgert
$a bie Angingen,
fing 3<Sfug an
reben
bem $oif öon 3o=
Banne: Sag feib iBr hinausgegangen in bie
SSüfte au feBen? Soßtet iBr ein &oBr feBen, ba«
bie

m

p

fage eucB, ber aurB

beinen 2Beg

ift,

benn ein $ro*Bet

tior bir Bereiten fotL

©emnad)

2.

meBr

rairb t)ier guerft getjanbelt

ber 33erad)tung So^auniö.

3Baö baö

erfte

oon

Stücf

ba @f)riftu§ ben Jüngern Mannte
ift gur ©enüge in ben ^poftiHen
abgetjanbelt; Desgleichen auc^ baö anbere ©tücf.
9?ur ba§ rair biefeö noä) hierbei anmerfen, bafe
anbetrifft,,

antwortet, bas

hierin feinen Ünroillen gu erfennen
ba er fpridjt: „2Ba§ feib if)r ljinauö=
gegangen in bie SBüfte gu fefjen?" 3ltä raollte
er fagen: ^t)r fjabt ba einen Sprebiger; aber
raie it)r it)n Ijaltet, ba§ fie£)t man raot)l: i^r
ßt;riftuö

gibt,

get)t t)tnau§ i^n gu
t)ören.
^a, raenn er
raoHte reben, raie ijir'ä-gerne hättet, fo raäre er
ein feiner ^3rebiger.
SBenn er ein dlofyv raäre,

baö
ift,

oou unbeftänbiger Se^re, raie euer §erg
würbet il)r if)m glauben.
3Benn er ein

ift,

fo

unb §uc^sfd)raänäer raäre, unb
gleidjfam raeid) befleibet, bann raürbe er eud)
gefaKen.
3öenn er lehrte, ©fjriftuö fei nod)
©d)meid)ler

ntd)t gefommen, fonbern werbe erft fünftig
foinmen, unb raenn er mid) oerteugnete unb

fagte, bafc id),

ber

idt)

ein fo geringer 3)?enf$

bann raürbe er bei eud)
©el)ör finben.
Söeil er nun biefeö nic^t tt)ut,
fo rümpft if)r bie 9iafe über it;n, unb fprec^t:
0! raer ift ber? Sef)rt er fonft nic^tö, aU ba^?
bin,

©tjriftuö fei,

nict)t

Slber id) fage euc^, ein fold)er

bern „er

ift

er uid)t; fon=

ber @ngel, üor mir

t)er gefanbt".
äöie biefeö raeitläuftiger in ben ^poftillen abge=
ift

Ijanbelt wirb'.
3.

Unb

t)iemit geigt er bret 3lrten

oon

Sßre=

bigern an: 3Son ber erften 2trt ftnb bie, raetdie
ftd) oon einem jeben SBinbe beraegen laffen, raie

^auluö an

bie ©pliefer,

„3luf ba^ wir

unö

©ap. 4, 14., fprtc^t:
wägen unb wiegen

nidjt mel)r

2lnmerfungen
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oon allerlei äöinb ber 2ei)xe" unb Bixad),
@ap. 5, 11.: „Safc bidj nicht einen jeglichen
Sßinb führen, unb folge md)t einem jeglichen
SSege, raie bie unbeftänbigen bergen tljun."
SDas finb biejeuigen, benen bie O^ren immer
nacf) etwas Beuern jucfen [2 £im. 4, 3.], bie
einen ©fei haben an bem, roas einmal gelehrt
raorben ift, unb bie alles unb jebes annehmen,
raffen

;

©leicfnoie rair unter

bem

Träumer (raenn fie nur neu raaren) ans
genommen haben. Unb \t%t, nach bem @oan©acramentirer, bie Söiebertäufer

Senn

unb anbere aufgeftauben.

bie 9Belt

ift

ein 9Jieer (raie ^efaias fpricht [<Sap. 57, 20.]),

bas

fann, fonbern ftets brauft
ben Sellen, bie aßegeit
balb aufs, balb nieberfteigen ; raie man an ben
Söaffern fieht, bie 00m Sßinbe beroegt raerben.
Sie @rbe aber unb ein $els fteht unüberrainbs
nicht ftiHe fein

unb bemegt

lieh

rairb

t>on

unb unbeweglich

feft

raiber biefe anfchlagen=

ben SBefien, bie roieber in

$ur anbem

fich felbft

gurücffallen.

gehören, bie nach ©unft
unb ben Seuten ju ©efallen prebigen. SDiefe
fte^en lange genug, unb baueru, fo lange ©unft
4.

3lrt

unb ©efallen bauert.

©olche Seute finb bie
$uben in ifjren 9Kenfchenfa£ungen, unb bie
papiften- in ihren Sefjren.
SDiefe beharren
halsftarrigltch,

raaS

lehren,

fie

nicht,

raeil

fonbern,

basjenige raatjr

roeil

es ben

ift,

Königen

unb ©rofcen ber Sßelt gefällt. 2)iefe tf)itn es
aus einer innerlichen Unbeftänbigfeit be§
^ergens unb aus einem Ätfcel, raie bie erften,
fonbern fie werben oon ber äufjerlichen @itel=
feit bes ©erainns unb ©eroerbes unb ber @f)re
nicht

Unb

gefeffelt.

biefe

finb

es,

„bie ba

raeidfje

raelche im Csrnft
unb bie, raie bie ber graeiten
Slrt, beftänbig genug finb; boch bafc fie nicht
auf ©unft ober ©eraitm fefjen, unb raerben
nicht l)in unb her beroegt, raie bie erften, fon=
beru fie wollen in gutem ©eroiffen (raie es ben

5.

Sie

britte 3lrt finb bie,

fein raollen,

©c£)ein

bat) burd£> bie SBerfe geregt raerben.

2)iefeS

finb

eigentlich

bie

3öerf ^eiligen

,

bie

aufjer ©hriftö, burch tt)re SBerbienfte feiig roer=

ben raollen, bereu oiele geraefen finb, unb noch
finb, raie es 9Wm. 10, 2. 3. beifjt: ,,©ie eifern
um ©Ott, aber mit Unoerftanb. SDenn fie er=
rennen bie ©erechtigteit nicht, bie oor ©Ott
gilt, unb trachten ihre eigene ©erechtigfeit aufs
anrichten,

unb

©Ott
bie

finb alfo ber ©erechtigfeit, bie

gilt,

sb.

vn, isi-im
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untertfmn."

nicht

S)iefe finb

Johannes nur für einen Propheten,

nicht aber für einen ßngel erfennen raollen, ber
oor ©^rifto hergeht, baS ift, fie rooHen fich nicht
auf ©hriftum oerraeifen laffen, fonbern raollen
fich felbft burch fich felbft ber Sßeg gum 33ater

fein

2C.

SaMtd},

11.

iiü

fage eudj, unter ollen,

boH Seinern geboren finb, ift ntdjt auf-fommen, ber größer fei, benn 3oJ)tume3 ber
bie

Käufer*
6. deswegen prebigt nun ©^riftus im britten
Steile raiber aüe brei 3lrten ber £eute, befons
bers aber raiber bie britte 3lvt 2c.
3 lier ft ers
tjebt er bas 2lint'3of)anuis f)ocl), baS ift, baS
©oangelium; 311111 anbern erljebt er beffen
fixufyt, uub bie, raeldf)e bas äBort ^»ören. &um

erften, fpridjt er,
i\)x

oon ber

raoüt

oorne^mlic^

follt i^r raiffen,

britten 3lrt, bie

\i)x

raerben,

gered^tfertigt

bem

aits

ba§

©efejj

biefer

£50=

ade übertrifft, bie oor ifnn geraefen
er ift andf) über SJtofes unb über alle

t;aiuieö

finb;

SeS^alb

^]ropl)eten.

es nichts, ba§ i^r auf

ift

eure Sßorfafjren, ober auf bie sjSropljeteii, ober
auf SDlofes trofct. ^ier, ^ier, fage id^, f)abt i^r
beujenigen, ber größer ift, als alte jene, bas
ift,

er prebi|ke4ra^s

©röteres, als

alle jene.

y
fHK Qt

biefem raeicfjen, unb i^m
allen 9?u^m aller oorljergegangenenSeljrer übers

i)esraegen

unb

laffen,

gegenraärtigen

eurf)

raanbelt.

raärtig

ift,

©r letjrt oon
^@rrn, ber jefct mitten unter

f)ören, roas er le^rt.

bem

fo

©aruin,
müffen mit

raeil

ber

^@rr

9iedf)t alle

gegen*

feine frühes

3» ©umma:

ren Liener raeidben.

Sofjcmnes
auf (Stjriftum geigt,
unb biefes 3 e ^9 en ift a & en Satiren ber $äter,
^Propfjeten, 9)Zofis, ber Patriarchen unb aller
^eiligen bis in ©raigfeit oorgugieljen; benn er
lefjrt oon ©fjrifto, bem §@rrn, md)t oon 9Jiofe,

muB man

Kleiber tragen in ber Könige Käufern".

fromm

oor
es,

$ßabfttf)um bie Sefjren

aller

gelio, finb bie

Watfy. 11, 2—11.

bem
7.

Ijören, roeil er

^nec^te.

SDarum biejenigen,

raetc^e

biefes

9Bort

„Unter aüen, bie oon SBeibern geboren
finb, ift nid^t auffouunen, ber gröfeer fei benn
Cannes ber Käufer", oon ber ^eiligfeit unb
©^rifti:

SöürbHgfeit feiner ^Serfon erklären (raie bisher
gefdf)e^en ift), fann man jraar bulben, aber fie

|aben nur
fafet.

bie

hülfen,

(Sfjriftuö

rebet

nicf)t aber ben $ern ers
oon ber amtlichen unb

öffentlichen SlU'trbigfeit 3of)annis,
üergleicl)lKf)

größer

ift,

raelclje

als bie SBürbigteit

uns
fei;

ncr Sßerfon.

©afc alfo bei- äierfianb btefer ift:
Unter allen, bie »on SBeibern geboren finb, ift
nicht aufgenommen, ber größer fei, bas heifjt,
feiner

ift

ein twrtrefflicherer ^Srebiger gemefen,

ber von fo großen, unb oon fo gegenwärtigen
Sachen gerebet hätte. $)eun er fpricbt nicht:

@S ift fein ©röfjerer oon 2Beibern geboren;
fonbern: „Unter allen, von äßeibern ©ebore=
neu, ift nicht auffoinmen, ber gröfjcr fei." ®er
ftadjbriicf liegt

im Verbum „auffoinmen",

lüd^t

im Nomen „bie ©eborenen" (natos). „2luffom=
men" aber bebeutet auftreten jum Slmte unb
Sllfo hat niemanb unter
öffentlichen ©taube.

oiene"

auffommen,

öffentlichen 2lmte fein.

wenn

„(SS werben

[3Ratt^, 24, 11.]:

tjei^t

2lls,

es

fatfdje

^rop^eten aüffteljen." [^ol;. 1, 26.]: „(Sr ift
mitten unter euch getreten." [9JJatth. 23, 2.]:
„Sie fifeeit auf 3)iofiS ©tut)!" ic. [Suc. 7, 16.]:
„(Ss ift ein großer Prophet unter und aufge=
3$lfo auch hier, wenn es l)ei|t:
„Johannes ift ber ©röfjte geroefen unter allen,
bie aufgefommen finb", bas ift, er hat bie

ftanben."

größten £>inge unter aßen geprebigt, nämlich,
baf; <Sl)rtftu8 gegenwärtig fei ic.

$er

aßer ber tleinfte

größer, benn

ift

im $immelreiaVtft

er.

nimmt @hnftus ftd) felbft aus,
Soljanm »or, inbem er fprtcht:
„®er ber ^leinfte ift im Himmelreiche", ic.
8.

unb

2lber

J)ier

jieht ftd)

®as

ift eine Umfdjretbung, als wollte er fagen:
@r rebet, wie
3ch aber bin größer benn er.

ich

gefagt habe, fröhlich,

feiner 9iebe Silber,
ften

barum

unb nennt

im Himmelreich, ba

er

braucht er in

fich

beu

fchlechthin

Sllein=

hätte

barum ift er allein ber
unb ber ©röfjte unter aßen;

@ph- 4, 9.: „@r ift hinunter gefahren in bie
2lber baoon foll,
unterften Derter ber @rbe."
wie ich sefagt habe, an feinem Drte gerebet
werben.
33.

12.

Stfier

10.

3 um

non ben Sagen Stofjaimtö beS
leibet bog pmmelreid) ©e=

Ijiefier,

©emalt

tftnn, bie reiben e§ jn

Unb

in

fröhlich

unb

oergeblich geprebigt; es gibt Seute, bie es hören,

unb jwar fo hören, ba^ fte burch feine ©ewalt
baoon abgeriffen werben fönnen: fie laffen eher
bas Sebeit, als baB fie es üerleugnen follten.
®as finb bie, welche mit ©ewalt hinein brechen
unb bringen, als ob fie bie £f)üre ^erbrechen
wollten: fte wollen feiig werben; bas ©ewifjen
treibt fie, bafj fie nach & er Vergebung ber ©ün=
ben ängftlich feufgen. ®erer ift eine grofje 3ahl.
©o ift bemnach [bas SBort] „bas Htmmelreich
leibet ©ewalt", nichts anbers, als bafj bie
9Jtenfchen bas 2ßort tjeftiö lieben unb allen
©ütern bes Seibes unb Sebens »orjiehen.

bienft).

fei,

weil er allen, welche

maren, in feinem Öeben mit ber

Xfyat gebient hat, inbem er nämlich ein Unecht
ber 2lusfä&igen, ber Slinben, ber Sahnten,

ber 2lrmen, ber lobten, ber 5ßerbammten ge;

mefen ift. 2lber nod; öiel mehr ift er in feinem
Seben mit Seiben, bas ift, am $reuje, ber
1) ©tatt postulat in ber SBttten&erger fya&en nriv mit
ber Jenaer postulet angenommen.

ift

lieblich,

üon neuem

ber ^leinfte unter allen

bes

biefen jwei ©teilen

inbem er bie £err=
lichfeit bes ^rebigtamts, bas dou ihm hanbelt,
unb bie $rud)t ber ©laubigen anfleht. 9?ad)=
her wirb er jornig wiber bie Ungläubigen 2C.
£>ie grucht aber bes SBortS befteht barin, ba^
baS Hiwmelreich oou ben ^agen Johannis an
©ewatt leibet, unb bie ©ewalt thun, es ju fich
reiben. @t fpricht, baS ©üangelium wirb nicht

(Shnto

^riegsbienfte (benn ber

bie Uleinfteu

fi(ft.

er bie $rud)t

anbern erhebt

SBortS bod).

fagen fönnen: ^d) ober bin gröfjer benn er.
1
9. 2lber über biefe ©teile foHte ) man wohl
eine Sßrebigt hatten, wie (Shnftus

SHefe 5Dteuft=
SebenS, hat

fein Heiliger geleiftet;

^leinfte unter allen,

malt, unb bie

im

20, 28.].

[3Jiattl).

barfeit, befonbers feines leibenben

in ber heiligen ©chrift, bafj biefe äBörter: auf;
fielen,

'

ich

Käufers, bis

ftehen, fifcen, fo tnel tjei^en,

123

i84-is7.

Unecht aller gewefen, inbem er nämlich bie
©üube, ben ßorn, ben £ob je. aller 9)ienfchen
getragen hat, wie er fpricbt: „^d) bin nicht
bnnnen, bafj ich mir bienen laffe, fonbern bafj

unb mistigeres Slmt
»ermattet, als Johannes, ©ofinbet man überall
allen sJJieufd)en ein größeres

als

m. vn,

Slnmerfungen &u «Watty. 11, 11. 12.
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11.

£>as ©leichniB

ift

h^^nommeu Dom

©laube

ift ein $riegs=
Seftfcthum ober eine
©tabt behaupten wollen, bie brauchen fchlechter;
bings ©ewalt, wagen Seib unb £eben brau,
unb laffen alles barüber. ©o wagen auch biefe
Seib unb Seben an ©Dttes 2Bort; baS beifet
bem deiche ©Dttes ©ewalt anthnn unb es mit

©ewalt

®enn

ju

fich

bie

ein

reiben.

®enn ©hnftns

rebet

mit folchen ^Borten, bie doiu Kriege unb oou
©olbaten, wenn fie ju $elbe liegen, hergenommen finb, aber geistlicher SBeife. ©o nennt

2lnmerfimgen
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31t

Sim.2,3.] "alle Triften gute ©treiter
unb bie ©d&rift rjeifjt ©Dtt einen
&(&*rrn ber &eerf paaren.

Paulus
§©fu.

[2

@t)rifti,

$emt

alle

^ro^eten unb ba0 ®efc$

Mafien gettieiffagt

fitö

auf Scannern*

13.

SS.

12. hierauf fügt er auc^ biefe §rud)t Ijiuju,
Sagen $oljannis an bas ©efe|
abgetan, uirb bie ^ropljejeiungeit erfüllt wer=
bafj t»on beit

Unb fyier rebet ©^riftitö grofje Singe,
ic.
unb mafjt fid) gar triel an, nämlid), bafj bis
auf 3o&anne8, feinen @ngel, 3Jtofes unb bie
^kopfyeten unb bas gange 9?eid) unb $ßriefter=
tluun jwar gegolten ijätten; nun aber müßten
fie gang unb gar weisen, unb bem ©orjue, ber
ein &@rr fei über üftofen unb bie Sßropfyeten,
^piafc machen, unb jejjt müffe man allein $ofya\u
nes |öreu, unb es fei oergeblicj), wenn man fid)
fortbin auf bas ©efefc unb bie Sßropfyeten be=
rufen, unb biefelben entgegenfe&en wolle. £>eun
ben

&@rr

zugegen, ben $orjannes
mit Ringern gegeigt fyat; es wirb alles neu.
13. Unb eben biefes ift bas 2lergernifi ber

ijier ift

ber

felbft

Rubelt bis auf ben heutigen Sag (wiber meines
aud) Paulus überall ftreitet), weil fie bas ©efefc
unb bie $ßropf)eten nid£)t fahren laffen wollen,
unb auf bas göttliche 2lnfel)en bes ©efefces unb

Iber ba fyilft nichts
aus, Cannes ift fommen, ber &@rr

ber .^ßropfjeten trogen.
für; es

ift

felbft

ift

ba; bas ©efefc, ber ©ottesbienft, Ort,

Sempel, ^erfonen, ©efd)led)ter, SBolf unb alles
Senn bis auf $ol)anneS l)at
fyat ein @nbe.
bie Söeiffagung aller biefer,

il)r

Slönigreid),

12—16.

3Ratty. 11,

it)r

ra.vn, iot-mo.

er auf eine anbere
$rage, nämiic^: ctje benn bas ©efefc
unb bie Sßropfjeten aufhören werben, f oll ja
(SttaS fommen, wie 9ftalead)i fagt [Mal. 4, 5.].
Söenn fie alfo je&t anfrören f ollen ic, wo ift
benn ber »ertjeifeeue ßlias? @r antwortet: „@r
ift ber (Slias, ber ba foll jufünftig fein" (bas

$ieimt antwortet

15.

t)eimlid)e

oon bem geweiffagt ift). Iber weil tfyr eud)
werbe anbers fommen, fo irrt il)r,
inbem ttjr auf beit perfönlidjen (SliaS wartet,
ba bod) 3Mead)t uic^t dou ßlias bem Sljisbiter rebet, fonbern unbeftimmt, t>on einem gewiffen ^ßrop^eten (Slias, welcher ber ^erfon
uad^ ein anberer fein fann als jener ßlias ber
Söisbiter, unb bennod) ein wahrer ßlias unb
ift,

einbilbet, er

deswegen fpridjt er: „So iljr's wollt
annehmen", bas ift, wenn ifyr ©el)ör geben unb
eud) belehren laffen wottt, unb eure Meinung
Iber
fahren laffen: @ben er ift jener ©liaS.
^ßroprjet.

gleichwie t^r mid) nid)t für ben
irjr

auc^

unb auf einen anbern @lias unb 9JteffiaS war=
deswegen fage
ber niemals fommen wirb,

tet,
id)

eud): „2Ber Dt)ren f)at jn ^jöreu, ber fjöre."

Iis wollte
ßlias

ift

barum

er fagen:

ba, aud) ber

§@rr

©lias,

ben

^öret

^@rrn, ben

®ie 3eit

er prebigt.

bem ganzen
kes

größer, als 33tofes, als bte ^ropfjeten, als bie
bie

fjeilige

©tätte, unb als

antwortet:
biefe;

unb

fo

\t)\\

Senn

2llIerbingS
bafj

fie

iljin

alle

Singe?

@r

er größer, als alle
gang unb gar meinen

ift

©runbe geljen.
unb ©ottesbienft

Ijören müffen, ober ju

bis

Ijieljer £>at ifyr 9?eid)

gegolten, ^oljanues fängt ein 2lnberes an.
14. 15.

Unb

(HiaS, ber ba
Ijat

fo üjr'S toofit

annehmen, er ift
2Ser Obren

fofi juinnftig fein-

$u Ijören, ber Ijöre*

erfüllt,

zugegen;
ergreifet ben
ift

biefen SBorten

alten weltlidjen 3^egintente, wel-

bis auf ben jufünftigen ßljriftiis gebulbet

®a nun

biefer

jefet

unb

gefoinmen
il>b

^Solf

ift,

unb

fo

ifjres

Katers ^aus oerlaffen, ^f. 45, 11.

ftus oerbeefter äBeife

Könige, als bie ^riefter, als ber Sempel, als

unb

Unb mit

nun

er alfo ein

würbe.

auf bie ^eimlidje $rage:
nämlid), wie Cannes größer fei, als alle, bie
9Bie? ift er benn
oon äBeibern geboren finb.

ift

felbft

@ube, tönt ab, unb gibt einen
©djeibebrief bem 9)?ofeS, ben ^rop^eten, unb

mad)t

fotten ifjn alle ergreifen,

biefen QBorten antwortet CJ)rt=

erfenut,

it;n nic^t

ttjum, SBolf, ©efd)led)t vor ber Sfjüre.

Unb mit

£@rrn

für meinen @lias.
©0 wirb unterbeffeu bie ©d)rift erfüllt, wät)=
renb if)r nic^t glaubt, unb nichts batwn wi^t,
fo erfennt

$rieftertf)um ©eltitng gehabt. 3efct ift ein anber ^önigreid), ©ottesbienft, Sempel, *ßriefter=

14.

125

mm

foö id) afier bieg (^efd^le^t ber=
ben tinbiein gleitfj, bie am
5Warfte fi^en, unb rufen gegen tgre ©efeöen*
16.

gleiten?

ift

16. &ter gerät^ er nun aHmälig in 3 orn
wiber bie Ungläubigen nnb feine ^eräditer, als
wollte er fagen: äBiewo^l nun bie 3 eit ber
©nabe unb ber Sag bes ^eils ba ift^ unb jefct
alle ^errlid^en $8ert)eifeungen

füttt

ber «Propheten er=

mein 5ßolf fo gar
unb oerbteubet, baB es nicl)t fiefjt, wie
®inge üorge^en, weil fie mi$, i^ren

werben, fo

ift

beiinoc^

tj)örid)t

grofje

^@rm,

utd)t allein itidjt evfeuneu, fonbern aud)
auf bas allerl)od)müt^tgfte uub fic^erfie noc^baju

atnmerfungen au 9Ratt&. 11, 16—19.
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als einen Marren oerad)ten, weil fie ja weit weis
Unb .biefe
fer fiub, als bie Söeisbeit felbft.
Söorte fiub »oller Silber beifeenben ©pottes,

unb geigen einen

ben

grofeen

man

burefe einfache äBorte nicht ausbrüefen fann.
©leiebroie roenn mau faßt: £>u bift ein grömmieten, bas Hingt härter, als roenn bu fagteft:

®u

®u

bift ein
desgleichen:
bift ein ©cbalf.
Rechter, bas lautet ftärfer, als wenn man faßt:
£>u bift ein Unrechter. 2)eun bergleicben Figu-

ren brüefen ben atlerhöcbften

®u

ein 9iecf)ter,

bift

bas

©rab aus.
bu

ift,,

bift

ein über;

daher

fpriebt er:

„SBem

2lls roollte
foll ich bies ©efchlecbt dergleichen?"
er fagen: die Sosljeit unb baS oerfehrte 2ßefeu

biefes böfen unb efciebrec^erifrfjeu ©efchlecbts ift
Oöors
fo grofe, bafe es fcblecbterbings mit feinen

ten ausgebrüeft, ober burch irgenb ein ©leid);
abgemalt roerben fann. ©üblich brauet er
nife

jum

©leiebnifj ein geroiffes Slinberfpiel,

ba bie

©pielgef eilen ju einanber fprecbeu:
17. SStr Mafien eu«^ gepfiffen,

mUttt

unb

if)r toofls

tanken; toir fiaoenend) getlaget, unb

tet nidjt

tftr

meinem

nidjt

„D Spieker bredjer, ©äuserftecher! er fauft ein
um ein @i, unb reit es auf einer ©au

©pörlein

eutjroei"; rooburch augebeutet roirb, bajg ber an*

bamit

mögen; ber Xeufel

liegt

t)eiligfeit

tfjre

inbein

unb

fie

fagten:

ihr roolltet

geftagt,

nictit

tanken;

eudt)

roir

gepfiffen,

tjabeu euch

roolltet

nidjt

weinen."

fagen: Sitten

roir,

fo ^ilft'S nictit;

unb

wollten

fie

jürnen

roir,

2ld),

„äöir haben

i£)r

2lls

fo fragt ihr bod» nichts barnacb.

ihr feib

Johannes

trattfmtft; fo fagen

S!Wenf*en

@o^n

fagen

We,

feinbfelige ©pieljerbrecber,

i£)r

taugt nirgenb ju.
18. ailfo fiub auch biefe ©ottlofen 511 biefem
göttlichen ©piele, nämlich jum (Soangelio, nict)t
gefefneft, unb heben es, fo oiel an ihnen ift,
ganj unb gar auf, fo, bafe fie fieb roeber auf

fie:

ift

Unb

bie SSei^eit

ihren

fie:

alle $efcer

fie

ift

mie

ift

es, bafe er fpricht:

fommen,

niä^t,

©r^at ben Teufel

fomnten,

ift

ein 2Beinfimfer, ber

iffet

nnb

unb
2)eö

trinfet; fo

ber $lenfd) ein greffer,

Bööner nnb ©iinber ®efeöe+
rechtfertigen laffen öon

nm& fidj

tinbenu

Johannes hat ben Teufel, bas heifet, er
unb lehrt unter einem guten
dagegen, roenn roir nidjt
©chein ^e^erei.
leben
nach gemeiner ©itte roie
fafteu, fonbem
anbere, bann fprecfjeu fie: ©ehet, roas finb bas
für fleischliche Seute unb ©ünbergefeüen; es ift
äroifcheu ihnen unb anbereu fein Unterfcfneb.
Uub fo fommt es: ®u magft leben, roie bu
19.

ein Heuchler,

ift

roillft,

bu

fo

mufe bich ber Teufel

jirenge roie

Johannes,

befifeen.

Sebft

bu ein

&eucf)s

fo bift

unb ein ^eimtic^er Unecht beS XeufelS.
bu in geroöhnlicher SBeife mit tyvtfto,
bift bu ein offenbarer Enecht beS Teufels.
20. Sft bas nicht eine haffeusroerthe 3lrt oon

Sebft
fo

Seuten, beneu nichts gefallen fann, als roas fie
felbft erroählen? unb Doch wählen fie felbft be=
2)eun roenn ^ol)aunes feine ftreuge
ftänbig.
Sebensroeife geänbert," uub f 0 gemein, roie tyxU

follte

burch

das

uerborgeu.

18. 19.

©0 f)aben vkU
bern gerne fortfefcen rootlten.
leicbt aucb jene ihre ©pielgefeüen, bie baS ©piel
Serbrieklicbteit ftörten, oerfpottet,

führen
anbere betrügen
unter biefer ©cbein=

hütet «ueb oor biefen!

D,

ein ftrenges geben,

ftus,

3:l)eil

beroegeu laffen.

man'S macht, fo ift's unrecht. 3um Sei*
fpiet: äöenn roir lehrten, man müfjte auf bas
ftrengfte fafteu, unb rounberfeltfant leben, gauj
aubers roie anbere Seute, bann fagen fie:

burch fein mirmfdjeö Söefen baS
©piel oerberbe unb aufbebe, welches bie ans

bere
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2Bie

ler

©piel geroefen fei,
17. 2BaS
Sei uns f)at man faft
bas roeife man nicht.
ein gleiches, rooburch fie einanber ausfpotten,
unb 5u ben mürrifchen ©pielgefeüen fagen:
biefes für ein

vii, 190-192

biefe noeb auf jene 2lrt baju

2llS:

aus abgefeimter ©cfjalf, bafe, roenn man bie
anbern ©cbälfe alle gegen biet) hält, man ihnen
unrecht tfjut, roenn man fie ©cbälfe Reifet, fo
gar übertrifft bu alle,

m.

gelebt hatte,

fo

hätte»

fie

auch gefagt:

unb ©änfer; roaS
ber ©utes lehren fönnen? dagegen, roenn

©iel)e, biefer

ift

ein Treffer

©hriftus feine gemeine SebeuSroeife geänbert

unb fo
mürben
ler

©0

ftreuge roie ^ohfliwes gelebt hätte, fo
bas ift ein ^euchs
fie gefagt haben:

D

bes Teufels, hütet euch oor feiner Seljre.
fehlt es ben ©ottlofeu niemals an Urfacbe,

®enn bu
bas 2Bort ©Dttes ju oerbammen.
magft leben unb ooruehmen, roie unb roas bu
roillft, fo h«beu fie allezeit etroas ju tabeln,
bamit fie nicht gezwungen roerben, bas SBort
(gegen roelcbes fie einen ^afe h^beu) anjuer=
©as ift in SBahrheit bas SBort bei
fennen.
^efaias 6ap. 6, 10. „Serftocfe bas £ers biefes
SolfS, unb lafe ihre Dhreu biefe fein, unb btenbe
:
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Slnmerfungen ju Wlaüf). 11, 18-^-24.

Singen, bafe fie nic^t jeöeu mit it)ren 2lugen,
nod) f)ören mit if^ren Dljren, itocf) oerfte^en mit

ifjre

fersen, uub

fid) beeren unb geuefen."
uub muffen ftd) ärgern au allem,
bas ©Dtt ttjut unb rebet.
21. @in nollfontmues Stempel tjienon geben
bie ^apiften,. bie ebenfo mit und umgeben; ba
fte bie Se^re nidjt oerbammen föuuen, fo tafteu

iljren

©ie

follen

%m

unfer Sebeu au.
2tnfauge flagten
uns an als £eud)ler bes Xeufets, ba mir
fte

©taube unb

eljelofen

ftrenge lebten;

mir na<$ gemeiner SSeife leben,

uns aus als

Seute.

fleifd&lidje

bann mären

nidits lehrten,

fte

fo

jefct,

freien

fällige

2lntonius,

unb

im
ba
fte

2lber roenn mir
jttfrieben,

mir nun ftrenge ©infiebter fein

ten

fte

ober |)urenroirtl)e

ro}e

baut

unoerbammt

nidjt

@s

laffen.

®rol)ung in ben SBorteit,

lic^e

20—24.

33.

burdt) gellen^

2Beil ilnien nidjts gefällt, roeber

unfer pfeifen nod) klagen: fo roollen mir frei
t§un, roas ©Ott gefällt uub unfer ©eroiffen
leibet, unb fte roieberum utdjt anfersen.
SBollen
fte uicf)t tanken nod) roeinen, fo mögen fie füll

unb

ftfcen,

unb roeun

flogen, roo

unb
unb

fröljltcf)

gum

©ie

roir

f ollen;

roir

2öas

Teufel.

unöju^obe

iljretroillen

unb

fönuen; roollen effen
roollen trauern
fein, roenn roir fönnen.
Safe fie
roenn

faften,

fahren

3Sir roollen pfeifen

lachen.

fjülf's, bafe roir

um

unb trauerten?
greube nod) trauern;

flagten

roollen roeber unfere

Siebe 2Belt, tlme ins lieber;
uub fjänge es an ben £als; bu-toiflfl

fo fpredjen roir:
fleib,

nid&t Ijernad),

willen

Um

bahnten.

fo bleib

roill id) Ijier ntct)t

bleiben.

Söie

^ögeleiu; roillft bu nidjt effen, fo ftirb.
mad)t er einejröftlidje Semerfung:

Unb

bie

Set^ett

beinet-

btt roillft,

9?un

ntufc ftd) redjtferttgen laffen

bon iören ^ittbenu
23. £)as

©Ott

inufe

ift:

roirb nichts

©etiler fein, bie SBelt

fein, fie weife alles beffer

beim ©Ott

anbers barauS,

felbft;

SutJerS SBerfe.

roie

»b.

51t

rebeu unb ju machen,

©Dtt

TU.

roitl 9tteifter

rebet

uub

t&ut, fo

%w

Setftfaiba!

unb @ibon ge=

fd^e^en, alö öei eitä) gefdjeöen finb, fte hätten

2)oift

Unb

m

SBußc getftan.

Xtpo «nb @tbon

jüngften ®erid)te, benn

bu, (£ajjernaum, bie bu öift er^aöen

pmmel, bu

$Mt

wirft ötö in bie

geftoßeh werben*

^öaten

Stfdje

ttitrb

am

ergeben

an ben

Wmnttx

mtb in ber

fage eua^:

id)

eua^ +

bie

©ad

2)enu

gefd^efien uiären, bie

fiei

fo

p

©oborn

bir gefale^en

ftub, fte ftänbe nodj frentiges

^ageö, 2)oi id^
fage eudj: (B wirb ber ©obomer Sanbe trägs
lid^er ergeben am jüngften ®eriäjte, benn bir.
25. &iemit fc^mtet er feinen 3oru auö, unb
bem ^afe ben Soben aus, roiber bie un=
banfbaren SBerädjter, unb roeifen SRid^ter roiber
baö ©üaugelium.
©ief)e aber ben 3om an,
ftöfet

©täbte, fein Sßolf, fein ^leif^ unb
Slut, fo betreibt, bafe es roeit, roett ärger fei,
bafe er feine

als bie abgötttfdjen Reiben

Seute.

Unb

3U merfeit

unb

biefer Slttsfpruc^

unb

ift

ailerböfeften

au<$ fe^r

rool)l

für^teu, jtamlid;, bafe bei
©Ott biejeuigen ärger als alle Reiben finb, bie
bas 9Bort ©Dttes ^ören, unb es nidit achten,
31t

ßtoeitens, bafe nichts @rfc^recfli^eres

fei,

als

bas Söort ©Dttes rjaben unb es bo<^ t>erab=
fäumen. $um britten, um roie oiel ärger meiuft
bu rool)l, bafe biejeuigen finb, bie es noef) baju
oerl)inbern, üerläftern

@s

bir,

ttie^e

fola^e Sljaten jn

fite

frei f)in=

Me ©täbte gn
am meifien feiner ^öaten ge=
unb Uütn
boal nidjt gefieffert*
2)a fing er an,

TOc^cn mären,
Se^e Mr, ^orajitt!

roollen, na<$ it)rem giftigen £erjen.

mieberum

^oren

toel^en

fdjelten, in

träglidler

roir

bafe bie

bie äßeis^eit urteilen.

ift alles, ums 2Bort 311 tlmn; roeil fte bas nid)t
tonnen leiben nod) tabeln, fo Rängen .fte ftd)
an unfer Seben, bas fönneu fte teuren rote fie

22. 2)arum muffen

man

2)inge oor ber äMt für tljörid;t angefe^en werben, aber e<S liegt auc^ mieberum eine erfcl)recf=

Betten im

und

fie

bie Dbrigfeit nutfe aud? oiele

wie

gereicht es uns 311m Srofte, bafe
es fei fein äBunber, roenn unfere

roiffen,

mürben

©tiftsljerren.

fo

im
bie

®arum

24.

mir

Sären

lehren,

roir

leljrt

fjat oiele 3)Jeifter;

9^un aber, roeil
fönnten fte uns uid)t bulben,
roenn mir auöfj Seute rote 2lntonius roären; unb
roenu mir au<$ 2lbraf)am uub ftatob roären, fo
23ifd)öfe

©au

$)ie

fagt: 2Ber am äöege 1 )
unb'nne mir im &aus=
mefen von uaferoeifen £inberu fageu: £)as @i
lel)rt bas ^tiljn.
ÜNeifter leiben,

ber
bie

fo -aus:

®eun

3tttuerr>a.
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25as brüden bie 2)id)ter

nidjt redjt.

tft'S

gemeinen Sehen

möfy

rote

bb. vii, 192-195.

man

fietjt l)ier,

bafe

unb »erfolgen?

©obom

(Stempel auf bas aUerentfefctidjfte

ben
1)

ift)

bei

©Dtt

ic,

Denn

einem
t>erberbt mor=

(roeldjes gu

uid)t fo feljr oer£)afet fei, als

Sic SBüten&erger ^at unrichtig colje

5

ftatt calle.

%

)

ßapernaum, welches ber Drt war, ben fid)
ßtiviftuä gu feinem Sot)nfi& ermaßt hatte.
6o hoch ift bas göttliche Sort in ben Singen
©Dttes geachtet. Slber gleichwie (Sapernaum
bamals biefe Bröhlingen »erlaßt hat, fo oer^
facht fie-aud) heutzutage bie

Seit,

tueit fie

auf

bie allerfchlimmfte 3Beife gu ©runbe gehen
26. 2tber auch biefe ©teile tröftet und. ®enu
will.

wenn

*

er

ba

biefes

am

bem &@rru

begegnet

felbft

meiften oerachtet würbe,

ift,

wo

er

bafj

am

meiften gelehrt unb Sunber getrau hat: was
basfelbe begeg=
ift es Sunber, wenn und eben
net, bafc wir bie Unbanfbarfeit berjenigeu.er=
fahren muffen, benen wir am meiften gebient,

am fleifrigften gelehrt
Sort ©hrifti mu& erfüllt werben:
bie wir

unb

haben. 2)as
„$)er Slned)t

über feinen £errn" pöiatth. 10, 24.].
jwar wehe, bafc bie Uubanfbarfeit ber
Seit fo grofe ift, ber wir mit unferm 3tmte
gern wollten geholfen wijfen, aber wir muffen
biefelbe jufammen mit (S&rifto erfahren, weU

ift

@S

20—26.
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.

nicht

tfjut

eher hier frei berennt, bafj er

biefen ©täbteu

uiet erwiefen, unb befonbers fein ßaperüaum
bis an beu Gimmel erhoben habe, bas ift, er
habe es fe^r berühmt gemalt; aber er broht

ihm

bie £ölle,

Um

27. 9iun, nachbem er aufgehört hat, bie
gläubigen $u fchelten, weubet er fich &u ben
©ottfeligeu unb Siebhabern bes Sorts, unb
wirb wieberum fröhlich, beim, obgleich jene
üerloven waren,

fo

wirb Deshalb bas

Sort

@s finb
bennod) nicht üergeblich geprebigt.
boch noch etliche (fprieht er), bie ein 3Bol)(ge=
lXitt» im &inblicf auf
im ©eift (wie SucaS fagt,
Gap. 10, 21.) unb preifete feinen Vater, inbem

fallen

am Sorte

laben.

biefe freute er ftch

bich,

unb

bafe bu biejenigen, bie bich uidjt moEen,
alles beffer wiffen wollen, wieberum nicht

unb

willft
Ijeit

nichts aebteft,

gehen

bat)in

wieberum

unb an iferer Statt et-unb Einfältigen, ba§ bu

oeraetyteft,

2)enn biefe lieben
es ihnen offenbaren mögeft.
„Qa, ^ater,
bein 9Bort uub nehmen es an.
cilfo

Sater unb $<£rr
Rimmels unb ber (Srben, bat bu ..Wie» bat
28etfenimb Äßen Verborgen bafl, »nb haft es
ben tttratünbigen ofettfiatt 3a, Steter, beim e8
gctöcfen bor bir*
ift atfo Mftlgtf
25. 26.

greife bidj,

8%

*

28.- 2IlS

rcoUte er fagen;

gort mit biefen

traurige« ©cbaufpielen bes göttlichen 3omS,
unb fort mit benen, bie nicht hören unb glau=
ben wollen; was foll ich mich oergebtich mit
ihrer VoStxeit quälen? S<h bin oielmebr fröh=
liefe

in bir, o Vater, ber

bu

biefe £offä!f>rtigen

unb bie in ihren Säugen weife finb, beiner Safjr=
f>eit auch nicht einmal wiirbigft.
3<h Pfeife

bas

es wofelgefättig gewefen üor bir",

ift

wohlgefättig oor bir, biefe, bie
ba |offä|rtig. finb in iferer ©erechtigfeit unb
Weisheit, ju »erwerf en, unb wieberum, bie 31t
enoätilen, welche in ihren ©üuben unb in ihrer

bas

Reifet,

ift

Thoren

Sljorheit

finb.

3«/ 3tor, 0»

W

wahrhaftig ein gerechter ©Dtt, ber bie &offäln; ;
tigen unb Sicheren hofet, unb bie fiebrigen unb
£)aS mag ein ©Ott h^feen.
©lenben liebt.
©0 machen es nicht bie anbern ©ötter ober
«Dienfchen, fonbern aöein üor bir gilt biefes
Urtheil.

>

unb

geftärft

werben,

getröftet

©Ott

unfere Sehre

auch wir
nämlicp, bafe

f ollen

29. ®urch biefes (Stempel

wohlgefällig

fei,

obgleich

verwerfen, unb
ange*
fie nur bei ben ©lenben uub Verachteten
nommen wirb. ©iefes fyit auch 3efaias uor*
heroerfünbigt, bai ©htiftnö „bie ^efen »on
Sfraet" befehren follte [3ef. 49, 6. nach ber
®ie ißefen aber finb bas Uebrige,
SBulgata].

unb

fo grofje

fo üiele

Seute

fie

v

"

wenn ber ganje Sein

uerloren gegangen

ift.

Senn

ber gröfete unb
befte %$e\l ue"rloren gegangen ift, bie lieber
©0
bleibfel unb bie nichts bebeuten, erhalten.
würben jur 3eit @ti,ft nur fiebentanfenb erhal=
,Unb 1 ©or. 1, 26. f.
teil [1 ft'ön. 19, 18.].

9ltfo

heifct

es fo »iel:

„Sehet an, lieben SBrüber,

euren Seruf, nicht oiel Seife nach
SS.

SeiS=

in ihrer

fie

auch ihr %f)im uub
ober bewunberft, foubern

wäfilft bie 2:i)öric|ten

fpricht ber Ipoftel:

er fprieht;

unb

läffeft,

2Beisl;eit nietjt billigft
fie

IM

sb. vii, 195-is».

bem

gleifch,

©ewaltige, nicht uiel @ble finb be*
rufen; fonbern was thöricht ift oor ber Seit,
Unb unter beu
bas h^ ©Ott erwählt" ?c.
nicht oiel

2tpofteln

was ba

ging im jübifchen SSolf alles unter,
war, nämlich bie «priefter, bie

grofe

9^ur bie gefeit wur^
dürften, bie Seifen 2c.
ben erhalten.
30. SCtfo geht es auch heutzutage. «$)ie

ganje Seit geht einher in ftoljer Verachtung;
nur wir Settier hangen an Gbrifto. 9lber unfer

5Ruhm

ift

ber,

bafe

wir wiffen,

wohlgefällig fei oor ©Dtt.
ßweifet, bafe (Shriftns fax

bafj

es alfo

Unb es ift
alle Tempel

fein
t>or

132

i^nmerfungen ja

öligen gehabt habe, in meld^eti

©Dtt nur

bie

Ueberbleibfel erhalten, unb bie anbern alle hat
laffen gu ©runbe gehen, wie bei ber ©ünbfluth,
bei

bem Untergang ©obomö,

bei ber bobrjto=

nifdjeit ©efangenfcfjaft.

31., aKaii mujj

11, 25. 26.

Seifeite*

seb.

vn,

198-201.

ober eö wirb burch betrug unb

unb burch

9feib ber

hört äßeiöheit bagu,

anberer,

£ifi

3»»

oerhüte,

&umma,

es ge=

wenn man ©üter erwerben

unb Klugheit wirb

Unglücf
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Nachbarn unb Untreue ber

&ausgenoffen vernichtet.
will,

(%iftum (mit

f)ier

-äftattfy.

erforbert,

^icht

alle

bafj

h«ben

man

beibeö.

fefcung feiner ©ottheit) fo verftehen, wie irgenb

Siele befifcen 2Beisheit ohne Klugheit; viele
über bie Klugheit ohne Sßeisheit, wenige aber beibeö.
3Kenge unb ©röfje berer erzürnt, bie bas SBort ©0 regieren auch »iele im weltlichen
Regiment
verachten, unb fich enblich tröftet mit ber ge= 'weiölich, fte finb aber nicht vorficfjtig
wiber bie
ringen 2ln§ahl ber ©laubigen unb mit ber ®e= 9*achftellungen unb $ehtbe.
©0 gefchieht eö,
roi&heit beö aöortö unb beö göttlichen 2Bohl=
ba§ fte alleö burch itjre Unvorftchtigfeit ver=
gefallene, $>enn bie Sieben von feiner ©ottheit
lieren, was fie mit grofeer Sßeiöheit erworben

einen

gemeinen ^rebiger,

folgen

fogleicf).

32. 2Saö

ber

fich

haben.

früher von ben SBeifen unb
Älugen gefagt höbe, beffen fann ich mich nicht
erinnern; ua_ch meinen gewöhnlichen ©ebanfen
ich

aber pflege
liiert allein

unb

bie

ich

„sEßeifen"

von beueu

verftehen, bie weife

flug finb in ©taatsfachen

wefen;

unb im &auS*
beim im &ausftanbe biejenigen

wie

„SBeife" finb, bie ein

unb

311

unb „klugen"

alles in guter

&aus

fdjön ju regieren

Örbmmg

ju erhalten wiffen.
w
,,^luge aber finb bie $orfichtigen, unb bie auf

biefen beiben ©tücfen rebet hier

3n ber^irdhe aber ift baö Weisheit 7',
man bie ©rfenntnü beö ©laubenö unb bie

34.
bafe

Se|re
ftanb"

(Srjrifti

aber

in rechter SBeife ergreife.
ift,

bafe

man

ftch

„33er=

hüte vor ben

©atanö, ber ßefcer, unb vor
bem tarnen beö 28or=
teö- vorgetragen wirb.
£ier werben viele be=
trogen burch ©icherheit unb Einfalt, hingegen
9?achfteUurigen beö

aller &interltfi, bie unter

ber feine -ftaljrung wof)l
©in fluger ift, ber fich

haben bie $efcer viel $8erftanb, wenn eö ihnen
auch an ber wahren Sßeiöheit fehlt.
SDenu fie
wiffen bie falfche Religion tapfer unb aufs
liftigfte ju befchü^en, unb fich vor bemjenigen
§tt hüten, waö wiber
Unb fie finb in
ift.
ber £hat flüger., als bie ßinber beö Sichts [Suc.

hüten vor ©chaben unb böfen dürfen.
es ift ber Unterschieb faft berfelbe, ben

16, 8.], bas ift, fte tragen mehr ©orge für bas
ihrige, als bie ©ottfetigen, welche, wenn fie

aEes Sicht haben, bie ba fcharf unb Hüglig 2ld)t
geben, was junt 9iufcen unb ©chaben ihrer

wohl eingerichteten Haushaltung
weifer Hausherr
anrichtet

unb

ift,

fchicft.

bient.

©in

weif} ju

Unb

Son

©hriftuö nicht.

Dvib angibt, wenn er fpricht:
Non minor est virtus quaerere, quam parta
tueri.

[2)aö

ift:

@s

eine eben fo grofje £ugenb,
ju $athe $u Ratten, als eö ju

ift

bas Erworbene

erwerben.] (Sin SBeifer
erwerben; aber bas ift

ift,

ber etwas weift gu

liiert

genug, wenn er

unb flug ift, unb fleißig ©orge
unb Sicht hat, wie er bas Erworbene bewahren
unb erhalten möge wiber biejenigen, bie ba
fuchen, es ihm gu rauben, ihn barum 31t betrü=
gen, ihm nacbjuftellen, unb ihn burch allerhanb
nicht oorfichtig

9iänre

311 verberben.
33. tiefes, bünft mich, ift bie SBebeutung
ber hebräifchen SBörter Sinai; unb @boa>mah,
bas ift, pfeife, 2lchtfamfeit ober ©orgfalt.

®enn

nur ber 2öahrfieit
©orge tragen.

ficher

finb,

nicht fo grofje'

35. SBiber biefe rebet ©hriftus vornehmlich,
ba nämlich in 9?eligionöfadhen weife fein
unb richten wollen, weil fie bas ©efefe unb bie
bie

Vernunft
überaus flug ift, unb
menfchlidje

für
fich

ftch

hoben, welche

fomofjl burch fiehren

alö auch burdh Richten wiber bie wahre 9?eli;
gion erhebt,
deshalb rühmt §\ev ©hriftuö,

©Ott

thue recht, bafj er feine ©eheimniffe bie=
unb klugen verbirgt, weil fie felbft
über, nicht unter ©Dtt fein wollen.
9?icht,
feit

Söeifen

ba§ er es in ber %$at, ober bem äBillen nach
verberge, ba er ja befiehlt, es öffentlich unter
bem ganzen Gimmel, unb in allen Sanben 31t
prebigen, fonbern, ba| er eine folche ißrebigt

viele wiffen glüeflieb unb weislich genug
©elb unb ©nt ju erwerben, aber nachher geht

erwählt hat, vor welcher bie 2Beifen unb klugen
von ^atur einen 9lbfcheu haben, unb bie ihnen

alles

burdh ihre eigene @<|iilb verborgen ift, weil fie
biefelbe nicht haben wollen, wie eö 3ef. 6, 9.

burch

läffigfeit,

©orgloftgfeit, 9iacfc
burch Unachtfamfeit verloren,

Sicherheit,

bns

ift,

Slnmerfungen $u
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beifet: ,,©ef)et es,

fe&en, bas

fie

offenbarlich

uub bocb
felben

@o

uub merfet es

ift,

fie

fet>en

fie

fie

fie

nicht, weil

roorben

ftc^

fie

fie fich

ift,

von ber=

haben wollen.

nicht

©o offenbart er fte
Blinbheit bie äBa^eit.
weil bte Unmüm
Umuünbigen,
ben
hingegen
biaen'biefelbe annehmen; wenn fie ihnen offenbart wirb;
bart, weil

£)aS

fei

uub

ifcnen

ift

bie 2£al)rl)eit oft«ii=

folgt ein

©hrifti

man
©Ott

von femer

ift

9iun aber fpricht
wahrhaftig fennen.
es fei allen unbefannt, maö ©Ott

©ohn,

litten hat,

von jemanb an.

©Ott nähme

ein blofeer
9flenf$ fann über alles fein, noch
ut
fommen
SUfo
fein.
©Ott
unter
tarnt
©Ott

wahrer ©Ott unb 3Benf$
bas
ftarnadj steht er ftch äurücf

gufammen.
innere ber ©ottheit, inbem

m

er

M

ift

bie einzige ©teile, in

welker

„9he=
«Matthäus nach ber 2lrt3o^anuiö rebet:
eingeborne
ber
manb t)at ©Ott je gefehen;
f)at es
Sohn, ber in bes Saters ©eboofe ift, ber
uns nerfünbiget", 3o$.'l, 18. Unb man mufe

„©eben

unb
wiffen, bafe bie 2Börter Rennen"
im
foubern
pbilofophifeben,
im
nicht

,

theolo^

bas ift, baf?
gifchen Serftanbe ju nehmen
ber ©ofm
unb
©ofm,
ben
Sater
ber
nicht aUeiu
finb,

was
ben Sater fennt bem SBefen uacb, ober
von

bie ^t)itofopf)en

biefer

(Srfenntuife

ttjn

k., uub bafe ber
gleiches

©innes

bisputiren

unb ©ophiften, unb erlangen

ift es fo »erborgen,
biefes ju erfennen, mo

fpricht er,

unmöglich

es nicht ber

©ohn

müffen gum

£>ienft

fei,

offenbare.

£)as

Reifet:

3ltte

meines Sßorts ©chüler mer^

unter
ben, unb »on mir, nach bem &ören unb
empfangen;
ben
©eift
bem £>ören bes SBortes,
noch
es wirb meber ©efe^, noch ©erechtigfeit,
ober was es auch fein möge, irgenb
SBeisheit,

etwas nüfcen;
alles

f priest:

Niemanb lennet ben ©ohn, benn nur ber
benn nur
Sater; unb ntemaub fennet ben $ater,
offenbaren*
@obn
ber
es
toem
unb
<§obn,
ber
tiefes

Unb smar,

38.
bafe es

S)enn weber ein blofjer

biefer einigen «ßerfon

bmü) ben ©lauben an

bafe

bas ©eheimnife, baS
fei in ber ©ottheit, bas ift
ift.
oerborgen
klugen
unb
ben Reifen

bu unter feine $üfee gethan." SBieberum,
dou
ba er f priest: „©ie finb mir übergeben
er
fei wahran,
er
jeigt
bamit
Sater",
meinem
empfangen
haftiger 9Jtenfch, ber es uom Sater
einem
alles
übergäbe
©Ott
£>enn weber
habe
blofeen 2Keufchen, noch ein blpfeer

unb

aae bei ©Ott in ©nabeu feien
©ohn mit bem Sater hierin

baft

fei;

©o

derjenige 9lath unb Söitte ©Otteö,
raoae feiig machen burch ben
SSelt
bafe er bie
ber ins. ^leifch gefommen ift unb ge=

nidjts
36. ^erba fpricht „alles", ber nimmt
ftimmt
$as
©Ott.
aus; folglich ift er wahrer
„2illeS
mit bem achten ^falm, S. 7., überein:

©Ott

•

üiel gejagt:

offenbaren*

37

ber Sater tn gott=

bem ©ohne,
auf biefe 2lrt fei, aufeer allein ihm,
raa§ ber
niemanb
miffe,
uub
befannt;
fei e§
©ohn fei, ohne allein ber Sater. £>aä ift fo

von
27.
Stile 2>inge finb mir übergeben
8ofm,
ben
lerntet
niemanb
Unb
meinem SSater.
lennet ben
benn nur ber SSater, unb niemanb
ber <öolnt
es
toem
Sfater, benn nur ber <3obn, unb

es
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e^rtftus:

©ottheit.

totfl

was

2oi—m-

eß auch bei ©Ott; wenn
feinen gtat&.unb äöitten rennt, baö tft

baftig fennen.

wollen unb münfeben.
genug von biefeu gmei äßörtern. 9htn

hochmütiger M\$m

niemals, fonberu,

vii,

2)cmi baö Reifst nic^t einmal ben 3JJeufchen
ein
fennen; fonbem wenn man weife, roaö
\i)n mafy'baö
moae,
Reifst
unb
benfe
3Renf<ij>

biefelbe

fie

,

man fernen
Seib bes fflien^cn fennt, roenn
raeife?
uiebt
SSiüen
ober
©emütl?
©ftm unb

ihre eigene

felbft burrf»

25—27.

bas ift, cd ift
lieben fingen wotte unb meine;
uub bes
SaterS
bes
von bem «Rath uub äBjtten
unter
es
auch
Senn
ift
fo
©obneö ju üerftehen.
2öaS fcUft es, bafe man ben
ben '2Renföen.

haben bie Se&re, welche

ablehren, imb

uerbergen

©iehe,

nicht."

öffentlich geprebigt

uub

ÜRattJ). 11,

nichts,

bins gar, unb aufeer mir ift
deswegen mufe man entweber

es ift um
mich hören, ber ich e* offenbare; ober
ewige
bie
üiel
fo
alle 3Kenfchen gefchehen,
•

©eligfeit anbetrifft.

SBort „motten", ba er fpricht^
„2ßem es ber ©ohn will offenbaren", foll nicht
als
einen 9feib ober ©chwierigfeit anzeigen,

39.

Unb bas

ob er es nicht gerne unb mit Unwillen offen=

fonbem es geigt eine überfcbwänglicV
©ütigfeit an, woburd) er futibthut, es fei alles

bare,

in feiner

©ewalt, unb

bafj er allein

habe, es $u offenbaren.

@r

ben bitten

fott'8 fein,

ber es

gerne thim werbe. ®ie anbern woaen es auch
bte*
lehren, aber fie fönnen nicht, weit fie nicht
ienige «ßerfon finb, bie ba fönne ben SBitten
haben jn lehren; es finb üietmehr ©iebe unb
10, 8..].
«Wörbcr

Oh.

sb. vii, 204-207.'

^nmttfungen ju Wlaüf}. 11, 27. 28.
40. ©afj biefes fein Söille

,

fei,

bas

geigt ber

t^un,

0

feinen ©dEjmerj oergröjgern.

id; will nidjt

unb

folgeubeSTegt beutlich. äBenn jemanb, bewogen
burch bas Sßort: „2ßenn er will", fagen modele

jeuigen, ber bie arnien

$a,

fid^

er,

roer weife, ob er will?

$ch höre wot)l, bafj
fann, wenn er will; aber id) jweifele, ob er

auch will; üielleicbt ift er barin hart, unb will
es nicht; barauf antwortet er: ,$a, ich will

gern offenbaren, beim bas ift
©leichwie
id) es allein fann, fo will ich es auch allein
offenbaren; fefyet euch ja nach niemanb anbers
es

i£)in

mein

um.

äufeerft

ÜBille, bafj id) es offenbare,

$a,

ich will

es fo

fet)r,

bafe id) euch, bie

aus freien ©tüden herbei t)ole,
rufe, befehle, barauf bringe, bitte unb es auf
alle 3lrt unb Söeife üerfudje, bamit il)r mich,
ber ich es euch offenbare, hören wollet. „$omint
her, fommt tjer ju mir alle", fage ich, jwetfelt
nic^t an meinem äBUlen; ich bin fe£>r geneigt
ihr nicht wollt,

unb

bereitwillig, es euch ju offenbaren.

41. £>ie anbere 9J£einung, t>on ber inner=
liefen Offenbarung, nach welker er es bem^
jeuigen offenbart, bem er es, oon (Swigfeit t)er
hat offenbaren wollen, ift and) wahr; aber fie

£>enn er macht t)ier fein
ift ^ier nicht am Orte.
2lmt allen gemein, bisputirt aber nicht oon ber
ewigen 3Serfet)ung. ^eboty geigt er hier jugleid)
an, für welche, eigentlid) biefe Offenbarung ge*
höre, unb welche berfelben fähig finb, inbem er

eine grofee

reidje

SBer wollte

ruft.

müfrte benn

©arm^eräigfeit be§=

©ünber fo lieblid^
nun üerjweifeln?

felbft feinb fein,

ftdt)
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unb

ju
er

fid) felbft

üon bem Sorte „alle" ausfdiliefjen. 2)enn ber,
£)as
welker alle ruft, fc^liefet feinen aus.
|ei^t, bie betrübten

©ünber

©0

tröften.

uns tjinjutretemnit^reubigfeit

ju

laffet

bem ©uaben=

auf bafe wir Sartulerjigfeit empfa^eh,
bie 3eit, wenn unS ^ülfe
nott) fein wirb, ^ebr. 4, 16.
43. @S liegt ein 9]a$bru<f, wie auf xtüen
Söorten, boef) ganj befonbers auf biefen: ,,3u
mir."
2lls wollte er fagen: SBaS lauft i^r
ftu^le,

unb ©nabe ftnben auf

anberSwo^in?
2Barum fucf)t i^r eure 33er=
2ÖaS befümmert i^r eud^ um bie %üxbitten auberer?
„3 l! mxx ? i ü mW, fpridlt er,
fommet; ot)ite micj> lauft i|r üergeblid), o^ne
mid) fuc^t unb tt)ut it)r alles umfonft.
Sllfo
Reifet es bei ^ofea [6ap. 13, 9.]: „Sfrael, bu
bringft bi($ in Unglüd, beim bein §eil ftetjet
allein bei mir."
Unb bas ganje 55. Kapitel

bienfte?

Sefaiä gehört

t)iet)er,

ba er

f priest:

„2ßo^lan,

fommt t)er jtim 3Baffer,
©elb t)abt, fommt t)er, taufet

alle, bie il)r burftig feib,

unb
unb

bie i|r nic^t
effet,

fommt

umfonft, beibe,

unb
SBcin unb
^er,

©elb unb

fauft oljne
3Jiilc^" ic.

einen Unterfchieb unter ben ©d)ülern macht,

©enn obwohl

er allen öffentlich prebigt,

unb

(Soangelium offenbart, fo faffen bod) nicht
alle bas 2Bort, unb tjaben nicht 2ld)t barauf,
weil fie fidler finb, unb ihr Vertrauen auf fich
fein

unb

ihre eigene ©erechtigfeit,

auf ihre
auf ihren Siuhm,
auf ihre Sfoichthümer, unb auf SJtenfchen fefcen,
felbft

2Beis£)eit,

fonbem

auf

tf)re

Sßerfe,

es finb bie 9J£ü£)feligen

unb 23elabe=

neu, bie ©lenben unb ©ebrüdten.

2Bie er oben

s

[ #tatth.

5, 3. 4.] gefagt hat: „©elig finb, bie

geiftlich arm finb unb bie ba Seib tragen."
Ungleichen [6a». 11, 5.]: „£)en Ermen wirb
bas ©oangelium geprebigt."
Unb fiehe ben
herrlichen SJiücn, burdf) ben er uns getroft macht,

ba

gu if)m ju gehen,
33.

felig

28.

fommt

unb beleben

inbem

ju mir.
will it)n

ni^t

tlir

möMelig unb Belaben

mir

alle, bie tfjr mitfc

feib, tdj toiU endj erquirfeiu

er

fomme

getroft

i^i toiU

44. Obglei($ biefe jwei 2Börter, „bie if)'r
unb belaben feib", üou ben Xrüb=
falen üerftanben werben fönnten, fo begießen
fie fid^ boeb eigentlich au'fs ©ewtffen, welkes
aufeer ©^rifto müf)felig ift, bas ift, fid) auf
mancherlei SBeife angftet unb martert unter
bem ©efefce unb beffen Xnrannei. 2)enn es
füf)lt fid) beloben mit ©üitben, mit bem 3»rne
©Ottes, unb mit bem £obe. 2)iefe Saft wollte
es gerne oon fid) fcbütteln, aber es fann uicf)t.
deswegen leibet es ?fott), es wirb eleubiglic^
geängftet unb gequält. 2)enn bie 2Berfe fönnen
müf)felig

i|m nehmen. Tlnb
Ijer 511

feib,

oon
würbe es gezwungen,

if)m feinen ^rieben geben, noch feine Saft

er fpricht:

42. Niemanb erbittere ober fürchte

mir ju fomtnen,

2)ie

eudj ernuiden.

unb

fid),

ju

fröhlich

will tfm ntdbt gurtieftreiben, i^
üerwerfen, id^ will il?m fein Seib

enblich

fd)lechterbings ju oerjweifeln,

wenn

es nicht

31t

©hrifto ginge, ber beibes tfjut: er nimmt bie
Saft hinweg, bas ift, er erläfjt bie ©ünbe, unb

Hubert bie 9Wühe, bas
Unb f 0 erquidt
ftcher.
bafe es bie

©ünbe

ift,

macht fröhlich unb

ober gibt ihm Sfaibe,
nicht empfinbet; ober, wenn
er,

,

Slmnerfungen ju
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es

fie

bcm

empftubet,

fie

in ©fyäfto »erachte.

SBor

nid^t; ober,

wenn

©efefc fürchtet es

fich

ÜJlatt^. 11, 28. 29.

fic| fürchtet, fo überwinbet es basfelbe burdf)
©hriflum, ber unfere Sffuhe, ©leg, triebe, £eil,
$reube ift wiber bie ©mibe, wiber bas ©efe|,
wiber be*t £ob, tpib.er bas $teifch, wiber bie
SBelt, lüiber ben teufet 2c.

es

45. llnb es
5ftajeftät fiub,

will

euch

ift

p merfen,

wenn

bafj

er fpricht:

Offenbarung, »on weU
fie ben Sßeifen unb
klugen »erborgen, bem $ater aber unb bem
©ohne allein befannt fei, unb allein burch ben
©o|n ben (Sienben auf eine fräftige SBeife
offenbart werben fotle.
46. llnb bas
er

eher

bie

ift

gefagt |at,

baft

47. 9tacb biefer Offenbarung ber ©nabe,
ober ^Befreiung »on ©ünben ünb Dob, welche
burd) ben (Stauben ergriffen wirb, unb wenn
fie fo ergriffen worbeu ift, geregt macht, folgt

nun

eine SBermahriung, bas äußerliche $reuj ju

Denn

»erwanbelt ©hnftus bureb
bas ©»angelium bie ewige SBerbammnifc in ein
zeitliches £eiben, unb auch biefes macht er jus
4
ertragen.

fo

gleich leicht burch'biefen Droft,

inbem

er fpric|t:

icb

für euch

trage.

ber Xeufel mufj

folgt.

inbem

er

not^wenbiger SBeife Raffen.

fie

ftarf jur ©ebulb bureb fein
©jempel unb feine lieblidjen SBorte;
Stuf fein Stempel cerweift er fie,

SDaijer maebt.er

wie

tröften fann.

an, wie »iel

feljet

139

49. ^iemit geigt er an, bas $reuz liege ben;

esSSorte ber

@ugel, gefebweige benn ein Sftenfch, wagen jii
»erfprechen, weil er anzeigt, er t)abe ©eraalt
über .bie ©ünbe, ben %ob, bas ©efefc, bie ©e=
rechtigfeit, bas Seben unb bie ©eligfeit. tiefes
aber »ermag ©Ott allein gu tjjun, ba§*er bie
Sftühfeligen unb 33elabenen frei machen unb

VII, 207—210.

jenigeu auf bem £alfe, bie »on ©^rifto erquieft
fein wollen, bas ift, bie an ü)u glauben. Denn

„%u mir, %<fy
fein

ftreitet;

unb

mäcbtiges,

Denn bas würbe

erquiefen."

ben ©eift
leibe

.

fie

f priest:

kernet bou mir, benn
bon ^erpt bemütöig*

Das

idj

bin fanftmütbtg, unb

pei üerfc^iebene Dinge:
©üriben trägt, unb: wenn
Dort t^un wir nichts,
er unfer ©jempel ift.
fonbern empfangen »on i^m, f)ier aber t|un
unb leiben wir foldje Dinge, wie er getrau |at.
50.

finb alfo

©IjriftuS ber unfere

Dort

erquieft er bie

;$Jiitfjfe ligen,

er uns, fein $odf) ju tragen

„fiernet."

:c.

3>a freiließ, lernet.

unb wirb ben

fter bleiben,

|ier befiehlt

@r fpriebt
@r wirb

3Iteifter fein

aber:
9Kei=

©cbüler

fe^r fd^ön: ,,^oai mir."

Unb er fpridfjt
Denn an ben übrigen

(Rempeln ber ^eiligen

finb ptele

auslernen, noc| ifym gleich t^un.

Dinge, auch

wegen

man

ift

fidf)

*>iele

am

es

gefährliche

ge|ler unb $rrtl;ümer.

De§=
unb ficherften, wenn
unb einige SRufter t)ors

beften

biefes reine

Sßenn bu bem SlntoniuS, ipieronmnus,
©regorius nachfolgft, fo fanuft bu irren unb
öfters einem $el)l anftatt einer Dngeitb nach=
ftellt.

folgen; als, in ibren tbunberfeltfamen ^aften

unb 9M)feligfeiten.
SS.

29.

%l$mtt auf

eudj

mein 3odj +

48. 2lls wollte er fagen: $ch nehme euer
$ocb auf mich unb befreie eneb ba»on; ihr ba=
gegen nehmet wieberum mein $och auf eueb.
Denn ber SSecbfel ift lieblich genug, bafj ihr

mäßiges unb

3p<b traget, währenb icb bagegen euer ewiges $od) trage, unb
Zugleich euch nicht allein erlöfe »on biefem ewi?
gen $od), fonbern auch biefes zeitliche §och euch
leidet unb füfj mache, tt>eitö bureb mein @£em=
pel, theils burd) ben innerlichen Droft beS &ei=
ein

ligen ©eiftes,

zeitliches

bie Ermunterung bes
Deswegen »ermahne ich

unb burch

2Borts »on außen.

baß ihr euch nicht auch befdjmeret, um
meinetwillen ein wenig zu leiben, unb ben &aß
bes Teufels unb ber SBelt unb bie 23efchwer=
liebfeit eures gleifc^es zu tragen, bas wtber,
euch,

^ier ift fein ge^l, feine
©efa^r.
51. S8or allen Dingen aber mufe man baS
mit großen Suchftaben bezeichnen, unb merflich
einfehärfen,

üon mir

ba§ ©hnft"^ nid^t fprichtf fiernet
wachen (als worauf bie wunber=

faften,

feltfamen ^eiligen bringen); er fpricht auch
nicht: Sernet von mir auf bem SBaffer gehen,
unb anbere Sßttnber thun, bie meiner $erfoit

eigentümlich jufommen, fonbern biefe gemei=
neu Dinge lernet, nämlich, fanftmütlug unb
bemüthig fein nach meinem ©pempel.
Diefe
Dugenben gehören jur ^weiten ^tafel, fiub ge=
ring unb gemein, unb bes wegen »erachtet unb
bagegen bie wunberfeltfamen
ohne ©chein
SBerfe ber 9Hönche glänzen.
Sh r 'f ber lernet
biefe Dugenben, bie oon anbern »erachtet wer^
ben, wenn ihr auch uidht mit ben wunberfelt=
famen, f onberbaren SBerfen ber ^eiligfeit jener
;

.

^nmerfungen ju
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mx ©Dtt

glänfet;

finb

fie

Sarau

fyxxtitfy,

genügen.
52* @s ift aber beibes, bie ©anftmutl) ttnb
bie simuth, uöttjig, wenn man bas $och dhrifti
Sie „(Sanftmut!)" bieut wiber
tragen will.
bie Uifcbulb uub $a'ehe, bamit mir bie 33er=
laffeleucf)

folger

Ät Wen, noch ihnen übel wollen; fon=

i>eru fürrte^tten, rote

lehrt SJiattl).

(Sljriftuö

beim

5, 5.: „<^eUg finb bie Sanftmütigen;
©rbreia) befifcen."
fie werben

'53.

Unb

biefe $rucf)t,

©anftmttth gegen

wahre

näutlich bie

$eiube, fann niemanb

bie

Senn bie ©e=
heroorbringeu, als ein €|rift.
bulb ber Reiben (wie' bes SWeguluffimb anberer)
war fdhlechterbings erbietet, entweber, weil fie
fich nicht rächen fonuteu, ober weil fie cor am
bern ben ©chein unb 9?ut)m baben wollten, bafc
gebulbig wären, Ser^äfj gegen bie ^einbe

fie
ift

allezeit

geblieben; bie Statur

unb
wahrhaftig fanftmüthig, baS
anbers.

uermag es
©einen

bie

l)ei§t,

fonbem

nicht

finb

folche, bie

9?achgierigfett gegen bie $etitbe

feine

ja,

©Ijrifhifl allein

haben)

ihre ©eligfett t>ou £er§en wünfchen;

es t&tit ihnen wehe, bafc biefelben r-erloren

gehen. Unb bafj fie tönen einen Verweis geben
ober fie (trafen, baS tl;un fie aus Siebe, wie
ein SÖater feinen

©ofm

ftraft.

deswegen

lerne,

fanftmüthig fein, fo Ijaft btt
uneubliche SSerfe gethan, bereit jebes bie xoxuu
berfeltfamen Sßerfe unb Regeln aller -äKönche
Senn es ift niemanb graufamer,
übertrifft.
ungebulbiger unb rachgieriger, als bie &eui$;
ler uub falfchen ^eiligen; unb fie finb gar
©drangen, bie von allen Spieren am allere
rachgierigften finb. Saher nennt auch ©hviftus
lerne ja,

lerne,

[äftattl).

23, 33.] bie Parifäer

Otterngezüchte,

©ie

©^langen unb

finb gleich bereit, ja, rat

Wattf). 11, 29.

eigentlich jur

sos.

vn,

210-212,

Senn

Setnuth.
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er falj in feiner

£irc|e bie Heuchler (bie er fefjr h fl .f3t), welche
biirdt) feinen Schein ber Sugettb fo feljr
fiel)

heroortlnm, als burch ben ©chein öerSemutl).
bie äöelt wirb and) burch nichts 2lnbe=
res fo'fehr betrogen, als burch bie erbichtetc
Semut^. 25er graue 3?ocf, [ber] |anfene ©trief,
SÖarfu§fc^u|e, ^opf pngen, bemüt|ige Söorte,

Unb

Bücfeü, Zeigen, ©auerfeljen, ©onberücfjfem,
baS t£)ut'S.
©auft unb bemüttjig fein von
bergen taut's nicfjt. Uub beuuocl) wüt^iet unter
.

btefen Sarceu

bie

aller^opl;rtigfte ^offaljrt,

wie bie Stempel aller $e\im folc^es beftäti^em
55. SDeSmegeü, gleichwie bie ©anftmutl)
eine c§riftlid)e 2:ugenb ift, nad^ weiter wir
gegen bie ^einbe freuublicf) uub wotjlwottenb
bleiben; fo

ift

bie 2)emutf) biejenige c^rtftli£|e

^ugeub, nacb welcher wir gegen bie trüber
(bie ba fd)wac^, ©ünber, elenb finb) gütig bleiben, ja, geringer, als fie finb, unb allezeit
bafür galten, ba§ wir bie tedfjte berer fein
tnüffeu, bie niebriger finb als wir; unb bafj
wir besmegen nic|t über fie £jerrfdf)eit bürfen,
weil wir mebr ©aben ober Xugenben beftgen.

Unb
fo

ift

biefes alles mufj üott ^erjen geljen.
ßtjriftus,

war, unb

obwohl

er ein

uiioergleidglitf)

Senn

£<frr über afles

me^r ^ugeuben

als feine 2tpoftel, benttoc^

il)r

^atte

$ned)t worben,

wie er fprid^t: „2)es 9Jienfc|en ©o|u ift uic^t
fomiuen, ba| er tfjm bienen laffe, fonbem
V/
©eSgleidgeit
pKatty. 20, 28.].
bafe er btene
[maüi). 11, 11.]: „Ser ber ^leinfte ift im
£immelreid)e, ift großer, benn er." Unb ^?au=
^abe mich jebermann
Ins [1 @or. 9, 19.]:
$)esgleid)eu (ShnftuS:
jttm Unechte gemacht."
,,^ch bin unter euch wie ein Liener" [Suc.
22, 27.].
56. aöären bie^päbfte unb Siener ber Kirche
(

fenb, anbere gu rieten,

ftch felbft

aber

jit

tefyU

Saher mufj nothwenbig folgen, bafj
gerne rächen,
54. &ier macht (ShnftuS einen Unterfchieb
unter ber Semuth, unb fpricht: eine gehe woit

fertigen.
fie fich

bergen;

bie

anbere

Soch wenn man

„Senn

gehe

nicht

von &erjeu.
fo nimmt:

bie (Sonftruction

wäre feine Unruhe noch Streit,
meber t)on innen noch von aufteu. Senn wenn
bu fauftmütl)ig gegen bie $einbe bift, fo wirft,
bu feine Unruhe anfangen, fonbern bich ihrer
Uub fo wirb aller Tumult, aller
erbarmen.
folche Seilte, fo

Slrieg, aller 5Weib,

aller Qo.xn nachbleiben,

uub

bin fanftmüthig unb bemüthig üoit
£erjen", fo fann es auf beibe gebogen Werben.

aßes wirb im ^rieben fein, fom'el an uns ift.
2Benu bu „von bergen" (baS ift, wahrhaftig)

Senn

bemüttjig fein wirft gegen bie Srüber unb |>aüS-

alfo

ich

gleichwie bie

Semuth

erbtehtet fein fann,

fann auch bie ©anftuiuth erbietet fein,

von ber ©ebulb bes Sftegutus,
bet Börner, ber ©rieben, ber Wö\\d)e gefagt
^eboef) fefct er bas 2Bort „von ^erjen"
habe,
wie

ich

bereits

wirb niemanb ben anbern t>erach=
niemanb wirb richten, niemanb wirb fich
beftrebeu höher
fein, fonbern alle werben
unter unb gegen einanber niebriger uub Unechte

geitoffeu, fo

ten,

p
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fein raollen,

unb

immer unraürs

ein jeber wirb

biger unb geringer fein raollen als ber anbere.
man aber fo verführe, raas f bunte ba an=

2öo

berS fein, als lauter 9iuf)e, triebe, $reube unb
Sroft unter einanber? SDaS ift e^ raas er fagt:

@o

roerbet iür 9hi1je ftnben für eure ©eeletu

57. 2tls raoHte er fagen: 9iuhe unb ^rieben
fitzen alle; aber einige fuchen fie burd) IRafye,
burd) Unterbrüduug, burd) 33erberbung ihrer

$efnbe; anbere ftreben nach @^re, raollen fyzxxfchen, unb Dementen babei anbere neben fich unb
iöeibertei 2öeg ift ein äöeg
finb ^oc^inüt^ig.
§ur Unruhe, unb biefe „raiffeu beu äßeg bes
^rieben« nicht", wie Sßaulu« [3löm. 3, 17.]
©o mirb nichts braus; es mufj §eifjen
fpricht.
©anftmuth unb SDemuth bes ^erjens.

59. diejenigen irren gewaltig,, bie hier baS
^od) (grifft auslegen ütsbaset)augelifche©efe&,
bas ift, bie ©ebote, infofern fie trau ^rijio ge=
Unb bie ©opfjiften laben
geben raorben finb.
es fich ^ier fefyr fauer raerben laffen, 31t &igen,
raie bas %oü) (Sljrifti letzter fei als bdi 3o<i
ajiofis*; ba bod^ «Diofes nur bat Söerf^üerbot,
ßtjriftuS aber auc^ ein jeglidjes f^uini^e 2Bort
©nblid^ ^aben biefe
unb bas gange ^erj.
blinbeu Seute ben ©^lufe gemalt-; bas ©efe^
unb @r>augetiuin oer^ielten fic^ gegen einanber
raie excedentia unb excessa; nämlid), baS ©efe|
fei in bem ©tüd leidster als bas ©tjaugelium,
raeit es nic^t bas £erj, fonbern bie ^anb t)er=
biete;
hingegen bas ©oaugelium fei barin
leichter als bas ©efe^, raeit es bie 33efd)neibung
unb bießeremouieu aufgehoben ^ätte. D 33tinbs
"

ijeit!

SB.

Saft

Senn mein

30.
ift

58.

Sotfj

ift

fanft

unb meine

leiaU
SDiefeS

ift

ein prophetifches SSort

unb

raohlbefannt, weil bie Propheten es ^äufig ge=
SDenu fie nennen ihre ©efidjte
brauet ^abeu.

ober ^ßrebigten „Saft", als, eine Saft bes Sßorts
bes £@rrn.
SBaS ift eine Saft? @S- ift in
2Ba§r§eit bas ©efefc an ficE> fetbft eine uner=
trägliche Saft, rate ^etruS fpricht 2Ipoft. 15,

dinge,
raelche bie ÜRatur nicht erfüllen tonnte, unb fo
oermehrte es bie ©ünbe; fobaun oerbammte es
daher
biefelbe, unb alfo broljte es ben £öb.
mirb bas ©efefc ein 3lmt ber ©ünbe unb bes
SobeS genannt [2 @or. 3, 7. 9.]. 2lber baS
3ckI) ßijrifti ift eine ©rmunterung, bas Äreuj
auf fich §u neunten, bamit ber alte SJienfd) ge=
10.,

beim bas ©efefc forberte

das

tobtet raerbe.

Streif aber

fotdje

ift

leicht,

raenn

©efe^eS fyinraeggenommen ift, bas
denn raenn bu
ift, bie ©ünbe unb ber %ob.
glaubft, bu feieft gerecht unb lebenbig t)or ©Ott,
bu feieft ,ein Stinb unb @rbe bes Rimmels, fo
rairft bu alsbatb mit ftotjem Vertrauen fagen
bie Saft bes

[mm.

„3ft ©Ott für mich, raer mag
raiber mich fein?"
[1 @or. 15, 55.:] „£ob,
rao .ift bein ©tachel? ^öUe, rao ift bein ©ieg?"
8, 31.]:

N

rao

ift

^etruS

bein 9fou)m?
[1. ßpift. 3,

fönne, fo

il>r

bein

„Senn
13.],

raer ift", fprid)t

„ber euch fchaben

©uteu nachfommet?"

28aS
raenn ©Dtt raoht unb

lann bod) wehe tl)un,
©iehe bie Sflärtnrer an, raie fie
fanft thut?
SBarum? raeit fie biefe
bie. ©trafen oerladjeu!
greubigfeit unb Freiheit bes ^er^cus tyaven.

roe[cE>e fid;

roo^t für foldje Seute i^idt, bie
nid)t lefen

baS ©üangelium aus $erad)tung

SDas ptte man üietrne^r lehren
raunberbar bie Straft ©Ijrifti in fei;
neu ^eiligen fei, ber burd) ben ©tauben in
ben ^erjen ber Äeiifc^eit ben Xob in ein ©e=
läd)ter, bie ©träfe in eine ^reube, bie &ölle
in einen Gimmel oerraanbele. SDeim bie, raetc^e
raolten

2c.

follen,

raie

an i^n glauben, oertadjen unb
biefe Uebel, uor raelclien bie Söelt

t)eradf)ten alle

unb bas

gleifc^

SDaS
erfiredlic^ fliegen unb 2lbfd)eu tragen.
nennt @f)riftus ein füfees %oty, unb eine leiste

mit $reuben baS ^reuj tragen;
„2öir rül)men uns ber
desgleichen: ,,©eib
Srübfal", 'Siöm. 5, 3.
frö^CicE) in drübfaten", SRöm. 12, 12., unb ber^

bas

Saft,
raie

ift,

^auluS

fpricl)t:

gleichen 3lusfprüc^e

unb

getroft"

2c.

Unb von beu

es, 2lpoft. 5, 41.:

um

feines

„feeib fröhlich
3lpoftetn

,,©ie gingen frö^üd)

bes 9?atl;S 2lngefic^t, ba§
raaren,

Unb

meljr bei ^auluS.

(S^riftus fpric^t 3Katt§. 5, 12.<:

fie

Samens

fyeifct

von

raürbig geraefen

©d)macl)

raillen

31t

leiben."

60. SBon biefer ©mpfinbung ber ^reube in
ben Sßerfucfyungen raiffen bie ©ottlofen nichts,
unb fie ftetjt uidE>t in menfd)tic^en Gräften, fou=
bem es ift bes ^eiligen ©eiftes toft, raelc^er
bie 9Kenf dien fo üeräiibert, bafc fte basjenige
t)eracl)ten,

raouor anbere erbittern

jene raeinen, barüber ladjen

61.

@S

ift

;

inib

aber biefes eine grofee ^raft, aus

einem unerträglichen ^oty

uid)t attein ein er?

träglidjes, fonbern aud) ein füfces

3o§

31t

worüber

fie.

machen, ba bod) inbeffen

unb

leichtes

nicht bie Saft
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foubern bie ^perfoit, welche bie Saft trägt,
geänbert wirb.
SDemt biefe toirb mit neuer
Kraft angetan, meiere (une Paulus [tyfyü. 4,
13.] fprirf)t) alles vermag burch ben, ber fie
SDenn roeim mir befohlen
mächtig macht.
felbft,

würbe,

mürbe

ich fotlte

Gimmel unb @rben

tragen, fo

1— 5.

@ap. 12,

ss.

vn,

215-222.
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es nicht allein tragen, 'foubern ic^ fpielte
auch bauüt, unb hätte meine Suft am fragen.

ich

Üub

biefes

toft

bie

ift

roegen ausörücftich
wollte er fagen:

©hnfti, roeldjer bes=

„Werne

fpricfjt:

9fleine

Saften unterschieben;

Saft

Saft."

2lls

von anbern

ift

meine Saft

brüeft

nicht,

barüber erfchreefen.
2lber toenn mir jemanb hinlängliche Gräfte ba=

foubern erleichtert unb trägt tnelmehr, als bafc
fie getragen wirb.
ÜKofis Saft brüeft unb hilft

§u gäbe, bafc es mir fehr leidet würbe ju tragen,
gleich als roenn ich Sali fpielte, bann f bunte

nicht,

ich gen)if$ eutfe^licf)

,

unb

überfcfiüttet vielmehr,

als bafj

fie

befreit.

£>a§ pölfte Sattel
£u

X\m

bur* bie
jünger maren
hungrig, fingen an Behren ausraufen, unb
35. 1. 2.

ber Bett ging

©aat am ©abfiat^, unb

feine

2)a ba$ bie fhartfäer fahen, forathen

aßeiu

SU ihm: @iehe, beine jünger thun, bas
Sieraet am ©afibath s« thun*

3 uer ^

1.

ereigaiet fie fyier eine

©abbath §u reben,

t)om

burch

fidj

fie

ntdit

Gelegenheit
bie

§üuger

am ©ab*
©abbath aber mar in biefem
$olfe unter allen SDingen bas JQeiligfte unb bie
©tjrifti,

welche Siehren ausrauften
SDer

bathtage.

berühmtefte 3i er & e / oa er in ber erften STafet

©ebote mit ben Ringern ©Dttes ge=
unb unter f 0 Dielen 3^ tct)en vom Gimmel geboten roorben mar. ^Deswegen mar i|nen
ber

§et)it

fchrieben,

nichts befchraerlicher ju

leiben,

als

wenn

felbe entroeber gebrochen ober oeraebtet

ber=

mürbe,

um

üon anberem ju gefchroeigen, bafj fie burch
Xag, gleich ols burch ein heroorragenbes
tanjeichen, von ben übrigen Reiben abgefon=
bert mürben, unb fich rühmen fonnten, fie hätten
allein eine geroiffe von ©Ott felbft gebotene fo
grofce $eier, unb bergleichen mehr.
biefen

SS.

3—5.

fommt ^riftus unb

2. -^ier

fam

$reube baran

eine

(gr aber foradj s« tftnen: |>abt i^r

ma$ $auib

bath

im ©efefce, roie bie ^riefter am
©abbaty im Semmel ben ©afifiath brechen, unb

ihr nitht gelefen

finb botf)

30™

mar, unb

entftctnben

Summa

ohne

©dmlb?

fich

über bie

unb ben

Babbai^
-üftafjen
fich

nun

als

§um
bie

^anbelS: ©hriftus mill ein
^err bes ©abbaths fein, unb forbert von ben
§uben, fie follten eS leiben, bafc iht ©abbath
von ihm gebrochen werbe, unb er roiH nicht an
tiefes tobeS=
beffen ®efe^ gebunben fein,
biefes

(

tuürbige Verbrechen

£ier

bie

fyaben

fonnten

^uben

eine

fie

nicht

gerechte

leiben.

©ache

roiber ihn.

Söarum

3.
bei,

erregt er

unb roarum

fein

Amt

benn nun biefen £an;

ergreift er biefe Gelegenheit

Amtes,
gefommen, ba§ er fich uub
erfeunen gäbe, unb bes Katers

2lntroort: SDas roar feines

fo begierig?

§u

abgefchafft,

mit ihm

Ober habt

'von freien

einen Gerächter jeige, ja, noch ba^n
£errn besfelben mache,
SDas ift

nidjt steinten su effen, noch benen, bie

mären, foubern allein ben ^rieftem?

fie

foubern auch ben
ber burch SSerfpottung bes

trerlache,

2lnftoj3,

2öitten

that,

fyabe,

3n Anbetracht
3 U reisen.
beffeir fcheint es, als ob er jtoeimal ärger fei
benn bie Reiben, ba er nicht allein ben ©ab;

3 0rn

©tüdfen 311m

unb baju mar

gelefen,

©ab;

bath verachte unb breche, foubern auch gleich

ba ihn, unb bie
mit ihm maren, hungerte? Sie er in ba$ ©ottefc
hauS ging, unb aß bie ©djaubrobe, bie ihm both
nirfit

bejeigt fich fo,

r

als ob er nicht allein ben

bafc es fcheiut,

er

erfüllte.

SDer Sßiße aber bes Katers

mar biefer, bafc ©^riftuö als fein ©ohn ange;
nommen, unb fein 2öort gehört, bas ©efe^
unb

ber

©taube in ber ganzen
©esmegen nimmt

2öelt ausgebreitet mürbe,
er überall,

unb
nes Berufs
lehren

mo

er fann, ©elegeuheit, folches §u
thun, um bnbureb bas 3lmt f ei
S)arum, als feine
§u üottbriugen.

51t

jünger t»ter, naß bem Urzeit ber gSharifäer,
beii ©abbath brechen, fo ^ätt er fte nißt baoon
ab, unb gibt fiß nißt bamit ab, ben Vorwurf
$u roiberlegen. SDemi wenn er ihn t»ätte rpiber=
legen wollen, fo hätte er etwa fo gefagt: Söer;
bet nißt böfe, fte haben es ohne mein ©efjeiß

getrau;

besgleißeu: ©ie haben es aus Un=
besgleißeu: ^aß bem @e=
biefer ©abbath fein großer ©abbath.
.

wiffenheit getrau;
fefc

3—8.
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ift

2)enn, roie Sucas berietet, f 0 gefßal) biefes
an einemSlfterfabbath [Suc. 6, 1.]. Unb ber=
gleiten t»ätte er üiel fagen fönnen, bas 311 einer
rechtmäßigen ©ntfßulbignng ber jünger unb
ju ihrer 23efänftigung f»ätte bienen fönnen.
tf)ut er nißt, fonbern, gleich als ob er
$reube barüber hatte, baß fte aufgebraßt
worben waren, ergreift er bie ©elegenheit, fie
gu reiben unb mit ihrem ©abbath $u Desiren.
fommt
211S wollte er fagen: 9luweh ja!
gerabe reßt mit eurem ©abbat*)! euß müßte

©iefes

sb.

fes Uebertreter bes

vu,

147

222-225.

©abbaths genannt werben

tonnten, bie follen jc|t nißt mehr fo genannt
roerben, wenn fie auß wahrhaftig ben ©abbath

bräßen; wie meinte^ meint fie ihn nur naß
eurem dafürhalten breßen. denn mir weißt
ber ©abbath unb alles, u>aä ju beffeit 33eob=
aßtimg gehört, hierauf fe^t er noß etioaö
S5efonbere§ ^inju, inbem er fte in bie ©ßrift
weift.

Söenn

7. 8.

ihr aber müßtet,

M$ ba# fei:

3ß

Öabe SSo^lgefaüen an ber 93orm^er5tgfcit,
unb nißt am £>t)fer, hättet ihr bie Unfßnlbigen
nißt berbammt
2)e§ ^enfßen 6ohn ift ein
^err, anß über ben ©abbath*

@ö

5.

feine

fßeiut, alö ob er abftßtliß

allem $leifj oon

unb mit

bem ©abbath unb bem £etm

inau hören! ihr feib feine Seilte baju! Sieber,
fagt mir boß, ihr hoßwetfen 3J?änner, warum
hat benn £)auib ben ©abbath gebrochen? 3öar=

unb auß rebe über ben ©otteös
um alle ihre ®inge ju wiber=
£)enn wenn ber &abbati>, Tempel unb
legen.
Dpfer hinweg finb, was bleibt ihnen übrig?
Unb fo wirft er bei ©elegenljieit bes ©abbathö
ihre ganje Religion über ben Raufen unb ma<j)t

um

fte

©el>et hjn> unb
laßt meine jünger

brechen ihn bie ^ßriefter ?

f ekeltet

biefelbigen

unb euß;

fie t$un
beffer,
benn ihr fie lehren tonnt.
2iIfo löft er bas
2lrgument burß einen -iDlaßtfprüß auf, als
wollte er fagen: Sic volo, sie jubeo, sit pro

mit ^rieben unb ungeftraft;

ratione voluntas

[©0

will iß'S, fo heiße tß'S,

pel abgehe,

bienft ber Dpfer,

fiß unterwürfig. 2Birb alfo biefen 58ertt»eis
bigern bes ©abbathö uißt fßön geantwortet,
baß fte nißt allein ben ©abbath, fonbern anß
beit iempel unb bas SDpfer, nebft allem ©ot=

tesbienft

unb Religion verlieren? @i,

fie

haben

übel arguirt, unb eine febr böfe ©olutton friegt.
6. 2)arum muß man biefe ©teile abhanbeln,

bas 9teßt fein]. 1 ) 2llieS biefes
gefßieht, roie iß gefagt habe, bamit er funb
thue, er fei ber Sehrer unb &err aller, oen
man hören unb bem man folgen muffe. daher
maßt er ben ©ßluß:

weiße aus £ofea ßap. 6, 6. genommen ift:
„3ß h a ^ e Suft an ber Siebe, unb nißt am
Opfer, unb am ©rfenntniß ©Dttes, unb nißt,

3<ß fage aber euß (ba8 ift, iß berfün*
btge unb flrebtge euß), baß bier ber ift/ ber miß
größer ift benn ber £entf>eL

©enn

mein

Seilte foll

<

am

Söranbopfer." ©iefes sieht <Shriftus,fßleßterbings an wiber ben ©ottesbienft ber auben,

auf weißen

6.

$as

4.

ift:

%fyx follt wiffen,

baß

man miß

nißt euß, anß uißt euren 3ftof es;
2)as
es ift aus mit äftofe unb eurem £>ing.
£)a
ift bie wahre 2lnflöfung bes Arguments,
fte fagen: ©iehe, beine jünger tfwn; bas nißt
erlaubt ift §u'thun am ©abbath; fo antwortet
er: 9ftßt euß, fonbern mir ftefyt es ju, hier@s ift jefct eine aubere
über ju urteilen.
diejenigen, weiße ehemals unter 2)lo3eit.
^ören

1)

füll,

©0 ü&erfefct Sutfyer fetfeft btefeS ©^rü^toort.

fcrgev 2luSgabe (1553), 93b.

IV,

931.

432.

Söittem

fiß SBunberbinge einbilbeteu.
erhoben nißts fyötyx, als bas
Dpfer; wie wir a)tatth. 23, 18. ff. fehen, ba
fte bas Opfer bem Tempel felbft unb beut 2Utar,
besgleißen ber @h r e Qegen bie ©Item twrjogen,
fte

felbft

fte

S)arum ift es eine entfe^liße
9Jiatth. 15, 5.
Rederei gewefen, baß @hrift uö bie S3armherjig=
©0 fprißt er nun:
feit ben Opfern Dorjog.

3hr

feib

t>oir 'ben

noß

nur Opferfneßte, unb rühmt euß nur
Opfern, bie boß ©Ott nißts aßtet,

ihrer benöthigt

ift.

Unterbeffen feib ihr

graufam, unb fo gar ohne
Sarmherjigfeit nufr Siebe, baß ihr auß nißt
zugeben wollt, baß meine armen jünger, naßbem fie gefaftet haben, bie Börner von ben
Kornähren effen, benen man boß hätte ju effen

bermaßen

geijig,

148
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geben foHen,

uacfj

bem

uub

©efefc ber Siebe

löarmljerjigfett.

©0

7.

ift

von Anfang ber Söelt

es

f)er

roefen, bafj bie &eud)ler buref) bie falfdfje

ge*

@iu=

btlbung oon ifjrer ©eredf)tigfeit imb ber 9ieli*
ganj oerbleubet gercefen finb, uub aüejeit
bie graufainften uub 31t allem guten 2Berfe mu

gioit

tüd&tig,

inbem

get£)an Ijabeu,

fte für unb für nichts Ruberes
als ba§ fte anbere »erfleinert,

7—10.

seb.

vn,

225-227.
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besmegen t»erftel)t il;r nidjt, was ber ^propljet
^ofeaö gelehrt ^at; ja, i^r raiffet'ö nict)t, raa§
für grofee ©ünbe i^r t^ut, mä^renb i^r eud^
eiubilbet, i^r ttjut baö 9lllerbefte.
©enn i^r
tretet bas ©ebot ber Siebe unb ber 33armt)ers
gigfeit mit ^üfeen burd^ üielfältigen Ungeljors
fam, unb raollt ©Ott oerfö^nen btirtf) eure
Opfer, bie

©Ott

iljr felbft

ermäfjlt ^abt.

©aö

Reifst

gleic&fam als einen Marren üerladjen,

üerbammt, unb bie ©ünber, bie
taten, bie SBerlaffenen oer=
achtet, unb nur ftd& felbft berounbert, unb bafür
gehalten Ijaben, fte mären |>eilige uub $inber
©Otteö. ©leicfjnrie ber ^ßriefter unb Setüt vox

gleicf),

bem

boten nichts, unb ein ^offenrei^er fein müfete

gerietet,

©c&road&eu, bie

Ijalbtobten

9JJenf d^en

©amariter aber nimmt

fid)

üorbeigtngen;

er erroeift if)m 33arml)erjigteit, bie

ber

bas

feiner an,

2c.

ift,

©Otte über

Opfer gefaßt [Suc. 10, 33. ff.].
8. %a, ßf)riftus fagt nofy meljr, unb jie^t
bie Sarm^erjigfeit nicf)t allein bem Opfer vox,
fonberu er l)ebt bas Opfer gauj unb gar auf,
inbem er an$ &ofea 6, 6. anführt:
«tag
euer Opfer nidjt fyaben."
2öeil fte bie 33arm=
^erjigfeit üerliefjen, unb erroäfjlteu bie Opfer,
besroegen erraätylt ©Ott bagegen bie SBarmtjers
jigfeit unb oerrairft bie Opfer; nicfjt, bafe ber
$el)ler an einem fo ^eiligen Söerfe märe ge*
legen geraefen, foubern ba§ bie ©d&ulb an
benen lag, bie ba§ 2öerf traten; nrie gefcfjries
alle

[©prüd&ra. 21, 27.]: „£)er ©ottlofen
Opfer ift ein ©reuel"; [^reb. 4, 17.]: ,,©ie
£>enn
roiffen nid&t, raie fiel fte SöfeS t|un."
mer follte nicfjt an beinjeuigen einen ©reuel
^aben, ber ©Dttes ©ebot von ber Sarmjfjers
jigfeit t>ernrirft unb »erad^tet, unb gegen ben

beu

alö follte er euren Ungefyorfam gut
Seiten unb frönen, um eurer Opfer nullen,
unb alfo euc| ©ottlofen fic^ felbft unb feinen,
©eboten oorgie^en, alö ob iljr mit euern Opfern
alles in allem wäret, ©Ott aber mit feinen ©e=

ift

Unb

10.

SS. 9.

unb fam in

ilirc

er ging

©dmlc.

Don bannen fürBa^

Unb

ftcljc,

^Jlenfaj, ber ^atte eine Uerborrete

fragten

il)ii,

©nbbntf)

I)

unb fpradjen:

eilen?

%u\

M

ba toat ein

§anb* Unb
mtd) recöt,

fie

eine ©ndie

fie

am

p tl)m

hätten.
9.

-Kun folgt eine anbere ©elegenljeit

vom

©abbatpred&en, unb noc^ baju an einem öffenfe
liefen Orte, nämlic^ in ber ©c^ule, unb an ber
©tätte, rao Se^rer unb ifar)*^ raaren.
®a
finben fie ©elegenf)eit, i^m auf eine oer^afetere
Söeife aufjupaffen, nämlid^ oor bem gemeinen

um

ben *5abbat1) eiferte, gleid^=
©eöroegen forbern fie i|)n an
einem öffentlichen Orte beö 58olfö auf, bamit
fte bie ©emittier beöfelben roiber U)n junt 3 orn
reiften, unb ftdp felbft ehrten, toenn er ben
SBolfe, raelcf)e§

roie

fie

felbft.

wracktet, üerffeinert,

©abbatty bräche.
3llfo mufeten biefe liftigen
Ottern bie Oerter unb ©elegeu^eiten, bie ^?er=
fönen, bie 3dt unb aßeö ausjuf ticken, um if)m
nadE)äufteßen, ju oerleumben unb 311 fcfyabeu;

anftatt

unb

Wägten

ift unb ilm
üerbammt ic, unb ber
biefes ©ebots fommt mit feinen Opfern,

geijig,

graufam, nadjläfftg

aus eigener 2lnbad^t barbringt? £)a|er
Ijabe euren S8äs
Reifet es bei Jeremias:
tern bes SEages, ba icf) fie aus ©gnptenlänb
führte, roeber gefagt nod) geboten oon $8ranb=
opfern unb aubern Opfern; fonbern bies gebot
\<§ iljneu, uub fpradf): ©ef)orcbet meinem SBorte,
fo will icf) euer ©Ott fein, unb il)r foEt mein
93olf fein, unb raanbelt auf allen SBegen, bie
bie er

gebiete" [3er. 7, 22. 23.].
9?i$t bas,
unb raas eitel) roofylgefäUt,
fonbern raas td> erwähle, unb mas mir gefällt,

iü) exid^

raas i|r erroäfylt,

bas
bas

raill

id&

nicf)t,

gehalten raiffen.

2lber

tljr

bef ümmert eud) anä) ni<$t

träfet

barum

bod) roerben

fte

aHejeit betrogen,

$8or^aben fd^lägt i^nen fe^l,
10. ^ier ftanb, nämlicf)
aiienfc^,

ber

t)atte

unb

iJ>r

roie |ier.

am

<Sabbafy, ein

^aub, unb
unb JSarm^erjigfeit; unb

eine r-erborrete

beburfte alfo £ülfe

Jjatte furj oor^er bie Sarm^erjigfeit
über bie Opfer unb über ben ©abbatlj erhoben,

(£l)riftu§

©eöraegen gebauten jene Saurer bei
3efct ^)aben mir ben Ort, bie ^erfon,

fiel)

alfo:

bie 3eit/

(Srbarmt er
i^n ju üerfud^en r>or bem $8olf.
fidt) über biefen bebürftigen ÜJienfd^en, fo bricht
er ben ©abbatl) in ©egenroart be<§ 3Solf§.
@r=
barmt er fiel) nic^t über ili'n, fo ift er miber fic^
felbft, als ber feine SBarmfjeraigfeit tljut um

beö ©abbatljö willen,

igier

wollen wir

luifd^eit

liefen ©djluffe

9?ein fageu.

m$t

entgegen, er mufj 3« ober
2Berf ber 23armljer=

%fy\xt er ein

wirb er baö SSolf wiber fid) reiben;
mad)t er feine £e|re t)er=
bäcfytig, bafj er ein £e£er fei; unb fo brofyt ifym
©0 madjten fie
auf beiben ©eiten ber £ob.
eö and) mit ber $rage com 3inö an ben Rau

jigfeit,

fo

er eö nid)t, fo

22, 15. ff.].
11. 2lber er bridjt fyier buref)

fer \Wattf).

s

JZe^e f)ins

iljre

wie ein ^ameel buref) eine (Spinnwebe,
unb bridjt baö eine £om beö »erfän glichen
©a|eö ab, 1 ) unb bridjt ber (Babel beu einen
Raufen 2 ) ab, uub ftöfjt fie in fie felbft. £)aö
buref),

wäö

©ie fragten tyn,
baf? fie eine Urfacf)e (nämlid) beö £obeö) 311
@r aber breE)t eben
ifyttt bätteu, oor bem Sßolf.
biefe $rage auf fie roieberum jurüd, unb nötigt
ift

fie

eö,

6till=

11— 13.
unter

227^-230.
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$fljer er

f^irctttp

rtnen: Selker

fo er ein ©cf>af ijat,

ba$ ibm

am
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waö

weift,

Unb

id)

biefe feine

ift

er

als mit ber Xtyat,

teil

unb üert^eibigt

gelehrt

fo beftätigt er feine 2efyxe fowoi)!

uub wirft

^atte.

mit 2Bor=

bie fieJ)re, bie

war, über ben Raufen. Unb fowoi)!
bie £ei)re alö audE) baö SÖerf ift ein äBunber
©Dtteö. 2)enn niemanb ^ätte fo wiber ben
©abbatf) lehren, wie auef) bie »erborrte ^anb
wiber

\t)\\

wenn ©Ott

nid&t Reiten fönnen,

nic^t felbft ju^

gegen gewefeu wäre.
14.

Sa gingen bie? öarifäer ^inau^ unb gel-

ten einen föatl)

iifier

§n, mie

was

13. 3tber fie^e,

ber Teufel in ben bergen

wie

ftc

i^n umfirä^te«+

für eine grofje

&k

beffern laffen.

fie ftd) nidE)t

fie

ftnb burc^

überwunben;

finb burdE) bie offenbarlid&e 3Had^t

überjeugt, baö

ift,

fie

©ewalt
unb

bie er befi^t,

f)at,

bie göttliche SBeiöfjeit beö äöorteö

fcfyweigen,

ift

fo

9ftattf)äuö fcf)reibt:

>i antworten, jum weuigften mit

vn,

ss.

oben [58. 7.] gelehrt ^abe. Unb
Se^re t)ertl;eibigt, uub bie $er=
leumbung feiner $einbe wiberlegt; unb bie
Sarm^erjigfeit behält bie Dbertjanb über baö
Opfer 2c. 2) @r wirft, inbem er ben 3Hen=
fcfien gefunb madE)t, unb baö mit ber Sfjat beweifen, wie

uub er wirb uuö nidit ent=
fönnen; beim er fann biefem t)erfäng=

gewifHidf) fangen^,

tfyut

9— 14.
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tybreu bie

©Dttes

Antwort,

bie

leugnen fönnen; fie fefyen "baö SSerf,
niefu/ »erwerfen fönnen.
2)ie Antwort

fie nid£>t

©amjatlj in eine ©rufie faßt, ber e$ nidjt ergreife

uub aufbelle? üötc uiel fieffer ift nun ein 9Wenfc(>,
benn ein ©ifiaf? Garant mag man rooljl am

Sa

©abbat!) $ute$ tlum.
Streife beine

$fenfcf>en:
ftretfte fie

au$, unb

fie

f^rarf)

er

§anb au&

31t bem
Uub er

warb iüm mieber gefunb,

gleuf>une bie anbere*

12. $)urd) biefe $rage bringt er
Söeifatt bei

9?eibe,

bem

SBolf,

unb erwirbt

fiel)

fid)

fie

um

aber befreit er
felbft

33eifaH

ben

vom

burdf)

feine gan§ göttliche SBeis^eit.

£)a fielen fie
»erberbet fyaben,

wie bie Pfeifer, fo ben £an§
uub ^aben ü)nen felbft in bie £änbe fyoftrt.
SDenn nun bewunberte aud) baö 33olf ß^riftuiu,
uub jene hingegen oeradjtete es, ba fie boefy
baö ©egeut^eil fuebten.
1) 2)a er nun feine
$einbe fo 311 ©d)anben gemadjt Ijatte, fo rebet

unb wirft er gleidf)fam im freien $elbe.
@r
rebet, iubem er fprictyt: „9ftan mag mofyi ©uteö
tfum am ©abbatl)," baö«ift, SSarm^ergigfeit 6e=
gerebet mit SBe^ug auf beu borfyer gebrauch
cornutus Syllogismus
eine gehörnte
©cfylujjrebe, baä fyei&t, eine ©djlufsfolgerung, ber man ftd^
v
fann.
nidjt entjie^en
%n
2) £>iefe 2Borte t>at Sutfyer felbft beutfc^ geaeben.
ben alten 2lu§gaben: „jamfen", ba^ ift, „Mittle" (ber
©abel) ober n $afc" (am §irfc^gen>ei^).
1)

®ie§

ift

ten 2lu§brucf :

=

baö

fie

ift:

ein 3Henfd) fei beffer, atö ein ©c^af

wenn

eö erlaubt

fei,

ein ©d^af

;

unb

am &abbafyt

tage 311 erhalten, fo fei eö üiel me^r üergönnt,
einen 3Henfd)en ju erhalten.
9Baö fann ba=
wiber gefagt werben? Unb bennodfj finb fie
üerblenbet unb oer^ärtet. ®aö äßerf fe^en ftc
mit ifyren Qtugen, er fyeilt öffentlid) t)or allen
eine üerborrte &anb.
SSaö fann bawiber ge=
bac^t

Unb

werben?

werben

benuodE)

biefe

guten Seute nid^t allein nic^t befel)rt, ober im
geringfteu bewegt, ja, fie werben im ©egen=
t^eil ärger, unb galten einen 9?atl), nidjt wie
fie t)on i^m lernen unb l)ören, fonbern wie fie

D

umbringen mögen.
gute Seilte! bie
burd^ bie 3Baf)rf)eit fowol)l beö SBorteö alö auc^
ber £f)at'öffentlicf) unb im ©ewiffeu überzeugt,
bennod^ burd^ i^re SButl; wiber bie Söafjrtyeit
ifnv

für bie Süge
ber,

wenn

tl;nt,

ber

gleid^

fidE)

ber

ftdl)

SBaö 2Bun=
9le^nltd)eö

ja felbft allezeit gleid^ bleibt, ob=

eö burc^

gefdl)ie^t?

l)tnreiBen laffen!

©atau Ijeutptage

feine t)erfd)iebeneu SBerfjeuge
3

9llfo foa'ö geljen, )

wenn

fie

gleid^

3) Jpier ^»aben n>ir „ba§" toeggelaffen, toeil baburd^ (in
biefem bon Sutfyer felbft beutfc^ gegebenen ©a^e) bie Son*
ftruetion geftßrt toirb.

v
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imb Blut oertheibigen; fonft wären fie nicht
würbige Äiuber ihres Saterö, bes Teufels, ber
ein Urheber ber £üge unb beS Xobes ift [$oh.
8, 44.].

fiubet, nachbellt er bie

"feljr

33. 15—19.
Hfier ba bas 3<Sfn$ erfuhr, »iß
eröon bannen* Unb ihm folgte toiel BolfS naß,
nnb er heilte fie alle* Unb fiebrihiete fie, ba# fie

W

ba& erfüllet mürbe, ba$
ihn
gefagt ift bnrth ben Propheten ^efaiam, ber ba
foridjt: ©iehe, bas ift mein fnedjt, ben id) ermäklet habe, nnb raein Sieöfter, an bera meiite
niefit

melbeten,

©eele SBohigefaßen hat
anf ihn legen, nnb er

berfünbigem

nnb man mirb

(£r

fott

Sti urftt nieinen (Seift
ben Reiben ba$ ©ericfit

mirb nicht janfen noch fchreien,
ben

fein ©efrftrei nitht hören anf

©äffen.
14. 9hm folgt eine anbere ©efd)tchte, unb
Matthäus macht fid) eine ©elegenheit, bie ©c^rift
von ß^rifto anzuführen, inbem er fprtcht: <&hri=
ftus habe bem 33olfe, bas ihm nachfolgte unb

anfing, »erboten, bafe fie ihn nicht offenbar
machten. (£r fpricht beswegen: ^achbem @hri=
ftus gehört hatte, bafe bie $^arifäer wtber ihn
beratschlagten, fo fei er oor ifjrer 2Buth ,aus=.

unb an einen anbern Drt gebogen.
©ranpel lehrt er, man müffe ben
Sfofeuben unter Umftänben ausweichen, unb
gemieden,

Wlit biefem

oornehmlid),

man

wenn

bie 9?oth

nicht

erforbert,

unb anberswo ein größerer
©o ift es hier;
^ufcen gefchafft werben fann.
inbem bie Sßfmrifäer fucf)en i£>n 311 tobten, unb
nicht folgen wollen, fo weicht er unb fiubet
anbere, bie ifm gerne t)ören unb feine 2Bohl*
2)enn biefe 2lrt unb biefes
traten annehmen.
©lüd hat bas (Soangelium, bafe, wenn einige
bafe

bleibe,

es Raffen, aHejeit anbere

bis

ans (Snbe ber

SBelt.

ba

finb, bie es lieben,

^Darnach

fommt

er

auf bie ©cbriftftelle, unb fprid)t: „(£r bebräuete
fie,
bafe fie iljn nicht melbeten, auf bafe bie
©chrift
hat,

er

©äffen"

würbe, bie Dortjeroerfünbigt
werbe ruhig unb ftille fein auf ben

erfüllet

ac.

15. 2lber es fcheiut wunberlid)
fein, bafe
ber ©oaugelift biefen ©prueb jn einem folchett

3wede

anführt, nämlich, bafe §efaias von bte=
unb befonberen flucht ©Ejrifti ge=
rebet habe; ba bod) ©^riftuö fonft aller Drteu

fer zufälligen

unb

Wahrheit bezeugt

hat, fo

mit ben ftreit=
füchtigen Heuchlern, bie triel Söorte machet,
unb weicht üielmehr auberswot)in 2c. §ie§u
4. an:
führt er baS 42. (Sapitel ^efaiä SS. 1
weicht er,

'

230-233.

berühmt unb auf ben Raffen gar nicht
3lber 3JiatthäuS will bamit
fchweigfam mar.
fageu, ©hnftus tjabe nic^t ftreiten wollen mit
ben Ungläubigen ooer ©cbeltworte mit ©dielt;
Worten vergelten, fonbern, wo er fein ©et)ör

benennen muffen, es fei Me äöat;rt)eit,
bennoch follen fie oerftodt i^re Sügen mit 3Jiorb

felbft

;

SB. VII,

ganft

fid)

nicht

—

bas ift mein Unecht, ich erhalte ih«,
unb mein 3luserwählter, au welchem meine
©eele 3Bof)lgefalleu hat. 3<h fyabe ihm meinen
@r wirb bas Siecht unter bie
©eift gegeben.
@r wirb nicht fchreien noch
Reiben bringen.
rufen, unb- feine ©timme wirb man nicht
SDas gerftofeeue 9?ohr
hören auf ben ©äffen.
wirb er nicht ^erbrechen, unb bas glimmenbe
£od)t nicht auslöfcheu. @r wirb bas 9^ed>t wahr=
@r wirb nicht mürhaftiglich Ratten lehren.
,,©iet)e,

rifch

bas

noch greulich fein, auf bafj er auf Arbeit
unb bie Unfein werben auf
"

9?echt anrichte,

fein ©efefc

warten

16. ®iefe ©teile aber hält nicht allein bas
in

fich,

was Matthäus

hier

fefet,

fonbern

fie

deswegen ift
malt ben gangen Gfmftus ab.
fie werth, baf^man fie wohl anfehe unb oer^
ftehen lerne, li^iehe", fpricht er, „bas ift
mein Unecht", bas helfet, ihr fottt atte wiffen,
ba§ ©hriftuö mein Liener fei, mein ©efanbter,
mein ipoftel, unb ber Selpr aller 3Jienfchen,
@r ift nicht ge=
ber von mir baju gefanbt ift.
fommen ol)ne 33eruf, wie bie 2)iebe unb 3Här=
@r ift meitt Unecht, von
ber [3oh. 10, 8.].
mir gefanbt. Unb wer ihn hört, ber hört mich
felbft, gleichwie auch 3#ofeS mein Unecht ge=
[5 3Jtof. 18, 18. 19.].
deswegen ift fleißig §u merfen, bafe
hier bas SBort „Unecht", ein S'iame ift, ber eine
öffentliche ^3erfou [im 3lmte] anbeutet. 2)jefes

wefen

ift

17.. 1)

wirb gefagt wiber ben gewöhnlichen ^rrthum

im Sßabftthum, wo ©pttbienen
als: bie

Seit

fo viel helfet

fliegen/ bie öffeutlidjen Qlemter

oerlaffen, in welchen

man

lehren, regieren,

unb

basjenige thun follte, was eines jebeu Seruf
Inftatt beffen würben fie Pouche,
erforberte.
fonberten ftch oon ben beuten ab, führten ein
^ßrioatleben, unb bilbeten fich ein, fie bieuten

©Ott nur mit ihren eigenen felbftermählten
SBerfen; beim fie wollten bie öffentliche ©efahr
unb Sefchwerlichfeiten nicht tragen.
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18. 2) (So fyxt bas prwort „mein" [in
„mein ßned&t"], einen herrlichen S^iilmt, natm
lieh, baß er gemife ©Ottes ©efaubter fei, unb

man

ben

Unb

©Ottes Befehl

nach,

tjören

Könige unb dürften

glei<hwie

,

21.
biefes paßt nicht auf 9J?ofeS, noch
irgenb einen anbern ©efanbten, fo fetjr er auef)
ooit ©Ott felbft anerfannt raorben ift, fonbern
biefen $lüt)m l)at biefer ©ine allein unb be=

müffe.

geben,

Briefe als geugen für ifjre ©eubung,
fo ift £)ter SefaiaS @l)rifti Beuge 11110
glaubiger, inbem er oon beffen ©enbung 3 eu 9 ;

bas

fonbers, baß

ift,

unb SBerf
fein

SKotjlgefal^n

©efefc rourbe

©Ott

feinem 2lmte unb ©efanbtfchaft ©Ott
desgleichen jeigt-er an, baß
bie. Liener bes Söorts in fo großer ©efaljr
ftehen, bie ihnen oom Teufel, von ber 2Belt,
unb von
$leifch erregt wirb, baß fie andf)
ber- göttlichen £ülfe bebürfen, unb nicht anbers,

habe

in

SBejchü&er.

©Ottes £ülfe,

als allein burcfj

fönnen, wenn
bie

Könige

ftch

befdjttfet

Reiben wiber

bie

werben

toben,

fie

unb

Unb was nur etwas

auflehnen.

von ber SBelt ift, bas :plagti bie ©efanbten
©Ottes. deswegen ttjut er bie Söerheißung,
er wolle felbft

33efc^ü^er fein toiber biefe

it>r

Unb wo

bas nicht tfjäte, unb wir
müßten, baß er es t^un wolle, wer wollte
bie 3Jiühe bes Sehrens unb bie oielfache ©efahr
alle.

er

nicht

auf
ift,

ftch

nehmen?

denn was

begegnet

ßtjrifto

bas tDtrb allen feinen Wienern auch wiber*

fahren.

$en i$

crtoäftlet

UU*

20. durch biefes Söort wirb ^riftuö aßen
©efanbten ©Ottes, auch -Btoft, oorgejogen.
Senn oon -Jftofe rebet er in feinem ^Berufe nid^t
alfo, fo großes göttliches 3lnfet)en er tt)m auch
gibt.

Swar neunter

auch aubere, bie feineu

im 105. Sßfalm
„3hr tinber ^afobs, feines
2tuSerwählten", unb' an anbern Orten mehr.
6. heißt es :

(n'er wirb ß^riftus unter ben ©efanbten
„ber 2luserwählte" genannt, auf baß man feine

2lber

ßehre für eine atiserwäl)lte halte,
©efefc

unb

bie tyxoyfyeten,

unb baß

bas
anberen

über,

alle

Sehren biefer weichen foHen (ob fie gleich fehr
gut finb), ba fie oor ben anbern äuserwäljlt ift.
Unb fo nrirb (Sjjrifhid unb bas ©oaugelium
auch 3Koft unb bem ©efefce oorgejogeu bttrch

©Ottes eigenen

2lusf»ruch.

©efanbten

t)at.

Sin 3)Jofe

ittd^t

tjaben

fönnen;

gehalten.

fie^re
fjat

er

beim bas

2)esf)alb

mürbe

2)enn bitrc^
bas ©efefc gefc^afien folc|e SDinge, baran ©Ott
ein Mißfallen |atte, weil „bas ©efe| nur 3orn
Slber burd^ bas
anrichtet" 2C. [jHöm. 4, 15.}.
3lmt biefes ©efanbten gefd^ieljt bas, mas ©Dtte
motjtgefätlt, nämlid^ bie Vergebung ber ©ün*
ben, ber ©ieg über ben Xoi, ber triebe bes
^erjens, Seben unb ewige ©eligfeit, bie @|re
©Ottes unb Siebe ber Sftenfdjen^c, fo baß
man fagen föunte, 9KofeS ^abe par »ort ©Ott
Seifall erhalten, aber er t)abe bennod() fein
genöttjigt, met)r

SEBo^lgefallen

an

31t

jürnen.

beffen 3lmte, weit

nichts geholfen I)at

bas ©efefc

ic.

22. iQieneben geigt er an, baß biefer ©e=
©OtteS bei ber SBelt ntc^t für einen
knefyt ©Dttes, fonbern für einen $necfyt bes
faubte

Teufels angefe|en roorben fei, für einen folgen,
ter oon ©Ott uic^t befc^üfet, fonbern oerlaffen
worben fei, unb ber oon ©Ott |abe geftraft
werben müffen; uiebt für einen 9luserwäf)lten
©Ottes, fonbern für einen oon ©Ott $er=
worfenen; nid^t für einen, an bem ©Ott SBotjls
gefallen, fonbern einen ©reuel gehabt fyabe.
©enn feine fiefjre wirb in ber ^feelt für bes
Xeufels 2Bort gehalten, welches ©Ott oer=

bamme, ^affe unb oerabfdf>eue als eine ^efceret
unb Ijöllifcbes ©ift." ®arunt werftest nur ber
©laube unb ber ©eift biefe l>errlid)en SBorte
Qefaiä, unb gibt ilineit SetfaU.

iöeruf Ejaben, ©rmäblte; als,
33.

biefes

'

19. 3) Matthäus hat biefe SBorte aus 3e=
faias ausgelaffen: „3ch erhalte ihn", ober, „ob
bem ich galten null." ©aö ift ein £roft für
ben ©efanbten ober Unecht, baß er miffe, er

jum

©Ott an

2Bol)lgefallen

niß gibt.
•
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aß. vii, 2S3-23{>.

Unb mein Siebfteiyan bem meine Seele SBoflt
bat

gefallen

iljreu 23e=

oollmächtigten Seglaubigungsfchreiben

15—19.

23. 2Ber ben 9)iatt|äus mit
^ejrte oereiniqen will, ber
fie

bem

faun

beibe basfelbe gefagt haben,

fiebrätfc^en

baß
nur mit oer=

fo fageu,

9Hatt£)äitö fprid^t es auf
änberten SBorteit.
biefe 2lrt aus: „©iel)e, bas ift mein Unecht, ben
ich erwählet ^aht"\ ^efaias: „©iehel bas ift
mein Unecht, ich erhalte ihn."
Matthäus

„Unb mein fiiebfter, an bem meine
©eele SBohlgef allen hat" ; ^efatas: „Unb mein
3luSerwählter, an welchem meine ©eele 2Bohl=
gefalleit hat", baß alfo bas, was 9ftattl)äus
fagt: „®en ich erwählet t;abe", bas ift, was
fpricht:

n
'.

Inmetftmgen ju
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„den ich erhalte» ober befchüfcen
biefen betbeix äßorten allein befielt

Sefaias fagt:

3n

roill."

denn

ber Uuterfchieb,

„mein %\\^

bie 2öort|

erwählter", unb „mein Siebfter^, laffen fid)
denn ber,
leicht mit einanber oereinigen,
melier einen anbem befchüfcen mit!, fattn gar
f

rool;i

3$

jagen:

.

enpä&Ie ihn, ben
folcher SBeife

biefen

roill

annehmen, unb

befchüfcen will.

ich

Unb

in

unb $efaiaS

roerbett SOiatthättS

nur beut graimnatifdjen Saute, nach mit einanber ftreiteu, aber fie ftimmett mit einanber
überein nach ber theologifchen S^ebeiüeife. dem
©iunenach ftnb fie einerlei, aber ben ©Üben

3Jiattfy.

bem

sb. vii,

12, 18. 19.

235-238.
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SBorte „meinen ©eift", roobitrcb angebeutet

roirb, bafj er alles roiffe, tl)ue

ben SBitlen

Reiben

(Sr foö bett

@r

unb

föutte,

miber

aller feiner äSiberfadjer.

©eridjt fcerfiin&igen.

ben Golfern bes gangen @rb;
bas Ijei^t, er roirb
denn
ein Se^rer bes gangen ©rblreifes fein,
„baS ©eridjt »erfünbigen" ift eben f 0 viel, als,
bie Reiben lehren, bas ift, fie in ber roatjreu
26.

roirb

bobens bas

Sel)re bes

fielen bie

Stecht fprec^en,

©laubens
^uben oon

unterrichten,

das

iljrer ^errlid)Eeit,

oer=

als ob

ber ihn nämlid) regieren foll, bafj er alles ttjue
unb rebe, inbem ihn ber ©eift regiert, mie es

über bie Reiben r)errf<^en
l)ier burc^ 3^=
faias nic^t oott einer fünftigen unbefchränften
^errfc^aft über bie Reiben, benn er rühmt nicht
äöaffen, fonberit bas äBort; unb burch bas
3öort roill er unter ben Reiben tyxx\fytr\.
©leichroie auch alle anberen ^ßroptjeseiungen
baoon prebigen, ba^ 6^.rifiu« ein &err über
bie gange Seit fein merbe, bas ift, burch baS

„@hriftus mürbe 00m
desgleichen:
geführt."
im ©eift" [ßuc. 10, 21.].

3öort,unb ben ©tauben merbe er überall hert s
fd)en, unb aus allen Reiben feine ©laubigen
fammeliu diefe fieben ©tücfe finb nicht bie

was

&auptfache, roelche Matthäus im Säuge gehabt
hat, fonberit er hat biefe gange ©teile augeführt
um besmillen, maS ba folgt unb gur ©ache

nach finb

oerfchieben

fie

3dj toiü «teuteu

;

unb bas

(Seift auf

fchabet nicht.

i^n legem

24. das ifi nae| t)ebräif#er Seife gerebet,
bafj ber ©eift auf ilm gelegt roerben foll, bas
heißt, bafj i^m ber ©eift gegeben roerben foll,

in

©eift

1.' Ijeifet:

4,

Sftattf).

bie

SBüfte

,,3®fus' freuete

dies

nichts

ift

©hriftuS tljun

Unb

follte.

fid)

Ruberes als, bajs
unb reben mürbe,

biefes begießt

baS SBiffen, fonberit auch

ftch

fluf

alles,,

©eift fein

nicht allein

ben

-ättuth,

auf
bafe

ß^riftus nicht allein alles recht teuren unb ttjun,
fonberit auch behergt baran gehen unb gewaltig;
lief)

hiuburdjretfjen fotte mit Sehren

unb X|aten,

@r fann'S
feinet ©efa|r freuen.
unb barf'S aud) roagen, miber alles, roaS
©letchroie ©imfon geroagt
ftch ihm wiberfefct.
hat, ben Söroen, unb daotb, ben öftren gu

unb

fie burefy

bient in ©egttg auf ^hnffwnt, nämlich, bafj er
©freier fei, unb b'afj er ^at »erborgen

ftreiteu it.,

%
27.

auch baran

man

roers

SeibeS

£ö(le.
lote

mngen unb

es

bem,

Knaben ober

tapfer beharren in

richtet

ber ©eift in uns aus,

„$ch

ehernen Gatter machen" k.
fällt,

ben

ick)

meinen ©eift

mir

roill

bidj gur

©ttmma ©ums

biefer Unecht molilge;

erwählt l)abe, fo foll er aud) burch
alles t|un, unb er roirbburd);

brechen mie ein ©turmrotnb unb roie ein Uns
geftüm, bem nichts roiberfteben fann. @r wirb
einen ©eift |aben, bem nichts roirb roiberftehen
föitnen, roe 111t

fe^en

f ollteu.

aud) Ebnige unb. alles roiber*
deshalb liegt ein sJtacbbrucf tu

fid)

mit jetrianbem

niM prdtn no«^ freien,
<&Mxt\ niM pren auf ben

üjtrti

hebräifche SSort „fchreien",

fonbern,

miber bie Pforten ber

©leicfmrie

das

mol)l-überfe|t

es $er. 1, 18. Reifet:

immun:

(gr

tt»rb fein

man roiffe,
mau mufj ftch

ift

nicht öffentlich

mie beun folgt:

genug, bafj

£)at

gelehrt

19.

unb man
®affem

tobten.
roas

unb

fein wollen,

ftch t)or

denn es ift nicht
mau lehren folle;

9Jtefftas

Stber ©tjriftuö re^et

fein

tl)un,

25.

ben

mürben.

bur4bas 3Bort

bie Sfcbe

nicht

„ganfen".

ift fetjr

denn

oon einem ©efchrei ber

ber ^röhlichfeit in ben ©äffen,
fonbern mie ergürute unb beleibigte Seute mit
©ehreien uitb klagen miber einanber fiärmen gu
erregen pflegen, bas Reifet, fich gaufett ober ein

da ift ©h^ft"ö
©efchrei machen,
ben «p^arifäern vielmehr ausgeraicheu unb ihnen
aus ben 2lugen gegangen; er liefe fie miber ihn
garnig fein, oerfol0ett, fchreien; er aber t)arrte
gänfifches

aus in ©chroeigen unb Hoffnung.

Unb um biefes ©tttdes millen, mie ich
gefagt habe, hat SJiatttjäus ben ©pruch
26.]
[§
aus Sefaias angefahrt, bamit er ©hriftum als
einen friebfertigeu, ruhigen 3Reufchen abmalte,
28.

Stnmerfungen ju
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Sumult, Unruhe unb Stufftanb ber

ber allen

SB. VII,

12, 19.

SSJiatth-

238—242.

159

feine hostes [$einbe] Junten unb bisputiren
wie lange fie. wollen, will ihres ©chreiens unb
Selferns nicht gewarten, weil es fein @nbe

rafenben unb jornigen Seute gu t>ermeibeu fucbte,
die ©djreier
unb ihrem gorne 9taum gab.
hören boch nicht, was man jagt, unb fönuen
auch nicht mehr fdjreien, beim: &inweg, 'jin*
weg mit biefem, freudige, freudige ihn, wie fie

nimmt.

Sßilato getljan haben [Suc. 23, 18. 21.].
desgleichen 2tpoft. 22, 22. t>or Snfias, wiber
^kulus: „£inweg mit folgern t>on ber @rbe,

ber. fiel SBorte macht,
|>aber geht bie SBahrheit verloren, denn wer
bie-2öahrheit fucht, ber hört in ber ©title ju,

des*

uub fucht fie ohne ©efchrei unb lautes SSefen,
wer aber einen Särm erregt unb ein ©efchrei
macht, ber gibt 311 erfenuen, ba| er nicht bie
2Barum will
Wahrheit, fonbern (Sljre füche.
man alfo mit einem folgen 9Jtenfcben hebern,
ber nicht bie 2Baf)rheit, fonbern @hre fucht?
2Beber er felbft fann jemals gur SSahrheit ge=

t>or

beim es

ift

nid)t billig, bafj er leben foU."

^auluS, Slpoft. 16, 20.
wir lernen, bafj audj wir

gleichen ebenfalls toiber

29. hieraus follen
gegen baS wütljenbe ©efchrei ber 9ftenfchen
fttllfcbweigen unb ihnen aus bem SSege gehen
foüen, weil wir ja boch nichts unter ilmen aus=
©leid)wie unfere SSiberfacher, bie
richten.
Sßapiften, uub bie ©chwärmgeifter heutzutage
nichts

3lnberes

fdjrieen

biefem!

gefd>rteben,

gelehrt

unb ge=

§abeivaU: hinweg,
©ie lehren gar

|init)eg mit
nichts ©efunbes, unb

hören auch bie nicht an, welche recht lehren,
fonbern fchinähen uub t>erbammen fte nur.
diefe nun f oll man, nach bem (Stempel @hrifti,
gehen laffen unb meiben, bainit wir nicht in
i^r ©efchrei hineingezogen werben, woburef) mir
Sßir wollen fie
boch nichts ausrichten.
fchreien laffen, bis

$Dft1fifere ©ache

richten

denn es ift gu nichts nüfce, wenn man
wirb,
ftch mit ihnen sanft '(wie Paulus fpricht), als
bafj bie bergen ber 3 u ^örer baburch »erführt
werben [9iöm. 16, 18.]. daher auch ber Sßres
biger im 9. Gapitel 23. 17. f. fehr fdt)öri fpricht:
es werbe jmar bes 2lrmen SBeisheit unter bies
fen ©chreiern »erachtet, boch mürben bie Sßorte
bes 2Beifen bei ben ©tillen gehört, unb gelten
bafelbft mehr beim alles ©efchrei ber großen
Herren bei ben Marren, inbem ba ein einiger
9?arr

tn'el

um

man ftch nach bem (Stempel (Shrifti.
J
) Sßenn man gejagt hat) was recht ift, unb fie
richte

motten fiel fchreien unb habern, fo gehe bat>on.
©leichmie hier Shrifius; [er] weichet bat)on, ba
er t)om. ©abbath geprebigt £>atte, uub läffet
@nbe be§

StöfafceS ift

ömt Su=

gibt (Sato auch in weltlichen

dingen

mit einem 3Jienfchen,
desgleichen: durch

«Streite nicht

laugen, noch wirft btt ihn jur 2Bat)rheit bringen
fönuen, fonbern vergeblich wirft bu mit ihm

ohne ©übe herumftreiten. ©o fpricht GhriftuS
3"oen ^oh- 5, 44.: „2öie fönnt ihr
einanber nehmt?
glauben, bie ihr @h^ e
32. die ©freier finb miber bie SBahrheit,

gu ben

©ie wollen nicht
laffe man fte fahren,
lernen, fonbern lehren; fie wollen nicht unge=

brum

fonbern alles üoüfommen wiffeu unb
©olche ©chüler f ollen ben Teufel jum
SWeifter höben,
denn fie laffen ftch niemals
beffem, fonbern bleiben ©freier unb 3äufer.
2Bie es SRöm. 2, 8. t>ei§t : „die ba jänfifch
da
finb, unb ber* SBahrheit nicht gehorchen."
lehrt fein,

richten,

ift

Unb an

die ba

äufammengeftellt:

es fehr paffenb

jänfifch finb; bie ber

Wahrheit

biefer ©teile heifeen

fte

nicht gehorchen.

„©freier"; wie

man

heutzutage fetjen fann an ben ^Sapiften
unb ben Urhebern ber ©ecten.

@r
33.

3» ©umma,

nicht bisputiren.

1) 3Da3 ^tvtgenbe M§ ju
t§er felfcft beutfd) gegeben.

©o

toirb nidjt fi^rctcn,

f(ftrci itti^t

©uteS »erberbt.

mit ben 3onffüchtigen mufj
denn fte werben ba=
burch nicht gebeffert, fonbern nur mehr aufs
gebracht; beim fie fuchen nicht bie 2Baf)rheit,
fonbern @t)re unb Triumph 8« erlangen-. dar=
30.

man

31.

ben -Math:

ftören auf

das

ift

«nb man

totrb fein

einerlei

mit bem Vorhergehen«

ben, nämlich, „erwirb nicht ganten."
burch biefe

Häufung ber

fchreien noch rufen

3Sorte:

denn

„@r wirb

nicht

vocem,
erheben), unb feine

(non levabit,

scilicet

wirb feine ©timme nicht
Stimme wirb man nicht hören auf ben
wie es nach bem ^ebräifchen lautet,
er

©e=

ben ©offen,

©äffen",
will ber

Prophet bas rafenbe unb halsftarrige ©efchrei
ber 3änfer unb bie SButh bes paffes ber ^harifäer im jübifchen 3Solf miber Shriftum an=
beuten.
Mit benen werbe fich ©h^ftus nicht
beinengen, weiffagt er, fonbern er werbe be=
fcheiben unb ruhig fein, mit aller ©ebulb leh=

v
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3lnmerfungen gu 2Watt$. 12, 19. 20.

reu, [trafen, broben

feinen

Simot^euS

Senn

£)ter

unb ermahnen, wie Sßaulus

unterrichtet [2. ßpift. 4, 2.].

nicbt bie

wirb (Sbrtfto nicbt üerboten, bafj er
©ottlofen [trafen, bebroben, t>erbam=

men unb

richten folle;

beim biefeö erforbert

bie

bes 2lmts unb ber Sebre; fonbern bas
3anfen, bas Seifjen, bas SSütben unb Soben
9?otI)

wirb

unb bafj man nid)t, wie
Seute 31t tt)un pflegen, anbere blofj mit
©dunäb «wrten, üblen Lacbrebeu, ©d)impfwor=
ten, £afj unb Leib oerläftern unb t>erle|en folle,
Ijtemit »erboten,

folc^e

unb bas

©efefc,.

as. vii,

242-245.

\Q\

unb ber ©ottesbienft, unb

bie

Serbeifjung.

SSelcber aucb ftnb bie Säter."
Slpoft. 6, 13. 14.: „tiefer 3Jfenfd) rebet

Unb

wiber biefe beilige ©tätte, wiber ben Stempel,
wiber bas ©ef efc, wiber bas SSolf" ic.
37. 33iit folcber ^eftigfeit, ober öielmebr
Laferei, foll ein gottfeliger Se^rer feine Sebre
nid)t üortrageu ober behaupten, fonbern, wenn

bie Setjre

unb gerietet bat, fo foü er
fabren laffen, bafj fie beifjen, ^anfen, babern,
fdnnäben, f freien, rufen, wütben unb toben,
jo lange bis fie aufgerieben werben.
„@s ift

ober Seftrafung ber Safter ober Sefferung bes
Sebeus roeber bei ber Strebe uod) bei ben §f>ri=
gen; fonbern fie fmb nur barauf bebaut, bafj

ber es fucbet unb ricbtet", ^ob. 8, 50.
foll er bergleicbeu Rafenben
auös
weid;en, wie ßbnftuö getban l)at.

iubem

fie

fie

befümmern

[t$ nicbts

um

er gelebrt, geftraft

fie

einer,

£)e$l)Glb

Lad)e unb i^ren £orn auslaffen mögen,
baburd) i§re Meinungen, ®ewo|m§etten

ibre

um

unb ©a^ungen gu »ertbeibigen.
34. ®od) fann mau biefe brei Lebensarten:
©freien, bie ©limine ergeben, bie ©timme
§ören laffen, von brei ©lüden bes .©efd^retes
ober 3önfö annefnhen. £)enn bas erfte, was

20.
öredjen,

S)o§ jcrfto^cnc föobr toirb er

«nb bo0 glimmenbe %o$t

m$ t jcr=

toirb er nid)t

ttu§löf(4en,

fotd^e

38. 2)aö überaus fcböne©emälbet)on(S§rifto
wirb mit ben lieblicbfien Silbern ausgejiert,
nämlicb bamit ber £roft reebt üöüig werbe, unb
bafj eö um ber Silber willen befto angenehmer

ganten, bas

fei

rafenben Seute tfiuu, ift biefes, bafj fie
ift, niemanb anbören, niemanbem
nadjgeben, fonbern ofine @nbe babern unb bas
Sbre t>ertf)eibigen. $>enn fie laffen bem 2ßorte
@Q|||tMftpr gtott / fonbern richten i§re eigene
©e^llpff- luf: ©ie wollen red)t Ijaben,
weil ibr £erg in foldjer Söeife t>erftodt ift, unb
ibre Slugen oerblenbet, unb t§re Obren bide
fiub, 3ef. 6, 10.

35.

$as anbere

ift,

bafj fie nid)t allein

bas %l)xe aufrtdjten, fonbern aucb bie 2öaf>rs
beit, wetd)e wiber fie ift, unterbrüden.
&iet>
fd^reten fie, unb führen üieles an wiber "bas
2Bort,

mag
unb

fcbrei

bodj in
befctige

SSBaJjrtjeit uid)ts ift

als ©e==

SBorte wiber bie SSabrbeit.

2)as adbten fie nicbt; nur um ju fiegen, fdjret*
ben, prebigen, lefen fie; belfe, was ba Reifen
mag, bafj ©Dttes SBort nicbt gewinne ober
^ecbt bebalte.
36.

£)as britte

'wollen bören laffen;

ift,

fie

bafj fie tljre

wollen

fid)

©timme

aud) rübmen,

triumpbiren unb als (Sieger angefeben werben.
35a

bört

man

ibre

©timme:

Äircbe,

$ird>e,

«äter, Säter, (Soncilia, ©ewobubeit, ©ebor=
fam 2c, wie aud) bie^uben fcbreien: Tempel,

Tempel!

^erufalem, [©Dttes] So«, ©efefc,

^atriarcben! wie Paulus itjren Lubm ergäbt
Löm. 9, 4. 5.: „$>enen von Sfrael gebort bie
^inbfcbaft, unb bie &errtid)fett, unb ber Sunb,
SutyerS

Wtrh.

m.

VII.

unb

befto fefter fiafte.

39. ©rftens, biefer gange Ser§ ift eine 2lC(e=
gorie, ober eine beftänbige ©leidmifjrebe. £)enn

ba§ Lofir, ba§ Xofyt zc, bebeuten etwas 3(nbes
res, nämlicb ein jerfmrfcbtes unb gebemüt^ig=
tes £erg. 2)ie Meinung biefer Söorte ift biefelbe
wie oben [ßap. 11, 28.]: „^ommt ^er ju mir
alle, bie i§r mübfetig unb belaben feib."
2)es=
gleicben einerlei mit bem [@ap. 11, 5.]: „£)en
3lrmen wirb bas ©Dangelium geprebigt/' Slber
es wirb burd) biefe Figuren unb ©emälbe gier=
lieber unb naebbrüdlicber ober fräftiger aus=
gefproeben.

40. ^)esgleicben liegt audj noeb eine anbere
gigur in biefeu SBorten, nämlicb bie
ober bie nacbbrüdlicbe Lebe, welcbe 1 ) weniger
fagt, als fie bebeutet.
Slls, er wirb nicbt aus=
löfeben; er wirb nicbt gerbreeben; bas Reifet,
er wirb es feJjr angünben, unb er wirb es feft
macben.
Unb biefe $igur ift feftr lieblicb unb
fräftig, wenn fie am redeten Drte gebrauebt
wirb,

um

mütbig

gu tröften.

ift,

unb

fid)

Slls,

wenn

aus ©brfurebt

einer fletn*
febeut,

gum

©acrament

geben 2c, fo tonnte man ibn
bureb biefe gigur überreben: 2Barum fürebteft
bu bieb? ©ebe tjtugu.
$>enn (S^riftus wir|)
1) ©tatt quia in ben 3lu§gaBen, lt>eld^e§ nidjt pofyt,
l^aben toit quae angenommen.

6
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bir fein ©ift geben.

@r

£>esgletd)en:

311

ftef)t

ja

desgleichen:
nicht mit ber $eule hinter
©oldje uerneinenben
(Sr roirb bicE) nicht f reffen,
bir.

Sieben richten gar fetir auf, beim fte fcfiliefjen
fürchtet,
Dasjenige Uebel, uor meinem man
mit bem größten 9lad)brud aus, nnb fdjlieften
3iigleich in

man

bejahenber äBeife bas ©ute, beffen

begehrt,

überaus

in

reidjtict)

©0

fich.

tonnte man 311 einem, ber furdjtfam ift, ein 9lmt
aiiiune^men, fagen: @i, es beifet bidj nidtjt;
ift's

boch fein SeufeL nicht, baS

nicht allein ein uufchäbliches,
üortrefflich gutes

©0

41.

malt

Reifet,

es

fonbem auch

nnb mißliches

»hfeligen, ber

nur noch glimmt. ITnb er fragt auch nicht nach
einem anbern 9iohr unb einem anbern Xofyt,
[bas Reifet, nach Seuten], bie ba ganj unb ftarf
finb, bie ba glänzen, unb feiner gar nidjt be=

bredjen

unb

3itr

42. @r jeigt aber unter biefen SSorten bie

©raufamfett ber Treiber an, bas ift, bie £nran=
nei bes ©efefces unb ber Sehrer bes ©efe^es,
bie nichts Ruberes thun, als ba§ fie bie ©e^
roiffen plagen, bie fchon genug geplagt finb.
®enn fie legen ben 9Jteufcheu unerträgliche
Saften auf, bie fie boch felbft nicht einmal mit
einem Ringer anrühren; uou anbern f orbern fie

was fie boch felbft gar nidjt halten.
aber bringt es bie 9iatnr mit fich, bafe fich
niemanb fo t)or bem £obe fürchtet, wie bie
gurchtfamen; niemanb fc^eut riet) fo vor bem
alles ftreuge,

92iui

bies

gei'ftoftene

dlofyv;

niemanb

fich fo mit ben ©ünbeu, wie ein fold)
glhtunenbes %oä)t. hingegen brüefen bie geift=

ängftet

wirb,

unterworfen

güfeen

baS 3'erftofeene 9?of)r gan3 unb gar,
bas glimmeube ^od^t aus, bas

ff.

unb in

treiben §nr SSersmeiflung

Unb

erfahren.

^@rr,

flagt ber

bie

bem ^abfttljum

bei @3ecf)iel (Sap.

beerbe

bafe fie feine

£tirannei jerftretit unb 31t ©runbe
gerietet |aben, weil fie mit ©eroalt unb ©trenge
über fie gefjerrfcfit Ratten. Unb im 13. Kapitel
33. 22. fprid^t er: „3(>r betrübet bas ^erj ber

bitrch i^re

©erec^ten

©0

fätfd)lid), bie id^ nicl)t betrübet tjabe."

merben and) im

Regiment

roeltlidjeu

allein

bie ©eängfteten, t)ornel)mttd) bie Triften, ge=
©ie leiben beibes, geift=
plagt.

©umma:

unb

9?ecl)t

felbft gerecht

1

roie

fie

34, 3.

leuchten.

©efefce,

fie

©enüge

lic^e

fte fich

if>r

löfdjen

genug, roeife
genug, unb ftarf genug finb, wie er fpricht:
„2)ie ©tailen bebürfen bes 2lv§teS nicht." „3$
bin nicht gefommen, bie ©erechten 511 rufen"
(Sbenfo fann man auch
[$Iattf). 9, 12. 13.].
gefommen, einSiohr,
&i"
»i$t
hierfagen: 3$
bas ganj ift, ganj 31t machen; ich bin nicht ge=
fommen, einsieht, baS ba fdjeint, anjusünben;
fonbern ich bin gefommen, bas §erftofeene 9iohr
nicht 31t 3erbred>en, bas ift, 31t befeftigen unb
ftarf 31t machen; bas gtitnmenbe £otf)t nicht
ausjulöfc^eu, bas ift, anjujünbeu unb ju er=
bürfen, weit

ihren

Söeife

eher

43. tiefes ^aben mitunter

ber 3erfmrfd)ten,

eben

haben

deswegen fahren fie fort, bie ©efefce unb
©a^ungen oljite @nbe 3U uerme^ren, unb fo 3er-

^ölle.

®enn um ttjn befümmert
ber (Srfchrocfenen.
fich fein ^oI;r, roenn es nicht serftojgen ift; nnb
fein Socht trägt Verlangen nach ihm, als baS ba

als

fie

Vergnügen baran, bafe fie fo fürchterlich finb,
ba& foioo^t ihre ^eoen als auch ifjre Sljaten
berma&en geehrt werben, bafc baS Sßotf in fol=

Reifet,

tönig ber Sinnen, ber

(Sienben,

2)enn

biefe furcljtfamen ^ergen.

ift

Söerf.
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245—248.

Xnramten niemaubeu mehr,

lid)en

ein

roirb atfo ©hriftus I)ier fctjön abge=

bargeftellt als ein

SB. VII,

12, 20. 21.

5Jtattf>.

roeltlic^e

Zuraunet, unb roerben oon

beiben serftofeen, bafj ja

^o^r

ftofeen

nieberbrüdt,

tuet,

ein

baS ein

fei,

^o^r

Inn

wo

um

unb

um

ein 3er=

jeglicher beuget,

früm=

er fann, roie ber SBinb

unb ^er

treibt

unb

ftöfet,

als

roollte er's 3erbrec^en 2c.

44. 2)aS, roaS nun folgt, lautet im £ebräi=
fd^en ein roenig anberS, unb a)iatt^äuS läjjt
Bei ^efaiaS (Sap. 42, 3. 4. lau*
einiges aus.
ten bie Söorte fo: ,,©r roirb bas ^ec^t roa^r^
@r wirb uid^t mürrifdj
^aftiglic^ galten lehren.

no4

greulich fein, auf bafe er auf

anrichte,

unb

©efe§ roarten."
Matthäus:

©rben baS

bie Unfein roerben auf fein
2lnftatt

beffen

Reifet

es bei

«ß. 21.
95ig ba$ er ausführe ba§ (BtMt yxm
Siege; mtb bie Reiben werben auf feinen Tanten

hoffen.

45. @S fcheint, als ob ber Sßerfaffer biefes"
^ejteS bie Söorte: „@r wirb nid)t mürrifd) noch
greulich fein"; unter biefen: „2)aS serftofeene
Sohr roirb er nicht serbrecheu, unb baS glim=
menbe SocJjt roirb er nicht auslöfchen", fyabe mit
begreifen wollen; besgleichen bie SBorte: ,,©r

wirb bas Siecht wahrhaftiglich galten lehren",
mit biefen Üöorten habe 3ufammenf äffen wollen:
„2luf bafe er auf @rben baS ^echt anrichte."
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2lnmerfimgen gu Wiatfy. 12, 21.

£>aß er aber fagt:

„Sie Reiben werben auf

feinen tarnen fjoffen", ift von jenen nicfjt
nerfdjieben: „Sie ^nfeln werben auf fein
fe£

fef)r

©e=

warten."
finb bie SBorte:

9ietf)t waf)rl)aftiglicf)

fielen,
fefces,

„@r wirb bas

£eud)ter gerietet finb, auf biefe Sßeife: 3flan
f)at fiel) 'S fauer werben, laffen, unb
läßt fidj's
noä) allezeit fauer werben,

außer Gfirifto bie
©erecf)tigfeit ju. erlangen; aber bamit
bemüht
man fiel) uergeblid).
©ie {ernen immerbar,
unb fommen bocf) niemals jur (Srfenntniß ber
2Baf)rf)eit;
es wirb bocf) nichts braus.
@r
wirb einzig unb allein f)eruorbrecf)en unb baS
©efefc erfüllen burd) feinen ©efjorfam bis 511m
£obe; besljalb wirb er felbft aaein bie wa§re,

gewiffe

unb

grünblidfje ©erecf)tigfeit nollbringen.

Sen anbem
es

fefjlt

(wie

an ber

fet»r fie

2Baf)rf)eit.

fiel)

aucf) 2Ritye

Senn

fie

geben)

überwunben unb »erft^loffen
[®al. 3, 23.]. @r wirb f)ert>or=

cf)en alle 9Jtenfcf)en

geblieben finb
brechen unb triumpfjiren burdj einen offenbaren

©ieg wiber bie ©ünbe unb wiber bas
©efefc,
für lief), unb für alle, bie an i§n glauben.
47. Unb fo wirb (%iftus burcf! biefe 2Borte
gerühmt als ber£eilanb, welc^r allein für alle
anberen bem ©efefce genügten, bie ©ünbe,
ben 30m unb ben £ob frinwegnefimen
würbe.

Sas

§at 3flattl)äiiS gemeint, ba er bes ©ericf)ts
311m ©iege gebeult.
Senn ©ericfjt ift f)ier ein
y?ame einer ©acfie, bas ift, es bebeutet
©e=
redjtigfeit ober eine gerechte ©acfje,
nicf)t allein

mal

49. ©hriftus hingegen wirb freunblidj unb
holbfelig fein,

juredjt

bie £el;re:

bringen,

@r wirb's

bocf)

unb baß es baS

diu

rechte

yte^t §eiß e , nad) ber 2Baf)rf)eit, nidjt
erbicbtet
nod) §eucf)terifcf)er SSeife.

@r
48.

Siefes

ift

gerebet,

von feinem Umgänge unb
baß er nicfjt fauer

nämlicf)

werbe, wie bie Heuchler traurig finb.
weil biefe bafürftalten, i^re ©ereebtigfeit
begebe in geringer Meibung, einem traurigen
Jetjen

unb anberen bergieid&en

bes äußeren Scheins, ber Kleiber, ©pei=
2)enn er f)at in ber aller=

fcliieb

fen

unb ©ebräutye.

gewö^nlicfiften äöeife gelebt, unb alle mit ber
größten ©ebitlb »ertragen; ausgenommen bie
^euc^ler, weil fie fidf) nic^t tragen laffen nod)
glauben wollten, fonbern, wie benn fold^e

©auertöpfe finb, alles ftrafen 2c.
@s ift eine
üon Seilten, bie §um ©auerfe^en unb aües

9lrt

ju ftrafen geboren, gemacht, gebilbet unb ge=
fc^ni^t finb, beren au$ ^eutjutage üiele unter

ben Unfern

finb.

9fof ba^ er auf (Srben bog 9¥e$t anriete*

fonberlidfjen

unb ganj ungewöhnlichen ©ewol)nl;eiten,

50. «Bisher ^at
ber ©pru<$ ^efaiä eigent=
auf bas 33olf bes ©efe^es belogen,' welkes

lid^

burcl)

feine SSerfe ^at

unb ß^riftum

^atte,

woüen

ber

if)tn

gerecht werben,

»erljeißen war.

9?un befmt er biefes weiter aus auf bie Reiben,
weld^e ebenfalls, wiewohl

fie bas getriebene
©efe^ nidjt Ratten, bo^ i^nen felbft ein ©efefc
waren, «Röm. 2, 14., unb naefj 2Beis^eit unb

©erecfjtigfeit trachteten;

wie aus bem (Stempel

ßicero's unb anberer fe^r guter 3)Mnner er^ettt.

tiefes, fpric^t er, wirb Gfjriftus t^un, baß bie
©erec^tigfeit triump^ire, juerft unter
ben gilben, fobann auef) unter ben Reiben,
burc^ bas ©uangelium 2c.
2)enn alfo pflegt
wafjre

Paulus

'

bie prop|etifdpen 2öeiffagnngen
N

51t t)er=

von ben ^uben, unb bann auc^
oon ben Reiben; wie man aus ben erften brei
Kapiteln ber ©piftel an bie Börner fie^t. 2)enn
baß er fpricljt: „auf ©rbeiV, barin liegt ein
9?acf)brucf, baß i>ie,waf)re ©erec^tigfeit nic^t
fteljen,

juerft

ben ©einigen, bei bem burcf)S ©efefc
2c. fein werbe, fonbern auc^
auf @rben, unb überaß auf @rben.
51. Unb hierbei muß man ben 9?acf)brucf
merfen, ber in biefen Söorten liegt.
Rei ben
Rubelt fpriebt er [3ef. 42, 3.]: „@r wirb bas
jerftoßenen 9?o^r

^enn

©e|ttf)te

um folcher ©achenwik

attein bei

totrb nicfjt mürrtfcf) nocfj greultcfj
fein*

J^empel

niemanben

len ftrafen, rieten ober beißen, fonbern alle bie
gefallen ihm, bie an ihn glauben, ohne Unter=

falfct^e

getroftes

bas äöort ober

unb Srinfeu, unb

finb £eud)=

©eredjte, unb fönnen niemals ein
©ewiffen von ifjren Söerfen ijaben.
Siefer nun wirb bermaleinft ben @ieg wiber
bie ©ünbe unb bas ©efefc erlangen,
unter wel=
ler,

ber Reibung, in @ffen
in ihrem übrigen Söanbel 2c.

galten lehren'', fo ju ner=

baß fie wiber bie ©erecf)tigfeit bes ©e=
wiber bie ©eredjtigfeit ber Söerfe ber
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fönnen fie nichts Ruberes, als anbere rieten,
beißen, [trafen, »erachten, welche nach gemeiner
Söeife leben unb fich nicht ebenfo halten wie
fie, iii

Semnadj

46.

SB. VII, 248—251.

fo

9^echt wahrhaftiglicl galten lehren."
«Bei ben
Reiben aber ^eißt es [ggf. 42, 4.]: „@r wirb
auf erben bas 9?ed£)t anrichten."
Senn bei

2lnmerfungen gu 3»ati^. 12,

166
beu Rubelt war es fdjwer,

». vn, mi-«*.

21—26.

gehabt hat, folche Lebensarten baherge^
habe, als „bas ©efefc bes ©laubens",
«Rom. 3, 27". desgleichen 33. 29. 30.: „der^
felbe ©Ott ber Reiben, ber ba gerecht macht

bie ©erecfjtigfeit bes

Sicht

aufzurichten, wegen bes SlnfehenS
bes ©efefces unb ber ©ewohnheit bes SSolfeö
(rote «Pauli Sänften bezeugen), zugleich aber

nommen

auch wegen ber (Sinbilbung uub Heuchelei ber
Rubelt, öie fich roiber bte Reiben ber ©erechttg=
deswegen mufete
feit bes ©efefces rühmten,
bafelbft „bas ©ericht" ober bte wahre ©erech*
tigfeit, mit ber größten ©eroqlt ausgeführt
werben, gleich als ob fie burch neue SBunber

bie SBefchneibuug

©laubens

aus bem ©lauben, unb bie
Vorhaut burch ben ©lauben/' ©ouft lautet
es nicht wol)l, wenn mau fagt: „baS ©efefc bes
©laubens" unb es ift nicht gebräuchlich, bafj
man fagt: „aus bem ©lauben", unb „burch
ben ©lauben". 2lber,.wetl er gefeheu hat, bafi
hier bei ^efaias ber ©laube au ©^nftum uub
baS ©oangelium bas ©efefc tyxtfii genannt
werben, unb bafi es nicht allein bei ben Rubelt,
fonbern auch bei ben Reiben befaunt gemacht
werben follie, beswegen wagt er, es ein ©efefe,
aber baS ©efe| tyxtfti gu nennen, in feinen
©pifteln au bie Börner unb an bie ©alafer,
Unb weil es guerft ben 3»ben,
fonft aber nie.
Reiben »erfünbigt werben
ben
barnaty aber
foate, beswegen, fpricht er, fame es gu jenen
„aus bem ©lauben", ba es ihnen t>erhei&en
war; ju biefen aber, „burch ben ©lauben",
ba ihnen »orher nichts baoon »erheifjen war 2c.

Senn
aus @gnpten geführt werben fotlten.
@gnp*
biefem
aus
am
auch bie 9lpoftel ftnb tarigf
ten geführt worben; bei ben Reiben aber, wo
feine Religion war, bie mit göttlichen SBim*
bern beftätigt worben war, würbe bie ©ereeh*
tigfeit bes ©laubens leichter angenommen, in*
bem fie bafelbft gleichfam auf einem leeren
»orljin feine
«Plafce aufgerichtet würbe, wo
anbere ©erec^tigfeit war, als bie bürgerliche «.
deshalb wirb hier auf @rben bte ©erechtigfeit
bort aber wirb fie burch SBahrheit
insSBerf gefegt miber bie Heuchelei, diefes
wirb burch bie folgenben Sorte, bie gleiches
Inhalts ftnb, befräftigt:

angerichtet;

$0K Item blmbeit,

ttnb bte Reiben metben auf feinen Tanten Boffen*

man

auf beu tarnen

©|>riftt fein

warten,

Seela«^

auf bas
dr wirb felbft

fin

unb auf biefes ©efefc, näm*
bie Reiben
lieh, bas beS ©laubens ift, werben
warten, bas ift, fie werben barnach ein Verlangen tragen, unb es mit großer Segierbe bes
Wersens aufnehmen, unb es gerne haben wollen,
Mit
baS ift, fie werben es gern, ergreifen.

fein

ob

M

effetier

p iW

ba

fie

e«

Wen, foratöen jte:
ait«,

ber ^ettfel OBerfteti.

be«n butö>
Her*

ihnen:
aBet ttre (gebauten, unb foraal
ieattdj »elttj, fo es ntü.ihtn felbft «ncinS

baS ioirb n>äfte+ Unb eine jeglidje ©tabt
felbft uneinS toirb, mag
fo es mit
ein @atan ben anbern
benn
@o
ni^t Befteoen*
austreibt, fo mn| er mit ihm felbft «neinS fein;
ober

toie

^uben biefen &@rrn' unb
©efe| oerachten unb meinen werben, als

fie

ci|

ÄÄfWi;

toirb,

biefem SBorte beutet er zugleich an, es werbe
bafe

tttttb,

Summen Bcff (Trticn.

u&W

fein ©efefc höhen,

gefchehen,

ttttb

€r treibet bie Teufel tiiali anber«

3lls wollte er fagen: $icht
fie

2)a

Vkt bie fWfSer,

Vertrauen

Unb eben baö fagt auch ber hehräif che
dejt: „Unb bie ^nfeln werben auf feiu©efefe
©efefc Sftofts werben

tauben

unb er fteilete
geBw^t, bet not
tön, alfö, ba# bet Sltnbe nnb ©tutnme Betbc«
Unb alles S5oR entfalte ftdj,
rebete »«b falle.
«nb füra*: 3ft biefer m*t 3)abib« @oft«?

fefct.

warten."

22—26.

33.

52. &ier wirb nur bie ©eredjtigfeit felbft
beutlicher befchrieben, nämlich, ba^ fie beflehe
im hoffen ober Vertrauen auf feinen tarnen,
denn, wie «Paulus
wie ich oben gefagt habe,
barin,
©erechtigfeit
djriftliche
bie
fpricht, befteht
bafe

167

bie

burch bas.mofaifche ©efefc oielbeffer

wären k. deswegen bleibe nur übrig, bafe,
inbem biefe esuon fich ftiefjen, bie Reiben bas=
felbe mit $reuben annehmen würben.
:

53. Uub es ift fein Bweifel, bafe ber heilige
«Paulus, ber auf biefen «Propheten infonberhett
i

t

§anS.

mag benn

fein Weich Beftehen?

54. ^ier folgt bas britte SBunberwerf , oou
bem blinben, tauben unb ftummen Sefeffenen,
welches bem gleich ift, bas wir oben <5ap. 9,
daher mu$ man hierbei eben
32. ff. tefen.
bas fagen, was oben [<Sap. 9, § 62. ff.] ge-fagt worben ift; aufjer ba& ©hriM hiev auf
bie Säfterungen ber «Pharifäer antwortet, was
nicht berührt, unb Marcus
[<£ap. 3, 22. ff.] weittäuftiger abhanbelt.

«Matthäus oben

Slntnerfungen ju
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Ifflatfy,

@o

antwortet er nun etftlich burch
welkes eine Unmöglichfeit in
fich fa§t; nämlich, wenn ein 9ieich (eine ©tabt
ober ein £aus) mit tym felbft unetns ift. $on
55.

ein

©leidjmjß,

bief er Unmöglichkeit

macht er btefen ©chlufj:

unmöglich, bajß ein ©atan »on bem ans
bern fann ausgetrieben werben, fonbern uon
mir wirb er ausgetrieben; folglich gefd)ie|t es
SBenn es aber 00m ©atan
nicht 00m Satan.
gefchähe, fo triebe er fich felbft aus, was im*
@S wäre eben fo, als wenn ein
möglich ift.
$ürft ober $önig feine ßiefaubten ober .'SBeauu

@s

ift

2temtem »erjagte unb boch
fie oon ben Unter;
tränen geehrt werben follten. ©enn bas hieße
ten felbft t>on ihren

auch zugleich wollte, baß

ftd^ felbft

Beamten

gu

©runbe

richten,

wenn man

einen

Zu »erachten
fo ftellten,

l)ier fällt
ift:

als

folgt:

wenn

ber

$rage üor, bie

nicht

wenn

fie

fiel) bie Teufel nur
ausgetrieben würben?

gemalt, ber aus biefem ©afce

©atan ausgetrieben werbe,

fo

müffe folgen/ baß folches nicht 00m ©atan ge*
fdt)e^e; weil et* fich betrüblicher SSeife austrei*
ben laffe.
&ier muß man bringen auf baS
Söort „fein Sfcich", nämlich bes ©ataus 9ieich,
als auf bie (SnburfadEje ber Austreibung. -5Des=

wegen
es

unterferjeibe

fich

bes Teufels, nicht oon feiner ^erfteüung.
3ei$en faben ©hriftus
unb Paulus twrhergefagt, bamit wir nicht
glauben möchten, es fei Deshalb wahr, wenn
wir fäf)e«, baß Teufel ausgetrieben würben,
fonbern auf bie Urfache Acht Ratten, um bereu
willen er ausgetrieben würbe ober wiche, unb
2ßeil wir bar=
wir nicht fo betrogen würben.
auf nic|t Acht gehabt höben, fo fiub wir uer=_
fü|t:| worben, iubem wir glaubten, alle Aus=
S^eid^e

Unb

biefe lügenhaften

treibung ber Teufel fei eine göttliche 5lraft, ba
boch alles SSerftelung ber Steufef gewefen ift,
bie ba weichen, fommen unb wieber weidjen.

ß. 27. ©0
akr kn Xeufel bur^ S5cclsc5u6 au^trette; burdj toen treiben fie eure f tnber

wohl Me ©nburfache.

Söenn

um bie SBefiätigung bes Geichs
um ben ©lauben, um bas 2Bort ($Dttes,

^anbelt

3)onittt öjerben fic eure föidjter fein*

-

ge^anbelt h a ^ e
35.

28.

2 c.

©0 1#

afier bie

©Otteö aö«tretbe,
en$ fownteti»

fo

ift

Teufel bur^ ben ®etfi

je

M

Mdti ®Dtte3

ju

drittens,

hiermit aber geigt er bie
Teufel auszutreiben, nämlich,
bafe es fei eine SSeränbmmg bes Geichs bes
©atans in bas Sleich ©Dttes. 2lls wollte er
58.

©röße ber

ftraft,

fagen: -%fyv follt es nicht für eine fo geringe
(§S
©ache anfehen, ben Xeufel auszutreiben.
ift
nicht fo etwas, als, einen reich machen,
heilen, gum Könige machen, fonbern bas ift es,
aus einem $inj>e, ja, einem Änedf)te bes Teufels
eineu©ohn unb knefot ©Dttes machen. £>arum

gottlofen Sefchwörer ausgetrieben werbe,, bamit
er fie in bem ä*rtf)um wiber (Sljriftum beftärfe.

ich f uch, wenn ich bie Teufel austreibe burch
ben Ringer ober ©eift ©Ottes, fo geht eine
ewige ©ache oor; es wirb ber Stob, bie ©ünbe,
ber Qoxn, bes Teufels ©emalt uiib. 2)ienftbar=
&iet fann man burch
fett junichte gemacht.
'
Befchreiben, 'ft&eilen, 3 u f ötttme,, f a ff en K ex
flären, was bie ^nechtfehaft bes Teufels fei,
welche gänzlich h^iweggeuommeu wirb burch
(Shriftum, wenn er ben ifceufel austreibt.
59. Unb befonbers ift hier bas zu merfen,
baß <££)riftus in ber ©ergangenen 3 e ^ (prae-

£)arum muß man Achtung geben, ob es

terito) rebet:

ß^rifti,

ba weicht ber ©atan nicht, unb läßt fich burch
feine anbere als ©Dttes $raft austreiben.
Söenn aber eine Süge, ein $rrthum, eine Abs götterei unb bas 9ieid) bes Teufels bekräftigte
werben foH, ba ftellt' er fich gerne, als ob er
leiblicher 2öeife ausgetrieben werbe, barmt er
'
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eine

wie biefes bisher an melen Orten unb oon
Wielen Söfewichtern gefchehen ift 2C- unter betn
tarnen bes ^eiligen €t)riacus unb anberer.
SDenn burch biefen ©runb wirb ber ©chluß
Shrifti zunichte

254-206.

57. Zweitens, ©r nimmt bie Antwort lier
pou t^ren Einbern, unb bamit beruft er fid) auf
bie rechtmäßigen löefchwörer, bie im jübifc^eit
33olf waren.
^enn biefes SBolf ift niemals
2)at>on ich auberswo
o^ne ©laubcn gewefen.

2öie,

ob

yn,

a«0?

ben ©efjorfam ber
Unterthanen entweich wollte, föenn bie untere
©ewalt muß von ber oberen befdjüfct, titelt aber
über ben Raufen geworfen werben»; fouft fann
bas 9ieid) nicht befielen unb feine Regierung.
56. Aber

22—28.

ifnn

unb

fe&eu,

12,

fiebenfach in ber geiftlichen 23efi£ung befeftigt

werbe.

hanbele
9^eid£).

©0

um

ftellt

ßtyrifti

er

fich,

Wv§,

®enn Ghnftus

als ob er burch bie

ober
rebet

um

fich

bes Teufels

|ier

»on bem

fage

-

eudj

„©0

fommen/'

ift

je

bas

bleich

©Dttes

9lls wollte er fagen:

ber ©atan, ausgetrieben

worben

ift,

zu

9?achbem
fo werbet

(
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%

nid)t allein fünf

ifjr

reits

©Dttes

fein,

Ätriber; burdE)

fonbern feib be=

mid), ben -Mittler
feib if)r alsbalb

unb Ueberwinber bes Xeufels,

©DtteS

auf bafe

9?eid&;

Sßater gefallen

bamil

wiffet, bafe es

eurem

eud) baS 9ieid) ju geben,

l)at,

fid) nidf)t

if)r

51t

jemaub oermeffe,

ÖiefeS burc!)

feine SBerfe ju oerbtenen.

60. 2öie

bafe ein @l)rift

gelrieben

nun unb

rüf)inlic()

ift,

gewiß

ift,

lieblich

ift

btefeS,

f obalb ber Teufel aus=

$tnb nnb

fo fei er bereits ein

(Srbe

bes 9ieid)S, als ob er fdjon im Gimmel märe;
gleichwie aud) Paulus fagt 9?öm. 8, 17. unb

unb 9Jiiterben
(S^rtfti." Unb 3o^. 5, 24.: „2Ber an ifjn glaiu
unb 1 ßor.
bet, ber fommt nidjt ins ©eridjt"
6, 3.
„2öiffet if)r nidjt, bafe mir über bie @ngel
SMefes unb 2leljnlicf)eS, baS
richten werben?"
uns baS Sfeicf) ©Dttes mitteilt, werben wir
©al. 4, 7.:

„©DtteS

(Srbeu,

;

:

nidjt allein fünftig tyaben,

es aud)

jefct

fcfyon,

fonbern

aber im ©lauben.

er forid)t: x „3)aS 9?ei$

©DtteS

men", wenn

nitcfj,

t£>r

nrir fyaben

burd^

ift

ber

SDenn

ju eud& fom=

id) bie

Teufel

austreibe, frei geworben fetb.

33.

Ober uriefonn jemonb

29.

$au$

len

Ben, e$

in eines @tar*

geben, unb ibm feinen töauSratb rau s

fei

pbor ben Starten bmbe,
§au$ beraube*

benn, bo§ er

unb atöbamt tbm

fein

3Ratt&. 12, 28. 29,

Viertens. ©r

fe|t ein ©leid&nife ober

vn,

256-259.
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bafe bie Xeufel burd) 33eel§ebub oon mir
ausgetrieben worben.
62. (SS gefällt aber 6l)rifto biefeS ©leidjnifj

fein,

oon einem Ueberwinber unb Ueberwunbenen,
weil er fid) unb fein Setben barin abgemalt
SDenn ber Xeufel ift ftarf unb unüber=
fief)t.
winblid^, unb befi^t baS ganje menfd^lid^e ®e=
fc^led^t in aller ©idjerfyeit 2c.

fommt

2lber es

unb allein ftärfer ift, als er,
unb überwinöet if)n unb beraubt ilm feines 33e=
fi|es unb feiner Xnranitei, aber burc^ wunber=
welker

ber,

eüijig

bare Alraft, bie nämlic^ unter ©d)wad)f)eiten
oerborgen war. Senn er f)at nic^t ($eroalt mit
©ewalt oertrieben, fonbern burcl) einen ge=
l^eiinni^oollen diati) fyat er feine ©ewalt jer^

inbem er fidj' oon il)m §at tobten laffen
unb burd^ bie ^raft ©Dttes wieber auferftans

ftört,

ben

ift.

Ijeit

ju $80 ben geworfen

IXnb fo §at er ifyn unter ber <Bä)ma<§=
unb oerfd^lungen.

63. £ier inu§

man

-Köm*

zweierlei merfen.

um

erften, ba| wir unter bem 9ieid^
bes ©atans als ©efangene geboren werben,
unb als Untertanen na^ feinem Sßillen leben,
lid^

3

baS

ift,

bafe menfdfrlidje 3^atur, Gräfte,

3öiEe, ©ered&tigfeit, Sßeis^eit

00m

fid^

fieser

oon

burc^ biefe alles,

ifjm befeffen,

was

t£>in gefällt.

freier

nid^t felbft

Teufel' befreien fönnen, fonbern

ben gan§
fid)

61.

aas-

fie

wer=

unb

er tl)ut

@S

bebient

©es
©aben unb Kreaturen

ber Teufel unferer ^ö^ften Söeis^eit,

redjtigfeit,

ber

beften

(Stempel Ijinju oon einem ©tarfen, ber bur$
einen anbern ©tärfern überwunben unb be=

©DtteS

raubt wirb.' 2>enn er will eben bie oorige 3lnt=
wort wiber bie Pjarifäer beftärfen; als wollte,

fd^önes ^3ferb (welches unter il)m gefangen ge^
galten wirb) ^u beffen 58erberben unb 51t allem

3#r Ejabt bereits gehört, bafe ein
wenn es mit ifnn felbft uneins ift, nid^t
befielen fönne, barum fönne fein Xeufel oon

feinem 9Jiutl)willen gebraucht, unb es zwingt,

er

fagen:

9?eidE),

feinem Dberften

nur äuin

ausgetrieben

werben/ -olme

©cf)ein, wie oben [§ 56.] gefagt wor=
0ltm mad>e id(j weiter biefeu ©dtfufe:

ein

ju unferm ewigen SBerberben, gleid^wie
©tra^enräuber ein gefunbes, ftarfes unb

auü) burd) taufenberlei ©efaljren feinen %yxa\u
neu %u tragen, ©enuodd bünft fid) inbeffen baS
^Pferb gefunb
weife, bafe es

unb ftarf ju fein, inbem es ntd;t
einem fo fc^anblid^en ^errn, unb

©0
jwar äu feinem größten Beaten, biene.
©tarfer,wirb ittdEjt überwunben, es fomme -bünft fidfr aud^ ein Sftenfd) gerecht, weife, ftarf
benn ein ©tärferer über tön; alfo ift es offene §u fein, ebenfo, wie ein foldjes ^3ferb unb Haitis
bar, ba§ mir bie Teufel unterworfen finb, unb
tfjier, unb weife bodE) ni<|t, ba§ er als ein ©claoe
einem fdjredlidfjen Sorannen ju feinem 58er=
bafe in mir eine ftärfere Ärnft ift, als felbft bei
bem Dberften ber Xeufel, unb bei allen Teufeln. berben biene.
2öo biefe taft nidjt in mir wäre, fo widje er
64. 3 um anbern', bafe ß^riftus einig unb
mir nicf)t als ein Uebermunbener, unb baS 9ieidj allein ber Ueberwinber unferes 5rnraunen fei,
ben

ift.

(Sin

©Dttes fäme nid&t 51t eud^. 2llfo müfet ifjr audfj
wqlÜ) bem gemeinen 9Jlenfdjeitüerftanbe jugeben,
bafe ein

ftärfer

©tarfer nur einem foldE)en weidit, ber
als er. ^Deswegen fann es nicf)t wafyr

ift

ber uns burd^ feine SSerbienfte in ^reifyeit fe^t,
unb ben Teufel oon unferm 9laden herunter
©leid)wie wenn ein Sanbesfürft ben
wirft.

©trafeenräuber

00m

^pferbe

fjerunter

würfe,

2lnmerfungen ju Wiaüfy. 12, 29. 30.
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unb bas ^ferb

frei

aber gefangen

nähme unb

bas ^ferb

nicht felbft,

fich

2llfo

fo

@r

allein

werben wir

überwinbet ben ©tar=
@t>en bas be=

30. 2Scr rndjt mit mir

unb

toer

65.

nirfjt

2llS

2ftittelftraße,

ift,

ber

ift

miber midj,

mit mir fammelt, bcr jerftreuet
wollte
f)ier

er
ift

fageu: £>ier ift ieine
9Jame, ber nid>t ju

unb

69. 2)aS

fonbern wiber baSfelbe gefinnt fein,
unb es mit ber SSahrljeit unb mit bein Seben
galten.

66.

3n©umma:

Gf)riftuS unterfcheibet Ijier

eine jmiefache Kirche: eine, bie Kirche
bie anbere, bie ^irdje bes Xeufels.

©DtteS,

Unb

biefe,

ohne irgendeine Ermittelung,
mit einanber auf eine unoerfölmliche SSeife un=
einig unb ftreitig. ^Deswegen fei es unmöglich,
baß ein ©atan uon bem anbern ©atan fönne
ausgetrieben werben, gleichwie es unmöglich ift,
baß bie Kirche bes Teufels fiel) felbft foHte feinb
werben, für bie Kirche ©DtteS.
deshalb lebt
ein jeglicher 9J?enfch entmeber mit ßljrifto wiber
ben teufet ober mit bein Teufel wiber ß^riftum.
67. ©och von außen, bem äußerlichen 2ln=
feljen nach, fcheint bie Kirche bes Teufels tjeitig
511 fein, unb will bafür angelegen fein, als ob
fte für (Sfjrtftum wiber ben Teufel ftehe.
Unb
bagegen fcheint bie ^ircfje <Sf)rifti fe£erifch 31t
fein, unb als ob fte für ben Teufel wiber ©t;ri=
fpricht er, feien,

alles, raaS ich

unb

bie

Peinigen

berben.

tiefes

70.
1

fchraerer

ift

ein

erfdjrecHicher

©pruch miber

unb

feEjr

welchem

bie feuchter, in

ber ernfte 2lusfpruch getl)an roirb, baß alle bie
fehr fcf)önen, großen, heilige«/ enblofen Söerfe,
auch bie Strien bes SebenS, gänzlich oer=

ja,

toren, ja, fchäbtich

ohne ©lauben

fie

ßljrifto finb,

menn

unb

nachtheilig feien,

hingegen,

finb.

serftreuen,

fie gleich

menn

bie

bas

mit
ift,

fünbigen unb fallen, fo ift bodf) alles, mas fie
tljun, leiben :c, t)eitfam unb nü^lich, fehr gut,

D, ein unausfprechticher
heilig unb göttlid).
^roft für bie Triften! obwohl fie fchmach finb,
hingegen ift
fo fammeln fie bod) mit ©hnfto.
baS eine erfcbredliche Drohung miber bie ©otts
lofen,

baß

58erberben

alle

bas

3i)v'\o>e

ein 3erftreuen

unb

ift.

71. 2lber biefes
liehen 2lnfehen

ift

nach,

abermals,
falfch,

roo

bettt

man

äußer;
es nid;t

ergreift. ®enn bie ©ottlofen laffen
bebünfen, baß fie fich unenbliche 9Hale uns
enbliche unb emige ©chä^e im Gimmel fam=
mein, unb niemanb fammle, als nur fie allein,

im.

©lauben

fich

ftefje.
Storum tljut GfyriftuS wof)l, ber
burd) bas SBort ben Slusfprucf) tf)ut, unb es im
©lauben ju faffen lehrt, baß bie wahre Kirche

©agegen

wiber bie Kirche beS Teufels fei.
3)enn ben
(Sinnen unb ber äußerlichen ©eftalt nach fcheint
es weit anbers ju fein,
©enn es roiberfäfjrt
hier Ghrifto felbft, baß man bafür hält, als ob

feiigen.

ftuin

ift,

mit mir thuu, bas ift hetlfam unb nü^lich jum
&eben; unb mer nicht mit mir ift, ber lljut nichts
©utes, fonbern t£)ut alles oergebenS jum 5Ber=

abgefonbert fein, es nicht mit beut Teufel ober
beffen SRetd^e halten noch feiner 9Jieinung fein>
ba fein 9ieidj ein 9?eich ber Süge unb bes SDior^
ift;

51t

28er nidjt mit mir fummelt, bcr serftreuet

im ©tauben
wiber ben Teufel unb

als in feiner Kirche, ober

an ihn fein; bas ift,
wiber bas 9ietch ber ©ottlofigfeit, unb baoon

beS

felbft

311 fich

ben ©einigen: „255er nicht mit mir ift,
ber ift miber mich."
3M e ^ptjarifäer glauben
©ben bie Meinung hat es auch mit
nicht 2C.
ben folgenbeu äBorten:

oon biefen beiben 2lrten gehöre, fonbern
wir finb nothmenbig entweber unter bcm ftarfen Zuraunen, bein Teufel, in feinem 23efjält=
niß, ober unter bem (Möfer, ©hriftus, im
Gimmel, deswegen Reifet „mit ©hrifto fein"
fo

©esljalb fpricht er

unterfcheiben.

51t

fein

einer

triel,

173

bie ^pjjartfäer

binbet unb beraubt ihn :c.
fräftigt ber folgenbe ©pruch:

fett,

259-202.

er für

befreit

burch bie ilraft ©hriftt befreiet, erhalten unb
triitmpf)iren.

vn,

ben Teufel wiber ©Ott, unb tjitigegeit
für©Dtt wiber ben Teufel mären.
68. SDarum gebe bod) ©Dtt ©nabe, baß mir
gewiß glauben, unfere Kirche, als bie raaljre,
2>enn ohne
fei für ©Ott wiber ben Steufel.
©lauben fann niemanb an ber wahren Kirche
fefthalten; fo gar wirb fie burch Slergerniffe unb
©djwachheiten Derbunfelt. hingegen bie Kirche
bes Teufels glänjt burch ihren ©cf)ein unb £eu?
chelei, fo baß es ber Vernunft unmöglich ift, fie

machte, ben ©traßenräuber
töbtete,

as.

bie ©ottfeligen

jerftreuten

unb oers

berbten alles auf baS erbärmlichfte, unb nie=
manb habe weniger im Gimmel, als bie ©ott^

SMefe allein gehören in bie £ölle, bie
©ottlofen allein machen ben Gimmel voü. 3lber
hier Unit ber ^eilige ©eift im SBorte bagegen
ben SluSfpruch: baß bie ©ottfeligen fammeln,

2lnmerfungen
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unb.

Uub

bie ©ottlofen ^erftreuen 2c.

biefes

geflieht, inbcm es bie ©ottlofen nicht merfen,
unb gau$ ficher etwas 2lnberes benfen.

72. 9iad)bem btefes gefcheljen ifi, fo greift er
ooller ftovn btefe ©ottesläfterer unb oer=
bleubeteu Teufel an:

mm

,V. 31. 32.

$aram

fage

unb Säftentng mirb bcn

tili

Me @iinbe

eudj:

Sflenfdjen tiergeöen; aöcr

bte Säfterang toiber bcn ©eift toirb bcn, Stafdjen

Unb

nidjt hergeben*

toer ettoaS rcbct toiber beS

@öhn, bcm toirb

SJJenfdjen

e§ bergeöen

ettoas rcbct toiber bcn ^eiligen $ei[t,

;

aöer toer

bcm

nidjt bergeben, toeber in biefer m>dj in jener

73.

toirb'S

3öclt

Säfterung loirb ben SJfenfchett oer=

2XCCe

Wattf. 12, 30—32.

au.

unb ©treiten [toiber bte 2öaf)rJ)eit]
oer^arrt er t;alöftarriglic^; unb fo ftirbt er in
feinen ©ünben als ein Verhärteter, Verftocfter,
meffenfyeit

unb als ein uuoerbefferlidjer 9Jienfcl;.
77. hingegen bte ©ottlofen, toenn fie an=
fangen ben 3oru ©DtteS gu füllen, toie 5lain
unb %uba%, fo oergtoeifeln fie erftlicf), uub
^aben nic^t baö Vertrauen, bafc tf)re ©ünben
oergeben toerben, fonbertt benfen,
ttjat fei

größer, alö

ba^

heifct

fo t)icl:

<Sof)n

©DtteS,

Söenn

man

ben; toenn

man

ben<5)eift.

2)aS

SJJeufchen, auch ben"

fanu es oergeben wer=
aber ben ©eift Jäftert, bas fann

läftert, fo

74. &ier entfielt bte $rage oon ber ©ünbe
wiber ben ^eiligen ©eift.
SBiewohl wir an;
berswo baoon get)anbelt haben, fo wollen toir
boch auch jefct ein wenig baoon fagen.

75.

ber

@S

$hk

mihi

toerben fechs

bcn

§ eiligen

©ünben

(föeift.

toiber ben igei=

ligen ©eift gegärt, welche groar ber ©acfje nach

fie

ba§ feiner

würbe, uub ba£

feiig

oerloren gingen.

Uub

3"

baö
©treiten wiber
©icf)erf)ett,

ift,

'

bas Veneiben ber Vrüber toegen ber ©nabe,
Unbufjfertigfeit bis ans (Snbe. SJiefc folgen fo
auf einanber ober werben ins SBerf gefegt, näut=
lief), zurzeit ber Sicherheit unb bes griebens:
ber geiftliche igochmuth, bas Streiten [wiber
bie erfannte SBahrheit], bie igalsftarrigfett; $nt
3eit ber £rübfal unb ber Unruhe: Verpeifs

lung, SReib unb Unbufcfertigfeit.
76. ®enn gur 3eitber Sicherheit

fiel)

nic^t be=

gur 3eit ber

^oc^mut^e unb

bie 2Bat)rt)eit:

fo

ift

bie

Un=

ans @nbe eine ^alsftarrigfeit
•gur $ett ber Mbfal, bas ift, in ber Verjweife=
lung unb 3Rtj3gunft 2c.

Dam

ift

unb feine Söerfe ©Dtt
Wohlgefallen, unb will fdjlechterbings geregt
fein, gleichwie bte ^SJjarifäer.

SBcnn

er geftraft

wirb, fo toirb er hoffährtig unb wiberfteht ber
ift;

obwohl

er toeifj,

/egfctter.

78. 3lber ^ier ^at ber ^eilige ©regortus
einen großen ge^ltritt getrau, ba er biefe
©teile auf bas §egfeuer beutet, nämlic^ ba es
„®em wirb es nid)t oergeben, weber in
biefer, noef) in jener 3Belt."
2llfo, fortdjt er,
Reifst:

nämlicf)

in jener 2öelt oergeben,

im gegfeuer;

fonft

„^oc^ in jener 2öelt"

79. 2)er gute 3Kann
2) enn

ift

fpräct)e

(SljriftuS

2c.

f)ter

fe^r fc^läfrig.

oon ber Säfterung
wiber ben ^eiligen ©eift, bafe biefelbe weber
in biefer nodj in jener 2Belt oergeben werbe.
3) arum, wenn allein bie Säfterung in jener
ßljrtftus

rebet

£)ier

oergeben wirb, fo müfste, nac^ eben
Folgerung, aud^ bas fid) ergeben, bafe
©ünben in jener 2Mt oergeben werben

SSelt

nicf)t

biefer
alle'

ber©ott=
oermeffen, unb bünft
ift

gewifc gu fein, bafj er

bie toiber

ift,

in i^rem

triebt:

SBa^rJjeit,

laffeu

Uubu^fertigfeit bis and (Snbe

SBaljrheit, bie $ateftarrtgfeit, bte Verzweiflung,

ooH Vertrauens,

unb

fie

mit tynen
unb Ver=

gleichwie bte igalsftarrigfeit eine

werben einige ©ünben

ftch

alle

biefer 3Wi|gunfl;

bennoch nach ihren £h a * e 1 ober
otelmehr Uebelthaten oerf Rieben finb: bergeiftlicfje £ochmutlr, bas Streiten toiber bie erfanute
faft einerlei;

lofe

fie

bufefertigfeit biö

nicht oergeben toerben.

Ion

2Benn

fie

fe^ren.

wiber

it;re 9Kiffe=

©Dtteö ©nabe.

oertoorfen toerben, fo mißgönnen
allen Menden bte ©eligfeit, unb wollten,

fe^en,

gweiflung beharren

bte Säfterung
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äßd^eit ift, fo will er boch nicht nachgeben, aus Vermeffeuheit, unb alfo ftreitet er
toiber bie erfannte 9Bat)i^eit.
biefer Ser=

genommen

allein

-Wicht

1

262-265.

bafc es

von ben gemeinen ©ün=
ben, f pnbern auch oon ber ©ottesläfterung f agt
er, bafe fie alle fonnen oergeben werben, auö=
geben.

vn,

föunten; unb alfo wäre bie Vergebung in bte=
fem Seben itiögt nöt^ig, weil fie in bem fünf
tigen erlangt werben föunte, wenn man fiel)
nur oon ber Säfterung enthielte.
80. Unb fjtebei fiefe jugleic^, wie gefährlich
es

fei,

man

fie

bie

heilige ©chrtft

nicht recht perfte^t.

anzuführen,

®enu

wenn

burch biefe

Slnmerfungen §u
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einige ©teile hat ber gute Mann ben Qrrthum
oom $egfeuer burd) bie gange 2öelt befräftigt,
aus welchem unenblid) oiele anbere ^rrthümer
unb (Sbeuteuer entfprungen finb, nämlich, bie
(Srfcheinungen ber ©elfter um ber Seelen ber
9Jfenfd)en willen; beSgteichen bie Söallfatjrteit,

unb

bie Abgötterei mit ben Heiligen,

bie "ent=

Entheiligung bes ©acraments burd) bas

fefeliche

SBcrfaufen ber s3Jieffen, unb gleichfam bie 3Hit=
tfjeüimg bes guten SBerfeS, worin bas ^3abft=

Unb man

tl;um befielt.

hat biefes

©acrament

gang unb gar in ben dienft ber lobten geftellt,
ben Sebenbigen aber hat man es entgegen,
©ewiß, Ijier finb bie 2luserwählten in $rr=

thum

oerführt, unb wunberbarer 3Beife er^al=

ten worben.

81. ßhnftuS aber erflärt fid) fetbft bei 9Jiar=
Gap: 3, 29.: „2Ber beu Heiligen ©eift

cus,

ber h«t feine Vergebung ewiglich, fon=
bern ift fdjulbig bes ewigen ©eridjts." 'diefe
Söorte geigen fattfam, baß bie Sßorte bei 9Jfat;
thäus, „weber in biefer noch in jener SBelt",
nicht in geteilter SBeife (divisim) oon irgenb
läftert,

einer Vergebung gu oerftehen feien, fonbern in
gufamntengefaßter SBeife (conjunetim), einfad)
oerneinenb: baß feine Vergebung ber Säfterung
wiber ben ^eiligen ©eift fei.
82. ©obann ift auch biefeS lächerlich, baß
fie jener SBelt ober bem $egfeuer allein bie
Vergebung ber erläßüchen ©ünben guwetfeu,
ober wenigftens bie ©enugthuung für biejenigen
Sobfünben, welche hier oergeben worben finb.
denn fie fagen: äßer in einer £obfünbe ftirbt,
ber fei fchledjterbtngs oerbammt.
3ft oas nun
eine

nicht

-ftaferei,

baß

man

lehrt,

ßhriftus

habe in biefem Sehen bie Vergebung aller ©ün=
ben, auch ber unenblichen unb aÖergrößeften
©ünben, eingefe^t, unb bie geringen ©ünben,
ober bie geitlicfie ©enugthuung, bis ins $egs
feuer o'erfpart?
eher

©leid), als ob berjenige, wet=

feinem ©chulbner ^unberttaufenb ^3funb

erläßt,

ihm

Heise

2öeld) eine 33Iinbbeit

.

Unb

fingen!
felben

nicht and) einen einigen geller er*

mehr

als bas

gleichwohl hat
gefürchtet,

Bort ©OtteS

unb

fetbft.

unb

man
fie

erfebreef liehe

fid) oor bem
höher geehrt,

Senn

fie

haben

in ber gangen 3Belt regiert.

83. Unb es ift bas $egfeuer eine wahre
Säfterung wiber bie oon (Ihrifto gefc^enften
'Senn er fpricht
©djlüffet bes Himmelreichs.
alfo: „$d) will bir bes Himmelreichs ©chlüffel

3Jtatt§. 12,

31—34.

geben; alles,

SB.

VII, 265—267.

was bu auf Erben

im Himmel

foll

auch

Er

fpricht nidjt:
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löfen wirft,

los fein" [3)iatth. 16, 19.].

Etliches wirb in jener äßelt
werben; fonbern alles, was auf Erben
gelöft wirb, bas ift auch im Himmel los.
des=
gleichen ift es auch wiber ben ©prud): „$er=
gebet, fo wirb eud) vergeben" [Site. 6, 37.].
@r fpridjt nicht: Vergebet, fo wirb euch etliches
hier, etliches in jener SBelt »ergeben werben.
2luch wiber bas heilige Sater^Unfer, wiber bas
chriftliche ©laubenSbefenntnijs, unb wiber bie
®enn in
gehn ©ebote ftreitet bas gegfeuer.
allen breien hat man Vergebung ber ©üube,
wie es Reifet: „Vergib uns unfere ©chulb."
desgleichen: „3ch glaube Vergebung ber ©ün=
ben."
desgleichen: ,,3d) bin ber H@i*/ bein
gelöft

.

©Dtt"

2C.

daher ift es offenbar, bajs bas $egfeuer
eines oon ben allergrößten ©reuein unb 9Bir=
!ungen bes ©atans fei.
Unb es hat bie gange
Seit erfchreeft, unb bie ©üter aller 9)lenfchen
oerfchlungen, unb ben Sßabft gum Könige über
alle Könige, ja, auch über ©Ott unb fein 2Bort
denn wir fyaben uns mehr oor bem
gefegt,
^abft unb feinem $egfeuer gefürchtet, als oor
84.

©Ott

mit feiner Hölle.
Unb wir haben ein
größeres Vertrauen auf bie SoSfprechung bes
$abfts oom gegfeuer gefegt, als auf bie wahre
fiosfprechuug ©Ottes oon ber feöUe.
33.

fo

33. 34.

(§efcet cntiocbcr

mirb biegnttöt gut; ober

einen guten S3aum,
fefcet

einen faulen

mirb bie ftmftt foul
$enn an ber
grutöt erfennet man ben 93aum+
Ottern=
gepdjte, mie fbnnt tftr ©ute? reben, biemeil ity

S5aum,

fo

Höfe feib?

3öef ba? §erj

M

ift,

bef

geftet

ber

85. (ShriftuS fährt fort in feinem ftoxn wiber
bie läfternben

^hanfete^ unb führt

ein ©leid)=

ober ©prüchwort an, welches heißt: „@in
guter Saum bringt gute grüchte", baoou ßhn=

nifj

ftus
5ß.

felbft

17.

ff.,

weitläufiger oben im 7. ßapitel,
3>nn es ift beut=
gehaubelt hat-

genug, baß (Stjrtftuö öfters basfelbe gelehrt
unb wieberholt habe, deswegen foU es auch
uns leine ©chaube fein, wenn wir öfters bas=
felbe fagen unb hören.
86. (Ss beutet aber ©hnftus ^ier biefes
©prüchwort eigentlich auf bie ^Phanfäer, unb
fpricht: (Sin Sßaum muß eutweber gut, ober böfe
lieh

fein; alfo muffet ihr

eutweber gut, ober böfe

taerfungen
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©ut

fein,

&u 3Ratth. 12, 33. 34.

ber anbere: Slber

aus euren grüßten ernennen, bafj tl;r böfe feib;
$as ift
beim i£)r laftert ben ^eiligen ©eift.
guter 9ftenfcben,

feine $rucht

euch

in anbern

fonft
'

ftellt 2c.

SS.

$as

es,

ift

3for Otierngepd)te, tote fömtet

34.

©utc? reben,

.

iljr

btetoeil ihr ööfe feib'?

ift

unb

beften tljut

unb ber

$eun

rebet.

2Biile böfe

ift,

fo

ift

roeun baS ^erj

es unmöglich, baf$

©ebanfen, 2lusfprüd)e unb %1)ate\\ gut feien.
88. Unb baS ift ber ©treit in ber 2Belt
fchen ©Ott unb bein Teufel, unb jioifchen ben
2)enn ber Teufel rebet unb
deichen beiber.
Rubelt böslich, auch von guten fingen, fo=

bie

mit SBorten als auch mit SBerfen; ja,
eben er mit ben ©einigen allein rühmt fich am
meiften foroohl guter Sorte, als auch guter
&enn er führt ©Dttes 2öorte unb
Xliaten.
roofjl

SBerfe lügenhafter SBeife an,

§um

SSerberben.

mit ben ©einigen rebet unb |an=
belt oon guten Korten unb Sßerfen toa|rl;aftig=
©0 rühmt ber Teufel bie fon=
lieh unb jum^eil.
berli^en Söerfe mit Kleibern, ©peifen, ftrenger
£ebensart, nicht um baburch 9lufceu ju fchaffen,
fonbern, bamit er fie burch biefe fcheinbaren
@r führt bie
Söerfe ins ^erberben ftürse.
(ShriftuS aber

©prüdje ber ©chrift in lügenhafter Sßeife,

um

jenes baburch ju befeftigen, aber es ift alles
böfe, weil bas &er§ unb ber äöille böfe finb.

£)esroegen fagt er

nun ben überaus frönen

©pruch:
Sßefc baS

£erj

tiott ift,

bei gehet ber

$hmb

Per,
89. 2)aS

ift,

ein böfes ^erj fann nicht au-

bers, beim böfe reben,
rebet.

auch roenn es ©utes
nicht anbers, benn

@in gutes £erj fann

gut reben, auch wenn es 33öfes rebet. %
90. £ier oerftehen einige bie SBorte Gbrifti
auf eine abergläubifebe unb leichtfertige SSeife,
inbem fie bie oorgebradjten SSorte fo nehmen
©olche Seilte §abe ich
roollen, roie fie lauten,
gehört; roenn fie etroas fcharf geftraft rourben,

ober

man

machten

ihrer

fie

feinb, roeil

Meinung

nicht beipflichtete,

ich

auf eben bie Steife oon allen Sievern unb
©chmeichlern fagen: (St, bu rebeft recht. SBenn
nun jemanb babei erinnerte, er rebe ©uteS aus
böfer Meinung; fo fönnte ich boch ^«& ei blei*
beti unb fagen: $u betrügft mich nicht; roefj
bas £erä ooU ift, befj geht ber 3Jlunb über.
$arum ift biefes eine große %i)0^ext [bie

Sorte e^rifH
lieber

Mann

ftrafen,
roiber

fchelten,

uns

ift,

nehmen], a]S ob ein reD=
aus fehr reblichem ^erjen
unb bas fagen fönnte, roaS

fo §u
nicht

unb roieberum,

als ob nicht ber

aus fehr böfem ^erjen loben,
®es^
unb uns bas Merbefte fagen löttute.
roegen ift bie grage nicht oon ben SBorteu ober
©ilben, f oubern bie Sßorte ßhrifti finb t>ott bem
©inu unb oon ber Meinung beS ^erjens ju

ärgfte $öferoid)t

oerftehen, auf biefe 9Beife: (Sin böfer Sftenfch

fann niemals ©uteS, bas ift, aus gutem ^er-aus guter Meinung ober rechter ^Bewegung
hingegen ein guter
bes ©emüthes reben.
3JJenfch faim nicht SöfeS, bas ift, aus böfem
^erjen, ober böfer 9Heinung reben; fonbern,
gleichioie bas ^erj ift, fo ift auch bie SRebe, nach
bem gemeinen ©prüchroort: £>ie 9^ebe ift ein
1
©benbilb bes ^ergens. )
92. ®och es roiberfährt biefes auch oen böfen
jen,

fie fich beffen nicht allemal er=
innern fönnen, roas fie gerebet haben, unb ba^
her nicht oerhüten fönnen, bafe fie fich nicht mit
ihren eigenen 2öorten an ben £ag geben. £>enn
ein Sügner inufe ein gutes ©ebächtnifj fyaben.

^lenfchen, bafe

©ie lügen roohl eine SSeile unb in einigen
©tücfen; aber bafe immer alles mit einanber
ftimme, baS fönnen fie nicht jiHoege bringen.
$ie Süge oerräth fich enblich felbft ganj unb gar
befonbers bei benen, bie genau suhöreu, unb auf
$enn es entioifcht ihnen
alles Sichtung geben.
bann unb roamt ein SBort, mit bem fie gefangen
roerben, gleichioie hier bie ^Phwtiäer befenuen,
bie Teufel mürben ausgetrieben, unb bennoch
lügen, bafe es burch Seeljebub gefchehe. £>urch
biefes 3Bort roerben fie gefangen, ba§ fie befen^
neu, bie Teufel würben ausgetrieben, roeil fie in

fo

ben ©chlufe: $11 bift mir
bu 33öfes roiber mich rebeft. ©agt
gleich

179

gröber, als es

alfo ein lounberlicher, unb boch
ein getoiffer ©cblufe, bafj ein Söfer nichts ©uteS
'reben noch ttjun fann, auch wenn er am aller=

87. £)aS

207-270.

91. ©ergleichen Seute finb unhöflicher unb
©euit ich fönnte
fid) gebührt,

wenngleich ihr

fingen als bie Seften
wenn er weiter fpricht:

vn,

rebe aus guter Meinung.
betrügft mich nicht; beim
£)u
©0 fpricht biefer:
über.
roefj bas ^erj ooll ift, befe geht ber 3Kunb

unb bas fann man

feib ihr nid^t,

sn$.

1) (Sotoerbeutf^tSut^erfeI6ftbaä©^rü(^lttort: Oratio
est character animi.
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Slnmerfungen

ihren ^er^en wahrhaftig 51t ©cijanben gemalt
worben ftnb; unb bennodj jwingt fie bie 23os=
ihres Reigens, bereit ihr £erj überging,

heit'

fagen:
93.

@S

n. vn, 270-273.

Dlatty. 12, 34. 35.

31t

31t

heinor, foubern ftedt und) bas an, was uon an=
bern ©utes gerebet unb getrau wirb, unb oer~
giftet es,

bas

ift,

es

perbammt unb oerleumbet

>

gefd;ehe „burd) Seeljebub".

©0 werfen fie auch ßijrtfto am ^reuje
oor: „2lnbern hat er geholfen" [2Ratty. 27, 42.].
£ier befennen fie unbebachtfamer Sßeife, ©hrifti
SBunberroerfe wären wahre äöunberwerfe ge=
wefeu, unb werben mit ihren eigenen SBorten
gefangen unb oerbainmt; unb bennoch läftern

@S

ift

ber bunte 9)fold) (wie bie ©eutfehen

fagen),

ba

welcher

im

alle giftigen äBürmer ©ift holen,
Sateinifchen stellio genannt wirb.

es.

96. 3Ber glaubt es aber, unb wer fann

,es

begreifen, baß bas menfd)liehe ^erj burch ein

fie biefelben aus Sonett, beren ihr £erj ooß
war, „er helfe fich felbft nicht",
deswegen
nennt er fie mit 9fcd)t „Dtterngejüchte"', $enn
recht eigentlich unb paffeub nennt er fo biefe

fo erfchredliches Urteil im Gimmel bei ©Ott
üerbammt fei? nämlich, baß es fei ein ©cha|
ooß oon $öfem, ein Brunnen ooller ©ift, ein
£aupt unb Urfprung aßer 3Jiiffethat. @s foßte
einem wohl grauen oor' feinem eigenen ^erjen,
wer ein 3Jfenfch h«ißt, wenn er hört, baß mitten

giftige 2lrt oerleumberifcher Seilte, weil
äBahrheit Ottern ober ©drangen, bas

in feinem Seibe eine folche g>eft, ein foldjes ©ift,
ein folches SSehältniß oon Böfem unb ©ift auf

»od

giftiger Säfterungen

finb.

fie

in

Reifet,

©leiches

3" s

fei, baß er nichts ©utes. rebet unb
fobann läßt er nichts ©utes, bas oon
anbern gerebet unb gethan wirb, gut fein, fon=
bern macht fich felbft, felbft aus bem ©uten,
ein ©ift, aus ©Ott ben Teufel, aus bem ßeb'en
ben 3Tob, aus ber ©erechtigfeit ©ünbe. ©leich=
wie hier bie <Ph<*rifäer aus ©Dttes 9Berf ein

behalten

halts finb bie folgenben SBorte:
35.

aus

<£in guter ftenfd) bringt

thut;

®ute£ berbor
unb ein

feintnt guten @djafc beS Verseng,

böfer SJlenfdj Bringt $öfe$ berbor aus feinem

böten

@dja&

94. £>as

ift,

rebet eö

wenn

ein ^er§ »oller

auch Söfes

Soweit

S$$erl

2)enn einen
©cfyafc nennt er ein Sßoßfein (abundantiam).
@in böfes &erj ift ooß afler ©chalfheit; ein
gutes ^erj ift ooß aller ©ütigfeit.
£)af)er
ift,

fo

läftert ein

3)enn er

machen.

ift

oon ©djäfcen ber Soweit, baß er auch
bie aflerbeften ^|aten.unb ÜZBorte nicht ertragen
fann, fpnbern fie arg macht, unb auf bie aller=
ärgfte 2lrt unb SBeife fdjledjt macht unb oer=
fleinert.
£)enn, wie er felbft ift,- fo finb ihm
äße $inge, auch ©Dtt felbft, bas ift, böfe, wie
er böfe ift; wie es im achtzehnten ^Pfalm
27.
Reifet: „Sei ben deinen bift bu rein, unb bei
ben SSerf ehrten bift bu oerfehrt." $enn aßes,
wag ©Ott felbft rebet unb thut, baS läftert ein
gottlofer SJienfch, unb befdmlbigt es beffen, baß
es teuflifch fei.
9Bte es bamals (Sljrifto, unb

©jempel, es fieht einen XohU
mit einer ähnlichen ferneren
6ünbe 33elabenen; ba wirb es jur 33arm=
berjigfeit bewogen, es hat 9Jiitleiben, es betet
für i|n, es befeufjt unb bejammert bas @lenb
bes 9Jie"nfcheu; babei oermahut, ftraft unb
'

98.

3 U1 »

fcfjläger,

nichts

©utes

<ßfui

unb ©cha| ber ©ütigfeit, baß es nicht aßein
(^utes rebet unb thut, unb nicht aßein bas;
jenige, was anbere aus ©Ott reben unb thun,
als etwas ©utes lobt, fonbern auch basjenige,
was aus bem Teufel unb aus gar oergiftetem
^erjeu Söfes gerebet wirb unb geflieht, ftch
felbft jum ©uten feljren, unb baraus ©elegen=
heit §um SBachsthum im ©uten nehmen fann.

hernach, bem ©oangelio ging, fo geht es auch
noch bis auf ben tjeutigen £ag, unb fo wirb
es ihm gehen bis ans Cnibe ber 2Öelt.
95. deshalb ift ein böfes £er$ ein Brunnen

nad^, bringt es nicht allein felbft nichts

©iinbe

bev

fdmnblichen 9J?orbgrube,
bie in bem menf deichen ^erjen ift!
97. dagegen ift ein gutes ^erj fo überflüffig
ooßer ©ütigfeit, unb gar ein Sruim, Ouett

fo »oll

ooßer ©ift, unb eine oergiftete Duelle, baraus
©uteS'ljeröorfommt, weber in SBorten
noch SSerfen, wenn es auch bem äußerlichen
2lnfe£)en nach noch fo gut 311 fein fcheint.
®ar=

©Ottes eine
bem allere

gerechteften 2öerfe ©h^ifti bie allerärgfte

böfer äftenfd) auch gute SDinge, unb

rebet aufs aßerfchlimmfte baoon.

bes Teufels, aus. bem deiche
bes Seeljebub, aus

$nechtfd)aft

2c.

,

ober

beffert es ihn, fo oiel ihm möglich ift.
3 111 «
anbern, fo erniebrigt-es fich, unb gebenft babei:
©eftern an bir, heute an mir; inbem es nänts
lieh ber menfehlichen Schwachheit gebenft. $mn
britten^ bittet es ©Ott, baß es oor bergleichen
^aß möge bewahrt werben, unb lobt ihn für
feine Bewahrung,
©iehe, wie oiel ©utes

Stnmerfimgen
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jit

folßes ^er§ aus einem einigen
©efyen wir liier
SBöfen, bas ein auberer tfmt.
nißt, bafc in einem folßem bergen roal)rf)aftig

£erä, baö tjon

©ßafc ber ©ütigfeit fei, roelßer fiß äufeer=
e^;
liß an ben £ag legt in Söorten, Reißen,
feit unb ©ebulb?
@S folgt eine fßredliße

©umma:
fein, roeil

baS

ift,

SDroljung:

rotll

er

ein

meiert

ein

3$

36.

SS.

ba# bie

eitdj afier,

am

9Jtenfrf>en

fie

ge=

fiß gan$ fidler ein,
ber gange ^ßfißl ibrer 23os(jeit roerbe bei ©Dtt

3Me ©otttofen reben
ungeftraft

fein,

foubern biefelbe

auß noß ba$u etroas bei ©Dtt, unb
muffe mit. einer 23elo£)nung gefrönt werben,
deswegen fallt (Sfiriftus ein fe^r ftrenges Ur*

De'rbiente

iubem er-fagt,

tfieil,

bafe

auß

Sßort folle ungeftraft bleiben.
fein giftiges SBort, ober eine

fein unnüfceS

@r fprißt nißt:
Säftemng, baoon

boß

fyier gefianbelt wirb; ja, f priest er, biefen
Dttern roirb fo gar nißts oon ifyreu Säfterungen
gefßenft roerben, bajg auß ifyre unnü§en 3Borte
$n ©umma, es wirb
folleu gerietet roerben.
i^nen feine ©nabe pgeftanben, alle ifjre Söorte

unb Söerfe werben auf bas
roerben,

naß

man

fieljt)

ftrengfte gerietet

^erj bes Söfeii fo ooH ift,
ifyre uniiüfceit Sporte (wie
für böfe unb giftig roerben angefeilt

weil

tt>eld)ent

jebermann

ifut

ift

©ünbe."

itjnen nichts laffen gut

i^m aud)

benen, bie

tt>r

auß

%n%

37.
fertiget

allein

fie

roill

nidbts laffen gut fein,

üerleugnen.

^Dagegen

laffen alles gut fein, bie ilim

bas

benen, bie an

ift,

\f)\i

glauben.

rebetbaben*

nißt

©^riftus

pingften ©eridjt

einem jeglißen ltnnlt^en SBort, baS

99.

s

alles laffen gut fein,

fogc

miiffcn föeßenfßaft geben
tjon

©Ott nichts roeijB, uub barnad)
Söm. 14, 2& Reifet: „ Ba§

aus bem ©lauben ge|et, baö

niebt

183

273-276.

Söie eö

läftert.

^

m vn,

35— 37.

12,

SOtattf).

'

betnen

werben, jtnb

Korten

ait«

t»irft

beinen

hu geregt*

Sorten

toirft tot

tierbammct toerben +

102. ©iefes mujs in jroiefaßer SBeife Der;
(SrftenS naß bem Wortlaut
bief er ©teile, nämliß: @in jebes unnüfeeSÖort

ftanben roerben.

oerbammt

foll

roerben, alfo roerben biß beine

dagegen: ©in nü^lißes

3Borte Derbammen,

9öort foll gerechtfertigt roerben, alfo roerben
biß beine 2Borte reßtfertigen. ^aft bu Böfes
gerebet, fo roirft bu barnaß gerißtet roerben;

bu ©utes gerebet,

jjaft

Unb

feiiget roerben.

@S

fo roirft

es

ift

bu barnaß

ge;

bies bie 9Weiuung:*

einem jeglißen oergoltett werben naß
^ämliß, es roirb nißts uns
unb auß nißts unoergolten bleiben.

roirb

feinen SBerfen.
geftraft,

Unb

alfo liegt ber 9?acf)brucf in ber 9?ebe:

„aus

3lls wollte er fagen; 3luß
Sßorten."
nißt einmal bie SBorte (gefßroeige beim bie

beiiten

roerben.

2öerfe) roerben ungeftraft §iugel)en.

100. &ier £)at man unwillig Diel ©isputqs
tionen aufgebraßt, was ein unnüfces SBort fei?
Unb bamit f)at man bie ©erotffen überaus feljr
geplagt, roeil fie bie uunüfcen 3Borte nur von
aufjen^befßrieben liaben, bas ift, roie fie dou
Slber
aufeen bei ben 9ftenfßen befßaffen finb.
6l)riftuö betreibt fie oon innen, unb fprißt:
9lus einem guten &erjen fijnne nidt>ts Ruberes
als ©uteS fominen. äfBenn aber auß aus SBer?

103. Tronin 10 [liegt barin], bafe bie
©ottlofen eben bamit, bafe fie i|r SBefen reßt^

fetien etroas SBöfcs
follte,

fo roirb es

geben, uub roirb

ober Unnüfces fieroorfornmen
boß burß bie ©nabe Der=

utetjt

böfe

noß unnüfc; ja, es
gum SBerenntnijj,

fertigen,
fßiefit;

fiß felbft

inbem

fie

oerbammen, wie ^ier
jum Teufel,

©liriftum

aber ju ^eiligen madjen, fo oerrat^eit fie fiß
inbem fie befennen,. ba§ ber Teufel
2)es=
burß if)n ausgetrieben roorben fei.
felbft,

fie iljn am ^reuje Derfpotten
27, 42.]: ,,2lnbern fyat er geholfen,
unb fann fiß felbft nißt Reifen", befenuen fie,
ba§ anbem oon ilim geholfen roorben fei, unb

gleißen, inbem
[9)tattt).

bennoß liaben fie ilm gefreujigt. ©esgleißen
iubem er fiß rechtfertigt, 1 9)iof 4, 9.

roirb nüfcc jur £>emütf)igung,

"^ain,

jur $efferung, jur ©fyre ©Dttes.
101. 5De^§alb mufi man bie unnüfcen ©orte
von innen, naß beut ^er^en, befßreibeu. 2Bo
bas iQerj böfe ift, ba finb bie Söorte and) böfe,

„©oll iß meines SBruberS Ritter fein?"

roenn gleiß es fßeiut, als ob fie nißt böfe,
foubern mir imnüfe ober im ©ßerg gerebet
feien. @iri böfeö &erj aber ift ein ungläubiges

ge^

fiß

.

flagt er fiß eben
fei

baburß an,

nißt fßulbig feinen SBruber ju lieben

©agegen

roer

fiß

felbft

fo

baf? er fprißt, er
2c.

unb feine
eben baburß

anftagt,

©ünbe berennt, ber erlangt
©nabe, unb roirb gerechtfertigt [©prüßw.
28, 13.].

Slnmerfuhgen &u Wlatfy. 12,

184
58.

38—42. 2)a antworteten

eilige unter ben

unb $harifäern unb foradjen:
Stifter, mir wollten gern ein Briden tum bir
Unb er antwortete mtb foradj $u ihnen;
feiern
Sie träfe nnb efteoreefrerifttjt 5lrt funket ein Bethen,
mtb e3 wirb ihr fein Beiden gegeben werben, benn
baS Beiden beS Propheten äonag. 2)enn jjleiä>
wie 3ona3 war brei Sage nnb brei SRääjte tu be8
SattfifdjeS Saud); alfn wirb bei fcfihett @ohn
brei £age unb brei Mdjtc mitten in ber (Srbe fein*
2)te gente Hon WtitiDc werben auftreten am inng=
ften ®eridjte mit biefem ©efdjledjte, unb werben
e3 Derbammcu; benn fie tljaten $nj)c narf) ber
^rebigt 3ona$\ Unb ftehe, hie ift mehr benn
na$. Sie fönigin Hon äfttttag wirb auftreten am
jüngften ©ertöte, unb wirb e3 nerbammen, benn
fie !am twm (Snbe ber (£rbe, ©alomonfö äöetötjeit
jn hören. Unb ftehe, fite ift mehr benn 8aIonum.
8d)rtftgckl)rteit

fie ein 3 e ^ en
3 ß it- ®*"» er ift

104. hierauf fortfern
fie

tf)uu es jur unrechten

»

aoer
f<h 011

erzürnt über ihre Säfterungen, unb thut beffen
@r ift fchlecht ntd^t ba=
nichts, was fie motten.

heim jefct. Staun fprtcht er: ©ollte idj folgen
Seuten 3 e i<^ en t^un, bie mir fie fo fdjänbltch
oerfehren? $a, ich will «in Beiden geben, bas
foü ihnen ein Beiden fein 2c. Unb es finb für=
wahr haffenswerthe Seute, bie in folcher Söeife
Beiden haben wollen nach ihrem äBillen, bamit
fie läftern fönnen, was ihnen beliebt, aber bas,
was fie oerlangen, gefd>e§en muffe, $a, man
müfjte es ihnen fo beftellen, fprtcht ©hrtftuö.
Vielmehr foll biefen Seuten ein folches Seiten
gegeben werben, Daran fie fich ftofjen unb fallen,
wie bas Beiden $onä ift, bas ift, mein £ob unb
Sei biefem Beiden foll fo mit
3luferfte^ung,
ihnen umgegangen werben, rate fie es werth
finb: nämlid), bajj es ihnen gegeben unb ge*
orebiget wirb, fie es aber nicht glauben, fon=
Dem oerfolgen werben, unb alfo ärger werben,
als bie Seute gu S'iimoe.
$a, bie Seute ju
^inioe loerbeu ^eilige Seute fein, unb bie $0=
uigin aus ©aba wirb eine ^eilige fein, weil fie
weniger gefeiten unb gehört haben als biefe,
unb bemtOch geglaubt haben. $)iefe aber glau-ben weber bie Bethen bes gegenwärtigen (Shrtftt,
noch feine 2luferftehung.
SB.

bem

43—45.

Senn

ber nnfauöere ©eifttara

Sftenfdjen ausgefahren

er bürre Stötten, fua)et

ift,

fo

burdjwanbelt

Uc, unb finbet

fie nttfft.

38—45.

sa$.

vii,

vm^m.
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M

Witt wteber nnifcljrctt in
Sa fvrtctjt er benn:
mein $au8, barauS idj gegangen bin, Unb wenn
er lommt, fo finbet cr 8 müfeig, gcfeöret unb ge=
@o geöt er öin, unb nimmt fit& fieöen
f dmtütfi.
anbere ©eifter, bie ärger finb, benn er felöft, unb
wenn fie hinein fommen, wollten fie attba, unb
wirb mit bemfetten SDtenfdjen iernaal ärger, benn
r

p

t§ uor&tn n>ar+

5Ufo wirb^

aurft

biefem argen

®efdjted)te gehen.

105. @r fä^rt in erzürnter SBeife fort unb
ilinen 33bfes, nämltd;: $<fy ^abe be^
rettö ba§ 9le\<fy beö ^wjfelö aus biefem SSolfe
ausgetrieben; aber weil fie, wälirenb id) unter

toeiffagt

fjerrf dt»e, uubaufbar unb ftdtjer finb, fo
wirb besfyalb Die B^it fommen, ba§, wenn id)
weggebe, ber Teufel wieber in fie jurüdfefyren
unb es fiebenmal ärger machen wirb, als es ^uoor war. B iuar r f° langet jugegen bin, wirb
ber Teufel gezwungen, ausjufalireu unb wufte
Derter ju bur^wanberu, an welchen er nichts

ijjnen

ju

f djaffen

finbet.

Unb

bafelbft bürftet er, weil

Setrügen unb©^aben=
t^nn md£)t auslaffen fann, bis er wteber jurüd
fommt in bas ^aus, bas er oerlaffeu t)at r unb
aisbann wütliet er fiebenmal ärger als oorfyin.
er feine Segterben burdfj

106.

3llfo ge§t es audf)

bef onbere

;

wip|§iujer

mit jeber ^erfon

fällt

ins*,

nac| ber ©nabe, fo

wirb er allejelPdtger. (Sben bas brot)t Petrus
2 ^3etr. 2, 20.: „So fie entflogen finb bem Uu=
flat^ ber ÜBelt, burd^ bie ©rfenntni^ bes ^©rrn
unb £etlanbes ^@fu (S^riftt, werben aber wies

unb überwun^

berum

in btefelbigen

ben,

mit ilmen bas Seite ärger worbeu, benn

ift

geflochten

bas @rfte." Unb bie ©efdf)tchte beweift biefes
an ben SBiebertäuferu, ©acramenttrern 2c.
107. ®tefe SBorte: „müfeig, gefe^ret, ge^
fchmüdt", fönnen in biefem SBerftaube genom=
men werben, bajj ber Teufel ein foldfjes ^aus
3lls wollte
ittüfetg, bas ift, lebtg fte^en fiejt.
er fagen: 3ldt), wie ift es bodj in biefem £aufe
unter mir gefc^äftig jugegangen, weil es mir
treulich btente; jefct, nachbera ich baraus oer=
trieben morben bin, fteht es lebtg unb bientmtr
gar nicht; ja, es ift auch gefehret, baB nichts
oon mir, auch nicht einmal eine ©pur, übrig
@s ift auch gefchmüdt, nämlich mit neuen
ift.
2öerfen, bie wiber mich finb.
SDajg alfo biefes
äBorte bes Teufels finb, ber fläglich barüber
tfuit,

wenn

bajs er oertrieben

worbeu

ein ^3apift fläglich thäte,

ift;

gleich

<*ls

baB wir bes

3lnmerfungen gu
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^abfts lebig finb, unb tum feinen Serien ge=
fäubert, unb überbteö gefdtnnücft mit neuer
Se^re unb (Sitten, was er bocfy be|euf§t, als bie

unb

ärgften

richtig

erfdjrecflitfjften

@S fann

108.

Uebel.

werben; bas £atiS fei leer, ^eijse fo tnel als, es
fei fidler unb muffig, nac^bem ber Teufel aus=
getrieben roorben
fcf)mü<ft

ift

ift,

mit ben

weil es gereinigt unb ge=

©aben

bes ^eiligen ©eiftes,

®arum

unb mit ber Vergebung ber ©ünben.

feien ärgere Teufel uöttiig, it)ieroof)l biefe ©id)er=

unb

gefä^rlic^

jjeit

33.

46—50.

fcfjäblicf) fei.

p bem SSolf rebete,

2)a er nod) alfo

ba ftonben feine Butter unb feine Mber
branden, bie wollten mit iftm reben* 2)a forad)
einer ju iöm: tiefte, beine Butter nnb betne $rü=
ber ftclicu brausen nnb wollen mit bir reben* (?r
antwortete aner, unb forad) ju bem, ber es iftm
anfagte: Söer ift meine Mutter? unb wer finb
meine Mber? Unb reifte bie §anb au§ üöer
tiefte,

9?ad(j

biefem rebet Gljriftus gu

bem $olf

barauf in gwiefacfyer Söeife,
werben.

rate

wir

f)eruacf)

SJlutter.

Slber weil er nun tum ber
^Bewegung bes ßorns miber bie ©ottesläfterer
unb vom (Sifer für bie @f)re feines Katers ein=
genommen ift, fo Ijört er nichts, nid;t einmal
feine Butter.
®amit le^rt er, ba§ bie Se^rer
bes äßorts auefy nic^t einmal bie @f)re ber Altern
achten folleu über ben ®ieuft am äBorte. £)es=
wegen fpriefit (SfyriftuS: 2öaS äftutter!
®as
2Bort ©Dttes ift ber Butter, ben Srübern unb
allem bei weitem üorgugieljen.
2Ber bas f)ört,
ber ift Butter, SBruber, ©djraefter unb alles.

wichtige Urfadje.

£>iemit geigt er, er ^abe eine unausfpredjjlidje

Siebe gegen

man

fyaben,

©Orte

©Ott
unb

über alles, unb

fotetje rnüffe

©Dtt

nichts über ober neben

gleich adjten.

ßajütel

|te

am

5ln bemfelöigen

Ufer,

Unb

buräl ®leid)niffe

Sage ging 3@fu3

er rebete

$u iftnen manäler=
©iefte, e§ ging

unb f^rac^ :

®äemann an§

$u fäen,
Unb inbem er fäete,
etliches an ben 2Seg; ba famen bie SSögel

nnb fra§en^

auf»

@tliäle§ fiel in ba§ ©teinieftte,

ba e§ nidjt niel @rbe öatte, unb ging Halb auf,
barum, baß e§ nia^t tiefe @rbe ftatte»
afier
bie ®onne aufging, üerroelfte e§, unb biemeil e§

W>

marb e§ bittre. (£tltd>e$ fiel
unter bie dornen, nnb bie dornen muffen auf
unb erftidten^ (gtlicfte§ fiel anf ein gut Sanb
unb trug $radjt, etltale« önnbertfältig, etlialeg
SSnrjel

1.

(I3lctd)nt^rebe 1

er|le

ober

$)as

erfte ©leid^nife

tiattt

Saemann.

©äemann;

ift

oon einem

ben

roeldfjes in

2l(fer§s

^ßoftillen meit;

abge^anbelt rairb.
®odf) finb Ijier
®er erfte, roiber bie
%\\ merfen.
©c^tüärmgeifter, roeldtje bafür^alten, bas münb;
lidf)e 2Bort fei o^ne ^u^en, toeil es bei ben

%m\ fünfte

p

nitfit

unb

läuftiger

,

.

1—9.

fiel

187

109. ßulegt fommt feine 3Jfutter unb roiH
mit if)tn reben 2C.
Dljne Bioeifel ^atte fie eine

buref)

au§ bem $aufe, unb feite fid) an ba§ fker*
Unb e§ nerfammelte fid) uiel SSolfg
iftm, alfo,
ba^ er in b<t§ ©töiff trat nnb faß, nnb aöeg SSolf

ein

278-285.

junger, nnb forad) : Steöe ba, bas ift meine
Butter, unb meine SBrnber. 2)enn wer ben SSiüen
tönt meines Katers im Gimmel, berfelöe ift mein

®ie 3ü»9er fragen il)n,
t^ue, unb (Sljriftus antwortet

fefjen

lei

vn,

©leid&niffe.

raarum er bies

ftnnb

2ß.

feine

breigef)ttte

allerlei

1—9.

13,

SBruber, (sdjwefter

auf eine anbere 2Beife
©inne @f)rifti üerftauben

aucf)

m\b nad) bem

43—50. @ap.

ftatte,

fedjsigfältig, etliche« breißigfältig.

Öat su öören, ber ööre.

SSer Dören

2)ie %fyoxen näm^
^rüc^te brauten, raä^renb
gerabe baburd^ überaus böfe finb, bajs

meiften feine $rucf)t bringt.
ixä)

als ob

fie bodf)
fie

!

fie felbft

bas ÜBort ©DtteS üerad^ten.

Jjat fid) roeit

2.

®enu

ausgebreitet,
jeber Sttenfd)

er gleicf) bereit
felbft

ift,

Nemo

ift

^erei

®iefe
ift feljr

gemein.

fo befc^affen,

anbere gu rieten;

aber bekümmert er

aud^ ber $oet

unb

fidf)

nidf)t.

ift:

baB
fiel)

®a^er

f priest:

in sese

descendere tentat,

Sed praecedenti spectatur mantica

[®as

um

^iemanb

üerfudtjt fic^

felbft

tergo.
ju er=

auf bes SSorbermanus dürfen tjat
mau ben fangen t)or3lugen.] ®a wirb nichts
anberS auS; folc^e -Rarrljeit muB man ber SBelt

fenuen,

bodt)

3Inmerfungen
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bie Salfenträger bie (Splitterträger

baß

laffeu,

©rofee Siebe Rängen

richten,

bie

unb

bas

ift

geroefen,

fie

SaS

fie

©Dttes

bammt unb

ift

es nocf),

ift

roirb SBelt bleiben, gleichwie aucf)

ber Teufel, bie ^eiligen

Siebe;

f leinen

grofte ©d)älfe [trafen flehte ©cf)älfe.

bie äßelt;

31t

if)r

$ürft,

auflagt,

t)er=

tobtet, obgleich er felbft unter allen

SerbammniB

in ber größten

©0

ftefjt.

gefd£>xe£)t

es auct) in ber Äirdje, bafe bergleicf)eu Seilte bie

um etlicher Singe roillen uerbammen,
um bes Sßorts ©Dttes roillen tfjuu.

1—9.

3Jiatt&. 13,

bei

©ame, bas

ber

feljen, bafc

faum

bem

aas-

bem inerten Ijaben, unb
SBarum lefen fie biefes

ler?

motten eine

ober ^eilige ofjne

Slirdje

©i'tnbe Ijaben, bie bod) unmöglich §u ftnben

ift.

Sesroegen machen fie 'ben ©djlufe: ©ntroeber
tjaben fie bas roafjre SB ort nid)t, ober bas
äufterlidje 3öort

mu§

2lber f)ier

3.

otjne 91u£en fein.

bu, bgfj ber ©ante auf
wo ber

fieljft

einem guten Sanbe
©ante nicfjt märe,

grucfjt bringt; ja,

fo folgte feine $rucf)t

aus

roenu baS münblidje 2Bort
in ber Sürcfje roäre, fo roäre feine $rud)t

ber @rbe.
ntc£)t

3llfo,

4. Sesroegen

ift

es bie ljöd)fte 2BeiSljeit, bafj

an ber äftenge berjenigen,
baS 2Bort üeracfjten. @S glaubt's niemaub,

bie

tüdjt ärgere

fiel)

Männer aud) ^eutgutage über
biefem 3lergernij3 verloren geljen, roeldje bafür=

roas für grofee

man

galten,

muffe in ber

nichts fe^en,

$ircf)e

als roas ben größten ©d)eiit ber ßeiligfeit
gibt.

fiel)

©0

Ijaben

von

bie Sonatiften

fidj erftlid)

tron ber $ird)e getrennt, roeil

faljen, baft in

fie

berfelben Söfe mit untergemengt roaren.

9iad);

unter einanber felbft uneins,
unb bie 2lnfjänger bes 9)iarhnianuS trennten fid)
üon ben Sonatiften, roeil fie Söfe unter ben;
Ijer

rourben

unb

bemtocfj böfe bleiben.

entroeber

nicfjt;

ober,

am

3ln roem liegt ber ftefc

5Rein, fonbefli

SBorte?

am

(Srbreidje,

Stile l)öreu basfelbe SBort,
ober ben Bu^örern.
aber uid)t alle bringen grud)t.

3ft es

6.
feit,

bafe

nun

man

nid^t eine offenbare Unftnnig=

©dntlb, welche an ben gn-

bie

prern liegt, bem SBorte beimeffen roill? näm=
lic^: Ser 9Kenfd) achtet bas gehörte 2Bort nidjt;
barum ift baS SBort nic^t ein roa^res SBort.
Ser Seufel liebt ©Dtt nic^t; barum ift ©Dtt
uicbt ein roaljrer

Sater

©Dtt.

barum

nidjt;

ift

©in ©ofjn e^rt ben
Sater nidjt ein

ber

©in ©trafcenräuber ift feinem
Sater.
§ürften nidjt gefjorfam; barum ift ber gürft
roaijrer

in berfelben.

man

baS SBort ©Dttes,

roarum glauben fie nidjt? &ier hätten fie bie
atterfräftigfte Söfung bergrage, nämlicf): 28ie
es bod) möglidj fei, ba£ baS SÖort roaljr unb
uü|lid) fei, unb bod) gleicf)roo£)l nur ber britte
Sfjeil $rud)t bringe?

fie

ift,

189

übrigen brei Sljeile basfelbe 2Bort mit

baf? bie

bie

Unb

285-288.

inerten Sfjeile DZttgeu fdjaffe,

^eiligen
fie

vn,

fie aucf)

nidjt ein roaijrer ftürft.

3Kit folcber Unftunig-,

muffen bie unbanfbaren unb ljoffät)rtigen
3Wenfd^en gefd^lagen werben, ba£ fie lauter
Unb gleidj=
oerfetjrte Singe reben unb t^uu.

'feit

wie id; gefagt Ijabe, ift biefe ©eu^e ge^
mein, bafj bie Wiensen über bas äöort urtljeilen
naclj ben einzelnen grüdjten, unb ganj unriditig
roas bas
fo fdjliefjen: Söo nicljt alles gefc^ie^t,
rooljl,

äBort in ficf) fjält, ba ift bas roaljre 2Bort nicbt;
nun aber gefcljietjt bei btefen ober jenen nidjt
alles, roas bas SBort in fid) fjält; barum fjaben

2lus eben ber Xf)orf)ett finb
aud) bie 9iot>atianer von ber SUrd)e abgetreten,

3u bem Dberfa^e fagt
baS SBort nic^t.
baS gegenroärtige ©oangelium 9Jein, iubem es
ausfpri($t, bafe oieles, roas bas SBort in fid)

unb uod)

Ijält,

felben

Diele

anbere ©ecten meljr, roeldje

biefes jitr Urfacfje

§eit
fie

fanben.

genommen

Ijaben, bafs

bie Sööfen nicfjt fjaben leiben wollen.-

biefen

Rubelt 2luguftinuS
Sesroegen

Sonatiften.

wenn

alle;

SSon

roeitläuftig roiber bie
ift

es

fein

SEBunber,

aud) fjeut§utage biefe Xt;or£)ett üiele ins

Serberben ftür§t, unb roenn fiel) aud) grofee
Männer baran ftojjen, um 2ftün§erS unb an5.

2lber

fie

fie

finb
fie

nicfjt

§u entfcfjulbigen, be=

ßfjriften fein

Senn

roollen.

lefeu entroeber biefes ©apitel 5tftattf)äi nidjt,

ober

fie

tjeradjten es.

unb glaubten,

fo

Senn wenn

mürben

fie

gefc^e, nämlic^,.roo es unter bie
Sornen, auf ben $els, an ben 2Beg fällt;
nidjt

folglid)

fie

es läfen

fner beutlid)

genug

er falfc^.

ift

ift jur 2Bal)rljeit bes 2BortS
guten 3lderS fd^ou genug;
bes
ber üierte
ja, aud) nur bie fteben taufenb 3)iäuuer in
Sfraet unter @lia [1 Äön. 19, 18.]- unb bie

7.

Sesroegen

^eil

^irdie [di'om. 9, 27.].
überbleiben, werben feiig,
nic^t bie ganje 9)iaffe; bie nun auf bie gan§e
3Kajfe fe^en, bie ärgern fid) mit 9iedjt an bem

lleberbleibfel

Senn

berer ©cfyroärmer §u gefdjweigen.

fonbers roenn

fie

Söorte.

bie,

in

ber

roelcbe

Sie aber auf bie lleberbleibfel feljen,
baB es genug fei, roenn bie Ueber=

bie roiffen,

bleibfel gruc^t bringen, obgleidj es

an ben an=

190

3lnmerfungen

bern ofjne Ahlften

©0

ift.

oiel

oon bem

1—10.

3Kaii^. 13,

üb. vii, 288—290.

Mt öörenben Dören öören

erften

malt

fie

ghtnft.

Saö

8.

feligen,

511

anbere £)aben wir, uämlidf) bie ©Ott;
merfen, bamit wir einen &roft fjaben,

weuuuid&t
wir

unfer 2öort Ijören follteu, bafj
werben ober zweifeln,

alle

uid)t fleinmütl)ig

ober bdö SSort ganj mtb gar fahren laffen,
weil oiele, ja,- bie meiften, eö oeradjten.
äßenigftenö um ber 2luöerwä£)lten willen follen

wir lehren, unb auf bie Ueberbleibfel fefjen,
bie ba follen fetig werben.
Sie anbern brei

mögen §um Xeufel

Steile

äöemi- nid^t
dürften glauben, fo glaubt bodf) einer ober
ber anbere. 2ßeun nic&t alle dauern gut finb,
fo ift es genug, bafj gwei ober brei gut finb.
2öenn bie meiften ©eleljrten unb ^eiligen
ge£)en.

alle

fallen, fo
behalten.

ift

eö genug,

@ö

wenn wir

will bod) ntd^t

werben muffen dornen

unb fönneu'ö

laffen

ifjrer wenige
auberö fein; wir

dornen

bleiben,

guten @rbe madjen.
Sllfo muffen wir audj viam [ben 2Beg], unb
petrosa [baö Steinigte] laffen bleiben, unb
uuö ber guten (Srbe tröfteu, welche barum aud)
nid)t

jur

Soruen wirb, ob i£)re 9laä)baten Sor=
nen finb, unb barum .iljre $rucf)t beö ©amenö
mä)t oerfiält, ob bie dornen ben ©amen er;
ftiefeu.
@ö ift, wie gliÄ ein fefjr grofjeö
nid&t

31t

2lergernifj,

baö

ift

bafj fo viele

Seräc&ter finb/ aber

auefc ein göttlid&er Sroft, bafj

t>erftd)ert
geblidfr

finb,

fei,

bafj

(wie

unfere Arbeit

^auluö

fprid&t

wir gewifj
niefct

1

vev;

Gorintl).

15, 10.), beim baö SBort ©Dtteö fommt nid>t
leer gurü<J ßef. 55, 10.], fonbern eö ift eine
taft ©Dtteö, feiig 51t madjen alte, bie baran
glauben [mm. 1, 16.], unb ber ^eilige ©eift
fommt buref) baffelbe wenigftenö auf ben werten
Xty'il ber @rbe 2c.

10.

foratöen:

Unb Me jünger
Söarnnt

rebeft

traten

bu

p

f priest:

2lber feine aJteimmg

tiefes SBou?
böfe, bafj

wo

aud),

fie

aud) bie

wie

iljnen,

baö

wollen,

beutlidje SBort nid)t

©feic&niffe

nid&l i>erfte£)eu

bu

Söillft

Ijören

wenn

fönnen,

nid)t Ijören,

fo will id)

noef)

ba^u

fo tf)ue id)

es f)aben wollen, bafj, weil

fie

fie

ä$a£)r£)eit

deswegen

läftern.

unb

flare

unb

unb lernen wollen, fons

erfanute

unb

fdjmäfjen

biete:

rebe unb wirfe,

id) offen

nid&t allein uicj&t l)ören

bern

fürjlid)

ift

fo jämmerlidf) tjoffä^rtig

ift

baö bu

wo£)l reben, baö

bu bliub

fie

annehmen

muffen, bie fie
aud) wollten.

fie

oerfteljen f'anuft,

bu

nid)t oerfteljen

fei eö, unb
werbe immerhin blinb.
©0- fommt eö, bafj
^auluö 2 6or. 4, 3. fprid&t: „Qft unfer (Soan^
gelium oerbedt, fo ift eö in benen, bie oerloren
werben, oerbedt."
Seögleidjen ®ap. 3, 14.:
„§8iö auf ben gütigen 2Tag bleibt bie SDede

SBillft

fotlft.

itnaufgebedt über

9)Jofiö

wenn

fein,

fie

bem

fo

^eftament,
ben $einben

3llteu

Qu ©umma:

eö lefen."

beö SSortö faiin baö Sßort auf feinerlei SSeife
werben, bafj fie eö annehmen, weil

fo geprebigt

bereit finb, alleö

fie

ganj

311

Seöwegeu

fälfd^en.
xefyt,

man

ba§

oerleumben unb

511

gefd)ie^t

Ottern

i^nen

biefen

bie

Se^re unter

@lei($niffen vorträgt, fo ba§ fie eö
nid^t oerfte^en, fonbern audf) nod)

leumben, weil

fie

alleö,

waö

fie

oer=

nicf)t allein

ba^u oer=

nic^t t)erfte^en,

läftern.

11. SDarum

ift

eö nid^t bie ©c^ulb ß^rifti,

alö ob er unwillig ober neibifdf) fei, fonbern
ber zweifelten 33oöl)eit biefeö 33ol?ö, weldjeö
atle^eitoon ben ^ropljeteu nur lauter augeneljme

unb

liebliche

töbteteu

fie

einführt

im

SDinge

pren

wollte;

wo

biefelben, wie ^efaiaö
30. ßapitel, 33. 10.:

nid)t, fo

fie

rebenb

„«ßrebiget

unö fanft", waö und gefällt. Senn fie ^)aben
nnb fid)'ö in ben <Ropf gefefct, ©Dtt
gefaüe aüeö,
tönen buraV waö fie beufen, reben, t^uu zc.

31t

tönt,

£ier werfen bie jünger eine $rage auf:
warum er 31t bem SBolfe nid&t offenbar, fonbern
in ©leidfmiffen rebe? (Sfjriftuö gibt ifmen l)ier=
auf eine gar weitläufige Antwort, bie aber
aud& t)od^ unb fdjwer ift.
Senn er fd&eint uns
willig, ober oielmeljr neibifd) 511 fein, als ob er
nid&t wolle, bafj fie unterwiefen würben,
unb
baöjenige t>erftäuben, waö er leljrt, weil er
9.

10.

191

12. Saö ift bie erfte Antwort.
3lber Wlav:
cuö merft im 4. Gapitel «ß. 33. aufjer biefer
noc^ eine anbere an, iubem er fpridf)t:

Unb

burtfi titcl

foX^e ©letlömffe fagte er tönen
fie es öerfteöen fonnten,
Unb

ba« Boxt, naalbem

fllme ^letalniffe rebete er ntaltg 3U Unten jc,

13. SBie ftimmt biefeö mit jenem überein?
erfte Antwort gehört, wie ic^ gefagt \)abe,
für bie 33öfen, biefe lefctere aber für ^ie ©ott=

Sie

192

Slnmevfungen ju

Senn

feiigen.

bie 33oSf)eit jeuer mad)t,

bafj

nidjts t)erfie{jen (wie jeuer 1 ) fagt: Saburdl),
bafj fie es abgilt oerftefjen, bringen fie es ba=

fie

nichts oerfte^en).

Ijin, bafj fie

mä)t lernen, foubern

man nun

Senn

wollen

fie

Seswegen, mag

richten.

ober oerblümt rebeit, fo treibt
fie auberswoljin,
t)erleumbeu.
Sie ©uteu aber werben
beutlidf)

9Jiatt§. 13,

felbe

fammt

unb Figuren aufs

Senn wenn

gewonnen.

fie

aud)

lieblid^fte

nid)t

alles

fo bleiben bo<$ bie Silber felbft bei

t>erfte£)eii,

ilmen fangen,
@lei$roie, wenn bie $inber
Uunerftänbige ijören, bafj im Gimmel
Reigentänze, £onig, 3Kilcfj, ©piele, ©olb,

unb

©belfteine fein werben: wenugleid?
bie

d^en,

fie

bie

hierunter oorgefteüt werben,

t)erftef)en, fo oerftefjen fie

©a?
nid)t

bod^ aus ben Silbern

ber ©ad^e oon i^nen

aber wirb 31t bem SSorte
gegeben. „Sie hungrigen

unb

aus ben SSorten fo Diel, bafj ber ©ante eine
föftlidje ©ac^e fei, bie man bewahren müffe,
nämlicl), entweber bas ©efefc 3ftofis, ober eine
anbere Sefjre. Senn bas ©oangelium konnten
fie nacf) ber ©ad^e
felbft nod) nicf)t faffen.
2lber eimSBöfer fafjt fjter weber bie ©ad^e nod)
bie .äöprte; foubern ijat baoor einen ©fei, unb
läftert e§ entmeder als t\)övid)te ober als fjödjft
fd^äblid^e Singe.
14. ©0 fdjlägt ben ©ottfeligen aud) felbft
bie

Unfetmtml ber

©adf)e 311m heften aus, weil

an ben SBorten, mit welchen bie ©ad)en
oorgetragen werben, fangen, unb nid^t läftern.
Sen 33öfen aber fdf)lägt gerabe bas 311m ttebel
aus, ba& fie bas ÜEßort ^ören, welkes fie audfj
auf böfe Singe üerbrefjen.
SaS ift es nun,
fie bodf)

was

er jefct

35.

im %e%t

11. 12.

©cfjcimmß bc§
aber

ift»« mtftt

fagt:

w

2)amm rebe id)
i^nen b«n$
25cnn mit feftenben klugen feljen fie
unb mit prenben Ö^ren pren fie nic^t;

nic^t,

benn

fie

berftefien e§

(£uc& tjfs gegeben,

gegeben,

nitfjt

tum bcm

Üat,

totrb

baß i&r ba$

bernelmtet; biefett

2>enn mer ba bat, beut

pUe p&e;
aud)

toer aber

genommen, ba$

er

15.
fiabt, weil ifjr wenigftens meine
SBorte behaltet unb eljrt; unb fie nicfjt oeradjtet.
Stefes „fjabeu", nämlidf) bas SSort Heben, ift
icjion oiel
uidfjt

1)

unb eine

alles

grofce

ooüfommeu

©er Sinter

£erenj.

8ut$er3 SBerfe.

»b. VII.

Unb

nt^t

über i^nen mirb

bie SBetffagung 3efoiö erfitttet, ber
tljr

pren, unb

ba fagt:

Mt

toerbet e§ nidji

unb mit feöenbeu Lütgen werbet
unb merbet e$ nt^t berne^men,

tjerftepn;

iör

16. ^ier fdf) weift er raeit ab, unb füfjrt bei
biefem ©prud^e bie ©teile ^efatä an, unb
fprid^t":

SeSwegen

er^böfen

burd^

unb ganj

©leid[)niffe,

rebe

id^

biefen (nämlidfj

31t

fjoffäjjrtigen

weil

fie

Don

Seuten) alfo
fo

Derfe^rter

ba§ fie aud^ basjenige, was fie
offenbar ^ören unb jeljen, uic^t ^ören nod^
fej)en, beswegen, weil fie es nicf)t Derfte^en;
bas ift, fie wollen nid&t, unb bekümmern ftd^
nid^t barum, ba§ fie es tjerfteljen, f onbern laffen
fid) bebünfen, als ob fie weit größere unb fjöfjere
Singe oerftänben. Sarum, je l)öf)er fie mit
SBosljeit fiub,

i^rem

SBerftefjen fahren,

briger faljre

müßigen

id^

befto

tiefer

unb

nie=

mit Reben, auf bafj bie ^od^s

nad^ leeren

Singen ^afd^en mögen,

bie fiebrigen aber mid^

finbeu.

Unb

biefes

barum, ba§ fie follen emiebrigt wer=
ben, unb fid£) jjerablaffen von ber &bi)t bes
33erfte^ens jur Rtebrigfeit bes Semens.
2lber
bas wo0eu fie ni<$t t^un; fo bleiben fie benn,
wie fie finb, bas ift, „mit Ijörenben Dl)ren §ören
unb mit feljenben 9lugen fe^en fie
fie nid^t,
nic^t."
Rid^t als ob ber geljler an meinem
Söorte wäre, bas fie l)öreu, ober an meinen
gefd^te^t

§ tmmelretajS

toirb gegeben, bafc er bie

mitöütern,

füllt er

13. 14.

3S.

fe^en,

boä)

(Sudf)

nod^ bie ©ad^e

aiid)

®letdmiffe,

ber ©ad)e nadf) nid^t

fie

SSort

genommen.

bie Reichen läfjt er leer" [Suc. 1, 53.].

ben Dljren merbet

fo faffen

193

Ses wegen wirb bas

t>erad)ten.

ber Söorte, bafj im Gimmel bie größte $reube
©0 aud) Ijier: ob gleich fie ben ©amen
fei.

Derlen",

290-293.

fdjon ein 2lufaug, wenn man raeifj, was bie
äßorte bebeuten. Senn bie es mä)t adjten, ob
fie bie ©acf)e, meldte burdf) bie SBorte bebeutet
wirb, wiffen ober nid)t, bie behalten audf) bie
SSorte nid)t.
Sagegeu fyaben fie audf) niiijts,
weil fie nid)t einmal bas SBort faffen, ja, bas=

bafj fie

©leidfmiffe

as. vii,

ift

bod) bie SBosfjeit bes ^er^eus

bur$

10-H.4.

©abe, wenn mau aud)
oerfteljt.
Senn bas

SSerfen, bie

fie

fe^en, foubern ber $el)ler liegt

an i^ren Dljren unb 3lugen, wie ^efaias oor=
l)ergefagt, unb biefes 33olf abgemalt Ijat, ba§
es allezeit ein fotdjjes Sßoll gewefen, fei, unb
fünftig fein werbe gegen alle $ßropl)eten ©Dt=
tes, bie bas SBort ©DtteS prebigen, am meU
ften

aber gegen ©^riftuin

felbft.

7

Slnmerfungen gu 3Ratt$. 13, 13—15.
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@S ift aber eine fc^redtidje ^ropf^eiung;
unb 00$ f)at man fe^r »tele (gjempel im menfd);
lidfjen

@efd)led)te bason, bafc

©Ott

fein SBort

unb SSerfe ben Singen unb Dt;ren ber 3)Jenfc^en
offenbarlid& nnb §anbgreifltcl) »or&ält, fo, bafj
fie es -(rote er I)ier fprid)t) fefjen unb Ijören,
unb bennott) ift bie SUub^eü ijjres ^er^ens fo
grofj, bajj fie basjenige, was fte fe&eu unb fjören,
®ie |aben, fage td),
uid)t fetjen nod) Ijören.
gefehlt, bafj biefe äBunber nic^t gefreit, nod)
fo I)errlidf)e Singe gelehrt werben tonnten,
aujjer von ©Ott; unb bennodf) leugnen fie oon
allem, bafj es oou ©Dtt fjerrütyre, unb fd&reU.
ben es

bem

SaS

SBeeljebub ju.

unb

fefjenben fingen blinb fein,

gutem

S3er^

(Sin fo großer Eünftler

ftaube unftnnig fein.
ift

mit

Reifst ja,

bei

ber Teufel, unb fo

famt er

feljr

bie

6inne

bezaubern, bafj fte bafür galten, ©Dtt fei ber
Teufel, unb wieberum, ber teufet fei ©Dtt.
33.

$emt biefes $olf$ $tn ift toerftotft, nnb
prcn nM, nnb iW Singen fölnm*

15.

OWn

ifire

mcnt, auf

bafj fic nidjt bermaieinft

mit ben Singen

nnb mit ben Otiten liören, nnb mit bem |jer=
eljren, bafc itfi ifwen We*
jen nerftelien, nnb fid)

feljen,

M

18. &ier fe&t er bie Urfad&e biefer Unge=
^euerlicbfeit

^inju,

biefes 23olfS &er§
Ijören übel,

unb

ift

inbem

er fpric^t:

„Senn

unb

D^ren

»erftoeft,

if)re

if)re

Slugen fd&lummern"

2c.

im 15. ßapitel, 23. 19.,
fagen wirb: „SluS bem &erjen fommen arge
©leu^wie

er unten

©ebanfen, SWorb, @I)ebrud), &urerei, Siebe«
ßeugniffe, Säfterung"; fo fprid&ter
Siefes, bafj man mit feljenben Slugen
blinb, mit fjöreuben D£)ren taub, unb bei gutem
SBerftqnbe unfinnig ift, foinmt ^er aus einem
rei, falfcfje

auü)

I)ier:

»erftodten ^erjen, ober, wie es

im

&ebräifdf)en

aus einem folgen &erjen, bas mit
©djlamm überf glittet, bas gar öerfdjlemmt ift;
nämlid^ burd) bie Neigung unb lange ©ewolm;
anberes ju benfeit unb anberes ©innes ju
SBenn aber bas &erj üon' einer ©a<Je
abgefegt, unb bas ©emütf) berfelben entfrem*
bet ift, fo ift es gan§ natürlich, bafj bas Sluge
£)eit,

fein.

biefelbe nac§läffig anfielt,

unb bas Df)r fd&wer

unb mit

Senn Singe,

mir

ÜBerbrnfj ant)ört.

üeracfyten,

würbigen mir

meldte

bes Slnblicfs,
bes 5WacbbenfenS.

vn,

195

293-296,

llrfad&e biefer Ungel)euerlic^feit liegt

alfo flar §u 5Tage, nämlic^

ifjr

^erj

ift

tuie es geftuut

fo ftnb auä) alle

ift,

fo

be--

unb
©inne unb

Sßte aber bas ^erj befcl)affen

fcfjaffen.

ift,

Neigungen, fo bafe alfo ein oerfe^rtes ^erj
gleitfiroie ein gemaltes ©las ift, nacl) meinem
bie ©inite urteilen,

weil

unb

par

falfcl) urtfjeilen,

beut ^er^en i^re ajieinung bilben.
Siefe 3Borte: „2luf ^a§ fte md)t ber=

fie natf)

20.
maleiuft mit ben Singen feljen, unb mit ben

pren, unb mit bem ^erjen

Dtjreu

»erftefien,

tefe^ren, auf bafj i<$ i^nen ^ütfe",
fd^eiueit aud) aus 3^eib gerebet ju fein, gleidE)
als ob er tticfjt mollte, bafe fie fe^en foflteu, unb
ttjnen geholfen mürbe. Stber btefe ganje 6telle

unb

fiel)'

mufe im 3»fömmen^ange gelefen werben, bafe
es glei^ wie eine ^ette jufammen ^änge in
biefer SSeife: Sief es 33olE ^at ein oerftodftes
^erj unb D^ren, bie übel pren, uub t>er=
fd)loffene Slugen ic, ba^er fommt es, bafj fte
ntdjt befe^rt werben fönnen, unb i|)nen, nid&t
3lls wollte er fagen:
geholfen werben fann.
Sie 33erftO(fung il)res ^erjenS fte^t im SBege,
bafj fie nidf)t fe|en, unb bafj id) i^nen nid^t ^el=
wollte ifjnen gWar gerne Reifen,
fen fann.
fprid^t er, besfjalb fenbe icf) meinen ©o^tt;
aber bie 33erftocfung i^res ^erjens fte^t mei«

nem

SBilleu

unb

t^rer ©eligfeit

im SBege.

21. Sluf biefe äßeife wirb es lürjer unb beut*
lid^er ausgefproc^eu, als wie es Snra au^u=
brüefen pflegt: Sie SSörtlein „auf bafe", ober

„auf

bafj nidfjt",

würben

^ier folgerüngStöeife

(conßecutive), nid^t abftd^tSwetfe (affective) ge«

Senn wenn man ben £e£t fo
Sas ^erj biefes 33olfs ift üerftodft,

nommen.

an=

orbnet:

bafj

fie

nidjt fe|en,

unb

id^ tlinen nid^t

Reifen fann,

Safj t|tten ntd^t
fo
geholfen werben fann, bas mad^t, weil fte mfyi
fef)en.
SaB fie aber nid^t feien, bas ma$t,
©0 ift flar, ba§
weil ifjr &erg »erftodt ift.
t)on ©Dtt ausgefagt werbe, er babe ben SStHen
i^nen ju Reifen; aber an ben 9ftenf$en wirb
biefes geftraft, ba§ i^r §erj bies perljinbert.
ift

lautet,

Sie

19.

17.

ss.

Sie

ber S3erftattb beutlid^.

tjööere

^rage aber:

SBarum

einige per=

erweisen laffen? ge=
l'ört nid^t Ijiefier, ift attd^ weber nötjiig nod)
1
nü§li<$. ^un folgt bas ©onntagseoangelium. )
gärtet werben, anbere

fi<^

nidjt

Unb menn

bes 2ln£)örens, ober
fie bas Söort pren, fo fommt es
iliren entfrembeten Singen unb Ofiren t)or, als

1) %üv ben breiac^nten «Sonntag nadj t:rinitatt§ tri ber
parallelen ©teile 2uc. 10, 23. ff. %n «ejug auf ba* ®letd^
ni§ üont ©äemann aber, h)el(^e§ am ©onntage ©ejagefima
2lnfang btefe« ©apttelä
geprebtgt tüirb, l> at £ut^er f^on

mehn

auf feine ^ofttllen

ober

fie

in einer fremben SSelt mären.

toertüiefen.
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16-23. Alfter feiig ftnb eure Slugen, baj?
epn, unb eure Öftren, bafl fte Prem Bäte
Iid>, idj fage eudj, niel ^roMeteu unb ©eredjte
pöen begehrt gu feilen, bas ifcr feljet, unb pöen'S
rntöt gefepn, unb
pren, baS ip pret, unb
pöen'S nidjt gepret ©0 pret mm iljr bie§
®Ieidjni# nom ©äemann. SBerot jemanb ba§
2Sort non bem 9teidje pret, unb nidjt oerftept,
fo fommt ber $lrge, unb reife es l)in, roaS ba ge=
faet ift in fein $ers; unb ber i\t% ber am SSege
33.

fic f

p

$er aber auf baS ©teinidjte gef öet ift,
menn jemanb bas Söort pret, unb ba&

gefäet ift

ber iffs,

felöige öalb
nttftt

16— 24.

2Jnmerfungen ju 3Watt^. 13,

aufnimmt mit §reuben +

SSurjel in ipt, fonbern er

Slöer er

pt

roetterroenbifd)

menn

fidj Srüfifal unb Verfolgung erpöt um be8
SBortS miöen, fo ärgert er fid) öalb, 2)er aber
unter bie dornen gefäet ift, ber iff3, wenn jetnanb

ba§ Sort pret, unb bie ©orge biefer Seit unb
betrug be$ föeiditpmS erftitft bog SBort, unb
bringet
gefäet

ni(f>t

ift,

$er aoer in ba$ gute £anb
menn jemanb ba$ Sort pret

ftruaU

ber

ift'«,

unb nerftep ts unb bann andj ftradjt bringet;
unb etlicher trägt pnbertfältig, etlidjeraber fea>
jigfältig, etlicher breißigfattig,

22. SDamit will er fo triel fagen:
aber
oerfd^loffene 2lugen, gletd&wte jene
SBerleumber unb SScrä<$ter, fonbern eure Slugen
fjabt nid)t

unb aufs 2Si>rt gerietet, ^Deswegen
unb jmar basjenige, wornad& Könige
unb $rop£)eten $toat ein Verlangen getragen,
bas fte aber md&t wtr3£ltd& gefe^en, unb itynen
ntd&t oor Slugen gefteltt worbeu ifi.
©iefes
ftnb offen
feilet i|r,

ftnbet ft# in ber ^oftiße.

®- 24.

©r

ante
legte

ttiridptKtrfcr.

ipen

ein anber ©leidjniß

$as ^immelretal ift gleidj einem
9ttenfipn, ber guten ©amen anf feinen ^trfer fäete,
23. tiefes zweite ©letdfnrifj t>om ©amen ift
erfd&recflid&er als bas erfte.
£)enn bas

etwas
benen

mm

bemfelben

bas

©amen

auf

üerfdfjie:

von ben üerfdfjiebenen
Mörern bes Sßortes, ba bas SBort ©DtteS
t>er£)inbert wirb, entmeber an bem SBege, ober
auf bem ©tetnid&ten, ober unter ben dornen,
©iefes anbere (3leid>ntis aber rebet von üer=
fcl)iebenem ©amen, nämlt^ t>on gutem unb
böfem ©amen auf bemfelben 9t(fer, baö ifi,
2lecfern,

ift,
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2Bo ©Ott eine $ird)e bauet, ba Witt ber Teufel
auc^ eine ^ap?lle ober $re£mer l;aben.
©0
ftnb im Solfe 3frael, neben ber ©tifts^ättc

unb bem £empel,

ja^llofe ©ecten ber 2lb=
aufgefianben.
@benfo üerfünbigt
and) ©^rtftuö oor^er, baB in ber $irdje falfc^e

göttereien

^rop^eten

unb

falfdje

©^rifti

fein

mürben,

9iun aber ift biefes jämmer=
lic^ unb ein gröfjereä Uebel, ba§ audj falfc^e
Se^rer !ommen, meldte fold^e ©inge lehren, "bie

oom

24, 24.

ba bas bod^ f(|)on Un=
genug ift, menn au<^ alle Seljrer einerlei
SBort unb einträd;tiglidj lehrten, bafe ber 2Beg,
baö Steinigte/ bie dornen, fo grofjett Stäben
2öorte abgeben,

glücfö

t^jun.

?iun !ommt

btefem Unglüd auü) nod^

©äemann.

SSöfen ©Gütern rairb
au<^ ein böfer SWeifter gegeben.
(Sin gottlofer
Se^rer ratrb einem fd&ledjten ßfiarafter betgegeben.
2)aä ift es, toaö er §ier fagt, ba§
auä) auf ein gut £anb böfer ©ante gefäet werbe.
ein

böfer

SDa^er Jlagt aud^ $aulu§, ba§ bie uufd^ulbigen
^erjen »erführt mürben, ^Röm. 16, 18., unb
es tfjut i^m met)e, bafj bie ©alater, meiere fo
fein liefen, »erführt morben mären [@al. 5., 7.].
2)enn bie ße^er fangen nid^t genufefü^ttge
SBeltmenfc^en, nid&t bie dornen, ni<^t bie ©ei=
jigen, fonbern bie auserlefenften Seute, unb
bie bas befte ©emtffen ^aben, bie mit allem
@rnft bie Söa^rljeit fu^en, ba§ [es] einem mufj
tf)ttn.

@r legt aber biefes erfd^redltd^e ©leid^i
ben ©ottfeligen jum Xroft cor, bamit fte

25.

bor unb fDradj:

erfte rebet

296-299.

ober ber $irdje »erhält es fid) fo, bafj, mo baö
9Bort ©Dtteö geprebigt rairb, bafelbft fäet auü)
ber Teufel feine ^e^ereten aus; raie mau fagt:

mef)

fte

vn,

üon oerfc^iebenen fielen, nätnlid) üon ber rec^=
ten einigen Se^re, unb oon ber fe^erifc^en Sefire.
24. @r will fagen: 9Jiit bem ^immelrei^

9Jtatt^.

ift

as.

nife

ntdjt erf(|recEen foHen, menn fte fefjen, ba§ bie
Se^re bes SBortes oon fo großen liebeln be=
unruf)igt mirb, unb ntd^t meinen, als ob es
Deswegen »erjmeifelt um bie ^irclje unb ben

©tauben ftef)e, wenn fte fäl)en, baB üiele unb ftarte
^efcer in ber 5lird^e roütl)en, fonbern

geben!en:

@s mu£

fte

foHen

alfo fein, weil es t)orl)er=

oerfünbigt raorben ift, ba§ es fo gel)en merbe.
©oflte es einen bewegen, fo follte es ben &@rrn
felbft

bewegen, ber fold&es affes jtiüor

unb üerfünbiget.

^emnad^

fdE)ön ^ter

fieJje

fielet

nun bas

ben $e£ern, welkes über*
abgemalt ift.

SBilb ber ^ird^e unter

aus

f0

SS.

Watfy. 13, 25. 26.

2lnmerf ungcn
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2)c a&er bie Seute fäliefen, fem fein

25.

fteinb, unb fäetc Unfraut atoiföen ben Weisen,
unb ging bonon.

26. 3uerft matt er einen guten 2l<fersmann
ab, ber guten ©amen auf einen gebaueten unb

guten

barnaef) einen-

2Icfer fäet;

Machbar unb

einen böfen Sauer, ber aus &afj gegen feinen
JJadjbar, beffen 2lcfer mit Untraut oerberbt. (@r
2)as
hat auch bennoch böfe Sauern geformt.)
ift

bie Kirche, in welcher (Sr)riftu3 ber 2lcfersmann
wie er es felbft unten erflärt. $enn biefes

ift,

©tetchnifj oerftanben feine

jünger

beffer,

als

$er Seufel ift auch ein
bie groei folgenben.
2ltomann. $er gute ©ame finb bie ©uten,
2)er
bie aus bem SBort gefugt worben finb.
böfe

©ame

finb bie

Söfen, bie aus ber £e£erei

gezeugt worben finb :c, wie wir unten fer)en
9lachbem nun biefes ©emätbe aufs
werben.
geftellt

worben

Seifeig

erwägen.

$a aoer

ift,

mufe

man

bie Seilte fdjliefen,

bie 2Borte felbft

fam

feto

$etob

*c.

27. ®amit geigt er an, bafj es unmöglich
2)enn inbem bie
fei, ben ^efcern oorgubauen.
2lpoftel getroft unb freubig bas SBort lehren,

unb

l)offen, es

fiet)e,

inbem

werbe

fie

alles rein

unb

gleicfjfam fchlafen,

2llfo f oÜ fich

niemals

bie

(5r)rift

Hoffnung machen,

in feiner Kirche rein feien.

immer

bie

unb

besroegeu [1. @p. 2, 19.]: „©ie finb von
uns ausgegangen, aber fie waren nicht oon
§mmer wirb aus bem Seften bas
uns."
felbft

mie aus ben Ingeln Teufel, aus ©hri=
aus bem Sotfe ©Dttes ^reujiger
©DtteS. ©smufefofein; barum unerfchroäen

2lergfte,

ften ßefeer,

unb ungelaffen.

@S

Reifst;

inter triticum |jmi=

Unfraut foU nicht allein
warfen unter Untraut, fonbern auch unter bem
©er Teufel will auch im Gimmel
SBeigen.

fdjen ben SBeijen].

unb mag nicht deserta et arida loca
unb bürre Derter]. @r iffet gerne nieb=
liehe Siffen, unb thut gerne an reine Derter.
2)enn er ^ält feinen Unflath für %ty\em unb
Salfam. 2)aS reine grüchttein will unter ben
SBir müffen's boctj fo leiben
«Rofeu wohnen.

fi^en,

[wüfte

in ber Kirche.

Unb

ging baboiu

30. $as ift bas einzige taftftücf bes «Sa*
tans unb ber $efcer, bafe fie nicht ben 04>ein
haben wollen, als ob fie böfe £er)re führten.

$)eun

fönnen nichts übler oertragen, als

fie

wenn man oon ihnen
Seilte in

fagt,

bafe fie

ber ^ird^e wären, ba

als bie allerreinften

rühmen, als

unb

fie

treueften

fchäbtiche

a^in

fich

Liener ber

bi| i)a.eij|$ten für bie

@h^

unb

©Dttes unb bäfc 'tfm Uer ©eelen. $«ein, es
hat niemanb fo wenig «Schaben gethan, \a, fo
@r wifcht bas
oiet ©utes geftiftet als fie.
9JJaul gar fein, hat nichts gefreffen, unb gehet

nichts

2lbel.

ein «ßrebiger

bafj alle

Seute

$er Teufel

©einen mit untergemengt,

t)at

bie bei

gegebener Gelegenheit herausbrechen, wenn*
©0 ift
gleich fie fich eine Seitlang oerfteUen.
es ben 2lpofteln gegangen; alfo geflieht es uns
heutzutage oon benienigen, bie unfere Sehre

von uns gelernt haben, währenb mir fchlafen,
benen mir
unb befonberS oon benjenigen,
uns beffen am menigften oerfahen. Unb fol=
ches wirb aud) noch fernerhin von benjenigen

p

gesehen, welche mir bafür anfer)en, bafj fie
2)enn
unferer Sehre je&t feljr ergeben finb :c.
bie
biefenigen,
Segug
in
auf
mir fchlafen noch
funftig fein merben
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299-302.

Kirche

ben unoerfet)ens Blatte, wie $ain gegen
ein

vn,

fieser fein:

begleichen befürchten, fo ftet)en plöfelich falfche
SSer rann
2lpoftet unb falfche SBrüber auf.
@s finb Srüber, unb wer=
fich baoor hüten?
'28.

ffi.

:c.

29. 2lber es tröftet uns in biefem fo fchwe=
ren Ungtüct, bafe es fo ergehen mufe, weil es
Johannes tröftet fich auch
(Ehriftus prebigt.

baoon mit

@r)ren.

2)aS

ift

oerbriefjlich,

©dha=

beh thun, unb gleichwohl recht unb wohl gex<
than haben wollen, ©a fcfjlage gu, 0
„3lber fie werben es bie Sänge nicht treiben
(fagt «ßanlus 2 £im. 3, 9.), beim it)re X^on
heit wirb offenbar werben jebermann."

©h*

26. 2)a nun bc§ traut mfö, unb $rud)t
Braute, ba fanb fi* awfi ba« Unfraut

31. ©ietie ba, grüchtlein, finbeft bu bich?
£)enn bie reinen Liener bes Söorts ernennen
unb unterfcheiben ihre Sehren. Unb ^autuS
auf
fpricht: „@s müffen Kotten unter euch
unter
bafe bie, fo rechtfehaffen finb, offenbar
euch werben", bamit bie galfcfjen oon ben 2Bah=
ren abgefonbert werben [1 ßor. 11. 19.], nach
bem erften «Pfalm, 5ß. 5.: „S)ie ©ottlofen be^
bie
ftehen nicht im ©ericht"; unb gute^t bleibt
©preu nicht mit bem SBeigen. Unb ein jeg=
lieber

böfer

Saum,

ehe benn er

grüßte bringt,
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3lnmerfungen

übertrifft

an

aucf)

grüßte gefoftet bat,
mal an! fo fcf)öner

fo

$aum

guten

bisweilen einen

tjerrlid^en ^Blättern;

Wlattl). 13,

wenn man feine
fprtc£)t man: ^3fui bein
aber

Saum

trägt fo bbfe $8ir=

nen 2c.
3ft folcfyer SBeife, fo lange bie $efcer
unter bem «Sdjein, als ob fie es mit uns Ijiel;
ten, oerborgen liegen, finb fie überaus fcpn,
wenn fie aber anfangen, bas ©egentfyeil gu lerp
ren unb gu tljun, fo wirb ber ©eift ber 2Baf)r=
Ijeit fie balb gewahr.
Unb fo treten beun alle
oon ber Ungered)tigfeit ab, bie ben Flamen bes
&@rrn anrufen [2 %\m. 2, 19.], unb jene geljen
aucf) oon uns aus, unb machen ©ecten.
27.

$a

traten bie tnedjte ju

bem £aufc

bater unb tyradjen: §err, ^aft bu nic&t guten

©amen

auf beinen

Mtx

gefäet?

Söoljer bat er

benn bas Unfraut?
32. tiefes reben fie bes wegen, weil fie aus
jum SBort auf bie $e|ereien gornig finb,'
unb wollten, bafe feine wären, fonbern bafe alle
Siebe

unb

überall gleicjjgefinnt wären;

es tf)ut iljnen

28.

(£r forad)

$a

getlian,

p Urnen

:

$a$

W

foradjen bie tneflte:

ber

bu

benn, baß nur limgeljen, unb es auSgöten?

£@rr

antwortet wunberlict), unb
2)enn es ift wunberlicf), bafe er
benennt, es fei ber $einb, ber baS Unfraut ge=
fäet f)abe; unb es bodj nid)t ausraufen laffen
£)as ift ein £roft wiber bie «Schwärm*
will.
33.

bodj

25er

tröftlidlj.

geifter

unb

(Sdi)macE)r;eit

Diejenigen,

welche

fid)

an

ber

ber ^ircfye ärgern.

34. £)enn oon 2lnfang ber $ird)e an f)aben
Meinung gehabt, bie Strebe

bie $efcer biefe

SBeil fie
müffe fjeilig unb of)ne ©ünbe fein.
aber faljen, bafe einige in berfelben ben ©ün=
ben unterworfen waren, fo leugneten fie alS;

balb, bafe bas bie Kirche fei, unb machten ©ec=
ten, oon benen fie wollten, bafe fie bie ^eilige
$)af)er fommen bie 3)onatiften,
Strebe feien,
bie (Satfjarer

£ages

unb

tnele anbere,

bie SBiebertäufer

unb heutiges

:c, welche

alle

mit ber=

felben SButf) febreien: £)ie watyre $ircbe (weil
fie

feljen,

bafe

Sünber unb ©ottlofe barunter
fei nid)t bie strebe, unb trennen

gemengt finb)
von berfelben.
35. tiefer ©ebanfe plagt auefj
benen es unwürbig gu fein fcfyeint,

fieb

grofee Seute,
bafe

Unfraut
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unter bein SBeigeu gemengt fein follte; auef) fo*
gar bie eigenen Änedfjte bes £>@rrn, weil fie es
auSgugäten »wünfe^en :c.
3)esf)alb ift es bie
gröfete SBeiSljeit, bafe man fid) uidjt baran
ärgere, wenn SBöfe unb $e£er in ber £ird;e
unb oon ber Strebe fommen.
SDenn (Sljrtftus
Unb ber
fpriefjt rjier: bafe ber $einb fie fäe.
gröfete £roft

uns

fie

biefer,

ift

man

bafe

weife,

bafe

nidjts fdjaben, fonbern, bafe wir leiben

müffen, bafe bas Unfraut mit untermengt

fei.

(gr forad): 9lein, auf baß ifjr nid)t &*
ben SSei^en mit ausraufet, fo iDr ba§ U\u
Irout auägätei

29.

SB.

gleid)

©iefe Sßorte: „Stuf bafe ü)r ni^t p=
ben Söeijen mit ausrauf tt" , welche er
als eine Urfad)e anführt, warum es nid)t auS=
geriffen werben follte , fönnen auf zweierlei
3ßeife oerftanben werben, ©rftlicl), weil etlid^e
©ute, bie unter U)iten iiod^ belehrt werben
möchten, gugleid^ mit oerbammt unb oerberbt
36.

gleid)

werben würben, wenn
ben

$emb

SStllft

sb. vii, 302-304.

bie ©emeinfd^aft mit

we£)e, bafe ber Teufel in ber $ird)e regiert.

33.

26—29.

£)aS

follte.

if)nen

bem

foll

bie $irdf)e

man

feineswegs t^un,

weil ben Sufefertigen ber Stritt
ftu^I

offen

werben"

ift

unb

äöeigen oerfagt wer;

jum ©nabens

®enn „ausgerauft
mufe.
fo oiel, als oon ber ^ird^e unb ©e=
fielen

meinfd^af t fdf)lecl)terbings aitsgefci^loffeu werben.
37. 3 ltm anbern, wenn wir fein Unfraut
leiben wollten, fo würbe aud) feine $ird)e fein.

3)enn weil bie ^ird^e of)ne Unfraut nid^t fein
fann, fo l)iefee bas Unfraut ausraufen äugleicf)
auc^ bie ^ird^e ausrotten,
©iefe Meinung ift
bie

unb

einfältigfte-

ed^tefte,

weil es

fieb

in

2Ba^rf)eit fo oerplt, bafe bie ^ird^e o^ne Sööfe
Unb bie ©djwärmer, bie fein
niebt fein fann.

Unfraut unter fiel) tyaben wollen, bringen bas
guwege, bafe fein Söeigen bei if)nen ift; bas ift,

inbem

fie

reiner SBeigen

fein wollen,

bewirfen

fo

grofee ^eiligfeit,

bem

eine reine $ircf)e

fie

burd^ i^re attgu=

gar feine $ird)e, fon*

eine blofee ©ecte bes Teufels finb.

bie ^offä^rtigen,

ber

bafe fie

unb

^eiligfeit

unb

bie

oon

aufgeblafen

eitler

finb,

$enn

©inbilbung
finb

weniger als bie $ird)e, welche befennt,

niebts
bafe fie

©ünberin fei, unb welche ^efeer, ©ünber,
©ottlofe trage, bas ift, bas beigemengte Uns
2)a fie biefeS nid>t wollen, fo fonbern
fraut.
fie fid(j felbft ab, unb raufen ben SSeigen mit
bem Unfraut aus, unb werben nid)ts weniger
als bie $ir<$e.
eine
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gaffet öetbeä mit cinonbcr toadjfen, tt§

30.

p ber

(Srttte*

38. $>as

unb

ertraget

ift,

gebutbig.

feib

ben (Sinn, bafe if)r
«Rennet eud£)
wolltet ofyne böfe Seute unb $e|er fein; it>r
$>as fommt
werbet bas nid£)t änbern föunen.

bas

mir §u,
barüber

bafe id)

befreien

roitt.

richte,

nidjt in

an bem fünftigen ©erid£)tstage
ba id) eud) oon biefem Seiben

39. £ier entfielt bie grage:Db man ben
in ber ^irdt)e bulben fott, unb ob es

man

bafe

fei,

es

ilmt bie Etöfter raieber

einräume?
warfen." $>as motten
roeit

man

foU

fie

l)ier

„Saffet beibes

Reifet:

fie

fo oerftanben roiffen,

laffen frei leben, roie

fie

motten,

$>enn fo er=
ungeftraft unb ungefnnbert 2C
ftäreu fie es: Saffet, bas ift, gebet es ju. Sßenn
biefes roaljr ift, bann ift es uns jefct ni$t er=
fonbern mir finb oerbun=
ben ftittpfdjroeigen, unb ifmen alles nad£)§u=
®esgteid)en, warum laffen fie nid£)t beilaffen.
bes (bas ift, uns gteid£)erraeife) warfen ? $>enn
laubt,

fie 31t

[trafen,

gotglid) ftreiten

fie

uns ausgäten, unb

fie

wollen uns ausrotten,

fie

roiber ©Ijriftum, bafe

fie

Unb warum fagen
auf gleite Sßeife, ©f)riftus fei ber
Urheber if)rer ©ünbe, roeil er »erboten f)abe,
§u be^
fie aus§ugäten? unb fo fd£)eint er fie

allein roadjfen raoüen 2c.

nid^t aud£)

fie

[tätigen.

40.

$>esf)alb

gilt

©ebanfe

biefer

nichts.

Senn biefes Sßort „laffet fie" ift nid£)t ein
fol^es SSort, mit weitem er fie beftätigen unb
billigen raitt, fonbern ein SBort, bamit er uns
tröften

unb §ur ©ebulb oermafmen

wollte er fagen:

2£eil

Söfen §u bulben, unb

ttjr

bie

roill.

2lts

genötigt feib bie
^ird^e of)ne böfe

Seute md&t fein rairb, besroegen fottt it)r ge=
Söffet fie, tafst gel)en, raas if)r
bulbig fein.
©o fprid£)t er anberroärts
nidit V^en fönnt.

oon ben ^Imrifäern: „Saffet
fie

finb

fie

blinb", ^attl). 15, 14.

fahren, benn

unb

9flattf).

22.: „Saffet bie lobten itjre lobten be=
graben" 2c. ©esl)alb oerbietet er t)temit nid)t,

8,

[trafen, 51t meiben, in ben Sann §11
fonbern, wenn fie bie ©träfe nid)t
ic,
tl)un
ad)ten, fo lafet fie fahren; l)abt ©ebulb unb oer=
©enn
gioeifelt besroegen nic^t an ber Hirdtje.
was iljr nid)t richten fönnt, bas überlaffet mir.
fie

roie

ber Slirc^e ausrotten will, fo ift bas nichts 3ln=
bere§, als bafe man bie Stirpe ofme 33öfe f)aben
roitt,

raas bo<$ unmöglich

au^

biefes suglei($, bafe

gu

3ebo<$ befielt
nid£)t bulben,
uid)t mit ^rieben

ift.

mir

[ie

mir [ie
mir freiten fie,
fonbern
Unfraut fein
mir
rair tl)un fie in ben Sann, mir tl)un mas
uuge=
nid)t
Slain
ben
fönnen. 2ltfo tiefe 2lbam
nid^t gut tjeifsen,

«ßabft

nött)ig

unb böfen «Wenigen in ber Slirdje
es Reifet: „©ie finb oon uns
ausgegangen, aber fie toaren uid)t oon uns",
Sßenn man atfo bie Söfen aus
1 $ol). 2, 19.

bie Slergerniffe

§u bulben;

•

bafe

laffen,

unb bod£) liefe er itin, meil er
Unb
mar, feiner Sßege gel)en.
ben 3«oaS nid^t ol)ne ©träfe;

[traft ^ingeljen;

unoerbefferlict)

^riftus liefe
unb bodE), ba er baburc^ ntctjt gebeffert morben
mar, fo liefe er ilm l)ingel;en.
42. Unb fo ift bas SBort „laffet" nic^it für
fie,

fonbern miber

fie,

nämtic^, bafe rair il)nen

feine greifjeit §u fünbigen oerftatten, no<$ brein
2lber raenn fie fortfahren §u ftin*
raittigen.

bigen,

unb

(Sriunerungen

unfere

oerac^ten,

SSege ge^en. ©0 laffen
mir bas *ßabfttf)um nic^t mad^en, mas fie wolif)r
len, bas i[t, mir billigen ifjre Sefjre unb
Seben ntctjt; unb bod^, raeil [ie nic^t motten, fo

bann

laffen

laffen rair

mir

fie

fie if)re

gelten.

43. $>esf)älb auf bie grage: ob man ben
«pabft bulben bürfe, unb bie Softer raieber aufs
richten fönhe? ift bies bie 3lntraort: Man barf
i^n nid^t in foldjer SBeife bulben, bafe rair feine
®inge gut f)iefeen unb brein oerioittigten, aber
raenn fie etraas mit ©eroalt tpten unb ju fid^
riffen,

bas müffen

rair leiben.

Unb bas

fjeifet:

beibes mit einanber raa^fen laffen, unb nidjt
®enn raenn mir fie fotlten mit unausgäten.

Sermittigung in ber ©ünbe laffen, bann
rauften rair raatjrlmftig ben 2£ei§en aus, unb
anadjten, bafe fie aaein raüdt)fen, raie fie motten.
«Run aber laffen rair [ie nid)t, bafe mir unfere
Seroitligung ba^u gäben, fonbern oerraerfen es
ferer

unb fonbern uns oon i^nen ab unb fagen:
2öol)lan, mir müffen boc^ unter böfen Seilten
fein, raie es 1 Gor. 5, 10. Reifet: „©onft müfe=
ten rair aus ber Söett gellen." ©0 feien es eben
fo

me^r

biefe als anbere;

§u feiner Seit, bie

©Ott

aber richte

fie

uns oerad)ten.

fd)on finben 2c.
£)ie eucf) oerad)ten, bie
41. Unb foift biefe ©teile oon ber ©ebulb

44. 2)arum führen fie biefes fälfc^lid) raiber
uns an, bafe rair fie laffen fottten, bas ift, §u=
geben, bafe fie tl)im mögen, raas fie raotten,

ber ^eiligen §u oerftef)en, roeldje genötigt finb,

itämlid^, bafe

roitt id)

fie

ungeftraft bleiben fottten, aud}
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oon bem äöorte ber 3ured)tmeifung, glexd) als
ob fie red)t unb mobl träten, roäfyrenb bocf)

Meinung

Gfyrifti

man

ift,

fotte

beffern laffen, als Slusgeftofjene

als

laffen,

fie

Seute, bie 23öfes tt)im, unb

fotcfye

ficf>

nid)t

aus ber ©e;

meinfcbaft ber geiftlidjen 9Kenf(^en. ^ene oer=
langen (auf ©runb biefes£SorteS) bie greirjeit
§u fünbigen, als ob fie ilnien eingeräumt mor=

ben märe, mäfyrenb

Gfyriftiis

gerabe mit biefent

SBorte anzeigt, ba£ bie greitjett §u fünbigen
geftraft ober oerbammt fei, oöttig in entgegen^

gefegtem ©inne.
45. 2lber btefes ift fdrjön unb merfensmertf),
bafj eben biejenigen, meiere fid) auf biefe ©teile
ftü|en, unb baraus erroeifen motten, bafj man.
bas Unfraut roadjfen laffen muffe, eben bamit
®enn mie
befennen, ba£ fie Unfraut feien.
motten fie fiel) mit biefer ©teile oertfyeibigen,
bafc man fie fotte madjfen- laffen, es fei beim,
ba§ fie burdj ifyren eigenen 9)Junb uns lehren
^ennoclj,
motten, bafc fie bas Unfraut feien,
menn mir miber fie, als miber bas Unfraut
lehren, fo motten fie bie Slircfye ober ber 2Bei§en
®esf)alb merben fie aus if)ren eigenen
fein.
SSorten oerbammt, meil fie §ugleiclj Unfraut
unb 28ei§en, bas ift, ©ottlofe unb bie $ird£je
%<x, bas märe eine feine $roid=
fein motten.
mül)le;

menn

fie

merften,

bafc

©efafjr oor=

fjanben märe, fo fönnten fie auf beiben (Seiten
ben Hantel nadj bem äöinbe f)ängen, unb menn

unb audj, menn
fie mottten, mieberum Unfraut, unb alfo auf
beiben (Seiten frei unb ficf)er fein. 2Ber möchte
bies niebt? roie fie es madjen unb mottten, fo
es ifmen beliebte, bie

müfjte es

redf)t

Slircfye,

fein ic.

Unb um bie (Swtept tottt idj &n ben Sdmittern
bammelt pöor ba§ Unfraut, unb mnbet
e$ in SSünblein, baß man t§ berfirenne; aöer ben

fagen:

Setzen fammelt mir in meine
46.

$um

©djtnfj

ift

biefer STroft,

bafj

fie

bleiben merben in ©roigfeit,

mierool)l es mittlermeile ferner fällt, bafj

man

bulben

fott.

aber Gfyriftus

ober ber

©oangelift

bie

Auslegung biefes ©teicljniffes nod) oerfpart
l)at, unb [9JJattf)äus] gmei aubere ©leicbnifc
reben bagmifeben fe£t,

Orbnung

behalten.

fo

motten aud) mir biefe

so.

vn, sos-sn.

(föleidjnißreöe iß

205

tum itfm Senfkorn.

33. 31. 32,
(Sin auber ©leiämife legte er «men
bor unb foradj: 3)a3 «^tmmelretcö ift gleich einem
©enfforn, ba$ ein SÖlenfd) naljm, unb fäete t§

2l<fer.
2Mc&eg ba$ fleinfte
6amen; menn e# afier ermäc&ft,

auf feinen

ift

unter

allem

fu

ift

ba§ gröMte unter bem

föjljl,,

unb mirb mie

$aum, baf bie $bgel unter bem Gimmel
men, unb ttmlmen unter feinen 3^ eigen.

t$
ein

hm=

47. ®as britte ©leicbnifj ift Ijergenommen
oon einem ©ehfforn; unb unter biefetn räumt
er ein aubres lergernifc aus bem äöege, näm=
lieb bas Qlergernifj ber ©c£)raad)beit, meiere fid)
an bem 3Borte unb an ber 5lird)e oor ber Söett,
ja, aud) in

ben 2lugen ber ©ottfeligen, finbet.

®enu bas

nädjft oortjergel)enbe

©lei^niB ent=
bas 3lergerniB ber ©ottlofigfeit unb ber
©ecten in ber $ird)e; f)ier bel)anbelt er bas
f)ielt

äuBerlid^i ärgerli^e 2Xnfe£)en

inbem

®ie

er fprid)t:

ber ^ird)e fetbft,

ilirdje

ift

gteidj

mie bas

meines gau§ gering er=
§ier ärgert fic^ bie Vernunft unb
fdjeint.
fprid)t: 3ic^, maS mollte boc^ aus ber armen
Sel)re unb bem geringen Raufen merben? SBenn
atterfleiufte Slörntein,

Könige, ©eteJjrte, ^eilige prebigten; fa, menn
(Sngel fämen mie gu 3)iofe; nun aber merben

angenommen unb fommen arme,

ungeleljrte

unb au($

bie motten

gebrec^tidje 9)ienfc^en,

bie SBett regieren

©üuber,

unb lehren;

unb

bie ^ifc^er,

bie

bie (Sfel lehren meife Seilte 2c,

48. tiefes 2lergerni§, meines, mie ic^ ge;
unb fiebrig;
feit bes 2BortS unb ber ^erfonen entftetjt, maebt
audt) auf uns fetbft einen ©inbruef, inbem bie
33eriiunft bes gteifc^es fpricfjt: SBie, uuter=
fagt f)abe, roegen ber <S^mad^l)eit

fängft bu b tdE) atteiu,

großer ®inge?
irren (ä§t:

ibre Unt)erfc^ämtf)eit in ber Slirdbe

3Beil

|ie brüte

äöenn ©Dtt

teurem

unb baft enb;
Ii dt>
bie @rnte fommen mirb, in meiner ber
2Sei§en oon bem Unfraut befreit merben mirb;

nicf)t

30—32.

13,

SSic,

bu nichtiger SKenfd), fo
menn bu allein feljlteft?

fo oiele, fo gro^e,

mie,

menn

er

biel)

unb

alle

Seute

einzelnen aud)

Unb l)iel)er gehören bie 58emeis=
grüube: ©ie Strebe, bie ^ird)e! bie 3Säter, bie

irren tiefje?

SBäter!

bie ©oncitien,

1

)

bie

©emofjnfieit,

bie

9Ben foß«
ten nid)t biefe 58erge oon SBemeisgrünben, unb
bie äßolfen, ja, bie Speere oon ©rempeln über=
mältigeu? Unb bod) imife es fo geben, bafj in
ber gau§en $Kelt ©Ijriftiis ber einzige ift, in
SJienge, bie ©röfee fo meifer Seute!

1) ©tatt Consilia in ber SBitten&erger Mafien
ber Jenaer Concilia angenommen.

lt>ir

mit

2lnmerfungen .ju SWatty. 13,
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gang 9?om allein ^ßetrus, in gang ©riechenlanb
allein ^ßautuS, in einer gangen ©tabt ein eins
giger ^ßaftor
ift

an

feit

unb

ift;

ein jeber

von biefen

allen

feinein Drte t>erad)tet gegen bie &errlicf)=

unb

ber SöeXt ;

bocf)

bicfcm

2lus

SBelt.

reben

einzigen

fie alle

roiber bie

Äörnlein

aber

wächft bennocf) eine fp grofje Äird&e, baf} £>er=
nach auch grofje Seute, dürften unb SBeife

tommeu, unb

ben ©tauben

seb.

vn,

©0

eine

null

er'bemnach fagen: bie SBelt

ärgerliche

gum ©tauben

befeljrt

fei

unb wunberfame SBeife
worben, nämlich burch

Schwachheit, wiber alle Sftadjt, SBeiSljeit, ®e=
jc, was augenfeheiulich göttliche
SBunberwirfung ift. £)enn bie deiche ber SBelt
werben nicht burch ©dhroachheit, fonbern burch
3flacht wiber bie (Schwachen aufgerichtet. £)es=
wegen ift es eine gang anbere SBeife, bas Sfeicf)
©Dttes fortzupflanzen, als bei ben deichen ber
recfjtigfeit

SBelt.
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311-313.

fung nach, nicht wegen feines SBefeuS.
2lls
wollte er fagen: 2)er ©enf ift eigentlich fein
Saum, aber wenn bu bie Sögel betrachteft, bie
unter feinen ßroeigen wohnen, fo wirb, es ber
größte Saum unter allen fein.
SDenn auf an;
bern Säumen wohnen bie fleinen Sögel; auf
biefem ©enf aber fitjen bie 3lbler, bie Hönige,
bie dürften, bie 2Beifeu, welche ihr Sertrauen
fahren laffen, unb fetjr flein werben, gleichwie

Saum

bie fliegen, bie fich auf biefen

ruhen.
49.

auf

in berfelben burch

31—33.

(Summa,

3"

fe§en.

unb bas (Soangelium wirb

bie Kirche

enblich größer unb höher, als alle deiche. SDie
deiche oergehen, bie kufye bleibt unb trium=
pfjirt,

nachbem

fie

fich

i

ei,e

eublid) burch

©lauben unterwürfig gemacht

hat, wie bie

ben

©e=

Slnfaug ber SBelt bezeugen.

fchichteu feit

|te werte dleidjiu&rebe, Dam Sauerteig.
S. 33. (gtn anber ©letcfmi# rebete er 5« tbnen
einem Sauerteige gletcfj, ben
ein SBetö nabm, unb bermengete tbu unter bret

$a$^immelreicö ift
Unb

mit biefem Seweisgrunbe
bas dieiä) ©Dt=
res fei, weil alle anberen deiche ber SBelt wiber
fie allein ftretten, bie noch bagu fcr)wach, t)er=
achtet, unb für gar nichts geachtet wirb, unb
bennoct) nicht überwältigen, fonbern fie
fie
überwinbet enblicr) alle 9feicl)e, unb befetjrt fie
Stber
nämlich burcr) göttliche toft.
511 fiefj,
ehe fie fo wächft, ift ihre Schwachheit unb
ftiebrigfeit ärgerlich, bas fyeifct, f° lange wirb
50.

eben

wirb erwiefen,

bafj bie Kirche

oon ben Sögeln bes Rimmels »erachtet unb
bafj fie fominen unb niften
unter ihren ßmeigen.
fie

angefochten,, bis

Unb

wunbertich, bafj er ben (Senf
beut $ot)l vergleicht. 3)enn 5lohlfräuter taugen

51.

es

ift

Steffel
53.

WltWf bt§

ba^ e§ gar burä^fäuert

3>ies »ierte ©leichnife

ftaben nach, t)on ber

©arah

ift,

bem

mxk
Such-,

gu üerftehen, welche

für bie @ngel äRehl fnetete unb barauä buchen
buf, 1 3Rof. 18, 6.
Unb ©hriftus felbft hat fie
gemürbigt, fym eine Allegorie oou ihr gu fe^en,
biefes frommen Söetbes,
©laubens unb ©ebulb zc.
54. ^ürs erfte nun ift gu merfen, bafe, gleich

als

wie

Siebhaber

ein

wegen

ihres

alles gwiefach

einer

ift

alt,

ift,

fo auch

ber anbere neu.

ber^©auerteig

9ßie auch

^autus

rebet: „$eget ben alten ©auerteig aus, auf bafe

^eig
uns Oftern halten,

ihr ein neuer

feib/'

^Desgleichen: „Saffet

im

üerftehen, baf} ber $ot)l, bas ift, bie deiche
ber SBelt, gwar grofj unb eine SBeibe für ben

alten ©auerteig ber
Sosheit unb. ©djatfheit", 1 <5or. 5, 7. 8. Unb
es fteht nahe baoor [S. 6.]: ba^ ein wenig
©auerteig ben gangen ^eig üerfäuert, nämlic|
auf beiberlei Söeife. @in guter ©auerteig buret^

Sauet) finb; unb bennoch erroächft enbltd) ber

fäuert gut, ein böfer böfe

gum

@ffen,

Sandte

unb

laffen

nützlich, ic.

herben ©efehmaef

je.

fich

£)er

fodjen,

unb

finb

bem

©enf aber hat einen

^Deshalb gibt er t)iemit

51t

unb Könige, unb
©enf,
was fonft $ot)l ift, fich gum ©lauben erniebrü
gen, unb bem SBorte unterthäuig werben, unb
fich freuen, bafc fie würbig finb, in ber $irct)e
©Dttes gu fi&en, unb unter ihren ßroeigen gu
wohnen.
52. ®as ift es, weshalb ßljrlfhiß hier ben
©enf einen Saum nennt, währenb er boch eine
©taube unb ein taut ift, nämlich feiner SBir*
baf} felbft bie dürften

-

55.

@s

nicht

2c.

witt aber (SlrnftuS

mit biefem ©leich=

uns tröften-, unb gu t>erftehen geben, bafe,
wenn bas ©oangelitnn, als ein neuer ©auer=
teig, einmal unter bas menf gliche ©efchlecht
(baS ift, ben £eig) gemengt worben ift, fo wirb
es nicht aufhören bis ans (Snbe ber SBelt, fon=
nife

bern wirb
bie

ba

bie es

fich

f ollen

burch bie gange SKaffe berer gieljen,
werben, unb gu allen fommen,

feiig

werth finb, auch wiber SBitten

aller Sßfors

208

2lnmerfungen px

Unb gleichwie es unmöglich ift,
wenn fie einmal unter ben Xeig
gemengt worben ift, wieber oom Steige abge=
ten ber

&öße.

bafe bie (Säure,

fonbert werben fann, weil fie bie ^atur bes
feiges oeränbert f)at, fo ift es auü) unmöglicf),
bafj bie ©Triften von @f)rifto fönnen geriffen
werben. Senn (Sljriftus ift if)nen als ein ©auer=
teig fo einoerleibt, baf} es @in Seib ift, ©ine
2Me, @i» ßud&e, ©in Srob 2c.
56. ^Deswegen ift es tiergeblicf), baf} ber £eu=
fei bie Eircf>e aus ber Söelt jagt unb »erfolgt,
bas ift, wenn er @f)riftum t)on ben ©laubigen,
bie (Säure von bem £eige abfonbern miß.
SDenn fo unmöglich es ben 2ftenfcf)en ift, bie
eingemengte ©äure vom £eige abgufonbern, fo
unmöglicf)
feiner

ift

es auef)

bem

Teufel, ßljriftum von

$ir$e gu trennen, ©er £eig

ift

gefäuer.t;

ber Teufel" wirb bie ©äure nidjt fonbern
£eige.
@r focf)e ober brate fie, er röfte

vom
unb

börne fie baju, fo ift ber ©auerteig, (Sfjriftus,
brinnen, unb foll brinnen bleiben bis an ben
jüngften £ag, bafe alles burcfjfauert werbe, unb
nicfjts oon bem Steige ungefäuert bleibe.
57. &ier fann, naef) ber Biebefunft, ein leb=
f)aftes SBitb oom Teufel entworfen werben, wie
er ba fteljt, unb ftd) SRü^e gibt, bie ©äure oon
bem Steige ab§ufonbern, unb boefj nichts auö=
rietet, aufjer bafj er feine

&änbe

gleicf)fam mit $otf) befcf)wert.

fie

wenn

unb

fie

bie

unb

©teiclj als

eine gornige 9ftagb ben £eig fo lange

ten wollte, bis
bere,

befubelt

fites

©äure vom £eige abfon-

weife boef) nicf)t, bafe, je meljr

fie

fne=

befto meljr vermengt fie ben (Sauerteig in
ben £eig, unb treibt ifjn hinein. <So mag man
bem Teufel bie $appe mit ©gellen malen, über
einem Strog ftef)enb, unb fe£>r gornig fuetenb,
tet,

bamit er @f)riftum von ber $ircf)e abfonbern
möge; unb weif} bod) ber Stfarr nicf)t, bafe er
buref) fein kneten ben (Sauerteig ß^rifti befto
meljr unter bie $ircfje vermengt unb hinein
treibt.

rebete er

ntcfjt

SDesIjalb

vn,

aas.

mm

34. 35.

33.

313-316.
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aöes rebete 3<Sfu3 burc&

bem $olf, unb

©leidjniffe ju

p tönen,

oftne C^Icidöniffc

ba# erfüllet mürbe,
ben ^ro^eten, ber ba tyridjt:
2luf

bas gefugt ift burefj
miß meinen $iunb auftöun in ©leidjniffeu,
unb miß ausforedjen bie ^eimlidtfeiten tum 2tn=
3fdj

fang ber

Seit

59. hierauf folgen nun bie Sßorte bes @oan=
geliften, weldf)e anftöfjig

ben ©ele^rten.

^ürs

genug
ba§

erfte,

finb,

befonbers

er f priest: ß^ri=

ftus Jjabe oljne ©teidfmiffe nid^t gerebet §u

$olfe, wot)on oben [§ 10

ff.]

bem

etwas gefagt wor=

ben ift. $i\m anbern, ba§ er fpricljt, £)iebur($
werbe erfüllt, was im 78. ^ßfalm 58. 2. fteljt, ba
boü) im angebogenen Drte gar nid^t von ßljrifto,
fonbern (wie ber £e£t angeigt) von ben alten
©efdf)i(^ten unb Saaten bie Diebe ift, bie ©Dtt
im $o!f Sfrael getrau l;at, baft es einem Sßelt=
menfdf)en f d&eineit mödf)te, als ob SRatt^äus mef)r
aus 58egierbe, bie ©df)rift angufü^ren, als mit
gutem Urt^eil^ um fein ©»augelium §u befräf=
tigen, biefe ©teile anführe.

können wir

60.

nadl)

ber ^ä^igfeit unfereS

^ßerftanbes- hierauf nid^ts antworten, fo müffen

wir ben ^eiligen ©eift 3Jieifter fein laffen, wenn
er uns etwa über einer einigen ©teile oerfucfjen
unb §u Marren machen wollte, ba er in ben übri=
gen allen fo ftar gewefen ift.
®enn es fommt

bem

3lbra£)am walirliaftig fcfjwer an, nadl)bem

ba| er enblidl) auefj wiber
eiuauber ftreitenbe $Diuge glauben foH, bas ift,
bafe ber ©of)n ber 33erl)ei§ung getöbtet werben
er alles geglaubt Ijatte,

foH.
£>eit

^Deswegen ift es ficf>erer, feine Unwiffen=
befennen, als alles »erfte^en wollen. Sllfo
obgleidl) biefe ©teile

riucfj liier:

nöt^ig

nic£)t

warum

er

ift,

fie

(wie es

fcfjeint)

es ber ^eilige ©eift,

bodt) weife

angeführt ^abe.

61. 9^ad^ meinem SBerftaube ^at 9)iattt)äus
biefen allgemeinen ©pruef) auf etwas 58efonbe=
res gebeutet.

wirb bas SSort, welkes gu;
gleicf) mit eingemengt ift, .bis ans @nbe blei=
ben, nämlid) 31t unferm £rofte, bafe wir ben
Teufel oerfpotten unb fagen fönnen: Bürne,
Teufel, bas Quedfilber ift im £eicf)e, ber ©auer=
teig ift im £etge, bu Ijaft's oerfeljen.
®as ift
es, was wir feljen, bafe bie $ird)e bis je£t gebauert f)at, unb wir wiffen, bafe fie auef) fünftig
bauern werbe, bis ganj $frael feiig, unb bie
gange Pfaffe burcf)fäucrt werbe.
58.

33—35.

13,

9JiattIj>.

von ben

S)as

ift,

©efdE)idl)ten ber

gleidl)wie

$äter

ber ^jßfalm

fingt, weldl)e alle

üieles bebeuten, fo wolle aud^ ßl;riftus oieles als
©efdE)idjten fagen, bie g!eicf)wo£)l üieles bebeuteten,

was

Senn

gleichwie alle biefe ©leidf)ni§reben (S^rifti

in,

ber ganzen SBelt gefd^e^en

von etwas 3lnberem lauten, als was
ten (obgleich audf) bas,
lidf)e

Singe

ten

t)on

obgleich

finb), fo

bem
fie

was

fie

lauten,

fie

follte.

bebeu=

gefdf)id)t-

bebeuten auef) bie ©ef^i<$=
bes alten ^eftamentes,

SBolfe

wat;r^iaftig gefd^e^ene

©inge

finb,

Slnmerftmgen gu

210

SJtattfy.

bod) §ugleidf) biejenigen SMnge, weld)e in ber
$irdpe imb mit ©firifto uorgeljen würben. 2)eS=

wegen lamt

biefer ©prucf)

nad) beiben ©eilen

33. 2.

SB. VII,

39.

bie ©uten, ber ©äe=
bas Unfraut bie 33 Öfen,

(Eljriftus felbft,

@rute bas (Snbe ber äßelt fein fottte. Senn
Sluslegung begießt fiel) niöpt auf ben ^attS=
ftanb ober auf bas weltliche Btegiment, foubern
2)enu wer
fie 1ft ganj l)imiulifc^ unb göttlid).
wüfcte oljne bas SBort ©Dttes, bafe bie ©ugel

beiben wirb

aufjer

ben

bie

biefe

bas @nbe ber Söelt,

bie (Srnte

bie ©dpuitter,

gefcbeljenen ©acfjen

ber geinb ber Teufel, ber

gelehrt.

wäre.

werben

aucb nocb etwas Ruberes
Leibes rann alfo gar redjt oerftanben

in

ben Korten: „33> will

alte ©efdf)id)te

uon

ber SBelt,

nichts

auü) unter

bem

welker „alte ©efd&id&te" @$ibbtl), bas ift,
9iätl)fel ober aenigmata nennt, unb gleid) bars

bie 33 Öfen uorftelten

auf t»eimlid)e verborgene 2)inge, ober ©etjeinu
2lu3 biefen Söorten fann mau feljen,
niffe.
bafs 9ftattf)äus nidjt oljne Urfadfje bewogen wor=.

fteljen,

bafj er aud) ©Ijrifti ©leidfmiffe als (H;i-

ift,

unb ©erjeimniffe angefeljen

botf)

l)at;

unb §war

als bie, welche in biefem angebogenen ©prudf)e
bes ^pfalms im Sittgemeinen üorfterüerlünbigt

worben

finb.

3a, aud)

©fjriftus felbft fpricrjt

fjier [33. 11.], bafj feine ©leidjniffe ©e&eimniffe
rebe §u eudf)
2lls wollte er fagen:
feien.

unb cerborgene 2)inge,

Gljibotf)

ber ^3falm rebet.

fie

Unb

wie
wir 33eibe

folöpe,

fo reben

©leidmiffe, fomorjl ber Sßfalm, al« aud) idf),
fo ftimmen wir mit einanber überein.

unb

Neroon

fei

bies genug.

2Ber met)r f)aben will,

ber fuöge felbft nafy.
2$.

36—39.

$a

3(£fu3 ba3 $otf bon

fitfi,

p

tönt,
unb fam Ijetnu Unb feine jünger traten
unb ftorac&en: $eute uns biefeS ©Iei$ni§ bom
Unfraut auf bem Sltfer* (£r antwortete unb foracb

p

tönen: 2)e3 SÖlenfc&en ©ofjn

ift

e$, ber

ba

©amen fiiet $er steter ift bie SKklt $er
gute ©ame finb bie ®inber be3 föeid)^ $a3 Uu*
$er $einb,
fraut finb bic $ inber ber Soweit
guten

ber

fie

Teufel Sie (£rnte ift ba3
Sie ©tfjnitter finb bie ©ugel

fäet, ift ber

(Snbe ber

2Mt

©amen

guten
bod)

«3. £iemit folgt bie Auslegung bes ^weiten

©leidmiffes, welkes ©l)riftus, wie oben [§ 23 ff.]
gefagt worben ift, von ben 33öfen in ber Slird)e
Sebocf), wo <5£)rtftuS nidjt felbft
gegeben f)at.
atte.©tüde fo ausgelegt rjätte, fo würbe fid)
beffen niemanb unterftanben £)aben, ja, niemanb £)ätte es getroffen, nämtief), bafc ber 2l<fer

ßtjriftus

weit

Söenn fie fidf)
unb unter bem

Gl;rifto.

2lder ein diexd),

©Uten, unter bem Unfraut

bie

fönnte,

uon einer

nidf)t

fie

fo

fönnte

fie

t)immlifcl)en ©acfje

bie S)inge,

ewig

bie

es

üer=

finb, nid)t

fann.

f äffen

64. ©ernnad) wirb uns ©firiften gefagt, bie
wir ein ewiges S^eid^ glauben, bafj wir gewife
fein fotten: (Srftenö, bafe bas @nbe ber 3Belt

unb

bie

©ritte,

wirb, gewife

@nbe

fteljen

2Rül)feligen,

fei,

welche

unb

werbe,
bie

in

uorljerüerfünbigt

f)ier

bafj biefe 3Belt nid^t oljne

tiefes
biefer

ift tröftlidf)

Sßelt

für bie

feine

9iut)e

„hoffen wir allein in biefem geben
auf ßijriftum, fo finb wir bie elenbeften unter
allen SJienfdjen", 1 6or. 15, 19.
65. Zweitens, bafe wir inbeffen bie 33öfen
mit untermengt leiben inüffen, unb bafj bie
^ird^e attejeit uotter ©ecten, Slergerniffe unb
3ßir fotten aber bes=
böfer Seute fein werbe.
Ijaben.

wegen
lieft

©äemann

S)enn bie 33ernuuft weiB nid^ts uon
(Engeln, uid)ts uon Teufeln, nid)ts oom @ube

ausfpreöpen."
62. Unb biefer Meinung fommt ber l)ebräifdf)e
£egt in eben biefem Sßfalm trefftidf) ju &tilfe,

ben

211

©ame

bie SSett, ber gute

mann

316—319.

ber geinb ber Teufel, bie ©öpuitter bie ßngel,

©brifti ©leic&nifjreben finb jenen alten ©efd)id)=

in

—

allgemein ange=

meinen
Sogen werben, ba es tjeifet: „3$
9Jhmb auftaut §u ©prüfen, unb alte ©e=
2Us wollte er fagen:
fd^id^te ausfpredjen."

®enn

34

aus bem 78. Sßfahn
l;iu

will

ten gleid).

13,

nid)t üerjweifetn, als ob bie $irdf)e

barum

©Ott bas

ganje
©iefes
alles gehört $u unferm Srofte, bamit wir in
biefer 3Selt unter ben 33öfen burd) ©ebulb'bie
§ufünftige (Srnte ficfjer erwarten.
66. drittens fotten 'wir gewarnt fein,
bafc ber Teufel nid)t fd)lafe, fonbern um^er=
gelje, unb fucfje, welken er oerfc^tinge [1 ^etr.
feine 5lirc^e fei,

ober als ob

menfd^lic^e ©efcl)le($t üerlaffen t;abe.

5, 8.].

©enn man

machen, 1)

barf

fid^

feine

Hoffnung

aufhören werbe, 33öfe unter
bie Rkfye ju fiten; beswegen foll man wadpen

unb

bafe er

beten.

67. 33iertens, bafe uns weber 6£)riftus
noöp feine S)iener im ©tid^ laffen werben, bas
baj3 er feine Slircf)e nid^t uerlaffen wirb.
ift,
1) «Statt

desperandum

in ber 3Btttenberger fyaben toir

mit ber Se^fler sperandura angenommen.

Slnmerfungen
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36—44.

Wlatfy. 13,

23.

VII, 319—322.
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„Unb werben

bas ©ebet uor ©hrifto auflagen,

in ben geuerofeu
fie
bas erfte ©tüd ber ©rnte,
nämlich, batj fie bas Unfraut com SÖeijen ab=
foubern werben, das jweite ©tüd ift, ba§ fie
ben SBeijeu gefäubert barftetlen werben, dann
wirb auf beiben ©eiten biefes gefdjetjen, bajs
jene, bas Unfraut, im ewigen geuer brennen

unb ihren ^a§ unb 2lbfcf)eu burd) ISefenntnift
uub ^rebigen an ben Sag legen werben.

werben. 3lber biefe, ber SBeigen, tperben feitd)=
teu wie bie ©onne in iljres SSaters deiche.

fyier

gefchrieben,

fiet)t

ifjm

bafj

feine

Änedjte bas Unfraut anzeigen: „&err", jagen
uic^t guten ©amen auf beineit
äöoher f)at er beim bas Unfraut?"
deshalb werben allezeit foletje Seute in ber

bu

„fjaft

fie,

2lcfer gefäet?

Kirche fein, welche bie 23öfen

burd)

niffe

68. desgleichen wirb hier

unb

bie Sterger;

auet) jugleicf) ge=

mit ben ©einen rebet,
unb biefe Stergerniffe root)l merft unb weift,
bafj ©hriftus

fchrieben,

wenn

gleich

Liener

feine

denn

beteten.

er

nicht

klagten,

ju »erflehen,

gibt

unb

baft

er

Uebel feljr wof)l unb noch beffer felje,
Unb fo
als fie ftd) barüber bef lagen formten.
ift bie Kirche niemals olme ©hriftus, ber alles
genau anfielt, auch nicht ohne einige ©laubige,
denn
bie üon ©Ott grünblich gelehrt, ftnb.

fdjen.

werfen.''

das

ift

71. 2Ser

t)ätte biefe ©ritte fo auslegen fön=
2öer hätte gemeint, baft ber SBeijen wie
bie ©onne glänzen, unb bas Unfraut wie feen
brennen würbe, unb beibes in ©wigfeit? des=
wegen ruft er am ©übe nidjt oergebens aus:

neu?

alle biefe

bie

Kirche

bleibt

fen

unb ©hriftus bleibt
unb bie -23ö;

Kirche,

obgleich bie Slergerniffe

©hriftus,

überbanb nehmen.

fünftens,

auch bereits feine
©ngel als ©chnitter uerorbnet hat, fo ift nichts
als baf? biefe ©rnte

gewiffer,

werbe,

denn

uergebtief)

fo grofje

uerorbnet,

erfolgen

geroift

©dritter werben

was

gleichfalls

nicht

unfern

(gtettfjtirie

ansätet unb mit $euer
audj
fdjen

man nun ba$ Unfraut
berfirennt,

fo

tmrb'S

am (£nbe biefer Söclt geben* $e3 5SJ?cn=
8obn wirb feine (Sngel fenben, nnb fie

werben fammeln an§ feinem Mtifyt alle 5lerger=
niffe, nnb bie ba Unredjt tljmt, unb werben fie
in ben $euerofen Herfen, ba wirb fein Reuten
nnb ^fibnflabbem Sann werben bie ©eredjten
lenkten wie bie 8oune in iljreS Katers $tü$.
70.

bem
fid)

da

er

jüngfteu

fiel)

ijbren, ber öörel

das

beim

heilst

bie

üon an*

äßelt

rebet.

Unb hier ift Rät ju fyöxen, nicht ju benfen.
denn biefe dinge fönnen nidjt burch ©pecu=
tiren,

foubern atiein burch ^ören gefaxt werben,

nicht hören, bie

f äffen

gleichfam baran ergötzt, üon
ju reben, fo nerbreitet er

Sage

tjierouf in lieblicher SBeife weiter

Jie fünfte dleidjmjpk

nichts.

barüber,

uub betreibt bas 2lmt jener ©chnitter ober
©ngel, inbem er fpricht: „des 9ttenfd)eu ©of)u
wirb feine ©ngel fenben", was eben fo nie! ift
als: fie follen bie ©chnitter werben.
„Unb fie
werben fammeln aus feinem deiche alle 2lerger=
niffe, unb bie ba Unrecht tfjim", bas ift, fowoljl
bie gottlofen Sehren als auch alle böfen Wien-

tjan

einem

Stöjaty jc,

33. 44.
übermal ift ba3 Himmelreich gleitö
einem verborgenen Sttla^ im 5ltfer, weliien ein
$tenfd) fanb unb berfiarg ibn, unb ging bin bor
$reuben über benfelben, unb berlanfte alles, tnaS

er batte,

droft t)ermef)rt unb gewifc macht.

40—43.

p

baft

denn ba ©Dtt

walten.

Ijat

bern ©achen gerebet,

die

auch bie ©ngel bes
Rimmels £)ie£)er gehören, unb bei ber ©rute,
bie ganj getüift ift, bas 2lmt ber ©chnitter t)er=
69.

$kr Dören

72. 2lls wollte er fagen:

73.

unb erfanfte ben

das

5lrfer.

fünfte ©leichnif?

ift

üon einem im

2lder üerborgenen ©chat^; welches bebeutet, bafj
Bteich ©Dttes burch imfere Gräfte unb 58e;
mühungen ober SBerfe bes ©efe^es üergebtief)
„denn wir fiub nicht üoh bem
geflieht werbe,
©ebtüt, noch üou bem SSillen bes gleifches,
noch öou bem SBillen eines SJlannes, foubern

bas

üon ©Dtt geboren" [^ol). 1, 13.].
©olcher
SBeife haben bie 3"ben ber ©erechtigfeit nach=
geftauben, unb haben bie ©erechtigfeit nicht
überkommen [dt'om. 9, 31.]. den 2lder haben
fie gehabt, aber beu ©cha^ in bemfelbeu haben

©o mühen fid) auch £)eut=
fie nicht gefehen.
jutage unb 31t allen Reiten bie Sßerfheiligen
mit bem ©efe£e ab (wie mit einem 2lder), unb
erlangen boch nicht bamit bes ©efetjes ©übe,
©hriftüm [9iöm. 10, 4.], foubern er
ift,
bleibt ihnen uerborgen. ©r wirb aber gefuuben
üou benen, bie ihn nicht gefudjt haben, wie
10, 20. aus bem 65. ©apitet
Bantus

bas

mm.

2ltfo, ba bie $uben
^efaiä 33. 1. anführt.
beu 3lcfer Ratten, famen bie Reiben, unb ba fie
(S^riftum im ©efe|e fauben, gingen fie rjin unb

unb fauften
ben 2l<fer mit bem ©erjage, bas ift, bas ©efe£
mit (Srjrifto, ber barin enthalten roar, unb gaben
für if)it ifyr Seben unb alles mit $reuben babin.
»erfauften alles, roas

74. £>as

ift

fie

Ijatten,

es, bafe bie .!geucf)ler bie $ircf)e fein wollen,

unb

fie ben ©cf)a£ ber ^ird^e,
nämiidj ©rjriftum, nic^t erlernten.
®ie ©ott=
feügen aber ernennen irjn, unb fcbetnen bocf)
nicrjt bie Slirdje 51t fein, fonbern bleiben oer=
borgen cor ber äßelt. [2 ßor. 4, 3. 4. @ol.

finb es mdjt, roeil

3, 3.]
75.

|ic feiste

ber äöelt

fteljt

biefer

Sie

feft:

unb baö, was

©runb uon Slnbegimt

$ircf)e

ift

nidjt bie $ircf)e

2Bes£)atb wirb

£)ier

gefagt:

nid)t bie Strebe,
ift,

ber

ift

bie $ircbe.

©d)a£

roerbe

gefuuben, unb oerborgeu, nactjbem er gefunben
roorben

vn,

322-324.
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ftxk

QMeid)ttißreiie tion einer

it.

SS. 45. 46.
dermal ift gletcö ba§ §immelrei^
einem Kaufmann, ber gute perlen fitdjtc* Unb
ba er eine föftltdje ^erle fanb, ging er fiut unb

m&

öcrlaufte alles,

fwtte,

er

unb

bte=

faiifte

felbige+

Siefen feiste ©leicbni^ leljrt faft baö=
baö nädjft uor£)ergel)enbe, nur ba§

77.

als

felbe

jenes rebet oon bem, roas

aber uon beut, roas

man bauon

©esljatb

unb

1

äBeil er

ift? )

empfangen roirb oljne
3 ll fall/ imb bennocl)

S3erbienft, gleicfjfam burd)

roirb

biefes

fiubet,

©esljatb

lefjrt

geljört rjabe, bafe fie föftlic^ fei.

als

fie

befanute

eine

man angefangen rjat
mau fid^, fie uöllig 311

roeil

Kaufmann

biefer

als

man

fuc^t.

§uneljmenben ©lauben, unb beutet
bie $erle nic^t unbefauut fei, fonbern,

an, bafe
bafj

mau

uom

er f)ier

bemüf)t

©0

sns.

alfo bie Sefcfjaffentjeit bes ^eicr^es

©Dttes, bafe es fdjeint, als ob ber eine es be=
fi|e, unb beft£t es bocb nid)t; ein anberer befi£t
£>as
es, unb fdjeint es bocf) nid)t 31t befi^en.
ift

44—46.
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er

bafe

gefuebt,

§u erfennen,

®enn

befugen.

mit nichts 3lnberem um,

gef)t

bie ^erte

Ser 3tcfersmann

fie

fuc^t.

Oben

etroas

fiteste

es:

rjiejs

unb

Slnberes,

fanb [ben ©ct)a^ im 3tder], bas ift, er empfing
irjn oljtte $erbienfte.
§ier l)at ber Kaufmann
einzig unb allein bas im 2luge, bafe er bie er=
rannte ^erte erhalten möge.

ben ©ottlofen oerborgen bleibt, roenngleid) er
irjnett burd) SBorte unb Saaten, burd) baö $reu§
unb buref) Sßunber flar uorgelegt roirb [2 @or.
@r ift üerborgen (nicfjt benen, bie
4, 3. 4.].
irjn finben) unb bleibt «erborgen.
2Ber es rjat,
ber fennt'ö; roer's niöpt Ijat, ber fennet'S nim=

78. £>enn fo ift es mit bem cljriftlicben Seben,
ba§, roer es angefangen f)at, fid) bünfen läßt,
als ob er nid)ts f)abe, fonbern er jagt iljtn nacl),
unb fäfjrt fort, bamit er es ergreife.
Saljer
„9)}eiue
fpridjt Paulus ^f)il. 3, 13. 14.:
trüber, id) fd)ä^e mieb felbft uod) nid)t, ba§

mermerjr.
76. ©emnaef) enthält biefes ©leidmifi einen

id)'S ergriffen rjabe.

fefjr roidjtigen

£roft, bafe roir uns nichts follen

anfechten laffen, roenn
fie

mären

fiel)

bie ©ottlofen rürj=

unb tonnen es bocf)
nict)t üerfterjen.
@s ift bie arme beerbe, bie es
2
uerfterjt, unb bie jenen bie ©ad)e ber $ircf)e )
funroegnimmt, unb lä§t fie beu tarnen ber
ilirebe rjaben, roärjrenb fie bocf) bie ©adje uicf)t
feunen.
^ubeffen gefeit biefe rjin, unb be=
fi|en roeltticfje (Sfjre unb ^eicfjtrjümer unter
bem Tanten ber Slircbe; jene aber uerlieren
unb geben alles baö Srjrige bafjin, unter bem
tarnen oon Sievern unb 2Xnfrü£)rerit. ©0 roill'S
fein unb gefjen, nidjt aubers, auf bafe Ujnen
ber ©erjafc «erborgen bleibe, unb roir bei ber
men,

bie $ird)e,

©efarjr, alles §u oerlieren, benfelben behalten.

uergefie, roas

ift,

unb

icrj:

ftrede miä)

31t

ba uorne ift, unb jage nadj bem üor=
geftedten $kl, naü) bem Slleiuob, roeld)es üor=

beut, roas

^immlifc^e Berufung ©Cttes in ©l)rifto

Ijält bie

®enu

3@fu.

es

ift

in ber %i)at

einem ©läu=

bigen nid^ts fcbäbticfyer, als roenn er
uermijBt, er
nicf)t

^abe es

fdfjon ergriffen,

fid)

beffen

unb es

fei

Senn barjer
fueben 2c.
üiele §urüdfatlen, unb cor

nötljig erft §u

fommt

es,

©icfjerrjeit

bafe

oerroelfen

unb

lajs

fpridjt aud) 33ernbarbttS:

3luf

bem

unb

STrägljeit

roerben.

79.

©0

©Ottes

bas Reifet, äitrücf:
geljen.
Sesroegen, roer angefangen l)at ein
Sljrift §u fein, für ben bleibt uoeb bas übrig,
bafe er gebenfe, er fei noef) fein ßtjrtft, fonbern

SSege

ftillfte^en,

bringen, ba§ er ein
mit ^auto [Vßfyü. 3,
12. 15. 16.] rürjmen tonne: $d) bin es ttidjt,

fuc|e
iäftü ber 9ßttten&erger 2lu3ga&e tya&en ttrir btefen
alä $rage genommen.
2) 2)a§ ift baö, toortn bie Ätrdje befielt, rem ecclesiae.

1)

@a£

ÖineS aber fage

bahnten

(Sfjrift

nod)

baljtn

ju

roerbe,

bamit

er

es

Waith.

äfomerfungen
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fonbcrn idt) fuche es 51t fein, unb: wie uiel unfer
uollfoinmen finb, bie taffet uns bei biefer Siegel

©eun

bleiben,

Gljrifi

etwas
SDenn es

nicht

ift

fonbern im Sterben.

Solleubetes,

wirb

ein

ifjm gefaßt: bittet, flieget,

31t

f topf et

an;

habt es bereits, ihr t)abt es
gefunbeu, ihr feib fcfjou eingegangen, fonbern:
Ses£)alb, wer ein ßfjrift ift,
bittet, fitzet 2C.
es Reifet nicht:

ber

ift

ein 3)lenfd)
nichts.

wer

bünfen
fepon ein fertiger Gf>rift, ba er nur
ift, ber ein Gl)rift werben foll, ber
Senn wir jagen bem Gimmel nach,
bas

nicht ein Gljrift;

läfet, er fei

ift

ifjr

ift,

ftch

wir finb aber nodj nicht in bem Gimmel. Unb
gleichwie berjenige nie in ben Gimmel fommen
wirb, ber baftirjjält, er
fo

berjenige bereits

ift

Gimmel
als

nachjagt, weit

wäre

fd&on

er

fei fd&on im Gimmel,
im Gimmel, ber bem

©Ott

i£)n

im Gimmel.

fo

anfielt,

3n (Summa:

Man

mujj §unef)men, nicht ftillftehen unb fidjer
Unfer alter 3J?enfdj mtifs (wie
fchnarcheu.
^aulus fagt) werwefen, unb ber innerliche uon
£age 51t £ag erneuert werben [2 Gor. 4, 16.].
80. 2Bef)e bemjenigen, ber fdjon gauj er=
neuert ift, bas ift, ber meint, er fei fetjon er=
neuert.
©in f otd^er hat ohne $weifel noch
nicht angefangen erneuert ju werben, unb noch
niemals gefdjinecft, was ba fei, ein Gljrifte fein.
Denn wer ba angefangen Ijat, ein Ghrift ju
fein, ber meint nicht, bafe er ein Gljrift fei,
fonbern er tjat ein großes Verlangen ein Ghrift
31t werben; unb je mehr er zunimmt, befto meljr
fucf)t er es §u werben, unb befto weniger meint
er, es 31t fein.
©0 gar wunberbar finb bie
äöerEe biefes Meiches,
„äßer fteht", fagt ^au?
Ins, „ber fef)e wohl §u, ba§ er nicht falle"
Unb abermat: „<So fid)
[1 Gor. 10, 12.].
jemanb läfjt bünfen, er fei etwas, fo er boch
nichts ift, ber betrügt fiel) felbft" [@al. 6, 3.].

Dk

fiebente ©leichnifjrebe

bas ins

9)ieer

geworfen

ift

uon bem

^ejS,

47-50.

reiefo

aber t>oH
fitjen

unb

ift,

fo jicljcn fie eS l)crau§

an ba§ Ufer,

lefen bie guten in ein ®eföf}

pfammen;

aber bie faulen werfen fie toeg.
2Ufo ttiirb e§
auch am (Snbe ber SSett geimu 3)ie (£ttgel mxbeu ausgehen, unb bie 83öfen bon ben ©ererbten
fdjeiben*
fett,

Unb merben

fie

ba wirb ^eitlen unb

vn,

üb.

324-327.
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81.

£>er ^iadjörurf biefes ©leichniffes liegt

bem

legten Xfjeile, nämlich,

am

ba§

jüngften

©erichte bie Söfen uon ben frommen werben
2Sie es Gfjriftus felbft
abgefonbert werben.
alfo erflärt,

am Gnbe

ben

iubem

er fpricht:

„Sie Gngel werunb bie Sojen

ber SBelt ausgeben,

uon ben ©ered)ten fcheibeu."

demnach

82.

nung

foll

biefes ©letchnif? bie &off s

ber ©laubigen nähren, nämlich, baß

fie

Seben geuötljigt finb, bie 23öfen
31t butben, welche unter fie gemengt finb, aber
fie follen gewife fein, baB eublic^ an jenem 'Sage
bie 23öfen uon ihnen werben gefebieben werben,
gleichwie ehemals bie Gngel bie ©obomiter uon
Sot abfonberten.
83. tiefes ©letcfmijg gilt auc^ wiber bie
©cbwärmgeifter, weldje bie S3öfen unter ben

§war

in biefem

©uten

nicljt

leiben

wollen,

ob

als

gleich

fie

©uten wären, unb wollen oor bem
§ier
jüngften ©eric^te bie Söfeu abfonbern.
allein bie

aber fprid)t

fouberung

@nbe ber

CSfjriftus

nidjt

el)er

erftens,

ba§

3lb=

biefe

gefc^el)en wirb,

als

am

äöelt, gweitens, nict)t burd) Slcenfdpen,

fonbern burdf) bie Gngel. Unb fo finb fie offene
bar uufinnig; in alten Reiten bie Souatiften
unb ^Ihresgleichen, l)eut§utage aber 3)iün§ers
Slnrjang

2c.

ift aber biefes ein $el)ler, ber uns
üou ber Grbfünbe angeboren ift, bafe wir bie
Ungerechten unb bie Uugeredfjtigfeit nicljt butben

84.

©S

wollen.
[trafen,

Sßir finb gleich bereit, bie 33öfen ju
alle §u ridjten, baitn aber auch,

unb

uns bie 2öeis£)eit, ©erechtigfeit unb Sftadjt an;
§umaBen, alles §u uerbeffern, gleid) als ob wir
cor anbern SJJenfchen gerecht, weife 2c. wären,
gleichwie jener ppharifäer]

im Guangelio

[Site.

18, 11.] fagte: 3ch bin nicht wie anbe'reSeute.
©0 wollte Donatus mit feinen Anhängern rein

uor allen ©ünbern, unb SJiüu^er wollte
©ottlofen ausrotten. S)aS Ijei^t ben Splitter in feines 33rubers 3luge feljen, ben halfen
aber in feinem eigenen 2luge nicht fehen [ sDiatth-

fein
alle

ift 2c.

dermal ift gteicö ba§ £immet=
einem 9le^e, baS ins $?eer geworfen ift,
bomit man allerhanb (Gattung fafiet $$enn es
SS.

in

45—50.

13,

in ben geuerofett toer=

SöhnHaWen

fciiu

7, 3.].

85. 2lber biefes Hebet

Gube ber
fie

2Bett.

finb je|t ba,

l)ört nicht

^mmer

gab es

unb werben auch

auf bis aus

foldfje

Seute,

ftinftig fein,

welche bie faulen ^ifche abfonbern wollen, el;e
nod) bas üftefe ans Ufer fommt, unb merfen boch
nidjt, baß fie felbft bie faulen ^ifebe fi"b, bie
ba abgefonbert werben follen.
Gin jeglicher
will fromm fein, unb anbere Seute meiftern.

Slnmerfungen $u
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86. ®as ift eben baS „fein tüte ©Dtt",
welches wir uns im ^arabies jugegogeu Ijaben,
gleich als ob wir felbft oljue geiler wären.

fommt

2)a

unb

richte

©Dtt

es

beffere:

31t,

er alles

bäfe

burdj bäs 2Bort, bort,

^ubeffeu

bttrdj bie £fjat.

gut, fo ftnb

allein

£)ter,

3fl @iner

Ijeifet'S:

47— 52.

aas.

vn,

äfjnlidfjem SSerljalten ßljtifti

gegen feine jünger

Unb 3(Sfu$

51.

baS aMeö ticrftanben?
87.

foradj

<©te ftirai^cn

^adjbem nun

fragt

biefer anbern

be=

fie

biefes

2lls wollte er jagen:

beim

utidj

iljr

:

Db

jünger:

e-nbigt finb, fragt er bie

$aöt iftr
3a, $<Srr+

©leidfjntBreben

bie

alles üerftanben Ratten?

SBarum

p tljnen:

nicfyt

wie

©leicfyniffe,

iljr

unb basjenige, was

Suft fdjerge,

treiben

eruftticf)

fte 51t

2lwe ja,

iljm.)

würben.

wüjgte,

ba§

fte

uidjts

was

iljr

je|t gletc^niBweife

^nbeffen rebe

Ijört.

i^r antwortet

aud) uubifdj;

idf)

finbifc^,

bann wirb

non
unb
alles

ol)ne ©leid^niffe fein 2c.

unb

non

alle

$a

52.

3?.

itid>t

idj fie

Mimer werbet, unb ernftljafte ®inge t>or=
nehmen werbet, aisbann wirb audj biefes im
©ruft gefd^eljen,

88. @S rebet aber (SfjrifiuS mit feinen 3ün=
gern wie ein SSater mit feinen Äinbern.. Mctyt,
als ob er es

wie

in ©leidjniffeit als gu

eucf)

iljr

tjerfteljet'S fein.
.

2lls wollte

fo,

ßinbern, unb i£»r feib je£t aucfy nocf) finbifcfj;
es wirb aber bermateinft bie ßeit fommeit, bajg

mir reben

feib feine -ßeute,

iljr

rebe gu

rebe.

audj wegen

(beim fo fagen

alles woljl üerftaubeu Ijabt?

il)r

fie tljöricfyter

ober nnbifdfjer SBeife reben unb tljun, aufs befte
auslege, in,bem er aufs künftige fteljt, wo fie

midj wegen

ber beiben erften gefragt Ijabt? tnelleidjt, weil

ber

mit feinen lieben tiubern im ©ruft unb mit

er fagen: 2llle eure Eilige ftnb
58.
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327-330.

liebreicher SSater,

fei ein

beulen, Gljrtftus

bie-©adie

gut.

fte alle

3Jtotty. 13,

gletal

2)antm, ein jegltdjer
§tmmelretd& geleDrt, ift

tyxaih er:

pm

©ä^riftgele^rter,

einem ^anötiater, ber aus feinem @«ia$e

Wtt8 unb

ÜReueS ^erborträgt»

biefem »erftänben; unb er lobt fie, gleich als
ob fte es tierftänbeit, weil fte es fünftig t)er=
©leidj als wenn ein 33ater mit
fteljeu würben,
feinem ©oljne fpielte,- unb er ifjit nadj etwas

91. @r mad)t ben Sef(^lu§ mit einer rätljfek
@r
haften ^ebe, bie gar wuuberlidj lautet.

£öljerem fragfe, als er nerftänbe: wenn ba
baS ©öljntein audj tljöridjt auf bie ©adje ant=
wortet, fo fpridjt bod) ber äkter: $a, mein lies
ber ©oljn, bu antworteft redjt; mit ber 3 e *t

fofoU's fein; wer ein
3lpoftet fein will, ber foll alles fönnen, fo wie
©leidjwie ein reifer ^auS=
iljr alles wifet.
uater, ber foll fein £auS 00E Ijaben non allem
©ut, ber ba fönne fagen: bringe fjer com fer=
neu 1 ) 2Bein, vom neuen SBein; lange bies,
®aS ift, es foll alles nottauf
lange baS t)er.
ba fein, bajg er fönne weiblid^ auftragen, was

bu es-woljl nerfte^en.

wirft

60

treibt

gwar

aber er Ijattbelt
mit feineu Jüngern als mit ®inbern, in ber ein;
fältigften (Srnftljaftigfeit unb ernftfjafteften @in=
fältigfeit; beim er benft baran, was fie burdj
ßljriftuS fjier fein Äinberfptel,

ben ^eiligen ©eift werben würben, unb er trägt
tfjre

gleidjfam finbifdje

5t£jor£»eit

89. 2)enn wie möchten

ba

fes alles oerfteljen,

was baS
es

würbe

9?eidj

ober ©infalt.

bodtj bie

fie

jünger

©Dttes wäre, weil

fte,

ein geitlicfjes W\<fy fein; tnel

uerftanben

fie

©leidjuiffe,

biefe

biefem D^eidie Rubelten.

bie-

noc^ ni$t wußten,

bie

2lber weil

bauten,
weniger

eben noit
fte

tljren

unb aus großer
©emutfj unb ©infalt nidjt befennen wollen, ba£
fie es nidfjt oerftänben, beswegen gefällt iljm
biefe iljre ©infalt unb 2lufrtd)tigfeit; unb in
Hoffnung iljrer füuftigeii SSotlfommeuljeit Der*

Seljrer in allen (Sljren galten,

trägt er biefe

it>re

aSetfe, ja, er lobt

90.

Ünwiffenljeit in üäterlidjer
fte

fpric^t: 3öeil i£>r

§u

bem

beim

alles t)erftel)t, fo feib iljr

fünftigen 9lmte würbig.

fagen: $a, baS

er will,

ift

unb was man
Unb man fieljt,

will, wofyt gwiefältig.

aus ber=
bas 3Sor=
ijergefjenbe, näntlid^ wie fie ein SSater gegen
feinen ©oljn, ober ein Seljrer gegen feinen
©cf)üter Ijat, ber ba fprid^t: ©0, lieber ©olm,
lieber ^nabe, fo foll mau tljim; bu bift geteljrt
unb fannft alles; fatjre fort, bu t£>uft ber ©adl)e
red^t; ic3E> meinte nid^t, baB bu fo gelehrt wäreft;
ei, bu fannft coli auftragen, ba feljtt nid^ts.
92.

felben

©0

©efinnung

unb gärtlicf) rebet (SljriftuS. tjon
Jüngern wegen bes fünftigen 3lntts,
führen unb burcf) bas reid;e 3)iaB bes

liebreich

feinen

baS

bafe auc^ biefes

gefprocfyen fei, wie

fie

^eiligen ©eiftes erfüllen follten.

93. 5Des£)alb, weil

iljr

alles uerfteljt, fo feib

aud).

3n ©nmma, man

mufc bei biefem unb

311s wollte er

red^t,

1) b.

i.

twiäfyriger, ober älterer 5Bein.

*

3lnmerfungen gu
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mürbig, ©djriftgelefjrte, gum £immelreicf)
gelehrt, uämlidj baöfetbe gu beförbern, gu fein.

it)r

®enn „©djriftgeleljrter" bebeutet

eigentlich ba<3,

52—57.

«Dlatt^. 13,

SB.

2tls mottten fie fagen: £>u bift
©aufler, Sieber, gäufle und liier aucfy.
darüber mirb ©t)riftuö gomig, unb gibt ifiuen

©apernaum."

eine Ejarte 2lntmort,

nennt fie aucf) Sucaö, @ap. 5, 17.,
Nomodidascalos, Sefjrer be3 ©efe|e§.
94. 2)er ©cfja§ nun, ober bie 3Jtenge bes
SBiffens, ift nidjts 2lubere3 als bie rechte äennt=

viel

Senn in
be3 ©efe£e3 ttnb beä ©tmngelii.
peieu ift bie gange SSeiöfjeit ©Dtte<3 be=
fcbloffen, unb gleidjfam in einem furgen ^n=

[bie

gürnt,

begriff üerfafjt.

wollten 2C

Unb

es öegafi

ftd),

3@fa«

ba

tum bannen,

®letd)niffe nollenbet fjatte, ging er

unb fam

©dmlen,

in fein $aterlanb,
alfo

an*, baß

unb

fie fid)

biefe

lehrte fie in üjren

95. SRun folgt bie ®efcf)icl)te von ber SSe.r=
acbtung ber Sßrebiger.unb Seljrer 2c, @r fommt
alfo in fein Saterlaub, leljrt bafelbft, unb, wie

£uca$, ©ap. 4, 23., berietet, tjatten fie t)on
feinen SBunbern gehört, bie er gu ©apernaum
gettjan l)atte,

unb uerfudjteu ifm,

meittäuftiger berietet.

an u)m, beim

er

mar

2lber

fie

in Setjren

ltJie

SucaS

ärgerten

fid)

unb Saaten

als anbere büBljer gemefen
,
waren. 2)a|er meinten fie, er ttjäte bergleidbeu
nidjt aus ©DtteS Eraft (fonft mären fie nidjt
geärgert, fonbern erbauet morben), fonbern
burcf) bes Teufels toft, unb gelten i£>it für
£)aS ift es, bafj fie fagen:
eine Slrt Sauberer.

weit

58.

mächtiger

55. 56.

SSoIjer

fommt biefem

foldje

$8ti&

unb Saaten? 3ft er md)t eines Bimmen
mannS ©olm ? feifjt nitf)t feine Ätter Wlaxw ?
Unb feine Söritber 3afoö unb 3ofe3, unb Simon,
unb äubaö? Unb feine ©dtfoeftern, finb fie nid)t
alle fiei an« ? SSoIjer fommt il)m benn ba« äöcö ?
Unb ärgerten fid) an iDnu
neit

96. 2lls mottten fie fagen: @r mirb gemifjlicfj
mit bem Teufel gu t£)un fjaben, er mill etroas
fein cor anbem feinen $reunben; unb fo glauben fie fdjtedjterbingS, feine hieben unb Saaten
mären teuflifdj, vor melden man einen 2lbfdjeu
fyaben müfjte.

97. ©te oerfucben 1 ) t^n aber, wie SucaS bes
geugt Gap. 4, 23.: „£f)ue aucf) £)ier mie gu
1) ©tatt tentat in ber Sßittenberger. ift mit ber Jenaer
tentant ju lefcn ; beägtetcfyen (gteicfy fotgenb) ftatt : dicat
ift

dicant

51t

tefen.

oon ^agaretl)], über feine

unb ber

58.

aU

il)it

fie

57.

einen

ceracfitete,

3(£fu3

raaren

ßap.

bei £uca<3,

Ijarten 9?eben er=

3auberer,

f)o4f ätjrtigen

uom Serge

afier

^rotifiet gilt nirgenb

Ijerabftürgeu

i&nen:

f^ra*

©in

weniger, benn in feinem

^aterlanbe unb in feinem $aufe,
ein mistiger ©prüd^, ba er
ift
©in ^ropl)et gelte in feinem SSaters
lanbe nid)t<3. SDiefeö ift nur allgu raaljr.
2luf

2)a3

98.

entfalten,

„@s

er fagt:

man

2)iefe ©teile mufe mau £)ier gang
4, 25., lieft.
anfüljrcu, um 9Jiattl)äu§ bamit gu erläutern.
2)eun eben bafelbft folgt audj biefeö, bafe fie

biefen

53. 54.

iubem

Sßittmen" 2c, mie

nifj

58.
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ein

ma<3 mir einen ©octor, einen Selker nennen.
.2)a&er

VII, 330—334.

fpridjt:

SBeife fprtdfit audj ßoljanneä,

gleiche

„@r fam

11.:

in

(Sap. 1,

(Sigentbum, aber bie
©e§gtei(^en
nicf)t auf."

fein

©einen naljinen il)it
©t. ^autuö, 2 Xim.

4, 4.

:

,,©ie

merben bie

Dliren t)on ber ^ßa^rljeit menben, unb

fid)

gu

Unb mir feljen biefen
ben gabeln fetjren."
fonberbaren Umftanb in allen ^tftorien, bajg
man oor bem Sßorte ©Dtte§ nirgenb^ einen fo
großen @fel Ijat, als mo eö reic^lid) gelehrt
®ie e§ nid&t ^aben, bie münfdjen'S.
mirb.
maö ba§
®ie e§ Ijaben, t)erad)ten's.
2lergfte

ift,

e3 entfteljen feine 5le^ereien, ate in

ben ^ird^en unb auö ben 5lirc^en.

nur bauon

Ijer,

bafe

fie

®aä fommt

einen @fel

t)or

bem

Söorte ^aben, unb ba<3felbe oerad^ten, unb fo=
gleidj beffen Siebter merben. ®enn menirfie e3
ueradfiteten, fo mürben fie e<3 mit @l»rerbie=
tung anhören, unb feine ^e^ereien anridEjten.
99. ©o foll bemnacl) biefe§ unfer ^roft fein,
ba^ unfer Söort, ja, ©Dtte§ SBort, eben t)on
benen ueradfitet mirb, bie uns cor allen anbem
nicf)t

am

angehören, mib gmar (ma§ unz
fott) niefit allein von ben
Sauern, von ben ©belleuteu, melcbe beffen gar
balb fatt merben, fonbern audj oon ben ©e=
lehrten, unb von unferen eigenen ^ausgeuoffen,
näcfyften

uiefit fo feljr

munbern

ober TObifcfiöfen, meldfie fucfieit und vom Serge
meit mir ba3, maö fie bafren
motten, niebt reben unb tf)ün motten. @ö Reifet:
Ijerabguftürgen,

„©in $ropf>et
ptjeten

Wlifya

unb roie
aus bem ^ro;

in feinem Saterlanbe",

er bei 3Jiattf)äu$, (Sap. 10, 36.,

[@ap.

7,

6.]

anführt:

„S)e§

222
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3Jtatt&. 13, 57. 58.

geiube merben feine eigenen £auS=
2lber bogegen tröftet uns biefes

3JienfdE)en

®ap. 14,

au.

1. 2.

102. 2lber biefes

ift

vn,

223

334-338.

ein erfd)recflid)es

über, biejenigeu, meiere

baS 2Bort

©e=

genoffen fein."

ricf)t

[£uc. 4, 30.], bafc 3@fuö mitten burcf) fie f)in=
it>eg ging.
Sie raerben's uicf)t enben, unb

unb bei melden bas 2Bort gleid^fam in
feinem $aterlanbe ift, bafj nichts ©rofjes bei
u)neu gefcf)ief)t, aufcer bafj etliche wenige unb
geringe Seute nur ein raenig tf)un, roeil fie fieser
merken unb fagen: 3a, ^aben rair's boef) nun
alles, mir bebürfeu nichts meiter; wenn auü)
alle Sßropfjeteu nid)t ba mären, fo müßten mir

muffen ben Sßropfjeten laffen bleiben.
S. 58.

um

Unb

•

iljreS

er

tW bafetöft «tät

Unglaubens

t>iel

Beißen,

mitten*

100. ©afj er f)in§ufe£t, er fmbe ni$t fönnen
tfjun, nm ifjres Unglaubens roillen, baS
jeigt ifjre überaus grofce Verachtung an, beim
fie gelten if)it für ntdt)tö Ruberes, als für eine
Strt tauberer.
Unb um biefer frönen ©ered^

Seiten

tigfeit mitten Ratten biefe fo ^eiligen

unb

ftarfen

reidjlicfy

fjabeu,

bod) alles.

103. £>ier lerne unb roiffe, bafj man ber=
gleiten 3Seräc^ter bulben müffe.
SBir merben
fie bo$ nicht änbern, fonbern fie merben üon

Sag

gu

Sage

ärger, bis

Seute feines 2lijteö tumuöt$en; gleid&raie ein
2trjt feine Traufen gefunb machen fönnte, mo

freudigen, mie es

niemanb fronf

bie

fie

(Sfjrifto

uns ausflogen unb
ben ©einen er=

bei

gangen ift. 9iein, grembe müffen'S nicht thnn;
©einigen müffen'S t^un.
®enn es ift
101. Marcus faßt, @ap. 6, 5.: „@r fonnte nicht möglich, bafj ein Prophet anbersrao um=
aHba uicf)t eine einige Xfyat tfjun, of)ne, raemV fomme als in $erufalem [£uc. 13, 33.]. .-Äain
gen Siefen legte er bie &änbe auf, unb leitete bringt feinen Sruber 2lbel um, nicht bie Sßölfe
211$ raollte er fagen: $etn ausuefjmenbes
fie."
ober bie Sären, fonbern ein SDfenfch unb noch
Söerf, meines man eine raeiblicfje %1)at nennen
ba§u fein Sruber, ber mit u)m in bemfelben
fönnte, als £obte auferraecfen jc, fonbern &aufe mofmte, ber mit ihm üon benfelben
einige $teberlein feilte er; baö maren freiließ
©Itern geboren mar, ber ihm nicht näher hätte
nur geringe Xfyaten..
fein fönnen.
fein

ratfl.

2)a3

trier^ehnte

hm

3u ber Bett
ba$ ®erüdjt tjott
ben SBierfürften $erobe$. Unb er
foraäj 5u feinen tnedjten: $tefer ift Cannes
ber Säufer, er ift tum ben lobten ouferftonben,
l. 2.

3<£fu

borum
1.

ßapttei

umbringen

ten auferftanben,

tiut er

3. 2lus biefen Söorten folgt nid^t, t>a§ er
glaube, (SfjriftuS fei ber raieberermetfte 3o^ian=
ues, fonbern es fdfjeint, als ob er biefes f)öf)s

foltfie

Jätern

^ierrairb ein (Stempel tum einem Könige

angeführt, bamit mir nicht allein miffen, mos
bie dauern ju ^agaret^, fonbern aud^, raas bie

uif^er SBeife gefprod^en §abe. ®enn ß^riftuS
felbft nennt iljn einen ^ud^s [Suc. 13, 32.].
SDaruut fann bas ^er§ ^erobis nid&t anberS,
als fud^Sartig befd^affen fein, nämlid^ (rate

Könige ju ^ofe üon ß^rifto galten, bas ift, mie
^od^müt^ig unb mie fidler fie bas Söort t)er=

Marcus, 6ap.

ad^ten.

ben

id)

3)enn Aerobes ^ört üon feinen Wienern,
«in großer Mann, unb oerlangt i§n
gu feljen [Suc. 9, 9.], nid^t ba§ er ifm ernfc
liä) gefugt §ätte, fonbern meil er raeife, ba§ er

Ijer

nic^t getrau

menn

2.

(Sfjriftus fei

Köllig

ift,

fo l)ält er bafür, er fei es

mö§l

raert^i,

anbete unb üon freien ©tüdlen
fomme. $n ©umma, Aerobes beuft
^abe So^annem, ben ^eiligen 3Rann>

bafe i|n ©^riftus

§u il)m
fo:

ifl er oon ben %ob*
unb t^ut Söunber.

laffen, DteHeid^t

tjor

6, 16., jagt):

„@s

ift

^o^annes,

enthauptet f)abe, er ift üon ben lobten
auferftanben, unb tfjut bie Söunber, bie er t)or=
Ijat";

idE)

möchte

es möglich märe, feljen.
Sube, unb alles, raas er rebet,

if)n

gerne,

@r

ift

ift

©c^alfljeit.

alfo ein

^eood) mirb bies von bem ©oangeliften ein*
geführt, bamit er Gelegenheit nehmen mö(^te,
von ber SBosfjeit ^erobis etmas ju fagen. Senn
bie gan^e folgeube £ifu>rie ift üötlig füd^fifc^.
,4.
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$emt $erobe$

Hatte

Sohannem

gegriffen, gebunben,

unb in ba$ ©efängnij? ge-legtf öo» toege» bd $erobia$, feine« SruberS
VWiMrf
Senn Samtes Gatte ju tym
gefaßt: <B ift ni^t reift, baß bu fie habeft Unb

m®.

er ftätte iftn gerne getöbtet, fürdjtete fidj aber bor
SBolfe, benn fie hielten ihn für einen $ro*

bem

Meten* 2>a aber $erobe$ feinen 3ahr$tag öe*
ging, bo tanjte bie Soc&ter ber $erobia$ bor
tönen»

2) a$ gefiel

$erobe$ mobL

Sarnmtoer*

mit einem (Stbe, er moffte ihr geben,
ma$ fie forbern mürbe* Unb als fte pbor toon
ihrer $httter jngeriifjtet mar, fnra$ fte: ©iß mir
hiefc er iftr

as.

vn,

338-341.

bie <El)rtfto fel)r gleic^fominen,
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unb beulen

bodf)

gan§ ungleiche SDinge.
7. ©es^alb t^ut ber ©oangelift in ber @r=
jä^lung ber gangen £iftorie üou ^o^anne, bem
Säufer, m$ts 2lubere§, als ba§ er ben ^erobeö
als einen überaus grofeen guc^s abmalt, ber fi<$
ftellt, als ob er ^oiaunes liebe, unb als ob es

if)m fet)r leib t^ue, i^n §u tobten, wä^renb er
es bodj überaus gerne ^at §aben wollen.
@r
§atte uämlid^ bie 2Bat)rt)eit lieb jum ©d^ein, in

war er if)r bitterfter fjeiub.
er ein $ud£)S, wie il;u Gljriftus nennt.

ber £l;at aber
ift

8.

©erartig

ift

Sllfo

auc| biefes, ba§ SRatt^äus

üor-bem ^olfe gefür^tet,
Soljannem umjubringen, weil fie i^n für einen

her auf einer ©Rüffel bo« $a«|»t Johannis bes
£änfer& Unb ber tönig marb traurig; bodj

fc^reibt: er Ijabe fic^

um

^ropfieten gelten.
(£r f)at ftdE) nid^t wa^r^
Saftig obr bem SSolIe gefürchtet, was baraus
erhellt, ba§ er i^n benuod) no^er o^ne ^ur^t

be$ (£ibe$ mitten, unb berer, bie mit ihm

m %mt

w

geöem Unb
unb enthauptete Scannern im ©e=
fängnif),
Unb fein $au*>t marb hergetragen in
einer Düffel unb bem Mgblein gegeben; unb
faflen, befahl er'S ihr

bin,

fdjitfte

getöbtet

©onbern

t)at.

gleid^wie er

bie

^o^annem nur

Meinung

ift

biefe:

als ein $udf)S, in

trügerifc^erSöeife, gehört t)at, nur bamit er ben
famen feine tarnen
eines froiftmen Königs f)aben möchte,
Äger unb nahmen feinen £eib unb begruben fo fürchtet
er fidt> auc^ ^ier cor bem SBolf, bas
ihn unb famen unb berfünbigten ba$ 3<£fu+ Sa
ift, er beforgt, wenn er ben äußerlichen ©c^ein
ba$ 3@f»$ Prete, muh er bon bannen auf einem
verloren ^ätte, möchte er öffentlich ein Surann
©djiffe, in eine SBüfte alleine* Unb ba ba$ $olf
genannt werben, weil er il)n gerne getöbtet
ba$ prete, folgte e$ ihm nadj
ftujü auf ben
|ätte (wie ber £e£t offenbarlich fagt).
2lber
©täbtem
er wollte es gerne baf)in bringen, ba§ er unb
5. &erobeS will Bannern tobten, unb boch
biefe £f)at für geregt angefe^en würben.
Unb
nicht ben ©c&ein haben, bajj er u)n getöbtet
weil man auf §of)annes feine ©cfjulb bringen
hätte.
Seshalb muffen, nach ©hrifit 2lus= fann, um berentwiHen it)n Aerobes unter
bem
fpruch, alle Söorte &erobis fo oerftahben wer=
©dfjein bes fechten tobten fönnte, fo rebet er
ben, bafj er fie als ein $uchs gerebet r)abe.
mit feiner &ure einen @ib ab, unb unter beffen

Braute e$ ihrer äRutter.

fie

Sa

p

Senn

(Sfjriftus

trügt nicht.

@s ift aber biefes ein SBilb
unb Vornehmen in ber Söelt, benn
6.

ber ©rofjen
fte

ftnb alte

©ie ftellen fich, als ob fie bem 2Borte
gewogen wären, t)eimlicj aber üerlachen fie es,
unb fu^eu es gtt oertilgen, jeboch fo, bafe fie
Aerobes.

ben ©chein nicht haben motten, als ob fie ge*
tobtet hätten; ja, fie loben unb lieben Sofjan;
nem unb ©hrifhtm, unb begehren fie 31t fe|en.

D

bas

pchfe, pdfjfe, bie ba werth wären,
ber (Srbbobeu aufträte, unb fie »er«
fddlänge!
Sa, auch bas fönuen fie, nämlich
reben von ber 2luferfte^ung ber Sobten, von
bafe

ftnb

ftdt>

ben SBunbern, von ber «Religion,
bafc man
glauben füllte, Aerobes wäre ber Staerheiligfte;
unb bennocb üerlacheu fie inbeffen fold&es attes,
gleid^roie es ^eutjutage bie Sßapiften unb bet=
ua^e bie gan^e Söelt mad^t. ©ie reben Singe,
SutljerS SBerte.

8ö. VII.

Sorwanb, gleich als ob es aus ®ewiffenf)aftig=
unb aus ®ef)orfam gegen ©Ott gefeite,
tobtet er ben geregten unb unfchulbigen 3JJann,
boch in fold&er Söeife, ba§ er oon bem SSolfe
bas 2ob erhält, bafs er biefes nicht mit 2BiHen,
feit

fonbern aus 3n>ang bes ©ewiffens gethan habe.
©chalf über alle ©chälfe!
Saher fpricht
auch @hriftus üoller^orn, unten (Sap. 17, 12.:
„@S ift ©lias fchon gefommen, unb fie haben

D

il;n

nicht erfannt,

was

fonbern haben an il;m ge=

„2öas fie wollten",
nach ihrem gjJuthtoillen, ohne
©cheu üor ©Ott. 2lls wollte er fagen: ^a,
was unb wie fie gewollt, haben fie gethan.
©rftens aber haben fie ihn wollen tobten;
zweitens haben fie biefes fo thun wollen, ba§
fie noch ba^u gelobt werben möchten, obgleich
than,

fpricht er,

fie

fie

bas

Sohannem

wollten/'

ift,

nicht tabeln fonnten.

8

^d,

fie

habeu's alfo getrau, [es] ift ifuien alfo ge=
ratzen; Johannes ift uiifc^ulbiölid) erwürgt,
unb Aerobes bleibt bennoch fromm unb gerecht

3«/ liebes pchsleitt,

mit ben gtyartfäern.

©Ott
9.

oerftefct foldjeö nicht.

9hm

folgt

©efchichte

bie

felbft,

welche

mit feinen SBorten ausgebrochen werben fann,
ja,

3—13.

änmerfitngen ju 3Hatt&. 14,
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man

bie

fann.

2lct),

fauin in ©ebanfen oorftelleu
wer fann folcfje SoSheit boch aus=
fid)

vn, su-sa.

sb.
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25er ©eburtstag £erobiS

©rftenS.

fam jur

tiefes war jwar ein ljeib=
ben
Suben, aber boch war es
bei
$eft
nifcheS
gelegenett ßeit.

gu SlttSfü^rung feines SBorfafces
unb trieUeicbt tjatte er nach fei*
gar bequem,
ner ^eiligfeit, bie er als ein gud)s vorgab, ein
folches $eft oor^er noch niemals, ober boch nicht
weil er es bei
in foleher SBeife, begangen,
ben geftett ber Suben nicht hat tfnm wollen.

bem Aerobes

—

—

@r

Zweitens.

biefeS geft mit

2>er (Soangelift macht nur mit f d)lech=
!
ten SBorten einen Slbrifc baoon, gleichfam einen
Entwurf , ber nur in (Siner garbe gemalt ift, bie

fo großer

färben aber überlädt er ben 3u§örern, roie,=
wohl feines 9Wenfd)en Serebfautfeit biefe $ar=
ben erreichen mag.
10. 2)od) bies ift bas erfte ©tücf, meines
ber %qct bietet: 1.) &erobeS unb feine (St)e=
bredjerin haben fich'S feft oorgenommen, So^an*
nein ju tobten, wie bei SJiarcuS, ßap. 6, 24.,

mit nämlid So^annes burd) biefe Vßvafyt uer=
buuf elt, er felbft aber oer^errlidit werben möcfjte,
merfen
bafe bie Seilte nid&t foüen feine 33oS^eit

14.

ftreidjen

ober ad^teu.
15. drittens.

gefagt wirb.
11. 2.) Aerobes fürchtet füfiDor bem Solle,
baS Reifet, er will nicht für einen Scannen,
fonbern für einen ^eiligen angefeljen fein.

fo wofjllebt,

2)aS ift es, was Marcus fagt [Gap. 6, 19.]:
„£erobiaS ftettte i£)m nach, unb wollte ilm tob;
ten, unb fonnte nicht"/ baS ift, fie fürchtete fich,
fie möchte für ein gottlofes 3Beib angefe&en

§efts

werben

©äfte- frö^lid)

:c.

„Aerobes hörete Scannern gerne,
12. 3.)
unb ge£)ord)ete i£jm in Dielen ©adjen"; wie

Marcus, ©ap.
t§at er als
äßeife, bis

6, 20., fagt.

ein $ucf)S,

fie

baS

Slber auch biefeS
ift,

funterliftiger

beibe eine ©elegeuljeit wiber ilui

ergreifen ober finben möchten.

@s

ift

£uren

hieraus erhellt, bnfe, wenn es
ge*
Reifet: „Aerobes, oermahrte ^oljamtem, unb
horcf)ete ihm in oieleu ©acben, unb £)örete i§n
gerne", er bamit nichts Ruberes tluit, als bafc er,
wie ein laueruber guchs, ben dachen auffperrt
unb wartet, ob er etwas wiber ihn ertiafchen
fönne, inbem er nämlich babureb beleibigt roar>
$)a er
bafc er oon ihm geftraft worben war.
aber nichts finben fann, unb fid> boch böfür
rächen will, bafe er oon it)m geftraft worben
war, unb einen fo großen Wann, ber itm ge=

unb Suben.

[traft

hatte,

nicfjt

feinen SBerbrufe,

leiben fann, fo verbirgt er
[teilt fich, als ob er ifnn

unb

gewogen wäre, bis er feinen SBorfäfc burch ben
@ib ins SBerf fefcen fann.
13. 9hm fteüe man fich recht lebhaft oor,
wie es bei

biefer

©efchichte

angegangen

ift.

ftellte

bracht unb &errlichfeit an, als er es
nicht gewohnt war, inbem nämlich gu biefem
gefte bie dürften, bie SBorne^mften unb ©röfe=
ten in ©aliläa eingelaben worben waren, ba=

frö^licf)

Snpifd^en, roä^renb man
unb guter SMnge ift, unb

wirb So^a»» e ö iüdE)t gerufen, bafe.er
prebigen follte, fonbern matt beratschlagt fid&
Unb aüe Suftbarfeiten biefeS
über feineu Äopf

tanjt,

.

fittb

angefteüt.

^interliftiger SBeife

3Wan

fud)t bie

Suftbarfeiten unb

lei

16.

Viertens,

truttfen

W

um

feinetwillen

©äfte burc^ fo

trieler*

^änje

ju befc^wic^tigeit.
^acfibem nun enblid) bie

unb bei fo grofeem Ueberflufe
worben waren, unb fc^on lättgft feiner

um So^aunefi befümmerte, fo wirb bes
Teufels SBerfjeng, bie tattgenbe Xoc^ter Vereins
geführt, unb mufc um So^auuis mitten ber
Sana angerichtet werben, ber rietteidjt bajnmal
wäre (gleichwie auef) bie ganje ©afterei) nad)=
blieben.

Unb

es

ift

füc^fifd)

fefjruug getroffen worben,

^äbc^en

fcfilau

bafe

fein

bie 3Sor=

anberes
bamit

taust, als allein bie Tocf)ter,

©elegettljeit

unb

Slulafc

aum @ibe ba märe

(fo

^aben biefe btut=
bürftigen ^einbe ©Dttes oonnöt^en, um ben
©ereilten mit einigem ©cfieitt gn tobten). 2)enn
grofce ^unft, fo üiel ^interlift

um eines

anbern 3HäbcfienS willen

tjätte er nid&t

mit einem fo großen ©cfieine ber Sßa^r^eit
einen @ib tfyun fömten.
17. fünftens. Wlan flatfcf)t ber Sängerin
Seifattv unb bie ©äfte werben oeranlafjt, bie
tanaenbc Socfiter 911 loben, bamit befto beffere
Gelegenheit gum ©ibe ba wäre, unb ber $ud)S
befto fcf)öner unb ^eiliger werbe. @i, wer wollte
folc^e Sänjerin triebt loben noef) lieb haben?
91achbem nun alfo bie
18. Sechste us.
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waren, fo fommt
£erobes ^eroor uub lobt fie felbft, unb
feine £od)ter fo fe£)r lieb, wie pDor noch

SBeifallsflatfcher ^gerichtet

enblid)
t)at

niemals, nämlich ein fo heiliger unb frommer
2flann ift er., drftlich oerfpricht er, jum an=
bern fchwört er, jum brüten oerheifet er t£)r bie
Hälfte bes Königreichs, das E;at gewifc feiner
Don ben ©äften für bie äBafjrheit gehalten,
benn jungen 3J2ägblein gab man feine Königs
reiche, Diel weniger Stieftöchtern, tote biefe
war, benn fie war nicht bes Aerobes, fonbern

Srubers ^^iliücuö £ocf)ter. Slber weil
^önig biefes aus fröhlichem Ijer^en rebet,

feines

ber

fo fonnte man es leidet jum Seften ausbeuten,
entweber als einen luftigen ©cherj, ober als eine
unmögliche ©adje, entweber um baS SJMgblein
ju necfen, ober fie ju loben.
Unb bod) wirb
unter biefem ©clierj unb ©piel in allem @mft
um baS £>aupt bes getnbes, baS ift, feines
©trafprebigers Johannes gebeten, unb zugleich
ift ba ber ©cfjein unb SBorwanb ber ©ewiffen=

Unterbeffen weife ©Dtt um alles
biefes nichts, unb fielet einen fo großen $ud)S
haftigfeit.

nic^t.

19.

Siebentens. das

SJtägblein läfet bie

Hälfte bes Königreichs fahren, unb bittet ba=
gegen um bas hattet SolmnntS.
Wq, ah,

W

ber $ttd)S nicht füchfifd)!
denn wer fönnte
wohl glauben, ba& bas Sflägblein mürbe ein
ift

ausgeflogen haben? (ba ihr ©e=
9?eichthum unb @h re mehr liebt, als bie
Männer tlmn). ferner, was follte fich bas
junge 3flägblem, für ihre ^erfon, um Sofyawnes befümmert haben?
©ie hätte ben ahnten
Königreich
fchledjt

genommen, unb hätte
gerne Don unzählig Dielen Johannes nichts ge=
mußt. Slber fo fommt es an ben Sag, bafe fie
angeftiftet worben fei.
das ift, ber Teufel
fanit fich nicht ganj unb gar bebeefen.
Unb fo
££)eil bes Königreiches

fängt hier Aerobes an in feinem guchsbalge ju
erfcfjeinen.

20. Sichtens
forgfäftig

uub

[ift 311

merfen], bafc

ängftlich auSbittet,

fie fich

fo

auf
einer ©c|üffel bas £aupt Johannis gegeben
werbe,
©ie ift bamit nicht aufrieben, bafj

Sohannes

fchlechthin

fonbern will auch,

Unb

3— 13.

2lnmerfungert gu Wlaüf). 14,

getöbtet

ba{j

nicht allein, bafe fein

werben

£ob

fein

bafc ihr

follte,

gewtfc

fei.

au.

vn,

344-347.
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chenhafte ober finbifclje Singe, fonbern gehen
dou einem igerobes unb uon
einer £>erobtas aus.
denn ein fo junges
fchlechterbings

fonnte nicht auf folche dinge be=

9)iägblein

bacht fein, Diel weniger

barum

wenn

bitten,

fie

ba^u angeftiftet unb zugerichtet worben
wäre, weil i|r ©efchlecht, befonbers junge
HfJlägbletu ein ©rauen haben oor bem 3lnblicf
bes Korbes, noch baju eines ungerechten. 1 )
21. Neuntens.
Aerobes wirb traurig,
bas ift, ber guchs oerfpottet bie £>enne, bie er
griffen hat.
2l£)r wahrlich, es ift mir leib,
bafe ber feine |>ahn tobt ift; aber bod) mufe ich
nicht

Gsr

freffen.

bitter,

feiig

ich

benn

ich

hungrig,

ihm wohl bas Seben, wenn

fo gerne fräfce.

ich nicht

casmus

beffer tobt,

ift

©onft gönnte

das mag

[ein] sar-

heifeen, eine 33erfpottung, bie nicht allein

fonbern auch überaus graufam unb feinb=

ift.

22.

Zehntens.

@r

ift

bafe er

fröhlich,

gutem
©chein ablegen fann, -unb freut fich, bafe fein
SBille burch ben Gsib gezwungen wirb, ben un=
fchulbigen Johannes -ju tobten. Steffen meint
biefe

feine

füchfifdje

Sraurigfett

ber heilige SJiann, fein gueijs

mit

fei gefchinücft

ge=

nug, unb lobenSwerth, weil er ben sJJainen
©Dttes ehrt, bei welchem er gefchworen hatte.
Unb fo wirb er gezwungen, um beS ©ehorfams
willen gegen bas jweite ©ebot, wiber ben ©e;
horfam oeS fünften ©ebots ju Ijanbeln. S)enn
ein geringeres ©efe& weicht bem höheren, gleich
wie bie ganje gweite Safel ber erften weicht.

D

er

ift

ein fehr tiefer Sfjeologe!

25. ^ier
zwiefache

ift

2lrt

welche

fich

halte,

um

bie

Seilte finb

bie,

beiläufig ju merfen,

Don Heuchlern

ftetlt,

als ob
erfte

welche

p

fie

ba§ es eine
bie

gibt;

eine,

bie jweite £afel

übertreten,

©olche

im ©öangelio fprechen

[Suc. 14, 18.

ff.]; „3ch habe fünf Soch Dchfen
desgleichen; „3ch habe ein ^auS ge=
lauft."
desgleichen; „^ch habe ein 2ßeib ge=
nommen"; fie wollen nämlich ihre nothwenbigen

gefauft."

33erufSgefchäfte nicht fahren laffen.

deswegen

fominen, unb bilb'en
fich ein, fie wären in guter SSeife unb mit allen
@hren entfchulbigt, weil fie bie Söerfe ihres
Berufes ausrichten, wie fie fchulbig finb.
wollen

fie

nicht jur ^och^eit

dob

gewifc fei, fon*
auf einer ©chüffel

bern auch, bafc ihr fein £aupt
gegeben werbe, bamit Johannes biefer ©efa£»r
nicht entgehen möchte.
das finb nicht mäb=

§ter fyat bie Jenaer
1) Sateimfd): etiam injustae.
2Iu§gabe am Sianbe bie (Sonjectur: justae. SDiefe SSer=
änberung be§ ^ejte§ ift nic^t nötfjig, föenn etiam in' ber
Söebeutung : „nofy baju" genommen nrirb.

3tnmetfungen 1*
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die anbere

24.

fteüt, als

ob

fie

2lrt

bie erfte

biejenige,

ift

bie

fich

£afet balte, bamit fie
©olche Seute finb

3Jiatt§. 14,

3—13.

unb

fer oerf(ucbte

teuflifcb,

raeil fie allein

diefe 2lrt aber ift
Teufel getrieben

com
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347-350.

mühte er fich einen gangen £ag lang ab,
aus ben täuben feiner ©rofeen gu erretten,

%ent
£erobes unb feinesgleicben.
9lrt ift menfdjticb, beim fie raerben üoii menfch=
lieben Neigungen babiugeriffen, fie raoüen bie
sperfoneu erhalten, unb finb befangen in b*n
gegenwärtigen ©acben.

vn,

batte,
iljn

bie anbere übertreten föime.
biefe bier,

shj.

nachher fchraer beftrafen.

ließ fie

2tber bie=

$ucbs ift es nid)t raertb, bafe er
mit biefem fet)r guten Könige »etlichen wer*
ben follte, unb biefer &ergleid; ift hier nur um
befj raiüen angefteüt, raeil dinge, bie einanber
roiberraärtig finb, baburcfj, bafe fie neben ein*
in befto
anber gefteüt raerben (nach ber Sopif

%

©acben unb bie Sßerf öuen ju ©runbe
&\\e erbeucbeln Siebe, um ben
gu rieten.
einem guten ©cbein ju t)ernad)=
mit
©tauben
diefe erbeucbeln ©tauben, um bie
läffigen.
Siebe unter einem beiligen «Schein ju »erfolgen.
Unb raieroobl beibe alles, nämticb ben ©tauben
unb bie Siebe, wrberben, f 0 finb bocb biefe
pcbfe fcblimmer als jene «Säue. 3ene [bie
pcbfe] laffen fiel) uicbt beffern, unb laben an
ber £errlid)feit ©Dttes oerjraeifelt; von biefen

ftareres Siebt treten.

©äuen

raiffen

gebunben

3a,f)ierfoüteic|©Ottfein!2c. 2Belc|
unenblidfje unb unausfprec|tid^e©ebulb f)at boc|

raerben, bie

aber raerben bocfj nocb guraeilen etliche
befebrt, ba fie nur mit menfcpd&er SBerfucbung
finb.

25. Keffer aber als beibe finb, bie ba öffent=

ben ©lauben, unb
bie ©ünber raiber bie Siebe. denn fie fünbigen
obne ©cbein unb raerben leichter befcbämt.
licbJlbgöttifcbe finb raiber

SSon biefen üier 3lrten böfet 3Jtenfcben

26.

fann

man

raeitläuftiger

fyanbeln,

um

2tbfcbeu üor folgen Seuten, raie Aerobes,

feinen
be=

fie fo überaus grofj
abgemalt raerben fann, raemt
fie nicbt einigermaßen burdj folcbe $ergleicbutt=
gen cor 9lugen gefteüt raerben, bamit ein fenU
fefcen über biefe unenblicbe 33osbeit bes £eu=
fels in bem bergen bes gubörers gurücfgelaffen

geigen, bereit 33oöl)eit, raeil
ift,

nicbt fattfam

@S roirb auch baS 2ln=
(Sinftimmung ber ©äfte ange=
fü|rt, raenn es f)eißt: „Um berer raiüen, bie mit
ifim au %\\<$e fa§en", bamit biefer $uc&S einen
befto f lareren ©d^ein Ijaben möd)te, ba^ er bagu
gelungen raorben fei, nit^t aüein burefi bas
29. Braölftens.

fel)en

unb

bie

knfef)en ©DtteS, fonbern au<$ ber 9)ienfd^en.
2öer raiü folgen ^eiligen ftrafen, ber üor ©Ott
unb ber 3Belt fromm ift, unb mit gutem ©e=

unb aüen

©Ott! ©0

üiel

ob es raegen bes ge=

£iftorie.

gibt es heutzutage folc^e

ob fie es mit bem @oan=
nur um bie frommen
unterbrüden unb bie Unterbrächen ju üerfpot*
ten. desgleichen, bie ba vorgeben, fie raären
bie $irc6e, bamit fie alles üerraüften, raie ber
2lnticbrift unb bie ©einen üor bem ©üangelio
denn ber ^3abft l)at in aüen
getban baben.
feinen 2)ecreten unb 33uüen besraegen (S^riftum
vorgegeben, um bie Sßelt ju »erf Clingen, unb

Seute, bie

fiel)

ftetten, als

p

gelio gelten, jebo<|

naebbem

er

fie,

f ollen:

©0

gu unferer 3eit.

gu oerfpotten.

er nicbt erft fragen

von ber

^un

Sßie fidler, unb olme irgenb
©inroenbungen bagegen gu machen, fdjicft &ero=
bes fofort bin unb läfit ^of)anneö tobten, &ätte

trauen @ibes notbraenbig fei, ben unfcbulbigen
^ein, nach folgen ©ac|en
3Jtann §u tobten?
fragt man nicbt; fonbern alsbalb, olme irgenb
raelcbeu $roce| unb rechtliche Unterfucbung, fällt
er baS Urteil, unb üo^iebt es amb. 2lcf), raie
gar ernft ift ibm J)ier bie Sraurigfeit.
28. Wun t)ergleicbe biefen $ucbs unb ben
darius, ben Köllig ber Werfer [dan. 6, 14.].
2lls biefer (aus Unoorficbtigfeit, unb raeil er
burcb ben [erfcbticbeueu] SBefebl Jnntergangen
raorben raar) ben daniel 311m Sobe üerbammt

unfd^ulbig SBlut üer=

mufe man biefes ©jempel auf aüe
^erobianer ausbefmen, unb befonbers auf bie
30.

raerbe.

27. @lf tenö.

(Streit

geufet?

'

fie

uerfdjlungen bat, noeb baju
biefes tbun beutsutage

@ben

unter uns biejenigen, raelc^e unfer ©oangetium
vorgeben, bis fie uns bei ©elegenbeit »erberbeu
unb üerfpotten fönnen. 2ßie uiel beffer ift es
alfo, ein Pilatus als ein grobes gu fein, ober
ein natürlicher §eibe als ein gottlofer ^ube 2c.
31. 2BaS nun folgt von bem abgefebnittenen

Raupte Johannis, raie es in einer ©cbüffel ^er=
getragen unb bem 3flägblein gegeben raorben ift,
unb biefe es ibrer Butter gebraebt 1)at, bas finb
ganj feltfame, ungebeuerlicbe, teuflifebe dinge
bei bem raeiblicben ©efcblec^te, bamit nicht bie

Männer

aüein teuflifebe $ücbfe raären, fonbern

1) Topica, bießunft,

ba§ allgemein ©ültige guftnben;

bie Söifjenf^aft ber 33el»ei§queaen.
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auch

biefes

51t

fleinmüthige unb fdjröacfje
grimmigen Söwen unb wilben

fonft

©efcfjlecht alle

Zfyim an SButh

1

überträfe,

)

weil biefe SBeiber

folches nicht allein mit trocfeneu Slugen

unb fehen (währenb

fie

anhören

Doch fonft fo leicht weis

neu), fonbern auch noch

f röt)Iicf)

bas abgefchnirtene Haupt biefes

unb

fpielenb

Faunes

anrühren, es tragen, weitergeben unb geigen.
Siefes alles finb erfdjrecf liehe Ungeheuerlich
feiten bes Satans, aber auch ber rechte Sohn,

hierauf wirb

beffen folche Gsrgfücfjfe wertf) finb.

Johannes von

$a

V. 12. 13.

men

feinen

Jüngern begraben.

famen

feine

jünger, unb nal)=
iljn, unb famen

feinen £eib, nnb begruben

Wn\tt

m.

vii, 350-352.
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reben woEte, fonbern fährt in feinem 2lmte fort,
wol)l, auch bureb äBunberroerfe.
34. $n biefem ©piegel fann man bie beiben

unb thut anbern

Heerführer, nämlich ben Teufel unb ©^riftiim,
anfehen. Ser Teufel ftolgirt hier zeitlich burch
Aerobes, unb hält Johannes unb ßhriftus für
$otl).
(Sf)riftuS h" l 9egen würbigt ben Teufel
nicht fo oiel, bafj er

nur irgeub an

feine S3oS=

was

heilen gebächte, fonbern er nerfchiebt bas,

baS fünftige unb ewige ©e=
fageu: 2td), lafj [fie] machen,

er oerbient, bis auf

3llS woEte er
werben's finben!
®ie mögen noch fo böfe
SBir
fein; wir aber woEen befto beffer fein.
woEen ftiEfchweigen. @S wirb bie 3eit fom=
men, ba ber hintmlifche Vater für uns reben
wirb, unb bann werben fie weit ärgere Singe
hören müffen, als wir jefct hören muffen.
rieht.
fie

unb tierfünbigten ba$ 3<Sfu, Sa ba$ 3<$fu3
prete, midj er öon bannen auf einem @d)iffe in
eine

3—27.

3Jtatt&. 14,

afleine*

was bie ^ün=
Johannis babei gebaut haben? ©ie fetjen,
bafe il;r fo großer unb heiliger Selker fo' grau=
fam unb fo fdjäublicher äöeife Eingerichtet wor=
32. 2ßer fann bas ausbrüefen,

|as üuttkr mit ben fünf frokn.

ger

ben mar, gleich als ob fein ©Dttwäre, ber folche
^ichtömürbigfeiten fähe, was gewifc ein großes
Slergernifj nicht aEein bei ben (Schwachen im
©lauben, fonbern auch bei ben Starten erweefen

Senn

mufete.

raer foEte nicht raiber

©Dtteö

Vorfel)ung, ©erechtigfeit unb ©ütigfeit murren,
er fielet, bafj ©Dtt einen f 0 heiligen 3Jtantt

wenn

3u

biefem aEem gehört
ein grofjer ©laube, biefes ju tragen unb ju vmfo elenbiglich »erläßt?

flehen.

Sas

thöricht

machen.

heit

bafj

©Qttes,

man

roiffe,

fpeift hat, ift anberswo genugfam abgehanbelt,
unb Don bem anfangenbeu ©lauben erflärt worben, ba^ er glauben foE, ber Sauch werbe von

©Ott

SaS

ift

bie J)eimlidr)e 2Beis=

im Verborgnen
bafj

©Dtt

liegt,

nämlich,

feinen geliekeften

Johannes gerabe bann am meiften
ihn (nach menfdjlic&er 2öeis£)ett)

am

liebt,

ba er

meiften gu

oerforgt

werben

Unb

2c.

es

eben=

ift

basfelbe 3Bunber, welches bei Johannes, (Sap. 6,
1. ff., erjählt wirb, wie bie folgenbe ©efebichte
t)on

bem

litt,

beweift.

bem

©chiffe, welches auf

Ion

bie 3Belt in ihrer SBeiö^eit

heiftt

bie

35. Sas äBunber, wie 3@fuS mit fünf 23ro=
ben unb gween $ifchen fünf taufenb kann ge=

km Jim.

(Ojrißi (§ang auf

V.23— 27.

3Jteere ^ioth

itnb ba er baö SBolf non

M

laffen Ijatte, ftieg er auf einen SBerg aöeine,

Unb am

er betete*

Unb baö

@c^iff

5lbenb

mar

mar

er allein bafelbft

fdion mitten auf

^otl) bon ben SSeUen.

bem

ißlttt,

unb gu fiaffen fcheint.
33. Unb (Shriftuö felbft, ba ihm biefes vexfüubigt würbe, wirb nicht gornig barüber, er

unb

maa^e fam

t^nen, unb ging auf

fagt nichts, er läfjt feine $lage hören, fonbern
ge|t in bie Süfte, um fich auszuruhen, gleich
als ob ihm alles wohlgefiele, was er gehört hat.

$teere*

bie

ein ©etyenft, unb fdlrieen bor ^nralt

2lber,

balb rebete3@fuö mit ifmen unb

oerlaffen

0 ein

herrlicher

Aerobes ben Johannes

©leidjroie
Verächter!
nicht aüein verachtet,

fonbern auch tobtet; fo thut (ShriftuS auch wie=

berum.

@r

erzürnt

fich

nicht aflein nicht, fon*

bern er hält auch ben Aerobes nicht einmal beffen
merth, bafj er um feinetwiEen eine einzige ©Übe
1) «Statt fit in ber Sßittenberger fyaben hrir tnit ber

naer sit angenommen.

litt

mar ilmen

jumiber,

3@fu$ gn
Unb ba fljn

2)enn ber SSinb

$la$U
bem
jünger fakn auf bem

Alfter in

$teere geöen, erfdlrafen

ge^

ba§

fie

ber bierten

unb tyrad&en: @ö

ift

Slber afö=

f)jraift:

Seib

r

getroft, id) bin ö, füraltet eual nidjt,

36. 33ei biefer Gegebenheit mujs man jwei
beachten. SDaS erfte ift, bafe ©hriflus
auch felbft feine pertaffenen jünger auf bem
9Jieere erfchreeft. Senn es wäre an bem ©chre=
efeu fchon genug gewefen, bafe fie üou bemSBinbe
unb Speere 9?oth litten, fo bafj fie oielmehr 5Troft

Singe
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unb

@r

igülfe tjonnötfyen gehabt Ratten.

aber

fetbft

rjäuft

©efaljr auf ©e=

gurc&t auf fturd&t,

inbem er irrten, nacbbem fte lange ^mt
SBtnb unb SBeHen gefampft Ratten, gang ftill=
fd)roeigeub (raaS bas ©cpmmfte war) unb auf
faljr,

bem aSeere'raanbetnb

®enn

erfdfjien.

auf bie

baß er bei
ifmen auf bem Speere raanbeln würbe, weil fie

©ebanfen tonnten

itjn

am

menn

fie

nid)t faden,

ferner,

Ufer gurüdgelaffen Ratten,
audj ja auf

er

bem

SJieer raanbelte,

jjätte er fte nidjt fo erfctjreden,

uub

fid)

fo

fo

fremb

foHen. Uns graar, bie wir iefct glauben,
bafj er ber iperr aud) über ben Xob fei, fdjeint
biefes etroas ©eringes ju fein, bafj er auf bem
SjJleere manbett; aber jenen, bie 31t ber ßeit et*
ftetten

maS gang

2lnbereS backten (nämlid), er

fei

am

©Ijrifti

unb

tarn tfmen nidjt in

©ebanfen.

it)rc
t

raarum tfmt er biefes' feinen ge=
liebten fjreunben unb Jüngern? $reilic(j barum,
bafj wir lernen foflen, fein SBtHe gegen uns fei
fefir gut; bafj er mit uns auf bas tieblicpe
fpiett, menn mir meinen, es fei altes gang unb
gar üertoren. 2)aran ift unfere ©ünbe ©djulb,
tüetd^e uns feine ©egenraart nicfjt erfennen läfjt,
fonbern

fie f)ält ilnt

für ein ©efpenft, ober üiel=

2)enn er

mef)r für ben Teufel,
bers, als mir benfen, unb

an*
2)enn

erf dfjeint

f c^raeigt.

ftil

mir Ratten in ber 2tnfed(jtung bafür, er fei am
Ufer ober auf bem Serge, rao mir ifm t>erlaffen
fiaben, fönnen aber nidjt oerftetjen, bafj er
gegenmärtig fei.
38. SJeSroegen gibt er uns f)ier bie 9?egel,
mäl mir fetbft in allen 23erfuc(jungen uns ©Ott
anbers einbilben, als er ift. ®enn gu ber geit
galten mir bafür,
ein ©efpenft, bas

©Ott
ift,

fei nicfjt

©Ott, fonbern

ein fürchterliches ©df)red ;

bas uns mitten in ben 9fJötl)en r>erfd)lim
®af)er foHen mir unfern eigenen
gen motte.
©ebanfen von ©Ott nidjt glauben. ®enn e§
ift geroifj, bafj unfere ©ebanfen r>on ©Ott aus
bem allergnäbigften ©Ott bas aHerfeinbfeligfte
©efpenft madjen.
39. Unb biefes foHen oornefimlid) biejenigen
merfen/bie in einem gemiffen Seruf unb 9lmte
fielen, gleicfjmie fict) rjier bie jünger mitten auf

birb,

22.],

[23.

meldjer

raiberfätjrt

ben. ^©Ieic|mie 2lbrat)am oerfuc^t

morben

ift,

Sfaaf opfern fotlte. ®es=
gteic^en %aiob ringt mit bem ©nget ic. tiefes
finb 33erfucf)ungen roiber bie SSertjeiBungen unb
Berufungen, bie oou ©Dtt fetbft gegeben roor=

baB

er feinen (Sot^n

ben

finb.

deswegen muB mau

unb fagen: SBenu

autf)

©Dtt

t)ier feftftetien

fetbft

bas ©egen=

befehlen fotlte, fo roiH ic^ boc^ nidjt von
meiner ©teile meinen, barein id& gefegt morben
tf>eil

bin.

®enn

er mit

mir

erften

2lber

fie genötigt
2)enn folgen Seilten
bergteidjen, bamit fie geprüft .raer=

fetbft

^atte gu ©c^iffe gu gefien.

wäre, ©esraegen f treibt SflattljäuS,
bafj fie oor $urd(jt gefdfjrieen fjätten; bat)er finb
2)enu auf
fie in ber gröfjten 2lngft geraefen.
bem 5Jieere raanbeln war für fie eine unerhörte
37.
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352-355.

raegenfieit,

men

©adfje,

vn,

a*.

3Heere befanbeu, nidjt aus eigener 93er=
fonbern auf SBefetyl unb Antrieb

bem

Ufer), tarn es als ein erfdjredlid>es ©efpenft oor,
roeit fie nicfjts weniger backten, "als bafj es G>pxu
ftuö fetbft

23—30.

entmeber er oerfu^t mi^, inbem

fctjer^t;

ober,

menn

ic|

aud^

umfom=

fotlte, fo rotrb er micf) roieber auferroedfen.

baB ber ©taube feft fielen bleibe auf bem
Sefe^t bes Berufs, unb mit gefd&toffenen
3lugen fage: SBenn auc^ (StiriftuS fetbft etraaS
Ruberes fagen fotlte, fo roiH id& nid^t meinen;
benn ic^ bin geraifj, bafe es entmeber nid&t roa^r=
^aftig fe^riftus fei, ober er miH nur mit mir
©djerg treiben. 2Bie auc^ Paulus, ©at. 1, 8.,
fpric^t:
„©0 aud^ mir, ober ein @nget com
Gimmel, eud^ mürbe ©oangetium prebigen, an*
bers, benn bas mir eud^ geprebiget ^aben, ber
3luf

©enn

»erftuc^t."

fei

ein

es

ift

nidjt möglich,

bafe

ßngel im ßrnft etraaS 3tnbereS fagen fönne.

^olgti^l,

menn

er etraaS 3lnbereS fagen foHte,

aus Siebe gegen bidj mit bir
mie ein 3Sater mit feinem ©ofme, auf
baB er i^n t>erfudje ?c'. tiefes fann weiter mit
©prütfjen unb ©gempeln erftärt merben.

fo glaube, bafj er
fpiete,

33.,

28— 3a

betrug aficr anttoortetc tljm unb
bir
fiift bu
mtift
fo

p

W%

f^ra^i:

fommett auf beut Söaffcr* Unb er foratfj: tomut
^er + Uub betrug trat aug bem ©tfjtffe, uub ging
er ju

auf beut Gaffer,
afier

M\n läute,

etueu ftarfeu SBiub, ba erfc^ra!

40. 2)aS

bas jraeite ©tüd

ift

@r

fa{

er.

biefer

oon ^etruS
ergäl)tt.
©emife ein fdjöner 2lnblid unb eine
©efd)id)te, bie ooHer 5Croft ift. ®enn ba ^etritS
prt, ba§ es 3@f 1^ fei/ oer au f oem Speere

^iftorie,

roanbelte

meines

ober

,,©eib getroft,

altein SiattrjäuS

ftanb (benn er rjatte gefagt:
bin'S, fürchtet eud) nid^t"),

id)

^nbrunft unb Siebe ba^ingeriffen,
ben ^@rrn: ,,^@rr, menn bu es bift, fo tieifj
2lu§
micf) gu bir fommen auf bem SBaffer."
bittet er, r>on
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gutem Vermögen gefdjietjt bieö alles, als fäBen
ober gingen gute $reunbe, unb fefjerjten mit
einanber auf bem Sanbe, benn ^etruS glaubt,
ba

(SfyriftuS

auf

bem Speere gegenwärtig ift,
auf bem Speere wanbeltt. Unb

fönne aucf) er
waubelte aucf) wafyrfyaftig auf bemfelben.

fo
er

®euu

©^riftuö

,^otnin

fyer",

^ßetruö

r>erfucf)t ifyn.

fommt

9lber ©Jjriftiis oerfud^t if>n in ganj freunb=

alfo.

fcfjaftlicfjer

auf

unb

Sßeife (bä er in fo

bem Gaffer

ftarfen Söinb

großem ©lauben

einher ging) unb
oerliert

r

einen

wirb ^etrus im
bas SÖort @f)rifti,

ipier

fefyen.

©lauben fc^mac^

läfct ifjtt

ba§ er gefagt f)atte: „£omm Jje'r", in beffen
$raft er aus bem ©cfjiffe gedrungen war, aber
er blieb nicfyt in biefer ^raft. ®enn ber SBinb,
ben er faf), entriß il)m ba3 &ören be§ äßortes:
„$omm |er", fo baB er nidjt an biefes Söort
gebaute, fonbern an ben äöinb, ben er fal).
41. ©o 1 ) tt)ut bas 2luge bem ©ef)ör allezeit
©d&aben, unb bie ftcfjtbaren ©acfjen f)eben b'ad
SBort unb bie unftcfjtbaren ©adpen auf. 3)enn
ber ©laube f)at e§ mit unficfjtbaren fingen ju
35enn fo lange $etru3
tfyun, ipebr. 11, 1.

bas Sßort Jotnin f)er" f)örte, unb nidjt faf),
v
wie if)n ba§ 9fleer trug, inbem er barauf ging,
2lber
fo waubelte er glücflicb auf bem Söaffer.
ba er anfing auf ben Sßinb ju fefjen, ba £>at er
„$omm Ejer"
fcfjon bas ©ef)ör be§ SßortS:
oerloren.
3)a ging er ba|in, unb fing an ju
35er

finfen.

©laube

fing ftarf an, aber burcfj

3Binbe§ wirb er ge=
tiefes ©emälbe oerbient eine roeit=

bie Söiberwärtigfeit be§
fdfjroäcfyt.

läuftigere (Srflärung.

42. Unö wirb ^etruS barum in folcfjer Sßeife
abgemalt, bamit wir nicf)t oermeffen werben,
wenn mir autf) einen guten Anfang im ©lauben
gemalt l)aben, fonbern ©Dtt fürdjten, an uns
unb an unfern Gräften oerjweifeln, itjn anrufen,

unb
35.

foradj
bie

um

allezeit allein

30. 31.
:

|>(Srr,

$anb

Unb
ftilf

feine

fntfi

mir*

aus, unb ergriff

©nabe

an *u

bitten.

ftnfen, fdjrie

unb

3(Sfu3 aber redte balb
if>n, unb forad) ju tönt:

D bu tletttgläufitger, tuaruut sujetfelteft bu?
43. 2lber bagegen ift auefj ber Sroft, baB für
ben untergebeuben ^etruö nodfj £ülfe ba ift,
nämlicf), weil er febreit: „£@rr, f)ilf mir."

Unb ba

er fo fcfyreit, fo säubert (Sljriftus nicfjt

1) ©tatt
ita 31t tefen.

item in

ber Sßitten&erger

ift

mit ber Jenaer

"
.

as. vii, 355-358.

lange unb üerläfjt

bem

gletdp in

.

wäre ^etritS

§eit, fonft

ß§

fiatte nic^t

3Jfarft bracht

SBet^faiba.

fidp, bafc er

31t

3©fu§

f<jra^

p

tönt;

t^m

toaf)rlic(j.

gegangen unter

mei)x gif($e auf ben
9lber ©Ejriftuö geigt

ein Reifer fei in ber

üjarunt sujetfelteft

l)ilft

raar aud^

fifcfjeu

ba§ Wleev, unb
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fonbern

ifyn nic^t,

Slugenblicf

fdjerjmeife:

gleiefjfam

fpricfyt

28—31.

SJtatty. 14,

-ftotl),

£) bu

.

9, 10.

f leingläufitger,

bu?

44. darauf [traft il)n ©firiftuS, baB er flein=
gläubig gemefeu fei unb gezweifelt rjabe, unb
redjnet bie ©cbulb f<$lec^terbingö beut ^etrus,
uidtjt beut 9)ieere ober bem 3£inbe 31t.
3)enn
er fpricfjt nidf)t:
S)u 9)ieer ober Ungcftüm,
raarum liaft bu ba§ ober baö getrau? warum
Jjaft bu meinen 2lpoftel erfäufen wollen? fon=

bem

alfo:

feit?

®u

3)a3

warum

Petrus,

9)ieer

ift

^aft

bu gejwei=

entf($ulbigt, bettn,e§ tjat

wa§

fein 9iecf)t unb feine 9^atur mit fi<$
bu [^petnt§] ^aft gelitten, mas beiite
9iatur mit fiel) brachte
^ätteft bu ftarf ge=
glaubt, unb beiue 9latur abgelegt, fo ^ätte baö

^etlian,

bringt. Unb-

.

3JJeer aueb

feine 9iatnr

unb wäreft
unb geblieben,
ein ©rbretd^ unb ein

abgelegt,

ein Ureter beö SJJeerö gewefen

unb ba§

äffeer

wäre

bir

$els gewefen unb geblieben.
45. 35eöbalb änbem Snwfd unb ©laube
®er ©laube macfjt ba§ 3JJeer wie einen
alles.
troefenen 3öeg, ber 3 me ^f e ^ a ^ er oerwanbelt
fefter

biefen troefenen 9Beg ipetri

wieberum

in ba§

Sllfo
„finb alle 3)inge
gewöbnli($e 9Jieer.
möglich bem, ber ba glaubt" [3Harc. 9, 23.].
hingegen ftub alleinige unmöglich bem, ber ba
zweifelt. 3)er ©laube mac^t ©ötter, ba§ liei^t,

^inber ©Dttes unb Söunbertbäter. ®er 3weif el
mac|t ajfenfe^en, ba§ Reifst, ^inber beö @lenb§.
46. £ier muB man fouberlic^ ba§ SBort
®enn bie ^3apiften
zweifeln" eiufcbärfen.
machen ben ©lattbeit fefir gering, unb galten
nic^t bafür, baB 3 lüe tf e ^1 etroa§ Söfcs fei.
hingegen ©l)riftu§ legt liier bem 3 roe if e ^ bie
gange ©cljulb bei, unb "gibt

beutlici)

p

r>er=

baB ein S^ifler rerfinft, wo er nid&t
wieberum ben ©latiben faBt, unb bur($ ben®enn bas 3ro^ifßl"
felben ruft unb febreit.
macfjte, baB ^Petrnä anfing ju finfen, aber
v
wieberum, ber ©laube an ßbriftum, beit er
fteben,

il)n auf, unb ft"tt)rte if)it ^'erauö.
ber Zweifel angel)alten bätte, bätte
er nicljt fd)reien fönneit: ,,^@rr, bilf mir" (ba§
finb nic^t Söorte etne§ 3^ e if^ r§ / fonbern eiue§

anrief, richtete

®enn wenn

ber wieb'erum glaubt).

9Jtenfd)en,

$meifler ruft

©Ott

tu 33er§tt)eifluiig

47.

@ö wirb

itid)t

unb

unb

bafj er nebft

ein

er fällt

©laubigen fef)r ftolj fein
ben ©einigen auf bem

feine

fidjer einf>ergef)t,

Sanb wäre, weit

nämlicf)

^eiligen unterworfen
fein mufe,

denn

fonbem

fcfyweigt füll.

Gf)riftu§

3Keere fo

au,

aber als etwas gerühmt, barauf

motten,

ift,

wenn

als
alle

es feftes

(keatur ben

bafe fie ifmett gefyorfam

unb gezwungen wirb,

if>re

Gräfte §u

üerlieren, wie baS Reiter feine §ifce [im $euer=
gu. 33abulon, unb bas SSaffer feine $lüffig=
[beim £)urd)gang ber Äinber ^frael bitrcfis
rotlje 2Jieer unb biixfy ben Zorbau] zc.
48. £>ier mufj man feinen 3lbfd)eu gegen ben
^3abft bezeigen, welker mit feineu ©opfnften
bas „9Jieer" erflärt als bie dürften, bie Obrig;

ofen]

feit

Käufer, ja, aud) bie 23tfd()öfe unb
denn gleichwie Petrus" auf bem
Speere gewanbelt f)at, fo will er auf alle biefe
unb auf alle 5Urdf)en mit $üften treten, unb bie
Süge ift glücfli$ von ftatten gangen. 2lber bie
2£elt ober baS 2fteer bebeutet nicfyt bie Obrig=
feiten, bie "Rürcfyen, ober irgenbroeldje anbere
feiten,

bie

bie $irdjen.

Drbuuugen, fonbem (wenn man ja
eine Megorie begehrt) bie Sünben, bie Söellen
ber SBerfucfiuugen, ben £ob, ben Teufel 2c.
göttliche

diefe Ungeheuer, ni$t aber feine allerbeften
Greaturen, tritt GfjriftuS mit güfjen.
32.
Unb fie traten in bas ©djtff, unb ber
SSinb legte ffy.
49. ÜJfacf) beut SBunber tritt er in ba§ ©dfjiff,
unb tfntt ein neues SBunber, nämlid) er füllt
bas tlngeftüm bes SBinbes unb bes -JJteeres,
was er audf) oben, Gap. 8, 23. ff., getljan f)at.
Unb was bafelbft [§ 27. ff.] gefagt roorben ift,
bas fann man aud) l)ier fagen, nämlidf), wenn
Gfyriftus ober ber ©taube in ber ^irdje gegen=
wärtig ift, fo Wirb bie Unruhe bes ©ewiffens,

ber $urcf)t unb jeglicher ©efafyr gelungen,
ruljig ju fein.
denn er felbft ift unfer triebe,
unfere -Wufye, unfer £roft, unfere ©tcfjerfjeit in
aller 2lnfecf)tung.
denn er tritt alles unter
feine $üfee, bas ift, er ift ein «Sieger über alles,

unb

31—36.

®. vii, 358-361.
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fein

33.

fielen

©ieg

ift

$ie aber im Skiffe Maren, ftttnen unb
bor tfmt nieber unb foradjen: $u (ift nrnbr--

50.

@ofm>

diejenigen, meldte

^eiligen ©eift biefe SBorte ausgefprodjen, unb
ber ^eilige ©eift f)at burd) biefeö il)r 3eugni^
Gljriftum als ben roaliren ©Dtt beroeifen wollen/
obgleich

fte

roaren),

roenn

waren, tnbem
ging, nid^t

(roie

nafyfyev

er allzeit

beim Tiengen

fie

folgern ©rftaunen
uertraut mit i^nen um=

nic^t

fie

immer baran

in

badeten ober in gleicher

SSeife rebeten.
SB. 34—36,
Unb fie fdjifften (iniiner, unb
famen in ba§ Sonb ©enejttret^ Unb ba bie
Seute am fettigen Orte fein getoaljr innrben,
f durften fie an$ in ba^ ganse Sanb nmber, nnb
brauten allerlei Ungefunbe su ibm, unb Baten
Hjn, ba^ fie nur feines tleibeS ©antn artrü^reten*
Unb alle, bie ba anriiüreten, mürben gefunb*

52. 3lm @nbe fd^reibt er, bammele in biefer
beroegt roorben finb, unb Don allen

©egenb
Orten

f)er

53.

Traufe

Unb

31t

il)m gebracht f>aben.

Riebet fann

man

ben

Sefyrfafc ab-

©Otteö Söerfe unb SBorte nid^t
finb, fonbem Diel $rud£)t fc^affen,

Ijanbeln, bafe

üergebli(|

obgleich e§ uor ber Söelt nic^t fo fcfjeint.-

denn

üerwunberu fidf) über had 2Bort unb
J)ie 2Berfe ^@fu, nid^t ^ilatuö unb £erobeö,
feannas unb ßiipl)aö, fonbern etliö^e 00m
aud^

l)ier

deswegen foH man auf feine 3lrt unb
baöon. ablaffen (wie auberöwo gefagt
ift), benn es erfolgt aßerbingö grucfyt bei ben
2lu§erwäl)lten.
Söa§ befümmern wir und um
^olfe.

SBeife

unfer.

33.

m ©Dttes

worben, bafe fie befennen muffen, er fei ber
©ofm ©Ottes. ©ewijj, ba§ ift eine grofee
$rucf)t ber SBunber, ju befennen, ein fo geringer
3lber wer finb
SJtenfdf) fei ber ©of)ii ©Ottes.
greilidf) anbere 3>im9er.
biefe Seute gewefen?
denn oben [SB. 22.] ift gefagt worben: „3@fuö
trieb feine jünger, bajs fte in baöv©d^iff traten,
unb uor i§m herüber fuhren." $ebod) ift fein
3raeifel A ba§ unter ben Jüngern aud^ <Sd^ifföleute mit geroefen finb, meldte, burd^ bie ©rö§e
btefeö SBunberö beroegt roorben fino.
51. ©aöSBort aber „bu bift roa|rti^ ©Ot=
teö ©o^n", bejeidinet fid^erlidl) ben magren
(Sofm ©Dtte§; roeldben tarnen bie ©cfjrift
feinem anbern beilegt.
Unb o^ne 3 rae if e ^
Ijaben bie ^eiligen jünger, ^ingeriffen von bem
©rftaunen (über ein folcfjes 3Buttber), in bem

im

waren,
an 'petrus

©df)iffe

finb burd) biefe gwei 2Bunber, nämlidf)

bie

Verworfenen? SCHeö

9,

22.

f.])

t£)ite

willen, auf bafj \ä)

@oangelii

td^
fte

tf)eill)aftig

(fprid^t

um

Paulus

[1 (Sor.

ber 2luöerwäf)lten
feltg ma<$e, unb i<$ be§

werbe.
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1.

ihr [ber ©chriftgelehrten

unb

roenn er etroa bie Seute

^3t)arifäer] läd)er=

ueraditet

auch fd)äbttd)er Aberglaube gezeigtSäuerlich ift es, bafj es für eine ©ünbe ge=
galten wirb, roemt man ftd) nicht bie &änbe

lächerliche

©eligfeit;

Singe finb,
jroeitens,

roafjre ©ottfeligfeit

man

mufj

erftens

fie

bie

fie

roohl

nichtige

nichts

bafj

Derberben.

om

Senn

bi'e

fage noch

^.

es

J)at jroei

überaus fdieinbare

33eroeiss

roeit

im

©efefce 2ttofis tuet gelehrt roirb

von

Siinim

2.

'

©ie

5.

roollen fo üiel fagen:

roei§t

bu

3lelteften finb.

bafe

biefes

SBer

bift

bu beim,

unb benen

unb gefangen gehalten,

im
ift,

©efefc 9Kofis geboten
bafj es

^erfommt von

Söenn bu uon

ja,

bruef,

bie

§cnbe

ungef)orfame unb ärgerliche Seute roaren.

bann

2)enn bas SSort „3leltefte"

gleich,

iW

ber $irdie roäreft, fo roürbeft bu
nid)t jugeben, bafe beine junger fo auf rü^rifdie,

gefügt haben, unb bie eben fo nöt|ig fein foHen,

Ser anbere

ge=

©Dtt unb üon

ben mancherlei SBafchungen ber Seiber, ber
Kleiber unb ©efäfje, gu benen fie noch üiele
anbere unb jroar unzählige äöafchungen §tnjus

roaren.

geringe

©efahr

jünger ber

übertreten beine

5luffä$e? @ie toafdjen
niftt, toenn fie 23rob effen*
3letteften

erften.

grünbe.
Ser erfte ift biefer, bafe es ben roah=
reu ©eboten ©Dttes ätjulid^ ift; jittn 33eifpiel:

hätte roenig

,

unb

Reifen jur

bennod)

gar

eine

roäre

unb es

Senn

©adien.

im Sanbe ©enejareth

Verbrechen bes 2lufruf)rs, ober ber ^e^erei.
4. ©afyer füt>rt ber ©uangelift fie ein, roie
roiber ben $els ber '3lergerni§ anftofeen.
fie
2)enn fie treten mit großem feoifymütl) unb
2lufgebtafenf)eit auf unb reben i§n, gleidifam
üon ber ^ö|e f>erab, als ben aüergeringften
Bettler an.

eiu=

2)as gange menf deiche
©efchledjt läfjt ftd) uon biefem lächerlichen VLngeheuer unb f$änbtichen2lffen gefangen führen.
33
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aus ber £auptftabt Serufalem Su »erachten,
bas ift eine 9Jiajeftätsbeleibigung, ein fdjroeres

einmal, biefe beiben böfen ©tüde finb wohl ju
merfen.
2.

361-367.

2lber bie höd)ftftehenben ©eroaltigen

bracht.

ba es ©Dtt nicht geboten hat. ©d)äb=
lidr aber, bafe um biefer lächerlichen Singe
willen bennod) bie ernfien ©ebote ©Dttes auf=
gehoben werben.
2)iefe beiben @igenfd)aften
fdiärfen, nämlich, bafj

bas

hätte,

%1)at geroefen,

roäfcht,

menfchlicher ©afcungen

vn,

atterftrengften 9?id)ter in biefen

ja,

licher,

au.

fünfzehnte (Settel

biefem (Sapttel roirb bie wichtige Sehre
-ättenfchenfafcungen abgehanbelt, unb

üon ben

1. 2.

@s

allein benfelben roiberfe^eft?
fernen

ber $ird)e,

unb

basjenige,

f)at

©o=

Sluffä^e

ber

bu bid)
bas 2ln=

bafj
ift

bu ^anbelft.
üon großem Wafy

roiber roelc^e
ift

bie ©eroiffen geroaltig unterbrüdt

was

roie

aud) heutzutage

bie £>eitigen 3Säter, 3luguftinus,

bem

3lmbrofius unb ihresgleichen gerebet unb ge*
2tnfef)en ber $trd)e, roie es fyier Reifet:
„2luffä|e ber 2lelteften."
Sie Getieften aber •than hoben, auf bie ©eroiffen, befonbers bie
roaren bajumal eben bas, roas fie jefct bie
fchroachen, einen grofjen ©inbrud macht. S)enn
Kirche, ßoncilium, bie Sßäter

rühmen

zc.

nennen.

2llfo

auch heutzutage in ben ©afcungen
oon ©peife unb £ranf zc. bas 3lnfef>en ber all*
fie

i.
$a famen 31t «im bie ©djriftgeteljrten
unb $I)artfäer öon Serufalem unb foradjen*

3.

£ier roirb uns ein rechtes ©cbaufpiet üor=

^arifäer

fidj

ärgern,

unb

trefflich (Stjriftuö it)r 2lergernifj burc^ieftf.

par, bamit

roie

Unb

bie ©ad)e ein befto größeres 3luf=
machte, fo fommeri fie von Senifalem,
nämlich uon bem üornefjmften Orte, als bie

feijen

gänger>

Unb

gemeinen $ird)e.

geftellt, roie bie

„3leltefte" J)ie^eii nicht allein biejenigen, bie ju

berfelben $e\t lebten, fonbern auch

fie

$\e

bergleidjen

tyw

angeorbnet

S?ors

£>atten.

hatten aus 3J?ofe «in grofjes 3lnfehen,
man folle überall bem ^o^en=

welcher lehrt,

unb ben Seuiten gehorchen, gleich als
©leidmne fie
5 9Kof. 17, 8. ff.
heutzutage ben ©prud) anführen: „SSer euch
»riefter

©Dtt

felbft;

höret, ber höret mich" [Suc. 10, 16.].

S)aher

dhriftum ganj ficher unb getroft bes
Ungehorfams utib ber Meuterei an, inbem fie
Allein er lä§t
fagen: SBarmn thuft bu bas?
fie nicht ohne 2lntroort roeggehen; roie folgt:
flogen

fie
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33.

(5r

antwortete unb

forarf)

p

ilmen:

gSßrum übertretet beim tfir ©DtteS ®efo>t, um
eurer Wföfce »Weit?
6. @r miirbigt fie be.ffen nicht, bafe er ir)nen
auf bie ©ache geantwortet hätte, fouberii treibt
einen Heil wiber beh anbent, unb fetjrt auf
eine ihnen gar t)erha£te äßeife ihre grage um,
als ob er einen Vergleich aufteilte, unb fpräche:
2öenn ich ftraf würbig bin, ber ich nach eurem Se=

bünfen ein ©plitterlein gefünbigt habe, warum
benn uidjt mehr ftrafwürbig, bie ihr
wollet meine 9ttücfe
grofce halfen fünbigt?

feib ihr

feigen,

unb eure Eameele

t)erfd)lucft ihr [SJtatth-

23, 24.], wiewohl an mir in SBahrheit weber
ein ©plitter, noch eine 3)tücfe gefunben werben
fann.

©obann würbe biefeS noch erträglicher
wenn ihr bas ©efefc 3JtofiS bem ÜBerfe

7.
fein,

aber bas

nad) md^t erfaßtet ober gleitet;

bas Merärgfte,

©enn

|ebt.

fo

ift

bas ©efefc

felbft

auf*

fteht,

finb

bemühen, basfetbe
ju erfüllen, getrieben burch bie gurcht ©Dttes.
SSenn aber bas ©efefc aufgehoben wirb, fo entfünbigen,
fielt ein 9?ed)t unb Freiheit, ftd)er ju
nach
ia, es ift eine £ugenb, wenn man nichts
aUejeit eilige, bie

fid)

bod)

bem ©efefce fragt. ©iefeS aber t£;ut ihr, @Dt=
tes ärgfte geinbe, unb beunod) richtet i£)r bie

Unb biefes aus feiner
^inber ©Dttes.
anbern Urfadje, als bafe ibr eure 2luffäfce wiber
^ßfui,
bie ©ebote ©Dttes aufrichten möget.
beften

welch fchänblicf) verflucht SSolf feib ihr! bie ihr,

ba

ihr bie allerböfeften Seilte

auf

unb anbern Slrtifeln ber
Partim mufc man 9Jiuth

bem (Srbboben

mobl angelaufen, unb haben ftd)
1
an bem rechten ßeffel gerieben, unb Ste ) ge=
fangen, ©ie wollen ihn lehren, wie er Unrecht
tl)ue, unb geben ihm eitel grofce Urfache, ihre
eigenen Safter gu melben. 2lber bas fei genug
t)on biefer 33öfewid)ter Torheit unb ©chalfheit.
fie

Sftun

8.

finb

mu£ man

mir hieraus lernen
biefe,
fei,

in

©rwägung

bafj es bie größte

Uebelthat cor

wenn man ©Dttes ©ebot um

Sluffäfce mitten übertritt,

stehen,

was

SDie erfte Sehre

fotten.

ift

©Dtt

ber 9flenfd)en

benn bas

heifrt

©Dtt

©leichwie unter
unter ben 3ftenfchen fefcen.
bem ^ßabftthum gefchehen ift, unb wie fie es
noch machen mit beiberlei ©eftalt, mit ber @he,
1)

9tam

= 2U3raum, ©cfjmufc.

mit

fich

wo man

merft, bafj bas 2lnfe£)en beS göttlichen äßorts
burch bas Slnfehen menfehlicher Weisheit ober
®enn bas fteht
Ehrerbietung gebrüeft wirb.

Ueber unb neben ©Dtt ift
allein ift über alles, unb
alles unter ihm, bahin es boch enbltcf) fommt,
unb foinmen mufe. 2)enn biefe Infed)tung ift
immer in ber Etrch?, ift immer gewefen unb
wirb auch fünf tig ba fein, fo lange ber Teufel
prft biefer 2öelt ift, benn er ift ein Sügner
vom Anfang; er hat attejeit höher als ©Dtt
werben wollen, deswegen ift uns biefe Unter=
weifung allezeit nöthig, bamit wir wiffen, man

unwanbelbar

müffe

unb

feft:

fonbern

feiner,

©Dtt

©Dtt mehr gehorchen, als ben
bem 9ftenfd)enworte

fein SSort

9ftenfchen,

uorjiehen.

bie bas
anbere
aus
Srrthum,
©egenthetl thun;
©leidjwie bas ^eutgutage eineaus Bosheit,
SBosheit ift, was uorher ein ^rrthum war, als,
Unb alle
bie Sehre von beiberlei ©eftalt 2C.
$e£er jiehen ihren eigenen ©inn bem wahren
©inne ©^riftt oor, bis ans @nbe ber SBelt.

©enn

es

bleiben

allezeit

3Henfchen,

^n folgen 3Jienfd)ens
9. Bum anbern.
fa^nngen, welche bas ©ebot ©Dttes weber
aufheben noch bawiber ftreiten, follen wir uns
nadj ber Kirche ober nach

bem

SBolfe richten,

unter welchem wir leben,

äßie

man

fueris

Romae, Romano

lebeft ju

Senn

vivito
t

Um

W

Si
blt

bid) nach röinifcher ©itte].
ausbrüdlich ^inju:

eurer

Wfä^e

10. 2lls wollte er fagen:

£änbe

fagt:

more [Sßenn

9^om, fo halt

@hrift uö

allen feinen

meine,

unb

ber größten 3ut>erficht baroiber fe^en,

euch beunod) unterfteht, ©Dtt felbft mit
%a, ich
©eboten ju uerbammen.

feib,

Freiheit.

geiftlichen

faffen,

einige

lange 'bas ©efefc

bafe ihr
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2B. VII, 367-370.

3.

wafche, nach

toißen»
bafe

bem ©ebrauche

man

fich

bie

eines SSolfS,

bas wäre nid)ts SöfeS; aber weil ihr

alles fo

um

eurer 2luffä|e willen, wiber
bas ©ebot ©Dttes, besroegen feib ihr 311 uer=
2öer wiber
Jüchen fammt euren 2luffä§en.
©Dtt ift, ber ift ein Teufel; nun aber feib ihr
ftrenge forbert

unb eure 2luffä^e wiber ©Dtt; folglich feib ihr
Söenn fie aber nicht wiber ©Dtt wären,
fo wären fie für ©Dtt, als, wenn bu bir bie

Teufel.

iQänbe wüfdjeft,

um

bie ©itten bes SBolfS ini^

ju halten, bamit Siebe, triebe unb Eintracht
bleiben möchte, jur ©hre ©Dttes: ein foldjes

Söafchen wäre etwas ©chönes, unb wäre recht
gewafchen, nicht allein bie &änbe unb pfee,^
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fonbern auch bas .§aupt unb bas £ers, ©eele

lehrt hier,

unb £eib.

fdjweige, bafe

Run

11.

fann

man

ben £e£t ber

nach burchgehen, bamit bie ^iftorie
bädjtmfj wol)l eingeprägt werbe.

».4.5.6. ©Dttfcatgefoten: 2)u

unb Butter

2Ber

rijretu

afier SBater

Orbnung
bem ©e;

bamit

®as Opfer

Wt^ater

man

wenn

245
Gsltern,

ges

Stenn wer ba fagt:
als ber ©ehorfam gegen

ehre.

fie

beffer,

ift

man' ben

flud;e

bie Altern, ber fagt,

©taub ber ßltern

ber

fei

mit bem Opfer verglichen
würbe.
2lber bas ift wahrhaftig ben Altern
fluchen, bas Reifst, gering unb ohne ©Ererbtetung t)on ihnen im &erjen galten unb reben.
nicht Zeitig,

unb Wintttv

m. vn, 370-373.

er

'

flueöt,

3$er

ber fatt be3 £*>be3

pm. Sater

liefere, fo

ift

2lfier ihr lehret

fterfien*

ober Butter foridjt: 2$enn iaT$

nwhl

bir'3 niel nityer; ber thut

2)amtt gefd^ie^t e$, baß niemanb hinfort feinen
Sater ober feine Butter ehret Unb Dafit alfo

®Dtte8 ©ebot aufgeben, um
12. &ier
bie ^etjn

ift

eurer 5tuffä$e

beutlich jn fehen, bafj (S^riftuö

©ebote

eine

ift euer Opfer ver=
unb Im Vergleich mit ben ©Item für
etwas ©eringes ju achten; bas Slnfehen ber
Gltern aber, wenn es mit ben Opfern ver=

Drbnung ©OtteS,

t>on ber er

burchauS

nicht will, bafj fie burd) irgenbwelche 2luffä£e

.©aS ifi gewife eine grofre @h*e
©tanb, ber jefct fo verachtet, unb in
befchwerlid) ift 2c. , womit fich bie
Regierungen, unb bie im &ausftanbe

(fpricht ©hriftus)

flucht,

glichen wirb,

ift

wahrhaftig hochheilig, gefegnet

unb aller ©hrerbietung würbig. S)enn biefes
ift von ©Ott geboten;
eure Opfer aber finb
nicht geboten.

15. Viel fchlimmer finb heutzutage bie ^a=
welche ben ^ausftanD oerwor=

nicht allein nicht aufgebt, fon-

bern and) noch baju beftätigt, roett er fagt: bie,
©^rerbtetung gegen bie ©Itern, unb folglich ber
ganje ^ausftanb nnb bas weltliche Regiment,
fei

dagegen

piften gewefen,

fen unb ihn ein weltliches

unb

fleifchliches

genannt, ihre Orben aber heilig/
phifch, ^iinmlif dt),

unb

fie

unenblich weit auch

bem ©lauben unb bem

felbft

©as

Seben

geiftlich, fera=

chrifilichen

Seben

finb wahrhaftig glu=

»erlebt werbe,

.Dorgejogen haben,

für biefen
ber SSelt

eher unb Verfluchte, bie ©OtteS Orbnungen
unb äßerfe verfluchen,
©eshalb mufj man

weltlichen

leben, gewife tröften follen.

13.

3 um

embern

baneben an,

er

jjetgt

bafe

wiber

il)re

Raferei biefe äßorte (Shtifü, fo

fef)r

man nur fdnn, ausftreieljen unb einfehärfen.
®enn biefer ©reuel hat in ber ganjen SSelt ge=

©Item fluchen, ober 2lnfrüt)rer
wiber bas weltliche Regiment finb, bie ba unter
bem ©d)ein ber Religion lehren, man folle ben
©Item nicht gehorchen. £)enn fold)e Seute ver=
fluchen unb gerftören in Sßahrheit bie genannten

waltig geherrfcht, unb tobt auch noch genug,
obgleich er einen, nicht geringen ©tofj befommen

jwei ©tänbe, eben bamit, baft fie fagen:
bau [3Jtarc. 7, 11.]. 2lls wollte er fagen

fäfce

bem

bes

weltlichen

biejenigen ben

lehrt als Slufrührer
bajj bie 9Jfenfd)en

wiber

@or=

©Ott unb

%fyx
9Jtenfd)en,

©tanb

ber ©Itern

glauben, ber

:

unb Einber fei ntd)t heilig, beim ihr sieht euer
Gorban, bas ift, eure ©abe ober Opfer vor.

Unb merfe

ben Teufel, t>on bem
waren, melden hier
£)enn bie Streitfrage mit
©hriftus abmalt:
ben ^arifäern beftaub eigentlid) barin, ob es
14.

fie

f)ier

[bie ^Ijarifäer] befeffen

beffer fei,

ober

wenn man

wenn man

feine ©Itern befdjenfte,

es ben ^prieftern opferte ?

Sene

opfern, je.
©0
laben fie gelehrt, bie ben Altern fdntlbige @hre
fei nur eine Zeremonie, nämlich, bajs-man bas
&aupt neige, vor ilmen auffiele, unb fich in
fagten:

es fei beffer,

es

31t

©eberben ehrerbietig gegen
hat

fie

fie

ber ©eijteufel gelehrt.

bezeige.

$)as

,25enn ©hnftus

3tber es bleibt bei (Shrtfti 3lusfpruch, ber

hat.

ba

unb mächtiger ift r 3h r olle feib %h\wiber ©OtteS ©ebot, weil ihr euere 2luf=

ftärfer

eher

follen

unb ©taube ber ©Itern unb
Regiments vorjieht. liefern
wir glauben, unb uns nicht burch ihre
2lnfehen

fd;einbaren glüche betrügen laffen, wenn fich
auch bie ^ßh a nfäer felbft barüber ärgern foll=
ten, wenn wir bie 2luffä|e aEer SBäter über=
©enn wir müffen jwar befennen, bafe
treten,
es ein fehr gro§es 3lergernife .fei, wenn man
bie SBäter, bie Väter, bie Goncilia, bie (Sonci-

was

lia verachtet.

Iber,

man

ba§ auf

foll

man

thnn,

wenn

unb SBerfe
berfelben (wie ©tjriftnä felbft bavon urtheilt)
von ben ^p|arifäern wiber ©OtteS gewiffes ©e=
bot gebrungen wirb?
&ier follen wir getroft
biefen verfluchten 2luffäfcen 2lbfchieb geben, unb
bei bem gefegneten SSorte ©Ottes bleiben.
16. Unb es ift gar wohl möglich, ja, gewifi,
bafj basJEBafchen ber ^änbe von ihren Vätern
befinbet,

bie SBorte
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aus einer guten Urfac^e, nämlidf), um guter
3ud^t mitten, für bas gemeine 5ßolf angeorbnet
morben fei, aber fie haben iiad)$er eine G|r=
erbietung unb ©ienft gegen ©Dtt baraus ge=
tnac|t.
Unb nidbt ollein biefes, fonbern fie
haben auc| ihre eigenen 2luffä§e bajugethan,
miber ©Dttes ©ebote.
17. ©o haben auch bie Sßätcr in ber Rirdje
tneles au§ einer guten Utfache gerebet unb ge=
than, morauS nachher bie %la<fyto\mnen einen

nötigen ©ottesbienft gemalt, unb auch »ieles
von ber 3Jieffe, von ©elübben, vom $egfeuer :c.
bajugefe&t haben, miber ben ©lauben unb miber
ben ©ehorfam gegen ©Ott :c.
2JJit bem allen
haben fie es fo weit gebraut, mie hier GhriftuS

uiemanb |infort feinen fßater ober
ober, mie s#auluS an ben
Situs, Gap. 1, 14., fpridjt: „3Jtenfcf)eugebote,
meldte fich von ber SBahrljeit abmenben".
fagt, bafj

feine -HZutter ehrt,

18. 2)ocf)

fiefie

menn

roenben,

fie

ben ©djein an, ben fie t>or=
fprechen, mie es bei 3JiarcuS

[Gap. 7, 11.]: „äßenn einer fpricht 311m
SBater ober SKutter: Gorbau, 'bas ift, menn tdtj.'s
opfere, fo ift bir'ö tnel lütter."
Gorban, bas
Reifet, eine ©abe ober Opfer vot ©Dtt.
2lls
mottte er fagen: %<fy gäbe bir'ö jmar gerne;
aber mas fott ich t^uu? es ift bereits nicht
mehr mein, fonbern ©Dtt gegeben. 2llfo mtifj
ber SRame ©DtteS ber ©chanbbecfel fein aller
Reifet

©ottesläfterung unb ©chalfheit; ©Dtt mufj es
nun bem $ater genommen haben, mas er vom

($ohne

follte

nehmen.

©Dtt

fchen, fonbern

©ebot;

D

gümt

füubigen nicht
miber fein »iertes

aber finb inbeffen l)eilige fieute,
©ebote, als bie ba ©Dtt bie*
©chälfe über alle ©ehalte, ©esmegen

fie

bem

nach
neu.

©0

felbft

erften

er billig

SS. 7. 8.

unb

3fa

f pridjt,

mie folgt:

£eudjler, e§ fat mofil 3efata3

unb geforodjen: 2>ie3 $olf
mir mit feinem $htnbe, unb efret

mid) mit feinen SUtyen; afier
tion mir.
19.
ler

3um

£>erj

ift

©Dtt

ferne

£euch=

finden, meil er fpricht:

©ie meinen mich, bas
benn fie führen meinen tarnen
in ihrem ajlaul.
©ie laffen fich nicht bünfen,
baS fie ©öfcen ober einen f remben ©ott fuchen.
20. 3um anbern gibt er p, it>r ©uchen fei
„9Jiir"

fetje

„3Jiidj".

ich mof)l,

ein ©ottesbienft,

inbem

er

f priest:

,,©ie ehren

2B. VII, 373-376.

,
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®as ijt ein munberlicher ©pruch, bafj
„ehren" fo tnel fei, als „nicht et)reu", mas man
oppositum in adjecto nennt; auf ©eutfc|: GS
ein. Teufel ©ott, ober, mie mau f priest:
ift
Gin türftfcfjer Ghrift, ein teuf lif eher Gngel, eine
hurifche Jungfrau, eine jungfräuliche &ure,
mich."

ein

frommer

©cfyalf , ein

f chalf Imftiger

©emuth,

eine l)offäl)rtige

^eiliger,

eine reiche 3lrmutl).

oppositum in adnennt tjier GtjriftuS bie

SBelc^e 3lrt ju rebeu Reifet

^n

jecto.

fofdt)er äöeife

©enn

Abgötterei einen ©ottesbienft.

unb

£l)at

äBalir^eit

mar

il)r

Mammon

in ber

©ottesbienft fein

©ottesbienft, fonbern eine Abgötterei.

mie auc| ber

©leic|=

©ott genannt mirb
[3J?attl). 6, 24.], unb ^aulus nennt [pil.
3, 19.] ben. Saudi) einen ©ott, unb [2 Gor.
4, 4.] ben Teufel einen ©ott.
21. SBoran fef)lt es benn nun In'er? ®er

ma Jire ©Dtt
fpricf)t),

unb

ben

es,

ift

il)r

ein

©uc^en

ift

fie

fud&en (mie

er

©ottesbienft, 9?eli=

gion, ^römmigfeit, Glirfurc^t.

3Bas miüft bü
magren ©DtteS, mo
Glirerbietung gegen ben roaljreu ©Dtt, mo
$urc|t t>or bem magren ©Dtt ift? (®enu
Jefaias ift an biefer ©teile bie ^urc^t ©Dt*

melir, roo ber ©ienft bes
bie
bie
bei
tes,

mo

fürchten

es

„fie eljren

Reifet,

mic^", bas

©oü's benn

inicf)).

einer ben rechten

©Dtt

eljret,

nichts fein,

ift,

fie

menn

fürchtet, bienet?

3BaS motten mir benn tljun? 2ßer mill feiig
merben? ©as pöreft bu f)te mol)l, ba§ [es]
Gliriftus felbft fagt.
2Ber fann il;m miber=

Gr fagt bürre heraus: ©tebienenmir
(ober fürchten mic^). 3Jiir (fagt er), nic|t bem
Teufel; ic| biu's, bem fie bienen, ben fie fürefc
ftetjen?

teu.

3Boran

fel)lt's

im anbern ©ebot

benn? ©aran

ftelit:

felilet's,

bas

aHeinen tarnen follft
3Jiein ift ber 9?ame,

nic|t mi§brauc^eu.
ben bu nennft; unb lieifjt meinen tarnen ge-nannt, unb nic|t bes Teufels Hainen.
22. ©esmegen mirb ^ier ber ©d&lufj gemacht,
bafe jeber 3lbgöttifc|e fünbigt;

nic|t ber malire

nennen ben

erften befennt er, bafc bie

ben magren

unb

ifer

4—8.

bu

iion ewJj geroetffaget
naj&et füfj $u

15,

^flattf).

nid^t barin, bafj

©Dtt gefügt mürbe, benn

alle

tarnen ©Dttes, unb ber
mafyre S'iame ©Dttes bebeutet ben magren
©Dtt, gleic^roie er f)ier fpric|t: ,,©ie e^ren
mic^", fonbern baran liegt ber ^etiler, ba| fie
ben magren ©Dtt uic|t mit magrem ©ienfte^ren.
roafjren

©a^er mufe man einen Unterfc^ieb,
SBepg auf ©Dtt, fonbern in Söejug
auf ben SDienft ©Dttes mac|en; einer ift ber
23.

ntd^t in

ma|re,

ber

aubere

ber falfc^e

©ottesbienft.

Anmerfungen &u
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SJtattfy.

15,

7—9.

333.

^erobeom

bunben,

et betete

ftus f)ier flar aus,

betete iticfjt bie Kälber an, fonbern
ben mafiren ©Ott an, aber mit fal=
©ottesbienft. Stenn er meinte unb fud^te

feiern

ben ©Ott, ber Sfrael aus egupten geführt
Ejatte (wie feine Sßorte lauten) [l.Äö«. 12, 28.],
aber, meil er

©Ott

ober burcf)

nicfyt tt)atjrt)aftig

magren ©ottesbienft geehrt J)at, fo Reifet es t>ou
if)m, bafj er bie halber, unb nifyt ©Ott an=
©iefes ift es, mas aucb Paulus
gebetet fjabe.
,,©ie eifern um ©Dtt,
bekräftigt S^örn. 10, 2.
aber mit Uiwerftanb"; unb 1 (5or. 10, 20.:
„SMe Reiben, mas fie opfern, bas opfern fie
©ief)e, er
bem Teufel, unb mcf)t ©Dtte."
:

f priest

als

„fie

opfern".

©Dtt etwas

mm.

1, 19. 21.:

fei, ift ifjnen

Dp*fern aber

„Safe

man

offenbar; aber

gepreifet als einen

©Dtt,

ift

fo tnel,

$al)er fpriebt er

^eiligen.

©Dtt

roeife, bafe

fie

Ijaben il;n

nicf)t

notf) gebaitfet" 2C.

24. ©esJ)aIb ift biefe ©teile fef)r mof)l 311
merfen, bafj ber ©ottesbienft (audj bes magren
©Dttes) »erroorfen mirb, miber aller 2Jienfc|en
Meinung, biebafagen: SBenn icf)'s gut meine,
fo mirb'S

©Dtt

gefallen,

©leidnirie

bie

©opfjiften gelehrt l)aben: demjenigen, ber ba
fo üiel

tfmt,

©enn
aller

an t&m

biefe £e£)re ober

ift,

gibt

©Dtt ©nabe.

Meinung

bie Duelle

ift

Abgöttereien, ^rrtliümer unb ©ecten, bafj

£eute mahnen, menn fie ben regten ©Dtt
nennen fömten, unb es gut meinen, fo mufj es
bie

Aber (SljriftuS üerbammt f)ie foldjes
unb fpriefit: es fei Sftunb ofme ^erj, unb
Unb befennet boef): ©ie
ferne von ©Dtt.
efiren, fie fürchten, fie bienen, fie feien fromm,
SBaS ift bie Urfadfje? er ant=
fie feien fieilig.
rec|t fein.
alles,

mortet: 2öeil

3Jiid) nidjt nadfj

fie

bem äBorte

©Dttes, fonbern nad(j 9)ienf d&enfafcungen,

©as

es,

ift

%Ut

SS. 9.
fie

mas

el)ren.

bergeöltdj bienen

fie

mir, Metoetl

lehren foldje Seiten, bie ntdjts benn stftenföjen*

Aus

biefen

inbem

2)ies fagt ei)ri=

er fprid&t: „SBergeblicb

Unb
bienen fie mir mit 3Jienfcl)engeboten."
roieberum f priest er, er werbe pmr als ber
roafjre ©Dtt geehrt, aber „üergeblicf)" ; vexgeblicf)

aber

ift

als mtfits.

basfelbe

mirb bie Abgötterei

überall

in

Mjer

ber Ijeiligeu

Sügeu, galfcb^eit,
3.
„2Bie |abt
$falm,
if)r bas eitle fo lieb, unb bie Sügen fo gerne!"
29. Jgier mufj man erflären unb einen Unterfdt)ieb machen giotfd^eit 3JtenfcI)engeboten unb
©Dttes ©eboten, roeü bie ©ebote ber Altern
unb prften auc^ 3)ienfc|engebote ju fein fcfjei*
liefen Untertrieb lehren uns bie
neu je.
ge^n ©ebote üollfommen buret) bie Drbnung
ber ©ebote felbft, meil bie erfte ^tafel ber
^weiten uorge^ogen mirb, unb in bie jroeite
Qum Sei?
lineinfliefet unb biefelbe regiert.
fpiel, bie jroeite STafel fprid)t: @^re bie Altern,
©djrift 9itc|ts,

eitetfeit,

Als im

genannt.

4.

:

wo aber bie Altern etwas
^afel befehlen foüten, ba ift es
f<$on ein ^fenfdjengebot, weil es ganj unb gar
©olcfjes gefd&iet)t ^iufic|tli^
miber ©Dtt ift.
ber Religion, menu bie Altern il)re ^inber jur
^ier
Abgötterei unb ©ottlofigfeit jmingen.
l)öre fie, folge

miber bie

foU

Urnen;

erfte

man

fagen:

„SBlan mujs

©Dtt

melir ge=

flogen benn ben «Dienten" [Apoft. 5, 29.].
©enn in bie pl^ali ift ber @ltem ©ebot ein
blofees 9ttenf$engebot ol^fte ©Dtt, aufeer ©Dtt,
über ©Dtt, roeil es ntd^t aus ber erften Xafel
fonbern ber erften Xtfel miberfte^t.
©onft, mo es ber erften Safel nic^t roiberfte^t,
ba iff ber Altern 33efel)l mal)rl)aftig ©Dttes
©ebot, meil er felbft befohlen l)at, ben Altern
ju gel)or(^en, aber nicf)t miber ©Dtt, ber ba
fliegt,

30. 3meitenS. @S fann fid^ ber ^atl auc^
Religion jutragen, ba§ man ben
Als, menn
eitern auefj nid^t getyord&en'barf.

aufjer ber
bie eitern

Sorten

magft bu ge=
roaltiglic| fdjliefjen, erftlidj: Alles, roaS ofme
bas 3öort ©Dttes gefcfjief)t, bas ift Abgötterei.
26. 3 ro e i t e n s : Alles, mas naä) bem SBorte

©Dttes

gteidjroie in einer ®fye.

249

gebietet.

er fagt:

geböte finit

25.

VII, 376—379.

(Sfirifti

gefdjiefjt, ift wahrer ©ottesbienft.
27. ©leidjerroeife brittens: Alles, mas
ofme ©lauben gefd&iefyt, bas ift ©ünbe.
28. Viertens: Alles, ums im ©lauben ge==
fcf)ie£)t, ift ein gutes 3öerf, benn bas SSort unb
ber ©laube finb unauflöslich mit einanber t)er=

etroas
fte|len,

offeitbarltc|

befehlen

miber bie

follten:

töbten,

^roeite ^Tafel
eEjeb red&en,

lügen unb anbere böfe SDinge tl)un.

alles biefes l)at ©Dtt von bem ©eliorfam
gegen bie eitern ausgenommen, unb audfj bie
©Item felbft ber groeiteu ^tafet untermorfen.

®enn

31. ©esmegen, menn bie ©ebote ber beiben
Safein beobachtet merben (benn miber biefe
tyaben bie eitern niebts

31t

befehlen), fo

mu§

barnacb alles tl)un, mas bie ©Item ober
bie Dbrigfeit aueb immer gebieten mögen. Unb

man

,
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bann

©ebote

finb it)re

51t

fonbern

nifyt menfd^lic^e,

SDeun ©Ott t)at itjnen bie
©eraalt gu befehlen gegeben; nur baß bie gelm
©ebote unuerlefet bleiben, welchen fte felbft aucfy
unterworfen finb.
32. Alfo alles, was wiber bie gelm ©ebote
geboten wirb, bas ift ein gottlofes unb menfdf^
lidjes ©ebot. 9hm aber f daließen alle SKeitfd&ens
fauligen eine (^ünbe wiber bie erfte £afet in
tief-, weil fie lefjren, baß man auf fotd^e SSerfe

©ebote.

göttliche

Vertrauen fe£en

fein

SBenn

foll.

fie

bas

nidfjt

träten, fo träten fie feinen ©fabelt, uub fönn*
Siber bann würben
ten gang fid)er gefcfyeljen.
fie nicf)t

lange bauern, fonbern veraltet liegen

man

bleiben, weil

man

iljrer nidfjt

Vertrauen

fein

nidE)t

wenn

fcebürfte,

auf biefelben fe^en

©0

33.

machen au<$

tjaben,

man

muffe auf bje Söerfe fein

Vertrauen fe^en (wie biefes iE>re 2lrt ift) unb
fo eine Abgötterei wiber bie erfte Safel begeben,
alsbalb lehren fie aucfy, man müffe alle bie*
jenigen tobtfdf)lagen, bie foldfjer Abgötterei nicf)t
folgen wollen.

Unb

um ©Dttes

jene

fie

fie

l)aben ben Xitel,

baß

willen tobten, als ßäfterer

wiber ben SDienft ©DtteS. ©leidjwic @E)riftus
„Sie meinen, -fie tl)un ©Dtt
einen SDienft baran, wenn fie eucfy tobten."

fagt 3o^. 16, 2.:

©0

gar fönneh biefe gwei©ünben bes
Teufels, nämlicfy Sügen wiber bie erfte SEafel,
unb Horben wiber bie gweite, nicf)t von eins
anber getrennt werben, fonbern es finb gang
gewiffe ©d^lüffe, bie (Sljriftus %q1). 8, 44* fefct:
34.

„@r
ein

ift

ein SKörber

jeber,

a,öttifd)er

ber ben

unb

ein

Sügner."

©a^ungen

bient,

ober ejn Sügner, unb ein

©öfcenbiener

ift

ein £obtfd)läger.

©0
ein

ift

Ab=

jeglidEjer

SDenn ob^

mit ber &anb tobtfcfilägt, fo tja^t
er bocl) im bergen alle ©ottfeligen, bie wiber
feine Religion ftreiten, unb gibt feine SBe*
wiUigiing bagu, unb wünfcfyt ©lücE bagu, wenn
fie getöbtet werben.
©0 mürbe icf) es felbft
gemalt fyaben mit allen ©ottfeligen, ba idf)
nocf) ein Wöuü) mar, wenn fie meine t£)örid)te
Religion ober 9Jtenfcf)enfa§ung als eine vergebe
wol)l er

nicf)t

licfye ober «ine Abgötterei angefochten Ratten.
SDenn, gleichwie idf) ein fe£>r böfer Abgöttifcfyer
mar, fo mürbe id^ aitä) mit ber %$at ein fe£>r
graufamer Xobtf Kläger geworben fein, wenn
©elegenl)eit bagu gewefen wäre.

379-382.

Unb

©otteSbienft verbammen.
viel meljr,

251

biefes

um

fo

größerem @ifer er feine Religleichwie ©t. ^auluS, ba er in

mit

gion liebt,

je

feinem pfwrifäifdjen SBefen unfinnig eiferte,
wütljen mußte, unb ein fe£)r graufamer £obt=

©0 gietyt
werben [©al. 1, 13. 14.].
Süge (bas ift, bie Abgötterei) noujmenbig

fcliläger

bie

Xobtfcjlag nad) fid^. ©iefelbe Meinung fpric^t
aud^ ber ^eilige ©regorius (wiewoljl nur furj)
in einer ^rebigt aus: ®ie waljre ©eredf)tigfeit
Als
Ejat SJtitleiben, bie falfd^e aber Born.
wollte er fagen: SDie fallen ^eiligen finb bie
allergrößten Xobtf Kläger; bie wahren ^eiligen

&

ge=

fie

sb. vii,

35. SDemt es raunnic|it auberS fein: wer in
Meinung ift, baß fein SSefen fei ©ottes=
bienft, ber muß aucfy feiub fein allen, bie folgen

bie 9)?enfdjenfa|$ungen

SDenn nad^bem

Stobtfcf) läger.

nacf)l)er

9— 11.

ber

aber finb

follte.

lefjrt

Matty. 15,

unb fe|r fanftmütljig.

liebreidfj

10. 11.

Unb

tyrad) su i^nen:

er rief

§örct

ba3 Soll

p

311 ftdj

unb bente^met

unb
e§ +

$^a§ jum 3ttunbe eingebet, ba§ beruuretutget
ben SRenfften

uidit.

36. hierauf gibt 6l)riftus eine Auslegung
über Sefaias, unb tjält eine fd^arfe ©trafprebigt
@r gebraucht
wiber bie 9Jienfd^enfa^ungen.
babei t)iele SBorte, unb mad^t fidfj mit biefer
©teile [bei ben geinben]
ficl)tlicfy

geljt

er t)on

bem

feljr

üerlja^t.

Ab*

^änbeitmfdfjeu (über

welchem ber©treit wegen ber 9ftenf$enfafcungen
entftanben war) aud^ a'uf bas ©ffen felbft über,
wobei er einen Ausfprudf) gerabegu wiber bas
©efefc 3Jiofis richtet, ba ^iofes im gweiten unb
brüten feiner 23üd)er lel)rt, es feien etliche
££)iere unrein ginn ©ffen.
(Sl)riftuS aber ftetlt
£)ier bagegen flärlid^ ben allgemeinen ©a& auf,
bafe ©ffen unb Xrinfen 'weber l^eilig macfye,
nod^ verunreinige.
®as war eine gang neue

uub unerhörte Meinung

bei

war -üJJofes ins Angefid^t
was bleibt Ijier für 9flofes
es

biefem Sßolfe; ja,
£>emt
getäftert.
übrig,

wenn

prebigt wirb, baß bas ©efe& t)om Gsffen

ges

unb

frei unb auf gehoben fei?
N
37. ©emnad) faun ein $üte ^leifc^, $if$e,
unb anbere ©peifen, bie im ©efefc verboten,
unb auf irgenb welche Söeife unrein waren,
fiefter effen, unb ift verbunben (weil es ber große
©Ott fagt) gu glauben, er föune nidjt fünbigen
ober unrein werben, wenn er audt) WIMen äße,
ober wenn i^m au<§ von ungefäljr eine ©dränge
in ben 3Jiunb geraden wäre.
38. äöas finb beun nun bie ©ebote, nac^

Xrinfen

10— 13.

atiunerfunßeiuu 9Watt§. 15,
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welchen

man

biefeö ober jenes effen

unb trinfen

je, wenn man baburdfji bie ©eredfjtigfeit
erlangen null, auberS, als offenbare ©ottes^
läfterungen wiber biefe Sßorte ber göttlichen
SBebenfe boch, wer unb wie groß
9)iajeftät?
ber fei, ber tjter rebet, fo wirft bu fetjen, wie

foll

thöricht

bas

was biefem guwiber

fei,

üb.

inbem ihr ba eine ©erechtigfeit macht, wo
unb ©ünbe, wo feine ift; wo aber
ift,
©ünbe ift, ba macht ihr feine, unb wo ©erech=
ler,

tigfeit ift,

12.

bas galtet ü)r für

$a

traten feine

unb gehalten wirb.
39. (ShriftuS tyut feinen 9Jfunb weit auf, unb
3Jtunbe
fagt mit großer ©limine: „2BaS

ärgerten, ba

pm

^Deutlicheres, ©ewaltigeres

fagt

werben?

@r

42.
felbft

fie

ge=

wegt worben

was

il;r

fäer hätten

Stiles,

fonbern: „Stiles, was jum 3Jiunbe eins
£)amit will er allen Sßerleumbungen
gehet."
ättvorfoinmeit, baß nicht jemaub fpifcfinbig vor;
geben möchte, baß irgenb ein Unterfchieb unter
effet,

SSas gum
ausgenommen fei.
immer eingehen fann, bas foll nicht
©ünbe heißen. SBenn aber ©peife unb Xvant

in

an&

feine.

jünger $t ihm nnb
baß

fuft

bie $I)arifäer

ba« Boxt prten?

£ier fiehft bu, baß auch bie jünger
über biefer Sehre von ben ©peifeu be=

unb ©ewifferes

fpridjt nicht:
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feine

gelehrt

2öas faun

382-m

will fagen: 3t)r feib bie allerverfehrteften £eucfc

foradjen: Söeifct bn

eingehet, bas verunreinigt nicht."

vii,

%§at

ber

finb,

weil

fie

fagen, bie ^ßfjari=

baran geärgert.

fich

aud)

ätgerlic|,

Slber (Sl)riftuS ober ber

2)enn fie war
wiber 9)iofes.

§@rr, ber 3Kac^t

ben ©peifeu
9ftaul

nicht verunreinigen, wie viel weniger werben
Reibung, ©tätte, 3^it r ^erfonen, unb alle
anbereu ©ewolutheiten unb ©afcungen verun=
reinigen, ba ©peife unb Xvant bas ©roßte finb

in biefem leiblichen Sehen.
bafe (SljriftuS biefes fagt.

bes Stusfprudfjs ß^rifti

©onbern n>a8

ift

9Jferfe mit $leifj,
2>aS aubere ©tücf

biefes:

sunt 9ttunbe ausgebet, ba8 ber*

unreiniget ben 9Jlenfd)en.

40. tiefer fdfjöne unb anmutige ©egenfafc:
„eingeben" unb „ausgeben" ift feljr angie^eub.
2lls wollte er fagen: 2tdfj, was plagen fie fid^
mit @ffen unb trinfen, ober mit bem, was
3Jtunbe eingeht? wenn fie boch lieber bar;
auf 2lcf)t hätten, was gum 3Jiuube ausginge.
2BaS gum 2)funbe
SDa fodte man auf feljen.
eingebt, bas verunreinigt nicht, fonbern was
bas
gum 3Wimbe ausgeht, bas üerunreiuigt.

gum

D

finb abfeheuliche Heuchler!

men,

gum

bafj fie nicht

bie

in 2tc^t neh=

von beseitigen fingen,

3Jiunbe eingeben (welche

finb),

fict)

verunreinigt werben;

©Dttes

bie

©efdfjöpf

warum geben fie
was 311m 9JJunbe

vielmehr barauf 2ldfjt,
ausgeht, welches SBerfe bes Teufels finb?
nicht

41.

deswegen muß man ben Stachbrucf
„was ausgehet", groß machen.

fer SBorte

wollte er fagen:

2ldt)

©as Ausgehen vom

ftfjweiget

bie=
2lls

com eingeben!

Wittibe, bas ift alle Un=
2Beim bas Ausgehen rein wäre,
bas eingehen würbe nicht unrein machen. @r

Ejat

über alles, antwortet mit einem noc^ Wärtern
©pruc^, iubeni er fagt:

Wk

er antwortete nnb f^ra*:
mein
ftimmlif*er SSater nidjt ge=
Wansen,
^ftanset, bie »erben an^gerentet
58.

13.

Wbtx

bie

2Bas

43.

ift

^ft mä)t ba§

bas gerebet?

®enn bie
©efe^
jünger fragten nid^t von bem 2Bafdf)en ber
^änbe, fonbern von ber greift 511 effen, ba
6l)nftuS gefagt £>atte: „2öas gum Äube ein=
get)et, bas verunreiniget ben 93leufd^eu nid^t"
3JZofis t)on

©Ott

gepflangt?

besivegen fonnte er mit allem

werben als
beim wiber

fe^erifc|)

9iedf)t

ang?flagt

wiber bas ©efe|

3JiofiS;

,

biefes le|rt er, nid^t allein wiber

bie gjjenfc^eufa^ung

vom

&änbeivafcf)en.

^c^

and» Reifen freugigen, ba er
öffentlich vor bem Sßolfe fo aufrü^rifch letjrt:
man fei nid^t fdfwlbig, basjenige gu galten, was

ptte

it)n wafjrüdf)

3tfofe§ befohlen £)at;

einen ^e^er, unb ber

ja,

er erflärt 9ftofeS für

©Dtt bem $ater guwiber

wäre; ba er fpric^t: fein fangen fei nid^t von
feinem Sßater, unb folle au.sgereutet werben.
Unb fe^t nodj ba§u: atte bieieuigen wären
blinb, unb Seiter ber Slinben, welche biefe
©ebote 3Jiofis lehren, unb i^nen folgen. 2Ber
wollte foldfjen ^eufelsprebiger nicht fteinigen,
freudigen, unb ewiglich verfolgen, ober ge=
1

häffig

)

nnb gram fein?

44. SBaS f ollen Wir nun Ejtergu fagen? ®as
wollen wir fagen: erftlich, ©hriftuS fei ein
£>err auch bes ©abbaths, wie er oben, (Sap.
12, 8., gefagt hat; wie viel mehr auch ein&err
über alle ßeremonien, über ©peife unb £ranf l

reinigfeit.

1) 2;n ben alten 2tu§ga&en: „gel>a§".

,
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2lnmerfungen ju Wlatfy. 15,

Unb beswegen muffe 3)iofeS, ber ftnetyt, mit
feinem ©efefce bem £Zrru, ber nun gegenwärtig ift, weichen; unb bie $f)arifäer ober

mü>

^riefter feien nun aus ifjrem 2lmte, unb
ten beit neuen $önig anbeten.
SDesroegen

fönnten

bie

4b.'

anbem

ftum

unb

weit

geroefen,

Zeremonien nur
langten

fagen wir, bie tyfyaxu
©d)üler 3ttofis

wenn

fie

äufeerlid) uollbrädjten,

fo er*

©eift (wie

um

worben
oon ber

SJioftS,

wenn mau

i|n

red)t

ift

bie

47.

»er-

unb lehren, fonbern aud^ ben gegen=
wärtigen £errn 9MtS imafyten, fo madjt
Zfiriftus gar re#t^ XWmhlift: ber SBaum

Unb

fo fällt aud) «Ufofes

&eitdf)elei

unb

fie

[mm.

9, 31.

in ber

3flofi§,

10, 3.] fagt) bas ©efefc
red£)t hätten tjerfteijen wollen,
fo wären bie
Zeremonien gut gewefen, unb ZfjriftuS |ätte
fte nid£)t

bäum md&t würbe »erflud&t fjaben, wenn ber
Feigenbaum audt) nid)i blofj Blätter getragen
t)ätte, fonbern ein redt)tf<f>affener Feigenbaum
gewefen wäre [piatti). 21, 19.].
Senn bie
gange

©umma

ift

biefe:

bie ©ered&tigfett uor

©Ott fomme nidft fjer aus ben SBerfen unb
Zeremonien, fonbern aus bem ©lauben.
2Bo
ber ©laube ftefjt, ba Wimen alle Zeremonien,
ja,

auci)

3lber

wo

gottfelige SWenfcbenfafcungen bleiben.
ber ©laube nidtf gugelaffen wirb, ba

in bie ©rufie,

aber bie gotttofen Seute biefes

Sßeil

lafet fie

unb [be]bürften's bod) wof)l. Se^ren unb rid) ;
ten loollen fie midi), unb fönnen's bodj) nid)t.
Slinb, bliub immerhin
J

&

f.

ausgerottet, gleicfwie er ben $eigen=

nnb

filhtb,

uidl)t t>erftet)en.
Safet fie 8linbe fein, unb ein^
anber in bie ©rube führen 311m Seufel
p; fie
woUen's alfo &aben. Zs ^ilft weber ^ßrebigen
nodl) 2Bunbert|un.
9KidE) |ören wotten fie ni^t,

unb Zfjriftus, als ber einige freie &err unb
^önig ber Freiheit, behält ben Sßtafc.
46. SBenu fie aber ben £Zrru aufgenommen
hätten, unb 9)tofen in 2öa|r|eit unb (wie Paulus

fte finb

Slmber ben onbern

man i^uen ben 2lbfd^ieb geben.
fahren, lafet fie i|r 2)iug mad^en;
uerfteben es nid^t, woffen's unb fönnen's

2tdt),

jugleid) bie

mit bem falfdjen SBerftaube

gefd&rieben

wegen mufe

müffe mit feiner ^Bürget ausgerottet werben,
ba er nun aud) md)t mefjr uon bem SBater ge=
Styat mit feinen, Zeremonien,

unb

mä)t »erftanben, fo befielt Z^riftuS, man folle
fie t)eradE)ten, ba er wo^l wußte, bafe fie es
weber »erftejien wollten nod) fonnten.
©es=

fielen

pflanzt fei.

f öftren,

leitet, fo falten fie fieibe

9i\u\

fälfd)lidf)

gaffet fie

Bltnbe Seiter; toenn afier e;n

Meinung

perfte^t-

aber, ba^fte 2ftofen uid)t allein

oft gelehrt

ift).

u.

bas erfte ©ebot (uor allem) gelten;
ferner, bas rud)lofe $olf fottte burd) äufeerlidje
äud&t im 3aum gehalten, unb oon ben Reiben
$)as

auberswo

2)enn ^ier fann man Rubeln
2lbfdE)affung bes ©efe^es, weil ^ier
ausreuten basfelbe'ift als abraffen.

bie

abgefonbert werben,

Sesroegeu wirb aii$
bas ©efefc ganj unb gar ausgerottet im

felbft

wa^rljaftig nidjt gewollt, fonbern bie Zeremo;
nien follten Hebungen ber ©ottfeligen fein, bie
»or^er burcf) ben ©lauben geregt wären, näm=
Iid()

bie ber SBater nicf)t ge=

l)at.

macf)t bodf) nid£)t gerecht.

bie

bes blofeen Sßerfs willen bie
©erecbtigfeit vov ©Ott.
tiefes t)at SttofeS
fie
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£>enn er will ben ©tauben Ijaben;
barum foll alles ausgerottet fein, was ba @e=
fe§ genannt werben fann.
2)enn ber ©laube
madjt geredet; bas ©efefc aber (roenn es au$
auf bas allergeifilicfyfte angenommen wirb)
pflanzt

oerfeljrte

bafurl)ielteu,

fte

385—588,

fönnen au$ nid)t bie Zeremonien, wenn fie aud)
von ©Ott üorgef ^rieten füüVüiel weniger bie
9ftenfdf)enfa£ungen, wenn fie aud) bem (Schein

werben als fangen,

©efefce

fangen -©Dttes

fäer finb ^eiic^ler

2B. VII,

nadf) nod) fo gut finb, fielen bleiben, fonbern beibe, unb aHe augleicty, folleu ausgerottet

3ftofis ni$t weiter
genannt werben, ba- itmen
alles um beö gnfünftigen Zlj rifti willen gegeben
worben war; ünb ber $ater wolle jefct burd?
feinen ©ofm ein anberes 9?eidf) anfangen.
jefct

13—17.

$a

15.

2>ente

tfttn:

antwortete ^etru« nnb foradj
biefe« ©leitftnii

m

nn«

1

48. Petrus fragt nidl)t t)on ber 3Kenfd^en=
fafcung bes ^änbewafd)ens, fonbern von ber
Freiheit, aües 31t effeu.
2)enn (wie gefagt ift)
aud^

felbft

neuen

bie

£ef)re,

ging, geärgert.

jünger

bie

tjatten fiel) an biefer
ba wiber bas ©efefc SJtofis

Unb

ZljriftuS antwortet ^od)^

mittag genug, unb nid^t jur Sacbe. S)eun ba
er lehren fottte, wie biefe Singe nid^t mit 3Rofe
ftritteu, fo wenbet er fid^ ju etwas Ruberem,

unb

fpric^t fe|r t)eräd^tlic|:

&
@eib

16.
iftr

17.

Unb

Mm

foraai

m

benn andj noal nnöerftänbig?

iftnen:

Perlet
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iljr

9lnmerfungen

nodj nidji, baf) afleg,

gefiet,

baS

geljet in

ben natürlidjen

ben

®ang

49. 2tlö wollte er
»ertrautefteu

&a%

Whmbt

sunt

33aurfj r

unb mirb

9Jiatfy. 15,

etn=

burrfj

feinen allerliebften

Jüngern fagen:

2tcb,

meint

feiig

i§r,

matten? &abt i^r fo gar feinen üßerftanb?
Jjätte es biefer fo grofee Seljrer unb

£(Srr t)onnöt|en, audf) biefe Ijä&lid&e ^otyburft
bes menfcfjttcfieit Seibes nicf)t allein ju berühren,
fonbern fie- aud) (wie bie g$f)itofop§eit unb
3lergte ju t^un pflegen) ganj grob ju befd&reiben,
nämlidj wie bie ©peife jum SJiunbe eingebe,
unb in ben Stfagen fomme, uiib fobann auS=

geworfen werbe?
Unb er hält es nicf)t ber
Wüfye wertl), wenigftens $u fagen, wie bie
©peife in $teifcf) unb SBlut »erwanbelt werbe,
unb bem Seibe Nahrung gebe; fonbern in ge=
häfftger üBetfe macht er nur biefes grofe, was
bas ©chlimmfte von ber ©peife ift, nämlich ben
dreef. die deutfchen, wie fte in i£)rer Sprache
gediehe Seute finb, 'befonberS wenn fie oon
biefem Söerfe reben, mürben biefeit Ülusfpruch
(S^rifti, nach ihrer groben SSeife fo ausfprechen:
diejenigen, welche in ber ©peife @ereef)tigfeit

unb mit äfieu=
beim ihre ^eiliglett befielt
in ©cheifeen unb Riffen.
©ewife , eine t)or=
treffliche &eitigfeit, bie burcfj ben natürlichen
©ang In bie ©loafe ausgeworfen wirb! (üljxu
finb befdnffene ^eilige

fchenfotf) befubelt,

par

aber

inbem

bocf),

fielen,

nicht nach 2trt ber deutfchen;

er zornig

gibt er ^u »er*

er wolle eben biefes fagen.

mißfällt

ihm

fälfchttch

oerftanben hatte.

2lcb,

ift,

meint

biefe Heuchelei,

ihr, 2)iofes

bafe

©o

man

fef)r

2ftofeS

2tls wollte er fagen:

habe gerebet

Dom

@ffen,

vii, 388-391.
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9^ur,

effeft

unb wieber oon
unb entblößen

bic^ fteiben

mögeft.

na$ furjer $eit burcf) bert
©ang ausgeworfen wirb, fönne

ftus yebet

womit bu

burft be§ 3luöwerfenS,

Senn was

fucfjen,

waö bu

bienen foU),

unb

bie ©peife, welche

natürlichen

seb.

befi'unmere (infofern eö nämlic^ gur ©erec^tig=
feit

bir gebeft,

att^gctoorfcn?
311

16—19.

gleichwie bie natürliche Wotfc
auf eine ehrbare 3lrt

werben mu§, fo mu§ auä) bie 9lot§-Iffens unb Xrinfenö 2C. auf an=
ftänbi^e äBeife geregelt werben, bamit nid)t am
9Jienf<Jen Seftien werben.
2lber ba§ ©erec§=
tigfeit in biefen dingen ju fuc^en fei, bas ift
aJtofis Meinung nic^t, fonbern es wirb il)m
uerbeeft

burft be§

burd)
finb

bie

£eucf)ler

(wie

deswegen

angebietet,

man

gemeinigtieb fagt) befd)iffene
^Propljeten, bereu Seiire unb ©eredjtigfeit 3)ien=
fie

fcf»enfot§

unb

18.

19.

9?.

ftinfenber dreef

m$

oficr

ift.

sum fcnbc

bog lommt aug htm ^erjen;
bernnreimget ben 3Jicnf^cn +
denn

ftcroug

unb bo0

geljet,

um

bem

^erjen fotnmen arge ©ebanfen, SWorb, eöeBrnift,
§nretet, dte&erei, fnlf^e 3c»gniffc, Söfterung*

51. 3lber icf), fpricfit er, will eudfj nid^t von
©peife ober dreef uorfagen, fonbern oon bem,
was ben 3Jienf d^en wa|r§afti<j verunreinigt,
uämlicf),

was jum SKunbe
@r

eingebt.

jum

ausgebt, nicf)t
was ba fei,

erflärt es aber,

59cunbe ausgebet (bamit

träumen

liefe«,

es

werbe

ftd^

jemanb

uiefit

©peicfiel

was
was

ober ©e=

fpieenes barunter oerftanben), nämlicf),

was aus

bem ^erjen fommt, unb jum

$on

dingen

biefen

geboten.

9)htnbe ausgebet.
nämlicb |at 3Jiofes ernftlicf)

3lber jene laffen biefes fahren,

unb

bisputiren nur »oh ben dingen, bie juin 9Kunbe
eingeben., ©ie feigen SJJücfen unb uerfc^tuefen

^ameele [3Watt|. 23, 24.].
weil

\d) i|re

bete,

unb

©ie ärgern

fid^,

befdjiffene ©ereefitigfeit nidfjt an«;
follte nid^t

icf)

geärgert werben, bajg

unb wieber 2tusgeworfenwerben? ja, er hat
trielme&r oon einer ehrbaren $ucht beö äufeer=
tiefen SebenS gerebet, bie jur ©erechttgfett (wie
jene meinen) etwas beitragen fofl.
50. ^ebod) geigt er l)ier in allem @rnft bas
watjre Sob unb bie ©iege ber 9Jienfcf)enfa£ungen
unb ber falfchen ©erechtigfeiten beö ©efefces,
auch felbft bes ©efefces ©Dttes, bafe es nämlich
nichts Ruberes fei als $oth unb dreef, wie
auch Paulus
3, 8. baoon rebet, weit bie

warum

9)?enfcbenfa^ungeu ber ©eele feine ^abrung
geben, fonbern nur 2>red finb. darnach fpricfjt
er auc^: S)ie ©erec^tigfeiten ofjne ben ©laubeu
finb ©retf unb ©djaben; gleidl) alö ob fieb ©Dtt

^Hrerei, diebftabl, ©tiebruc^, falfcbe geugniffe,
Säfterungen, gingen aus bem ^erjen aus,
wäbrenb es boc^ alles äufeertidbe sBerfe finb?
3öeil nietnanb folc§es tf)un würbe, wenn er

mtlttS

SBerft.

»Ü. VII.

fie

nichts naef) ber

wahren unb reinen

@erecf)=

fragen? Safet fie ibren dreef f reffen in
@|ret i|r bie ©erecf)tig=
bes deufels tarnen.
feit bes ^erjens, fo wirb euef) barnaef) alles
rein fein, es fei haften ober ©peife, bou 9)?ofe
denn er l)at auf
»erboten ober jugelaffen.
mief) gefel)en, als benjenigen, ber bie ^erjen
tigfeit

gerecht mac£)t

52. ^ier
er

2C.

ift

bie 3lntwort leicht auf bie

fpriebt,

biefe -offenbaren

9

fraget

©ünben,

Slnmerfungett gu 3Ratt&. 15,
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nid)t

im &ergen barau gebähte,

roäre, es gu t|un.

ttnb SBittens

golglicfc, eJ>e nod) ber

Seib

bie ©ünbe tfjut, fo ift fie fd)on geföe&en im
bergen; rote er 3Watt£). 5, 28. fpric^t: „2öer
ein äöeib anfielet, iE)rer gu begehren, ber f>at
fcfjon mit t£>r bie @E)e gebrochen in feinem £er=
22.: „2öer mit feinem Sruber
Uub
gen."

SS.

18—20.

$ag

20.

finb bie

Stüde,

55. 2lls wollte er fagen: Stuf biefe

©adje, als,

©peife in ben Saud) ge^t
SBaruin werbet if?r

roie bie

biefes finb wichtige £>inge.

ni$t

l)ier erfdjredlidfje

©ünben uub

gut finb, nad) bem ©prud?: „SDen deinen ift
alles rein" [Sit. 1, 15.], roie auc& 6&rifhie

unreiniget ben Slenfdjen

aubersroo fpridjt pattl). 23, 26.]: „«Reinige
gum erften bas ^nroenbige" 2c.

ber ©peife, ober bemjenigeu,

53. SDaS ^egifter ber groben ©ünben ift be=
tonnt, nämtid), 2Jiorb, ©fjebrud) 2c. 9iur [baS
ift gu merfen], bafj ©tiriftus nictyt allein von
einem ©tüde ber ©ünbe, fonbern oon ber gan=

rebet.

©ünbe

ift

baS ift, nid)t von ber'roirt*
lidjen £f)at, fonbern von ber Üöurget unb bem
Saume mit feinen grüßten. 9Us, ber 3Jlorb
mit
ift eine ©ünbe, roelcfye mit bem bergen,
bem 3Runbe, mit ber &anb, burd) Wat1), burd)
&ülfe gef$ief)t; entroeber nur in einem biefer
Stüde ober in aßen guglei<$, roie.SJJattljäus
Gap. 5, 22. fagt: „2öer mit feinem trüber
gen

gürnet"

rebet,

2c.

fdjäblicfyen

Bemühungen,

bie Äunftflriffe,

um

ben.9W#ften gu tauften, if)m gu fdjnben, iljn
man ben ©c|ein
greunb unb ber

gu betrügen, aucf) bann, roenn
fyaben roill, als ob man fein

$enn

„arg", ober „böfe",
roerben bie ©ebanfen genannt vom Söfen ober
©<$äbüd>en, ©d)aben tf)un, befc^eifeen, lügen,
befte

2Renfdj roäre.

trügen,

©enn bas

fiub bie

©ebanfen,

ber 2Belt unter einem guten ©<$eine

ttnb biefe

56. 3ule§t

bem

fommen aus bem bergen,

bie in

fyerrfcf)en.

in

meinem

©0 ftnb bie £äfte=
fie Bürgel gefafet f)aben.
rungen uub falfcfyen 3 e »9«iff e ©ünben, nid)t
allein roiber bie groeite Safel ober roiber baS
acfyte ©ebot, fonbern and) roiber bie erfte £afet
unb roiber bns groeite ©ebot; als, bie falfd&en
Selker unb ©djroärmgeifter reben Sügen unter
bem tarnen ©Dttes, unb nerbammen unb oer*
ttnb bagu
äöarnuna,, inbem er fpridjt:

fludjen bie roaljre Seljre.

fefct

er eiHe

fommt

er roieber gur ©acfje, nad)=

bie 3rc>if$enrebe gu

@ube

mit ungeniafdjenen

Silier

unb

ift,

$änben

eingebt,

uub

2Ber

uic^t allein

fic^>

bie

roafd^en; roer

ber=

effen

nom

von

£>atte er

was gum 9Kunbe
^änberoafc^en ge-

^änbe roaf^eu

fie

f priest:

«icftt*

57. £)enu in ber 3wif$enrebe

fie

Sab

grojje

gewahr?

will, ber

nic^t roafc^en roiH, ber

mag
mag

es bleiben laffen: Dergleichen ^Dinge ^aben nic^tä

mit ber ©eredjtigfeit ober ber ©ünbe gu f$affen;
i<^ roiH rtid^t, ba| barin bie ©ünbe ober bie ©es
^Deswegen müfet it)r
redjtigteit hefteten foll.

unb bie ©ünbe non berglei(|en
ftreite uid^t
abfonbem.
baroiber, roenn fid) jemanb roäfc^t; aber baroiber
ftreite ic^, ba§ fiel uidjt jemanb um beß roillen
für geredjt unb ^eilig t>or ©Ott galten foll.
©leid)tt)ie ic^ nid)t baroiber ftreite, wenn jemanb
bie ©erec^tigfeit

aiienfc^eufafeungen

©aug

ober burc| ben natürlidben

ifjt

60

werben „arge ©ebanfen" genannt,
nid)t bie geilen Süfte (benn biefe werben unter
@l)ebrnd) unb Hurerei begriffen), fonbern bie
54.

man,

follte

fjaben, biefe betreffen uid)t eine nichtige

2ldjt

fen

ber

bie ben 9ttettfdjen

bermtrehtigen*

SDeS^
bes ©ericfjts fdEuilbig."
gleichen 1 $o&. 3, 15.: „5Ber feinen Sruber
SDarum be=
fiaffet, ber ift ein Xobtfc&läger."
fledt ein beredtes unb böfes £erg alle ^eben
unb Saaten, roenn fie auc^ bem ©Cheine nad)
gürnet,
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vii, 391-394.

sob.

roenn er

fic^

nur

redjtigteit fei.

unb

nid)t einbilbet,

auswirft,

baB biefes ©es

2)te 2)inge, roel^e bie @|rbarfeit

beö SeibeS betreffen, fo roie auef)
anbere 2)inge, als Kleiber, ©efäfee, Käufer,
9teder, mögen fein unb bleiben, aber fie trage«
nidjts gur ©ünbe ober gur ©ered)tigfeit bei.
«Jieinli^feit

58. ©es^alb mufe

Mä)t f)aben,

man auf

roeil er nid)t

bie 3lbfic^t (grifft

leiblidje «Jieinlic^feit.nerroorfen

fauberfeit

angenommen

9ftönd)e meinen,

fie

roill, ba§ bie
unb bafür itn=

biefeS

roerben

foll,

roären roegen

roie

itjrer

bie

gertn^

gen unb unflätigen Kleiber ^eilige uub grofee
S5enn roer follte rootil fo unfinnig fein,
bafe er es für eine ©ünbe hielte, roenn eine 3Kagb
Söpfe, ©efäfee, Kleiber roäfc^t, bas ^aus unb
Kammern reinigt unb ausfegt 2c? 2)as roill
(Sllriftus nic^t, fonbern er geljt auf ber Littels
Seute.

ftrafee

einher; ja, er gellt nod) roeiter

unb fpri^t:

3n

biefen fingen liegt ni^t bie ©ere^tigfeit
ober bie ©ünbe; bu magft [effen ober] trinfen,

ber^ifc^, baö^leib,
ober nicjit.

bas&aus

:c. fei

geroaf^en

.
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33.

Unb

21. 22.

in bic

3»

ging aus tum bannen,

©egenb bon £öro nnb ©ibon*

jtebe, ein cananäifd) 2Beib ging aus berfek
ben Brenge, nnb flirte ihm nadj unb foradj : Sldj
$(Srr, bu ©olm SabtbS, erbarme bidj mein, meine

bom

roirb

antwortete

iljr

Unb

Teufel übel gejrfaget

er

59. SDie ©efchidjte oon bem cananäifdjen
SBeiblein habe ich in ben «ßoftillen 1 ) weitläuftig

Unb gwar

hält, fie oor;
SDas erfte ©iücf
großen, beftänbigen unb mm-

nefmtlich groei ©tücfe in

oon bem
Derbaren ©lauben
Ejanbelt

fid).

biefes SBeibleins, welche nicht

aüein glaubt, fonbem and), obglei^) fie burch fo
Verfügungen angefochten wirb, bennodj
überwinbet unb triumphirt. SDenn es war fchon
etwas feEjr ©rofees, bafe ©£>riftuö r ba fie U;n an=
oiele

fchrie, fie nicht hörte,

fonbem

oerachtete.

60. £ier würben unenblich oiele menfehliche
bergen fallen, unb fagen: 2Bas foll td) f freien?

©naben
©nabe nicht;

fehe, bafj ich nicht in

iäj

würbigt mich feiner
ich oertoreit.

erretten,

nicht

bin,

unb

folglich

er

bin

©Ott hafct mich, unb will mich
barum mufj ich oergweifeln.

©oldje ©ebanfen hätte auch biefeS SBeib füh=
len rönnen, unb hat fie vielleicht auch nach ber
@mpftnbung bes $leifches erlitten. 3tber fie,

üon fetjr männlichem, tapferein
©emüthe, wirft alle biefe ©ebanfen aus ihrem
bergen, unb hält fteif unb feft am ©egentheil,
nämlich, fie foCte unb muffe gu ©naben ange=
nommen unb erhört werben, unb glaubt auf
Hoffnung, ba nichts gu hoffen war [IRöm. 4,
18.], unb fpricht: Obgleich ich eine £eibin unb
gang unb gar unwürbig bin, fo will ich boch nicht
eine £eibin fein, unb ich weife, bafj ich »o« tym
al§ ein SBeib

nicht für eine
ift

ber
33.

ihn,

erfte

&eibin gehalten werbe 2c. SDaS
ein gar fcharfer.

$ampf, unb gwar

23. 24.

unb foradjen: £a& fie bod) bon bir, benn fie
uns nadj* (£r antwortete aber unb foradj
benn nur
$aufe äfraeL

©Olafen

nidjt gefanbt,

bom

61. $5iefe anbere
fer,

inbem ©hriftus,

p

ben berlornen

Verfügung
trofc

ift noch fchär=
ber '^ürbitte feiner

1) 3BaIc^ > @t.Souifer9tu8saBe > a3b.XI,544. 33b. XIII,

254.1692.

394-397.

261

bafj er ihr bie

©nabe

ja,

oerfagt,

2Ber tonnte biefen harten ©tofj, biefen $)omier=
fchlag ertragen, wenn er auch ein 5linb Sfrael
märe? @s ift erfchreeflich, bie Urfadje anjui
hören, warum er ihr bie ©nabe oerfagt, unb

©ebet nicht erhören null, nämlich, raeil fie
üon ben ©chafen ^frael fei, unb meil

nicht

©hriftus nicht gu ihr ober um ihretwillen ge=
£>a§ ift ein erfchreeflicher Sann,
fei.
unb überbies ganj unerträglich, «>o nicht ber=

fommen

jenige, welcher fo angefochten rairb,

im ©lauben

feljr ftarf

,

ift.

25. 26.

@ic lam aber, unb fiel bor Hmt
unb fotati: $@rr, ftilf mir, s
er
antwortete unb foradj : §S ift nitfjt fein, bat man
ben f inbem ibr S5rob neftme unb roerfe e« bor
bie $unbe,

Är

nteber,

62.

SDiefe

britte

S3erfuchung

ba- fie felbft t>or

fchärffte,

ihm

ift

bie aller=

nieberfällt,

unb

ihn bittet, unb bennoch nicht allein nicht erhört,
noch unter bie ©chafe aufgenommen, fonbem
burch einen offenbaren 3luöfpruch üerbammt

unb ein &unb genannt wirb, mährenb 2lübere
Äinber genannt werben.
O! roenn man ba§
Urtheil empfängt, man fei ein <Qimb unter
ben ^inbem, baö ^ei^t nicht einmal unter bie
Unechte gerechnet, fonbem fchlechterbingö oon
bem ewigen @rbe ber ^inber ausgefchloffen
werben.
Bit forad): 3a, £<Srr, aber bod)
^iinblein bon ben Srofamen, bie bon

27. 28.

SB.

ejfen bie

ibrer $erren Sifcbe fallen* Sa antwortete 3@fu«
unb fbrad)
ihr:
SSeib, bein ©laufie ift gro§,
bir gefdiebe, mie bu miöft.
Unb ibre Softer
warb gefunb gu berfelbigen ©tnnbe*

D

p

63.

$a traten p ilmt feineäiinger, baten unb

fdjreiet

3d> bin

vn,

inbem er fie oon ben verlornen ©chafen 00m
&aufe Sfrael gänglich abfoubert .unb abfeheibet.

ihr

fein Sßort*

genug abgehanbelt.

fo ergeigt,

ftch

Unb

Softer

sb.

jünger, auf feinem harten ©inne »erharrt,

|te giftotic oon beut ranattätf^nt ÜDdbe.

unb entmidj

21-^28.

-äRaiih. 15,

alle

©0

gwar
biefe

winbet,

ift bie ©tärfe beö ©laubens,
einem heibnifchen SBeibe, bafj fie

grofe

bei

fe£>r

heftigen

Sßerfuchungen

über=

unb burch alle hi«burchbricht. ©ie
wenigen unb feiten gefunben. ®aher

wirb bei
üerwunbert fic| auch ©hriftuö felbft über biefen
©lauben, fo bafe er auch ausruft unb fpricht:

„O

2Beib,

bein

Maube

was

fie

ift

grofe!"

Unb

er

oon il;m gebeten hat.
64. 3)tefes wirb uns beshatb oorgetragen,
bamit wir lernen follen, bafe bie ©täubigen
fchenft ihr,

^

enblich baSjenige erlangen,

wenn

nur

fie

was

fie

nicht ablaffen gu bitten

begehren,

unb anju=

65. SMe anbete £ef)re ift
auch ben Reiben, unb nicht allein ben Quben
2)enn bei bem jübifchen Hsolfe
gefchenft fei.
war feine widrigere $rage als biefe: ob auch
biefe, bafj (Shriftus

Reiben (oornehmlicb

liefjen)

ber

bie fidj nicht befchneiben

©nabe ©Dttes

tljeilhaftig

wären?

weil 3)?ofeS unb alle Propheten ftarf- barauf
beftanben, nämlich, bafj ber ©ante Abrahams

©Dttes 33olf fei. Unb besiegen fei biefes
»on allen anbern SBötfern abgefonbert unb

SSolf

auserwähtt, nicht burdj menfchlidje SBiHfür,
fonbern burdj göttlichen 33efef)l, burcf) 2Bun*
ber, burdj ihren ©ottesbienft, burd) bas ©e^
bie SeföneU
fefc, burch bie $erheifjung, burc^
bung, unb enblich bittet bas Königreich unb

Beiden unb
©ebraud) »on ©Ott beftätigt, unb
SBunber erhalten worben wären,

^3rteftertf)um, bie burd) offenbare
burch. langen

burch »iele

bie Suben (rate es noch heut=
jutage geht) nichts weniger glauben, als bafj
aufier ihnen ein SSolf ©Dttes fei, wenn es

deswegen fonnten

nicht befdjneiben liefje,

fid)

Unb

an bie=
erftens, weil

es fdjeint, als ob (S^riftuS
billige,

nicht anhört noch itjrer
weil er fpricht: er fei nicht
gefanbt, beim nur ju ben »erlornen ©djafen
»om^aufe Sfrael; brittens, weil er fpricht:

zweitens,

bas 58rob für bie Äinber, nicht für bie
&unbe, unb ihr bas 33rob ber^inber abfehtägt.
67. 2)aS ift allezeit, von Anfang ber 3BeIt
her, bie allerfa)tt)erfte $rage gewefen, unb wirb
es aud) bis ans @nbe ber 3Belt fein, nämlich:
welches, wer, unb wo bie Kirche ober basSSolf
©Dttes fei? bas Reifet: wer unb wo ©Dtt fei?
3)enn wo bie Kirche ift, ba ift aud) ©Dtt. S)te
er fei

^uben glauben,
bei ihnen;

er fei bei ihnen; bie

bie ^apiften,

unb auch wir glauben,

Unb

dürfen,

cor allen bei ihnen;
uns.

er fei bei

hat es ben ©djein, als ob
unb nicht bei beh ©einen,
2)e.nn es fdjeint,
fonbern bei gremben fei.
als ob er bie ©einen weber höre noch fenne;

68.

ß^riftus

©Dtt

glauben, auf bafj er ein

fei

biefes SSeib,

unb

gnäbig gegen
©tauben, obgleich

fidj

fe£)r

lobt ihren

fie (was Marcus gar nachbrüdlid) eiufa)ärft
[3Karc. 7, 26.]) ein grted&.ifä) Seib aus ©t)ro=
p^önteien, eine ^eibin ift jc> bas ift, nia^t »on

bem ©amen

fonbern »on einem

3lbral)ams,

uttbefa^nittenenSSotfe, bie feine SBe'rbienfte, feine

guten äßerfe getrau

ja, bie

Ijatte;

niemals un=

©efefce 3Jiofis geftanben fjatte, unb ber
SSer^ei^ungen »on (Sfjrifto nic^t t^eil^aftig war,

bem

ter

fonbern fa)tea)terbings aus ber Abgötterei, auf
bas ©entert ober baö SSort, meines fie üon
(Sfyrifto

gehört ^atte,

gum ©lauben

befe^rt

mor*

ben mar.
69.

2)esf)alb

befiehlt

biefes

©jempel ben

Reiben, bafj fie, menngleia) fie nic|t befdjnit=
ten, ober mit bem ©efefc, ober mit ben 3Ser=
ijeifjungen

©Dttes

Hoffnung machen

gegiert

finb,

fia^

bennodf)

auf bie ©emeinfcfyaft
ber ^eiligen im fiiebt, unb auf bie ©emein=
fdjaft bes Himmelreichs, toenn fie an ßfjriftum
follen

glauben.
70. SBaS

foll

man bemnad^

auf bie fo

ftar=

©rünbe ber ^uhen antworten, meiere fie
aus be,r ©c^rift anführen? Paulus töft fie
auf mit einer munberbaren ©djtufjfunft, inbem
fen

fem Orte biefe Meinung
er bas cananätfehe SSeib
achtet;

if)n

263

397-hk».

aUer, bie auf ihn trauen, ober ber ©laubigen.

unb bem ©ebrauche

3Jiofis folgte.
6-6.

an

bie

S)enn enblich erzeigt er

Hopfen.

bie

n. vn,

Stnmerfungen gu 3Ratt&. 15, 27. 28.
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allezeit

aufjer,

gleichwie er es

fyier

mit biefem 2öeibe macht

unb heutzutage auch mit uns.

©ennodj

geigt

er

Mm.

3, 29. fpridjt:

©Dtt

„3ft

auserwäl)ltes unb berufenes Sßolffinb; aber
biefem ©afce, ber alle anberen ausfc^liefet (exclusivam): ®ie ^uben allein finb ©Dttes SSotf,
®enn es ift etwas 3lnbereS,
fage ich 9^in.
ba^ bie ^ubett ©Dttes SSolf finb; unb etwas

3lnbere§,
feien.

fonbers

bafj

nur

bie

Quben ©Dttes

2)enn obgleich

©Dtt

um Abrahams

unb

biefes

SBolf

SSolf

be=

(grifft willen er=

wählt hat, fo folgt boch nicht, bafj er beshalb
fein anberes SSotf für fein 5ßdlf halten wolle,
ba er boch unter $onas bie ^init)iten> unter
Sofeph ^gwten, unter Daniel bie 33abt)tonier
SBarum follte er aber jefct unter
gehabt hat.
©hrifto felbft nicht alle Reiben ohne Untertrieb

haben?
71.

Unb ^aulus macht

9?öm. 15, 8. einen
grage, wo er

er felbft burch

trefflichen Unterschieb bei biefer

fei,

fpricht, bafe

ben fchliefjlichen Ausfprudj, er
ohne Anfehen ber ^erfon, ber ©Dtt aller,

aUein ber

Suben ©Dtt? 3ft er nic§t audj ber Reiben
©Dtt? 3a, freiließ auc^ ber Reiben ©Dtt."
Qebe ben Quben biefe
3llS wollte er fagen:
33e^auptung (affirmativam) ju, bafe fie ©DtteS

3S@fuö ©hriftus

fei

ein

Liener ge=

264

SCnmerfungen

um

wefen ber SBefchneibung

©Dttes ober um

ber 33erf)eif}uugen

ber SBaljrhett

©Dttes

willen,

bagu

die Suben

2lls wollte er fagen:

erit)ä£)lt

finb

worben, bamit ein einiges ge=

bem ©Ott feine
33erf)eif}ungen tfjäte, unb bem er baS, was er
gerebet hot, anoertrauete (wie ^aulus 9iöin. 3,
1. 2. fpricht), wie es auch im 147. Sßfalm,
33, 19. 20., Reifet: „@r geigt ^ofob fein 2&ort,
wiffes SSolf »orhanben wäre,

©o t£)ut er
Sfrael feine «Sitten unb 3tecf>te.
teilten Reiben, noch läfjt fie wtffen feine Siechte."
2lber hierburch h°t er fich nicht gebunben, bafe
er biefes SBolf allein hoben, unb alle anberen
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»erfchieben waren, bennoch eine eingige Kirche

würbe.
73.

gu beftätigen bie äßerheifjung, ben Sötern ge=
fdjefyen.

m. vn, 400-403.

9Jiatt^. 15, 27. 28.

das

SSort Reiben aber

mitf}

man

nic^t

in natürlichem, fonbern allegeit in theologifchem

»or ©Dtt
ohne ©Dtt,
ohne ©efefc, ohne ©ottesbienft, obne 3Ser=
heifeungen, ofme SSäter, ofme Propheten k.,
unb wie fie nur in ihren Abgöttereien »erberbt,
unb uuenblid) oon einauber »erfchieben unb ger=
t^ettt finb.
S)afe nun biefe ben Swben, bie ba=
gegen ©Dtt, baS©efe^, ben ©ottesbienftK. ljat=
ten, füllten gleich gemalt werben, baS war (wie
SSerftanbe

nehmen, baS

Reifst,

befchaffen finb, basift, wie

ic^

fie

wie

fie

finb

gefagt fyabe) ein unerträgliches Slergerttife.

SSölfer »crwerfen wollte; ja, biefeSiftein gang

74. $ber bie ^apiften gu unferer $e\t finb

mehrere

äßteit»ol;l
weit oerbaininticher als bie 3»ben.
fie nichts haben, was ihnen oon ©Dtt gn eigen

göttlicher

Siathfchlufr,

er

bafe

nicht

Golfer, fonbern ein einiges 33olf,
eine einige Sßerfon, ben

motten, beffen
er

»iele

hätte,

©Dtt

fonberlich

um ihnen

Abraham,

er fein wollte.

unb

unb fogar

l)at

offenbarlich

feine Sieben

erwählen

denn wenn
erwählt

unb 33erheif$ungen

anguoertrauen; wie hätte bie gange SSelt unter
ben einigen (Shriftus, ober gu ber einigen $ird;e,
jemals »erfammelt werben fönnen, ba auch jefct
noch,

@inem

wo

es gewifj

SSolfe

ift,

bafj

©Dtt gwar nur

ein ^3erE)ei^er gewefen

ift,

unb

boch nicht blofe (Sinem 33olfe feine 33erheifjungen
gegeben hat, nichtsbeftoweniger unenbliche «Seo

unb abweichen »on ben 3Ser=
heifjungen ©Dttes, welche einem einzigen unb
befonbern SSolfe gegeben worben finb?
72. 2Bas fottte wof)l gefchehen, ober würbe
gefchehen, wenn ©Ott bamals mehrere $ölfer
erwählt, unb ihnen feine Sieben anvertraut
£)ätte, wie er fie bem einzigen SSoKe ber Suben
anvertraut. f)at? denn ein jegliches 33olf würbe
fich auf ©Ott berufen, unb fich »on bem anbern
abfonbern (wie bie 3uben tfmn, ober »ielmehr

ten

entfielen,

Unb

niemals eine
einig«, allgemeine Kirche auf bem gangen @rb=
freife werben, fonbern es würben fo »iele att=
gemeine Kirchen werben, als ba folche 33ölfer
wären, bie gleite SSer^eifeungen mit ben gilben
Sittn aber, ba ©Dtt (Sine allgemeine
Ratten.
Kirche burch bie gange SSelt haben will, fo ift
es »onnöthen gewefen, ba| (Sin gewiffes SSolf,
ja, ©in gewiffer SSater biefes ©inen Sßolfes er=
wählt würbe, auf ben unb auf beffen SRadjfom«
men bie gange 2öelt fehen follte, unb fo ©in
©djafftatt würbe, unb fo ans allen SBölfern, bie
burch mancherlei (Sitten unenblich »on einauber
getrau haben).

fo tötinte

gegeben wäre, feine SSerheifeungen, fein ©efefc,
fonbern ©hriftum , baS
,
@oangelium, ben ©ottesbienft mit allen $öl=
fern gemeinsam hoben, fo hoben fie fich ben=
feinen ©ottesbienft

noch eigene ©efe^e, eigene Zeremonien, eigene
©ottesbienjie, eigene SSerheifeungen erbichtet.
diejenigen, welche biefe nicht halten wollen,
bie nrtheilen fie gar für $ e|er unb für ärger
-

Unb

als bie Reiben.
fie

in folcher ^aferei

biefes cananäifche SBeiblein nicht

würben

aufnehmen,

fy* ©emeinfehaft hotten, fonbern fie
als einen |junb in ©wigfeit »on bem Sörobe
ber Einber ausfchliefeen, bis fie biefetbe ge=

noch

bafe fie fich nach ben twn ihnen
©efe^en befchneiben lie|e, baS heifet,
bis fie ben allen gemeinen (Shnto »erleugnete,
nnb ben neuen unb fonberlichen 3lntichrift an=

gwungen hätten,
erbichteten

betete.

75.

deswegen

bient

@jem»el biefes
uns gum Xrofte.
bes ©taubenS willen,
bas

caitanäifchen ÄeibleinS auch

denn

weil

fie,

allein

um

aus ber 3at;l ber &unbe in bie ©emeinfehaft
ber $inber aufgenommen wirb, »iet mehr werben wir $inber unb Mgenoffen fein, wenn
wir an (£|riftum glauben. Unb auch wir wer=
ben bas ©efe|, bie Sefchueibung, bie päbftifchen
©ottesbienfte, welche oon 3flenfchen erbichtet
finb, nicht »onnöthen haben, weil biefes 2öeib
bas ©efefc, bie SBefchneibung, ben ©ottesbienft,
göttliche dinge, bie oon ©Dtt eingefefct waren,
Söcnn bemnach auch
nicht »onnöthen hotte.
fetbft bas wahre ©efefc ©Dttes fie nicht gehin-bert f)at, bürch ben ©tauben allein eine £odM
ter gn werben, wie follte uns ein lügenhaftes

2Inmerfimgen
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9Jtenfchengefe| ober ©rbidfjtung ^tnbern, bafc
nid^t bie $ird)e ober ©lieber ber Kirche

wir

burch eben biefen

3a,

follten?

bem

©lauben an ©hriflum

fein

gleichwie jene [bie 3'uben], nach=

ben ©laub.cn üertoren Ratten, weil fie
bafc fie bas
©efe| beibehalten wollten, noch baju bas wabre
unb göttliche ©efefc, fowohl bas 58rob als aud)
bas Siecht ber ßinbfc&aft oerloren, fo oerlieren
auch bie ^apiften, welche ben ©lauben noch bagu

um

fie

i^rer ^alsftarrigfett willen,

verfolgen,

um

ihre lügenhaften

unb

erbid)teten

27—33.

3Jiatth. 15,

wimbern

unb

fich,

ober

Äranffjeiten

unb aufhebt.

(£l)riftum gerftört

tljaten

Mfö,

jn tlim biel
Sßlinbe,

warfen

bie hatten mit

Stumme, iriiwel, nnb
fte

3@fu

bor bie

ftdj

Saljme,

biel anbete,

p&e, unb

nnb

er Ijeilete fte*

$a& ftdj bag SBotf bernmnberte, ba fte faljen, baß
Stummen rebeten, bie trüget gefnnb toaren,

bie

bie Satimen gingen, bie SBlinben fajen,
feten ben

nnb

^ret*

®Dtt 3fraeL

£)enn ber gange Sebenslauf
ßh^ifti nutzte fo befdjrieben werben, bafe erentroeber lehrte ober SBunber üerrichtete, ober
beibes zugleich that; weil, wie Petrus 2lpoft.
10, 38. bezeugt, er bagu von bem Sßater mit
bern SBunbern.

bem ^eiligen

©eifte gefalbt

unb gefanbt wor=

umherzöge, unb wohltäte,
unb gefunb machte alle, bie üom Xeufel über=
wältiget waren,
©enn alle biefe tanfheiten

ben

ift,

bamit

er

werben bem Teufel, ber ein Xobtfchläger unb
$eiub bes menfchlichen ©efchlechts ift, beige=
meffen, weil fie alle üou ber erften ©ünbe t)er=
fommen, gleichwie auch ber Xob.
©amach
vermehrt er biefelbeu, unb wirft fie theils burd)

es

fie es.

Umherziehen im Sanbe unb fein SBunberthun
$eü ben Seuten gefällt. SJeim fie üer=

ju ber

3«/

3lnfang, fo

unb üon

oerbammen uiib üerfluchen
frommes grüchtlein, bu liebes

D«

bift

roie bu geraefen bift t>on
bu auch n0 &) J e fet/ unD allezeit,

©roigfeit ju ©migfeit.

Streife bidh

ber Xeufel. 1)

78. äeboch biefe 2Bunber finb für uns, bie
mir erwählt finb, gefchriebett, unb werben uns
geprebigt.
ftofeen fich baran; mir aberwerben baburch erbauet, inbem wir burch bie=
felben lernen unb glauben, bafe wir an ©hrifto

einen gnäbigen, fanftmüthigen, liebreichen, gut=
thätigen ^@rrn haben; ferner, ber auch fann,
will,

geigf er

unb
fich,

weife,

&afe

Senn hier er=
ju helfe«.
ber allermächtigfte &err

er

über alle biefe ^ranfheiten ober SBerfe bes
Teufels, unb es ift fein B^eifel, ba& er auch
ber allermächtigfte &err über ben Teufel felbft
aüf=
fei, beffen SBerJe er mit fo leichter
hebt unb gerftört. Unb obwohl in biefem fieben
folche Sßunber nur an gewiffen ^3erfonen auS;
fei

Mhe

werben

gerichtet worben
jenem Seben an

alle

glaubt haben.

Senn aisbann wirb

finb,

fo

fie

bod) in

gelangen, bie an ihn ge=
er biefe

©ewalt öffentlich an allen beweifen, bie
er jefct nur an etlichen gletchfam anbeutet unb
geigt, um unfern ©lauben baburch aufzurichten.
feine

las tHunbcr

001t

bm

lieben Jrobett.

p

32. 33. Unb 3(£fng rief feine jünger
nnb tyrad): @ö jammert mial be8 $olff
benn fte nun wo^l brei 2^age bei mir beharren,
nnb fjafien nifttz ju effen; nnb id) tniö fie nicöt
2J.

theib burd) feine ©nget, burch 9Jien=
fdjen, unb burch anbere gleichfalls fchäbliche
Uebel, fo bafc er gar recht bie Urfache aller
tanfheiten unb Uebel genannt werben fann;
gleichwie er ber Urheber bes £obes, unb ein
l&ater ber Süge genannt wirb [3of). 8 >
77. SMefes aber ift ju merfen, bafe ß^rifti
fich felbft/

Slber hernach,

fatt roorben finb, fo

ünb

76. 2luf biefes 2Bunber an bem cananäifdhen
2Beibe folgt abermal ein Sßergeichnifr t>on an=

biefe

burch

unb SSunberraerfe gibt, ©o lange fie
finb unb ©uteä empfangen, loben
fehr unb berounberu es; aber wenn fie

^inb, grau SBelt!

29—31. Unb M\n$ ging bon bannen fite
nnb fam an ba$ galiläifdje Wim, nnb ging
auf einen $erg nnb fefcte fieft aflba* Unb e$ fam

ber

Teufels

bebürftig

ber Eiligen ©tätte.
33.

©Dtt,

bes

ba ©hriftuö oor ^pilato angesagt mirb, ba
merbeit eben biefe SBuuber unb SBohlthaten
genannt Aufruhr, Serführung, Rebellion roiber
ben Haifer unb ben ^ohenpriefter, fo bafc er
üor beiben ©erichtöhöfen üerbammt mirb. ®a§
ift ber Sohn, welchen bie SBelt für bie 2Boljl=.

fie

fiaf ,

».reifen

SBerfe

beizubehalten, fowohl bie Kirche als
auch bas Stecht ber Kirche, unb finb gang unb
gar ein wahrer ©reuel worben, ber ba fteljt an
©efefce
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sb. vii, ios^tos.

ftc^

1) Sie ©rllärung biefeS @^rüc^h)ort§ finbet fidj in ber
3lu#legutig be§ 101. ^fatntS, Söal^, alte 3lu§g., 8b. V,
1262: .„3$ möchte auc^ fd^ier fagen, h)ie jener ^rebiger,
ba er üom ^afenftreifen fagte, ba| ber ^obf h>äre böfe gu
ftretfen (meinte aber bie dürften unb Jeerrm), ftreife bidj,
ftorad^ er, ber Teufel."
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mtgegeffen bon mir loffcn, auf ba§
auf beut äöege*

fdjinadjten

fte nic&t

git

SJtattfy.

biel 93robö
toiel

nid)t

®oltt

par

l)ier eittigeö

betfügen.

es meljr

geigt

audj

©fjriftus

fid^

ftraft

geigt,

©täubigen

bte

follen in üergweifelten ©aeljen gebenden,

fonne
alles,

lus

unb wolle
bas

fprid&t

ttjun

über

roie

^3au=

biefes

nic^it

überfcfyroängtid)

ober

roir bitten

t>erfte£)en,

[@p&. 3, 20.].

£>ie

©Dtt

werben gwiefadj gerfd)lagen

$e=
remiaö, (Sap. 17, 18., rebet), iiämlid), buritf) bie
©djwicrigfeit ober Unmöglicfyfeit ber ©acfye an
ttjun, bie

unb für

felbft;

fidj

gweiflung, weldje

(roie

fobann audj, burd)

2lber bei ©Ott ift fein £3ing un=
bingufüg'en.
möglich [Suc. 1, 37.], obwohl es bei uns ujt;
möglid), ober roenigftens fdjwer gu glauben ift.

81. ©esf)atb roirb uns §ier angezeigt, roie
ber Unglaube in uns Ijafte; beim roir wür=
ben nichts als ttyöridjte ©inge gu allen 3Berfen
tief

©Dttes

antroorten, roenn er

uns

oort)er

um

fragen wollte,
©esfyalb ift es beffer,
unfern Mt) tfme.
£)enn
roenn es auf unfere 9ffatf)fd)läge anfäme, fo
roürbe er niemals ein SBerf t£)un, bas ©Dttes
'Statt)

er alles of)ne

bafe

roürbig roäre.
35.

34.

Unb 3<£fu8

23rob$ öafit

iW

foratö gu ifinen: Söie biel

unb

il)r

3eugnifj

geroefen roären, ober als ob bie

gebracht Ijätten;

unb

mit

fo roäre bie £>errüd)teit

2

) ba bod) alles entroeber gleite
ober auc^ roo^| uod) größere SBunber finb, als
Senn roas ift rouuber=
biefes §ier getiiefeii ift.

barer, als ba§ jä^rlid) fo üiel $rüdjte, fo üiel
fo tnete Xfyiexe 2c. aus ber @rbe t)er=

©amen,

üorgebradit roerben?

Sa§r

etil gefcfyetjen,

äc^tlic^

(roie

3lber roeil
fo roerben

2luguftinus

tt)agoras, ber t>on einer

3

)

fie

baburd) üer=

fpridjt).

überaus

$a1)x aus

fie

.

Unb

lieblid^en

^?n=

£ar=

monie bes Rimmels rebet (gleid) als ob er ben
&iob gelefen J)ätte), roeldje aber bie 9Jienfd)eu
nic^t mefir prten, roeil fie burd) bas ftete £>ören
bagegen taub geworben roären, roill bamit
fagen: man adjte bie täglichen SSunber ber
ßreaturen nidjt me^ir.

Sßer=

gur ©djwierigfeit ber ©ad)e

fie

gefragt

ein jeber für fid), fein 33rpb

geblid) roerbeii,

.

©iefe ©tinbe

9totjj

©d^öpfungeu
unb 9iegierun|en ber gefammten ßreatur oer=

feinen

mir meinen, er t£)ue nichts, wältrenb
überfd)wänglid) tfjut über alles, bas
roir beuten unb bitten; ba£)er üergweifeln roir
audj allezeit in Singen, ba nichts gu fwffen ift,
finb.

diatv),

funben, unb eüi fo großes 2Berf roäre üergebiid)

bie

uns unmöglich
@§riftus §ier, unb

um

geroefen. ©lei|)roie ^eut^utage alle

er bodj

bie

gmeiten Wlal

bes Söunbers nerniditet ober üerbuufelt roor=
ben; unb ber ©taube Ijätte uid)t feine ©tatt ge=

Jüngern unb uns allen burd) fie, wie tpridjt
unb wie unwiffenb wir in ben äßerfen ©Dttes

unb

um

Srobe

Seilte felbft,

Jfatlje,

80. &ierburdj

gum
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tyätte,

(Srftens jiet)t er feine

unb üerf ud)t fie, um gu feljen,
was fie antworten, unb was für einen dtatv]
2lber fie antworteten feEjr
fie geben würben.
fleifcfylid), nad) it)rer Vernunft, unb rechneten
bie Spenge bes Sßolfs gegen bie wenigen SBrobe.

jünger

fie

405-408.

bamit man gewift roürbe, ba§
nidfot oiet 33rob üor^anben roäre, fo föunte
©runb für ben 3lrgroo§n übrig bleiben, als ob

79. 2)iefes (Suangelium ift
bereits in
ber ^oftille 1 ) abgefyanbelt worben, jebocE) wollen

finb,

üor^er

verlangt

fältigen?

wir

fragt

vn,

'm.

bamit bie ©röfce unb ©ewif$eit bes SBunbers
befannt roerbeü möchte.
SDenn roenn er fie

3)a tyrac&en feine

jünger
ilim: Softer möge» mir fo
nehmen in ber SSiifte, baf mir fo

@r

82.

ber=

32—34.

15,

83. ©esroegen, roenn bie

-iDiajeftät

ber SBerfe

©Dttes üerftanben werben foll, fo inufe ber
SJienfd) ju hallte gebogen unb beffen erinnert
roerben, bafe

fie

nidt)t

ba

finb,

bas

Reifet,

er ratzen wollte, roenn biefe ober jene
nid^t

wären.

üon ber

3 ,im

Seifpiel:

SJZajeftät ber

SSenn mau

©oune unb

roas

©inge
fid)

bes 3Jionbes

einen begriff machen, unb fie bewunbern foll,
mujg man gebenfen: 2Bie, wenn feine ©onue

fo

nur einen £ag lang, was wäre
2l(fo verfahre man mit
allen anberen SBerfen ©Dttes.
©teile bir üor,
wäre,

bann

<iud)

bie ganje Sßelt?

§ier bie ^poftel, t§örid)t

bann roirft bu, roie
unb mit Verzweiflung

antworten, nämlid) fo:

©s

als ob

fie

nichts roären,

ift

aus, §ier

ift's

Sie foradfcn: Sieben, unb
2) b. B.

ein toenig $ifd)lein +

fie

njerben nic^t Beamtet, gefd^eBen alfo infofern

üergebli«^.

1)

nacB, Trinitatis.

1374.

SBalcfc, <3t.

8b. XIII, 780.

am

7.

Sonntage

Souifer 2lu§g,, »b.

XI, 1366.

Sie parallele ©teile Sßarc.

8, 1.

ff.

3) ®a§ Söort 3litguftin§ lautet: Assiduitate omnia
vilescunt, burd^ §äuftgfett hnrb alles gering, SSgl. 5Cif^=
reben, Sab. 20, § 6. SBalcty, ©t. Souifer 2luäg., 33b, XXII,
597.
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alles oertoren.

an

allen

2)oim

Serie»

511

SJlattfy.

bas Sunber ©DtteS
an ben £ag lommen.
folc^e Sunber, wenn nur
rairb

beutlicl)

SDenn alle SDinge ftnb
Seute oortyanben ftnb, bie fie nacf) Sürben be=
trauten, bie ftc^i beffen erinnerten unb foldfjes
berounberten.
84. £)as ift es, raas ßt)riftuö J)ier tljut,
raenn er feine junger guerft aufrae<ft> unb fie
erinnert, bafj basjenige Serl, raelcfyes er ju
if)un unb öffentlich an ben £ag ju legen ge=
fonneu ift, je§i nocf) triebt Dorfjanben fei. SDenn
bei ©tjrtfto raaren biefe fo oiel taufenb 9J?en=
fc^en fcfjon längft, auch fcf)ou oon 3lnfang ber
äßelt f)er, gefättigt.
£)enn er ftefit unb raeifc
bie Sättigung unb ben Ueberflufj, gleicf) als
raenn fie bereits uor taufenb 3af)ren gefcf)e&en
raäre.
2lber in ben 2lugen ber jünger ift alles
unmöglich, aucf) nacf) taufenb §af)ren, ja, in
©raigleit.
£)afyer mußten fie eben ben 9iatf)
geben, raie fie 9ftattf). 14, 15. traten, ba eö Reifet:
„21m 2lbenb aber traten feine 3 üll 9 e t ?u i&nv

£)a$
SS. 1.

$a traten Me $lj(irifäer

p idm, bie
fie

Sie

1.

unb ©abbueßer

Briden 00m Gimmel feöen

ein

roir öfters gefagt

^offäljrtigeres,

nicfjts

©toteres, als bie

liefje*

haben, es

ift

nichts

,

nichts

SBermeffeneres

böfefte 3lrt ber 9flenfcheu, bie

Seisbeit unb ©erechtig=
oor anberu anmaßen.
£)iefe raerben hier
in ihrer recht eigentlichen ©eftalt abgemalt,
Heuchler, bie

fidfo

felbft

leit

©iehe,

raie fie ju

3@f"

treten, nicht bafj

il;m möchten unterrichtet raerben (benn

len felbft £)octoren,

fonbern bafj
fdjreier

thäte,

fie

fich

fie

fie

von
raol=

unb nicht Si'möer feilt),
aus (Shrifto einen 9ftarft=

unb ©toefnarren machten, ber 3eichen
fie ilim von il)nen uorgefd^rieben

raie

roürben, burd^ raelc^e uielme^r

fie felbft

in il)rer

möchten beftätigt raerben, raeil fie folc^e
Seute raären, benen ein folcfyer unb f 0 grojger
Bünftler ju ©ebote ftänbe.
Sel)re

2.

c^en

£)arnacf) bitten

oom Gimmel

fte,

unb fürad&eiu
$ad)t

fällt

in

fie

„bafe er

fie

ein

QeU

fe^en lie^e", gleich als ob

bie

laufen."
bebenlen

sb.

1.

£)ies

baf)er,

ift

lafj

3Jiärlte

aucf)

nicf)t

vn, «s-iu.

eine Süfte,

bas

gef)'en,

polier oerfteigen

SBoll

von

fte
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unb
bir,

bie
bajs

unb ilmen ©oeife
unb
fie fic$ tiic^t
;

einmal biefes,

eben biefe ©oeifen, bie

bafj

andf?

laufen follten, nic^i
nicf)t ebenfalls xoxuu

Dorjmnben raären, raenn fie
berbarer Seife aus ber @rbe Ijeröorgeraad^fen
unb öou ©Ott erhalten roorben raären.
85. 2tcf), ^leifcf), bu bift gteifcf), unb bleibft

Senn

$leifcf)!

Rauben
©ütern

ift,

leine ©efaljr ober 9iotf) oor=
pber raenn bu mit gegenwärtigen

erfüllt bift,

fo glaubft

bu tapfer; aber

raenn es an nötigem Unterhalt
raenn üftotf) oorljanben ift, fo

gebricf)J,

ftngft

ober

bu ober

oielmef)r nichts anberS als bie Sorte
aus bem 4. Sßfalm, SB. 8.: „Sene ^aben triel
Sein unb ton." ©0 gar fe£>r ift bas gleifcf)
in bie gegenwärtigen SDtnge oerfenlt, unb liat
f)eulft

nicf)t 2lcf)t

auf bie abroefenben ober julünftigen

£)inge.

Kapitel

fedjgefittte

iinrmtb forberten, ba# er

fcerfitdjten

Qap. 16,

15, 34.

SSunber, bie er bisher get^an ^atte, gar
fte nur auf @rben gefdjejien
wären. 2lls raoöten fie fagen: 2ld^, biefe irbi=
fd^en SSunber ftnb gar nidjts! raenn er jeigte,
bafj er im Gimmel mächtig raäre, bann löitnte
man il)m glauben. 9ftdf)t als ob fte Sillens
raären, bann ju glauben, fonbern fie läftern iu=
beffen nur Wefe Sunber in folc^er Seife,
bte

nichts raären, raeil

bod^ weit gröfeer finb,

raeld&e

als biejenigeu,

oom Gimmel

^erab fe^eit roollten.
2)enn, bie lobten auferraecten, bie 33linben
fe^enb machen, bas übertrifft alle ge-id&en, bie
am Gimmel ju jeigeu möglich finb, um fo oiel,
als ber aKenfd^i, ber bas @benbilb ©Dttes ift,
ben Gimmel unb alle leiblichen Kreaturen, unb
bas eraige Seben bie oergänglidfjen Kreaturen 2C.
raelc^e

fte

übertrifft.

3.

®esraegen
ba§
,

forgfälttg

berichtet ber ©oangelift biefes
fte

biefes

B^en

von ihm

oerlangt hätten, „um ihn gu oerfuchen", bas
ift,
boshafter, oerleumberifcber, |interliftiger
Unb fte
Seife, als bte oerpeifelteu 33uben.
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bem

roollen iJ»n hiemit bei

23olfe unterbrücfen,

er nicht folche ftexfym thut,

roeil

511

bie

fie felbft

erwählen unb üorfd&reiben ; hingegen bie %tu
cf)en,

bie ber SBater gegeben

trjan

t)aben

foll's

machen, wie

unb burch ü)n

fie

wollen, ober er

follen

nicht fein SBolf,

noch er

it>r

©Ott

ftel

roenn

fcfjehen),

boch

thäte, bie

fie felbft

fie

mehr

nicht

fein.

täglich ge;

folche

Söunber.

gefchälje,

roas

fie .felbft

erroählt Ratten, würbe bie SBerleumbung gleich
ba fein, es märe r»om Teufel gefchehen, raeil fie
(bie allem bie Äird&e unb $tnber,©Dttes ftnb)
9flan foll's machen,
folcheS nicht tf)un fönnen.
raie

fie

raollen,

ober

foll

alles

unrecht fein.

SSenn aber bas gefchterjt, roas-fie felbft raollen,
bas ift erft fatholifcf), raenn es ihnen fo beliebt,
benn fie ftnb ber &err, ber alles thut (Factotus)
im Gimmel unb auf @rben, ohne ©Dtt, aufjer
©Dtt, über ©Dtt.
5. £)esroegen §abe ich niemals geroünfcht,
bafj ein 3 e i^ en um ber Sefyre roiUen gefchehen
möchte, raeil ich geroifj bin, bafj bamit nichts
ausgerichtet roürbe, unb raeil von biefem t)er=

bammten ©efchlechte ber Heuchler alles bem
Teufel gugefchrteben roerben roürbe.
$<h laffe
mir baran begnügen, bafj fie burch bie tafi
ber Wahrheit überführt ftnb, unb in intern eigenen ©eroiffen fich felbft uerbammen müffen.
6.

£)ie Reichen aber, beren folche Seute roerth

finb, ftnb bie Slergewiffe,

fagt) bie
fich

genommenen

müffen

ftofjen,

unb jraar (raie man
an meldten fie

(passiva),

fallen, ^erbrechen,

uerftricft

unb gefangen roerben (raie ^efaiaS, G£ap. 8,
15., rebet) unb alfo ben Sohn, ben fie »erbiet
nen, an üjnen felbft empfangen [Rom. 1, 27.].
SBeil fie auf ©hriftum, ber burcfys äöort unb
Söuuber herrlich ift, nicht raollen erbauet fein,
auf bafj fie feiig mürben, fo ift es fel)r gerecht,
bafj fie fich an bem burchs Slreuj fchmählichen
unb fchraachen ©hrifto ärgern, jerfchetten unb

©runbe gehen müffen.
©0 ergeht über
unfere Heuchler ihr ganj gerechtes ©ericht, bafj,
raeil fie burch bas 2Bort ber SBahrheit (r»on bem
fie getroffen roerben) unb burch bie SSerfe ber
Sauterfeit (bie fie nicht leugnen fönnen) fich
Sit

%Untö

5üer

fürest

er antwortete

<B

tljr:

unb

koirb

foradj

:

$e§

ein fdjöner £aa,

Gimmel ift rotlj. Unb beS
Borgens f^re^t ihr: (B toirb heute Ungemitter
fein, benn ber Gimmel ift roth unb trüfic»
3hr
Heuchler, beg fjimmetö ©eftalt fönnet ihr ur-rheüen; fönnet ihr benn malt anal bie Reichen
biefer Bett «feilen?

erroählten, fo raäre es nichts.

Sßieberum, -raenn bas
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»erben, benn ber

®o

thäte (roieroohl beren weit

«4-417.

*

fie

fie

macht man es auch heutzutage. Sßenn
unfere Sehre alle SBunber ©hriftt unb ber 2lpos
4.

muffen.
2. 3.

©0 will's ©Ott haben, bafj
fein.
glauben, mie er roiH, rebet unb tlmt, ober

au. vii,

'

ge=

foll nicht

©Ott

:

nicht raollen erbauen taffen, fie fich an unferm
Seben unb ben 3lergerniffeu, bie ohne unfern
äBiHen überhanb nehmen, ärgern unb fallen,

©Dil

bie achten fie nicht.

roill,

1— 8;

3Ratt&. 18,

©iehe

7.

^ter,

raie

jornig ghnft»^ felbft

gegen .biefe böfen Heuchler ift.
@r bricht:
„Sh^ Heuchler, bes Rimmels ©eftalt fönnet
ihr urtheilen; bie $e\<fyen aber biefer 3eit
urteilet ihr nicht."
roifet, raas bas be=
beute, raenn ber Gimmel bes 3tbenbs heiter,
unb bes 3Jiorgens trübe ift; bas aber erwägt
f eht

unb

Bechen bebeuten, bie ihr
öffentlich t>on mir gethan

raqs bie

ihr nicht,

hört, bafj

•

fie

roerben.
8.

@r

®enn

rebet alles in Silbern

unb gekf^n.

Gimmel bes
2lbenbs heiter ift, ein glichen ift, bafj ber foU
genbe XaQ fchön unb Reiter fein raerbe, Inns
gegen raenn es bes Borgens trübe ift, ein
Reichen eines traurigen unb regnerifchen ^ages,
gleichwie

bas>

raenn

ber

benn bas brüefen auch in unferer Sprache

bie

©prüchroörter aus: 3lbenb roth, borgen fchön;
unb roieberum: SKorgenroth leuget nicht, biefe
SJiagb treuget nicht;

äßinb;

ift

ift's nicht

SRegen, fo

bie 3J?agb nicht fett, fo ift's ein

ift's

ßinb.

©0

haben bie ßeifyen (Hfyxtfti boppelte
^raft. ©enn ben ©ottfeligen gereichen fie #ur
2luferftehungunb jur^reube ber Rechtfertigung,
ben ©ottlofen aber jum 2lergerni| unb, jum
ftürmifchen Ungeroitter bes eroigen £obeS; benn
9.

bie ©ottfeligen roerben burch biefelben gebeffert,
bie ©ottlofen aber gehen burch eben biefelben
jit

©runbe.
10.

@r

^ene Blichen bes &im=
roarum oerfteht ihr beim

fpricht alfo:

mels nerfteht

ihr;

^

3 e en / bie euch gefchehen jur
roenn ihr baran glaubt, aber jum
SSerberben, roenn ihr nicht baran glaubt? S)etm
ihr habt jefct einen heitern 3lbenb, oon welchem
nicht auch biefe
(Seligfeit,

ihr euch Hoffnung auf ben füuftigett heilfamen
unb hellen £ag machen fönntet; barauf wirb
ein trüber

borgen

folgen, an roelchem ihr bas

7
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ewige «erberben

51t

fügten

t)abt.

3Britt&. 16,

£>enn meine
unb bes 311=

Beiden, unb biefe Bett ber ©nabe
funftigen SornS, fiub nitf)t weniger beutlicb,
unb teuften wie ber Gimmel felbft mit feinem
2lbenb unb borgen; wenn it)r nur wolltet in
bie Propheten f'eben, tt>etd^e von biefer Beü
weiffagen, unb bie ©adt)en felbft recht betraf
Iber ihr lafet euch weber
ten, bie il»r fe&t.
burch bie SBerljeifsungen ber ©ebrift noc^ burch

unb
bie wirflieb gefdt)e&enen SMnge bewegen,
feib nur in biefen seitlichen fingen erfoffen,
ollen.
tute fröhliche ober traurige Sage fommenf
SDarum

achtet if»r nichts;

unb inbeffen »erlangt

i&r follt
gleichwohl anberc Seiten.
Beiden haben, weil ihr baS, was i&r feht, noch
iE)r

baju melfältig »erleumbet unb

&

läftert.

$te böfe unb ebebreeberiffbe ^trt fueftt
ein Beic&en, unb fott ibr lein Beieben gegeben
werben, benn ba$ Beiden beS ^roMeten Sonett
11. 3&r feib eine ehebreeberifebe 2Irt, $rembe,
4.

mehr

Slinber

Abrahams

unb alfo nun nicht
unb ber SSäter; if»r follt fein aubereS Seiten
fabelt, als baS Seiten beö Propheten SonaS.
tiefes ift ein ärgerliches Beiden, an welchem
i^r nicht werbet erbauet werben (benn ihr wollt
unb
euch nicht erbauen taffen, fonbern ner&ö&nt
üertäftert benjenigen, ber euch erbauet),

fonbern

2—4.

bie Beieben biefer

gut werben wollen, bie
©Dttes fchlimmer wer;
^uttje
muffen burch bte
£>ie bie Weisheit ©Dttes »erachten, bie
ben.

©Dttes

traten

Xhut

er

©ntes,

unb ber Äraft au=
mir glaubtet, bafe ich
von ©Ott fei, weil üorher niemanb fotebes ge=
thau hat; unb wenn ihr fo meine jünger ge*
worben wäret, fönntet ihr bie ©ebeiinniffe
meines Seibens unb treujes hören. 2lber weil
£errlicbfeit

ihv ben Beieben ber £errlicbfeit nicht glaubet,
fo wirb es gefdt)e&en, bafj wenn biefe aufhören,
werbe ich euch üorfoinmen als ein Schwacher,

©efreujigter unb ©eftorbener; bann werbet ihr
oiel weniger an mich glauben fönnen, weil ihr
burch ein fo grofees 2lergerni§, als baS Äreuj
darnach, wenn ich
ift, geärgert worben feib.

auferftanben fein werbe, werbet ihr

am

aller*

»erachtet man'.S;

tljitt

er

@r fann'S nirgenb
wehe, fo läftert
machen, wie wir wollen, barum müffen wir
»erloren fein, benn uns ift nicht gu helfen,
weber mit ©üfee noch ©auer, weber mit Sachen
noch Söeinen.

12. deshalb

f ollen

fte

fein anbereS

Beiden

9iicht in bem
haben, als baS Bethen Rottet.
SBerftanbe, als ob fie alle anberen Beiden (grifft
nicht hätten, weit fie biefelben alle gefehen unb
getäftert haben, fonbern btefes 'Beiden ^onä
wirb ihnen eigentümlich fein, weil es in ihnen

gewefen

fräftig

SBerberben (wie

3lergernife

unb 311m

ift

sunt

fte

es werth waren).

3)enn

Beiden waren bei ihnen nicht
allein unfräftig unb oergeblich, fonbern auch
25enn aus ber
teuflifch unb fein* böfe 2c.
anberen

bafe es

bafe ihr

fo

man'S.

fönntet burch

werben,

nicht

gehen burch bie Scheit ©Dttes billig t>er*
Söer nicht lachen will, wenn ©Dtt
loren.
ber
mufe jürnen, wenn ©Dtt fchilt.
pfeift,

tel, 58.

Beiden ber

£>ie burch bie 2Bol)t=

baran glauben."

bie, fo

werbet weber mein Seiben noch meine 2luf=

geioeft

1 Gor. 1, 21.:
Weisheit ©Ott

Paulus

fpricht

c

heilfamen

biefe

bie fo herrlich finb, oer=

tn feiner SßetSheit nicht erfannte, gefiel es ©Ott
wohl, burch thörichte «ßrebigt feiig gu mac&en

weil ihr euch burc| bie 3et(§en ber J&errlid&Ieit
unb ber Äraft nicht bewegen laffet ju glauben,
burch bie 2tergerniffe beS SlreujeS unb ber
Schwachheit an mir geärgert werbet. Unb ihr
il)r

Beü,

,>£)iewetl bie 2Selt burch ihre

barem ftofeen, fallen, gerbrechen,
unb su ©runbe gehen, tiefes Beieben 0 a 9 e
ba| ihr,
ich) wirb euch gegeben werben, auf

SDenit

©0

achtet habt.

ihr werbet euch

oerftehen.
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wenigften an mich glauben, unb fo werbet ihr
aus gerechtem ©erichte tnnfommen, weil ihr

alle

erftel)itng

vn, «7-420.

so.

Signet

machten

fie

ftch

felbft

ein

töbttiches ©ift.

13. SBie aber

wefen

fei,

baS

40.

s

3ona§

ein Betchen Ghrifti ge s

oben im 12. GapU
etwas Sßunberbares,

erftärt er felbft

Jhtr biefes

ift

an beiben Drten

Reifet,

^hriftus

Beiden 3onä, währenb boch SonaS

fei ein

felbft ein

Beieben beS jufünftigen ©Ejriftt gewefen ift.
Slber bie ©praebfunft antwortet hier leicht, bafe
ei $en bes^onas genannt werbe,
(Sbriftus ein

B

felbft ben Suben eine 2lrt 3onaS=
Jonale) wirb, baS ift, etwas
(signum
Beichen
llehnliches [wie Sonas], wie er felbft erftärt:
„©leiebwie ^onas war brei %a%e unb brei
dächte in beS SBallfifcheS SBauch, alfo wirb beS
SWenfeben ©ohn brei. Sage unb brei dächte
mitten in ber @rbe fein." ©umma, ©^riftus,
ber in ben 33auch bes SBattfifches, bas ift, in
ben %oo übergeben worben, unb am' brüten
Sage wieber ausgeworfen unb attferweeft wor=

weil (Sbriftus

Slnmerfungen px Wlatfy. 16,
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beu

3uben

ber wirb ben ungläubigen

ift,

ein

14. Sßer

£)ier

bie ©efchid)te

üon Sonaö

be=

as.

bes Teufels unb bes

Um

ärgerliches $eid)en fein.

4— 12.

vn,

420-422.

^rrthums

nevf ührt werbet.

biefes wahrhaftige 23rob müfjt u)r

mert

277

befüm=

fein.

hanbetn, unb mit Enebef^mud üerfehen will,
ber finbet hierin bie Ejerrlic^e Setire

com ©tau;

ben an bie 2tuferftehung ber lobten, ober t>on
bem Seben mitten im Xobe, bamit mir lernen,
es werbe uns ©Dttes SBunber unb 3)iact)t £)ier

air^onas üorgeftellt, melier eines breifad)en
Xobes ftirbt, nämlich burdj bas Sßaffer, burch
ben äöattfifd), unb burch ben 3wn ©Dttes
unb boch ftirbt er nidtjjt einmal in biefer SBeife,
foubern er tebt ewiglid).

2lber ju biefer ©teile

gehört bas nicht.

Unb
15.

@r

er ließ fie,
»erliefe

unb ging babon*

bie

SBerfucher,

fprid)t

ber

©nangetift, unb ging banon, weit bei folgen
fieuten alles,

was man

t£)ut

unb

rebet, r>ergeb=

£)enn bas t»aben fie nicht cor, bafj fie
lernen, fonbern bafj fie nerfudjen, unb bann
bie beften iöorte unb äöerfe üerläftern mögen.
SDarum müffen auch wir, nach biefem ©jempel,
fie üertaffen, bie uns nur ausforfchen, nicht,
bamit fie non uns lernen, fonbern um uns ju
üerfuchen, inbem mir wiffen, bafe fie foldje
3eichenunb SBerfudmngen finben werben, bie
lief)

ift.

t£)rer

würbig
5. 6.

gefahren,

fiub.

Unb ba
ftctteti fie

jünger roaren BinüBer
bergeffen, $rob mit fidj

feine

p

nehmen* 3@fu$ aber foracB ju tönen: heftet p,
unb Rittet euch bor bem Sauerteige ber ^Burifäer
unb ©abbueäer*

©lau=
bens unb ber SeEjre getrieben,
£)eim ba bie
jünger beswegen befümmert waren, bafs fie
16. tiefes wirb gur Unterweifung bes

fein 23rob
er ihnen:

mitgenommen Ratten/
fie

fottten fidj £)üten

cor

fo

antwortet

bem ©auer=

unb ©abbueäer, bamit er
baft fie bas Sßort unb beu ©lau=
Serjre ber ^p^arifäer unb ©abbiu

teige ber ^ßtiarifäer
fie

erinnerte,

ben roiber bie

müßten.
befümmert

cäer fefthalten

2öaS

feib i£)r

2ftS roottte er fagen:

um

bas Srob für ben

Saud)? ©efjet barauf, bafj t£)r befümmert feiet
um bas 33rob bes ©eiftes, baSift, um bas
SBort unb ben ©tauben wiber falf dje fie^re
unb ©lauben.
brachtet am erften nad) bem
deiche ©Dttes "unb nad) beffen ©eredjtigfeit,
bamit ihr

nicht burd) böfe fie^rer in

bas

3?eich

SS. 7.

$a$

$a bacBten fie Bei fidj felBft unb tyratfjen

mirb'S fein, bafc öir nicht BaBen 23rob mit

uns genommen*
17.

3lber flehe,

2lpoftel finb.

SDenn

wie grob unb fd)wad) bie
Erinnerung wer;

burdt) biefe

unb üerftetjen fie aud) nid)t,
non bem ©tun bes gleifc^es
eingenommen waren, fo werben fie je&t nod)
me^r befümmert für ben Saud), gerner ftird)=
ten fie bereits, bafe ©h^tft uö Telbft auch non
freien ©tüden ihre ^achtäffigfeit unb ©org=
lofigfeit anflage; bafs ich fo fog^n tnag: ©ie
ben

fie

nichts beffer,

fonbern, ba

fie

nerftehen nicht, bafe ihre 5lümmernif3 geftraft
werbe, fonbern laffen fich träumen, fie werbe
üielmehr non ihnen geforbert.
18. ^ier fet)en wir alfo, bafe S^riftus auf
bas attertiebreichfte mit benjenigen umgeht, bie
nicht

-ihn

üerfuchen,

fonbern bereit finb,

fich

non ihm unterrichten 511 laffen.
£)emr fiehe, wie üiel ©ebulb er hat mit ben
Slpofteln wegen ihrer Unwiffenheit ini 2Bort
@r geht
unb ihrer ©d)wachheit im ©lauben.
nicht banon, unb nertäfjt fie, wie er ben ^Ph ör ^
fäern thut; fonbern er »erträgt unb beffert ihre
Xhorheit auf bas allerfreunblichfte, unb mufe
einfättiglid)

fich gegen fie, gleichwie gegen Slinber, mit flaren
Sßorten über bas erftären, was er gefagt hotte,
unb fich i^rcr gähigfeit anbequemen,

SB.

p

8—12.

2)a ba§ 3(Sfu$ tJernaBm, f^ra* er

f leingläubigen,

tönen: Stör

maS Befümmert
Srob mit eucB

tBr eueö boeö, ba| iBr nicht BaBt

genommen?

©erneBmt

iBr nocB nichts?

<Bt*

benfet iBr nicBt an bie fünf S3robe unter bie fünf*

taufenb, unb mie »iel förBe iBr ba aufBuBet?
5lucB nicBt

an

Srobe unter bie uiertbrBe iBr ba aufBuBet?

bie fieBen

taufenb, nnb mie

toiel

mt

benn

»erfieBet iBr

nicBt, bafc icB euch nicht

fage toom 95rob,

meun

bem Sauerteige

ber ^Bariföer unb ©abbueöer?

2)a berftunben
fie

ficB

fie,

ba|

ich

fage; Rittet euch bor

er nicBt gefagt Bütte,

Büten foHten bor

baß

bem Sauerteige beS

Srobs, fonbern bor ber SeBre ber ^Barifäer unb
©abbueäer*
19. 3wei SBunber, fpricht er, hobt ihr ge=
burch welche ich fo üiel SBolfS in ber

feheu,

2Inmerfungen px
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9Kattty. 16,

22.

unb i&r tragt nod) S^eifel,
Woty 33rob fjaben werben.
auf jene SBunber 2ld)t gehabt, unb

92otI) gefpeift Ejabe,

ob

nic^it

roir autf) in biefer

SBcnu i^r
fte

t>erftanbeu hättet,

fo

t)ättet

fyabt itjr,

unb

Unb

uerfte^t nichts.

tri)

mit $leifc ni$t uom 23robe, fonbern 00m
Sauerteige gerebet; unb überbies t>om Sauers
ber ^{jarifäer unb Sabbucäer.

biefe

äßorte

fjättet

it)r

bewegt

bodE),

er fpraef):

unb UuadE)t=
unb f Warfen äöorten an,
„2BaS bekümmert if)r eutf)

it)r noef)

£>abt

unb

nichts,

ifyr nodE)

SBernetjmet

33rob tjabt?

nidEjt

iljr

bafe

feib noct) nidfjt t>erftänbtg?

ein t>erftarret ^er§ in eudE)?

&abt

fetjet

fyöret nidjt?

unb benfet

wo

er

itjren

33erftanb

ferner matten

fie

vom
burc^)

nur %u eben berfelben lei^Ud^en Saudis

boclj

md)t, unb fyabt Dljren, unb

äugen unb

geljäfftg itjre Sefire

itjre 9Jlenfd^enfa|ungen, bie fie ins Unenbtid^e
üerme^rten, bie ©ebote ©DtteS §uuic|te. 33or
beiben Stüden mufe man firf), als oor einer
^eft, re<|t fetjr t;üten; befonbers aber baoor,
ba§ fie lehrten, bie 33er§ei§uügen ©Dttes von
@t)rifto müßten nur nad) bem SaudEje, ba§ ic^
fo fage, unb naefy bem 3eitlic|en gegeben unb
Unb barin ftimmten fie
empfangen werben.
üöllig mit ben Sabbucäern überdn, nur bäB
fie bie 3luferftet)img ber lobten glaubten, aber

famfeit mit garten

iubem

erteilt,

©efe&e üerbanmtt.

er i£>re Unwiffenljeit

ff., griff

@r nennt aber gar
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33rob, fonbern Sauerteig, unb §war einen

^iattt)äi

3)urcf)

unb erinnert

werben können, baft icfy nicljt 00m Sörobe rebe,
weil es nidf)t Brauel ift, bafe man (Sauerteig
2lber i£>r t>erftef)t nichts, benn i^r tjabt
effe.
nidfjt ©tauben, ber burdfj SBunber ftärfer ge=
worben wäre. 9?adE) bem Söeridjt 3Jiarci, @ap. 8.,
17.

vn,

Sauerteig ber allerböfefteu Seute. SDeun fonft
oon gutem Sauerteige, oben
£>er Sauerteig ber
im 13. (Sapitel, 33. 33.
^Stjarifäer beftanb barin: Sie Ratten oon3J?ofeö
bie'reiue Se()re bes ©efe^eö unb ber 3SerI)ei§uu;
gen empfangen; fie aber lehrten, erftlidE), ba§
man baö ©efe^ nur äufterlidE) galten müffe;
wie fattfam aus bem 5., 15. unb 23. (Eapitel

fyabe

teige

ro.

rebet er felbft audj

tyr aüerbingö

gebaut, baß idf) md)t von Proben §u eud) rebete,
fonbern "baß icf) mit ebenfo leidster 9Jlü£)e aitfö
neue 23rob finben fönnte. ©inen fo gar fcf)wadE)en

©tauben

8—12.

l)errlid^!eit.

bas SSertrauen unb bie @f)r=
nidE)t weg, fonbern leiben
als redjtf dEjaffene jünger gern bie 3üdE)tigung
itjreö 2JJeifters, unb werben buref) biefelbe ge=

23. 2Ba§ foUen wir aber ^eut§utage von bem
Sauerteige unferer ^Sljarifäer unb Sabbucäer
ober ^erobicwier fagen? welcfie erftenS ben
©lauben on (Sfiriftum aufgehoben ^aben unb,
wie ^Setruö rebet, 2. @pift. 2, 1., „ben &@rm
verleugnen, ber fie erfanft f)at"; ferner, bie
^ir^e* üerwüftet ^aben mit iljrett Seljren ber
Teufel, von SSerbietung ber ©^e, vom $eg=
feuer, von ©enugtfiuungen, von ©elübben, von

beffert.

überflüffigen 33erbienften,

20. 35iefes foHen audfj wir tfyun, wenn mir
einmal von innen ober oon auften geftraft wer=
ben, baft wir uämlidfj uidEjt alsbalb meinen,

fahrten,

nid£)t

bran?"

eine §iemlidE) fdEjarfe Strafprebigt,

£)iefes

unb

ift

bennoef)
'

Ijat

Scf)wadE)f)eit

ftöBt

fie

wegen

mit
©ebulb,

inbeffen

er

von

ifjrer

er üerläftt fie

Unb

fidj.

Unwiffenljeit

audE) fie

nicljt

unb
ober

werfen bess

bie Siebe,

erbietung gegen ilm

gefcfielje aus ©Dttes $oxn, unb wir
216er
müßten beä wegen Verworfen werben.

fotcfyes

überaus garte Sacfie,
welches biefes Vertrauen in ber 33erfucf)ung
bas ©eroiffen
fetjr

fdEjwerlidE)

ift

eine

behält.

21. @r nennt zweierlei (Sauerteig, nämliclj
ber ^Stjarifäer ultb ber Sabbucäer.
9ftarcus
fd&reibt, @ap. 8, 15.: „Unb er gebot itmen unb
fprac^: Schauet §u, unb fetjet euefy vov vov bem
Sauerteig ber ^ßtjarifäer, unb oor bem Sauer*
SDenn ^e=
teige &erobiS."
£>as ift ba^fetbe.
robeö war eine epicurifcfye Sau, ber ft cf) ebenfo
wie bie Sabbucäer nic^tö um ba§ jufimfttge

Seben

bei

©Ott bekümmerte.

von 2lbla§, üon 2Batl=
oou Anbetung ber ^eiligen, üon ben
9Jleffen, oom Sacrament bes 3lltars, welches
fie ber einen ©eftalt beraubt unb in ein Sdf)au=
3lber wer fann, irf)
fpiel üerwaubelt ^aben.
will niclit fagen, all

ben Sauerteig, fonbern bie

unenbliclien Ungefyeuerlitftfeiten auf^äfilen, bie

menfd^lid^,

nid^t

^ier,

finb?

fonbern wal)rl)aftig tenflifc^

l)ier ift

es

bafe.man ben ^eilanb
gebietet:

Seijet

euclj

am

meiften t)onnötl)en,

ber ba warnt unb
vov vov bem Sauerteig
£>öre,

ber Sßapifte'n, weld^e bie $ircl)e fein

unb

bie

^ird^e regieren wollen, gleicljwie bie ^SEjarifäer
unb Sabbucäer bie Snnagoge. ©enn er rebet
nicfjt

von ^e^etn, fonbern von ben rechtmäßigen

«Bifdjöfen über bie Hölter, bie auf 9JlofiS Stut)l

2)enn biefe, welclie bie rechtmäßige ©e^
walt unb ben Scf)lüffel ber ©rfenutniß 5aben,
fi^en.

Anmerfungen
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Jeremias, ober ber $ro*

fcfwben ber föirdje'am allermeiften, wie ©{jriftus
fprid&t aJtattf). 23, 13.: „2Behe euch ©chrift;

pheten einer*

gelehrten unb ^S^arifäern, ihr Heuchler, bie Ujr

ihr, bafc ich fei?

oor ben 9ftenfchen,
ihr fommt nicht hinein, unb bie hinein wollen,
^Deshalb le^rt
laffet ihr nicht hinein gehen."
er uns, bafe tt)ir um bie ©Haltung ber reinen

hierauf antwortet Petrus im tarnen
(benu er hotte fie alle gefragt, unb er
rebet mit allen ohne Unterfchieb, unb ohne An=

bas Himmelreich

§ufchtief$et

Se^re bes 3Borts befümmert fein fotten, roeit
er auf bie 3JIenfchenfa£ungeu fo heftig fcf)ilt.

(SliaS; etliche,

27.

aller

fehen ber ^Serfonen):

$a antwortete ©imon betrug unb
$u bift <£&rifto«, beS lebenbigen ®DtteS

16.

SS.

foradr:
SS. 13.
$a fam 3<£fuS in bie ®egenb ber
Stabt (£äfarea $hilW, unb fragte feine jünger
unb forach : 23er, fagen bie Seute, bafc beS ^len-

fcfjen

©ohn

fei?

ber

^3abft

unb ©abbueäer oerbammt;

bagegen

richtet

burdj

biefe

©teile

©auerteig, fonbern auch
SDrecf, unb jwar ben ©red ber allerböfeften
unb gottlofeften Seute, auf, wie oben jum
allein

nicht

Xfyeil erzählt

oielen

worben

ift.

weit größer, als bafe

fie

Aber

biefe

fte

in oollftänbigen

©ache

ift

burdj furje 3lnmer=

hingen erflärt werben fönnte, unb
bafc

ift

werth,

Auslegungen auöge=

führt werbe.

25.

^nbeffen wollen wir unfern ©tauben

einfältiglich erbauen.

was

bie Seute

3uerft fragt ©hriftuö:

oon ihm hielten?

Unb baburdj

uns ein SBorbilb eines guten Söanbels,
baft wir ©orge tragen follen, bafr wir ein gutes
3eugnifj haben mögen, auch bei benen, bie
braufjen finb, fo weit es ohne Abbruch bes
(Suangelit möglich ift, bamit nicht jemanb unter
uns leibe als ein @hebred)er, Sftörber ober
gibt er

S)ieb, ober Uebelthäter, ober ber in ein fremb
Amt greift ; wie Petrus gebietet [1. @pift. 4, 15.].

26. darauf nimmt er Gelegenheit, fich unter
ben Apofteln 511 offenbaren, baft er ©hriftus,
ber

©ohn ©Dttes

fei.

SDarum, nachbem

fie

mancherlei unb ungewiffe Meinungen, bie
bas gemeine Sßolt oon iijin hatte, erzählt hatten,
fragt er fte: für wen fie ihn hielten?
il)iu

SS.

feieft

©ie fprachen: ©fliehe fagen: 2m
3ohanne§ ber Käufer; bie anbew, bu feieft
14. 15.

©ohn*
deshalb

28.

wenn bu oon

hilft

@hrifto

eö nichts jur ©eligteit,

™

e

menfchliche

Meinung

haft, baft er ein gerechter, heiliger, guter üDlanu

24. SDiefe ©teile ift bas Haupt unb bie
Stenn ba=
Duette alles Uebels in ber ^irdje.
her hat ber ^ßabft fid^ ber ©cfjlüffel allein an;
gemalt, unb baburef) fich §um Herrn über Hint*
©^riftuö
mel unb @rbe unb Hölle gemacht,
hat, raie bereits gefagt worben ift, ben ©auer=
teig ber ^SEjarifäer

feieft

(Srforach au ihnen: Söerfagtbenn

ober Prophet fei, unb wenn es auch ber atter=
größte wäre, fonbern es muft bie Offenbarung
bes SSaterö oom Himmel noch ba§u tornmen,

©Dttes ©ohn, bas ift,
unb wahrer ©Ott, bann auch
ber oerheifeene Köllig unb ^Sriefter.
29. Unb in biefen wenigen Sßorten wirb
bie gan§e Seljre bes chriftlichen ©laubens %\u
bafc

er

(Ehriftus,

fei

wahrer

SJienfch

SDenn, bafe er ein ©ohn bes
fammengefaftt.
lebenbigen ©Dttes ift, bas jetgt ben währen
©Ott an, was bie ©chrift anberswo weitläufs
tiger beweift.
2)a§ er aber ein 9ftenfch ift, baö
©enn weit er unter ben
ift an fich offenbar,

p^tH^lt

erfunben
unb wie
er fich felbft h^r bes 9Jlenfchen ©ohn nennt:
„2öer, fagen bie Seute, ba§ bes 3JJenfchen ©ohn
SBeil er aber ingleich ©Dttes ©ohn ift,
fei?"
fo hat er nicht in ©ünben geboren werben fön*
neu, gleichwie bie anberu ^ienfehen in ©ünben
geboren werben, bie oon einem SJlanne gezeugt
3Renfchen

worben als

finb.

SSater,

hat,

er auch

ift

ein SJlenfch [^Sh^. 2, 7.],

ift er oon einer Jungfrau, ohne
aus bem Heiligen ©eift geboren worben.

folglich

©obann
fterblich

ift

er als ein 9Jienfch unter 9Jlenfdhen

gewefen.

SBeil er aber

©Ott

ift,

fo

hat er nothwenbiger SBctfc im 2^obe nicht hkU
©0 oiel oon bem
ben ober fterben fönnen.
äöorte: „2)u bift bes lebenbigen ©Dttes©ohm"

30. ferner, weil er (tyxtftm, bas
gefalbter ^riefter

wenbig, bafe

unb $önig

alles bas,

was

ift,

er

ift,

ein

fo folgt noth=

gemefeu

ift,

§nm

Dpfer für bie ©ünben ber 3fteufcben bargebracht
worben fei, wie bie Propheten oorheroerfünbigt
haben.
31. deshalb ift in biefen SBorten: „2)u bift
@hriftus, bes lebenbigen ©DtteS ©ohn", bas
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gange

©laubensbefenntnifj einge=
nämlich fei ein ©ofjn ©Cttes,
bes allmächtigen Saters, bes ©chöpfers £>im;
mels unb ber (Srben ac, imb ba| unfer &(üsrr
apofiolifc^e

f c^toffeit

3@fuS

;

bafj er

©hriftus empfangen

fei

von bem

£eili=

gen ©eifte, geboren r>on ber Jungfrau 2ftaria,
für uns gelitten, bafj er geftorben unb auf=
erftanben fei, unb ft|}e pr Nechten ©Dttes bes
Saters, weil er ber ©olnt, ber Nichter unb

£@rr über alles
©ünben burdf) ben

baf;

ift;

Vergebung ber

er

fettigen (Seift ausweite, jur
2luferftef)ung unb jum ewigen Seben.
$e%t
antwortet ©IjriftuS bem Petrus unb fpricht:

S. 17.

beuu

©elig mft bu, Simon, $imtt3 ©olm,
unb 33lut hat bir bas uiiJjt offcnBttrt,

ftleiftf)

fonbcrn mein $ater im

$immeh

heit menfehlicher
fte

Sernunft

roeber erfunben,

t^ettt

Sehre, bie tum

worben

uon

fei;

biefer

rann

noch behalten noch benr*

werben, ftmbern

fte

ift

eine hiwmlifche

©Ott bem Sater

felbft

offenbart

©leicfntne aber ein Sicht in ber

ift.

Nacht, ober eine gacfel im $inftern (wenn näm=
lieh bie ©onne nicht ba ift) jwar fchetnt; wenn
aber bie ©onne in ihrer &raft erglänjt, bie
$acfel roeber lenktet noch fchimmert, fonbern
burclj bie 9ftajeftät

roirb: fo

ift

ber

bes ©onnenlichts uerbunfelt

©laube

us.

offenbart", roäl)renb

bocl)

vn, 4»-«i.
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baö ©oangelium

nid)t burc^ bie 3luoftel ausgebreitet worbeit

uocl)

mar.

35. @s fc^eint aber, als ob biefeS r>on (S^rifto
gauj oertraultcrj, liebreich unb fremtblic^ ge=
fei, roie er mit ben ©einen liebreich
umjugefjen pflegt, als ob er fagte: ©eroife,
^etniS, bu rebeft grofje unb rounberbare 2)inge,

furoc^en

bu

mir ein aufeergeiüöfmtic^ fluger
SSo^er f'ommt bir biefe 2Beis*
§eit unb ©rfenntuifj ber uerborgenen unb ^iinm=
lifc^en ®inge?
©emife, mein Sater ^at bir
fdjeinft

3Jfann ju fein.

biefelbe offenbart,

unb

Unb

fonft fein 3ftenfcf).

bennoc| befräftigt er es in allem, ©ruft, bafjbie
feiig mären, meldte biefe äBeiS^eit r>om Sater
^aben. IDenn 6l;rifti ^olbfeligfeit unb ^reunb^
in feinen SSorten unb Sfjateu
SBie iljm and) gSaulus eine Seut-feligfeit, Sinbigfeit, ©anftmüt^igfeit [2 (Sor.
lic^feit ift allezeit

ju erfenueu.

32. &ier fte£)t ber 2tusfpruch, baf} bie Sefjre
bes ©laubens nicht eine $f)ilofopf)ie noch 3ßeis=
.

16, 16. 17.

-äftatth.

ein gan§ anberes £icf)t,

burch meines bas Sicht ber Sernunft uerbunfelt
unb ausgelöscht wirb.

33. SDemnach mag fich jeber ftenfeh freuen,
ber $etri SBort aus gleichem ©tauben na&
fpredfjeu fann: „£)u bift ßfmftus, bes Iebenbis
gen ©DtteS Solut"; ich fage, im ©tauben, ber

10, 1.], in feinein Umgange mit ben SDIenfdjert
meiere aber o^ue Seid()tfertigfeit
ober unpaffenben ©d^erj mit einem lieblichen

jüfd^reibt,

©ruft getoürjt roaren, mtb jugleicl bie 3Jien=
fc^en auf

bas

allerfräftigfte ju

i^m

loeften,

i^nen jur Unterroeifung bienten..
36. ^Da^er glaube id^ gar gerne,

bem

mas

unb
r>on

Petrus gefc^rieben wirb, ba§ er
nach ber Himmelfahrt (Shrifti fo oft geroeint
^eiligen

habe, bafj ihm bie Sfyxänen bie 2lugen ganj
hätten, unb er fte ftets mit einem
Büchlein ju roifchen pflegte.
Uttb als er ge=
fragt rourbe: roarum er fo roeinte unb fich bie
jerfreffen

2lugen oerberbte? hat er geantwortet: er fönne
ftch ber Spänen nicht enthalten, fo oft er fich
bes atlerfreunblichften Umgangs mit (S^ifto
erinnere. 1 )

ber einen folgen

nun einen Nachfolger ^3etri,
©tauben h«t, unb ein folch

Offenbarung oon bem Sater im Gimmel, unb

Sefenntui^

ber eine fotehe Offenbarung

er fei wahrhaftig ein Greift, feiig

üom Sater im Gimmel

nicht erbidjtet

ift,

unb

baf} er roiffe> er

habe bie

ui.tb frei

r>on

©ünbe, r>om £obe unb oon ber &ölle.
SBaS willft bu mehr? $leifch unb Slut wtffen
bas ntd^t, unb r>erftef)en es auch nicht.
34. 2öaS ift aber $leifch unb Slut anberS
al§ bie 9ftenfchen, welche oon $leifch unb S8tut
gezeugt finb, auch bie beften, bie metfeften unb
ber

dergleichen SMiige wirft bu
Süchern ober in ber Seisijeit ber
Sßeltroeifen, ber SDirfjter, ber Nebner ftnben,

üortrefflid)ften?
nicht in beri

nid)t in

ben Nechten ber ^aifer, uicljt in bem
fonbern „mein

canouifcfjett Wefyte ber «päbfte,

SSater",

fpric^t

er,

„im Gimmel ^at es

bir

37. Sßeife mir

ba^
lifche

bas

tljut,

ein folcher r>or

hat.

3)Jeinft

greuben über

bu

biefe

roohl,

^imms

aSeisheit ben Unflath ber deiche ber 3Belt,
ift,

bes $leifches unb Slutes, bulben, ich
münfehen ober fuchen fönhte?

will nicht fagen,

welche

bie

römifcheu

^äbfte, bie Nachfolger
bafür gehalten fein wollen, währenb fie in SBahrheit mehr bes NomuluS, %iu
lius ober bes ^leifches unb Slutes Nachfolger
finb), bisher fo ungeftüm burch alle böfen Äunfi*
^ßetri (wie

fte

1) Stefelbe @rjä^uha finbet ftc^ audjt in ben
reben, ©ap. 7, § 164.
SJalc^, ©t. Soutfer 2tu8aabe, 33b.

XXII,

348.
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gtüffe

unb

fc^änbltd^e

%üde

3)enn

fudjen.

fie

unb SBlut jeigt.
2)as, roas ber Sater offenbart unb «Petrus be=
fennt, basfytben fie fett Dielen Rimbert $a$Ttn
bi§ auf biefe
"0$ baju »erlad^t, unb ben=
noch ftnb fie, oon bes teufet« ©naben, «petri
folgen

bem

nach, roas $leifdj

Nachfolger.
38. deshalb mufj

man

bafe bie römifdfjen «ßäbfte

erftens,

feftfjalten,

ganj unb gar nichts

mit «ßetruS $u fchaffen fabelt, unb wieberum
auch «ßetrus nichts mit ibuen. 3)enn fie haben
nichts, baS «#etro äE)utic^ märe, noch «ßetrus

$etrus
ben ©of)n bes

etroas, roas 311m «pabftthum gehört.

befennt unb

ß^riftum,

lehrt

lebeubigen ©Dttes;
felbft,

ber «ßabft lehrt

unb von feinen

feiner «Diacht.

Reiter erforbert ben (glauben

©ofm ©Dttes;

an ben

&errlid)fetten,

von fiel)
unb oon

ber Sßabft ben

©ehorfam

gegen feine teuflifchen ©efefce unb ©emohn=
Sener lehrt
fetten, bie ben ©eis betreffen.
oon bem sufünftigeu £ebeu; ber Sßabft. oon
Seitlicher Surannei.
3" ©umma, bie römif djen

haben biefen ©lauben unb biefes Se*

«päbfte

unb tapfer überhüpft, fie
SBappen ober auf ihren
ober malen laffen, foubern

fenntnifj «petri fdjön

haben es

nic^t-attf i^re

$ifcherring ftedjen

haben bie ©chlüffel, meiere buret) ihre tnraits
nifebe 2luslegung Derfälfcht worben finb, §ti ftd^
geriffen, unb fo fieb felbft ju Nachfolgern «ßetrt
gemalt. «ilber fie Ratten beffer unb redjt ge*
fie

than, wenn fie auftatt ber ©chlüffel «$etrt bie
Safche unb -ben beutet bes ^ubaö Sfcharioth
S)enn
auf ihr Wappen hätten ftedjen laffen.
beffen Nachfolger ftnb fie eigentlich, weil fie
unter bem «flauten ©brifti alles rauben unb

unb fie würben
gerne alle Neichthümer, ©eroalt unb @t)re oon
fjunbert SBelten (wenn beren fo Diel roären)

ftel)len,

unter
jener,

was

in ber SBelt

bem Namen Gbrifü
ibr

was

SBater,

ift,

$u

unter ©hnftt

reifeen,

roie

Namen baS

warb.
anbern mujj man f efthalten, bie=
jenige Kirche unb biejeuigeu SBifchöfe ftnb bie
ftahl,

39.

roahre

jugefdjictt

3um

Kirche

unb

«$etrt

roahre

Nachfolger,

9Jiatt^. 16, 17. 18.

ober baroiber ftreiten,
offenbar roeber für bie Kirche
noch für Sifchöfe erflären. £>a nun bie päbft-liche Kirche nicht allein ohne biefes SBefenntnifj
«Petri, fonbem auch roiber basfelbe lehrt unb
etroa§ 3lnbere§ lehren,
bie

man

fann

e§ oerfolgt,

unb

bes lebenbigen ©Dttes fei,
unb jroar inbem ihn ber SSater im Gimmel
offenbart, baS ift, in Sßahrheit, inbem fie ber
^eilige ©eift burch einen nicht erbtehteten
©langen lehrt; was nachher buvch bas SBort

flar,

ift

nicht ß^rifti

bafj fie

eine 3Niftpfüfce.

Neroon

40.

bie§ je^t genug, roeil e§

fei

Nun

furje 2lnmerfungen fein follen.

fehen

,

nur

um

lafet

roa§ ©^riftuö biefen Seuten roie ^ßetruö
feinen Jüngern unb Sefennern, oer=

(Petris),

unb

heifje

SDenn

fchenfe.

auf

ftreefen fich

feine

alle, gleichroie

SBorte

er=

^etruö im

Namen

$u

^ctru«,

aller antwortet.

Unb

W fogc

biefen

%tU

iß. 18.

unb anf

metnbe, unb bie

bir anti)

:

bift

bauen meine ©eIforten ber §ööe foüeu fie nid)t
toilt ift

iiberu)öltt8en +

41. 2öir rooUen bie üielfältigen ©ebanfen
roelche oiele über biefe SBorte

unb ©ejanfe,

2)ie Meinung
haben, fahren laffen.
©hnfti ift furj in biefem <pafce ausgefprochen:
2>a* ift meine Kirche, meldte biefe Offenbarung
hat, roelche bu, «Petrus, h^r befennft.

erregt

m

roollte er

fagen:

bu ^aft'ö troffen,
bas ift meine Kirche,

SSahrlicö,

benn ba ftehefö alles auf ;
welche biefe Offenbarung hat,
bes lebenbigen ©Dttes

©ohn

bafe ich ©hriftuS,

3luf biefen

bin.

S)a
meine Jtircbe bauen.
roer ba fetig fott roerben; ba

Reifen will

ich

foll'S

foll's
auf flehen,
auch it)ot)t bleiben, obgleich aüe «Pforten ber
®enn idp bin
£ölle baroiber roüthen "foüten.
©hriftuö, bes lebenbigen ©Dttes ©ohn, barum
foll fie niemanb aus meiner &anb reifeen, ob=

bie

gleich

«Pforten

ber £blle räuberifd) ftnb,
rotber euch, roüthen;

unb foroohlmiber mie|, als
oüen

gefagt Imft,

©ohn

fo

noch ^Petri Kirche fei, fonbern eine ©chule be§
Teufels unb be§ 3uq<x% Sfäaxxotf), ein «Pfuhl

boch

bafj er ber
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«ilpoftel hat gefdjehen muffen, weil es baS
^efenntnife bes «Jftunbes «Petri ift, bas in bie
gange SBelt hat erfcballen foEen. Söelche aber,
aufjer biefem ©tauben unb SBefenntmfc ^etri,

©lauben unb baS

haben,

vn,

ber

melche (roie ßhriftus &ier felbft ausfpriebt) ben
SBefenntnifj ßhrifti

«b.

f

bigen

wegen

fie

nichts ausrichten, roeil bu, «Petrus,

unb

jroar recht,

ba^

ich

©Dttes ©ohn unb ©hnftus
bift

bu

biefes glauben,

feiig,

unb

atte

bes

bin.

finb

leben-^

S5es=

feiig,

unb babei beharren; unb

bie
ich

fage, bafj biefe bie Ueberroinber ber hößifeben
«Pforten finb, bas ift, ber ©ünbe, bes ^obes

2tnmevfungen
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unb ber &ölle,
roüthen.

Senn

rote
ief)

fehr auch biefe Pforten
bin ber gang juperläfftge

unb uuüberroütbltche ©runb ber Kirche (baö ift,
beseitigen, roelcfje, rote bu, glauben unb be=
feinten).
denn burch mich werben fie über^
roinbeiv in mir roerben fie ^rieben fabelt, unb
alles vermögen.
42. ^ierauö erhellt, ba§ ß^rtftu^ l)ter von
einer gan§ anbern ©acf>e rebe, alö ber ^Jabft
mit. feinem ätnfyange träumt,
@£)riftu3 rebet
t)om eroigen £eben, von bem ©iege über bie
Pforten ber £ölle, von bem SBüthen beö %tufelö, unb von ber ©Haltung ber £ircf>e unb
hingegen ber
ber «Seligfeit ber ©laubigen,
^ßabft

t>etftet)t

von

es

unb

©eroalt

feiner

iurannei, ober von bem ©ehorfam gegen feine
auerthörichtften unb gottlofeften ©efefce, roelche
nicht von bem ©lauben an (Shnftum lehren,
ber bie Pforten ber &ö1le überrotnbet, fonbern
von geitlichett dingen, von ß^renämtern, üon
9ieichthümern, unb im beften gatte von ßere=
monien, roelche mit biefem Sebett »ergeben
dergleichen dinge föuneit auch bie

muffen,

Reiben unb ©picurer lehren, ohne biefe Öffen=
bavung beö SSaterö von ©hrifto, bem ©ohne
beö tebeubigen ©Otteö.
43. deshalb roollen^k auch bie alten £eh=
roelche ber ^abft uiw feine 2tnhänger bei
'

rer,

biefer «Stelle für

unb

ber

einigen

fiel)

anführen, fahren laffen,

mtb

einfältigen

folgen, roelche St. 2tuguftinu§
foroohl

bem ©ktubett

ähnlich

Meinung

bavon hat,

ift,

bie

alö auch baö

denn
Beugnifj ber ©prachfnnft für fiel) hat.
nothroeitbiger SBeife hat @ine ©chriftftelle nur
eine

einige

Meinung,
uttgeroiffe
fiel)

eigentliche,

geroiffe

unb

roaljre

übrigen finb jjroeifelhafte unb
SOtuthmafjmigen, vov roelchen man
bie

in ber {(eiligen Schrift tjüten mufj.

44. ©t. Slugttftini

Meinung aber

ift

biefe,

ba§ ß^riftuö mit Unterfcbieb rebe.
©rftlidt) 51t
Petrus fetbft, inbem er fpricht: „du bift
Petrus", roaö man alfo wrfteljen mufe nach
ber gewöhnlichen unb liebreichen Seutfeligfeit
beö £@rrn <5f»rtftx gegen feine junger; baö ift:
SSohlan, bu bift boef) ja recht ^etruö, 1 ) beim
bu triff ft beti petram, ben Reifen unb rechten
©runb, ba eö auf ftetjet unb flehen mufj.
45. 3 l,m «übern rebet er 311 fief) felbft, in=

bem

er fprid)t:

1) £>te aBittenberger 2lu§gabe ^at

Ijiier:

„5ßetro§".

sä. vii,

3Ratt^. 16, 18.
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Unb auf biefen Reifen null i# bauen meine
©etneinbe.
„2luf biefen Reifen", baö

46.

denn

nicht auf bich-

ift,

auf mich,

erfpricht nic^t:

du

bift

^etruö, unb auf bich, Tetrilin; fonbern „auf
biefen Reifen" (baö ift, auf mich) „roitt ich
meine ©emeinbe bauen". ©0 fagt auch 2lugu=
ftinuö: ©hriftus fpricht nicht, ich rotü mich auf
bich, fonbern bich auf mich bauen, roeil ^etruö
felbft nothroeitbiger Söeife auf ©hnftum, ben
diefe 9)Jeimutg
gelfen, erbauet werben mufj.
©t. 3luguftinö ift beuttich genug , unb bie
eigentliche Meinung, denn baö SBort „bauen"
fann nicht fo »erftanben roerben, als folite auf
^etruö gebauet roerben; beim er fagt nicht:
auf bich, fonbern: „auf biefen Reifen".
die
47. Iber roaö braucht eö »iel SBorte?
Kirche

auf

einen

©runb, unb auf

einen

nothroeitbiger

mufj

lebenbigen,

eroigeu

SBeife

ber bei ihr auöbauert biö ans
@nbe ber äöelt, gegrünbet unb erbauet ftehen,
unb eine Ueberroinberin ber ^ötte fein, ^etruö
folchen ^elö,

aber, ber 3lpoftel, aufjer bem, bafe er ein fün=
biger 3ttenfch ift, tfi geftorben, gleichwie alle

anberen ^eiligen, unb ift auch f«Ibft auf biefen
Reifen mit ber Kirche erbauet roorben. daher
hat biefe ©teile nichts mit ber päbftlichen

^urannei 311 tlnm.
48. Sßeun fie aber bie Offenbarung ©t. $o=
hannis von ben jroölf ©rünben ber ©tabt beö
neuen ^erufalem anführen [Dffenb. 21, 14.],
unb ^auluö, ber im Briefe an bie (£ph e f er
[ßap. 2, 20.] von bem ©runb ber 2lpoftet unb
Propheten rebet, fo fann man füglich biefeö
autroorten:
nicht

allein

in

biefeit

©teilen

roerbe

^3etruö

unb ber einige ©runb genannt,

fonbern gleicherroeife alle, nicht allein Slpoftel,
fonbern auch Propheten, ^ach biefem ©chluffe
mü^te mau enblich auch ?™ en oer a ^ ten ^ r0=
pheten alö ba§ ^attpt ber ganzen Kirche er=
bichten.

3lber bie

©rammatif

finbet hier leicht

unb geigt, ba§ ber ©runb ber ber 3lpoftel
unb Propheten genannt roerbe, roeil fie jjuerft
geprebigt unb befannt hö^en, ba§ (5t;riftuö
allein unb ber einige ©runb fei.
©leichroie
^autuö baö ©öangelium fein ©»angelium
^atl),

nennt [diöm. 2, 16.], roährenb eö boch einig
allein ßhrifti ©oangelium ift, nämlich roeil
er basfelbe burch fein ^rebigtamt gepflaugt
©0 finb bie 2lpoftel bie erfteii Steine
hat.
auf biefem einigen Reifen, auf roeldje ober auf

unb
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bereu Sefenntnifj «uch bie übrigen ^eiligen
follen erbauet werben, ein jeglicher in feiner

bern er lehrt unb tfuit frembe ©inge, ja, bie
feinem &@rrn juroiber finb.
2>esroegen roirb

Drbnuug,

er nicht ein Statthalter ßhrifti, fonbern mit
Ned)t ein (Statthalter beS Teufels, ein 2Biber=
herr {ävnxüpcoz) unb 33iberd)rift genannt.

biö

bas £aus

©Dttes

»ollenbet

werbe, roelches auf bem einigen gelfen ge=
grünbet ift [(£ph- 2, 21. 22.].
49. $s ift baher bie größte Bosheit unb

©Dttes
9flenfd; unb

©ottlofigfeit, jn fagen, bafj bie Kirche

auf ben

«J3abft

(ber ber gottlofefte

ein©atan ift), baS Reifet, auf 3ftenfcf)enfafcungen,
bie öon ihm felbft erbietet roorbeu finb, gebauet
werbe, ba biefe bie Pforten ber &ölle nicht
nicht überwältigen, fonbern von ben
Pforten ber &öHe roiber ben Reifen ber $ird)e
unb bas Himmelreich erfonuen finb. S)enn
bie 3ttenfchenfafcungen ftreiten von allem am
aHermetften roiber biefen Reifen, iubem fte
attein

man

lehren,

müffe

auf unfere SBerfe fo

fich

ba§ wir bavon auch noch übrig beunb fie anbern jur ©rlangung ber

»erlaffen,
hielten,

©eligtett

»erfaufen

fie;

fönnten.
£)as ift ber
ben lehren fie, ben »ertheibigen
bas bezeugen t^re Saaten, tt)re SBorte,

ihre

2)ecrete,

päbftifche gels,

19.

33.

Sßerfe,

ihre

(Stempel.

Unb

idj

M

33üd)er

ihre

bir be$

unb

§tmmelretdj$

©djlüffel geben*

50. Sieber ©Dtt, ein
erfdjred Itd^eö

„SMr" 1 )

rote

h<*t

ungeheures unb

bod) ber Teufel an

bem ganzen

biefer ©teile burd) ben $abft auf

©rbfreife gemacht; ja, auch im Gimmel, roenn
es ©Dtte gefällt.
£)enn nach ber ©prachfuuft

unb ©djretbroeife bes römifdjen ©tüljls ift bieg
ber SBerftanb biefer ©teile: £)ir, bem ^3abft,
roill i<$ bie ©d)lüffel geben, baS ift, bie ©eroalt,
bafe

bu ©Dttes «Statthalter auf @rben fein
bas h ei Bt bafj bu thun fanuft, roas bu

follft,

3Jtan hätte noch bulbeit tonnen, roenn

roillft.

er fich für einen Statthalter

©Dttes ausgegeben

roenn er nur nicht fich attein, fonbern
auch ©einesgleichen ju anbern Statthaltern
gemacht hätte, üornehmlid) aber, roenn er bem
3tmte eines Statthalters getreulich nad)gefom=
hätte,

men

roäre,

baS

heifjt,

roenn er nichts 2tubereS,

£@rr felbft befohlen
barum bekümmert hätte;

als roaS ber

unb

fich

hat, gelehrt
roie

Statte

halteru mit allem Stecht gekernt unb obliegt.
aber lehrt er nicht allein nicht, unb be=
fümmert fich nictjt um basjenige, roaS ihm ber
&@rr befohlen unb ju thun überlaffen hat, fon=

Nun

1)

%n

bett

Söorten: „$dj

8ut6er8 SBerfe.

m.

piU

VII.

bir geben/'

51. deshalb geht ihn bas „2)ir", beffen er
fo hoch rühmt, ganj unb gar nichts an,
fonbern ben ^etrus, als Sefenner ©hrifti, bes
Sohns bes lebenbigen ©Dttes, nicht afcr
^etrus, ben gifdjer uon SBethfaiba, ber roetter
unten pB. 23.] von bem &@rru felbft ein Satan
fich

genannt roirb.
gür beffen Nachfolger roiH ber
$abft gerotfelich nicht gehalten roerben; unb
feine

^ajeftät roürbe roahrtich

fchlecht

babei

roegfommeu, roenn er ein foldjer gifcher roer*
ben follte.
Sßiet roemger geht es ben $ubas
^fcharioth an, ber auch bamals äugegen roar
unb ^3abft roerben roollte, beim er ftahl unb
raubte tapfer [$oh. 12, 6.] unb gab bamit
feinen Nachfolgern am römifchen ^ofe ein
©gempel, unb bekümmerte fich nicht um bas
33efenntmj3 vom ©ohne ©Dttes, welches ^etrus
ablegte.
Unb ohne 3rocifcl hat er auch über
ben närrifcheiT^etritS, t)en Sefenner bes Sohns
bes lebenbigen ©Dttes, bei fich felbft gelacht,
gleichroie heutzutage ber ^abft unb bie Barbis
näle bie roahren ^etros, ober Sefenner bes

Sohns
fie

fie

bes lebenbigen, ©Dttes, »erlachen; ja,
hallen es für ein ©eläd)ter unb Spiel, roenn
fie tobten unb oerberben.
3lber roohin rei§t

mich mein @ifer unb Unroiße?
tiefes ift eine
Sache, bie nicht blofj furj angemerkt, fonbern
ausführlich behanbelt roerben follte.
52. 2öir roollen
von ben gotttofen unb
böfeften aJienfchen roieberttm 511m &@rru felbft

mm

jurüdfehren, roetcher ju ^etrus, bas ift, jum
Bekenner bes Sohnes ©Dttes fpricht: ,,^ch
roill bir bes Himmelreichs Schtüffel geben. "
Sßeil aber eine ^rtoatperfon (roie Petrus roar)
fallen fann, roie er benn auch nachher mehr als

einmal fiel, barum mufj mau ©t>rtftum an biefem
Drte fo t)erftehen, ba§ er nicht von ber^riuats
perfon rebe, fonbern »on bem öffentlichen S8e=
fenntnifj, roelches hier ^etrus thut, baS ift,

von bem ^3rebigtamte, welches bis ans @nbe
ber Sßelt roiber alle Pforten ber ^ölle bauert.

53. deshalb roirb baS Söort „bir'' recht
»erftanben »on feiner ^erfon, von feinem
Sifchofe, fonbern oön ber Kirche felbft, welche
bauert unb bas ^3rebigtamt
roelches be*

h^

ftänbig roährt.

10

,

deswegen

54.

taflet

uns unfern ©tauben

raiber baS lügenhafte «ßabftt^iim f 0 oertheibigen

@rftUdj, baß ^etrus

t)ier

eine öffentliche $er«

fon ber ganzen Kirche ober bes «ßrebigtamtS
SDenn bie ^rioatperfon ^3etri nennt (St)ri=
ift.
23.] einen ©atau, baS
barauf
balb
ftus
tiefes aber
eine nicht ejetüge «pevfon.
ift,

man

fann

itic£;t

von ber Äir#e

uerftetjen, t>on

glauben befielt, baß fie heiunb ©^rifto unterworfen fei [@ph. 5, 27.].

welcher «ßaulufl
lig

Meinung

tiefer

roeldje fagen,

aller Sipo*

geantwortet, gleichwie etjriftuö nicht ben
Petrus, fonbern alle 2lpoftet gefragt ^atte.
deshalb gehört auch biefes äBort „bir", gleichem

fiel

allen 2lpoftetn ju, bie er

weife unb insgemein
gefragt ^atte.
allein

31t

fo folgt

^etruS
barauS

«petri Nachfolger

römifchen Ißäbfte heilig

alle

unb auöerroählt fein; anberntheits, raeil^Setruö
nicht Söifchof ber römifchen Kirche allein, ja,
nicht einmal Sifchof irgenb einer Kirche, fon*
bern ein 2lpoftel
welcher anbere

felir

meler Kirchen gewefen

ift,

Bifchöfen über fie fefete.
deshalb gehört biefe Nachfolge, welche fich ber
römifche Bifdwf allein unter ben übrigen 33 Ü$ö*
Eirchen,
feit anmaßt, bie ihm gleich finb, allen
bie t)on

ihm

56.

311

aufgerichtet

©üblich,

wenn

worben

finb.

ber römifche Nachfolger

2lpoftet Petrus gleich märe, fo mürbe
baß Sinuö ober GfetuS (oon welchen
man fagt, baß fie von Petrus ju Sifchöfen ber
römifchen Kirche georbnet worben wären) nach
bem Sobe bes ^etrus l^öfjer gewefeu wären als
ber Stpoftel unb ©oangelift Johannes,' welcher

«ßetri

bem

folgen,

bamals noch lebte. 2öer wollte aber biefes 311=
geben, baß ein Sifchof über einen Stpoftet fei?
©onft, wenn jefet ©t. ^aulus ober ©t. 2lubreas
wieberfoinmen f Otiten, fo müßten fie unter bem
römifchen ^abfte fein,

wenn

er auch ein größe-

rer 93öfewicht wäre, als felbft Julius ber Zweite
@S
Siemens ber «Siebente gewefen finb.

% ober
ift

weber hat, noch weiß, wo
58.

Bum brüten

er ift?

(biefer

beweis

ift

a po-

steriori, nämlich oon bem @rfolg hergenommen)
wirb bie fet)r unoerfchämte £üge ber ^apiften

burd) bie ©ache felbft unb mit ber Erfahrung

2)enn weber bie 3tpoftet haben

wiberlegt.

je=

mats unter ^etrus, noch bie Kirchen in ber
ganzen 2Belt hoben jemals unter bem römifchen

bie

baß ber römifche ^3abft
einesteils, weil bie geifc

fonft

wenbiger Sßeife

anbere Kirchen augerichtet hat, beren 2lpoftel er
aus eben fo gültigen Urfadhen genannt wirb,
befonbers, ba bie römifche Kirche bis auf ben
heutigen Sag ben Seib bes ^eiligen $etrus

fei,

wie bie ©üter
müßte auch folgen, baß,
gleichwie Petrus Zeitig unb auSermählt ge;
wefen ift, fo müßten auch gewiß unb noth=
2Bett;

-

nicht,

liehen ©iiter nicht erblich finb,

biefer
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2)as befugen alle &iftorien.
baß ©hriftus bem s#etruS
unb feinem Nachfolger, bem römifchenißabft,

©efefct audf>, er hätte es
gefagt: 3<*> miß fie bir geben,

3weiteuS.

55.

vn. «9-448.

57. 2BaS ift nun baS für eine Unfinnigfeit
von ben «ßdpiften, baß fie wollen, bie apoftolU
©ütern)
fchen Kirchen f ollen (auch in ^Wichen
nur ber einen römifchen Kirche ©t. ^etri
unterworfen fein, ba ^etrus felbft auch üiele

ftinimen bie beften SSäter bei;

Netras habe im Hainen

«b.

3Ratt&. 16, 19.
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aber befannt, baß bie 2lpoftel nicht unter

^etrus, fonbern ihm

gleich

gewefen

finb.

«ßabft geftauben.

2Benn man nun

fagt,

Unterwerfung aller $irdf>en t>erfprodf>en
man
habe, fo ift baS eben fo Diel, als wenn
jagte, (ShnftuS wäre ein Sügner, weit er bie
oerfprochene (wie fie üorgeben) Unterwerfung
£>aher folgt, baß er es
niemals erfüllt ^at.
nicht öerfyrochen habe, wie bie ©r^böfewichter,
SßaS
bie ^apiften, unoerfchämter Seife Ijigen.
es alfo, baß bie rafenben Seute nicht aOein
lügen, fonbern auch ben &@rrn läftern, inbem
oerfprochen, was er
fie lehren, er habe etwas
er habe oer=
üietmehr,
ober
habe,
gehalten
nicht

ift

fprochen,
bie

was

inbem
©ache baS

er nicht üerfprochen hat,

offenbare Erfahrung

irt

biefer

©egentheit bejeugt?
59. ®enn ber wiegelte Xheit beS ganzen
©rbfreifes ift unter bem «pabfte gewefeu? §a,
einer hat bis auf ben heutigen Xag auch nicht
mal Europa jemals gehabt, unb ju ben Seiten
3tuguftins auch nicht 3tfrica, ja, nicht einmal
Italien; ^nbien aber unb anbere größere
ber Sßelt (in

wetzen uothwenbiger

£heUe

Sßeife

©h^%

müffen) haben üklleid)t niemals ben
Namen bes römifchen ^abfts gehört. Stile
unb
biefe STJjetle ber SBelt aber ju Derbammen
Snran^
ber
üou
weil
fie
verwerfen,
beswegen ju
nei bes römifchen q3abfts entweber nichts wiffen,

ften fein

ober biefelbe nicht

annehmen

wollen, bas

ift

üiet metjr als teuflifd).

60.

unb
unb

©0

laffet

fatanifchen

lernen,

baß

uns bemnach biefe offenbaren
Sügen bes «pabfts »erachten,
©ijrtfttiö doii einer

weit anbern
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©adje rebe, als von

zeitlicher

;

ttjum,

Hochmnth imb

Seute

am

©eraalt,

Sfaferei ber

römifchen Hofe.

9feicf);

überaus böfen

SDie

S&orte

finb

meine ©emeinbe bauen/'

@r

fprid)t nirf)t, er wolle ein weltliches «Reich

ober

flar:

rottt

Herrfdmft für biefes Seben bauen, fon=
„meine ßi'rche", bas ifl, bas Himmelreich

Seitliche

bem

uub bas

bes fünftigeu SebenS.

fj?eicf)

bem

fie

rairb ber Kirche nicht aufgeholfen, fon=
leibet Verfolgung von ihr; unb es rairb

burch biefelbe auch nicht bas eraige Seben be=
förbert,

fonbem

©obaun

62.

oerhinbert.
bie Kirche fo gar fein jeit-

ift

lid)esj 92eic|, bafc es nicht

mit gleifd) unb «Blut,
ju fämpfen

fonbem mit beif Pforten ber Hölle
2)ie

hat.

raiber

ftreitet

fie,

ftreitet

nicht

biefe triumphirt

für bie ©tabt fJiom,

©icilien, nidht für Neapel, nicht für

©ie

fie.

nicht

für

Bologna,

mit ben ©eraaltigen biefer Söelt, raie bie
SDenn 92om, Neapel, Bologna

^äbfte thun.
finb

nicht

bie

©ünbe,

ber

£ob, ber Teufel,

nämlich bie raahreu geiube ber Kirche; fonbem
fie finb ©teine unb Holj, @rbe, Gaffer, ©olb,
©Uber 2C, begehrensroerthe SJinge für ungläu;
bige unb t>erlore ne 3Jienfchen, bef gleichen ©Ott
s

feinen geinben

uub

felbft

©er Kirche
unb oortrefflichereö ©ut als
raähren pflegt,
lieh

bie

bem teufet

ju ge;

gibt er ein befferes

folchen $oth, uäm;
©erechtigfeit raiber bie ©ünbe, bie

Freiheit raiber bie £«rannei bes

©atans, bas
Seben raiber ben %ob ic, raas ber ^abft nichts
achtet.
Unb unterbeffen ftrieft er aus biefem
aüergeiftlichften Spruche attatthäi ein Sttefe, mit
raelchem
3Jieere,

fucht,

er

bas

bie
ift,

großen SBattfifche in biefem
bie «Reiche ber 2Belt ju fangen

burch bes Teufels Gräfte, 3luftiftungen

unb Verehrungen.
63. deshalb ift hier
mit offenbaren Korten

31t

442^uö.
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im ©ruft

biefen Sitel führen, als
ber 2BeIt burch Hinterlift
unb Sügen unter unfere Herrfchaft 311 bringen
rair

bafe

bie deiche

fucheu; raiber bie Pforten ber Hölle müffen rair

$enes

ftreiten.

juraege bringen,

®enn
geit

er

ift

erftere tarnt auch

par

uub

vex Teufel

raeit beffer als rair.

uub ©ott biefer 2ßelt,
fonbem oon Anfang unb alle;
aus @nbe ber 2ßelt.
£)ie Kirche
ein gürft

merfen, bafe ©^rtftuö

feine Kirche

befchreibt,
eine gerüftete ©chlachtorbiutng unb frie=
gerifche ^elbin raiber bie Pforten ber Hölle,
bas ift, raiber bie Verfuchungeu ber ©ünbe,
fie fei

bes Xobes unb ber Hölle,
©arum liegt uns
©h^iften eine raeit größere unb fchraerere 3lrbeit

unb bis

unb herrfcht
©ünbe, raiber ben £ob, unb raiber
ben Urheber uub $errn von beiben, nämlich
alfo ftreitet, überrainbet, triumphirt

raiber bie

raiber ben Teufel ober bie
raie (ShriftuS hier üerheifct,

Pforten ber Hölle,
folche ©olbaten

unb

ermuntert uub tröftet, bafj fie tapfer unb bes
©ieges geraife fein foUen, fo lauge fie bei ber
Kirche, welche biefen $els befennt, unb als @r*
bauete auf benfelben, oerharren.

Pforten ber Hölle aber finb nicht

meltliche ©eraalt, fonbem bie ©eraalt bes ©a;
tans, bas 9?eich ber ©ünbe unb bes £obes.
SMefe hat bie Kirche ju $einben,~mit biefeu

nicht

ob, raenu rair

sb. vii,

nicht allein jefet,

61. gerner: „2tuf bieten Reifen'', nicht auf
einen 9ftenfchen, ober auf oergängtiche SDtacht,
raie fie ber ^abft fucht.
©enn burch biefe
3)Jacf)t

9Jlatt§. 16, 19.

V. 19.
fcl

arten*

foll

Unb

totH btr beä &iimneireu$3

Wt$, ums

au auf (£rben

@ fltifc

fitnben toirft,

audj ttn fiiramcl ßcfiunbcn fein; unb

too« bu auf

mcl log

dtbtn

löfen toitft, fott

ttuift

aM,

im £tm*

fein»

64. 2Beil aber in biefem abraechfelnben unb
gefährlichen ©treite nothraenbiger SBeife Diele

unb in ©efatjr
gerathen müffen, besraegen oerorbnet er ^icr
ein bittet bagegen, nämlich bie (Srlaffung unb
fallen ober oerrounbet raerben,

Vehaltuug ber ©ünben, raas
reic|s ©chlüffel nennt,

baüon

urtheile, ben

©er

er bes

Himmel;

eine fott, raie ich

UnbuMertigen bas Himmel;

ber anbere aber

foll es ben
Ausfertigen öffnen, fo bafj er unter ben jraei
©chlüffeln beiberlei ©eraalt, ju binben unb ju

reich jufchliefeen,

löfen,
nicht

ju üerftehen

fcheint.

mit ben ^änfifchen.

3lber ich ftreite

©enn

ber ©cf)lüffe£

ber ©rfenntnife, raelchen Sucas, 6ap. 11, 52.,

uub Matthäus, ßap. 23, 13., nennt, gehört
oon raelchen ©hnftw^
an biefem Drte rebet, fonbern ber ©chlüffel ber
nicht ju biefen ©chlüffeln,

ßrfenntni§ rairb bort bie ©eraalt ju lehren
genannt, ober bas 3lmt unb bie SDiacht, bas
Volf burchs ©efe^ 311 unterraeifeu.
H^r aber
finb bie ©chlüffel bie ©eraalt ober bas 3lmt,
biejenigen ju binben unb ju löfen, raelche, nach;
bem fie bereits gelehrt unb unterraiefen raorben
finb, hernach gefallen finb unb gefünbigt haben.
65. Unb biefe ©chlüffel nehmen rair im raei;
ten Verftanbe an, fo bafe fie an allen Drten, ju
allen &\ten, unb bei allen ^perfonen ©tatt fin;

3lnm^rfungen gu
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ben (roenn nur bie Drbnung unb 3«4>t nid^t
uerroirrt wirb), bas ift, bafe nicht allein burch
bie öffentliche ©timme bes (SüangeliumS bte
©ünben, welche in ber Kirche begangen werben
finb, gelöft unb gebuuben werben, nach bem
©pruet): „2Ber ba glaubet unb getauft wirb,
ber wirb feiig werben wer aber nicht glaubet,
ber wirb wrbammt werben'' [3)iarc. 16, 16.],
;

bafe jeber Sruber ben anbern
tröften fönne (befonbers aber p\x

fonbern auch,
{trafen

unb

bem ©pruche: „3Bo jroei
rerfammelt finb in meinem tarnen,

3eit ber 9?oth), nach

ober brei

ba bin ich mitten unter ihnen" [3JJa«h. 18,20.],
boch alfo, bafe bie öffentliche «prebigt bes ®m\u
geliums ober bas Slmt ber ©chlüffel nicht oer=
2)enn es fofl in ber Kirche nicht
rerftattet fein, bafe um ber Freiheit willen, bas
Slmt ber ©chlüffel insgeheim ju gebrauchen,
achtet werbe.

bie öffentliche

Verwaltung berfelben oerfpottet

unb

ren, ©hriftus

311m Söfen

295

sb. vii, 445-447:

9)iatth. 16, 19.

mehr geneigt
Dber fage bu

bie Kirche fei

jum Vinben.

crls

etwas Vefferes auf biefe grage.
68. @S ift auch biefe ©teile wiber bie $Rooa=
tianer ju merfen, welche fagten, bie ©efallenen
nach ber Saufe feine Vergebung ber
2)aS Reifet bie ©chlüffel
äu hoffen.
oon ber Kirche ganj unb gar wegnehmen, be=
fonbers ba§ wichtigfte ©tücf berfelben, nämlich
hätten

©ünb«n

SMefe wiffen
Vergebung ber ©ünben.
von ber (Srbfünbe unb oon beren Kraft;
ferner, wiffen fte auch nichts üon tyxtfto, bafj
er ber Verföhner unb ein eroiger ^riefter fei
[1 ^oh. 2, 1. 2. &ebr. 7, 25.], inbem fie cor*
geben, er fönne nur einmal, unb nicht immerbie

nichts

bar

feiig

machen.

wir fahren.

2)iefe laffen

69. gilt uns Rechtgläubige aber ift biefe
©teile ooßer £roft unb Unterricht, nämlich, bafe
©hriftus in ber Kirche

erftlich

wiber bie hart=

SDenn bas h ie § e Kotten anrichten, unb
©nabe
(S^rifti auf 3fluthroillen jiehen.
bie
We
*>er $abft
66. deshalb

©ünber, fte feien
nun offenbar ober «erborgen, bie ©ewalt hinter*
üerbammen unb
laffen hat, fie ju richten,

gleichwie auch nicht ber heilige spetrus,
Königreiche an fich ju reiben, Könige ab= unb

absufonbern.

werbe.

M

9ftacf)t,

unb fie nach feinem 3JiuthmiHen ju
3)cnn ©hriftuö rebet hier com 23in=
ben unb Söfen ber ©ünben, bas ift, com ewi*
gen Zoo unb Seben, nicht t>on weltlichen Kronen
2>enn er hanbelt von ber
unb 2flajeftäten.
einsufefcen,

plagen.

Kirche, bas

fenS, nicht

67.

Unb

ift,

von
es

oon treuen Sefennern bes %eU
irbif ehern
ift

IBeltregiment.

ju oerrounbern, ba§ er, ba er

bie ©chlüffel nennt, boch nicht ihr Slmt nennt,
nämlich gufd&liefeen unb öffnen, benn bas ift iljr
eigentliches Slmt, fonbern binben unb löfen,
welches eigentlich ©triefen unb Ketten gufemmt.
Slber bamit bie ©chlüffel verblümter Sßeife,
nicht für etwas Stoffliches, rerftanben würben,
fo hat er biefe beiben ©ewalten fo nennen wol=

näcfigen, hoffährtigen, fiebern

f\

.Senn auch biejenigeu, welche im
Verborgenen böfe finb, müffen fich fürchten, fo*
wohl t>or ber öffentlichen Verbammung in ber
«Prebigt, als auch cor ber heimlichen üon einem
©0 müffen fie fich auch fürchten cor
SBruber.
ber bef onbern Verwaltung bes 2lmts ber ©chlüfs
fei,

welche ebenfalls öffentlich ift, aber eine a\u
weil bie allgemeine

bere als bie allgemeine,

Verwaltung

feine

^erfon nennt;

©ichern

2c.

cor etwas ju fürchten, nämlich üor

bem Sinben

ber Kirche.

70. dagegen für bie (ärfdjrocfenen unb 3er=
fnirfchten hat er bie ©ewalt hütterlaffeu, fie
los^ufprechen, ju tröften, unb fowohl bie heim=
liehen als bie offenbaren ©ünber wieber an=

Sehaltung unb Vergebung ber
©ünben befto leichter unb beutlicher angezeigt
würbe. 3)cnn Ketten unb ©triefe würben meU
mehr ein Viuben als ein Söfen, ober oielmehr
SDaS Vtn*
allein eine ©efangenfehaft abbilben.
ben unbSöfen aber bilbet eigentlich bie behaltene
unb erlaffene ©ünbe ab. deswegen hat er fie

äunehmen, bamit fo bie

burch bie ©chlüffel abbilben wollen, welche bei=
beS oorftellig machen follten. SDenn ein ©chlüffel

3lrt berfelben,

len,

bamit

bie

bient nicht allein

jum

3ufd&liefeen, fonbern t)or=

nehmlich jum 2luffchliefjen, unb faft nur baju
gebraucht man ben ©chlüffel, um bamit gu leh=

biefe befonbere

aber gegen eine ober mehrere gewiffe ^ricat*
perfonen hanbelt. ©0 haben fich bie ©ottlofen,

(Srbe coli fei ber

©üte

^@rrn

[«Pf. 33, 5.], bamit bie ©ebemüthig-ten etwas haben, was fie hoffen fönnen, näm*
lieh, bas Söfen ber Kirche, fowohl öffentlich als
insgeheim, fowohl im Allgemeinen als auch in=

bes

fonberheit, ja, auch für jebe einjelne «perfon,
nicht allein üon (Siner ©ünbe, noch »oft (Siner

fonbern von allen

©attungen unb

Strien.

Unb

es

©ünben
ift

aller

ein großer

Sroft, bafe man gewife ift, bafe bas Urtheil ber
Kirche nichts 3lnberes fei, als baS Urtheil ©Ot=
tes

im Gimmel

felbft.

deswegen fann ein hartnädiger unj)
©ünber gewifc fein, es fei oergebens,
fieser fei unb bie $irct)e üeradjte, wenn

71.
fixerer
bafj er

er

anberSwo, als in ber Kirche, bie Söfung

r>on

©üuben unb bie ©nabe ©Dttes gu finben fid>
Unb ein jerfnirfchter ©ünber fann
üermifct.
auet) gewtfj fein, wenn er bas Sosfprechen ber
Kirche ober eines Börnberg

Ruberes, als

fyöxt,

er fyöre nichts

©timme ©Dttes

bie

Gimmel, ber itjn in »ertraulicher
fönlid) unb insbefonbere anrebe.

felbft

com

Sßeife, per=

72. SDiefes hätte man fleißig einf djärfen unb
barouf bringen foflen, nämlich, um bie ®e=
raiffen ju unterrichten

unb

recht gu leiten;

bie gottesläfterlidjen SDinge,

ntdt)t

non ber ©ewalt gu

unb ju trjraunifiren in
fingen, wie ber ^Sabft getrau hat.

weltlichen

Ijerrfcfyen

2lber

»on

biefem entfestigen 9ttifjbrauch ber ©cf)lüffel ift
anberswo gerebet worben, unb man mufj baoou
nachbrüeflich unb allezeit reben.
Slufeerbem
habe ich auch üieles non biefen fingen bei bem
18. Kapitel gefagt, was man für$prebigfen vexSDarum foll es jefct für biefe
raenben fann.

furäen^tnmerfungen genug
gejfeft
'

33.

fein,

was

ich Ijiefyer

habe.

20.

2fa toeröot er feinen Jüngern, baß

ntemanb fagen faßten, baß

er

3(Sfu3 ber

fie

(EÜrtflt

märe*
73.

@r wollte feinen Jüngern,

et)e

anzeigen, bafj er ©t)riftus wäre, bamit

bem

Slergernifj

würben,
obgleich

er fei
er

er litt,
fie

nach

$reujes barin bef eftigt
bennoch wahrhaftig GhnftnS,
bes

burch einen fo fchmählichen
tt>orben wäre,

ärgernden Xob hingerietet

unb

©o

wieberholt auch nach feiner 2tuferftehung ber
(Sngel bie SBorte, mit welchen er oorfjergefagt

werben follte [9Jiarc.
wü&ten, er habe aus freiem
SBiHen gelitten, als ein &err bes £obes, nid)t
aus 3wang, als ein 5bted)t bes £obes. SDenn
er hat uon. freien ©tüden, nicht gezwungen,
fterben motten; mir aber werben gelungen,
wiber unfern SBiflen, ju fterben.
SDenn er ift
ber &err unb Ueberwinber bes £obeS; mir
aber finb Unechte unb ©efangene bes £obes.
3lttein burch ihn finb auch mir rom £obe be=
freit unb gu Herren bes £obes gemalt burdh
ben ©lauben.
hatte, bafe er gefrettjigt

16, 7.], bamit

fie

«Bon ber 3ctt an fing 3@fn* an, nnb
setgte feinen Flingern, tote er müßte bin gen 3ern=
33.

m

3lnmerfungen gu Watty. 16, 19—22.

296

21.

vii, 448-450.
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falem geben, nnb nie! leiben non ben Wcltcftcu
nnb ^obenjirieftern nnb @d)riftgelel)rten, nnb
QtMkt merben, nnb am britten Sage auferfteljen*
(SrjriftuS, bafe man ihn
Erfüllung feines Seibens nicht als ben
(ShnfUiS befanut machen foße; ja, er fagt
ihnen baS Seibeu felbft öffentlid^ norher, unb

74. ferner »erbietet

t)or

gibt ju,

bamit

ba§ es oorheröerfüitbigt merben müffe,

fie

nicht nachher,

zweifelten,

ba§

er ber

wenn fein
&@rr unb

fieiben fäme,
©tjriftuä fei,

ba er folches oorheröerfünbigt hatte, unb nicht
meinten, bafj er von ungefähr ober nach menfch=
lichem äBillen (wie es in ben 3lugen ber Uu=
©enn baran
weifen erfchien) gelitten habe,
mar ben äüugern, als jafünftigeu 3 eu 9 e n
©E;rifti in ber gangen SBelt, oiel gelegen, ba§
fie bas wußten.
75. SIber ©h^fin g t^ut biefes hauptfächlich,
feinen Jüngern ju geigen, fein 9ieicf) fei
nicht jeitlich ober irbifch, weil er ihnen gerabe

um

bas ©egentheil »orherfagt, nämlich, bafe er
fogar in $erufalem felbft, besgleichen
tjon ben ^orjenprieftern unb dürften, leiben
211s wollte er
unb getöbtet werben follte.
fagen: 3flan barf fich fo gar feine Hoffnung
machen, baft mein S^eidh ein zeitliches Üieich fei,
ba§ >ich auch felbft oon beuen, welche in biefem
deiche bie ^»öchften finb, unb felbft an bem er=
wählten Orte bes Geichs, nämlich gu ^erufalem,
gefreujigt unb rerberbt werben mufj, unb ba§
bas SBolf beS Meiches mein unb meines Meiches
SSenn nun mein 9?eich jeit=
^einb fein wirb.
lieh wäre, fo wollte ich ntich ficherlidj burch bie
dürften unb an bem nornehutften Orte juin
SIber ich habe ein an=
Könige machen laffeu.
beres 9ieich, welches nicht non biefer SBelt ift;
beitn ich werbe nach ore ^ ^agen, nachbem id)
ben £ob überwunben habe, wieber auferftehen.
folglich ift mein 9fteich bas ewige fiebert, nact>
bem ber Xob burch meinen ^ob überwunben
unb aufgehoben worben ift.
76. 2)aS ift es, ba§ er fpridit: „er mü§te
am brüten Sage auferftehen". tiefes finb
SBorte bes Sebens unb ber ©eligfeit, welche
ben ©läubigen jum Sroft »orgelegt werben.
felbft,

'

Slber

fiet)e,

fingen
22.

was

^leifd)

unb

33lut

von biefen

|ält.

Unb Netras nabm

an, nnb foradj:

$<£tt,
miberfabre bir nur nidjt

ibn sn

fi(b, fttbr ilrn^

ftftone bein felbft,

baö
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Stnmerfungen $u

77. £ter wirb Petrus heftis geärgert (ot)ue
3wetfel waren auch bie übrigen jünger mit

ihm berfelben Meinung), nachbem

er bie ärger;

Prophezeiung gehört hatte, bafj ©hriftus
(bas ift, ber $önig, ber SJteffiaS, ber Sohn bes
lebenbigen -©OtteS) gefreugigt werben follte.
£)enn er ^offte, bas ^eicr) ©tiriftt, bes Sot)ns
bes lebenbigen ©OtteS, würbe ein jeitlicfjes
Dreier) fein.
^Deswegen fpricht er gang beftürgt:
SBarum rebeft bu fo? £)u bift ein $ömg, unb
©Ottes Sohn; bu wirft ja nicht gefreujigt
werben unb fierten, benn wir glauben an biet)
als ben Sot)n ©Ottes unb unfern $önig
£>as
©Ott niedre bies! Schone
fei ferne von bir!
liehe

!

bein felbft!

Unb

<ßetrus rebet hier nicht für
als eine ^ßrioatperfon, f onbern in ber ^er=

ftcr)

jc.

fon ber ganzen Snnagoge unb aller berer,
welche hofften, ber -äJieffiaS werbe ein jeitlicljer

unb

weltlicher

$önig

SMefe nun

fein,

alle

unb wollten eben btefes, was hier
Petrus benft unb will; wie nod) heutzutage bie
$uben benfen. Unb biefes ift ber ©runb, auf
bem alle gilben fielen, bie dou bem ©eblüte
geboren finb, bafj ßr)riftus seitlicher unb fid^tbarer SSeife ein $önig ber SSelt fein werbe.
SDarum ftet)t hier dou Petrus gefc^rieben, bafj
er biefe Antwort gibt, nicht als ob er baju ge*
rufen, barnach gefragt, ober als ob es ihm befohlen fei, fonbern aus eigenem £rieb unb
Sinne bes $letfches fährt er uubebachtfam t)er=
aus, bamit angezeigt werbe, feine Antwort fei
nicht in bem SSorte ©Ottes geboten unb fomme
nicht her aus ber Offenbarung bes SBaters, wie
bie obige Slutwort, fonbern fei aus eigener
Neigung feines $leifches ^ergefloffen unb, wie
man ^u fagen pflegt, aus eigener 2tnbacr)t, ohne
©Ottes 2öort.
©estjalb wirb er auch mit
einem harten SBorte, aber boch ohne&ärte bes
^erjens, Don (Shrifto abgefertigt unb abge=
backten

wiefen, in

folcr)er SSeife, bafj er

auch ein <5atan

genannt wirb, bas ift, ein 3Biberfacr)er ©brifti
unb ©Ortes, wie bie gleich barauf fok
genben SBorte anzeigen.

felbft

9?.

23.

5tficr er

$etro: $efie
ärgerlich

bidj,

benn bu meineft

;

p

fidj um, unb foradj
©atan, bon mir, bu fitft mir

toanbte

nicht,

was

göttlich,

fonbern toas menfchlidj ift
78.
in

@s

einer

ift

aber bies bie

Meinung

ßhrifii,

jwar emfthaften, aber gegen einen

9Jcatth. 16, 22. 23.

sb.

vn,
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45^-453.

lieben 2lpofieI gerichteten «Sache: 21$, Petrus,

bu

ba

geantroorte-t,

redt>t

haft

ich &i<h 11110

bafj

(Shriftus

i<|

fe

o^e

lebenbigen

bes

t
©Ottes ©ol)n; aber nun, ba bu
fragte,

hörft, bafj ich

werben foHe, fo Derftehft bu nicht ben
wuuberbaren 9iath ©Ottes, unb fäUft auf
$leifd) unb fleifcfjliche ©ebanfen, unb rebeft
ohne bie Offenbarung bes SBaters nur bein
Eigenes, bas ift, thörtcfjte unb fleifchliche
®inge.
deswegen „hebe biet) weg Don mir"
bas fei ferne, bafj ich biefe beine fleifchlich'e
gefreujigt

SSeistjeit

bem

Sßiflen

bes

follte;

Diel lieber wollte ich

lieren,

als bafj

ich

Sßaters

W

Dor^iehen
afle Ders

unb

auf beine ©inrebe meinem
£ter bift bu ganj

5ßater nicht gehorct>en follte.

unb gar

ein

-Karr,

unb

nicht,

Derftehft

was

burch ben «Sohn bes lebenbigen ©Dttes, ben

bu berannt

haft, ausgerichtet

79. &ier
aufjer

fet)r

ift

©h ri ft°

werbe.

wohl su merfen,

bafj

man

feiner ^ßerfon Dertrauen foH in

(Sachen, welche bie ©eligfeit anbetreffen, wenn
es auch SßetruÄ felbft, ber höchfte 2lpoftel (wie

man

bafi'trhält)

wäre.

®eun wir

fel;en

hier

unb burch ein offenbares ©jempel,
bafj ^etrus felbft mit ber ganzen Schaar ber
2lpofteI, inbem er au^er bem SBeJenutnifj bes
Reifens, unb Don feinem ©igenen rebet, nidjt
beutlict),

allein

fonbern auch f°^ e Eilige
wiber ben Reifen gehen, unb bafj er

thörichte,

rebet, bie

ausbrücflich

von bem ^@rrn

felbft ein

Satan

genannt wirb, föarin werben wir als in einer
überaus mächtigen 2Bat)rheit, unb jur gewiffen
5ßerficheruug uuferS ©ewiffens, beffen gewi^
gemacht, bafj wir, mit SBerwerftfng alles 2ltu
fehens ber ^erfon, auch felbft bes 3lpoftelamts, nur basjenige hören foHen, was ^etrus,
gnfammen mit ben onbern 3lpofteln, als ein
SBefenner aus ber Offenbarung bes SBaters
nämlich, bafj
lebenbigen ©Dttes

lehrt,

@t)riftus
fei,

ber

bagegen

Sohn
alles,

bes

was

mit bem gefammten ßoUegium ber
aus feinem Sinne rebet, unb nicht aus
bemfelben Sefenntnife ber Offenbarung, bas
fei für tenflifch unb als ©hrifto juwiber 31t
So fpricht auch ^aulus, 1 ßor.
halten.
3, 11.: „(Sinen anbern ©runb fann niemanb
legen, aufjer bem, ber gelegt ift, welcher ift
3@fus ßhrift", unb 1 (5or. 16, 22.: „So
jemanb ben ^5@rrn 3®fum ©hriftum nicht lieb

^etrus

3lpoftel

l)at,

bas

ber
ift,

fei

2tnathema",

/y

-äflaharam 3Kotha ,
liebt (ber lehrt auch

wer etwas Stnberes

etwas Ruberes), ber

Unb an

fei t)erflu#t.

bie

©alater, (5ap. 1, 8.: ©er fei t>erflud)t, ber
'etwas Ruberes letjrt, wenn id) es aud>, ober
^ßetrus, ober ein @ngel Dom Gimmel wäre;
unb .2 «ßetr. 1, 19. f.: „2Bir haben ein feftes
prophetifches SBort." ferner fpridjt ber 93ater
fclbft com Gimmel herab: „£>en foüt ihr hören"

Unb ©hriftns'felbft
[3Katt&. 3, 17.].
bin bas Stellt ber SBelt
[3°$8, 12.]:
10, 8.:] „2llle, bie cor mir .fommen finb, bie'
finb SDiebe

unb

„6o

8, 36.:

unb

3Jiörber gewefen";

euch

nun

ber

©ahn

frei

$ol).

macht, fo

feib iör recht frei."

80. ©old)e «Sprühe finben fidj überall oiel
bem gangen (Soaugelio unb ben ©pifieln ber
Slpoftel; unb bennodj haben fie es nicht fo weit
bringen fönnen, unb fönnen. es noch nicht, bafj
in

Nachfolger nicht bes 6a=
tans ober bes fleifchlichen SßetruS Nachfolger
2)enn was. ift heutzutage bas
fein wollten.
«ßabftthum anbers, als eben bas Neid?, welches

Sßetrt

unb ber

2lpoftel

bie äfuben doit ß^rifto

hoffen,

bamals'' hofften?

2lpoftel

was

ferner,

ift

unb Darauf

nämlich,

unb

bas

bie

aller;

Propheten galten, fo

bafj

Neben unb Saaten nicht allein bie
ober Auslegung ber Schrift, fonbern

alte feine

auch eine SSeiffagung bes Bufünftigen finb, fo

müffen wir nothwenbiger SSeife annehmen, bafj
er t)ier an biefem Drte an ^etruS unb feinen
3lpofteIn bie fünftige ©efchid)te feiner' gangen
Kirche oorgebiftet habe;

Tt>etdt)e

bie

beften

rein

unb

^petri,

nämlich, bafj einige

ßhrifti in ber $ird)e fein mi\t-

(S^riftum,

©Dttes,
©jempel

SBtfchöfe

ben

©ofm

unb SNärtnrer,
bes

lauter berannt

lebenbigen

unb nach bem

ber aus ber Offenbarung bes

Sßaters rebete, gelehrt haben.

82. 2lber weil berfelbe ^etrus unb bie 3tpoftel
alöbalb barauf fleifchlich gefinnt finb, ja, Xm-

werben (wie

wirb bur«&
auch biefes augebeutet, ba§
nach ben Nachfolgern ber 2lpoftel unb ben fefjr
guten gehören' fatanifdje 33ifd)öfe fommen
würben; unb julefct würbe ber fommen, ber
fel

biefe

83.

.

©eömegen müffen mir

er fclbft fpriebt), fo

beftönbig befens

neu, bafe biefe äöorte: ,,^ebe bic^, ©atan, »on
mir, bu bift mir ärgerlich, beim bu meineft
nic^t, maö göttlid), fonbern maö menfd)tic^ ift",
miber ben Nachfolger beö fteifd^lic^eit ^3etruö
£)eun ba§
ober baö ^abftt^um gerebet finb.

^abftt^um

ift

fa<$er ß^rifti,

©atan, baö ift, ein SBiber^
unb ein 3lergerni§ ber d)rift=

ein

liefen ^irc^e, »oll oerberblidjer

©ecten, 1 ) melc|e

miber biefeö einige unb
bem ©ofyne be§ lebenbigen ©Dtteö

mat;re Sefenntni^

»on

gerichtet

®enn morauf finut, maö Ie|rt ba§
^abftt^um, menn e§ and) am beften let)rt, al§
%yxa nnei über bie $ird>e ©Dtteö, unb über

finb.

bie 3flajeftären ber SSelt, nac^ feinem eigenen

$opfe unb Hillen?
nic^t ben

höchften unter allen

ben, als,

SBeife erfüllt.

bie Sehre bes ^ßabfts anbers,

Reifen ober 1>aS SBefenntnife bes Sohns bes
lebenbigen ©Dttes?
81. 2Benn wir nun (wie es billig, geregt
unb wahr ift) ©^rifturn, unfern &@rrn, für ben

wahre SBefenner

unb allein bes einigen Petrus Nadjmürbe fein wollen, ber, anfiatt ber
Offenbarung bes 5ßaterö, bem ©atan folgen,
unb uid)t ©Ottes dleiö), fonbern baö 9?eic| ber
Unb biefe ^ropfjejeiung
äßelt fuc^en mürbe.
fetten mir ^anbgreiflid) unb in erfctyredlidjer
einzig

3lnbere3,

als ein eigener 3Jtenfchenwah»t, ja, wiber ben
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als

roaö

©a§

ift,

menfd)lid)

eö meint nic^tö
ift.

@ö

le^rt

©lauben unb baö ilreuj ß^rifti, unb
bie Söbtung beö ^leifdjeö, fonbern e§ lefyrt
von meltlicbem Neicbe, Don ^retyeit, ^errf d)aft,
^nraunei über alles, roas göttlid) unb menfe^s
$enn
lic|, unb alles, maö miber ß^riftuö ift.
baöjenige, 'maö (StjriftitS Derleugnet unb ge=
mieben ^at, nämlid) meltlic^es Neic^, ©emalt
unb ^errlichfeit in biefer SBeÜ, bas fuc|t es
ganj roütl;enb unb rafenb, unb forbert es, als
Singe, bie man tym fcbulbig märe, unb jmar
inbem es ^^riftum Dormenbet, meldjer boch
foldje ©inge nid)t allein nicfjt gefugt h«t, fon=
bern auch bur^ bie Regenten ber SSelt gefreu;
3tber tjier ift
jigt unb getöbtet roorben ift.
weber Ort
t)anbeln.

nod)

geit,

betrachte

biefen

felbft,

©reuel

lieber

abgilt

Sefer,

bie

SBorte unb Xt)aten 6l»rifti, unb Ejalte fie gegen
bes SßabftS 2Borte unb fetten, fo mirft bu,

von ©fjrifto
unb üollfommene ©eftalt
bes 3lntid)rifts fe^en, meld;er unter bem 3Sor=
geben bes Samens ©fjrifti rjoffä^rtig ift unb

menn bu
l)aft,

bie

eine beutlidje SSorftellung

offenbare

mittuet.

©efebiebte

1) ©ie Sena« 3luSgabe bietet sectarum, perditionis,
bo^ baS Äomma naty sectarum ift naty 2 $etr. 2, 1. gu
:

tilgen.

2lnmerfungen
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W

feinen Jüngern:
$a foradj
mir jemonb nac&folgen, ber öerlengne ftä>
fetöfi, unb netjnte fein ®reus auf fidj, unb folge mir*
33.

24.

^ier eine Verheißung, ba er
mir jemanb nachfolgen"; bas
ift: 2Ber mein jünger fein will, unb ba fein,
wo ich bin, unb bafjin fommen, wo idf) l)ina,ef)e,
unb bei mir bleiben, ber tfme etwas gärig 2ln=

84.

(Srftlich

fpridjt:

ift

„äßill

beres, als beffen er

fich biö£;er oermeffen hat.
£)enn bie 9Jienfdhen haben btöl;er in bem Sßahn
geftanben, baß, wenn fie bas ©efefc träten,
ober (wie Paulus fprid^t [9?öm. 9, 31.]) bem

©efefc ber ©erechtigfeit nachftänben,

fie

jur

©efe§es gelangen fönnten.

rechtigfeit bes

aber fage euch, u)r müßt
an euren SSerfen, fobann

erfllicf)

müßt

©es
$df)

oergweifeln

ihr

bas 5?reuj

SDenn biefes finb bie jwei
auf euch nehmen.
Stüde bes ebrifttichen SebenS, nämlich an fich
felbft oergroeifeln, ober fiel) felbft üerleughen;
fobann fein $reuj auf fid^> nehmen.
85. &ier

muß man

auseinanberfefcen,

was

wrleugnen.
@s befielt aber
bie roaJjrtjafttge Verleugnung feiner felbft nicht
allein barin, baß man feine ©fiter unb Käufer
ba

fei

fich felbft

»erläßt, löte bie Sälbnfye biefe ©teile aufs ärgfte

inbem

wer
©üter unb ©Item
»erlaffeu müffe, in ein Softer gehen, unb ein
einfames Seben führen, unb ©Dtt allein bienen.
3)aher finb fö t)iel ©etübbe unb Drben ents
üerfälfdjt haben,

fie fo

lehrten, baß,

ß^rifto nachfolgen wolle, feine

9lber, ich bitte bieb, was ift bas für
Verleugnung gewefen, ba fie, wenn fie
ihre eigenen leiblichen Sachen uerlaffen Ratten,
frembe unb größere gefunbeu, ja, bureb Betrug,
Heuchelei unb allerlei böfe 5?unftgriffe biefelben
Unterbeffen tjaben fie nidfjt^
geflieht haben?

ftauben.

eine

beftoweniger basjenige, was [abzulegen] bie
^auptfacbe bei ber wahren Verleugnung ift,
beibehalten, ja, vermehrt, bas ift, bie Vers
meffenheit unb bas Vertrauen auf ihre eigene
©ereebtigfeit

unb

ihre Söerfe.

©aber

h.oben

auch auf eine unüerfd&ämte Sßeife anbern

fie

ihre

überflüffige ©eredhtigfeit

SBerfe oerfauft

©reuet

ift,

unb

©^rifto

fich,

was

gleich

unb

ihre guten

ein erfcbrecflicber

gemacht, ja,

von

gebogen.

86. ©htiftus aber geht hier befonbers bamtt
baß er ben $opf ber Schlange, nämlich
bas Vertrauen ober bie Vermeffenhett auf bie
um,,

©ereebtigfeit aus

bem

©efefc

unb ben

SBe-rfen

Wlatty. 16, 24.
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fie am attermeiften hegen
3)enn <Sl)riftuS will, baß wir.,
ganj unb gar alles üerleuguen follen, was mir
3lber
finb, was wir oermögen, was wir thun.
wie uerleugne ich mich felbft, wenn ich nickte
2lnberes verleugne, als bie äußerlichen Saroen,
nämlich bas 5?letb, bie $oft, ben Ort, bie ©es
bräune, bie Sitten, unb behalte unb oerftärfe
ben Söillen unb ben Verftanb, ober ben 9Bal)n
von meiner ^eiligfeit unb meinem äBiffen in
ben Söerfen ? ®as ift ©Dtt bie ^ülfen bringen
unb ben Eern felbft freffen. Sieber, was ift
boch bas für eine Verleugnung, ba ich h" ,l berts
mal met;r raube, als ich Qebe? ^dt) gebe ©Dtt
eine $appe, einen gewiffen Drt, ein 3Xnfet}eii ber
^3erfon, gewiffe ©ebräuche (ober vielmehr, id()
änbere fie nur), unb fud^e inbeffeu etwas Veffes

gertreteu

unb

möge, welchen

pflegen.

unb behalte mir bie SBeiSljeit
unb ©erechtigfett ber Söerfe twr. 2)as nennt
©hnftuö nidl)t fich felbft oerleugnen, fonbern bie
wahre Verleugnung wirb fo befchrieben, näm=
lidl), baß bu beinen äöillen unb Verftanb, bas
ift, bie ©erechtigfeit, Söeisheit, SBerfe 2C. ihm
unterwerfeft, ja, gar wegwerfeft, unb mit ^aulo
res als biefes,

„2)aß ich ntd^t ^»abe meine ©erechtigs
aus bem ©efefc fommt" [«p^il. 3, 8. 9.1,
ja, baß bu biefelbe für SDrecf achteft, auf baß
bu in @h r ifi° weife, unb gerecht, unb lebenbig
feieft, in bir aber ein 9larr, ein<Sünber uub tobt.
fprecheft:
feit, bie

demnach

87.

ift

fi-c^

felbft

üerleugnen fo

»"b gar oerleugnen, nicht
nur irgenb einen ^heil ober bas leibliche, als
^leibung, Nahrung, «Stätte 2c, fonbern bu, bu
mußt ganj unb gar getöbtet uub nichts werben,
unb nichts behalten, barauf bu bich oor ©Dtt
als

üiel,

9<*"ä

fich

oerlaffen woHteft.

bu

tiefes gefchieht ni(|t, wenn
was bas ^ödhfte unb Vefte

nidht auä) biefes,

in bir

ift,

oerleugneft, nämlich, bie ©erechtigs

unb Sßeisheit, unb ein Sünber unb Sfiarr
wirft, inbem bu ©htifto allein bie ©eredfjtigfeit
unb Söeisheit jufchreibft.
©ami wirft bu
feit

wahrhaftig gerecht fein, weit ber, „welcher ges
ftorben

ift,

gerechtfertigt

(wie Paulus

1

)

ift

fagt [9?öm.

von ber ©ünbe"
6,

7.]).

®enn

einem fotehen 3Wenfchen, ber fo an fich felbft
Bezweifelt, muß ©Dtt burch dhriftum gnäbig
fein, unb ihm alles ©ute miberfahren laffen.
88. (Snblidh muß ftc§ berjenige, welcher fiöp
uerleugnet t)at um ©^rifti willen, jur

felbft

1)

3n

ben laieinif^'en SCuägaben irrt^üntli^

:

„^5etru8".
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Verfügung

SDenn wer bie äöerfe ber

fd^ttfen.

©eredfjtigfeit

beftraft,

unb ben £eud&tern unb

leugnern

£ob

fatfd&en 33er=

ftcfy auf ben
machen, benn bie äöelt fann nid&ts

wiberfefct, ber tnufj

fid^

gefafjt

üerbammt,

verleugnet,

eigenen

weniger leiben unb

Ijören,

als bafj bie äöerfe

ber eigenen ©ered&tigfeit uerbammt werben.
89. Sie Sorte: „£)er neunte fein $reuj auf
fid&", i)at mau gan§ fälfdjlidj ausgelegt. SDenn,

bas $reuj auf

nehmen,

fid^

ftanben, bafe es basfelbe

wählen, bas ift,

fidf)

fei,

Ijat

man

fo t>er=

alö ein Bretts er=

wie bie Söiönd&e

felbft geißeln

inbeffen folle

man

üon behen,

und ein $reuj auferlegen. SDenn
unb il;re garten Zeremonien

bie

fd&led)ierbings nid^tö leiben

burcf) if)r ©eifjeln

^aben

fie

um 9to$m

ber Söett einen <S<$ein t)orgemacf)t,
unb Gsljre in ber Söelt ju erhalten,

unb mittlerweile

ift

bod& nichts UngebulbigereS

Senn fie finb
gewefen, als biefe 3lrt Seute.
twUer 9iad&e unb &afj; wie es &eud&lern gekernt.
90.

SDesljalb mufj

man genau

befd&reiben,

@S
fei, fein Äreuj auf fid^) nehmen.
aber bas $reus auf fiel) nehmen, um bes
SBortes unb bes ©laubens willen ben £afj bes
Teufels, ber SBelt, bes $leif$es, ^ber ©ünbe,
bes Sobes freiwillig ^auf ftd& neljmen unb tra*
was ba

ift

m. vn, 459-462.

SKattfy. 16, 24.

305

wir tonnen nid&t alle basfelbe leiben, weil wir
nicfyt alle einanber gleid& finb im ©lauben unb
3ebo<$ gebenfe,
in ber toft bes ©eiftes).
ba§ bu beines, ein anberer bas feine, ber britte
£)enn es fann
bas feine, unb fo fort, trage.
einem &ä)roafyen fein $rettj, wenngleid^ es au
unb für fiel) felbft bas leic^tefte unter allen ift,

bem

fo fdljroer fein, als

^eiligen

^auluS

fein

kreuj gewefen ift, welkes boef) bas allerfd^werfte
war.
®er Unterfd^ieb ber Gräfte mad^t alles
$reuj aßer 3Kenfd^en gleid^, welkes boef), eins
bem anbern, fe^r ungleich ift. ©inern ift bas
©efängnifj leidster als bem anbern bie 23era^tuug ober Säfterung; einem ift felbft ber
£ob leidster als bem anbern bie ^Beraubung
©es^alb Ijat ein
eines ^|eils feiner ©üter.
jeber fein ^reuj, bas ift, bas einem jeben eigen
riad&bem es i^in auferlegt wirb, nad^ Beber $t\t, bes Drts, unb nac| ben

-ift,

fcl^affenfieit

Gräften beffen, ber es leibet. <So fpric£)t ^au^
lus [1 epr. 10, 13.]: „©Dtt ift getreu, ber
eud& nid^t täfst »erfüllen über euer Vermögen,
fonbern mad^t, bafj bie Sßerfud^ung fo ein @nbe
gewinne, ba§ i^r es föunet ertragen."
92.

deswegen

was
&@rr i^n befdjwert Ijabe;
wenn iljm ein anberer eine

betrachte ein jeber, mit

für einem Sfreuj ber

murre nur

nid^t,

gen 2C.
iQier ift es nicf)t nötljig, ein 5lreu§ §u
$ange nur ben erft'en &l)eil bes
erwählen.
Sebens an, unb verleugne bid& felbft, bas ift,

er

©ered&tigfeit bes

unb befenne bie
©laubens, unb fofort wirb
ber anbere ^eit aud& ba fein, nämlidj bas
$reu§, weld(jes bu bann auf bi<§ nehmen follft,
gleichwie (Sljriftus bas feine auf fid^ genommen
jjat.
2öeil aber bie &eu$ler bas erfte ©tütf

Gräften fo genau angepaßt ift, als wäre fie
naü) geometrif($em SBerfyältnif} abgemeffen.

oerbatnmen, unb

@in 9)lanu trägt ljunbert «Pfunb, ein Ätnb nur
deswegen jürnt ein 3Jiann nidjt, ba§
er Rimbert ^Pfunb, unb nid&t, wie bas ^inb,
nur ein ^funb trägt.
93. @S fügt aber 6^riftuS ju bem fragen

ftrafe

bie

Siger

iljre

eigene ©ered&tigfeit

t>er=

bas $rettj
auf fiefy, fonbern fie werben felbft $reu=
unb SJJörber ber ©ottfeligen, bie ba§

tfyeibigen,
nirfjt

Söerfgerec^tigfeit,

fo

nehmen

fie nid^t allein

^reu§ tragen, ^nbeffen tragen fie iljre Ijärenen
Hutten, iljre $aftcn, iljre Dpfer[meffen], iljre
Vigilien, iljre ©iseiplinen ic, aber mit einem
großen VeifaH unb Vewunberung ber 2Belt,
unb §u befonberem Vergnügen bes Teufels.
91. @r fefct aber gar merfwürbig fjinju:
„fein" [$reu§].
SDenn er le^rt niebt, bafe
wir Dasjenige $retij- tragen füllen^ tt)elc^e0* er
felbft getragen Ijat; fonbern er fpridljt: ©in
jeber trage fein eigenes $reuj.

@s

einem jeben fein ^reuj zubereitet, ba©

bem

9ttafj

ber Äräftc

eines

fd&on

ift

ift,

jeglid&en

nadf)

(benn

leid&tere Saft ju
1)

^aben

at weniger Gräfte,

fd^eint.

unb

£)enn biefer

eine Saft, bie feinen

eines,

bes

Brenges

nod()

biefes

^ennjeidEien

^inju:

2)enn es ift nic^t
mir na#".
genug, fein ^reu§ um bes Söortes wiHen,,ober
bie Verleugnung feiner felbft, auf fiel) ju nel)=

„unb

inen,

folge

wenn man

©^rifto nic|t aud^ nad^folgt.

ba anfängt, fonbern
„ber ba beharret bis ans @nbe, ber foH feiig

2) enn nid^t berjenige, ber

©es^alb folge
werben" [3Kattlj. 24, 13.].
au# bu mit beinern ^reuse ß^rifto, ber fein
£reuj trägt, bis ans @nbe nad^. Viele fangen
trefftidfr an, aber in ber 9Jittte werben fie matt
unb am @nbe fallen fie ab; wie ber ©ame, ber
auf bas ©tetmd&te unb unter bie ©ornen fiel
©enn inbem fie jurüdfi
[Suc. 8, 13, 14.].
felien,

entweber auf ben ^rieben, bie
'

9?ei<$=

Slnmcrfuttgen

306

2Jlatth. 16,

thümer, ober anbere Sßortheile ber SBelt, fo
verlieren fie barüber bas oorgeftedfte $iet ber
So perliefj £>emas
himmlifchen ^Berufung.
§ule|t ben fettigen Paulus, ba er bie 2£elt lieb
gewann, obgleich er wohl angefangen tjatte 2C.

Xim. 4/ 10.]

[2

25.

2)ie $erhetfjuug

vn,
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462-464.

„2Ber fein Seben verliert,

ift:

ber wirb es erhalten,"

97.

Slber

bas äßörtletn

man mufj wohl 2tcht
„um memetwille.u".

haben auf
SDenn it;ier

Seben mutwilliger SBeife;
©olbaten, ©ei^älfe, ^od^mütl)ige, bie
in bal gröfjte Uuglünf, au<| in ben £ob fetbft
hineinrennen; aber um ©elbes,
wnb fl« 8

Diele üerlieren i§r

$enn wer

fein

Se&en erhalten uriH, her
fein Seben »edieret
fhtbetn

berer Urfacf>en, nic^t

laffen)

2Ber fein Seben

ift

ober erhält, ber wirb's
verlieren, unb wer es perliert, ber erhält es.
2tber er rebet beswegen fo feltfame 2Borte, ba=
liebt

befto fefter in

um

Gljrifti willen.

bie Sieker leiben andE) uiel (wie

94. liefen 2lusfpruch bekräftigt er mit §wet
feltfam fcheiuenben ©äfcen (paradoxis). S)enu
es Hingt in ben D^ren bes gleifdEjes wunberlich:

fie

as.

als,

nnW8 Verlieren; mt aber
um mciuctituUcn, öcr toirb'ä

mit

24—26.

ihrem ©ebächtmfc haften

fie fidt?

Unb

bebüufen

um ©Dttes willen; aber in ber Xfyat
um i^reö ^ochmutf)S wiHen, unb

unb 2Bahr|eit

um

i^re 2Betsf)eit fetjen ju laffen.

ber, welcher

um

(tfyvtftx

©elig aber

willen leibet.

98. S)enn fein Seben verlieren bebeutet hier
foubern auch alles Seiben,

nicht allein fterben,

alleg ^reuj, alles Uebel, alle

©efahr unb

SBer-

motten. SDeun wunberlich lautenbt 9?eben
ermuntern unb treffen bie Dfyren um fo mehr,

fuchungen, woburch ba§ angenehme Seben unb
ber triebe bes ^leifdEjes geftört wirb, ben es in

unmöglich ju fein fcheinen.
will nun fageu: Sehet barauf, baf$
Ujr euch nicht bes 5lreujeS um meinetwillen
weigert, unb ^rieben, @^re unb gute ^age
aufjer mir fudjet. £>enn ich fage euch, bafe ihr,
wenn t^r auf folche 2trt ben ^rieben fucht, tu
ein ewiges ^reuj hineinrennen werbet; unb
wenn ihr euch bes $reu$es weigert, fo werbet il;r
ben ewigen ^rieben perlieren. dagegen, wenn
bas zeitliche ^reuj auf euch nehmt, fo
it>r
werbet itjr ben ewigen ^rieben finben; unb
wenn ihr biefen jettltchen ^rieben verachtet, fo
werbet ihr bem ewigen ®reu$e entgegen.
So

Sfteicljthum, in

weil

fie

95.

@r

[Suc. 6, 24. f.]: „SBehe euch deichen,
beim ihr habt euren £roft bahin. SBefye euch,
bie ihr pollfetb, beim euch mirb ^ungern.
2ßet)e euch, bie it>r hier lachet, beim ihr werbet
weinen unb tjeuleh." dagegen [58. 20. ff.]:
„Selig feib ihr 2trmen, benn baö weich ©Dttes

.fprtcht er

Selig feib if>r, bie it)r E»ier hungert,
Selig feib ihr, bie
fatt werben,
|ier weinet, benn ihr werbet lachen, ©elig

euer,

ift

benn
itjr

tt>r follt

feib ihr, fo euch bie 3flenfchen Raffen,

unb

euch

@hre unb SSohlluft fuc|t. ®afe
Seben verlieren basfelbe ift, als um
@hriftt willen leiben; unb, fein Seben erhalten

alfo fein

basfelbe,

als

um

@hrifti

willen nichts leiben

wollen, fonbern feinen Sfteichthum, feine 0£1)te,
unb feine 2Bohlluft unoerle^t, feinen SBillen unb
alles

®ute haben wollen.

& 26.

SBa«

fiülfc c«

bem ^etif^en,

fo er

Mc

gau^c Seit gewönne, unb nähme bod) ©rfiobcn

an

feiner @e'ele?

99. 9?un rebet ©^riftuö als ein IRebner, in*
bem er fpricht: 2Bas ift es, ba§ ber 9ftenfch fo
fet)r ben ^rieben fucht unb oor bem Äreuje
©efe^t, ba§ auch bie gange SSelt fein
flieht?
wäre mit allen ihren ©ütern, aufeer mir, wiber
i' uo
maS h«t er für ©ewinu
°h lie
baoon, ba er inbeffen in bie ewige SSerbamm^
nifj rennt? Sßarum fucht er fo fehr bie tropfen
bes ^riebens, ober bie f leinen £f)eilchen ber
gan§en SBelt, wenn ihm bie ganje ©elt »oller
©üter follte §ur ewigen 58erbammni|3 gereid^eu?
tiefer triebe, ben man fucht, ift fürj, fobann

mich

abfonbern, unb f dfjelten euch, unb verwerfen
euren tarnen als einen boshaftigen, um bes
ättenfehen Sohns willen, freuet eudE) aisbann
unb Rupfet; benn fietje, euer Sohn ift grofj im

auch gering, weil es ber geringfte 'kijexl von
bem ^rieben ober oon bem ©ute ber gangen

Gimmel."

ni§; unb gleid^wohl rennen jene burch einen
fur§en unb fleinen ^rieben in ein ewiges unb

96.

©o

©prüche,

bemnadfj biefe jwei feltfamen
einer eine SBebrohuug, ber anbere
finb

eine Sßerfjeifjung.
fein

Seben erhalten

3)ie

33ebrohüng

ift:

„2Ber

will, ber wirb's t>erlieren."

SSelt

ift.

dagegen

ber geringfte

bas $reu§ auä) IuV§ unb
pon ber ewigen 58erbqmm=

ift

unenbliches $reu$; unb biefe finben burch ein
fur§es unb Heines $reu§ ben ewigen unb un=
enblichen ^rieben, wie auch Paulus fpricht:

^
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5Watt^. 16/26. 27.

Slmncrfungen

„Unfere Ertthjal, bie

unb

§eitltch

uub über

leidet

fichtbar

ift,

bas

ift

alle -äRafee

eroig", 2 (Sor. 4, 17. 18.

©o f)ilft es bemnach bem Sföenfchen
wenn er auch bie gange Sßelt befäfje.
2BaS f)at bem Süleganber bie &errfchaft über
bie gan§e 2Belt geholfen ?
^Desgleichen, was
100.

nichts,

hat es Swliwö [@äfar], 2luguftuS uub ihren
©te haben eine fur§e
ftachf olgern geholfen?

im ©lücf gelebt (flomerunt), nun finb fie
auf eroig oerloren. ©o fprid)t ber 92. spfalm,
58. 8.: „$)ie ©ottlofen grünen, wie bas ©ras,
unb bie Uebeltf)äter blühen aüe, bis fie oer=
3Ber betilget werben immer unb eroiglidj."
$eit

benft aber bie ®ür$e, bie Sßenigfeit, bie

Un=

geroif$eit btefes Sebeus, biefes $riebens, biefer

^errlichfeü, biefer SBot)Uu|t

bes £obes,

je? fobann auch

bie Unenblichfeit,

bie (Srotgfeit,

bes Brenges,

ber

bie ©eroi^eit
©danach, bes

dagegen, welker fromme er=
©chmerges?
wägt fattfam bie ®ür§e, bie SBenigfett, bie
Seidjtigfeit bes 5lreu§eS? fobann auch bteßroigs
bie Unenblichfeit, bie Sicherheit bes Se*
bens, ber $reube, ber ©eligfett ?
$leifch,

feit,

D

roie bift

in

bu boch

fo mächtig,

biefe $)inge

ben ^eiligen ju t>erbunfeln !

auch

SBeiter fe|t er

2)enn e8 toirb

$Renfdjett 3ol)ii

fomme

464—467.
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ie gefifte^e«,

ba# be«

in ber £vcrrltd)fctt feinet

Saterg, mit feinen Ingeln; nnb atebann totrb
er einem ieglidjen nergelten naal feinen SBerfen+

102. 2lte wollte er fagen: Dbgleidj fie in bie=
fidtjer finb unb guten ^rieben Ijaben,
unb fi(^ beöroegen um baö künftige nt^t be=
fümmern, fo ift eö bod^ geroife, bafj fie üor meb
nem 9ftcf)terftuf)le ftel;en müffen, obglei^ fie es
Unb alsbauu roerbe ic^
jefct nid^t glauben.
einem jeglichen üergelten nad) feinen SBerfen.
@s wirb aber ein SftidEjterftuf)! ber ^errlid^feit,
fer 2BeIt

unb

groar ein fold^er fein,

ba§ niemanb enU

fann, benn er wirb in ber &errlidf)feit

fltefjen

bes Sßaterö unb in ©egenroart feiner (Sngel
fein.

103. 3Jlit biefen SBorten fd^redft er uom $ries
ben ber SBelt ab unb oermaljnt jur ©ebulb im
2)enn roaö f)ilft es, roenn man f)ier,
£reu§.
aüd) mit Billigung be§ ^aiferö, ^rieben ge=
nie|t, roenn es geroife roäre, ba§ man bort oor
ber 3Jiajeftät bes Sßaters unb aller @ngel follte

D, was

uerbammt roerben?

für ein grofjes

ßonfiftorium roirb baS fein, roeld&es in Segens
wart ber göttlichen 3)?ajeftät, bie ba erfcljeinen
roirb,

unb im

33eifein fo oieler taufenb

@ngel

£>ber toaS fann

kr

ÜWenfdj geben, bamit er

©eele lieber löfe?

ges

Rotten roerben fott I Unb je gröfjer ba bie 3Jiaje=
ftät fein wirb, befto größer roirb ber ©d&recfen

unb ber ©cfjauber bei ben ©ottlofen fein.
104. 2Benn er fprid)t: „3llsbann roirb

hinp:

feine

27.

ift,

mistige
£errüchfeit uns, bie rotr nicht feilen auf bas
Sichtbare, fonbern auf bas Unftchtbare. Stenn
was fic^tbar ift, bas ift §eitlich; roas ober uns
fdjaffet eine eroige

9B. VII,

einem

er

Herfen",
biefem £eben feine

jeglichen üergelten naef) feinen

9Jun fann aber eine üer=
gurüdffehren fönnte.
lorene ©eele nicht roieber erlöft roerben, fon=
bem es bleibt bei bem geroiffen ©efefce, bafj in

§u merfen, erftlic|, bafe in
Vergeltung für bie' roafyre ©ottfeligfeit ober für
bie ©ottlofigfeit gefcljie^t, fonbern fie roirb für
ben 9iicljterftuf)l ©firifti aufgefpart. S)enn bie
©ottfeligen roerben gebrüeft unb mit $üfjen ge=
treten, bie©ottlofen hingegen blühen uub f)err=
fcfjen.
folglich empfängt bie ©ottfeligfeit in
biefem Seben nidEjt i^ren £o^n; gleic^roie auch
bie ©ottlofigfeit i^re ©träfe nnb ^ac^e nic|t
empfängt, fonbern in allem finbet bas ©egen=

ber £blle feine (Srlöfung

t^eil ftatt.

ift

101. 2tls wollte er fagen: @S wäre nicht fo
feljr gu oerrounbern ober gu befeufgen, roenn bie
2ftenfchen für biefes Seben bas fünftige oer=
lören, roenn bie fünftige Sßerbammnifj fo be=
fdjaffen

wäre,

bafj

roerben, ober roenn

man bauon roieber erlöft
man ton ber &öHe roieber

fei,

aufjer burefj mich.

2lber jene gehen olme mich,

nicht mit meinet*

roiHen, verloren;

Söfegelb, bas
feit

barum haben
unb

jte

fo

gehen

olme Hoffnung verloren.

Unb

achten

ift,

mich,

nicht

fie

bas

in @roig=

foldjes t>er=

unb rooUen
gehen als feiig roerben, nur ba=
bas $reug, um meinetroillen, auf

fie roiffentlich, oorfäfclich, fieser,

105.

3 um

feine

©umma,

eine fe^r furje 3eit, tragen.

Hoffnung

unb geroinne

that,

mit

nicht

fiel),

bafj er in ber fünftigen

SBer bas nicht
tfmu roiH, ber bleifTe immerhin böfe, gleichroie
bie anbern, unb oerlaffe ^aulum, roie Fernas

^elt

lieber oertoren
fie

ai'bern, roer gottfeltg fein roiH,

ber befchliefee bei

vox bem

erroarte.

biefe SBelt

lieb

2c.

$n

©ottfeligfeit ober ©ottlofigfeit fann
Sftichterftuhle

bes ^atfers nicht gerichtet

2lnmerfungen ju
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raerben, weil bie SBelt beibeö nicht fennt,

unb

meber roas gottfelig noch raas
inbem fie bie ©ottfetigfeit »erbammt,

unb

ift,

bie

rietet jraar bie
S£t)aten,

fd^e|en,

Die 2ßett
geringeren ©achen, baS ift, bie
gut

©ottloftgfeit

raelche

als

bie

roiber

Reifet,

jraeite

SCafel

ge=

ba finb, offenbare -äJtorbthaten,

©hebruch, Dtebftahl,

Unrecht

2lber

je.

tt>ie

ift biefes ©eridfjt, meun man bagegen
großen Uebelthaten anfielt, raelche raiber
bie erfte Safel auch offenbarlich gefchehen, unb
raiber bie jroeite SCafel mit bem Jerxen unb im
Verborgenen begangen werben! @s ift ein bett=
lerifch ©ericht, unb nicht baS 3135® vom ©e=
richte ©Dttes, benn es rietet nur überginge,
bie uor ben 9Jtenfchen offenbarlich erroiefen
finb, baS ift, über bie äufcerfte Rinbe bes

fchlecht

bie

Vattmes

2c.

108. Sßeil aber bie «Sopiiiften fich um ben
unb eigentlichen Verftaub ber ©chrift=
ftellen, nach Der ©ache, dou ber man hanbelt
(seqmdum materiam subjectam), nicht befüm=

mern, fonbern, wenn
finben,

raerben,

unb

raas

biefer

in

raollte er

gleich

Derbammen raerbe,
unb heilig gebrochen

bof? er

bagegen gutheißen raerbe,

SBelt

fagen: SSeil

uerbammf rairb.
2lls
bie SBelt oon ben ©ott=

unb ©ottlofen unbillig urteilt, bes^alb
ich anbers rieten unb vergelten, nicht raie

fie

fchreien:

nur bas Sßort „SBerfe"
Siehe ba: Räch ben

Söerfeu, nach ben SSerfen! fo raolleu auch rair
ein raenig abfehraeifen unb dou ben 2Berfen

hanbeln, aber nicht um ihretroiHen, fonbern
um ber Unfrigen raillen, raieraohl bie Unfern
gu erinnern finb, ba^ fie nicht gugeftehen fotlen,
bafe berartige ©chriftfteHen , welche mit ber
Rechtfertigung nichts ju fchaffen haben, $a ber
Sache ter Rechtfertigung gehören; unb barauf
follen fie feft beftehen

unb »erharren.

mögen

(raieraohl h^ er

^ er

fte fich

Ort bafür

109.
ber eine

©rftlicfj,
ift

bie

bie ©chrift hat §mei

SBerherjjung,

heijsuug nicht baöjenige forbere,

gefeiert,
bof? er ben Sohamt &us, ber ju ©oftnii »er;
bammt roorben ift, gut fyeifeen, unb ben ^?abft
mit feinen 3lnt)ängern, bie fich felbft rechtfertig
gen,

»erbammen

rairb, raeil biefe

bem Johann

|?us nicht nach feinen Sßerfen, fonbern gerabe
baS ©egentheil von bem, roas er uerbient hatte,
vergolten tjaben.
Darum raill ich auch bas

©egentheil ttjttn unb ihm nach feinen Sßerfen
vergelten unb itm feiig matten, unb jenen auch
nach ihren 2Ber!en unb fte oerbammen.

107. hieraus erhellt, raie ungereimt bie
©ophiften biefe ©teile »erfälfdjen, unb biefelbe
auf bie Rechtfertigung ^hen, nämlich, baß
rair

burch bie SBerfe

bammt mürben, ba

gerechtfertigt

ober »er=

jum
fie

fonbern

un§ ©Dtt

fie

raaö rair gu

reicht

und ba3=

fchenft.

©efefc gehören, fo folgt uothraenbig, bafj
raaö uns ©Ott »erheifee ohne

nicht lehren,

baö ©efe&, fonbern fie jeigen, raaö rair thun
I)amit aber, bof? fie geigen, raa§ rair
thun foHen, faffen fie baö gange Seben jufam?
tuen, raie e§ befchaffen fein foH.
©a§ £eben
aber fann nicht gang fein, raenn e§ nicht ju=
gleich mit ben SBerfen auch
SBiHen, bie
Vernunft unb alle Gräfte, foraohl ber ©eele
follen.

vox meinem er bie ©erecljten unb bie
©ottlofen richten rairb.
Denn hier lehrt er
nicht, raie mir gerecht raerben fallen, fonbern
raie bie ©erechten unb Ungerechten geprüft
raerben follen, ob fie gerecht ober ungerecht ge=

bu

raefen ftnb.

feilet

110. SBenn biefer Unterfchieb feftfteht unb
eingeräumt rairb, fo folgt (raie es beim fein
inui) nothraenbiger SBeife, ba^ äße Reben ober
©täte von SBerfen unb Selohuungen jum ©e=
SSenn fie
fe| gehören, nicht gur Verheißung.

alö auch

rebet,

finb,

jenige bar, raaö

von ber
Rechtfertigung, fonbern von feinem Richterftuhl
boch ßtjriftuö nicht

fo

tiefer Unterfchieb ift geraifr unb rairb
©efe|.
auch fon ben.9Biberfachern nicht in ß^^ifet
jogen.
gerner ift baö geraife, bajs bie SBer«

thun fchulbig

rairb es

unb

ber anbere ba§

raill

So

ift),

fagen:

feiigen

bie 3Jienfcl)en beuten 2C.

Söenn

auf e i« e allge=
meine Disputation dou ben SBerfen einlaffen

bof? er auch biejenigeu SBerfe

bie in biefer SBelt gelobt

311

beutlichen

biefeö feftfteht, fo

106. 3um britten. SDiefe 2öorte: „@r rairb
einem jeglichen vergelten nach feinen SBerreu",
raerben in einem fjofjett Verftanbe genommen,

467-470.

Ion kn Wtxten.

nicht »erfleht,

gottlos

2B. VII,

5ERatt^. 16, 27.

be§ Seibeö, in

Tempel, ba§ ©ebot: 5Du
fottft

fich

fchlißBt.

&nm

foUft nicht töbten,

nicht ftehlen 2c, erforbert nicht allein

fonbern auch ba§ $erj unb alle
©liebmafeen; raie e§ ©hnftuö erflärt 3Katth.
^ier rairb nichts gefagt, raas ©Dtt
5, 21. ff.
thun raotle, fonbern raa§ rair thun müffen.
Deshalb ift hier feine Verheißung, fonbern

bie Söerfe,

Stwnerfurtgen

312
allein ©efefc,

welches ben ganzen Bftenfcheu er=

forbert.

3um

anbern, ba bas ©efefc ben gangen
111.
3Kenfd>eit tn.folcher SBeife erforbert, fo wirb
mit dlefyt gefagt: es werbe einem jeglichen »er*
gölten nach feinen Söerfcn. ®enn es wirb noth=
weubtger äöeife barunter mitoerftanben, ba^
auch bie Vergeltung gefcf)ef>e nach bem ^er^en,
nach ber Veroegung bes ©emüthes, nach bem
SBiüen unb nach ber Vernunft, aus benen bie

SBerfe herfltefeen unb entfielen.
ten ftch ju einanber wie Urfache

SDiefe vevfyaU

unb SBirfung,

gleichwie ein jufammengefe^tes 2Befen; benn
ohne &erg ober Vernunft gefc^ätje fein SBerf,

weber ein gutes noch ein böfes.
mitjs man einen großen 2lb=
benjemgen haben, meiere bie ©prüche
ber heiligen ©chrift, bie t>on ben SBerfen han=
beln, bafiin anfingen, als ob fie ohne Vernunft
unb SBillen gesehen tonnten; wäfjrenb boch
bie Vernunft unb ber äöille bas Vornehmfte ift,
ber erfte unb größte £l)eil ber Söerfe, unb in
allen ©prüfen, bie von ben SBerfen reben,
nothwenbiger SBeife mit eingefchloffen werben.
Senn bas ift eine Xrügerei im gufammenfaffen
unb ^^eilen (fallacia compositionis et divisionis), bas ift,lie feilen Dasjenige, was 3ufaut=
mengefafei unb mit einanber »erbunben fein foll,
nämlich, bie 3Berfe unb bie Vernunft.
113. SBenu mau biefes erhalten hat, bafe
bas SBerf nothwenbiger SBeife in fich fchliefce,
ja, bie Vernunft ober ben 2BiHen (bas ift, ben

112.

Sarum

fcheu vox

ganzen 3Jienf^en) gu feiner VorauSfefcung habe,

bann

folgt

unb von

leidet

felbft:

vox

bem

muffe bie ^erfon ober bie Vernunft
Senn wenn nicht t)or|er
recht unb gut fein.
bie Vernunft recht unb gut ift, fo ift es unmöglich, bafe ein rechtes unb gutes SBerf gefchehen
SBerfe

114. $rage nun auch einen 2Beltroeifen, ob

Vernunft

allein

unb

otjne SSerfe bie

&ier wirb er gelungen
ju antworten: »or ben 2Berfen,.unb ohne voxhergehenbe SBerfe, müffe bie Vernunft recht
Senn bie 2ßer!e machen nicht bie Ver=
fein.
^3erfon gut mache?

nunft, fonbern bie SBerfe gefchehen

aus ber

folglich wirb attein burch
bie rechte Vernunft, ohne 2Berfe, bie Sßerfou
recht; bann, wenn bie Sßerfon burch bie Ver?
rechten Vernunft,

nunft recht geworben

60

gefc^iel)t

es,

baf}

ift,

gefielen bie SSerte.

nicht bie rechten

äBerfe

313

-m. vii, 470-472.

16, 27.

eine rechte Vernunft machen, fonbern bie rechte
Vernunft macht bie SBerfe, unb bie Vernunft
ift ohne' bie SBerfe unb vox ben äBerfen redjt;
ja, fie finb äßirfungen ber Vernunft, bie öorfjer,
Seshalb mu| man
vox ben SSerfen, recht ift.
auch in ber 9Koralpt)ilofop§ie bas Urtljeil fällen:
ein gutes Söerf ohne Vernunft fei nichts, unb
ber Teufel) werbe allein burch bie Vernunft,
obue 2öerfe, unb oor ben SBerfen gut.

115. Söeun nun bieö in ber 2Roralpt)ilofo=
wie mel melir muf? es in ber Geologie
gelten, wo über bie natürliche Vernunft noch
2>enn
eine tjimmlifche ®abe erforbert wirb.
nottjwenbiger
äBerfen
in
ben
fittlichen
gleiet)wie
3öeife bie rechte Vernunft vorher erforbert
wirb, welche ben SJienfdjen üor ben SBerfen
unb ohne bie SBerfe gut macht: fo wirb triel
mehr bei ben chriftlichen SSerfen vox allen 3)iu=
pljie gilt,

gen ber glaube erforbert, welcher bie ^perfon
3)enn was bie Vernunft in fittgut mache.
liefen Singen ift, bas ift ber ©laube in ber
Rheologie, wie in ber 9?atur ber Vaum eher

als bie $rucht.

ift

Senn es fanu auch fner gefragt werben:
ob bie grucht ben Saum mache, ober ob ber
Vaum bie ^rucht mache? &ier wirb man aus
ber 9Zatur antworten: SBenn nicht oorher ein
Vaum ba iftfer ,ber feinen ©oft hat 2c, fo wer=
ben feine grfPf;' ©0 auch in fittlichen Sin=
gen; wenn ber 9Kenfch nicht gut ift unb feinen
116.

©aft, bas
folgen

ift,

feine

bie rechte

Vernunft

nicht hat, fo

©0

auch in ber

guten 3Berfe.

Rheologie, wenn nicht ber ©aft unb bie $ettig=
feit bes DelbaumS, bas ift, ber ©laube unb
bie ©rfeuntniB ©DtteS ba ift, fo gesehen auch
feine gläubigen SBerfe.

117.
ber

@S

Vaum

fei, allein

lau it.
bie rechte

-äJtattfy.

@S

fteht

fteht

alfo bie 2Bat)rt)ett

feft,

bajg

ohne ^rucht unb vox ber $rucf)t gut
burch feinen ©aft unb feine 9?atur.
SBahrheit feft, baf? ber fittliche

bie

-3Henfdh gut

ift

ohne bie Söerfe, unb vox ben
@s
Vernunft.

Herfen,

allein burch bie rechte

fteht bie

Wahrheit

feft,

bafe ein (Stjrift gerecht

ber £iebe,
fei, ohne Sßerfe ber Siebe, unb oor
allein burc^ ben ©tauben.
118. 2öas ift es benn nun, baf? fie fo fetjr
auf bie SSerfe tmb auf bie ©prüdje von ben
2Berfen bringen, t>a fie boch befennen muffen,
es fönne fein 2Berf fein, es fei benn oorher ein
Sßirfer ba, ober einer, ber ba wirft ohne SBerfe;
unb bas SBerf erforbere nothwenbiger 2Beife
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auoor eine ^erfon, bie bas äöerf thue?
ftreiten fie

beim nun

Söarum
uns/

fo fe^r toiber

bafj

wir jagen, ber ©laube fei ba ohne SBerfe unb
mache bie ^ßerfon geregt, nachher folgten bie
SBerfe, welche nicht bie ^erfon geregt madh=
ten, fonbern von einer bereits gerechten $erfon
gefdhehen; ba fie bödh befennen muffen, bafj
biefes in folcher SBeife gefchehe, fowohl in ber
Statur, als auch in ber 3ftoralpf)Uofop|ie, ober

im

©efefc?

mm

119. üJBenn

bie

Sophiften bagegen ein=

wenben: ©Dtt

sss.

werben

nicht bie 2ßerfe,

aber,

welcher

welcher vor

mürben mir

bergleidhen Sd>riftfleüen

erinnert,

gerühmt, was
mir tonnten, ober was mir getrau Ratten.
120. demnach ift ber Schlufe ganj falfch:
©Ott vergilt nach ben SSerfen; folglich machen
tfjun foüen,

nicht aber

bie SBerfe entroeber geredet,

ober Derbammen.

Unb es ift in SBahrheit eine £rügerei im Bit*
fammenfaffen unb Steilen (fallacia compositionis

denn

et divisionis).

jenige boshaftiger Söeife

fie

uon

trennen bas*

einanber,

was

SBerfe thut, ift berjenige,
äöerte entweber gut ober böfe

bie

bem

ift. > Söenn man baher von bem Söerfe fchliefet
auf ben, ber bas SBerf tjut, fo heißt bas vom
X\)e\k auf bas ©anje fchliefjen.
©leichwie,

wenn bu fchlieften woüteft: diefes %f)kt hat
jwei pfje, folglkh ift es ein SJienfeh; benn
gwei güfje finb ein ^heil bes SÖlenfcheu, nicht
aber ber gan^e SÖtenfch.

werben fönnte,

was mir

fonbern ber, welcher
ben Sohn empfangen:
der

bie äßerfe thut,

(Sprühe

Ruberes, als ©ebote ©Diäben gangen SJfenfchen unb bas gange
Seben forbern, beim fie lehren uns, was mir
t&un foüen, ober was mir getrau fabelt,
©leichwie auch St. SluguftiuuS fpricht: burch
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welche bie SBerfe thut, befchaffen ift, baruad)
fie auch ben Sohn empfangen,
deshalb

es üou

finb nichts

472—475.

wirb

vergilt einem jeben nach feinen
SBerfen Parti). 16, 27.]; Desgleichen: ,,^ue
bas, fo wirft bu leben'7 [Suc. 10, 28.], unb
begleichen; fo mufj man antworten: diefe
tes, welche

vn,

121. ©ottte biefeS etwa ju hoch fein, fo bafe
bem gemeinen 9Kanne nicht uerftanben

fachen ßehre:

fo

bleibe

man

bei biefer ein=

Sprüche ber (Schrift,
welche von SBerfen unb Belohnungen reben,
Regeln finb, nach welchen bas ganje Sebeu ein=
gerichtet werben müffe.
Qn benfelben wirb
nicht gefragt: was ber ©laube, was GhnftuS,
was ihr Slmt fei, fonbern e& wirb nur gefor*
bert, bafe wir fie halten, unb nach benfelben
leben foüen, benn fie gebieten etwas.
bafe

bie

122. Slber bie (Sprüche ber (Schrift, welche
h<*nbeln, finb Sehren,
in welchen gefragt wirb: was ber ©laube fei,
was er föune, was er thue? ßurj, es ift ganj
unb gar eine anbere Sache, wenn gefagt wirbr

von ben SBerheifeungen

So

bu leben, ober:

foßft

So

^aft

bu

gelebt.

äufammengefafjt ift, ba ja bas Sßort „Söerfe"
etwas Bufammeugefafjtes 1 ) ift, meines ben
©lauben ober bie gläubige SSernunft, burch

£>enn biefe Sehre begreift ben ganzen 9Jienfchen
unb bas ganje Seben, unb wirb burch ©ebote

unb burdhs ©efe|

gelehrt,

meiere bie SBerfe gefchehen, in

eine anbere Sache,

wenn

fid>

fchliefet 2c.

Sie aber- trennen biefes 3ufammengefafjte,
unb fe^en adeiit bie SSerfe, ober einen x|eil
von bem Bufammengefafjten, bem ©lauben
entgegen, unb raoEen burch bie SBerfe feiig
werben.
leibet

Unb

biefe

felbft

ber dejt bes

fehlerhafte

er uerbinbet bie 2Berfe

Sheilnng

Langeln

nicht,

beim

mit ber Ißerfon, unb

mac^t aus bem, ber bie SBerfe tfjut, unb aus
ben Herfen ein foldfjes gufammengefe&tes,
bas nicht getrennt werben barf.
denn er
fpricht nicht: @r wirb einem jeglichen 2Berfe
vergelten, fonbern fo: „@r wirb einem jeglichen
vergelten nach feinen Söerfen."
„@inem jeg=
liehen", fpricht er, bas ift, wie bie gkrfon,

Seben hernehmen

begriffe in

compositum,

fidj, ift

b.

ein ©ammel&egriff.

c§ enthält mehrere

ift

es

wo man

unb was baju
alsbalb: Sei
fromm, fei gerecht ?c. ^ier wirft bu nicht ge=
lehrt ober gefragt, woher, ober burch was bu
gerecht werben foUft; fonbern es heilst fdE)lechter=
bings: Sei geredet, liebe, thue gute SBerfe.
biefes

darauf

gehöre?

Slber

bas

burch

was wir

folle,

fpridht

man

ganj üerfchiebene §rage:
werben f ollen?
&ier
theilet fidh's, unb wirb unterfchieben alfo, bafe
ber ©taube gerecht mache ohne SBerfe.
SBemt
aber bie ^3erfon burch ben ©lauben gerecht
fertigt ift, fo geflieht benn bas ©anje auch,
ift

eine

gerecht

nämlich, bafj bu gerecht
thuft.

das

©lauben
1) Satetmfdj:

desgleichen

gefagt wirb:

heifet:

unb gute SBerfe

worben

bem

bu
£ier finb jwei üerfchiebene dinge,

gerechtfertigt

bie SBerfe:

bift,

«Rachbem bu juerft aus
bift,

fo thuft

ber ©laube unb bie äBerfe; unb boch finb

fie

9Katt^. 16, 27. 28.

Slttwerfttttgen
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©ebote

(giueS in allen ©eboten, weil alle

bet=

^Dergleichen betrug gefchieht
bes erfordern.
tu allen SSeweisgrünben, mit welken mau von
ben äöerfen wiber ben ©tauben f et) liefet; benn
unb f fließen nur
fie f äffen bas ©an$e an,

wiber einen Sheil.

0

Heden
etlidje Wer, bie nidjt fdnnecfen »erben ben £ob,
bis ba& fte be$ Stenden Salin fcmtmen feilen in
35.28.

feinem

Sttfrltdi, idj fage entö:

Mdje*

123.

$on

biefen „etlichen"

ift

ber |>(Srr felbfi

mit geroefen, ba er ben Sob nicht
allein gefchmecft hat, fonbem -er hat ben STob
für alle, unb alfo gefchmecft, als ob er ifm

nicht einer

allein fchmecfen

unb iubem

follte,

er ifm ge=

fcfjmecft hat, ^at er ihn uerfchlungen [Hebr.
$afi alle galten bafür, (Sfriftuö rebe
2, 9.].

von Johannes, bem (Soangeliften,
feiner 9ttutter 9ttaria, meldte, wie.

(S^riftuö

im

»ort

glaubt,

£>eun fo lautet basjenige,

nicht geftorben finb.

was

unb

man

Kapitel

legten

22. 23., fagt: ,,©o

ich will,

Johannis,

baf? er bleibe,

fei,

vn,

au.

ben ihr hier hört unb
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SBahrlkh,

feht.

ich

bin berjeuige, burch welchen ber
Sob fo überrounben ift, bafj nicht allein twrher
unb fpäter, fonbem auch jefct fchon etliche »on
benen; bie ihr feljt, o|ne ben ©chmerj bes

fage euch,

ich

SobeS fterben raerben: auf bafj ihr raiffet, in
mir liege alles, unb auf mich fomme alles an,

wenn

„3$

auferftanben fein werbe.

ich

Sluferftehuug

bie

unb baS Seben",

fo

bin
bafj,

raenn auch jemanb ftürbe, er boch leben rairb.
[Soh. 11, 25.] deswegen erftärt er auch gleich
im folgenben (Sapitel [3Jtatth. 17.] burch eine
betuliche ©rfcheinung (visicme), bafj bieienigen,
raelche an ihn glauben/ leben, unb ohne <Schmer=
3en fterben, raie StfofeS unb @liaS, welche er
ben Slpofteln vor Slugen fteüt, wie fie in &err=
lichfeit leben.

125. deshalb finb biefe 3Borte eine SSorrebe
auf bas folgeube ßapitel, unb mit benfelben
£)enn bas=
follte bas 17. (Sapitel anfangen.
jenige, was er ihnen mitSBorten gefagt hot, bas
geigt ex ihnen fogleich in ber ST^at, bas ift, in
einer herrlichen
gleich

unb Haren @rfcheinung. Ob@rfcheimmg fei

ber £e£t fpricht, biefe

Hier fann man erft fechs ^age barauf gefchehen, fo fteht boch
getrieben, nichts gwifchen biefen SBorten unb ber ©rfcheis
Segenbe
beifügen, was in feiner
uung, als ob er erft mit SBorteu von bem«
fteht.

was

get>et

es

an?"

bic|

124. @S ift aber glaublich, unb ich halte es
für wahr, bafe ©^riftuö biefe 2Borte in ber
$üHe bes ©eiftes, unb aus üb erf dinglicher
$reube bes Helens rebe von feiner glorreichen
Sluferftehung, ober von ber Slraft unb SBirhtng
biefer wufete er,

feiner Sluferftehuug.

ba§

fo bezwungen unb unterbrücft werben follte, bafj Diele im ©lauben du
ihn tapfer fterben mürben, ben Sob unb beffen

bie ©eraalt bes

SobeS

gleichwie

©djrecfen »erachten,
Iiis

unb

alle Slpoftet,

unb

SßetruS, ^Satu

bas
gefungen

üiele Sttärrorer

Sriumphlieb bem Sobe ju «Spott
[1 (Sor.
haben: „Sob, rao ift bein ©tachel?"
3a, allezeit, unb auch noch heutiges
15, 55.]
Sages, fterben Diele iit ©hrifto, gleich als ob fie
fanft unb ohne Schmerlen einfchliefen, unb
empfänben bas ©rauen bes SobeS gan§ unb
gar, nicht.

©oft alfo bie Meinung biefe

Snrch mich

ift

ber

Sob

uerfchlungen in

fei:

bem

©iege, alfo, bafj auch etliche, bie hier ftehen,
ohne Sob fterben ober, richtiger, einfchlafen

inbem fie bes Sobes toft nicht em=
Slls wollte er fagen: SBie
pfinben raerben.
raiffet ihr boch alle fo gar nicht, wer berjeuige

raerben,

jenigeu

geweiffagt hätte,

Sagen vox Slugen

am Sage

feiner

was

ftellen wollte,

nach fechs
©leichwie er

er

Himmelfahrt uorhergefagt h«t

[£uc. 24, 49.], fie follten angethan werben mit
^raf t aus ber Höhe, was er ihnen ben ahnten
Sag barauf, burch bie ©enbung bes Heiligen
©eiftes, erflärt.

126. tiefes SBort: „etliche von benen, bie
hier ftehen", fann auf boppelte SBeife uerftanben.

werben.

(Srftens

fo,

ba§ bamit ber ganje

Haufe ausgefchtoffen werbe,

nämlich, bafe es

unb allen ©laubigen -oer=
ftauben werbe, bie bamals bem Seibe nach gu-gegen waren; wiewo|l fie bamals noch nicht
glaubten, fonbern erft hernach gläubig werben

von ben

Slpofteln

foßteu; ba§ ber SSerftanb biefer fei: Sitte, bie
aus biefem Haufen bes SBolfS an mich glauben,
bie werben fterben, ohne ben Sob jit fchmecfen,

baS

ift, fie

werben immerbar

leben.

etliche von ben
unb bamals ©läubigeu, ober bie
fünftig noch an ihn glauben würben, ausfchliefje.

127. Zweitens, ba^ er bamit

Slpofteln

fagen: @S finb etliche hier unter
ben ©läubigen, unb bie meine jünger entweber

SllS wollte er

i
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bereits geworben finb, ober
Raufen fünftig noch werben

£ob

bie es
follen,

oon biefem
roetdt)e

werben, bis 2c,

nicht fcEjinedett

SBerftanb biefer fei:

SBiele

bafe

»

fie

be$

söfcenftj-en

@oI>n fommen

fel*en in

feinem Steide*

128. £ier entfielt bie $rage: Söas thun
ober leiben inbeffen bie S^bten, biö bes Wien*

WH

fommt?

fd)en ©ofjn

benen wenigftens,
bie ohne ©ehmerjen fterbeu unb ben £ob nicht

fehmeefen,

ift

beffen nichts

wirb.

es nicht zweifelhaft,

Söfes

$)enn

bafj fie iu=

leiben, bis Gh-riftuS

<$f)riftu<s

mn|

fjier

fommen

bie 28ahrhett

478-481.
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/egfener.^

129. 2BaS follen wir aber oon benjenigen

ber

oon biefen meinen

SB. VII,

Dom

ben

gegenwärtigen nnb gufünftigen Jüngern wer=
ben jwar im £obe entfcblafeu ohne ©chmerj:
aber nicht alle.* $)enn bie Uebrigen, obgleich
fie fetitj werben follen, fo werben fie bocb ben
Beuden bes £obes empfinben nnb, nach mei=
tiem (Stempel, fclnnecfen; beim fie werben nicht
alle auf gleite Sßeife ben £ob i'tberroinben,
noch auf gleite äßeife ober mit gleicher @m=
pfinbung.fterben.
tiefer Sßerftanb gefällt mir
am beften, weit auch bie Propheten über bie
%mä)t bes £obes imb üb^r bie ©d)merjen ber
§ölle Hägen, als, im festen ^falm unb oieten
anberen. 3)enn in einem ift bie toft ber 2luf=
erftebung ftärfer als im anbern, Halbem ber
©eift bas ätfafe bes ©laubens mitthetlt, wie er
will, jum Vitien ber ßirdje unb ber einzelnen
©läubigen.

$ig

9Jiattfy.,16, 28.

fagen, bie nicht ohne

ben

£ob

fehmeefen?

©chme^en

fterbeu,

unb

£ier würben bie ^ßapiften

Orbnungen machen; eine aus bc-n 33er=
lammten, welche ftets im ©efehmaef, ober oiel=
mehr im Taumel (ebrietate) bes £obeS bleiben,
baS fjeilst, bie mit bem reichen ©chlemmer in
jwei

ber &ölle gequält werben; bie anbere aus benen,

werben follen, bie ins $egfeuer
unb ben £ob eine 3 e i^««9 fehmeefeu
follen, bis fie öaraus erlöft werben.
2lber ber
reiche ©chlemmer bient nicht %\\ unferer ©adje,
weil wir f)ter oon benjenigen reben, bie ba
follen feiig werben.
S)enu ob bie Sßerbammten
fofort ober am jüngften £age ihre ^ölle anfangen, bas gehört nicht jur ^rage, unb geht
uns nichts an, ba fie bereits bttreh ihr ewiges
welche feiig

geben,

Urtheil gerichtet finb.
3Son ben anbern aber,
weit bas ^egfener buref) gewiffe ©prüche ber
©chrift ober ber Sßäter (wiewohl bas 2tnfehen
ber Sßäter in einer fo wichtigen ©ache nicht ge=

nug

ift)

nicht bewiefen

werben fann, barf man

ohne ©efahr biefe Meinung fyaben, bafe, nach=
bem fie ben £ob gefchmeeft haben, unb ber fieib
aufgetöft
fehmeefen,

worben ift, fie aufhören ben £ob ju
unb atsbann in ^rieben unb ©ichers

heit ruhen, bis (Shriftus gum ©erichte fommen
wirb, ©arauf'fpiett bie Offenbarung ©t. 3o=
hannis beuttidh Q «/ ®W>
13.: „©elig finb

^

bie

lobten,

an;

bie in

bem &@rrn

fterbeu,

von nun

reben: „©ie follen ben £ob nicfjt fehmeefen, bis
bafe fie bes 3JZenfd)en ©obn fommen feheu in

ber ©eift fpri^t, bafe fie ruhen oon
ihrer Arbeit."
£>enn er rebet oon benjenigen,

feinem deiche." £)aSfelbe befugt auch ^efaias,
Gap. 57, 1.2.: „3)ie ©erechten werben toeg=

fehmeefen, ober nicht fehmeefen.

gerafft t>or bem Unglücf, unb bie richtig oor fich
gewanbelt haben, fommen jum ^rieben, unb
ruhen in ihren Kammern. " Unb biefes ift ge=
nug oon ben ^eiligen %w wiffen, bie in Gfjrifto

$enn was bas für ein triebe unb
eine Sicherheit fei, bie fie haben, bas fönnen
wir nic^t oerftehen. Unb es ift freoelljaft, etwas
eutfchlafen.

ofme ©Ottes SSort %\\ behaupten, was uns burcf)
eine gute Folgerung herausgezogen %w werben
fcbeint. 2)enn es folgt nicht: «Petrus lebt; barum
ifet

unb

trinft er.

glaubt ober hofft

fie.

Seine ©eele lebt; barum
£>enn er fann leben, unb

boch weber effen noch triufen, foubern fchlafen
ober fonft etwas tlnm, baS ich titelt weifc. Unb
fo in anberen

fingen

auch.

ja,

bie in

bem &@rrn

bem &@rrn

fterbeu,

mögen

fterbeu, finb feiig.

fie

ben

®enn

&ob

bie in

deshalb, wenn

ruhen, wie ber Xetf fpricht, fo folgt, bafe
fein gegfeuer fei.
@s wäre benn, man wollte
fagen, bafe biejenigen, bie ben £ob fehmeefen,
fie

wenn

fie

fterbeu,

nicht in

bem £@rrn

ftürben,

foubern im Teufel, unb fie ftürben aufeer, ober
ohne unb wiber ben ^@rrn, wie jener reiche
©chlemmer.
SBenn fie aber in bem £@rm
fterbeu (wenn fie auch ben £ob fehmeefen), fo
ruhen fie geioife oon ihrer Arbeit, oiel mehr oon
ihrer Dual.
Ober bu rnufet bie SBor'te ber
Offenbarung ganj unb gar leugnen.
130. Sie «papiften unb bie 2Biberfprecf)er
1) 2>te aCBittenberger 3tu§gabe ^at biefe Ueberfc^rift
ettoag ftjäter, na^eju in ber äRitte be§. 3lbfa^eS.
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rühmen,

ich £)ätte bas
gegfeuer behauptet".
behaupte es auch noch, aber Dasjenige
$egfeuer, welches öfterö tu ben Statinen oor=
fomint, wo bie ^eiligen ©Ott loben, baß er fie
errettet habe aus ber unterften &öße, auö ber
$iufterm>unb bem ©chatten bes Xobes, oon

Unb

ich

&anb

ber

ber &öfle, oon ber'©efahr ber ^btte,

oon ben ©retten unb Xfyoxen bes Sobes, unb
was ber gleichen mehr ift; aber nicht burch
Dpfer ober Sßerfe ber Sfteßpfaffen, ber böfeften,
unreinften unb gottlofeften Seilte, bie il>re 3Kef=
fen bübifcher SSeife für ©elb oerfauft, unb mit
ihren bloß äußerlichen SBerfen (operibus ope-

©Ott

ratis)

tuxb 3ftenfcheu oerfpottet haben,
auc^ biefes ^egfeuer nicht ein er=
bichtetes gegfeuer (wie tfreö ift), unb. bas nur
burch ajJenfcbenmeinungen (follten es auch bie
ber Sßäter fein) behauptet wirb, fonbern es ift

©üblich

ift

etwas SBirflicbes, unb etwas überaus @rnft=
für Diejenigen, bie mit ben Propheten
unb allen ^eiligen in ©hrifti ©clmle biefe harte
licheö

Section lernen:

„@r

unb

führet in bie &ölie,

wteber heraus; er tobtet unb macht lebenbig"

©am.

[1

131.

2, 6.].

Witt

ich

habe anbersmo / genug oon

M
&
m

fidi

Wen

nen trüber, «nb fiüjrte fie Beifett« onf einen
$erg, Unb nwrb nerfläret nur iljnen, nnb fein
2lntlifc lendjtete tote bie 0omte, nnb feine tlei*
ber mürben toeifc mie bas £t#t*

©o

1.

baß

3©fM&

fich

es

oiet bie £iftorie betrifft,

biefe ©acf)e in

ift

bor

»och

ift

es gewiß,

©aliläa oorgegangen

©apernaum

ift,

aufhielt;

glaublich, bafe biefer 33erg ber

ba

unb

Serg £f)a-

wie

fei,
alle fagen; auf welchem er auch
nach feiner Sluferftelntng ben Jüngern erfchienen

ba er oor ihnen fjinging in ©aliläa [9)torc.
16, 7.]. $)enn es ift ein überaus fchöner Berg,

ift,

unb wie ©t. £ieronnmns fpricht, liegt er mit=
ten -in einem ©efilbe bes galiläifchen Saubes,
erhaben burch feine wuuberbare ^unbung, 1 )

m

Br. bort @d?ubert§ „Reife
bää borgen*
angeführt in „%ati% SBefdjreibung be§ ^etltgsn

1) &ergleid?e

lanb",

SutöerS SBerfe.

»b. VII.

1. 2.

sb.

vn,

isi-485.
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bem päbfrifchen unb erlogenen $egfeuer gefagt.
£)enu bie SBäter, welche fie rühmen, haben nicht
bie ©ebanfen biefer (grgböfe wichter gehabt, fie
auch nicht gelehrt, triel weniger oermuthet, baß
fie in ber Kirche gelehrt werben follten.
\

132. Slber [fpricht man] Abraham unb 2a*
jarus leben ftcberlicb, unb werben oon bem
reichen ©chlemmer gefehen, unb fie reben mit
einanber [ßuc. 16, 23. ff.],
^tf) antworte;
3a, fie leben gewiß beibe; aber mit was für
einer ,8unge fie reben, mit was für Dljren fie
hären, mit was für Singen fie fehen, wie bie
Sinne unb ber Sehooß SIbrahams bef Raffen
fiub, wer »erfleht bas, ba ihre £eiber mit ihren
©liebmaßen im ©rabe ju ©taub unb Slfthe ge=
worbeu fiub ?
©üblich, wer weiß, wie jene

Seit befchaffen fei, ba es nicht biefe unfere^eit
unter ber ©onne ift, aus welcher fie hinweg ge=
nommen fiub? @s fei nun, wie es wolle; es ift

genug, baß wir Hüffen, Abraham unb Saarns
im ^rieben unb in 9?uhe.
£)aher wirb
aus biefer ©rfcheinung bas $egfeuer für bie>
fiub

welche in

bem^@rrn

entfchlafen, nicht erwiefen.

3$

habe aber baoon anberweitig in einer Sßres

bigt

mehr gefagt

fteöetige^nte

2.
Unb nadi fe$* Sagen nafim 3<Sfn$
Metrum nnb 3acoonm nnb Marinem, fei*

@ap. 17,

unb

2C.

Kapitel

angrenjenb an bie oier ©tämme 9^aph=
©ebulon, ^fafchar, 3lffer, welche ©tämme
beinahe ganj ©aliläa ausmachen. 6r wirb auch
iw ber©chrift wegen feiner ßieblichfeit gerühmt,
als, im 89. «ßfalm, 33. 13.: „^habor unb ^er^
mon jauchen in beinern Hainen", Öas ift, %fya-bor unb Sibanus fiub git überaus anmuthigen
bergen oon bir erfchaffen.
©r ift auch wegen
bes ©ieges ber Debora unb bes Sarai wiber
faft

thali,

©iffera berühmt, ^icht. 4, 6.
2.

£)aß Sucas

fpricht,

S@f»5 habe ungefähr

nach acht £agen jene brei Slpoftel 311 fich ge=
nommen 2c, Matthäus aber unb Marcus, es
fei nacl^ fechs

^agen

gefchehen, bas ift einanber
2)enn Matthäus unb Marcus
wählen bie fechs bajwifchen liegenben STage,
nicht juwiber.

Sanbe§";

Sie öö^e be§ Herges ift (Ungeh)iiter,
13.
©rbbefc^reibtmg unb Staaienfiinbe , 33b. II, ©. 406)
1755 ^5arifer gufi über ber 3Keere§^ö|e.

11
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SucaS aber nimmt fomofjl ben legten Sag, an

meinem
prebigt

cor biefen fec^ö

@f)riftus

als aud) ben erften

f)at,

Sagen, an welchem

fed)S
fdjaf),

Sag

ge=

nad) ben

$erflärung ge=

bie

mit bagu.

Drbnung

Die'

3.

Sagen

ber ©efd)id)te

©rftlid)

biefe gu fein:

ift

uub

hinauf geftiegen,

2ipofteln allein

aber
ben brei

fdf)eint

er felbft mit

f)at

bie

9iad)=
anbern unten auf ber (Sbene gel.affen.
bem man hinauf geftiegen mar, f)at er nad)
tlnterbeffen mer;
feiner ©eroo&n&eit gebetet,
ben bie brei 2lpoftel vom ©d&fof überfallen,
aber von bem ©efprädje ©fjrifti mit 5ftofes unb
@lias, ober von ber überaus großen Älar&eit,
machen fie triebet auf, unb feljen unb preit

mit au.

alles

biefes

Söeil

fie

aber

beftürgt über

unb

©cfitafeS maren,

no#
bie

voll

unge^

mötmtidje ©adje, fo fagen fie nid()ts. 9iad)f)er,
als 9JJofeS unb @lias uerfdjmunben waren,
fpraefy ^etrus, mie allein SucaS, ©ap. 9, 33.,
berietet: „&@rr, £)ier ift gut fein, laffet uns

Kütten machen, bir eine, 3Jtofi eine unb
@lias eine"; unb muftte vov ©rftaunen nid)t,

brei

roas er rebete, rote

Marcus, ©ap.

Sucas, 9, 33., bezeugen,
rebete,

fam

unb

fie,

bie

Da

9, 6.,

unb

©ofjn, ben
ber

Stimme, auf

erroeifen

fdjreibt,

aber,

ben.

fie

^ad)bem

fie

fo

3n

von

fid)

tneles

mürben

unb

uidbts als Unfterblicpeit

mirb?

tobt finb,

fie l)ier

gleic^mie «öiofes

unb

unb

bafj

bie,

metdje

uid)t erfc^einen.

uub

Sebens tialten/
gemanbert

(SliaS üielmetir

als geftorben finb, mie aud^ fonft bie ©djrift

ben Sob einen ©djlaf nennt.

Summa Summarüm:

biefe ©rfdjeinung
gar nidits gegen bas gu=
fünftige, meld)es auä) auf uns, bie mir biefer
Söelt in ©fjrifto abgeftorben finb, aufs aöer=
Unb mir finb fdjulbig,
geraiffefte fommeu mirb.
©Dtt mit grofjem Sobe bafür gu bauten, bafj er

8.

geigt, biefes

gehört

Sebeu

fei

in fo grofjer ©üte fic^ tierabgelaffen ^at, uns
foldjes gu offenbaren, unb bafe er uns burdj

eine fo fd)öne, offenbare unb mächtige @rfcf)ei=
uuug über bie Hoffnung beS gufünftigen SebeuS

Denn fie^e, mie fid^
gemife machen moHen.
bie heften, unter ben Reiben mit if)reu Dis=
putationen dou ber Uufterblic^feit ber ©eele
unb oon bem gangen gufünftigen Seben üiel
t)at

«njüfie

gegeben, unb bennod) niebts ©emiffes

gefnnben ^abeu.

mirb ge-

ift

t)erfd)lungen,

unb

uid)t

l)aufe gur ^lartieit eines befferen

etroaS

fein

lebenbig,

Viertens le^rt uns atfo biefe (Srfdjeinung,
man muffe ben Sob t>erad)ten, unb i^n fd)led^ter=
bings für eine Säuberung ans biefem Dienft=

SemunberungSmürbigeS gewefen, bafj
noeb in bem fterblid)en unb bem £ei=
ben unterworfenen Seibe »erklärt werben ift,
unb bie SUar^eit ber Unfterbltd)feit nodfj in ber

,.

fiel)

7.

enthalten,

2Bas

unb ergeigen

aus biefem elenben unb jammervollen
fieben nur in ein auberes befferes gießen. Denn
wenn 9JiofeS unb @liaS fc^lec^terbings ausge=
löW unb gu ^id^ts gemalt morben mären, fo

(Sljriftus

©terblicbfeit felbft gegeigt bat.
fcfyefjen, roenn bie (5terblid)tett

nodj

fterben,

©rftlid) mirb bie 2Iuferftef)ung ber Sobten bar=
getrau, unb bie gufünftige &errlid)feit ober
Denn biefes
5ltar^ett aud) an unfern Seibern.
ift

fie

Sobten

getrau batte.
ift

fterbliefjen,

niemals malir^aftig- tobt geroefen finb.
bafj
6. Drittens tiaben mir ^ier smei überaus
treue Beugen an 3flofeS unb (SliaS, ba§ bie

fie

biefer ^iftorie

aud), bafj uod) ein auberes Seben

bem

fie

meldjer ofme Bmeifel bie ^lar^eit feines 2ln=
4.

fie

mele Intnbert 3al)re aufeer ber 3ßelt ober
Seben gemefeu finb; unb bennodj

leben

Gbriftus an, unb Reifet fie auf*
fielen, Da fie aber aufftanben, unb iljre Singen
auftoben, fafjen fie nichts, als 3@fum allein,
gefi<$ts jefct

obgleich

bie,

aufeer biefem

er aber fold)es

©timme

bie

(Stiä,

aus bem fie roeg=
bennod) leben.
unb
genommen morben
Denn roeber Sfiofes uod) ©liaS ptteu in biefem
bie
fterblicben Seben ausbaueru fönnen bis auf
bereits
ba
fte
erfdnenen,
meldier
fie
©tunbe, in

Darauf fielen
von ber SBolfe unb von
Senn SucaS
2lngefid)t.

nun

unb

finb,

fie mären von ber SBolfe, 9)Jattt)äuS
mären von ber (Stimme erfdjredt toop

Ratten, rüfjrt

fie

aufcer

fei

f)ören."

il)r

9JiofiS.

mit biefer
für tobt gehalten roerben, bennodj
i^rer (Srfcbeinung geigen, bafj fie nid)t tobt finb,
fonbern in ein auberes £ebeu werfest. Sobann

(Stimme beS Katers erfdmllte aus
fpraef)': „Diefer ift mein lieber

follt
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felbft

@rfd)einuug

ber Sßolfe unb

bie 2lpoftel, erfdjredt

vn, «»-«s.

3meitens. @S fommt gu biefer an unb für
rounberfamen Gegebenheit nod[) bie

5.
fid)

eine lidjte Söolfe, bie umflattere

if)r

sas.

ju 3Ratt$. 17, 1. 2.

&evrlid)feit
|

biefe fo gemiffe

Dem ©o^ne
unb

©DtteS

allein

flare @rfcE)einung t>or=

behalten morben, bamit bureb it)it allein ber
Sßelt biefe Hoffnung bes gufünftigen SebenS
gemife t>erl)ei§en, uub burd) biefe beutlic^e @r=
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mürbe, Diefe Hoffnung aber,
wir burch bas Seben ben Xob übevwinben
follen, wirb hernach auch gegeigt werben.
9. fünftens wirb burch biefe ©eftfjichte ge=
fchetitung gegeigt

bafe

'

"

geigt, bafj bie

©ünbe überwunben

fei.

Denn

es

nothwenbig burch einen unwiberleglichen
©chlufj: 2öo ber £ob überwunben tft, ba ift
auch bie ©ünbe überwunben, weil ber Xob
nichts ift als ber ©ünben ©olb, mm. 6, 23.
Denn ofjne bie ©ünbe wäre ber £ob mcf)t 2C.
folgt

©ünbe unb ber Xob burch
^inweggenommen finb, fo fiub wir
frei von ber ©ewalt bes Teufels, unb erwarten,
wenn biefe ©terblicrjfett »erfchlungen fein wirb,
9iachbem aber bie
ßrjriftum

bie £errlichfeit ber

üb. vir,

1. 2.

ber ©ofm ©Dttes, ber ©efalbte, ber £@rr
unb $önig über alles, ©leicrjwie er auch im
anbern «ßfalm,
7., fpricht, er wolle allein von
biefem ©inen ©ebote ©Dttes prebigen: „Dafe
ber £<Srr gu mir gefagt hat: Du bift mein
©ofm." Söer biefes glaubt, ber wirb feiig
werben, unb aufjer biefer eingigen Sehre foll
fei

feine anbere übrig fein; fonbern es finb alles
lauter fabeln, bie gelehrt werben, um bie
3ttenfcfjen gu

10. @r t)at aber biefe @rfchetnung befonbers
ben brei Apofteln geigen wollen, auf bafe er fie
wiber bas gufünftige Aergerntfj feines breiiges

Petrus auf

fommeu würben unb

unb Xobes

lafffn, eigene

Aber

bamit ausgerichtet.

Senn

Anfechtung hatte Petrus
leugnete ihn,

unb

er hat

in ber

wenig

©tunbe ber

alles »ergeffen, t>er=

fagte, er fenne bes äRenfchen

nicht; besgleichen ärgerten fie fich auch alle

an

ihm.
Doch hotte biefe ©rfcheinung nach ber
Auferftehung ihren Nufcen, unb biente gu 93e=
feftigung bes

©ohn

©laubens

t»on ©hrifto, bafe er ber

bes lebenbigen ©Dttes

unb bafj fein
werben muffe.
11. Daher beftätigt auch ^etrus in feiner
gweiten ©piftel biefes fein Sefenntnifj, ba§
9ieicf) geiftlicher

S@fus

fei

fei,

SBeife »erftanben

©hriftuS, ber

©ohn

bes lebenbigen

©Dttes, inbem er biefe ©teile ober biefe 33er=
fläruug anführt, unb fpricht [2 <ßetr. 1, 16.]:
„2öir haben nicht ben flugen fabeln gefolget,
ba wir euch f"»b gethan haben bie $raft unb
Bufunft unfers &@rrn 3<Sfu ©hrifti." $enn
bie gange SSelt ift voü 3JJenfchenlehren über
Religion unb ©otteSbienfte; aber es finb lau=

fabeln, bie boch flug finb, ober- (um $auli
3Sorte gu gebrauchen) „einen ©chein ber- 2SeiS=

ter
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ben für ben Eöntg unb &@rrn, für ben Sohn
©Dttes unb @rben über alles. Unb bas fei
bie rechte unb wahre Sefjre unb drfenntnif} ber
©ottfeligfeit, nämlich, wenn mau lel;rt unb
glaubt, S@fus, nämlich eben ber 9fteufch, ber
t»on ber Jungfrau 3Jiaria geboren worben ift^

ewigen Klarheit 2C, welche
©hriftus bamals in feinem noch bem Seiben
unterworfenen unb Werblichen Seibe gegeigt hat.

ftärfen möchte.

«s-aoi.

betrügen, unb einen guten ©chein

haben.

Unb

12.

felbft

gleich

bie

»ach btefen SSorten

fchilt

Sehrer,

welche

noch

Sefenntnifj

r»er=

falfchen

biefes

©ecten erfinben, unb btefen £@rrn
üerleugneu würben, unb fpricht, biefe

3)ienfchenfa^uugen fäinen nicht üou bem ^ei=
ligen ©eifte her, fonbern es wären „eigene 2lus=
legungen ber ©chrtft, aus menfchlichem SBtlleu

heroorgebracht" [2 ^etr. 1, 20. 21.].
Unb
Sehrer »erbammt unb »erflucht
er auf eine entfefcliche Söetfe, wie bas gange
gweite ßapitel geigt.
folche falfchen

Unb gwar malt

13.

er

recht

beutlich

unb

fenntlich ben römtfchen SBifchof in eben biefem

m

Gapitel ab. 25enn biefer eignet fich
<*>t allein
uor allen anbern bie Auslegung ber ©crjrift gu,
welche er nach feinem eigenen Söillen auslegt,
fonbern er unterfteht fich auch noch bagu, mit
feinen Teufeln entfe^lich gu läftem: er

fei

über

unb bas Anfehen ber ©chrift hänge
t»on feinem Anfehen ab, wie man im ßapitel
Cuncta per mundum etc. lieft.
D entfe^liche
bie ©chrift,

^aferei

haben'' [<5ol. 2, 23.] unb mächtig fiub,
gu »erführen 2c, aber [2 qSetr. 1,

14. Aber ^etrus ftraft hier feinen erbichte=
ten untergefchobenen Nachfolger burch ben ftum*
nien 3Jfuub feiner ©felin als einen thörichten
Sileam, ba er fpricht [2 $etr. 1, 20. 21.]:

16. f.] „wir haben feine &errlichfeit gefehen,
ba er empfing von ©Dtt bem SBater @hre unb

2Betffagung in ber .©chrtft geflieht aus eigener

Ijeit

bie

Seilte

$rets, burch eine

Stimme,

bie gu

ihm

gefchah

von ber großen £errlichfeit, bermaien: Dies
ift mein lieber ©ol)n, an bem ich SBohtgefaften
habe."

Mit

btefen Sßorten lehrt er uns, (£hri=
ftus fei t»on ©Ott bem 33ater felbft erflärt wor=

„SaS

follt

ihr für bas erfte wiffen,

Auslegung.
fagung aus
bracht."

Denn

es

ift

bafe

^ßabfts wtberfe^en

man
unb

feine

noch nie feine Söeif=

menfchlichem

SBiHen

Deswegen werben wir

nüge erinnert,

ba§

fich

r»or

herr»orge=

hier gur

©e-

ben ©reuein bes
ihm als nor bem

Slnmerfungen ju
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Satan- fliegen unb

p

if)

jagen muffe; „£ebe

in

©atan, toeg oon mir, bu

bicb,

lictj" 2C.

«Dlatty. 17,

bift tnir

ärger=

pRatt&.,.16, 23.].

©einuacb unll biefe Erfcbeinung ©f)rifH
ebenbasfelbe mit ber 2^at unb SBa^rbcit jeigeu,
roaS ^etrus oben im 16. (Sapitel, SB. 16., be=
fannt t)at: 3©fus, ber oon ber Jungfrau 3flaria
gebome üRenfcfc, fei ©tjriftud, ber ©ot)u bes
15.

lebenbigen

^önig unb

©Dttes (ßtiriftuö aber bebeutet einen
^riefter,

bas

ift,

einen

&Errn über

alle SDinge; besgleicben aueb einen Mittler $mu
Unb weil er als
fcben ©Ott unb 5ttenf eben).

ein

ift,
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toeleber biefer Dffeu=
frei

U)\i

17. 2)enn ^ier roirb niebt

oom

©efefc, oiel

oon 3«enfcbenfa§ungeu gejubelt, fou=
bern oon bein atterf)öcbften 3lrtifel menfeblicber
(Seligfeit, obue ©efefc, of)ue ^enfcbeufa^ungeu,
obne unfere 28erfe, bas ift, ooit ß^rifto, bem
offenbarten ©of)ne bes lebenbigen ©DtteS,
roelcben man f)ören, erfennen, an if)n glauben,

roeiiiger

befennen, unb aueb in bein Sefenntjnfe oer=

if)n

barren unb fterben foll. ®eun er ift bas ^eil,
bas Seben, unb bie 2luferftef)ung :e.
18. ®esf)alb erfebeint f)ier bie ganje beilige
.

um

alle

erfebeint

in

^reifaltigfeit,

f aft

gleite @rf Meinung am ^orban rjatte [3Jlattf).
3, 16.], aber bie $erfon @t)rifti toar bort nidfet
gufo oerflärt, noef) aueb 2Jiofes unb Elias

(S&riftus

©läubigen ju
oerflärter

befeftigen.

©eftalt;

in einer liebten SBolfe, bie

2)enn es ge-mit if)m oerflärt zugegen.
jiemte fieb nacb ber $eit bes Cannes, bafj ben

fie

überfebattet, ober

ben ©lauben einflöjBt.
19. ferner finb fjier

pei 3eugen, bas

fjier bas, toas oben [3Jiattf),.
16, 16.] ^etrus attein belamtt l)at, toas So*

unb

©leicbroie aue^

fjannes ber Säufer allein oorfjer gefefjen unb
gehört t)at, ben brei oornefjmften 2lpofteln bureb

foriefjt:

2lpofteln eine klarere Erfcbeinung gezeigt toürbe;

bestoegen roirb

überaus

rjerrlicbe

Erfcbeinung

jefct

ift,

«Petrus (weiter balb barauf ein
genannt mürbe) fagt es f)ier, fonbem

toabrbaftig

bem

bie ^lartjeit 3KofiS, oer=

fragten ibn unb

mtö

roer;

unb

f^ratti

gu ibnen: ©iia« foü \a pbor !om*
$odj i<5 fage
surealt Bringen.

men f unb aüeg

(Hias febon lotnmen, unb fie baben
fonbem baben an ibm getban,
?lifo ibirb aueb bes ^enfeben
toas fie toottten.
@obu leiben muffen oon ibuen. 2)a berftanben
eual :

@§

ift

ibn nitbt erlannt,

ben ^eiligen ©etft oerbeifeen toorben fei, bureb
ben SDienft bes ©efefces (bas ift, -SJtofis) unb
ber «propbeten (bas ift, Elia), in toetebem einzig
unb allein bas £eil unb bas Seben fein follte,

bie

jünger, bat

er

bon Spannes bem Säufer

3n ibuen gerebet Mattt.

21. ©ie alte Meinung, bafe Elias unb §enocb

weil er ber
ein jeglicber

unb

S.lo— 13. Unb feine Sfönger

©Ott unb^eufcb,

&anb alles fielen follte,
©obn unb Erbe war. Stafe alfo

SSerflärung

foradjen: SSa§ fagen betm bie ^djriftgeiebrten,
«ntniortete
tnii^te jnbor fommen?

roabrbaftig ©Dttes unb 5ttenfcben ©obn, toabr=
tiaftig berjenige ©efalbte unb $önig, ^riefter
unb &Err fei, ber oon ©Ott bem SBater bureb

in beffen

biefer

mit ber ^larbeit @f>rifti. 2lber bie ©ac^e
gehört nidbt an biefen Ort, unb läfet fieb in
furjen 2lnmerf ungeu niebt ausführen, ba fie eine
raeitläuftige unb oöllige Erörterung erforbert 2C.

2ttenfcben,

unb geglaubt

Meinung

gtieben

ju Serufalein erfüllen faßte, mit tfjm rebeten,
tiefes be=
rote SucaS [Eap. 9, 31.] .erjagt,

foll, bafe er

bie

@or. 3, 7. toeitläuftiger ab, too
er eine Erörterung gibt über bas aufgebeefte

unb Elias, bie niebt allein eben biefes bezeugen,
fonbem aud) oon bem Ausgange, toelcbeu er

ben

2lber

2lngeficbt 6f>rifti

barauf, bafj oon 3@fu,

er

in 6f)rifto offenbart fei, fei biejenige, toelebe
unb bie ^rop|eten befugt

20.

16. Es ift eine SBolfe ba, bie fie überfdjattet»
©obann finb aueb gn>ei Beugen zugegen, SJtpfeS

in ber gangen Söelt gelebrt

inbem

bie ©ereebtigfeit bes ©laubenS, toelebe

tianbelt er 2

ber Erbe über alles.

giebt fidb

©efefe

^aulus

bureb bas ©efefc
toorben fei.

gezeigt.

ber SBater felbft bezeugt es t)om Gimmel, bafe
biefer 3Jlenf<&; 3@fuS, ber ©o&n ©Dttes fei,

bas

bie ^ropf)eten.

biefe ©teile berührt, «Rö'm. 3, 21. 22.,

9}id)t attein

©atan

ber

©timme, toelebe ben ©o^n für
ben ©rben unb &@rrn erflärt; ber ^eilige ©eift

«Bater in ber

gleidb

biefe

unb

2>enn es ift fein auberer
bffentlicb befenut.
9tame unter bem Gimmel ben 3Kenfcbeu gegeben,
barin fie feiig werben formen 2C. [SIpoft. 4, 12.]

2lpofteln als ein foteber gezeigt, toelcfje biefes
bezeugen follten, toas fie gefefjen unb gehört

© leicbtoie Cannes ber Säufer eine

fetig

vn, «n-«»4.

barung bes Katers glaubt, unb

bureb bie gange SBett geprebigt werfüllte, bestoegen toirb er f)ier ben brei

hätten,

ro.

Simon »arSona

f oleber

ben

,1-13.

1

nacb

bem

2lntidt>rift

fommen

foüteu, toelebe aus
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genommen ift, ba @f)riftus fprtc^t:
„ßliaS foll ja juoor fonuuen, nnb alles jurec^t
bringen", f)at alle 33üet>er erfüllt, unb fidf} burdfj

biefer ©teile

bie

barum

ganje Kirche ausgebreitet;

an biefem Drte

bie

fönttte

$rage abgehanbett werben,

wenn wir gefchicft wtären etwas aufjubringen,
was ein befferes 3lufef)en hätte als baS, was
bie Gilten lehren.

22.

©rftlich

wiberftreiten mir benen nicht,

meldte biefer alten

SDieinung

folgen

wollen,

©ie mögen immerhin auf @üas unb &enoch,
zugleich auch auf Johannes (p 0 n meinem fie
auch jagen, bafc er mit (Slias fommen werbe)
marten, wenn fie es nur auch uns frei laffen,
bafj

wir btefe Meinung für eine

blof}e

9Heinuug

halten mögen. Unb wenn man audfj nach biefer
Stelle glauben wollte, bafj (Slias fommenmerbe,
Oberauel), meilbiefes burcbSMeacfn'

[@ap.4,

5.]

morben
fei, fo ift boch üou &enoch unb Johannes nichts
Partim ift es offenbar, bajg
in ber Schrift.
es nur ein 9Jfenfchengebanfe von ^ettoch unb
Unb beSmegen ift auch bie
Johannes fei.
Sache »Ott €liaS oerbäd^tig, bem fie biefe jroei,
ober einen t>on ben beiben, beigefeilen. Sßenn
unb Sirach

biefe nicht

[<£ap. 48, 10.'] gemeiffagt

fommen werben,

fo

wirb auch of)ne

Broeifel ihr ©enoffe, ©liaS, nicht

23.

3 um

fommen.

anbern, ba ©hnftus, Johannes,

Petrus, ^auluS, alles t>on bem @nbe ber SBelt
twrhergefagt haben, wie es greuliche Reiten fein
mürben, fo fugen fie boch nichts von ber jju*
fünft bes ©liaS oorljer, fonbern führen fchlechter=

bings ben jüngften £ag unb bie Stunbe nach
Unb ^aulus lef>rt,
ber legten Xrübfal an.
bafj „ber&@rr ben-SIntichrift umbringen werbe
mit bem ©eift feines Änbes, unb werbe fein
ein @nbe machen burdtj bie ©rfcheinuug feiner
Bufunft" [2 5T|eff. 2, .$.]. @S ift bemnach nicht
'

glanblich,

df)riftus

ober bie 2lpoftel von

ftillgefch wiegen

f)aben,

ber

ba

unb am (Sube berSBelt alles 311=
bringen würbe, wenn ber ^eilige ©eift von

fommen
recht

bafj

würben

(llias

foHte,

il;m burch 9>Zateadr)i jo beutlich gemeiffagt hätte.

24; deswegen mufj
ßfjrifti

es

ift

man

bei biefen 2Sorten

bleiben, ba er fpricht:

ßtias fdwn

fommen"

;

unb

bei

ten bes (Engels ©abriet, £uc. 1, 16.

10— 13.

Sohn, ber üou
werben
25.

Jungfrau

50iaria geboren

Sohn,

$e]a\ä 7, 14. t>on
einer Jungfrau geboren werben follte, gu er=
warten ift, als'ber, welcher nach ber Auslegung
bes (Engels ©abriel von ber Jungfrau 2)iarta
bereits geboren ift: fo ift, nach ber äßetffagung
bes 9Jtaleacbt, fein anberer @üas jit erwarten,
als ber von 3acharias unb ©lifab^tö geboren,
unb nad) ber 9luslegttng eben biejes ©abriel
bereits gefommeu ift, unb gef^an l)at, was
ber

ber äßeiffagung

nach

3ftaleacf)i oorf)er t>erfünbigt f)at.

Unb gewifj bürfen wir nicf)t
©abriel, fonberlidd in einer fo
©efanbtfc^aft ©Dttes, ^efaias unb
red)t unb eigentlich oerftanben unb
26.

bafe

®enn wir

fiabe.

bürfen

il)n

nidt)t

jweifeln,

wichtigen
ajialeac^i

angefüf)rt

bafür an=

ba^ er falfc^e ober tnelbetttige Sieben
gebraust |abe, ba er ber ^tmöfrau Ataxia fo

fetien,

mit fo gewiffen äßorten, vorträgt,
glauben foll.
SSenn tum ber 3Ser=
ftanb Gabriels in biefen feinen JBorten waf)r,
einfältig unb aufrichtig ift (wie er beim nötf) ;
wenbiger 2Beife ift), fo ift weiter fein anberer
©liaS nach ber ^ropfyegeiung Spialeadn's ju er=
©letchwie fein anberer
warten, als ^oh almeö
©of)n üon einer wahren 3llma ober Jungfrau,
nach bem 7. (Sapüel ^efaiä, ju erwarten ift,
als 3@fus ©hriftus.
©onft wirb bie @infäl=
tigfeit unb 3Ba£)rf)eit bes buchftäblichen 5ßer=
ftanbes ju ©runbe gehen, unb bas ganje 2ln=
grofje $)iiige,

welche

fie

fehen ber heiligen ©chrift in ©efahr fommen;
unb es werben fo tnel @liä unb ©h r
f cul /
®enn es würbe
als neue ^kopf^ten aufftehen.

^

einem jeben

frei ftehen,

im

allegorifchen 93er=

©iehe, hier ift ©lias! fiehe,
bort ift (Slias! unb fo wirb niemals ein anberer
@lias fein, welcher es gewi^-feiu fönnte, wenn
man bafür fyaitm wollte, bafe es 3°^ n » e ^
ftanbe ju fagen:

nicht

gewefen

27.

@S

ift

fei.

noch übrig, bafj wir bie SBorte

©hrifti recht t>eiftehen, ba'er fpricht: „@liaS foll

ja jtmor

fommen, unb

ben 3©or=

üou Johannes,

welcher

ber
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[£uc. 1, 31.].
©leicf)wie bemnach fein anberer

was

ff.,

aß. vii, 494-497.

follte

fage euch:

bie 9Borte bes ^propf)eten -äJfaleadfji von (Slias
auf Johannes anwenbet, gleichwie er auch bie
SBorte bes Propheten SefaiaS, (Sap. 7, 14.
©firiftum, ben
9, 7., anwenbet auf

Munt

17,

SDtattfy.

ja fchlechterbings

alles jurecht bringen",

von einem anbern, als

hierauf
ju weiffagen fcheint.
aber fann, ober t^etmehr mufj man biefes anU
Worten, bafj ©t)riftuö felbft fogleich, in un=
mittelbarem 3ufammenhauge mit biefen 2öor=
ten, feine 9tebe, ober oielinehr bie 3Jleiming
betjenigen oerbeffert, bie feine äöorte oon @lias

'&u 3Natt&. 17,

Slnmerfungen
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Systolen

beut

t>erfte£)en

motten, inbem

fpridjt: „$o<*ntf) jage eud): (Ss

ift

er

nid)t

aud) eben fowofjl biefes SSori: „3$ fas* eud):
@s ift (Slias fdjon fommen", als jenes, ba er
fprid)t:

„@HaS

foll ja jiiDor

fommen"?

33e=

fonbers ba bie@t<angetiften beengen, bie 2lpo=

ptten baraus

fiel

»erftanbett, baft er 0011

Ijannes gerebet fjabe, bas

fjeifet,

bafe

fjatten,

worben waren.

9)talead)i geteljrt

gjjriftuS felbft jagt:

SSenn

alfo

ber @tias, über wetdien

aus 2Mead)i gefragt Ratten,
unb fjätte fein 2lmt oer=
gekommen,
bereits
fei
rietet, unb f)ätte gelitten: warum foüen wir
benn eines anbern (SliaS warten?

ifin

bie 2lpoftet

aud> biefes gemifj, bafc
9Mead)i nidit oorfjerfagt, es würbe ber ef^
malige ©liaö fommen, welken bie ©d)rift mit
28. 9iun aber

ift

bem3uttamen bes

£f)isbiten fennsei^net; tjier
aber wirb geweiffagt von @liaS, nid)t bem
^isbiten, fonbern fc^Ied^t^in von @tiasy einem
2)esf)alb fann aus 9ttalead)i nid)ts
©ewtffes von @üas, bem Xfjisbiten, gefagt
werben, um biefe alte Meinung ju befeftigen.
Sieber, wer finb benn wir, bie wir tjinäufefcen
„ben Xfjisbiten", ba tß bie ©d>rift nt<$t baju
deswegen betrügen wir burd) biefen
fefct?

*ßröpf)eten.

3ufa| uns felbft. ftarum rnufc man (Sfjrifto
unb ©abriet glauben, bafe 2Jialeatf)i von
Cannes geweiffagt tjabe. 2)aS ift feftgegrünbet
unb gewife; Meinung aber ift 3Weimmg.
29. &es£)atb
(SliaS foll

ift

ßljrifti

SSort

gwar fommen, bas

f 0,311

ift,

oerftefjen:

if)r

f)abt bie

laben bie 3Saf)r=
fjeit gefagt, ba| @lias fommen werbe; benn bie
Sllfo mufe @liaS
©c^rift mufe erfüllt werben.
fommen, unb alles wieber gured)t bringen.
2)emt „waljrlid), bis bafe Gimmel unb @rbe

2Baf)rf)eit geljört, bie ^3t)arifäer

wirb

gergefie,

nid)t gergefieit ber fleinfte 33ud)=

ftabe, uod) ein Nüttel

com

©efe£e, bis bafe es

gefcHe" [3ttatt£). 5, 18.]. Slber ic^ fage
eud): ©as, was fo fjat gefc£)e|en unb erfüllt
werben muffen, ift bereits gefd)ef>en unb erfüllt.

attes

©0

mufj

man

Ion &cm Jtaofödjttgen.
58.

14—21. Unb ba

trat

alfo uerfiefcen, ß^riftus weiffage

au bem Solle famen,

$ienfd), unb

if>m ein

311

fie

fiel

unb foradj: §(Srr, erbarme
<5ol>n,

benn

er

ift

Unb

gebraajt,

unb

im

p pßen,

iiöer
Ijat

meinen

ein fajtoe=

^euer, unb oft ins

m beinen Jüngern
helfen. 3(£fu^
foraaj: D bu ungläubige

iaj Ijaöe i^it

fie

tonnten iftm

aber antwortete unb

unb beriefe

ibm

biep

monbfüdjtig, unb

re« Selben, er fällt oft

Gaffer.

Spanne«

©lias fei, über welchen fie ifm gefragt
rate fie es oon ben ^barifäern aus

ber
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vii. 497-500.

@liaö fd)on

äBarum erwägen wir benn

fommen."

10—21.

3lrt f

ioie

niifct

lange

foll

itfi

bei

eu*

bringt
fein? Sie
unb
öebräuete
ilm,
Unb
3@fu§
i&n
mir
ftelier*
ber Teufel fu^r au« bon i^m, nnb ber tnabe
marb gefunb sur felöigen ©tunbe. 2>a traten
ju ftm feine jünger befonber«, unb f^ra^en:
lange foll id> euaj bulben?

SBarum f onnten mir i^n niajt austreiben?
i^nen: Um eure«
aber antmortete unb ftiradj

p

Unglauben« mitten*
fo i^r

liaj,

$emi

Glauben ^abt

iaj

aU

tage eudj, mal)r=
ein ©enflorn, fo

möget iqr fagen ju biefem Serge: $ebe

bial

bon

qinnen bortftin, fo mirb er fiaj ^eben, unb euöl
mirb nißts unmbgliali feim Witt biefe $trt f öqrt
nia^t au«,

benn bnrdj Seien unb Soften.

30. tiefer SJionbfü^tige war von einem gar
böfen ©eifte befeffen, nac| bem Bericht 3Jiarct
im 9. (Sapirel, S8. 17. ff., benn er war taub unb

ftumm, unb wo er ifm erwifd)te, fo rifc er i|tt,
unb fdjäumte, unb fnirfc^te mit ben 3äfjnen.
S)enn es gibt üerfd^iebene 9lrten 'von ©eiftem,
gleidjwie es aud) cerf^iebene Slrten oon 3)ien=
fdjen gibt, weil fie ein 9?ei<$ unb eine Regierung
(politiam) unter fid) laben bis auf ben £ag bes
©eric^ts, ba (S^riftus äße ißerrfdiaft, unb alle
Dbrigfeit unb ©ewalt aufgeben wirb, 1 <5or.

Unb wer weife, ob nid)t oiete ©eifter
15, 24.
jugleidj biefen 3Jienfd^en befeffen fjaben? glei<^=
wie ber im 8. ßapitet Sucä, S8. 30., @iner ge=
nannt wirb, unb bennoc| fpridjt er, er |eifee
©0 fann aitdi ^ier für ©inen 3JJen=
1
fcf>en eine grofee ©diaar burd) bie ^e^rjalt )
begeid)net werben.

Segion.

.31.

Unb

Teufel, mit
fielen

es

ift

|ören, bafe bie

erf^redlid^

©Ottes 3ulaffung,

unb oermögen,

fic|

bafe einen

fo oiet unter=

einigen eten=

ber noclj

ben 3Jlenf(|eu fo oiet mächtige, fe|r böfe unb

fonbern er wieberfiole
unb bekräftige bie SBorte ber ^fiarifäer oou
@lias, ber ba fommen follte, welche bie Stpoftel

©emetnt
pluralem.
1) Sateinifdj: per
totrb fein bie tnefrfacfye Sejeid^nuttg be§ böfen ©etfteS,
9)larc. 9, 25., alä unfauberer ©eift, ftjrad^lofer unb tauber

üon

©eift.

f)ier

nid^t

füttftig

t?on

einem anbern

fommen

foüe,

itinen gehört Ratten.

(StiaS,

numemm

^mnetfungen gu Mcitfy. 17, 14—21.
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einnehmen imb plagen,

argliftige ©eifter

als

wenn

oiete

Söwen ober

|ergigfett

9iaum

eine

auber ftreitenbe Singe, o|ue $aften, burd) ben

©tauben ausgetrieben werben; unb, nic|t burdj
ben ©tauben, fonbern nur burc| haften unb

einzige

man im

üerfdjaffen

möge.

Sarum

(desperatio) lingugefügt, baß i|u audj bie^üns
ger nic|t laben bauon befreien fönnen, bamit
nämtid) fo gu £age fomme, baß ber $orn über
bie 9)iaßen gornig fei, ober (wie
7, 13.] rebet) bie

aus fünbig
t)er|errlü$)t

fei,

©ünbe

unb

^aulus [9iöm.

erfdjeine,

mie

fie

über*

(S|riftuS in feiner Wlafyt

werbe, welcher allein einen folgen

©eift |abe austreiben fönnen.

33.

Unb bennodj

fdfjreibt (S|riftuS

beiben bie

©diulb ju, inbem er ben 33ater bes 3Jionbfüc|=
tigen unb bas ganje ©efd>lec|t, fobann aud) bie
jünger bes Unglaubens befdmlbigt. Unb, was
noc| me|r 31t üerwunbern ift, baß er liu^ufefct:
biefe 2lrt ber Teufel fa|re nicf)t aus, benn burc|
Seten unb $aften; ba er boc| gugleid) foroo|t
gurn SBater biefes 9)ienfc|eit fprid)t: „9ttle
finb möglich

bem, ber ba glaubt"

Singe

[9Jtarc. 9,23.],

511 ben 2tpofteln: „@uc|
wirb nichts umnögtid) fein" [2)?att|. 17, 20.].
Sa|er wirb |ter nic|t o|ne Urfac|e gefragt: mie
fic| biefes beibes gnfammen reime?
Senn es
finb wa|r|aftige 2Biberfprüc|e, ba er fagttSer
Xeufel werbe ntd^t ausgetrieben, benn burd)
SBeteu unb $aften; unb benuoef) fönne er burc|
ben ©lauben ausgetrieben werben, unb, um
bes Unglaubens willen fönne er nidfjt ausge=
trieben werben. Sies fd&eint ftarf miber ein=
anber 311 ftreiten. Senn bas finb ja wiber ein»

als auc| noc| beutltc|er
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gleic|

wirb aud) bei 9JfarcuS biefer
SRenfd^ mit fo großem $leiß abgemalt, unb auf
eine erfc|redtic|e SBcife oor Slugen geftellt, auf
wie oielertei 2lrt bie Teufel benfelben gequält
laben; unb es wirb ber Bezweifelte Umftanb
32.

500-503.

SBölfe, ober anbere

£inbin ober
©prüc|roort fagt:
$on neun £>orniffen ober 9ioßbremfen wirb ein
^Pfcrb (jetöbtet. Siefes laßt bie unenbtic|e ©üte
gefc|e|'en unb uns votc 2lugen legen, auf baß
wir und f ürdjten lernen, unb gu feiner |>ülfe $11;
Senn o|ne bergleic|eu 9?ot|
flucht nehmen,
unb @tenb würben mir fixere 2Seräd>ter ©DtteS
unb aller feiner ©ütigfeit werben.
Sarum,
gleic|wie ber junger bas 33rob, ber Surft bas
äöaffer befto föftlidjer machen, fo madf)t aud)
biefer 3orn ©Dttes unb bas 2Büt|en beS ©a=
tans uns bie SBarmlerjigfeit ©DtteS befto an=
genehmer. SeSwegen wirb ©Ott genötigt, fo
erfc|redtic| gu Junten, bamit er feiner ©arm*
feinbfetige Spiere,
$iege jagten; wie

sb. vii,

Unb ber Se£t

33eten ausgetrieben werben.

fagt

baß 3@fus felbft biefen Seufel burc|
gaften uubSeten, fonbern fc|lec|terbiugs burc|
feinen Sefe|l unb ©c|etten ausgetrieben |abe.
34. ä$as wollen wir benn nun fagen ? SBeun
wir burdt) bie äßerfe nic|t geredjt werben, wie
wollen wir burd) biefetben äBuuber t|un ? Sagu
fommt and) bas, baß berSeufel nic|ts nac| ben
Söerfen fragt, fonbern nur uacb bem 2Bort unb
©lauben, wie Petrus fpridjt: Sem Seufel, ber
um|erge|t wie ein brülleuber £öwe, unb fuc|t,
welchen er üerfdjlinge, wiberfte|et feft im ©lau;
ben 2c. [1 $etr. 5, 8. 9.].
Antwort: SSiffen
wir lierauf nic|ts
fagen, fo wollen wir ©Dtt
bie @|re geben, unb fagen, wir wiffen biefes
nid)t; befonbers, ba 6|riftns oon biefer 3lrt
Seufel eine beftimmte ©rflärung abgibt unb
fprid)t: „Siefe 3lrt fäl)rt ntcEjt aus, benn burc|
Söeten unb ^afteu." Sas tautet fo, als wollte
er fagen: Rubere Birten 001t Seufelit fönnen
o|ne ^aften unb ©ebet ausgetrieben werben,
aber biefe 2lrt fann nic|t ausgetrieben werben
o|ne 33eteu unb ^aften, inbem er gleic|fam
beutttcl belauftet, baß oerfc|iebene 3lrten »on
Seufeln wären.
35. ferner finb biefes meine ©ebanfen, baß
(£|riftus mit biefen äßorten bie Regierung (politiam) unter ben Seufeln |abe wollen gu vex*
fte|en geben, nämlicl, baß ettid)e ju biefer
*auc| uic|t,

©ünbe, anbere 311 auberen tierorbnet finb: fo
baß einige £od)inutl)Steufet finb, anbere 9?eib=
anbere ©eigteufel, anbere ^urenteufel.
|abe eine jebe Slrt unter i|nen i|re
Oberfteu, bie über bie einzelnen Safter gefegt
wären, gleic|fam als über gewiffe i|nen auoer=
traute ^rooin^en. Ses|alb, gleic|wie ber ©eift
Italiens ein $oc|mut|sgeift, ber ©eift Seutfc|=
laubs ein ©eift bes Greffens unb ©aufens, ber
©eift ©riec|entanbs ein ©eift ber Süge unb ber
Seicitfertigfeit, ber ©eift ^ranfreicls ein ©eift
ber Unguc|t unb ber Sreutofigfeit ift 2c: fo
laben au$ bei ben einzelnen 9)]enfc|en bie ein=
teufet,

Unb

fo

unb befon;
bers beuienigen %ift, mit beffen Safter biefer
ajienfd be|a'ftet ift.
36. 2Benn es ba|er |eißt „^Diefe 3lrt fä|rt
nic|t aus, benn burc| 33eteu unb gaften", fo
uerfte|e ic| bie SBorte nic|t aubers, als baß ba=

jetnen fiafter i|re gewiffen ©eifter,

:

mit gegeigt werbe, über welcherlei Safter biefe
SÄrt ber Seufel gefegt- fei, nämlich, es fei ber
©eift ber Sßöüerei (crapulae) unb ber gaulhett
1
ober ber ©leichgültigfeit. ) ©eSmegett müßten
fid) biejenigen, welche glauben, t>or ben Softem

335

VII, 503--S06.
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jugeben> ba& fie burdj ben ©lauben, oljne
$)enn es folgen
äBerie, ausgetrieben werben.
bie Haren äßorte, bafe, wer ©lauben hat als
ein ©enfforn, 31t biefem 33erge fagen möge:

„Hebe

bich

tum hinnen borten,

fo

wirb er

fich

„Rittet euch, bafj eure Herfen, nicht befeueret
werben mit greffen unb ©aufeu" [Suc. 21,34.].

Unb noch tuet beutlieher fpricht er:
heben."
„Unb <eu$ wirb nichts unmöglich fein." Storkaus folgt: 2Benn einem ©lauben wie ein ©euf=

£)enn er rebet biefes gu ben ©laubigen, bamit
fte nicht im Vertrauen auf ben angefangenen

forn nichts unmöglich ift, fo wirb einem folcheu
©lauben aud) bie Austreibung biefer Art ber

unb fau=
fen foGtten, gleich als ob biefe Safter ohne ©e=
%\\ ©uinma, ba er fpricht, bie
fahr wären.
2lpöftel hätten biefen Teufel wohl austreiben
fönnen, wenn fie ©tauben gehabt Ratten, unb
behauptet, bafe ihr Unglaube bie Urfadje ge-

deswegen mufe
Teufel uid)t unmöglich feilt,
unter biefen Sßorten „benn burd) Seien unb
$aften" nothweubiger 2Beife etwas AnbereS
t)erftanbeu werben, als fie lauten, fonft lehrte
©hriftus einanber wiberftreitenbe 2>inge. %axum ift es wahrfcheiulich, ©hriftus habe ^iemit
zugleich bie Nüchternheit lehren woßen, wie ich

biefer Seufei hüten, «ne er

©lauben

fidjer fduiarchen,

anberswo

mib

fpridjt:

freffen

fei [bafe fie ihn nicht hätten austreiben
fönnen]: fo ift es gewife, bafe er etwas AnbereS
burd) Das ©ebet unb $aften habe anbeuten

wefeu

wollen, als
biefen

was

Korten

ein ungefchiefter

Buhörer aus

nämlich baS,

t>erfteht,

was

id)

gefagt habe, bafe er baS Safter ber Teufel hat

©laubigen warnen wollen, baft
fie fid) t)or ^reffen unb ©aufen unb ©leid)=
güttigfeit hüten, unb gemifc wiffen fotlten, ba§

geigen, ober bie

bergleidjen ÜESerfe nicht gut, fonbern teuflifdj
feien.

SDafc es alfo biefelbe 3Jjeinung

.

ift

wie

oben: „Hütet euch, bafe-eure Herfen nicht be=
fdjweret werben mit ^reffen imb ©aufen" 2c.
37. 2Bem biefes iiic^t genügt, ber f>abe feine
Meinung, unb glaube, bafe biefe Art nic^t aus=

unb $aften,
unb befenne, ba& biefes etwas Sefonberes mit
Aber biefe f ollen nachher
biefen Teufeln fei.
barauf antworten, wie ber Teufel burch bie
SBerfe bes ©ebets unb beS gafteus, ohne ©lau=
ben, ausgetrieben werben fönne? S)enn wenn
er fpricht: er werbe lüc^t ausgetrieben, beim
burd) s33eten unb ftaften, fo wirb gewifelicf), in
Eraft biefer Sorte, alles ausgefdu'offen, was
ntc^t ©ebet unb gaften ift; folglich wirb fowohl
ber ©laube als auch bie Siebe, mit allen anberen
Sugenben unb SBerfen ausgefchtoffen. £>aj5
aber ber ©taube mit ber Siebe ausgefdjloffen
werbe, bas ift gottlos, um beffen gü gefchweigen,
deswegen, wenn man
bafe es ungereimt ift.
gugeben mu&, bafe bie Teufel mit ©ebet unb
$aften bittet) ben ©tauben unb im ©tauben
ausgetrieben werben, fo mujj man wieberum
getrieben werbe, beim burch 93eten

1) Sateinifdj: acidiae, b.

i.

aKtjdtaQ,

oben [§ 36.] gefagt habe.
38. S)af3 er

nun

weiter fagt:

„©lauben als

ein ©eufforn", bamit haben triele (fouberlich
Oben im
jünger) il;r ©efpött getrieben.

i3. ©apitel, 33. 31., hat er baS Himmelreich
einem ©eufforn t>ergftd)eu; hier »ergleicht er
ben ©lauben bamit. 2lber ba ber ©laube unb
baS Himmelreich zugleich bei einanber finb, uub
gleiche Eilige fowohl th«n als auch leiben, fo
fann man ebenbaSfelbe leicht öon beiben t)er=
ftehen.

^eboch wir fe^en biefes

39.

jefct

beifeite,

im einfältigen gramiua=
tifchen 33erftanbe an, ba§ ber ©laube, wenn er
auc| Hein unb in feinem Anfange ift (wenn es
nur ein wahrer unb gewiffer ©laube ift), in allen
SBunber thun fönne, unb befonbers in ber erften

unb nehmen

bie 2Borte

Kirche, ober gur $eit ber Apoftel, als ber

im

©runb

unb nothwen=
SBunber gefchehen mußten. S)a=

Kirche gelegt werben follte,

biger SBeife

her haben auch tnele, felbft Heinere Heilig«

im

Anfange ber Kirche 2öunber gethan, welche mit
ben SBunbern ber Apoftel, bie bod) größere
Heilige waren, einerlei unb benfetben gleich ge=
Nachbem aber ber ©laube unb
wefen finb.
bie Kirche in ber gangen äBelt bef eftigt worben
waren,

fo

haben

bie 3eid)en aufg«hött-

Unb

enblich finb bie legten Reiten gef olgt, in welchen

ber Antichrift SBunber gethan hat, wiewohl es
falfche unb erlogene SBunber finb gur 3Ser=
führimg ber Ungläubigen, wie Paulus 2 ^h e ff.
2, 9.

ff.

fagt.

40. SSiH aber jemanb bennoch phitofophiren,
ber fann bas Senf forn nad) feiner Natur unb
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@r fann nämlich jagen,
©euf eine ruube §igur habe; fo. fott
auch ber ©taube rttnb fein, bas tft, er foü allen
2lrtifeln glauben (wenn es auch ein noch fo
Heiner ©taube wäre). Senn wer einen Slrtifel
©eftalt abhanbeln.

glaubt, ber glaubt in aßen nicht
wie ^acobus fpricht [@ap. 2, 10.]: „2öer

recht

nicht

iu-@tnem fünbigt, ber mirb. an aEem fc|ulbig."
Uub fo aud): SBer an ßinem 3lrtifel bes ©lau=
bens zweifelt, ober i£>n nidjt glaubt (wenigstens,

wenn

es tjalsftarriglid^ geflieht), ber löft bie

bafe ©hnft»ö in feinen SBorten ihn felbft einen
^önigsfohn genannt hätte.
42. hieraus fann man abnehmen, wie Ueb=

tyrai!)

ju ihm:

@o

finb bie

tinber

bas

gleich

fic|

©rftens

läfjt

ben ßöllueru

er es gefebehen, bafe

um

^etrus

ben jährlichen 3ins ge=
fragt wirb, bainit eine Gelegenheit erwüchfe,
von bem jtt)iefad)en deiche, nämlich bem |imm=
lifdjen unb irbifdjen, etwas ju fagen.
@f)e

äufeerft

lieblich

ift.

ift,

wie

er zu-

Unb wenn bu

be=

wie grofj bie ^3erfon ift, bie mit ^ße=
trus fo fchergt, fo mufet bu nothwenbiger SBeife
von ber größten Siebe gegen ©Dtt bewegt wertrachteft,

aber mir

habe,
»011

biefer ©cherj dfyttfti fo ernft^aft

SJlccr,

41. £ier folgt eine fchöne £iftorie, wie

gleichwohl

mufe ja eine feine, freunbliche, liebliche ©efeCU
gewefeu fein jmifc^en ßhrifto unb feinen
Jüngern, wie biefe ©teile ausweift, gleich als
wenn femanb mit einem fleinen ^inbe ober mit
feinem aüerliebften ^ameraben fpielt, nur bafe

Auf

(S^riftuö gegen bie weltliche Dbrigfeit üerhalten

Unb

hier nichts

fchaft

forad)

fie nidjt argern, fo geie fön an
unb wirf ben finget, unb ben erften
$ifaj, ber herauf fäf}rt, ben nimm, unb wenn bu
feinen $tonb aufruft, nurfr bn einen @*ater
finben; benfet&igen nimm, unb giö ihn für midj
unb bia).

bafe

man

von Seichtfertigfeit, fon=
bern nur eruftes 2Befen unb 9)?ajeftät an ©tjrifto,
ber feine $reube hat an ber ©infalt ^Jetri. @S

Mus

frei*

Jüngern

er treibt hier gleich^

feiner finblichen ©infalt.

fieht

@t forac&: 3a» Unb als
er Iiettn laut, fam iljm 3@fu$ ptoor unb foraed:
233a$ bünfet bidj, ©tmon?
ton wem neunten
bie fönige auf (Srben ben 3oH ober 3infe? #oä

$a

Senn

fpielenb einen lieblichen ©cherg mit ^etrus,
wie mit einem $tnbe, welches ohne galfchheit
einfältig ift, imb-Shriftu« |at ein Vergnügen

ju gefien?

§remben?

(Sfmfti mit feinen

fam

an

2?on ben ftremben*

Umgang

geroefen fein muffe.

GDbrigkrü.

iören tinbern, ober »on

ber

reich

$a fte nun gen ßa^ewaum famen,

3u ihm $errn$;
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SBas, bünfet bich? £l;un fie roo|l red)t
barau, bafj fie von bir ben gius forbern?
SBeil aber ehnftus biefe grage in allgemeiner
3öeife vorlegt, fo antwortet "^3etr-us auc| in
allgemeiner SBeife nach feiner ©infalt, inbem
er fpricht: ^icht bie tinber, fonbern anbere
pflegen ben gins gu befahlen; unb roufete nicht,

gingen #t f etro, bie ben 3in3grofa1ien einnahmen,
unb foradjen: pflegt euer fteifter nidjt ben £in$ s

großen

soe-sos.

bift?

©adf). 12, 10.

Dan kr

vn,

3ins von uns gu forbern, foubern fie foüteu
i^n oielme^r an uns jaulen. 2Bie gej)t es benn
nun gu, mein lieber ^etrus, bafj fie ben 3ius
von bir forbern, ba bu eines Königs ©o^u

9iunbung bes Sporns auf, uub fann in foldjer
2Beife nichts ©utes tlmn.
©0 ift ber ©enf
feiner 3lrt nach von einem fdjarfen ©efdnnad,
bas Reifet, ber ©Iaube.fo.II bas ^reuj empfiuben,
uub burch SSerfuc^nngeu getrieben werben, bafs
er genötigt werbe gu fchreien, unb ©Dtt an;
prüfen. ©0 ift ber ruube ©laube eine ©abe
bes ©eifts ber ©naben; unb ber ©taube, ber
einen fdEjarfen ©efchmacf t)at, erwedt ben ©eift
bes ©ebets.
Siefer ©taube ttnit jefct ©utes;
Dorjeiten tt)at er auch SBunber, ba es nöthig
war, wie gefcfjrieben ftef)t: ,,^d) will ihnen
geben b eh ©eift ber ©naben unb bes ©ebets",

24—27.

as.

ba^er nodö ^etrus erjä^It, fomnit i^in ^©fus
guoor uub fpncfit: „9öas bünfet bid£), ©imon,
von roem nehmen bie Könige auf @rben ben
3o ß ober 3i"fe?" ©eine Meinung ge^t baf)in:
9JJein lieber ^etrus, ic^ weife, ba| mir Könige
unb ^önigsfinber finb.
^df) bin ber ^öuig
aller Könige, fo bafe man fein ^edit f)at, ben

baft ber

recht,

14—27,

ben, ber feine Sftajeftät beifeite fe^t, unb biefe

ungelehrten Seute fo wertt) hält, bafe er mit
ihnen fo fchergt, fpielt, unb gleichfam ^Soffen
treibt, bafe €S faft ben ^erbacht ber Seichtfertig:
--feit erweden fönnte.
3öeber 6aipl)as, noch bie
^hnrifäer, noch bie übrigen Heuchler würben es
fo gemacht hoben; fioubern wenn fte bergleichen
gehört unb gefehen hätten, fo würben fie ats=
balb bie ©tirne gerunzelt unb gefagt hoben:
©ehet, was ift b«s für ein guter unb großer
9Zarr (phantasta), ber mit biefen Sauern fo
;

ginmerfimgen
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Uns aber bient biefes guut Sroft unb
Ermunterung bes ©tauben«, baß wir ben

46. tiefes

fpielt 2C.

gur

etjrtftum liebgewinnen fotteu, ber auf bas oer=
trautefte unb Uebreichfte mit ben ©einen um*
geijt, ber bie albernen ober Einfältigen nicht
•

üerachtet.

$uf

tafc aber toir fie nia^t

43. £)as

bieUrfache, welche ber&Err felbft
man ber weltlichen un§eüigen(pro-

ift

warum

gibt,

ärgern iu

phano) Dbrigfeit gehorchen fott. 2)arum muß
man fie tt»o£)t erroägeu uub in Sicht nehmen, als
einen 2lusfpruch, ber oon ber höchften 3Jkjeftät
get^an worben ift, nämlich, man fott bie Dbrig;
feit ehren, auf baß fie nid&t geärgert werben,

bas

ift,

bamit

fie

bie

Untertan

fein,

©roßen,

überaus aufgeblafen merben, nachbem fie hören,"
baß ihr ©tanb oon ©Ott gebilligt werbe, gleich
als ob fie beswegen feiig werben würben, unb
nicht bebenfen, baß fie in biefem ©taube nichts
beffer-finb, als bie Surfen unb alle Reiben,
©enn auch unter bem Surfen werben bie El)ri=
ften

gelungen,

ber Dbrigfeit ju gehorchen,

gleichwie hier Ehriftus bie römifche Dbrigfeit

unb bennoch eben biefe Dbrigfeit
Unb eben fo fteht
mar.
oerbammt
©Dtt
billigt,

auch

um

unfere Dbrigfeiten,

wo

fie

bei

es

ohne ©lau=

ben frommen, nähme; jefct aber »erfolgen fie
im Vertrauen barauf, bafj ©Dtt fie bittigt, auch

Sfieich

3lls mottle er fageu:

ber ^etruS,

würbe, fonbern lernen möchten, fein 9?eich fei
ein ganj anberes föeich. Unb bamit geht EhrU
ftus hier hauptfächlich «m,' baß er biefe jroet
Er fpricht: 2Sir
deiche unterföetben möge.
biefes weit;
aber
nicht
Geichs,
bes
finb Kinber
liehen Geichs.

45. demnach beftätigt er gwar hier bie Dbrig*
aber boch macht er fie nicht gerecht noch feiig
oor ©Ott; ja, er fonbert fie oon feinem Speiche
ab. deswegen, fo oiel Slnfehen unb ^errlichfeit
in berSöelt bie Könige aus biefer ©teile haben,
fo oiel furcht unb Verzweiflung haben fie ba=

fett,

gegen in Slnfehung beffen, baß fie nicht jum
©Dttes gehören, bamit fie nicht bes=
wegen, weil ihr ©tanb oon ©Dtt gebilligt wirb,
aufgeblafen werben, gleichwie auch ber ©tanb
ber Ehe »on ©Ott gutgeheißen, aber besroegen
nicht gerecht noch feiig gemacht wirb.

deiche

auch

jefct

bes Stuf*

nidjt

©ehe hi«/ mein lie=
unb wiffe, baß mir Könige unb
Köuigsfinber in einem anbern deiche finb; laß
ihnen ihr Sfteich, in welchem mit nur (Säfte finb.
deswegen motten mir bem SBirth galten, was
mir ihm fchulbig finb, bamit fie nicht fagen bürfen, mir mären untreu in ihrem deiche, mir oer=
2)enu
gehrten ihre ©üter unb bezahlten nicht.
es mar nöthig, baß er feine jünger öfters er*
innerte, baß fie ftch feine Hoffnung machen folfc
ten, als ob ber 3KefftaS ein weltlicher König fein
fein.

fagen, weil

ba ber ©e*
fonbern ein neues

Triften

aufrichten wollten.
44. SDamit beutet er ^gleich an, fein 3^eid^
werbe fein bürgerliches ober wettliches 3^eid^

bürgerliches

muß man

bie gottlofen dürften, ja, auch unfere

ben finb.
47. 3lber bas wäre nodj leiblich unb gut,
wenn bie Dbrigfeit nur einen ©tater, auch von

rutjrs befchulbigen fönnen, als bie
raalt nicht

339

m. vn, sos-ßii.

24-27.

©Dtt

felbft,

ber

fie

bittigt,

gleichwie Ehriftus

worben ift.
baß
Ewigfeit haben mürben;

t)on ber römifchen Dbrigfeit getöbtet

2)enn ©Dtt würbe

bie Königreiche fegnen,

ihre Binfe bis in
aber weil fie mit biefem ©egen nicht aufrieben
finb, verfolgen fie ben, ber fie fegnet, uiib %m\u

fie

gen ihn fo, baß er fie oerfluchen unb bie ©e=
waltigen oom ©tuhl ftoßen muß.
48. Er unterwirft (ich aber aus freien ©tücfen
ber Dbrigfeit, unb fpricht: „2luf baß wir fie nicht
ärgern,'' 2lls wollte er fageu: $a mir in biefem
deiche $remblinge finb, unb gezwungen merben,
nach ihrem fechte gu leben, bamit wir nicht für
Slufrürjrer in ihrem &aufe angefehen werben,
fo wollen wir ihnen gehorchen, unb geben, was
mir fchulbig finb. Seboch, bamit ihnen gegeigt
werbe, baß ich ber £err fei über atteä, auch über

u"b fei ein Jünger
unb nimm aus beffen
D, was für ein
SDiuube einen ©tater heraus.
wunberbarer Jünger ift baS, ber fein ©olb,
fein ©ilber hat/ unb aus 3lrmuth bettelt, unb
bennoch geigt, baß er auch in bem 3Jhmbe eines
jeglichen $ifc|es golbene SBerge machen fönnte,.
wenn er wollte, deshalb ift biefe feine Unter*
werfuug gegen bie Dbrigfeit eine freiwillige,
gleich als wenn ber größte König ber Söelt aus
freiem SBiflen in bas &auS ber 2luSfä|igen fäme
biefes ^eich,

fo gehe f)i",

im $?uube bes

unb für

$ifc|es,

bie Verberge, weil es Rechtens

wäre,

einen fetter gäbe, unb ber äöirtl) wüßte inbeffen
nicht, was für einen großen König, unb jwar in
feinem eigenen Steide, er bei fid) habe.

2lnmerfungen pi Wlatfy. 18,
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3)iefeS ßapitel

1.

ift

©tunbe traten

berfeflugen

9ieich

felbft

OröM^

roie

bieg

im |>immelreia%

ünb, ber ift ber
Unb roer ein faldieS

tinb aufnimmt in meinem tarnen, ber nimmt
und) auf*
2.

vom

ftehen,

fei ?

£>iefe it»re ^Ijor^eit oerträgt

er nicht allein mit ©ütigfeit,

fonbem

er

nimmt

fie auch als eine Gelegenheit an, von feinem
deiche ju reben unb jit lehren. SDenn bie 3Jiei=

nung mar
rourjett,
liebes

bei

bas

unb

biefem SBolfe fehr tief einge^
bes 2JMftaS mürbe ein jeit-

9?eich

weltliches

3ffeich

fein,

fo,

bafj es

unmöglich mar, biefelbe aus aller ^erjeu aus=
gurotten.
$)aher Ijaitbelt er hier miber biefe
ajietnung gemaltigtich unb weitläufttg, bamit
er btefen fleifchlichen SBerftanb aus ben bergen
ber jünger ausrotten möchte.
3. Unb er trägt biefe ©ache in einer an=
fraulichen äöeife üor (facit prosopopoeiam),

inbem
unter

fägen

er ein
fie

wollte,

es ju beuten,

2)enn bas

mein

9f*eich,

als biefes $inb oon einem weltlichen
t)erftet)en

Meinung unb

'

mag.

ber

9?eich wirb fo befchaffen fein, ba& ihr in
bemfelben Slinber fein müfit, bie fich regieren

mein

laffen, nicht aber felbft regieren,

fes

$inb im

gleichwie bie;

weltlichen deiche nicht felbft re=

$ur§: 3$ fange
fonbern regiert wirb.
SReidt) an, bas von einem wettlichen

ein anbereS

deiche gang »erfchieben ift, in welchem ich euch
nicht 8u Königen, gu SBeifen, ju ©erechten in
biefer

%lt,

Unterbauen,

fonbern
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9iar=

reu, su ©ünbern vox ber SSelt ntachen werbe,
gleichwie biefes $inb üon anbern regiert wirb,
uitüerftänbig ift, unb unter ber $uthe fteht.

deswegen ift euch eine anbere SSorftellung oon
meinem deiche üonnöthen, als bie allgemein
angenommene. Stenn ich will euch »i$t ju
Königen machen, fonbern ju Äinbern, nicht gu
SSeifen, fonbern ju Marren, nicht ju ©erechten,
fonbern ju ^e|ern, unb bie ben ©djeiterhaufett
oerbienen.
4. 2>enn

fo

es auch ergangen, bafe bie

ift

„pm

unb es mitten

Seiben
©hriften ein SSot! fein muffen, bas
gemacht" ift, wie ber 38. '^faltn, 33. 18., fagt,

bamit basjenige, was er jefct
burch biefes ©chaufpiel befto

benn fie werben gefchlagen, unb mit allerlei
plagen belegt, auch wo fie es nicht »erbient

$inb ju

ftellt,

ift

biefer äßelt.

aber,

deswegen mufj bie
©ebanfr von einem weit;
liehen deiche ganj unb gar abgelegt werben,
wenn ihr oon meinem deiche reben wollt. 2)enn

deiche

giert,

werfen bie jünger eine $rage
deiche ©tjriftt auf: wer im Himmelreich
©rftlich

ber ©röfjte

oon

9hm

ein weltlich Sfcich

ich anfange, ift fo befchaffeu, bafe alle
2Beltweifen Diel weniger von bemfelben oer=

»

bat i&r
unb »erbet rote bie tinber, fo »erbet ilir
28er fid> nun
in« $tmmelreid) lammen.
ermebriget,

fei
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welches
bic

fefcret,

nidjt

ift,

$u regieren, fo ungefebidt

jünger $u 3@fu, unb fprad&cit: Ser ift boaj ber
rief ein f inb
Oröfefte im $>iminelreiaj?
}it fial, unb fteötebaS mitten unter fie, unb furadi
2Bat>rlidj, taj fage eud), es fei benn,

$inb

fo gefchidt biefeö

Vergebung ber ©ünben.

»

#u

.1—5.

vn, sh-jm.

a».

btefem $inbe regiert werben foHte.

eins ber üomehmften.

$)enn es enthält bie atlerfjeitfamften Sehren,
nämlich Dorn 3?eid^e ©hrifti, unb von ben ©c|lüf
fein ober t>ou ber

1—5.

fich

ruft

hangen bliebe; als ob er fagen roollte: haben.
5. Hier ift eine etwas oertvorgene ©ottes^ch felje, ba§ euer fleifchlicher ©tun burch blofee
2Borte nicht genug bewegt wirb; barum ftelle gelehrtheit (occultior theologia), nämlich biefe,
ich euch biefe© fttnb oor, bamit ihr hernach unb
bafe (Shriftus bie @rbfünbe im Singe hat, nach
allezeit baran gebenfet.
©eljet, hier ift ein „welcher 3lbam (nach bem ©inne bes Teufels)
$tnb! ©aget mir nun, ob biefes ju einem ein Mann unb ein Reifer werben wollte, inweltlichen ober jeitlichen 9?eiche, wooon ihr
bem er nicht bem 2ßorte ©OtteS uuterwor=
f efter

#

ohne gweifel träumt, gefchidt fei? SDaS mürbe
ein etenbes 9?eich, ja, fein Sketch fein,

men,

bas oon

feit

blieb,

fonbern

ein

©Dttes warb, inbem

dichter

er glaubte,

bes 2ßortes

©Dtt

hätte

*) Sie 2lntnerfungen £utfyer8 ü&cr ba8 18. ©a^ttel finb ni^t in bie 2BittenBer^er loteinif^e 3lu§gabe aufgenom»
Sa^er ^aben toir un8 ^iebei ber Jenaer 2lu8gabe bebient.
toielTeic^t, itteil fie nur 6i§ gunt fiebenten 33erfe ge^en.
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nic^t geboten, ober auö iQafj geboten.
35aö war ©Dtt richten, unb ftdt» über ©Ott er|eben.
©arum lebrt (Sljriftus bier, jefct muffe
bas ©egentfjeü gegeben, bajs Ibam, ber in
folcfyes

üerfefjrter Söeife ein 28eifer

nnb ein 9Hann

ge=

roorben mar, jefct ein ßinb nub ein 9iarr werbe,
ber fiety gegen unb t)or ©Ott erniebrigen, nichts
wiffen ober »erftefjen wolle, fonbern ©Dtt, ben
er Borger fetjren unb führen wollte, gerne alö

unb üjm

einen 33ater unb Sefjrmeifter Ijöreu

folgen wolle,

2)a«

6.

if)r

bafe

ift

e§,

er

lefyrt.

bafe er fagt:

„@3

fei

benn,

unb werbet wie bie $in=
^|r muffet wieber $inber wer=
Sßeife ober SWänner
fri'ttje
311

eudj umfefjret,

ber", bas

ben,

wenn

if)r

ift:

feib

worben. 2öie er aufy Sofj. 3, 3. fprtc^t: ,/3|r
ntüffet anberweit geboren werben." £)enn bie=
feö

ift

eine fyebräifctye ^eberoeife, „bafc'ifjr eueb

umfebret, unb werbet wie bie 5linber", welcbe

wir 2)eutfdjen

ein

burefy

Ibnerbium,

anftatt

be§ SBerbum^ fo ausbrüefeu: wieber Ätnber'
werben, bafe baö eine ber beiben Zeitwörter,
„umfeljren", baö UmftaubSwort „wieberum"
hiermit antwortet
ober ,,»on neuem" wirb,
er nun, aber unbeftimmt, inbem er fpricfjt, bajj
beseitige ber ©röfjte in feinem ^eicfye fein
werbe, ber wieber ein ßinb geworben fei. 113
wollte er fagen: leb, benfet ni<$t, wie

if)r

grofj

werbet, fonbern wie ü)r flein werbet. \2)ös

©rofjwerben wirb

worben

flein

feib.

fieb

wo|l finben, wenn

@ö

gilt

ifyr

in biefem !Retd^e

niebt grofe werben, fonbern flein werben. Iber
jebermann will grofj fein, uiemaitb wiH flein

biefelben gehören in bieö $ei$ nicfyt.
£)enn fteÄe bir »or, bafe alle wie biefeö Slinb
werben; wie fönnen beim alle bie ©röfjeften
fein im 9ieid)e? lifo folgt aus ber 33ebeutung
fein;

biefer

SBorte: in ßf)dfti 9ieicb

fei

feiner beV

2>enn wenn Tie
alle fein werben, ebenfo wie biefes ßinb (wie
naebber alle Ipoftet gewefen fiub), fo folgt, bafe
©vöfeefte, fonbern alle gleiä).

alle

gleicberroeife

bie ©röfjeften

finb,

feine bie ©rö&eften, fonbern alle gleid).

folglicb

SDeS-

fann in biefem 9?ei$e (Sfyrifti ber ©ebanfe
nidjt auffoinmen noeb eine (Statt fyaben, bafe
man, wie in ber Seit gefcljiefjt, größer fein
wolle; fonbern, bafe man flein werbe> wie bie;
feö ßinb. ©amt werben alle grofe, gröfeer, bie
©rö&eften fein, beim fie werben alle gleicb,
Sküber, Werben, unb in allen ©ingen gleicher
fjalb

^errlid^feit tf>eill>aftig fein je.

3Jl a ttb>

18,

1—9.

6—9.

33.

sb.
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293er aber ärgert biefer ©eringften

bem märe beffer, baß
gebangt mürbe,
jöatö
an
feinen
ein Mblftetu
unb er erfäuft mürbe im Wux, ba es am tiefften
einen, bie an midj glauben,

©

^ebeberMt,berlergerni&balbenv
muß ja 5tergerui§ fommen, 2)otb nie^e bem $!en=
@p aber
fa^en, bural melden Hergerni| fommt
ift

beiue^anb ober betn^u^ bieb ärgert r fo lianc
@§ ift bir beffer,
ibn ab, unb toirf ibn bon btr+
bafc bu jum geben labm ober ein ffrritwel cttt=
gebeft, benn bafc bn smo ^änbc ober smecn p§e
babeft, unb merbeft in ba§ etoige geuer gemorfem
Unb fo birb beiu luge ärgert, fo reiß e« an«, unb
bon

n»irf e?

@g

bir+

pm

geben
lugen babeft/ unb
ängig

ift

baß bu ein*
benn baß bu stoei
in ba« bööif*e|fetter

bir beffer,

eingebeft,
toerbeft

geworfen,

„Bö

7.

aber beine iQaitb ober bein $ufj bi<$

ärgert, fo |aue tfjirab, unb wirf i|n von bir" 2C
tiefes ift ebenfo gerebet, unb mufj ebenfo vtx-~

ftanben werben, wie bas SBort non bem $er=
febnittenen/ ber fid^ felbft nerfc&neiben foH
®o ift beimiad) biefeö,
[3Kattl;. 19, 12.].
bafe

man

fid^

^änbe unb

^üfee abbauen,

bie Slugen ausreißen foll, fo jü üerfte^en,

unb
sticht

man fieb leibli^er SBeife üerftümmeln, fon=
bern fiel) felbft, burc| ^ülfe beö ^eiligen ©eiftes
ober bürc| ben ©lauben, im Raum galten foH.
8. @§ ift l)ier ein boppelter 33erftanb; ber
erfte ift non ben leiblichen ober eigentlichen
2)iefe muffen abgehauen, ba§
©liebmafeen.
ift, burcl) ben ©eift beaötnnt werben, bamit niebt
bie ^anb, ba§ 3luge, bie^üfee, baöjenige tljun,
bafe

©ünbe Ijaben wiU. ®enn man fagt
ber fyabe nid)t iQäube be§ ^obtfcblagä,
ber an fid) ^ält, bafe ber £obtfcJ>lag nic^t in«
3Berf gefegt werbe; fo f)at ber niebt 3lugen beö

was

bie

reebt,

®aß
©bebruebö, welker ben ©bebrueb t)afe't.
in Sßafjrbeit feine ©lieber abbauen, wenn
wir jte niebt 2Baffen ber Uugerecbtigfeit jum
2)ienft ber Ungerec^tigfeit fein laffen, 9?öm.
©o fönnte mau aueb in entgegeuge=
6, 13.
beifet

fester

2Beife

nacb eben

Söenn bu blinb
§ufe ^afi, fo

bift,

reife 31t

biefer

wenn bu
bir ober

gigur fagen:

feine

§anb unb

nimm an lugen,

<Oäube, ^üfee, ba§ ift, fc^affe, bafe bu burc^
ben ©eift beiue lugen nacb feufeben fingen
fet)en laffeft, bafe bu mit ben £ä»ben ©uteä
tbueft, mit ben gü&en unfcbulbig wanbeleft.
9. ©esfyalb rebet er üon bem ©ebraueb,
(

Slnmerfungm ju
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©eift

»on bem äßefen ber ©lieber. S)enn ber
leljrt uneben ©ebraudf) ber $inge.
SDenn

i»a3

ift

nid)t

£ing

ein

©ebraucl)

ofyne

als 5Tob

,

2öaS ift eine &anb, bie nichts
ober fann?
Stöger gehört bie Sebenbig;

tuib 9ii$t§?
tfjut

macf)ung ober ber ©ebrauefy bein ^eiligen ©eifte
SDenn was ift baS Seben auberS, als ber
©ebraudE) ber Sacbe felbft, ofyne weldljeu bie

gu.

<&a<fye tobt

unb gleid^fam

Sluge, baS nid^t

$a,

Sluge wäre,

wenn

2lls, ein

nichts ift?

als

auefj

wenn

bie

es nidjt ein

leblöfeu

Bewegung unb S^u^en

of»ne

fie

fieljt, ift,

gleidljfam nichts

;-

6—9.

18,

9Jlattfy.

finb, finb

unb £anbe »on $J3ri»atlenten
ift), fonbem auti) bie
3lugen ber tilgen: unb äöeltregenten; uämlic^,
bafe biejenigen, bie anbere teuren unb regieren
allein bie St-ugeu

(was baS

geriugfte Uebel

geben, niebt allein mit
auefnoeb etwas ©eringes wäre),
fonbern auc^ mit bem 2Borte, iubem fie bie
felbft Slergernife

follen,

(iiöaS

;

kirnen unb gange

üorbringt ober feinen üftufcen f#afft, ift eine
nngeftalte unb leere @rbe, 1 2Jiof. 1, 2., bis fie

Sellen lehren.

mit Kräutern gegiert wirb unb gmn ©ebraud&e

biefelben gu

fommt.

fi^en

10. £)er anbere SBerftanb

ift

unb

»olitifdben ©liebinafjen.

unb

bie

»on aüegorifdjen

$n

biefem 33er=
ftanbe finb bie 2lugen bie Regenten, bie Sefyrer,

Dbern

jeber 2lrt, aueb bie ©Itent.

$)ie

uub gehört

biejenigen, bie

min

fd^reeft er

3Iber

fie

bilben

unb

gieren foHen, als Sftnber,

mit ben

ein,

9hm madfjt er ben ©d&lufj: @s ift beffer,
man biefes alles entbehre, bamit man feiig

11.
bafj

unb

werbe,

ofnte

biefelben

in

Gimmel

ben

gleidljfam einäugig, üerftümmelt, lafym eingebe,

man

mit allen biefen gur £ölle roanbere.
£)enn ba tüirb bicfj's ni$ts tjelfen, bafj bu fol=
als bafj

cbes alles ^aft,

güfje; bas

man ©Ott
12.

Wt

ift,

näinlidb, beibe Singen,

um

&änbe,

feines 2Jienf$en willen mufj

33.

7.

©iefe
©ro^ungeii.

aufs ftärffte, unb
gäben fein Slergernifj, unb
fonbem wären Erbauer unb

fie

in

ber 9Jieinung,
fie

(Srljalter ber ^ird^e.

<B mui

bem

©Dtt

einen

wahren Er3Iber we|e i^nen
bie

ja lergenufi

fommen; bo$
toßcrnii

S&nftflen, burrft tocltöcn

fommt
14. 2)aS

ift

eine ^otfjwenbigfeit, niebt beS

1
Zwanges, fonbem ber ^olge ) (wie man gu

reben pflegt), nämlidb auf biefe SBeife: 9Jian
mw§ not^wenbiger SSeife 31ugen unb ^äitbe
1)

aben, baS

ift,

man

muf; not^wenbiger SBeife

etliche l)abeii, bie

im 3lmte unb

2) enn bie Eird^e

fann uidjt

$)ieiifte fielen.

oljne

©iener

jnntanfefcen.

biefen SB orten beutet er

§änbe

au$

biefes

an, wie »iele, ja, bie gange 2£elt, um
biefer 2lugen unb £änbe willen bas die\ä) ®£5t=
»eracijten,

wenn

wollen,

fcbredflidljen

gleidbwie aueb ber Seib niebt ofjne 3Iugen

gugleidlj

tes

unb

©r^alter;

toe^c

tobten

fie

ifynen wiberfe^en.

$)ienfl gu erweifen, tobten

was wir re*
Familien, &ab unb

©Ut2C.

2lugen

t)fera$ten biefelben

fieb

alles,

ober

fein wollen;

fid)

bauer unb

£)ie $üfje finb biejenigen,

unb oerfe^rte

fcfiwer, biefe

^änbe abgu^uen, bas ift;
meiben, weil fie felbft im Regiment

Bürger, ©efeHen.

finb

ift

ausgureijjen, biefe

gerftreueten nii^t,

und untertjjan

SBölfer gottlofe

Uiib es

£>änbe finb alle biejenigen, bereu 23eif)ülfe,
©ewogenfjeit unb £)ienft wir üonnötfyen fjaben,
als ba finb alle $reunbe, Sßeib, 2ln»erwanbte,
bie

345
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13. deswegen ruft er aueb aus mtb f»ri$t:
„2öe^e ber SBelt ber Slergernife falben." 2ld|!
wie weit fielet |ie ber 3)iann in bie Söelt, unb
flagt, wie es bafelbft gugefje, näiulid), bafj and?
9hd)t
bie Slugen unb &ä'nbe 21ergenüf$ geben,

©iiige," ^jeinpetn

als, bie ©übe, bie nidfjts |er=

seb.

unb lieber gur £öHe wanbern
nur biefe gang behalten, als

fie

fein,

uub

£>aS ^3rebigtamt ift notl)=
wenbig; aber es ift unmöglich gu.Ber^üten, bafe
niebt unter biefen nötigen Wienern, ober in
fein fann.

biefem nötigen Slinte, ©ecten entfielen fönten,
gleidbwie aud^ Paulus fprid^t: „@S muffen
Kotten unter euä) fein" 2C. [1 ßor. 11, 19.]
@s fann bies Seben nid^t anders fein, beim es
muffen böfe ©ngel unb gute ©ngel iii ber $ird£)e

mit £>intanfe£ung berfelben, fid) be;
foflten, in baS !WeicJ) ©Dttes eingngeljen.
2)enn ein fo großer Selker rebet nj$^
von einer geringen ©aclje, ober »on etlichen fein, wie 3lpocalnpfiS fagt, gleidbwie es audb
wenigen 2ftenfcf)eu, fonbem »on ben allergröfi= üou 3lnfang im Äjmmel gewefen ift. .3lber boeb
£)es|alb meibe biefe
we^e ben böfen ©ngeln.
ten fingen, als ba finb ©eredjtigfeit, 2öei§böfen ßngel.
beit, ©efefc 2C, unb »on ben beften Seilten in
bafj fie,

fleißigen

.

unb beunoeb ftitrgen ftcb
®inge Witten ins SBerberben.

ber 2öelt ;
fold&er

biefe

um

1)

1635.

.

Serglei^eSaldj, ©t. Souifcr 3lu«gaBc, .»>.
1844.

XVIII,

Stillegung bei 5. 6. unb 7. Gap. SWattyäi.

'«.48,1-8.
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Unb baö ift es, waö wir ju lehren
gen 00m boppelten 2tergernif3, nämtidh
15.

pfie-

beö

Söerfö unb beö ©ort«, ober be§ Sebeus unb
£>a§ 2lergernifj beö Seben« ift ein
her Sehre.
Sßrtoatärgerntfi, ober baö nur bie Sßerfon an*
betrifft; bas 2lergernifi aber ber Seljre ift ein
öffentliches 2tergeruifj, unb baö bie ©ache an=

Unb oou biefem öffentlichen 2lergerniffe,

betrifft.

B.

fünfte,

wie eö uueublidh mehr
Sßrtoatärgermfj, rebet
lieh.

^ier

(Stäben
£)ier

347
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als bas
oornehm=

ttjue,

(Ehriftus

SDenu auf bie gottlofen Setjrer
2>iefe

fonberlitf).

Jjafet

er

§ielt

er

erfcljrecflich,

fo ernftlidj. SDenn fie finb es,
ben regten ®(|aben thun; &eifjen gleich
mohli^aftoren, SBäter; ad)! ^eilige SSäter ber
bie.

$irdje!

2c.

ftefiente

itnti

Witel

mm,

unb aufgelegt burd) D. Martin

geprebigt

vn,

unb broht i^nen

fedj&e

©t

sb.

.

Sutfjer

*)

1532.

Martin Snt|erö Somfcc.
1.

3$

h a& c

föft

gerne gefehen, bafj biefe

meine $rebigten über bie brei Kapitel ©t. Sftats
thäi, welche @t, 2tuguftinuö nennt beö &@rrn
^rebigt auf bem Serge, ausgehen, ob ©Dtt
wollte feine ©nabe baju üerleihen, bafi foldje
Sehre

©^rifti

möchte

in

rechtem, geroiffem,
unb erhalten roer*

chriftlichem SBerftanb bleiben

2. Unb fann nicht totjfen, tote ber letbige
Teufel fonberlich bas fünfte (Sapitel burch feine
Slpoftel fo meifterlich üerbreht

unb üerfehrt

hat,

bas 2Biberfptel baraus gemacht.
Unb gleichtoie @hriftuä t>orfäfciglich barinnen
hat roollen aller f alfchen Sehre begegnen, unb ben
redjten ©inn ber Gebote ©Dttes eröffnen, wie

ba&

er eben

unb

17.]:

ben, weit es fo gar gemeine Sprüche unb £e£te

er bebingt

finb, burch bie ganje (S^rificnjett geroaltigüch

©efefc aufjulöfen", unb
nimmt's baju oon ©tücf ju ©iücf, unb roilTs
ja flar unb geroifj genug machen: noch hat ber

unb geübt. SDenn ich nicht jioeifle,
habe ben deinen, unb roer es begehrt, ben

getrieben
idh

rechten,

oorgelegt.

lautern, djriftltchen Sßerftanb hierin

bin- nicht

fpridjt [3flattf). 5,

fommen bas

hötltfche ©atan feinen £e£t in ber ©djrift fun=
ben, ben er fdhänblidher oerfehrt unb mehr %vv-

bie
*) 3ur tooltftänbtgen SDurcfyfüfyrung ber Siefortnation in tyren Ätrajen erbaten ficö, bie Sübetfer, tok früher
33raunf$metger unb bie Hamburger, ben D. Sofrmn 33ugentyagen. Siefer reiste gegen ©nbe Dctober 1530 nacb. Sübecr
ab unb blieb bis *um legten 3tyril 1532 totm Wittenberg abtoefeub. (Äöfttin, SRartin Suttyer, 33b. II, ©. 250.) Wab^
renb biefer ßeit trat Suttyer toielfacb, alä, ©teltöertreter für «ugen^agen ein (®e 3öette, »b. IV, 199), unter anberem
et.3Katt^ät
fe^te er bie «ßrebigten fort, wela^e na^ ber Örbnung ber 2Bittenberger iltr^e aRittiwcfyS über ba§ ©bangeliutn
Sanbe
unt> ©onnabenbS über ba§ So^anneSeöangeliutn gehalten h>urben. 35iefe ^rebigten twtrben (hne lutifabcr itn 2.
ber @i§lebenf^en luSgabe, ©..145, berietet) bon Seit $ietri$, ©eorg 5Rörer, 3lnton Sauterbac^ unb ^ßb,ili^ %abtu
S)ie 5ßrebigten über baS 5., 6. unb 7. Kapitel
ciuS (b. L-^$Uitt» gaber, ©d^mibt, Pfarrer in Äabja) naetygefefpieben.
@t. SRattbäi etf^tenen, mit Sutb,er8 ©eiüiftigung, noc^ im %a$xt 1532 in Wittenberg bei ^ofe^^ tflug unter bem Xttel:
„S)a8 fünfte, fechte unb fiebente ©a^itet ©t. SRatt^ai, ge^rebigt unb aufgelegt bureb, D. 2Rart. «ut^er." <Stne anbere
«Kuägabe erfc^ien im Sabre 1533 *u 3»avburg; eine britte ju Wittenberg bei %o$am\ Weife, 1538. 3n ben ©amm=
Iungen: in' ber Wittenberger (1553), m. IV, »LI; in ber Jenaer (1566), 93b. V, 331.343b; in ber lltenburger,
SÄefe ©c^rift ift t>on 33mceit*
33b. V, ©. 806; in ber Seidiger, 33b. IX, ©. 185; unb in ber @rlanger, 33b. 43, ©. 1.
tiu§ Dbfo^öuä in8 Sateinifcfye überfe^t morben unb erfebien aufammen mit einigen anberen «ßrebigten SutbwS im ?Sa^re
1533. S)iefe Ueberfe^ung ift in bie lateinifc^e Wittenberger SluSgabe (1558), Tom. VII, fol. 1, aufgenommen toorben,
Wir geben ben $ert lieber na^ ber Sentier 2lu§gabe, unter Sßergleicbung ber Wtttenberger unb ber (Srlanger, 2)ie
Sßorrebe Sutb,er§ ift in ber beutf^en Wittenberger SluSgabe berfe^entlic^ t>or ba§ ^egifter be§ 33anbe8 gebruert.
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2tu«legung beS 5. 6. unb

<sr[.43,3-s.

falfd^er £el)re baraus gemalt f)at,
beim eben biefen, ber baju georbnet unb geftetlt
iftuoii (Sfjrifto felbft, bafe er follte falber Seljre
oovfommen. 3)as Reifet ein Sleifterftüd be§

t^um unb

211$, erftlid&, fiitb in bies fünfte

gefallen bie groben

©äue unb

©aoitel

@fet, Suriften

bes gtobftefel« redete £anb,
S)ie laben aus
feine 3)!ammolud>en.
gefogeu, unb in
folcfje
©tft
9?ofe
biefer frönen

imb
unb

©oof)ifteu,

Seit geilreut, bamit ©fjrtftum oerfefjarrt
unb beu ©ube^rift ergebt unb erhalten; näm=
lict), bafe (Sf)riftuS fjier nid&t oon feineu 6t>rifteu

alle

atteö geboten nod) gehalten raolle Ijaben, nrns
er im fünften Gammel lef>rt, foubern fjabe oiel

(Stüde allein geraden beuen, fo oollfommen
fein wollen, unb möge fie galten, roer ba motte,
unaugefeljen, ba§ e^riftu* bafelbft sorniglidlj
brauet: ©ie fotten im

Gimmel

nid)t fein,

mer

ber geringften folc^er ©ebote eins auflöft, unb
neunet's mit bürren SBorten „©ebote".
4. SDafyer fyaben fie jioölf Consilia Evangelii
erbietet, jroölf guter Siätfje im (Soangelio, bie
man galten möge, roer ba motte, fo er etwas

cor unb über anbern Triften &öf)eres unb

fommeneres
aufcer

fein will,

bem (Stauben,

©eligfeit, ja,

aiirf)

&aben
tu

alfo

Sßott=

uicf)t allein,

s

iBerf dmftlidfje

bie «ottfömmeuljeit, gefefct,

foubern aucf) biefelben SBerfe frei gemalt.
£)as Reifet, meine irf), red&t unb fein gute äBerfe
oerbieten, roeldfjes fie und ©djulb geben, bie

£>enn fie fönnen
groben @fel unb Säfterer.
niit leugnen, unb luift fie fein $e<fen
nocl) ^3u&en, fo lange bies fünfte ©aottel 3ttat=
£>eim Ü)re SBüd&er unb ©loffen
t£)äi bleibt.
finb oorf)anben, baju ifjr altes unb nodfj täglidfj
nnbufefertiges Seben, bas fie führen naü) fold&er
Unb ift gar gemein bei ilmen bie
tOrer Sefire.
Setjre oon ben jroölf Consiliis Evangelicis; als
fotc^eö

ba

finb:

rächen.

Gap.

1

l. )

3.

m$t

SBöfes oergelten.

2>en

anbern

33aden

2.

md)t

barbieten.

5. £>en
£)em Uebel nid)t toiberftefyen.
Kautel jum Woä laffen. 6. Brno leiten für
2
7. ©eben allem, ber ba ) bittet.
eine gefjen.

4.

2
9. Sitten
Seiten bem, ber ba ) abborgt.
10. Sieben bie geinte.
für bie Verfolger.
11. SBo&lt&un ben paffem k., roie (Sl)riftus
f)ier leljrt.
Solches alles (foeien fie) fei nidE)t

sb.vii, 523-636.

3JJattf>äi.

•

349

geboten, uitb bie @fel §n ^ariö geben rebtidje
Urfacf), fageu: es märe ber dniftlidjeu Se^re oiel
5.

3
bamit betaben fein ) zc.
f)aben bie $urtften unb ©opfnTten

wo

3U ferner,
2llfo

fie follte

bie ^irdfje regiert

Teufels.
3.

7.

unb

gelehrt bisher, bafj ©t>ri=

mit feiner Sefjre unb Auslegung i.l)r
Unb tyun
dlaxx unb ©aufler muffen fein.
baju nocl) feine 33ujäe bafür, fonbern rooHteu'ö
nod) gern oerujeibigen, unb i^re oerflud^teu,
fd^äbidjten Canones gerne roieber aufraerfen,
unb it)ren ^abftefet raieber frönen. ©Ott gebe
ftus f)at

i<^ leben, unb ©pangen unb @belfot%r $ron geben müffe, fo foll ber

aber, bafe
ftein ju

@fel, ob

©Dft

red^t gefrönt ^eifeen.

roill,

5Darum taffe
toitlft, unb nid^tö
6.

sßrebigt bienen,

bir,

lieber

33efferes

jum

fo bu
meine

Bruber,

f)aft,

biefe

erften, raiber unfere

^un*

weine
guriften unb ©oo^iften.
fonberlid) bie ßanoniften, meldte fie felbft jroar
4
@fel leiten, ) al§ fie benn aud) finb, auf bafj
bie

fer,

bu oor tfjrer ©felsfunft unb ^eufelsmift bie
Se^re ß^rifti rein bei bir befjalteft an biefem

Ort

3ttattf)äi.

•

»

anbern, aut$
7. 3um
Suriften unb ©oof)iften, nämlid), bie 9iotten=
geifter unb äBiebertäufer, roeld^e audt) aufs neue
aus tyrem toüen ^opf ba§ £erjeleib anrieten in
biefem fünften ßaoitel. Unb gleid)toie jene ju
tuiber

fefir

auf bie

linfe

bie

neuen

©eite gefallen, nichts überall

biefer £ef)re ß^rifti gehalten, foubern oer=
bammt unb oertilgt fjaben, alfo fallen biefe ju

oon

fe^rauf bie redete ©eite, unb lehren, mau fotte
ind^t fd^roören, nid^t
tttc^tö eigenes fjabeh,
Obrigfeit nod) ©eri(|t plten, tiic^t fd)üfcen
nod^ oert^eibigen, oon SBeib

un& bes äöwmers
8.

unb $inb laufen,

oiel.

5
3ltfo blauet's )

unb brauet's ber Teufel

auf beiben ^^eiten untereinanber, bafe fie feinen
Unterf^ieb pifd^eu wettlid^em unb göttlid&em
!Reid),

oiel

roeniger,

roas

unterfdf)ieblid&

in

einem jegli(|en 5Rei^e gebührt ju lehren unb ju
tluin. SBetd)e§ mir, ©Ott Sob, rüfjmen fönnen,
ba§ roir's in biefen Sßrebigten ftärlicl) unb
fleifeiali^

laben angezeigt unb ausgeftric^en;
irrt, ober irren raill, mir feinet=

8.

ba§, raer fortbin

1) Stefe Bahlen fehlen in ber SBittenberger unb ber
©rlanger.
2) „ba" fefylt tn ber ©rlanger.

949.
3) Sgl. SGßalcfe, ©1» Souifer SÄuSgak, »b. XVIII,
II,
©t. Scüifer 3lu«gal»e, »b.
4} »gl.
1545, 8 171. 3n ber 3lu8legung be8 101. ^falmS, SBitten»
Berger (1553), »b. III, «t. 472 b Reifet baä @^rü^»»ort:
Purus Canonista est magnus asinista.
Sßtyuen ober bläuen == fdjlagen.
5) (Srlanger : blauet.
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en.43,5-7.

5. 6.

falben entfchulbigt finb, alö bie mir ba§ Unfere
treulich ^aben, $u eines jeglichen heften, bar*
getrau.
S^r Blut fei auf ihrem $opfe, ben
Sohn bofür wollen nrir geroarten, nämlich, Un=
banf, £aj3, unb allerlei $einbfd)aft, unb jagen:

Deo

Gratias.
2öeil mir beim erfahren

9.

unb

roiffen burdj

folche greulichen (Sjempel, beibe pMftifcher

rottifcher

unb

unb

fünften, wäs ber Teufel im ©tun hat,

fonberlich bieö fünfte (Sapitel ©t. Wlattfyäi

ju öerfehren, unb bie reine chriftliche £ehre ba=
mit 311 vertilgen gebenft, fo fei gebeten unb
»ermahnt ein jeglicher ^rebiger ober ^forr=
herr,

unb

er treulich

bafe

fleifeig

banriber in

feinem befo&Inen Häuflein mache, unb ben tesSDenn fo lange
ten SSerftaub helfe erhalten.

unb

ber Teufel lebt,

bie SBelt fte^t,

nrirb er

aüfhören bieö ©apttel anzufechten. 3)enn
ihm ift baran gelegen, bafe er bie guten SBerfe
baburd) ganj uuterbrüde, wie unter bem ^abfts
tljuin gefchehen, ober falfche gute Sßerfe unb
nicht

erbid)tete ^eiligfeit anriete,

bie

roie er jefct

geu hat.

Unb

roenn fchon beibe, päbftifche unb
rottifche fünften unb 9Jlönche, untergingen, fo
würbe er boch aber at^fe finben unb auf^

unb

ift

2)eun er mufc
fein SWeid?

uom

©efinbe fabelt,
Slufang ber SBelt f>er

®a§
2?. l. 2.

p

lebete

t^m.

fie,

Unb

er tftat feinen 9Jlunb auf,

unb foradj tu

©a

einen 33erg

geht,

unb

fid)

fc£t,

ein anbereö

©Dtt

unb

geboten

Mönche fommen,

auc^ be§ ^ktbftä

alö bie einen

öoüfommeneit ©taub, üor aubern Triften, oor
fid) nahmen, roelc^en fie auf bieö (Sapitel grüu=
3
beten; unb haben bod) brau gehalten, ) bafe fie
üoH ©eij, ^offahrt, unb julefct t>oll aller STettfel
toorben finb. ©^tiftus, unfer lieber &@rr unb
3Keifter, ber uns ben rechten ©inn aufgethan
hat, mpüe und beufelbigeu mehren unb ftärfen,
baju helfen, bafrwir auch barnach leben unb
©ein fei £ob unb 2)anf, fammt bem
tl)un.
SBater unb ^eiligen ©eift in ©roigfeit, 3lmen.

M.D.XXXIL*)

3lnno

1) SBtttenberger: getoefen.

DnD3

unb feinen

— ©öfcenprtefter

(2 Äön. 23, 5.); eigentlich

unb finftcr etnfyergetyt. 25afyer nennen
gütigen $üben ganj richtig bie 3Rimcfye mit biefem

einer, ber traurig
bie

tarnen.

— ©alli,

bie ^rieftet ber

SSald), ^t. Soutfer SÄuSgabe,

=

Öb.

®8tttn

©tybele.

SSgl.

XIX,

1483 unb 115.
3SBcif€ an bem ©tanbe

in foldjer
3) „bran ge^atten"
ber SBcttttommenheit feftge^alten.
4) SDic SahrcSja^l fe^lt in ber ©rlanger.

©ruft.

feine

roohl nicht
bod) ihre Sefjre

fie

Reiben bie ©alli unb SBeftaleS zc. roareu.
11. ©arum fönueu mir nicht fidjer cor ihm
£)enn aus biefem fünften ©apitel finb
fein,

9JJunb

unb

351

2Bie bei bem %oli Sfrael bie
hat, gewefen.
Saaliten, (Samarim 2 ) unb Dergleichen, bei ben

jünger

fted,

Ob

regiert.

fonberlicheö ober beffereö, benn

Mt^äi:>

fünfte Kapitel

macht ber ©oangelift eine SSorrebe
unb ©epr,änge, mie fich ©^riftu« geftellt h«be
ju ber ^jrebigt, bie er tlntn wollte: ba§ er auf
1.

ÜJJönc^e

3)a er ba§ SSolf fa^e, ging er auf

eine« Berg, unb fe#e
traten

burd)

Wöwfye ge^cxfsen haben, fo ift
unb Seben möndjifc^, 1 ) baö ift,

2)

roeden.

». vii,ä2&-634.

Gap. SWatthäi.

7.

burdj

neuen 9Jtönd)e ober Sfottengeifter angefans

10.

unb

aufthut;

.ba^

man

fieht,

eö

fei

fein

3um

2)enn ba§ finb bie 5 ) brei ©tüde, roie
fagt, fo ju einem guten ^3rebiger gehören.
&um anbern,
erften, bafe er auftrete.

bafe

er

man

3um

ba§ 9Jtaul auftaue, unb etroas fage.
ba^ er auch fönne aufhören.

brttten,

5) „bie"

fel^lt

in ber SBittenberger.

*) SBor biefev Ueberfcfyrift töieber^olt bie Jenaer 2lu§gabe ben Sitet biefer ©c^rtft unb fügt hinju „angefangen am
-Kobember beS 30. %af)x% unb bucefy ben IDruct erftlic^ ausgegangen 2lnno 1532."
•*) 3)en Xert be§ ganjen fünften ©a^ttelS, töelc^er in ber Söittenberger unb in ber Jenaer 3lu§gabe (aber nic^t im
Drigirtalbrucf) üorhergeht, fyaben töir fyier toeggelaffen, toeil jebegmal bte betreffenben SSerfe be§ %yät% ber Stillegung
:

9.

borangeftellt finb.

L
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7-9.

Auslegung

toon SWattfc. 5, 1. 2.

2. Auftreten ift, bafc er fid) ftette als ein
Reiftet ober gkebiger, ber es faim unb t^uit
feil, als baju berufen, unb utd^t von ihm felbft
fommt, fonbern bem es gebührt aus ?ßftid^t
v

unb ©ehorfam, bafj er fageu möge:
fomme
aus eigenem üBornehinen unb ©ut=
bünfen, fonbern mufj es tCjitu von 2lmts roegeit.
nicht getrollt

3.

£)as

unb noch

ift

roiber bie gefagt,

bie und. bisher

unb harter anlegen,
bie 3iottenbuben unb ©cbroärmer, fo fjin unb
roteber in Sanben irre laufen unb [treiben,
uergiften bie Seute, ehe es Sßfarrherr, unb bie
im 3lmt ober Dbrigfeit fi|en, erfahren, unb fo
ein &aus nach bem anberu befchmeifjen, big fie
eine gange ©tabt, barnach aus ber ©tabt ein
ganj Sanb uergiften. ©oldjen ©d)letchern unb
Streitern ju mehren, follte man fehlest nicht
julaffen jemanb ju ^reblgen, bem es nicht be=
fohlen unb bas 3lmt aufgelegt ift.
2lucb me=

manb
ift,

fidj

fo »iel ^ptage

unterstehen, ob er fcbou ein ^rebiger

roo er einen Sügenprebiger t)ört in einer

anberu Kirche, ber bie Seute
»erführt, roiber ihn 31t prebigen.
2lud) nid^t
hin unb roieber in bie Käufer fchleichen, uub
papiftifdjen ober

fonberlidje SBinfelprebigt anrieten, fonbern
baljeim bleiben, unb feines 2lmts ober ^rebigt=
ftu^ls warten, ober fiillfchroeigen, roo er nicht
roill ober fann öffentlich auf bie Langel treten.

4.

©enn ©Ott

feinem SSort

roill

nicht,

man

bafj

mit

als treibe jemanb
unb muffe prebigen, uub
©tätte unb SBinfel, Käufer ober ^rebigt=
irre

laufe,

bliuben

15.

©arum

16.].

bie

anberu

2tpoftel

ptöm. 15, 20.
ftefjt

hier,

2

oorhin
10,

(Sor.

bafj

6l)rifttts

auf ben Serg geht, als er fein
^rebigtamt aufäßet, unb balb hernach
14.]
frei

öffentlich

feinen 1 ) Jüngern:
ber Sßelt."
Stein 2 ) [S.

fpricht er

311

„3|r

feib

bas

Sicht
15.]: „9)tan
güubet fein Sicht an, uub ftecfet es unter einen
©cbeffel, fonbern fefcet es auf einen Seither,
bafj es lenktet allen, bie im &aufe finb."

Senn bas ^rebigtamt unb ©Dttes
bafjer leiteten roie bie ©onne, nicht
fein fchleichen unb meuchlings, roie

fott

im ®un=

man

am £age

2ßinfel gerebet"

2c.

%of). 18, 20.

bu aber: 3Bie, foH beim nies
inanb nichts lehren, es gefc^e^e beun öffentlich?
Ober, follte ein ^ausoater in feinem ^aufe
5.

©pricfrft

fein ©efiube ntc^t lehren, ober einen ©c^üler
ober anberu bei fid) galten, ber ifjnen uorlefe?
3lntroort: Straun ja, bas ift aud) roofjlgethan,
baju ein rechter D^aum uub ©tätte baju. 2)enn

ein jeglicher ^ausoater ift fcfjulbig, bafe er fein
^inb unb ©efiube jielje unb le^re, ober lehren
Senn er ift in feinem ^aufe als ein
laffe.
^ßfarrljerr ober Sifc^of über fein ©efiube, uub
ift i^m befohlen, bafj er brattf felje, roas fie
lernen, uub für fie antworte.
3lber baS gilt
nicht, bafj bu foldjes aufeer beinern &aufe thun
roollteft, uub bicf) von bir felbft in anbere ^äu^
fer ober ju Nachbarn einbringen,
©ottft auch
bafj irgenb

nicht leiben,

fomme, unb

ein ©gleicher ju bir

£aufe ein ©onberliches
mache mit prebigen, bas ihm nicht befohlen ift.
in beinern

aber einer in ein £>aus ober ©tabt, fo
ihn S^uQniB bringen, bafj er befannt
fei, ober©iegel unb Srief jeigen, bafe er's 33e=
©enh man mufj nicht allen ©treis
fehl t)abe.
ehern glauben, bie fid) bes ^eiligen ©eiftes

mau

rühmen, unb fich bamit hin unb ^er in bie
Käufer brehen. ^u% es Reifst: 2)aS @oan=
gelium ober «ßrebigtamt foE nicht im SBinfel, N
fonbern hoch empor auf bem Serge, uub frei
öffentlich am Sicht fich taffen hören.
2)as
eines, bas hier Matthäus roill anzeigen.

3)as anbere ift, bafj er feinen Äunb auf=
5Das gehört, roie [§ 1.] gefagt, auch 8«

6.

thut.

einem ^3rebiger,

unb

ift

bas «(Raul ehalte,
bas 3lmt führe, bafj

bafe er nicht

nicht allein öffentlich

jebermann fchroeigen müffe, unb ihn auftreten
laffe, als ben, ber«göttlid) $ed)t unb Befehl

ber
3) 3n ben alten 2lu§gaBen: „tue", ©rlanger: „Äü^e".
4) „bürfe" in aHen beutfe^en 2lu§fla6en.
2ate'u

©rlanger: ben.
2) ©rlanger: unb.
1)

8»t4er8 SBerfe.

Sßort

frei

heruor, unb fdjeue niemanb, auf bafj bu fönneft
rühmen mit ßljrifto: „^c^ fjabe frei öffentlich
geleitet cor ber SBelt, unb Ijabe nichts im

heifje

Orten prebigen, ba

fonbern

«prebiger unb 3u£»öret / befj
es recht gelehrt, unb bas 3lmt
befohlen fei, bafj fie es fein £ehl haben bürfen. 4)
©0 ttjue bu aud): roenn bu im 2lmte bift, unb
SBefeljl haft 311 prebigen, fo tritt frei öffentlich

$ommt

geprebigt t)atten

fpielt,

iljm rool)l laffcn unter bie 3lugen

geroife feien, bafj

alfo

ba er fein 2lmt hat.
©enn auch
©t. ^aulus felbft ntdt)t roollte, ob er roofjl ju
einem 2lpoftel von ©Ott berufen roar, au ben

unb

bafj beibe,

feljen,

ber ^eilige ©eift,
ftüljle fud)e,

ßuh 3 )

hanbelit,

353'

sb. vii, 534-537.

nifdben

:

ne dissimulare audeant.

fen" ju lefen
»b. VII.

©emimd^

fein.

12

tütrb „bür»
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(Sri. 48,

Mlegung

9—11.

Waui

hat, fonbern auch baS

unb getrofi
unb was tf)m

frifch

auftaue, baS ift, bie äöal;rt)eit/
befohlen ift/su prebigen; md)t fd>iueige noch
mummele, fonbern ohne©d)eu unb unerfchrodeu
benenne unb bürre ^erauö jage, niemanb ange^
fe^en nod)"gefchout,

es treffe,

wen ober was

2>enn bas Hubert einen ^prebiger gar

wenn er tief) Witt umfehen, unb fiel) bamit
befümmem, was man- gerne hört ober nicht,
ober was iljm Unguuft, ©chaben ober ©efafjr

fehr,

er hoch auf beut

bringen möchte; fonbern, wie
Berge, an einem öffentlichen Drte, ftef)t, unb
reben, unb
frei um fich fieljt, fo fott er auch frei
niemanb freuen, ob er gleich mancherlei Seute
unb Slöpfe fieht, unb fein Blatt oors Maul

nehmen, weber gnäbige noch joruige Herren
unb Sttnfer, weber ©elb, 9ieichthum, @hre,
©ewalt, noch ©chanbe, 2lrmuth, ©chaben a\u
er
fehen, unb nicht weiter beulen, beim bafe
rebe, was fein 3lmt forbert, barum er ba fteht.
8. £>eun @hriftuS hat baS ^rebigtamt nicht
baju geftiftet unb eingefefct, bafe es biene, ©elb,

©ut, ©unft,

(Shre, $reunbfd)aft ju

erwerben,

ober feinen Bortheil bamit 311 fuchen, fonbern,
an Sag
bafe man bie Wahrheit frei öffentlich
was jur ©ee;
ftette, bas Böfe ftrafe, unb fage,
£>enn
len 9infc, &eil unb ©eügfeit gehört 2c.

©Dttes Sßort

ift

nicht

barum

hier, bafe es lehre,

wie eine $iagb ober Unecht im &aufe arbeiten
ein Bürger;
foll unb fein Brob oerbienen, ober
ober
pflügen
Leiermann
ein
regieren,
meifter

£eu machen,

©umma,

es gibt noch

mt

nicht

©üter, baburch mau biefes Seben er*
beim
folches h«t bie Vernunft tiorhin
halte,
will
alles einen jeglichen gelehrt, fonbern bas
jenem
foinmeu
311
fotten
wir
es lehren, wie
Seben, unb tjeifet bidj biefes Sebeus brauchen,
unb ben Bauch h^r nähren, fo lauge es währt,

zeitliche

boch, bafe
fotteft,

bu

wenn

wiffeft,

wo bu

bleiben

unb leben

folches aufhören mufj.

SBeun nun folches angeht, bafe man pre=
bigen foll von einem anberu Seben, baruach
wir follen trachten,. unb um befj mitten wir befe
9.

nicht follen achten,

als wollten wir ewig hier

beim &aber unb ©treit an,
2ßo beim
Seben
unb
seitlich
Bauch
ber
^rebiger
ba einem
lieber ift, ber thut'S nicht; fteht wohl unb wäfcht

bleiben,

vn,«Mn».
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ba hält er inue, unb beifjt ben
Siehe, barum hat Matthäus bas

will übel gehen,

$uchs

nicht.

oorljer gefchrieben, bafj ChriftttS, als

©epränge

Berg geht unb
Wahrheit lehrt,
Sehre unb Seben, wie

ein rechter «prebiger, auf ben
frifch auftlmt, bie

benÄub
unb

ftraft beibe,

fatfehe

wir h'ören werben.

es motte.
7.

».

beS 5. 6. unb 7, (Sap. SWatt&ät.

fo gelu\

bafe [es] bie 2Belt nicht leibe« will.

auf ber Langel, aber er prebigt nicht bie 2önhr=
wo es
heit, thut bas $laul nimmer nicht auf;

B. 3. ©elifl finb, bie ba geiftlidf arm fmb,
beim ba« $immelreid) ift üjr*
10. 2>as

Anfang

ift

je ein feiner,

feiner Sehre

fü&er, freunblicher
2>eim er

unb ^rebigt.

ein ©efefc=
fährt nicht baher, wie 3ftofes ober

mit gebieten, ©räuen unb ©chreden,
fonbern aufs atterfreunblichfte mit eitel
unb Socfen unb lieblichen Beheizungen. Unb

lehrer,

^en

jwar, wo es nicht alfo gefafjt, unb uns allen
üorgetragen wären bie lieben SBorte unb ^3re*
bigt, bie ber &@rr ©hriftus jmn erften gethan
reiten
hat, fo würbe einen jeglichen ber Borwifc
unb treiben, baruach gu laufen bis gen Sern*
s
falem, ja, bis ans (Snbe ber BeIt, ba man nur
2>a fottte man
möchte.
hören
ein SBort baoon
©elb genug finben, bafe bie ©trafee wohl ge=
bauet würbe, unb würbe jebermann gar §exx=

lieh

rühmen, wie

er bie SBorte

unb

«prebigt ge^

hört ober gelefen hätte, bie ber &@rr (ShriftuS
welch ein trefflich feiig
felbft gerebet hätte.
werben, beut folches
geadjtet
ber
Wlann fottte
©0 würbe es gewifelich
möchte wiberfahren!
gehen, wenn wir nicht bacon gefchrieben. hatten,

D

oon anberu gefchrieben wäre;
unb würbe ein jeglicher fagen: %a, ich höre
wohl, was ©t. $aulüs unb anbere feine 3l»o-

obgleich fonft Diel

ftel

gelehrt haben, aber viel lieber wollte ich
was er boch felbft gerebet unb ger-rebigt

hören,

nun
jebermann im Buch

hätte.

es

3efct aber,

es fo gemein ift, bafe
gefchrieben h<*t, unb

täglich lefen fann, achtet es

niemanb für etwas

©onberliches unb ^öftliches. %a, wir werben's
baju überbrüffig unb fchlagen es in SSinb, als
hätte es nid)t bie hohe SNajeftät r-om Gimmel,
Partim
fonbern irgenb ein ©chufter gerebet.
Unbanf
unfers
jur
©träfe
uns
auch,
wiberfährt

unb Berachtung, bajs wir wenig genug baoon
haben, unb nimmer fühlen noch fchmeden, was
für ein ©chafc, Eraft unb ©ewalt in ©^rifti 2ßorSßer aber bie ©nabe hat, ba| er'S recht
©ottes= unb nicht aJienfchen=2Bort,
als
anfehe
ber wirb's auch wohl t)ö^er unb theurer achten,
unb nimmermehr mübe noch überbrüffig werben.
ten

ift.
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11. SBte freuublicf) aber tmb fü&e biefe «preift für bie Triften, bie feine ©d&üler finb,

•bigt

uub

fe oerbriefelicf)

unleiblicf)

für bie

ift fie

3tu

ben uitb ifjre großen ^eiligen.
2>eim er gibt
ilmen balb im Slnfang einen Ijarten ©tofe mit

Sorten, cerroirft unb oerbammt i|re
unb prebigt gleidf) bas SBiberfoiel; ja,
er fd&reiet 2Bef)e über if)r Seben unb Seljre, wie
SucaS ßap. 6, 24, ff. anzeigt,
SDenn bas ift
biefen

Sefjre,

(Summa

bie

ityrer

£ef)re

wenn

geroefen:

einem aWenfd&eu woljl ginge

es

auf (Srben,

l^jier

ber roäre feiig unb wof)l bran.
Unb baijin
Ratten fie alles gerietet: wenn fie fromm wären,

unb ©Ott bienten,

bafe

ifmen

auf @rben, unb

follte

nitfjts

©aoib $falm 144, 13.

roie

£)as

Setjre:

ift iljre

mern

©d&afe, bie alfyumal ooll

14, oon leiten fagt:

2)as Ijei&en

unb ßam=

unb bie 2tnger coli
unb t>tel tragen, tmb

viel erarbeite 1 ),

nocf) SSerluft, nocf)

geben

gebred&en laffen;

bafe alle SSinfel

oott SBorratt) feien,

bas $ief)

©Ott genug

baju fein ©cfjabe,

Unfall, ober «plage

fie treffe.

feiige Seilte 2C.

fie

$awiber ttmt Ijier ©Ijriftiis feinen 2ftunb
unb fprid&t: es gehöre ein anberes baju,
beim bafj man f)ier genug fjabe auf (Srben. 2tls
wollte er fagen: 3f)r Heben jünger, wenn i|r
12.

auf,

unter ben Seuten prebigen
finben, bajs

ba

fie alle

fo lehren

fottt,

fo werbet

il;r

unb glauben: wer

Unb

gewaltig 2C. fei, ber fei allerbiiig feiig.
roieberum: wer ba arm, elenb ift, ber fei

t>or

©Ott oerworfen unb cerbammt.

reicf),

in beut

©tauben ftanben

bie

^uben

es einem 2ttenfcf)en woljl ginge,
,3eid)en,

bafe

er einen gnäbigen

2)eun

wenn

ftarf,

bas wäre ein

©Ott

^ätte,

unb roieberum; bas machte, bafe fie t)iel unb
grofce 3Serl)eifeung oon ©Ott Ratten von gett=
liefen, leiblichen

wollte geben,

©ütern, bie er ben

darauf

certiefeen fie

frommen
fief),

meis-

ten, roenn fie fotd&es hätten,
fo roären fie wol)l
mit ifun baran.
darauf ift aueb bas 33ucf)

£tob gemalt,
reu

fidf)

t)art

©Ott

feine

barauf,

2>enn barüber janfen unb fper=
$reunbe wiber i|n, unb treiben
er

muffe etroaö ©rofces wiber
oerfdEmlbet Ijabeu uub auf ijmt roiffeu,

2ttatt$. 5, 3.

£>arum

13.

§um Anfang,

WS,

ift

eine

bafe

VII, 539-542.

nötige ^rebigt gewefen

er folgen

uub aus ben bergen
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riffe,

Sßalju umftie&e

als ber

größten

wiber ben ©Tauben, ber ben
redeten 3lbgott 3Jlammon im ßerjen ftärft.
®enn aus fol<f;er Seljre Ijat nid&ts anbers föu=
neu folgen, benn bafe bie Seute geizig würben,
unb ein jeglidfjer nur barnaef) trottete, wie er
genug unb gute £age fjätte oljne Langel unb
Ungemach Unb jebermann fjat müffen beufeu
3ft ber feiig, bem es roo^lge^t unb ©uts genug
t)at, fo mui idt) jufetjen, bafe id^ auä) ni|t am
|>inberniffe eines

wenigften Ijabe.
14. ©as ift audjj nod^ heutiges SageS aller
SBelt ©laube, fonberlid^ ber dürfen,' bie ftd^

am

tiöd^ften

barauf wrlaffen unb ftärfeu, unb

baljer fd&liefeen: es

wäre

nict)t

möglicf;, bajg fie

©lüdE unb ©ieg ptten, wo fie ni<$t
©Ottes 3Solf wären, unb er iljnen cor allen
anbern gnäbig wäre, ©o glaubt aud& bei uns
bas ganje ^abftt^uin, uub fte^t ber ©runb
itjrer Segre unb Sebeus barauf, bafe fie nur
genug §aben, unb Jjaben bamit aaerSSelt ©üter
}u ficr) brad^t ; wie man cor 3lugen fie^t. ©umma,
bies ift ber gröfete unb weitefte ©laube ober
Religio auf (Srben, barauf alle 3Wenfd^en nad^
fo

t)iel

^leifc| unb 33lut bleiben, fönnen auä)
Ruberes für ©eligfeit ad^ten".

fein

15. 2>arum bringt er l)ier gär eine anbere,
neue «|3rebigt für bie Triften, baB, wenn es
ilmen übel geljt, 3lrmut^ leiben, unb fief) ^ier
^eid^t^iuns, ©ewalt, (Sfjre uub guter XaQe vevSeiten müffen, f ollen, fie bennod^ feiig fein, unb
nict)t einen jeitlid^en, fonbern einen anbern,
ewigen £ot)n traben, bafe fie im ^immelreid^

genug fwben.
16. ©urid^ft bu aber: 2Sie, müffen beim bie
arm fein, unb barf niemaub ©elb,
©ut, (S^re, ©ewalt 2C. Ijaben?
Dber, wie
follen bie 9?eicf)en, als prften, Herren, Könige,
tt)uu? müffen fie aU i|r ©ut, ©fjre 2C. fahren
©Triften alle

laffen, ober ben 3lrmen bas ^immelreid^ ab=
laufen, wie etlid^e gelehrt Ijabeu? Slntroort:

3iein; es Reifet nid^t

ben 3lrmen abfaufeu, fon=

bafc er fo geftraft roerbe;

barum foll er's bev bem felbft arm fein, unb unter folgen 3lrmeu
rennen, fief) beeren unb fromm werben,
erfunben werben, wer ba will bas £immelreicf)
fo
roerbe ©Ott bie (Strafe wieber oon i&m
neb- t)aben.
©enn es iflfbeutlicf) uiib bürre gefegt:
men zc.
„©elig finb bie Slrmen." Unb ftef)t bod^ babei
1) Jenaer: „erer&eite".
ein SDmcffetyler.
.

2Bittert&erger: er&eite;

tcoM

bas SBörtlein „geiftlidj arm", alfo, bafe [es]
audj nid)t bamit ausgerid^tet ift, bafj jemanb
leibli(|

arm

fei,

unb

fein

©elb uub ©ut

l;abe.

358

(Sri. 43,

Mlegung

14—16.

£>enn äufeerlid^ ©elb, ©üter, Saab unb Seilte
haben ift an ihm felbft nicht unrecht, fonbern

©Dttes ©abe unb Drbuuug. ©o ift ntemaub
barum feiig, ber ein Bettler ift, unb nichts
überall eigenes hat, fonbcrn es Reifet

„geiftlicf)

arm fein". SXenn ich habe broben [§ 8.] im
Anfang gefagt, bafe ©hnftus f)ier gar nichts
fianbelt »on weltlichem Regiment unb Drbnung,
fonbcrn will allein »on beut ©eiftlicheii reben,
wie mau aufeer unb über bas «ileufeerticbe üot
'

©Ott

leben

foll.

Regiment gehört, bafe
man ©elb, ©ut, @l)re, ©ewalt, Saab unb
Seute ^abe, unb fana ohne btes nicht beftehen.
Stamm foU unb fann ein £err ober ftürft nit&t
arm fein, beim er mufe allerlei folche ©fiteren
feinem 2lmte unb ©tanbe haben. Marian ift's
arm fein,
nicht bie Meinung, bafe man fo muffe

3um

17.

bafe

man

weltlichen

gar nichts ©igenes habe.

bie aBett nicht fo befielen,

!ann

Stann es

bafe

wir

alle

Stenn
follicn Settier fein unb nichts haben.
©efiube
auch fein £aust>ater fein £aus unb
er fetbft gar nichts hätte,

nähren fönnte, wenn

©umma,

leiblich

arm

fein thut'S nicht.

Stenn

manchen Settier, ber bas Srob uor
fein
ber Xf)üre nimmt, fo ftolj unb böfe, als
mit
Sauer,
fcf)äbichten
manchen
unb
«Reicher,
bem. weniger umjufommen ift, benn mit feinem

man

finbet

Gerrit

unb prften.

18. Starum

fei

unb äußerlich arm
befeuert ift, ba fragt ©Ott

leiblich

ober reich, wie bir's

müffe
»or ©Ott, bas ift, geifttich unb uon £erjen,
arm fein; bas ift, bafe er feine 3u»erft<$t, Sroft
unb £ro| nicht fefce auf seitliche ©üter, noch
bas £erj barein fteefe, unb laffe ben «Uiammon

nicht nach,

unb

wiffe, bafe ein jeglicher

Stamb war ein trefflicher
feinen «itbgott fein.
^önig, unb mufete wahrlid) feinen Seutel unb
haften twtt ©elbes, bie Söben »ott Morris, bas
Sanb

oott allerlei

©üter unb Sorrath haben;

Sett;
noch mufete er baneben geiftlid) ein armer
13.]:
[«ßfalm
39,
fingt
»on
er
fich
wie
ler fein,

3ch bin arm, unb ein ©aft im Sanbe, gleich©iehe, ber ^önig, ber
wie alle meine Säter.
unb
in folchen ©ütern ft|t, ein £err über Saab
Seute, barf fich nicht anbers, benn einen ©aft
ober «ßilger nennen, als ber auf ber ©trafee
fann.
geht, ba er nichts hat, °a er bleiben
an
binbet
nicht
bas
^erg,
ein
fich
S)aS h^ifet
©ut unb «Reichtum; fonbern, ob es gleich Ijat,
nodj ift ihm gleich, als hätte es nichts, wie

vn,

a®.

beS 5. 6. unb 7. (Sap. «Dtatthöi
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©t. 1 ) «Paulus von ben (griffen rühmt 2 Gor.
aber bie bod; mel
inne haben, unb
bie
nichts
als
machen;
„9lls bie Sinnen,

10.:

6,

re'icf)

boch alles höben" 2C.
19. 9WeS bahin gerebet, bafe man aller §eit=
weil wir
liehen ©üter unb leiblicher «Rothburft,
leben, nicht anbers brauche, benn als ein
hier

©aft an einem frembeu Drte, ba er über «Rächt
braucht
liegt unb bes «Borgens bamm jeucht,
jur «Roth-nicht mehr benn $utter unb Sager
fykxmU
burft, barf nicht fageu: Stas ift mein,
ich

noch

bleiben;

bütjre es

ihm »on

in«

fich

©ut

fefcen,

als ge;

«Recht; fonft müfete er balb

W $m

&eber,
f öa te:
hören, bafe ber SSirth
bift?
gehe
hier
ein
©aft
bu
weifet bu and), bafe
3llfo auch
beines SBeges, wo bu fjtnge^örft.
-

©ut Jjaft, hat bir ©Ott
unb gönnt bir wohl,
Seben,
gegeben ju biefem
«JHabenfacf bamit
ben
unb
braucheft
bu
fein
bafe
aber nid&t. bas
fülleft, ben bu am £alfe trägft,
bu

hier; bafe

seitlich

£er8 baran hängeft unb fjefteft, als wollteft bu
ewig leben, fonbern immer weiter fahreft, unb
benfeft nach einem anbern, höb>™ » uo Seffern
©d)a§, ber beiu eigen ift unb ewig bleiben fott.
20. S)aS fei grob für ben gemeinen «JJiann
gerebet,

bafe

©chrift gu

man

lerne

reben,- was

©Ott arm

»erftehen

„geiftluf)

heifee, nicht äufeerlicf)

©ut, ober nach «ölangel ober

arm"

nach ber
ober »or

nach ©elb unb

Ueberflufe gu ren-

man ftel)t, (wie gefagt), bafe bie ärm=
elenbeften Settelbubeu bie ärgften, »er=

nen, ba

ften,
gweifeltften ©c^älfe ftnb,

unb

alle

Süberei unb

Untugenb begehen bürfen, welches feine,
lid)e Seute, reiche Bürger ober Herren

e£»r=

unb

dürften nicht thun; wieberum auch mel heilige
Seute, bie ©elb unb ©ut, ©ijre, Sanb unb
Seute genug gehabt haben, unb bennoef) mit fo
fonbern nach
t)iel ©ütem arm gewefen finb;
rechnen, bas ihm nicht
ober
hart angelegen fein, ob es etwas
es
was
unb
für
nichts, mel ober wenig habe,
man's
als
hätte
Jjinfe^e,
immer
fo
©üter hat,

bem bergen mufe man's
laffe

©tunben barum fommen unb
»edieren müfete, unb bas ^erj immer am
nicht,

unb

alle

Himmelreich behalte.
21. Söieberum heifet ber „reich" nach ber
©chrift, welcher, ob er gleich fein ©elb noch

©ut hat, bennocl) barnaef) reifet unb frafct, bafe
SDaS finb bie
er nimmer fann genug haben.
1)

,ßt"

fe^It in ber

CManger.

t
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regten,

©oangelium

bas

bie

bte in

Reifet,

Auslegung

ie-18.

43,

<sri.

grofeem

reiche

©ut am

Söäufte

atterroenigftett

Ijaben, unb fid^ nimmer laffen genügen an bem,
SDenn es fielet ins
bas ifmen ©Ott befeuert.
&erj, bas ba »oll ©elbs unb ©uts fteeft, unb
rietet bamaef), ob gleich nichts im Seutel unb
haften J ) liegt. äBieberum richtet es ben Sinnen
auify nadf)

unb £of

bem bergen, ob

üoII Ijat.

fyinburd),

ftefjt

fonbem

an,

©eijroauft

rate

fteeft,

©0

er gleicf) haften,

gel)t

ber

dtirifilid)

&ans

©laube

weber 9lrmutf) nod^ 9ieicf)tl}mn
baö iqerg fteljt. 3öo barin ein
fo Reifet er getftlicf) reiefy;

s. vn,

fcon .ÜWatt^. 5, 3.

uub

roieberum geiftli<$ arm, roer ni$| baran Ijangt,
unb fann's aus bem ^erjen laffen, tote (EljrU
flu« anbersroo fagt [3Ratt$. 19, 29. Suc. 18,
29. 30.]: ;,2Ber ba »erläßt Käufer, 2ledEer,
$inb, äöeib 2C, ber fott's Jjuitbertfältig roieber
Ijaben, unb baju bas ewige Seben ererben";
er bie bergen nom ©ut retten rottt, bafj
es ni($t für u)ren ©cfiafc galten; unb bie

ift

bafür, bafe mir ^i^r gern

empfaljen follen, bettn

fie

22. 9iidjt, bafj man »oit ©ut, £aus, &of,
SSeib unb Ätnb fotte laufen unb im Sanbe irre
ge£>en, anbere Seute bef($roeren, roie bie Sieben
täuferrotte tyut, bie uns ©cfiulb geben, bafj
mir bas ©nangelium nid&t reetyt prebigett, weit

mir Qau§ unb £of behalten,
9iein,

bleiben.

ijaberi,

nicf)t

bei Söeib

unb $inb

tollen ^eiligen roitt er

fol($e

-fonbern es

Ijeifet

alfo: SBer mit

bafe

bu ein Bürger unb ^err im Gimmel feteft.
uns ja beroegen, meint mir moll=

©olc^ies follte

unb bafür gelten, .bafj feine
ma^r mären. 9lber es adf)tet niemanb,
mer ber fei, ber es fagt, unb Diel mentger, mas
ten (Sfyriften fein,

Sßorte

bient, roie

unb aus 2 ) Siebe
©Dtt geboten fjqt, unb bod& baljin
mit

if)tten

näljrt

roo es bie 9iot^ forbert,

fefct,

um ©Dttes

bafe er's

fönne

mitten alle ©tiinben fahren laffen.

»or ben Dl)ren über gefeit,

niemanb weiter baruin befummert, noc^

ju bergen

fafet.

©r geigt aber eben mit btefen Söorten,
bafe niemanb folcfjes fafet, er fei benn »orl)in
ein redfiter ß^rift. 2)enn beibe, bies ©tttcf unb
24.

alle

aitberen,

bie

^ernacl)

folgen,

ftnb

eitel

$rüd)te bes ©laubens, bie ber ^eilige ©eift
Sföo nun ber
felbft im ^er^en f Raffen mufe.

©laube nicf)t ift, ba mirb bas ^immelreid^ aud^
mo^l aufeen bleiben, noc^ geifttid^ 9limut^,
©anftmut^ 2C. folgen, fonbem eitel ©Marren
unb ©eigen, Baufen unb Tumoren um jeitüdf)

©ut

ftcf)

geitlidf)

^artefe fahren läff.eft (ber bu bod^ brati=
magft, fo lange unb fo üiel bu be| l)aben
fannft), follft bu bagegen eine tone erlangen,

Sffielt^erjen,

bleibt,

mir follen

unb

dtjen

fann,

ob er gtetd^

bajs

feien,

fleine

bem £erjen £aus, £of,

2Beib unb $ittb laffen
barinnen fifct unb habet

arm

ja eine grofee,

©ut titelt ad&ten, ein fd^ön, ^errli(|, gro§, emig
©ut im Gimmel |aben. Unb ba bu Jjier eine

bafs fi<^

muffen, bafj fte
biefem Seben,
»erlaffen fönnen.

ift

Ijerrlid^e SBerljeijsimg,

er fagt; laffen es

audf) in

®as

bas ^iminelreicl)."

trefflid^e,

bamit

laffen

361

ber nehmen roitt.
©0 fiefift bu, roas geiftlic^
unb »or ©Dtt arm fein, ober geiftlict) ttid^ts
^aben unb alles »erlaffen, ^eifge.
23. 9Zuu fie^e aud^ an 3) bte Serfyeifjung, bie
ß^riftuS baju fe|t, unb fprid^t: „S)etut fold^er

fte

©einen tröften, bte es
mel ineljr unb Sefferes,

545-547.

©arum

bleiben,

bafj

fte

ift's

»erloren bei folgen

nimmermehr

lernen

'nodf)

erfahren, roas geiftli(| 9lrmut^ fei, aucl) nid^t
glauben noc^ achten, mas er »oin ^immelrei(|
fagt

unb

oerljeifjt.

25. äBiemo^l er's bod^ benfelbigen $u ©ienft
fo fd^idt unb orbuet, bafe, mer nic^t roitt geift=
Ii(| arm fein in ©Dttes -Hamen, um bes §im=

fo Ijaft bu alles »erlaffen;
bas ^erj nur nicfyt gefangen fei, fonbern rein bleibe »om ©eis unb 9lnf leben, Xroft. melreid^s mitten, -ber mnfe bodf) arm fein in's
unb 3ut)erftd()t ött^^ $>iitge. Unb mag roof)l Teufels Manien, unb feinen ©auf ba^u |aben.
SDenn ©Dtt ^at bie ©einigen fo gelängt an
ein Sffeid&er getftltcf) arm iieijgen, unb barf barum
i^ren SSaitft, bafe fte i^res ergeijten ©uts nim=
feüt ©ut nidfjt roegroerfen; ofme, roenit er aus

bu

SBift

fo gef($idft,

alfo, bafe

mer fatt nofy frol) werben fönnen. 2)eitit 3un=
batron laffen fott, fo läfet er's in ©Dttes
tarnen; nicf)t baruin, bafj er gerne üou SBejfeT fer ©eij ift ein fold^er fröt)lict>er ©aft, ber fet=
Hinb, £aus unb £of fei, fonbem oiel lieber nett läfjt ruljen; fudE)t, treibt, unb jagt ol)n
beplt, fo lange es ©Dtt gibt, unb iljm bamit Unterlaß, bafe er bes lieben ©uts feine ©tunbe
3öie aud^ ber ^rebiger ©alo=
geltiefeen muf
bient, unb bo<| auü) bereit, roenn er's tbm rote*
tnonis munbert uub fpriebt [<£ap. 6, 2.]: ^ft'ö
9fotl)

.

1)

2)

@r langer: Waffen.
©r langer: au$ber£ie&e.

3) „an" fe^lt in ber SBittenberger.
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^tage, baß

nicht eine fd&änbli'a>

5. 6.

©Dtt einem

«Dlenfc&eit ©elb unb ©ut, Saub unb Scutc ge=
nug gibt, unb er bod) nicht fo tuet oermag,
immerbar fürchten,
baß er'S gebraute?
1
er's behalte unb
wie
)
beben,
forgen unb
mehre, baß es nicht umfomme noch weniger
werbe, unb ift fo gar gefangen, baß er nicht
einen geller fröhlich barf angreifen. 2Bo aber
ein ^erj märe, bas il)m fönnte genügen laffen
unb aufrieben fein, fo £)ätte es SRujje, unb bas
Himmelreich baju, ba es fonft bei großem ©ut,

Äß

ober ja mit feinem ©eij, t)ier bas $egfeuer,
unb bort bas tjöllifc^e geuer baju muß haben
2

Hier mit einein tarn, unb )
bort mit einem 9?ab muß fahren; bas ift, hier
Jammer unb 2lngft, bort bas ^erjeteib haben.

unb,

tüte

26.

man fagt:

<3ieJ)e,

fo fd&affet's

©Dtt

alle§eit, baß
unb ntemanb

fein SBort boch

muß wahr

feiig fein noch

genug haben, benn bie Triften;

unb bie anbern, ob

bleiben,

fie gleich alles

haben, bod)

nimmermehr

nichts befto beffer haben, ja,

fo

gut haben, unb muffen boch arme Bettler bleiben, bem ßerjen nach ju rechnen; ohne baß

unb an einem unoergäng*
liehen, ewigen ©ut, bas ift, am Himmelreich
hangen, unb feiige ©ottesfinber finb; jene aber
nach seitlichem ©ut geijen, unb boch nicht er*

biefe gern

arm

was

langen,

Teufels

fie

wollen, müffen baju ewig bes
Unb ift für? fein
fein.

2Jtartnrer

jener nichts hat,

unb

läßt

ftch

mit einem ©tttd

SBrobS abweifen; biefer aber, je mehr er hat,
je weniger er 511 erfüllen ift, toenn er auch gleich
aller SBelt ©elb unb ©ut auf einen Raufen
friegte.

27. £)arum bient biefe ^rebigt, wie ich ge=
fagt h«be, für bie SBelt nicht, fchafft auch nichts;
beim fie bleibt babei, baß fie ihres Tinges will

unb nicht glauben, fonbern oor
2lugen fehen, unb in ber fcanb haben, unb
fpricht:

fein,

es

fei beffer

ein Sperling, in ber ftauft,

beim nach einem Kranich in ber Suft gaffen.
Smriirn läßt

fie

©hriftus auch fahren, will nie*

noch mit ben paaren h er S l,;
jiehen; fonbern gibt feinen treuen ^atl), wer
ihm will rathen laffen, unb hält uns bie aüer=

manb

jioingen

theuerften Verheißungen

t>or.

1) SGHttenberger. leben.
2) „unb" fefylt in ber (gelanget.

SBiUft bu,

fo

sb.

©ap. «Wattyät.

7.

vn,
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547-550.

3

) ^rieben unb 9^ut)e im Hergen,
unb bort ewig, was bein Hers begehren foll.
Söillft bu nicht, fo fahre immer hin, unb habe
lieber hier unb bort alles ^erjeleib unb Unglücf.
3)eim wir fehen unb erfahren, baß alles barau
liegt, wer ihm laßt genügen, unb nicht am

haft

bu

Ijier

©ut flebt; als mancher ift, wenn er
nur einen Riffen SBrobS hat, tarnt ihm
©Dtt bas £ers füllen, baß er fröhlich unb
beffer aufrieben ift, benn fein $ürft noch ßöitig.
©umina, er ift ein reicher Herr unb $aifer,
unb Herjeleib haben.
barf feine ©arge,
28. ®as ift bas erfte ©tüd biefer ^rebigt:
2Ber hie unb bort genug will haben, ber beule,
baß er nicht fo geije unb frafce, fonbern nehme
an unb brauche, was ©Dtt gibt, unb nähre
fich feiner Slrbeit im ©lauben, fo hat er hier
bas Sßarabies, unb bas Himmelreich gar, wie

Seitlichen

gleich

»he

©t. Paulus auch fagt 1 £im. 4, 8.:
©ottfeligfeit

ift 511

Verheißung

bie

allen

fingen

nüfce,

nicht allein biefes,

„£>ie

unb hat

fonbern auch

bes jufttnftigen Sebens."

V.

4.

finb,

Unterfchieb unter einem Settier üor ber Shür
unb einem folgen leibigeu SBanft, ohne baß

gewiß

unb

©elig finb, bie ba Seibe tragen, benn
werben*

foffen getrbftet

fie

29. SBie er biefe ^rebigt hat angefangen
&hre unb ©tauben (unb

wiber ber Suben

jwar

wo

nicht allein ihr,

fie

am

beften

ift,

fonbern ber ganzen 2Belt,
welche allezeit auf

bem

Söalm bleibt, wenn fie nur hier ©ut, @hre,
unb ihren Mammon habe, fo fte&e fie wohl,
unb allein um besfetbigen willen ©Dtt bient),
alfo fährt er nun fort, unb ftößt auch um, baß
für bas befte, feligfte fiebert auf
wer es baju fönnte bringen, baß er
gute, fanfte Sage hatte, unb fein Ungemach
bürfte leiben, üou welchen ber 73. $falin,
V. 5., fagt: ,,©ie ftnb nicht in Unglücf, wie
anbere Seilte, unb werben nidjt, wie anbere
SJenn bas ift bas Höchfte,
fieute, geplagt."
bas bie 9Jlenftt)en begehren, baß fie mögen
greube unb Suft haben, unb ohne Uebet fein.
s
Jiun lehrt ©h^fto* °a^ Statt um, fefet ftraefs
bas Sßiberfpiet, unb heißt bie feiig, bie ba
Unb fo fort bnrch=
trauern unb Seib tragen.
aus finb alle biefe ©tiiefe geftettt unb gerichtet
wiber ber 3Belt ©inn unb ©ebanfen, wie fie
2)enn fie will nicht Hunger,
es gerne hätte.
Kummer, Unehre, ©chmach, Unrecht unb ©e=
fte

hielten

(Srben,

3) „ibiec"

felblt

in ber aBittenberger.

364

«ti.

Auslegung öon

«, 20-22.

roalt leiben,

unb

fein, t)ält

für feiige Seute.

fie

fönnen überhoben

bie fold)e$

Sßer baö nidjt

unb Seib trage in ber

Sage

Ijabeu,

ttjuvi

roill,

nad)

"unb

leben, aber Ijeruad) fotl

unb

foll

bod) feiig fein, roemt

ict)

folc^eö

unb bafür älrututf),
ßleub, ©djmad) unb Verfolgung leibe.
2llfo
ift e§ beibes ba, unb mufe and; beibeö fein,
trauern unb fröljtid) fein, effen unb junger
3
leiben; roie ©t. ) Paulus ^Ijil. 4, 11. 12. von
nid)t Ijabe, ober laffen fann,

30. So will er nun f)ier fagen, bafe ein
anber Seben fein müffe', benn fie fudjen unb
meinen, unb jidj ein (Sfjrift barnad) mufe rid^=
ten, bafe er traure'

l)aben;

365
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sb. vii,

5, 4.

;3ftattf>.

mag

äöett.

f)ier rootit

gute

feinem SBillen
er eroig trauern; roie
allem

er Suc. 6, 25. fprid)t: „3Bel)e eud), bie

itir Ijier

unb gutes 3J£utf)§ feib, beim il)r werbet
unb meinen müffen"; wie e§ bem reiben
•Dfccum ging, Sucä 16, 19., ber alle Sage f)err=
lid) unb in greuben lebte, unb fid) fdmtüdte
in föftlidje ©eibeu unb ^urpur, liefe fid) büu=
fen, er märe ein grofeer iqeiliger unb üor ©Ott
rool)l brau, bafe er i£)m fo üiel Outeö gegeben
fjatte; unb liefe gteic§rool)l biemeil ben armen
Sajarum täglid) üor ber Sf)üre liegen üoü
©djroäreu, in junger unb Kummer unb grofeem
ladt)et

tjeulen

rüfjmt:

fidj

Äunfl gelernt, bafe
$d) fann
laffe.

,,3d) fjabe bie

[id)], roo id) bin,

mir genügen

niebrtg fein,

fann

id)

fahren;

fyod)

bin in

id)

fingen unb bei allen gefdjidt, beibe, fatt
fein unb Ijungern; beibe, übrig fyaben unb
SJlaugel leiben", item 2 Gor. 6, 8.: „Surd)
@^re unb ©d)aube, burd) böfe ©erüdjte unb
gute ©erüd)te; aU bie ©terbenben, unb fie^e,
allen

wir

leben;

als

traurigen,

bie

aber

allzeit

fröljtid)."

®arum

32.

ber geiftlid)

ift

arm

ba§

bie

Meinung:

nidjt, ber fein

Ijeifet,

©teidjroie

©eib nod)

etroas ©igeneö l)at, fouberu, ber nid)t baruadj

nod) feinen Sroft unb

geijt,

Xxo% barauf

fefct,

2tber roass rjörte er sulefct für ein Ur=

als fei es fein £>immelreid); atfo aud) Reifet ba§

ba er in ber Böllen ©Int lag? „©ebenfe,
bafe bu im Seben £)aft ©ute§ empfangen, Sa;
jarus aber 29öfe§; barum roirft bu nun gequälet,

„Seibe tragen unb trauern", nidjt, ber äufeer=
immer ben $opf ^ängt, fauer fie^t, unb
nimmermehr lad)t; fonbern, ber feinen £roft
.nid)t barauf fe^t, bafe er nur f)ier gute Sage

@lenb.
tl)eil,

[Suc. 16, 25.]
<5ief)e,
eben biefer Sejt: „©etig finb, bie ba

er aber getröftet" 2c.

baö

ift

Setbe tragen, beim

Unb

fie

follen getröftet

roieberum fo üiel gefagt:

werben."

SMdje 1 )

t)ter

benn $reube unbSuft fud)en unb haben,
unb l)eulen.
31. $ragft bu abermal: roie foll man benn
t§im? follen fie benn alle üerbammt fein, bie
ba lachen, fingen, fpringen, unb fid^ rool)l flei=
Sefen roir bod) von
ben, effen unb trinfen?
Königen unb Zeitigen Seuten, bie aud) f rö£)Itd^

tid)

unb

l)abe,

bie

ntd)t

roeibet,

bie follen eroig roeiuen

©Ott

unb

finb

fonberlid)

<5t. )

ift

^eiliger, ber

roill

fein,

frö£)lid)

roof)l
2

gelebt

Paulus

ein

fmben, bafe

^p£)it .

4, 4.,

l)aben.

roir allezeit follen

unb

fprid)t

dtöm.

12, 15.: „©eib fröf)lid) mit ben gröl) liefen";
unb roieberum: „SSeinet mit ben SBeinenben."
©ie£)e, ba§ tautet ja roiber einanber, allzeit
fröt)lid) fein,

trauern.

unb bod) mit anberu roeinen unb

2tntroort: ©leid)roie id) gefagt l)abe,

bafe ^eicfit^um t»aben

boten;

unb

atfo

trinfen,

ift

ift

nidjt

©ünbe

nod) vex-

and) frö^lid) fein, roof)l effen
©ünbe nod) uerbammtid);

lebe,

roie bie SBelt t£)ut,

tradjtet,

benn wie fie eitel
unb fid) barin

unb

tjier

nid)t§

Ijabe,

ad)tet

ober ben Seilten

nod) forgt, rote e§
2ltfo tjaben üiel

geije.

Könige unb anbere, fo
ß£)riften finb geroefen, trauern unb Seib tragen
müffen, ob fie gteid) uor ber SBelt ^errlid) ge=

treffliche,

grofee Seute,

lebtJEjaben, roie SDauib aEentEjalben

im

üon feinem 3Beinen unb Seiben

flag't.

4

roo^l

Unb

rounberlidjer

©aufe

$reube unb Suft

nidrjtö

geroefen

int

roeiter

Unb

33.

aud) je§t fönnte

td) )

^3fatter

©jempel

anjeigen üou grofeen Seilten, Herren unb gür=
ften, fo über bem lieben ©üangelio bie§ ©tüd
erfahren unb gelernt tjaben.

rooljt

auf

unb

bem vergangenen
fonft,

ob

fie

S^eidtjötage ju

gteiel)

2ll§,

je^t

2tugsburg,

aud) auöroenbig rooljL

unb fürftlid) in ©eiben unb ©otb fid)
gefteibet, unb anjufe^en geroefen, als bie auf
gelebt,

eitel -föofen

gingen, aber täglid) unter

eitel gif;

unb im ^erjen
unerljörten Qodjmuti), Xxofy unb

tigen (Schlangen müffen fein,

gefüllt foldjen

uid)t

be§gteid)en aud) nidjt, @^re

1) Gsrlanger: 3Ber.
2) ,,©t." fefylt in ber (gelanget.

unb guten tarnen

3)

,ßt." fe^lt in ber (Srtanger.

S)a§fet6e SorfontntniB

ipieber^olt fic^ noefy oft in biefer ©c^rift; hrir Serben eö
nic^t nte^r annterten.
4) 3Bitten6eraec: „Stuc^ fünbte ic^ ju unfer Seit itjt"
u.

f.

h).
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%Me

6.,

unb Söorte oon

ben fchänbliehen sßapiften, bie itjre Sufi unb
greube bar-ott gehabt, bafc fie u)r £erj burchbittert unb) fo.üiel an ilmen gewefen, feine
fröhliche ©tunbe gegönnt haben, ba§ fie alles
laben muffen in fich f reffen, unb nicht mehr
thun, benn ©Ott flagen mit ©eufeen unb
SSeinen.
Solche Seute' wiffen etwas bauon,
was ba Reifet: „©etig finb, bie ba trauern unb
Seibe tragen", ob mau'S ihnen gleich nicht ans
fief)t, unb mit aubern effen'unb trinfen, unb
zuweilen mit lachen unb fcherjen, t^reö Seibes
ju oergeffen.
SDenn bu mufjt nicht beuten, bafc
trauern allein tyeifce meinen unb Hagen, ober
Reuten, töte bie $inber unb SBeiber; welches ift
noch nicht bas redete tiefe Seiben, wenn es
übers £erj fommen ift, unb 31m 2tugen heraus
quillt;
fonbern bas ift's, wenn bie rechten
großen ©töfce' fommen, bie baß &erj treffen
unb ftürmen, bajs man itic^t faun raeinen, unb

niemanb barf flagen.
34. SDarum ift trauern unb Seibe tragen
nicht ein feltfam
gleich

auswenbig

taut
nic^t

bei

ben Triften, ob es
auch raenn fie

fcheint,

gerne wollten fröhlich fein in ß^rtfto, unb auch
äu&erlicf), fo tnel fie fömten.
©enn fie muffen
täglich fetjen

unb füllen im &erjen, raenn

fie

bie 2Belt anfetyen, fo oiel Vosljeit, 3Jiut^roiHen,

Verachtung unb Säfterung ©Dttes unb feines
2BortS, baju fo öiel Jammer unb tlnglücf, fo
ber Teufel anrietet, beibe in geiftlichem unb
weltlichem Regiment, bafe fie nicht tüel fröhliche
©ebanfen föunen haben, unb ihre geiftliche
$reube fet»r fchwach ift.
Unb rao' fie es ftets
foHten anfehen, unb nicht juraeilen bie 2lugen
raegroerfen, föjmten fie feinen 3lugenblicf fröb=
lief) fein, ift genug, bafe es fonft mehr öorfäflt
unb trifft, benn fie es gerne hätten, bafc fie es
nicht bürfen raeit fuchen.
35. Sarum fyebe nur an, unb raerbe ein

bu wohl lernen, was trauern
unb Seibtragen Ijeijje. $annft bu nicht mehr,
fo nimm ein SBeib, unb fefce biet), unb nähre
biet) im ©lauben, bafc bu ©DtteS SBort lieb
habeft, unb thuft, was bir in beinern ©taube
befohlen ift, fo foHft bu balb erfahren, beibe
non dlafybaxn unb in beinern eigenen &aufe,
bafe es nicht gehen roirb, raie bu gerne hätteft,
unb fich überall fnnbern unb hemmen, bafc bu
genug 31t leiben friegeft, unb fet)en mufft, bas
©onberlicfj
bir im bergen rairb wehe thun.
(Sljrift,

fo rairft

unb

7.

&ap. Wlatfyäi.

a».

vh,

552-555.
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aber bie lieben ^ßrebiger muffen folcfjes wohl
lernen, unb täglich bamit geübt werben, baft
fie allerlei 9ieib, &afc, &ohn unb ©pott, H\u
banf, Verachtung unb Säfterung baju niüffeu
in fiel) freffen, bamit ihr&erj unb ©eele burch=
ftocfjen

unb

otjne

Unterlaß gequält

roirb.

36. Sie 2Belt aber will fold) trauern ober
Seibtragen nid)t ^ben, barum fudt)t fie folc^e
©täube unb Seben, barin fie gute £age Ijabe,
unb öon niemanb nichts leiben bürfe, wie ber
5Denn
3ftbndje unb Pfaffen ©taub gewefen ift.
fann nic^t leiben, ba§ fie ,im göttlichen
fie
©tanbe aubern Seuteu bieneu foHte mit eitel
©orgen, Wifye unb 3lrbeit, unb baju nichts
benn Unbanf unb Verachtung, unb anbere böfe

Partim, wenn es ihr
unb einer ben anberu
fauer anfielet, fo f önnen fie nichts benn poltern
mit fluchen unb Sönnern, ja, mit ber gauft
baju, wollen balb ©ut unb @hre, Sanb unb
3lber ©Ott fchicfet's alfo,
Seute hi»a»f^eu.
ba§ fie bennoch nicht muffen fo frei hingehen,
bafc fie fein Seib fet)en noch leiben bürften, unb
gibt ihnen ju Sohn, weil fie es nicht gerne tljuu,
bafc fie es boch leiben müffen, unb baffelbe mit
3orn unb llngebulb jwiefältig größer unb
fchwerer macheu, unb feinen %vo$ noch ßut
®ie ©Triften aber
©ewiffen haben fönnen.
haben ben Vortheil, bafe, ob fie gleich Seib
tragen, bennoch foClen getröftet werben, unb
beibe, hier unb bort, feiig fein.
37. $)arum, wer nicht will gar ein 2ßeltfinb
fein, unb mit ben ©haften %1)e\l haben, ber
laffe fich auch i" oem 9iegifter finbeu, ba§ er
helfe feufgen unb Seib tragen, auf bajj er auch
getröftet werbe, wie. biefe Verheißung lautet.
&aher lieft man ein Stempel in bem Propheten
(Sjechiel ©ap. 9, 2. ff., wie ©Dtt fechs Männer
ausfenbete mit töbtlicher 3Behre über bie ©tabt
2:ücfe,

Sohne

nicht geht,

wie

friegen.

fie

will,

3lber einen unter ihnen fehiefte er
Serufalem.
mit einem ©chreibe^eug, ber foüte mitten burch
bie ©tabt gehen, unb ein 3dch eu auf bie
©tirne fchreiben allen, bie ba feuf jeten unb Seib

trügen, bafi es fo fchänblicb anginge, unb fehen
Unb
muiten, baS ihnen burcfjs ^erj ginge.
wer fo gezeichnet würbe, ber follte lebeubig
bleiben, bie anbern aber alle tobtgefchlagen
werben, ©iehe, bas ift ber ©hnften Vortheil,
bafe, ob fie gleich eitel Seib unb Jammer in
ber Sßelt fehen mi'iffen, [es] boch julefct bahin
fommt, wenn bie 2öelt am fid^erften ift unb in
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greuben fährt, bafj fich bas Stäblein um«
unb plö&licb ein Unglücf über fie fonunt,
bariit fie bleiben unb üeröerben mufj, fie aber
2Bie ber
herausgeriffen unb errettet werb.en.
liebe £ot ju ©obom erreitet warb, ba fie lange
fein Her^ gequält unb zermartert Ratten (wie
©t. Sßetrus [2. @pift. 2, 7. 8.] fagt) mit ihrem
£>arum lafj bie SBelt jefct
fchänblichen SBefen.
lachen unb im ©aufe leben, nach ihrer £uft
unb 9Jfuthwillen. Unb ob bu mufjt trauern
unb Seib tragen, unb täglich fehen, bas beiu
Her^ betrübt, fo leibe bidj, unb halte bid) bes
©pruchs, bafj bu bir's laffeft Wohlgefallen,
unb bid) bamit tröfteft, unb auch äufjerlich
bid) erquicfeft unb fröhlich madjeft, fo öiel bu

eitel

fef)rt,

mögen

38. £)enn bie alfo £eib tragen, bie

wohl $reube haben unb nehmen, wo

fie

ton-

nen, bafj fie uid)t tmr Xraurtgfeit oerfinfen.
£)emt auch ©f>tiftu* eben biefe SBorte fefct, unb
ben Sroft oerheifjt, bafj fie in ihrem £eibe nicht
ue^agen, noch bes Herfens $reube gat nehmen
unb uerlöfchen laffen, fonbern folch trauern"

bem Xroft unb £abfal mengen; fonft, wo
nimmer feinen Sroft noch §reube hätten,
müßten fie üerfchmachten unb oerborren. Senn
es oermag fein 9Jienfch eitel trauern ju er=
tragen, benn es faugt ©aft unb toft im £eibe
aus, wie ber weife 9Rann fagt [©ir. 30, 25.
mit

fie

38, -19.]: „Staurigfeit hat piel £eute uut's
Seben bracht/'
Stein [©prüchw. 17, 22.];

„@in trauriger 9Jiuth oertrocfnet bas SSlatt in
deinen." £)arum foll man folgen nicht allein
nach laffen, fonbern auch hetfjen unb baju trei=
ben, bafj fie fich zuweilen fröhlich machen, xoomit fie fönnen, ober ja folch Stauern linbern
unb ein wenig oergeffen.
39. £)arum will ©hnftuS ni^t, bafj allein

bem

Stauern unb
will beiien

SBetrübuifj ba fein foH, fon*
mehren, bie gar nicht trauern

wollen, unb eitel gute Sage unb alle ihren
Sroft hier haben, unb feine ©hriften lehren,
menu es ihnen übel geht unb trauern muffen,
bafj fie lötffen,

a».

vn, bw-ms.
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auch hier getröftet, unb bort bas £eib gar üon

ihnen foll genommen werben.
40. 2)arum lafj gehen 2Belt unb alle, bie
uns #eibe thun, in ihres Herrn, bes Seufels,
tarnen, unb uns bies Sieb fingen, unb fröhlich
S)enu es
fein in ©Dttes unb ©f>riflt tarnen.
foll ihnen boch nicht, hinausgehen, mie fie roollen,
fonbern, ob fie gleich fich jefct uuferes Unglücfs
freuen, unb uns öiel zu £eibe thun, motten mir
beunoch einen guten 2)luth t)at>en unb erleben,
bafj fie zulefct heulen unb meinen müffen, raeun
mir getröftet unb fröhlich werben.
.

5.

©efig, ftnb bie

Sanftmütigen, benn

fte

roerben ba8 (Srbretd) beftfcen*
erfte, ba
„©etig finb, bie geiftlid) arm
£)enn mie er broben [23. 3.] bas
finb" 2C.
Himmelreich unb eraige ©ut oerheifet, alfo fe^t
er h^r auch baju eine SBerheifjung von biefem
zeitlichen Seben unb ©ütern hier auf (Srben.

41. £)ies ©tücf folgt fein auf bas

fatmft.

eitel

5.

bafj folches

©Ott

wohlgefättt,

unb ihnen auch roofcl gefallen laffen, nicht fluche«
imb toben ober üerjroeifeln, als motte ihr ©Ott
feine ©nabe haben.
2Bo ba« ift, ba foll bas
bittere Srünflein mit &onig unb ftuäev ge=
mengt unb gelinbert ober gemilbert werben,
welches ift biefe Sßerheifjung, bafj ihm folches
roohl gefällt, unb bafj er fie felig fpricht, baju

er gefagt

hat:

fich's aber jufammen, „arm
unb „bas £anb befi^en"?
meine,
ber ^Srebiger höbe oergeffen, mas er ange=
Senn, foU man bas Sanb unb
fangen hat.
©üter befifcen, fo mu§ man ja nicht arm fein.
@r h^ifet aber hier „bas Sanb befi^en" allerlei
©üter haben hier auf (Srben. ^icht, ba§ ein
jeglicher ein ganj £anb foll inne haben, fonft
müfjte ©Dtt noch mehr Sßelten fchaffen, fon=

42. 3Bie reimt

fein",

bem

bie

fchert,

©üter, fo einem 3>ß9lithe« ©Ott be=
er einem 3ßeib, ^inber, 23iel), ^aus,

ba§

Hof gibt, unb was barein gehört, bafe er im
Sanbe (roo er wohnt) fifcen unb bleiben fann,
unb feines ©uts ein Herr fei, wie bie ©chrift
fonft pflegt ju reben, unb
37, [SB. 9. 11.]
oft fteht „bie bes H@rrn fyavxen, werben bas
£anb erben"; item [23. 22.], „feine ©efegneten
erben bas £anb" 2C.
S)arum bringt er hier
bie ©loffe felbft mit, bafe geiftlich arm fein,
baoon er juoor gefagt, nicht heilst ein Settier
®enn
fein, ober ©elb unb ©ut rcegwerfen.
er will hier, ba§ fie im £aube wohnen unb
bleiben follen, unb mit irbifchem ©ut umgehen,
wie wir weiter hören werben.
43. 3öas heifjt nun „fanftmüthig fein"?
Hier mu§t bu, erftlich, abermal wiffen, ba§
Ghriftus gar nichts rebet üou ber Dbrigfeit
unb ihrem 2lmte; benn berf elbigen gehört nicht
1
bafj fie ) fanftmüthig fei (wie wir auf
311,
i)

^wtf**'

bfe-
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unb

Seutfd) ©anftmutt) nennen), beim fie fütjrt
bas ©dnoert, bamit fie bie iööfen [trafen mufe,
unb f)at einen 3orn unb $ad)e, bie rjeifet ($Dt=
tes 3orn unb 9?ac^e; fonbern er fagt allein
oon einzelnen ^erfonen, wie ein jeglidjer für
fid) leben föll gegen anbern, aufcer bem 2lmte
unb Regiment, als, $ater unb Butter, wo fie
nid)t als $ater unb 3)tntter gegen il)ren Ätn=
bern leben, nod) it)r 3Sater= unb $£utteramt
treiben, bas ift, gegen bie, fo fie nicf)t $ater
ober 9Jtutter fjeifcen, als ^acParn unb anbere

Senn

Seute.

man

fonft

id)

gefagt

oft

l;abe,

reiften,

@S

ift

üiel ein anberer -äftann,

unb

2lmt

füfyrt,

getjt,

unb

unb

fo fortan,

bafc

nichts leiben,

fjeifct

@s
fo

fjeifet

ift

1

fi<ä>

felbft,

jebermann, bas

Dbrigfeit

47. ©iet)e, fote^e tollen ^eiligen ftraft

£>afj

)

ift,

er

ober 9?ad)gier mit

ijanbele, als bie, fo

fei gegen
mit Unuernunft, aus

bem

man

fabre

unb

£>ans mit

bem

9Jäcf)fteit

tyeifjt

leiben,

Äopf ^inburdf), bie nimmer nidjts leiben nod)
meinen motten, fonbern Söelt unb 23erg utn=
1)

3n ben

2) „unb"

alten 2lu§ga6en: „fol".
fe^It in ber @rlanger.

f)ier

ba meinen, ein jeglic|er fei ^err in
ber gangen SBelt unb fjabe 9fled)t ba§u, ba| er
ni^ts leibe, fonbern nur poltern unb rumoren,
unb mit ©emalt fahren, baS 3f)re §u fdjü^en,
unb leljrt uns, bafe, wer ba will bas ©eine,
®ut, ^aus ünb ^of 2C. mit ^rieben regieren
unb befifcen, ber müffe fanftmütfjig fein, ba| er
4
f önne oerfe^en, ) unb mit Vernunft fafjren, unb
(Sfjriftits,

fanftmütfjig

nid)t

es ©Ott felbft
Senn es ift oiet

wenn

unb ntd&t Marren, bis er bic^'s fjei^t,
unb bennoc^ Did) foldjer SSerfieiBung annehmen
unb baranf^ trogen.

foH.

bafj

aber alfo,

es wot)l getlmn.

tf)im follte,

unb müffen mir fcfyarf unb
2
ftrenge fein, gürnen unb ) [trafen 2C. Senn f)ier
was
uns ©Dtt in bie &anb
tf)un,
müffen mir
©onft,
gibt, unb oon feinetmegen tfmn Reifet,
was aufrer bem Slmte getjt, ba lerne ein jeglicher
für

ba| fie nur
©orüc^e

füfjrten baju

unb

Sarum
es fann, ober bleibt worjl gar nad).
gilt's nic^t, bafj bu es wollteft tfjun, ba er's

^erfon, was ein
als ein 9Jtenfd), gegen

btofcen, einzelnen, itatürttdjen

f ollen

tfjäten wof)l brau,

wenn er's fjeifct unb foric^t: ^c^
unb wenn wir es felbft ofnte 33e=
2öa§ er fagt, baS foll unb tnufi ge=
fefjl tl)un.
2BaS wir fagen, baS gefc^iefjt, wenn
fc^e^en.

bern ein $ürft §u ©ad)fen, ober Sßater unb £err
23on biefer rebet er tjier nichts, fonbern
läfjt fie für fid) gefjen in itjrem Slmte unb Sfcgi;
ment, wie er's georbnet fyat, fonbern oon ber

ba

rebet

er l)at

aus 3J?ofe, als 5 9M. 28, 13.: „Ser ^(Srr
wirb bid) jum ©aupt machen, unb nid)t §um
©cfjwang, unb wirft nur oben fdjweben, unb
3
2öelc^es wäre wof)I
nid)t unten liegen ) 2c.

Reifet.

gefjen,

unb

getroft fid) rächten,

ein anberes,

Sarum, wo mir im 3lmt unb

fonbevlic^

3»ben, wie

will's tfjun,

45.

9?ec^ts.

er abermal mit
angefangen, welche
[trade auf bem ©inn ftanben, bafe fie meinten,
fie bürften oon feinem Reiben unb $rembeu

Unb

46.

ober (Slaus, fon=

bem anbern tfmn

^a§, unb

mo

feinen

tfrnt,

jeglicher für fid) felbft,

Stfeib,

unfere ^adjbarn unter ber Dbrigfeit
tarnen wollten etwas wiber uns ausrichten,
ba§u fie fonft nid)t fommen fönnten.

rec^t.

£ans

ber Dbrigfeit nid)t

bem ©d)ein unb Sedel bes 2imts unb
3lls,

in feiner £errlid)feit gefd)inüdt

nidjt fd^tec^t

ift

gemciniglid^ gefc^tel)t) unter

geinbfdjaft

unb
ber ba

Sas

^erfon, als bie ein

Samit

eigenem 9)hit^roitten, ober aus

göttlich

göttliche

motten niemanb

gemehrt §u [trafen, unb 9^acbe 311 führen oon
©Dttes roegen; aber aud) nid)t $aum gegeben,
mo ein dichter, Bürgermeifter, £err, ober gürft
ein ©c^alf ift, unb bie 3100 ^erfonen in ein*
auber mengt, unb über fein 3lmt greift aus

^erfoneu in Gsinem 3Renfd)en. ©tue, barin
wir gefcf)affen unb geboren finb, nad) welcher
wir alle untereinanber gleich finb, 3ton, 2öeib,
Slbcr wenn wir nun ge=
$inb, 3uug, 211t 2C.
boren finb, fo fleibet unb fcf)mikft bid) ©Dtt
§u einer anbern ^erfon, madjt bid) ju einem
^iitbe, lhid^ §um Sßater, einen gum Gerrit, ben
anbern gum $ned)t, biefen §u einem prften,

gum Bürger, unb

uerfefceit,

371
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©ad unb ©eil aufbinbeu, nichts
beim wie fie fid) rächen unb raieber=

fdjlagen motten.

lid)e

beim eine

vn,

flugs

benfen,

£aus, ober 3Rartin Reifet, unb ber (Stjurfürft,
ober Soctor unb ^rebiger Ijeifet.
44. Senn f)ier werben gleich gwo unterfd)ieb=

jenen

unb Saunte

sm.

fein äBort oerl)ören, nod) gugute galten fönnen,

bie §wet weit untertreiben mufe, 2lmt

?ßerfon.

aKattp.

7. 6a»>.

fann

I

bie

was

er

immer

nid)t fehlen, es

leiben fann.

3) 3n ber 33ibel: „unten
„unterliegen".
überfein.
4) berfe^en

=

Senn

es

wirb guwetlen bein ^ac^bar
liegen".

Sie SCuSgaben:

372
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au

aus

bir oergreifen

SluStegung fcon

unb 511 oiel tfjun, entweber
aus 9JiutrjioilIeu.
bu es beinetljalben uicf)t

SBerfefyeu ober aud)

oerferjen,

inadjft

fo

gut, bafj bu nichts roiHft nod) faunft oertragen.
3ft's aber 9)hitf)Jüillen, fo mad)ft

ärger,

unb

bu

bafc

feinbtid) fdjarreft

bu
uub

ifjn

nur

pod)eft,

bagu lad)t unb feine £uft büjjt, bafj er
bid) ergürnt unb Seibe tfyut, fo bafc bu bod) fei;
neu ^rieben fannfttjaben, nod) bes ©einen mit
er

9?u(je

brausen.

48. Saruin wärjle ber gweier eins, welches
1
lüillft:
bafj bu entioeber mit ) ©anftmutf)
©ebulb
unb
unter ben Seuten lebeft, unb be=
t)alteft, was bu fjaft, mit ^rieben unb gutem
©emiffen; ober mit foltern unb Tumoren bas
Seine oerliereft, unb feine 9mf)e bagu tjabeft.
Senn ba fterjt befd)loffen: „Sie ©anftmütf)igen
Unb fie£;e nur felbft
follen baS £anb befreit."
bie feltfamen $öofe, bie iminerbar Raufen unb
tjabern um ©ut uub anber Sing, unb uiemanb
weichen, fonbern alles, mit bem 5loofe rjinburd),
ausführen wollen, ob fie nicf)t metjr oerrjabern

bu

unb oerfriegen, benn fie immer gewinnen m'öä)ten, unb gule^t £anb unb Seilte, £>aus unb
$of oerlieren, mit Unfrieb unb böfem ©ewiffen

©o

ba§u.

bagu, ber
bafc tl)r

f ortest

alfo:

rjeifst

baS

liebe

©Ott

aud)

©eib

Sanb

(Segen

feinen

ja nid)t fanftmntfjig,

ja nid)t behaltet,

oertbfdjen,

fonft faunft

Teufel nichts SiebereS, nod) bir

felbft

tafj fie

gefegt, bafj

fdnilbigen

fie

brauf
es

feljen.

nicfyt leibe,

Senn
bafj

warum

weifct,

Ijaben.

nehmen

rütten unb

machen, unb
rauben?

SSeil

bu

mollteft

560—563.

bu

bir beine
ja,

taffen,

tjaft

beim baS
$reube §er=

Unruhe
©egens be=

felbft

bid) foldjes trefflichen

50. ©ietje, fo

373

bu nun brei ©tüde, mit

breien reiben äkrfjei&ungen, bafc, roer ein ßfjrift
beibe, geitlid) unb
ift, ber imtfj genug fyaben,

ewig, ob er gleich mufj Ijier oiel leiben, beibe,
imoeubig im bergen unb ansioenbig, loieberum
meil

bie 'SBeitfinber,

fie

feine

noc^

2lrinutf),

noc^ ©eiualt leiben toollen, meber baS

Seib,

Himmelreich nod)

geitlic^

©ut mit $rieb unb
Saoon magft

bebatten unb genießen.

3^ut)e

bu meiter

lefen ^f. 37., ioeld>er ift bie rechte
©loffe über bies ©tüd, unb reid)lid) betreibt,
tote bie ©aiiftmütl)igeii bas Sanb befi^en, unb

bie ©ottlofen follen ausgerottet toerben.

Selig

33. 6.

naift

finb, bie

ba Imngert unb

ber ©eredjtiöfeit, benn

fie

foüen

biirftet

fatt toerben*

51. ©ered)tiqfeit mtife an biefem Orte niebt
bie d>riftltd)e ^auptgereebtigfeit, ba>

Seiften

fromm uub angenebm

bureb bie %erfon

toirb

anbers fitib, beim
oon ben jyrüd)ten unb guten Herfen

baft biefe aebt ©tiide niebts

eine Sebre

opr welchen ber ©laufte

.

aU

mufe ba fein,

ber ^atim^ unb &attptftiicf,
jeiner I© e r e ääTgfe 1 1 unF ©elia-

ober

©umma

leit,

o6ne ade gSerle unb. SSerbienit, b araus..

bu bem
meljr

j'ir

Seibe tfjun, benn bafc bu feinblid) jttrneft unb
rumoreft.
£>aft bu eine Dbrigfeit, fo fage es
an, unb

©utben

rotber

nod)

einen 33tffen mit ^rieben geniest.
2ötllft bu
aber red£)t fahren uub 9ütrje Ijaben, fo lajg bei?"
nes 9fJad)barn 9Jfutf) willen unb $reoel ftd) felbft

bämofeu unb

2S. VII,

3Jiattl>. 5, 5. 6.

barum
man bie Un=
fie ift

gar unterbrüefe.
©o mirb ©Dtt
brüber galten, bafj fein Söort unb

1) a r u m
oor ber
Ratten.

nung

oerftet;e ^ier bie

2Mt,
Sa|

fei

fo

äufeerlu^'Wr^tlgfei

mir unter uns gegen einanber

bies furg unb einfältig bie
oon biefen Söorten: Sas ift ein

fc^affen fettger 9Kenfc^,

ber

immer

9JJei=

red)t=

antjätt

unb

mit

allen Gräften barnad) ftrebt,

Drbnung

ba| es aHent=
falben toot)l gugetje, unb jebermaim red)t t^ue,
unb fold>es mit 2öorten unb 2öerfen, mit 9?atf)

nad) baS

unb

%fyat

aud)

iool)l

bleibe, uub bu biefer SSerljeifmug
£anb befi^eft. ©o f)aft bu ^rieben
unb ©egeu oon ©Dtt, bein 9?ad)bar aber Uit;
trieben, fammt ©Dttes Ungnabe uub $(ucf).
49. 2lber biefe ^rebigt get)t uiemanb ein,
beim bie Gfjriften finb unb glauben unb miffen,
bafj fie ifjren ©d)a£ tjaben im Gimmel, ber
ifjnen gewifc ift, unb nicfjt fann genommen wer=

ben;

bal)er

ob'2 )

fie

fie

gteid)

aud)
nid)t

muffen genug fyaben,
haften unb ^afd)en oott

l)ier

ber Jenaer: „mit ber".
1)
2) äötttenberger: ba.

E>i

galten unb förberti.

tf t

52. Sies

ift

nun aud)

ein

föftlic^

©tüd,

melcbes febr oiel guter 2öerfe begreift, aber
aueb gar feltfam ift; als, ba£ toir's in (Stempel
faffen, toenn ein ^ßrebiger toill in biefem ©tüd

erfimben roerben, ber mufe fo gefd)idt fein,
er einen jeglicben in feinem

unb

f»elfe,

ba^

©taube

bafj

unterioeife,

er benfetbigen redbt füljre,

unb

Unb too er fiel)t, bafj
t^ue, toas bagu gehört.
es mangelt unb ntdjt reebt get)t, bafe er ba fei,
warne,

ftrafe

unb

beffere,

wie unb womit er

374
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bafe ich's,

5. 6.

als ein gSrebiger, nicht

mangeln laffe an meinem 2lmte, noch bie an=
bern an ihrem, bafj fie meiner Setjre nnb $re=
bigen folgen, unb alfo auf betben ©eiten recht
gugetje.
2Bo nun folche Seilte ftub, 'bie fich
bruiu annehmen, unb taffen's ihnen ©ruft fein,
ba& fie gerne wollten recht tf>un, ober in rec^
tem Sßefen unb äBerfen erfunben werben, „bie
hungert unb bürftet nach ber ©erechtigfeit."
Unb wenn es fo ginge, fo wäre feine Büberei
unb 1 ) Unrecht, fonbern eitel ©erechtigfeit unb
SSefeit

feiig

SSelt

Senn was ift ber
auf @rben.
anbers, benn baf? jeber*

©erechtjgfeit

unb 7.-&ty. Statthat,

sm.

vn, «a-ses.

375

©utweber, bafe man fich nicht
einen ÜDiönch.
trauet gu ernähren, uub ums Bauchs willen ins
Elofter läuft, wie ber grofee £aufe gethan hat;
ober, bafe man an ber 3Belt oergweifelt, unb
nicht trauet, barin fromm gu bleiben, noch ben
Seilten

511

helfen.

54. 2lbe* bas h^fet ntd^t gehungert unb ge:
Sejm wer fo
bürftet nach ber ©erechtigfeit.
will prebtgeu ober regieren, bafc er fich
intibe unb ungebulbig machen, unb in einen
SStnfet jagen, ber wirb langfam ben Seuten
@S Reifet nicht 311 SSiufet ober in bie
helfen.

W

2Büften friechen, fonbern heraus laufen,

wenn

thue in feinem ©taube, was er fchulbig
ift? welkes tjeifet besf elbigen ©taubes Siecht,
ald 9KannSrecht unb $rauenrecht, ^iubesrecht,
ÄiiedjtSs unb SJiagbrecht im &aufe, Bürgerrecht

bu brinnen wäreft, unb beibe, &äube unb
$üf?e, unb beinen gangen Seib barreichen, unb
alles brau fefcen, was bu t)aft uub oermagft.

ober ©tabtredjt im Sanbe; welches alles ftefyt
barin, baf? bie, fo anbern Seilten oorftetjeu unb
regieren follen, folch 2lmt mit gleifc, ©orgen
2
unb freuen ausrichten, bie anbern auch ) bes=
gleiten fdmlbigen Sienft unb ©etjorfam treu;
lieh unD willig leifteu.
53. @r fefet aber nicht umfonft folche SBorte:
jungem unb bürften nach ber ©erechtigfeit.

hart gegen

mann

Samit

will er anzeigen, baf? ein großer ©ruft,
Begierbe unb Brunft, bagu ein unabläffiger
Steife bagu gehöre; bafe, wo folcher junger unb
Surft nicht ift, ba wirb nimmer nichts braus.

Urfache ift biefe: benn es hat gu grofe unb tnel
£inberuif}, beibe Dorn Teufel, ber fich alleut-halben in SBeg legt unb fperrt, unb oon ber
3
2Belt, als t>on ) feinen $iubern, welche fo böfe
ift, baf? fie feinen frommen SJienfchen leiben

fann, ber gerne für fich re<*)t t&un, °b er anbern
Seilten bagu helfen wollte, fonbern legt ihnen

page

an, bafe einer bie Sänge möchte mübe
unb oerbroffen barüber werben, Senn es thut
alle

wehe,

baf$

man

feheu

foll, baf?

[es] fo fchänbtich

unb bagu für eitel SBohlthat nichts benn
Unbanf, Verachtung, £afc unb Verfolgung gu
gugeht,

Sohn

Saher auch 4)

^abeit.

Seute,

bie

folgen Unwillen nicht haben fet)en mögen, jus
lefct gar barau üerjmeifelt, unb von ben Seuten
in bie SSüften gelaufen, unb -äJiönche baraus

worben finb.
3llfo, bafe bies ©prüchwort je
unb je wahr gewefen ift: Verzweifeln macht
1) Söitten&erger unb ©rlanger : nodj.
2) „audj" fe^tt in ber Jenaer.
3) J>on" fefylt in ber SBitienfeerger.
4) Ußittenberger noefy.
:

Unb

will

einen folgen 3ftenfchen haben, ber
t)art fei,

ba§

er

fich

nichts abfehreefen

noch übertäuben, unb feinen Unbauf noch Bos*
hett ber SBelt überwinben laffe, fonbern immer
treibe

unb anhalte,

fo tnel er

aus

allen Gräften

©umma,

es gehört bagu ein foteher
Surft nach ber ©erechtigfeit, ber

üermag.

junger unb
ba nimmer ablaffe noch aufhöre, unb nicht fatt
werben fönne, nichts anbers fuche noch benfe,
unb alles bagegeu »erachte, was ihn will hin*
bem, baft er nur Siecht förbere unb erhalte.

5lanu er bie Söett nicht gar fromm macheu, fo
ttjue er, was er fann.
^ft genug, bafe er bas
©eine gethan, unb ja etlichen geholfen hat, ob
SSolIen
es gleich nur ßiuer ober jween wären.
bie

anbern

nicht hernach, fo laffe er

fie

fahren

mufe um ber Böfen
willen nicht bat>on laufen, fonbern fb benfen:
@s ift um ihretwillen nicht angefangen, um
in

©Dttes Hainen.

-äJian

ihretwillen auch nicht getaffen; vielleicht

mögen

mit berßeit noch berf elbigen auch etliche hergufommen, ober ja ihrer weniger werben, unb
etlichermafeeu

Senn

fich

beffern.

bu eine tröftliche, "gewiffe
Berhei|ung, bamit ©^rtftuö feine (Shrifteu toeft
unb reigt, bafj, welche fo hungert unb bürftet
nach ber ©erechtigfeit, bie follen gefättigt, bas
ift, ihres Jüngers unb Surfts ergö^t werben,
bafe fie nicht umfonft gearbeitet haben, unb ben*
noch enblich ein Häuflein hergugebracht werbe,
bei welchem es wohl angelegt fei, unb nicht
allein hier auf @rben, fonbern uiel mehr in jenem
Seben offenbar werben, ba jebermann wirb
55.

fehen,

was

haben burch

hier haft

folche Seilte
itjren gleife

für $rncht gefchafft

unb

ftetiges

Inhalten,
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\M)t will geljen, wie

fie

fcon Wlatfy. 5, 6. 7.

aus bes Teufels dachen geriffen unb gen &im=
mel gebraut, ober ein frommer treuer Regent
1
oiel Rauben unb Seuten geholfen hat, bie Umt )
aller SBett greifen werben.
f otches gengen, unb oor

unb

565-568.

377

weiter gefagt tjabe.
33. 7.
0cltg finb bie SJarmlTOöen, benn
werben ^armljcr^iofcit erlangem

56. SDamiber finb nun bie fallen ^eiligen,
bie üor großer £eiligfeit bie SSelt meiben unb
in bie Sßüften laufen, ober fuh in bie Söinfet
folcher 9JJüt)e

vn,

Ijaft bu furg bie 3Jleinung biefes ©tüds, welches
(wie gefagt) oiel guter SBerfe, ja, alle gute
Söerfe begreift, bamit ein jeglicher für fid) unter
ben Seuten recht lebe, unb allerlei 3lmt unb
©täube förberu t)elfe ; baoon ich oft anberöwp

gerne

wollten, unb woljl halb baran oergweif ein müffen.
2lls, baf? ein frommer Sßrebiger fo oiel ©eelen

oerfriechen, auf baf?

üb.

58. S)ie§

ttn-r-

ift

fie

aud) eine feine ^rud)t be§ ©lau-

wobt auf ba$ Vorige; we r
haben müfeten, überhoben feien, anbern Seuten toll fyelfen unb förberu, bafe ei
unb fich nichts bürfen annehmen, wie es in ber au7nt15aTB"en re^T^e^e7TäTbe^^
SDeufen nicht einmal brau, baf? fie
Sßelt gef)t.
unb barm Ijergig fei, bag ift, bafe e r uid)t balb
anbern Seilten Reifen ober rattjen follten mit rumore unb wütbe, wo e<§ 110^ fel)lt, uno niäjt
Sellen, Unterweifen, Vermahnen, ©trafen unb will gepn/) wie eg geb e n foü, unb bennoq)
Seffern, ober 311m weuigften mit Beten unk "BefjeräügWJ^JefT^
$a, es efett ihnen baoor, 7al|d)eu ^eitigfeit Xugenb eine, bafe fie fein
©eufgen 31t ©Dtt.
unb märe ihnen leib, baf? anbere Seute fromm SKitleibeu uod) 33arm|ergigfeit fönnen ^aben
fie

unb

ben§,

-

folgt

luft, fo fie fouft

/

wären, auf baf? man fie allein für heilig halte,
bafi, wer ba roill gen Gimmel fommen, mufj

mit ©ebre($ti(^en unb ©d^wa^en, fonbern wol=
3
len'ft auf« allerftrengfte getjalten ) unb aufs

ifjnen ihre

guten SBerfe unb Berbienfte abfaufen.

©umma,

fie

unb fobalb es ein wenig
aus, unb eitel SBüt^en
unb stoben ba. SSie aud^ ©t. ©regoruiS fold^e
leljrt erfeunen, unb fpric^t: Vera justitia compassionem habet, falsa indignationem; wat)r=
Saftige ^eiligfeit ift barm^ergig unb mitleibig,
aber f atfdje ^|ig{eit fann nichts, benn gürneu
unb wüt^eul unb foll boeb l)eif?en, pro zelo
justitiae (wie fie fiel) fcfymüden), bas ift, aus
Siebe unb @ifer nad^ ber ©erec^tigfeit getrau.
59. ©enn bas gel)t mit plier ©ewalt in ber
SBelt, bafe fie alle i^ren 3)tutt)willeu unb 2Büttie=

fie

finb ber ©erecbtigfeit fo ooll, bafe

anbern armen ©ünber auföden, gleich

bie

ber grofee heilige ^arifäer, Suc. 18, 11. ff.,
oor grofer ^runfentjeit |erausfödet unb fpeiet
über ben armen 3öllner, ttjat iljm fo $erglk$
fanft, baj? er ©Ott ^ofirt unb banft, bafe er
roie

böfe waren.
wiber bie ©hriftus
hier rebet, bie fdjäubltchen, ftolgen, fattfamen
©elfter, bie fich bamit fifceln, unb ihre $reube

fromm, unb anbere

allein

57. ©tehe, bas finb

unb Suft ^aben,
finb,

bafür

fie

bafe

Seilte

fie,

anbere Seilte nicht fromm
erbarmen, mitleibeu

follten fich

beim jebermann
oerbammen.
unb
urteilen
afterreben,
»erachten,
Unb mufe alles ©tauf unb Unflath fein, ot)n

unb

was

Reifen; fönnen nicht mehr,

2lber bafc fie follten t)in-thun.
gebrechlichen ©ünber
armen
einen
unb
gelten,
»ermahnen ober beffem, baoor hüten fie fiel)
£)arum werben fie auch
als oor bem Teufel.
wieberum müffen Dören, wie GhrtftuS über fie
felbft

fie

fchreiet,

unb

Suc. 6, 25.: „3Bet)e euch, bie ihr fatt
beim euch wirb hungern." SDenn

ooll feib,

wie bie fatt müffen werben, fo jefct hungern unb
bürften, fo müffen jene ewig hungern, bie je|t
fo ooll unb fatt fmb, unb boefy niemanb if>r ge:
nieften

fann , noch rühmen,

bafe fie

einem 9Ken;

feben hätten geholfen ober gurechtgebraebt.

1)

„i§m"

fefylt

in ber Sßttien&erger.

2llfo

reinfte erlefen tjabeu,
fetjlt, fo ift alle

rei treibt,

unb

unter

©nabe

bem frönen,

25edel, bafe

redbtigfeit willen,

noc^,

itjre

Bostjeit

eoangelium
2Kat)rf»ett

311

es* ttjue

fie

trefflichen ©cfyein

eben

©leiebwie

unb

um

unb

©e=
unb
wiber bas
ber

bisher,

$errätt)erei

auSrtdjtet unter
febüfeen

fie

bem tarnen,

bie

bie ^efcerei atis[äii=]

wiU bamit oerbieuen, bafe fie ©Ott ba=
frönen, unb gen Gimmel lieben, als
4
bie ) üor groftem 2)urft unb junger naä) ber
©ereebtigfeit feine ^eiligen oerfolgt, würgt unb
brennt. £)enn fie moUm traun aueb ben tarnen
laben, ja, wof)l mebr beim bie redeten ^eiligen,
bafe fie jüngere unb bürfte nafy ber ©ereebtig^
feit, fütjren bagu fo großen ©d&ein unb treffliche

rotten,

für

foll

2) @rlanger: „nietyi ge^et".
3) „gehalten" fe^It in ber SBitten&erger.

4) Jenaer: bie al§.
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36-38.

Sorte, büB fie meinen, ©Ott felbft foüe nicht
anbers wiffeu.
60. 2lber au ben grfidjten fennt man ben

Baum.

SDenn wo fie ©erechtigfeit förbern follen, nämlich, baß beibe in geiftlichem
nnb weltlichem Regiment recht angehe, bas
eblen

unters
thun fte nicht, benfeit auch niemanb
weifen uub beffern, leben felbft in eitel Un-tugenb, uub wo'jemaub ihr %fym\ ftraft, ober
nicht lobt, unb tlmt, wie fie wollen, fo mufe er

uub

ein Sieker fein,

bammen

laffen.

jeglicher

falfcher

heitigfeif

»erachtet,

©iehe,

fo

macht ihn
unb fann
ift

gewifelid)

ift

ein

2)enn bie ©igen^

Heilige.

2>arum

^aben.

unter bie Hölle per=

fich

jebermaim
Her$
bies eine nötfnge Söarnuug
fo ftolj,

baß

er

fein gütig barmt)er§tg

wtber

folche fchäublichen Heiligen, baf$ ein jeg=

lieber

brauf

fetje,

wo

bem

er

er in

mit bem Mdtfteu 31t
feinem ©taube uub

fdmffen hat,
Sßefen £>elfen uub jurecht bringen* foll, bafe er
bennod) auch Könnte barmherzig fein, uub oer=

mau

geben, bafc

fehe, bafc

bu

bie ©erechtigfeit

unb nicht beineu
eigenen Sttuthroitle'n unb 30m bü&en wotleft,
unb fo gerecht feieft, bafc bu gegen bem, ber
bie Ungerechtigkeit laffen unb fich beffern will,
freuubfich unb fäubertich fat)reft, unb fein ©es
brechen ober Schwachheit gugute hatteft unb
3Bo
trageft, fo lange bis er hernach f omine.
bu aber folcbes alles oerfuchft, unb feine Hoff 1
nung jur Befferung fiubeft, ba magft bu ihn
laffen fahren, unb benen befehlen, bie 3U ftrafen
mit rechtem Herfen

haben.
61. 2)aS
feit,

bak

ift

ma n

wohltha^ ig

fei

ineiueft,

nun ein ©tücf ber Barmfrenia?
gerne oeraebe ben ©ünberu unb
gegen bie, fo äufterlid) %lotb leh

unb

7.'

6a*). SWatt^&i.

unb für

alle 2Bett

foll

geben;

fie

bieuen.

311

®arum

ift biefe ^rebigt unb Bermah-unb üergebtid) bei folchen Heili=
gen, uub-finbet feine ©(pler, benn bie norhin
an ©£)riftc^t)angeii unb glauben, feine eigene

62.

nnng

»erachtet

Heitigfeit bei ihnen felbft wiffen, fonbern, nach

ben porigen ©lüden, arm, etenb, fanftmüthig

uub burftia. fiub, unb fo ge=
niemanb
perachten, fonbern
bafe
fich jebermanns 9?oth annehmen unb 9ftitleiben
Siefen gilt nun bie tröftliche
haben fönneu.
unb

recht £)imgrig
fie

fehieft,

Berheifjung:

®ies ©tücf fönnen

ff.

bie

E»offä^rttgen

£>eun bo ift
guch nicht.
@is uub $roft, jg, ein ftoefs
unb fteinhgrt ^erj, unb ggr fein Blutstropfen
ber Suft noch Siebe, bem üftächften wohljuthun,
gleichwie auch feine Bgrmberäigfeit, ©ünbe 311
»ergeben; forgen unb trgd)ten allein für ihren
SBanft, obgleich ein anberer follte Jüngers fter=

jübifchen
nichts

ben;

Heiligen

beim

bafe

eitel

auch

bei

mehr Barmherzigkeit
Heiligen.
allein

öffentlichen
ift,

benn

bei

©ünbern

üiel

oie

euch,

ihr

barmherzig

Barmherjigfeit, bie

alle

menfehtiche Söohlthat

unb Barmherzigkeit uuausfprechlich weit über;

®enn

trifft.

es

ja

ift

feine

©leiebe

uuferer

Sarmheraigfeit gegen ©Dttes Barmheräiipeit,
noch uuferer ©üter gegen bie ewigen ©üter im
Himmelreich; noch läfjt er ihm unfere 2öoht=
that gegen bem Jiächften fo wohl gefaEen, ba&
er für einen Pfennig hunbert taufenb ©ulben,
wo es uns noth wäre, für einen £runf SBaffers

bas Himmelreich* perhei&t.
63. 323er fich nun folche trefflichen, tröftlichen
Berhei&ungen nicht will laffen bewegen, ber
weube bas Statt um, uub höre ein anber Ur=
theit: SSeh, unb oerflucht fiub bie Unbarmhers
jigeu, beim ilmen fott auch feine Sarmherjigfeit
Söie je^t bie SBelt üoH foteher
wiberfahren.
Seilte ift, vom 3lbel, Bürgern unb Bauern,
bie fich fo trefflich uerfünbigen an bem lieben
©oaugelio, baB fie armen ^farrherren unb
^Prebigern nicht allein nichts geben noch helfen,
fonbern noch ba^u nehmen unb plagen, wo fie

wollten

jagen;

fie

fich

anbers fteHeu, benn als
uub aus ber 3Belt
bieweil gan^ ficher bahingehen,

es aushungern

imb boef)
©Ott foüe

meinen,
alles

fülle

laffen gut fein,

was

bn^tt fchweigen,
fie

tfjun.

unb

2lber es

wirb fie einmal (bas Unglücf) 1 ) treffen, unb,
wie ich forge, jemanb fommen, ber mich (ber ich
genug gewarnt habe) 311m Propheten machen,
imb mit aller Uubarmhersigfeit mit ihnen um;
gehen wirb, unb ihnen nehmen (Sine unb ©ut,

einem fotehen

2öie beim folgen mufe, weil fie fich
unb fromm hatten, iebermaun

greifen

3öo£)t

beim ihr werbet wieber eitel Barn^er;
gigfeit ftnben, beibe hier unb bort, unb folche
feib;

fönnen, unb
35.

379

568-ß7i.

nichts hatten, uub meinen,
ihnen allein bieuen, unb genug
aber feien niemanb fchutbig 311 geben

uerachten

noch

vn,

zb.

1)
i^efe.

So

in ber Jenaer.

„®a§

Unglücf"

fefylt

ber 2Bittenberger o^ne ^5aren=
in ber (Srlanger.
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Auslegung

38-40.

ttort

auf baft ©Ottes Söort
SBarmhergigfeit er=
geigen noch haben will, eitel gorn unb ewige
Ungnabe überfommen. 2Bie auch ©t. 3dcobus
fagt [@ap. 2, 13.]; „@s wirb gar ein unbarm=
Ije'rjig ©eri cht über ben gehen, ber nicht 23arm=

Setb unb Seben baju;

wahr

bleibe,

unb wer

ntct)t

-

Ijev^igfeit

64.

getrau hat."

Sarum

and) ©ffrifhia

am

jüugften

Sage

Unbarmherjigfeit atiein für bas £öd)fte
wirb ansehen, als wiber ifjn felbft gethait,
alles, was wir aus Unbarm^erjigfeit getrau
^abett, unb felbft ben gluch über fie fprechen:

folche

sc.

3Jlatt^. 5, 7. 8.

vn,

571-573.

381

ben mörblichen ©chaben getrau, bafe man bie
SSerfe unb ©täube, fo in ber äßett gehen müffen,
unb von ©Ott georbnet finb, für unrein gehal=
ten hat.

67. Sie ©chrift aber fagt üou folgern rei=
bafc bennoch babei
fielen fönne, bafc einer ein (Seemann fei, SBeib

neu £er$ett unb ©ebanfen,

unb'Stinb lieb ^abe, für fie benfe unb forge,
unb mit anbern ©aien umgebe, was ba^u ge=

Senn

^ört.

folc^eö alles tjat

©Dtt

geboten.

SBas aber ©Ott geboten hat, baö mufe

nic^t,

unrein fein, ja, es ift eben bie ^einigfeit, ba=
3llfo, wenn ein dichter
mit man ©Ott fief)t.
fein 3lmt treibt, unb einen ttebeltljäter 311m
2;obe urteilt, baö ift nicht fein, fonbern ©Ot*

*$ch bin hungrig, burftig geroefen,' unb ihr
habt mich nid^t gefpeifet noch getrautet" 2C
„Saruut gellet hin, ihr Verfluchten, in bas
ewige höllifche geuer" 2c. [9flatth. 25, 42. ff.] tes 3lmt unb Söerf. Sarunt ift es ein gut, rein
©r warnt unb «ermahnt und treulich, aus lau= unb heilig SBerf (wo er aubers auch ein ©l)rift
3Ber bas ift), welches er nicht fönnte tljun, wo nicht §u=
ter ©naben unb Sariu^er^igfeit.
üor ein rein £ers ba wäre, ßtem, fo mufe auch
nicht £)aben will, ber wähle ben ftltify unb eroige
©iehe an ben reiben 9Jtanu, ein rein 2Berf unb ^er§ heifeeit, ob gleich ein
Jßerbammnifj.
Unecht oberiOiagb im &aufe ein unftätl)ig, un=
fiue. 16, 19. ff., welker, ob er wot)l ben armen
s
Sajarum täglich ooH ©dawären faf) t)or feiner -fauber ÜBerf thut, als, JJiift laben, $inber
Sarum ift's eine
Sl)ür liegen, noch l)at er nicht fo oiel 23arm= wafchen unb rein machen.
man
bie ©täube,
33erfehrung,
baft
fchänbliche
33unb
ein
©troh
herjigfeit, bafe er i|m fyätte
gegeben, ober bie SBrofamen unter feinem Sifch fo in ben jehn ©eboten gefaxt finb, fo geringe
achtet, unb nach anbern befonbern, gteiBenben
gegönnt.
2lber fiehe, wie hoch ift er gerochen,
Herfen gafft, gerabe als hätte ©Ott nicht fo
©uU
gerne
fmuberttaufeub
bafe er in ber föötle
ben bafür gäbe, bafc er möchte einen gaben reinen 9Jtunb ober 3lugen als wir, noch fo rein
&ers unb $auft, wenn er beibe, 9Jiann unb
rühmen, ben er il;m gegeben hätte.
3Beib, fchafft; wie fotlte benn foteh SQSerf ober
8. ©elig finb, bie reines ^erjenS finb, benn
©ebanfen ein unrein £ers machen? 3lber fo
fie merben ®£>tt flauem
foCen ju Slinben unb Marren werben, bie ©Ot^
s

Sies ©tücf

65.

ift

ein

wenig

fubtil,

oerftänbtich gerebet für uns,

nicht

fo

grobe

fteifchliche

bie

unb
wir

^er^eu unb Sinne haben, unb

noch oor allen ©ophiften, bie boch follten bie
©etehrteften fein, »erborgen, bafe ihr fetner

!ann fagen, was ein rein ^erj Ijaben, unb noch
©el;en
weniger, was ©Ott flauen fieifee?
mit eitel träumen uuö tofeu ©ebanfen um, ber
Singe, baoon fie felbft nie nichts erfahren tjaben.
66. Sarum muffen wir biefe SBorte uad) ber
©chrift anfeilen, unb recfjt uerftefjen lernen.
(Sin rein

^erj, fjaben

fie

geträumt,

fieiBe, bafc

oon ben Kenten in einen SBinfel,
Softer ober ^Stiften tiefe, unb nicht an bie Sßelt
gebädjte, noch fich mit weltlichen Sachen unb
ein 3)tenfch

©efchäften befüntmerte, fonbern mit eitel l)imm=
lifchen ©ebanfen fpielte.
£>aben mit folcher
Sraumlehre nicht allein fich unb aitbere ßeute
genarrt, unb gejährlldf) »erführt, fonbern auch

tes 3Sort oerachten, unb allein nach äußerlichen
Saroen unb ©leiten ber SBerfe bie ^einigfeit
achten, unb. bieweil baS Unglücf anzurichten
haben mit ihren eigenen fliegenbeu ©ebanfen,
unb gaffen gen Gimmel 311 flettern, unb nach
©Ott tappen, bis fie Darüber ihnen felbft ben

&als

ftür^en.

68.

Sarum

laßt

ßhriftus ein rein £er§

uns

was

recht »erflehen,

t)eifee.

Unb

erftlich

merfe

abermal, baB biefe ^rebigt am meiften gefegt
wie
gefchärft ift wiber bie 3»ben.
fie nichts wollten leiben, fonbern gute Sage,
wollten
fiuft unb $reube fliehten, auch
hungern, noch barmberjig- fein, fonbern fatt,
unb allein fromm fein, bagn jebermann urthei=
len unb oerachten: alfo war auch poS ihre .^ei=

unb

ligfeit,

fieibe,

bafe fie

mußten äußerlich

rein fein,

^aut, §aar, Kleiber unb ©peifen,

auch nicht ein gtecflein

am

am
bafe

Äleib fein mufete.

an.

382
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40-42.

5. 6.

toenn einer ein tobt Sias angerührt, ober
einen ©rinb ober ©nä| amSeibe hatte, mufete

Uuö

er nicht unter bie &eute foinmeu; bas gelten
2lber bamit (foricht er) ift
fie für «Reinigfeit.

es nicht ausgerichtet; fonbern bie lobe ich, bie
$erjen« finb, toie
fich fleißigen, bafe fie reines
er auch 3)iattl). 23, 25. foricht: „3hr reiniget

am

unb

sb.

Gap. 3Ratt$äi.

7.

383

vn, ks-«76.

©Ott hat mich ßef «hoffen ju einem
«Wann, unb mir mein &aus, 3Beib unb 5tinb
gegeben, unb befohlen lieb ju haben, unb ju
nähren mit meiner 3lrbeit w. ©iehe, ber geht
mit ©Ottes Söort um im fersen, unb ob er
beult: 3Jiein

auStoeubig fünft,

toohl

eitet-SBatfam oor

70.

Äommt

aber intoenbig

ift

er

©Ott.

er aber auch in bie hohe

4

) Stet*

Sedier unb ©chüffel, in=
9^aubeö unb grafceS."
ooll
aber
feib
ihr
toeubig
3tem 23. 27.: „3hr feib toie bie übertünchten

nigfeit, bafe er auch bas ©oangelium ergreift,
unb an ©hriftum glaubt (ohne welches jwar

©räber, meiere auStoeubig auch fein fcübfch
aber 'intoenbig fiub fie ooll £obteu=
f feinen;
betue unb alles Unflot^ö." 2Bie auch jefct unfre

auch jene 9ieinigfett nicht fein fann), fo ift er
bnreh unb burch rein, beibe, intoenbig im^erjen
gegen ©Ott, unb auswenbig gegen allem, wa§

toohl äußerlich fchön fäu=
berlich Seben führen, unb alle Singe gehen in
fchöuem ©eberbe unb ©eoränge in ber Kirche,

unter ihm

bas 2luStoeubige

©eiftlichen finb, ob

bafj es

unb

lacht,

fie

lieblich

ansehen

ift;

aber

er fragt nicht nach folcher Siemiafeit, fonbern
ausweite
roill bas &erj rein haben, ob es gleich
1

big ein 3lfchenbröbel in ber Slüche, ) fcfnoarj,
2
ruftrig ) unb beftobeu ift, unb mit eitel unflätig

69. 2Bas

worin

ift

beim -nun ein rein &erj? ober

fielet'«?

2tntroort:

@S

ift

balb gefagt,

gen Gimmel fletteru, noch i»
ein Softer baruach laufen, unb mit eigenen
©ebaufen ausrichten, fonbern Jjüte bich oor

unb

barfft nicht

roaö

allem,
toeifceft,

unb

als oor

roiffe,

©ebanfen

bü füf
eitel

Schlamm unb

bafj ein 3Jcönch

im

^lofter,

bei

bir

er

©Ottes 2Bort
Senn baSfelbe ift allein rein oor ©Ott,
9?einigfeit felbft, baburch auch adeö, mos
eigenen ©ebanfen

geljt, rein wirb unb
gemeiner grober &anb;
toerfsmänn, ©chufter ober ©dnnieb, baheim
3
ob er gleich unfauber ober ruftrig ) ift,
fifct,
unb
$ech, unb
ober übel reucht oon ©chmärje

baran

Ejaitgt

heifet.

2lls,

unb thut, geht, fteht, ifet
unb fann ihn nichts unrein machen.

rein,

unb* bariu

bafj ein

1) SBittenberger: „in ber ßirdjen".
2) b. i. berufet.
3) @rlanger: „unb rüftig".

ihm
Site,

toeun er fein ehelich SBeib anfleht, ober auch
mit il>r fcherjt, toie ber Patriarch Sfaaf, 1 3Jlof.
26, 8., (baoor einem Sflöuch efelt, unb ihn
unrein macht). Senn ba hat er ©Ottes SSort,

unb

5

weifj, bafj fie )

ihm ©Ott

gebeit hat.

er fein SSeib liefje fifcen,

unb

3lber

hielte fich

ju einer änbern, ober liefje fein ^attbtoerf ober
2ltnt anflehen, unb- thäte anberu Seuten ©cha=

ben ober Verbriefe 2c, fo toäre er nicht mehr
benn baö toäre toiber ©Otteö ©ebot.
71. ©o lange er aber bleibt in ben groeien
©tücfen, nämlich im äBorte bes ©laubens gegen

rein;

unb im

wenn

ohne ©Ottes SBort, welches ift eitel Sügen
unb Srügerei; wie bie ©chrift allenthalben
3lber bas Reifet ein rein £er$, baö.bar*
jeuat.
auf' fieht unb benft, was ©Ott fagt, unb an=
fefct,

er lebt
ift

SSort beö SSerftänbnife, bas ihn lehrt, toaö er
gegen bem ^ächften thun fott in feinem ©taube,
%äufo'ift'ö ihm alles rein, roenn er gleich mit

um

ja bie

was

trinft 2c,

©Ott, baburch bas ^erj

malt unb träumt, unb toiU bie 2öelt gar aus
bem ^erjen werfen, ber ftfet (mit Urlaub) im
Srecf, nicht bis an bie $niee, fonbern über bie
Senn er geht mit eigenen ©ebanfen
Ohren.

feiner

alles,

Uuflath,

in feiner höchften Sefchaulichfeit fifct, unb an
feinen £@rrn ©Ott benft, roie er ihu felbft

ftatt

auf ©rben, bafj

unb

wenn

gen 3Berfen umgeht.

ift

rein

toirb,

unb bem ganjen Seibe in eitel ©chioärje
©ine arme Sienftmagb, toenn fie
thut, toas fie thun fott, unb eine ßhnftin ba^u
eine fchöne,
ift, fo ift fie oor ©Ott im Gimmel
reine 9Jie|e, baß alle (Sngel ihr julachen, unb
ften

umgeht,

äöieberum, ber atter=
fehen haben,
er fiel) au £obe faftet
ob
ßarthäufer,
ftrengfte
uitb fafteiet, oor großer 9lnbacht eitel £hmnen

£uft

iu

nimmer an bie SBelt* gebächte, unb
an 6l)riftum unb Siebe gegen
©lauben
boch ohne
ben höchften ift, fo ift er ein lauter ©tauf unb
Uuflath, beibe intoenbig unb auötoenbig, bafj
beibe, ©Ott unb @ngel, eitel ©rotten unb ©fei
meint, unb

oor ihm haben.
72. ©o fiehft bu, toie es alles liegt an ©OtteS
Söort, bafj, toas barin gefafet ift unb geht, baS
muß aües rein, lauter unb fchneetoeife heifeen
4) SBittenberger: „in bie §ö^e ber".
5) „fie" fe^U in ber ©rlanger.
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©Dtt unb 2Reufdjeu. Sal)er ©t. <ßau=
lus fagt Sit. 1, 15. 16.: „Seit deinen ift alles
rein"; unb wieberum: „Sen Unreinen unb'

nebe, bafi

Ungläubigen

©Dttes

gegen

„Senn

unrein

wiffen."

nichts

ift

rein."

beibe,

ift

iljr

äßie gebt bas au?

SBarum bas?
©tun unb ©e^

„Senn

fie

fagen

tooE)£, fie erfeuneu ©Ott; aber mit ben Serien
oerleuguen fie es, ftuteinal fie ftnb, au melden

©Ott
lid)

einen ©reuel fjat" :c.
©iefye, wie greu=
fie ber 2tpoftel abmalt, unb fd&tlt bie grofeen

Seun, nimm oor

jübifdien ^eiligen.

bidj einen

w. vn, 576-579.

Sflatt^. 5, 8.

74.
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Sarum Jiüte

©ebaiifen,

bidjj nur oor allen eigenen
bu oör d*Dtt rein fein, unb
bein ^er^ unbeftlmDbefteft an

willft
btt

Sort.loblfbrm^

tftäufer unb foeiligen in ber SBefc" Iba td> iung"
mar, rühmte man bteö ©prüdfjwort: bleibt
gern allein, fo bleiben euere ^erjen rein; unb

führte ba^u einen ©prud() ©t. SBernliarbs, ber
ba fagt: fo oft er bei Seilten fei gewefen, fo
oft fiabe er fid) befdEmtifct.

in Vitis

mau

3ßte

Patrum oon einem

audf) lieft

©iufiebler, ber fei;

ßart^äufermönd^, ber meint, wenn er lebt in
feiner ftrengeu Siegel, ©eliorfam, Slrmutf), unb
olme ein 2Beib, abgefonbert oon ber 2Belt, fo

neu 2)tenfdjen wollte 311 fic^i laffen, nod? mit
jeinanb reben, unb fpracf): 3Ber mit aJJeufdtien
umgefjt, §u bem föunen bie ©ngel nid&t fommen.

2Bas ift bas anbers,
unb ©ebanfen, otyne
©Dttes 2Bort unb ©tauben, aus i^rem ^erjen
gewadftfen? baburcij fie fi<$ allein heilig, unb

3tem, oon ameien anbern>

er

fei

benn

dflerbing

tljr

rein.

eigener

©hm

anbere Seute unrein achten. Sas Reifet ©t. ^au=
lud einen unreinen ©iun, bas ift, alles, was fie
bieten unb benfen.
73. 2öeil nun folget SBafju unb ©ebanfen
unrein ift, fo inujj ifjneit aucf) alles, was fie
barnad^ tfjun, unrein fein. Unb wie ber ©tun
fo

ift,

folllen

ift

aud) bas ©eroiffen, bafj, ob

unb 1) fönuten anbern

fie

gteid)

Seilten Reifen, ba

J)aben fie ein ©eroiffen nad) folgen ©ebanfen,
bas ift an ifjre Wappen, Softer unb Sieget ges
buuben; meinen, wenn fie einen Slugenblicf

bem

9?ädfjften

ju ^Dienft

\f)t

Sing

follten taffen

unb mit anbern umgeben, fo Ratten
fd&merfte ©ünbe getban, unb fic| gar

aufteilen,
fie

bie

oerunreinigt.

SaS

macfit alles, bafe

fie

©Dttes

SBort unb ©ef^öpf nic^t erfenuen, ob

fie

es

©t. Paulus fpridit, mit bem 2ftunbe
Senn wo fie bas müßten, wie unb wo^
31t fie oon ©Ott gefdiaffen mären, mürben
fie
nid&t folcfje ©täube »erachten, no§ if>r Sing
allein aufmerfen, fonbern biefelbigen als ©Dt=
too£)(, tote

fagen.

unb ©ef<$öpf laffen rein bleiben unb
unb bemfelbigen naä) gerne bariu blei=
beu unb bem 9?ä<$ften bienen. SaS fte
fa beim
©Dtt redf)t erfennen, beibe in feinem 2Bort unb
©efdiöpf, unb beibe, rein £er§ unb ©ewiffeu
behalten, weldjeS alfo glaubt unb fdbliefct: 2Bas
©Ott fd^afft unb orbnet, bas mufj rein unb gut
fein; benn er macfit nidbts unrein, unb heiligt
alles burcb bas 2öort, fo er an alle ©täube unb
tes SBerf
efiren,

ßreatur geheftet

Ijat.

nicbt mollien feljen laffen;

bie fid? ifjre

unb alö

auf wartete, unb auf eine 3^tt
fd^loffen fie balb bie Xfyüx

311,

Snttttt» Werfe.

®b. YII.

fie

unb

Butter
oft bar=

tibereilte,

liefen

fie

|erau§en fielen unb lange 3eit meinen, bis fie
fie aulefct überrebeteu, fie follte |iumeg ge^en,
unb fparen, bis fie einauber feJjeit mürben in
jenem Seben.
75. ©ie^e, ba§ ^»at föfilid^ Sing ge^eifeen,

unb

bie aflerl)öd)fte <peiligfeit

3BaS

9ieimgteit.
tes SBort:

„Su

ift

unb oollfommenfte

Sa

es aber?

foüft Sßater

ftef)t

©Dt=

unb Butter e^ren"

hätten fte-bas für heilig

[2 aKof. 20, 12.].

unb rein gehalten, fo liätteh fie t^rer 3Kutter
unb t»em 5Rä(|ften alle @|re, Siebe unb ^renub=
Saroiber fie aus eigenen ©e=
fd^aft erzeigt.
baufeit nnb felbfterroälilter ^eiligfeit fid) oon
i&nen fonbern, unb eben bamit fie mollen am
oor ©Ott aufs fcf)änblicf)fte
©erabe, als fönnteu nic^t and)
üer^meifelte S3uben folgen ©ebanfen unb ©diein
mad^en, ba§ man muffe fagen: Sas fiub leben«
bige ^eilige, bie fönnen bie SBelt oeracliten,
unb ge^en mit eitel ©ngeln um; ja, mit ©ugeln
aus [bem] 2lbgruub ber ^öUe. Sie ©ngel feilen
uid^ts Sieberes, benn 100 man mit ©Dttes 2Bort
umgebt, ba ^aben fie Suft ju rooliuen. Sarum
tafe fie broben im Gimmel unoerioorren, unb
fiu$e fie ^iernieben auf ©rben bei beinern 9täc^=
ften, SBater unb 3Jiutter, tinb unb anberu, ba§
reineften fein,

ftd^

üerunreinen.

n\ i^neu tliuft, mas ©Ott geboten ^at,
ben bie ßugel nid^t meit oon bir fein.

fo raer«

Sas fiabe id^ barum gefagt, bafj man
in bies ©ti'nf lerne reebt rid()ten,'unb uic^t

76.
"icb

fo meit fud)e, als bei

ben 3Jiönd^en, bie es gar

aus ber Söelt geworfen, unb
1) SBittenberger: nodj.

fie

ober in bie $appe

geftedft

in einen Söinfel

^aben; meines

13

ift

m. 43,

386

©tauf unb Unftath, unb bes Seufels

eitel

fechte

©Dtt
Verberge; fonbern la-fc es ba fteden, ba es
an
bas
in«
£ers,
geftecft hat, nämlich,
hin

©DtteS Sßot-t hangt, unb, bemfelbigen nach,
braucht;
feines ©taubes unb aller Kreaturen
©lau=
bes
£auptreinigrett
bafe beibe, bie
alfo,

gegen ©Ott, barnad) auch äußerlich tu
alles aus
btefem Seben, bareln gefafet fei/ unb
©ebot
unb
2£ort
©Dttes
bem ©ehorfam auf
uurem.
ober
rein
leiblich
gleich
es
fei
c^c^e,
beiiö

2Bie

id)

gejagt

x>ou

einem

«Richter,-

wenn

et.

helfet, iinb tft

fonbern

einen

387

Vorhang unb Sede,

ge=
eine ftnftere Sßolfe t)or fein Angefleht
bie
rote
aber
fehen,
2lngefid)t
©ein
jogen.
ernten als
erf
it)n
recht
rebet,
Reifet,
©chrift
man
einen gnädigen, frommen SBater, 311 bem
alles

fid)

©utes

üerfefjen barf,

welches allein

burd) beu ©lauben an <Sf)riftum geflieht.
7« ^Antnrf|
wenn bu in bfinem...-

©tan^ejebji^
bei beinern

pü g

^aimTWetb^ ^iub,l?a^ibarn unb
^

MeVen

Alten, ba tann H

roie|)

qeltm

als^aSntCT

ÄtTm^
^un
treugt.

ift'S

,

ein treftlic^ grofe

mas man

©$a^ über
benfen fann, ju miffen, bafe
alles,

ein

unb Sefehl, bas
nicht ihr, fonbern fein 2Berf

red)t fteJje

er

fid)

©o
barauf legt, unb oon ihr haben will,
rein &erj Reifet, bas ba=
t,aft bu nun, was ein
2Bort ©DtteS.
hergeht in reinem unb lauterm
x>er=
77. 2Bas ift aber ber Sohn, ober mas
Tie foUen
„bafe
ift'S,
SaS
benfelbigeu?
er

3

rjat )

sra-ssi.

ja,

"

©DU

©DtteS Wienerin

recht,

er

iölut
einem baS Seben foU abfprechen, unb ins
welkes
befubeln,
bamit
unb
fid)
hineingreifen,
unrein 2Berf
ein 2J?önd) f)ätt für ein greulich
gebleut, wie
fei
bie ©chrift aber fagt/es
Bantus ^öm. 13, 4. bie Dbrigfett, fo bas

©giriert führt,

vn,

Stillegung beS 5. 6. unb 7. Gc^. «Uiatt^i.

44—47.

unb

lebe,

alfo,

Xu\%, unb

roüufdien ober

man

gegen ©Dtt
bas £erj

bafe beibe,

unb
feiner ©nabe geroifelicty fann tröften
rühmen, unb weife, ba& aud) fein äufeerlid)
Seben unb SBaubel it)m gefällt. Saraus beim
alles ju
folgt, bafs er frö^lid) unb getroft ift,

tt)un unb [ju] leiben, lä&t fid) nichts fc^reden
üerinögen,
noch üerjagt machen. SBelc^er feines
unb
treff=
©Dtt flauen." ©in.^errlicfier Sitel
bas ftch
^erj,
rein
unb
©lauben
äöas Reifet aber ©Dtt flauen? bie fold^en
ticher ©chafc!
richtet, nicht i)abe\\.
SBort
©DtteS
attein
nach
Sie 9JlÖnd)e tjaben tyier abermal ihre träume,
gelehrt haben:
unb hinauf benfen «föie beim aüe 9Jlönd)e öffentlich
bafe es fei in ber Belle fi&eu,
ob er in ber
wiffen,
9)leufd)
fein
es fönue
gen Gimmel, unb ein befchaulid) Seben führen,
ihnen
Unb
geflieht
ober
nicht.
©nabe
fei
baoon ge=
mie fie es genannt, unb iriel Silber
weil
fie beu ©tauben unb rechte
bafc,
recht,
lauge
2iber bas wirb noch
fchrieben fjabeu.
unb eigene 9ieinigfeit
bu mit beineu göttliche äöerfe oerachten,
nid)t ©Dtt flauen hetfeen, wenn
©Dtt fehen,
muffen
nimmer
fie
bafe
fuchen,
©ebanfen fomraft getrollt, unb gen Gimmel
wie
fie mit ihm brau ftnb.
wiffen,
noch
9?otteu=
unfere
fletterft, mie bie ©ophtften unb
79. Senn wenn bu einen fragft, ber aufs
ihrem Hopf
qeifter unb tollen ^eiligen mit
Seiten gebetet, täglich feine 3Jteffe
©Dtt, 1 ) fein SBort unb SBerf abmeffen unb fläfeigfte feine
gefaftet hat, ob er auch gewtfe fet,
unb
bu
gehalten,
menn
meiftern wollen; fonbern bas ift'S,
gefalle? fo mufe er fageu, er
©Dtt
bem
folches
bafs
(Shriftus
bafe
einen red)ten ©lauben haft,
unb
thue es alles auf <Sben=
nicht,
es
£eilanb fei jc, fo fietift bu flugs, bafe bu einen wiffe
es.
3ft
gerathe
'«^
geräth's,
fo
leitet
teuer;
©laube
qnäbigen ©Dtt fjabeft. Senn ber
Senn ihr
anbers fage.
jemanb
möglich,
bafe
unb
£er§
©DtteS
bir
tt)iit
bid> hinauf, unb
wirb fönueu rühmen: Sie Äappe h a *
SßiUen auf, ba bu eitel überfchwängliche ©nabe feiner
gegeben ober heifeen tragen; bie
©Dtt
mir
©Dtt
flauen,
unb Siebe fiehft. SaS Reifet recht
2c.
fo^ er
g)Zeffe hßt er- mir befohlen
il)n uiemanb
nicht mit leiblichen Singen (bamit

heifet

.

fann fehen in biefem Seben), fonbern mit bem
©lauben, ber fein t-äterltd), freunblid) £erj
bavtn fein ,3om uod) Ungnabe ift.
wer tf)n für jornig anfielt, ber fietjt
fief)t,

Senn 2 )

tt)n

nicht

Slinbheit finb wir bisher alle gangen, wenn
wir fo w'el SBerfe gethan, geftiftet, gefaftet,
9?ofenfrän§e gebetet h"t>en, unb boch nimmer
bürfen fagen: Sies SBerf gefäUt ©Dtt wohl,

,

befe
1) Söttten&erger

unb ©rlanger: unb

fein.

fc^lt in ber 2Bittenberger.

2)

3)ettn"

fetylt

in \>tv Sötttenberger.

bin

ich -gemife,

unb

wttt barauf fterben.

— „unb SBeif
,^at".
3) @rlanger: „nur" ftatt:
n>a§.
4) äßtttenberger unb ®rlanger :
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ffirl.

£)rum fann

feiner

43,

47—49.

Auslegung Don

rühmen, baß

feineu SBerfen noch Seben jemals

Ober, wenn

habe.

in

er

©Dtt

allen

gefehlt

jemanb aus 3Ser=
rühmen, unb
anfehen unb bafür
©Dtt, fonbern ben

gleich

meffenheit folche 3Berfe wollte

©Dtt müßte

meiifte,

es

lohnen, bas hieße ntdt)t
Teufel an ©Dttes Statt geferjen.
©enn ba
ift uirgenb fein ©Dttes 2Bort,
fonbern alles

oon

erfunben, unb aus ihrem £erjen

3Jteufcf)en

35arum fann es nimmermehr fein
gewachfen.
Serj gewiß noch jufrieben machen, fonbern
bleibt »erborgen unter ber SBermeffenheit, fo
lange bis es $u ben legten 3üa,en fommt, ba es
alles Einfällt, unb in SBerjweif lung treibt, unb
alfo nimmermehr baju fommt, baß man ©Dttes

SJiattfy. 5,

8. 9.

SB. VII, 581—584.

389

wohl bewiefen haben, baß fte nichts lieberes
im Slut fchwiinmen
müßten.
2llfo, wenn ein gürft jornig wirb,
fähen, benn baß mir alle

meint er balb, er muffe einen $rieg aufatjen;
ba jünbet unb liefet jebermaun an, fo lange bis
man fo t>iet oerfriegt unb Blut oergoffen hat,
baß ber 9?euel fommt, unb gibt etliche taufenb

©ulben für bie Seelen, bie nmfommeu finb.
3>aS finb unb bleiben Sluthunbe, fönnen nicht
ruhen bis fte fich gerochen unb ihren 3orn ge=
büßt haben, bis fte Sanb unb Seute in Jammer
unb Unglücf führen, unb motten bennoch ebrift;
liehe

dürften heißen, unb rechte Sache haben.

82.

@s gehört mehr baju, $rieg

attjufahen,

benn baß bu eine rechte Sache habeft. Senn
3lngefid)t fchaue.
obwohl ^icr nicht »erboten wirb., baß man
80. SBer aber ©Dttes SBort ergreift unb tm^ nicht friegen folte, wie gefagt, baß
ßbriftus
(Glauben bleibt, ber fann oor ©Dtt beftebenT hier nichts ber Dbrigfeit unb
ihrem 2lmte will
unb ihn auf eben als feinen anäbiaen %atet7 genommen haben, fonbern lehrt nur bie ein*

Sarf

itd)

ihm

nicht fürchten, bajj er hinter

mit ber tele,

fielje

gewiß, baß er ihn gnäbiglich
anfielt unb julacht fammt allen Ingeln unb
^eiligen im Gimm el. Siebe, bas meint §htu
ftus mit biefein Sprucbe, baft allein bie ©Dtt
auen, bie foleb rein fierfr fiaben l
flamit er
ift

H

unb fonbert

abfchält

baß,

am

wo

biefe nicht

ajjenfchen

auch

ift,

anbere Sfeinigfeit,

obgleich fonft alles rein

fo gilt es cor

ift,

nimmermehr ©Dtt

bas £erj rein

fo

ift,

ift

fehen.

©Ott nicht, fann
Söieberum, wo

alles rein,

unb

fchabet

ansroenbig unrein; ja, ob=

nicht, obgleich alles
gleich

alle

ber Seib coli Schwären, ^Blättern,

eitel SluSfafc

märe.

Selig

9.

unb

«ßerfonen, bie für ftch fetbft chriftlich
leben wollen, ba gilt nicht, baß ein gürft mit
feinen Nachbarn friegen will, ob er gleich (f a e
9
ich) rechte Sache, unb ber anbere unrecht hat;
fonbern es heißt: „Selig finb bie $riebgellten

fertigen",

ßiub

baß,

fein will,

wer

ein

@hnft unb ©Dttes

nicht allein feinen $rieg

unb

Unfrieben anfahe, fonbern jum ^rieben helfe
unb rathe, wo er immer fann, ob auch gleich
9?ed)t unb Urfachen genug ju friegen wären.
$ft genug, wenn man alles oerfucht, unb nichts
helfen will, baß

man

Sanb unb Seute ju

eine 9Jothwehr thun
fchüfeen.

^Darum

muß,
fotlen

©hriften, fonbern bes Teufels $inber
heißen bie jornigen ^unfherrn, bie von Stunb
nicht

fittb

bie gfriebfertigen,

benn

jtc

an a^effer frühen, unb oott Seber juefen, um
eines SBortS willen; oiel mehr aber, bie jefeuub

81. £>ier »reifet ber ft@rr mit einem fiofien

bas @oangelium oerfolgen, unb besfelbigeu
^rebiger unfchulbtglich brennen ober ermorben

toerben (8Dttt§ tinber Reifem

Xitel

unb

trefflichen

bajite geyne

ffuftm

frje,,

fp

fidfr

fleißigen

Rieben tcMen. iiicfot allein für
anbem tauten, ^ofe fie

UcIl fonbern aueb unter

helfen böfe

unb uerroorrene Soeben Bereinigen,

unb porfommen. SBetches ift auch eine
Größe £ugenb, aber gar feltfam in ber Söelt
unb bei ben falfchen ^eiligen. SDenn welc^r
raeh ren

nicht Triften fiub,
Färber, gleichwie

©arum

bieueu

£aber, $rieg

fie

2c.

bie finb beibe,

SBater,

Sügner unb
ber

teufet,
nirgenb ju, benn Unfrieben,
SBie man jefct
anzurichten.
ihr

'

unter Pfaffen, Sifchöfen unb prften faft eitel
SSluthuube finbet, bie mit oielen SKahrseichen

ihnen nichts Söfes, fonbern alles
fieib unb Seele gebient.
5Doch oou biefen fagen wir hier nicht, fonbern
alleiir oon benen, bie ba motten ^echt unb gute
Sache haben, unb meinen, fie foflen nicht lei=
ben, als ^o£)e unb fürftliche ^erfonen, ob's
auch gleich anbere Seute wottteu leiben.
letffen,

bie

©utes gethan, unb mit

83. ©awiber fteht hier alfo: SBo bir Unrecht
unb ©ewalt geflieht, baß es 1 ) nicht gilt, baß
bu wottteft beinen närrifchen $opf ju SRathe
nehmen, unb balb anfahen ju rächen unb
1) „e§" fe^lt in ber @rlanger.
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Auslegung beS

49—51.

5. 6.

unb

fonbern bafj bu benfeft imb
tote
es »ertragen unb griebe werbe.
tracfjteft,
1
3BiU aber fotc&es nic^t fein, unb bu es ) mdjt
wieberfd&lagen;

unb Qbngtett

fannft leiben, fo $afl bu
magft
tut Sanbe, babei bu es orbentlidjer 2Betfe
3iec()t

Senn

fudjen.

fte tft

ba^u gefegt, bafe

fie

folc^es

mehren unb ftrafen fott. Partim, wer btr ©e^
malt t&ut, ber fünbigt ntctjt allein wiber btcf),
fonbern üiel mef)r wiber bie Dbrigfeit felbft,
weil es nicfjt bein, fonbern i^r ©ebqt unb 33e=
fe^l

tft,

bafe

man

©arum

^rieben ^alte.

laffe

bem es befohlen tft, folc&es
retten unb ftrafen, als wiber ben ftd& betn
Sßenu bu btcf) aber
2Btberfac^er üerwirft §at.
wiHft felbft rächen, fo tf»uft bu nod? größer
Uebel, bafe bu aud) berfelbigen ©ünbe fdmlbig
unb
wirft, als ber wiber bte Dbrigfeit fünbigt,
beinen mieser,

in

2lmt greift;

i^r

ma#.

felbft unrecht

wieberf erlägt
macjjt

ift

ba^u beine redete ©ad^e
©enn es Reifet alfo: äßer

unrecht, unb: 3Eteberfcf)lageu

&aber.

84. ©ielje, bas tft eines, bas (SljriftuS f)ter
forbert, wiber bte rad&gierigen unb rumorifdfjen
Unb |ei|t griebfertige, 311m erften,
Slöpfe.

ba Sanb unb Seuten 311m ^rieben Reifen,
als, fromme prftett, Stätlje ober fünften, unb,
Dbrigfeit, fo ums $riebens willen in i^rem

bie

3lmte unb

9tegimente

fromme Bürger unb

SDarnacf)

fifcen.

au<i)

&aber unb
jungen $w

Siadfjbarn, bie
giftige,

3TOtetrad£)t (fo bnref) böfe,

gerietet) unter 3ttann unb SBeib ober 9?ac§barn

wegnehmen buref) i^re §eil=
f ö§nen unb
famen guten Bungen. SBie ©t. SluguftinuS
üon feiner Butter Konica ritymt, bafj, wo fie
$mo uneins fa§e, rebete fie attjeit bas 33efte
auf beiben ©eiteu, unb was fie üon einer ©utes

rieten,

prte, bas braute fie gu ber anbern; aber was
ober linberte
fie 33öfes l)örte, bas fcf)wieg fie,
es, fo üiel

fie

fonnte, unb [tyat] alfo ütel unter

£>enn bas
eiuanber tjerfö^nt.
unter bem äöeiberoolfe, unter

geljt fonberliclj

weitem
regiert,

bafe

üiel Ungliicfs

aus

bas fd>änbliä>e Safter 2lfterreben
burtf)

oft

eine

böfe

Bunge

fonft

£)a bieuen 311 bie bittern unb
gerietet wirb.
giftigen £ettfelsbräute, welcfje, wenn fie ein
3Bort üou einer ^ören, bas fpifcen, f Warfen,
unb üerbittern fie aufs aUerärgfte gegen anbern,
bafe

^weilen Sammer unb

85. S)aS

1) „eS" fe^It in ber ®rlangcr.

braus f ommt.
uns natürlich an

^Jiorb

ntadfjt alles, bafj

§ap.

7.

» vn, ew^se.

«ffiatttyäi.
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ber fcpi&ltdie, teuflif^e Unflat^, bafj
eberntann gerne bas 2lergfte prt unb rebet

Jlebt

üou bem ^ädtften, unb fi$ fifcelt, wo er au
SBenn ein
einem anbern einen getyl ftebt.
irgenb
unb
©onne,
bie
als
wäre
Sßeib fo fcpn

am Seibe l)ätte, fo follte
öes anbern alles cergeffen, unb allein uad^

ein 9Hal ober gleefletu

mau

beut §le<ien fe^en,

unb baoon fagen.

Sllfo

wenn

eine bie 33erü|intefte von @§ren unb ^ugen=
ben nrnre, uo<^ foO eine giftige Bunge tauten,
bie

fie

§ätte einmal mit (Sinem

la^en fe^en,

unb [fie] fo ju ©Rauben machen, bafj alle it»r
Sob unb (Sljre müfete tjerbunfelt werben, ©as
^etjsen redete giftige ©»innen, bie aus einer
gölten, liebli^en «Hofe ni^tfi benn ©ift fau=
gen f önnen, unb beibe, bie 33lumen unb ©aft,
uerberben, aus welker ein SBiettleitt eitel füfeen

unb bie 9iofen un»erfe§rt läfet.
86. Sllfo t§un biefe, bie audj nichts an ans

<Qontg faugt,

bem

Seuten

erfeljen,

benn wo

fie

gebre<$lidj

ober unrein ftnb, bas fie tabeln f önnen; ba=
gegen, was fie ©uteS an ftd^ §aben, nid^t fetjen.
2Bie benn üiel

Sugenben am

9Jienfd^en ftnb,

Xeufel ntd^t üerberben fann, unb 00$
aus ben klugen t§ut ober üerfteflt, bafe man fie
3lls, an einem Seibe, ob es
nic&t fe^en foU.
gleid) aUent|alben gebred^lid^, unb feine anbere
S;ugenb §ätte, fo ift es bennodf) ©Dttes ßreas
tur, unb fann jum wenigften SBaffer tragen

bie ber

ober 3Binbeln wafd^en.

Unb

ift

fein SJJenfdj

auf (Srben fo böfe, es t»at ja etwas an u>m,
2BaS ift es 2) benn, bafe
bas man loben mujj.
mau bas ©ute aus ben 3lugen fe^t, unb allein
in bie 3lugen bilbet unb anfielt, wo er unrein
anbern, mit Ur=
ift, als tmtte man Suft, einem
laub, nur in ^intern ju fe^en, fo boil) ©Dtt
$iu
felbft bie uneljrlidjften ©lieber am Seibe
23.
fagt)
(Sor.
12,
1
(wie
Paulus
gebebt, unb

am

meifteu @^re gegeben t»at?
wir nur,

fold&e Uuflät^er, bafc
ift

unb

ftinft,

Unb wir ftnb
was uuflättitg

§erüorfud^en, unb barin wühlen

wie bie ©äue.
87. ©ie^e , bas fitib aud^ redete Teufels
^inber, welker aud^ felbft ba^er ben Tanten
§at, bafj er Diaboks Reifet, bas ift, ein ©cfjän*
ber

unb

Säfterer, als ber feine Suft

baran §at,

aufs ärgfte uns fcfjänbe, unb unter
einanber »erbittere, auf bafe er nur 9Jiorb unb
Jammer anri(l)te, unb feinen ^rieben nod^

ba^

er

2) erlanger: „ift befc".

«A4MW8.
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äfönnn, Sßeib, bleiben

88.

$5efe

|abe

i>*m SKattty. 5, 9.

trübem ünb 3la$bam,

eintragt pif^en

einmal ein (Stempel ge=

id)

lebten in fo großer Siebe unb (gintrad&t, bafe
Unb
in ber ganzen ©tabtbatwn fagte.

man

als er foldjes mit nidjts tonnte Innbern, fdndte
Balg 2 ) ^u bem SBeib, bie braute

er einen alten

p

üjr
Dfyren, wie il)r SWann mit einer anbcrn
hielte, unb gebähte fie umzubringen; er=
bitterte alfo if)r $erj gegen ben Wlann, unb

gab

it>r

ben 9?aü),

fie

foüte ein

Scfyermeffer

i|m oorfäme.
iljrem
£)a fie bas §atte ausgerichtet, fam fie
9Jtomt, unb fagte i|m eben baffelbige von il)r,
wie fie ijm wollte ermorben, unb 311m 2Baf)r=
jeic^en (fprad) fie) würbe er bes 9?ad}tS ein
©cfyermeffer bei iln* im Bette ftnben; baö fanb
er alfo, unb fdmitt x£»r bamit ben &als ab.
©oldjes fei nun waljr ober erbietet, fo ift ba=
mit angezeigt, was böfe giftige fauler äuricf)ten
fönnen, aucb äwifcf)en betten, bie ftcf) üon &er=
im unter einanbcr lieben, bafe fie redjt mögen
ijeimlid) ju fid>

nehmen,

bafe fte

p

ss$.

uub Mittler feieft giotfc^en bei*
unb bas Befte trageft 31t beiben
©eiten; bas Böfe aber, fo ber Teufel einge=
geben §at, fdjweigeft, ober, fo üiel bu fanuft,
ausrebeft.
$ommfi bu ju ©reten, fo t§ue, wie
gefagt 'üon ber ^eiligen Konica, ©t. Sluguftini
SÄ-uttcr, unb fpriö^: 2lcf), liebe 9i. , warum feib
9töd)ften,

meint fie es bod) wafirlid) nid)t
merfe nidjt anbers an i|r, benn bafe
fie gerne wollte eure liebe ©c^wefter fein 2c.
4
desgleichen, !ommft bu ^u ßatfiarin, t£ue ) aueb
bir
in
üiel
ift,
bu,
auf
©0 §ätteft
alfo.
fo
beiben ©eiten ^rieben gefertigt, als ein reebt
i§r fo bitter?

übel;

iti)

©Dttestinb.
7

90.

Söillft

bu aber ober mu&t bas Böfe fagen ,

wie bic| ß^riftus gelehrt Ijat [9Matt|.
%xa%t es nidtf ^u anbern, fonberu
18, 15.].
gelje ju bem, ber es gettjan |at, unb t)erma|ne
fo tlnie,

i^u, bafe er

beffere;

wo bu

fc^autrageft,

fc^weigeu
teft

follteft,

©aS

reben.

ba^ bu swifc^en
laubeleft.

Stamm

§üte bid& üor folgen, bajj bu

fie nic^t f)öreft no$ ©tatt gebeft, unb lerne,
bafc, was bu üom ^iäc^ften trörft fagen, jum

heften auslegeft, ober ja jubecteft, auf bafc bu
$rieb unb @intrad)t madjeft unb erljalteft. ©0
magft bu üor aller SBelt unb ben Ingeln im
Gimmel mit allen <S&ren ©Dttes Äinb ^eifgen.
2)iefe (Sljre foUteft
locfen, ja,

bu

biet) je

barnad) laufen,

laffett

wenn

reiben

unb

bir'S möglich

wäre, bis ans @ube ber 9Bett, unb gerne alles,
was bu ptteft, bafür geben. 9fam §aft bu es
tykx angeboten, unb umfbnft vorgetragen, barfft
nichts bafür geben uod) t§un, ol)ne, wo bu
willft ©Dttes ßtnb fein, bafj bu bid) aud) alfo
er^eigeft, unb beines Baters 2Serf tljueft gegen

©enn alfo §at uns audj
beinen ^ädiften.
unfer &@rr (SljriftuS get§an, ba er uns bem
Bater üerfölmt unb ^u ©naben gebraut, unb
nodj. täglich

uns

rebet.

uns

©0

unb bas Befte>fiir
bu aud), bafj bu ein füi)u=

üertritt,

tt»ue

1) SDiefelbe §tftone finbet ftdj aud) in ben Sifdjreben
Gap. 43, § 40, SBald), ©t. Souifcr 2tu3ga6e, 95b. XXII,

1146.
2)

uid^t alfo, bafj

Ijiufommft, unb

wo

ift

bir

Äu^t bu

|ier fcl)weigft, ba

bu foU=

unb erfte ÜJBeife,
unb bem^äcbften allein

bie eine

es aber ja anbern fagen,

nid()t

Herren ober grauen, Bürgermeifteru unb
©as wäre rec^t uub orbentlic^ ge=
:c.
§anbelt, bamit bas Böfe weggelegt unb geftraft
würbe, ©onft, wenn bu es unter anbere Seute
trägft, fo bleibt bie ^erfon ungebeffert unb bas
Böfe ungeftraft, unb wirb gleicf>wol)l burc^ bid>
unb anbere ausgetragen, bafe jebermanu fein
©ie^e, wie ein frommer
3Waul bamit wäfebt.
2lrjt mit einem f raufen $inbe t^ut: ber läuft
ni(|t unter bre Seute uub fdjreit es aus, fon=
i|m, uub greift i^m an ben ^uls
bern ge^t
unb an anbern Drt, wo es notl) t^ut. ^ic^t,
bafc er feine Suft an feinem ©d)aben büfee ober
fein lac|e, fonbern aus guter ^erglidier 2JieU
3lIfo lieft man üou
nung, ba| er i|m §elfe.
ter,

^ic^tern

p

bem

^eiligen «Patriarchen 3ofe»|, 1 3JJof. 37, 2.,

ber mit feinen Brübern bei bem Bie^e war, unb
wenn böfes ©efd^rei wiber fie fam, ging er t)iu
unb brachte es üor i|reu Bater, als i£)reu Dber--

3)

3n ber 2ßitten6erger unb

in ber Jenaer: Jünblic^er".

3Bat^ bat biefen §«^l<r fd&on öerbeffert. SRiqtig aud) im
in reconciliandis proximis officiosum.
Saieiriifdjen
:

3n

ben alten 2tu8aa6en: „Bald".

bie

wo bu

Reifen will, fo fage es benen,
es gebührt ju ftrafen, B.ater uub 9Jiut=

jenes

welken

unb

bu es

laffeft

rebeft,

^3erfon fte^en, bie es angebt;

er,

89.

393

3

tjei^en

SCenfelSmäuler ober £eufelinnen, wie
ber Teufel, Diabolus, nichts anberS Reifet
beim ein bitter, giftig, böfes 9Waut.

vu, 586-589.

lidjer ) 3Jlenf<§

nem

laffe.

1
(Seeleuten, ) fo mit einanber

üon zweien

Ijört

Auslegung

4) „i^ue" fe^lt in ber ®rlanger.
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erL

Gerrit,

2lu£legung be§

53-56.

bem ba gebührte eingehen unb

weil

fe.11,

4s,

fte

311

5. 6.

ftra=

nicht ruoüten it»n hören.

baS 1 )

bie

man

fchweigen'fann.
offenbar ift unb §u weit

©ünbe

7.

&ap.

SJtatthät.

mert,

muß

er auch nicht

fagen: er

91. ©prtchft buaber: 2Sarum greifft bu felbft
ben Sßabft unb anbere öffentlich an, unb Ijältft
nicht ^rieben? Stntwort: 3flan foll ja baS Sefte
rattjen unb-helfen juin ^rieben, unb f d^roeigen
alles,

unb

2lber

wenn

um fich

greift,

ober öffentlich (als bes Sßabftö Sehre) ©chaben
tlntt, ba gilt nicht mehr fcfnoeigen, fonbern wehreu unb [trafen, fonberlich mir unb aitbern, fo

fei

äb.

vn,

bamach

urtheilen noch

ein unfeliger 9)ienfch, fonbern

(Sben

SBort.

bem

nach 9 e ht auch in ber SBelt

baS SSiberfpiel, baß, bie

Senn

bie ftnb's nicht.

über

fie,

unb heißt

fcheint, als feien

fie

reich

uu°

feiig ^eifeeu,

2Beh
ob es gleich
wohl brau unb gehe ihnen
fie

@£)riftuS

fchreiet

unfelig,

befohlen unb aufgelegt als einem Sßrebiger unb
SDoctor, baju geforbert, ber ba foll auffegen,

baß niemanb oerführt werbe, auf baß

muß

lehren

unb warnen jebermann.

Senn mir

ich

ift

bafür

fönne Dfcchenfchaft geben am jüngften ©eridjte.
2tlfo befielt ©t. Paulus 2tpoft. 20, 28. ben
Sßrebigeru, baß fte follen wachen unb Sicht haben
auf bie gauje beerbe oor ben SBölfen, fo unter
©0 gebührt mir auch
fie fommen würben zc.
311 ftrafen, bie öffentlich fünbigen, baß fie fich
beffern; gleichwie ein dichter öffentlich

oerbammen unb

ftrafen

bieSöfen

muß, oon Slmts wegen.

SDenn es ift genug gefagt, baß ©hriftus hier °on
feinem öffentlichen Slmte rebet, fonbern oon allen
Ghriften insgemein, uachbem wir alle gleich fiub
oor ©Ott.

V. 10.

«Selig ftnb, bie 11m ©eredjtiöfett totKett

tierfolgt tuerben,

bcnn ba? §immclrci$

ift tljr*

92. $ch habe broben [§ 24] gefagt, baß biefe
©tücfe unb Verheißungen alle muffen oerftan=
ben werben im ©lauben, oon ben fingen, bie

mau nicht fteht noch
äußerlichem «Schein.

fyört,

unb

SDenn

gewißlich eitel (Slenb,

93. ©0 haben wir nun bisher gehanbelt faft
©tücfe eines chriftlichen 2Befens unb geifU
liehe $rücf)te bes ©laubens, nach ben jweieit

©tücfen:

erftlich

betrübt, eleub,

für feine Sßerfon, baß er arm,

Langel unb junger

wäge

bich beß,

nicht

barum

baß bu unerfchroefen

fonbern fröhlich unb getroft baju
übel um bich,

wiffeft, es ftehe nicht

muß,

ligen (wie balb auf biefe Sßorte

fich

felbft,

fchließen:

Vin

bamach
arm,

er fühlt,

fonbern fo

arm.
2lrm bin ich 100hl äußerlich nach bem $leifch;
aber oor ©Ott im ©lauben bin ich reich. 2llfo,

wenn
1)

ich

fo bin ich uicht

er fich fühlt traurig, betrübt

„ba§"

fefylt

in ber SSittenberger

unb

befüin=

unb in ber ©rlanger.

unb

fo geht.

®enn

alfo gangen,

wollen,

feieft,

unb

oerjageft noch uugebulbig werbeft,

unb feiig heißen, bem äußerlichen
Slnfeheu nach, ber ba arm ift unb trauern ober
Seib tragen, baju allerlei Verfolgung leiben

oon

leibet;

baju gegen anbern ein fruchtbar, wohltätig,
barmherzig, friebfertig -äJienfcf) ift, unb nichts
beim gute äßerfe thut.
£ter fe&t er nun baju
bas Sefcte, wie es ihm brüber ge|t, baß er über
baS, baß er ooller guter Söerfe ift, auch gegen
$einben unb böfen Suben, muß baS ju Sohne
haben oon ber SBelt, baß er'oerfolgt werbe, unb
Seib, Seben unb alles brüber äufefce.
94. ®aruin, wtllft bu ein dfyxtft fein, fo er*

oon

gehen unb fliehen lehrt? £)arum, 10er bie ©elig;
feit unb ©üter miß haben, baoon hier ©hrifttis
fagt, ber muß baS £>erj einporfchwingen über
alle ©inne unb Vernunft, unb nicht urtheilen

«perge^

alle

bem

welches alle äBelt unb Vernunft heißt übel

2)enit es

Jammer unb

barunter fein, baS über mich gehen wirb,
ehe ich's fühle unb mich oerfehe. ©0 gehe burch
alle biefe ©tücfe, baS alles ein anber Slnfehen hat
oor ber 2Belt, aber anbers nach biefen Sßorteit.

farnt es

toohl gef)en

auch ihre

unb gute
bin wohl
weh mir,

leib

nicht fagen

lüie

fich

herumwerfen unb fagen: 3ch fWe wohl £rau=
rigfeit, Jammer unb ^erjeletb, aber gleichwohl
bin ich feftQ/ fröhlich unb getroft auf ©DtteS

SDarum füllten fie
aufs allerbefte.
©ebanfen erheben über 9?eicf)thum
£age, bie fie fühlen, unb fagen: 3$
reich unb lebe in eitel $reuben; aber
wenn ich nicht etwas Slnberes habe.

in öffentlichem Stinte finb, benen es gebührt ju

395

589-591.

es

ift

ihm

felbft

unb wirb benen,

barum

unb

wenn

bir'S

unb

fo

alfo jttoorgefagt,

feieft,

allen £ei=

folgen wirb)

©haften fein
baß fie follen

unb müffen Verfolgung leiben. 2)arum tnagft
bu wählen, welches bu wiUft.
2)u haft §ween
SBege oor bir: entweber jum Gimmel unb ewigen Seben, ober 31t ber £ölle; entweber mit
ßljnfto, ober mit ber SSett. Slber baS mußt bu
wiffen: SSp bu barnach lebft, baß bu hier gute
Sage unb feine Verfolgung wiUft. haben, fo
wirft bu mit @hrift° gen Gimmel nicht fom=
men; unb wieberum. Unb mußt furtum ent=

396

®rt. 43,

weber ben
laffen,

unb ben Gimmel fahren
erwägen, baft bu allerlei

(Sörtftttm

ober bid)

Auslegung bon

56-58.

befj

Verfolgung unb Sßlage in ber Sßelt leiben wol=
(Summa, wer ben @f)riftum will fyaben,
left.
ber mu§ Seib, Seben, ©ut, Gfljre, ber 2öett ©unft
unb ©nabe bafjitt fefeen, unb weber Verachtung,
Unbanf, nod) Verfolgung fiel) laffeu erfd)recfen.
Urfadje ift biefe: ©er Teufel ift ein böfer, jor=
niger©eift, unb fann nod) rot II nid)t leiben, bajg
SRimmt
ein Sttenfcf) ju ©DtteS 9Mü) fomme.
er'S aber oor, fo legt er

uerfud)t bamiber alles,

fiel)

unb

in 9Beg, erroeeft

was er fann.
bu ©Dttes ßinb

„Ä,

in ßljrifto

Stern,

3@fu, muffen Verfolgung leiben."

e^riftus felbft

„©er jünger

fott

bafj man
©enn es

fonft

[3)iattt).

10, 24. 25.]:

laben benn
fabelt fie mief) oerfotgt; fo wer*
fein 9tteifter.
ben fie eud) aud) oerfolgen" 2c. ©a wirb nidjts
anbers aus; baruin Reifet es: ©elig finb, bie
Verfolgung leiben um bes £ünmelretcfj$ willen,

SBefen,

man

wtffe, wefs
ift

äufeerltd)

immerbar

es nid)t

31t

fifcen

ein

beffer

ftd) 311

tröften l)abe.

oerb rieft lief),

unfelig

anjufe&en, unb ttjut faul,
in $at)r SeibeS unb ©uts.

2öo aber ber ©taube fotcfjes fafet, fann er fiel)
barüber erbeben, unb benfen: SRun t>at ja
bennodj @f)riftus gefagt, icfr fei feiig unb wot)l
Sßeil beim er'S gefagt fmt, fo laffe id)
bran.
fold)eS

meinen Sroft

fein,

unb mir

woljt

ge=

£)as 2öort foll mir mein ^erj groft
mae^en, ja größer benn Gimmel unb @rben.
©enn was finb alle, bie mid) oerfotgen, gegen
biefen Mann ober feiii SBort?
Sft einer ober
jmeen, bie und oerfolgen, fo finb if)r oiel meljr,
ja jelnttaufenb ßugel gegen ©inen, bie es mit
fallen.

un§ galten, unb und

julaefjen, tröften

unb

feiig

fpredjen, fainmt allen ^eiligen, fo mit @£)nfto

©arum muffen mir
unb rot) liegen laffen,
fonbern wof)l aufblafen unb gro§ madjen, unb
fegen roiber alle Verfolgung: fo werben wir
feilen unb lernen, ba§ alle unfer Seiben 51t oer=
unb ©Ott

felbft

ftimmen.

foldje Sßorte nicfjt fo falt

achten ift, als lauter üßid&ts, gegen biefen
Xvoft unb ewiges ©ut [mm. 8, 18.].

96.

(Sr fefct

aber

bettttid)

©eredjtigfeit willen",

bieg Söort

anzeigen,

f)of)en

„um

ber

bajg nidjt ge=

nug fei, oerfotgt werben, too bies mcfjt babei ift.
£>enn ber Teufel unb böfe Seilte mi'iffen rooljt

591—594.
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man

oerfotgt, unb ein
fie
anbern in bie £aare, unb
finb unter einanber nid)t greunbe; wie ein
äJförber ben anbern verfolgt, ein £ürfe wiber
einen Martern fliegt, finb aber barum nidjt
fetig; fonbern es gilt altein betten, bie um ©e=
1
rect)tig!eit willen ) oerfotgt werben; wie aud)
1 ^etr. 4, 15. fagt: „üßiemanb unter eud) leibe

aud)

leiben,

Vube

bafj

oft beut

fällt

als ein 2)förber, 2 ) S)jeb ober Uebeltt>äter"

Partim

rüfjme ober

9Jiöuc^e

baft

2c.

armen

bie

ojjne

Seilte

oerfüt)rt

ausgefütjrt jur ©träfe um
Uebeltljat Witten, unb fo getröftet, ba§ fie

man

^aben, fo
if)rer

fefireie

man

bas oiel
uon großem Seiben, wie bie

nidjt,

gitt'S

f)eiltofen

95. Stamm, witlft
fein,
fo benfe unb' rüfte biet) 31t ber Verfolgung; wie
ber weife 9Ramt fagt [©ir. 2, 1.], unb Sßauluö
bie gottfelig leben wollen
2 £iut. 3, 12.:

3$. VII,

Sötatty. 5, 10.

rjat

folgen Xob fotlten für if)re ©ünbe fe^en. ©u
aber f)üte bic^ oor beut £ob, ber ba für beine
©ünbe foll gelten, ©eint er gehört in 2tbgrunb
ber ^ölte.

unb bes

(£s

mu§

^@rm

jtioor ©eredjtigfeit

ba fein,

%ob.
97. ©arum fie^e ju, ba§ birjum erften eine
rechte götttiebe ©ad)e tjabeft, barum bu müffeft
Verfolgung leiben, unb berfetbigen gewife feteft,
bafj bein ©ewiffeu barauf befte|en unb bleiben
tonnte,

wenn

©arum

tnufe

gewift

feinen

ßtjrifti

wiber bic^ ftänbe.
oor allen fingen ©Cttes Söort

gleid) atle SBett

unb feft gefaxt fein, baft man barauS
3^^fel nod) kaufen ntac^e. 2tls, toeuu

bir je^t ^aifer, Vifdjöfe, dürften wollten oer=

bas efjetic^e Seben, ^rei^eit ju effen,
ober betbertei ©eftatt bes ©acraments ic, unb
biet) barüber oerfotgen: ba muftt bu jufe^en,
bieten

baft bein

^erj ber ©ac^e gewift unb ganj be=
©Dttes 3Bort fötales will frei

fditoffen fei, baft

unb unoerboteit

tjaben,

ja,

befiehlt

ernfttic^,

unb Seib unb Seben barau
ju fegen.
©0 fiaft bu benn ben £rofe, baft bu
fannft fagen: S)ie ©ac^e ift ntebt mein, fonbern
meines i>@rrn 6l)rifti.
®enn ic^ f)abe es ja
nid)t aus meinem £opf erbad)t, roeber aus mei=
nein nod) einiges -Dienfctjeu 9?at^ unb SBttten
oorgenommen unb angefangen, fonbern buret)
ßtjrifti ÜJhutb, 00m Gimmel f)erab gebracht unb
oerfünbigt, empfangen, ber mir nid)t teugt noct)
treugt, fonbern eitel 2Bab,r^eit unb ©ered)tig=
feit felbft ift.
Stuf bes gjlanns Söort wiU t'd^
wagen, teiben, tl)tin unb laffen, was id) fott,
unb fott mir fein einig 3Bort metjr gelten, mein
^erg 511 tröften unb ftärfen, benn aller Xeitfel
unb Söelt aSüttjeu unb dräuen, 311 fc^reden.
barüber

1

)

2)

311

galten,

f e^ft in ber @rlanger.
©rlanger: „ober S)ieb".

„tütllen"
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Sri. 43, 58-60.

98.

Seim was

wenn

ein $ürft ober
mit Soben, uub
brauet mit beut ©chwert, $euer ober ©algen,
wenn mir mein ©hnftus Dagegen freunblid) ins
&erj rebet unb tröftet mit folgen Verheißungen,
bafc ich feiig fei, uub mit ©Ott im Gimmel
herzlich root)l brau fei, uub mich alles f)intm=
lifche £eer uub (Sreatur feiig greifen?
SBenn
ich ein folcfj §erj unb 3Jhith fyabe, bafj ich faun
um feines Söorts unb 2Berfs roiEen leiben;
was foE ich mich benu folche eleubeu Seute, fo
tdo^I feiublid) wiber ©Ott toben unb fprühen,
aber wie ber 9iauch unb wie bie armen 2Baffer=
Slaifer

to'fl

unb

ift's,

thörieht

tft

blafen plöfclich vergehen, erfehreden laffen? SBie
auch ber $vopbet. ^efaias, @ap. 51, 12. 13.,
fpridjt: „%d) bin euer Sröfter.
2Bas ift's benu,
bafc

bu

bid)

cor

fterben muffen,

Wengen

fürd)teft,

bod)

bie

unb oor Sftenfchenrmbern,

bie

£eu

bahingerafft werben?
Uub oergiffeft
bes &@rw, ber bid) gemacht hat, ber ben £im=
mel ausbreitet, uub bie @rbe grünbet" 2c, bas
als

er tft ewig unb allmächtig, ber bich tröftet,
uub ©efaEen an bir f»at; wenn fie alle bahin
fiub, fo bleibt er bennodj broben fifcen, unb bu
auch. Söarum wiEft bu bid) beim mehr anue^
meu bes SräuenS unb $od)ens eines eleubeu,
ftinfenben 3)tobenfacfs, beim folches göttlichen
£rofts unb SßohlgefaEeus? bafür bu ©Ott
foEteft banfeu, unb oon ^erjen frof) fein, ba&
bu folches würbig bift 31t leiben, tt>ie bie 2lpo=
ftel, 2lpoft.,5, 4L, mit $reuben unb Springen
baoou gingen, ba fie gefchmäht uub geftäupt
ift,

(
1

as.

unb laffe über fich
uub feinen Saroen gefällt.
100. Sarum taffet uns
gufje,

lieber leiben alles,

mas

fie

vn,

msßi.

399
was ihm

urtheilen,

befto fröhlicher

unb

miber uns thun td\u

nen, weil mir ben ftarfeu, gemiffeu Sxofi, unb
großen, herrlichen 9iuhm haben, bafc uufere
Sehre unb ©ache burch ihren eigenen 9)Junb be;
ftätigt ift, baju hier bie treffliche, liebliche Ver=
hetfeung hören, bafc uns wohl foll belohnt wer*
ben im Gimmel, unb uns befc freuen uub
jauchen füllen, als bie nicht nach bem Gimmel
bürfen trachten,, fonbern allbereit haben; unb
fie mit ihrem Verfolgen nicht mehr thun, beim
bafc fie uns befto mehr baju förbern, ja, jum
Gimmel treiben unb jagen, 9hm fiehe, ob
biefe

furjen

fchlechten,

SSorte

nicht

fo

oiet

9)iuthS Jönneu machen, als alle 3Belt

»ermag,
unb mehr Xrofts unb greube geben, beim uns
aEe geinbe Seib unb ^3tage fönnen anlegen;
roenn man fie nur nicht rohe überläuft, fonbern
ein wenig mit bem £erjen fafct, unb nachbenft.
101. SaS ift nun gefagt oon ber VerfoU
guug, fo mit ber ^hat ober gauft geflieht,
unb über Seib.ober ©ut geht, ba man ben
©hnften ©eroatt anlegt, unb martert, brennt,
hängt unb raürgt, wie auch jefct geflieht, unb
aflejeit

gefchehen

ift.

darüber

ift

nun

noch eine

Verfolgung, bie heifct Säfterung, ©chmach ober
©chanbe, f 0 bie @h^e unb unfern tarnen be=
trifft, welche bie Ghriften ooruehmlich cor aEen
anbem leiben müffen. ®aüon rebet nun 6hri=
ftuß weiter.

ibareu.

V. 11. ©cltg

feib i^r, toetra

cu^

bie 9Jlcnf(ftcn

99. ©iehe, ftnb mir nun nicht hodj gefeguet
mit biefen Söorten, wenn wir's nur mit Siebe

um

unb Sauf annehmen? Senn es fehlt ja nicht
an Verfolgung. Uub haben baju ben grofjeu

reben allerlei liebele miber euth, fo
lügen*

Vortheil,

102. $>ies ift auch eine gro§e, fernere Ver;
folgung,' unb (wie gefagt) bas rechte Seiben

bafe

uufere 2Siberfad)er

felbft

nicht

fouuen uufere ©ad)e oerbammen, unb muffen
ohne ihren Sauf beJenneu: es fei wol;l recht
unb bie SSahrheit; aber bas mangelt barau,
bafc wir's lehren, benu fie woEen's oon uns
nicht lernen noch annehmen, welches ift oor noch
nie gesehen noch gehört.
Sarum, was mir
barüber leiben, bas ift ein heilig, feiig Seiben,
beut fte auch felbft muffen Beuguifc geben, unb
ift nun
nicht mehr eine menfchliche, fonbern
eine rechte teuf lifche Verfolgung, bafc fie fagen:
es müffe unb foEe nicht ©Ottes SBort ^ei§en r
fonbern fein -äJtaut halten, unb nicht prebigen,
es fomme benu juoor, uub falle bem ^ßabft 311

meinetwillen fdjmölen unb bcrfolgeit, unb

ber ©haften, ba§

man

fie

aufs

fte

baroit

allerbitterfte

unb giftigfte läftert unb fchmäht. Senn ob=
wohl anbere Seute auch muffen Verfolgung tei=
ben, bajg man ihnen ©ewalt unb Unrecht thut,
fo läfct mau's bennoch baran genug fein, bafe
fie
ihre <&§xe unb guten tarnen behalten.

Sarum

ift

folches noch nid^t ein recht chriftlich

Senn

hier ift'S nicht genug, bafc man
ihnen aEe -äRarter unb ^ßlage anlegt, fonbern
mufj baju ihren Siamen aufs aEerfchänblichfte
anfpeien unb burchläftern, fo, bafj bie SBelt
noch herrlich rühme, wenn fte bie ©Triften

Seiben.

400

90.

48,

SJuSlegung öon Watty.

60-62.

würgt, fie haben bie ärgften ^Buben hingerichtet,
@rbe nicht habe tonnen tragen, unb habe
©Ott ben größten, angenehmfteii 2)ienft ge=
fo bie

than, it)ie ©hriftus jagt $oh. 16, 2., bafc fein
fd)iuäpd)erer unb fchäublicherer 9tame auf
©rbett fommen ift beim eines ©hriften, unb fein

bem man fo bitter feinb ift, unb fo mit
3ungeu äufefct als ben ©hriften.

Volf,

böfen, giftigen

103. ©olches beweift

an beut

man

(Soaugelio

lieben

je&t auch reblich

unb feinen

^3rebi=

gern mit folgern lästerlichen ©chänbeu, Sügeu,
trügen, böfen dürfen unb giftigem Sluslegen,
bafj einer lieber follte wünfcheu, »ielmal ben

%ob

ju leiben, beim folche giftigen, »erlipteu,

5, 11. 12.

©ut

9iufceu,

fucbeu,

as.

ober @hre

foubem

attejti

Sagegen

105.

fie,

unb

fteu

^Demnach mutzet unb
Teufels Einher.
tobt fein ©efiube, 33ifcf)öfe unb dürften, mit

fo garten

fo greulichem Säftern unb ©Rauben, bajg es
burch Seib unb Sebeit mag gehen, bafi einer
müfcte gittert mübe werben, unb nicht ertragen

furjum ben $flam\

wenn mir

nicht einen ftärfern

unb mädj=

£roft Ratten, beim alle ihre Bosheit
unb SGBöt^en fein tarnt. 3)arum laffen mir fie
toben unb läftem, ba| fie fid) felbft jerplagen,

unb bas gebrannte Seib haben, mit ihrem gif;
tigen, uufättigen &afj unb 9?eib.
2Bir aber
Söollen fie »iet
finb getroft unb gutes Wlnfyz.
jürnen unb müthen, fo fonnen mir bagegen
lachen unb fröhlich fein.

®arum

104.
(Sfjrift

fage

ich

abermal: 2Ber ein
gewarten, bafc

raiÜ fein, ber miffe befc ju

Verfolgung

böfen £äfter=
mäulern leiben mujg, fonberticb roo fie mit ber
er folche

t>on giftigen,

%auft nichts oermögen, bafc er alle 2Belt ihre
1
wefcen, unb auf ihn ) fielen,
unb
unb
er bagegen folches
hauen laffe,
fielen
alles nur trofclich »erachte, unb baju lache in
©DtteS 9?amen, unb laffe fie jümeit in ihres
©ottes, bes Teufels, tarnen, auf ben £roft
unb Sicherheit (wie [§ 94.] gefügt), ba§ unfere

Bunge au ihm

©ache
auch

recht

fie

unb ©Dttes eigen

felbft

wohl oerbammen, unb
2Baf)rf)eU.

ift.

beftätigen muffen,
bocf)

2Belches

ob

fagen, es

fie

fei

uns
bie

401

ber Sßett bamit

©OtteS SBort unb SBerf
unfere geinbe,

nichts

beim ihr eigen SßerrV Verbienft unb £eiligfeit
rühmen, unb uns, bie mir fold>es nicht mit
ihnen treiben, barüber oerfolgen.
2)enn fie
»erfolgen uns nicht, als feien mir @f)ebrecl)er,
Räuber ober Srtebe 2c, (önuen bie oerjmeifelt;
ften ©chälfe unb Vuben wohl unter fid) leiben,
foubem barüber Ijebt fid) bas ßetevQejfyxei,
ba§ mir i^re ßefyre unb Seben nic^t roollen
red£)t ^ei^en, unb allein bas ©oangelium, ©^ri=
ftum, ben ©lauben unb rechte gute äßerfe
»reifen,

tigeren

bei

597-699.

prebigen unb »reifen.

2)a fährt ber ^Sabft ba^er, unb
böfen Pfeile.
fchlägt mit feinem Souuer unb Vli& barein,
»erbammt uns unter neun Rollen, als bes ärg=

fönnte,

vn,

um

alfo ni<$t für uns,

£Grru

bes

wollen roir's 2 )

^opf

noc| Wärtern

V.

12.

106.

4

@cib

im Gimmel

aucl)

®enn

fie

noc^ 3)

f ollen

laffen bleiben, es fei iljnen

)

fttyliä)

aioljl

®as

mit i|nen auSfingeu, unb
§abeu, mir mollen

folleu fie ni<$t
fyabeir.

lieb ober leib.

foubem alles
5Darum

(grifft roillen leiben.

nnb

getroft, c0 loirb ctt^

belohnet merbeu.

finb bod^ füfee, tröfttid^e SBorte, bie

unb mutl;ig machen
Verfolgung,
©ottte man nidfjt
bes lieben ^@rrn SBort unb Xroft tljeurer unb
me§r achten, beuu eines ohnmächtigen, un=

ja fotlten unfer £erj luftig
roiber allerlei

flätfngen,

ftinfenben

5
)

3KabenfacfS,

ober bes

zürnen, 3)räueu, Vannen,
glucken unb ^Donnern? menn er gleich bie
fd)änblicf)en ^ßabfts

©mubfuoüe unb

ganje £ölle feiner Unguabe

unb ^lucbs, wie einen 2öotfenbmd&, über uns
ausfdjüttete; weil ich höre, ba§ meinem £(Srrn
©hnfto fo h^rjlich wohlgefällt, unb mich felbft
heifct fröhlich

»erheifct,

baju fein, ba^u fo

ba§ bas Himmelreich

trefflichen

Sohn

mein

feiii,

foll

unb aßes, was ©hriftus fammt allen ^eiligen
unb ber gangen ©^riften^eit hat. ©umma,
einen folcheu ©cha^ unb Xroft, bafür ich nid^t
follte nehmen aller SBelt ©ut, greube unb
©aitenfpiel, obgleich aßes Saub unb ©ras eitel
jungen wären, bie mich lobten unb preifeten. 6)

Senn

hier nicht ein (Shrift, ja, nicht ein

(mgel

^)aju unfer £erj unb ©eroiffen cor

©Ott fidjer ift, bafc mir recht lehren. $)enu
mir ja nicht aus unferm Äopfe unb eigener
Vernunft ober SSeisfjeit lehren, noch unfern
1) SBittenberger

:

.fie.

SBittcnberger: tuir.
„nod^" fefyft in ber ©rlangcr.
SBittenberger: Slmcn.
„imflätb,igen, ftinfenben" fefylt in ber ©rlanger.
6) „bie imdj lobten unb preifeten" fe^lt in ber äöitten*
berger; bann folgt: „ba nid^t ein ß^rifr" u. f. tt>.

2)
3)
4)
5)

7

402

mi#
bem

en.

felia,

43,

pretfen, foitbern ber

&@rr

aller

fie unb
unb anbeten.

aßen ©reaturen, au$
loben unb preifen

Stamm

mit
Saab unb ©ras, mid) ju

müffen

fie

üou mir fingen unb

fröf>lid&

fprtngen;

107. 2Bas finb nunbagegen, bie

mid() läftern

unb Säufebälge
(mit Urlaub), ja, nod) Diel .fd&änblic&er, beim
2BaS wäre es, wenn
fie jemanb nennen fann.
alle (Ereatur, Blätter unb ©ras im SBalbe, unb
©anb am 9JJeer, eitel $una,en wären, unb fie
aufs äu&erfte tabelteu unb üernid&teten, gegen
btefes 3Katm8 einig äöort? 3)enn feine ©timme
füngt fo f)ell, ba§ Gimmel unb @rbe baoon uoll
werben unb erf fallen inufj, unb bagegen uer=

unb

fluchen,

beim

eitel

s

Jäffe

fd&winben bas fpittelifc&e,
unb Ruften fetner $einbe.

1

)

f)eif^>ere

wenn man uns

glücf anlegt

um

unb Un=

feinetwillen, beibe mit äöorteu

unb aSerfen, unb
Singen

Sßlage

alle

was unö unter
fönnen, unb wiber unfere

folcfjes alles,

ftöfet, ueracfiteit

unb &erj rieten.
109. ©enn wo man beu ©innen unb $üf)len
na$f)ängt, gel)t's ja fauer unter Slugen, unb
tf)ut wefje, bafj einer foll ber Söelt unb jeber*
mann bleuen, Reifen, ratzen,, unb eitel ©utes
tljun, unb nichts bafür einnehmen §u £5anf,
benn ben ärgften, bitterfteu &afj, unb uerflucf)te,
giftige jungen, bafj, wo $leif<$ unb SSlut fjier
follte regieren, würbe es balb fagen: ©oll ic(j

eigene Vernunft

nidjts anberS bauoit fjaben,

(Soangelio

unb

fei ein @£>rift,

fo bleibe bei

wer ba

will,

bem
unb

ber Teufel fortan ber äöelt, wenn fie
anbers will. £)af)er aufy jebermaun jefct
flogt unb fcfyreit: bas (Suangelium macfye üiel
Unfrieben, &aber unb unorbig Söefeu in ber

tyelfe

nid&t

Seit, unb fte^e alles ärger, fint es auffommeu
ift, benn twr je, ba es bod) fein fülle juging,
unb feine Verfolgung war, unb bie Seilte mit
einanber lebten als gute $reunbe unb 9?ad)baru.
l5 „f)3ittcltj(^" gcftUbet

— „^eij^er" =

Reifer.

©oaugelium

Reifet
nicf)t

aber alfo:
t)aben,

403

599-602.

äöillft

bu bas

noc^ ein ©t)rift fein,

unb l)alte es mit ber 2ßelt, fo oer=
folgt bidf) niemanb, unb bleibft wol)l ifjr $reunb.
28illft bu aber baS (Suangelium unb (S&riftum
fjaben, fo mufjt bu bidf) befj erwägen, bafj es
übel juge^e, Unf riebe unb Verfolgung angebe,
wo es t)in foramt. Urfacl), benn ber Teufel
fo gel)e l)iu,

wirb nicf)t leiben, bafj [es] anbers §ugef)e, nofy
aufhören, bie Seute §u f)e|en wiber bas @t>an=
gelium, bafe alle 3öelt bawiber entbrannt werbe
wie jefct Vauer, Bürger, ßbelmann, prften
unb Herren, bie bem (Suangelio aus lauter

»tl)wiEen
warum.

feiub finb,

unb

felbft nic^t wiffen,

111. ®arum fage tdj alfo, folgen unnü^en
2
unb ^läglingen ) §u antworten: @S
faulem
©Marren

108. ©iefje, alfo follten wir ein wenig ler*
nen folc^er Söorte brausen unb uns mifce
machen, als bie nt$t umfonft ba ftefjen, fon=
bem uns jtir ©tärfe unb £roft gerebet unb ge*
fdjrieben finb, bamit er uns, als uufer lieber
9JJeifter unb treuer &irt ober Sifd&of, ruftet,
bafj wir gefcf)i<ft unb unerfc^rocfen baju feien,
ju leiben,

@S

110.

@ngel,

alle ßreatur, muffen ju gufee

beibc,

fallen

». vn,

Stillegung beS 5. 6. unb' 7. £ap. ÜRatt^äü

62-64.

öon ,ßp\tal", ba^cr: foänfU^.

fann unb fott nifyt wofjl unb fein jugeljen.
^)enn wie follte es wofjl sugefjen, wo ber Teufel
bas Regiment fjat, unb baju bem ©oangelio
tobfeinb ift? Unb jwar aud^ nid^t ofjue Urfac^,
benn es t^ut if)tn ©c^aben in feinem ^eidtje,

unb wo er's fottte ungeljinbert
wäre es balb barum gefeiten,
unb gar jerftört. ©ott er's aber wefjren unb
l)inbern, fo mufj er aüe feine Äimfi unb Wafyt
aufbringen, unb bawiber erweefen, was in
£)arum t)offe feines ^rie=
feiner ©ewalt ift.
bens unb ftilles 2öefenS uic^t, fo lange fic^

bafe er'S füljlt;

gel)en laffen, fo

(£l)riftus

mit feinem (Suangelio in bes Teufels

Unb wefje bes 3Öol).lge^enS unb
guten ©emad^s, bas üorl)in gewefen ift, unb
2)enn baS ift
fie jefct wünf(^en unb begefjren!
ein gewife Beiden, bafj ber Teufel mit atter
©ewalt regiert, unb fein (SljriftuS ba ift, wie
leiber, beforge, bafe es wieber fo gel)en
icl),
wirb, unb baS @üangelium aHju fvüf) von uns
©eutfdjen fommen wirb, barnaä) folc^je ©freier

9?eicf)

legt.

je^t ringen.
.

112.

bafe

nicljt

2öir aber ^aben ja biefe ©ic^er^eit,
unfere ©c^ulb ift, bafj es übel gugel)t.

£)enn wir fäfjen's uon ^erjen gerne, bafj alles
red^t ginge, unb fjaben ja bas Unfere getrau
mit Sefjren, Verma|nen, Sitten, gießen unb
SBeic^en, auc^ gegen ben $eiuben; bieten iljneu
§rieben an, 3 ) unb alles, was wir f ollen; fjelfen
unb ratzen baju aus allen Gräften , ja, mit
unfrer eigenen %a$v unb

2) Sßittenbcrger
3) Sßtttenbcrgc?

:

:

9fiac^t£)eil;

leiben bar*

Älüglingcn. Satemifdj: querulis.
Meten in f rieben.
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über,

(Sri.

was wir

43,

64—67.

Auslegung

noch

follen:

fchaffett

toon

wir nichts,

uns aufs greulichste unb giftigfte
verfolgen, läfteru uub fdjmähen, unb nicht aufhören Hirnen, bis fte fiel) in unferm $lut möd)=
ten füllen.
Söeil es beim nicht anbers will
bettn bafj

fie

fein, fo laffen wir fte julegt auc^ fahren mit
ihrem Tratten, Xoben unb £äftern, uub galten
uns bes Srofts, ben wir hier gehört haben,
gewifj, bafj fte es nicht werben bat)iit bringen,
ba fte es gerne Ratten, fie haben benn uor beu
ß|riftuin üom Gimmel geftürjt, unb mit allem,
was er gerebet hat, §um Sügner gemacht.

Senn

alfo

haben

fte tierfolgt

bie

^roMeten,

bte bor eudj geuiefen ftnbl

113.

©etb

ifjr'ö

boch nicht allein (will er

fügen), betten foldjes wiberfährt.

©efjet euch

um, unb

rennet surücf nad) allen heiigen
Tätern, bie je uor eud) gelebt haben, fo werbet
ihr ftnben, Safe [es] ihnen allen alfo ergangen
28aS wollt ihr benn ©ouberliches haben?
ift.
©oll er um euretwillen feine äöetfe laffen?
£at er's boch in feinen lieben Tätern unb ^ßro=
Preten muffen leiben> bafj man fie »erfolgt unb
erwürgt hat, bagit uon jebermanu geläftert unb
gefchmäf)t unb ber SSelt ©pott gewefen finb.
9Sie man in ber ©chrift fiefjt, bafj eine gemeine
SSeife unb ©prüchwort gewefen ift, wenn man
einen Propheten nennen wollte, fo nannte mau
ihn einen Marren; als in [ber] ^iftoria 3efm,
2 Mn. 9, 11., fpradjen fie von einem $ros

„2öarum ift biefer Stafenbe §u bir
fommen?" Unb ^efaiaS, (Sap. 57, 4., jeigt,
wie fie bas 3WauI gegen ifjm aufgefperrt, unb
bie 3unge heraus gereeft haben.
2Bas haben
pfjeten:

fie

aber bamit ausgerichtet, benn bafj jefct bie
Propheten unb ^eiligen in aller SBelt

Watfy.

VII, 602—605.
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mit welkem guftimmeu aUe ©ngel
im Gimmel unb (keatureu. 2öas wollten wir
beim mehr haben uub begehreit? ©ollten wir
nicht, auf folgen £roft, beräBelt uub beut Teufel
einen 3orn unb %xo§ ausftehen um feinetwilleu?
2BaS wollten wir thuu, wenn wir nicht rechte
göttliche ©adje, unb folche trefflichen ©prüche
unb 3ufaguug nicht hätten, unb bennoch müfj=
feiner felbft;

ten leiben, wie anbere £eute, bie feinen Xrpft

haben? £)enu eö fann boch in ber 2ÖeIt nicht
baju fommen, bafj man nichts leiben bürfte,
unb mufj, wie [§ 110.] gefagt, übel jugehett,
um beö (Suangelii willen, auf bafe bie frommen
bamit bewährt unb ju ihrem üerheifjenett Xroft,
^reube unb ©eltgfeit geförbert, bie Söfen aber
unb Gerächter ober ^einbe beö (Suangelit ge^
ftraft unb uerbammt werben.
115. ©o hat nun ©Ijriftuö bisher feine (Shri s
ften jugerichtet unb bereitet, wie fie foHen für
fich in ber SSelt leben unb leiben, unb fonberlich
1
bie, fo öffentlich ein ) 2lmt führen follen in ber
©tjriften^ett.
SBiewohl auch ohne bas ein jeg=
lieber ©£)rift r als

für

fich felbft, foll allzeit

wo

fein, bafj er ftehen föune,

es notf)

ift,

^(Srrn ju befeunen unb feinen ©tauben §n uer^
treten, unb 4mmerbar gerüftet wtber bie Söelt,
Teufel, Kotten, unb was er uermag aufsu*
bringen.
SWun fährt er weiter, unb will ihnen
auch D<*3 9lmt duflegen unb lehren, wie fte baS*
barnach auch in 3Wunb
felbe führen folleu;
©enu
legen, was uub wie fie prebigeu follen.
nach biefen ©tücfen ift ein (Shrift ganj t>ott=

fommen, wenn er für feine ^ßerf o<n recht lebt,
unb brüber allerlei leibet, barnach auch fein
Slmt, bamit er anbern bienen unb helfen foll,
©o fpricht er mm:
recht führt unb treibt,

lieben
@t)re,

£ob uub $reis haben, ba§u mit bem

&@rrn

(Shrifto

ewig regieren, jene aber aufs

allerfchänblichfte ftinfeu

©olches

follt

unb

uerflu cht

(fagt ßhriftus), bafj euch belohnt foll werben,

wie es jenen belohnt
lidjer,

fchen.

benn

ihr föitnt

SDenn ihr

feib

ift,

reichlicher

unb

t;err=

glauben ober bürft wün=
eben in berfelbeu ©efe£f=

unb ©emeiube.
114. ©tehe, bas ift je ein feiner, föftlicher
^Prebiger unb treuer 9Jieifter, läfet nichts aufjen,
bafj ba bient §u ftärfeit unb getroft gu machen,
beibe, mit feinem 2Bort uub 33erheifSung, baju
mit @sempel uub 3e»9nif3 °ß er Eiligen unb
fchaft

13.

3S.

feib

nun ba$ ©als bumm

werben?

ihr euch auch gewißlich üerfeljen

bereit

feinen

ift

hinfort lein !tiu)e,

unb

fchütte,

116.
fagt),

ba$ ©als ber @rbe +

laffe es bte

9JJit

was

bem

^0

man faljen?
benn ba^ man e§ hinauf

tttrb, toomit fott

Seute vertreten*

3öorte ©alj jeigt er (wie ge=

ihr 2lmt fein foll.

®enn ©alj

ift

©alj, fann fich felbft nicht
fallen, fonbern bas ift fein brauch, ba§ man
für

fich

gleifch,

felbft nicht

unb woju man'S

in ber Stiche bebarf,

bamit

falje, bafe es feinen

©ehmaef habe,

bleibe

unb

nicht uerfaule.

3llfo, fpricht er, feib

ihr auch ein ©alj, nicht

baS in bie SUtche ge*

1)

„ein" fe^It in ber ©rlangcr.

frifch
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fonbern ba^u, bafe man bamit falje folcf) ©alj fei: fo tajs zürnen unb böfe fein, mer nicfjt
®a8 ift lachen roitt. 3cj) fann unb barf tuefyr tro|en
baö ba betfit bie gange 2Mt.
iaeinje rr tieft 3lmt, unb eine große trefflup" unb pochen auf fein einiget SBoit, beim fie auf
©aJiJriJi, uTuT^a|u alle itire 3JJacbt, ©cbmerter unb Vücbfeu. S)enn
roeit er utic^ bafür erfennt, unb bureft fein SSort
lefct, baf -fie foffeii fairen aüeft, raai auf ©rbeif
ijn
ip'"j'cpr| aber bä'jii eüt fote^er ^faiin, befe 3 eu 9 jn B ßftt: fo müffen alle ©nget im
f)ört,

gleitet),

®llZMi3pu„lcin

Her baTereit

felTiute efbisber gelehrt Ijat7ärin,

Gimmel,

©oun unb

ja,

3)ionb

fammt

allen

baju fagen, unb bei und fielen
Kreaturen
Unb obgleich baö
miber äßett unb teufet.
alTerlei Verfolgung, ©dmiad) unb Säfterung 51t
leiben,
äöo bas nieftt ift, ba wirb nimmer fein* niebt märe, fo Ijätten mir boct» an bein einigen
^prebiger äu§, ber ba redjt anfatye 51t fat|eiC äöort genug, bajs er un§ fo nennt unb tauft.
®a§ f ollen fie roo^l fielen laffeu; fo roolleu mir
föiibern bleibt rootjl ein buutm ©als, bä$"utr=
4
aud) mol;t oor i^nen bei ) (S^ren bleiben, fo
genb.fein nü£ ift.
etenb, bürfttg,

1

fanftmitttjig

)

ic.

fein""

311

unb

*

"""117. foenit es

anner

fonft

eiii

tSDit

tjeifeen

ift

ueracfyieter

"Wtltben anzugreifen iinb"

511"

3 1t

Wmm^l'M^mx^

©atj ber @rbe,

ein

unb

ja piel aufgelegt,

unJ)J,dj jutter;
alles,

fallen

roa§

^rrfc|eTTirrtb axrf @rbert7" Sertunifr iuib
2

nicf)t, beim fie urirb'S mübe,
)
unb fann's nic^t leiben, bafc fie nur ©cfyanbe,
©djmadj unb Ungtücf follte bauon fjaben, unb
mürbe balb fagen: ©alje ber Teufel bie Söelt
an meiner (Statt. SDarum tjaben bisher unfere
^eiligen Väter, Vifcftöfe, SJZöucfye unb (Sinfiebter

titr Penitag'S

getrau, bafc

roeislicf)

fie

beö ^ßrebtgenS mitfjig

gangen, unb anberes SDingeö gewartet, ober fidj
üon Seilten gefonbert tyaben, beim fie fmben ge=
fefjen,

beS,

bafj es

31t

©uts unb

mel

foftet,

in eitel gafjr £ei=

@f)ren fi&en, unb gebaut, mir

lange 6tiriftn§ unb fein 2Bort bleibt.

119. 9?un, mie ba§ ©algen ^uge^e, ift leicht
uerftet)en, uämlic^, bajs man foll auftreten
unb fagen: 2tlle§, ma§ auf @rben geboren ift
unb lebt, ba§ ift fein nü|e, faul unb öerberbt
üor ©Ott. 2)enn roeit er bürre unb flar fagt,
fie follen fein ein ©als ber @rbe, ba§ ift, über

311

alles, roa§ bie Söett

roaö in ber Söelt
feilst,

tf)ttn

120. 5Daö

foldfje

Seilte fein,

melier

roitl

mit ©eboten.

rooljl leiben,

treiben,

unb

richten.

man

bie es gerne

£)enn ©fyriftenftanb

9Jiatit fefttägt.

51t

unb bes §@rrn ©fjrifti milleu,
uiemanb baju jroingen noä) treiben
ift

ein foI=

©taub, ber nur roillige ^erjen forbert; mer
nid)t oou §er§en ßuft ba^u fjat, roirb rootjl ba=
Don bleiben.
cfyer

118. Unfer £ro& aber ift ber, roeun es übet
get)t, Söett unb Teufel uns fauer anfielt, unb

ift

itire

®enn ba§ fönnte bie Söelt noü)
man rec^t prebigte uon ©t)rifto

ba^

alleu Slrtifetn be§
fie

roiH dngreifen,

SSeiö^eit unb ^eiligfeit

nirf)t§

foü gelten,

unb öerbammt ift, baö fann unb roill
fie nicf)t leiben, unb gibt ben ^rebigeru ©cftulb,
beim feftetten unb beiden;
fie fönnen nicl)t§,
unb mnfj t)eifeen bie 3öett erregt unb Unfriebeu
gemacht, geifttic^e ©täube unb gute SBerfe ge=
frf)änbet.

121. 3tber wie fönnen roiri^m tt)un? ©oll
Unb ob fie
fallen, fo mufj eö beiden.

man
und

„%l)x leib bas ©al§ ber @rbe."

[e§] fo fein foll,

|at,

gteieb

unb

beifeig

roitt,

fd)elten,

fo roiffeu roir,

bafe

unb ß^riftuö folcfjeö befohlen
bafj ba§ ©alj fcfjarf fei unb ge=

roietoir^Ören roerbeu. 2Bie©t. ^ßau=
auc^ allenthalben ttnit; ftraft bie ganje

troft beifee,

luö
1) SÖtttenberger unb ©rlanger : „burfttg".
2) 9Bittenberger : mag§.
3) 2Büten6erger : „biefe SBorte .... leudjtm".

©laubeuö, aber roeun
unb bamit fallen, bajs

ja, blinb

fo böfe finb, als fie wollen, bafj er §u

uns fagt:
2Bo baS SBort 3)
ins ^erj teuftet, bafj ficf)'S fann brauf »erlaffen, unb imgegiüetfett rühmen, bafj er ©DtteS

beim eine unfreitnbtidje ^re=

und ber Söelt ungenetym, unb üer=
ba| man unö feinb roirb unb über ba§

bigt, macf)t

31t

um ©DtteS

100 ficb'ö

liiert

ober ^ßrebiger 511 fein, unb fold) 31 mt
unmöglic^, nad) gleifdt) unb Vlut
2lber es müffen

aller äöett ^eiligfeit, Söeiöljeit,

unb in 2lbgrunb ber ^ötle gehört,
an ßljriftmn allein t)ält.

ift,

bient,

ja,

man

fo miijs folgen, bafe alle§,

unb $leifcj) ober 9)ien|c^
unb burc^faljen roerbeu,

©otte§bienft, t»on i^nen felbft erfunben auBer
©Dtteö Söort, »erbamme, atö baö be§ ^eufetö

anbern befehlen, unb bieioeiliu SSinfel
frieden, unb ©Dtt bienen mit guten £agen.
2)arum ift es ja ein ferner S)ing, ein 2lpoftel
rooIIen'S

geftraft

miijs

alfo, bafj

ift,

ift,

4) ©rlanger: „bei ben".

408

«ri. 43.

Söelt

«Hb

alles,

fd&ilt

was

lebt

fie

unb

tfjut,

ber ©laube an ©foriftum ift; unb @&rU
wo
ftuö ^of). 16, 8. fagt, „wenn ber fettige ©eift
fomme, foll er bieSSett [trafen" 2c, baS ift, er
nicfjt

foll alles angreifen,

was

er in ber SBelt finbet,

feinen 2lusgug nocl) Untertrieb matten, nod>
etliche fcfjetten, unb etliche toben, ober allein
1

Siebe unb

©cljälfe [trafen; foubernalleS, alles

1

)

auf einen Raufen faffen, einen mit bem anbern,
er fei grof, ftein,

wie er wolle;

fromm, weife,

Summa,

alles,

was

Zeitig, ober

nictjt

Senn ber ^eilige ©eift barf
fommen nod) ^rebiger in bie SBelt
ift.

er äutserUd» grobe

sb. vii,

Stillegung bon Wlatfy. 5, 13.

en-71.

GljriftuS

nicfyt

barum

fcfyicfen, bafc

©ünbe, ©fjebrud),

9ftorb

2c.

123.
ftuS bie

©algen

fotetj

unb

Sarum uermajut unb
jünger

fie

Ijier ©t)ri=

gufetien,

im ©cfjwange

laffen

„SBeutt baS ©alg

fpridjt:

warnt

fo fleißig, bafe

ftets

409

607-610.

bumm

unb

gefeit,

wirb, wo=

Summ

©alg
baS bie 3äbne unb ©djärfe uerloren l)at,
unb nidgt meljr wür^t nodt) bei^t; ba§ ift, wenn
ba§ 3lmt in ber (Sfjriftenljeit untergeht, bafe
man bie Seilte aufhört 311 ftrafen, unb geigt
i^nen nictjt if>r @lenb unb itnoermögen, noc^
erhält bei ber Su^e unb (Sufemitnife fein felbft,
mit

foll

mau beim etwas

fallen?"

Ijeifet,

fie

läfet
recfjt

feit

batiiu ge^en,

bran, unb alfo

unb

fie fromm unb
Sing, eigene ^eilig=

als feien
ifyr

felbfterwätjlte @otte§bienfte,

läjgt

ein=

ftrafen fann, fonbern baS

reiben, fo lange, bis bie reine Sefyre 00m ©lau=
ben wieber gar untergellt unb ßfjriftuS uerloren

fjält,

wirb unb

unb

geige

ftrafe,

fo fie fetbft wof)l weife

unb

fie für baS Äöftlidtfte
unb ba fie am beften ift, fromm unb fjeilig
fein unb ©Ott bamit bienen raifl.
122. Partim gilt'S nicfjt, bafc jefct etliche
Hügeln unb twrgeben: es fei genug, ba§ ein
^Prebiger jebermann fage, was redjjt ift, unb
tonne rao|l bas (Stoangelium prebigen, bafc
man nidjt bürfe «ßabft, 33ifä)öfe, dürften unb
anbere ©täube ober Sßerfonen antaften, ba=
buraj tnel Unfriebe unb Räbers entfielt. ©on=
bern es Reifet alfo: SBiHflbu baS ©oangelium
prebigen unb ben Seilten jjelfen, fo inuBt bu
aud) fd&arf fein unb ©alg in bie SBunben reu
ben, baS ift, baS Söiberfpiet anzeigen, unb

ftrafen,

wo

es

red^t gef)t,

nicf)t

als je|t finb

Neffen, 3Jtönä)erei, 3lbla§ 2c. unb alles, was
baran tätigt unb brüber fjält, auf bafc fold)
2lergeruiB aud bem 2öege geräumt unb nie;
manb baburä) .»erführt werbe. Sarum mufc
man fjier immer anhalten mit ©algen, bafc man
wefjre, unb nicfjt 9iaum laffe, baburd) eö möchte
wieber auf fommen ober Ijeimlid) einreiben.
2Bie

beim

nicfjt

immer im ©cfywange

wo baS ©algamt

nuifj,

gefdfjeljen

ber ßfyriftenljeit gefeiten
9)ienfdpenlet)re regiett

unb

unb bisher

gefyt,
ift,

bafc eitel faule

alles »erberbt l)at;

welches wo|l märe nachblieben,
blieben märe.

Senn

in

wo baS ©alg

es Ijätte nid)t an ber tes-

©DtteS ©naben
bennod) bie ©cfjrift, ©oangelium, ©acrament,
^rebigtftiifyl ift in ber Slircfye blieben, wenn nur
ten Setyre

gefehlt,

unb ^rebiger folcfjeS getrieben,
Hebung unb 23raud) gälten laffen
bamit 511 folgen, was beS alten StbamS ift.

bie

33ifd)öfe

unb

in ber

getien,

weil uon

1) 2)a§ jioeite „alle§" fe^tt in ber Jenaer.

fo

Reifen nocl)

311

gar oerberbt, ba^ nic^t me^r gu
ratljen

<^

ift.

124. Solches ^at er hiermit gefe^en, unb
geweiffagt bie gufünftige gal)r, ja, ben ©cfya--

ben unb 5ßerberb ber ©^riftenfjeit, ba§
f oldf»

©al§en, ober

©trafamt würbe

man

liegen laffen,

unb bafür auf fommen fo mantt)erlei ©efd&roürm
üon Kotten unb ©ecten, ba ein feglidfier feinen
eigenen £aub auf wirft al§ eine rechte Seljre
unb ©ottesbienft, unb boc^ nichts anberS ift,

benn wetttic^, fleifdjlid) Sing, aus unferm Eopf
unb Vernunft geworfen, bamit wir uns felbft
fi|eln, unb alfo gar barin uerfaulen als eitel
wilb, ftinfenb, öerborben gleifc^, baran ©algen

unb ©trafen oerloren

ift.

125. 3luS bem fte^ft bu, wie mel unb gro^
an bem ©tücfe gelegen ift, bafe es 6f>riftuS
nic^t umfonft oor allen anbern ^ier fe|t, unb
Senn oljne baS fann bie
fo fleißig befiehlt.
©Ijriftenlieit nic^t befielen,

unb 6&riftuS

bleiben, fein rechter 5ßerftanb

noct;

niebt

Seben im

©Zwange

geljen, ba§ freiließ fein größerer
©c^aben unb 5ßerberb ber (Sfjriftenfjeit ift, benn
wo baS ©alg, bamit man alle anberen Singe
würgen unb folgen inuft, bumm wirb. Unb ift
bodj fo balb gelegen. Senn es ift ein fotdjeS
©ift, baS füfs eingebt, unb bem alten 3lbam

Senn er barf nidpt fo tu galjr
wagen, noc^ $erfot=
unb.Seben
Seib
fteljen,
gung, ©c^rnacl) unb Säfteruug leiben.
fanft tljut.

126.

Sarum

finb unfere Sifcböfe

unb

©eift;

auf ßrben in biefem
gall (wiewofil fie nicl)t fo gut finb, baft fie
bumm ©alg beiden, fonbern ber Teufel gar
finb, als bie gar fein bifcljbflicb Slmt führen,
liefen bie flügften Seilte

410
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foubern felbft am hödjften verfolgen), beim fie
prebigen alfo, bafc fie ohne $af)r bleiben, ©elb
unb ©ut, baju @f>xe unb ©eraalt genug haben.
S)enn wer alle Söelt, ßaifer, Röntge; gürften,
äöeife, ©eletjrte foll freiten

äöefen uor

unb fagen,

©Ott oerbamint

bafe i£)r

ber uutfj ben

fei,

Äopf barftreefen. 2lber raeun ich ihnen heuchele
unb laffe t£>r Sing auch recht fein, fo bleibe ich
ungef plagen, behalte ©unft unb @f)re 2c, mache
mir biemeit einen feinen ©ebanfen, id) raotle
bennod) raol)l bas (Soangelium baneben pre=
bigen. £)od) bin id) gleichroof)l ein bumm ©alj
raorben. ®enn bamit laffe ich bie Seute fteden
in ihrem eigenen alten SBaljn unb fleifchlichen
©hin, bat? fie jum Xeufet gehen, unb id)
Dorne an.
127. Sllfo hat bies 2fmt allenthalben üiel 2In=

unb
nnb [jroar] ent=
roeber aus $urd)t ber $ai)x, ©chabens unb Vers
folgung, ober um (5£)re, ©ut unb ©enieft mitten.
©0 finb mir ohne bas fchroach, faul'unb oerbroffen baju, baß mir und leichtlich bauon brin=
gen laffen unb mübe merben, meun mir fehen,
fechtung unb ^iuberuifj, beibe, jur linfen

rechten ©eite, bafc

bafc

es nicht

Ijätten,

unb

man

läfet

fich

roie

roir's gerne

anfeljen, als fei es oer=

1
gebens, unb bie Seute verachten, ja, nur )
ärger merben, je mehr man fie ftrafen roitt.
128. ®arum müffen mir bagegen gerüftet

fein,

unb

folch

9lmt auflegt unb

frifd)

allein (Styrifti 33efe£)t anfeljen, ber

aufttjun

unb

roill, bafj

ftrafen,

mir bas

roas

311

uns

SSJtaul

ftrafen

ift;

Ungemach, ober
unb ©eniefc, noch anberer Seute Voss
heit unb Verachtung, unb uns beft tröften, bäfc
er uns 31t feinem ©al§ macht, unb babei erhalt
Unb heifet uns getroft fallen, nicht
ten roitt.
baran febren nod) erfdjreden laffen, ob's bie
SSelt nicht leiben roitt, unb uns brüber oer=
folgt, noch vertagen, ob mir gleich, wie mir
©eint roas er uns
meinen, nichts fdiaffen.
heifct, follen mir uns gefallen unb genügen
laffen, nu.b ihm laffen befohlen fein, roas unb
roie oiet er burch uns ausrichte.
äöotten's bie
Seute nicht hören noch annehmen, fo finb mir
nichtsbeftoroeniaer ©alj, unb hoben unfer 2tmt
ausgerichtet.
©0 fönnen mir benn mit allen
(Shren unb $reubigfeit cor ©Dttes ©ericht
ftehen, unb bafür antroorteu, bafr roir's jebers

nic^t angefehen unfere $ai)r,

üftu^en

1) Csrlanger

:

„nu".

mann

treulich gefagt fyaben,

Sauf

bie

geftedt, bafj

eio-612.

unb

411

nichts unter

feine ©ntfchülbiguug

fie

haben, als haben fie es nicht beffer geroufjt, unb
fei ihnen nicht gefagt.
129. äöelche aber fid) laffen erfdireden, unb
ut S roillen 2c,
fchroeigen um ©unft, (Sfire 11,10
bie «Serben auch am jüngften Sage müffen hören
üon ihnen fagen: ©er ift unfer ^rebiger ge=

®

unb

roefen,

&@rr,

hat's

uns

Unb

nicht gefagt.

ob

eutfchulbigen,

nicht

fie

roirb

rooHten fagen:

fie

2)enn
^abeu'ö nicht motten hören.
bagegen fagen: Söeifjt bu nicht,

fie

(Sbriftus roirb

bafc ich bir befohlen habe,

bu

follteft

unb

fallen,

baju fo fleißig geroarnt; follteft bu nicht mein
©olches foll
Sßort mehr fürchten, benn fie?
uns auch billig fchreden. £)enn hie fjörft bu
bas Urtljeil, baS er über folch bumm ©alj uer=
"

fünbigt,

f djroeigt,

fortgeben,

roill

sb. vii,

7. OZap. 3Jtattyäi.

(£8

ift

MrnrnZ

unb

p

fpricf)t:

tttdjtö

hinfort nitye, benn baf

Witt, unb

130. ®ies

ift

laffe e8 bie
triel

fo

au f ©rben

auch

«tan^

Seute sertretetu

gefagt:

©ie

follen'S

haben, fonbern

nicht gut

von &i)x\\to, als bie ihm
mehr angehören, unb nimmer feine ^Pre=

fehlest oerroorfeu fein
nichts

biger fein follen, noch jur (£f)riftenheit gehören,

unb beraubt finb aller ©e=
im Gimmel, unb mit allen ^eiligen,
gleich ben tarnen behalten, unb cor ben

fchon auSgeroorfen

meinfehaft

ob

fie

Seilten gro^ geachtet finb als bie beften ^Pre=

unb heiligften Seute auf @rben. 3Bie es
im ^abftthum.ift gangen 3U ber$ett, ba es am
atterfrömmften unb heiligften ift gemeft (nicht,
roie je§t, gar ein weltlich ^aiferthum unb geift=
biger

lieh

Seufetsregiment

felbft prebigte,

®inge aufs
9?egel
etliche

unb

feinfte

ift

morben), ba ber $abft

bie $ird)e regiert,

georbnet, unb in

unb

alle

©tanb unb

gefaxt fyaüe (roie ©t. ©regorius unb
üor unb uac^ ihm gethan tyaben), bas

Regiment unb
ßrben 311 machen
märe, unb boch alles fein nü|e ift geroefen.
131. ®enn ba ift gar fein ©al^ gemefewf
alle

2Belt hielt für baS feinfte

heiligften ©ottesbienft, fo 'auf

baburch man folches- fottte nach ©Dttes 9Bort
gehalten unb geftraft haben, als unfere eigene
felbft erbachte ^eiligfeit, foubern alle SBelt hat
es gepreift

unb

beftätigt,

unb

alfo eigene

%tx-

meffeuheit unb falfch Vertrauen barauf geftärft,
als auf bas rechte feiige Seben unb heilige
SBie es auch ©t. ©regorius felbft
©täube.
preift

unb

hebt, bafc,

ob er roohl ein heiliger

412
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(als

ift

fjalte),

ttjn

id)

£;at

er

©utes ausgerichtet,
frönen ©chein, baf;

boch mit fetner SeJ)re nichts

unb hat bod)

fo trefflichen

fein 3){eufcj) tabeln fann, bafj,

wenn

fie

es

jefet

fönnten roieber in ben ©taub bringen unb
fonniren, fo bürfte niemanb fein äöort baroiber
re=

prebtgen, ober müfjte ber ärgfte Sieker heifjen,
fo je geroefen wäre.

132. 2)aS

min

ift

bajß er fprtcht:

©tüd

ein

roenn bas ©al§

ber SBarnung,

bumtn

roirb, fo

3)aS anbere lautet noch
fd) redlicher, als er bas Urteil brüber fpridjt,
bafj man fotl bie Seute brüber laufen unb [es]
SBciin bas rechte ©alj, bas
vertreten laffen.
es fein nü§e mel)r.

fei

hinweg
uub
ift,
nichts beim allein ben einigen ©tauben an
ßfjriftum gelten laffeu, fo ift es alles aus, unb
bte rechte SluSlegung ber ©chrift,

ift,

man

baburd)

äöelt [trafen

mehr, roas

nichts

hilft

alle

man

fott,

fonft lehrt

ober

ift fchon beibc, Seljre unbSeben,
unb ©d)üter, cor ©Ott oerroorfen unb

Lennes

ftraft.

^e'ifter

t>erbammt.

Summa,

133.

roo biefer Slrtifel

nicht getrieben roirb,

baf}

oon

mir burd)

(Shrifto

if)n allein

werben, unb aufjer ihm alles
uerbainmt galten, fo ift fein SBehreu unb 9luf=
galten mehr, ja, feine 2)iaf} nod) 2tuft)ören aller
Sle^eret unb ^rrttjum, aller ©ecten unb Diotten,
ba jebermann etwas ©onberliches, Eigenes er=
gerecht

benft

unb

uub

fetig

2Öte bisher

aufroirft.

uns

roiber=

fahren ift unter bem $abft, ba feinem 3)£önche
etwas geträumt f)at, es |at auf bie Langel
müffen fommen, unb ein fouberlicher ©ottes=
bienft braus werben, unb feine £ügen fo fchänb*
lid)

geroefen, bie

roer

nur

es

bringen;

ba£

t)at

man

nicht l)at

angenommen,

bürfen auf ben ^ßrebigtftutjl

bis [es] jule^t fo roeit

ift

fommen,

man nicht allein @f)riftum oerloren hat,
©Ott baju, unb fie felbft fchier feinen

fonbern
2lrtifel

bes ©laubens

bürfte fagen:

baf}

in

mehr glauben, bafc id)
Rimbert fahren roentg

^3äbfte geroefen finb, bie

haben.

©inen

Slrttfel

geglaubt

28ie es auch je£t in beutfdjen

Sanben

bei benen, ba ber 2trttfel von ©f)rifto untere
gangen, unb bafür eine lotteret unb ^rrthum
über bie anbere aufgangen: ba einer bas ©a=
crameut, ber anbere bte STaufe unb anbere 2lr=
1
tifel leugnet, uub fiel fchon ) gar epicurifch
roorbeu, bie nichts überall glauben; gleichwie
ftef)t

1) 2öittenberger

unb ©rlanger:.

fd)ßn.

3Jtatt&. 5, 13.

bie Sßäbfte

sb.

mit ihren (Sarbtnäten

alfo julefct lauter

413
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9iom, unb

31t

Mi)e uub ©äue werben, unb

auc^ alfo l)infterbeu.
ich aßegeit »ermahnt, rote
baf} bas ©als ©alg
thut,
Ghnftus
auch
bleibe, unb nicht bumm roerbe, bas ift, bafj
mau ben ^auptarttfel bes ©laubens recht treibe.
®enn roo ber aufhört, ba fann nicht (Sin ©tüd
recht bleiben, uub ift alles uerloren, fein ©laube
noch Sßerftanb mehr, baf} niemanb recht lehren

134. 25arum habe
hier

©umma, es muf} jeber=
rathen fann.
mit $üf}en über fich laufen, bas
ift (rote gefagt), fein Sachant noch @fel ift.fo
grob, roenn er nur barf roas Lettes aufbringen,
2

noch

)

mann

laffen

jebermann

fo läuft

^u,

unb glaubt

®enn

es.

roas haben bisher bie fchänblichen Mönche nicht
bürfen unuerfchämt prebigen, u'nb bte Seute be=

mit

reben

93rüberf chafteu

ihren

©ebetlein,

,

^ofenf rängen, ja, mit ihren fehäbtehten Wappen,
fo fie ben lobten anzogen, unb baburch ben
Gimmel jugefagt? 9öaS ift bas anbers, benn
treten, unb
fich jebermann mit $üf}en laffen
einem jeglichen Sügenprebiger unterworfen fein?
®as macht, baB ber teufet bes Wersens ge=
roaltig

ift

roorben uub gar oerberbt h«t nut

feinen faulen, uerbammlichen Sehren

uub

3lber=

glauben, baB 6hnftü§ h^eg, unb fein @r=
fenntutB verloren rotrb.
135. ®enn meuu ich bas behalte, ba§ 6hri=
allein

ftus
ift,

fo roirb

meine ©erechtigfeit uub ^eiligfeit
mich utntmer fein 3)Jöncb überreben

noch »erführen burch feine Slappe, 9^ofeitfränge,
folch ober anbere SBerfe unb «Dienfchentanb.
SDenn burch ben ©lauben bin ich *ein Siebter
3

über

©täube unb Söefen, fo man evbeufe, )
attes fann üerbammen, roas mir etroas

atte

baB ich
Ruberes geigen

roill,

bas oor

©Ott

gelten

fott.

ben ©cha^ fahren,
unb bahin roeifen, bafj ich baueben auch anbere
Sffieife fuche fromm 511 roerben, ©Dtt oerföhnen
33erfehe ich's aber,

unb ©ünbe
allerlei
laffe

unb

laffe

büfeen, fo bin ich fchou bereit

©triefen

unb

mich führen,

4

3?efceu )

roie

31t

bes Teufels, unb

er roitt; fo

fommt

hie

fromm

ber mir uorprebigt: SöiÜft bu
roerben unb ©Ott bieneu, fo geitch eine

Slappe

an,

unb ba

einer,

bete

täglich

jünbe ©t. 3lnna fo
ich

r>iel

fo

uiel

^ofenfränje,

Stchttein an;

fo falle

hi»"«d), roie ein Slinber unb jebermauu'S

2) 3Btttenberger: ober.
erbenlt.
3)
4) 3n ben alten 2lu3gaben: „ne^e".

|

\

j

j
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9?arr

man
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mich heißt, fo gar, baß

alles,

5. 6.

raas

mich auch nicht
bes geriugften Svrt&um« erwehren faun.
136. ©ielje, bas h a * ber &@rr ©^riftuö hier

poor

felbft

gefagt,

ich

unb gewarnt, baß

[es], fo

niemattb gewefen, ber fic§
§üten. Unb wo wir jefct

gehen raürbe; noch
hieuör hätte wiffeu

ift

nicht ttmefer finb,

unb wohl brauf fe^en, baß

behalten, fo wirb'S uns auch fo
gehen, baß wir feinen 9lrtifet recht unb rein

wir ben

2lrttfel

behalten, noch aufhören

unb lotteret
unb fein ^rebb
fonbe'rn Mfye unb

irren

git

gu machen, bis es gar aus

ift,

gen noch Seljren mehr hilft,
©ä'ue bleiben, wie es leiber fchou unter bem
großen Raufen geht, gu Sof)u unferer $erach=
tung unb Unbanf bes ©oattgetii.

ä

mag

»erborgen

fein,

feib

fan

pnbet audj

<B
nitfit

ntdjt ein Sidjt

an, unb fegt e$ unter einen Steffel, fonbern auf
einen gendjter, fo leudjtet e$ allen, bie im $anfe
finb.

137. £)as

ift

7.

@ap.

ss.

3Jtatt^äi.

vn,

bas anbere Xtyil bes 2lmts,
baß fie follen

415

eiö-«i8.

gen hören unb galten, als bie »iet mehr unb
Roheres gelehrt haben. äöir aber follen raiffen,
baß ©hriftus H'4)t ein folcher ©aufler ift, ber

mit halben SBorten rebet, fonbern, weil er fie
ein Sicht ber äßelt heißt, fo muß ihre Sehre

unb genugfam fein, alle Sßelt gu
baß man feines anbern Sichts be=
barf ja, raas außer ihrer Sehre ift, eitel $infter-SBcnn fie gleich lange leuchten mit
aiife bleibe.
ihrer Satern, fo fttuVs boch nichts, beim lauter
©efefc »ott aJienfcheu erbacht, oon äußerlichen
^Dingen, fo ein jeglicher ohne bas werftest unb
raohl felbft erfehen unb machen fönnte, bafj
man fie raohl nicht follte Lux Mundi, fonbern
Lex Dei heilen, als bie ftch unterftehen, ©Dtt
felbft unb feine ©hrifteuheit gu regieren mit
allein gelten

erleuchten,
;

ihren ©efefceu, gerabe, als raären

mt

bas
ber Seit
bie @tabt, bie auf einem Serge liegt,

3S.i4. i5.

unb

beim

fie

oiel beffer

^Dämpfen alfo ber Slpoftel
Sicht mit ihrer blinben Sehre, bamit fie nicht
@in ©eraiffeu recht {trafen noch unterraeifen
fönnen, raie man fieht in allen Büchern bes
^ßabfts unb aller hohen ©chulen, unb alfo raeber
©alj noch Sicht heifeen mögen. SDenn raenn fie
bie SÜpofiel.

ihr SBeftes thun,

fo

ftrafen

fte

bie groben, äufeer=

fo er ben lieben 2lpoftelu auflegt:

liehen ©tücfe, fo fchon gitoor burch weltlich ^echt

heißen unb fein ein „Sicht ber 2Belt" ; nämlich,
bie ©eelen^p r#tt^tiit|pt unb weifen $um
ewigen Seben. ©amit er bie ganje SBelt wirft
unter bic 9lpoftel, baß fie folle unb müffe burd)

unb ber 1 ) Vernunft Sicht geftraft finb. Slber
bie rechten Quoten unb ^auptftücfe, als, Un*

werben, unb fchleußt, baß fie gang,
mit allem, was fie oermag, eitel $iufteruiß unb
23linbf)eit ift.
$enn, wo fie ohne bas ein
Sicht hätte, bas fie fönnte erleuchten (tote fie
bod) meinet), toaS bürfte er ber 9lpoftel bagu?
9?un fiehe, ob bas nicht ein hoch, trefflich 2tmt
unb eine @£>re über alle @hre ift, baß fich aUes,
was in ber SBett ift, es heißen Röntge, dürften,
Herren, ©etehrte, SSeife, ^eilige, muffen her=
unter fefcen, unb bie 2lpofteI auftreten, unb
fie

erleuchtet

alle

i^re'3ßeist)eit,

»erbaminen

&eiligfeit

2c.

tabelu

taffen, als bie nicht toiffen,

leiten ober leben, noch wie

fie

mit

unb

was

fie

©Ott bran

feien.

2
Sehre ) eitel bumm ©ing, bagu
^infternife unb Slinbheit, fönnen nicht höher
fehen, fallen noch leuchten, beim raie man $leifdfj
ober f^ifch effen, [fich] fo ober fonft fletben unb
geberben foll.

©arum

138.

9tber hier

fommt ^elfter

Sßabft mit

ätpoftel Statthalter wollen heißen,

(grifft Söort meifterft,

wenn

unb

ift il>re

139. Partim
9lmt,

3lpoftet

unb

ift's

beibe,

bleibt raohl attein ber

recht

ftrafen- bie

rechten

inraenbigen Safter, unb raiekrttm, heilen, trö=
ften, unb aufrichten alle armen betrübten ©e=
raiffen,

unb niemaub

noc| ununterroeifet

©uten.
fefct unb

©arum
raeil)t

fie

im Söfen,
unb unauf gerichtet 3) gum

taffen ungeftraft

auch ©hriftuS allster ein=

ju ^prebigern, baß

unb müffe, unb

man

fte

allein

anbereu lottern
geifter gulaffen, fo ber teufet auch neben ein=
führt, bie ba wollen auch ©alj unb Sicht fein,

hören

feinen Stfc^ofstaroen, als bie (grifft unb ber

folle

feine

bie bürfen

bie 2lpoftel herunter

geifern: es fei nicht genug, baß
bie 9lpoftel geprebigt, unb ber ^eilige ©eift

fe^en,

glauben, falfdje ^dligfeit, raerben fie nimmer
geraahr, ja, fteefen felbft brinnen über bieDhren.

fie

burdj fie geleuchtet habe; fonbern man müffe
ber ^eiligen SBctter, (Sonctlien unb ^Säbfte ©afcuit=

1) „ber" fefylt in ber ©rtanger.
2) Statt : „ifyre Sefyre" §at bie ©rlanger: „eS".
3) 3öitten6erger: „untertoeifet unb aufgerichtet."
naer:
ununteriveifet unb aufgerichtet",. toa§ fo ju ber*
fielen tft, ba^ bie 33orfil&e „un" auch 3""» feiten SBorte
ju gießen ift.

'
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Auslegung öwt

auch ©hnfüuu felbft meiftern, unb f freien:
es fei nid^tö mit ber Sefjre oom ©lauben, man

ja,

muffe höher fomiuen, unb

fidj anbers angreifen,
unb fich freudigen laffe.
3Bel=
djes, roenn man's allenthalben anfielt,
fo ift's
nichts, beim oon unferm eigenen Xfyun gelehrt,
unb noch nirgenb bagu fonunen, bajj es ben
Unglauben geige, unb ftrafe bie regten hof--

mau

bafe

leibe

fährtigen. Safter, fo in berfelbigeu Sehre ftecfeu,
bamit fie fiel) felbft ginn ©alj unb Sicht auf*

werfen;

laffen's nicht bleiben bei bem Seruf
unb SefehT, ben er hier ben 9Ipofteln gibt, unb
foricht: 3hr fottt bas Sicht fein; barauf roir
allein treiben, baß man befe müffe geroife fein,
unb rühmen fönne, bafe und GhriftuS bagu ge=
roeiht, unb ben (Ehrifem angeftrichen hat, bafj
roir foUen unb müffen fallen unb teuften, als
oon 2tmts unb göttliches Sefehls wegen.

140. 2)enn folches ift auch barum notf), baß
©^riftuö folch 9lmt nicht heimlich ober an ©inern
Orte, fonbern öffentlich, burch bie gange SBelt,
roitt

getrieben haben.

fam an, was

fie

Unb

jeigt

ihnen genug=

baoon gu gewarten haben

ber SBelt, als er fpricht:

„@S mag

bei

©tabt,
fo auf einem Serge liegt, nicht oerborgen fein.
3)!an günbet auch nicht ein Sicht an, unb
fefct
es unter einen ©cheffei"- zc.
£5as ift fo oiel
gefagt: SSer ein Sicht fein fott, ber fehe nur
gu, unb friede nicht in SBinlet, fonbern trete
frei auf ben $ßlafc, unb fei unerfchroefen.
©enn
alfo gehet'S, wie auch *>or Qefagt, bajj, bie bagu
bie

berufen finb, bafe fie f ollen 2Ipoftet fein unb
leuchten, wollen nicht gerne heroor, laffen fich

mit dräuen, ©efahr, Verfolgung,
ober überthören burch $reunbfchaft, ©unft, (g^re
unb ©ut, baf; fie nicht heroortreten unb bas

9J?att^. 5, 14. 15.

vn,

as.

eis-eao.

follten SBölfe werben, unb ber @nbecf)rifi
fich
fe|en foü in ben Tempel ©DtteS, unb fich er=

heben über

bas ©Dtt unb ©ottesbieuft

alles,

heißt [2 Sheff- 2,4.].

142. dagegen finb bie anbern 9iotrengeifter,
Seruf bagu haben, unb wohl möch=

bie feinen

im SBinfel
unb

teu baljeim

überall einbringen,

bleiben, bie wollen
allein leuchten,

baß

fich
fie

jebermaun müffe hören, unb auf fie fehen. 3ft
aber auch nichts, beim baß fie ihre eigene @hre
bamit fucheu, unb fo lauge orebigeu, als bie
Seilte an ihnen hangen, unb fich feiner
©efahr
bürfen besorgen,

©ottten

fie aber flehen, roie
beuen bas Slmt auf-

bie rechten Sßrebiger, als
gelegt,

uub

ftets öffentlich leuchten,

noch Detter

fehreefeu

fich

bäntofen laffen, fo mürben
lieren,

Tie

fich

balb oer^

unb uiemanb baheim ftuben

muß

2llfo

feinen SBinb

noch fchroeigen unb

es gehen

bem

lieben

laffen.

^rebigtamte

auf beiben ©eiten, baß es entroeber bie liegen
bie es führen follen, ober bie führen
motten, benen es nicht befohlen ift, unb alfo
nimmer recht getrieben toirb, ohne allein, roö
(Shriftus folche Seute gibt, roie er fie hier ab-malt, unb broben [3ttattf). 5, 3.
ff.] juoor be=
laffen,

reitet hat.

143.

©o

will er

^ßrebiger fein,

fo

nun fagen: SBottt iht meine
müßt ihr roahrlich gerüftet

auf ben Sßlafc gu treten,
SBelt ftehen, roie auf einem hohen
Serge, baß ihr euch getroft anfehen uub öffent=
fein,

frei

öffentlich

unb oor ber
lieh

hören

laffet,

bie

Sauf

fteefet,

nichts oerfchroeiget noch unter

roas ihr orebigen fottt, nie^
au Siebe fchmeiget noch rebet: fonbern,

abfehreefen

manb

Maul aufthun, fonbern frieden gu SBinfel, halten

bas Sicht feib, auch frei öffentlich
unangefehen @h« obti ©chanbe, ©ut
ober 9Irimith, ^aß ober ©unft, £ob ober
Seben, unb roiffet, baf} ihr mir bienet, ber ich
roie

ihr

leuchtet,

bem Serge, unb Riehen bie pfeifen ein.
141. 2£ie je&t unfere ©eiftlichen, bie im
3lmte fifcen.
Unb ift ihnen befohlen, bafe fie

rechte Seilte, bie fich

ber Ghriftenheit oorftehen, unb öffentlich leuch=
teu follten mit ihrer Sehre;
fo ftecfeu fie es
unter bie Sauf, ja, finb noch oiel ärger worben,

45, 7. S. von bem ^rebigtamt fagt: ©as
©ceoter beine^ Geichs ift ein gerabes ©cepter.

hinter

•

eben bie finb, bie bas äöort oerfotgen,
Sicht wollen aitstöfchen, hefcen ^aifer,
Könige, mit aller SBelt nur bamiber;
fifcen
gleichwohl im £aufe, unb motten allein bie
Kirche regieren, haben ^rebtgtftuht,
£aufe,
feacrament, unb alles inne, was jum Seruf
bafe

fie

unb bas

unb 9lint gehört. 9tber bas ift bie «prophe-äeiung, wie bie SCpoftel oertünbigt, bafj Birten
8ut(jer&

Wtth.

»b.

TU.

euch

&um

»i^t

Sur rechten noch gur 1 )

©u

©aS

Sicht gefegt habe.

roären beim

beugen, roeber
linfen ©eite; mie ^ßfalm
laffen

liebeft bie ©erechtigfeit,

unb

haffeft gottlos

3Befen 2c.
144. ©aS

bie £ugenb uub ^ßreis bes
ift
©oaugelü uub feiner ^ßrebiger. ©eun fonft
alle anbete Sehre haben ber $ahr feine, pre=
bigen alle, roas man gerne hört unb ber Ser=
!) „3mv" fe^It in ber äßittenberger

unb

14

trt

ber @rlanger.

2tuälegung beS 5.

ert. 43, 80—82.
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nunft gemaf*

mau

fie

ift,

oerfolge.

*ber Söett Sicht

unb

bürfen nicht fürchten, bafe
2lber biefer Sehre fefef man
weil

allenthalben gu,

6.

will auftreten,

fie

unb

nichts will fein taffeii;

unb Sehre

ba oerfuchet fie allerlei, bafc fie uns fotch Sicht
bämpfe, ünb in einen äßinfel treibe, ober unter
ben Steffel ftürje, bafc mir unfere Setire liegen
beu=
laffen, ober wiberrufen; unb beugen unb
2ßir aber
ten laffen, wie fie es. gerne Ratten.

mürbe.
2ltfo, bafe fie in bem ©tuet
beim Johannes, unb er mieberum

tiergeffeu

beffer finb/

um

be,n

33.

16.

$Ufo
baj)

Seilten,

fie

euren Sater im

145. ©iehe,

Ä

leudjten nor ben
euer
eure guten SSerfe feilen nnb

fofet

Gimmel
tote

fo

ift

treibt er bie S3er=

fleißig

malmuug, roetd^eS er
wenn e§ nicht grofee

Unb

greifen»

boch nirgenbju

bürfte,

unb 9iotf) rjätte.
s
3Kan wirb euer Siebt

$af)r

mel gefagt:

wollen oerfinfter'n , unb nicht motten leiben;
aber feib nur EecE unb getvoft bagegen, bafe ihr
nur fo üiel erhaltet, bafe if)r nicht unter ben
©cheffei Eriechet, unb euer 2tmt reblich auS=
richtet,

fo will ich sufe^eu, bafe

bämpfen

foll.

cfiriftlicJjer

Senn bas

^rebiger

ift

mau's

geroife,

nicht fo

weil ein

plt unb babei
©chmähe» unb Verfolgen
baran

bleibt, unb ber SBett
»erachten fann, fo mufe bas 3lmt auch bleiben,
unb fann bas (Soaugelium nidt>t fallen, weil

147. Su mufet aber bie ©prüche unb Sehre
von äBerfen nicht fo anfeilen, bafe bu ben ©lau=
ben baoon fonberft, mie fie, unfere blinben
Sehrer, ftümpetu, fonberu atlgeit in ben ©lau^
jiehen, bafe

2
ringe SBerfe ) aufehen, als folche glaubtofe
Söerfe (roie nnferer ©eiftticheu gute SBerfe biö=
her gewefen finb), foubern t>ou folcben SBerfen,

©taube tfjut, unb ohne ober aufeer bem
©lauben uid)t föuneu gesehen. Senn baS
bie Serjre
heifet er hier gute SBerfe, wenn man
oon (Srjrifto unb bem ©lauben übt, treibt unb
Senn er rebet
befennt, unb barüber leibet.
üou foteheu 2öerfen, bamit man leuchtet.
„Seiichteu" aber ift bas rechte ©laubens= ober
bie ber

©tauben
148.

biefe

in ber ©briftenheit, bafe man beibes treibe,
bod) ein jegliches in feinem SBefen unb 2Bür=
foll

ben gehe; bafe

©lauben an 1 )

man

juerft

(Sfjnftuut

unb

am

führe,

1) (SrÜatiaer: „unb".ftatt: „an".

höcbften ben

v

Sehramt, bamit wir anbern Seilten auch jum

muffen bleiben.
146. Safe er aber fagt: „Stuf bafe bie Seilte
eure guten SBerfe fe£)eu, unb euren $ater im
Gimmel preifen", ift auf ©t. $tattf)äi Söeife

nicht fo E>od> uub.oiel auf ben
hoben SIrtifel oon ©hrifto, als ©t. Johannes
unb Paulus, Sarum reben unb ^ermahnen
9Bie es beim fein
fie oiel oon guten Söerfen.

in ben

2ltfo hier auch,
wie ich fonft oft gelehrt habe.
ba er jagt: „Safe fie eure guten SBerfe feheu",
mufet bu es nicht fo i)lo|, ober als blofee ge=

befteu

(StMiigelium

bem

barein oerleibt, aus

fie

©tauben gehen, unb um
besfelbeu Witten gepveift werben unb gut t)eifeeu;

©laubeu unb

noch fterjeu unb bleiben , bie baran galten.
2Bie benn atlgeit bis an jüugften Sag etliche

gerebet, welcher alfo oon Herfen pflegt gu
Senn er, fammt ben anbern gweien
reben.
©oaugeliften, 5flarco unb Süca, treibt fein
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SBeil nun ber ©oangetift
burd? ben &auptartifel
unb
Sohauues burch
aufs geroattigfie getrieben f>at, unb billig ba=
ge=
her ber l)öcf>fte unb üornehmfte ©oangelift
Marcus
Matthäus,
©t.
achtet ift, fo haben
unb SucaS auch bas anbere ©tücf »or fid) ge?
uommen unb ftarf getrieben, bafe es auch nicht

in jenem.

nun:

vn,

Söerfe treibe.

bie

wollen un§ nicht fo laffen oon unferm ©taube
treiben, fonberu eine ©täbt auf bem Serge,
unb bas Sicht auf bem Seudjter im &aufe
Senn ber uns jum Sicht gemacht
bleiben,
^at, wirb uu§ auch wof)l babei ermatten; bar=
bef erliefet er

so.

SWatt^t.

,7.

helfen.

Sarum
2Berfe,

unb
aus welchen

finb es auch bie höchften

unb eben

folche,

mufe folgen, wie er hier fagt, bafe ber rjimmlifche SSater geehrt unb gepreifet wirb. /Senn
Sehre ober ^rebigt uimmt oon uns aßen

9iuf)m ber ^eitigfeit,

\mb

fagt: es fei nichts

mir uns tonnen rühmen.
©Utes
Unb wieberum unterrichtet fie bas ©ewiffen,
wie fich'S gegen ©Ott fchiden foß, geigt ihm
©Dttes ©nabe unb Sarmhergigfeit, unb ben
in

uns,

befe

gaugeji (Shriftum.

bart

unb

SaS

heifet

©Ott

gepreifet, welches auch

bas

recht offen*

rechte

ö Pf er

unb ©ottesbienft ift. ©iefe SBerfe foUen bie
erften unb oornehmften fein, barnach auch bas
Seben äufeertid) gegen bem 9?ächften folgt, bie
ba

heifeen 2Berfe ber Siebe, welche leuchten auch,

baruacb auch
2) ©ic Söorte: „ober al§ blofje geringe Söetfe" fehlen
in ber SBütenberaer unb in ber ©rlanger.

,
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Stillegung bon

aber nicht roeiter, beim fofertt fie oom ©lau=
beu angejjünbet unb getrieben werben.

149. ©o fannft bu nun felbft fdE>üeisen r bafe
©t. Matthäus hier nicht
üerfteljen ift oon
ben gemeinen 2öerfen, bie ein jeglicher gegen
bem anbern tJ)un foll aus ber Siebe, baoon er
25, 35.

9tfatth.

von beut

rebet,

ff.

fonbern allermeift

rechten chriftlicheu 2£erf,

fchaffen lehren," ben

als red?t=

©lauben treiben uub barin
unb erhalten, bamit mir

unterrichten, ftärfen,

befugen,

®enn

3Äa%

5, 16. 17.

man

erfte ben ©lauben immer lehre uub
unb folgeubs auch barnach ^be, uub
alfo alles, was mir thun, in unb aus bem
©lauben gehe; toie ich immerbar gelehrt habe.

aufs

treibe,

bafe roir rechtfchaffene (Stiften finb.

17.

3i,r

men

becfen unter großen, fchönen 2öerfen ber Siebe.
3lber (Shriftum rec^t letjren unb befennen

an erfüllen*

iff

ohne ben ©lauben. 2Ste ©t. $au=
lus 1 Gor. 12, 3. fagt: „9?iemaitb fann 3@fum
einen &@rru heifeen, ohne burch ben ^eiligen
geift

fein falfcher (Shrift noch Bottens

fann biefe Sehre oerfte^en,

ger roirb er

fie

er gleich bie

recht

tote Diel roeni=

prebigeu unb befennen, ob

Sßorte mit

nimmt unb

nadjrebet,

aber boch nicht babei bleibet noch rein läfet!
prebigt immer alfo, bafe man greift, ba§ er's
nicht

rec^t

Ijabe;

baran, baburch er

unb ihm

fchmierf boch feinen ©eifer
©fjrifto feine @ljre

nimmt,

felbft gumifet.

150. Sarutn ift bas allem bas geroiffefte
äöerf eines rechten Triften, wenn er ßhriftum
fo

pretft

le*rnen,

unb prebigt,

rote

©umma,

eS

fie
ift

Seute folches
nichts, unb ©hriftus alles ift.
bafe

bie

ein folch SBerf,

bas ba

nicht

gegen ßtnem ober groeien geflieht, ba es vexborgen bleibt, als anbere Söerfe, fonbern öffent*
lieh oor ber ganzen 2Belt leuchten unb fich fehen
läßt, unb barunt auch allein »erfolgt roirb.
(£>enn anbere 3Berfe fann fie noch roofjl leiben.)

£>arum heifeet's eigentlich ein folch 2öerf, ba=
burch unfer Vater erfaunt unb gepreifet wirb.
£>ahiit föitnen bie anbern geringem SBerfe nicht
toinmen, welche bleiben allein unter ben Seilten,
unb gehören in bie anbere Safel ber gelm ©e=
böte,
©iefe aber gehen in ben erften breien
hohen ©eboten, bie ©Dttes @hre, tarnen, unb
Söort betreffen, unb bagu muffen roohl beroährt

uub burchläutert roerben burch Verfolgung unb
Seiben, bafe fie beftehen; ba^u nor ber SBelt
gefchänbet, bafe

fie

rein bleiben

oon ber eigenen

@hre unb SSermeffentjett, unb befto mehr oor
©Ott gepreifet werben, als barin feine @hre
unb ^3reis angetaftet wirb. $)arum ftehen fie

ötn, baö

3$

löfem

nicht möglich

©enn

421

£obeu unb Verfolgen, ©antra f ollen roir fie
auch laffen weit norgeheu, als bie höchfteu,
barnach bk anbern auch, Qegen ben Seuten
unter einanber, bafe alfo beibes recht gehe, bajj

anbern finb nicht fo gereift, roeil auch
wohl falfdje Triften fich fönneit fchmüdfen unb
'

vii, «ss-eso.

auch am feftefte,n, bafe ©Ott befto ftärfer brib
ber hält, unb fie hinburch führt roiber ber 2öelt

bie

©eift."

sb.

Sin

fottt

mm

toWntit,

©cfc$ ober
nitftt

m

Iom=

$n>Meten aufp=

bie

fommen aufplöfen, fonbern

&@rr

©hriftus ben 2lp oftein

bas 2lmt aufgelegt unb

ernftlich befohlen hat,

151. 2öeil ber

fährt er nun weiter, unb fäf)et felbft an, beibe,
gu fallen unb gu leuchten, ihnen
einem @jem=

p

pel, bafe

toiffen, roas fie

prebigen foüen; unb
greift an beibe, ber ^nben Sehre unb Seben,
fie

SBahn unb 2öerf, gu

falfchen

Söietoohl er, als

beffern.

ich

ftrafen

unb ju

ßefagt habe, hier

nicht bie hohe &auptlehre Dom ©lauben treibt,
fonbern ^uerft unten aufähet, unb bas ©efe^

erflärt

riecht

unb

ansftreicht, toelches burch ihre

»Phönfäer unb ©chriftgelehrtett gar t>erbuufelt
uub uerfehrt mar.
SDemt bas ift auch ein nö-thig ©tücf, bafe man bie Sehre von ©Dttes
©eboten rein mache unb unrecht bringe.
152. @s ift aber gar ein fcharf, unleiblich
Bal^, ba§ er foldje Seilte autaftet uub üer=

bammt, als bie toeber recht lehren noch leben,
uub läfet ihnen gar nichts recht noch gut fein,
bie boch bie 2lUerbefteu unb &eiligften roaren,
täglich ©Dttes ©ebot lehrten, unb fich übten
in bem heiligen ©ottesbienft 2c, bafe fie nie=

maub

ftrafen fonnte.

fache, getroft roiber ihn

©ibt ihnen bamit Ur*
31t fcfjreien unb gu be=

als ber bas ©efefc rooße auflöfen
bas boch ©Dtt geboten
©leichroie ber ^ßabft mit feinem Raufen

fchttlbigen,

uub
hat

sunicht machen,
2c.

über uns febreien unb/^efeer

fchelteu,

bie

ba

gute Söerfe »erbieten.
2llfo hat er fich wohl
uerfehen, bafe man ihm folches ©chulb geben,

unb

feine

fommt
gung,

prebigt bahin beuten roürbe.

©arum

er guaor mit einer
bafe nicht feine

Vorrebe unb Vebin*
Meinung fei, bas ©efe^

aufäittöfeit,

fonbern [er]

recht lehre

uub

fei

barum

ba, bafe er's
fo es mit

beftätige, roiber bie,

ihrer Sehre fchroächtelt.

-
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war

bat
Sebinguita,, um bes Ijofjen
ben
willen,
©chetns
treppen
Ratten, unb

machen unb
allein

grofe

©Dttes

fettiger

fianb,

fie

$äter gehabt,

ju [trafen, mufete

unb prebigen? ( Bie jefct atte äöelt
auch wiber uns fchreiet unb fagt, wir oerbam=
inen bie fettigen $äter unb bie gange Eirene,
s

vom

fie

Heiligen

SSeit bu benn unfere
£ef)re unb Sebeit tabelft, fo ift's ein Beid&en,
bu beibe, ©efefc unb «Propheten, SSätcr

©eift regiert

wirb

2C.)

bafc

423

fo unter beut qßabft

aufmufcen fonttten, bafe fte
waren, fo oiel Propheten

bie bod) nidt)t irren fami, weit

VII, 630-633.

fte

SSolf

^abett

fefc

3.

SJtattljäi.

noch
Preten haben, wie wir auch nicht leugnen
oerbammen bie ©hriften, Saufe, (Soangelhun,

bafe, wer fid) unter«
oon ©.tunb an hören:
2öer btft bu, bafe bü nnttft attein flug fein, unb
jebermantt tabelft, als fottten unfere 33äter unb
wir atte geirrt haben, bie mir boch ©Dttes ©e;

unb

@ap.

7.

fic

auch wof)l notf) fold>er
9iuf)tus,

unb

gewefen

es fei bie re^te Xaufe,

finb,

fonbern f agelt:

^oangelium :c, bas wir

3lber ba festen wir, baB wir fotten an=
nennen, was fie barau gefd)miert ^abeu, unb
unb oerfel^
laffen red)t fein, wie fie es beuten
mit
ren, unb bie reine Se^re ^aben befubelt
teuflifc^en
ja,
mabic^teu,
unb
it)rem garftigen
Ijaben.

3ufa| oon i^ren Wappen, platten, Iblafe, ^eg?
2>a muffen wir faljen
Opfermeffen 2C.
©tauf fegen unb
foldjen
wir
unb arbeiten, bafj
3llfo finbet fic^'s, bafe eben bte
rein- machen.
unb
finb, bte bas ©efefe unb ©c&rift auflöfen
bem
fd)ö=
mit
fd)müdeit
hie
fid)
§umd)t machen,
neu tarnen' ber ©c^rift, (Soangelii, ^riftltc^er
fabelt
Slird)e 2C, unb unter bem ©d)etn ifjre
fetter,

.

hinein tragen,

unb bas gange SBolf öerbammeft.
154. darauf antwortet nun ^riftuö:

9?ein,

bie

$ro=

id) will traun nicht bas ©efefc
f)är=
Preten auftöfeii, fonbern halte unb bringe
1
3a, fo )
ter unb fleißiger brauf, beim ihr.

nodtj

per*
hart, bafc ehe fotten Gimmel unb (Srbe
ben
ober
Suchftaben
einen
will
id)
e£»e
gehen,
fleinften Nüttel taffen vergehen, ober umfonft

noch wof)l mehr
3a,
gefdjrieben fein.
©ebot oerach=
aflerfleinfte
wer
bas
fagen: bafe,
besfelbett
tet, ober anbers lehrt, ber fott um
will

©eringften mitten im Himmelreich oerworfen
SDarum
fein, ob er gleich atte anberen fefthielte.
finb

wirs in bem ©tüde eins,

unb

bie «Propheten fteif

unb

bafe

man

feft

lehren,

3Jlofen

unb

brüber galten fott; aber barum ift's gu tt)un,
weil mir beibe fotten unb motten bas ©efefc
an*
lehren (roie auch jefct beibe, ^abft fammt

Kotten unb mir, uns auf einerlei ©chrift
berufen, ©in ©oangelium unb ©Dttes SBort
wel=
zugleich rühmen), bafe man gewifj werbe,

bem

d)es X|eil bie ©chrift ober ©Dttes ©efefc recht
fid)
führe unb beute, ober nicht? darüber hebt

Hier muf$ ich fallen unb ftrafen.
£)enn bie Suben mit ihren ©loffen haben bas
ber ^aber.

©efe| oerfe^rt unb oerberbt; fo bin ich fom=
men, bafe ich's wieber unrecht bringe. 2Bie wir
bes «pabfts £ehre haben muffen angreifen, bie
uns mit ihrem ©tauf unb Unflatf) bie ©d>rift
oerberbt hat.
155. £>amit leugnet er

©Dttes $otf

feien,

nun 2 )

1) Sötttenberger: „alfo" ftatt „\a, fo".

2) „nun"

fefylt

nicht, bafj fte

bas ©efefc, $äter unb Sßro=

in ber Jenaer.

fein nufc

man

ift

unb

fo oerberbt fjabett, bafe es

worben;, barnac^ üoer uns

greift bie <$riftlid)e

fcfjreien;

^eiligen 33äter,

guten SBerfe an 2C
156. ©o f priest er nun: „3<*> *in n«&* t° ms
men, bas ©efe| aufjulöfcn, fonbern gu er=
ober
füllen"; bas ift,. id) will nic^t ein anber

neu ©efe| bringen, fonbern eben bie ©d)rift,
3
ausftreid)'en,
bie ) ihr Ijabt, nehmen unb rec^t

unb

alfo

Rubeln,

bafe tyr wiffet,

wie mau's

2>enn bas @oangelium ober ei>rtfti
^rebigt bringt nic^t eine neue ßeljre, bie baö
®efe| nieberlege ober änbere, fonbern eben bas
(wie ©t. Paulus fagt [«R5m. 1, 2.]), bas gu=
galten

fott.

oor in ber ©c^rift unb burc^ bie $ropf)eten oer=
4
fielen ift. 2Ufo nehmen wir oou ben ) Unfern
eben bie ©d)rift, Saufe, ©acramettt 2C, bie fie
i)abm, wollen nid)ts ?ieues uoc§ Sefferes auf=
3lber bas tt)utt wir allein, bafe man
bringen.
basfelbige rec^t prebige unb Rubele, unb weg=
räume, was fitt) bamit nid)t reimt.
157. ©t. 3luguftinus beutet bas Sßort „er-

bas
füllen" auf zweierlei 9Beife: ©rftlic^, bafe
©efefc erfüllen ^eifee,

wenn man bagu

tl)ut,

was

baran mangelt. 3um anbern, wenn man's mit
3lber bie
Söerfen unb mit bem ßeben erfüllt.
ijt
bas
©enn
©efefc
rec^t.
erfte ©loffe ift nid)t
an fic^ felbft fo reich unb oottfontmen, bafe man
©enn auch bie 3lpoftet
nichts bagu t^un barf.
unb «prebigt oon
©oangelium
bas
felbft müffen
©hrifto beweifen aus bem 3llten Seftament.
©arttm fann niemanb, attch ©hriftus felbft bas
3) @rlanger:

4) „ben" fe^lt in ber (Srlanger.
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SKatt^. 5,

Denn roas faun man
©efefc nid£)t befferu.
^öljeres machen ober lehren, beim bas erfte
©ebot lef)rt: „Du fottft ©Ott lieben »on gangem bergen" je? [5 2Rof. 6, 5.] Das timt er
rooljt, baß er über bas ©efefc unb bie Sefjre feine
©nabe unb ©eift gibt, bamit man basfelbe tljue
unb erfülle, roas'bas ©efefc forbert; aber bas
Reifet nichts

gum

©efefce tlmn.

©o

rebet er ba=

fonbern von bem Erfüllen,
©leidfmne er „auflöfen"
gefdjiefjt.
mit
Sefjren
o
f
Reifet, mit mit SBerfeu nriber bas ©efefc tljun,
fonbern mit ber Seljre bem ©efe§ abbrechen.
158. Darum ift's nic^t anbers gefagt, benn
roie ©t.Sßaulufi 9^öm. 3, 31. rebet: „&eben mir

Don

f»ier

auc|

uid()t,

17— 19.

w. vn,

425

633-636.

unb

bie ©d)ulb nic^t auf il>m liegen laffen, bafc
baö ®efe| tooDe auflöfen, fonbern üou fic^
über fie fdjlagen, unb beroeifen, rote fie ba§ ©e=
fe^ gefcfjroäefyt unb aufgelöft, unb bafür if)re
©loffen brangef($miert |aben. ©leic^roie un=

er

^apiften|aufe mit bem (Soangelio unb ber
ba fie ben fyöcfyften 3lrttfel, üou
ber ©ereebtigf eit bes ©laubenö burt| 6f)riftum,
gar üerfc^rotegen. ^tem, auc§ uom ©acrament
bie eine ©eftalt genommen, unb bie SBorte beö
fer

(Schrift getrau,

fei

ja, auc^ fo grob ge=
eben biefe ©ebote, fo l)ier ßtjriftuö treibt, uid^t für nötige ©ebote, fonbern
für gute ^ätfje geprebigt fjaben, ftracfö roiber
biefe Sßorte unb Sebingung, ba^ e^e Gimmel
unb @rbe Bergenen müffe, benn ber attergering:

als fottte bie.üorige nicbt mef)r gelten, fonbern

er flugs ein ernfttidj

benn bas ©efefc auf

burdf)

ben ©lauben?

Das

ferne; fonbern mir richten bas ©efe| auf",
nämlidj, baß er feine aubere £ef)re roill bringen,
will biefelbiae rec|t prebigen

unb

ausftreicfyen,

ben regten $ern unb 33erftanb geigen, baß fie
lernen, maß bas ©efefc ift unb fjaben roill, roiber
ber

^arifäer ©loffen,

unb mir

bie

bigt t)aben.

fo fie hinein

getragen,

©dualen ober hülfen baoon gepre?
©leidfmne mir gu unfern ^äbftk

mögen fagen: 2Bir> tüoöen euer @oan=
gelium nidf)t aufgeben nocf) anbers prebigen,
fonbern basfelbe läutern unb poliren, als einen
©piegel, ber uerfinftert unb uerborben ift burdf)
euren Unflatf), baß nidf)t mefjr benn ber 9iame

fcben

bes ©oangelii blieben ift, aber niemanb redf)t
äöie bie jübi=
barin etroas f)at fe|en mögen,
fdf)en ßefjrer ben £egt bes ©efefces behielten,

aber mit if)rem

3ufa

fe

oerberbt, bofe fein
mochte bleiben.

redf)*

33. 18. Denn idj fage ewü: SStobrltä), bis baf
Gimmel »nb (Srbe ^ergebe, örirb nitfrt bergeben
ber fleinfte SMftabe, no^ ein Nüttel bom ©c«

baß es

atteS gefdjebe,

Das ift, idf) miß f)aben, baß es aßeö
unb gar gelehrt unb gehalten, unb nicfjt

Damit er
bas ©eringfte bauongetf)an roerbe.
angeigt, baß er's t>iel anbers gefunben, näm=
lidf), bafe beibe ßef)re unb Seben uirgenb redf)t
gangen ift. Darum muß er's (tote folgt) beibes
gar vor: fiel) nehmen unb burdf)falgen, baß es
rein roerbe. 2llfo müffen mir audf) teuren, baß
mir nidfjt einen 33udf)ftaben uom @t>angelio ab*
brechen laffen, fonbern fagen: @s muß alles
unb gehalten fein. 2llfo

rein gelehrt, geglaubt

bebingt er

fidj,

er molle eine fetyarfe

fie

©tücfe eines

gehalten roerbe.

nicfyt

Urteil

Darauf

fällt roiber folcfye

^Prebiger, roie folgt:
33. 19.

©eboteu

2Ber nnn @tnc§ bon btefen
ttnflöfct,

nnb

tefiret btc

leftrt,

fletnftcn

ber

ttlfo,

im |nmmetrettf).

toirb ber fleinfte ftet^en

U aber tbut »nb

Scntc

SSer

ber totrb groß beißen

im

$immetreidj.
160. Schmitt fo
er),

bafe

feft

barüber galten (fpric^t

uic^t allein

ic^

feines auflöfen

roilf,

fonbern roer ein ^rebiger ift unb bas geringfte
©tüd aufgebt ober fabren läßt, ber fott roiffen,
baß er nid)t mein ^ßrebiger ift, fonbern oer^

bammt unb oerftofeen fein foll aus bem ^im^
mefretcl). Denn baß er fagt: „@r foll ber Äleinfte
im ^immelreicb", ift nichts Ruberes, benn
im ^immelreid^ fein, fonbern,
wie er's für ein kleines ^ält, baß er ©DtteS
©ebot »erachtet, alfo fott er audf) ueractjtet unb
Reißen

er nid)t foll

roeggeioorfen roerben.

161. 3llfo müffen alle ^rebiger bes @oan=
auc^ gerüftet fein, baß fie foleljes fönnen
rühmen uor aller äBelt, roie roir unferm 9Biber=
part fönnen Drofc bieten, baß fie uns ©inen
©prndf) ober 3lrtifel ber ©d&rift geigen, ben roir
gelii

159.
rein

ften

baß

ter 33erftanb nod) Brauel)

fe&, Bt§

©acramentö üerborgeu;
mac^t, ba^

^rebigt

tl)nn,

Denn fie
aufgeben, ober uic^t rec^t prebigen.
f)aben auf bem 9teidf)Stage gu 3lugsburg felbft
müffen geugen, baß unfer Sefenntuiß bie lau=
tere ©($rift

bens

fei.

roir iljr

unb

unb

roiber feinen 3lrtifel bes ©latt=

3lber barüber

Ding

^Säbfte gefegt l)aben,

bammt

fein,

forden

fie

allein,

baß

nic^t audf) galten, fo bie ßoncilia

baß

unb

fotten

roir ifjrer garftigen

faulen 3fleufcf)entanbs uic^t mögen.

barum

t)er=

3Kaben unb

426
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162.

2Bieroo£)l

fyaben,

unb

falten,

wenn

Auslegung be§

89-91«

5. 6.

wir immerbar uns erboten
fönnten alles mit ilmen
uns bie greifjeit unb ttnter=

nocf) woljl
fie

Heien, bafj es niäpt uotf jur ©eligfeit,
nocf) wtber bas (Soangelium fei, ob man's
gleid) anfielen lafet, fonbern i£)nen 31t ©efallen
falte, als ein anber frei, unnötig SMng, bas
uns nichts gibt nocf) nimmt, wie man einem ju
©efallen jur gaftnacf)t in ber 2Jhunmerei läuft.
Slber bas wollen fie uidjt einräumen; fo fönnen
mir audfj nidöt anbers tljun, 11005 ßljriftum un=
fern &eilanb (ber uns mefr ©üte erzeigt unb
gegeben f)at burcf) fein teures Seiben unb
©terben, beim ber $abft, $ranciscus, 2)omi=
fcfyieb

nicus, norip fein ^eiliger) fahren laffen

faulen

SMngS

willen, bas

um

iljres

niemanb nüfcen nodj
uns ben laffen, fo

2BoHen fie
wollen mir §war x ) alles mit ifjnen galten, was
fie uns auflegen, unb bap beffer, beim fie felbft.
163. äBeil fie aber niöpt baran genug Ijaben,
fonbern uns ben ßfyriftum unb bie reine £ef)re,
bie fie bod) felbft ntd)t tonnen tabeln, jwingen
fann.

felfen

unb

Gap. 3Ratt$&t.

7.

liefen ©bieten unb aller SBütfjerei angreifen^
9}un redme bu felbft, was @f)riftus ba%u fagen
wirb, weil er Ijier fo ein ftreng Urteil foridjt,
ba§ ber fein Xfyeil in feinenf Seiöpe l)aben foll,

wer bas

allergeringfte ©ebot auflöft, ob er
anbern alle genau lehrte, unb hielte.
3So, -meinft bu, ba§ 2) fie f)in gehören, benn in
bi-e ^öUenglut, ba fie am tiefften ift?
2)enn
gleid) bie

es

nod) nie fein fol$ föpänbliöp 5Solf auf

ift

@rben fommen,

bie fo uuoerfd)ämt ©DtteS
SBort gefjanbelt £)ätteu, weldjes fie wtffen, bafe
red^t ift, unb wollen benuod) als djriftlidje

Partim l)üte bid^ oor
Häupter gerüfmt fein.
if)nen, unb laffe fid) niemanb fcfyrecfen il;r 58er=
bammen, Verfolgen unb ^oben. 2)enn fier
aben wir ben %vo$, ba§ bie, fo ©Dttes SBort
rein unb treulidl) lefren, ober baran galten, fol=
len grofe fein bei ßftifto im ^iminelreid), ob fie
gleid) jeuer ^aufe oerfluc^t weit unter bie &ölle.
165. 3$ faffc aber f)ier anfielen, wie bas
©efe^ müffe erfüllt werben, bafj fein 33ud)ftabe
no(jf Nüttel baoon oergefje 2c, fo wir boef) lef)=
1)

wollen ju laffen, fo oeracfjten wir fie wieber,
als oon ßljrifto oerbammt unb oerworfen, beibe
mit i£>rer £ef)re unb Seben, als bie ni<f)t @in

ren,

©Dttes SBort ober ©ebot auflöfen, fonbern

oon ber

gar aufgeben, bamit, bafe

ipauptartifel,

ren: es fei nidjt notl), bafj

ganzem ^erjen; item,

wenn jemaub

Sraut

gefjen.

gemalt,

alfo

laffen

©umma,

forbert nadf)

man ©Dtt liebe aus
man bie Altern efjre,

er ben (Sltern möcfjte felfen,

jur $ird)e gäbe;
feine

möge
unb in

fifcen,

alles,

feien

SBerfe ber Uebermafj

es

einer woljl

aucfj

was

©Dttes ©ebot,

als

unoerfd)ämt leh-

in ein Älofter wollte ge^en, ober

©ut, bamit

fein

bafe

fie

ein Softer

f)ier

fjaben

nur gute

ber

fie

&@rr

unnötlng

S^ätfje

unb

2)af)er

cf)riftlid)e

unb bürfen uns anmuten, ja,
mit dräuen unb ©ewalt barauf treiben, ba§
wir ibreu 9Wenföpentanb für nötbig galten, unb,
wo wir's nidEjt annehmen unb toben, mit greiu
ungeftraft fein,

3Ba£c|> richtig

„garten", tt>a§
%n ber %enaev

unb

bem jammert*

1)

ber SBtttenberger 2tu§gabe:
mit „jttar" aufgelöst Ij>at.
tn ber (Srtanger „jutoarten", tt>a§
3jn

nidjt gemäfs ift.
S)ie %ovm „garten" finbei fidj
in ben alten 9lu8gaben audj in ber 9lu§legung ber fünften
Sitte be§ ^eiligen SSater - Unfer§,
9(uc| bie lateinifdje

£ange

Ueberfe^ung ftimmt mit unferer £e§art.

fein

bafe

9JJenf<|

nidl)t

fönne erfüllen.

2) enn id) ^abe gefagt, bafe 6l>riftuS f)ier oor=

ne^mlidp niöpt rebe oon
Sefjre;

unb

was

bem Sebeu, fonbern

niöpt

^anbelt ben ^ö^en

er felbft fei

unb uns

gebe,

nämlidj, bajj wir buröps ©efefces Sef)re ntdt)t
fbnnen geregt nodj feiig werben, fonbern nur
baburd) jum ©rfenntnife unfer felbft fommen,
nidjt einen Nüttel oermögen recf)t ju
aus eigenen Gräften.
Unb ob wir
gleidl), naäpbem wir Triften worben finb bur$
bie ^aufe unb ©lauben, tf)un, fo oiel wir
fönnen, fo fönnen wir boöp nimmer baburef)

wie wir
erfüllen

,

©Dtt

fonbern müffen immer 31t
aufs allerreinfte unb
üoHfommenfte erfüllt l)at, unb fidl) mit feiner
©rfüttung uns fdljenft, ba§ wir burdp i^n oor

oor

beftefjen,

ßf)rifto frieden, ber alles

2C.

bu, was fie für feine
fieJjft
Sefrer unb ^eilige Seute finb, bie ba
bürfen alle ©ebote, ©Dttes olnte ©cfyeu auf=
Ijeben unb äunidjte machen, unb wollen baju
164.
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SB. VII, 636—638.

'

©Ott

unb bas ©efefc uns

befielen,

bigen nodj
bafe alles

oerbammen fann,

mu§

gefcbef)en

niöpt

Sllfo ift's waf)r,

unb

erfüllt

werben bis

auf ben fleinfteu Nüttel; aber attein burd) bie=
fen einigen 9JJann,

baoon anberswo genug

ift

gefagt.
33.

20.

%mn

iift

fage einfj:

fei

benn eure

©eredjtigfeii öeffer, benn ber ©ifiriftgeleörten

$!nmfäer,

fo

werbet ftr

tridji

lommen*
2) SBittenberger

unb ©rlanger:

unb

in bag Himmelreich

ba.

428
166. &ie

©rt. 43,

91-93.

fiehft

bu,

tolegung

rote er

toon Wattfy. 5, 20. 21.

168. &ier nimmt er nun

unb

brein greift,

vn,

as.

rebet nicht tugemeiii roiber geringe Seilte, fon=

©eboten oor

beru bie Slllerbeften im ganzen SColf, bie ber
rechte $ern unb Slusbunb waren, unb leuchteten
cor anbern roie bie ©onne, bafj fein löblicherer

roie

fich

429

638-641.

etliche

recht ju evflären,

oon ben

unb

jeJjn

jeigt

an,

^harif.äer unb ©chriftgelelirten,
nicht anbers gelehrt noch roeiter getrieben unb
gebeutet haben, beim, rote bie bloften SBorte ba
bie

fie,

©taub, noch ehrlicherer kernte in bem SBolf war liegen unb lauten, oon ben äußerlichen groben
211s, erftlich, in biefem fünften ©e=
beim ber ^harifäer 11110 ©chriftgelehrteu; unb Herfen.
wer einen heiligen Sftaitu wollte nennen, inufete bot habe» fie nicht mehr angefehen beim bas
einen ^härifäer nennen, roie mau bei uns einen äBort „tobten", ba§ es hei&e, mit ber &aub
2Bie
tobtfchlageu, unb bie Seute laffen barauf blei=
(Sarthäufer ober (Sinfiebler genannt hat.
ben, als roäre hier nichts roeiter verboten; unb
es bie jünger ©hrifti auch ohne ^weifet felbft
gehalten haben,

benn

unter

^ßerfonen

bei biefeu,

ihnen,

ben ganzen

fonbern

©taub; [traft auch nicht etliche böfe ©tücfe
ober ©ünben, fonbern ihre- ©erechtigfeit unb
heiliges Sehen, fo gar, ba§ er ihnen bas &iin=
metreich oerfagt unb jufchleufet, unb frifch junt
höllifchen $euer urtheilt. ©erabe, als roenu er
je^t fagte: Sllle Pfaffen unb Mönche, unb roas
geiftlich heifit,

1

feinen ausgefchloffen,

ift

eroig

)

oerbammt, mit

alle ihrem SBefen, roo
2Ber fönnte folche ^3rebtgt
hören ober leiben? 2)as ift nun eins, bafj er
befennt, ba§ fie eine ©erechtigfeit haben, unb
ein fein ehrbar Sehen führen, unb boch fo gar

jur &ölle
es

am

heften

oerroirft,

ift.

ba§, roo

fte

ba^u eiuen fchönen

größere &eiligfeit

feine

bafe

unb fich nichts
roeuiger hätten oerfehett, beim ba§ er biefe
Seilte follte angreifen.
$ocb barf er fie flugs
mit Manien nennen, unb tabelt nicht etliche
roäre ju finbeu,

nicht beffer

ift,

fo

ift

fie

•

einen anbern

fie rein unb heilig blieben, fo
auch nicht in bes Richters £>att§
rooUten gehen, unb boch allein bie roaren, fo

befubeln,
hoch,

bajs

ba§

fie

ihu jum £obe brachten, unb ^ilatum roiber
feinen SBillen bahin brungen, bafj er ihn tobten
mufcte [3oh. 18, 28. ff.], ^och gingen fte hin,
als roären

ganj rein unb ttnfchulbig, ba§

fte

auch bie Slpoftel, 2lpoft. 5, 28.,

(Soangelio

fagt,

liefen aber

bafj folche ©erechtigfeit falfch

unb

geprebigt

oergebltch

ba§

roirb es geprebigt,
ift,

bie

roirb.

fie roiffen,

man

fallen

bamit fie beibe, fich »nb
anbere, betrügen, unb oon ber rechten ©trafce
im £öHe führen, unb bagegen leuchten, roas
bie rechte grömmigfeit ift, fo bas ©efefc for=.
ftrafen mufc, als

bert; roie ©^riftiiä

&

21.

getagt

ift:

nun fortan

3fo habt
Sit

follft

SBtttenberger : finb.

P

gcliört,

bafc

niM

tobten.

töhttt, ber foH bes ©eridjts
1)

geigen roirb.

fMbtg

ben Otiten
Sßcr aber
fein*

fte

ftraften,

unb fprachen: „3hr wollt biefes Sftenfchen 33lut
211s follten fie fagen:
uns führen."
^aben boch nicht roir, fonbern bie Reiben ihn
getöbtet. Sllfo lieft man ooirbem $öuig ©aut
2)er roar 2)aoib gram,
1 ©am. 18, *25. ff.
unb hätte ihn gerne umbracht; roeil er aber
nicht felbft tobten,

roas

barum

über

wollte heilig fein,

alles oerloren,

bes

jum £ob überantwortete;
©hriftum bem Reiben ^ilato überantroorteten, wollten ihre &änbe nicht mit 33lute

manb

bamit ausrichten fann.
167. $um anbern merfe, bafc er hanbelt oon
benen, bie ba gerne wollen in Gimmel fommen,
unb ihr (Srnft ift, ba§ fie benfen nach einem
anbern Sehen, welches ber anbere grofce rohe
£aufe nicht achtet, unb nach ©Ott ober ©Dttes
SBort nicht fragt, benen alles, roas man oom

oerbammt, unb

fie

roie fie

man

fchoit

gemacht, bafc

SDecfel

'JobtfchlagS nicht fchulbig roären, obgleich je^

f chief

en,

&anb

bafe

er

gebachte er,

er wollte ihn

fonbern unter bie SßhWfier

umfäme, unb

bafelbft

feine

unfchulbig wäre an ihm.

169: ©tehe, bas

fchöne ^harifäer^
macheu, unb fromm
bleiben, wenn fie nur nicht felbft mit ber £anb
tobtet, obgleich bas ^erj ooll ßorn, ^a& unb
bte

ift

heiligfett, bie fich fatiti rein

unb heimlicher böfer unb mörbifcher
baju bie &w\§e üoll glucheits unb

9?eibs,

^üefe

fteeft,

Wie auch unferer ^apiften ^eilig=
welche ftnb in biefem ©apitel eitel 2flci=

Säfterns.
feit ift,
fter

Unb

roorben.

geftraft

haben
9iäthe

roürbe.

fie

ihm

braus

bafe

ihre &eiligfeit

noch ©hrifti SBort

fte

nicht

bänbe,

fein geholfen,

unb wohl jwölf

gebogen,

(ShriftuS

bafe

folches

habe als nöthig, fonbern ju
eines jeglichen ©efallen gefegt, als einen guten
9^ath 311 halten, wer was ©onberliches t)or au*
bem oerbienen will; bafe es fei gang eine über*
flüfftgeSehre, bereit man wohl möchte entbehren.
alles nicht geboten

430

ert.

Auslegung be§

«, 93-95.

5. 6.

170. $ragft bu fic aber, aus was Urfad) fic
SRätye braus machen, ober womit fie es
be weifen? fo fpredjen fte: @t, wenn mau alfo
foUte lehren, baS f)iefje nimis onerativum legis
fotcfje

christianae,

gu 1 )

tjodt)

bas

wäre

es

ift,

bie (S&riflenJ&eit

bef giriert, wie bie r»on sparis

2
)

öffent=

liö) unb unoerfdjämt -wiber mid) gefdtjrieben
watjrtid), eine fc^öne Urfadje unb
^aben.

'gro^e Befcfywerung, bafj ein
9Md)ften

Böllen, wie ein
fc^ä^e.

Unb

(5£)rtft follte

unb

freuublid) fein,

nifyt

jeglicher wollte,

weit

feinem

laffen

bafj

ifjtit

in
ge=

es ju ferner bünft, mufj

fie

3

es nidt)t geboten tjeifjen, fonbern ) in freier
2Biüfür fielen, wer es gerne ttjun will; wer es
aber nic^t t|un null ober fann, foü nid)t batnit
©o foü man 4^rifto ins 9)iaul
befcfywert fein,
greifen, fein SSort meifiern, unb baraus madjen,
was und gefällt. @r wirb aber ficfy nid£)t fo
tauften laffen, noc^ fein Urteil wtberrufen,

unb gefagt l)at: wer nid)t
eine beffere $römmigfeit ijabe, bem fott ber
Gimmel jugefdjloffen, unb »erbammt fein, unb,
wie fjernacf) folgt, aud) ber beS rjöütfdjen $euers
4
fdjutbtg fei, ) wer su feinem Bruber fagt:
9?arr."
SXuö welchem woljl ju rennen ift,
„2)u
ob es geraten ober geboten fei.
bas

er i)kx gefteüt

171. Unb |ter fjaben fie aud) ein ©löjgtein
funben, t|rer Süge 311 Reifen, unb fagen alfo:
es fei tdo£)1 geboten, ben ßorn unb'©roll im &er=
5
gen [fahren] 31t laffen, ) aber uid)t bie 3eid)en
bes Borns; baS ift, wie man auf ©eutfd) fagt:
Vergeben, aber nid)t uergeffeu; unb einen ©e=
bauten bieten, bu wolleft nicfyt gürnen nod)
Böfes t|un, imb bod) bieweil bem 9?äd)fteu alle
2öo|ltt)at eiitjie&en, fein gut SSort nod) freunb=

©eberbe erzeigen,
unb @|riftum, warum

fem f^9 e ©Ott

lid)e

felbft

er fold)e 3öof)ltf)at nid)t

aud) entyeu$t benen, bie

if)u

freudigen, läftem

unb fdnnärjen aufs atterf^änblicljfte, fonbern
bittet für fie, unb fprid)t: „Sßater, tiergib Unten,
beim

fie

34.], ob

wiffen
fie

was

triebt,

fie

t|un" [Suc. 23,

wol)l bie fd)änblid)ften

Buben

finb,

unb 3orn uerbient fjätten. $a,
follte er mit und fo gezürnt |aben, bie mir feine
$einbe gewefen ftnb, unb alle Abgötterei unb
bie alle (Strafe

1) SSittenberger falfdj

:

fo.

2) 3BaI$, ©t. ^ouifer 2tu§gabe, 33b. XVIII, 949.
3) SBittenberger: fünberlid^.
2lucfy bie %enaev l)at „fein" im
4) ©rtanger: fein.
%ttf,e, aber f oldje§ in ber „©orrectur" atö einen SDrutffetyler
bejeid^net.

5) Sateinif^: emittere.

unb

7.

&ap. SKatt^äi.

ro.

vn, 6«-643.
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©ottesläfterung getrieben l)aben, fo tjätte er
muffen broben im Gimmel bleiben, mdjt für

uns

fein

Blut üergtefjen unb

unb bem

fterben,

©löfelein naö) fagen: ^c^ null tüo£)I üergeben,

aber nid^t uergeffen.
3»nbe§ mären mir alle
bes Teufels eigen blieben, unb ptte fein 9Jienfc^
ilurj, es ift ganj
ber ^ötle mögen entlaufen,
ein fc^änblic^),

üerbammt ©lö^lein, unb

6

»oll )

<Sünb unb ©d^anbe, bafj in ber ßf)riftenl;eit
jemanb |at foldieö bürfen lehren, ratber fo
gellen,

Sejt;

öffentlid^en

Bücher voü

x\oö)

fjaben

fie

alle

Sügeu gefi^miert, unb mol=
len'ö noc^ je|t baju unoerf^ämt t>ertt)eibigen.
2lber hierbei foEen mir fe|en unb lernen fennen
unfere ^p|arifäer unb ^eudjler mit i^rer grofoldjer

ßen ^eiligfeit, fo

fie

oorgeben mit

liefen 2öer!en, aber bieroetl
alle <Sd>eu

r>ieleu

fonber^

©DtteS ©ebot

of)ne

unb anbere Seilte attd)
ß^riftuö f)ier unb anberömo

übertreten,

alfo lehren, roie

abmalt.
172. 2Bo^l

fie

ifi'§

mal)r,

ba§

man gümen

mufj,

unb ber 3orn
witfyt weiter ge^t, benn bie ©ünbe unb Böfes
31t ftrafen.
Als, wenn einer ben anbern fief)t
fünbigen, uermal)nt unb warnt il)n, ba§ er ba=
von abfte£)e 2c, bas rjeifjt ein (|riftli(^er unb
fo es bie tl)iin, bie es trjun foüen,

brüberltc^er, ja, ein Däterlidjer

3 oru

-

®cnn

bu an frommen Altern, ba§ fie i|re
^inber nid)t fo ftrafen, ba§ fie ifmen wollen
Seib ober Stäben tlrnn, fonbern ba^ bem
Böfeugefteuert unb bas Uebel weggetl)an werbe;
wie auefy bie Dbrigfeit gürnen unb ftrafen mufj.
^ter ift es wof)l rec^t, ba§ man feinen ßoru im
^erjen Ijaben foü, unb bod) gornige 3ei$en unb
©eberben führen muB, ba beibe, SSort unb
^auft, vaut) unb f$arf finb, aber bas &erg fü§
unb freunblic^ bleibt, unb von feinem ©roll
weij. ©ummtt, es ift ber liebe 3orn, ber nies
manb fein Böfes gönnt, fonbern ber ^3erfon
$reunb, aber ber ©ttnbe feinb ift; wie and)
einen jeglidjen bie Statur lehren mag.
Aber
bas gilt nid)t, ba§ man folcfyes gum X>edel
miBbraui^e, 7) unb ©roll unb 9?eib im §erjen
gegen ben 9Zäcr;fren barunfer berge unb fc|mücfe,
wie jene ©cr;alfsl)eiligen t|un unb lehren.
fo fielet

173. Alfo nimmt nun ß^riftuS bies ©ebot
unb will fo fagen: ©0 ^abt i^r gehört
uor
von ben ^Sl)arifäern, wie aJJofes geboten, unb
von Alters l)er fo gelehrt ift: „S)u follft nid)t
6) ©rlanger: tco^l.
7) Jenaer unb Sßittenberger : miprauc^en.
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tton

unb fchmücft ihr euch,
©Dttes ©ebbt lehren unb üben, wie fte aus 2Jtofe gelehrt unb
001t ben Sitten empfangen Ijaben; fleht unb
tobten"

£)amit

2C.

gel)t herein,

fr&elt

als bie

podjt barauf: 2>a

ift

foEft nicht tobten."

unb

es

lafjt

nic£»t

flctfjig

9JtofeS, ber fprid^t

:

„®u

bem

äßort' bleibt ihr,
weiter beuten, beim rate es
2luf

aufs grbbfte ba lautet, bafj bie (Einfältigen
muffen fageu: @s ift wahr, es ftel)t atfo ba im
23ucf); uerfinfiert alfo bie SBorte mit eurem
©eplärr unb faulen ©löfjletn, bafj man nicht
fet)e, was bie SSorte in ftch ^aben unb geben.
SDenn, meinft bu, bafj er allein uon ber g-aufl
rebe, wenn er fagt: „£)u fotlft nicht tobten"?

2Bas

„bu"?
3imge, noch

tiei^t

$11%,

9iicht allein

beine £änb, noch

ein anber einzeln ©lieb, fon=

was bu {»ift an Seib unb (Seele.
wenn ich 31t jemanb fage: £>u fotlft

bern alles,
(Sben als

bas nicfjt t,l)im, fo rebe ich nicht mit ber $auft,
fonbern mit ber gangen ^erfon. $a, wenn ich
gleich fo fagte: Seine $auft foü'S nicht t&un,
fo meine icf) bocf) «id^t bie &anb allein, fonbern
ben ganzen 3fleufcf)en, bef; bie $auft ift; beim

£anb mürbe

bie

allein nichts tl)un,

roo

nicht

©liebem bagu träten.
„bu foEft
fagte: ©0 manch ©lieb

ber gange Seib mit allen

174.

©arum

ift'S

fo üiet gefagt,

nicht tobten", als ob er

bu

bu finben magft
&anb, 3 un 9 e /
ober Beiden unb ©eberben, fauer.anfehen, unb

311

fo mancherlei SSeife

Ijaft,

tobten, es fei mit ber

1
nicht ) uergönnen mit ben 3lugen,
ober auch mit ben Df)ren, wenn bu nicht gerne
hörft uon ihm reben; bas Reifst alles „getöbtet."
2)enn ba ift &erg unb alles, was an bir ift,

bas Seben

alfo gefinnt, bafj es wollte, er

märe

fcfjon tobt.

Unb obgleich bieweil bie feano fix He hält, Sie
Bunge fcfjweigt, 2lugen unb D|ren fiel) bergen,
boch

fteeft

5, 21. 22.

Watfy.

bas &er$ üoH 9Jiorbs unb Xobtfdjlags.

22.

3c6 alier fage eitcö: 2Ser mit feinem
SBntber prnet, ber ift bes ©eridjts fdjulbig* Söer
feinem 23ruber fagt:

afier

'Slam famlbig*
ift

9Ma,

Sföer afier fagt:

$n

ber

ift

Sftarr,

besber

be$ pUifdjen %tütx§ fdmlbig,

175. Siehe, bas ift bas rechte Sicht, fo ben
regten SBerftanb biefes ©ebots geigt, unb SKofi
unter Singen fielet; bagegen t£)re faule ©loffe
gu ©c^anben wirb, als eine finftere Saterne
1)

„nicfyt" fefylt in ber

vendo.

©rlanger. —

2ateinifdj>:

diffa-
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gegen ber f>eüen (Sonne, unb leuchtet nun mit
fie hernach fich brüber
entfe&en unb fagen: bas Ejei^e gewaltig ge2öie=
teert, nicht wie ihre ©chriftgelehrten.
wohl aber biefe 2 ) Auslegung flar genug ift,
unb fonft oft gehanbelt, muffen mir boch t)ier
um bes Stents wiUen bie SBorte ein wenig aus=
ftreicfjen.
"28 er mit f ei=
3 um er ten f a 9t
nem Sruber jürnet, ber 3) ift fc^ulbig bes ©e=
rid)ts", bas ift, er f)at eben biefetbige ©träfe
üerwirft, bie über einen Sobtfcfyläger gel)t,
nämlic^, bafj man it)n jum £obe urt|eile.
®enn er wieber^olt [33. 21.] eben bie 2Borte,
fo im £e£t fte^en, 3 3Jiof. 24, 17. (wie er
4
je&t felbft angezogen |at )): „2Ber ba tobtet,
9Beil nun
foll bes ©ericljts fclutlbig fein."
ber, fo ba jürnt, eben in basfelbige llrt^eil
einer anbern ©eftalt, bafj

l"

fo ^ei|t er billig auch ein £obtfd)läger.

fällt,

3m

anbern unb britten: 2Ber

31t

feinem S8ru=

ber fagt: 9iad)a, ober: ®u 9?arr, ift bes 3iatf)ä
unb bes |öüifchen $euers fc^ulbig, beutet er
eben basfelbige, was ba fjetfje, bes ©ericljts
fc^utbig fein, nämlich,

ba§

er fcfjutbig

ift,

bafe

er wieber getöbtet werbe.

176. @r nennt aber breierlei ©tücf, anju=
wie bie ©träfe je gröfjer unb härter
wirb, je mehr bie ©ünbe fortfährt unb auS;
®enn er rebet, gleichwie es cor ©ericht
bricht.
^ugeht, wenn man einen llebelthäter ftrafen foll.
2lls nämlich, wer einen Sobtfchlag gethan hat,
ber ift erftlich fchulbig bes ©erichts, bas ift, bafj
geigen,

man

ihn »orfteEe, $u it)m flage, unb ein Urtheil

über ihn fälle, als ber- ben %ob »erwirft hat.
3)aS ift ber erfte ©rab ober ©tufe gum 3:obe;
boch ift bas Urtheil noch nicht gangen, bafj er
noch wag -Kaum haben, fid) anstreben unb los
51t werben.
3 um «»bern, wenn aber bas Ur=
theil

gebrochen

er in ben 9?atE),
33.

sb. vii,

ift,

ba§

ba§

er fterben foll; fo fällt

man

über ihn rathfehtage,

was man ihm für ©träfe anlegen foll; ba ift
er abermat bem £obe näher, bafj er nun nicht
entgehen fann. 3 um britten, wenn bas Urtljeil
nun gangen unb alles kfchlöffen
bem «Scharfrichter überantwortet,
5
hinführe, unb ihm ) fein 9*ecf)t

ift,

wirb er

bafj er
tl>ue.

ihn
Stlfo

mit biefen breten Stufen, wie man
tiefer in bie Strafe fällt, gleichwie,

geigt

er

tiefer

unb

2) @r langer: bie.
3) „ber" fe^lf in ber ©rlanger.
4) ^n ber Jenaer : „föie n>ir je^t fel&ft angezogen ^a&en."
5) „t^rn" fe^lt in ber ©rlanger.

ber bo

foff

immer näher
2)anun ift'«
SBer ba jürut im bergen,

eben fo Diel gefogt:
ift fd&on üor ©Dtteö ©ericht be« STobe« fdjulbig;
wer ober weiter fäfjrt unb jagt 9?acha, ober bu
9ta, ^at fd&on ba«. Urteil über ftd& fclbft em=
2c.

©umma,

ber

ifi

fchou

uerbammt

juin tiöüifc^en $euer, wer ba mit feinem 33riu
2Ber aber fagt, 9iacha, gehört noch
ber jürnt.
tiefer in

bie £ölle;

noch tiefer aber, ber auch

©o ift eö
mit fßorten unb ber $auft tobtet,
alle« eine ©träfe unb SSerbainmuifj, unb boch
biefelbige fdjroerer unb härter, barnach bie
©ünbe

weiter geht,

unb

ftärfer ausbricht.

177. 2öaö aber „9?ad)a"

Reifet,

ift fottft

fagt, bafj e« beute allerlei 3jei$en, fo

man

ge=
be=

aus gorn gegen bem Sßächften. 311«, wenn
einer 3Jiaut unb 2lugeu von ihm.wenbet; ober
fröfylidj ift, unb in bie $auft lacht, wenn'« ihm
weift

fich fonft fo erzeigt, bafj er ihm
2Bie
wof)l gönne, bafj er gar üerborben wäre.

übel geht; ober

böfen SBtirmer viel fittb,
wiber un« auf« atterbitterfte erzeigen,
beibe öffentlich, unb mit heimlichen '$ßraftifen

jefct

bie

foldjer giftigen,

fich

unb SBerrättjerei, al« bie nicht« Sietere« hörten,
beim ba& wir alle ausgerottet wären, unb boch
1
bahergefjen, al« bie ) heiligen, chriftlichen Seilte.

2)aö anbere: „2)u 9ta", finb nicht
foubern alte SBorte, fo au«
einem böfen, giftigen &erjen gehen, ba« bem
©onft, wo e« au« gutem,
üRäd&ften feinb ift.
mütterlichem &erjen geht, ift e« feine ©ünbe.
2)enn ba mag man wohl [trafen unb-fchetten mit

178.

allein bie 3eicf)en,

wie ©t. ^auluö feine ©atater Marren
[©al.
3, 1.], unb (Shriftu« ju ben %ü\u
heifet
gern fagt [Suc. 24, 25.]: „D ihr Sporen, unb
träge« ^erjen« 311 glauben", ja, nicht allein
ba«, fonbern mufe auch ^ürnen, unb fich fauer
unb unfreunbtich ftellen mit ©eberben. ^enn
Sföorten,

folche«

ift

alle« ein göttlicher

3orn unb Verbriefe

wiber ba« 33öfe, nicht wiber bie *ßerfon, fon=

bem bem

9?ächften ju Reifen,

©umma,

e«

ift

435

25arwn (jeifjt e« hier alfo:
©ache feinb, unb boch ber Ißerfon ^ olo
wie bie fünften wohl recht fagen, wenn fie e«

ber 3öelt 33o«heit.

Eingerichtet werben,

unb näher jum Xobe fommt.

pfaitgen

n.\n,m^m.

Stillegung be« 5. 6. unb 7. <$ap. SJtatt&äi.
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2)er

>

auch recht brauchten.
23. 24.

beu %ltat

$arum, wenn bu

otoferft,

unb

betne ®afie auf

toirft aflba

beut Araber ettoa^ unber biß

einbeulen, bafe

Ijafie,

fo lafj

aöba

bor beut Elitär betne ®aBc, unb gefje pbor hin,
unb berfbftne bttf) mit beinern trüber, unb al$-

bann fomm, unb opfere betne ©alle»
179. ©r macht eine lange ^prebigt über bie=
fem ©ebot, unb ift wohl ein leichter £ert anjufehen, aber fehr ein weitläuftig, gemein
Safter,

üornehmlich

f lugen

Seilten; al«, ju

bei
3
)

prften §öfen, unb wa«
auf @rben,

mu§

fteeft

borin

hoEen, gewattigen,
Könige, Herren, unb
etwa« ift ober üertttag

am

allertief ften,

unb

2)enn e«
feine«,
ba« fich
unb
ba«
allerfchönfte,
ift auch
fo hübfeh pu^en unb fdhmücfen fann mit bem
©chein ber &eiligfeit, barunter t)iel Seilte fich
unb anbere betrügen; unb feEjen nicht, wie fie
bem S'iächften uon ^erjen feinb finb, ober einen
heimlichen ©roll wiber ihn tragen, wplleu gleich=
wohl fromm fein, bienen ©Dtt, unb, wie er
hier fagt, gehen jum 9lltar unb opfern, meinen,
boch nicht ben tarnen hoben.

wohl baran.
2)a« macht, ber ©ehmuef unb fc^iöne
©ecfel ift ba, ber ba heifit zelus justitiae, nne
folche Xugenb, bie ba« 9?echt lieb hat unb wiber
ba« $öfe jürttt, unb fann'« nicht leiben; wie
beim ba« ©chwert unb öbrigfeit baju georbnet
feien recht

fie

180.

ba§ fie fotl ©erechtigfeit hanbhaben, unb
ba« 33öfe ftrafen; wie auch S3ater unb Butter,
^err ober grau, müffen jitmen unb ftrafen.
£)a fommt nun ber fromme ©cholf, hängt ba«=
f elbige 3JJäuteleiu um, fpricht: er thue e« au«
ift,

Siebe jur ©erechtigfeit, unb höbe rechte unb
billige Urfoch baju; wie ie|t prften unb an=
bere Doli ©ift, ioafe unb Sfoib fteefen wiber bie
Unfern, gehen in bemfetben alfo bohin, machen

unb ift alle« eitel 2lblaf}
nötiger 3°rn", & c fj man m feinem &aufe, 'ihnen fein ©ewiffen,
bobeu auch ben
3)eun
fie
2
unb
&eiligthitm.
noch Ul feiner ©tabt ) unb Dbrigfeit, ja, auf
feien ber
ba§
fie fagen, fie
©ecfel,
fchönen
£)enn,
feinem ^rebigtftuhl entbehren fann.
Äefcerei feinb, unb miife alfo' eine grofee ^ugenb
follte SBater, -ÜJiutter, dichter unb ^rebiger ba«
bärau« werben, ein heiliger (Eifer unb Siebe
•üiaul unb bie $auft chatten, unb bem 33öfen
jur
Wahrheit. Unb ift boch im ©runbe nicht«
Regiment
ginge
nicht wehren noch fteuern, fo
ein fchänblicher, giftiger ^afe unb ©roll,
benn
unb (Shriftenheit, unb alle« ju SBoben, burch
ber fich fonft nicht beweifen unb au«laffen fonn.
ein

1) „bie" fefylt in ber ©rlanger.
2) (Irlanger: „feiner ©tanb."

3) 2Bittenberger: an.
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181. 2)eun

ba§

weift, uitb borf mol)l

idf)

3Jtatt&. 5, 23. 24.

lagen,

(ausgenommen un-

uufere SBiberpart

alle

toon

fern lieben &errn ilaifer für feine ^ßerfon, als

ber

unterrid&tet

beffer

nicrjt

feine Uifad&e

ift)

Ijaben no<$ wiffen, barum fte uns Raffen unb
feinb finb, benit läutern 9ieib unb 9Jiutljwillen.
£)eun es ift ifjnen nicf)t ju tlpi um einiges

böfen ©ti'ufs willen, ba| wir Silben ober
©d)älfe wären, ober iljnen etwa mit 31t nalje
wären; fo wiffen fie auc^, uub Ijaben'S muffen
befennen, ba§ uufere Sefire bie rechte 2öaf)ri)eit

^0$

ift.

Söelt

oott

finb

bie

2lIfo finb tuet,

fie

lieber bie

SSuben

Bezweifelter

eitel

mögen, beim uns unb
182.

ba§

fte fo giftig,

leiben

Unfern.

aud) feiner,

efjrlicljer,

aoß.

vn,

649-651.

437

üRimmft bir fein ©ewiffen, baft bu bie Seute
fcpnbeft unb läfterft, unb willft g!eid()wof)l ein

©erabe als wenn einer
uub oiel Slut
uergoffen, barnaefy ein taufenb ©ulben für fie
gibt jur ©eelmeffe; ober wenn jemanb eine
grofee Summe ©elbs gefto^len unb geraubt,
Dpfer tljuu?

groft

Ärieg unb

angerichtet,

-JJiorb

um ©DtteS

baruad^i ein 3llmofen

©Dtt

3llfo täufdjen fie

frönen ^ütlein, als

willen gäbe.

(ja, fid) felbft)

foll er fie

mit

bem

für lauter leben-

bige ^eilige anfe^en.

184. £>arum fpric^t er nun: SBillft bu ©Dtt
bienen unb opfern, unb f)aft jemanb beleibigt,
1
ober einen 3orn wiber beinen ) ^äd^ften, fo
wiffe furtum, bafe ©Dtt beines Dpfers nic^t

^aben will, fonbern lege es fd^lec^t uieber, unb
3orn, 3^eib unb §ofe gelten, unb lafe aßes anfielen, uitb gelje üor l)in, uub uer=
2)antit meint
brinnen cerfauem, baft fie es nimmer gewähr fö^ne bid^ mit beinern 33ruber.
werben, unb bleiben alle in bem gemalten er nun alle SSerfe, fo man tt)un fanri ©Dtt ju
©erotffen: fie tfyun's uon ifjres 2lmts ober ber, ©ienft ober Sob (benn ju ber $e\t war fein
Stenn^ber 2)e<Jel ift gu beffer 2Berf benn Däfern), unb uerwirft's boc^
©ered()tigfeit wegen,
gelehrter

unb

fonft recfytfd&affener Seilte, bie fo

in f)eimli$em

f$ön unb blenbet

bafe fie

311 fer)r,

niemanb barf

freiten benn red&tfd&affene, fromme
Seute.
2)a werben benn gulefct uerftodte £er=
gen aus, bie ft<$ ftärfen unb öerfwrten in bem
giftigen Safter, unb eine ©ünbe in ben ^eiligen
attbers

2)enn es

©eift.

eine gwiefälttge Sostyeit.

ift

einmal, bafe bes &ergens ©runb
&afj unb 9ieibs ift. 3um anbern-,
will

©ünbenod)

fielen.
fdf)lagett

böfe fein,

2öelcr,es

Reifet

unb Sügen

foubem

©Dtt

geftraft in

uoll &ox\\&,
bafe es nid&t
foll

ins

£ugenb

Maul

183. ©iefye, barum warnt (S^riftus fo
baft ein jeglicher Ijier
fi<$

f$em

©<$ein.

unb

fo

grofce

biefeu SSorten, als er

©abe auf ben

folcfyer

$>eutt

fo eine einfältige
gel)t,

fleißig,

wof)l oorfelje, baf? er

$eu$elei unb fal=
niemanb glaubt, wie es
Sefjre ift, unb bo<$ fo weit

mit

nid&t betrüge

fiel)

ge=

feinem SBorte.

Seute

trifft.

fpricfyt:

2)entt

mit

„SSenn bu beine

3lltar opferft", geigt er flärlidt),

von benen rebe, bie ba ©Ott bieneu,
unb bie rechten ©DtteS ^inber wollen fein,
unb fyaben bas Sob, ba§ fie ber Slusbunb finb
üor allen. 2öas mangelt ifjnen benn? 9?icl)t$,
benn ba& gleid£>wof)l bieweil ifyr &erg üoß ^a|
unb 9?eib fteeft. Sieber, was ift's, baft bu ofyn
Unterlaß fafteft unb beteft, gibft alle bein ©ut
um ©DtteS willen, unb fafteieft bid) 311 £obe,
unb trjäteft no<$ eins fo r-iel gute Söerfe als
alle @artr)äufer, unb läffeft bieweil ©Dttes
©ebot anfielen, bas er will gehalten ^jaben?,
bafj

er

gar,

liegen; es fei benn,

tjeifeet'ö fc^led^ts laffen

bafe bir bein
följnt

mit bem
(fagt er),

fe^t er

wolle

r>ort)in

Sßenn bas gefc^eljen ift, fo fomme
unb bringe bein Öpfer. ®as

bir wiffeft.

bann

fage, bu feieft üer^
^äc^fteit, unb feinen 3orn bei

^erj

benno^ baju, ba| mau

2)eitn es

ift

bern üou

uidpt benfe, er

Dpfer cerwerfen ober üerac^ten.

folc^)

gewefen, fou=
georbnet uub geboten; aber

nid&t ein böfes SBerf

©Dtt

bas ift böfe unb tferberbt es gar, ba§ fie bie
anbern Ijöfiern ©ebote in SBinb gefcfylagen unb
bagegen oerac^tet. 2)as Reifet bes Dpfers mifes
brauet wiber ben -ftäd&ften.
185.

^Darüber

ift

ein 9JJi|brau(^, ber

audf)

man

baburd^ will feiig werben,
©ünbe büfeeit, unb fi<$ barauf uerlaffen unb
trogen üor ©Dtt, baoon anberswo gefagt wirb,
©onft ift es an il)m felbft eüt gut 9Serf, wie
au<$ alle anberen SBerfe äufeerlid^en ©ottes=
t)öE»er

ge^t, bafe

bienfts, als, beten
nod^i

na^ulaffen

unb

faften, nidjt

finb,

wo

bie

§11

tterad^ten

Meinung unb

nämlidt),

ba§ man's

Trauer; berfelbigen red^t

ift,

nic^t tljue, baburd) t^en

Gimmel 311 üerbienen,
mit bem Soften, uub

4tnb bas ^er? red^t

fte^je

©laube unb Siebe, rein unb reeftt
SSenn bu aber beteft unb fafteft, unb

alfo beibe',
gelje.

bod> baneben beinern ^äc^ften übel rebeft, bie
Seute austrägft unb oerleumbeft 2c, fo fprid£)t
1) ©rlanger: ben.

438'

<£r(.

wo|l bas

Stillegung beS

«, 102-104.

3ftaul ^eilige äBorte,

unb

ifjt

5. 6.

feinen

Riffen, wäfcfrt aber unb oerunreinigt fiel) bie;
weil mit beut -Wächten, wiber ©Dttes ©ebot.
186. 2)arum ftraft unb oerbeut er aud) im

«Propheten ^efaia, <5ap. 58, 3. ff., fold) gaften,
bainit fie bocf) iljrem Seibe rae|e traten, unb

gro|e 2lnbacf)t oorgaben, unb foricfyt: „28enn
iljr faftet, fo übet \i)v euren äöillen, unb treibet
alle euere ©djulbiger. %1)v faftet, bafj itjr Robert
unb ^anfet, unb fdjlaget mit ber $auft ungött*
lief),
haftet mcf)t alfo, wie ifjr je|f tl;ut, bafc ein

werbe" k.
wie mau rec^t faften fott
„S>aS ift'£in gaften, bas id) ermäße: Sa& los,
1
welche bir mit Unrecht be^aft ) finb; lafj lebig,
bie bu befcljwereft" :c. ,,$ridf) bem ^ungerigeu

oon euü)

©efcljrei

Unb

lefjrt

in ber &öl)e gehört

weiter,

bein 23rob; fo bu einen liacfenb fie|ft, fo f leibe
tyn" 2C £)a fieljeft bu, wie es tym alles ju t^un
ift

um

bie Siebe bes 9iäd)fteu.

@et mittfertig beinern SBibcrfa^er Salb,
bu norf) bei il)in auf bem Sege (ift, auf

25.
bieroeil

öaf? tüd) ber SBtöcrfadjcr nidjt

bermaleinS über-

antworte bem TOter, uub merbeft iu ben terfer

3d) fage bir: 2SaI>rlidj, bu wirft nirf?t
Hon bannen IjerauSfommen, fite bu and) ben lefc
geworfen,

ten fetter

Berieft

3m

oorigen £e£t Ijat er bem geprebigt,
187.
ber ben ^ädtften beleibigt ober erzürnt f)at; l)ier
aber fagt er, wie ficlj ber foll galten, ber ba be=
Unb füfjrt nod& bas ©leicfjni&, als
leibigt ift.

oor ©ericf)t gef)t, ba
jwei Steile §egen einanber fiteren, unb einer
flogt, ber anbere oerflagt wirb, unb ber
ter bas Urteil fpricfjt, unb bas S^etf, fo fc^uU
Unb ift nid&t anbers, benn fo
big ift, ftraft.
oiel gefagt, bafj, wer ben anbern beleibigt, foll
ftdj freunbtiel) mit if)m oerföl)nen; ber anbere
aber foll ftd) oerföfmen laffen unb gerne oer=
geben, ©asift min aud) ein fubtil ©tücf, uub
föuuen |ier aud& oiel Seilte ben ©d)alf aus ber
Waben fein beefen unb fcf)mücfen bamit, bafc fie
er f)at angefangen, wie es

fagen,

fie

oergeffen.

ba,

baoon

billig fei

wollen's gerne oergeben, aber nidjt
£)enu es ift immerbar ber SBe^elf
ify

[§ 180.] gefagt l)abe, bafe ber Born
SBöfe, unb meinen, fie Ijaben's

wtber bas

gute Urfacfye unb

188.
jeigt,

®arum warnt

ba&

in biefem

öerbunben.
2) ertanger: bem,
1) b.

t.

fei recfjt
2

)

unb

wofyl getrau.

er f)ier abermal,

©ebot

unb

unb

Gap.

7.

5Jtettf>ät.

m.vn,m~GM.
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ift gu jürneu, fonbern auc^ geboten, baB
gerne oergebe unb oergeffe, was einem ju
Selbe gefd)e^en ift, wie @Dtt mit uns getrau,

boten

man

unb noö)

tl)ut,

wenn

er bie

©uube

oergtbt, bafe

gar aus bem 9iegifter tilgt unb mmmer=
me^r gebeult. Syoc^'ni^t, ba§ man's müffe
ober'fbune bermafeen »ergeffeu, bafe mau nidjt
me^r baran gebenlen bi'trfte, fonbern alfo, bafe
bu eben fo ein 3) freuublic^ ^erj gegen bem 3^äd^=
er

fie

ften trageft,

mie guoor, e^e er

bic^ beleibigt ^atte.

bleibt aber ber ©tift im iQerjen, bafe bu uid^t
fo freunblid) unb. gütig btft gegen i^m, als oor,
fo Reifet es nid)t oergeffen, aud) nid)t oon ^erjen
oergeben, unb bift nod) eben ber ©c^alf, ber oor

ben 2lltar
bienen,

fommt mit bem Opfer, uub

uub

ftedft

will

©Dtt

unb ^afe
gar wenig Seilte,

bod^ ooll Bonts, 9^eib

2lber bas adf)ten
ge^eu alle ^in in ber frönen Saroe, fe^en uid)t,
wie t^r ^erj fte^t gegen biefem ©ebot, welkes
furtum feinen Born nodj ©rotten wiber ben

im bergen.

9iäd)ften

leibet.

ift's, wie gefagt, baB B 0 ^" mufe
aber ba fielje 31t, bafe er gef)e, wie
er get»en foll uub bir befohlen fei, bafe bu ni$t
oon beinetwegen, fonbern oon 2lmts unb ©Ots

189. Söatjr

uub

foll fein;

wegen müffefi ßtnen, unb nid^t bie jwei,
betne ^3erfon unb 2lmt, ineinanber mengeft.
^ür beine ^ßerfon follft bu mit niemanb jürtes

l)od) bu beleibigt bift; wo es aber bein
2lmt forbert, ba mufjt bu jürnen, ob bir wol)l

neu, wie

Sllfo
für beine ^5erfon fein Selb gefd)e^en ift.
jürnt ein frommer 9ftcl)ter über ben Uebeltfjäter,
bem er bod& für feine ^3erfon fein 4) 33öfeS gönnt,

unb wollte itm lieber ungeftraft laffen, unb gebt
aus einem ^erjen, ba nidf)ts benn eitel Siebe ift
gegen bem 9Wd&ften, unb allein bie böfe ^at
mitB ben Born tragen, bie man ftrafen mufj.
2Bo bas nicl)t wäre, fo wäre fein 30m no<^
Sßeun aber bein 33ruber etwas
(Strafe ba.
wiher bic^' get^an unb bid& erzürnt J)at, unb
bittet bir's ab, unb legt bas böfe SEßerf ab, fo
SBo^er fommt
foll aucl) ber Born weggeben.
benn ber fyeimlicftf ©roll, ben bu gleid)wol)l im
^erjen bepltft, fö bod^ bas SBerf unb Urfadfje
bes Borns Ijinweg ift, unb bafür nun anbere
Söerfe 5) erzeigt, als ber fid§> befefyrt,
gar ein anbrer 2Kenfd^, unb ein neuer
worben, mit neuen $ridf)ten, ber bid^)

unb nun
33aum ift
nun liebt

nid)t allein oer3) „ein" fefylt in ber @rlanger.
4) SBittenberger: ni^t§.
5) „unb Urfadje . . Sßerfe" fe^tt in ber Sßttten&ergcr.
.
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unb

ehrt aufö allerhöchfte, batnit, bafc er fid)
gegen bir befchulbigt unb felbft (traft ? Unb
mufft oor ©Dtt unb aller äöelt ein »eraweifelter
3ftenfch fein, wo bu nicht rotebernm biet) gegen
ihm f o etjeigft, unb oon $er$eu vergibft, bafj bir
billig folch

Urteil wiberfährt,

rote hier (Shriftue

brauet.

27—30. $hr habt

gefagt

ift:

fage euch:

$u

gehört,

baß ju ben WIte«

foult nidit ehebrechen.

28er ein

3M>

3*

anfielet, iljrer

aber

p be=

getreu, ber hat fc&on mit ihr bie (She gebrochen in
Slergert bich aöer bei« rechtes

feinem §erjen»

es ans, nnb wirf es bon bin (SS
eines beiner ©lieber berberbe,
bei
ift
unb ttit^t ber gmtje Seib in bie $ölle geworfen
werbt» fegert bich beint redete $anb, fo haue
fie ab, unb wirf fte bon bir- (SS ift bir beffer, ba&
2luge, fo

reifte

bir beffer,

eines beiner ©lieber berberbe, unb nicht ber ganje
Seift in bit #ölle geworfen werbe.

190. 3)aö ift aber ein <&tücf ©aljeö roiber
ber ^(jarifäer Seljre, barinnen tjanbett er jroeter©hebruch; barnadf pom
©Reiben. $om ©hebrud) Ratten fie eö gebeutet,
gleichwie baö fünfte ©ebot, unb fo gelehrt: eö
tei.

8um

erften

uom

mehr oerboten, benn wo ein @l;e=
£h«t gefchähe, unb t»ieltcn'ö nicht
für feünbe, ob fie gleich im ^erjeu entbrannt
wären mit böfer Suft unb Siebe gegen einer
anbern, unb auch auöwenbig mit unhübfehen
Sßorten unb fchambaren ©eberben fid) ergeig=
ten, unb febabete ihnen nkhtö an iljrer &eilig=
feit, wenn fie nur fouft gute 5Berfe träten, fleifjig
opferten unb beteten 2c. £)aö Reifet nicht ©Dtteö ©ebot geteert, fonbern gar oerfehrt, unb
nicht bie Seilte fromm gemalt, fonbern nur
ärger, ^aum unb Urlaub geben ju atterlei
©ünbe unb Unjudjt. 2lber hier hörft bu einen
märe

nicht

bruch mit ber

anbern

SJieifter,

ber folche ihre &eitigfeit 31t
macht, unb recht in bieö

©ünben unb ©chanben

©ebot feuchtet, unb fd)lie&t, bafj ®1)ebv\\ü) auch
wohl mit 2lugen, Dtjren, 9tab,- ja, allermeift
mit

2llö, wenn ein
geflieht.
ein äöetb anfielt, ober mit ihr fdjerjt,

bem fersen

SJiann

1

)

au fie gebenft mit böfer Suft.
191. 9hm fiehe, wie eö mufj gefhnben haben
in biefem $olf, unb was ßtjriftuö für Seute ge*
fuuben hßt, weil nicht allein ber grofje, gemeine
&aufe, fonbern bie, fo anbern Seuten oorftau=

ja,

1) ©rlanger:

„man"

ftatt „ein

Wann".

s$. vii,
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ben, lehren unb regieren follten, folcheö nicht
allein einräumen, fonbern auch felbft thun, unb
bie Urfadje ftärfen sunt ©hebnich, unb bennod)

wollen

fromm

gefcholten fein,

wenn

fie

nur

nid)t

3Bie=
öffentlich mit ber X^at bie @l)e breeben.
wo^l jwar gut gu rennen ift, wie fromm unb
feufd) bie Seute beö Serfö falben bleiben, roo

einräumt unb fo weit fommt, bafe
Srunft ftedt, unb baju l)erauö=
bricht mit allerlei ^ic^eu, 2Borten unb ©eber=
2Baö fann tjter anberä
ben gegen einanber.
folgen, benn aua) baö 2öerf, roo mau nur ^Rauiit
ptte? Dber, roaö ift er barum befto frömmer,
ob er gleich ba$ 3öerf laffen jnufe, baö er gerne
t^un wollte, unb oline Unterlaß im £erjen bar^
nach brennt? ©leicty alö ein ©c^alf !anu wobl
feinem ^erm ben ^ob wünfdjen, ob er gleich

man
33.

25—30,

fo oiet

baö ^erj

ooller

im Werfer gefangen liegt, unb wollte ihn gerne
felbft erwürgen, wenn er nur baju fommeu
föunte; fottte man ihn barum nicht einen 3KÖr*
ber heifcen, ober noch fromm fchelten?
192. ©prichft bu aber: 3Benn ba§ wahr ift,

*

baB auch mit einem 2lnfel)en bie @he gebrochen
werben fann, wie fotl man benn thun? @ö
müffen ja beibe, ÜWaiino.« unb ä&eibsperfonen
unter einanber leben, unb täglich umgehen;
ober foü man au,s ber SSelt taufen, ober Dhren
unb 3lugen (#*1techen, unb ba§ ^>erj wegreisen
Antwort: (Shnftuö »erbeut hier nicht,
laffen?
bafe man unter einanber leben, effen, trinfen,

unb fröhlich fein foHe; baö ift
ohne (Schaben, wenn nur baö ©tiief
2
baoon bleibt, baö ba heifet: „^xex ju ) be=
3
) ba=
wollen
ihnen
$ubm
gehren". 3wdr bie

ja, auch lachen

alles noch

mit helfen, ba§ fie fagen: eö fei nicht ©üube,
ob man eine anbere lieb h^e mit ©ebanfen

unb

Seichen, gleichwie

fie

nicht

für6ünbe

achten,

mit bem ^ächften jürnen, unb im ^erjen feinb
fein; auf bafe man nicht mtiffe baö ganje 33olf
unb fo oiel heiliger Seute Derbammen, alö wären
^Darum müffen
fie eitel 9ttörber unb ©hebrecher.
man'ö
fie biefeu ©eboteu eine 9iafe machen, bafj
un=
wie
fonbern,
beuten,
nicht fotte atfo ftrenge
©elehrten gefagt: @ö mögen wohl gute
fein für bie ^ßottfommenen, aber nie-manb bamit oerbuubeu. Unb barauö fo weit

fere

JRäthe

gefahren finb, bafe auch viel brüber biöputiren
unb zweifeln: ob ein fchlechter $aü mit einem
i^ürlein au§er ber @he auch ©ünbe fei? Unb ift
2) ,,gu" fefylt in ber SÖittenberger.
3) SBittenberger unb erlanget: i^im.

442

ffiri-

*3,

3lu§Iegung beS 5. 6. unb 7. ©ap.

107-109.

jroar je&t in 2Mfcf)laub bei vernünftigen Seuten

baß

eine dljre,

man

aucf) bie fdE)ier

achtet, bie es habet bleiben laffen.

aber finb

etliche,

bie

es aEju enge

unb fo gar fjeilig rooflen
bas SÄnfefjen oerboten, unb

fyaben,
aucfy

©efeEfcfjaft

für fjeilig
SBieberunt

gekannt
baß fie

fein,

gelehrt, aEe

3J?anns= ober SSeibsperfonen ju

fömnten bie trefflichen &eü
aus ber Söelt in bie SBüften unb
Elöfter gelaufen finb, baß fie fid) aües ©efjens
unb Dörens, ^anbete unb ©emeiufcfyaft ber
meiben.
ligeu,

£)aljer

bie

Sßett entfdjlügen.

193. Gljriftus aber

bas 2öiberfpael, roiE

fefct

auf beiben Seiten

©Dttes (üebot fo
unb ber ©ad&e alfo ratfjen, baß
man beu 3aum laffe jur Unjitcf)t unb Büberei.
2)eim er fagt mit ftaren unb bürren SBorten,
nicf)t

brefjen laffen,

baß, roer ein Söeib mit böfer Suft anfielt, ber
ein ©fjebrecfyer, unb urttjeilt if)n baju jum
f)öEifcf)en $euer, als er fpricfyt: es fei beffer,

fei

baß

man

bas 2lnge ausreiße, benn baß ber
gange Seib in bie $öHe geworfen werbe.
©o
miß er folcfyer ^eiligen aucf) hidjt, bie oon beu
Seuten laufen.
35emt'roo bas foEte gelten,
fo bürfte man ber jeljn ©ebote nichts überall.
SDenn roenn icf) in ber SBüfte oon aEen Seuten
gefonbert bin, fo barf mir niemanb banfen,
baß id& nicf)t etjebrec^e, tobtfcf)lage nod& ftefyle.
Unb meine bocf) bieroeil, id) fei tjeilig, unb beu
gefjii ©eboten roeit entlaufen, bie bocf) barum
oon ©Ott gefteüt finb, baß er uns lefjre, roie
roir in ber SBelt

gegen

bem

^äc^ften red;t leben

foEen.

194.

£)enn

roir

finb nicf)t

fo

1

)

gef Raffen,

baß mir foEen oon einanber laufen, fonbern
mit unb bei einanber leben, ©utes unb SööfeS
leiben.
£)enn roeil mir 2JJenfcf)en finb, müffen
mir auc& allerlei menfcpcf) Üuglücf, unb ben
$lucl), ber über uns ift gingen, fielfen tragen,
unb uns alfo ruften, baß mir unter böfeu Seilten
fönnen rootjnen, baß ein jeglicher ba feine §ei=
ligfeit bemeife, unb fidfj uic^t laffe imgebufbig
machen, baß er baoon fliege. 3)enn mir müffen
bocf) auf @rben leben roie unter £)ifteln unb
dornen, in folgern SBefen, baS.ooE 9lnfecf)=
tung, Söiberftanbs unb UnfaE ift. ©o fjaft bu
bir and) nichts bamit geholfen, ob bu gleich
oon beu Seilten bift gelaufen, unb bodj ben=
felbeu ©cf)alf bei bir trägft, bas ift, bie SBrunft
1) /,f»" fe^It in ber aBittenbcrger.

sb.

-üJkttfyäi.

vn,
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unb böfe Stift, fo im gleifcl) unb Blut ftecft.
£)enn bu fannft bocfy nicfjt beinen Sßater unb
Butter leugnen, ob bu gleicj aEein, unb oer^
fctyloffen bift', nod& bein §leifd) unb Slut oon
bir werfen unb liegen laffen.
@s Reifet nicfjt
ben $uß roegrücfen unb baoon fliegen, fonbern
bariir bleiben, ritterlich fielen unb kämpfen
miber aEerlei 2lnfecf)titiu3, unb mit ©ebulb t)in=

unb

burdj reißen

ftegen.

195. S)arum ift ßljriftus ein rechter 50Zeifter,
ber letjrt bic^ nic^t oon Seuten laufen, nocfy bie
©tätte roec^feln; fonbern bicf) felbft angreifen,
unb bas 2luge ober bie §aub, fo bidf) ärgert,
oon bir raerfen, bas ift, bie Urfacfye ju fünbigeu
megneljmen, meines ift bie böfe Suft unb 33e=
gierbe, bie in bir felbft

ftecft,

eigenen &erjen fommt.
bleibt,

SSo

unb aus beinern
außen

bief elbige

bu moljl ol)ne ©ünbe unter
unb mit jebermann umgeben.
er beutlic| (rote gejagt)
3Benn

fo fannft

ben Seilten

fein,

^)arum foric^t
bu ein 2öeib anfieljeft, i|rer ju begehren, fo
bu bie ©Ije gebrochen im fierjen.
25as
:

fel;en.

£>afi

2ln=

oerbeut er nid)t; benn er rebet ju benen,

ben Seuten leben müffen,
gange oorige unb aucf) f olgenbe ^ßrebigt
biefes ©apitels genugfam anjeigt.
^)as roiE
bie in ber Sßelt unter
roie bie

baß
oon einanber
er aber,

man

bas Slnfe^eu unb 33egeljren

fd£>eibe.

196. 3lnfeljen magft bu
ober SÖtamtsbilb, aber ba
$8e<jel)ren

baoon

ju,

baß nur bas

£)enn baju

bleibe.

SBeib

rooljl ein jeglic^
fieJje

l)at

ODt't

georbnet, baß ein jeglicher fein eljelidE) äßeib
ober 9^ann |abe, baß er bafelbft feine Suft

unb Söegierbe l)aften unb roenben laffe. fannft
bu babei bleiben, bas gönnt er bir roo^l, fpric^t
baju feinen ©egen brüber, unb läffet's i^m ge=
faEen, als feine Drbnung unb ©efd^öpf. 2 )
2lber baß bu miEft roeiter fahren, läffeft bir
nic^t genügen an bem, bas bir ©Ott gegeben
Ijat, ber bu begehren foüft, unb nac^ anbern
gaffeft, fo Ejaft bu fcf>on ju roeit gegri^en, unb
bie jroei unter einanber gemengt, baß aud) bas
2lnfel)en burdf) bas 33egel)reit oerberbt roirb.
197. ^)ds
©f)ebrud^S,

man

nicf)t

maljl, als

ift

bie

aucf)

bie größte

muß

aEe§eit

©Dttes SSort
bas

it)tn

anfielt

©Ott

gibt,

Urfac^e bes

baß
an feinem ®e=

gufcf)lagen,

unb

fegnet, fon=

bern bieroeil bie 3lngen auffperrt, wo man eine
anbere fie^t; 3 ) fo fjängt beim balb bas ^erj
2) ©rlanger: (Sfcfääft.
3} SBittenberger: „anfi^et".

v
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ben Singen nad), bafj aud() bie Sitft unb 23e=
gierbe baju fdjlägt, bie ie| allein ju meinem
©o ift $leifd) unb Sölut
äöeibe ^Qben follte.
olnie bas oorwifcig, bafj es befe batb überbrüffig

immer

wirb, unb nid&t mag, was es tjat, gafft
nad) einem anbern, unb bläft ber Teufel ju,
bafj man an feinem ©emal)l nid^tö fief)t, benn
was gebreepdf) ift, unb aus ben 2lugen fefct,
was gut unb löblich ift. datier fommt es benn,
bafe eine jegli^e fc&öner unb beffer ift in mei;

neu klugen, benn bie meine;

ja,

mancher

fiel)

fo blenben, ber ein red)t fepu fromm SBeib
bafj er if)r gram- wirb, unb ftc$ Ijängt au

läfet

f)at,

einen fcfyeufjlidjen, f$änblid)eu Söalg.

198. £)arum wäre bas bie redete $unft unb
ftärffte SBefyre bamiber (roie ieb anbersroo roei=
ter gefagt fjabe

von ber ^o^eit unb

efjelicbem

fieben), roenu ein jeglid&er lernte fein

ber tf)enerffe

©efwk unb

man an einem
unb

fiel)

maf)t
lidj

©Otteö äöort,

anfe^eit nac$

red)t

ift

©ebmuef, fo

2Jtaun ober SBeibe fiuben fann,

bariu fpiegelte; fo mürbe er fein ©e=

rooJjI

Heb unb

©efel)enf

feine): 3ft

allgu fdjött,

©rben märe,

tjaben als ein gött=

roertl)

unb SUeinob, unb

er eine aubere fäf)e (ob

benn

fd)ö«fte

©emaljl

roelcbes

fie

fie

fc&ön, fo

unb roenu
fo Ejabe

ief)

fo benfen, roenu

gleich

fepner märe
1

ift fie

niebt

) boef)

bie atlerfeböufte auf

fie

boef)

batjeim Diel einen

feböneru ©efmtucf an meinem ©emal)l, fo mir
©Ott gegeben, unb mit feinem äöorte gegiert
bat cor allen anbern, ob fie aueb gteieb von

Seibe niebt febön, ober fonft gebred&lieb märe.
2>enn roenu ic$ alle SBeiber in ber SBelt aufelje,
ber id^ rüfunen fönnte,
fo finbe \6) feine,

wm

ieb von meiner mit fröblidjem ©eroiffen
fagen fann: 2)iefe E)at mir ©Ott felbft gefebeuft
uiib in bie Slrme gegeben, unb weife, bafj if)m
fammt allen, ©ngeln fjerjlicb roof)lgefättt, roenu

rote

id)

midf)

mit Siebe unb freuen

311

if)r

Jjalte.

Söarum

wollte id) benn.folcb fpftlieb, göttlich
©efebenf oeradjten, unb mid) an eine anbere
bangen, ba ief) foldtjen ©cfjafc unb ©dfjmucf nief)t
finbe?
199. ©ief)e, alfo fönnte ic$ roof)l alle 2öeibs=
bilber anfeben,

unb mit

tjjuien

rebeu,

lacfyeii

unb Scs
gierbe baoott bliebe, unb feine mir fo febön unb
lieb laffeu fein, bafj id^ roiber ©Ottes Sßort unb
©ebot tl)iin fottte. Unb ob ieb gleicb öon gleifcb
uitb fröl)lief) fein, bafj bennoef) bie Suft

unb

27—30.

SB. VII,

Sölut augef ödsten roürbe, bod^ nic$t beroil=

Ilgen müfjte, no<$ rnieb überroinben laffeu, fon=
bern ritterlicf) bagegen fechten unb fiegeu bureb

©OtteöSSort, unb
ntid^>

alfo in berSBelt leben, bafe
unb feine 9?eijung

feines Sosljeit böfe,

jum @|ebred^er mad^eu fönnte. 9Beil man aber
fold) ©Ottes Bort nid^tfie^t nod^ achtet, ift'S
bafe einer feines

lei^tlid^' gefd^etjen,

bere lieber

„fie" fetylt in ber

©Hanger.

©emafjls

unb eine angewinnt, unb ber Suft unb Söegierbe

überbrüffig unb iljm

gram

roirb,

£)enu er fann bie Slunft
©emaljl fönnte red>t anfeljen
nai) ber ©dfjöne unb ©d^mud, bamit fie iljm
©Ott' bef leibet ^at. ©ie^t nicf)t roeiter, benn
nid^t roiberfteljeu fann.
uic^t, bafe er fein

ben 2lugen nacb,

rote

i^m

fein äBeib uugeftalt

ober gebrecbli^, unb eine aubere fcf)öner unb
beffer bünft. Sllfo üerfteljft bu, roann bas Sin*
fefjen ©ünbe, ober nid^t ©ünbe fei, nämlid&,

ba§ man

nid^t eine

lid^er fein

anbere anfelje,

roie ein jeg=

2ßeib anfeljen foE.

200. £)ocl) mufe man'S t>ter au$ nid^t fo enge
fpanuen, obgleich jemanb angefod^teu roirb, unb
fül)It, bafe fieb fol^e Suft unb Segierbe ju einer
anbern etroan regt, bafe er barum follte vex-bammt fein. 2)enn idb l)abe' oft gefagt, bafe
nid&t möglid^ ift, tu gleifd^ unb Sölut obne fünb=
lid^e

böfe

Neigung ju

leben, nidjt allein in bie=

fem ©tüdf, fonbern aueb roiber aEe ©ebote.
Partim Ijaben tjier bie Se^rer einen folgen
Unterf^ieb gefegt, babei id^'s aud^ laffe bleibe«:
bafe ein febtec^ter ©ebanfe, obne Bewilligung,
(SS ift nü&t möglich,
fei nidtit eine SCobfünbe.
wenn bidb einer beleibigt t)at, bafe niebt ba»

&erj follte füllen, ober bewegt roerben, unb
3lber bas
anheben ju roaUen, ftcb ju rächen.
nur niebt
ift nod^ nid^t üerbammlicb, wenn es
ju tljun,
©cbaben
uub
»orfefet,
ibm
bef(^tiefet,
2ltfo aueb
fonbern fold^er Speisung wiberfteljt.
in biefem $atl, bafe ber Teufel nic^t fottte fön*
nen ins &erj fdEnefjen mit böfen ©ebanfen unb
wehren; aber ba fieEjc
Suft, ift niebt möglicb

m

ju, bafc

bu

fotebe Pfeile

-m^t

fteefen

unb

ein*

warfen laffeft, fonbern balb wieber attsreifeeft
unb wegwerf eft, unb tljueft, wie oorjeiten ein
Jlltoater tjat gelehrt, unb gefagt: ^cb fann niebt
wehren, bafe mir ein SSogel über ben ^opf fliege
aber ba§ fann
nief)t

im ^aare

id)

wol)l wehren,

bafe

fie

mir

niften, ober bie 9tafe abbeizen.

m

1)

445

659—662.

ben Sif^reben,
2) Siefelbe öiftorie im SKn^ange
SBalc^, ©t. Souifer 2luggabe, Sb. XXII, 1662 f.

2

)

§ 19.

w. 43, m-118.
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Stillegung beö

5. 6.

Sllfo ftehet'ö nicht in unterer 3Jiadht, biefer ober
anberer Slnfechtinig $u wehren, bafj uns nicht

©ebanfen

wenn man's nur beim

einfallen;

fallen bleiben lä§t, bafj

mau

fie

<£iu=

nicht einlaffe,

ob fie gleich anflopfen, unb wehre, bafc fie nicht
einwurzln, bamit nic^t ein üßorfafc unb 33e=
willigung baraitö werbe.
Stber nichts weniger
ifi es gleichwohl ©üube, bod? in bie gemeine
Vergebung gefafjt, weil wir ttid^t im $leifdh
tonnen leben ohne grofee ©tücE von ©ünben,
unb ein jeglicher mufj feinen Teufel ^aben;
mie auch 6t. ^aulus flagt Mm. 7, 18. über
bie ©üube, bie in ihm wohnt, unb fagt, „bafc
er in feinem $leifd) nichts ©utes ftnbe" zc.
201.

unb

fo

wenn

aber

2>aj3

etliche hier bisputirt

haben,

genau gefugt, ob's auch ©ünbe

einer ein SBeib $ur

wieberum, einen 50iann?

ift

fei,

@^e begehrt, ober
unb beibe,

närrid)t,

wiber bie ©dhrift unb Statur gefragt, ©eim
foHten bie £eute erlief) werben, wenn
•fie nicht Suft unb Siebe gufammen Ratten?
$a,

mann

barum ^at ©Ott folc|e SBruuft Sraut unb
Bräutigam eingegeben, fonft mürbe jebermann

©o

ben ©heftanb flie|eu unb meiben.

hat er

2Kaun unb
9Beib, bafe fte einanber üej Jaben f ollen, unb
jeigt, bafj er%&S*«
baran $abe, wenn
fich 2J?aun unb äßeib xoofyt begeben.
Partim
mujj mahrlich folche Suft unb Siebe nicht aufjen
bleiben, unb bo.rf auch wohl ©lücf unb ©uabe,
auch in ber ©dhrift geboten, beibe,

^epÄ

nur lang währe.

2)enn es fchlägt ofjue
baö Unglücf $u, beibe, vom $leifch, bas balb
biefes ©taubes überbrüffig wirb, unb täglich
bafj fie

Ungemach, fo ftch barin begibt,
will; unb auch t)om Teufel, ber'ö

wo

fann,

nicht

tragen

nicht leiben

jmei ©fieleute fidf) mit
rechter Siebe gegen einanber galten, unb nicht
er fieht,

bafe

Ungebulb, Zwietracht,
&afc unb Sitterfeit unter ihnen erweefe. Sllfo,
bafj nid)t, allein notf), fonbern auch ferner, unb
allein ber Triften Äunfl ift, fein äßeib ober
Sälann recht lieb &abeu, bafe eineö beö anbern
©ebrechen unb allerlei anfällig Unglücf trage.
feiert, bis er

Urfache

511

3n

ber @rft gehet eö mo|l alfo an, bafj fie ein»
anber (mie man fagt) üor Siebe freffen moUen;
aber wenn ber $orwifc aus ift, fo ift ber Teufel

ba mit

bem

Ueberbrufj, unb

Suft

allätifeljr

fef)r

anpnben.

202.

®aS

gierbe gefagt.

miß bir l)ier bie
nehmen, unb anberöwo all$u=

unb

(Shrifius

bafj

fpannt, unb

l)art

fo

unb

Sluge ausreißen,

bie

SBaö

foll

von ber Suft unb

man

bas

fie uns ärgert?
Soll man fid) beun felbft uer=
berben, la^m unb blinb mad^eu?
©0 müßten

au$

mir uns

be§ Sebeuö berauben, unb ein

an i^m felbft merben.
^enu, 'füllten mir attes, ma§ uns ärgert, meg=
werfen, fo müBteu mir juerft baö ^erj auö=
ein

jeglid^er

HJlörber

3lber maö märe baö anberö, beun bie
ganje ^atur unb ©Dtteö 1 ) ©efd^öpf vertilgt?
Slntmort: ^ier fie^ft bu flar, ba^ dl)riftuö in
reifjeu.

biefem ganzen (Sapitel
licher

Drbnuug unb

©prüd^e,

fo

fielen (alö,

l)in

fidb

ttictjts

rebet

von welt-

SBefen, unb bafe

unb

felbft

roieber

alle folcfie

im ©oangelio

»erleuguen, feine ©eele

Raffen, aEeö uerlaffeu 2c), gar nic^t inö roelt*

ober ^aiferö Regiment gehören, ober nac^
©ac^fenfpiegel $u üerfte^en finb, mie bie.
fünften ^eifeen Singen auöftec^en, ^anb ab=
lic^e

bem

liauen, unb bergleic^en; mie fönute fonft bieö
Seben unb Regiment befielen ? fonbe.ru finb
allein vom geiftlid^en Seben unb SBefen gerebet,
ba man nic^t äufeerlicf) am Seibe vov ber SBelt,
fonbern im ^erjen oor ©Ott Slugen unb ^aub
von fic^ mirft, fid^ felbft unb alle £)inge t)er-

leugnet unb üerläfet.

©enn

er lel)rt nic^t, bie

$auft ober ©d^roert führen, noc^ Seib unb ®ut
regieren, fonbern allein baö &er$ unb ©emiffen
üor ©Ott; barum mu^ man feine SBorte gar
nic^t

inö S^ec^tbudd

ober weltliche Regiment

Siefen.

203. Sluf biefe SBeife rebet er auc^ 3Kattö.
19, 12. vom. $erfdfmeibeu, ba er breierlei SBerfc^nittene ober Eunuchos fe^t.
$)ie erften unb
anbern, fo entmeber von Statur fo geboren,
ober burd& Wiensen §äube üerfd^nitten finb,
melc^eö aud^ bie Söelt unb ^imfteu üerfefmitten
®ie britten aber, bie fic^ felbft um
l)eifeeu.
beö ^immelreicf)ä millen üerfc^nitten l)aben,

baö finb anbere
lic^i

lidh,

am

Seibe,

unb

33erfcl)nittene,

unb

niefit

bodf)

bie nidfjt äufeer=

im ^erjen ober

nach weltlicher Seife,

geift=

fonbern

jum Himmelreich üerfchuitten
mit bem 2Beltltdhen 1)at er
nichtö 311 fchaffen.
Sllfo audh Met foflen wir
geiftlich Singen, ^anb, ^er^ ausreißen, unb
(wie

er

heifeen.

fagt)

©enn

laffen, bafe es uns nicht ärgere,
in biefem weltlichen SBefen leben, ba

alles fahren

unb boch

S3e=

aber ba$u fagen,

Reifet

£aub abbauen, wenn

wir ber feines entbehren fönnen.

fei f üblich

447

zb. vir, 682-664.

7. (Üap, URattfy&i.

1)

„®Dtte§"

fe^It in ber Sßttten&erger.
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«» 113-116.

©0

204.
fühlft,

nun

ift

baß bu

bie

StuSlegung Don Wlaify.

Meinung:

ättenit

bu

ein äöeib anfielt mit böfer Stift,

aus (als
bas wiber ©Dttes ©ebot ift), nicht bes Setbes,
fonberu bes ^ergenö, aus welchem bie Sörunft
unb Suft geht, fo haft bu es recht ausgertffen.
©emt wenn bie böfe Stift aus bem bergen ift,
fo wirb auch bas Sluge nicht fiinbigen, noch bich
ärgern, unb fiehft nun eben bie grau mit beu=
felbeu leiblichen Slttgen, boch ohne Suft, unb
als Ijätteft bu fie nicht gefehlt,
ift bir eben,
©enu es ift nimmer bas Sluge ba, baoon ©hriftus rebet, bas oor ba mar, bas ba heißt ein
Sluge ber 23runft ober Suft, obwohl bem Seibe
}o retfj baSfelbige Sluge ober ©eftcht

fein Sluge unoerfehrt bleibt.

Sllfo fagt er

auch

von ben $erfc|mttenen. SBeim bas &erj be=
fchloffen hat, ohne @he feufch 511 leben (100 es
bie

©nabe

hat), fo hat es

511m Himmelreich,

fich felbft

unb barf

üerfcfmitten

©lieb äußerlich
ift folch $er=
fchneiben unb SluSreißen, bas nicht bie gauft
ober ber genfer tl)ut, fonbern ©Dttes SBort
im &erjen.
205. Partim finb bas Marren, bie folcfje unb

am

Seibe »erleben.

fein

Summa,

es

bergleichen

©prüche aus bem

äußerliche,

weltliche Sßefen sieben,

©hriftus wiber bas

geiftlidjen

als hätte

Regiment,
wiber natürliche Drbnung unb ©efchöpf

$aher

lehrt!

baß

fie

weltliche

ins
ja,

ge=

grob genarrt haben,
aus Ungebulb unb Verzweiflung, wiber
etliche

fo

5,

27—32.

aos.

vn,

664-667.

unb Blut fchneiben, ob mau gleich ft<&
ber natürlichen ©lieber beraubt; wie fie felbft

gleifch

fagen, baß folcheEunuchi ober Sßerf erlittene uiel

mehr Suft unb Siebe gun SBeibern haben, beim
irgenb anbere.
SDarum auch große Könige 2)
gerne folche Seute 511 Kämmerern gehabt, um
ber großen Streue unb Siebe willen,

206. @S fcheintaber auch, als habe ©hriftuS
biefe SBorte: „2lergert bich bein Sluge", „ärgert
bich beine

£anb

ober $uß", fonft oft gebraucht.

2>enn fie werben anberswo im (üwangelio auch
auf anbere (Sachen angezogen; alfo, baß er's
für einen gemeinen «Spruch geführt, unb als
ein gemein ©leicfmiß gebogen hat auf allerlei

©imbe, baß man ber Urfache unb Neigung $u

©ünben

hier aber auf ein

nicht folgen fotle;

unb gebeutet, nämlich
auf ben ©hebruch, baß er heißt bas Sluge aus=
reißen, fo uns will ärgern burch böfe Suft.
2Bie fich beim gemeiniglich ber ©hebruch üerurfacht vom ©eljen , unb f omntt burch bie
Slugen ins £erj, wo man ber Weisung nicht
fonbertich ©tücf applicirt

wiberfteht.
Sllfo beutet er biefelbigen SBorte
Wlaül). 18, 8. 9. auf anber Slergerniß, baß er

&anb, wenn bich
unb Sehrer, ober ein £>err unb
2:nranu, wiE »erführen oon ber 2Bahrhett unb
rechten Sehre, unb heißet's ausreißen unb von
fich werfen; alfo, baß man fagte: £)u bift wohl
mein Sluge ober ^aub, 3fteifter ober Regent,
aber wenn bu mich
üou ber 2ßa£>rf>eit
führen 511 falfchem ©tauben, ober böfen 2Berfen
jwingen, fo wiE ich bir nicht folgen 2c.
heißt ein ärgerlich Sluge ober

ein ^ßrebiger

feinem SSeibe fchetbet (es

©hriftus felbft benfelbigen Verftanb ausfließt

ber macht, ba^

unb wegnimmt, unb

5lbgefchtebene freiet, ber bricht bie (She*

uuterfcheibet bie, fo uon
Statur ober mit £änben (es fei burch fich felbft

ober aubere) uerfcfmitten finb, unb bie bagegen

weber mit ipänben noch oon 9?atur oer=
fchnitten finb.
©amtt er ja flärlich geigt, baß
er allein von geiftlichem Sßerfchneiben rebe, ba
berSeib mit allen ©liebern gang unb unoerfehrt
ift, unb boch nicht foldje «Brunft
hat, tote au=
bere, welche man nicht fann mit Rauben aus
fefct,

fo

1) „ber"

fefylt

Supers

in ber ©rlanger.

SBBerfe.

»ö. VII.

fo fie $u

SBeibern tragen.

wnb Slut ju fechten, finb ^gefahren,
unb haben ihnen felbft geholfen, baß [es] auch
bie Sifchöfejn ben Gonciliis haben muffen t>er=
bieten.
£)a*S macht alles ber Uitüerftanb, baß
fie nicht untertreiben unter ©hrifti unb ber 1 )
SSelt Regiment unb Setjre; bleiben in bem
groben SSerftanbe bon bem $erfcf)neiben, baß
fie nicht weiter -benfen, beim rate es bie 3Belt
heißt unb verfielt in ihrem SBefen; fo boch
gleifch

449

33.

31. 32.

(£§

ift

auch gefaßt: 28er

feinem SBeföe fcheibet, ber

M von

ihr geben einen

3dj aber fage euch: SS er fich tum
fei benn um (Shebruch),

@theibebrtef t

207. ^ier

foll

fie

fleht

bie (She bricht

mau

fein,

wie

Unb
fie

roer eine

burch biefeS
/

©ebot

geriffen,

9taum unb

Freiheit genug ge=

geben, bawiber ju fjanbeln, unb boch nicht für
31t rechnen, wenn inait's nur nicht gar

@ünbe

grob machte mit öffentlichem ©tjebruet), weit
ihnen ^ugelaffen war, wenn einer feinem SSeibe
gram war, unb gerne ihr los geweft wäre, unb

31t

Suft

31t

einer anbern hatte,

baß

2) @rlanger: Königin.

15

er fich möchte

1

450

um

treiben, uub

von

if)r

bie

u)m

eine anbere buhlen,

Unb

gefiele.

bafc

Stillegung beä 5. 6. unb 7. @cu>.

116—118.

43,

1

obgleich biefetbtge

fonnteu fie meifter*
abbringen, bafc
lid) einer bem anbern fein 3Beib
uub bennod& nidjt
fie jener muffte von fiel) taffeit,
einen anbern 3Haim

Imtte,

)

mit ©eroalt genommen Ijiefje. ©o roar es auflt)
anbere
ein ©eringeS bei tynen, ob einer eine
^baburd) 3« ft<$
mefjr beim
motten
bodj
fouft
friegte, weil fie
@iu äöeib fjaben, unb fjatten's allerbings baju
baB ein jeglicher olme ©d)eu unb ©e*.

baB

fiatte,

befcfjlafeu

gebraut,
wiffen mit ber

er

fie

unb ©Reiben
SDarum nimmt nun

er wollte.

(Sfje

Ijanbelte,

wie

©fjriftus bieö

aud) mit, faljt unb ftraft
Säberei uub 9JiiBbraud) beS gugelaffenen

Bind vom ©Reiben
tt)re

©Reibens,

man

bie

unterrichten, wie

©ewiffen

man

barin red)t fahren möge, baB

uidjt

gu weit greife, unb wiber baS ©ebot fafjre.
@t rüfjret's aber f)ier nur mit furjen Sorten;
er'S
beim f>ernad& im 19. (Eapitet 58. 3. ff.

W

metter getjanbelt.

m

unb

f>at,

wieber fjaben) nic&tbflrfe wieberum

men* 2c. 2 )
lernt unb

9hm, baS

mib

fein

wenn

er

anbern
if)r

1 9Jlof. 1.

unb orbnen, bäbei
S)enn aud)
als

ein

foll

man 's

bleiben laffen.'

(£f)riftus |ier nichts fefct

Qurift

ober

«Regent

nodj orbnet
äufeerlid&en

in

als ein ^rebiger bie

©adjen, fonbern
©ewiffen unterrichtet, baB man beS ©efefeeS
vom ©Reiben red)t brause, nid&t jur Büberei
unb eigenem 9Nutl)wilIeu wiber ©DtteS ©ebot.
SDarum wollen mir (>ier aucf) nidjt weiter faf)=
reu, beim baB mir fe&en, wie es bei ifjnen ge=
ftanbeu ift, unb wie ficf) bie galten fotten, fo
Triften fein wollen (beim bie Und&riften gef)en
uns uidEjt an, als bie man nid)t mit bem
(Soangelio, fonbern mit 3wang unb ©träfe
regieren muB), auf baB wir unfer 2Imt rein
behalten, uub uid&t weiter greifen, beim nuS
allein

befohlen

209.
alfo:

ift.

3m 5. 33ud& 9JiofiS,

„SBeim

(Sar>.

24,

einer ein SBeib jur ©l)e

1) erlanget: fyalte.

1. ff., fte&t

genommen

31t fiel;

fie

neh-

balb ge=

baB ein jeglidjer
uub geftofcen,
nuibe worben, unb Suft 311 einer
(fo es bo<^ SJtofeS nur fo ferne

flugs

iljr

fjatte

von

fid)

wenn er eine
barum fie

erlaubte,

an

©efefe fcaben

reblicf) mifebraucfct,

fänbe,

gelaff en

Unluft ober ©ebrecfjen
nid&t wol)l fönnten bei

einanber bleiben), unb finb fo

frei

bamit ge=

gefe^en, bafe es nidjt

311
fahren, bafe
loben, unb jumal leichtfertig wäre, unb <Si>ri=
ftum barum fragten, «Katt^. 19, 3. ff.: ob es
au#'red&t wäre, um einer jegtidjen ©ac^e mitten

fie felbft

fo antwortet er auef), unb lieft
einen garten Xeict brauf, ben fie oor nicf)t ge^
bajg
tjört Ratten, unb fc^liefet eben wie fcier:

fidj 311 f Reiben?

fonft fönnte

ift,

etwa einer

Unluft willen, fo fott
Smbet
geben, unb alfo üon fi<& laffen" 2C.
aber gteidjwol)! einen Knüttel babei, bafl fie
wollte
berfetbige mann (wo er fie f>ernad& gerne

ber (Sfjeftanb gar ein weltlicfj, äuBerlid)
unb
£>iug, ift, wie 2Beib, Einb, &aus unb £of,
anberes, fo $ur Dbrigfeit Regiment gehört, als

$arum, was barin bie Dbrigfeit unb weife
Seute nad) bem «Red&ten unb Vernunft fd&Iiefeen

um

er i&r einen ©dfjeibebrief

beibe, ber

baS gar ber Vernunft unterworfen

451

667-670.

gefällt ifmt nid)t,

fie

@l?efacf)en
208. SBie aber jefct bei uns
f)abe id;
fei,
Rubeln
gu
unb mit bem ©Reiben
befehlen,
fott
fünften
ben
bafLman's
gefagt,
unb unter bas wettlicJje Regiment geworfen,
roeil

SB. VII,

3Jtott$fti.

fid^

Reibet, unb eine 3HbgefdE)iebene

ausgenommen um @^ebrud)S willen, bie
@^e
@l)e brid^t; unb madjt, bafe fie aud^ bie
(Senn
bricht, roo fie einen anbern nimmt.

freiet,

ntd£)Wbie

fie

@^e bred^en, wo

fie

y

3)amit ftraft er nid&t
allein, bafe fie leichtfertig mit bem ©Reiben
umgingen, fonbern le&rt, bafe fie fid^ gar nic^t

o^ne 9Kann bliebe.

follen f^eiben, ober,

wo

fie

f\$ fdjeibeu, beibe

olme @^e bleiben, unb fc^liefet, bafe ©Reiben
aöseit eine Urfad^ bes @^ebmc^s fei.
210. S)aB fie aber fragen [58. 7. 8.]: 2Bar;
um SJtofes benn folcfc ©Reiben gugelaffen ^abe?
antwortet er:

Um

eurer garten ^öpfe willen
«Ric^t, baB es fein ober

eud^ erlaubt.

jjat er'S

fonbern, baB i^r fo böfe unb
unfcfjlac^tige Seute feib, baB beffer ift, fold&es
jugetaffen, beim baB i^r fottt 3lergeres t^un,

wot)I get^an

fei,

ober 9Jlorb anrichten, ober in ftetigem,
ewigem &aB, Unfrieben unb ^einbfe^aft mit
2öie beim aud) nofy wo^t ju
einanber leben.
ratzen wäre (wenn weltlidje Dbrigfeit fold&es
wollte orbnen) um etiler feltfamen, eigen*

Jammer

ftörriaen. Äöpfe willen, bie nldjts
überatt leiben fönnen, unb gar nichts *um e^e*
liefen Seben bienen, man liefee fie fiel) treiben.
3)enn man fann bodf) nidbt anbers regieren,

finnigen,

um

ber Seilte $osl)eit willen,

2) „u.

f.

man

h>." fe^It in ber aßittcnberßer.

mufe oft

452
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etroas nachäffen, ob es gleich nicht roohlgethan
ift, bafc nicht ein Slergeres gefdje^e.

roenn er lauge gewechfelt hat, fo finbet er für
Uebel Slerger. £)enn wechfeln ift wohl leicht nnb

211. ©0 ift nun
©giften motten fein,

feltfam.

ba&

befchtoffen,
fich

bic,

fo

nicht fcheiben follen,

fonbern ein jeglicher fein ©emaj>l behalten,
®nteä uub 23öfeS mit ü)m leiben unb tragen,
ob es gieicE) rounberttd), feltfam, nnb gebred)=
lieh

ift;

ober, roo eV

etje bleibe,

Unb

eine Freiheit

p

fich f Reibet,

gilt nicht,

ohne
aus bem @|eftanbe
bafj er

machen, als ftänbe es in nufrer

©eroalt, bamit 311 fahren, roechfeln
beln, roie roir wollten, fonbern es

©hriftus fagt [2Ratt&. 19, 6.]:
stammen fügt, bas foll ber

nnb

roan=

tjeifet,

roie

„2BaS ©Ott
3ttenfdfj

ntcf)t

fcheiben."

212. SDenn fold&er Unrath fommt nirgenb
benn bafe man ben (Sfjeftanb nicht anfielt

nach ©Dttes SBort, als fein 2ßerf nnb Orb*
nung, noch feineö Hillens achtet, bafe er einem

©emaf)l gegeben
behalten, nnb folch Ungemach,

jeglichen fein

l;at,

biefelbe gu

fo fich

im @he=

ihm gu ©ef allen $u tragen; aa>

ftanb begibt,

ten's nicht anbers

benn roie ein lauter menfch=
2Befen, bamit ©Dtt nichts 311

roettlidfj

habe.
SDarum roirb man fein balb
mübe, unb roenn es nicht geht, roie roir roollen,
will man balb fcheiben nnb roechfeln anfallt.
©0 fdfjicft's ©Dtt gleichioohl alfo, bafe man'«
bamit nicht beffer macht.
2Bie es benn ge=
fchaffen

meinigtich geht, roenn einer alle SDinge roedfjfetn

nnb beffem, nnb niemanb feinen fanget tra=
gen, fonbern alles aufs reinfte unb ohne Unluft
haben* will,

bafe er ein anberes friegt, ba er
noch fo Diel ober zehnmal mehr Unluft ftnbet,
nicht allein in biefer, fonbern in allen anberii

©acben.
213. SDenn es fann auf (Srben

nicht

anbers

unb ßanb.

man

Unb

ift

fein

©taub auf @rben,

9öeib,

unb

fühlt,

fo

roirb

attertei §uf älligein

foldjes ein «TOenfcfc fie^t
er balb feines ©taubes

überbrüffig, ober fährt heraus mit,

©taub wechfeln, bünft itm eines
©taub uub SBefcn beffer fein, uub

er feinen

jeglichen

£>aufe

anrufete

unb

foll,

fein

2)enn es

ift.

nicht eine geringe

ift

©Dttes ©abe, roenn jemanb

fromm,

ein

Ieib=

©ema^t überfommt; warum roollteft bu
beim nicht barum bitten, bafe er'S tafje

ilm

geraden?

rool;l

Sßorroifc

roirb's

25enn bie
t^un,

nid^t

haben, wo er nicEjit
©lücf bagu gibt, unb

erfte

Brunft unb

110$ bie SSä^rc
felbft feinen ©egen unb
hilft, bajg

man

fotdfj

gu=

Ungemach tragen fann.

fällig

folches nicht

SDarum, roelche
thun, fonbern aus eigenem $or-

wi^ brein faaen, als bürften fie ©Dttes nicht
baju, lernen fich auch "i^t brein fehiefen, benen
geht'S auch billig alfo, bafe fie- eitel ^egfeuer

unb ^öttenmarter brinnen haben, unb
Teufels. bürfen.

Unb

weit

fie

feines

feine Unluft mit

©ebulb tragen, fonbern alles aufs reinfte er=
h<*&en, unb ben 3lrtifet, ber ba Reifet
Vergebung ber ©ünben, roegnehmen unb auf*
heben roollen; fo höben fie ju Sohn ein im=
ruhig, ungebulbig ^erg, unb alfo müffen groiefältig Unglücf kiben, unb feinen ©auf bagu
lefen

haben.

3Hber bauoii

ift

anbersroo genug gefagt.

^ragft bu aber:

215.

um

roelche

3ft beim gar feine
SSeib fich mögen

Wann uub

unb oeränbern? Antwort: ©^riftiiö
unb 2ttatth. 19, 9. nur biefe einige,
heifet ber ©hebruch, unb feucht es aus beut

fcheiben

fe|t hier

bie

©efefe «0?ofis, welches ben Ehebruch ftraft mit
2öeil nun ber Sob allein bie @h«

unb tos macht, fo ift ein ©hebrecher
f^on gefchieben, nicht burch 9)ienfchen,
fonbern »on ©Dtt felbft, unb nicht allein oon
feinem ©emahl, fonbern von biefem Seben ab-

Uugebutb, gürnen unb glucken, unb roo er
folch Ungemach nicht meiben noch wenben fann,
roifl

311

©taub annehmen 2c, bafc er ©Dtt
unb barum begrüßte, ber es geben

oon benen, fo
Äinb, ©efinb, Untertanen, unb

SBenn benn

mübe nnb

werben,

leiblichen ©adrett, als, ehelich
fi&en, einen

bem £obe.

bas einem
ibm angehören,

ausioenbig oon 9tod&barh unb
Unfall.

ift'S

nicht oiel leiben mtiffe,

roefje thut, beibe,

als

2ltfo

roie roir immer gelehrt unb »ermahnt haben:
SBenn jemanb etroaS aufaßen roottte, bas fetig=
lia) unb roof)t geraden wäre, auch in folgen

Urfache,

zugehen, es miife täglich oiel Ungemach unb
Unluft oorf allen in einem jeglichen &aufe, ©tabt

barin

aber beffern ift tnifelich unb
auch ben ^uben gangen
mit ihrem ©hewechfeln unb ©Reiben.
214. Partim follte man hierin alfo t^un,

lidfj

her,

lief),

balb gef drehen;

fdfjeibet

auch

SDenn burch ben ©hebruch h«t er
oon feinem ©ernat)! gefchieben, uub

getheilt.
felbft

fich

bie

@he

sertrennt^ bie er nicht trennen noch

f cl»et=

ben

foll,

unb bamit ben Tob oerwirft,

alfo,

bafj er

oor

©Dtt

fdfwu tobt ift, ob ihn gleich
ber dichter nicht tobtet.
UBeil nun hier ©Dtt

454
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treibet, fo wirb bas anbete ^eil tos unb frei,
baß e§ ntd^t »erbunben ift, fein ©emahl, fo
brüchig an U;m ift roorbeit, §u behalten, es motte
es beim gerne thun.

216.

©cmi mir

folch

©Reiben weber heißen

noch roehren, fonbern ber Qbrigfeit befehlen,
barin §u hanbeln, unb laffen's bemnad) gehen,
2)od) als
hierin orbitet.
wäre
rattjen,
§u
motten,
bie
ß^rifien
fein
benen,

was
es

weltlich 9ted)t

baß man beibe Steile »ermahnte
baß fie bei eittanber blieben, unb

triel beffer,

unb reiste,
bas unfchutbige ©emahl

fich gegen bem fchul=
bemüßigt unb beffern roottte)
»erföhnen ließe, unb iJ>m aus chriftlicher Siebe
@S märe beim, baß nicht 8efferuug
»ergäbe.

bigen (roo

ficb'S

§u hoffen wäre; ober ber ©chulbxge, fo roieber
»erföhnt unb §u ©naben genommen, roottte
folcher SBohlthat
fort

in

einem

ge^en, unb

mißbrauchen, unb gleichroobj

öffentlichen, freien üöefen fyw-

als

müßte

barauf »erlaffen,
mau ihm »erfchonen unb »ergeben. 2>a roottte
ich auch nicht rathen noch heiße», ©"abe er=
§eigen, fonbern lieber helfen, baß mau folche
§ur ©taupe fchlüge ober in einen ©acf ftecfte.
»erfeljen ift noch 8" »ergeben,
2)enn ein
ftcfj

2M

aber muthroittiglich auf ©nabe unb Vergebung
2>enn, .roie ge=
leiben.
f ünbigen ift nicht §u
fagt, roir roiffeu ohne bas niemanb ju jroingeu,
baß er eine öffentliche &ure ober @hebrecfjerin
roieber §u fich nehm£, roenn er's nicht roitt, ober
@fels halben nicht thun tonn.

2>enn

roir lefen

»on 3ofe»h, 9JJatthäi 1, 19., [baß er,] ob er
roohl ein frommer 2ftann roar, bennoch 9Jiaria,
feine »ertraute 33raut, (als er faf>e, baß fie
fchroanger roar) nicht roottte §u fich nehmen.
Unb roirb barum gelobt, baß er roottte heimlich
»on ihr gehen, unb fie nicht »erfragen, noch um
ben &ats bringen, roie er roohl hätte thun
mögen.
bes Ehebruchs ift
noch eine, roenn ein ©emahl bas anbere »er=

217. lieber

biefe Urfache

aus lauter 3)iuthroitteu »om
3tlS, roenn eine £eibin bei
anbern läuft.
einem ©haften roäre, ober, roie fich je£t roohl
begibt, baß ein ©emaht roohl am (foangelio
ift, aber bas anbere nicht (baoon ©t. Paulus
1 @or. 7, 13. ff. fagt), ob ba auch folch ©cb>i=
ben gelte? 2)a fchleußt ©i. Paulus: 9Bo bas
bleiben roill, fo fott es bas anbere
eine
läßt, als .ba eines

behalten; ob fie roohl bes
eins finb, fott bod) ber

©laubenS halben
©taube bie @he

nicht

nicht

unb 7.

« vn, 672-^75.

(Zap. 2Ratt$ät.
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fcheiben; roo fich's aber begibt, baß bas anbere
Xheü fehlest nicht bleiben roitt, fo laß es laufen.

©u 1 )

barum

bift

nicht

gefangen noch gebuuben

ihm nachzulaufen. Söenn aber ein 33ube fonft
»on feinem ©emahl, otnte beffelben Söiffen ober
SBitten, hiuroegläuft, läßt &auS, &of, 2ßwb
unb $inb ftfcen, bleibt außen ganzer jroei, brei
3ahr, ober roie lange es ihm gefällt (als jefct
auSgebubet unb
fich oiel begibt), unb roenn er
bas ©eine burchgebracht bat, roitt roieber heim=
fominen unb roieber eiufifceu, baß bas anbere
£heil follte »erbunben fein, nach ihm §u harren,
s
roie lange er rootte, unb ihn roieber 31t fich »d)

einem folgen Buben fottte man
&aus unb £of, fonbern auch bas

inen:
allein

nicht

fianb

unb bas anbere Xheil, roo er nicht
!ommen, roenn er erforbert unb
genug
nach tym geharret roäre, nur frifefj
lange

»erbieten,
roottte

roieber

freisprechen.

218. £enn ein foldjer ift noch »iel ärger,
beim ein ^eibe unb Ungläubiger, auch weniger
§u leiben beim ein fehlerer' ©hebrecher; roel=
er
eher, ob er gleich einmal gefallen ift, fann
fich

boch roieber beffern,

unb

feine »orige

Sreue

feinem ©emahl teiften; aber biefer treibt fernen lautern ^uthroittf t mit ber @he, hält auch
fein Sßeib unb ßinb nicht bafür, baß er ehelich
bei ihnen roohnen unb bleiben fotte, fonbern

baß

einen

er

geroiffen

roenn's ihn gelüfte,

ficheru

Auftritt

roieber§uIommeu.

roiffe,

@S

heißt

aber atfo: 3öer Söeib unb ßtnb will haben, ber
mit
fott bei ihnen bleiben, ©utes unb Söfes
er
nicht
ober
roo
lebt;
lange
er
ihnen tragen, fo
roitt, baß man ihn lehre, baß er's thun muffe,
ober »on äßeib, &aus unb &of gar gerieben
3öo aber folche Urfachen nicht finb, ba
fei.
fotteu anbere

noch bie

@he

Mängel unb gehl

nicht ^inbertt,

als in Bornfachen, ober
SBo fie fich aber fcheiben

fcheiben,

anberm Unfall.
©t. Paulus)

(fpricht

fotten

fie

beibes Xheils

ohne @h e bleiben.
219. S)aS fei fur§ »on biefem ^anbel im

SerJ

'gefagt,

gefchriebeu.

benu

®as

ich

fonft

genug bauon

SBornehmfte aber mtber folch

©Reiben unb anbern Unrath

ift,

wie

ich

[§

214]

2
gefagt habe, baß ein jeglicher lerne, bie ) ge=
©taube
in
feinem
unb
Unfall,
meinen ©ebrechen

mtb biefem
feinem

mit ©ebulb tragen, unb au
auch sugute halten, unb roiffe,

fiebert,

©emahl

1) (Srlangec: „unb" ftatt „35u".
2) „bie" fefylt in ber erlanget.
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en.

bafj nidjt

43,

Auslegung

122-124.

fcon 9fiatth. 5,

unb nach
5lannft bu es boch an

fann nodh raiH

unferm ©inn guge^en.

attes rec^t

beinern eigenen Seibe nicht auberS noch beffer

haben, unb mujjt leiben allerlei ttnflath unb
lXttüift, ben er bir täglidh anrietet, bafj, wenn
bu follteft alles, raas unrein an ihm ift, roeg=
werfen, fo müfjteft bu am 33and) anheben, bef
bid) boch nährt unb beim Sehen erhalten mufj.

220. $annft bu nun folcheS an beinern Sethe
leiben, bafj er bir einen ©tan! macht, ehe bu
umfiehft,

bid)

ober anfcujt §u fchroären unb
deines an beiner £aut bleibt,

aß.

vn,

'457
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über gu fdjaffeu gehabt, unb fid; nid)t haben
fönnen barein fdtfden, bafj ^icr fo bürre »ertöten ift: man folle atterbinge nicht fdjroören,
fonbern fcf)led)t 3a Qa, unb ^cin SRciii lajfeu
bleiben; bafe etliche bie ©eroiffen fo enge ge=

fpannt l>aben, ba§

man

peifelt,

einen ttrfrteben t^un,

folle

wenn

and)

'ob einer

er

aus bem ©e^

fängnife los gegeben mürbe, ober ob

man

burd)

einen @ib einen ^rieben unb Bertrag annehmen
follte mit bem dürfen ober Ungläubigen k.

man

9lun fann

ja

ntcfyt

unb ©t. ^aulitS

leugnen, bajg

(Sfyriftus

|aben,

oft gefdjrooren

eitern, bafj nichts

felbft

nur befto mehr
©utesunb Siebe beroeifen mit harten, äBafcfjen,
fragen unb Reifen, rao ihm etwas fehlt: raar=
um raottteft bu es ^ier nicht auch tfjun an bei;
nem eigenen ©emahl, bas bir ©Ott gegeben
hat, baran bu roo^l gröfjern ©cha§ unb mehr

baju in ber ©djrift ftel)t, ba^ bie gelobt roerben,
bie bei feinem tarnen fdjmören; barum mu§
man t)ter auef) einen Unterfc^ieb faffeu, ba§

unb ihm

alles gugut halten, ja,

unter
wie eines
jeglichen ©liebs am Setbe gegen bem anberu
(raie ©t. Paulus oft »ermähnt), ba fiel) eines
bes anbern ©ebrechen annimmt, felbft brein
Urfadje §u lieben

ben

es

ihm nur

£)enn es

|>aft?

foll

eine folche Siebe fein,

ßljriften

unb

greift, trägt

raeifj

tjebt,

unb

§u Reifen.

womit

alles tf)ut,

SDarum

ift

unfer

benn eitel Vergebung
ber ©ünbe, beibe, in uns felbft, unb gegen

rechter £au»tartifel nichts

mau

ben £erj

redjt oerftelje.

2Bir fjaben aber genug

222.

2öeibes begehren

[nicht]

3fjr BaBt nieiter gei)ört, baß

$u

ift:

fotlft

feinen

p

folgen

tBun, unb follft ©Ott betnen (gib Balten,
aBer fage eurB, baft iBr atlerbinge md>t fdjtt>ö=
ren fallt, toeber Bei bem $inmtel, benn er ift
(gib

3$

©DtteS

etnftl; norB Bei ber (Srbe, benn

fie

ift

pße

6rBemel; nodj Bei 3«ufalem, benn
follft
fie ift eine« großen tönigS 6tabt
bu nirBt Bei beinern $mtf)te fdjtoören, benn bu
uennagft nirBt ein einiges $aar toeiß obejr ftömarj
madjen, (Sure föebe aBer fei 3a, Sa, Wein,

feiner

p

9tein; totö brüBer

ift,

bas

'

221. £)iefer £e£t
gerbehnt,

barans

ift

ift toont

tteBel

aud) mit »ielen ©toffen

unb mancherlei SBahn unb ^rrthum

gefeppft, bafj »iel grofje

©octores bar=

bafj

bas ©chroören eben alfo achten »erboten, raie
broben [33. 21. ff.] bas Söbten, unb ein äöeib
Xöbten ift recht, unb
anfehen ober begehren.
@ineS Cannes ober
boef) aud) nicht red)t.

nimmer feine $uf)e habe, unb fein einfältig
Unglüd ober ^tage §ehnfältig fernerer mache.
33—37.

ort,

einzelnen ©fjriften prebigt, raie fie für fid? in
£)arum foll man
ihrem 2Befen leben f ollen.

aber alfo, bafj

33.

gel)

gar nichts mill reben in bas melt=
lid)e Regiment unb Drbnuug, noch ber Dbrig*
feit etraaS genommen haben, fonbern allein ben
(SljriftuS ^ier

anbern: bafj, rate (£f)riftus in feinem deiche
ohne Unterlaß an uns trägt unb »ergibt allerlei
©ebrechen, alfo auch mir unter einanber tragen
unb »ergeben in allen ©täuben unb ©ad>en.
äöer befj nidjt roiH, bem befeuere ©Ott, bafj er

ben Otiten gefagt

-

31— 3.7.

lidh alfo, bafj

bu

ift

man

ju

©ünbe, unb

©ünbe;
näm=

nicht

beibes recht fdjeibe,

mir unb bir gefagt fei: 3ßenn
bu unrecht; fielet bu ein

fo thuft

töbteft,

äöeib an, ihr §u begehren, fo thuft bu unrecht.
3lber §u einem dichter fagt er: töbteft bu
uidht, fo foüft bu geftraft
einem ehelichen üJianne ober
äBeibe: SBenn bu bid) nicht §u befnem ©emahl
9tlfo ftel)et's bei-hältft, fo thuft bu unrecht.

unb

ftrafft

3llfo, ju

roerben.

bes, bafj

man

tobten unb nidht tobten

foll;

bei

dämlich,
einem 3Seibe fein, unb nicht fein,
bafe bu nidht töbteft noch §ürneft, ober ein 2Seib
lieb höbeft, ba bu nicht fouberlich ©Ortes Sffiort
2öe«u b " «^ier Sürnft, ba
ober Sefehl h«ftbich's

©Ott

©Ottes

hÄ

SBort, fo

ift

° ber

ein aßeib

es beibes recht; benn raas

unb h^fet, ift oiel ein anber
bu felbft thuft.
22B. 2Bie bu nun jenes »erftanben §a\t, fo

bir

©Ott

fagt

®ing, benn

fo

»erftehe bies auch: bafj raohl hier »erboten ift,
bafj man gar nicht fdjraöre, gleichwie er bas
Xöbteu fo gar »erboten hat, ba| auch fein 3orn

im ^erjen
frembe

fei;

foll fein

besgleichen,

von

Wann

bafe

man

fo

gar

unb 3öeib, ba§ man
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aud) nxc^t aufefje, nod) baran benfe, t£)r 31t
Unb wäre bod) eine fd)äblid)e ^re=

fie

begeben.

wenn man

bigt,

fie

in ber Obrigfeit

ober in ben @t)eftaub führen wollte,
Siebter fagen: 2)u

pnien, nod) bes

follft nid)t

3ornö

gei.djen ober SBerf führen;

liefen

$aar

SJiann

Regiment
unb bem

ober

31t

el)es

Sßolfs: 2)u follft bein SSeib ober

nod) lieb f)aben; fonbern
[man] mufc tjier [bie ©adje] umfetjren, unb bas
Söiberfptel lehren unb tjet&en: Sit ^Hid)ter fotlt
nict)t uiifefjeu,

äürnen unb ftrafen; unb ein jeglicher fein ©e=
maf)l fjaben unb lieben. 38 te fagt beim @t)riftus,
man fotle feines SBeibes begehren, unb feinett
3orn im ^erjen t)aben? 2lutwort^ wie gefagt,

unb

7.

6ap. Wlatfyai

ins ^immelreict)

nic^t

it)r

nidjt

tt)ut, bafj

es foll

rect)t

als bei

anber

©Ott

felbft;

fonbern ©Dttes ^orn, unb ni<$t metjr
bein 33eget)ren, fonbern oon ©Ott gegeben unb
georbnet; beim ba tjaft bu. ©Dttes SBort gu,
bafj

bu

bem

beiit

©emat)l Heb t)aben unb feines an«

begehren

fottft.

oom ©d)wören
wo man ©Dttes SBort

2llfo aud),

tnufe

man

baruaci) fet)en,

t)at,

ober

itid^t.

224. 2)afj er aber Jjier bas Verbot fo bart
bas tt)ut er aud) wiber it)re fallen

treibt,

Setjrer, welche alfo prebigten,

©djwören, ob es wot)l
SBort

ßiben unb
unb ©Ortes

bafj

ot)ne 9tott)

©ünbe wäre; ja, fie
t)atten einen Unterfdneb gemalt (wie Gt)riftus
|ier geigt) wie man möchte frei frören, unb
gefd)ät)e,

nict)t

welct)e (Sibe foftten gelten

pber nid)t; als, bafj
bem Gimmel, ober
^erufalem, ober bei feinem Raupte fctjroören;
bas wären geringe @ibe, unb bänben nic^t fo
wot)l

jemanb

t)art,

wenn man nur

möct)te

bei

ntd)t

©Dttes Hainen

mu

&atten's alfo anlegt batjin bracht, bafe
ein fd)lecr)t $a unb Wein nichts galt, unb bafür
achteten, es läge nichts brau, ob fie etwas uidjt
l)ielten, barauf fie feinen (Sib getfjan Ratten,
Söge.

©erabe, raie fie oom STöbten gelehrt Ratten,
ba& man einen f)eimltd)en ^orn unb £üde uid)t

©ünbe

galten bürfte; alfo aud), ob einer
feinem 2Beibe feinb märe, feine Suft uoct) Siebe
31t it)r f)ätte, aber raobl 31t einer SInberit
Snft

für

flätte, unb
unb anbern

foldjes mit 2lufef)en

unb ©bergen

3eict)en beweifete.

225. Sötber fold)e unflätigen ^eiligen t)at
angefangen 311 prebigen, unb fagt: 9Benn
if)r nidjt anbers unb frömmer werbet,
fo werbet

unb

gelten,

it)r

wo unb

was

fonbern,

it)r

mit ein*

mit @iben unb ©djwören, als foöte.ein fct)lecr)t
9?ctn nidjt gelten nod; binben, es wäre

^a unb

^ame

benu ©Dttes

®arnad)

babei.

1

uoct) ) ein 9Jii§braud),

fott attes

bein,

fein

bas foE

bas $luct)eu,

es nid)t metjr

gilt

(Ss

^a unb ^eiu fein, unb
^a unb Wein bleiben. ®eun bas ift ©Dttes
Samens miPraudjt, wo mau über bas fät)rt
t)aubelt,

®as

ift

,

itjr wollt;
fonbern es fjei&t: ^t)r foUet
aEerbinge uid)t fdnuören, weber beim Tempel,
no($ Serufalem, noct) eurem §aupt, fo wenig

auet)

fo

fommen.

wenn

bir's aber befohlen wirb,

gegeben

459

mit bem ©dutiören fahren, wie

fo

von bem 2Beibe / bas bir nid)t oon ©Ott
ift, unb oon bem ^orne, ber bir nid)t
befohlen ift; befe follft bu feinen t)aben.
2Bo
er rebet

ffi.vn,<ns-68o.

bafe

man

fo

ift

au$

leichtfertig

fct)wbrt, wie jefct gemein ift, ba man fcljier ju
einem jeglichen 2öort ©Dttes tarnen fü^rt.

wo es
226. ®enn

fd)iet)t,

fd)led)t »erboten- fein,

fo buret)

ge=

nid)t gefct)et;en fott.

glud)en

unb
ber Schrift, ba§

ren, beibe, gut
t)aben;

gleichwie

©Dttes tarnen

ift,

böfe.
oft

eben wie bas ©d)wö=
25enn wir tefeu in
Seilte

fjeilige

geflutt

feinem einen ©ot)n, ^am,
flucht [1 mol 9, 25.], unb ber ^atriard) ^afob
einen böfen ©egen unb $luct) fprad) über feine
brei ©öt)ne Rubelt, Seoi unb ©imeon
[1 9Kof
49,4. ff.]. Stern, 3Jtofe wiber^orat) 2) [42«of.
16, 5.]. 3a, Gljnftus felbft im «pfalter feinem
als, ^oat)

Subas, unb im ©oangelio über bie falfdjen
unb ©t. Paulus, ©al.

Set)rer greulich

Wt;

1, 8., üerfluctjt atte Sebrer, bie

ba anbers pre-

bigen (wenn es aud) ein ßngel vom Gimmel
wäre), ba§ fie fotten 2luatt)ema fein, bas ift,

©Dtt uerbaunt unb oerflud)t. 2lls, wenn
wir fagten:
©Dtt müffe fie iuubern, unb jer=
ftöre fie ju ©runb, unb gebe itjnen feine ©uabe
uod) ©lücf baju.
3ltfo fommt wotjl bie 3eit,
uoii

v

ba§

man

bafj

wir

mufj, ober ttjut unred)t.
2lts,
foEten ben ©egeu baju fpred)en

fluct)en
jefct

unb ©utes wünfdjen, bafe ^3abft / 33ifd)öfe unb
dürften mit fo giftigen ^raftifen unb böfen
STüden wiber bas ©üangelium umget)en, from=

mer Beute Slut
eiuanber

gu ftür^en

unb

S)eutfct)lanb in

werfen; bas getjört

nict)t Triften
fonbern fotten unb müffen fo bagu fagen:
Sieber &@rr, üerflud)e, oerftöre unb ftürje aüe
il)re 3lnfd)läge in 3lbgruub ber ^öHe.
SDa^er
faun niemanb red)t bas 58ater=Unfer beten, er
311

31t,

er

1)

„noefy" fe^lt in ber SBittenbergcr.

2)

3n

ben alten 2lu§gaben: „©ore".
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«rt. 48,

187-120.

gfoSleßung »on 9Jtatt&.

£)euu roeun er betet: ©e=
beiliget werbe bein -Käme, bein 9ieicb fomme,
bein 9BtUe gefcbebe ic, fo mufc er alles auf
mufj baju flucbeu.

einen Raufen mitnehmen, roaS baroiber ift, uub
jagen: Sßerflnc^t, oermalebeiet, gefcbänbet müf=
feti roerben ade anberen -Warnen, unb ade Cetebe,
jo

unb jerriffeu, alle
uub Sölden 31t 33oben

roiber bic^ fiub, jerftört

2lnfcbläge,

ÜBeü^ett

geben 2C.
227. £)aS
felbft

beim,

aberber Unterfcfneb: SSon

fiel)

fod ntemanb fluten noeb febroören, eö fei
bafj er ©DtteS SBort baju babe, bafj er

fode fluten ober febroören. ®enn, rote gefagt,
roo es tu unb nacb ©DttcS 2Bort gebt, ba ift's
ades redjt, ©ebroören, 3ü*neu, Suft jum äßeibe
Ijabeit 2C.

2)as

Reifet

aber ©Dttes ÜBort baju

roeun er mir's als uon

.ijaben,

2ltnts

roegen befiehlt, ober bitrcb bie, fo
2lls, bafj man's bureb
forbert.

unb

feinet*

im Slmte

Tempel

ftnb,
faffe,

roeun fid^'ö begäbe, bafc bu gefangen, unb in
ber Dbrigfeit Rauben roäreft, unb fie begehrte
einen @ib ju 1 ) Urfrieb; ober roeun ein gfirft
einen @ib forbert, baft man if)tn fyulbe; ober
ein Siebter
fcbulbig au

uon einem Beugen; Da *>tft bu es
25enu ba fteE)t baS 3Sort,
tljun.

gegeben. 2)enn
bas Regiment georbnet unb
gefafjt, bafj einer alfo gegen ben anbern r-er=
bunben fein mufc, bamit ade irrigen ©adjen
bureb ben @tb gefettet, gerieben unb
gelegt roerben, roie bie (Spiftet an bie (Sbräer

bafj

bu

©Dtt

fodft ber Dbrigfeit

2
E)at )

alfo

'33— 87.

'

n.
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vii, eso-ess.

Sanbsfürft baju brauchen »wollte, ober
aufböte, in Urieg gu gietjen; beim ba bift bu

bein

fdnilbig, frifcb

unb

getroft brein gu t)auen,

unb

gauft noeb ©c^iroert, fonbern
ber Dbrigfeit unterworfen; untut^uft es je^t
nic^t felbft, fonbern beiu g-ürft, bem es r-on
©Dtt befohlen ift. 3llfo fagen roir audb in
3llS, toenn es baju fätne, bafe
gleichen pden.

ift

nic^t meljt beine

man
ift

5,

mit unfern $einben ober dürfen fodte
unb ©iuigfeit macben, ba möch-

einen SSertraß

unb dürften roobl einen ®ib, beibe,
geben unb nehmen, ob gleich ber Surfe bei bem
Teufel ober feinem SJtabomet fc^roört, ben er
für feinen ©Ott l)ält unb anbetet, roie roir tm=

ten Slaifer

jern

£@rrn ^riftum

®o

jebroören.

uub

anbeten,

bu nun

baft

it)m

bei

eine Urfacbe,

ba

ju febroören, nämlic^, bie 9^ot^, ba
man einen @ib t^uu mufc aus ©e^orfam ber
Dbrigfeit, bie 2ßat)rt)eit 51t beftätigen, ober
es reebt

;ift

(Sachen

31t

oertrageu,

um

§riebenS unb Staig;

feit roiden.

229. 2)ie anbere Urfad^e
gleicb uid^t geforbert roirb

ift

bie £iebe,

ob es

oon ber Dbrigfeit,

fonbern bem ^äcbfteit äugut gefdöiefjt ic, gteief)
als aueb bie Siebe stirnt unb ftraft, roeun fie
fiebt ben Mfyftm fünbigeu ober irren, roie
®enn fie fann
<St)riftuS 9)Jattb. 18, 15. leEjrt.
baju lad>en, noeb bas 93öfe loben. Sllfo
aueb roo^l eines anbern Sßeibe Siebe
erzeigen, roeun fie in dlofytn ober p^irlicbfett
ift, bafe icb t^r heraus t>etfe; bas ift niebt eine

je uiebt

mag

idj

r-erbotene, fonbern

eine (briftltd^e,

fagt [©ap. 6, 16.].

fleifa;li^e,

228. ©prid)ft bu aber: 3a, ftef)t bodj f)ier
ein anber 2Sort, bas ^riftuS fagt: „2)u fodft
Slntroort, roie oben [§ 173 ff.]
nietjt febroören."

aus eigener Suft
nod^ SSorroi^ ge^t, fonbern bal)er, ba§ es mein

gefagt

vom lobten unb 3ürnen: ©u, bu fodft

es

£ier aber
für bid) felbft.
fonbern ber Siebter, ber bieb's
febroörft bu
Reifet, unb gilt eben fo oiel, als [ob] er'S felbft
SRim
ttyäte, unb bift je£t bes 3^id)ters 2Jluub.
»erbeut noclj gebeut (SfyriftuS ber Dbrigfeit nichts,
tbun,

nietjt

als

ntd&t,

fonbern läfjt ibr Regiment geben, roie es gefien
fod nnb mufj, fonbern bir «erbeut er, bafj bu
itid^t aus eigenem SBeruerjuten, SBorroifc ober

©eroobubeit ftfmiöreft, gleicbroie er bir »erbeutbas ©djroert ju fiteren, bodj bamit niebt ber
Dbrigfeit roetjrt gefwrfam ju fein, roenu biaj

@o

bie Sßittenberger.
Jenaer unb (Srlanaer „jur".
§ 221 ift ba§ 2Bort „Urfriebe" in allen 2lu3gaben
männlichen ©efctyled)t3.
2) „Ijat" fel)lt in ber Söitten&eraer unb in bergender.

1)

S)ocf> in

brüberlicbe Siebe,

9?äcijfter

niebt

unb bat ©DtteS 3Sort für fid),
„2)u fodft beinen ^'äcbfteu lieben
felbft" [3 3Jiof. 19, 18.].
bebarf,

bas ba fagt
als bi^i

bie

:

^ernnadb, roeun idb jemanb fe£je in
^öt^en uub $abr, febroaeb im ©lau=
ben, ober »erjagtes ©eroiffenS, ober irrigen
^erftanbes, unb bergletcben, ba fod icb niebt
adein tröften, fonbern and) baju febroören, fein
230.

geiftlicben

©eroiffen ju ftärfen,
lebt

uub

©tjriftitö

bies bie 2Bal)rbeit

unb fagen:
geftorben

©0

ift,

roabr

fo

©Dtt

geroiß

unb ©DtteS 2Bort.

®a

ift

ift

ber @ib fo notb, bafe man fein niebt eutbebreu
fann. ®enn babureb roirb bie redete Sebre be^
ftätigt, baS irrige uub blöbe ©eroiffen unter=
getröftet, uub oom Teufel gelöft.
magft bu biet fo t)oct) unb tbeiter febroören, als bu nur fannft. 3llfo i)aben (tyxtftm unb

roeifet

unb

©arum
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Stillegung beS 5. 6. unb 7. Qap. SJiatthm.

®ri. 43, 129-131.

©t. Paulus gefchworen uub ©Dttes Warnen
Beugen geführt,
©o gehört ein @ib auf

gu

ein jeglich
d)riftlicher

Sräuwort ober

$erf)eifeung, fo ein

^rebiger prebigt, beibe, bie garten

Äöpfe. ju fchrecfen, uub bie Stöben

tröffen.

31t

231. ^Desgleichen aud), wo man ben 9iächften eutfchulbigeu unb feine @fjre retten f oll
wiber böfe, giftige 'Äuler, ba mag man auch
fageu: 9ftan tlwt ihm cor bem lieben ©Ott
Unrecht 2c. Senn bas ift aüeö ©Dttes tarnen
wohl gebraust, 311 ©Dttes ß^ren unb ber
SBa&r&eit, unb bes 9Mchften &eil unb ©eligfeit.
Senn ba Ijaft bu ©Dttes äöort unb ©ebot über
bir fchweben, bas biet) Reifet ben Jtäc&ften lieben,
bie Unorbigen [trafen, bie ^Betrübten tröften.
s

Uub

weil es in beut

nicht unrecht fein;

©ebot

geht,

fo

fann es

eben baSfetbige bringt
bid) baju, bafe bu fchwören follft, unb unrecht
tlmft, wo bu es üerfäumft.
232. ©umina, wo bu ©Dttes SBort $aft,
ba gebe bir ©Ott ©nabe 311, bafe bu mir flugs
ja,

fchwöreft, ftrafeft, jürneft,

bu

fannft.

unb

alles tbueft,

was

äßas aber über unb aufeer bem

ift,

aus Befehl, nod) bes ^ächften 9?otf) ober
ba follft bu ber feines tfntn.
Senn
©Ott will nichts überall haben, was bu aus
eigenem Vornehmen thuft, ohne fein SBort, es
fei, was es wolle, wenn gleich jemanb £obte
tonnte aufweefeu. SSiet weniger will et leiben,
nidjt

9iu£en,

man feines Samens mifebrauche, fid) bar=
auf ju berufen, wo es nicht notf) noch nüfce ift,
ober bafe mau täglich im $aufe unb an allen
Drteu bamit irre gehe, wie man jefct tfmt, ba
mau gu einem jeglichen 2öort fchwört, allermeift
in ©c^enfbäuferu 1 ), bafe roof)l notf) wäre, bafe
bafe

as.

vu,
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683-686.

©Dttes, unb fonft wirb fie auch bie heilige
©tabt genannt [SWattj), 4, 5.]. heilig Reifet
fie aber barum, bafe ©Dttes SBort ba war,
unb ©Dtt burd) basfeibige ba wohnte.
Unb
eine feine Sßeife, unb ohne Bweifel 'von
ift
trefflichen Seilten aufbracht, bafe mau bie ©tabt
fo |oct) gehalten hat (wie. fie auch ber Prophet
Sefaias herrlich preift) nicht
foubem um bes SBortS willen.

man wo^l

eine jeglidje

©Dttes 2Bort

fiat,

©tabt

um

ihretwillen,

SDemnad)

mag

fieilig f)ei§en,

uub rüfimen,

bafc

©Dtt

bie
ge--

wi^lic^ ba fei.

234. Safe er aber fagt: „£>u foUft auc^ nic^t
£aupt fc^wören, benu bu fannft nid)t
ein einiges &aar weife ober fc^warj machen",
baö ift oou feinem ©efd)öpf gerebet, nicjjt oon
unfenn Srauc^.
S)enu er will nic^t fagen,
bei beinern

man bie &aare uic^t fönnte puloern, bafe
fchwarje ober aubere garbe friegen, fonbern,

bafe
fie

gar nid)t in unferer Wlafyt

bafe

&aar IjerauSäubringen, baö
fei,

fei,

ein einig

weife ober fd)warj

noch ^u wefiren, bafe es fonft ober fo werbe.

SBcim es aber gewaebfen ift, fo fann man's
wo^l gar abfeieren ober Derbrennen, gleichwie
man anbere Singe burd) aubere ßreatur fann
etlid)ermafeen änbern,

aber nichts baju tfnin,
ober fo gefcfwffen werben.
3ltfo
macht er unfer eigen &auyt 311m &eiligtl)um,
als baS nicht nnferes SBerfs noch ©ewalt> fon=
bafe fie fonft

bern ©Dttes

©abe unb ©efdjöpf ift.
235. Safe er nun befchliefet: „@uere
foU fein: 3a, 3a, $ein, 9ieiu" 2c, baS
er beutüch ju benen, bie feinen 23efef)l
9?oth fmbenju fchiöören.
Senn, wie [§

9?ebe
rebet

ober

228]

2llfo

gefagt, für fid) felbft foll man gar nicht
fchwören.
SBenn aber bie ^wei ©tüdfe bagu

bu einen richtigen, ftaren SBerftanb biefes
©tiufs, bafe mau fich nicht bergeblich über bie=
fem £e£t martere, unb ein gegfeuer baraus

fommen, Befehl ober 9ioth, fo heifet es nicht
mehr für fich felbft fchwören, benn bu tfiuft es
nicht oon Deinetwegen, fonbern befe, ber es oon

mache, b& feines ift.
233. ©priest nun etjriftus:
bafe ihr aßerbinge nicht fchwören

^ächften 3^oth, unb

man

fold)es ftrenge wehrte

unb

ftrafte.

E)aft

bem Gimmel,

bei

2
)

wefeu,
er

3
)

©tabt
"bafj

ift

man

follt,

2C.

Sa

fteht

man,

bafe

hoch gehalten unb geehrt ge=
babei gefchworen hat.
Unb

betätigt es auch,

unb

tjetfjt fie

eine

©tabt

1) (Srlanger: „33ier§äufern".
2) (Srtanger: „bie";
ber Sßittenberger.

3) „er"

fefylt

baS

gleich folgenbe „ift" fe$It in

in ber Söittenberger.

forbett,

als,

beine

Dbrtgfeit,

ober beö

©Dttes ©ebot.

roeber

noch bei ber @rbe, nod) bei

ber ©tabt $erufalem"
biefe

bir

fage euch,

38-41.
öaBt gehört,
ba
%n%t um %n$t, Ba^n um Baftiu

3S.

ift:

fage eudj, ba§

tlir

niiftt

totberftrefiett

gefagt

foöt

aöer

bem

jemanb einen ©tretdj gibt
auf beinen redjtcn Warfen, bem biete ben anbern
anal bar*
Unb fo jemanb mit bir realten will,
unb beinen ffiotf nehmen, bem lafe anal ben
Hantel Unb fo bi* jemanb nötiget eine ütteile,
fo ge^e mit ibm amö*
Uefiel; fonbern, fo bir

464

®rI

-

Auslegung
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Watfy.

236. SMefer £e£t fiat aucbatbevaus Diel $va-gen imb ^nlfjum gemalt fcf)ier allen Sehern,
f treiben bie gioei
fo nic^t red)t geiuuf3t laben
©tü<f, roeltlicbeu unb geiftlicfjeu ©tanb, ober
SDenn roo bie
(grifft unb ber Sßelt Steicl).
unb nid)t rein
•jroei unter einauber gemengt,
unb fein geseilt werben, ba fanu nimmer fein
Sßerftanb

rechter
roie

in

gejagt

oft

icf)

ber ßljriftenljeit

unb

fjabeu roir bisher nichts 2lnbere§ gehört,
bafj ßfiriftus feine ^prebigt

[teilt

falfcf)e

^rebigern

£5enn

man

bas mehrere

£ljeil)

folebe jübifcfyen ^eiligen, fo nidjt mefir lehren,

beim von ©ünbe unb ^römmigfett in

äufjer;

liefen SBerfen.

237. Sßie er nun in oorigen ©tücfen

ifire

Deutung geftraft unb r»er=
roorfen fiat, fo nimmt er f)ier aud) cor fiel) bas
©tücf, fo getrieben fte^t im ©efefc 3ftofts, für
bie, melden bas Regiment unb Dbrigfeit be?

Sefire

unb

fohlen

311

falfd^e

führen, unb mit bem ©c^mert ju
fie 3luge um 2luge, $al)n um

ftrafen,

bafj

3abu

nehmen

fie

2C.

follen

unb

mitffen; alfo, bafj

eben fo ferner fünbigen, roo

fie

465

ess-ess.

Triften als einzelne
unb Regiment, roie fie
fie

begehren, unb fo gifefneft fein,
jemanb auf einen Jadeit fd)lägt, bafj

feiner Sfadje

wenn

fte

bereit feien,

fie

wäre, ben anbern
mit ber
enthalten, fonberu aueb im

roo es notl)

auefj barjureid^en,

unb

fiel)

er

roill

ein

nic^t allein

unb

folc^

allen

Gräften.

^erg f)abeny bas

ungebulbig, rachgierig, noä) friebbrecfyig
S)as ift nun eine anbere ©erec^tigfeit,
beim fie lehrten unb gelten, unb fid^ boc^ aus
3Jiofe roollteu fc^niücfeu, bajj man roo^l möchte
fidh rächen unb roe^ren, roo einem ©eroalt ge="
fc^ä^e, weil ba im Xe^ct fteljt: „3luge um 3luge,
uic^t

beibe, mit ber

finbet allzeit unter ben

etliche (rao niä)t

2linte

Stirjlic^,

gebeutet

noef) ttyun.

feine

bem

vn,

^ßerfon leben follen, fo gar, bafj

iljre

für

aber

benn

unb Seben, unb ©Dttes ©ebot falfd)
unb cerfetyrt Ratten, atfo, bafj eitel
^eilige baraus mürben; roie fie je&t

Seljre

lefjrt

Seute, aufjer

$auft ber 9^adl)e
^erjen, mit ©ebanfen

roiber bie

rifäer, fo bie Seilte »erfüllten,

rein,

sb.

3lm\

bleiben,

beroiefen £;abe.

38— 41.

5,

folc^eö be=

unb ©träfe ni<#t brausen,
als bie anbern, bie bas ©c^roert ofme 23efef)l
©lei$ als in
felbft nefnnen, unb Vlatye üben,
fotjtenen ©cfyroerts

fei.

3af)n

um ßafyn" 2C.
^uu Ijaben fid^

239.

üiel Seute über biefem

©pruc^ ^erbrochen, unb nic^t allein bie Suben,
fonbern aud^ bie Triften felbft ftd^ barau ge*
S)enn es ^at fie gu ftreitge unb 311 tyart
ftofeen.
gebäumt, baß man bem Üebel gar niebt roiber=
ftefjen foüte, roeil roir ja 3?ec^t unb ©träfe
Unb |aben etliche
unter uns fiaben müffen.
bagegen gefefct bas (Bicemyel -©rjnfti, %ofy. 18,
22. 23., ba er cor beut ^riefter Tannas auf
1
einen Sacten gefcl)lagen roarb, ) unb boc^ uic^t
ben anbern barbot, fonbern feine Unfc^ulb oer^
antra ortete, unb bes ipriefterS Liener ftrafte,
meines fc^etnt roiber biefen %e%t getrau. £)ars

um

fiaben

fie

gefagt, bafe nic^t not| fei,
Söacfeu ju bieten,

©Kläger ben anbern

bem
unb

oorigen ©tücfen ebenforoofil fünbigt, ber bei biefem £e£t alfo^ geholfen, bafj genug fei, ba§
feinem 2öeibe nidjt mofmt unb bleibt, fo ifim man im |>er$eit bereit fei, auef) ben anbern
SBelc^es roäre nidjt unrecht ge=
eEjetid^ gegeben ift, als ber unefyelicf) bei einer .barjubieteu.
^)enn fie'
anbern roofjnt.
SDas Ratten fie aud) nun vev-- fagt; ift aber uic^t rec^t oerftanben.
feljrt, unb ein ©emenge gemalt; bafs fie biefen
meinen, bas ^eifee'ben anbern 33acfeu barge=
£e£t, ber allein ber Dbrigfeit geftellt ift, für boten, bafj man jum ©Kläger fage: ©iel;e, ba
jogen, unb alfo beuteten: bafj au<$ ein
^aft bu biefen Sacfen aueb, mib fc^lage mid^
jeglicher für

mib 2luge
fie

es in

gemengt

fid) felbft roof)l

um

möchte

9fatcf)e

fucf)en

3luge nefimen 2C, allerbiuge roie

anbern ©tücfen auef) unter einanber
unb bas Binnen, fo ber Dbrig=

fiatten,

gebührt unb befohlen ift, gu ftd^ gebogen;
item, bas Segerjren ober Suft aitfjer bem ©lies

feit

ftaube geriffen; beSgteidjen aueb baS ©cf)roören,
ber ^otfj unb Siebe, gu ibrer Seicbtfertig=

aitfjer
feit

unb anberm

3>?ifebratic^

gebogen.

238. $)a fommt nun (Sbriftus, unb legt
folgen oerfe^rten, falfdjen Sßalm unb Sßerftanb
nieber, läfjt ber Dbrigfeit iljr SRecbt unb 9lmt

jum anberumal; ober, ba§ man bem, ber ben
Stotel nehmen roill, aud^ ben 9l6ä juroerfe.
2$enn bas bie Meinung märe, fo mfljtc man
alles, jule^t aud) ^au§ unb ^of, SBeib unb
$tnb

©arum

f)innacf) roerfen.

fagen

roir, bafj

tjter niefit

me^r, beim einem jeglichen ßb^ften

geprebigt

ift,

fein

unb

ju

bafj er

leiben,

f

unb gebtilbig
unb mujs,

foll

niebt 3?acf)e fitzen, noeb roieberf dalagen.

240. @s bleibt aber
1)

olle roillig

roaS er leiben

Jenaer:

mv.

gleicf)roof)l bier bie

^rage
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©ri. 43,
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Stillegung be§

5. 6.

imb Disputation, ob 'man allerlei rnüffe oon
jebermann leiben, uub in feinem gall fic^ wel^
reit

auch liiert t)or ©ericht habern ober
noch bas ©eine anfprechen unb f orbern?

bürfe;

f lagen,

Denn mo

foltf)es allerbinge foltte-

verboten fein,

würbe ein feltfam SBefen werben, bafj man
müftte jebermanns 3JJuthwillen unb gret)el teu
ben, unb tonnte utemaub t)or bem anbern blei=
ben, noch etwas behalten, unb würbe alfo gulefet
fein Regiment beftefjeit bleiben.
241. hierauf §u antworten, mujst bu immer
bas &auptftücf merfen, bafe ©hrtftus feine tyvebigt für feine Triften allein ttjut, unb will fie
fo

was

lehren,

fleifchltchen

fie

für £eute fein follen, wiber ben

SBahn unb ©ebanfen,

auch noch in ben Slpofteln

ftecfte,

fo

ba^umal

bafj fie

mein;

mürbe ein neu Regiment unb ^aifer;
thum anrichten, unb fie brein fefcen, ba§ fie
regierten raie bie £erren> unb ihre $einbe unb
böfe SBelt unter fiel) brätfiten. 3öie benn allzeit
gleiftf) unb SBlut wüufcht tutb fudjt am @»ans
gelio, ba§ es feine ^errftfjaft, @f)re unb !ftiifcen
|abe, uub nichts leiben bürfe.
Darnach auch
ber ^abft getrachtet, unb folch Regiment ^umege
ten,

er

bracht
liehe

Ijat,

bajä fein

&errfchaft

ift

2Befen eine lautere

raelt=

unb fo gefürchtet,
muffen unterbau fein.

raorben,

ba§ ihm alle Söelt Jjat
242. Sllfo fehen mir jefct auch, bafi alle 2öelt
am Csoangelio bas 3h re fud^t, unb fo oiel
lotteret baher entfielen, bie nichts anbers im
©tun haben, benn wie fie fich aufwerfen uub
gu Herren machen, unb anbere beimpfen.
2Bie
ber Mnger anfing mit feinen Sauern, unb, il;m
nach, anbere

fich

werben auch

bie rechten

auch beraetfet haben.

Dagu

©hnften bamit ange;
fochten, wenn fie fehen, ba§ [es] fo übel zugeht
in ber Sßelt, auch in ihrem eigenen Regiment,
bafj fie gerne wollten felbft brein greifen unb
walten.
3lber es füll nicht fein, unb foU nies
manb benfen, bafj uns ©Dtt wolle fo laffen
regieren unb herrfchen mit weltlichem 3fted>t
unb ©träfe, fonbem ber @hnften SBefen fott
gar bauon gefchieben fein, bafj fie fich nichts
bamit befümmern noch gu fchaffen haben, fon«
bern bie
ift, wie

bafür forgen, benen es befohlen
mau foll ©üter ausweiten, hanbeln,
ftrafen, fchüfcen 2c, unb laffen gehen, wie fie es
machen; wie ©hriftus lehrt [2ttatth. 22, 21.]:
„(Siebet bem ^aifer, was bes ^aifers ift."
Denn wir finb in ein anber, E)ö£)er Söefen ge=
fefet, welches ift ein göttlich, ewig 3^eich, ba
laffett

unb 7..6ap. ÜRattyät.

mau
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sb. vii, 688-«9i.

Dinge feines bebarf, fo in bie Sßelt
fonbem ein jeglicher für fich in @h r if* 0
ein ^err ift, beibe,' über Teufel unb 2Belt 2C,
mie auberswo gefagt ift.
243. SBelche nun gum felbtgen irbifchen 9?egi=
ment gehören, bie follen unb müffen Stecht unb
©träfe haben, unb halten Unterfchieb ber ©tänbe,
^Perfouen, ©üter, orbnen unb theilen, bafj es
1
alles gefaxt fei, unb ) jeglicher wiffe, was er
thun unb haben foll; unb niemanb fich in eines
ber

gehören,

anbern Slmt menge, noch anbeut gu nahe greife,
noch bas 3h re nehme. Da-ui gehören fünften,

unb brüber halten follen.
aber hat fich nichts bamit §u
befümmern, fonbem lehrt, wie bas &erg t)or
bie

folches

lehren

Das ßwangelium
©Ott
fein,

ftehen,

unb

in

bem

bafj es rein bleibe,

allen

unb

nicht

foU

gefchieft

auf

falftfje

Diefen Unterfchieb faffe
uub merfe wohl, als ben ©runb ber ©ache,
barnach man auf foldje fragen leichtlich fann
antworten, bafj bu feheft, wooou @hriftus rebet,
unb wer bie Seute finb, benen er prebigt, uäm=
lieh oon geiftlichem SBefeu unb Seben, unb für
feine (griffen, raie fie »or ©Ott unb in ber
äBelt leben uub fich halten follen, bafj bas $erj
an ©Ott hange, unb fich bes weltlichen 9?eg>
ments, noch feiner Dbrigfeit, ©eraalt, ©träfe,
3orn, Stäche ttichts annehmen.
244. SBenn man nun fragt: ob ein @hrift
2
auch rechten" ) ober fich wehren foll k. ? fo ant;
©erechtigfeit gerathe.

raorte fchlecht,

uub

fage: 92ein.

Denn

ein

(ütfjrift

ift

eine folche ^3er)on ober 3Jfenfch, fo mit

fie

fchtägt

foU
chem 3ßeltwefen uub Stecht nichts gu fchaffen
hat, unb ift in folchem Sketch ober Regiment, ba
nichts 3lnberes gehen foll benn, wie rair bitten:
„Vergib uns unfere ©chulb, wie wir auch t)er«
geben unfern ©chulbigern." Da foll eitel Siebe
unb Dienft unter einanber fein, auch gegen
benen, bie uns nicht lieben, fonbern feinb finb,
©ewalt unb Unrecht thun 2c. Darum fagt er
benfelbigeu, bajs fie bem Uebel nicht wiberfteben
follen, unb fo gar nicht -Wache fliehen, baft fie
auch ben anbern SBacfen halten follen bem, ber
2c.

245. Darnach ift eine anbere $rage: ob ein
@hnft benn auch möge ein weltlich 9Kann fein,
unb bes Regiments ober Rechts Slmt unb äBerf
führen, alfo, ba§ bie gwo ^Serfonen ober gweier^
1) ©langer: unb ein.
2) Sötttenfcerger : redjen.

dere.

Satetnift^: judicio

conten-
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*3,

Slmt auf ©inen 3Reuf$eu geraden, unb

gleid) ein ©tjrift

unb

gu--

ein gürft, Sftd&ter, £>err,

£ned)t, 2Jiagb fei? welches Ijeifjen eitel 2Belt=
perfonen, beim fie gehören gum weltlichen -^egi;

ment.

3a.
Senn ©Ott f)at
Regiment unb Untertrieb felbft

£>a fagen wir:
weltlich

folcf)

georbnet unb eingefefct, bagu burd) fein 2öort
beftätigt unb gelobt.' 2)enn olme bas tonnte
bies fieben

befielen,

nicf)t

unb

finb allefammt

brein 1 ) gefaxt, ja barin geboren, ebe wir

boct)

nur

nacfj

fo

muB

aucf)

lange wir auf Csrben gefjeu;

beut äufeerlid^en, leiblicfjen £eben

unb üBefen.
246. £)arum
(Sljrift

£)arum müffen wir

worden.

finb

ften

bariu bleiben,

(Styris

ja

ift's nicf)t mof)l möglich, ein
irgenb eine äBeltperfon fein,

§um wenigfteu mit £eib unb ©ut,
bem ^aifer ift; aber für feine eigene
^Perfoit, nacf) bem d^riftlidjen Seben, ift er gar
allein unter ©Ijrifto, unb nicljt bes $aifers nod)
weil er ja,

unter

unb bod) auswenbig unter

einiges SOfenf djjen ;
il;n

geworfen unb tjerbunben, fofern er in einem

©taube ober Slmte ift, &aus unb £>of, SBeib
unb $inb hat; benn foldjes ift alles bes kaifers.
2>arum foll unb muB er tlutn, was er itjn lieifjt,
unb maß foldj äufeerlid^ Seben forbert, unb tljäte
Unrecht,
llätte,

wenn

unb

$inb, ©eftnbe
nähren nod) fdf)ü£en,
Unb gilt nicf)t, ba§ er wollte

er £>aus, 2Beib,

wollte es

wo

nidfjt

es notfj wäre.
twrgeben, er wäre ein (Sljrift, unb müjste alles
üerlaffen ober t&m nehmen laffeu 2C, fonbern
es Ijeifjt alfo: ®u bift jefct ins ßaiferS 9iegi=
ment, ba bu nicf)t lieifceft ein @l)rift, fonbern
ein 23ater, &err, $ürft 2C.
@in @l;rift bift bu
für beine ^Serfonpaber gegen beinern Ätnb,
2
©efinbe, Untertanen ) 2C bift bu eine anbere
^}erfon,

unb

fdfjulbig, fie

31t

ift

gu oertlieibigen, fd)ü£en

unb

fdjirnten,

wo er fann. £)arum wäre es 3 ) nicfyt red)t, ba§
man l;ier wollte leljren ben anbern SBaden her;
galten,

unb ben

1) SBittenfcerger

gum Hantel wegwerfen.

9iocf

unb ©rtanger: brin.
Untertanen"

2) ©tatt: „finb, ©efinbe,

©rlanger: „Änedjt"
„tfytt"..
3) „e§" fe^lt in ber ©rtanger.

bie

.

.

.

.

.

.
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®enn baö wäre eben genarrt, wie
von einem tollen ^eiligen, ber ftd)

man

fagt

felbft

lieft

Saufe freffen, unb wollte feine tobten, um
biefeö £e£t$ willen, gab vor, man müjäte leiben
bie

unb bem SBöfen

nic^t wiberfte^en.

bu nun ein gürft,
^rau 2C, unb f)aft fieute- unter
248.

wiffen,

SBift

waö

£>err,

Dfiic^ter,

unb

bir,

willft

bu ©liriftum

bir guge£;ört, fo barfft

fonbern frage beö ^aiferä, ober
barum, baö wirb bir wo^l fagen,
wie bu bidf) gegen beine Untert^anen galten unb
$5eun ba Ejaft bu SRac^t unb
fie fc^ü^en follft.
^e^t, beibe, §u oertlieibigen unb [trafen 2c>
fo ferne bein Regiment ober Slmt unb 33efel)l
reicht
aber titelt als ein (Sljrift, fonbern als
beö 5laiferö Untertan.
2öaö wäre baö fürnidjt fragen,

bein Öaitbred^t

;

^inb
einem §uube ober 2ßolfe f$ü£en unb retten,
unb bamad^ fagen: '@in €^rift foll ftd) nidjt
4
wehren. )
©oüte man fie v nidf)t mit guten
©erlägen lehren, unb fagen: Sift bu eine 3Jhttter, fo tliue, waö 9ttutterredf)t ift, ba§ bir befo^*
len ift, unb ©^riftuö nid^t genommen, fonbern
eine t^örid>te Butter, bie nid)t wollte i^r
t)or

tnelmeljr beftätigt tjat?

249. SDarum

man von

lieft

9Jiärtijrern, bie aud) unter

in $rieg gebogen,

aufgeboten,

unb 5)

getroft

»ielen ^eiligen

ungläubigen ^aifern

unb Herren

um

wenn man
fidf)

unb gemorbet ^aben, wie anbere,
fein Unterfd)ieb

war

unb benuod)

ben;

tfyan f)aben.

®enu

baft l)ierin

gmtferjen ©Triften

uid)t
fie

Jjat

gefd)lagen

unb £eis

wiber biefen %e%t ge^

t^aten'ö nifyt als

(Sljris

für i^re ^ßerfon, fonbern als geliorfame
©lieber unb Untertanen, oerbunben an welt^
ften,

^}erfon unb Regiment. *2Bo bu aber los
unb ungebunben bift an fold) weltlid^ Regiment,
lid)e

f0

fctjüfcen.

247. ©iel)e, alfo reben wir jefct von einem
Triften in relatione, nidjt als von einem ©^ri=
ften, fonbern gebunben in biefem £eben an eine
anbere ^3erfon, fo er unter, ober über ilmt, ober
aucl) neben i^m hat, als &errn, $rau, 2Beib,
®inb, 9iad()bar 2c, ba einer ben anbern ^i\U
big

-HZattl). 5,

Ijaft

bu i)kv eine anbere Siegel, als eine an«

bere ^ßerfon.

250. i)arum lerne nur ben Unterfdiieb wol;t
unter ben

po

^3erfonen, bie ein @t)rift gugleidl)
tragen mufe auf ßrben, weil er unter anbern
Seilten lebt, unb ber SBelt unb bes Slaifers

©üter brauchen muft,

®enn

foroo^l als bie Reiben.

er Ijat eben baSfelbe 33Int

unb

$leifcl),

bas er rrntfe erhalten, nidf)t aus bem geiftlidijen
Regiment, fonbern aus bem Slder unb £anb,
bas bes ^aifers ift 2c, fo lange, bis er auef)
leiblid) gar aus biefem Seben in ein auberes
fonunt. 2öo nun folc^es mit gutem UuterfdEjieb

„fie" tyat
:
„©oöt fi(^ ein ©fyrift tue^ren?"
in ber Sßittenberger.

4) Söittenberger
5)

„unb"

fefylt

470

43,

gefaßt

nrie roeit fid)

ift,

^erfon

weltliche

2luSlegung be§

13&-H0.

unb

eines (Stiften
tanitft

fo

ftredft,

5. 6.

btt

mit feiner £ef)re unb Regiment.
251. ®as fei nun gefagt oon folcher ^erfon,
fo gegen anbern ^erfonen oerbunben ift unter
weltlich 9?ed)t, bas ba Reifet SBatcr=, 9Jiutter=,
§errn= unb grauenrecht 2C. 2ßie aber, loeun's
tfyan t)at

beine ißerfon allein betrifft, bafe man bir Setb
unb Unrecht ttjut, ob es ba auch gelte, bafc man

mit ©eroalt baraiber

2lntroort: .-Wein,

unb Äaifers

©enn

toetjre

l)ier

Sfcdjt felbft:

lehrt

$as

unb fchü^e?
bas weltliche

SBieberf plagen

macht &aber, unb, roer roieberfchlägt, ber friegt 1 )
2)enn bamit fällt er bem dichter ins
Unrecht.
2lmt, welchem gebührt gu [trafen, unb nimmt
.©leidjwie in anbern fällen:
xfym fein 9?ed^t.

wenn

als,

bir

jemanb

ober raubt, ge=
wieber gu fielen

ftie£)tt

bütjrt bir nicht, beinfelbigen

ober rauben, unb mit ©eroalt
flugö,

haben.
252.

nehmen.

31t

2lber

gemeiniglich fo gefchidt, bafc wir

roir fiub

et)e

@s

man
foll

fief)

umfielt,

und

gerochen

felbft

aber nicht fein.

bu ober fannft bu 2) es ja nidht
leiben, fo magft bu mit ihm oor beu dichter
gehen, unb bafelbft bein 9^edl)t ausführen.
2)eun er läfct'S wohl gefcfyehen, bafe bu orbent=
lieber SBeife bas diefyt forberft unb nehmeft,
allein, bafc bu jufeljeft, intb nicht ein rachgierig
SBittft

^erg lobeft.
ftrafen
ift,

©leichwie ein dichter

unb tobten, unb

rooljl

mag

boch baueben »erboten

3
bafe er feinen ^afe uodh S^acfjgier )

im £er=

wie gemeiniglich gefchiefyt, bafc man
bes 2lmtS mifcbraudjt, feineu eigenen 3Jiuth=
willen 311 büfeen.
2öo aber nun'folcbes nicht

gen habe;

mit unterläuft, unb
©eroalt unb greoel
gtiljalten, nicht bich

ften

wo

allein bid)
fuchft
311

rächen

fdjaben, fo t|uft
bas £er3 rein ift, ba
31t

mit

Siecht

fdfüfcen

31t

4

)

nod)

wiber

unb aufs

bem 9^0^=

bu

nidht Unrecht;

beim

ift

alles redjt

unb

rooljl

@s ift aber fäljrlid), barum bafe bie
fomint gleifd) unb S3lut böfe ift, unb
immer bas tyte fucf)t, unb gteidhroohl mit fol=
d)em ©ddein fid) fc^mücft, unb beu ©djalf beeft.
getljan.

SZBelt

1) SBittenberger: fyat.

„bu" fetytt in ber SBittenberger
2) Senaev: „fanfiu".
unb in ber ©rlanger.
SBittenberger
:
„gir"
ftatt: 9tadjgier.
3)
4) Sßittenberger: „redjenen".

@ap.

7.

253.

eine

folcfje

©oriiehe alle fein örtern, unb recht appticiren,
batjiu fie gehören, ba§ mau bie jioei ntc^t in
einanber braue, unb menge, tote ber ^pabft ge=

ftch

unb

vii, 693-696.
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oor ©eridjt 31t
über Unrecht, ©eroalt :c,
nur bas §erg nidht falfch ift, fonberu gleich
3llfo

ge^en, unb

wo

n.

9JlattJ)ät.

ift

nidht oerboten,

f lagen

barum tl)ut, ba|
unb bem Unrechten
©tatt gebe, unb aus rechter Siebe gur @e=

gebulbig, roie oor,
es über
nicht

bem

unb

allein

Siechten hfllte,

rechtigfeit gefd)el)e.
2Bie idh broben [§ 90] ein
(Sfemoel habe angezeigt oon beut heiligen 3>ofepl),
ber feine trüber oerflagte oor it)rem S3ater, too
fie

unb ein böfe ®e=
unb roirb barum gelobt, benn
aus böfem bergen, ba§ er fie

etroaö Unrechts gethan,

fdjrei friegten;

er trat's nicht

oerrathen toollte, ober Sttft h ätte / -^ober gu
machen, tüte fie eö anfahen, unb ihn barum
feinbeten, fonberu aus einem freunblichen,
brüberlichen bergen, um ihres heften toilleu.
2)enn er fah nidht gerne, ba§ fie foUten ein böfe
©efchrei Wegen; ba| eö nicht fouute Reißen
3iact)e gefudht ober S3öfeö gegönnt, fonbern mehr
311m heften geholfen, unb brüber gelitten, bajg
fie ihm alle ©chalfheit anlegten [1 9Jiof. 37,
2. ff-]-

254. 2ltfo lefen toir auch im (Soangelio 9)?attl).
18, 23. ff. in bem ©leicfniifj oon bem Unecht,
roelchem fein §err alle feine ©djulb gefchenft
hatte, unb er nidht toollte feinem 9ftitfnedht eine
©chulb

f leine

erlaffen, bajg bie

fehr betrübt tourbeu,

unb

anbern ^njedhte

folcheö

bem &@rrn

barum, bajg fie fid) rädhten ober
feines UuglüdS froh mären, fonbern gelten
$auft, §erj unb SRuub ftitle, bafj fie nidht fludh=
flagten, nidht

ten ober bei anbern oerleumbeten, fonbern bracl^
ten's oor beu Gerrit,

unb

bem

es gehörte -m ftrafen,

fudhten bas 9iedht, aber mit feinem chrift=

lichem bergen, als folche ^erfouen, bie ihrem

^erm

oerbunben maren, treu 311 fein. SBie es
unb mufj gehen, es fei in einem §aufe
ober ©tabt, roo ein frommer, treuer Unecht
ober Untertan fiet)t einem anbern Unrecht,
ober feinem Gerrit ©dhaben thun, baf$ er's ihm
SDes?
anzeige unb feinen ©dhaben oerhüte.
gleichen, ein frommer Bürger, too er fähe fet=
nein ^adhbarn ©eroalt unb ©chaben gefdhehen,
ba§ er helfe retten unb mehren, ^as finb alles
weltliche ^äubel, bie ©J)riftuö nicht oerboteu,

benn

foll

fonbern oielmeljr beftätigt

tjat.

255. 2)enn bas mu§ unb foll nicht feiivbafe
mau follte einem jeöen feines 3WuthroilIenS
9iaum unb Urfadh laffeu, unb fttlle baju fdhroei=
gen, unb nidhts baju thun, loenu mau's orbent;
lidher SBeife toohl roel)reu unb oorfommen fanu;
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toon

ohne bas leiben follen unb muffen,
wo man uns Unrecht unb ©eroalt ttjut. S5emi
man mufc nicht Unrecht billigen, fonbern ber
ob

roir's gleid)

Wahrheit 3eugni§ geben, nnb mag fich raohl
aufs 9?ec^t berufen raiber ©eraalt unb greoel,
wie

(Shriftus

Kaunas

fiel)

felbft

oor

bem

^ohenpriefter

unb

-auf« SWed&t berief

boch nichtsbeftoraeuiger

litt,

bafe

)

unb

erbot,

man ihn

1

fällig,

ben anbern Baden, f onberu ben
galten Seib barbot [3<n). 18, 22. ff.].
256. ©iehe, fo tjaft bu einen feinen, flaren
Unterricht, raie man in ben beiben recht fahren

unb

nicht allein

foll,

ba§

man ber raeitlauftigen unb fähtfichen
man bisher gefugt hat, nicht barf

©loffen, bie
allein, bafe

anber

man's

siehe,

recht trjeile,

unb

nicht in ein*

auf bafe es beibes gehe, unb bocl)
bleibe; nämlich

ein jegliches in feinem $reis
alfo, bafe ein

(£l)rift

möge ohne ©ünbe

£äubel führen, aber

raeltliche

allerlei

ein

als

nicht

onberu als eine Söeltperfon, unb bod)
in feinem ßljriftent^um rein bleibe,
&erg
bas
ßfjrift,

rate

f

(Sijriftuö

unb

forbert;

meines

bie SSelt nicht

fann, fonberu aller weltlichen

tljun

9?ed)ts,

raiber

ja,

aller

Drbnung

Kreaturen ntifebraud)t,

©Dttes ©ebot.

257.

2llfo,

raenu ein

in einen $rieg

<£&rift

geucht, ober fifct unb 9iecht fpridjt, unb ftraft
ober oerflagt feinen 9tächfteu, bas tljut er nicht
als ein ©Ijrift, fonbern als ein Krieger, dichter,
Behält aber gleichwohl ein chriftlich
3urift 2C.
£erg, -ber uiemanb begehrt BöfeS gu t&un, unb
märe ihm leib, ba§ bem Stächften follteein £eib

gefeiten; unb

lebt alfo gugleich

gegen jebermann, ber

atterlei

2
)

als ein S^rift

für

fiel)

leibet in

ber SBelt, unb boch banebeu auch, als eine SBelt*

perfon, allerlei fyixlt, braucht unb thut, raas
£anb= ober ©tabtrecht, Bürgerrecht, &ausred)t
Summa, ein ©hrift, als ein @hnft,
forbert.

man an ihm fieht,
®enn folcfjes
Sehen.

lebt ber feines, raas

fem äußerlichen
alles

gum

faifertichen

in bie=

Regiment, welches

gehört
@l)ri=

ftus auch nicht raill umftofcen, noch fo lehren,
bafe man baooulaufe, unb bie 2öelt ober fein

3lmt unb ©taub oerlaffe, fonbern besfelben
Regiments' unb Drbnung brauche, unb barunter
oerbunbeir bleibe, unb boch inraenbig eines an=
bem Regiments lebe, bas jenes nichts überall
©rlanger: ^rtefter.
„sugletc^" fe^tt in ber Sßtttenberger;

„gegen bem jebermann gletty'.— ©rlanger
gletdj".

38—41.

:

ftatt

beffen:

„äugletct)

gegen
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angeht, auch uid)t hebert, fonbern wohl bei
leiben fann.
258. ©o fommen rair nun mit folchem Uuter^

fich

ben £e£t, unb gehen buref) alle biefe
©tüde, nämlich, bafc ein ©hrift foll feinem Uebel
raiberftehen; wieberum, eine SBeltperfon foU

fchieb auf

allem Uebel raiberftehen, foferu fein 2lmt geht.
9ßie ein &auSoater nicht leiben foll, bafe fich fein
©eftnbe raiber ihn fefce, ober ftd) unter einanber,

mit nie*,
fonbent beibe, ben 9^od luib
Kautel, laffen fahren, wenn mau's ihm nimmt.
3lber eine äBeltperfon foU fich mit bem fechten
3llfo auch foll ein Gtjrift

fchlage 2C.

manb

rechten,

fchü^en unb oertheibigeu, rao er fann, raiber
©eroalt unb greoel. ©umma, in Ghnfti 9ieich
heiles: allerlei leiben, oergeben, unb ©uteS

Söieberum, ins ßaiferS

für Böfes oergelten.

Regiment foll mau fein Unrecht leiben, fonbern
bem Böien wehren unb ftrafen, unb bas 9ied)t
helfen fehlten unb erhalten, baruach eines jeg-2lmt ober ©taub forbert.
259. ©orichft bu aber : 3a, hat boch ©h^iftuS
alltjier mit flaren SBorten gefagt: „3hr fottt
bem Uebel nicht raiberftehen," bas lautet ja
bürre, als fei es allerbiugs oerboten? Antwort:
3a, ftehe auch, mit raem er folcheS rebet. ®enn
er foricht nicht, mau foll gar nicht bem Uebel

lid>en

bas raäre fehlest alle 9?egimente unb Öbrigfeit aufgehoben; fonbern fo
Sßas
foricht er: 3h^, fy* follet's nicht tl)un.
jünger,
<Et)rifti
@s
f)eifeen
biefe
„ihr"?
finb

raiberftehen; .ben n

fie für fich felbft leben follen,
£)enn ein
weltlichen Regiment.
genug
gefagt
(roie
SMug
anber
ein
ift
fein
ßhnft
©taub haben
tft), benn ein raeltltch 3lmt ober

bie er lehrt, rate

aufcer

bem

unb führen. £)arum raill er fagen: Sßer im
weltlichen Regiment ift, ben laffet bem 33öfen
raiberftehen, rechten unb ftrafen :c, wie bie
Suriften uiib fechte

meinen ©chülern,
äufeerlid)

regieren,

lehren;

euch

bie ich lehre,

fonbern oor

als

aber,

nicht roie ihr

©Ott

leben

foüt, fage ich: „Stör foüt nicht bem Uebel roiber=
ftehen", fonbern allerlei leiben, unb gegen bie,

ober ©eraalt thun, ein rein,
Unb ob man bir ben
freunblid) &erg h^ben.
9ioä nähme, bafe bu nicht 9iache fudjeft, fonbern
euch Unrecht

fo

auch ben SJiantet bagu
nicht raehren faunft.
ehe

einem Unrecht

nommeu

rairb.

laffeft,

wo bu

es

baburch
ober bas ©eine ge=
£>um erften, aus lauter ©eroalt

260. @r fe|t aber

1)

2)

jebennann

5,

-äJtattf).

groeierlei 3Beife,

gefdjieht,
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man

einen aufs ÜMaul

fd)lägt, ober öffentlid) beraubt,

bas

Stecht

brum; bas

geben,

Reifet

uub fragt

nicht

er einen Staden;

6ap.

7.

EjeijBt

bid) nicht, bafj

noc^ oir
beinern

sb.

üDlatthäi.

vii,e9»-7oi.
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bu bas Seine anbern

nehmen Iaffeft/ fonbern lehrt
©ut umgeben unb ^anbetn,

gebeft,

bid)

mit

bafj

bu

anbern, roetiu es nicht
öffentliche ©eraalt heif$t,
foubern mit beut
©d)ein unb SBe^elf bes Siebten geflieht, als,
wenn jemanb cor ©ericbt eine Sache ju bir
fucht, als fyabe er gut £Red)t roiber bid), bafe
er bir baS Seine abbringe.
SaS Reifet @r)ri=
ftuö cor ©erid)t ben dloä genommen, ba man

©leidjes bafür uehmeft mit kaufen, SSerfaufen,
2
3Bect}fetn 2c )
Sa prebigt nun ©hriftuS nichts
üon, fonbern läffet'S gehen, roie es bie $er=

bas Seine abfpricht, unb mufjt alfo beibe,
unfdmlbiglich Unrecht leibeit> uub bod) baju
©rf)ulb haben, als feteft bu ungerecht 2C. 9Wd&t,

©eroalt

ftreid)

jftum

bir

bafebas Stecht bir Seib ober ©eroalt t^ue, roelches
baju gefegt ift, bafe es bie frommen fcbüfce,
fonbern, bafj ©cbälfe unb 33uben am ©ericht
fifeeit

unb im
unb

fprechen,

2linie

ftnb,

bod),

roo

bafe

man

fte

follen 9iect)t

bir mit ©eroalt

nicht jufann, basfelbe beugen uub frümiuen,
unb mißbrauchen ju ihrem 3Jhithroiüen. 2Bie
beim bie Söelt meifterlich fann unb täglich treibt,
bafj jefct uichts fo gemein ift, alö aus 9fed)t Uu=
recht, unb aus Unrecht 9ied)t machen mit allerlei
gefchroinben $üublein uub feltfameu hänfen.

261.

Sltlermeift

frommen Triften,
feinb

aber

gefct>ie^t

folcbes

roelchen bie Sßelt ohne

ben
bas

uub Suft hat, alle plagen anzulegen.
jagt tarnen auch ©fjriftus juoor, ba| fie

ift,

Sarum

fotehes t>erfet)eii follen in ber äßelt, unb er=
geben ju leiben, foitberlid) fo es gefchieljt um
fiel)

barum fte Triften finb, bas
öou roegeu bes (Langeln unb bes geiftlichen
Regiments, bafj fie barüber aller ©treibe ge=
roarten unb alles laffen fahren. Senn ba muffen
roir bodj fonft leiben, roeil mir alö einzelne ^er=
fouen nidijtö oermögen, noch um roefjren fönnen
roiber bie Dbrigfeit, fo fich felbft roiber uns fe&t.
©ouft, roo bas nicht ift, unb bieb fannft burebs
9led)t fdjüfcen unb erroebren, bafj bir ober ben
Seinen feine ©eroalt gefcfjelje, fo t^uft bu redjt,
unb bift es fdnilbig.
ber ©achen roillen,

ift,

42.
bidj nidjt

®ft bem,

ber

tum bem, ber

bir

Hütt, unb toenbe
abborgen null.

bttfi

262. Sreierlei jeigt er an, baS bie ©Driften,
leiben follen in ^Wichen ©ütern: bafe fie ihnen

nehmen

gerne leihen, unb geben.
Sa
lehrten bie ©chrtftgetehrten *) and) nicht roeiter,
beun ber 2ßelt unb ^aifers 9}ed)t gefjt, welches
laffen,

1) ©rlanger: „fie" ftatt: „bie ©cfyriftgelefyrten",

nunft

leljrt,

bas

alles

roie

@r

bellt foll 2c.

tyabeix

man ©üter

feilen unb

l?ait=

geigt aber, roas ein (Sfyrift

foH,

nämlich,

bie

über

breierlei

©tücfe, bafe er i^m laffe nehmen, es fei mit
ober mit bem ©d)eiu bes fechten.

Stern, bafj er gerne gebe,

unb auch gerne

leifje.

263. Sarum mufe man hier abermal üon
einauber theilen roelttich ^echt unb (S^nfti Sehre.
roeltlichem ^echt magft bu roohl beiner
©üter brauchen, bamit h«noeln, faufen unb
9?ach

oerfaufen,

roie

mau

lieft

troit

ben

h^Ütgen

-Patriarchen, bafe fie mit ©etb uub ©nt ge=
hanbelt unb umgangen finb, roie anbere Seilte,

beim auch f^" ntu§/ wer unter ben
leben, Seib unb ^inb nähren, 2c.
Senn es gehört alles ba^u, bafj ber Sauch fein
es

roie

Seilten

roill

9?echt habe,

uub

uub

ift

eben fo nöthig als ©ffeix

^rinfett.

264. Slber über bas lehrt bich ©hnftus, bafe
bu tu biefem allem gleichroohl follft bereit fein,
gerne

nehmen
laffen, ja, roohläuthun ober
unb auch W leiten, roo bu fannft,

ju geben,

unb ©eroalt $u

leiben, nicht allein mit ©ütern,
fonbern auch mit beinern Seib unb Seben, roie
tut öorigen Ste^t gefagt ift; unb fonberlich alles

um bes £@rrn ©hrifti roillen, roo man bir trou
bes ©oangelit roegeu }u roill, ba^ bu ba nicht
allein ben ^oef, fonbern auch ben Kautel, nicht
allein ©ut unb @hre, fonbern auch Seib unb
Seben Iaffeft fahren.
Senn in folcbem %aü
hat es feinen ßroeifel.
nicht roohl ein

in

anbrer $all

anbern pllen,

Uub fann
fich

jroar auch

ptragen.

Senn

©achen unb
Regiment gehören, haft bu dichter unb 9iecht,
roo bir Unrecht ober ©eroalt geflieht, bie bu
fannft anrufen unb 311 &ülfe nehmen,
fannft
bu aber nicht Stecht noch ©chu^ erlangen, fo
mußt bu es auch leiben, roie es beim auch roohl
fo ju roeltlichen

bie Unchrtften leiben muffen.

265. 3lber hier inu§ man auch gufehen, bafe
nicht ©chälfeu uub Silben ^auin laffe,
bie fich ber Sehre roollten behelfen, unb oor=
geben; Sie Triften muffen allerlei leiben,

man

2)

„it. f.

to." fe^lt in ber SGBtttenberger.
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bärmn möge man ifuien getroft in
greifen, nehmen uno [teilen; uub

iljre

©üter

Raufen

ein

(Sfjrift

fie

muffe fclmlbig fein mit allem, roaö er l)at, ba
jü fi^eu einem jeglidfjen oerraegenen Gliben, bafj
i£)m alles offen ftefje, unb muffe ifun geben ober
letzen, fo

forbern

mel

uub

er fjabeu roolle,

roieber

nicf)t

abtrünnige

3Bte ber fcpnblicfje,

:c.

Äaifer Sulianus mit biefein £erj fpottete, unb
naljm ben ©Triften, roas er wollte, gab uor:
er roollte itjreö eignen IRed&ten mit ifmen fpieleu.

SaS

«Rein, 'lieber ©efell, e§ gilt uict)t alfo.

ift

roofjl roaljr, bafj bie (Sbrtften follen bereit fein,

gu

allerlei

aber fommft bu

leiben;

9iid)ter, ober

bem genfer

roas er von bir leiben wirb?
geroarten

es

von

ju

i&m' roiberfäfjrt

roas

leiben,

uub jebermaim; aber bas

bir

fcljulbig, bafj er bir

unb 9iaum

laffe,

mit

roo er'8

baju

ittdEjt

9iecf)t

er nicf)t

er

foll

unb

Unb

fcfUifcen roill

mit ©eroalt fä^rt,

felbft

ift

beiues 5RutljroilIen3 geftatte

ber Dbrigfeit &ülfe roeljren fanu.
gleich bie Dbrigfeit

ben

t)or

£aub, fo fiefje,
©in (Sfjrift muft

in bie

buvcf)

ob ilm

ober aucl)

barum

nid&t

ftiUfcfjroeigen, als müfcte er'3 billigen.

266. 3ltfo aud) f)ier, ob er roof)l foll gerne
jebermann, ber ij)ii bittet, leiten unb geben;
boef)

Sube ift,
Senn baö

roo er weife, bafj ein

uic^t fclmlbig

31t

geben.

ift

er

tym

Ejei^t mief)

©briftuö uiebt, bafeief) foU einem jeglichen Silben
bas 9)ieine geben, uub ben SReinen unb anbern
entjieljen, fo es bürfen, benen tef) ofjne bas
fc^ulbig bin ju Reifen,

unb

mangeln, unb anbere
fpricf)t

nid)t,

bafj

man einem

unb

leiten foll; fonbern

als

ber es notdürftig

inut^roiUig abbringen

^aben, ober

fiel)

barnacl) felbft follt

befcf)roereu.

Senn

2c,

ift

offne 2lrbeit

Sefcfyroerung nähren roolleu.

)

jeglichen geben

bem, ber und

roill,

1

er

nieftf,

bittet,

ber es

uäbren.

Senn

beffelben

$uufer Unrates

gefjt

im Sanbe irre, bie fid) biefer
Sebre bereifen roolleu, unb bamit auf auberer
Seute ©ut jefjren unb praffen, uub alles E)tu=
burdj fcblagen, unb fo 0011 einem Drt 311m
anbern
1)

ftveicljen.

„fotlt" fe^It in ber

«Solche

f

©rlanger.

fc

od

man

311

9Reifter

oer

eö

a&

in ber tfjeu=

Meinung

foll

ge=

anbern 9fuf}e unb fie Xrübfal^
^abeu follen, baö ift, ba^ fie 9ftüf)e unb 3lrbeit
^aben, unb felbft Langel leiben follten, ba|
bie anbern einen guten SRutl) 0011 bem S^ren
hätten; uub 2 ^'eff: 3, 6. ff. gebeut er ben
Triften, ba^ fie ftdE) entjie^ien follen üou fol=
d^en, bie^ unorbig roaitbelu; fonbern ein jeg=
l\§ex mit ftillem SBefen arbeiten, fein eigen
33rob effen, iuuVnidj>t anbere befc^roeren; unb

f«jf)e£)en/ bafe

fdl)lie§t,

anä)

bie

bäfe,

roer ni<$t roiU arbeiten,

riifyt effeu.

S)arum,

ber

roer arbeiten

foll

fann,

bie© ©Dttes ©ebot ift, bafe er
oorne^me, bamit er fi<$ felbft näljre, unb,
Senn berer, bie
ttict)t anbern befdjroertid^ fei.
eö bebürfen, finb of)n baö genug, bafe man
leiten unb geben Ijat; roie bie
bennoef) genug

foll roiffen, bafe

etroaö

©d^rift fagt 5 3Rof. 15, 11. [3Ratt(). 26, 11.]:
@ö roerben allzeit 3lrine in beinern Sanbe fein.

brum mfyi fo leiten unb geben,
ba^in tu SBinb fd^leubern, uub nid)t
feigen, roem roir'ö geben, fonbern follen worein
bie 2lugen auftljitn, roer er ift, ob er fei petens
2
(roie (Sljriftus ^ier fagt), bafe ) er benötigt fei,
uub rerf)t bitte? ober ob eö ein Serfud^er ober

Senn
ba^

ein

roir follen

roir's

Sube

fei ?

Sa

268.
ju, bafe

Seilten

bu

gehört nun beine roeltlicfye g?erfon
fing feieft, roeil bu unter ben

f)ier

«»b bie Sinnen fenuft, unb
bu für Seute friegeft, unb roenrbu
©ieljft bu beim, ba|
ober nic^it.

roof)itft,

follft

überall tnel

armen Triften

(Soriutlieru für bie

reu geii,

geben

brauf feljen, unb roiffen, roas man für
Seute in einer ©tabt Ijätte, meldte arm unb \uu
uermögenb, ober nicl)t, roären, unb niebt einen
jeglichen Silben ober Sanbläufer julajfen, bie
feine 9iotf} tyaben, unb firf) felbft roofjl fönnten

be=

'

mit aubrer Seute

mau

bafj

trügen müßten.
267. ©olcf)eS lefcrt aud& ©t. ^aulus 2 gor.
8, 2., ba er felbft eine ©teuer fucf)t ait ben

roaö

fjier

jefct

itjreS 9Rutf)roilIens

feieft,

foltte

477

vii, 701-704.

unb anberS lehren Iaffen,
fromme Seute

roeifen,

nicfjt

als bie fonft rool)l

Saritm

m.

9Jtatt$. 5, 42.

ift, fo t^ue beine &anb auf,
ober borge iljm, fo er bir'ö fann
^anu er aber nic£)t, fo follft bu
roiebergeben.

ein rechter Sitter

unb

lei^ie

unb einen ©tri dl) burebö 9iegifter
fromme Seute finb, bie ftdE)
gerne nähren wollten mit 2Beib uub $inbern,
unb arbeiten, unb roill boeb nic^t oon ftatten
ge^en, fommen ^ier unb ba in ©cl)ulb unb
Üuratl); für roelcbe and) eine jegliche ©tabt
foll i^ren gemeinen haften unb 3llmofen ^aben,
unb ^irdjeubiener, bie braitf fehlen, roer folcf)e
finb, uub roie fie leben 2c, bafe man nicf)t ben

iijm'ö fd^eufett,

madljen.

3llö roo^l

2) @rlanger: „b.

i.

ob."
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faulen Streitern 9?aum

laffe, bie

Seute gu be=

ferneren.
58.

43-48.

$j, r ^afit gebort, baß ba

1

gefügt

)

$u follft beuten 91ädöftcn lieöen, unb beuten
fteinb Wen,
3* aöer foge ewfj: Sieöet eure
fteiube, fegnet, bie tuä) ftud&cn, t^ut »ofil benen,
bie eud) öaffen, fcittet für bie, fo euift öeieibigen

unb »erfolgen, auf
$aterg im Gimmel

baf)

ttnber

iftr

$enn

eures

feib

er Iä#t feiue

©onne

uub üoer bie ©uten,
unb läßt regnen üöer ©crcd&tc unb Ungereimte*
iiöcr bie SBöfen

$enn fo il)r ließet/ bie eujfi ließen, toas merbet
i&r für golin fiaöen? -Sfiun nullt bagfelöige mtdj
bte Zöllner? Unb fo ifpr eud) nur
euren S3r&

p

bcrn frcwiibltdö

tfiut,

um*

tl>ut ifir

©onberlitfjeS?

£l>un ni^t bie Zöllner aurfj alfo? 2>arum foÄi
ilir bollfommen fein, gleidEinrie euer $ater im

Gimmel bollfommen

ift

269. Siefer ©prud&, fo GfiriftuS tjier ans
fiefit md)t an einem Drte im Sitten
Seftameut, fonbern l)in unb nrieber im fünften
geucfit,

S3ud) 3JfoftS,

umfier,

als

raieroofil

mm

iljren $einben, beu Reiben
Wloab, Slmmon, Stmatef.
Unb

itic^t

ausgebrürft

ftel)t,

bafc

fie

ifire

geiube Raffen follen, bocf) folgt es gtetdjrooi)!
baraus, als et fagt, 5 Wlal 23, 3. ff^, fie f ollen
beu Slmmouiteru unb 3Jcoabttern unb anberu
ifireu $eiuben nimmer fein ©utes tl;un, aud?

©lud

fein

nod) &eil wüufcfien

nun, malriid^, ben Suben
eingeräumt, fjaben

roeit

genudelt.

zc.

£)a

mar

gugelaffen unb
aud) rooiil brein

t)iel

fic£>

Stber gletd^roie in aubern, fo fiaben

bies aud)

fie

nicf)t red&t

»erftanben, fonbern

311

meit gegriffen, unb gu alle tfirem $?utl)nnl!en
miBbraud)t.
SDarum beutet es fiier (Sfiriftus
anbers, unb geigt tönen ben red&ten Sßerftanb
bes ©efefces, roeldjen fie liefen liegen, unb bafür
folct)e

©prücf)e Ijeruor sogen, bie ba fdjeineten
[31t] lauten, bafj fie ifireu £anb bamit

(Srfttid), bafj er allein rebet, roas bie (Stjriften,
als <%iften, tfiun fotlen, fonbertidj um bes
(Soangelii unb ifires (Sljriftentfiums roilleu.

2lts,

wo

micf)

jemaub fiafjt, ueibet, läftert, ober
unb beä^immelreid)§roillen,

»erfolgt umß^rifti

foU

icf)

nid)t raieber baffen,

unb fluten, fonbern
"

1)

„ba"

fefylt

»erfolgen,

läftern

lieben, roofiltfum, fegnen

in ber ©rlonger.

ein eijrift

gar feinen £afe

noc^i

ift

ein

^einb=

fein fiimmlifd^er Sßater felbfi

er aucj)

liier

ift,

311m (Stempel fegt.

271. ©0 fragt fict)'<3 nun: Sag foU man
benn baju fagen, bafj man oft in ber ©d()rift
lieft, ba§ auc| bie ^eiligen Seute ifireu ^einien
geflud)t fiaben, au<$ ßtiriftuö felbfi unb feine
2lüoftel? Reifet ba§ bie ^einbe lieben unb feg=
neu? Dber, roie fann id^ ben «pabft lieb fiaben,
ben iä) täglid^ fdjelte uub flucfie, uub aud) billig?
2lntroort aufs einfältigfte: ^c^ |abe oft gefagt,

bas ^rebigtamt uidt)t uufer 2lmt, fonbern
2öaö aber ©Otteö ift, bas t§un
ift.
mir ittd^t, fonbern er felbft burdji baö Söort
unb 2lmt, als feine eigene ©abe 2) unb @e=
3
muri ftefit gefdjrteben, %o1). 16, 8.,
fdiöpf. )
bafe

©Dtteä

bes ^eiligen ©eiftes Slmt unb 2öerf
fol!

bie 3ßett ftrafen;

foll er fie

fei, bafj

er

aber ftrafen,

fann er ifjr nu$t ^euc^eln noü) ©nabjuufer
unbiagen, mos fie gerne |ört, fonbern
mufj fie freiten unb übet anfahren, mie Qfyvu
flu«, 2Jiattl). 23, 13. ff., über feine «ßfiarifäer
Sßefie fclireiet, unb ©t. Paulus gu @li)mas,
2lpoft. 13, 10.: „5Du Seufelsfiub, t)oU aller
©d>atfl)eit" je, unb ©t. ©tepfjan au<^, 2lpoft.
7, 51. ff., beu £oI)enprißftern einen garten,
fc^arfeit £e£t tieft; unb fonbertid^i ©t. ^aulus,
©at. 1, 8., fd^üttet es gar auf einen Raufen
fo

|eifeen,

aus, unb

fieifet fie atte Sluat^ema, bas ift, »er?
bannt unb »erfindet, unb in 3lbgrunb ber &öHe
geftedt, bie nid^t bie reine Se^re wom ©tauben

lehren.

272. ©ie^e, alfo t&ut ©Dttes SBort, ba§
es bie gange 3ßelt antaftet; greift beibe, Herren
uub dürften unb jebermanu ins maul; fällt
bir,

nun abermal ben Uuterfdneb:

unb

wetzen

unb

faffe

Senn

bitten.

479
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©anftmutf) uubBo^ltbat; gleidnoie unfer^grr
@firiftu<S

beftätigten.

270. £ier

vh,

fd^aft miber jemaub meife, feinen 3otn noc^
diafye in feinem ^erjen ^at, fonbern eitel Siebe,

fie

für

ilnt

foldjer 3)?enf(^>, ber

ift:

aufgeben

uub für

sm.

Sffiattfycu.

»erfindet atte

ifir

als einzelnen

SBefen, meines mir

(Sfiriften,

uub

bem Slmt
barf Saüib

aufeer

unb ber Se^re ntd^t giemt. 3llfo
im antevn ^falnt, $ß. 10. ff., fierfafiren, unb
allen Königen unb ^erren fagen, bafj fie benfen
unb fic^ beniütl)igen, unb gu guBe faöen ber
£el)re oon (Sfirifto, laffen ficb ftrafen unb an=
bers lefiren, ober follen furtum oerbammt jum
Teufel gefto^en roerbrn.
tfiun; aber ©Dttes Sort
2) 30Bittenberger : @ac§e.
3) @rlonger: ©efc^öft.

Sas
gellt

bürfte-id) uict)t
alfo,

borniert

480
unb
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unb ftürmt

bltfct,

SÄuSleoung Don
roiber grofje,

Serge, unb fdn/igt brein,

mächtige

bafe es raut^t,

ger=

fcbmettert alles, roas groß, ftol$,
rote

ift,

ungehorfam
tmb roieberum,
-Kegen begeufet unb feuchtet,
roas matt unb franf ift, als

^falrn 29, 3.

als ein fruchtbarer
pflanzt

unb

ftärft,

fagt;

ff.

arme, bürre ^flanjen.
273. SSenn
jemanb roi II zufahren, unb
um fich beijüen mit fflud^e» unb ©gelten, nicht
als ein Sehrer unb ^rebiger, bem ©Dttes SBort

mm

befohlen ift 1 ) ju führen, ber tfiut unrecht. 2Bel=
djem aber foldj 2lmt befohlen ift, ber foH unb

mufj es tlmn; unb thut auch unrecht, wenn er's
nachläßt, ober aus furcht bas Maul nicht ge=
auftaut, unb ftraft ohne 2lnfef)en ber ^er=

troft

fou, roas ju ftrafen
SBifd^öfert

mir

2lls

ift.

muffen fagen,

bafj

fie

jefct

unfern

Zuraunen unb

23ösroicbter fiub, bie öffentlich mit allem $reoel

unb

2JhithroiHen roiber

Senn bas

©Ott unb

tf)ue ich nicht

oon mir

Stecht hanbelu.
f elber,

foubern

oon meines 2lmtS roegen; fonft fott ich, fnr
meine Sßerfon, feinem 3Jtenfcben auf (Srben fein
33öfeS roünfchen noch fagen, fonbern roieberum,

jebermann alles ©utes münfchen, reben unb

Senn

thun.

fo

feinb

bin

ich

bem

$abft,

unb allen geinben nicht, bie und
»erfolgen unb alle Page anlegen. SBas ihnen
©Ott gibt von zeitlichen ©ütern, ©eroalt unb
©h^e, bas gönne idj ihnen herzlich mohl/ roollte
SBifchöfen

auch cjeme helfen babei erhalten, ja, noch
lieber bas bagu gönnen, bafj fie auch in
geiftlichen ©ütern, barin roir fiub, reich mären
unb feinen 3Jlangel hätten; unb märe unfere
fie

mel

Sfftottfy.

43—48.

5,

Senn

sm.

481

nuifj ©Dttes SBort über alle Singe
unb Seib unb Sebeu, 2) ber SBelt ©unft,
©ut, @hre unb alles &eil baran gufefcen, 3) bafj
ich basf elbige erhalte, unb bei ©hrifto bleibe,
als meinem höchften ©cbafc im Gimmel unb
ich

@rben.

Senn

fchehen,

bafj

unb

fie

wollen

fich

es mufj ja ber jroeier eins aes

©Dttes SBort

entroeber

bagufchlagen,

ober,

©nabe unb ©utes unb

roo
alle

bleibe,
fie

nicht

©eligfeit

haben, fo foHen fie es auch nicht uuterbrücfen.
275. 2llfo fann fich ein tyvift leichtlich in bie
(Sache richten, bafj er

fich

unb. $reuub, recht halte,

beibe, gegen $eiub

unb jebermann

liebe,

fegne k., roo es bes 9Mchften «perfoit betrifft.
2tber boch banebeu, roas ©Ott unb fein SBort
angeht, nichts laffe gu nahe gefchehen, foubern
basfelbe über unb vox alles
äufefce,

fefce,

niemanb angefehen, es

fei

alles

brüber

$reunb ober

$einb, als bas nicht imfer, noch oeS höchften,
foubern ©Dttes fetbft Sache ift, bem roir fchuk
big finb oor allen Singen 311 gehorchen. Sarum
ich 3" meinen ärgfteu ^eiijbeu: ©0 t?ie£
meine $erfon betrifft, roill ich bir herzlich gerne
helfen unb alles ©utes thun, ob bu mir gleich

fage

•feinb bift

unb

eitel SBöf es thuft;

tes 3ßort belangt,

ba

aber roas

©Dt-

bu feiner ^reimb*
fchaft nodh Siebe geroarten, ba§ ich baroiber
thun fottte, ob bu auch mein nächfter, befter
$reunb roäreft; fonbern, roeil bu basfelbe nicht
leiben roillft, fo roill ich
©ebet unb ©egen
über bich fprechen: Sa§ bir ©Dtt roehre unb
foUft

W

bich gu ©chanben mache. 4 )
©eme roiH ich bir
bieuen; aber nicht bogu, baB bu ©Dttes 3Bort

äBaffers fottte geben,

retten.

man

auch

707-709.

fefcen,

herzliche ^reube, roo mir fie fönnten mit unferm
Seib unb Sehen h^ubriiigen, unb ans ihrer
Slinbheit- unb Teufels ©eroalt reiben unb

274. 3lber roeil fie be§ fehlest nicht wollen,
noch etroas ©utes, fo roir ihnen anbieten, oon
uns leiben ober annehmen rönnen, fo muffen

vn,

umftofjen, ba follft bu mich nicht 'gu brin=
gen noch vermögen, ba§ ich bir einen 2:runf

roillft

©umma,

9Jieufchen fott

unb bienen, aber ©Dtt über alles;
bafj, roo man biefelbe [Siebe unb Sienft gegen
©Dtt] hinbern ober mehren roiH, ba gilt feine
lieben

Siebe noch Sienft mehr.

Senn

es hei&t: beinen

fahren laffen, unb fagen: SBenn'S
ja fol! fein, bafj bereu eines untergehen foH,
©Dttes 2öort unb Ghrifti $eitf), ober ber «pabft
mit alle feinem Raufen, fo gehe er lieber in

bu lieben unb ©utes thun; aber
©Dttes $einben mufe ich auch feinb fein, ba^
ich nicht mit il;nen roiber ©Dtt anlaufe.
276. ©0 hat er nun 5) bies ©tücf auch roiber=

fels,

9lbgrunb ber &ölle, in feines ©ottes, bes £eu=
tarnen, bafj nur ©Dttes SBort bleibe,
©oll ich eines fegnen unb preifen, ober fluchen

eine 9iafe brehten, als möchten

unb oerbammen, fo fegne ich ©Dttes SSort,
unb oerfluche fie mit allem, was fie haben.

2) SDte SBorte £ei&
Bevger nod^ „@I)re

roir

1)

fie

„ift" fe^It in ber
SiityerS

Wtrtt.

erlanget.

»b.

TU.

$einb

follft

legt roiber ber

Rubelt

Sahn,

unb SeBen"

bie ber ©chrift
fie

roohl ihrem

fielen in ber 2Bitten*

.

3) 3Söitten6erger : fe^en.
4) erränget : „boft bi^ ©Ott gerfdjmettere in bie ©rben."
5) „mm" fefylt in ber Sßitienberger.
„
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geinbe wieber feinb fein, unb bas ©efefc fo er=
flärt, bafj fie gar feinen fyeinb follen haben,
bem fie feinb feien, obgleich 3Äofcö gefagt
hatte, bafj fie mit etlichen f rauben Reiben foU=
ten feine §reuubfchaft haben unb inachen, welche
nicht fie, f-onbern ©Dtt fouberlid) ausgesogen

hatte als feine $einbe.

Iber

bafj fie felbfi für

$einbe gelten, welche fie wollten, unb benfek
ben fluchten, oerfolgten unb plagten; bas ift

Mis

Meinung nicht geroefen. ©eun and)
©alomo, at§ ber 9Jiofen recht oerftanbeu unb

ausgelegt hat, fpricht alfo [©prüchw. 25, 21.]:
„2öenn beinen $einb hungert, fo fpeife ihn,
2ßetd>en ©prucb
bürftet ihn, fo tränfe it)ii."

©t. ^auIuS 3^öm. 12, 20. anzeucht.
2)enn „feinen $einb fjaffen" gehört gu einer ge-meinen ^erfon unb 3lmt, von ©Dttes wegen;
aber bas ©ebot: „2)u follft beinen ^ädjfteit
lieben als bich felbft", geht über ben gemeinen
Raufen, unb einen jeglichen burcf) unb burd).
277. ©iehe aber, wie t)ocf) er bas Biel ftecft,,
bafj er nicht allein bie ftraft, bie ben geinben

auch

fonbern auch bie nicht läfjt fromm
laffen aufteilen, ihnen ©tites ju
2)enn er fpricht 31ml
tl)un, wo fie es bürfen.
Sieben aber
geinbe."
eure
„Siebet
erften:

Böfes
fein,

tl)ün,

ba

bie

ein

helfet,

gut Hers tragen

unb

©utes
gütig unb

alles

1
gönnen, von Herjen freunblid), )

füfje

fein gegen einen jeglichen, nicht lachen ju

©c|aben ober Unglüd.
278. desgleichen will er, bafj auch mit
SBorten gefchehe, als er fpricht: „Segnet, bie
euch ftudjeu" 2C, bafj man and) fein böfeSöort
wiber fie laffe fahren, ob fie uns gleich aufs
ärgfte freiten, läftern, fchäuben unb üerftuchen,
fonbern eitel ©utes reben unb wünfdjen. 2)a=
t)er fommt bas feine chriftliche SBort, fo etliche
fromme ßeute führen, wo fie hören, bafj ihnen
jemaub hat Unrecht getrau, ober ein Bubenftüd
bemetfet, bafj fie fprechen: Vergebe ihm'S ©Dtt l

feinein

unb
ift aber gar eine feltfame £ugeub,
eine foldje Sehre, bie wahrlich für bie äßelt gar

unb gwar ber 9iatur gau§ unmöglich
follte eitel ©utes für allerlei Bos=
ift,
ijeit geben unb tyinfd)ütten, unb fic^) feine 33os=
|cit noch fchänb liehen Unbanfüberwinben laffen;
fonbern bas SBöfe mit ©utem überwinben unb
bämpfen, wieSt. ^aulnö fagt [«Röm. 12, 21.].
©aruin Ipat er gimor bebiugt, bafe, wer dfyxtfi'x
jünger will fein uitb ins Himmelreich fommen,
nicht bient,
bafj

ber

inüffe

bafj beibe,

SJhmb unb &erj,

unb mit

allerlei

fpricht:

„£fjiit

$reunbfd)aft unb ©utthat, unb
wohl benen, bie euch Raffen."

1) ©rlanger:, unb.

anbete,

beffere

©erechtigfeit

euch beleibigeu unb uerfolgen", geljt mehr
auf unfere Sehre unb ©lauben, benn auf unfere
©enn, bafe fie uns uer=
«jjerfon unb Seben.
foigen, geflieht um ©Dttes SBortS Witten, bafe
fie wollen recht ^aben, unb wir follen unrecht
2)a gehört 31t, bafj wir follen bitten,
haben.
unb ©Ott bie ©ache befehlen, weil wir auf

@vben

fein

$ed)t noch dichter finben.

Unb

weil wir fet)en, bafe, bie uns verfolgen, nicht
allein wiber uns, fonbern wiber ©Dtt felbft
'

anlaufen unb in fein $eid) greifen, unb nicht
uns, fonbern ihnen felbft ben größten ©chaben

©Dttes 3oru unb Urteil gefallen
wir uns mehr ihrer erbarmen, unb
für fie bitten, bafj fie aus ber Bliubheit unb
2)enn
fdjredlichem Urteil fommen möchten.
es fanu uns boch uiemanb fein Seib thun, er
mufj [es] juuor oiel einem gröfeern §©rrn ge=
than haben, nämlich ber f)4 en 9Waj'eftät im

thun, unb in
finb, follen

Gimmel.
e§ au & er
auch f° f er »/
281. ©och
bem 3lmte gehe unb basfelbe nicht hinbere, auf
bafe man, wie ich immer gefagt habe, wohl
unterfcheibe bie Sehre, fo ingemein eines jeg=
liehen ^erfou betrifft, non ber Sehre, welche

benen, fo im 3lmt finb, gehört, es fei geiftlich
ober weltlich, welches fein 2öerf hat/ oafe es

unb bem Böfen wehren mufj. ©arum,
wohl für fich gütig finb> fo mufe boch
D^echt unb ©träfe, als ihres 3lmts Söerf, auch
gehen. Unb wäre nicht recht, bafj fie basfelbe,
als aus Barmherjigfeit, wollten anflehen laffen,
benn bas wäre 311m Böfen geholfen, geftärft,
unb 9ftanm gegeben. 3tls, wenn ich ju unfern
geiuben, «Pabft, Bifchöfen, dürften, unb wer
fie finb, bie bas @oangelitim, unb bie armen
Seute, fo baran hangen, uerfolgen unb mit
ob

Bungen,

eine

fo

ftrafen

Siebe erzeigen.
279. ©arnacf), ginn britten, will er, bafj
man fold) Hers and) mit bem 2&erf beweife,

man

haben beim bie^Pharifäer unb jübifchen^eiligeu.
280. ©as tnerte ©tücf aber: „Bittet für bie,

wünfchen, benn bafj ilp foldjes oor ©Dtt nicht
2)aS Reifet eine gute gunge ^iber an=
frfjabe.
eitel

483

2)ies

als flagenb unb aus $litleiben, bie nicht mef)r

bere böfe

«. vu, 7W-712.

Stillegung be3 5. 6. unb 7. Gap. SRattyäi.

fie

pfcen

treten, wollte alfo fagen: Siebe Herren,

484
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Auslegung öon

154-156.

Iot)ite eud) ber liebe ©Ott, if)r feib fromme
Seute unb fettige SSäter zc, ober mollte fd&roeü
gen, unb fie anbeten, ober bie $üfee füffen.
9leiu, Heber Bruber, es Reifet alfo: 3$ bin ein
^rebiger, ber ba foll 3ät)ite im 9ftaule l)aben,

beiden
jagen;

Samt

unb

fallen, unb ilmen bie 2öal;rt)eit
unb, menn fie uidjt motten Ijören, in
1
tt)ttn, ben Gimmel sufdjliefcen, ) t)öüifd)

-äJiattfy.

roegen

2c.

m. vn,

ob er

äBarum millft bu beim oiel
unb räd)en, meil bu fter)ft, bafe er in
folgern ferneren Urteil liegt, ba£ bu bid) vkU
mei)r feines Jammers erbarmen fottft, unb für
it)n bitten, ba§ er möd)te tieraus fonuuen unb
fid)

beffern?

2c.

Unb

284.

3

alll)ie )

Sßaters

im Gimmel"

äöollt

t£)r

rechte

im Gimmel,

frommen unb $öfen."

iüot»l

feinen 9ftd)ter ftnbeti, ber es it)m
.

ob bu biet) gleich uid)t rädjft
£)enn ©Ott mill feines
9Jiut£) mitten uugeftraft laffeu,
fonbern felbft
rächen an unfern geinben, unb ilmen f)eim=

bemegen,

bafe it»r aud) alfo lebt

nidjt fdjenfen mirb,

Korten gefaxt
SBelt auf

fd)icfen, roas

fie

an uns uerbient;
„2tfein

fprid&t [5 2tfof..32, 35.]:

ift

bie 9tod)e,

©araus ©t. ^auluS

oergelten."

id) mill's

roie er felbft

bie

fe^t:

bie

2Hs

•

follte

fjeijsen

unb

läfct

er

bes

©jempel
tl)ut,

feine

mie

©onue

aufgeben, unb regnen, beibe, über bie
©a ^at er mit furzen

noä) gu rächen

fud)ft.

„@r

äöie tt»ut er aber?

täglid)

2c.

0nber

fo laffet eud) fein

bod)

gleid)

ein=

pei Stempel: jum

„3luf ba§ i^r ^iuber feib

erften, bafe er fprid)t:

eures Katers
fagen;

unb

biefe £er)re ju beftätigen

er.

ergeigeft,

435

als it)m felbft? 2 )

Bbfes tlmt, unb
alfo bie ©träfe oon bir fdjiebeft, unb befefjleft
benen, bie bas 2lmt t)aben.
2)enn er mirb
fd)eft

712-714.

fludjen

gubilben, gibt er

282. 2öer nun foldj Slmt f)at, gu ftrafen,
Ivetten 2c, ber tf»ue es; aber aüfeer bem 2tmte
j)a(te fid) ein jeglicher biefer £el)re, bafjbuitidjt
fd)elteft nod) ftucfjeft, fonbern alles ©utes roün-

unb

43—48.

rodjen, beim bu bid) rächen fönnteft, unb r)at
bir noer) nict)t bas geinte £i)eil fo roer)e getrau

gener jttorbnen unb bem Seufel geben von

©DtteS

5,

alle

3Bof)ltl)at,

bie

©Dtt

ber

©rben erzeigt, als er bie jmei ©tüde
©ie ©onne, unb ben 5Hegen. 2)enn mo

jmei ober besfelbeu eines uid)t märe, fo

märe bie ganje 3öelt längft müfte, oerborbeu
unb oergangen. SSBenn bie ©onne nid)t tägli^
aufginge, fo fönnte

mau

feinen

Sag

nidjt ar=

Triften oermatmt, 3töm. 12, 19.: „9Mcr)et
euet) felber nid)t, fonbern gebet 9?aum bem gorn

müßten alle Spiere, baju alle
Bäume, ^raut unb ©ras uor groft uerberben.

©DtteS."

W\t melden äBorten er nid)t allein
fonbern aud) tröftet. 2Us mollte er fagen:
Unterminbet euer) nicr)t, einauber ju räcr)en,
ftucr)en unb Uebels müufcr)en; benu roer bir
£eib ober ©cr)aben tr)ut, ber greift in ein 3lmt,
bas nicr)t fein ift, als ber fict) unterminbet, bid)
ju ftrafen ober Seib ju ti)un otjne Befehl, ja,
miber ©DtteS 23efer)l.
3Benu bu nun aud) fo

©arum

Ief>rt,

bie 2Belt oott

ti)uft,

fo greif ft

bu

©DtteS 2Tmt, unb

aucr) in

fünbigft eben fo ferner miber ü)n,

©arum

283.
gib

beine gauft

i)alte

9?aum feinem

$om

machen, als ber es

ii)n

unb härter

laffen,

magft.
t)öl;er

©enn er
©Dtt felbft

feinen

goxn

laufen;

nict)t

gefallen,

unb

ungeroct)en

roitt

beim bu begehren

nicfjt

fonbern

bid),

angetaftet,

unb

bem mirb

mie it)m benn

ftille,

unb ©träfe, unb la§

ftraft,

t)at

als jener.

ift

triel

fd)on in

er nid)t

ent=

feiner

entlaufen
ift.
SöaS roittft bu benn jürnen, meil fdjon
©DtteS 3orn, ber unmefjlicr) größer unb fd)roe=
rer

ift

über
1)

benn

tt»n

aller SBett

angangen

@r langer: unb.

ift,

noct)

Sürnen unb ©trafen,
unb bereits r)öi)er ge=

beiten, fonbern

gibt allein bie
ift,

unb

©onne ben

nid)t

üftufcen (befe

bejahen fami),

bafe

Xfyex unb 9Kenfcf), feine 9?al)rung fud)en
fann, unb baju ^i|e unb SSärme, bafe es lebenb
bleibt, mäd)ft, annimmt, unb nid)t oergel)t.
alle,

©umma,

es

ift

nicf)t

auSjugälilen,

mas ©Ott

©tunben unb ^ugenblid burd) bie ©onne
%a, mo ift jeinaub, ber
für 2Bol)ltl)at gibt.
alle

foldjes erfennt, ober bafür banft?

285. 3tber, obmof)l

©Ott

burd) bie

©onne

unb erhält, fo muffen mir
bod) aud) ben ^egen §aben.
©enn mo fie
immer fcfjiene, fo mürbe jule^t alles uor §i|e
uerborren unb oerfc^mad)ten, unb formte fein
alles

gibt,

fdjafft

$utter nod) ©etreibe für bie Xhxejce nod) 3Ken=
©arum t>at er'S mit bem SRegen
temperirt, batj es mieber gu fic^ felbft fomme,
unb alfo bei feinem ©aft unb kraft bleibe.
3llfo finb nun in ben beiben gefaxt bie uier
©tücfe, fo gum Seben gehören, meines bie
primas qualitates, falt,
^5l)ilofopl)i
t)eifjen
fdjen road)feu.

2) „felbft" febjt in ber ©rlanger.
3) „aU^te" fe^lt in ber (Srlanger.

486

ffirt.

Stillegung beS 5. 6. unb 7. Gap. SKati&äi.

48, 16&-168.

warm, troden unb

bas

oljne

bas feines

feud;t,

3>enn wenn es eitel Äälte
anbere fein mufe.
wäre, ober wieberum eitel &ifce, fo wäre es
9ton bringt bie ©onne jwei ©tüd,
fein Seben.
unb Groden; besgteid)en ber «Regen aud)
$ifce

2Ilfo gibt
falt-unb fernst fei.
Seben,
unb
Seib
täglidj
ber gangen SBelt

bafc "ed.

§roei,

©Dtt

unb Braud) oeS=
felben, aufs allerreidjlidrfte unb gar umfonft,
1
feinen §eiuben fowoljl als greunben. %a, es )
s

unb

atterlei SRot&burft, Jtufeeu

regnet wof)l

am

meiften in einen wüften, witben

SSalb unb SSaffer, ba es gar fein SRufc ift/ unb
fromme Seute wol)=
läfet fetir fpärlid^ regnen, ba
neu. 3 a, er gibt beu böfeften Buben bie beften
$önigreid)e, Sanb unb Seute, ©elb unb ©ut;

frommen

ben

aber faum bas

liebe

2
)

Brob

ju'effen.

uns nun ©Ott

2Beil

(gjempel
bie Singen

foidj

allenthalben in ber weiten 2Belt t)or
»ermahnen
ftellt, eben als wollte er bamit uns
unb gu unft fagen: SSeifet bu uid)t, was id) für

©utes tf)ue, fo frage
ein SWann bin unb
©onn unb Sttonb unb biegen barum, unb alles,
bir für

was
bu

falt, nafe,

warm

md)t

allein

feilen

obe£ troden

unjäpge

ift,

fo wirft
bie

SBoIjltljat,

meinen ©giften, fonbern aud) ml mefjr
ben Böfen erjeige, bie mir'S feinen ®anf wif=
fen, fonbern su Soljn meinen ©ol)n unb fromme
Sllfo, bafc bu
(Stiften aufs f)ödjfte »erfolgen.
bkf) müffeft fd)ämen, wenn bu bie ©onne an=

idj

als bie bir täglid) fold)es twrprebigt, ja,
aud) t)or einem Blümlein ober Baumblatt auf
bem gelbe. $)enn es ftejjt in allem Saub unb
fietyft,

©rafe getrieben, unb

ift

fein Bögelein, ja,

fein grüd)tlein, feine Beere, fein ^örnlein fo
ftein, bas bir foldjes nid)t geige unb fpredje:

meine fepne $rud)t ober Beer?
2öem
2)eu ärgften ©djälfen unb Buben auf @rben.
3
beun, bafe bu fo gar feine
SBaS geil)eft }
trage

Siebe

311

id)

©Dtt, nod)

SBoIjltljat

ften in beinern Seibe
4

bem

SRäd)=

burd)

atte

<Srea=

?

5
287. «Run ift böd> ) fein 9Renfdfj auf @rben,
ber bas lumbertfte £|eil fo t)iel leibe üou böfen

1) ©rlanger: er.

2) „liebe" fe^lt in ber ©rlanger.
©c^ulb geben.
3«§ e «
3)
4) ©rlanger: fo.
5) ©rlanger: nofy.

M

=M

unb

«Reib,

bem Xeufel felbft,

bafc fie es gerne,
7 )'

fammt

attedei ©(^alf^eit

unb

%Me

5Run, bas mufe

beim feinen Triften.
aüerSBelt leiben; nod) ift er fo fromm,
unb läfet i^nen täglich bie ©onue fdieinen, unb

beweift,
er t)on

atter feiner 3ßof|tt|at überflüffig geniefeen,

t)ielmet)r wertlj

bte

wären, ni^t einen ©tro^=

|alm, nod) einen Slugenblid £id^ts )u ^aben,
fonbern, ba^ er o|n Unterlaß eitel l)öttif^
8
regnen, unb mit ©trafen )
teuer liefce über fie
agel, ©piefeen unb Btid)fenfteinen auf fie
Fladen unb fdjloffen. 2)as mag ja ein from-mer Bater Reiften, ber folgen bezweifelten
Böswidtiten läfet fo t)iel ©utes, £anb, Seute,
^rüd^te unb gutSBetter wiberfal)reu, unb atter
Eilige Herren unb 3unfer fein in feinem ©ut,
aEeu ©reas
bafe iljuen ©onn unb 3Ronb fammt
mifebrau^en
laffen
unb
ftt^
turen bienen mufe,
unb Bosheit wiber
311 allem ityrem «Diut^toiaen
©Dtt. SBotteu wir nun bes Baters Einber
uns
fein, fo foaten wir ja fold) §0$ ©jempel
f

bewegen, bafc wir aifd^ alfo lebten.
288. $>as anbere ©jempel ift t>on ben böfen
Buben unb 2flörbern unter einanber felbft. S)te
föntten au<^ bie ^unft, bafe fid) einer jnm an=

laffen

unb mit einanber guter ©inge finb;
jitfammen Seib, ©ut unb Seben, unb
Seilten
finb bod) nur baju gerietet, bafe fie ben
Seib tljun, rauben unb morben, unb foldjes
wiöen;
allein um 5eitlitt)en, ungewiffen ©uts

bem

tiält,

ja, fe^en

fagen),

tljut

md)t

fiür=
auf einmal ausrotteten;
wo
men oljne Unterlaß mit eitel ©cpnben, $lud)en,
Säftern unb baju mit ber gauft bawiber, bafe
niemanb auf ßrben ift, bem man meljr ^afe

®arum

unb

täglid) leiben mufe,

fie f önuten,

erjeigeft, weil er bir oljn

wenig gegen anbere )
Unterlaß fo oiel ©utes
turen

gegen

fo feiub, als

nid)t aud) ein

Ijaft,

48t

aller
allein bamit, bafe man feiner ©üter unb
(Sreatur mifebrau^t^u eitel ©ünbe unb ©d)anbe,
fonbern t)ielmef)r, bafj eben biefelben, bie foldjer
©üter am attermeifteu fjaben, als Könige, &er=
reu unb dürften, bie finb ii)m unb feinem Sßorte

bo^

"
'

286.

6
Buben, als ©Dtt )

». vn, 7&-717.

foEt i^r eu$ ja biaig fdfjämen (witt er
i^r e^riften unb ©Dttes Einber

bie

unb gen Gimmel woßt, unb fo einen
frommen, treuen Bater fcabt, ber euc^ atteS
©utes Der^eifet unb gibt; unb bod) nichts fröm*
mer feib, benn Räuber unb Färber, unb atteu

Reifet

6) ©rlanger: er.
7) SBittenberger: ausrotten.
tueife'^ tote in

Äomma

hinter

.

t

8) „mit ftralen" toirb too^l fo

totel

Berten als

SeS^alb ^aben

einem ©trabte
„©trafen" getilgt.

„gu%

totr

bag

488

telegung Don

«ri, 43, 158-160.

Suben auf

böfett

©rbett

Senn

gleid(j.

3ftatt$. 5,

es finb

unter
einanber Siebe unb $reunbfcf)aft gehalten tmben;
Senn
wie formte fonft itjr äöefen befielen?
auä) bie Teufel in ber &ölle fönnen felbft nicbt

ttocf)

feine je

böfe geweft,

fo

trüber einanber leben,

balb

gerftört;

nicbt

würbe

fonft

aud)

tote

bie

(SfyriftuS

ifyr

felbft

Sfeidb

fagt

43— 48.

ss.

vn,

489

717-719.

ber Saft liegt, follft bu i$m wieber aufhelfen 2c.
beut foilten fie ja gefunben tmben, bafc fte
audf) itjre $einbe fd&ulbig mären gu lieben, roenn

3n

ben £ejt Ratten augefetjen, unb nidjt bar;
über tym geflattert, wie je|t unfere blinben
Senn weil
Seljrer über bie ©dbrift flattern.
er Reifet einen @fel ober Ddf)fen, ber be.s gein=
fte

[Suc. 11, 18.].

bes

289. ©iefye nun, wie fromm bift bu, roenn
bu nur beinen greunben freunblid) unb fyolb
Su bift bennodj fo fromm als Siebe
bift?

er otel

unb aufhelfen,

roieberbringen

ift,

me^r

feines Seibes,

in gafjr

ift

bes

Unb

je.

fo totCl

fold&es getrau r)aben, roo er felbft

ift

in

©uts, 2Beibes, ^in=

Summa

©cbabens

fo otel gejagt:

Su

Suben, ja, als ber
Teufel felbft. 9iodf) geljft bu baljer, bift fieser,
unb meinft, bu feieft wofyl bran, unb fannft
bidf) noefy |errlid(j fd^müden unb rütjtnen, als

begehren, fouberu
benfelben oerl)üten unb, too bu fannft, ifmt ju
frommen t)elfen unb förbern x. Samit fannft

wäreft bu ein ßttgel. 9Bie unfere Stottengeifter
je|t rühmen oon großer Siebe, bie fte unter

toinben unb ertoeieben, bafc er bidt) toieber mufe
lieb gemimten, weil er fein 33öfes, fonbem eitel

unb

£ttreu unb

©df)älfe,

feines

follft

bu

it)it

tüd£)t

unb mit ©uttljat über*

jule^t beroegen,

muffe fpüren,
ilmen fei. 2BaS tlmn
©ie lieben ifyr eigen ^ottengef dtmteifc
fie aber ?
baneben finb fie und fpinn- unb mörbtid) feinb,
bie mir ifjnen bodb fein Seib getljan tmben; ba£

Siebe unb alles (SJutes oon bir fte^t unb erfährt.

man

baben unfere <Sopr;tfteu otel geträumt oon ber
Sßollfommenfyeit, unb alles auf tt>re Drben unb
©tänbe geführt, als feien Pfaffen unb Söiöudje

einanber fyaben, ba|

man Daraus

291.

bafc ber ^eilige ©eift bei

was

freiließ roofyl foürt,

unb

fie

für einen ©eift

rühmen mögen,

bafc fte bennodb
|aben als 33uben, ©df)älfe unb
9Jiörber, baju bie Teufel felbft untereinattber.
•DIU ber SBeife würbe fein -äJlenfd) auf @rben

Jjaben,

roofyl

fo oiel Siebe

Senn

böfe fein.

böfe, er mufe

es

ift

ja feiner fo oer^weifelt

jemanb jum greunbe

r)aben; tote

fönnte er fonft unter ben Seilten leben, roenn
er ftcb mit allen Seuten folite beiden unb freffen?
Sßenn bu nun Ijier aud) roottteft fdt)Uefeen: Ser
feine

liebt

$reunbe, barum

ift

fromm unb

er

mufct bu ben Teufel unb alle bie

fyeilig,

fo

©einen

gittert auef)

fromm mad&en.

290. Sarum will ©IjriftuS 1 ) afl^ie fcfjlieften
wiber bie ptjarifäifdtjett ^eiligen, bafc alles eitel
33iiberei ift, roaö fie lehren »on ber Siebe zc,
unb lefyrt fie baS 33latt umfefyren, unb bie
©rfjrift recf)t' anfeben,

SBolf fein, bafj

gegen
bafe

ifyre

fte

wo

fie fetjen,

$einbe.

fie

unb

wollen ©DtteS

erzeigen bie Siebe

Somit fönnten

eine redete Siebe hätten

fie

beroeifen,

unb ©DtteS

auf

tel

2llfo befdjleufet
folcf)e

„Sarum

„SSenn bu beineö geittbes Ddjfen ober
@fel begegneft, bafc er irret, fo foüft bu ifym
benfelben wieber sufübren"; item: wo er unter
1) ©rlanger: „er" ftatt: „©^riftwS

afityie".

y/

im ©taube ber 5ßollfommenljeit, uub je
beim ber aitbere: bie 33ifcl)öfe
fyöfjer, benn bie anbem, aber ber Sßabft am
Somit ift bies SSort gar oon
aller^öd^ften.

bem gemeinen

(St)riftmftcmb geriffen, als fönn=

ooUfontmen f)eifeen unb fein. 2lber
mit
t)ier Ijörft bu, ba^ ©^riftus nic^t rebet
^ifd^öfen, Wönfyen unb Tonnen, fonbem in=
gemein mit allen (Sl)riftett, bie feine ©cbüter
2
fein unb ) ©Dttes ^inber beifeen wollen, ttidbt
ten

fte tticE)t

ben 3öllnern unb böfen Suben
^ß^arifäet

unb unfere

gleidb,

wie bie

^ieiftlicben finb.

292. 2Bie gefebie^t aber baS,

fommen feien? Antwort

für^licE)

bafc fte ooll=

(beniKattberstoo

babe icE) weiter baoon getjattbelt) 2llfo fönnen
wir nidbt ooHfommen fein nod) werben, bafe
wir feine ©ünbe |aben, wie fie oon ber 5ßoll=
fornmentjeit träumen, fonbem baS Reifet ooll=
:

fommen

4. 5.:

tt)r ooüfommen fein, gleicbroie
^ier
im Gimmel ooüfommen ift.

allein

Wlol 23,

gefagt, als 2

ßapi=

fpricljt:

einer |ö|er,

fommen

felbft flar

ßljriftus bies

follt

euer Ißater

Sauber mären, tote er feine Siebe beweift ben
$einben unb Unbanf baren.
Senn foldjeS Ijat
aueb Sttofes

nun

Se^re unb ©gempel, unb

fein |ie

uub allenthalben

in ber ©c^rift,

unb ooll=
unb barnad) baS Seben ftd^ auü)
3lls bier biefe Sebre
bamacE) riebte unb get}e.
ift, ba| man nicE)t allein bie, fo uns ©ut[es]
bafc

erftlicE)

bie Sel)re ganj redjtfcbaffen

fei,

tbun, fouberu audb unfere geinbe lieben
2) SBittenbcrger: bie.

foll.

490

«n.«,

2öer nun fqldjes

unb

lel>rt,

unb

lebt, ber letjrt

Auslegung be§

160-168.

lebt

5. 6.

narf) folc&er Seljre

293. Slber ber 3uben Seljre unb Seben

nur

leben.

i£)re

ift

unb unrecht, roeil fie te^
greunbe lieben, unb bem no<$ aud)

3)enft

unb nur

baö

ift

eine geftüdte ober geteilte,

@r ober

roill

eine

gonge, runbe, uugeftüdte Siebe Ijaben, bofj

mon

eine tjalbe Siebe.

ben geinb fo
bem greunb.

rooljl

©0

liebe
Jjeifee

unb ©uteö
i<$

tljue,

ein rechter

als
t>oll=

fommener 9ftenfd), ber bie Seljre fein runb Jjat
Db ober boö Seben ni$t Ijernad)
unb tjält.
fo ftorf im ©<$nmnge get>t, roie es benn ni<$t
geljen fann, roeil gleifc| unb Slut o£)ne Unter=
lafj

Innbert,

nidjts:

bas fdjobet ber Söollfommeiujeit
bafj man barno<$ ftrebe, unb

allein,

borin

getje

im ßoum

33.

1—4.

loffe, b'ofc fie

fjabe

§aöt

W

auf eure

Mmofen,

bofi

unter

ba| ber
unb betreibe
jroiuge unb gurüd

\6)

fieb

9toum

alfo, bafi

ter 9HittelftraBe

491

täglich fortfoljre, alfo,

f)atte,

Sefire ju t£)un;

fei,

friege,

iti)

nnber biefe

bie Siebe in red}=

gegen jebermonn

feinen äftenfc&en

gleich ge£)en

ausflöge.

©0

bie rechte d)riftlid)e $olIfommenl)eit,

©täuben
unb fein
foE, unb fid) artet unb rietet na<$ bem Stempel
bes f)immlif<$en Katers, ber feine Siebe unb
bie nidjt in fonbertidjen Sleiutern ober

fte§t,

fonbern ollen dljriften gemein

ift

fonbern olle
auf ßrben gugleid^ berfelben genießen
Iä£t bur$ ©onne unb Siegen, feinen ausge=
fdjloffen, er fei fromm ober böfe,
2öol)ltl)at nid)t ftüdEt nodlj tljeilt,

9ttenfcE)en

fed)£te

mdjt gebet bor ben Seuten, bafi tbr bon
tönen gefeien werbet, ibr babt anbers feinen
SBenn bu
Solin bei eurem $ater im §immeL
nun ^llmofen gibft, follft bu nißt loffen bor bir
ibr bie

unb

bafc es nicfyt

jief)e,

@nbe ber ©rflärung be£ fünften

®a§

sb. vii, 719-725.

7. -Gap. SÖtatt^äi.

©eift über bas gleifd) 9Jietfter

üollfommen.

beibeö unoollfoinmcn
reit

unb

(SapitelS SDfattfyät.

(Sattel

ölfo nid^ts gut fein, meber £el)re nod^ 2öerf,
fo fie bo<$ ja, alö ^eilige Seute, bie ©d&rift
täglich

man

fie

lehrten
l)ielt

unb gute SBerfe traten, ba§
für ben beften ^ern beö ganzen

jübif^en Sßolfä, unb für bie &eiligften auf
@rben, unb alle SBelt auf fie fe^en mufete, als
Jjofaunen, wie bie $>eudjler tbnn, in ben ©ßulen,
©piegel unb Tempel, barnad^ fie leben
i^ren
unb auf ben ©offen, auf bof; fie tum ben Seuten
2Bie man biöljer bie rechte Se^re unb
-fbllten.
öc^retfet merben, ^ubrlitfi, Hb foge eutb, fie
Seben nirgeub ^at roiffen §u fud^en, oljne bei
Suben ibren Sonn bobin* Söenn bu ober ^tlmofen
unfern ©eiftlid^en, Pfaffen unb 3Kön$en; unb
gtbft, fo Ia# beiue linfe $unb nidjt toiffen, mos
bp^i je^t auet) burc^ö ©oaugelium geftraft lüer?
bie reolte tftut, ouf bot bein Wlmofen »erborgen
ben, bafj jebermann fief)t, bafe fie raeber rec^t
fei, unb bein Vater, ber in ba$ Verborgene
gelehrt noc^i gelebt ^aben, fonbern fid) unb bie
fiebet, mifb bir's bergelten öffentlich*
Seute »erführt unb betrogen..
1. Bisher Jfjat ber £@rr 6£)riftuS geftroft bie
2. !ftun tft'ö je eine WrbrieBltc&e ^3rebigt,
1
bie fo in bie 3BeIt fommt, bafe fie furtum folgen
folfc&e ) Se£)re unb Stillegung, ber ©dbrift, bo=
burd) bie Seute allein bo£)in geführt finb, bafc
^eiligen Seuten nichts läfct red^t noc^ gut fein;
bamit fie roo£)l oerbieut, bofe man i|r feinb
fie mit ber gouft nicf)t fünbigen, aber ba§ ^erj
inroenbig gor unrein ift blieben, unb fjat ba=
roirb, unb [fie] in ber 2Mt nic^t leiben will.
gegen ben redeten 33erftaub ber ©dt)rift unb 2lber ber ^eilige ©eift freuet fic^ nid&tö banor,
3iun aber fonbern fä£)rt fort, wie fein Slmt ift, mo er |in=
©efefeeö gezeigt unb ouögeftri^en.
fommt, bafe er beibes ftrafe; raie benn eines
greift er, na$ ber Se^re, oudb baö Seben an,
unb ftraft t£)re guten SBerfe, unb lö^t i^nen mit bem anbern mufe geftraft fein. 2)enn baö
ift ma£)r, too bie Se|re nidbt rec^t ift, bo-ift's
unmöglid^>, bafe ba§ Seben follte red()t unb gut
Stuägabcn:
ben
alten
„falfd^en".
S>K
1)

492

®ri. 43,

SluSlegung öon Wlatfy. 6,

162-164.

meines ftd^ burcf) bie Seljre mufj laffen
uub nad) berfelben gef)eu, fonbern'
mas man barnad) tf)ut unb treibt, bas ftnb
bo<$ eitel Slbtoege unb Srrgänge, unb f o üiel

1—4.

8B.

Sarum

fein,

willen.

anrichten,

tljeil, bafj alle fold)

immer

befto ärger, bajj gleid)roof)l

unb 2Bo^n
Scljre, bie

bie SBerfe

ber Schein

bleibt, als fei es bie rechte, göttliche

gen Gimmel roeife unb
ben dornen f)aben, bajs

unb

unb

füljre,

mau

fie

gut

beim auf bie
SBie fie benn gemeint ^aben, es märe
gauft.
genug bamit, unb roo|l gelebt, roeim fie nur
Ijetfjt,

weiter

bodE) nict»t

fief)t,

bie SBerfe träten, oiel 2tlmofen gäben, fafteten

uub

beteten, unangefe$en wie bas ^erj gegen

©Ott

%M

unb baju ben f<pnblt<$en
an fiel) Ratten, bafc fie es nur
barum traten, auf bajj fie 1 ) üou ben Seilten
gefef)en würben, unb t>or ber Sßelt @f)re unb
§iuf)m bauon Ratten, SDarum es |ner (Sljriftus
tabelt unb gar üerroirft.

unb

ftänbe;

Unflatl)

es fein

föftliä)

ftellt

493
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er ein furges, ftraefes

Ur=

roie grofc, üiel

uub

mag, umfonft unb oerloren

fei.

3llmof en,

SBer glaubt aber, bajs folch Safter unb
Untugenb fo gemein ift in ber SSelt, unb aller=
meift bei ben 2lUerbefteu; unb roie roenig bereit
finb, bie ohne fold) ©efuch weltlicher @l)re ober
4.

©unft gute 2öerfe tljun? Sßimm alle 3ltmofen,
im ganzen ^abftt£)um gefc^eljen, unb säljle, roie
üiel bu il)r finbeft, bie nidjt folc^er 3)ieinuug
gegeben finb?
Sa, bie 2öelt fommt nimmers
meljr baju, bafe fie erfahre, was ba fei, rec^t
3)enn mir finb bod) alle fo
Slliiiofen geben.
gefc^idt, meun uns bie Seilte nimmer begännen
ju loben, ober @l)re, San!, uub ©unft 311 erzeigen, mürbe ein jeglicher balb bie £>anb jurü<f=

Senn

Sllmofen,

raenn ber ^ßabft ju ben dürften
Siebe Herren, ic^i
gebe euc^i ni^t einen geller für aüe euer «Stiften
uub 3llmofen 2c, mos, meinft bu, bajg fie roür^

welches bod) bas befte SBerfe ift unter allen
Senn es ift nichts ans
äufserlid&en SBerfen.

beu 311 ftir$en unb fonft gegeben ober geftiftet
^aben?
9?ic^t einen «Stein Ratten fie baju

3.

Unb gum

erften

ftraft

if)r

unb Sürftigen Reifen,
Srobs, einem

bers, benn ben Sirmen

unb

er

gießen.

unb ©tiftern

bätte gefagt:

noc^i legen laffen.

führen

man

9Bie

man

je&t

fie£)t,

SBettTer

unb üerina£)iit 311 folgen
Herfen, ba§ man um ©Ottes milleu, aus

2Bof)ltf)at

reinem,

begreift

ein Stücf

ntcf)t allein

üor ber Xfyüxe gegeben, fonbern allerlei
unb allerlei gute 2ßerfe gegen bem
Senn bas äöörtlein „2ltmofen" ift,
ftäd&ften-.
üou bem griedjifcfjen SBort Eleemosyna gemacht,
roelc&es Reifst Sarm^erjig!eit; roie roir's aiidf
fonft

nennen SBerfe ber

SBarmljerjigfeit.

Sa^

auch bie Schrift folc&e SSerfe greift über
anberen, aucf) bie gegen ©Ott gefd)ef)en,

jjer

alle

Beten

als Opfern,

9Bie ©fjnftus felber
12, 7.] aus bem ^ro=

2c.

fagt [3Ratt&. 9, 13.

Preten £ofea [@ap. 6, 6.]: „Sdj tya&e ©ef allen

an

Sarmljeraigfeit

,

unb

am

nid^t

Opfer

."

Stern Scf. 58, 3. ff. ftraft er, bafc fie ihnen
roe£)e tjaten mit gaften unb ^afteien bes Sei?
bes,

unb forbert

ben

taten

bie

badeten

bafs

er

fotd^e SBerfe,

roo^ltljun, bie

fleiben

Ijier

bie

ic.

bafc fie f ollen

hungrigen

fpeifen,

2Bie gefyet'S benn ju,

^ßtjartfäer

ftraft

um

foldjeö

guten SBerfs nullen? Antwort: @r ftraft bas
SBerf nicht, fonbern i£)re 3Mmtng unb ©efuch
in folgern SBerf
Senn bas üEßerf märe an
.

if)m felbft Toof)£ gut, aber

bas üerberbt

es, bafc

ihren Unflatl) baran furnieren, weil fie nur
ihren 9?ut)m unb @£)re üor ben Seilten bamit
fie

fuc&en,

nicht

um ©Dttes

1) SöittenBcrger: nur.

noch

bes 9Md)ften

roeil

redjt lef)rt,

einfältigem ^erjen

alles ©efuef)

ba

ift

foll

geben,

o^ne

eigener @f)re ober ^Berbieufts 2c,

nienianb,

Slber üorln'n,

ba

ber einen geller

roill

geben.

man Sob unb

@ljre

baoon

ba fc^neiete es ju mit Sltmofen, Stiften
unb ieftamenten. Unb roiemol)l bas aud) üiel
baju £)atf , ba§ man bie Meinung ^atte, ben
Gimmel bamit ju üerbienen; boc^ ift bas nic^t
ber rechte ©runb geroefen, fonbern eigentlich
ber, baoon l)ier ©j)dftus fagt: Safe es üor
ben Seuten grofe gehalten, unb gepreifet roarb.
Souft £)ätte mau's nic^t angefe£)eu, bafe man's
um ©Ottes o.ber bes Himmelreichs roiHen follte
getrau ^aben.
5. SaS mer!t mau babei rool)l, roie gefagt,
roenn mau je^t bie Seilte aufs t)öd)fte locft unb
üeriiialmt 311 folgen guten Surfen, unb macht's
Jjatte,

fo Jöftlic^), als
ierjlic^

man immer

lüo^lgefällt,

fann, ba& es

fammt

allen

©Ott

v

@ngeln im

Gimmel, unb bagu fnmbertfältig üergelten mill,
SSoran mangelt's
noch miß niemanb tyman.
benn? 3ltlein baran, bajj man niebt mel)r foll
%
und £ol)n üor ber SSelt
Sob unb @£)^/
baüon f)aben. 9Beil ber ^opf abgehauen ift,
SBenn
fo raill ber Seib auef) nid)t mef)r folgen.
aber bas ^aupt roieber lebenbig mürbe, fo mürbe

*
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es balb auch wieber in t>oflem ©cbwange geben,
wie juüor, ba es alfo ging: 2Benn ein reifer
$ürft fo üiel §u einem Softer gab, ba famen fie
ade unb jagten; Deo Gratias! unb uerhiefjen's
mit if)tem ©ebet unb ©ottesbienft gu üerbienen.
£)as mu&te-man ausf freien auf alten $rebig>
ftüblen unb alle SBelt fagen: D, bas ift ein föftlid) 3Berf !
2llfo ift es im «ßabftt&um burd) unb
1
burcb gangen, ob erer wohl ) wenig mögen
gewefeu fein, bie ©Ott red)tfcbaffen gefunben
bat.

2
)

©iebe, bies

bafj folcbes altein

ift

eine gewiffe Singeiguug,

barum

gefälbelt

ift,

bafj

man

unb $reis bamit oerbiente.
6. 3»bem tjaft bu auch bies SBahrjeicben, bafj
fotcbe ^eilige balb goruig werben unb 3urücf=
jieljen, wenn fte Unbanf ober Verachtung füh=
ten. £)eun wo fie es nicht aus ber Urfad^e träten, mürben fie fid) folcbes nicht laffeu entrüften,
noch barum unterlaffen, foubern fortfahren unb
3)auf, @bte

fagen:

3$

barum aud)

fyabe es

nicbt

barum

gelaffen,

angefangen,
fonbern ©Ott ju

nicbt

unb ©efaüen will icf)'s tEjun, ob mir
niemanb bafür ein gut SBort nacbfagte.
SBenn bu aber fo einher fcbarrft: ©0 t>iel tjabe
icb biefem getban, bas ift fcbon üergeffen unb ift
3
fein ®anf in ben ) fieuten 2c. 3<b wollte ihm
gerne bas &erg im Seibe mitgeteilt haben; aber
roeil icb f^, bafj es folt üerloren fein,, unb ficb
fo unbaufbar erzeigt, unb [od Mbe in\b 3lrbeit
@l)ren

gleich

umfonft getban haben, fo liefje icb tyn böltifch
$euer haben, bafj icb i^i« einen geller ober bie
^iuben 4) com SBrob wollte geben, ©tehe, ba
gucft ber ©cbalf Ijertwr, unb jeigft mit beinen
eigenen SBorteu, warum bu es tljueft, nämlich,
bafj man bicb anbeten unb feiern foll unb ebren
als einen ©Ott. 2Bie man jefct fieljt an etlichen
grofjen ©cbarrbftufen, wie fie jürueu unb ücr=
weifen fönnen, wenn man ifnien nicbt attegeit
£)anf tbut, ober fagt, was fie gerne bören,

51t

unb Herren bamit trogen,
unb Jebermann gefangen wollen haben.
7. «Siebe, bas ift bie fcbänbticbe Unart ber
guten SBerfe unb bie gemeine ^piage in aller
SBelt, bafj niemanb etwas ©utes tljut ohne folcb
©eun bie SBelt faim aus bem
eigen ©efudj.
SBahn unb ©inn nicbt fommen, nocb Unbanf
leiben unb überwinben.
©aber finb aucb bie
bafj fie auch dürften

1) „h>o§l" fefylt in ber SSittenberger.
2) SBittenberger unb Jenaer: fyaben.
3) „ben" fetylt in ber SBittenberger unb in ber ©rfanger.

4) Erlanget: SRinge.

unb

9Mtf>ät.

7.

fommen,

3Jlöncbe

laufen, weil
leiben, bafj

mann

w-730.
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bie in bie SBtiften finb ge=

ju fäjroacb gewefeu, folcbes gu
foUten in ber SBelt fein, jeber=

fie

fie

Reifen

sb. vir,

unb ©utes tlum, unb nichts beim
©c^impf unb Unbanf pi

SSeracbtung, <5d)abeii,

3lber welcber Xeufel Ijeifjt bicb
aucb fblc^e SBerfe tljuu, ber Meinung, bafe bu
ber SBelt ßljre unb ©unft fudieft ju üerbienen,
welcbe bocb ungewiß ift unb balb Einfallen unb
ficb weubeu fann, unb legeft fie nicbt beffer au,
fioljn friegen.

uämlicb an ©Ott, ba fte bir nicbt fann verloren
fein, ber fie bir reid)tid) üergelteu will, beibe
Ijier unb bort?
Unb gefcbieljt bir aucb eben
recbt, weit bu ein f otdjer ©cbelm bift unb nicbtö
meljr fucbft, beim bafj bicb bie Seilte anbeten,
5

unb

bamit gu einem ©Ott macbeft; fo
fann er fein laffeu bie SBelt unb Teufel fo mit
bicb )

umgeben, bafj fie bir bie ©ottljeit nehmen
unb in ©recf falten, ba fie aucb liegen foll.
£>enn weil bu ©Ott in feinem ©tufjl barfft 6)
fi^en unb in feine @ljre greifen, fo ftürgt er bicb
billig wieber tytab, ba| bu für bie geftoljlne
@t)re alle ©cbanbe ju ©auf Ijabeft.
bir

8.

ja ein fcbänblicf) ©tug um
fromm ober böfe, fo taugt fie
nirgenb §u.
©enn fie will entweber gar

©arum

bie SBelt;

bocb

ift'S

fie fei

ein öffentlicher Teufel fein mit böfen SBerfen,

ober will felbft

Unb

©Ott

fein

mit guten SBerfen.

SDarum
bocb feines nicbt ju leiben.
fann niemanb fein gut SBerf tbun, er fei beim
ein ßbrift. ®enn, tbut er's als eiuiDlenfcb, fo
ift

um ©Ottes, fonbern feiner eige=
unb ©eniefj willen ober, ob er gleid)

tbut er's nicbt

neu

Qsfytz

©Dtte§
unb
9.

;

@E)re üorwenbet, fo ift's bocb erlogen

erftuufen.

©0

will

nun

Gtjriftus

lebren, wie

man

3ltmofen foll geben, unb fpricbt: „SBenu
bu 3llmofen gibft, follft bu nicbt laffen üor bir
pofaunen unb ausrufen mit grofjem ©d)all, bafe
recbt

es eine gange

©tabt müffe wiffeu unb baoon

man bei uns, wenn man eine
©peube gibt, alte ©locfen läuten läfjt; fonbern,
wenn bu Sllmofen gibft, fo gib es alfo, bafe auch
beine liufe §anb nicbt wiffe, was bie rechte tbut.
SDas ift nichts anbers gefagt, benn wie ©t. ^au=
Ins pflegt gn reben 9?öm. 12,8. unb fonft: „SBer
fagen"

;

gleichwie

ba gibt, ber gebe eiufältiglidj." ©iufättiglich
aber geben heilt, bafj er nicht feine @hre, ©uuft,
5) „bid^" fe^lt in ber Jenaer.
bi$ unterfte^ft.
6) „barfft"

=
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Dcrnf ober £ol)U bamit fuche, unb fe^e auf fei=. fann's weniger leiben, benn bafj man bem
neu 3Jleufchen, er fei unbanfbar ober uid^t, fon« Köpften öffentlich nehme unb Unrecht tlfue,
bern frei bahin gebe, was er geben will, ©leid); benn alfo geben, unb bas gute SBerf fo fd)äub=
wie ©Ott täglich gibt, unb feine 6onne läfjt lieh nerberben, bafj bu bich felbft gum 2lbgott
macheft, unb ben Sftächften fchroerer binbeft unb
fcheinen, ungeachtet 2)anfbare ober Unbanfbare,
3lber fo
gefangen macheft benyfein anberer.
gleich als fehe er niemanb. $as tjeifet ein ein=
geht's; roo bie rechte Seljre banieber liegt, uub
fältiges £er$ unb Meinung, biß nichts anbers
bod) jebermann gro^e grömmigfeit norgibt, ba
fucht noch begehrt, foubern allein ©Dttes SBillen
folgen aucfy folcl^e guten 3Berfe, bie nichts beim
unb (&§xe anfielt.
,

10. Solche einfältigen 2llmofen ftnbet

man

S)enn ihr ©eben ift alfo,
&anb gibt, aber bie linfe ju fic6

bei ber 2Belt nicht
bafe bie. rechte

man „©ebers^ehmers", 1 )

$>as Reifet
wie bie ^inber unter einanber fpotten, ja, fo
gegeben, bafe man gehnmal mehr bafür nehme.
2lls, ber einen tropfen SBaffers von fid) gibt
unb ein $uber SBeins gu fidj geuc^t. $>enn fie
gibt alfo, bafj fie will haben bie @^re, bie unjeucht.

mefjlich größer

unb

benn

alles

©elb unb ©ut,
2

banen ewigen ©efangenen au bir habe, mit
tnb Seben unb was bu f)aft, ja, aud) ©Ott

f
'

ift,

fauft bich mit einer ^artefe,

)

bafj fie

bagu.

©arum

11.

ber rechten

töricht

&anb

ßljriftuö:

3Benn bu mit

2llinofen gibft, fo fiehe gu, bafj

bu nicht mit ber liufen £anb mehr fucbeft gu
nehmen, foubern ftecfe fie auf ben ^ücfen unb
nichts

lafj fie

barum

wiffen, bafj es einfältig ge=

geben unb nicht genommen ^eifee, ober fo ge=
geben, bafj man bir mtiffe gehnmal fo triel fd)ul=
bich für einen 3lbgott feiern unb
2Sie je^t unfere ^üuferlein thun;
einem mit einem ©ulben ober gmeen

unb

big fein,

anbeten.

wenn

fie

gebient haben, wollen fie ihn fo faufen unb ner=
bunbeu haben, bafj er muffe alles laffen ©olb
fein, roasfie reben unb thun, unb bürfte ihnen
nicht ein Söort fagen, ohne was fie gerne hören.
Sieber, fannft bu beiue ^artefen fo nertaufeu,
fo bift

bu

fein nerborbener

Kaufmann

nicht.

12. SDarum wiffe ein jeglicher ficb nor bem,
Safter gu hüten, unb fehe cuif fid) felbft, bafj er

folgen gefunben werbe. $>enn
es finb wenig Seilte, bie es merfen, uub be=
treugt auch wohl eben, bie ba meinen, fie feien
gar fromm unb noH guter 2Berfe, unb finb
boct) tjiemit zweimal ärger benn anbere.
©o
ift
©Ott biefem Softer fonberlidj feinb, uub
nicht auch unter

einen eitel» ©cl^ein fyaben, unb boppelt me^r
fc^aben benn öffentliche böfe SBerfe.

13. -äftödjte aber jemanb fagen: 2BaS roill
benn baraus werben, bafe er fagt, bafj bas
Sllmofen f oll oerborgen fein? ©olTs benn ner^
roorfen fein, wenn man'S läfet ausrufen uub
augeigen benen, bie es nehmen unb empfafyen
Antwort: SReiu; bu mufjt feljen, roo=
folleu?
l)in (S^riftus rebet, benn er fieljt bas £>erg unb
roenn's barum gegeben
wirb, bafc barin ßljre unb SRuEjm
gefugt wirb, fo ift es fein nü^e nor ©Dtt, ob*

Meinung au; nämlic^,
ober

geftiftet

gleich uielen 3lrmen banon geholfen mürbe.
5)as |ei§t aber bas 3lImofen im Verborgenen
gegeben, roo bas ^erg fic^ nicht offenbar macht,
unb will banon @£)re unb tarnen hab^n, foubern fo gefinnt ift, bafc es frei bahin gibt, nichts
angefehen, ob's gleich nor ben Seuten feinen
3
Schein ) noch Sob habe, ja, bagu non jebermann
tjerachtet unb gefchänbet wirb; fo heifct's §e\m
lieh «Hb allein t>or ©Ott gethan, ob es gleich

öffentlich tjor
ift

aller SBelt gefchieht.

gugebeeft mit biefer ©infältigfeit

gebe,

es

1) SSergt. 3Bal$, St. Souifer SfoSgafce, »b.

XIX, 1405,

i.

ein »ettetftücf.

©Dtt

gerade bafür 3)auf ober Unbauf,

©utes ober

SSöfes.

®enn

ob's rooht anbere Seute

alfo fehe ich'S nicht,
feEjeit.

3lts ich

nnb

anbere in unferm ^ßrebigtamt müffen thun, bafs
mir uns nichts brau fehren, ob mir ben Seuten
"Damit gefallen ober nicht; ja, trielmehr S8er=
achtung, Uubanf, Verfolgung, unb allerlei Uns
glücf

bafür geroarten.

14. SDenn es mufe bodj ein jeglich gut SSerf
folches geroarten, unb bamit oerfucht uub ge=

prüft roerben, bafe es beftehe unb rechtfehaffen
erfunben roerbe, welches bie anbern gleifeenben

&euchelwerfe nicht thun.
Ghrifit fein will,

mufe alfo

©umma:

2Ber ein

gefchieft fein,

ba§

er

bex Seute
gut Sßerf tt)»e noch foff e
willen, foubern allein barum, bafj er mit feis

1.

2) b.

es

bes ^er=

jens, bas nicht barnach fragt noch achtet,

fein

2lnm.

©enn

3) Sßüten&erger: 3tu^m.
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ttem Stinte, Staube, ©elb,

üermag unb

hat,

tfjitt,

wolle

was
nimmermehr auf @rben

if>m gu (££ren'ti}un,

£>enn es

Derbiene.

ift

©ut, ober was er
bienen, unb

©Ott

er fann, ob er gleich

einigen

©auf bamit

auch unmöglich,

bafj

einem frommen QJienfcben auch bas allergeringste
Serf, bas er tf)rtt, alliier fönnte belohnt wer-

wenn man ihn

ben,

unb

gleich

mit ©olbe frönte

SDarum

ein gang Königreich gäbe.

foll er

benn bafj er (Sffen unb
£rinfen baoon nehme, unb feinen Sohn warte
oon ber Seit, als bie nicht wertl) ift, bafc fie
nicht weiter benfen,

gut

follte ein

bafj

fromm

fo

Seil
ift,

es

nicht,

benn

um

fo fei es auch

©Dtt

fonbern

fie

ihn gleich fennt, fo

bafj fie

i§m

for

ift

wollte banfen,

ihretwillen nicht augefangen

um

ihretwillen nicht gelaffen,

befohlen, ber es überfchwänglicf)

vergelten will, nicht heimlich,
lieh,

oergelten, ja,

einen rechten @f)riften erfennen

Unb ob

unb e^ren.
fie

Serf befahlen ober

follte

fie

aller Söelt

unb

allen

fonbern öffent=
©ngeln.

So

nun folcher SBerftanb unb SJJuth
ba fann man fein recht gut Serf thun,
fonbern wirb ungebulbig, macht ihm felbft Uns
frieben, unb läßt fich ben fchänblicheu Unbanf
ber Seit überwinben, bafj bamit folch gut Serf
Unb ftnbet fich
Derberbt unb verloren wirb.
benn, bafe man's nicht um ©DtteS, fonbern um
Unb gwar ich
ber £eute willen gethan hat15.

nicht

ift,

felbft,

wenn

ich

lttd^t

folches wüfjte, hatte ich

lange ber Seit Urlaub gegeben, unb

fie

gum

Teufel fahren laffen, ehe fie follte ein Sort
2lber es gilt nicht ihr, fons
von mir hören.
bern unferm lieben 'SBater im Gimmel, bem
wollen wir gu Siebe, 1 ) ßob unb @hren prebigen

beteft, follft

bergelteu öffentlich*

16.

@f)riften,

gehört auch
er

bafj

bete,

bieö

2)enn gleichwie bie

üßothburft biefes ßebens forbert, bafj wir

bem

©utes thun, unb uns feiner Jiotf) an=
nehmen; benn barum leben wir auf @rben bei
einanber, bafj einer bem anbern biene unb
helfe: alfo, weil wir täglich in allerlei ©efahr
unb Sfotf) in biefem £eben fteclen, bie wir nicht
umgehen noch weubeit fönnen, fo muffen wir
auch immerbar gu ©Dtt rufen unb &ülfe fuchen,
beibe für uns unb jebermann.
17. 3lber wie jenes ein fettfam Serf ift in
Sßächften

ber Seit, recht Sllmofen geben, nicht allein beö

gemeinen Sfaubens unb ©tehlens halben, bas in
Seit allenthalben geht, ba niemanb bem
anbern wohltfmt, unb jebermann nur auf fei*
neu Giften fdjarrt, unb nichts barnach fragt;
wo ber DMchfte bleibt, fonbern auch, bafj, ob
fie gleich gute Serfe tf)ut, fie boch nur bas
3hre bamit fudjt; bafj alfo bie Seit boch nid^tö
anberS ift, benn eitel Räuber unb 3)iebe, beibe
ber

gur linfen

unb

rechten ©eite, beibe leiblich uirb

böfen unb guten Serfen;
nun auch b<*S Seten ein feltfam Serf,
bas niemanb thut benn bie ©hnfien, unb boch
fo gemein in ber Seit gewefen, fonberlich bei
ben ^uben, mie ©h^ftu ^
x geigt, in ©chulen
unb an 4) allen @cfen auf ben ©äffen, unb jefct

geiftlich,

fehlt,

beibe in

ift

W

in

fo

man

oiel Kirchen,

©tiften, Klöftern ic, ba

£<*g unb 9?acht germurrt unb gerplärrt
mit ©ingen .unb Sefen, ba^ bie Seit alleitt=
halben beffelben roll ift, unb an bem Serf nicht
fich

unb boch aües auf einen
eines Kellers werth ift.

®enn

Raufen

nicht
,

weil hier ©hriftus ftraft unb «er*wirft alle ihr ©ebet, bie boch mit allem %k\§
fich oorin übten, allein barum, bafe fie bamit
18.

%\x.

2) äöittenberger: 31t gut.
3) „i§n" fetylt in ber ©rfanger.

bem Jiächften
Serf gu einem

Jiach 2llmofengeben, ober

wohlthun,

gum 3lnfang iugemein gefagt oom 3llmofen=
geben unb allen anbern guten Serfen, wie ein
Üffrift barin im bergen gefchieft fein foll zc.

fei
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bu nicht
ba gerne fielen unb
beten in ben Schulen unb an ben (ytfeit auf ben
©affeu, auf bafc fte von ben beuten gefehen u»er*
ben.
Wahrlich, ich fage euch, fte haben ihren
&ohn &ahuu SSenn aber bu beteft, fo gehe in
bein tätttmerleitt, unb fdjliefee bie £hür p, unb
bete jn beinern Stoter im Verborgenen; unb bein
$ater, ber in baS Serborgene ftehet, toirb bir'S
5. 6.

unb ©irtes ) thun, weil fonft alle Seit ihm
3
ift, unb aufs allerfchänblichfie ihn ) üer=
achtet unb läftert, unb alles, was fie fann, 511=
wiber unb SBerbriefj tljut.
Unb tröften uns
befj, bafj er noch lebt, wenn alle Seit unter=
gangen ift; unb weil er'S h a * ö e f a Ö t uno fers
beifjen, er wolle es wohl belohnen unb vergelten,
$)a fuche es, fo
fo wirb er uns nicht lügen.
wirft bu es finben, bafj bir'S nicht fehle.
2)as
feinb

Unb Nenn bu

73S-735.

fein toie bie geudjler, bie

alfo

2

1) ©rlanger:

vn,

au.

:

4) „an"

fetylt

in ber ©rlanger.
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©efuef) meglegen, bafj

vor ben Seuten wollten gefeiert fein uub 9iuf)m
erjagen; mie triel mein* ift uuferer ©eiftlicfyen
©ebet gu üerbammen, bie nicfjts bamit jucken,
benn bafj fie i^re» Sßaudfj bamit füllen, unb i|r

fingen bas

feiner ein a3ater=lX»fer fprädje, menn es nicf)t
©elb trüge? Unb raenn fie es aufs befte ge=

ober öffentlich beten (beim ein Gfjrift ift an
feine ©tätte gebuuben, unb mag rootjl überall
beten,
fei auf ber ©trafje, im gelbe ober in
ber $ircf)e), fonbern aHein \ bafj es nxdjt ge=

ma<f)t frnben, fo tjaben

fie

einen

©actüoE Sßorte

gemurrt ober getönt, gar ofute &erg, SSerftanb
uub ©lauben, gleichwie bie@loc£en ober Orgeln.
£aben bagu bie @f>re unb 9iufnn -baoon gehabt,
bafj fie es allein mären, bie ba beten; bie an=
bern aber, als bie mit äßeltfadjen umgingen,
föunten nic^t beten nocf) ©Ott bienen; fie aber
müßten an unfrer Statt beten, bafj mir fie mit

unferm ©elb uub ©ut

gu Herren

um

mollen

fet,

man

um

gum 2llmofen, fonbern ben
falfctye Meinung ftraft er mit
ba^

vor ben Seilten

fie

3llfo

ift

fid^ Derfcfjliefien.

gleifcfy unb Blut
raof)l
leben, roeld&es ftecft t>oH allerlei böfer Stüde,
bagu bie SBelt bei uns unb miber uns tjaben, bie
uns allen Jammer unb £ergleib anrietet, unb
fo üiel ^lage anlegt, bagu ber Teufel allent*
jjalben um uns ^er ift, ber ba ungäfilige ©ec*
ten, Kotten unb SBerfüf)rung ermecft, unb -uns
treibt gu Unglauben, SBergmeiflungic., bafj bocf)
nimmer lein @nbe mirb, unb uicf)t 'gu ritten
Ijaben, meil mir von folcfjen geinben umringt
finb, bie nicf)t aufhören, fie tjaben uns benn
niebergefcfylagen, fo mir bod^ als eiujelne arme

einer beten mill,

£arum

fo viel

$einben Diel gu

fdjmacf) finb.

©Ott im

^roptjeten 3acf)aria,
(Sap. 12, 10., bafj er molle ben ©einen geben
ben ©eift ber ©naben unb bes ©ebets, bamit
1
fie, ) meil fie fo gu $elbe liegen, erhalten raer=
fpridftf

fiel) mehren unb fcfjüfcen fönnen miber
ben böfen, fcEjablidien ©eift. 2>arum*ift es ber
Triften eigentlich 2Berf, fo ben ©eift ©Dttes
Ijaben, bafj fie nicf)t lafj unb faul feien, fonbern
immerbar beten unb nid&t- ablaffen, mie G,§xU

ben, unb

ftus anbersroo

lefjrt.

20. 3lber ba
ein red)tfcf)affen
lei

mie

fei,

mefen

ift.

fie lefyre

fdjicfen

iljr

nun bie2Kac£)t an, bafj es
©ebet, unb ntdjt eine .£eticf)e=

liegt

©ebet unb imferes bisher ge=

2)arutn

redit beten,

unb

Ijeim in itjren

„fie"

ift,

Wt in ber @r langer.

2) „batyetm

. . .

mie

fie

fie fiel)

bagu

nicfjt öffentlich

ftetjen unb beten, fonbern ba«
Kämmerlein allein 2 ) beten im

Verborgenen 2c, bas
1)

geigt,

foHen, nämlicf), bafj

auf ben ©äffen

an, bafj er

fäljet Gfiriftus

bafj

fie

unb

bie

biefen SBorten,

merben.
uött)ig geboten,

müffe in ein Kämmerlein getjen

man

allgeit

gefetjen

auef) nic|it als

bafj

Staffen

es oer=

bafj

ber Seilte millen, Gijve inib ©eiiiefj
©leid)mie er nicljt barum
fiteren.
mifl oerboten Ijaben bie Sßofapen ober ©locfen
fd)ef)e

unb

fügten, meil mir im

9ftcf)t,

bürfe auf ber ©äffe

baoon gu

ntd&t ju

19. SSie nötf)ig aber bas ©ebet ift, ift f)ier
ergäben; fo fönten rair's gmar felbft

nicf)t

H

21.

matten.

bafj

fie

unb 9hif)mS roiüen ober

etmas beten.

besgletcfjen

boten

falfcfje

3lniri)enS

3Öiemot)l es fein

ift,

menn

ba^ er allein fei, ba er fant|
frei unb ung^inbert fein ©ebet gu ©Dtt au§s
fd^ütten, unb SBorte unb ©eberben führen, bas

®enn"
ben 8) Seilten nic£)t t|un fann.
obmo|l bas ©ebet fann im bergen o^ne alle
er oor

2Borte uub ©eberbe gefcEje^eu, boc§ Ijilft es
bagu, bä^ ber ©eift befto mel)r ermecft unb
entgünbet mirb;

fönft

fott

es

im &ergen

faft

giiiiL^iiL g^rift fet /
o^ne Unterlaß get)en.
allgeit (mie gefagt) ben ^eift bes ©ebets bei/
fic^i, bafe fein ^erg in folgern fteten ©eufgei/
unb Sitten ftefjt gu ©Ott, ob er gleidj
trinft, arbeitet ic, benn fein ganzes Seben ipr
baljin gerietet, bafe er ©Dttes Tanten, @f>re

unb

9?eic£)

ausbreite, bafj,

maS

er fonft tfjut,

4

mufj alles unter beut ©ebet ) ge^en.
22. 3lber boc| (fage icl)) foll über bas bas
äufeerlidie ©ebet auü) get;eu, beibe, fonbertid^,
als, bafj jeglicher Borgens, 3lbeubs, unb über
£ifc£), unb menn er 3eit ^at, einen ©egen ober
1Bater-4tnfer,
baruaef)

©lauben ober ^falmen

fprecfie,

and) ingemein, ba man giifammem
©Dttes SBort f>anbelt, unb barauf
.

fommt,
unb itjn anruft um gemeine ?iotf); bas
Unb finb
foll unb imi| öff entlief) gefcfjetjen.
bagu fonberlid^er Ort. unb Seit beftimmt,.ba
man gufammenfommt melcfes ift ein föftlic^
©ebet, uub eine ftarfe SBefjre miber ben Seufel
unb feine 2lnfcblä&e, meil ba bie gange ßl)ribanft,

allein" ftylt in bet SBUienfcerger.

'

;

ftenfjeit

einträc^tiglii giifammenfefet.

ftärfer es geljt, je e£)e es erfjört mirb,

Unb
unb

je

befto

cor afleu

'

s

3) „ben" fe^It in ber @rlanger.
©efeet" fe^ilt in ber ®rlanger.
4)

„©efer.

SBitten&erger:

*
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fdjäftiger

©uteS
böfe £iide bes Teufels roet)rt unb
beim aud)

tote es

ifi,

oiel

fd&afft,

5. 6.

Diel

jefct

fo er foufi foUte anrieten burd) feine

fyinbert,

©lieber,

roas ba

bajj freiließ,

bleibt, beibe

im

geiftlidien

unb

unb

ftef)t

jefct

roeltlicfyeu Sftegi;

ment, burcfys ©ebet erhalten roirb.
23. SBafl aber für ©rüde unb ©igenfd&aften
ba§u gehören, bie ein red)t ©ebet an fiel) liaben
foU, fyabe tcl) aubersroo oft gefagt unb gefyan;
nänilid), bafj id^'ö furj roieberf)ole:

belt;

uns baju

treibe, 311m erften,

es ernftlidj befohlen

fyat,

bafj

©Dttes ©ebot, ber
wir foEen beten.

bafj

SDarnad), feine SCer^eifeung, barin er jjugefagt,

3 um

uns gu erhören.
fe^en uufere

unb

9iotf)

unb auf bemjQalfe
unb biefelbige

Britten,

mir an;
und brüdt

bafj

@leitb, fo

roires roofytbür;

liegt, bafe

©Dtt

tragen unb
ausflutten, auf fein ©ebot unb 33efef)l. guiu
trierten, bafj roir auf foldf) ©Dttes SBort unb
$ert)eif$ung mit rechtem ©lauben beten, geroifj
unb ungejroeifelt, bafj er und erhören unb fyeU
Unb bas alles im tarnen (Sfjrifti,
feu miß.
fen,

frifd)

cor

melden uufer ©ebet bem
unb um feiuetroiUen und
©utes gibt 2c.
burdf)

SSater

ift,

alle

angenehm

©nabe unb

©old)eS geigt audj (Sf)riftuS alliier mit
SSörtlein, ba er fprid)t: „Unb bete 311 bei;

im Verborgenen" 2c. Unb fyernaef)
ba er bie SBorte ftellt: „SBater uufer im
Gimmel" 2c. ®enn bas ift fo tuet gelehrt, bafj
uufer ©ebet foH ju ©Dtt gerietet fein, als .311
unferm gnäbigen, freunblicfjen 23ater, nietyt als
einem Zuraunen ober 1 ) jjornigen Sftcfiter 2c.
2)aS fann nun niemanb tf)un, er fyabe beim
33ater

flarer,

©Dttes
mir

ifyn

SSort, bafj er folcfyes f)abeu motte, baft
Sßater fyeifjen, unb als ein Sßater uns

unb erhören jugefagt
folgen ©lauben im Serben

helfen

•jtt

aucl)

fröljlid)

aus

bürfe

©Dtt

f)abe;

uub

er

tjabe, bafj er

unb
unb auf fol$
»erlaffen, unb

feinen SBater nennen,

^erjtic^er 3nt>erftd^t bitten,

©ebet, als

geroifjlicl)

erhört,

fief)

igülfe geroarten.

25. ©iefer ©tüdfe aber feines
p^arifäifd^en ©ebete,
fen,

mit

roelctje

ba;

gefefyen roerben als ^eilige Seilte, bie gerne

ober, roie unfere 9Jiönd0e

bafj fie

ben SBaudj bacon

ferne baoon

1)

in jenem

fei, bafj fie

beten;

fo

ift

nid^t roeiter ben;

beim wie bas 2ßerf getban

„Scannen

füllen.

fommen, ba|

ober"

fetylt

folgern

unb Pfaffen,
$a, fie finb

fie

2
)

%fyoxi)eit

m, 788-740.

Wtaü^äi.

m.

©lauben

beten, bafj

7. Qbap.

unb Venueffenfjeit

einer fottte

rühmen

ob

fie

teuer

3

f)ingefe&t,

roäre.

©ebet

Uub

alfo,

auf lauter @ben;

unb bamit ©Dtt

greulich er;

äürut Ijaben burdj Unglauben unb -äRifjbraucl)
feines

Samens,

roiber

bas

erfte

unb anbere

©ebot.
26. SJarum lerne fyier, bafj fein re$t ©ebet
gefeiten fann of)ne folgen ©lauben.
%üfyl$
bubxS) aber fc^road^ unb blöbe (roie beim ^teifdfj
unb 33lut allzeit fid) roiber ben ©lauben fperren),
als feieft bu niä)t roürbig ober gefc^idt unb
brunftig ju beten, ober jroeifelft, ob bic^ ©Dtt
erljört |abe, roeil bu ein ©ünber bift, fo tjalte
btd^ an bas SBort, unb fpric^: Db id) gleich ein
©ünber unb unroürbig bin, fo ^abe idl) bo$
bier ©Dttes ©ebot, bas mid) t)ei|t beten, unb
feine SBerfyeifeung, ba§ er mic| gnäbiglid^ er;
Ijören roill, uic^t um meiner Söürbigfeit, fon=
beru um bes &@rrn ©^rifti roiHeit. S)amit f annft
bu bie ©ebanfen unb 3'oeifel ausfragen, unb
frö^lid^i

nieberfnieen unb bitten, nid)t angefe^en,

roürbig ober unroürbig bu

feieft,

fonbem

beine Noti) unb fein SBort, barauf er bic^ ^ei§t
bauen, ©oriberlid^ roeil er bir aud^ bie SBorte

unb in ben 4) Sftnnb gelegt t)at, mie
unb roas bu bitten foHeft (roie folgt), bafe bu
fold^ ©ebet frötjlidO burd^ it)n binauf laffeft unb
oorgefteHt

in feinen ©d&obfj legen fannft, ba§ er'S burd^
feine äBürbigfeit cor ben Sßater bringe 2c.
S8.

7-13. Unb

toemt t$r Betet, foKt t^r ni^t

^la^crn, tote bie Reiben, beim fie meinen,
fie »erben erhöret, tternt fie öiel SSorte madjem
Siamm foltt tftr en* Urnen ttt^t gleiten» (gntt
Sater toetfl, toa« ttpr Bebnrfet, e^e benn t|t Bittet*
Sarnm foltt iBr alfo Beten: Unfer Sater in bem
£nmmeL 2)ein 9iame werbe geljeitigek 2)ein
Seitt^ fomme,
$em SSilte gefa^eBe auf (Srben,
roie im £unimel.
llnfer täglidi 93rob giB mi$
Unb tiergiB nn8 nnfere ©a^ntben, mie
Bente +
tuet

mir nnfern ©(ftulbigern DergeBen*
Unb fuBre
ni$t in SerfucBung, fonbern erlöfe uit§ Don
bem Uebel. $enn Bein ift ba§ 9^ei$ unb bie
traft unb bie $errli(Bfeit in (Smigfcit

um

mm.

foUten mit

in ber 9ßitten&erger.

es für eine

geadjtet Ijabeu, bafj

gleid) gebetet, bodf? alles
)

fie

503

als. geroifj, bafi fein

©Dtt angenehm unb erpri

roie

24.

bem
nem

unb

folgern" fe^lt in ber SBittenfeerger.
2)
3) b. i. auf« Ungetüiffe.
4) „ben" fetylt in ber ©rlanger.
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27. Proben
falfd^e

SlttSlegung t>on Wlattf). 6,

178—ws.
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N

©Dtt

Sßerfe, bas allein gegen

fte

in

bem

ift,

baß

au$

gerietet

ihn anrufe unb um &ülfe bitte in unterer
3?otE» unb Hnfedjtung, ihre ®§te unb ©enieß
&ier tabelt er nun
bei ben Seuten fugten.
baß fie meinen,
©ebets,
bie
bes
Unart
auch
baß SBeten fei, wenn man Biel Sßorte uitb

as.

*

unb ©Ott müffe
unb Arbeit anfehen.

pappernS

macht, unb Reifet es eine Ijeibnifcfje
ein lofe unnüfe ©eroäfcb, als berer,
unb
Seife,

miiffen'S tfjun,

ba meinen, fie werben fonft nictjt erhört.
SDenn er hat roohl gefehen, baß eS fo mürbe

'

bie

unb

Mißbrauch auch 1)

folcfjer

2

©hriftenheit bleiben,
bei itjnen

ber

in

wie es bereits bajumal

)

man aus bem ©ebet ein
meines man nach

mar, baß

lauter Sßerf machen mürbe,

ber

©rbße unb Sänge

achtete,

als

märe es ba;

mit föfllidf) ausgerichtet, unb alfo anftatt eines
regten ©ebets ein lauter ©eroäfch unb ©e=
plapper mürbe, welches bas &et*3 nimmer er=
fährt.

28.

2Bie mir fetjen,

baß es gangen

ift

in

SWterii, unb bem ganpi geiftlicheu
Raufen, welche nichts anbers in ihrem ©tdnbe
gu tlnm gehabt, beim, baß fie täglich fo viel
(Stiften,

©tunben, unb bes 9kcf)ts baju, fich jerbläueten
unb mübe matten mit Horas lefen unb fingen.
Unb je mehr fie beß machen tonnten, je heiliger
unb größer ©ottesbienft h«t es geheißen. Unb
ift

bocf)

unter ihnen

3

)

allen nicht einer geraefen,

ber ein red&tfcfmffen ©ebet von &erjen getrau
hätte; fonbem alle in bem tjeibiüf^en 3ßat)it
geraefen, als

mübe

müßte man beibe, fich U nb ©Ott,
unb murren; als tonnte ober

fcfjreien

hören, fabelt bamit nichts
anbers getrau, benn bie Seit unnüfclich »er=
loren, unb fidj, wie bie @fet, mit Seien ger=

roollte er fonft nicht

bläuet.
felbft gefagt, baß
Unb
benn beten.
ift freiließ wahr, menn man baS 33eten baf)in
richtet, baß man ein SBerf ober Arbeit braus

29. $>aher haben

fie

feine fchwerere Arbeit

auch

fei

macht, bem Seibe aufgelegt, fo tnel ©tunben
an einanber ju lefen ober fingen, baß fein £ag=
löhner nicht lieber foüte wählen einen Sag ju

benn jwo ober brei ©tunben an ein;
anber nur bas 9Kaul gu regen, ober ftraefs in

brefdjen,
ein 33uch

311

fehen.

©umma,

it>r

33eten

ift

505

7*0-743.

Seuf jen ober Begierbe bes &erjens ge*
mefen, fonbern eine lauter gezwungene Arbeit
bes 3Kunbes, ober bedungen; baß, menn. ein
3Jiöncf) Diesig Sahre lang feine Seiten gelefen
ober gemurrt hat, fo hat er nid^t in ben allen
®eun fie
eine ©tunbe von ^er^en gebetet.
beuten nimmermehr barin ©Ott eine 9iotb oor=
^tragen, fonbem beuten nicht anbers, benn fie

man

ge^en,

vn,

ein

er geftraft ihre

3Reimmg im ©ebet, baß

7— 13.

nid)t

folche 2Jiü^e

30. Slber ber Triften ©ebet, fo im ©lau*
ben auf ©Dttes Verheißung geht, unb von
^erjen feine 9^ot^ twrträgt, bas ift leicht, unb
&enn ber ©laube- hat'S
macht feine Arbeit.
balb gefagt, raas er begehrt, ja, mit einem
©eufeeu, baS bas &erj tf)ut, unb mit Sßorten
nicht ju erholen noch aussprechen ift, wie

©t. Paulus fagt
betet,

unb

4

raeil )

[mm.

8, 26.].

er meiß,

®er

er*

©eroäfdbe
Sjört, barf
führen. 3llfo fjaben bie ^eiligen in ber ©cl)rift
gebetet, als @liaS, eiifäuS, 2)aoib unb anbere,
er

nic^t

ein fold)

eroig

mit fnrjen, aber ftavfen unb gemaltigen SBor;
ten; raie man im «Pfalter fielet, barin feiten ein
«Pfalin ift, ber ba ein ©ebet f)abe über fünf
ober feebs Sßerfe lang. ®arum ^aben bie alten
5ßäter raoljl gefagt: es t^ue es ni$t mit rieten
f urjett ©toß=
einem SBörtlein ober jmei
gen Gimmel; meines einer faun

langen ©ebe tM^ionbern loben bie
gebetlein, baflfötrnttt

|inauf feufgt
oft unb viel tfmn,

menn

er lieft, fc^reibt, ober

anbere 9lrbeit t^ut.
31. ®ie anbem aber, bie nur eine 93üffet=
arbeit barattS machen, fönnen nimmer mit Suft
noc^ 2lnbacht beten, fonbeVn werben fro|, baß
2ßie
fie nur ii>x ©emöfc^e ausgerichtet haben.
©lauben
man
ohne
es benn muß gehen, roo
unb 0?ott» bittet, fo tarnt bas ^erj uicfyt babei
2Bo aber bas ^erj nicht bei ift, unb ber
fein.
Seib

foll

broffen.
fiet)t,

arbeiten, fo roirb es ferner unb »er;
2Bie man audh in leiblicher 3lrbeit

roer etroaS unwillig thut,

mie

fchroer

unb

fauer es roirb; aber roieberum, roo bas ^erj
luftig unb roiöig ift, ba roirb'S ber 3lrbeit nim*
mer geroahr. 2llfo auch hier, roo man's mit
5
@mft meint, unb luftig ) ift ju beten, fo roeiß

nodh fühlt ber 9ttenfcb feine Arbeit noch 3Kühe,
fonbem fieht nur feine 9loth an, unb hat bie

SBorte gefungen unb ausgebetet, ehe er
1) „audj" fefylt in ber Örlanger.
2) SBittenberger : fein.
3) ©rlanger: „in bem" ftatt „unter i^n«n".

©eift

baß i^n ©Ott

4) „h>eil" fe^tt in ber Sötttenberger.
5) ©rlanger: Suft.

fich

um=
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fteht.

©mmna,

furj foll
1

man

5. 6.

beten, aber oft

ftarf; benn ©Dtt
groß unb lang man
es ift, unb rote es oon ^er^en geht.

unb
roie

32.

©arurn

fpricht

himmtifcher iBater
ihr

brum

) fragt nicht barnach,
betet, fonbern wie gut

nun

roeifj,

bittet";

„@uer

roas ü)r bebürft,

el)e

3Bas

er fageu:

Unit ihr, bafc ü)r meint ihn mit eurem langen
©eroäfche ju übertäuben, bafe er euch gebe, was
3(jr bürfet U)n nicht mit äßorten
überreben, ober lange untertid)ten, benn er roeijj

ihr bebürfet?

juoor

beffer, roas eucf)

©leich als

noth

wenn bu oor

ift,

beim ihr

felber.

einen dürften ober

dichter fämeft, ber beine ©ache beffer roüfjte,

benn bu ihm fagen fönnteft, unb roollteft oiet
©eroäfd) machen, i 11 baoon 311 berichten, fo
mürbe er billig bein lachen, ober otetmehr uu=
^a, roir roiffen auch
luftig auf bich werben,
nicht, fpricbt ©t. ^aulus 3iöm. 8, 26.,. roie
mir bitten follen; bafe, roenn er uns erhört unb
etmas gibt, fo gibt er's, über bas mir oerftehen
unb tjoffen fönueu [©plj. 3, 20.]. £>arum läfet
er uns zweiten etmas bitten, bas er nicht fo=
(>

balb gibt, ober roohl gar uidht gibt,

als ber

uns noth unb uü&e ift ober
nicht; meines mir felbft nicht fe^eii, unb jule&t
felbft müffen befennen, bafe uns nicht gut ge=
roefen märe, roenu er uns nach unferm Sitten
gegeben hätte.
£>arum bürfen mir ihn nicht
lehren noch normalen mit unferm laugen ®e-fchmäfc, roas unb roie er uns 'ifjun foll; benn
er roill alfo geben, baß fein JJame geheiligt
roerbe, unb fein 9?eich unb fein SüSille baburd)
geförbert merbe unb fortgebe zc.
33. ©prichft bu aber: SBärum, läßt er uns
benn bitten unb' uufere 9ioth vortragen, unb
roohl

roas

roeifj,

gibt's nicht ungebeten, roeil er alle -Jioth beffer

©ibt er boch
roeifj ufib fteht, benn mir felbft?
ber gansen SBett tägttch fox oiet ©utes uinfonft,
als ©onne, Siegen, $oru, ©etb, £eib unb
it., barum ihn niemanb bittet noch ba=
für banft, benn er roeifj, bafj fie feinen Sag
bes Sicfjts, Iffens unb Srinfens entbehren

Seben

ftt.im;

roie

Reifst er

roort: $)aruin

tieifst

benn barum bitten?

1)

@r langer:

er.

baf;

alfo,

hb.

vn,
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mir burch unfer ©ebet mel)r uns
benn ihn.
£>enn bamit
umgefefirt, bajj ich nicht hingehe mie

felbft

unterrichten

merbe

ich

bie folches uid)t erfennen nodfj

roirb alfo mein&erj -ju i^m
unb erroeeft, bafe ich i§n lobe unb baufe,
unb in- Döthen gu il)m 3nflud)t habe unb ^ülfe
Unb bient alles ba^u, bafe
üon ihm gemarte.
ich ^h 11 i e länger je mehr lerne erfennen, mas
Unb roeil ich bei ihm
er für ein ©Ott ift.
fuche unb anflopfe, fo hat er auch £uft, befto
me|r unb reichlicher 31t geben, ©iefie, bas lift
benn ein rechter Sitter, nicht ben attbern uns
nü&eu äBäfchern gleich, bie roof)l »iel plappern,

bafürbanfen; unb
gefe^rt

(Sr aber meife,
aber folches nimmer erfennen.
unb
es ©Dttes ©abe ift, mas er
fpricht oon ^erjen: ^@rr, ich w^fe/ bofe

^

bafe

^

©tücf meines täglichen
Srobs fchaffen noch erhalten famt, noch mich
»or einerlei koth ober Unglücf behüten; barum

mir

felbft

ein

nicht

von bir roarten unb bitten, roie bu
«nb 311 geben üerheifeeft, als ber
bu ohne meine ©ebanfeu juoorfommft, unb
s
bich meiner J?oth annimmft.
-34. ©iehe, folch (Srfenntnife im ©ebet gefällt
©Ott mohl, unb ift ber rechte, höchfte nnb föft=
lichfte ©ottesbienft, ben roir ihm thuu fönnen;
beim bamit roirb ihm feine ©hre unb ©auf
^)a0 thun bie an=
gegeben, bie ihm gehört.
bern nicht, fonbern reiben unb freffen atte
©Dttes ©üter bat)in, roie bie ©äue; nehmen
ein Saub, ©tabt, £aus, nach bem anbern;
roill

mich

ich's

heifeeft

benfen nicht bäruach, bafe
fehen;

fie

©Ott einmal am

fein mit ihrem
©etöne unb ©eplärr in ber

bieiueil

roollen

großen,

fielen

Kirche.

3lber ein

heilig

chriftlicf)

^erj, fo aus.

©Dt=

oon ©Dtt, unb
nichts non uns haben, bas nimmt folches an
im ©lauben, unb übt fich barin, bafe fid;'s
fauu alles ju ihm oerfehen unb oon ihm mar*
ten. Ufo lehrt uns bas ©ebet, bafe roir beibe,
uns unb ©Dtt, erfennen, unb lernen roas uns
fehlt unb rooher mir's nehmen unb fuchen follen.
tes SBort lernt,

<k\\U

Saraus

mir

SJieufch,

er's freiließ nicht, bafj

mit unferm 23eten folches follen lehren,
mas er geben foll, fonbern barum, bafj roir's
erfennen unb befennen, mas ex uns für ©üter
gibt, unb noch oiel mehr geben roiU unb fann;

il)u

&ap. Wlätfyäi

7.

bie ©otttofen,

(Shriftus:

als wollte

unb

roirb

bafe roir alles

ein fein ooflfomtneu, t>erftanbig

allen ©achen recht fehiefeu.
unb halten fann.
35. SSeil nun ©hriftus folch fatfeh unb »er=
geblich ©ebet geftraft unb oerroorfeu hat, fährt
er fort unb ftetlt felbft eine feine fur§e %oxm
oor, roie unb roas mir beten follen, barinnen
allerlei 9?pth gefaßt ift, bie uns treiben foll 311

ber

fich 311
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beten, bafe wir uns berfelbeu in folgen furjen

erinnern fönnen, unb niemanb

Sßorten täglid^
beten

er

Unb

foll.

ift

fe^r

man

barin

W%

-babci bleiben laffen,

unb

ift,

gier feine

Unb 311m britten,
auf bafj bies 9?eiä) bleibe.
bafc audb liiert unfer nodb feines 9Jlenf eben,
fonbern aHeiu fein Söitte gefcbefie, unb roas er
benft unb ratbfdblägt, fortgebe, roiber aUe 2ln=
f^läge unb SBornebmen ber Söelt unb was
SSiüen unb Mi) ftrebt, ob fieb

roiber biefen

gletcb alle SBelt ju

®ing

ba£ roir
nid&t Dürfen ) jtoeifeln, bafe es .ifn* aus ber
@r »ermahnt uns aber
«Dianen roofrlgefatte.
feines ©ebots unb
beibes,
audb
im
3lufang
balb
SBerbeifeung, mit bem 2Bort „Unfer SBater" ic,
als ber oon uns foldbe ©t)re forbert, ba£ mir
oon if)tn follen bitten, als ein $tnb oon feinem
SSater, unb bie ßnoerfiebt oon uns babeu null,
bafe er uns gerne roill geben, roas uns notb ift.
©o ift aud) brein gefcbloffen, bafc roir uns rüt)=
men, ba& roir feine ^iuber finb burdb @f)riftum.
Unb alfo in feinem ©ebot unb SBerbeifeuug,
unb in beS £@rrn ßljrifti Manien fommen,

falben.

oor ilnt treten ic.
anbere unb britte Sitte
3
betrifft ) bie böcbften ©üter, fo roir oon ilnn
baben; nämlid), jum erfteu, roeil er unfer

uns

unb ibm

in

SWunb

gelegt

fjat,

2

unb mit

Sßater
fein

aller 3uoerftcbt

Www,

37.

ift,

bie erfte,

@bre oon uns babe unb
fd)ön unb fiebr ge;

bafe er feine

9iame in

balten roerbe.

aller SSelt

®amit

faffe idb

auf einen &au=

fen allerlei falfdje ©laubeu unb ©ottesbienft,
unb bie gan^e &ötle, alle ©ünbe unb ©ottes--

unb bitte, bafe er fteure bem läfter=
©laubeu beS ^abftS, dürfen, Kotten*
geifter unb $efcer, als bie alle feinen tarnen
entheiligen unb f Rauben, ober unter bem

läfterung,
lieben

Spanien üjre ©Jjre fud»en.
furj s2Bort, aber mit
als bie SBelt

Seben.

unb

ift,

bem ©inne

ift

roobl ein

gebet'S fo roett,

roiber alle falfcbe Seljre

ßum

rechte

$>as

ünb

anbern: 9?adbbem roir fein 2Bort
Sebre unb ©ottesbienft §aben, bafj

3) @rlanger: „trifft

.

.

§auf

.

an."

unb

faltige

baroiber §u erhalten.

®aS

ftärfte, itjr

finb bie brei

oornebmften ©tü(fe.
38. 3n ben anberu oier Sitten fommen roir
auf bie 9?otl>, bie uns unfert^albeu tägltdb be-trifft, biefes armen, fdnoad&en, jeitlidben SebenS
unfer

®arum

roir erftli^ bitten, bafe er

33rob gebe, bas

täglicf)

ift,

w

alles,

uns
roas

©rlialtung biefes Sebeus: ^al)=
ift
ruug, gefuuben Seib, gut Söetter, §auS, ^of/
SBeib, ßinb, gut Regiment, ^rieben, unb behüte
uns oor allerlei gJlage, tonfbeit, ^efttlena,
teurer Seit, ^rieg, 3lufrubr 2c. ^arnacb,
ba§ er uns bauebeu unfere ©dbulb oergebe,
unb nidbt anfe^e ben fcbäublidbeu 3Ri^braudb
4
unb Unbanf ber SBelt ) für bie ©üter, bie er

uns uotb

uns

fo

täjjticb

unb barum

reidblidb gibt,

felbigen nidbt oeufage

unb

entsiel)e,

bte=

noeb mit

wie mir oerbienen, fonbern
ob audb mir, bie roir
©Driften unb feine ^inber ^eifeen, nidt;t o^ute

Ungnabeu

ftrafe,

gnäbiglicf) oerjeibe,

©ünbe 6)

leben, roie roir fotten.

6
)

ßnm

britten:

©rben leben, mitten in allerlei
3lnfed)tung unb SIergernife, ba man uns auf
allen Seiten pfe^t, ba§ mau uns binbere, unb
niebt allein ausioenbig oon ber Söelt unb Teueignen
fel, fonbern audb turoenbig oon uuferm
2Beil roir auf

werben,

gtetfcb angefoebten

bafe roir nidbt leben

nodb oor fo oiel ©efabr
unb 2lnfedbtung ©inen %üq oermöebtett ju be=

fönnen,

rote roir follten,

fielen

fo bitten

;

©efabr unb

roir,

ba|

^otl) erhalte,

burd^ überrounben

unb
uns

et

baB

uns
roir

in foldber
nidbt

gefällt roerben.

ba=

Unb

aus allem Un=
unb roenn bie 3ett
fommt, bafe roir follen aus biefem Seben treten,
3llfo
ein gnäbig, feiig ©tünblein befeuere.

jum

glücf

legten, bafe er

gang unb gar

m

enblidb

Ijelfe,

ber erlanget.
5) „obne ©ünbe" fe^It in ber (Srlanger.
6) äßtttenberger: foUten.

4) „ber SBelt" fe^It

1) Erlangen tomtnet.
2) 9Bittenberger: bran.

erhalte roiber alle ©eroalt

unS' .babci fcfyü&e

neue ©loffe mad&en.
36. @S ift aber, roie oft gefagt, freilidb bas
allerbefte ©ebet, bas ba auf @rben fommen
1
ober oon jemanb erbaut werben mag,
ift )
roetl es ©Dtt ber $ater burcb feinen ©o&n ge=
ftellt

unb

unb bleibe, bas ift,
unb Seben' regiere,

bes Teufels unb feines $eidf)S, imb bafj alle
$eicf)e, fo baroiber toben, $u ©cbeitern ge^en,

Gatednsmo unb fonft geuugfam ausgelegt
rot II

fei

in foldber Sebre

gnte

ingemein ©Dtt
bas $ater = Unfer im

aber

uns

ober

allerlei 9{otl)

2Beil

oovtrage.

uns

awf) fein 3ieu3) in
bafj er
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roie

Uebung', fonberlicb für ben gemeinen 3ftaun,
$iub ünb ©efinbe im £aufe, bafe man bas
$ater=Unfer täglidb gang bete, betbe, Borgens
unb Slbenbs unb über £ifdb, unb aud& fonft,
bafe

m. vn,

eine

bafj er nid)t roiffe,

entfdjulbigt fei,

roas

7— 13.

6,

510

cn.

*3,
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StuSle&ung beS 5. 6. imb 7. 6np. 2Watt^äi.

^aben wir füglich aße leibliche
SJoth in feine» ©choojj gelegt,

unb geiftliche
unb mit jeg*

tigern 2öort bie ganje weite SBelt auf einen

Raufen

gefafjt 2c.

einem danf -imb gemeinen Sefenutuifc, baö Reifet
ttlfo: „Senn beiu ift bas 9?eich, unb bieÄraft,

unb

bie &errlichfeit in ©wigfeit."
das fiub
regten Eitel unb Tanten, bie ©Ott allein
gebühren.
denn bie brei ©tücfe hat er ihm
felbft vorbehalten, bie ba heifcen, Richten,
Wfy
ten unb Gähnten.
Süchte», ober regieren unb
Dberfjanb haben, foll niemanb benn ©Ott
aüeiu, ober benen er's befiehlt, burch welche er
bas Regiment ausrichtet, als feine Liener,
dergleichen foH auch fein 3Jienfch mit bem au=
bern Stecht üben, ober jürueu unb {trafen, ohne
wer baö 2lmt hat, oou ©Dttes wegen, denn
es ift nicht ben 3ftenfchen angeboren, fonbern
bie

üou ©Ott gegeben.
40.

das

fiub bie jroet, bie er hier Reifet

bas

ober £errfa)aft, bafe alle Dbrigfeit fein
fei; unb Darnach, bie toft, bas ift, bie golge
bes fechten, Executio, bafe er faun ftrafen, bie
SBöfen unter fich werfe», unb bie frommen

denn wer b$ J#*ft, ber t^ut'd als
an ©Dttes Statt, uno pjt alles aus feiner
ßraft, bafc man Siecht hanbhabt, fchüfct unb er=
hält. Stamm foll fich niemanb felbft rächen
noch ftrafen; beim es ift nicht fein 2tmt noch
Vermögen, unb gelingt auch nicht; wie er fagt
[59tfof.32,35.]: „3«ein ift bie Stäche, ichwitt'S
vergelten."
Unb anberswo brauet [SJtatih.
26, 52.]:; „333er bas ©cbwert felbft nimmt,
fich ju rächen, foll mit bem ©chwert
geftraft

werben,"
41. 2ltfo
unb «Ruhm,

ift

auch bie £errlicf)feit, ober @hre

©Dttes eigen, baß fich nie^
rühme, feiner Weisheit, &eilig ;
fett ober Vermögens, benn burch
ihn unb aus
ihm. denn, baß ich einen Äöutg ober dürften
ehre unb gnäbigen Gerrit beifee, ober bie Äniee

manb

allein

nichts

cor ihm biege, geflieht nicht
nullen, fonbern

um ©Dttes

in ber 2Rajeftöt,

um

feiner «ßerfon
mitten, als ber ba

an ©Dttes Statt. 2llfo,
unb Butter, ober bie an ihrer
©tatt fiub, @hre erzeige, fo thue ich's nicht ben
aJlenföen, fonbern bem göttlichen Slmte, unb
ehre ©Ott in ihnen; alfo, baß wo Dbrigfeit unb
ßraft ift, bem gebührt auch bie @hre unb-SRu$m.
fifct

wenn

ich

Stater

äemtern unb Stäuben, als

&err, dichter,

ter,

SBater, 3Mut*

gürfc-Äomg, Äatfer 2c,

ob wohl ber Teufel burch Vxe ©einen bawiber
fich fefet,

unb

felbft will bie

£errfä)aft

unb ©e=

watt führen, Stäche unb ©träfe üben, unb fei--i
neu Siulnn allein höben,
darum bitten wir
auch üornehmlich um feinen tarnen, fein Sieicb,

unb feinen SBitteu, als bie allein f ollen gehen,
unb alle anberen tarnen, Sieicb, 1 ) ©ewalt unb
SBiHe ju Scheitern gehen. Unb wir alfo erfen=
neu, ba§ er ber £öcbfte fei in alle biefen breien
©tüefen; bie anbern aber fein SBerfjeug, ba=
burch er folches treibt unb ausrichtet.

8. 14. 15.

$emt

fo tbr ben Sttenftfen ihre
wirb emfc euer bimmlif a>er $ater
ainfj bergeben,
tfar aber ben SRenfd&en tbre
fte&Ie niftt bergebt, fo wirb eua> euer Sater eure
8*ble au* mdjt bergeben.
grelle bergebt, fo

So

Steidj

fehlten,

511

42. Uirt> geht alfo fein Sieich, ffraft unb
&errlic|feit in ber getreu äBelt, bafc er allein
regiert, ftraft, unb ben «ßreis hat in ben gött=
liehen

39. @s ift aber im £ert ein ©tücflein brau
gelängt, bamit er bas ©ebet befchliefct, als mit

«$. vii; 7*8-750.

43.

das

ift

ein wunberiieher $ufa&,

aber

unb möchte wohl jemanb
wunbern, wie er fo eben mit folchem 3ufa|
fommt auf bieg einige ©tücf: „Vergib uns
unfere ©chulb" 2c. , fo er boch ebenfowo&l hätte
boch

fet)r

föftlich,

fönnen auch

ber anbern eines ein f olch ©tücf*
fnüpfeu, unb fagen: @ib uns uufer tag*
lieh Srob, wie wir unfern Äinbern geben;
ober,
führe uns nicht in 5ßerfuchung, wie wir nie=
lein

manb

oerfucheit;

erlöfe

uns

t>on

bem

Uebel,

wie wir unfern ^ächften retten unb erlöfen.
Unb boch fein ©tücf ift, bas einen 3ufa| hat,
als biefes.

Unb

lä&t

fich

baau anfehen, als

Vergebung ber ©ünben erworben
unb oerbient werben burch uufer Vergeben; wo
bliebe benn unfere Sehre, ba§ bie Vergebung
follte

bie

allein burch

©hriftum fomme unb im ©laubeu
Antwort aufs erfte: fr

empfangen werbe?

hat fonberltch biefe Sitte fo wollen ftellen, unb
Vergebung ber ©ünbe an unfere Vergebung
binben, ba§ er bamit bie Triften üerfnüpfte,
bie

ba§
ihr

unter einanber lieben, unb baS laffen
£auptftücf unb SBomehinftes fein, nächft

fie fich

bem ©lauben unb empfangener Vergebung,
ba§

fie ihrem, ^achften auch ohn Unterlaß oer^
geben, daß, wie wir gegen ibm leben im ©lau=
ben, alfo auch gegen bem Siächften
bürch bie

1) SBittenberger

unb ©tlangcr: unb.

,
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Siebe,

baft

wir
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etnaubetr Serbriefi

nicht

fflaüf). 6, 14. 15.

unb

3eta>n,

Seib tljun, fonbern beuten, baft wir immer oer=
geben, ob und gleich Seib gesehen ift (wie

©Ott

beim in biefem Seben

miß

oft oorfallen muft)

;

uns auch nic^t üergeben ift.
Senn wo ber Qotn unb ©roll im Söege liegt,

fotten miffen,

bas gange ©ebet, bafe man auch
ber oorigen «Stüde feines beten noch roünfcben
©iefje, bas beifet ein

feft

unb

ftarf

Sanb

gemacht, bamit mir jiifannnenge^tilteu werben,
bafj mir nict)t unter einanber uneins werben,
unb (Spaltung, 9iotteu unb ©ecten anrichten,
wo mir anberS oor ©Dtt motten fommen, beten
unb etwas erlangen, fonbem einanber bureb bie
Siebe »ertragen, unb aller Singe eins bleiben.

SSenn bas geflieht,

fo

oolltoinmen,

ift

44. 2öie

fefct

als

beim

Saum

ein @ljriftens

lid^

ein Teufel)

beibe,

fromm unb geredet,
Senn bas

Seilten.

bamit
icb

ich

recht

ein rechter

©laube

ift,

auch gute Söerfe.
2llfo ift
ansroenbig unb inmenbig,

©Ott unb ben
golge unb $rucf)t,
mich unb anbere gewifj mache, bafc
beibe oor

ift

bie

glaube, meines

,ict)

fonft nicht miffen

uoeb fet)en fönute.

45.

2llfo

gebung,

ift

fo icb

hier auch

mit ber

bie

äußerliche $er=

-Sfyat ergeige, ein geroifj

ba

als

8«t$er8 «Bnrfe.

»b. VII.

noa)

fteefe

unb

innertiebe

im

oom

äufjerlicfje

unb Seroeifung
geroifj

fein,

betrügen.

gerne

ich

bie äußerlichen ßeichen

fo fanu ich jener nicht
fonbern beibe, mich »»0 önbere,
SBenn ich aber fe|e unb fühle, ba§

nicht

bem

ift,

9?ächften

unb fagen:

fchliefeen

oergebe,

Sas

fo

SSerf ttjue

9totur nicht, fonbern fühle mich burch 2)
©uabe anbers, beim juoor.
.

47.

gemife-

hat, ber t(jut ber äußerlichen 2Serfe

3Bieberum,-mö

feines.

ba§ jene

roer bie innerliche ©ereebtig»

Sas

fann

furj roiber ber ©ophiften

fei

Sas

geantmortet.

ich

von
©Dttes
ich

©e-

aber auch roaör,
ba§ bies SBerf, rote er's hier nennt, nicht ein
blofc SSerf ift, mie anbere, fo mir pon uns
felbft thun, benn es ift auch bes ©laubens nicht
babei oergeffen.
Semi er nimmt folcf) $Berf
fchroäfc

ift

unb

ftellt eine Serheifjitug barauf, bafe man's
mit guten @hren möchte ein ©acrament nennen,
ben ©lauben baburch
ftärfen.
©leich als,

^

auch "^hl ein
er ^ ön 3»f e ^n,
ber ich taufe ober mich taufen
laffe; aber roeil ©Dttes 2öort babei ift, ift es 3 )
bie 2:aufe

bas

ich

ift

thuc,

als bas für fich felbft
ober fchaffe, fonbern ein göttlich
SBort unb 3et^eij, baran fich ber ©taube hängt.
nicht ein fehlest SBerf,

etroas gelte

2llfo auch, unfer

©ebet, als unfer SBerf, mürbe
bas tfmt's, baß

nichts gelten noch fchaffen; aber

es geht in feinem ©ebot unb Serheifeung, ba§
es auch roobl mag ein ©acrament, unb mehr
ein göttlich,

48.

Sas

benn unfer SBerf geachtet werben.
rebe

ich

barum,

bafj bie ©opljiften

2) SBittenbetger: öon.
1) SBittenberger: gelten.

Vergebung ber

habe, fonbern

eine

Senn

fei.

feit nicht

gefagt habe, gefchieljt zweierlei:

gewifelicf)

fo habe ich ein ge*

Certificatio, eine S8erfic|erung,

er aber mit biefeu SSorten bie

Senn wo

fei.

ba folgen

bei

niebt

©erec^tigfeit, aber alfo, bafe bie innerliche jus
cor ba fei, als ber ©tamnt unb bie SBurjel,
baraus bte guten Sßerfe, als grüc|te, maebfen
muffen; bie äufjerlicbe aber ein $euge berfelben,
unb, roie ©t. ^etrus [2.
1, 10.]. fagt,

ber

einmal, burcf)S (loangelium unb Sort ©Dttes,
meines empfangen roirb, inmenbig im £erjen
oor ©Ott burch ben ©lauben.
$\\m anbem,
äußerlich burch bie SBerfe, baoon 2 Sßetr. 1, 10.
fagt, ba er oou guten Söerten lehrt: „Sieben
©ruber, tf)ut $leifj, euren Beruf unb (Srwäh*
hing feft ju machen" je.
Sa miß er, bafj mir
folcbes foUen gewift machen, baft mir beu ©tau«
beu unb Vergebung ber ©ünbe haben, bas ift,
baft mir beweifen bie SBerfe, bafj man ben
Saum an beu grüßten fpüre, unb offenbar
werbe, baß es ein guter unb nicht ein fanter

folcfjes

46. Sllfo unterfebeiben mir bie SBerfe

©lauben,

Vergebung eben auf unfer SSerf, unb fpricht:
SSenn t|r bem üftächften »ergebt, fo f oÜ euch
oergeben fein, unb mieberum 2c?
Sas Reifet
ja nic^t bie Vergebung auf beu ©lauben ge=
1
ftellt? )
Slutmort: Sie Vergebung ber ©ünbe,
roie ich fonft oft

9iäci)ften,

fich

bie innerliche laben.

ba beibe, recht
glaubt unb liebt. 2öas barnach mehr für ©e=
brechen an ihm ift, bas f oll in bem ©ebet üerjetjrt
merben, unb alles »ergeben unb gefcf>enft fein.
menfef)

mo

Unglauben,
©iefje, bas ift bie zweierlei Ser=
gebung; eine inmenbig im bergen, bie allein
an ©Dttes SSort langt; unb ausroenbig, bie
herausbricht, unb uns gewifj macht, bafj wir

fo oerberbt er

fault,

©Ott

bei
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Vergebung ber ©ünbe

ich

gegen beut

750-753.

fteifyen; bafj auxt) icb »icf)t

©ünbe

bafj

vn,

Söieberuin,

tjabe.

erzeigt

ober

bafj

sm.

3) SBiitett&erger

:

fo iftS.

17
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*l «, 187-189.

allein bte

Serfe,

Shrölegung beS 5.

6.

fo nrirJhun, fo blofj anfe^eu,

®er;
ohne ©Dttes SBort unb SBer^eijsung.
halben, wenn fte folche ©prüdje pren unb
lefen, fo

auf bte äßerfe lauten, muffen

fte rooljl
1

jagen, bafe ber teufet» burch fein Shun folches )
oerbiene: »Sic ©a)rift aber lefjrt und alfo:
3
2
bafj roir ) nicht auf uns, fonbern auf ) ©Dttes

äßort unb $erf)eifjung folleu

unb baran
roenn bu ein

feJjen,

mit beut ©lauben haften, bafj,
Sßerf aus bem äöort unb Berfjeifjuug
haft

bu

gnäbig

uun

ju

tfjuft,

fo

unb

7.

Qap.

fo

baran geheftet

fiel)

genommen

hat,

foll bir ein geroifj

Reichen fein ber Vergebung 2C.
49. 9iun hat und ©Ott mancherlei SBeife,

2Beg unb ©teg

oorgefte'Ut,

©nabe unb Vergebung

ber

babttre^

©ünbe

mir bie
ergreifen,

Saufe unb ©acrament, item
baS ©ebet, item, bie aibfolü*
tion, unb aUfter unf'ere Vergebung, bafj mir
ja reiflich oerforgt roären, unb allenthalben
©nabe unb Barmhersigfeif ftnbeu fönnten.
2>enn roo roollteft bu fte näher fuchen, beim bei
beinern 9cä$fteu, bei beut bu täglich lebft, unb
auch täglich Urfache genug haft, folche SSer=
gebung 511 üben? (benn es fanu nicht fehlen,
bafj bü nicht foUteft oiel unb oft beleibigt roer=
als, erftlidd, bie

(rote jefet gejagt),

beu) alfo, bafj wir nicht allein in ber Kirche
4
ober bei beut ^riefter, fonbern ) in unferm
geben ein täglid) ©acrament ober Saufe haben,
ein Brüber am anbern, unb ein jeglicher ba=

£)enn roenn bu bie

heim in feinem &aufe.

SSerhetfcung burtt) bies SBerf ergreif ft, fo fjaft
bu ebent>aS, baS bu in ber Saufe überfommft.

uns nun ©Dtt reid)lid)er begnaben,
benn bafj er uns fo eine gemeine Saufe an ben
£als hängt unb ins Bater=Unfer binbet, bie
ein jeglicher an ihm felbft ftnbet, wenn er betet
unb feinem SRächften oergibt? bafj ja niemanb
2öie fönnte

§u flogen ober

entfd)ulbtgen,

Urfache
er fönne nicht baju fommen, unb fei if)m gu
hoch unb 511 fern, ober 51t fchroer unb treuer,
roeil es ü)m unb feinem 3^äc!)ften fjeim oor bie
£>at

fta) 31t

©acrament

(engl,

in ber 3Bittenberger.

— „nnrb" am

unb mäßigen
©nabe fommft,
bu

9?äa)ften oergeben faunft, ob

©acramenteu
gerne

tljäteft,

bis

unb

alle

an ber

2öelt

bein ©tit

juoor um ben
SBer nun baS

grofeen Stoft,
bafj

bu beinern
anbern

gleich §u

S)aS
2£ert oou

fönnteft.
fola)

unb ©Dtt baju

©nabelt

fold)er

bod)

fommen

nid)t

beroegeu, ^afe bu

biä)

follte

@nbe

barum

battfeft,

fottteft

bift;

roertf)

barnatt)

bu

laufen,

mie mir
get^an haben.
anuefimeu, ber mufj
oerjeljreu;

erbid)tetett 3lblafe
ttid)t

roill

ein fcbänblicher, verfluchter 2ftenfa>fein, fonbertid), roo er fola)e ©nabe hört unb erfennt, unb
benuott) fo fröpftftt)

unb

halsftarrig bleibt, t>a§

oergeben, bamit er beibe, Saufe
unb ©acratuent, unb alle anbere [©nabe] auf
einmal oerliert. S5e'nn fie ftnb alle an einanber
er nicht

roill

gebunben, bafj, roer eines hat, ber foll fte alle
£)enn roer
haben, ober feines behalten.
tauft ift, foll aud) baS ©acrament empfahen;
unb roer baS ©acrament empfähet, nutB auch
beten; unb roer ba betet, auch oergeben 2c.
$ergibft bu aber nicht, fo haft bu h^r ein
fehreeflich

Urtheil, baB bir beine

©ünbeu

auch

mit unter
ben ©hrifteu bift, unb ber ©acramente unb an*
berer ©üter mit geueufjeft, fonbern foHen bir
nur befto fchäblicher unb oerbammlicher fein.
nicht folleu

oergeben fein, ob bu

gleich

Unb auf ba§ uns

ßhriftus befto mel)r
hat er auch feiner, freunblicher
Sßorte gebraucht, bafc er eben alfo fpric^t:
„SSennHljr ben ajienfchen ihre ^ehle oergebet" 2C,
fagt nicht, ihre Bosheit unb Büberei, ober

51.

bagtt

reije,

9)iuthroillen

unb $reoel

©enn

2c.

einen gef)l

hei§t er eine folche ©ünbe, bie mehr aus ©e=
brechlichfett ober Unroiffenl)eit gefchieht benn
aus Bosheit, äßarttm thut er bas, bafj er bes
9iächfteu

©ünbe

fo geringert

unb

oerfleinert, fo

30m

roill,

unb in ber Jenaer Ausgabe ift
bosom); in bem Original ber

©rtanger 2lu3gabe: „bßfen".

ift;

&u ber

bafj *>u

roir

1) SDßittenberger: roob,!.
2) „mix" fefylt in ber SBtttenberger,
3) „auf" fefylt in ber erlanger.

bie^orm: „bofem"

bu

finbeft

boch oft fel)en, ba^ mancher oorfäfctglich,
aus lauter ^reoel unb böfem Söillen fünbigt?
legen
SDarum tfjut er'S, bafe er bir beineu

5
Stiür gebraut, ja, in Bufen ) gelegt roirb.

4) ©rlanger: mitten.
5) $n *>er Söittenberger

jo

anfielet,

ift,

barin einen trefflichen, !öftlta)eu ©d&afc, bafj es
ein göttlich
jefet nicht mehr beiu-SBerf, fonbern

©Ott ^erjen
bas ©Dtt bafe bu

alfo, bafj bein eigen SBerf ,
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nsa-Tse.

50. ©ief)e, wenn bu es alfo nicht naa) bem
SBerf an ihm felbft, fonbern naa) bem SBort,

ein geroifj SBaljräeicben, bafj bir
ift,

m. vn,

SRattyfti.

©c^luffe

fetylt

unb

bich

erweichen,

gerne

jtt

oergeben,

unb fieht mehr barauf, ba| er bein ^erj füfe
unb frennblich mache, benn bafe er bie ©ünbe
fo grofe mache, roie fie an ihr felbft ift.
52. ®enu oor ©Dtt ift unb foll fie fo gro§

516

ert.

fein,

bafj

fie

«, 189-wi.

Stillegung toon Wlatfy. 6, 14. 15.

ber eioigeu SBerbammnifj

roerth

tmb ben Gimmel jiif erliefet, ob's gleich eine
geringe ©ünbe, tmb nur ein ©ebred)en ift,
ift,

roo er's

liiert

von mir unb

erfennt ober bir abbittet.

bem

gefe^en haben, als
Su

1

©ünbe

bir null er bie

nidjt gebiert bie

[trafen, fonbern §u vergeben; bafj

)

benfeft:

obgleich

2lber

nicht fo

beiu

an=

©ünbe
bu alfo

aus Bosheit

^äc^fter

er bennod) oerirrt,

roiber bich gethan hat, fö

ift

gefangen, unb oerbtenbet

oom

2)arum

Settfel.

bu fo fromm fein, unb bich fein oielmebr
erbarmen, als ber oom Teufel überwältigt ift,
2
bafj es wohl bes Teufels halben, ) ber ihm fol=
follft

ches eingibt, eine grofje, unoergebliche

©ünbe

aber bes 3fteuf<|en falben ein §ef)l unb ©e;
brechen heifje.
2Bie (SfmftuS auch felbft gegen
uns gethan hat, als er am Streng gebeten fjat:
„SBater, oergib ihnen, benn fie wiffen nicht, was
fie tbuu" [£uc. 23, 34.].
3>aS ift je unfere
©ünbe Hein unb gering gemacht, welche boch an
ift,

ihr felbft bie allergrößte ift,io je auf
.

@rben

ge^

SDenn was fann ©röfjeres gefünbigt
ift.
werben, benn bafj man ©Ott feinen einigen
©ohn aufs aEerfcbänblichfte martert unb tobtet?
53. £)och mu§t bu folgen $ebl unb @e*
brechen fo' beuten, ba& es ber ^äd^fte, fo wiber
fcheljen

bich gefünbigt, erfenne,

unb

fid)

®enn ich habe
©ünbe ift; eine,

fagt, bafj zweierlei

befennt,

bie fofl

S)ie anbere, bie

manb

unb Vergebung begehre,

beffern wofle.

fonft ge=

bie

niemanb unoergeben

man

man

laffen.

oertbeibigt; bie fann nies

oergeben, benn

fie

wiE

nicht

noch bie Vergebung empfafjen.

©ünbe

fein,

Partim auch

GhriftuS maffy. 18,. 18., ba er oom Vergeben
ober ©chlüffelif'rebet, fefet er beibe ©tüd bei

einanber, Söfen unb JBinben,

man

bie

©ünbe,

bie

man

nicht

anzeigen, bafj
wiE laffen ©ünbe

fein noch oergeben haben, 3) nicht löfen fann,
fonbern binben foll in 3lbgrunb ber &öEe; aber

wieberum,

bie

man

Gimmel heben

in

befennt,

foll

man

löfen

unb

2c.

54. 2Bie es nun angeht im 3lmt ber ©chlüffel,
ge£)t es auch mit einem jeglichen Triften
gegen bem 9Mchften.
Speicher, ob er wof)f foll

fo

bereit

Seib

fein,

tljut;

jebermann
bod),

wo

51t

oergeben, ber ihm

ber, fo tf)u reriefet hat, 4),

1) „$u" febjt in ber ©rlänger.
„halben" feb,lt in ber Sßittenberger.
„baben" feb,lt in ber 3Bittenberger.
«Statt ber 3Borte: „ber, fo
4) ©0 bie aBittenberger.
ib,n »erlebt b,at", in ber Jenaer unb in ber ©rlanger : „er".
2)
3)

bie

©ünbe

as.

wiE

nicht

vn,

-se-rss.
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noch ablaffen-,

erf'eiuien

fonbern baju noch fortfahren, fofannft bu i^m
nicht oergeben; nicht beiner, fonbern fein felbft
halben, weil er bie Vergebung nicht haben wjE.
i

©obalb

unb Vergebung

er fid) aber fdmlbig gibt

begehrt, fo foll es alles gefchenft fein, unb bie
3lbfolution flugs barauf folgen. SDetm weil er
fid) felbft ftraft,

feine
oiel

©ünbe

nic^t

barin

©ünbe

fallen täfjt,

baf

foll id) fie

fie aber felbft
faüen laffen, fo fann i$ fie
iljm nehmen, fonbern mu^ iljn laffen

unb
oon

nidjt mill

als ber

fteefen,

©ünbe

bie

roegfaDten laffen; töo er

iiteljr

^ält,

unb

mel)r bei il)m bleibt, fo

i|m

felbft

aus oergeblid)ßr

eine unoergebliche macht,

er fich- nicht erfennen mill,

foH

©umma, wo
man fein @e=

miffen aufs höchfte befeueren, unb feine ©nabe
erzeigen, als ber ba miß muthmillens bes^eu=

befennt,

unb

©ünbe

SBieberum, 100 er bie

fels eigen fein.

bir abbittet,

unb bu ihm

nicht oer=

bu fie auf bich geloben, ba^ fie
oerbammt.
55. 3llfo miß auch ©hriftuS bie ©ünbe be*
fannt haben, bamit, ba^ er fie bennoch einen
gibft,

fo

haft

Sich auch

^ehl h^iBt.

äBill liiert leugnen, bafe es unrecht
noch bir auflegen, bafe bu es follft billigen
als recht gethan, fonbern nicht laffen recht noch
gut fein; ohne wenn es bagu fommt, bafj es
ift,

eine oergeblidje

ring,

bafj

fie

©ünbe

nur

ein

ift

morben, unb

$ef)l

Reifet.

fo ge=

^a§ bu

äum ^ächften fageft: Db ich's wohl nicht
loben fann, unb ift ja unrecht; aber boch weil
bu bich erfennft, unb bein &erj nun anbers ift,
alfo

unb nichts SBöfes miber mich hat/ fo mill ich's
äueb-gerne laffen gefchenft fein, als einen $ef)t

unb

Sßerfehen,

unb aEeS

56. 2öenn bu
finnt bift, fo
bir

nun

mirb

oercjeffeu.

fo gegen

fich

©Ott

bem

9?ächften ge=

auch roieber gegen

alfo erzeigen mit folgern fü§en,

liehen ^erjen,

unb beine

grofee, fchroere

freunb-^

©ünbe,

fo bu wiber ihn gethan unb noch tfjuft-, auch fo
gering machen, bafe er'S nur einen %ei)l heifee,

erfennft unb um Vergebung bitteft,
mehr geneigt ift 31t oergeben, benn mir
uns felbft 31 ihm oerfehen fönnen. 9hin foEteft
voo

bu

fie

als ber

1

bu ein folch ^erj ©Ott abfaufen mit beinern
Seib unb Seben, unb bamach laufen bis an ber
SSelt @nbe; wie man unter bem ^abftthum

bamach gelaufen ift, unb fich mit fo mancherlei
SBerfen barum germartert hat.
9?un mirb bir
hier folch ^erj angeboten, unb lauter umfonft
oorgetragen unb gefchenft, gleichmie bie Saufe,
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©Tl. 43,

Stillegung beS

191—193.

5. 6.

unb

©oangelium unb alle feine ©üter; unb fnegft
mejjr, beim bu mit allen beinen unb. aller «Ulcus
£>enn ba

fc&eu 2Berf erlangen möd)teft.
bu. bie geratffe $erl)eifmug, bie bir

nicf)t

©ünben,

nod) treugt, bafc aUe beine

f)aft

leugt

raie tuet

U)iu fo gering
bie er
©ebred)en,
fein als menfd)ticf)e,
bu beu
nicf)t rechnen nod) gebeufen will, fofern
2>euu gleid)roie
©tauben an ©fjriftum f)aft.

unb

grofc

fte

fiub,

fotten

"oor

täglid&e

anbere ©acramente tyerfommen unb gefjen burd)
beu £@rrn Gfjriftum, alfo auef), bafc unfer ©ebet
erf)ört rairb

unb [nur]

geraiffe

Vergebung

bafc rair's nid&t fjabeu üerbient,

fjaben;

fonberu alles

u)n erworben unb uns geteuft ift, bafc
er immer ber einige Mittler bleibe, burd) raet=
d^en mir alles f)aben, bafc aud) bie $erf)eifcung,
auf bies Söerf geftellt, allein buref) ü)u gelte.
buref)

57.

©o

fietyft

fen Bufafe §u

bamit uns

je

bu nun, raarum

ber ©inigfeit bes ©ei=

ei)riftenf)eit begatte in
ftes, beibe

im ©lauben unb

um

©ünbe

feiner

trennen,

1

)

verlieren.

©fjriftus bte=

bem ©ebete getrau f)at, bafc er
feft §ufammen binbe, unb feine

noef)

Siebe, bafc mir

©ebredjen

uns

railleu laffen

bamit mir- nidjt ©lauben unb alles
2)enn es fann ntd&t auberS §ugef)en,

uns täglicf) t)or=
ba man
£änbeln,
unb
fallen in allen ©täuben
gegen einanber rebet unb tf)ut, bas mau uid&t
gerne fjört unb leibet, unb Urfad&e gibt ju 3°™

es muffen tnel Sluftöfce unter

unb 3raietracf)t. 2>enn mir f)abeu noef) gleifd)
unb Blut an uns, ba* tfcut, raie feine 2lrt ift,
unb läfct ifjm letdjtlicf) entfahren ein böfe 2Bort,
ober §ormg Beiden unb 2öerf, bamit bie Siebe
t>erle|t roirb; alfo, bafc boef) eitel Vergebung
mufe fein unb getjen bei beu Triften; raie rair
aud) bei ©Ott of)ne Unterlaß Vergebung bürfen,
unb- uns immer muffen gu bem ©ebet galten:
Df)ne, bafc
Vergib uns, raie rair vergeben.

mir'fo ^eillofe Seilte fiub, bafe rair immer ef)e
einen ©ptitter in bes 9?äcf)fteu 3lnge fefjen,
beun beu halfen in unferm 3luge, unb unfere
©i'mbe auf beu ^fnfen werfen. 2)enn, follten

uns felbft täglich anfefjen vom borgen bis
2tbeub, fo ronvbeu rair raofyl fo tuet an uns
finben, bafc rair ber anbern üergäfjen, unb frot)

rair
511

ranrbeu,
fönnten.
2$.

bafc

rair

§u

bem ©ebete fommeu

16—18. Söenn tfjr faftet, foüt ttir nitöt faucr

felien, torie bie

$ewf>ler, benn

1) SBittenberger: treumen.

ftc

öerftetten ifire

7.

ro.

Gap. «Kott^ät.

^tngefitöte, auf

ba$
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tös-tgi.

bor beu Acuten Weinen

ftc

SSaljriid),

mit iljrem haften.

Solm baljim
bein #auüt unb

Mafien iljren
fo falbe

vn,

tift

Senn

jage

eutf),

bu ober

fie

fafteft,

toafdje bein ^ngefidjt,

W

eineft bor beu beuten mit bet=
auf baß bu nidjt
ttem §aften, fonberu bx>r beinern $atcr, melier
öerborgen ift; unb beiu $ater, ber in ba§ $er=

borgene

7
fielet, u»irb bir « toergelten öffcntli^*

58. 2öie er
t)at,

alfo

2

if)r

SUmofen unb Seten

[traft er

)

aud^

f)ier iJ>r

geftraft

®enn

gaften.

bas fiub faft bie brei guten äöerfe, raeld^e alle
anberen in fiel) begreifen: £)as erfte, aUerlei
gegen

2Bol)lti)at

baf? rair

uns

bem

SaS

ÜJäd^ften.

allerlei 9btf), beibe,

unfere eigene,

anbere,

gemeine unb

annehmen unb ©Dtte vortragen.

£>as britte, bafe rair unfern fieib fafteien. 3lber
raie fie bes 3lhnofens unb Beierts fd^änbüdt)
mifebrauebt f)aben, bafe fie nid)t ©Dttes ®f)re,
fonbern itjren 9iuf)m bamit gefugt, alfo f)aben

bes gaftens miBbrancbt unb üerfefjrt,
uid^t für i^ren £eib im Braang unb 3ud)t §u
Ratten, noü) ©Ott §u loben unb banfen, fon=

fie audf)

bern »on beu Seilten gefefjen §u raerben, unb
einen tarnen §u fjaben, bafe man fiel) raunbern

D bas fiub treffliche ^eilige,
ba nic^t leben, raie anbere gemeine Seute,
fonbern batyergefjen in grauen 9iöden, beu Slopf
SBenn bie
Rängen, fauer unb bleicf) fe^en ac.
ni<$t gen Gimmel fommen, rao raolten rair an=
bern bleiben?
59. (Sr ratU aber bamit nid&t bas gaften an
if)m felbft t)erroorfen ober üerac^tet fjaben, eben
Seten
fo raenig, als er bas 3llmofengeben unb

unb fagen mü|tc:
bie

üerroirft,

fonbern üielmebr beftätigt, unb

besfelbigen

redjt

brauchen:

alfo

roill

let)rt

er

baS

gaften auc| roieber §nrecf)tbringeii, bafe es in
rechtem Brauel) unb rechter Meinung ge^e, raie
ein gut Söerf ge^en foU.
60. es f)at aber bei ben %uqz\\ bafjer feinen

Urfprung,

bafe if)iien 9)iofes

aufgefegt

Ijatte,

geft Expiationis, ol)iu
im ^erbft,
qefäbrlicl üiersefjn Sage uad) einanber ju faften

auf bas

30, 10. 12. 3 Wol 23, 27. 28.
£)as raar nun bie gemeine gaften,
25, 9.].
darüber Ratten
bie fie aüe gugleid) gelten,

[2

Mol

nun

bie

^arifäer

if)re

fouberüetjen faften, bafe

etwas me^r träten unb ^eiliger geartet
fie
mürben beun anbere. 2)enn jene gafteu raar
nid)t bagu gemacht, bafe fie fonnten bamit vor
2) (Erlanget: fo.
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Auslegung
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fic bitrci) bas gange
1
unb was insgemeinhin getjt, beft )
niemanb fonöerlich rühmen. Stamm

gefel)en fein, weil

33otf ging;

fann

fich

mußten
bafc

fonberlicher gaften t)ornef)men,

fie triel

mürben, als
beim gemeine Seute.

gefetien

fie

geiftticher

rühmen im (Soangelio

J)ö£)er

£>aher

fie

unb
auch

luibcrß^riftunr. „SBaruut

^^arifäer jünger

faften ber

v'\d

fo oft,

unb beine

2

jünger

faften

wenn

fafteten; oerftellten

[«fltattl).
nicht?" )
9, 14.]
S)aju machten fie einen Unterfchieb mit ©e=
eu / ^abti mau i a Jcniicn follte,
berben unb 3 e

^

fie

fie fid)

nic£)t

faf)en

fauer

©ruft,

trefflichen

bafe

folgen
fagen unb

trieben

man baoon

bafe

61. «So fommt nun ©hriftus, f dalagt fold)
faften gar §u Soben, unb lehrt ftracfö bas

unb fpricht: äBillft bu faften, fo
fafte alfo, bafc bu nicht fauer fef)eft; fonberu
wafche unb falbe bein 2tngefid)t, bafe bu fein
luftig unb fröhlich fefyeft, als auf einen geier;
SSiberfpiet,

tag;

alfo,

bafe

man

feinen

Unterfchieb

fehe

noch merfe, §wifchen beinern gaften unb feiern.
£)enn baS mar ber Rubelt SBeife, bafc fie fich

mit

föftlichen

äßaffern

£aupt

begoffen, bafe es

wenn

fie

feierten

bie vier ©olbfafteu,

man

unb bas
ganzen Seibe roch,

befprengten

00m

ober fröhlich wollten

fein,

äöetm bu fo fafteft, püfcfjen bir unb beinern
$ater allein, fo t>aft bu redtjt gefaftet, bafj es
ihm gefällt. £)od) nicht alfo, bafe bamit ein
Verbot geftellt fei, bafe man nicht bürfe auf
einen $afttag in geringen Kleibern ober un=
gewafchen getjen; fonberu ber 3»f n fc ift öeri

worfen, ba| man's um 3iuhmS willen tt)itt,
unb ben Seuten mit folgen fonberlichen ©e=
Sonft lieft man
berben bie 2lugeu auffperrt.
oft, wenn man gefaftet f)at, bafe man Säcfe

4

ober 9fothfaften;

)

bies alles für nidjts geachtet,
ein

nicht

5

eine

jeglicher

)

eigene

meun
faften

machte.

-Run

faften alles auf einen
®eitii bie
merthelften alten 3Säter mögen'S mohl gut gemeint,
unb mohl gehalten haben; ift aber balb über^
63.

Raufen

2c. )

521

bas finb^bennoch nod) eitel gemeine faften ge^
lieber bas fyat bas Stboent nod) etliche
roefen.
fonberliche ^eilige funben, bie auch eine S a ft eu
haben braus gemacht; ohne roas bie 9)iönche
in ^löftertt gehatten haben, unb barnach ein
jeglicher etliche fonberliche ^eilige ausgewählt,
über bie gemeinen $efte, bis fo weit ift tarnen,

ihm

3

fingen mufete

Siileit

2tngefid)t, bafe

muffen
unb finfter, unb

rei-m

vn,

sb.

Sage. Sinb aber babei nidjt blieben, fonberu
baneben burchs ^al;r alle 2Bod)eu §meen Sage
gefegt ju faften, ben $reitag unb ©onnabenb,

nod) fchmüdten, fonberu

i£>r

16— 18.

fcon ÜUtattfy. 6,

ift

fold)

nicht eines Kellers

mengt 6 ) unb üerberbt mit bem Unflath, ba^ es
nichts taugt.
©S ift ihm aber auch recht ge;

®enn wie es ein lauter 3Jienfchentanb
mit bem feltfamen oielen faften, fo ift es
7
auch in einen ) fchänbtid)en 9)üBbrauch ge=

fchehen.
ift

®eun

rattjen.

nie

feine

ich

barf frei fagen, baß ich noch
unter bem ^abfttfnim

rechte faften

gefehen f»abe, wie

fie

es gefaftet fjei^en.

®enn

mir bas für ein faften, wenn man bes
Wittags ein 3Diaf)l surid)tet mit föfttid)eu ^ifcljen,
aufs befte gewürzt, mehr unb hen'lichcr, beim
fonft auf §wei ober breimal, unb bas ftärffte
©etränf ba§u, unb eine ©tuub ober brei babei
8
gefeffen, unb ben Sßanft gefüllt, ba^ er bofjnet? )
Unb bas war noch gemein unb geringe, auch

was

ift

bei

ben

bie 23ifd)öfe,

bere Prälaten fwben's

3lber

SJiönchen.

allerftrengften

heiligen SSäter,

erft

ftrenge

bie

unb an=

3lebte,

angriffen,

angezogen, unb

auf einmal mit §ef)n unb swangig ©eridjten,
unb auf ben 3lbenb fo üiet Sabfal, bafe fich
etliche ©refcher brei STage fönuten bamit be=

^at; als,

helfen,

(Slenb teerte.

fangene ober 3lrme unb gebrechliche Seilte,
3lrmuths halben, fyaben müffen faften; aber
aus 2tnbacht weife ich niemanb, ber gefaftet

3lfcf>e auf bas £aupt geftreuet
von bem Könige gu 9?inioe, fammt
ber ganzen Stabt [^oua 3, 5. ff.], aber bas
mar ein qnber faften, bas fie ihre 9?oth unb

62. SRnn, von ber $nben faften haben mir
auch unfere große faften genommen, unb erft=
lieh fluef) t>ierjef)n Sage gehalten, barnach h e *liger roorben, unb biefelben geftreeft in oier
SSochen, bis fie gittert erlängert ift auf merjig
1)

2) (Srtanger

3) „u.

\.

:

„u.

f.

to."

to." fet>£t in ber Sßtttenberger.

fein,

baft etliche

4) b. t. bie Duatembertage, au^) „Sßeify-"
faften" genannt, »gl. § 68.
5) „eine" fefrtt in ber Jenaer.
6) SBittenkrger : vermengt.
7) „einen" f et>It in ber ©rtanger.
8) ^n ben alten 2lu§gaben: „bonet."

2lu§gabe

Jenaer: ba§.

©as mag mohl

geat

bietet:

b,ei^en)

=

ut turgiat quoque
bafs er üoll

©t. Souifer Stuägabe, 93b.

ift,

©e=

unb „^ro^n--

Sie

lateinifcfie

(e§ füllte n>obI turSßergleic^e uBaldj,
ftro^t.

XIX,

416.
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5. 6.

1
weniger je|t faften. £>enn fie ) ftnb
gut
luu}erifd)
aae
jefct, meine lieben $apifteu,
raorben, baf; t^r feiner nid)t meljr an bie faften

Ijabe, Diel

auf unferm £l)eit arme
tummer leiben, unb
unb
«ßfarrljerren, junget
eine red)te täglidje gaften galten an ^ rer ® tatt
64. 2Beit benn bies gafteu mel ärger ift ge=
ratljen, beim ber ^nben unb <ß£)arifäer faften
(wetdje bot!) red)t unb um Saftig gefaftet l)aben,
benft,

bieraeil

laffert

-

-

o£)ite bafj fie

bannt

if)ren

9luf)m gefugt; unfers

aber unter bem Hainen bes gaftens

ein lauter

unb

7.

m. vn, 763--66.

Gap. Wlatfyäi

^rebigtftül)te coli, bafj

fie

£ügenfafteu,baüou je|t gefagt, fo
unb bamit 4) ber ^eiligen 2lb=
geftiftet unb beftätigt fjaben, unb nie=

fd)änbtid)e
1)

od)

leben,

götterei

manb gefunben
2)iifebräu«^e

ber ein äöort raiber fold)e

ift,

d)riftlic^

fonbern

gefaftet raäre,

©Ott

eine 9?afe gemad)t,

ber Seute gefpottet Reifet;

fd)änblid)e

wenn mau md&t $leifd).effe; aber bieraeil bie
2
befteit $ifd)e mit föftlicf)ften Satraergen ) unb
barum

Ijabe

©ewürj, unb ftärfften SBeitt baju),
geraden, unb ratf)e nod), baf; man fold)
haften fd)led)ts mit p&en trete, als baS ©Ott
gu lauterm ©pott unb ©cfyanben gefd)iel)t, b'ajj

id)

bafj

man

fold)e

©pötterei in

mtcb's üerbriefjt,
ber ©Ijnftenljett foll treiben unb leiben, unb
©Ott mit ber£art>e tauften, bafj fold) Seben,

aufs

befte freffen

unb faufen unb ben Saud)
unb ein gut Söerf Ijetfcen.
nun gar eine groüe, unt>er=

füllen, fott faften

65.

£)ies

fd)äinte,

ift

fd)änbltd)e

Xrügerei,

bie

nid)t

bie

©djrift barf [trafen, fonbern ein jeglidjer Sauer,
ja, ein $tnb t>on fieben ^aljren fann greifen

unb

Slber barüber

t>erfteljeu.

ift

aud) ber fcf)änb=

tid>e9fli&braucf) jugefdE)tageu (ber aud)

bas

red)te

faften oerberbt), bafc man bamit grofe Serbienft
bei ©Ott gefugt f)at, als, baburd) ©ünbe §u
bitten,

unb ©Ott oerf ölnien;

raie fie

ber 2lbfolution fold) faften jur
fjaben.

2)as

Reifet

erft

Su&e

gar in

benn in

aufgelegt

aller

Teufel

Hainen gefaftet, unb ßljriftum ins 9flaut
unb mit gü&en getreten; baf; id)
f plagen
be's

9Jtti3braud)S raillen

wenn
3

)

e|er wollte ertauben,

Söfes getrau fein, baf; man fid)
unb toll föffe, unb lieber railt eine üotte

ja follte

»oll

©au

ge=

um

fefjen,

raeun

id) ja foll

einen Unflatl) fefjen,

benn einen folgen ^eiligen, ber aufs
ftrengfte gu SSaffer

unb Srob

atter=

faftet.

bes ©reuets aller SOWndje
£el)re unb Süc&er, atter qMbfte Sutten, alle
66.

9?oc^

finb

^Darum

Ijat.

unb

und

la§t

©d)anb=

bie Seute betrogen

bier lernen, raaö bod)

eine red)te faften |ei§e.

@§

67.
töblid)

finb jraeierlei faften, bie

finb;

eine

mag

ba gut unb
ober

raeltlid)e

ijet&en

bürgerlid)e faften, burd^ bie Dbrigfeit geboten,
raie eine anbere Drbnung unb ©ebot ber Dbrig=
feit,

nid)t als ein gut Söerf ober ©otteöbienft

geforbert.

^Denn baä

gerne

raottte id)

unb baju ratzen unb Reifen,
dürften fold) ©ebot matten,

fehlen,

bafe ^aifer ober

baf;

man ©inen

Xag ober peen in ber Söod^e nici^t gleifd)
fpeifete noc| feit ptte, als eine gute, nü|tid)e
Drbnung für ba3 Sanb, bamit man nid)t fo gar
altes

auffreffe,

raie

je|t

gefd)ie|t,

B^it mufe raerben, unb
£)arnad) raottte
fommen ift.
ttjeure

man

51t

raie fie es

bis

nid)ts
ic^

etlichen Reiten, bie SSod)e

gule^t
ju

aud),

bafe

einmal, ober

gut bünft, bes 2lbeubs nicf)t fpeifete,
Srobs unb einen ^runf, ba=

o^ine einen Siffen

man nid)t fo mit ftetem treffen unb ©aufen
alles t)ersel)rte, raie rair 2)eutfc|en t^itn, unb
mit

ein raeuig mäfeig lernten teben, fonbertid) was
junge, oötte, ftarfe Seute finb. 2lber bas follte
gar eine raettudje Söeife'fein, ber Dbrigfeit

unterworfen.
68. Darnad) raäre über biefe faften nod)
eine geiftlicl)e gemeine faften, bie rair (Sljriften
foltteu

man

Ratten,

unb raäre audj

Xage

rao^it. fein,

ba§

Dftern, item, t)or
^Pfingfteit unb 2Beiljnacl)ten, eine gemeine gaften
behielte, unb atfo bie faften ins ^at)r t|eitte.

nod) etliche

2lber beileibe aud) nid)t

t)or

barum, ba| man einen

©ottesbienft baraus mad)e, als bamit etwas ju
üerbienen, ober ©Dtt ju oerföfnten, fonbern
als eine äu§erli(^e d)rifttid)e 3ud)t unb Uebung

1) SBittenberger: c§.

=

©auce, 33rü§e, %vmle.
2) Sattüerge
3) Jenaer; „ja".

eitel

^rafj, anftatt beö ^.aftenö, unb baju
lauter Abgötterei unb £eu<5elei, bamit man

£ufa| baran gelängt, baf; man
Unterfdneb ber ©peife gemad)t, unb berfelben
ettidje verboten, bafj nur bamit gefaftet Ijiefce,

©Ott unb

id)

uod), bafe \ä) in bem ganzen ^ßabftt|um mein
Sebtag nie feine faften gefeiert f)abe, bie red)t

unb

ntdjt gefaftet,

^Darum fage

gerebet |abe.

faften

unb

ift,

von feinem anbern

gafteu raiffen, wenn fie es aufö befte macben.
$d) railt fd)weigen, bajj fie aucfy bie grobe,

foubern
baju ber

grafc gewefen

523
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2lu§Iegung bon 5Katt^.

198-200.

für bas junge unb einfältige $olf, bafj fie fid)
lernten in t>ie 3ett rieten, unb untertreiben

burdjS ganje Qa^r;
1

ober grofmfaften )
mann nad) ridjtet.

mau

roie
l)at

man

bisher oier 2öett)=

gehalten, ba

jeber;

ftd>

Denn

es mufj ja fein, bafj
etliche $eit imterfd)eibe unb ausmale als

$aften= unb geiertage bem groben gemeinen
igaufen, um ber ^rebigt unb ©ebäd)tui§ roil=
len ber t>ornel)mltcben ©efdiicbte unb SBerfe
2C.

(Sl)rifti

2llfo,

ba§ bamit fein

fonberlicljer

©ottesbienft gefud)t roerbe, foubern allein ein
9fterftag fei, baruadt) man föunte bas gauje
3al)r faffeu, unb roiffe, roie mau in ber 3eit

man

auf
2
biefe SBeife burd)S ganje %afyv alle $reitag )
2lbenbs faftete, als ju einem merflidjen £ag
fei.

<3o möd)te

auSgefonbert.
roitt

id)

nid)t

einträd)tiglid)

id)

aud) leiben, baf;

^Iber fpld) $aften fann nod)
anrieten, es mürbe beim juoor

angenommen.

©ielje, alfo Ijätte

genug für fiel) 51t fafteu,
bafj man nid)t bürfte uns ©dntlb geben, mir
3
t>erad)teten unb oerroürfen bas haften gar. )
69. 2lber bas ift aud) noc^ ntdjt bas red)te,
d)rifttid)e $aften, bas ©f)riftus meint, meines
bie d)riftlid)e $ird)e

6,

16— 18.

Denn

Pfaffen.

bas

Seben fübren,

ftrengfte

baß

fie

betrifft

nicf)t

4
aÜein ßffen, £rinfen, ©d&lafen 2c., ) fonbern
aud) müfjig gelten, allerlei $reubenfpiel, unb
attes, roas bem Seibe mag rool)l trjun, bamit man

Das

nun gefaftet,
wenn man fold)es attes abbricht unb entjeuc^t,
unb allein barum, bafj man bas $leifd) im
3aum rjatte unb bemütljige; roie bie ©cf)rift bie
fein pflegt

unb wartet.

beifjt

$aften auflegt §u galten, unb nennt'S affligere
animam, bem Seibe roef)e tjjun 2c, bafj er fid)
feiner 2Bol) Hüft, guter £age, greuben annehme.

Das

ift baS gaften ber alten SBäter geroefen,
bie |aben ben ganzen £ag über nidjt gegeffen,

nod) getarnten, roeuig gefdf)lafen, unb finb

E)er=

gangen, als bie Seib trügen, unb bem Selbe
alles abbrodjen, fo viel bie 9?atur f)at

leiben.
1) 2)a§felbe, tt>a§ ©olbfoften, § 62.
2) SBittenberger : $etrtag.
3) „gor" fefjlt in ber SBittenberger.
4) „u. f. to." fefjlt in ber SBittenberger.

mögen

unb
ob

tl)un es nid)t,

füljren,

in tyärenen Kleibern gefeit; aber freffen

Saud) voü ber beften ©peife
unb Svaiifs, unb leben o^ne alle ©orge aufs
SRein, es gilt nidjt fo ©tüdens
allerfauftefte.
unb £äufcf)ens; fonbern es l)ei§t, ben Seib
bemütl)igen, unb il)m nehmen attes, roas i|n
Unb roenn fie gleid)
lüftet unb roo^lgefällt.
gleic^roo^l il)ren

attevbinge red)t fafteten, fo ift4)od) ber ÜHifes
braud) bes Teufels gar-, ba§ fie i§re ^eiligfeit

barauf grünben, unb mas ©onberlidjes bei
©Dtt bamit motten erlangen 2c. Darum ift
and) nod) nid&t barauf §u bauen, obmoljl bie
Denn es fann
$aften aufs allerbefte gef)t.
roo^l ein tjehulitf)er ©d)alf barunter »erborgen
liegen, miber ben ©lauben ober bie Siebe, roie
and) ber ^ßropljet ^efaias, Gap. 58, 4. (roie
oben [ßap. 5, § 186] augejogen), fold) fafteu
ftraft, bamit fie tyrem Seibe roelje traten, aber
baueben tfjre ©d)ulbiger jroadten unb plag=
3llfo oerroirft aud) (Sf)riftus ber ^ljari=

babeu, fonbern bafe
Darinnen ^u^tew 2c.

Das

uidjt oiel,

©tüd baoon 3um.©d)ein

roo^l ein

fie

djriftlid) haften ijeifjen foll, ift 's uid)t genug,
baf; bü bes 2lbenbs nichts effeft; roeldjes ift nur
ein ©tüd baoou, unb bas attergeriugfte, fon=
bern es fteljt barin, ba§ bu beineu Seib
Ijalteft.

jefct

bie @art§äufer, fo bod) motten

ten 2C

unb mäfjig

mau

©old) gaften finbet

70.

525

fouberlid) bei unfern ©eiftlicben, SDiöncfyen

gehört für einen jeglichen fouberlid), unb ift
alfo getrau, bafj, wenn es roaljrljaftig unb

tigeft

vn, tw-tob.

sb.

fäer haften;

Darum

71.
recfjt

gut SBerf

roitt

befj

gaften

ba§

nic^t

uid)ts

unb ©Dtt

überall,

gefaftet

-SRu^m unb @|re

ml baju,

gehört gar
fei

nid)t red)t

fie

fie iljreit

bafe es ein

Denn

gefalle.

bafj

er

bu mit beinern

i^m roolleft ^öfteren als ein grofjer
unb bod) bieroeil £>aj3 unb 3orn auf

^eiliger,

ben ^äcf)ften trägft 2c, foubern, roillft bu red)t
faften, fo beufe, bafj bu guoor ein trommer
SÖlann
liebeft.

feieft,

Denn

unb

beibe,

recf)t

glaubeft

unb

©Dtt

nocl)

fold) SBerf gel)t niebt

ben 9Mcf)ften, fonbern- unfern eigenen Seib
an 2C. 2lber bas roitt nirgeub f)entac|. Darum
mag id) rool)l fagen, ba§ id) fein red)t gaften
^abe
Imlb

gefef)en.

unb

Denn

ftüdlicl)

£äufcberei, ba

es

bod) fouft attes "nur

ift

gefaftet,

mau jum

unb

eine

©cbein eine

lautere

SHa^iljeit

abbricht, aber gleicl)rool)l fouft täglicl) ben Seib

roo^l fi^elt; o^iue roaS je^t

frommen ^rebigern unb

mag

fein bei etlichen

^Pfarrljerren auf ben

Dörfern unb fonft, bie es aus 9?otf) müffen
tfnin, unb ^0^11, ©pott unb alle ^lage baju
leiben,- unb »on uiemanb einen SBiffen 33robs
baben.

Da

ift

roeber Suft, nod; ©d>mud, ober
fie, bie in ber SSelt irre

fanfte 5lage; bas finb
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unb

gefeit,

fie

SBelt nid&t

Stillegung beS 5.

200-202.

niemanb

roertl)

fennt,
bie

(rote

ift

6.

berer aud> bie
©piftef

Hebräer, ©ap. lt, 37. 38., fagt).

au

bie

2lber bie

($artf>äufermönd)e unb unfer ^ottengefcfymeifj
in ifjren Ijäreuen ^enibeu unb grauen 9iödeu,

foüeu 2lugen unb 3Wa.u( auffperren, bafj
roie fjeilige Seute finb bas! roie
fage:
fauer unb bang roirb i^nen, bafj fie fo übel
unb Ijart gefleibet gelten, unb bodn&cen SBanft
bie

D

man

immerbar
72.
ber

bas

©iefje,

roenn

(Sfjriften,

unb

tf)ut,

man

bie rechte gaften
ganzen Seibe roelje

§roingt mit allen fünf

fanft tfjut, es

gefcf)el)e

Sinnen,

bafj

roas iljm
ober aus $ot£>

alles,

roillig

annehme unb

tnan's gerne

bafj

leibe),

$ifd>e ober $leifcb, aber nid^td meljr,

effe

beim

id)

fjeifje

man bem

unb entbehren mufj

er laffeit

(bocf)

unb laufen.

ooll freffen

bie liebe Stotfjburft forbert, bafj ber Seib

nicfjt brüber oerberbt ober untüchtig gemacht,
fonbern im 3roang unb 2lrbeit ge|alten roerbe,

bafj er nicfjt müjjig,

2lber

bringen,

nocf)

$aften traue

folcf)

[id)

bafj

man

liier

füllen, roeil roir
feine

mir

nidf)t

niemand auflegen.

roill'S aucf)

es mufj ein jeglicher

unb

faul unb geil werbe.
icf)

auf

fid) felbft

nicf)t alle

unb

füljlt,

gleich finb,

gemeine 9?egel barauf fteHen
bafj

ift

bes

$leifcf)e notl; ift,

auflegen unb abbrechen.

nacfj fott er ifjm

es

bem

roiber bie

nidt)t

an feine geroiffe Siegel ober
Stätte gebunben, fonbern foll
es notf)

unb

ftarf

bar=

3)etm

unb Weisung
9?atur, unb ift

allein gefegt roiber bie £uft

gleifcfjes,

ift,

alfo

bafj

man

9Jiafj,

ftets

ben Seib im

3eit nod&

ge|en,

wenn

3aum

Ijalte,

gewönne,

wenn
mü&te. Unb

fönne,

bafj er Ungemacf) leiben
es §ur Siotf) fäme, bafj er'S t&im
foll frei

gefeit nad) eines jeglidjen

bafj man's nicf)t mit ©efefcen oor=
neunte ab§uineffen, wie ber ^abft get|an fjat.

SBiöfür,

©leicfjroie

man

fonbern mufj

nid)t

fann bas ©ebet abmeffen,

frei laffen,

2lnbacf)t ober 3^ot^ gibt

nidjt
»iel

roenn's eines jeglidjen

unb

forbert.

3Kattpi.

7. Qiap.

sm.

2llfo and)

bas 2llmofen, mein, ober wenn, ober roie
man geben muffe, als aus IRoti) unb ©efe|

gelungen.
73. So ferne gef)t aber bie gemeine Siegel
für äße Triften, unb ift jebermann geboten,
mäjjig, nüchtern unb süchtig 31t leben; nid&t
einen £ag ober ein Safjr, fonbern täglich unb
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immerbar, meines bie Sefjrift nennt sobrietatem, nüdjtern £eben.
$)a§, ob fie gleid) bie
l)0§e $aften nicfjt alle fönnen Ijalten, bod) [es]
fo roeit bringen, bafj fie mit (Sffen, Srinfen,
Schlafen, unb aller 9?otf)burft bes .Leibes bie
galten,

3ttafje

§ur

bafj

unb

Uebergufe

unb

Siotf)

3?hit|iuillen

biene,

alfo ^ier leben, als fei es gar

um

niebt 311m

unb

nic^t

^reffen unb

©aufen, Sanken unb ©pringenö ruitleii §u t^un.
Ob aber §uroeilen aus ©dnoadtfjeit etroas bar=
über gefd)ie|t, bas ge^e mit in bem
ber ba Reifet, Vergebung ber Sünbe,
bere tägliche ©ebrec^en.
.

$or

74.

bafj

aflen

fingen aber

fte^e

3lrtifel,
roie

unb

an=

barauf,

bu guoor fromm unb ein regier

(Stritt

gaften ©Dtt molleft
einen SDienft tl;un, fonbern bein ©ottesbienft
foö fein allein ber ©laube an (S^riftum unb
bie Siebe gegen bem 9iäcbften, bafe bu roarteft
befe, ba§u bu geforbert bift.
2&o ba§ nid&t ift,
feieft,

nicf)t burd[) fold^

fo

laffe

fo

inef)r

£>enn gaften

foll

©laube iumenbig im ^erjen
genug

0011

bem gaften

tl)ut.

2)as

fei

gefagt.

75. «Run müffen mir aud^ bie 9Borte anfe^en,
fefct §u allen biefen breien Stücfen,
3llmofehgeben, 35eten unb gafteh, bafj es foll
bie (S^riftus

oerborgen fein, fo roerbe es unfer $ater, ber
in bas Verborgene fielet, oergelten öffentlich
es ift ein nötiger ^roftfürnd^ für bie

®enn

Triften, bie folc^e SSerfe rec^tfe^affen tfjun,
weil es in ber SBelt gemifelic^ alfo ge|t, bafe
tyr 2öerf gefc^änbet unb fo pgebeeft unb oer=

borgen roirb, bafj freilief) fein ©ottlofer fann
unb ob er's gleich fie^t, bocf) mit offenen
3lugen nic^t erfennt.
3lls, ba| roir uns §um
feljen;

©jempel fe^en, roaS roir burd^ ©Dttes ©naben
©utes t^un unb fcfjaffeu, bas fie^t niemanb,
unb fcfjilt uns alle 2öelt itidtjt anbers, beim als
bie Seten, $aften, unb alle gute SBerfe oeracf)=
ten unb oerbieten, eitel Ungiücf unb Unfrieben
anrichten

2£ie roir aber beten, beibe öffent=
bas foHen fie uicfjt fe^en,
roenn fie es f<$on ^ören unb babei fielen, unb
öffentlich greifen möchten, roie roir. §u ^rieben
unb ädern ©uten Reifen 2c. ®eun ©Ott tjates alfo georbnet, rote bie ©cfjrift fagt [^ef.
lief)

2c.

unb- fjeimlicfj,

26, 10.], bafj furtum
1) „er" fe^tt in ber äöttten&erger.

vn,

bas ^aften aud) anfte^en.
aßein ba§u bienen, bafe es
£>enn/ bem Seibe aufgelegt werbe, feine £uft unb Ur=
feljeit,
fadljen §ur Suft auöroenbig ab§ul)airen, wie ber

auf§u=

fann; fonbern ein jeglicher, barnacf) er 1 )
ift,

unb

tes ®t;re fe^en,

bas

feitj

ift,

©ottlofer

alles,

roas

fott

©Ott

©Dt=
rebet
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roie

auch 3>efaiaS (£oü. 6, 10. fagt:

„Verftocfe bas &er§ biefes Volfs, iiub

Dljreu
fie

bicfe fein,

mit ihren Ohren, nod) mit bem

unb

fiel)

lafj tt»re

unb blenbe ihre 2lugen,

nicht fehen mit offenen 2lugen,

fielen,

befehren"

bafj

noch hören
bergen »er=

2C.

76. 3llfo ge^t es uns auch, beibe mit un=
unb-Seben.
SDeim ich meine ja,
unfcr ©imngelium fei nicht oerborgen ort ihm
felbft, fonbern fo erfüllen, bafj fie es olle
ferer Seljre

fehen unb l)ören, fonft tobten fie ja nicf)t fo
bawiber; nod) fönnen fie es nicht

jorniglicf)

fehen,

unb

ihnen nicht bas ©Dange*

miifs bei

16— 18.

StuSlegung tton SKatth. 6,

fonbern oerbammte ^efcerei heifeen. 2lucf)
fie besfelben fruchte bei uns unb un=
1
fere guten SBerfe, ) bie mir auch gegen ihnen,
als unfern $einben, erzeigen, unb und aufs
höchfte oor ihnen bemüthigen, ^rieben unb alles
©Utes anbieten, unb ba§u treulich für fie bitten;
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unb fingen:
buinmeu
©inn 2C ^ft genug, bafe roir's bem §u ß^ren
unb ©efallen t|un, ber es fieht, unb wollen
auf foldje ©»rüche
fjingefjen,

Safe

nichts

um

gebe,

fie

trogen,

tröftlicf)

bie

2öelt

einen

t>at

©Dtt
ihretwillen thun nod) laffen.
banfe ober fd^änbe,. §ürne ober lac^e
mir werben fie bod) nidjt anbers madljen, beim
wie fie je geroefen ift.
2BaS wollen wir bemt
ringen nad) ber ©tjre ober SDanf, ber nid^t ju
ergeben ift? fonbern wotlen's ben®dE)elineu be=
fehlen, bie 9^ofenfrän§e

unb

im

SRad)t

am

fenb Del freffen

unb

2c.

^ag

unb

ftin=

oerlorne äßerfe

eitel

^u^m

unb

follen bie ©tjre

bie

^alfe tragen,

(Stjor l)eulen, eitel $ifdt)

von i^r

liuin,

t^uit

fo fehen

haben, wie fie beibe wertl) finb unb sttfammen=
gehören, als 5ßieh unb ©tatl, bem Teufel in
^intern.
®ettn wie bie SBerfe finb, fo follen
auef) ifire ^reifer fein, bafj ein ©cfjalf ben an=
bern lobe.

nod) finb fie nicht werrh folcfjes §11 erfennen,
fonbern müffen uns eben barum befto greulicher
»erfolgen.
2llfo fehen fie aud) unfer Raffen
nicht, roie unfere ^rebiger williglich junger unb
Kummer leiben, bafe fie ben Seilten bienen 2c.
2lber wenn fie faften bei einer guten feiften
2
Kollation, unb brei ober oier ©aireben, ) baS
ift föftlicf)

Sing unb

grofje &eiligfett; gleichwie

unfer ©ebet mufj nichts heifeen, gegen ihrem
plappern unb beulen in ben Kirchen.
77. ©iehe, alfo mufj bas gan§e chriftliche

Seben oerborgen fein unb bleiben, unb fann
§u feinem

unb

9?u|m fommen, nod) einigen

2lnfef)en

cor ber SBelt haben.

©cf)ein

Sarum

lafj

:

79. ^>as

ift

ein Stüdf bes ^rofts, bafe wir wif--

fen, bafe bie SBelt unfer nid^t werth

uns unb unfer 2Berf

fonbern

®as

fie^t.

anbere

ift,

bafe

„SDetn 5ßater, ber in bas Verborgene

er fagt:

wirb

fielet,

ift,

im Gimmel haben, ber auf

[wir] einen anbern

bir's üergelten öffentlich", bafj [e§]

nid)t aüeiu bei

bem ©ehen

foll

bleiben, fonbern

aud) oergolten werben, unb nicht heimlich, fon*
bern öffentlich, bafe alle SEBelt fetjen foH mit ihren

ewigen ©chanben. 2)arum lafe ihn machen, er
wirb's wo|l an £ag dringen, bafj es nicht ba=
hinten im ^inftern bleibe auch auf ©rben unb
oor ben Seuteu; wie auch ber 37.$}3talm, $B.5. 6.,
lehrt

unb

tröftet:

„befiehl

bem &@rrn

beine

unb nimm bich'S nicht an, ob's gleich
»erborgen unb wohl §ugebecft unb oergraben
wirb, bafj es niemanb fiebt noch achtet, unb lafe
bir genügen, bafj es bein Vater brobeu im §tm=
ntel fieht, ber fjat fcfjarfe 2lugen, unb fann weit

SBege, unb hoffe auf ihn, er jtnrb's wohl machen,
unb wirb beine ©er^chtigfeit heruorbringeu wie

$erne fehen, ob's gleich mit großer, fiu=
fterer Söotfe überwogen unb tief in ber (Srbe §u=
gefcljarrt ift, alfo, bafe aller ©Triften Seben allein
auf ©Dttes 3lugen gerietet fei. Senn es wirb
bod) nichts anbers braus, mir leben, rote mir
wollen, unb machen's fo gut mir immer fönnen,
fo fönnen mir boeb ber Söelt nicht gefallen, noch
recht unb 311 Sauf tt)un, unb foll's nid^t wertf)
fein, bafj fie if>r taffe Reifen unb ©ute§ t^un.
78. Sarum muffen mir aud) roieberum ihr
Urlaub geben, unb bein Teufel heimfänden, unb

bracht,

es gelten,

in bie

1) Jenaer: „nidjt".

2) ©alrebe

= ©alerte.

bas

Sicht,

unb beine ©ache

leuchte wie bie liebe

flar

machen,

©onne im Wittag."

bafj fie

©iehe,

roie bie lieben -äJlärtnrer fo fchänblid) finb

unb bennoch

um*

fe^t fo heroorlenchten, bafe

bagegen ein lauter ©tauf ift. ©0
Johannes &11S oor unfrer 3 e ^t oerbammt,
alle SBelt

fchänblich, als nie gehört

ift,

unb

fein

ift

fo

9tae (als

meinten) eroiglich ausgetilgt; noch fdjeinter
mit foldjeu täfyvtn heruor, bafe feine ©ache
unb Sehre oor aller 2Belt mufe gepreifet roerben,
unb bes ^3abfts S)ing im £>recf liegt aufs aHer=

fie

je|t

fchänblichfte.

80. ©0 lafst uns jefct auch jugefcharrt unb
im Verborgenen bleiben; es wirb aber bieget
tommen, bafj uns ©Dtt roirb einmal t)eroor=
jiehen, ba§ unfere ©ad)e unb 3ßefen raufe leudf^

v
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2tuSlegung beS 5. 6. unb 7. ßap.

ten uor oder SBelt Slugen, aud) nod)

Ijier

in bie=

fem Seben. 9lber Diel l)errtid)er aii jenem Sage,
wenn ba wirb Ijeroortreten irgenb ein armer
mit feinen grücfyteu unb guten SBerfeit
1
bas gange ^abfttl)um unb ) 2Selt ju ©Rauben
machen, bafj fein Sing eitel Sid)t unb £lart)eit,
jenes aber eitel Unflatl) wirb fein. StUein, bafj
wir uns an (Sfjrifti SBort galten , unb nichts
brairfetjren nod) anfechten laffen, ob mir je&t
befdnnißt unb ins $infiere gelegt werben dou
ber Söett, fonbern fefjeu auf iljn, unb alles tf)un
um feiuetroillen. 3)cn» ©Dttes äßerf unb SBort
fann bodj nid)t bahnten bleiben, fonbern mufj
fjeroor ans Sicf)t, wie tief es üerf^arrt unb üer-SJienfd),

.

grabeu wirb, bafj id) mid) felbft oft frnbe Der*
wuubert, wenn id) bas ^ßabfttljum gefetjeu f>abe,
wie ber ienfel bas liebe (Süangelium burd) bes
^ßabfts (Kreuel tu einen 9Riflfjaufen

unb ^ßfü&e

geführt f)at, unb'fo tief üerfd)üttet,bafj id) backte,
es märe uid)t möglich, bafj bie Soweit immer;
met)r fottte fjeroorfommen unter fo

mel S8erfü>

gegfeuer, unb ungäfjlig anbere
©reuet, 2 ) nod)1)at es fjeroor gemufjt, eben ba
es am aHertiefften lag, unb fie meinten, es fottte

rung ber

3Jieffen,

3)ing nun ewig fielen.
81. Stlfo ift es ß^rifto aud) felbft gangen, ba
ftc il)n unter bie @rbe gebraut Ijatteit, unb mein*
ten, fie fjätten ttjn nun fo tief üerfdwrrt, bafj
niemanb mef)r dou ifjm fingen nod) fageu foltte;
it)r

ba blifcete er fjeroor, unb leuchtete burcl) fein
SBort fo ftarf, bafj fie alle Darüber mufjten eroig=
2)arum fotten mir aud)
lid) ju SBoben gefjen.
ftd)er fein, weil mir fein SBort fjabeu, bafj unfere
Sefjre unb 3öerf mitfj ans Si$t fommen, unb
cor aller 2öelt Singen gepreifet werben, ob's
@S fei beim,
gleid) jefct im Verborgenen liegt.
bafj

©Ott

©tef)e,

bas

felbft
ift

muffe im £) unfein

bleiben.

bie tröftlic^e $erf)eifjung,

uns

gegeben jur SBermaf)mmg, bafj mir uns üben in
regten guten SBerfen unb [uns] nid)t ärgern,
ob's bei ber Sßelt nid)t angefefyen mirb; benn
fie ift

fo

ju blinb;

wenig fahn

Unb

fott

unb als wenig fie ©Ott erfenut,
fein SBort unb Sßerf erfennen:

fie

nimmermehr baju fommen,

bafj fie

fef)e, weld) ein grofj SDing es ift um ein getauft
kinblein, ober einen Triften, ber bas ©acra=
ment empfäljet, unb gerne ©Dttes Söort f)ört;
fonbern mufj es änfefjen als für ein fd)lec&t

SBafferbab, ober

©tüd

33robs.,

1) aBittenberger: bie.
„Kreuel" fe^lt in ber ©rtanger.

2)

unb

ein unnüfc

m.

UJtattfyäi.

531
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60 fiefjt fie aud) nid)t, was ber
©efd)mäfc.
ber ba red)t faftet ober betet. 2)arum be=
fehlen wir's bem, bei es fetjeit fann, unb hoffen,
bafj er bie blinben, tollen ^eiligen ju ©d)an=

tt)iit,

ben machen wirb mit itjrem großen, gleifeeuben
SBefen, bamit fie je^t ber Triften £eben unb
SBerf üerbunfeln.
58.

19-21. 3f^r

fottt cuift tti^t

®Äe famtneln
Wt

treffen,
Kotten unb ber
nnb ba bie $ieüe nadj graben nnb [teilen* Barnmelt eu$ aber @$ä^e im Gimmel, ba fie ioeber
Kotten nodi Moft freffen, unb ba bie Siebe nid)i

auf ©rbcn, ba

bie

ftc

Senn

na$ graben nodj [teilen.
Wüt an$ euer §erj+

m

euer @d>afc

ift,

82. @r l)at bisher erftlid) it)re falfd^e 9luö=
legung ber jefjn ©ebote geftraft, unb bie oer=
fd^orrene

unb oerbunfelte

unb

Seljre geläutert

wiber itjre falf^en,
3
gleifeenben Sßerfe, bie regten guten ) SBerfe

rein

gemad)t;

barnad),

man beibe, bie geint ©ebote
unb bie SBerfe red)tfd)affen t^ue.
9iun fäf>et er an gu warnen wiber bie 9tnfedj=
tungen, fo biefe Setjre Ijinbern, unb treibt \oU
d^eö faft burd)aus, bis gum ad)ten ©apitel, unb
wirb's aus ber aJiajsen gut machen, als ein
gelehrt; alfo, bajs

red)t t)erftel)e,

föftlid)er

unb Sebeu

bafe

fd)öne,

er

grojse

erften

nimmt

Safter,

Senn bas

©eig.

uns in ber

redeten Se^re

behalte.

Unb jum

83.

was

ber nichts unterläßt,

9)leifter,

baju bient,

er cor ftd^

welches

finb faft bie

ba

gwo

Reifet

bas
ber

fc^äblic^=

plagen, fo ba immer mit folgen, wo
baS ©oangelium leljrt unb barnad) leben

ften

man
will.

3um

erften falfc^e ^rebiger, fo bie Seljre üer=
berben; barnad) ^unfer ©eij, ber ba Ingbert
am guten Sehen. 2ßie wir je^t fetjen,, nadjbem
bas ©oangelitun wieber ift geprebigt, bafe bie
Sente üiel geijiger werben benn guüor, Marren

unb fragen, als wollten

fie

gar Jüngers

fter=

ben, welche oor^iu in ber 33linbl)eit gingen, als
wären fie üerftarrt, liefen iönen prebigen, was

einem jegüdjen träumte, unb gaben, was fie
follten, mit Raufen, bafj fie felbft nidjt faf)en
no<^

f tagten,

was

il)nen

abginge;

je^t

aber,

weil i^uen bie 9lugen finb aufgetl)an, ba§ fie
fel)en, wie fie leben unb rechte gute SBerfe t^un
fef)en fie fo genau auf il)ren Pfennig,
getjen, als wollte jeglid)er gerne ber Sßelt

fotten,

unb

3) „guten" fefyU in ber 2Bitten&erger,
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Auslegung
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allein ju fid) reiften, baft ich's nicht

toon

»tty.

famt

anbers beuten, noch rechnen, roo es tjerfoutme,
beim bafc es tuujs eine lautere ^ßlage fein com
leibigeu Teufel, ber allezeit neben bem Sickte
bes ©oangelit btes fchänbliche Safter, basfeU
®enn bas
bige 31t fyinbem, mit einwirft.
(Soaugelium gibt uns ja ben £roft, bafc tpir
nicht aEeiu bort eitrig leben follen, fonbern auch
hier gu effeu unb genug haben, mie ?ßfalm 8,

Äönig unb &@rr
unb tu feinen Rauben
habe ©chafe unb Ockfen, unb alle Sljiere auf
(Srben, baf? er uns ja nicht wirb laffen junger«
7.8.

ftef)t,

bafe ©hriftus ein

über

foll fein

alle SBett,

9hm, bas

fterben.

roiffen

mir; noch

fteefen

mir

im ©ei§ unb ©orge jett=
lieber Nahrung beim juöor, unb will uns allent^
falben fehlen unb verrinnen, unb fönneu, nicht

auch

felbft triel

tiefer

ben jeljnten Etyetl ©Ott ju @l)ren geben bejs,
fo mir guoor bem Teufel in dachen oerfchüttet
haben.
84. ©olcheS ^at ©hnftuS aud) an tnel mehr
911s, ba er
Orten gezeigt unb jimor gefagt.
feine 2lpoftet ausfdncft ju prebigen, ift feine
größte ©orge unb SBarnung, bafe fie fich hüten
cor ben jroeien, falfcher Sehre unb ©eig, unb

ihnen t)art, bafe fie feinen SBorrath
folleu mit fid) auf ben 2Beg nehmen ic, noch
befiehlt

forgen, roas

fie

effen

unb

trinfen follen [9flattf).

bafe es (mie gefagt) bie groei
©tücfe
feien in ber ©i>rifteti^eit ba=
fchäblichften
burd) es gar Derberbt roirb, geiftlid), ber ©laube
burd) falfche fiepte, leiblich, bie $rüd)te burd)
10," 9.],

alfo,

2)arum ift fjter ^rebigeuS unb
ben ©eij.
Spaniens notf), wenn bie Sehre unb Seben an*
gerietet ift, bafe man ja roo£)l jufehe, bafe man
babet bleibe, unb fid) nicht laffe roieber baüon
führen burch falfcf)e ©eutung ber ©chrift; bar-

nach

fich

heimlich

Ejüte

oor

erfd)leid)e

bem ©d§,

bafe er

unb einnehme,

uns

nicht

alfo,

bafc

mir unfer ®atum fefcen aufs Seitliche, bafe mir
hier genug haben, als fei es bamit ausgerichtet.
85.

2)enn

es

ift

ein

fährltch,

anflebenb

Uebel, unb fann auch einen feinen ©cheiu unb
fchöne ©ebanfen machen, bafe es aud) bie Qfyx'u
ften betrügt,

getit in

unb

unb niemanb

2)enn roenn

roiffen.

unb

fiel)

baüor fann

fefyen,

fieser

mie es ihnen

ber Söelt, bie ihnen alle ^piage anlegt,

nicht einen Söiffen

jefct

9iott)

33robS gönnt, bafe

fie

müßten Jüngers fterben, rote
bie armen ^rebtger läfjt Kummer
leiben, fo merben fie alfo angefochten,

ihrethalben rcohl

man

fie

ba^

19— 21.

6,

fie

®. vu,

auch beulen, mie
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fie

roas friegen

unb

vox fid) bringen, bafe fie in ber Söelt bleiben
föuuen, fo lange bis fie gar in bie-SBeltforge
unb ©eig gerathen, unb barüber i£)f ^rebigtantt
fallen unb liegen, unb etliche baS @üangelium
gar fahren laffen.
86. ©iehe, barum fähet nun ©hnft"ö mit
viel SBorteu an gu prebigen miber ben grofjen
3lbgott Mammon, unb malt ihn aufs aller=
1
fchänblidjfte ) ab, bafuuau fich ja baoor hüten
folle,

unb

gum

fprid)t

nicht ©d)äfce auf

elften:

@rben, ba

fie

„©aunuelt euch
bie Kotten unb

ber 9?oft freffen, unb bie 2)iebe barnach gra=
2)a gibt er ben ©chä^en auf @roen
ben" 2C.

Wt,

brei gunbgrübner', nämlich

Kotten unb

2)as finb ja fchänbliche £üter, memt
man fie übet ©d)ä|e fe^h Wim hat's ©Ott
fein georbnet, bafe^ roo ein ©cha^ift, ba muffen
auch folebe ©efellen fein, bie fein hüten; gleich*
mie gemeiniglich bie Sperlinge ober hatten unb
3)Mufe bei bem $oru. £)enn es ift auch nichts
33efferes merth, meil mir bes ©elbes unb ©uts
nicht recht brauchen, fonbern burd) ben leibigen
©eig gu uns jeharreu, unb feiner bem aubern

®iebe.

gibt noefj gönnt ic.

87.

@S

heifeen

aber nicht attein Kotten unb

#toft, fo bie Kleiber ober ©ifen

unb @rj

freffen;

noch 3Käufe unb hatten, bie man mit gaüen
fängt; auch nicht bie allein 2)iebe, fo heimlich
bie haften räumen, fonbern auch bie großen,
lebenbigen Kotten unb öffentlichen SMebe, als

großen ©ifenfreffer unb ©charrhanfeu gu
bie einem dürften fönnen 33oben unb
Wentel leereu, unb jule^t um alles bringen,
Sllfo aud) in ©täbten; nicht
mas er hat.
bie

^>ofe,

einem Bürger jum ^aufe hineinftei=
©tabt fein heimlich ausfaugen
mit SBuchern unb ©chinben auf bem 3Jiarft,
unb wo fie fönnen. Sllfo, bafe furtum, mo
©elb unb ©ut ift, ba müffen auch Kotten unb'
2)iebe fein barnach gerichtet; unb ift alles in
ber SBelt üoII folcher «Watten unb 3Mufe, iüo
nur Seute unter einauber mohneu. ©eun mas
ift ein untreuer dlafy 311 &ofe ober 3lmtmauit
allein bie.

gen, fonbern eine

anbers, beim ein folcher 9?oft ober 3Hotte, ber
nirgeubgu bient, beim ba^ er eines prften
©elb unb ©ut roegfrtfet, meil etmas ba ift?
SSie benn je^t folcher Heuchler ütel finb, bie mit
täglichen, fchmeren, unnöthige^n

1) SBtttenberger

unb Erlanget

:

unb uergeblichen

f^änbli^ft.
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öffentlich;

2
©chafe, ©olb unb ) ©über, boinit er l)an=
belte unb raufte,
äöas wollen mir benn '&ie§u
fageu, bafj er fo flar oerbeut, mir follen nicht
©d?ä§e fammeln, fo er boch (menn man mit
i£)tit rechnen mollte) auch felbft einen $orrath
gehabt, weil ihm ^ubas ben Beutel unb ©elb
nachtrug, unb bennoch immer etmaö 33aarfchaft
hatte, bajs ihnen nie nichts gemangelt, menn er

33äcfer,

bie

ßoftungen bie dürften arm machen, unb nichts
barnach fragen, ob ein gürft gebeitje ober oev=
berbe, wenn fie nur in feinem (Selbe Herren
feien, unb regieren wie fie wollen.
88. 2llfo auch, in allen &täbten unb Sör=
fern finbef mau alles oolI eitel Staffen unb
Klotten, beibe, grofjer unb fleiuer, ^eimlid^ unb
als, ©cluifter, ©djneiber, $teifcher,
Bierbrauer unb ©chenfen, unb anbere
^anbroerfer, Arbeiter unb Saglöhner. 3a, in
einem jeglichen £aufe, wer einen faulen, uu=
treuen $ued)t ober 9Jiagb fyai, maz t)at er ans

beim einen ^ornwurm, ber

bers,

unb •Käufe hätte?

mon

tfjm

iff,

was

©chäfce gefammelt

werben oon folgern ©efinbe,

niemanb froh wirb, noch

Unb

niefceu foUte.

geniefct,

weg=

bafj fein

ber es ge=

finb nicht oiel großer

£er=

reu unb dürften ©chäfce jemal wohl angelegt,
fonberu gemeiuiajich burcf) Kriege oerljeert, ober
burd) folche lofe $refcroürmer aufgebt,
fonft

itunüfclid)

Sarum

umbracht

am

fagten?

felbft

unb jagt,

©dmh

©elb, noch Safchen, noch
tragen 2C. ?

follen fein

mit

fich

@s ift broben [ßap. 5, § 222.
genug gefagt, ba^ ©hriftus in

90. Slntroort:

242

ff.]

oft

biefer ^prebigt lehrt einen einzelnen ober @hri=

fo mufe bod) fo

l)at,

fie

fteumauu; unb bafe toeit oon einanber ju fchei=
ben fei ein SOeltmann unb ein ©hrift, ober
eine chriffliche unb weltliche ^erfon.
S)eun
ein ©hrift Reifet meber 3Jiann noch SBeib, 3«»9
noch 2llt, ^err, Unecht, ^aifer, ^ürft, Sauer,

unb ißofgefinbe um ftch t)at, benn eitel
unb Kotten, bafc, wenn mau lange grofje

gefreffen

fie

mie

er benn hier folches,

ber 9)Jam=

iQüter
dto\t

ausfchicfte,

ber leine befferen

9tun fiehe,

für ein feiner ©ott

jünger

2Barum oerbeut

mehr

benn wenn er ben Sobeu coli hatten

wegfrijjt,

oiel

unb

ober

oerfchleubert.

Söürger, noch nichts,

maS

in ber 2Belt geht

uub

genannt mag werben, h«f feine ^erfon noch
Saroen nicht, unb foll nichts in ber 2öelt haben
noch wiffen, fonberu ihm genügen laffen an bem
2Ber nun folches nicht

im Gimmel.

©chöfe

wo|l

ber fann folcher ©prüche

unterfcheibet,

beften bran, bie uic^t oiel.

feinen recht oerftehen; wie es linfere <Soo£)iften

©d)äfce haben; benn fie haben nic^t otet hatten
§u ernähren, unb bürfeu ftd) oor Sieben nicht

unb ©chroärmer in einanber werfen unb brauen.
91. @in ^ürft fann wohl ein ©hrift fein; aber
als ein ©hrtft mu& er nicht regieren; unb nach

finb bie

fürchten.

89.

2ßie

aber,

man benn

foll

gar feine

oerbammt fein,
bie ©chäfce auf ßsrben fammeln?
Sas muß
Senn, foEteu fie alle tfjitn,
ja, auc§ nicht fein.
wie bu unb id), fo hätte morgen niemanb nichts
im &aufe unb &ofe.
@s muffen ja Herren
unb dürften $orratf) fdwffen unb haben für
Sanb unb Seute. Senn baju hat ©Ott ©olb
unb ©ilber gefcfyaffen, uub if>neit 33ergwerfe
©d)ä&e haben, unb

©o

gegeben,

alle

lefett

hiermit

mir in ber ©d)rift,

bafc

$önig lehrt, bafs er nidjt foHte ju
©olb unb ©über haben [5 2)Jof.

SJiofes ben
oiel ^Pferbe,

17,

Samit

16.].

läfct

er ja ju, bafc er möchte

mäfeig ©chä^e fammeln.

©alomo

2Sie auch ber $önig

rühmt, uub ber $ßatri=
arch ^ofepE» fo oiel fammelte, bafj er bas gat^e
Sanb ©gopten mit Äorn, ©elb, ©ut, «Biel) 1 )
unb Seib baju bes Königs eigen machte, als
gang (eibeigene Seute. ©o hatte 2tbral)am auch
felbft t>on ftch

1) „33ie§"

fetytt

in ber äöittenberger.

bem

er regiert,

h^ifet

er nicht ein ©hrift,

fon=

beru ein ^ürft. Sie ^erfon ift wohl ein ©hnft,
aber bas 2lmt ober ^ürftenthum geht fein
©hriftenthum nicht an. Senn nach bem er ein
©hrift

ift,

niemanb

lehrt ihn

Seib

foll

bas ©oangelium,
ttjun,

nicht

ihm Seib ober Unrecht geflieht, foE
ift

(fage

bas würbe

ich)

bu bem dürften

er leiben.

eines (griffen Section.

nicht ein gut

noch

uub was

rächen, fonbern jeberman'n oergeben,

£>aS

bafe er

ftrafen

3lber

Regiment machen, wenn

wottteft alfo prebigen;

fonbern

mufe er fagen: deinen ©hiiftenftanb taffe
id) gehen groifchen ©Ott uub mir; bas habe
feinen 33efcheib, wie ich gegen ihm leben foll;
aber über ober neben bem höbe ich in ber 2öelt
einen anbem ©taub ober Slmt, bafe ich «in
gürft bin. Sie ^erfou geht nicht gegen ©Ott/
fonbern jwifcheu mir uub meinem Sanb unb
Seuten 2c.
Sa gehört nicht her, wie bu gegen
fo

2)

„unb"

f«^lt in ber

©rlanger.

©Dtt

leben,

19-21.

StuStegtmg toon 3Watt&. 6,

en. «, 2U-2H.
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uub roas bu für

bid)

tlum unb

leiben foEft; bas lajü für beine ©briftenperfon
geben, als bie nid)ts mit Sanb uub Seilten 31t

gg.
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3

mein; bod) aud> triebt au t>iel, bafi aud) ) nid)t
ein ©eigioauft braus werbe, ber nur für fid)
felbft trautet,

unb

iiid)t

ju «rfüEen.ift.

Senn

mu&

bern beuten, wie fie baS Regiment fyantyabe,
9f*ed)t unb ^rieben balte unb fd)ü&e, bie Söfeif

©elb, $orn uub Sorratb
baben für fein Soub, £eute y ober anbere, bie
2lls, toenn man föunte fo
ibm jugebören.
regieren wie ber «patriard) Sofa *) in @gnpten=

[träfe.

laub, bafj aEe 33öbeu unb Säften

tljun f)at.

Slber beine fürftlid)e

^erfon foE ber

fc^affen laben, fon=

feines t^un, nod) bamit

92. ©iet)e, fo finb beibe Stäube ober 2lemter
red)t geseilt, unb bod) in Zitier ^erfon, unb,
rennen, mibermärtig, bajü eine ^erfon foE
fo
gugleid) alles leiben,

unb

uid)t leiben; aber atfo,

baS ©eine unterfd)ieblid)
§ugetbeilt werbe, nämlic^, tme gefagt, wenn
micb's antrifft als einen Triften, fo foll idj'S
leiben; aber meim's antrifft meine weltliche
1
bajü ) jeglichem 2lmfe

Sßerfon, fo uid)i aroifdjen

©Ott

unb mir, fon*

bern an &mb uub £eui« gebunben ift (melden
mir befohlen ift gn Reifen unb fd)üfcen, unb baS
©dnoert baju in bie &änbe gegeben), ba gilt's
3llfo
uid)t leiben, fonbem baS Siberfpiel.
$er=
t)at ein jegltdjer «Sttenfd) auf @rben groo
fönen: eine für fid) felbft, an niemanb oer=
bunben, beim an ©Ott allein; barnad), eine
raettlidje, bamit er an anbere Seute gebunben
SSie mir beim in biefem Seben unter
ift.
einanber fein müffen, als, ein @t)emann ober
^ausratrtt) an SBeib unb Ätnb; welker, öb er
tüofjt ein ©|rift ift, foE er bodj von ben ©einen
nicfjt

leiben, bafe

fie

Büberei ober 9ttutbroiEen

im &aufe moflten üben, fonbern bern Söfen
toebren unb ftrafen, bajü fie t&un müffen, toas
äßeun bu nun foldjen Unterfd)ieb
red^t ift «.
recbt

weifet,

fielen,

benn

fo

ift

ß^rifti £e|re leid)t ju t>er=

er rebet t)ier

uub

in allen feinen

^rebigten nid^ts baoon, wie eine SBeltperfon
tf)im unb leben foll, fonbern rote bu red)t=
Raffen leben foaft gegen ©Dtt, als ein ß^rift,
ber

fid)

nidjts

31t

befümmern bat

fonbern allein beufen
Seben.
93.

Weine

foll

um

bie SBelt,

nad) einem

anbem

So fage ) nun au$ ju biefein %eict:
«ßerfon, bie ein e^rift Reifet, foE nic^t
2

©elb forgen uöcb fammeln, fonbern allein
an ©Ott mit bern bergen fangen. Stber äufcer=
lid) mag unb foE icb bes geitüc^en ©uts brausen
für meine» Seib, uub für anbere Seute, fo ferne
meine Söeltperfou ge|t, ©elb unb ©d)äfce fam*
für

eine 2Beltperfon

5

mären, unb bas £aub

fo

3Sorratt)ö

bafc

es mit

baoon mau
föunte ben Seilten Reifen, oorftreden unb aus*
teilen, menn's notb märe, baS märe ein red^t
feiner ©d)afc, uub bes jeitlid)en ©uts moljl uub
£>enn mas ein gürft fam=
djriftticb gebrauebt.
meft, bas fammelt er \\\d)t für fid), fonbern als
9fotl)burft

atter

oerforgt

märe,

eine gemeine gSerfon, ja, ein gemeiner SSater

bes ganzen SanbeS. 2)enn mir müffen ja niebt
aEe Settier fein, fonbern ein jegtidjer fo oiel
oor fieb bringen, baB er fid) nähren fönue unb
nidjt anbere befdjroere, uub bajn anbern belfe,
uub alfo einer 311111 anbem fefce, mo es notb tb»t.
94. Sllfo foEte eine jegliche ©tabt fammeln,
fie föunte, gu gemeiner 9?otl), ja, auc|
ein jeglicb $ird)fpiel einen gemeinen haften für
®as ^iefee uiebt unrecht, fonbern
bie 3lrmen.

^o oiel

©djä^e gefammelt. £>enn es ift nidjt
^ofey bamit ben ©eij unb bie Sitft
ju büfeen, wie bie SBelt t^ut, uub tote bisber
unfere ^3fa^en ©elb gefammelt b^n, unb
nid)t me|r gefudjt, benn bafe fie it)re Suft brau
fe|en, unb mit ben ©ulben fpielen, tote bie
4
2tber raenn's jur
gjjägbe mit ben Soden. )
«Rotb fommt, ba mau anbern Reifen foflte, ba
®as be^eu bes Teufels
ift niemanb babeim.
©d)ä^e, bamiber 6bnft«ö § ier rebet / ba ^ man
nidjt foE ©d)äfce fammeln auf ©rben, baS ift,
bas ißerj
für fidb unb 311 feiner Siift. Sllfo, bafc
d>riftlicb

ein foleber

unb an bern jeitlicben 3Jlamiuou
fonbern einen anbern <5d)afc im Gimmel

nid^t geizig fei
flebe,

unb fammle. 3lber äufeerlicb unb tuelt-magft bu fammeln, fo tnel bu fannft mit
©Ott unb mit 5 ) ®§ten\ mfyt für beine Snft
unb ©eig, fonbern ju anberer Seute S^otb- 3Ber
fammelt, ber foE ©egen uub 2lblafe baju
fudje
lid)

fo

tjaben, als ein

95.
3)

frommer

©brift.

Slber bie fo geilen

unb febarren,

ftueß" fe^lt in ber ®rlanger.

ba^ ä\\$

nießt".

4)

b.

i.

^u^en.

(grlanger.
5) „mit" fe^lt in ber

bajü fie

— aßittcnbergcr

Sie SBorte: „boc^ auc^

festen in ber Söittenberger:
1) SBittenberger: einem.
2) „fage" fetylt in ber 2Bittenberger.

öoE

f äffen,

:

„bod^

nic^t ju »tel'
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fönnen aufhören, unb bodf) niemanb laffen
genießen, bafj au$ fie fetbft nicfjt fröpef) bür=
fen brausen, bene-n foU es aucHp Q^n, wie
nic^t

1)ter fielet,

bafr eitel

ba§ r

Kotten,

unb Siebe

ftoft

gewonnen

ift, wieber
2ßiewoht es auch fouft oft gefcfyietjt,
bafj, ob's gleich raofjt gefammeit ift, bennoef) fo
®eitn es liuif? boc^ beut
aufgefreffen wirb.

ipegfreffen,

es

tuie

biugelje.

Seitlichen

fahren,

©11t auf (Srben nicht beffer wtber=
©ef)t's nun benen fo, bte boeb rechte

©djäfce fammelit, wie üiet mefjr benen, bie nichts
anbers fueben, beim bas ©elb, liiert ben SBraud),

unb

©elbs; beim es ift |ter
fo gefegnet, bafe Kotten unb SRoft muffen
brüber fommen, unb megfreffen, unb geftoblen
werben, ,bafj [es] boeb feinem gelingt, ber fo
geijt unb frafct; unb tuenn ein !8auer fd)on üiet
gefammeit bat, mufc er's bod) utdjt brauchen,
fteljt U)m aud) nidjt au, fonbern mu§ [es] »er=
graben, bafe es weber \f)\n noeb anbern 311 ^iufce
f omme, oljne bafe bie SBürmer bran nagen unb
beiden, ober ben £aiibsfnecf)ten unb 3un!er
9iufcen

grutf)t bes

©c^arrljanfen

31t

£l)eit werbe,

bafe es ja niebt

beffer angelegt werbe.

©0

96.

nun

(Sbrtfttis

bes 9iofts unb ber Kotten erweftren fönnte,
fonbern mufc fid) täglich megfreffen unb »er=
jeftren

laffen,

^aube,
unb ein

unb ba
iftn

bafc

frifct,

jeglicher 2)teb

bem

baben,

gum
was barüber fommt,

liegen jeberinann

wegträgt 2c?

3)as

ift

ja

einen folgen of)nmäd)tigeii ©ott

»erbriefelid),

Kotten unb hieben unter=
S)arum
2
follten mir ja ) uns fd)äinen, bafc mir foldje
Seute finb, bie fid) an folgen roftfreffenben
©cfmfc Rängen, unb alle ibren 5troft barauf
2Beil ifjr benn folebes wifjt (will er
fefcen.
9?oft,

raorfen, ber bod) bie gange 2Mtiregiert.

fagen), fo fefeet euer &erg md)t barauf, bafc ibr
auf @rben ©dmfce fammelt, fonbern tafet eueb

genügen an bem, mas eud)
fefcet'S

©Dtt

fjier

in bie $af)r, bafe [es] eud)

fommen

ober

genommen werben.

wirb niebts anbers braus,
1) rte^rlid^er

2) „ja"

Mit

= mefyr ju

will ein ßljrift fein,

unb

vn,
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feinen

£@rrn

befen=

neu ober prebigeu, ber mu§ alle ©titubeit ge=
warten, bafe mau ifyn ausbeifje unb »erfto^e,
als ber bie 2öelt unb aüe Teufel tyxt auf fic^
gelaben.
©oll er's beim ausführen, fo mu§
er einen 9J?utl) faffen, ba§ er itjre ©c^ä|e unb
©üter. »erachten fönne, unb einen anbern,
beffern

©c^a^

wiffe.

97. ^arumfpric^ter: ,,©ammelteucf)©$ä&e

im Gimmel" :c, bas

ber SBelt

tf)re roft;

biebifdtjen

©d)ä^e,

ift, lafct

räuberifc^en

freffigen,

unb

als bie nichts Sefferes wertl)

ba§

ift,

fte

ibre

£uft unb Xroft baran l)abe. 2lber tl)r, fo nic^t
üon ber SBelt feib, fonbern gen Gimmel gehört,

unb burc^ mein

SBlut ba$ü erfauft feib,

©ut

ein öuber, etoig
reit

unb

beftellt

follt l)aben,

laffet

ift,

ba§ il;r
bas euc^ be=

euer .^erj

gefangen nehmen, fonbern, ob

iljr

l)ier

nid^t

in folgern

Slmte unb ©taube lebet, bafe

ba§

timgel)en,
bienet.

£radf)tet

©dfjäfce frieget,

bie euc^

®enn bas

finb.

il)r müftt bamit
baran Ränget, nod^ il)m
aber barnaef), wie it)r jene

i£)r nidf)t

im Gimmel

beigelegt

finb rechte ©d()ä|e, ba nidjt

Kotten noc^

mit biefen SBorten
uns aus bem ©hm rebeu, bafr wir uiebt fo gei=
jen naef) bem Mammon, unb rebet fo vexäfyU
lief) unb
fd^inät)tid^ baoon, bafc er ibm md&t
fönnte neljrticfier 1 ) reben. 2)enn was ift bas für
ein ©ott, ber niebt fo üiel »ermag, bafc er tieft
will

so.

ÜSJtatttyät.

nafye.

in ber Jenaer.

gibt,

unb

möge imu

Senn

fonberlicft,

es

wer ba

fieser finb

fann.

SRoft fönnen ^ufommen, unb wo^l
uor allem, was freffen unb fteblen

®enn

gang unb

finb fo gelegt, bafj fte immer
bleiben, unb fo uerwal)rt, ba§

fte

frifdf)

niemanb barnad^ graben fann.
98. 2ßer nun will ein (Sljrift fe^in, ber mag
il)m biefe ^eijnug unb sJtyetorica lajfen gefallen.
®enn es follte ja einem geizigen Sßanft gefallen,
unb fein &erj lachen, wenn inan iljm einen fol?
cfjeit ©c^a^ zeigte, ben fein 9ioft freffen unb fein
Sieb ftef)len fönnte. 2lber bie SBett fott folc^ies
nic^t achten,

weil

fie

es nidjt fie^t noc^ tappt,

fonbern bleibt an bem ©olbe unb ©ilber bau*
gen, bas fie fielet gleiten, ob fie wof)l weife unb
fief)t,

3^oft

bafe

es

nietjt

unb hieben.

eine

©tunbe

fidler

ift

»or

2lber wir prebigen auc^ ben;

felben nicf)t.
2Ber fic^ niej^t will an @f)rifti
SBort galten, unb fiel) richten nad) bem unfic^=
tigen ©ct>a^, ber faf)re immer f)in, wir wollen
niemanb mit ben paaren f)erjiijief)en.
3lber
fiefje 311, wenn bir's bagu fommt, bafc bn follfl
unb mufet baoon fa|reit, fo rufe beim beinen
©cfia^ an, ben bu gefammeit l)aft, unb beinen
^roft barauf gefegt, unb fielje, was bu baran
l)abeft, unb bir bamit geholfen fei.

99. Slber es gejt, wie gefc^rieben ftel)t ^ßf.
76, 6.: Dormierunt somnum suum omnes viri
divitiarum, et nihil invenerunt in manibus suis,

"

540

Auslegung »on 9JiattM,

»ri.«; gl»-«».

Hamilton gebie=
net t)ütteii, ba fie follten fterben, ba f unben jie
£>as ift ja ein fchrectlich Sing,
gar nichts.*'
„S)ie reiben SBänfte, bie beut

bem Mammon gebleut, unb um feinetwilleu Manchen Unrecht
unb ©c^obeit getrau, mtb ©Dttes SBort üer=
1
achtet, uub ) boc| in ber 9iolh nicht ein &aar
bafj bte, fo ihr

breit

2

)

bunten

ganzes Seben

geuiefcen; ba

bie 2lugen aufgethan,

bafc

werben ihnen

fie

erft

in eine anbere

unb um ficb tappen nach bem, was
fie gefammelt haben -jum Sßorrath, fo ftnben fie
nichts, unb tafet fie mit ©Rauben leer f)infaf)ren:
fo wirb ihnen beim fo attgft unb bange, bafs
fie barüber uergeffen, was fie gefammelt haben,
SBelt fel)en,

uuu yc^
anaj mqjts thujch.
jchieht ihnen eben, wie (Efjriftuö £uc. 12, 19. 20.
jagt von bem deichen, ber einmal einen föfU
uno tm £tmmei

guten £erbft erlebt hatte, bafj er bie
wollte abbrechen uub gröfjer matten,
unb bachte ttun gute Sage ju haben, unb fpracfj:
„Siebe ©eele, bit haft nun grofeen Vorrat!) auf
üiet Mre, ifj unb tritt!, unb habe guten 9Jiuth."
litten,

feuern

©iehe, bas ift bas SBauerliebleiu, bas alle ©eia=
„Sit
wänfte fingen; aber was folgt barauf?
9larr, biefe 9iacl)t wirb mau beine ©eele von
bir nehmen, unb roefc wirb es fein, bas bu bereitet t)aft?

»erlorett,

/y

2llfo hat er beibe,

unb

imifj feines

biefen ©cbafc

gefammelten ©uts

beraubt werben, unb fo fchänblich, bafc er
auch nicht weif}, wer es friegen fofl.

aitd)

100.

®enn

fo geht's in ber 2Belt;

feiten gro&e ©chäfce göttlich

weit

gufammen

man

bringt,
3

wohl anlegen, als )
}u 9iu&e fommen,
jemanb
fie gerne wollten, ober
4
fonbern fo uerftiebeu, bafc ) niemanb weifc, wo

bafc

fie

es nicht müffeu fo

wie ich bereits üiet erlebt fmbe, fonberlid) unter reiben, großen Dompfaffen, bie
grofj ©ut gelaffen, aber nach-ihrem Xobe plöfc=
lieb öerfcbwunben, ober ja betten ju %i)e\l wor=
ben ift, bie ihnen feinen 2)anf bafür gewußt,

es bleibt;

fonbern weiblich oerprafct unb fchänblich ttm=
Unb fonberlicb, wo ein ßrieg
bracht fabelt.
angebt, ba geht's nach $rettben unb SBunfcb,
wie ber Teufel will, bafc es friegen bie @ifen=

freffer,

19— 21.

«&.

betten es nie

vn, rao-w*.

gebaut

fyat

bte§

„unb"

©rlanger
audj in ifyrem Original

unb Jenaer: „unb",

tüeggelaffen, toeldjeä

SDie

fte£)t.

2) @rtanger: „ni<$t fo biet" ftatt: ntct)t ein
3) „alä" ift Sonjectur ber Jenaer Sluägafee
ftatt „ba" im Se^te.
4) Jenaer

:

bafs e§.

$aar

am

breit.

unb bajn ben

Seuten alle *ptage bafür anlegen.
101. Darum, wenn gleich einer 4ange fam=
melt, unb femaub fragt, wer es friegen f oll, fo
mu& er fageu:^r wiffe es nicht [^Pf. 39, 8.].
Unb fommt boc^ bahin, bafc eö nic^t fo gerät|,

wie er'ä gebaut

©arum

f)at.

ift

er ja ein großer

unb £etl barauf
Sebtage mit großer ©orge

9Jarr, bafe er alle feinen Sroft

uub

fefet,

unb

fiel)

fein

3lngft germart'ert,

wem

unb

bo<^> felbft nic^t

»orgefammelt §at; nodd

er's

wei§,

will's nie*

manb achten. Senn ber 3Keufd)ett ^linbljeit
unb Sonett ift 8« Qro§, nttb bie äßelt will fura=

um

unb bie ^lage Ijaben^ bafe
©c^a^ bleue. Unb wenn
fie lange gebleut unb ©Dtt eraürnt l)at, fo mu§
fie ju£ol)it Ijabeir, ba§ er am- legten nitfjt fann
lelfett, unb lä§t fie ba£ 92ad)fet)en unb bagu
©pott jum ©ctyaben ^aben. ©aö lä^t fie i|r,
nic^t wehren, fo wenig bem $euer jn wehren
fie

ift,

3Belt bleiben,

bem

bafc

löfc^e.

roftfreffigen

e§

ntc^t

©arum

brenne,

la§

fie

ober SBaffer nic^t

nur fahren, unb

wiffe,

einem Triften, geprebigt ift,
ba§ bu benfeft, wo bu beineu ©cfjafc t;aben unb
finben folleft, ba er bir gewifj ift unb ewig
bleibt, uub ntdjt fann üerrücft, nocl) einem an=
bern werben; unb uttterbefj bes weltlichen ©uts
brauc^eft, unb gefeit taffeft, wie es gel)t, als
Unb wo bu fo ©c^ä^e
eine fal)renbe ^abe.
fammelft mit ©Dtt unb @l)reit, fo wirb er auch
jnfeljen, ba§ es bleibe, wo es bleiben foll, ba§
es bennoef) unoerloren fei, fonbern mofyl angelegt, unb üiel ©uteS bamit gefebafft werbe.
102. 2)as befc^lieBt min ßl)nfl u ö mit einem
©prudj, unb fpric^t: „2Bo beitt ©cba^ ift, ba
bafe bies bir, als

®as ift gleich ö* s
^erg fein."
einem ©eijwattft
von
rebet,. als wir ©eutfehen
jagen: ©elb ift fein ^er§; bas ift, wenn er nur
©elb h«t, bas ift feine greube unb Xroft, unb
Summa, fein ©Ott. aSieberuwt, wenn er nichts
hat, bas ift fein Xob, ba ift fein &erj, $reube
wirb auch

beitt

©arum wttt er fo fagett: ©ehet
noch Xröft.
euch cor, unb prüfet euer eigen ^erj, unb
wiffet gewißlich, bafj euer ^erj wirb gar an
bem Drte fein, ba euer ©cbafc ift. Söte nrau
SBas bem 3Kenfchen
®enn ba trägt ihn
bas i|V fein ©Ott.
fein ^erj $u, gel)t Sag uub fcht bamit um,
6
jehläft uub wacht bamit, es fei ©elb ober )

fouft auch pflegt gu fagen:
1) 2BittenE>erger

ift,

541

liebet,

3tanbe,

5) ©rlanger: „unb".

#
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«ri. 43,

Stillegung bei 5.

218-220.

6.

©ut, Suft ober @f)re 2c. Sarum fie£>e nur auf
bein eigen ^erg, fo wirft bu balb finben, was
bariu ftecft, unb wo bein ©cba£ ift.
Senn
bas 1 ) ift ja roof>l 31t füllen, ob bu fo grofje Suft
unb gleifc bagu tjaft, bafe bu ©DtteS SBort böreft
unb barnacf) lebeft, unb jenes Seben erlangeft,
als wie buoiel ©elbs unb ©uts fammlefi unb
cor bid) bringeft.
103. Senn, ift bas ^erg fo gefilmt, unb ficf)
auch fo beiueift, wo es 311 beweifen ift, bafe ich
lieber nicht allein ©elb unb ©ut, fonbern auch
meinen £als nerlieren wollte, beim bas ©Mit*
gelium laffen ober verachten, unb bem Mchften
Unrecht ober 2 ) ©eroalt ttum, um meines ^u^ens
willen 2c. , fo faun ich fchlie£eu, ba§ ©elb unb
©ut nicht meines ^ergens ©dja^ ift, ob id)
gleich auch

fammle unb

311

9?atf)e halte,

fonbern

unb ©Crange gefegt,
nacl) einem anbern ©d)a§e traute im Gimmel,
nämlich, in ©DtteS äBort verborgen, äßieberum
aber, wenn's alfo um bid) ftef)t, ba£ bu läffeft
prebigen, lehren unb oermatnten, was man
will, unb gehft hin, unb benfft, wie bu genug
habeft unb beiueu ^ßract)t führeft; nichts bar;
nach frageft, ob bu bem 9?äcf)ften 9?ecf)t ober Un=
recht tf)ueft, wenn bu nur bas ©eine habeft, unb
beine Siecfmuug fo madjeft, bafj bu mit einem
Pfennig jween, ja, jefjit fammleft, ©Ott gebe,
wo er mit feinem 2öort unb ^rebigern, unb bie
basfelbe

frei

in bie $af)r

SSelt mit ihrem ^ecfjt bleibe: ba fannft bu ja
and) greifen, ba£ bein ©cha£ nicht broben im

Gimmel

fonbern bei bem 9^oft unb Kotten
ftedt; fo gar, ba£ bu lieber ©Dtt unb SBelt
erjürnft, ef)e bu woUteft bir einen Pfennig laffen
abgeben, unb um ihretwillen etwas laffen fa£j>=
ift,

3öie je£t 33auer, Bürger, 2lbel, aüent=
halben unoerfchämt rebet unb lebt, bie um eines
Kellers willen bürfen ©Dttes unb fein 28eltregi ;
reu.

ment in bie ©chatte fchlagen, auf baß
©prud) maf)r bleibe, unb mit ber Sljat
weife,

weil

nicht wollen

fie

ja biefer
fie

über;

hören noch ihnen

fagen laffen. Senn es wirb bod) nichts Ruberes
braus, wenn wir uns gleich lange barum be=
flimmern, unb gerne anbers fef)en.
Sarum
ift

bas

bafe

unb

23efte,

mau

wenn man's ihnen

fie laffe

lache,

als

fahren, unb
fie

uns

gefagt hat,
ja fo fefjr oeracbte

tf)un.

Senn ©Dtt

im anbern «ßfalm [$f. 2, 4. 5.], er
fönne auch lachen, unb fo lachen, ba§ es ihnen
fpricht

1)

SBtttenberger : ba.

2) Jenaer: unb.

unb

7.

&ap.

sb.

tylaüfyäi.

vn,

792-794.
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wirb ein fauer SBeinen werben.
SaS f)ei]Bt:
„@r wirb mit ihnen reben in feinem gorn, unb
in feinem ©rimin wirb er fie fchreden."
35.22.23. $a§2luge ift be§£eiöc§ Sicht 28enn
nun bein 2luge einfältig ift, fo toixb bein ganzer
Seiö licht fein. SSenn aöer bein ^tuge ein <Bä)ült
ift, fo nrirfc bein ganje-r £eiö finfter fein.
SSenn

aöer ba§ Sitöt, btö in bir ift, ginfternifi
grof uiirb bie ginfterniß f elfier fein?

ift,

uiie

104. 2>as ift eine Tarnung, ba£ wir uns
betrügen bitrcf) bie fetjöne ^arbe uub
©c^ein, bamit fic| ber ©eij faun fdjiuücfeu unb
ben Schall beefeu. ®enn, wie id) l)abe gefagt,
es ift fein Safter unter aUeu leiblicfieu Saftern,
bas bie Seute mel)r betrügt, unb gröfjern ©c^a;
ben tf)nt, beibe, beut ©oangelio uub feinen
nietjt laffen

$rüd)ten.

ba

l)iubert,

Senn es ift ein fold)er ©efell, ber
wo er faun unb mag, baf? bas

©Mugeliuin
Seuten

nidjt geprebigt

werbe, unb bei ben

Uub

bleibe.

ob's gleid) geprebigt wirb,
fo finb boc^ bie gk'ebiger, fo in ben ©eij ge=

aud) fein ut'^e;

ratzen,

Seilte falben,

bie es

alfo,

ba§

l)ören follen,

beibe,

unb

ber

bie es

prebigen follen, gebämpft wirb; ba£, bie es
wol)l l)aben, wollen bie ^rebiger nidjt nätjren,
unb laffen fie ihrethalben wof)l Jüngers fterben;

unb weil
fid)

foleljes

bie

auch barauf, ba§

^rebiger
fie

fef)en,

geben

fie

nicht bürfen ber Seilte

©nabe leben. Sie finb beim oiel idjäblichere
$einbe beim bie anbern.
Senn obgleid) ein
33auer geizig wirb, unb nichts gibt, bas @oan=
gelium 311 erhalten, faun beimod) noch ein ^3re=
biger ernährt werben, ob's auch gleid) fünuuer=
lieh 3iige£)t.
2lber wenn bie $rebiger feibft
brein gerathen, fo wirb ihnen bas ©oaugelium

ba§ fie barum follten etwas
unb wagen, fonbern werben ihre 9?ed);
nung barauf machen, ba§ ihrem §8auch nicht
abgebrochen werbe, uub prebigen, was mau
gerne hört uub ©elb trägt.
105. Sarum gibt ©t. ^aulus biefem Safter
ben Manien fonberlich, ba§ es 3 ) heifet ein ©b£eu=
nicht

fchiueden,

leiben

bienft ober Abgötterei

[@ph. 5, 5.

6ol. 3, 5.],

als bas ftrads wiber ben
ift

bie

rechte

©lauben gel)t, welcher
©ötterei 4 ) ober ©bttes @hre.

3) 2ß itten berger er§.
4) Sßittenberger ftatt „rechte ©ötterei"
„9l£>flötteret".
Unmittelbar öori)er fabelt tr>ir ftatt „inelc^e" „»reicher" ge=
fe^t; e§ begießt fic^ auf „©tauben".
Sateinifd?: quae
[fides] vera pietas est, seu cultus Dei.
:

:

544

cri. 43.

2)enn es

220-222.

2luSlegimg bon

ben 9Jtommon unb ofjitmäd&s
feinem ©ott unb ^erai;
was ber will, bas tbut er, fo lebt unb prebigt
er, unb ift gar fein eigen unb gefangen, baß er
nach ©Dttes «Eßort nichts niebr fragt, unb nicl;t
tigen

iitacfjt

Pfennig

311

um

eilten geller

feinetwilleit in ©efafyr

fefct.

106. 9hm fcmn ß^riftus nicht ineljr baju
t§un, benn baß er fold) Safter ftraft, unb banor
warnt, wer fid) will warnen laffen; rote es beim
wof)l notl)

Senn

ift.

aud) bie

frommen

fid)

bauor hüten föunen, baß fie nicht be=
trogen werben.
Slber bie anbern gehen fictjer

fchwerlid)

ba^in, als gar barin erfoffen, ungeachtet, was
man prebigt unb fagt. Sie Rubelt roareit auch
folche ©efeUen, in ihrem ©ei§ erfoffen, wie

benn

er

Preten,

haben,

fie

immer mußte

meint
fo

ift

fie

freiten; unb alle ^3ro;

uom ©tauben

nichts

benn

eitel

ausgeprebigt

©trafen unb

«Schreien über ben ©eij, roiber ihre

unb

1

)

^ßrebiger

Propheten ebenforooljl, als ben
gemeinen Raufen.
Slber es fjatf and) nichts,
otjne bei wenigen, bie nod) babei behalten wur=
ben, um welcher willen (Shriftus unb mir alle
noch muffen prebigen, unb bie anbern fahren
laffen, roeil fie wollen bes Teufels fein.
107. 9hm, btefen ©prud) hat ©hriftus auch
mehr benn einmal gebraucht, als einen gemet=
nen ©prud), nicht allein auf ben ©ei§, fonbern
aud) auf aubere ©tüde, fonberlich auf bie Sefjre.
Senn in ber Sefjre gel)t's fo §11, baß bie Bottens
geifter unb Sügenprebiger uorgeben, 2 ) fie meU
nen'S dou ganzem bergen unb rechtem @rnft,
unb flicken ©Dttes ©Ijre unb ber ©eeleu &eil,
baß itiemanb fo fefjr rühmt, unb fdjmört, als
fie.
Sa 3 ) f)ält er ttjiteii nor bie SBarnung:
©iefje bid) uor, baß bein 2luge einfältig, unb
nicht ein ©dmlfsauge fei, bas ift, baß beine
ätfeinung- unb JRüljmen recht, unb nicht ein
heimlicher ©chalf fei, unb bid) felbft nicht be=
trügeft mit falfdjem äBal)u unb ©ebaufeu.
fa'lfdjen

Senn es finb gemeiniglich fotdje Seilte,
ber Seufel bezaubert, unb nicht aubers,
beim als ein 3)ienfd) im Sranm ober ©chlaf
108.

bie

liegt,

unb

faim

felien,

gar gefangen ift, baß er nicht
baß iljm träumt, fonbern nid&tans

fo

bers bünft nod) weiß, beim es gefchefje wahr;
Saftig atfo, unb ifts fo gewiß, baß er nichts
©eioifferes fü£)lt: nod) ift's lauter nichts, beim
1) SBittenberger

2)

3n

:

bie.

ben alten 2tu§gaben: geben für.

3) Wittenberges ba§.
Sutljerg ÜSßerte.

8b. VII.

3Jiatt§. 6, 22. 23.

ein

Sraum,

mehr

ift,

sb. vii,

794-797.
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ber fobalb üerfdnounben unb nichts

meint

baß [es] ein

Sraum

ober ton einem

Unb ob iljm
Sraum fei,

aufmacht.

er

gleich giiioeiteit bünft,

träumt,

bennod) ift
heraus richten
fann, noch feiner ©inne gemaltig ift.
Sllfo
finb foldje Seute auch gefangen, bie fo gewiß
brauf ftel)en, baß iljr Sing bie lautere SSahr-fjeit fei, baß fie bürfen alles brauf üerfchmörett,
unb finb bod) nichts, beim lauter Sväume unb
roahnfinniger Seute ©ebanfen.
Sarum ift's

baß

er gefangen,

er

fid)

nid)t

Sing, mo man nicht rein unb eins
©Dttes 2Bort hält, unb läßt fich bauon
auf 3Jienfd)en ©ebanfen fül)ren, bie ba treffe
ein fät)rlich
fällig

©d)eiu haben, unb balb gefangen nel)=
breiit gerätt), fann fich barnad)
nicht roieber heraus mirfen.
Senu er weiß
nid)t aubers, beim es fei bas rechte ©Dttes
2Bort-, unb fteljt fo feft brauf, baß er fich nid)t§
läßt baüon weifen; wie man fieljt, baß etliche
ben ^als brüber laffen.
109. Slber bas gehört nicht 511 biefem Drt
liehen

men, baß mer

Senn hier jeucht er ben ©prudj
auf bas gemeine Safter bes ©ei^es, welches,
ob's wohl grob unb äußertid) ift, bod) ift fein
ausjuftreichen.

bas

Safter,

nach ber Sel)re,

unb

fchonen Secfel machen fann;

fchmüden
baß es
nid)t muß ©eij ijeifcn, fonbern gefel)en unb
gelobt fein, als fei man beut Safter t»on ^erjen
feinb*, unb nienianb fo milbe, gütig unb barnu
hergig fei; unb fief)t boch felbft nid)t, baß ihn
fein &rj betrügt, unb gar im ©eij erfoffen ift.
Seß muffen wir ein wenig weiter ben Seyt anfo

unb grob anzeigen mit (Stempeln (wie;

fel)eu,

wohl

fo

fich

es nicht möglich

mancherlei
helfen

fich

fann),

Seim

ift/ ofles 311 erbenfen, wie
ber (^d)alf nerbrel)en unb be-

auf baß

man

fich

lerne

bauor

auch bei ben ©hriften eine
gemeine 2lnfed)tung, baß niemanb glaubt, baß
fo wenig Seute rein baüon finb; beim bie £>eU
hüten.

es

ift

ben unb aubere madjen's fein grob, baß man's
wol)t greifen fann.

Saß nun ©hriftuS fpridjt: „SaS 3luge
bes Seibes Sicht", ift dou beut natürlichen
Seibe genommen.
SBenit ber fein Singe hätte,
110.

ift

fo hülfe feine

mal

©onne, wenn

fo helle fchiene.

Sarum

fie

nod) i)uubert=

hat ber Seib fein

anber Sicht, bas ttjn führen unb weifen möge,
beim baS 3lnge; weil er bamit fel)eu fann, barf
man nicht forgeu, baß er muthwidig neben ber
23rüde in bie ©Ibe fal)re, ober biird; ^eden
18
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unb Süfdje gehe, ober ins geuer, ober unter
ü)\\
bie Spiefje laufe; beim bas Sicht »erroahrt
2Ber aber -{cm
TOo|t »or $ahr unb Schaben.
2luge t)at, imb foll gehen, ber get)t über £oIs
unb «Stein, bis er fällt unb ben &alfi. ftur3t/
ober im Gaffer erfäuft; beim eö ift fein Sicht,
fonbern eitel ^iufteruift ba.
111. SUfo (roiü er fagen) gel) t es and) im
mit bem ©et^.
chriftlicheii 2öefen, fonberücb
fieib habe ein
geiftlicher
3)a fielje 311, bafc bein
2tuge, baö

ift,

eine rechtfehaffene gute

Meinung

roie bu gtaubeft

unb $erftanb, bafe bu roiffeft,
unb lebeft, unb nicht bid) felbft »erführeft mit
falbem 2öahn uub ©ünfel. 211$, 511111 ©£eim
unb
pcl, wenn bu fo benfft: 3<h roill arbeiten
mich
unb
erlange,
etroas
etroaö tljun, bafe ich
unb
nähre mit SBeib unb Slinb, mit ©Ott
@l)ren; unb gibt ©Ott, bafc ich meinem
1
baä roill
ften auch fann ) bienen unb Reifen,
ober
Sicht
ba§
ba*
ift
Siehe,
t&nn.
id) gerne
bir geigt,
geiftlid) 2Iuge, au§ ©Dtte* SBort, ba§
maö beinern ©taub angehört, unb bich roeift,
tan
roie bu ihn führen unb barin leben follft.
ba§ ift recht unb mitfe fein, weil ber Seib ^ier
er fich
lebt, bafc ein jeglicher etroa* fchaffe, bafj

nähre, unb tjajtiö^alte.
112. 2Iber ba fielje nun 511, bafc fold) 2luge
betrüge, fon*
nicht ein Schalf werbe unb bich
2

berit ) bafe

unb

allein

bu es trieft einfältiger Meinung,
ba§ »orhabeft, baf$ bu arbeiteft, unb

trieft, roaö bein

©taub

forbert, jur ^otljburft

unb nicht unter
für bid) unb beir 91ächften,
folgern ©edel etroaö 2Inbere§ fud&eft, nämlich,
25eun bar;
bu beinen ©eis bamit füüeft.
roie

auf

ift

gleifd)

unb Stut

SJteifter,

ba§ folches

»orroenben
Sid)t§ mißbrauchen unb §um Schein
bu etroa
bafj
angebt,
nun
!anu. "2ÜS, roenn'ö
bir
eine Nahrung »or bid) bracht l)aft, bafc
bu e§ bei
fold)eö geliebt, unb nur benfeft, wie
einanber beljalteft unb größer macheft, unb roo

bu einen ©ulben l)aft, noch gerne fityx
hätteft: fielje, ba läuft baö Scbalfsauge
baö nicht allein fieht auf bie Sprung
9iotl)burft, fonbern auf feinen ©eig, unb
es nicht ben
fich boef) fein fdjmüdeu, -bafe

baju
mit,

felbft 311,

bafj bein 2Iuge

S)enn

fei.

mächtig

.

e§

balb

ift

fonberlid)

fel)r,

VH,

547

797—800.

md)t ein Schalfsauge

gef^en, unb liebet
wenn man f ü£)lt, roai

unb gewinnt, fo ift bie Siebe burftig
fatt, unb bie DJatur ol)ne baö
&uren unb
fouft ba^u geneigt: fo fommt beim
Gliben aufammen, unb getjt, roie eö gefeit foü,

es zuträgt

unb mirb nimmer

bafj eö mal)r

ift,

man

-roie

fagt:

Occasio facit

furem, ©elb mad)t ©cplfe.

®arum

6l)riftu§ bie «Seinen fo fleißig.

®enu

roarnt

bie äßelt

^urenbau*, unb gar in biefem
unb roir aucti felbft muffen
bariuuen leben, unb folcf)e ^empet unb ^eiaung

ift

ein lauter

Safter »erfenft;

um

anfielt,

uub

rool)l

bafe

wir in grofeer galir

»orsufeljen l)aben, bafe roir

fteljen,

uns ben

teufet nid)t laffen reiten.
;/
114. „SBenn nun bein 5äuge einfältig ift ,
lidjt'';
fpridjt etiriftuö, „fo ift bein ganjerSeib
in äufjer=
ift, aüeö, roaö bu t£>uft unb lebft
lidiem Söanbel, uad) beinern 2lmt unb ©taube,
baö ift alles rec^tfe^affen, gel)t uad) ©Dtteö

baö

Meinung, bafc eö leud)tet,
uub ajtenfc^en, unb
»or"©Dtt
roie bie Sonne,
roa* bu
befteljt »or aüer 2öelt, uub ift aüe§,
gutem ©eroiffen
ttjuft, föftlid), unb^aniift mit
beö seitlichen ©uts brauchen, als reblic^ uub
SBieberum, „wenn bein
göttlid) geroouneu 2c.

SSort, aud rechter

3luge ein Sd)alf ift", bafe bu triebt bariu &an*
gibt,
belft, roie bein 3lmt unb ©Dtteö 33efel)l
fonbern trittft auö ber 93al)n, unb benfft nur,

uub Siebe jum ©elb büfceft,
Seib finfter", unb aüeö,
gaujer
„fo ift bein
maö bu tlmft, »or ©Dtt »erbammt uub »er=
loreu, ob bu gleich »or ber 2Belt ein frommer
Wann gefd)olten roirft. ®enn ber Seib läfct
äuBerlid)en 2Befen
fid) fÄ^rcn.mit feinem ganzen

roie

bu beiue

unb Seben,

Stift

roie ein

Slinber, unb fann

uictit

anberö gehen noch leben, beim roie ba§ 3luge
führt.

115.

2tlfo

roitt

er

unö geroarnt unb eineö

jeglichen ©eroiffen befohlen h«beu,
fehe, roie feine

Meinung unb £erj

bafe er

w

fleht, bafe er

fuche,

ihm nicht felbft einen fd)bneu unb bod) fatfehen
©ebaufen mache, alö habe er gute rebliche Ur=
fcharren
fache, unb gut ^ug unb 9ied)t, fo 511
unb geilen, uub ©Dtt eine 9?afe brehe, als

hat,

foUe er bei; Schalf nicht merfen.

unb
fann
©eij

fonbern tl)iie, roas ihm ©Ott befohlen
unb nehme an, roas ©Ott gibt.
113. 2öol)lan, ba fann bir niemanb ins
£ers fet)en unb bid) richten; aber fielje bu
1) ©rianaer: bamit.

2)

„fonbern"

fefylt

in ber (Srlanger.

-

3llä follte er

fagen: ©u magft bid) fdjmüden, roie bu roiüft;
aber betrügft bu ©Dtt, fo tjaft bu einen roeifen,
flugen, unb baju einen erfahrnen 3Kanu be^
Siehe aber, bafe bu bich nicht felbft
trogen.
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unb aus beinern Siebt ein ©djalfs*
auge werbe, bas bein ganzes £ebeu finfter unb
bei ©Dtt »erbammt maebt; benu er f>at ein
rein, fdjarf ©eftdjt, wirb fiel) niebt fo laffen
tauften mit beiiter augeftridjenen gfarbe.
116. ©old)e SSaruung befcfjleujst er nun 1 )
mit einem ©räuroort, 311 fdjreden, bafj mau
betrügefi,

aJlati^. 6, 22. 23.

eine giufternife

unb fcf)müdt
unb nimmt

so.

vn,

im £erjen.

soo-802.

2ßo
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•

aber anfährt

er

bafj es niebt gegeilt Reifte,

fieb,

alfo bas ©eroiffen l)inroeg, bafj
tyh niebt foü ftrafen, bas Reifet erft eine
2
recf)t biefe, ) boppelte ginfternife.
©erabe als
ein 5Rarr, ber ba null flug unb feiner %fyoti)e\t

man

niebt fo leicfjtlicb

man erft einen großen,
groben Marren; ober eine fdjeufjlidje ajie^e, bie
ba roiü fc^ön fein, unb fieb mit i^rem fd)eufe=

ober bas Siebt, bas in bir ift, ginfternifj ift,
roie grofj wirb bie $infterm§ felber fein?" £)as
ift, ob bu bir roofyl fannfi folebe feinen ©ebanfen

fc^märäer unb febänblic^er gemaebt.

brause berfelben frönen, ge;
bieteten 2tteinung, unb fpricbt [33.23.]: „2Senu

bu roolleft uid)t fammelu jiini ©eig,
anbern, fonbern roolleft es fo machen,
bafe bu es »or ©Dtt unb ber 3£elt uertl)eibtgen
fdjöpfen,

roie bie

fönneft, bafe es niebt foü gegeilt Ijeifeen,

unb

eben alfo, unb mcicfyft bir fo ein eigen
Siebt im ^erjen.
<3iet)e aber eben p, bafj bies
lebft boeb

Siebt aueb niebt $infternifj fei, niebt allein, bafe
es ein lauter ©eij ift im ^erjen, fonbern aud),
bafj

bu es uodj

£id)t,

bafj es

niebt foü

©eig

eine groiefälttge fjinfternifc

benu »or

als

Gilberten,

roillft

Ijeifjen,

roirb,

mit

bem

unb

alfo

uiel

größer

je.

117. ©leidnuie bas eine grofje $infternifj ift
geroefeit unter bem ^3abfttt)uin, fo bas 2\ü)t ber
c|riftlicf)eu £ef)re gar wegnimmt, bafj fie niebts
anbers geteert l)aben, benu burdj SBerfe ©ünbe
roeguefnnen unb feiig werben

man's

2c.

2tber

wenn

unb rül)mt, es fei
bie redjtfdjaffene göttlicbe £ef)re, unb roer an=
bers fagt, ber fei ein $efcer, unb »erbiete ©otteäbienft, unb alle guten SBerfe 2c, ba wirb es erft
ftoeffinfter, bafj man fotebe ^infternife unb
tf)um feblnücft mit bem tarnen ber 2Baf)rl)eit,
unb alfo bie fjinfternijj größer maebt burrf) bas
@beu als wenn man ben Steujugefetste Siebt.
fei fennt, bafj [eö] ber Teufel ift, unb maebt
einen ©Ott aus it)m.
£5aS fjetfjt fjinfternife
mit ^infternife überwogen, unb will boef) f)etle
unb Siebt, ja, bie ©onne felbft fein.
118. (So fd&leiifet nun 6f)riftu8: SBenn folebe
Meinung unb Sefyre, bie man für Siebt ^ätt,
felbft $infternifj ift; roie grofc roirb bann bie
anbere ginfternifj fein, fo biefe mitbringt? näm=
lieb, ba§ man biefelbige £el)re treibt, unb bar^
noef) erft uertfjeibigt

nacb

lebt.

bat,

bafj

Sltfo l)ier,

er febarrt

roen ber ©eij beftanben

unb

frafct,

1) ©rlanger: „Unb befd^Icu^t
fe^It in ber SBtttenberger.

„nun"

nu

ber bat febou

fotcfje

SBarnung."

ungeftraft fein, ben Reifst

liefen

9Jiufter

l;er»or pu^t;

baö

ift

nod)

erft

Unb

ftnb

ba§ niemanb
roiü- feine ©ünbe geftraf t |aben, fonbern machen
alle einen ©edel, bafe man'ö foll loben unb für
föftlid) anfel)en, unb alfo auö einer febled)ten
©üube eine ^roiefältige machen.
119. 2Bo nun folc^eö gerätl) in geiftlic^e
©ac^en, ba tljut's beim 3) großen, mörblicben
6ebaben.
£5enn berfelbe (Staub fanu nic^t
jroar alle 3Jienfdjen alfo gefc^idt,

leicjjtlidj rechte SJiafe treffen; fonbern fällt man
aufö ©oangeltum, fo roirb man mol)l alljit milbe
mit ©eben.
SBieberum, roo man ba»on fällt,
fo ift audj fein Sluffjören mit ©eigen; roie es
üor^in unb bisher gangen ift, ba man auge=
fangen f)at ju geben, ift es mit Raufen gu^

gefe|neiet
liefen

511

^irc^en, ©otteöbieuft unb

©ütern,

roie

»orjeiten bie ^aifer

geift^

unb

dürften guter SJleiming gange Sanbe ba^u ge=
febenft unb geftiftet l)aben; je^t aber roieberum
fc^ier niemanb einen geller gibt, unb geijt alles
gu

fieb,

als fürdjte

120.

(So

man Jüngers

l)aben

aucl)

gu fterben.

biötjer

bie

3Jtöndje,

Pfaffen unb ®oinl)erren getfyan, bie niemanb
t)at fönuen erfüllen mit ©eben,
^at einer ge=

fammelt

gruei,

bret,

»ier £el)en,

gerne nodj fo »iel gehabt;

fo

unb boeb

tjätte

alle

er

ben

frönen ©edel gefübrt: Db ieb rool)t gur 9?otl)
genug tjätte mit ßiner ^ßfrünbe, Pfarre ober
Sistl)um, boc^ gehört aueb bagu, bafe \<S) meu
neu ©tanb el)rlic§ führen fönue, als ein ^ürft,

©beimann, ober fonft ein ^rälat.
beim $enfter nnb %§üv auf, bafc er
nimmt, roas er nur Wegen fanu,
bafe er feinen

©taub

efyrlicf)

fitere;

©a
fc^arrt

gel)t

unb

alles bagu,

unb

ift

boeb

bas Siebt ange^ünbet, bafe es niebt tneljr mu§
beiden feinen ©eig gefuebt, fonbern gu @r|altung
feines ©taubes getl)an.
©obalb fanu man ein
©lö&lein finbeu, bamit man bem Teufel ein
2) „btdfe" fel^tt in ber Jenaer.
3) SBittentierger unb ©r lang er: ben.
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5. 6.

unb

ob man feinen anbern 23e-bas fein, bafc mau fage:
eben
muf?
fo
hat,
helf

Unb

Sicht anftecfe.

mein ©elb jufammenbringen, bafc
Neffen unb ©ottesbienfte ftifte,
ober Sllmofen ju ©Haltung armer Seute 2C.

3$
ich

will fo

barnacf)

2)as

ift

ein fchön, grofe Sicht angejünbet;

erft

ba nähme

beim ju £obe, unb fprädje
Unb ift beim ber
gut.
unfer &@rr ©Ott, aufs aller;

man

fich

immer: 3d) meine

Mann,

dlbere

-es

feinfte getäufcjjt, baf$ er foldje gefdjroinben ©riffe

merfen fann, unb fommett ihm
Gimmel, ehe er'S gewahr wirb. $ch habe
aber wohl auch uiel gefe^en, bie atfo gefammelt,
lag, aber
bafc es bei eitel taufenb ©ulben ba
barnacf) mit bem ©ut ^inmeg ftarben, bafc nie*
manb raupte, wo es blieben märe, beim es mar

nicht fehen noch

in

ergebt ©ut; im ©eij mufcte es and) bleiben,
pon $oft unb Kotten gefreffen werben, unb
nimmer gu rechtem Srauct) tarnen.

121. 2)aS fage ich für ein (Stempel, baran
wie meifterlid) Sunfer ©eij fiel)
felje,
fdnniicfen unb fromm machen fann, wenn's
ihm baju fommt, unb boch in ber Söahrhett
ein jwtefächtiger ©chalf unb £ügner ift. ©eint
was fragt ©Ott barnacf), bafc bu wiüft einen

man

herrlichen,

rittermäfjigeu

©taub führen,

bafj

ihm barum foHte laffen gefallen, alfo wiber
fein ©ebot [ju] geijen, unb fo leben, als wolI=
teft bu gerne alles allein ju bir reiben, beiuen
bracht unb ©tolj auszuführen, unb barnacf)
fagen: bu tfiueft es um ©Dttes willen, unb
ber Eirene ju @t)ren, unb molleft es mit ©tiften
unb ©ottesbienft bellen? ©erabe als wenn

er

ßap. Watfyau

7.

Mammon

Bürger in ben ©täbten, (Sbelmann im 2lmt
unb auf bem Sanbe treiben? 3ft jefct genug
an einem (Stempel, bas ich geben fyabe, baran
es fein ^eü unb ftar 31t feljeu ift, ja, fo biefe
ginfternife, bafc man fie greifen fann, unb bie
anbern auch fein barnach richten. SSaS ift je§t
unter ben grofeen Raufen com Slbet, bie iljnen
üornehmen, fchier alle £änbel 311 treiben, auch
mit @ifen unb Mgetn? 3)aS foll alles fein
©evg

fönne führen,

lieh

bas

lein,

pon

fommt."

beut, was bein ift; benu er f priest:
bem Opfer feinb, baS Pom ^aube
£af* bu, fo gib, was bu willft; f)aft

SBenn bu
bu entfefmtbigt.
tön*
geben
bu
bafe
fcharreft,
aber
neft, unb uorwenbeft, bu tlnteft es barum, fo
ift's nicht bein ©ruft, fonbern ein Sicht, baS
bu bir fetbft anjünbeft aus ber finftern Satern,
©Ott unb ben beuten eine 9?afe ju machen.

bu

nicht,

fo

fo geijeft

bift

unb

122. ©o fottte ic^ nun fort burch alle ©täube
gehen, unb anzeigen, wie man fich pu£t unb

2c.

£>as

ift

auch ein

ftaarbtinb macht, bafj

fie

fie

Sicht--

batwr

^m

bei ju fich,

unb wollen noch ba^u fromme unb

ehrbare £eute heiften.
123. 2lber (wie gefagt) wer fönnte es alles
erbenfen,

was

jefct

in allen

©täuben unb £än=

bein folcher Xücfe regiert unb gebraucht wirb?
£>enn was ift bie Söelt, benu ein grofees, wei-tes, wilbes 3J?eer aller Bosheit unb ©chatfheit,
mit gutem ©chein unb garbe gefchmüdt, bie
man nimmermehr ausgrünben fann? fonber=
fie

jur legten Bett, welches ift ein Seichen,
nicht lange fteljen fann, unb gar auf

3)enn es geht, wie

ber

©rube

3e

älter, je färger;

get)t.

je

länger,

je

man

ärger.

fagt:

Unb

ba& fchier niemanb nor
wirb
fo
bem anbern nicht ßffen unb Xriufen fann haben,
ob gleich alles genug von ©Ott gegeben wirb.
Slber bas tft ber £oV bes Unbanfs unb 33er=
alles

geizig,

achtung, fo man bem (Soangelio erzeigt, wie ich
2ßer Pom (Snangetio
[§ 119] gefagt habe:
fällt, ber mufe fo com Teufel befeffen werben,
©leich als,
bafe er nicht fann genug geilen,

wieberum, wer bas @üangetium recht im ^er=
jen hat, ber wirb milbe, bafe er nicht attein baS
©charren läfet, fonbern attes gibt unb wagt,
was er f ott unb fann.
2) „fo"

1) @rtanger: unb.

©Ott gegeben

gar nichts fehen, fo boch auch in weltlichem
2
9?ecf)t fo ) georbuet ift, bafj ein jeglicher feine
Nahrung unb Raubet führe, bafe bennod) ein
bleiben unb fich nähren
anberer auch » or
cor ben ©reifen unb
fann
aber
SRuii
fönne.
3
Soweit niemanb bleiben, fie ) reiften aUe $ä\u

bafj

bin

fonbern, weil es

fjeifeen;

möge ein jeglicher feine Nahrung fuchen,
womit er fann, auf bafj er feinen ©taub ehr*
hat,

unb nannte,

fo gib

551

sos-sos.

äöer will aber alles ersten,
geehrt werbe,
was allenthalben ber Malier auf bem 3Karft,

lieh je^t

fagen, er wollte eine «ßartefe bauon jutn 211mofen geben: ei, ein f öfttief) Opfer würbe baS
werben! @S Reifst alfo: SSillft bu ©Ott geben,

vn,

fdnnücft, bafc ja ber ©eij eine Xugenb ^ei§e,
als ein ©ott gepreifet unb
unb ber

bir einer bein

£aus ober 1 ) haften aufbräche,
was er fänbe, unb wollte barnacf)

as.

3)

fefylt

in ber Sötttenbecger.

„fie" fe^lt in ber

©rlanger.

552
124.

wir muffen bod) bie Sßelt

SBojjjlan,

unb ob

laffen SBelt bleiben,
fid) geigt,

mufe

und aud)
if>r

wir

etroas laffen, ober ob

unb

müffeit ÜHrmutt;
iütr

fyaben

lange alles gu

fie

es bod) gule|t hinter

fie

bennod)

Kummer
übel

ittcfyt

unb

fiel),

gletcf)

leiben,

geteilt,

bei
fo

wie

©ie
Sfaaf unb ^fafob mit iljren 33rüberu.
fyaben ber Sföclt ©ut, unb alle greiljeit uom
groaug unb plagen bes ^abfttljums burd) uns
£>as
erworben, bafe fte tfjun, was fie roollen.
ift Sfmaets Styeil, eine glafdje mit SÖajfer, bie
if)m 3lbraljam an £als f)ing, unb liefe tyn
ftreic£)euSBir aber Ijaben ein anber
bas Ijetfet geiftlid) ©ut unb fyiminlifcrjer ©egen,

unb
bas

finb alfo fein gef Rieben.

Ijaben,

fie

roieberum mögen

es

fie

gleid) nad)roürfen;

ber geiftlidjen ©üter nid)t,

fte

©o

fo lüir Ijaben.

und

behalten wir

Soben unb bas @rbe, bas uns
unb

laffen

fie

i)od)

©ut,
gerne, unb

%\)x grofc

if)iten

laffen -roir

ob

roollen'S nid)t,

trogen mit

©runb unb
eroig

iljrer

bleibt,

^artefe,

unb fie um ber=
felben roillen fiel) felbft unferS ßrbes berauben,
berauben
bas roir itjnen bod) gerne gönnten,
fte uns bagegen iljres Sljeils, fo Ijaben roir aü=
§ett fo t)iet, ba§ roir uns bes ©djabens roofjl
bie fyeut ober

morgen

uergerjt,

erboten tonnen.

uns aber geroarnet fein, bafj
mit ber SBelt in bas falfdje £td)t ge=
ratzen, bas ift bas ©d)atfsauge, roetd)es bas
125.

®efe' lafet

roir nid)t

rechte £id)t

austöfd)t

unb

groiefacfye ginfteruifj

Unb

fielje, bafj ber ©eij bic|
mit foldjer fü§er Meinung
unb fd)öner garbe, ba§ bu bid) ober beine ßin=
ber roolleft in einen |o^en, efyrlicljen ©taub
bringen, unb nur üiet mitgeben, ifyren ©taub
äßie benn ber ©etg je
beffern unb erfyöljen.
länger je weniger fatt roirb, fonbern immer

braus mad)t.
nid)t

auclj

betrete

p

unb roeiter trachtet, unb niemanb fid)
Iäfet an feinem ©taube genügen; fonbern, roer
ein Bürger ift, roollte gerne einen rittermäfeigen
©taub führen; ein ©b'elmann roollte gerne 1 )
$ürft fein, unb fo fort. @in $ürft roollte gerne
{jöljer

bem

22—24.
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Slaifer gleid) fahren.

SBillft

bu aber

red)t

fahren, als ein ßljrift, fo Ijüte bid) uor fold)er
Meinung, als uor ber fd)änbtid)ften ginfternifj,
unb richte beine 9laf)ruug alfo: 9Bo bid) ©Ott
fegnet, bafe bir's gufd)lägt, bafe bein 9iad)bar
auef) neben bir fid) nähren unb bein geniefeen

sm.

vn,

553

sos-sot.

fönne, bafe bu ifym beine milbe föanb retdjeft.
Senn roo bu biet) läfet bas ©d)alfsauge betrügen,

bu fd)ou ©Dttes 3ßort nerloren, ald
2
unb
) £id)t ausgetrieben,
Jomint eine biefe Jinfternife jur anbem, baö
bid) gar blinb unb nerftoeft mad)t, bafe bir nic^t
fo

baft

burd) baö [falfdje]

meljr ju Reifen

ift.

Niemanb fonn

jtticten ^erren btenciu
^ffen uub ben otibern
lieben, ober ttrirb einem onftongen unb ben anbem
fönnt nii^t ®£)tt bienen uub bem
neratfitem
33.

24.

(£nttt»cber er ttitrb einen

^r

Common*

am

126.

ber 2Rajgen ein
S)a fc^leufet er
über bie ©einigen, jiioor über

fcf)recfltd) Hi'ttjeil

^uben, inelclje ronreu bie redeten ©eij=
unb bod) roollten beilig fein unb große
©otteöbiener, gleichwie unfere Pfaffen unb
feine

roäufte,

©eiftlic^en;

rotll

^Ijr meint,

fagen:

i^r feiet

brau uub bienet ©Ott mit großem ©ruft,
unb feib bod) baneben geigige ©cbelme, bafe il)r
roofyl

um

alles

bes

Mammons

©Ott

gleich aud)

fann

9iiemanb

roillen

©S

bient.

aber alfo:
mit einanber

Herren

groeien

ob i^r

t^ut,

Ijeifjt

©Dttes ©teuer fein, fo
bem SJiammon nid)t bienen. S)aS

9Bottf

bienen.

iljr

fönnt i^r
Reifst er aber groeen Herren, bie ba roiber ein^
anber finb, nicljt, bie ba mit einanber regieren.
Senn bas ift nid)t roiber einanber, roenn icb

Äaifer, unb ©Dtte auet)
beim es ge^t orbentlid) von einem auf

bem dürften ober bem
biene,

ben anbern, ba§, roenn

bem

ic^

Uuterfteu ge=
©leid)

bördle, fo biene id) bein Dberfteu aud).

Hausfrau ober $inber

als ein £>ausuater feine

gum ©efinbe

fd)icft,

unb burd)

ba finb

fie

befiehlt, roaS

fonbern alles
2ßo aber
(Sin £err unb von (Sinem ^eirn.
fie

tfyun follen;

groeen
finb

nid)t oiel,

Herren roiberroärtige SBefeble

roiber

einanber,

3

©Dtt fpric^t:
Teufel.
fein, nod) einen anbern
ber Teufel

bagegen:

©u

fottft

©Ott

35 u

tljiin,

magft

:

ein.

geizig

nicf)t

Ijaben;

fo

rooljl

fagt

geigen

unb bem 2Rammon bienen.
127. ©otdjes le^rt auc^ bie Vernunft
bafe

es

fid)

niebt leibet,

reu gugteid) bienen.
meifterlic^ fann, unb

groeen

$ffiierool)l

Reifet

felbft,

ungleichen £er=
es

bie

auf ®eutfcb:

3m

SBelt

®en

Sataittifd^en : falso lumine.
2)
3) ©rfanger: „®aö ^eifeen aber ^ixteen <berren, bie toibev
2Bttten=
einanber finb, unb toibertoärtige 33efe^)I ttjun."
berger: „bie iüibernanbei* finb".

—

1) Söittenberger

bie

©Dtt, unb ber

als,

)
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«ml

33a um

*s,

auf beiben 2ldbfeln

tragen,

unb warm aus @inem 3Wunbe

unb

btafen.

falt
2lls,

wenn ein (Sbetmann einem dürften bient unb
nimmt ©olb oon ibm, unb oerrätb unb oer=
fauft i£)n bei einem anberu unb nimmt bort
aud) ©etb, imb fiebt, roo bas SBetter J)in roill,
roo es Ejier regne, bafj bort bie ©onne fcfjeine,

unb

bennod)

unb oerfauft. Slber
gebient, unb mu& aud) bie

beibe »errät!)

alfo

nid)t

ift's

Vernunft jagen, bafj fotd^e muffen 5ßerrätf)er
SDenn roie mürbe bir's ge;
unb ©cbälfe fein.
fallen, bafj bu fotlteft einen tecbt |äben, ber
von bir ©olb unb ßobn nä£)me, unb mit (Stnem
2luge auf einen anbern fcÜje, unb nidits barnacb
fragte, roie bir's ginge, fonbern, roenn es §eut

ober morgen

roollte

fpräuge, unb

m. vn, 807-810.
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übel gefeit, baf$ er borten

tiefte bicb

gen.

manb

S)enn er mufj

freuen unb barf uie=
unb bas ÜDiaut

fieb

ftrafen, täfjt iljm fdjenfen

ftopfen,

bie Seute

er

bafj

roaö

laffe tf)itn,

fie

niemanb ergürnen, fonberlicf), roaS
grofj unb gewaltig ift, unb läfjt alfo feinen
ä)tenft unb Slmt anfteljen, baö ba forbert, bie
roollen, roill

SBöfen ju ftrafen.

2ltfo auü),

wenn

ein 23ürger=

meifter ober D^ic^ter, ober roer ein 2tmt

unb

feineö 2lmt<S märten,

f)at, foll

gufel)en, bafe es red)t

gefie,

fo mufe er nicfjt üiel benfen,

toerbe

unb feineu ©eniefj baoon ^abe.

aber bes

Mammons Rnefyt,

roie er reid)

Sfi

w

fo täfjt er fid^ ftedjen

mit ©efcfyenfen, ba§ er btinb rairb, unb fieljt
2)enn er benft:
nid^t me|r, roie man lebt.
©oll icf) biefen ober jenen ftrafen, fo wirb man
mir feinb, unb möcfjte bas Steine brüber »er=
ticreu

fi£en?

555

Unb

2C.

ob er

einen föftlicben

rooljt

128. £)arum ift's red)t gefaßt: 28er ba ein
frommer $uecbt ift 1 ) unb treutief) bienen roill,
ber mufj fid) niebt an groeen Herren Rängen,
fonbern fo fagen: 3$ bin an besigerrn SBrob,
bem roitt \§ bienen, fo lange icf) bei ibm bin,
unb fein 33efteS t>erfcf)affen, unb an feinen an;
bern fefjren. 2 )
2lber wenn er Ejier roill aus==
tragen, unb bort [teilten, ba gehört ber genfer
gu.
SDemi bie &üf)ner foll man tobtfebtagen,
bie beime effen geljen, aber anbersroo @ier legen.
2llfo traten bie "Suoen audb, meinten, ©Dtt

unb fi^t in bem 2lmte, baö i|m
©Dtt befohlen unb gegeben bat, fann er's boc^
nic^t Bollfül)ren unb treiben; bas mac^t ber
9JJammon, ber if)m £)at fein ^erg befeffen.
130. ©0 gef)t's nun in ber SSelt altentfiatben,
ba^ fie meint, es fei ein ©eringes, unb feine
grofje ©efafir um ben 9)lammon, unb mac^t
iljr einen febönen, fü^en ©ebaufen, fie fonne

für grofje ^eilige l)alUn, unb fiel) roobl
laffen genügen, roenn fie im Tempel opferten

niebt mefir roafirnimmt,

foüte

unb

fie

fcblacbteten tfjre

halber unb

gleich bieroeil geigten, roo fie
auef)

föülje,

fonnten,

vox unb in bem Tempel

iljre

ob

fie

bis

fie

Kramerei

unb 2öed)felbänfe aufriebteten, bafj man
nur flugs gutragen, unb niemanb ungeopfert
baoon gefien follte.
129. Sßiber fotebe fe£t nun (SbriftuS biefen
©prueb, bafe ibm niemanb uorneljme, baf? er
roolle ©Dttes unb bes 9Jiammons Liener fein.
trieben

@S

ift

niebt mögtieb,

ftiftet f)at,

feinen 2)ienft, fo er ge=

gu erhalten, roenn bu

bem 9Jiammon

SDenn ©ottesbienft ift, bafj
man allein an feinem SSorte bange, unb alles
baran fe£e.
2öer nun barnacb roill leben unb
babei bleiben, ber mufj furgum bem Mammon
SDenn bas ift geroifjlid): fobalb ein
auf fagen.
^3rebiger ober ^Pfarrberr geigig wirb, fo ift er
fein nü£e metjr, fann aud) niebts ©utes prebi=
nacb

roillft

geigen.

£)ienft

bennoc^

^at,

©Dtt

roofil

bienen.

Unb

ift

boeb eine

fd)änbtid)e $tage, babitrd) ber teufet ben 9JJen=
feben btenbef,

ftarrt;

allein

2lmts unb ©ieufts
unb gar im ©eig er=
barum, bafj er ©orge f)at, man

ba^

er feines

roerbe if)n nid)t efiren, geben, ober fcfjenfeu.

131.

®arum

ftreuges Urtfieil,

ftellt

ba§

©ebaufen betrüge,

Gf)riftuS (roie gefagt) ein

man

fidb niebt

unb

fo

fd^tage, fonbern roiffe, roer

mit foleben
2Binb
bes 9JiantmonS,

gering in

um

©elbes ober ©eniefees, unb @bre ober ©unft
roillen fein

baf$ ibn

2lmt nidjt treibt,

©Dtt

roie er tüofjl follte,

niebt will für feinen

Liener

er^

rennen, fonbern als feinen ^einb, roie roir bören
9Ber aber in ©Dttes ®ienft roilt er=
roerben.
funben roerben, unb fein Slmt red)t führen, ba^
er benfe,

unb

ein 9JiannSberg faffe, bafe er bHe

mit i^rem Mammon ueradEiten fönne;
aber nid^t ans feinem 23ufen 3) geroadbfen, fon=
bern vom Gimmel gegeben, mit bitten, bafe
©Dtt, ber bir fold) 2lmt gegeben unb befohlen
bat, audb naebbrüde, unb gebe, bafc bu es auS=
4
fübren fönneft; unb laffeft'S bieb bünfen, ) baf$
2Bett

böfen.
3) SBittenberger
4) SDte SBorte : ,,ba§ bu
:

1)

„ift" feljlt in ber (Srlanger.

2) £atetnijdj

:

nec alterius curam habeam.

SCötttenberger.

.

.

.

.

bünten" fehlen in ber

556

Suislegung bott 9Jlatth. 6, 24.

233-236.

ert. 43,

bu nichts ©bleres noch Sefferes auf ßrben Ijabeft
unb tljitn fönnefi beim ben SDienft, ben bu il)m
tlmn fotlft, unb nicht grofj achteft, ob bu brüber
©cfiaben leibeft, ober gu Unratt) fommeft, unb
biet) befj tröfteft, bafe bu einem größern Gerrit
bieueft,

ber

biet)

bes ©cljabens wol)l ergötzen

fann unb beffer ift, beim baf? bu f otlteft ben
ewigen ©dja^ oerlieren um bes geringen, gett=
ticfyen ©uts willen, bas bir boch nicht Reifen
2>enn wenn bu einen Gerrit wählen
fann.
follteft, wollteft bu nicht tnelmal lieber bem
tebenbigen ©Dtt, beim bem ohnmächtigen, tob=
ten (Schelmen bienen?
132. (Siehe,

fo t^ut ein jeglicher (Sfjrift, oer

©DtteS SSort hat, bafe er's fo ehre unb hatte,
unb fehe nicht an, ob's bie SBelt oerbriefst, ober

frommen baüou

fein

hat, fonbern

$>a liegt beutet unb Safche,

fo gefilmt:

ift

£aus unb £of

2c,

i$ mm emeö öer=

mein ©hriftus; f°ß
unb übergeben, fo laffe ich jenes alles
hinfahren, bafj ich meinen GhriftMiu behalte.
hier aber
[äffen

mit ben SBorten, bafe man
£>eim es
t'ommt boch baju, baf} fich bie beiben wiber eins
anber ftofjen, unb einer bem anbern weichen
SDas meint

(SJjriftuä

nicht föiine gweien

mufe.

Partim

Herren bienen.

nichts, bafe

ift'S

bu

bich fchmücfeft

mit fotehen ©ebanfen, als roollteft bu fie beibe
jtt
Herren behatten, fonbern mufjt bich befj
frifch erroägen, bafj bu einen laffeft.
133. £)arum liegt es hier an bem SBörttein
„bienen".
©elb unb ©ut, 2öeib unb 1 ) $inb,
|)auS unb igof haben
bafe

bern
SBie

bu es
laffeft

man

ift.

nicht laffeft

es bir bienen,

von einem

fagt

ben aJiann:

£)er

ift

nicht fo unterroorfen

nicht

©ünbe;

allein,

beinen Gerrit fein, fon=

unb

fei

bu

fein <£err.

rebtichen, feinen,

feines

m\U

©etbes ein £err,

unb gefangen, als ein

far;

ger ©eijmanft, ber ehe ©ibttes 2öort unb alles
läfgt fahren, hält £anb unb 3)iunb inne, ehe er
fein ©elb in bie $afjr fe£t.

®as

ift

ein

weü

unb fnechtifch ^erj, ber um bes
9ftammonS willen, befj 2 ) er nicht

bifch, finbifch

fchäbichtett

barf brauchen noch genießen, ben einigen ©cbajj
»erachtet unb läfet; geht boch bieroeit ficher ba=
hin, benft, er fönne gu

fommen;
fann, bafe er ihm
um ©DtteS willen,

zeit roohl

„unb"

©DtteS Sßort noch allbiemeit 311 fich, was er

reifet

feinen geller laffe abgehen
bis fo lange, bafj er je tiefer

in ber Söittenberger
2) äßittenberger: „ba§".
1)

fefylt

unb in

ber (Srlanger.

im ©eij

sas.

oerfmf't,

Söort foiumt, unb

134.

unb bas

Senn

unb

vn,

je

gittert

557
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weiter non

©DtteS

ilmt gar fetnb wirb.

Ghrifttts hat harte SBorte gejeßt,

bürre gefprochen, als er fagt:
„(Sntweber er wirb einen Raffen unb ben anbern lieben, ober wirb einem anhangen unb
ben anbern verachten." SDaS ift fo^oiel gefagt:
SDie fchänbliche Siebe 31t bem SJtamnion macht
SBie beim etliche uuferer
©DtteS geittbe.
Urtljeil

Pfaffen öffentlich fprechen: es wäre woljl eine
feine Seljre, aber fie tljiit ©chaben; barum ift
man ihr -fetnb; unb nicht unbillig (wie fie meiStber ber
nen), beim fie gibt Urfache bagu.

Mammon

ift

ein

feiner ©Ott,

ber

tt;ut

nicht

(Schaben in ber Stiche, noch im Seiltet. ©artim
fcheibet fich tjier bie Siebe unb greunbfehaft
über ben SBorten: „©r wirb einen haffen unb

ben anbern lieben." ®enu eö finb peen ^er=
reu, bie wiber einanber finb, unb fich nicht in
(Sinem ^erjen leiben, fo wenig als jween SBirtlje
in hinein ^aufe, bafe, wenn's 311m treffen
fommt, ba man einem bienen unb anhangen
fotl, fo mufj man ben anbern ergürnen, ober
<2o fommt's beim gewiftlich,
fahren [äffen.
weil

man ©elb unb ©ut

liebt, bafe

man ©Ott

fetnb wirb.

135. £>a3

ift

bie liebe $rucht bes

9JJammonS^

ba ber
©eis fo burch unb burch regiert, baf$ es eitel
Slusfa^ ift oon ©eij unter 2lbet, Sauer, Sür-,
ger, Pfaffen unb Saien.
Sft bas nicht eine
bienftö,

als fonberlich

unb fchöne ^ugenb,

grofje ^eiligfeit

bas

befte

gibt'S

©tücf

jefet 311 feljen ift,

am

bafj

man

©Ott nimmt unb
®enn bas ift freilich

3JJenfchen

bem 9)iammon?

wogu baS ^erj Siebe unb
Suff hat, ba geljen alle ©lieber unb ber gange
Seib fmmach, wie (Shnfüis broben [SB. 21.]
gefagt hat: „2Bo Dein <Scl)a£ ift, ba wirb auch
ber höchfte SDienft:

bebt igerj fein."

bem

®eun was

einer lieb

hat,

ba rebet'er gerne
non, ba ift alle fein £erj unb ©ebanfen. £)a;
her auch ©anet 3luguftin fagt: Deus meus,
amor meus, was mir liebt, bas ift mein ©ott.
daraus fiehft bu, was bas für Seilte finb,
benen ©hriftus ben Sitel gibt, bafe fie ©DtteS
geinbe finb, bie boch f° Öfofeeu ©ottesbienft
oorgeben, als feine nächften greunbe, aber im
©ntnbe nichts finb, beim rechte STeufelsheilige,
bie ©Ott unb fein SBort unb Söerf oon ^erjen
läuft er gewifelich nach,

haffen

unb oerfolgen.

136.

®enu bas

Reifst

wahrhaftig

©Ott

ge=

®rl < 43,
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wenn man

fjafet,
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fein SBort

SaS

f)afet.

gef)et

2£enn mau ben 3Jteiifd^eu ftraft um
ben Unglauben unb ©eis, unb rjält itym bas
erfte ©ebot oor: „Su follft nid)t anbete ©ötter
Ijaben", bas ift, bu follft bein &ers, Suft unb
Stebe nirgenbljin pngen beim an mid) :c, unb
er fold^ ©trafen ntd)t will f)öreu, nod) leiben,
f)ebt an bawiber ju fdmrreu unb toben, ,fo
lange, bis er gar im ierjen buretybittert wirb
wiber bas 2öort unb feine
mit giftigem
Sarum ftelrt aud^-im £e£t ber ^elm
^rebiger.
©ebote ein fold) Sräumort: „3$ bin ein
eifriger ©Ott, ber ba fjeimfucfyet bie ©ünbe ber
SBäter au ben Zubern, berer, bie mi$ Raffen" 2C,
bamit er eben biefelben ©eismäufte- unb bes
5Jtainmons Siener meint, wie beim bie ©dprift
ben ©eij neimt Abgötterei ober ©öfcenbienft
Wod) wollen fie (roie
[(Spf). 5, 5. Gol. 3, 5.].
gefagt) bie größten ^eiligen, unb $eiube ber
Abgötterei unb $efcer, gerühmt fein, unb mit
nieten ben tarnen tragen, bafe fie ©Dtt Ijaffeu.
Slber bamit roerben fie überweifet, bafj fie uidjt
fönuen ©Ortes 9Bort f)ören noef) fernen, roenn
alfo

es tt)ren ©eis angreift, wollen fcf)led)ts unges

unb

ftraft fein;

brauet,

njuu,

je

je

mef)r

was

mef)r

fie

wollen,

fie

man

fie ftraft

unb

ifynen

baju tacken unb fpotten, unb

©Dtt unb jebermann

jumiber.

137. 9iunfief)e,

ift

bas

nic^t eine fc£)änblid)e

©ünbe,

und ja fd)re<fen
follte, unb machen, bafj mir bem 3JJammon oon
bergen feinb würben, unb uns baoor fegneten
unb flögen, als oor bem Xeufel? Senn wer
wollte iitd^t erfd)rcden, bafe er baf)in fallen unb
foldt} Urteil über fid) f)ören follte, bafe er fotlte
©Dttes §einb fjeiften, ber if)n nid)t allein uer=
achtet, foubern wollte, bafe ©Dtt unb fein SBort
nichts wäre, bafe er nur feine freie Suft unb
äöitlen möchte Ijaben, ©Dtt ju Seib unb $er=
Senn, rechne bu, wie es einem folgen
briefe?
gefjen wirb, unb was er für einen 9Kann auf

Page unb

greuliche

bas if)m

labet,

fief)

sulefct

bie

wirb

1

otel ) ju fdjwer

werben.
138. Unb foldje 2 ) finb jwar fd)ön genug ges
»lagt (wie ber Xe£t fagt) bamit, bafc fie fo
eleube Seute finb, bajj i£)r &erj, Suft, Siebe
unb $reube ift gar in bas f)dmtid?e ©ema<$
gefegt, bie

beut,

ba

follte

bas ©Dttes

im Gimmel
ift.

Sßie

fein,

fönnte

unb

bei

fid)

ein

^DZenfc^

t)öf)er

Xroft von

fdjänben,

©Dtt

vn, ms-sm.

a».

beun

bafj

559
er feineu

weubet, ber ifnn alles ©utes

unb ja wof)t oerbient, bafc man i£)in f)olb
unb ftedt fid) bem SteufeHn ^intern, unb
3
feine Suft t)at in feinem ©tauf unb &ölle ),
unb foll fo gar in bie f)öllifd)e S3oet;eit geraden,
bafe er'ni^t allein ©Dttes SKort ueract)tet, fon.=
gibt,

fei,

bern fo mörbtid^ feinb wirb, bafe er wollte, es
wäre fein ©Dtt? SaS ift ber Sauf, ben er
t)at üou folgen ©eiswänfteu, bafj er i^uen täg=
liä) gibt.Seib unb Sebeu, «Sonne unb 9JJonb,

unb biefelben ©ct)äfce, bie fie l)aben. 2lber
was fie baran gewinnen, bas werben fie finben,
unb l)aben's jum %fye\l bereits, bafe fie immer=
bar bes Teufels ©tauf unb Unfall) freffen
muffen.
139.

SaS

Mammon
Raffen

im ^t, üou bem
„©ntweber er wirb einen

ein ©tü<f

ift

gerebet:

unb ben anbern lieben."

Sas

anbere:

„Dber wirb einem auljangen (bas ift, ©Dtt)
Sa fpricf)t er
unb ben anbern »erachten."
nid^t fd)le$tS: ©r wirb einen lieben, foubern
jeigt bie %$at unb 2öerf ber Siebe mit bem
SBort „auljangeu''. Senn, wer ©Dtt unb fein
ben wirb's uic^t fo geringe an=
oft wiberwärtig unter Augen
ftofeen, unb eine foldje Siebe werben, bie ilnn
ber ©atan oft wirb fauer unb bitter madjen.
SBort

foll lieben,

tarnen, foubern

Saruut gehört baju, bafe man'fönne feft galten
unb Ijangen au ©Dttes 3öort, unb fid^ nid^t
laffe batwn reiben, ob gleich fid) unfer eigen
^leif(^, unb (Stempel ber ganjen SBelt, fammt
bem Xeufel baju bawiber fe^t, unb fid) unterUnb mufe walirli^ ein
teilt uns su nehmen.
Wann unb ritterlicher 9J?utl) ba 4) fein, ber fid)
allein wiber fo oiel $einbe fe^en unb beftefjen
foll; ja, es mufj eine grofee Srunft unb $euer
ber Siebe fein, bie fo brenne, bai ber 9Jienfd;
alles fann laffen fahren, ^aus unb &of, Sßeib
unb 5) ^iitb, (Bfyve unb ©ut, Seib unb Seben,
ja, baju vexafyten unb mit ^üfeen treten, bafj
er nur ben ©djafc behalte, ben er bod) nid)t
fieljt, unb in ber 3Belt oerad^tet ift, foubern
allein im blofeen SBorte oorgetragen, unb mit

bem ^er^en geglaubt wirb.
140. Sod) wiU er bamit nic^t,
nid^t

©elb unb ©ut

3) SBittenberger:

f)aben

„an feinem

baft

unb nehmen

gellen ftanl" b.

i.

man
foll,

an

fei=

nem §ößenftant
1

)

„Biet"

f efytt

2) „foldje"

in ber SBitten&erger.
in ber ©rtanger.

fefylt

4) „ba" fe^lt in ber @rtanger.
5) „unb" fe^lt in ber SBittenberaer

unb in ber ©rlanger.
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ober, roenn inan'ö

roegroerfen

Ijat,

f otte,

roie

scb.

in Werfer roerfen, (Sffen

vii, siö-sis.
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unb Xrinfen unb

Rhu

etliche

Marren unter beit $ßf)ilofopf)en, unb tolle
^eilige unter ben Triften gelehrt unb gett)an

ber nehmen; alfo, ba| roir mit allem, fo roir
Ilaben, ftetö muffen in fotd)er gaf)r ftefjen. 2)a=

25enn er läfjt'ö roof)l gefd(jef)eu, bafj
feieft; aber bie Siebe roitt er uicfyt
brau gelängt fjaben; roie SDaoib gelehrt, unb
mit feinem (Stempel beroiefen f)at: „$äüt eucfj

gegen benft beim $feifd) unb $lut, roie eö aucty
fo oiel oor ftct) bringe, bafj eö feft fi^en unb ber
$al)r überhoben fein mö(i)te. 3llfo l;ebt fi<^ bie
änfe(|tung, bie ba Reifet ©orge ber Laiming.
3Bierool)l e§ bie SBelt nicfyt für eine 2lnfe^tung,fonbern meljr für eine 5^ugenb l)ält, unb folctie
Seute lobt, bie.ba föunen uaä) großem ©ut unb
©Ijren trauten :c.
142. Unb l)ier l)örft bu, roaö ba fei, bem
3ttammon bienen, uämli^, bafj e§ Reifet, forgen

tyaben.

bu<

reicf)

Mfytyum

su (fpricbt^er [$f.'62, 11.]), fo
2)aö ift ein
Ränget baej ^erg iüd)t bran."
foldtjer 3Rutty, ber mitten im ©etb unb ©ut,
oon ©Dtt gegeben, fann baö §erj frei behalten

fann), unb rao eö

(roelctyeö bie Sßelt nicf)t

fein

^er§ au

fic^

locfen

(roie

benn

roill

frönen
unb $lei*

bie

©ulben unb roeifjen fUbernen 23ecfyer
nob freunblicf) anlagen) unb oon ©Dtteö Söort
reiben, fo fann er'ö mit $üfjeu treten, unb fo
fef)r »erachten, als bie 2Belt brau f)ängt unb

bagegen ben f)immlifcf)eu ©ct>a| oeracfytet.
©ultima, eö inufj ein SJtann fein, ber beö
•äftammoitö &err fei, bafe er if)m ju ^üfjen liegen muffe; er aber uiemanb unterworfen nocf)
2lber
junt &errn f)abe benn ©Dtteö SBort.
baö ift bem Häuflein geprebigt, bie ba @f)rifto
glauben unb fein 3Sort für roafjr galten; mit
ben anbern rairb nicfytö brauö.
25.

2)arum fage

euer geben,

ums

iljr

audj nidjt für euren Seto,

©orget

eudj:

idj

unb

effen

umS

ntöit für

trinfen »erbet;

itft

anstellen mer*

bet 3ft nidjt bas geben meDr benn bie Steife?
unb ber Seto mel)r benn bie tleibung?
141.

©er &@rr nimmt

eine grofje, ftarfe

ifym

^rebigt

9iaum unb

macf)t

rotber biefeö fd^>äb=

Safter, roeil eö (roie [§ 83. 85] gefagt) ge=
meiniglid) neben bem ©oangelio geroaltiglidj
licf)e

einreibt

unb

nidjt allein bie SBelt)

fonbern aud)

bie ßtjriften fej)r aufißt, fonberlicl) aber bie, fo

ba ©Dtteö ÜBört prebigen

follen,

unb oerbrüdt üou ber

SBelt, bafj

um

unb

felben roiUen in allerlei $af)r ftfcen,

bem
©enn

fie nacf)

%le\\ä) ioof)l llrfad^e Ratten ju forgen.
raer ein Gf)rift will fein

beö=

oerad)tet

unb feinen £)©rrn

be=

fennen, ber macfyt ifjm ben Teufel (ber ein $ürft
ber 2ßelt ift) jum $einbe; barum fefet er U)m

für ba§ Seben unb unfern Seib, roaö roir effen
unb trinfen, um unb an Ijabeu foUen; baö ift,

nur auf bies Seben benfen, roie roir fjie reid^
roerben, ©elb unb ©ut fammeln unb mehren,
2)eun ba§
als fotlten roir eroig l)ier bleiben.

©ünbe, nod^ bem SÜtamon gebieut,
ifet unb trinft unb fid^ fteibet, roie bie
2
9iotl)burft be§ ) Sebent unb Seibeö forbert,

ift

nid^t

bafe

man

$utter unb ®etfe t)abe; aut^ nid^t,
ba| man Sprung fuc^t unb erroirbt, fonbern
ba§ man barum forgt, baö ift, beö iQerjenö 5:roft
unb 3uoerfic£)t barauf ftellt. ®enn ©orge ftetft
ni(|t im ^teib ober in ber ©peife, fonbern mit=
tat im^erjen; baö fann'ö lüd^t laffen, eö roiU
fid^> baran Rängen; roie man fpricfjt: ©ut macfit

bafe er fein

3Jiut^ 2C.
Reifet,

roaö baö ^erj nid)t meint
idj nid)tö

für;

unb ©eftnbe,
tl)un,

roaö

lieb l)at,

unb roieberum, roofür

2)enu
ba forge

ic^

forge,

bafe

fie

fte rool)l

follen;

unb

gebogen roerben unb
roo er'ö

ni$t t^ut,

desgleichen eineö ^farrljerrn
ober ^ßrebigerö ©orge ift, bafj bie ^rebigt unb
unred^t.

unb greift ifm an; ni$t burcfyö SBort unb
©lauben, fonbern baburd), bafj er 1 ) unter fetnent 9?eid>e unb ©eroalt ift.
ÜRun fjaben roir

unfern faulen ©ad, $letfcty unb SBlut, nod) in
feinem 9?eid)e, baö fann er roof)l plagen unb

bafe er bie

1) (Srtangcr: „bag" ftatt „bafj er".

unb

fo oiel

ba mufj id) ein ^erj gn Ijaben.
143. 2)o(| mufet bu and) nidt)t ben, Siegt .fo
enge fpanneu, bafe bamit oerboten fei, aller=
2)enn ein jeglic^
bingö für ni(|tö ju forgen.
2lmt ober ©taub bringt mit fidf), bafj man beö=
felben ©orge trage, fouberlid), roer anbern Seu=
ten oorftef)t; roie ©t. ^auluö 9löm. 12, 8. oon
geiftlic^en Slemtent in ber (Uliriftenfieit fagt:
2llfo
„SBer ba regieret, ber fei forgfältig."
mufe ja ein ^auöoater forgen für feine ^inber

tl)ut er

ju

bafe „©orgen" eben
bem ^erjen bran fangen.

2llfo,

alö mit

©acramente

rec^t gefeit

unb getrieben roerben;

betrübten unb tanfen

SBöfen ftrafe, für allerlei 9iotf) bete
2) Söitten&erger

unb

(Srtanger: „bis".

tröfte,
je.

bie

©enu

«* «, 240-242.
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5. 6.

unb regie=
reu. 2ltfo nuife ein prft unb anber.e Dbrigfeit
in weltlichem Regiment forgen, bafe es recfyt §it=
©ermafeen audf),
ge§e, wie fein 3lmt forbert.
wieberum, fotten bie Untertanen forgen, bafe
fie ifyren ©e|orfam treulich lei/ien unb aus=
richten, bie ^ned^te unb 3Jiägbe; bafe fie iliren
Herren wolil bienen, unb i|ren Schaben be=

i§m

ift

befohlen, bie Seele §u warten

wahren. 1 )
144.

$on

biefer

Sorge

rebet

t>ter

ßrjriftus

beim es ift eine 2ltntSforge, bie weit §u
treiben ift ooin ©ei§. ©enn fie forgt nicf)t um
ni<$t;

fonbern
bas 3§re,

um

i§ret=,

nid&t

bes 9?äd)ften willen; fudjt

ja, läfet rao^I baöfelbe anfielen

unb fahren, unb bient einem cmbern; bafe es
fjeifjt eine Sorge ber Siebe, bie bo göttlich atnb
bes ©igennufces ober 2Jiam=

d)riftli<^ ift, nidjt

mous, welche ift
Siebe, unb eben

beibe wiber ben

©tauben unb

ba fyinbert bie Sorge
bes 2lmts. £)enn, wem bas ©elb liebet unb nadj
feinem 9iufcen trautet, ber wirb fidj bes 9&ä$*
fteu ober feines 2lmts, gegen bem ^äc&ften 'ge*
bie,

rietet, nid&t grofe

an unfern

bie

annehmen.

©eiftlicfjen

gefehlt

f)at,

nichts bafür geforgt l)aben, wie
recf)t

oorftänben, fonbern

man

2Bie

fie

alle if)r

bisher

„$ft nicf)t baö Seben melir, beim bie
Soeife?" je, bas ift, fönnt itjr unb müßt ©Dtt
euer Seben, Seib unb Seele oertrauen, unb fteljt
\\\d)t

in eurer 9fla<$t, eine

2lber ein frommer
umfonft geforocfjeu fyätte.
^rebiger forgt nur bafür, bafe er fein 2lmt rec()t
ausrichte, bamit ben Seelen geholfen werbe;
achtet nic^t, ob er nid&t oiel baoon friegt, ja,
allerlei ba§u leiben mu§, unb fi<$ mit Schlangen
beiden, bie SBelt unb Teufel §u geinb §aben,

befohlen fein, wo er §u effen
fliege ic, tröftet ftdj aber eines anbern Selbes
(barum er folctyes alles t£>nt) in jenem Seben,

©Ott

Senn

raerbe?

raie fanrt

2lugenbli(f

in

unfrer 2J?a<$t

raie

£obe
follte

Eingelegt

Sprühe, ©jemoel unb
uns

befto

meljr ben

©ei§ oerleibe, unb will ifyn fo f<$änblicf) mas
len, bajj toir it)n möchten anfoeien, unb fpridtjt
1)

@r langer:

„u.f.to."

raollte

£>at.

rair benn in unferjn ganzen Seben
müffen bie Sorge laffen anfielen, unb basfelbe
o§ne urtfere ©ebanfen unb 3n^ u «
Stun=
ben oon ©Ott erhalten rairb, raaS wollen rair
benn mit ber tfyöridjten Sorge uns plagen 2 )
für bie geringen karteten, als fönne ober raolle
er uns nic^t gutter unb ©eefe geben? .Sollten

146. SSeil

^

uns boc^ fcf)äineu, ba§ ein 9Kenfdf) follte
ton uns fagen, bafe rair fotdl)e 9krr§eit treiben,
rair

^todj

ift

unfer 3Öefen nid^t anbers, fonberlid;

ber großen, reiben SBänfte, benn fold^er Marren,

bie

bafe er

fic^

raa^feu, bas er ni<$t gefäet t)at / ober rao bas
Silber im SBergraerf follte liegen, bas er nid^t

unb bo<$ feinen

oiel

@benfo=

itidtjt.

bas ^oru auf bem gelbe

145. SBeil er nun folc&e Sorge bes ©eiges
unb 9JJammonsbienft oerboten t)at als abgöt=
tifdj, unb bie ©Dttes $einbe macfyt, fäfyrt er
füljrt

üftarrrjeit

§u

als raenn femanb

8, 18.]

unb

größere

;

bie

©leic&nife ba§u,

man

unb Seben nefyme ober biefe Stunbe erhalte?
©erabe als roenn einer forgte, raie er fein ^aus
föftlidj fd^müclte, unb raüjgte bod^ nieutanb, ber
brinnen rao^nen f oUte ober, rate er oiel unb
föftlidj @ffen in ber $üdje §itri(^tete, unb Ijätte
©beu fo
bodf) niemanb, berbaoon effen roollte.
tfiun rair mit unferm ©eigen, bafe rair für bas
©eringfte forgen, unb an bas ©ro§e nimmer
gebeufen. ©as Reifet re^t unnüfce unb übrige,
Unb raenn rair glei(^ oiel
ja, tl)öri(^te Sorge.
raollten forgen für Seib unb Seben, fo ift bodf)
nichts bamit auögeri^tet, benn es ftelit feinen

welcher fo grofj ift, bafe alle Unglücf, fo er Jjier
leibet, oiel §u geringe bagegen finb jc. [9iöm.

fort,

§u er=

if>r

erbenfen, ba§ einer feinbli^ forgt, rao er ©ffen
unb^rinfen nel)me, unb nidjt forgt, rao er Seib

forgen,

ift gewefen, bafj i|nen alle äßelt
genug jutrüge; unb was ifmen ni<$t (Selb tra*
gen wollte, |aben fie fein laffen aufteilen, bafe
aud) ifirer feiner einem anbern ein Pater noster

Stunbe lang

benn für Marren, bafe i§r
i^m nicf)t raollet eures Seibs ^ot^burft oer=
trauen/ ba§ er eud^ ©ffen unb ^rinfen fd^a|fen
galten; raas feib

ben Seelen
allein
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sis-sao,

erftlicj):

raenig,

©ing

w. vn,

Wlatfyäi

7. (Eap.

wetd&e gar

batjiu gerietet

läffet's

unb

eraig

forgen,

§aben, unb aufs
oiel

f)errlicfye

bafe

fie

nur

reid)lid^fte

bie

Hüc^e oofl

laffen auftragen,

noc^ ©aft §ab.en; ober
Selten laffen bereiten, unb

£ifcf)

niemanb |aben brein §u

legen.

@ben

als,

3
)

fo

ein ©cfjufter fein Sebtage nichts anbers tliäte,

benn ba§ er feine Sßerfftatt oofl S(^u§leiften
machte, unb bo<$ nimmer bran backte, rao er
Seber nä^me, einen Sc^u§ ju machen. Sollte
2) „un§ plagen" fefylt in ber ©rlanger.
3) „atö" fe^lt in oer ©rlanger.

564

<sri. *3,

pm

Sanbe
ben nicht, als toll uttb tljöricht,
ausleuchten?
147. ©iehe, fo geigt uns (Shriftus, raas rair
für tf)öncf)te Seute finb, bafe' mir uns billig

man

anfpeten; unb nichtsbeftoraeniger

fußten felbft

in folcher 33ttitb^eit baf)tu gehen, ob mir gleich

oor 2lugeu fehen, bafe roir für unfern Seib unb
Seben nic^t tonnen forgen, unb wenn rair bafür
forgten, fo müßten rair eben bamit (E^riften
werben, unb benfen : ©iehe, ich h aüe mein
ganzes Seben nicht einen 2lugenblid: in meiner
SBeil ich beim ©Ott mein Seib unb
Seben üertrauen mufj, raas roill ich beun §raei=
fein unb Jorgen/ raie ber Sauch einen Sag ober
©leich als raenn id)
§raeen ernährt werbe?
einen reichen $ater tjätte, ber mir gerne taus

£aub.

unb

ihm

nicht oer=

fenb ©ulben fdjenfte,
trauen, bafe er mir einen ©rofd>en §ur
burft gebe
33.

raoUte

9cot£)=

ic.

<&tW

26. 27.

bie SBbgel unter

bem

|>ints

fam*
mel an: fie föen
mein nidjt tu bie @dj eunen ; unb euer liimmliftfier
.Sater npret fie boä% @eib if>r benn nitfjt toiel
nitfjt,

mefcr benn fie?

Btx

ernten nidjt,

fie

fie

unter eudj, ber feiner

ift

Sänge eine ©fie jufe^en möge,

ob er

gleid)

barum forget?
148. £)a

ein

fefet'er

Tempel unb

©lei<$-

nife 311 ber SBermahnung, §u &o£)n, ©pott unb
Schanbe bem leibigen ©eig unb SBauchforge,

bod) felbft finb, bafj rair

unb
uns

§eige, raas rair

fc&ämen muffen,

rair

ja

bafe er

uns

ja

baoon

unb beffer
Herren finb,

ebler

reifee,

bieraeil

finb

benn

in uufer &erj
üiel

bie SBbgel,

höher,
als bie

nicht allein ber SBögel, foubern
Kreaturen, unb alle SMnge uns
gu ©ienft gegeben unb um unfertroillen ge=
rair

aller lebenbigen

fchaffen finb:

unb boch

nidjt fo oiel

©laubeu

mir uns trauen mit folgern allen
ernähren, bas ©Ott uns eingethan unb
i\i
geben f)at; fo er boch ben fleinfteu $ögelein,
ja, ben allergeriugften Söürmleiu, als unfern
geriugften Unechten, ohne alle ihr Sorgen unb
benfen täglich ihre Nahrung unb ©peife gibt,
bie bod) gar nichts faiumeln noch SBorrath

*l)aben, bafe

fchaffen, roeber fäen, noch,

roenn's gefäet

ift,

einernten fönnen.
1
149. 3ft es nun nicht eine ) Blutfc&anbe,

=

1)

„eine"

grofje

fefejt

in ber

©djanbe.

25— 27.

aiugfcgung fcon $iatth. 6,

2*2-244.

^naer.

— 33lutf$anbe

"ber

£>at,

rair

raadjfen

unb

läfet,

üielfältig

bafj rair
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820-823.

-uns 2 ) alle Kreaturen
üub alle$a§r fo üiel
jährlich genug §u fäen,

bem ©Ott,

geben unb eingethan

bcife

mehr einzuernten

fjaben,

nicht

fönnen untern Sauch üertrauen, ofute ©orge
unb ©eij? Senn, follte jemanb forgen unb
fammeln, fo foüten es bie &ögelein ttjun, raeil
fie folches nicht fönnen, unb [follten] benfen,
raeuu ber ©ommer fommt: ©iehe, nun fäet
alle 2Belt it)r ^orn, bafe fie auf ben ©ommer
mögen raieber eiufammelu; je|t, ober auf ben
£erbft, erntet unb fammelt jebermann, unb rair
alle haben nicht ein ^öruleiu §u fäen, noch ein*
§ufü^ren; rao raollen rair bas %afyv übet, fon=

im

berlich

falten

2Binter,

raenn's alles eingeführt

ift

§11

unb

effeu

nehmen,

nichts auf

bem

gelbe fte^t? 2Bas mürben rair 3tteufc&en t§un,
raenn rair auf einen ©ommer nid)t §11 fäen
hätten? ^a, raenn rair auf tner§e£)u Sage ntd^t
3Sorrattj raupten, raie raürbe ba alle Söelt oer=
§raeifeln, als müfaten rair allefammt Jüngers
s

J?un fliegen bie lieben SBögelein in

fterben?

ber Suft,

©ommer unb

frölilid?,

fümmern unb forgen

SBinter, fingen

unb

finb

nid)ts überall;

rao fie morgen fallen
unb rair leibigen ©ei§roänfte
fönnen bes ©orgens nidjt laffen, raenn rair
gleich SBoben unb ©feuern ooll §aben, unb bas
^orn fo reid)li(^ auf bem gelbe feilen roäc&fen.
fo fie bo<$ nic^t raiffen,

311

effen friegen:

150. ©ielie, alfo mad^t er bie SBögelein §u
unb Seffern, ba§ ein ohnmächtiger
©perling, ju unferer großen, eraigen ©d>anbe,
im ©oangelio fielen mu§ als bes allerraeifeften
9)?enfchen 3)octor unb «prebiger, unb täglich oor
unfern 3lugen unb Dhreii folches oorhalten; als

SJieiftem

uns fagen: ©iehe, bu elenber
£aus unb ^of, ©elb unb ©ut,
unb jährlich ben 2lder ooll $orns unb allerlei
©eraächs^ mehr, benn bu barfft; noch fannft
bli nicht ^rieben haben, unb haft immer ©orge,
bu raerbeft Jüngers fterben. Unb rao bu nicht
SSorrath fiehft unb oor bir raeifet, fannft bu
©Ott nicht üertrauen, bafe er bir @iuen Sag §u
raollte

er

§11

bu

3Jienfch,

£>aft

2) SDiefer %nct ift toon un§ aug ber alten 2ht§gabe
^evübergenotnnten, tnetl ber $ej;t ber anberen 3lu§«
gaben mefyr ober tueniger öerberbt ift. Jenaer: „bafi tt>ir
ben ®Dtt, ber un§ alte Kreaturen . . . nidjt fönnen i^tn

Sffialc^S

unfern 33au^ vertrauen"

tc.

©Dtt un§ aHe Kreaturen

. .

.

SBittenberger : „bafi tnir ben
fönnen in unfern 33audj

ntcfyt

@rlanger: „bafi ttrir, ben ©Dtt ung aUe
ac.
«iti^t fönnen tfym unfern Sauc^ Vertrauen" ac.
©reaturn
S)a§ Sateinif^e ftimtht mit tmferem Xejte.
vertrauen"

ftetyt fejer

sb. vii,

.

.

.
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effen gebe, fo bod) imfer fo unzählig oiel ift,
bereu feines fein Lebtag einmal forgt, unb boch

unb

7. @aj). SD^att^ät.

sss.

Sorge; fönntet

alle ihre

oiel trauen,

vn,

ihr

567
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ihm beun

nicht fo

bafe er euch auch ernähren*

werbe,

uns ernährt, Summa, wir haben
fo oiel Reiftet unb ^kebiger, als Sögelein in
ber Suft, bie mit ihrem lebenbigeii ©jempel
und 51t Schonben machen, bafj wir uns fotlten
fchämen, unb nicht bürfen bie Singen aufheben,
wenn wir einen Sögel fingen Ijörten, als ber
©Dttes £ob unb unfere Schanbe gen Gimmel
f freiet: noch finb wir fo fteinhart, bafe mir
uns nicht einmal brau fefiren, ob wir fie gleich
täglich mit grofeem Raufen folches prebigen unb

unb euch feine ßinber
(Sollte .er nicht oiel mehr für euch for=
heifet?
geil, bie er ju $inbern gemacht, unb fein 3Bort
unb alle ©reatureu gibt, benn für bie Sögelein,
bie boch nid)t feine Äiuber finb, fonbern euere
^uec^te? unb er fidf) boc^. it»r fo f>od) annimmt,

fingen bören.

fröljlic^,

151. $a, fiefie, was fie mehr tfiun, bie lieben
Sögelein, wie gar ofjne «Sorge fie leben, unb

mein

©Ott

täglich

aus ©Dttes £anb ifjre Nahrung [er-]
warten. Söeun man fie einfoerrt, bafj fie fingen
follen, unb fdnittet ihnen uollauf ju effen oor,
allein

bafj

fie

bafe ich

benfen: fflwi habe ich genug,
nicht forgeu barf, wo icl) gu effen nehme;
follteu

beun ich fjabe nun einen reichen £errn, unb
meine ©feuern ooll ic; bas tfjun fie nicht,
fonbern finb oiel lieber frei in ber Suft, wer;
ben auch fetter, unb fingen feiner unb lieblicher
ihrem £@rrn Laudes unb Letten bes Borgens
frühe, ehe fie effen: unb weife boch ihr feiner
ein $örnlein in Sorratf), machen ein fd)önes,
langes Benedicite, unb laffen unfern ^©rrn 1)
©Ott forgen, auch wenn fie 3»unge haben, bie
fie
nähren follen.
®arum, tpeun bu eine
Sßachtigal hörft, fo hörft bu ben feinften $re=
biger, als ber bich biefes @oangelii oermahnt;
nicht mit fchledfjten, blofeen Sorten, fonbern
mit ber lebenbigen &§at unb (Stempel, weil fie
bie ganje 9?acht fingt, unb gellt fi«h feiner 31t

£obe, unb

wenn

ift

t)iel

fröhlich^

im

SBalbe, benn

im Vogelbauer gefangen ift, ba maus
mit allem gleiß warten mufe, unb boch feiten
fie

gebebt ober lebenbig

bleibt";

als foHte es ba-

mit fagen: $ch wollte oiel lieber in bes £@rrn

Gimmel unb @rbe gefchaffen
$ocb unb £anSwirth ift, unb
täglich unzählig oiel Sögelein foeift unb ernährt aus feiner £anb, unb nicht einen Sacf
00U, fonbern Gimmel unb @rbe uoH $öru=

$üdfje

hat,

fein,

unb

ber

felbft

lein hat.

152.

©0

fpri<htiuui@hrtftuS: SBeil

it»r fol=

djes täglich oor Singen feht, wie ber- l;immlifc^e
Sater bie Sögelein auf bem gelb nährt ohne

1)

„§©rrn"

fe&Jt in ber 2Bfttenberger.

weil er euer Sater

ift,

bafe er fie täglidfj fpeift,

fie

Unb

forgen.

fie

gar o^ne

fo

alle

fingen, als follteu

fie

als f)ätte er allein für

©efaEeu brau, bafj
Sorge bal)erfliegen unb
fagen: 3$ H"Qe "»b bin

f>at

ein

unb weife bodfj fein ^örnlein, bas idEj
foH; mein Srob ift n od) nidfjt ge^bacfeu,

effen

^om

nodfj

einen reicben
weil

nidt)t

gefäet;

^©rru, ber für

aber

fiabe

idt)

micf) fovgt,

bie=

fann mir me^r
9Kenfc^en unb id^ mit unferm

finge ober fd^lafe, ber

idfj

geben, benn alle

©orgen oermöc^ten. 2 )
153. 2Beil nun bie Sögel
bafe fie if>m fo

oon
bie

ftdfj

auf

bie $unft fönnen,
gar oertrauen, unb bie (Sorge

©Ott

werfen, fo follteu ja

wir feine $inber

finb,

oiel

3
)

wir's,

mefir t^un.

SDarum
alle

ift es ja ein treffticf) ©jempel^ bas uns
Sd^anben mad^t, bafj wir, bie oemünf=
Seute finb unb ba^u bie Schrift juoor

ju

tige

fiaben, nid^t fo oiel 2öeisf>eit ^aben, bafe wir's

ben Sögeln

liadfjtlnm fönnten, unb müffen tägs
Sdfjanbe |ören oor ©Ott unb ben
Seilten, fo oiel wir Sögelein fingen f)ören.
Slber ber -äKeufd) ift toll unb tf)öric^t worben,
lid^ fo oiel

nachbem
fallen

er

ift,

oon ©Ottes SSort unb ©ebot ge*

bafe £>iufort feine (Sreatur lebt, bie

benn er; unb ein fleines 3^fi ;
bas weber reben noch Icfcn fann, fein
©octor unb 3JZeifter ift in ber Schrift, ob er
wot>l bie ganje Sibel unb feine Sernunft gu
nicht flüger fei

dien,

^ülfe hat.
154. ®as ift bas erfte ©leichnife; baran
hängt er einen Spruch aus unferer eigenen ©r*

unb jeigt, bdfj boch unfer Sorgen
unb nichts fcfmfft: „Söer ift unter
euch (fpncbt.er), ber feiner Sänge eine @fle gu=
fefcen möge, ob er gleich barum forget?"
SSenn
ein aJJenfch nicht ehe follte grofe werben, benn
burch fein Sorgen; wie grofj würben wir alle
faf)rung,

nmfonft

fei

wachfen? ober, was t>ülfe es, bafe ein Hein
Swerglein fich ju £obe forgte, wie er wollte
2) SKttenberger: toerniö^te.
3) „\a" fe^lt in ber SBittenberger.

568

©rl. 43,

größer werben? 2BaS t&tift bu beim mit ©or*
gen, lud bu @Reu unb Kleiber uehuieft? ©erabe
als ftänbe es in beiuer ©ewalt, behielt Seib fo
3ft
grofe unb long 31t machen, wie bu wollteft.
boch bei« Seib mit alle feinen ©liebern gemef=
fen,

unb

£>at feine

Sänge unb breite,

bafs

bu

u)u nicht aubers machen faiinft, unb bir %vo§
geboten ift, bafj bu [it>n] ein Haarbreit länger

2öas

macheft.

bu

f ovgft

bift

für baS,

bu beim für ein ?iarr,

f0

nicht in beiner 3Jiad)t

bafj

ftel)t,

unb f|on t>ou ©Dtt abgemeffen ift, beibe, Bett
unb 3Jiafee, wie lang bein Seib unb Seben währen foll? unb fanuft ihm nicht vertrauen, baft
er bir auch ©peife unb Kleiber fchaffen werbe,
fo lange

bu

f)ier

28—30.
tletbung?

ju leben

Unb
fic

Siliert

auf

ifir

für bic

bem

arbeiten nidjt, aurii

ftelbe,

Rinnen

Mt

3tö läge eud), bat) au* ©alotno in
$errli*f eit nitfjt tjefleibet geroefen ift,
@o benn ®£)tt ba$
als berf einigen ein«*
auf betn $elbe alfo fleibet, ba$ bod) Heute ftebet

fic

aller feiner

unb morgen
er

ba$ nidjt

®m

in ben £)fen geroorfen roirb; foöte
tjiel raefor

endj ttmn, 0

it)r

®letnf

gläutjigen?

bu noch ein Tempel unb
©leichuife, barin bie Slümlein auf bem gelbe,
bie t)on ben Pütjen jertreten unb gefreffen roet=
beu, müffen aud) uufere Doctores unb 9fleifter
155.

®a

fiaft

werben, auf bafj ja unfere Staube befto gröfjer
©enn fief)e, wie fie bafjer warfen, fo
werbe,
fd)ön gefchmüdt mit färben, unb boch ifjr feines
forgt noch benft, wie es warfen, ober was es
©Ott
für ein gärbleiu Wegen foll, foubern läfjt
bafür forgen. Unb ohne ade fein Sorgen unb
3ut£>uu fleibet es ©Ott mit fo fdjöner, lieb=
lichergarbe, bafj 6^riftuS fagt: bafj ber^önig

©alomo mit

aller feiner £errlichfeit fei nidt>t fo

febön gewefen, als berfelben eines, ja,

feine

^aiferin, mit ihrem ganzen grauenaimmer, mit
alle ihrem ©olbe, perlen unb ©belfteiuen. ®enu

$önig gu nennen, ber ba reicher,
unb fchöner gefdnnütft gewefen fei,
beim ©alomo; noch ift ber $önig mit ade fet=
ner frönen bracht unb ©dmtuef nichts gegen

er weife feinen
herrlicher

ober ^ägelblnine ober Siole auf
bem $elbe.
Sllfo fann unfer £@rr ©Ott
fchmücfeu, wen er fohmuefen Witt, bafj -es- ge=
einer 3^ofe

fchmücft Reifet,

unb

fein 3Jlenfd^

,

folche

garbe

569
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fann machen noch malen, unb feineu anbevn
noch fd)öueru ©chnuuf wüufdjen noch friegen
fönute; unb wenn mau fie gleich mit eitel ©olb

unb

©ammet

noch würbe

bedinge,

fie

fagen:

3dj will lieber, bafj mich ber »fter fehmiiefe
broben im Gimmel, ber auch bie SSögeteiu
fdmtücft, benn alle ©chneiber ober ©eibeufticler
auf (Srbeu.
156. 2Beil er nun fo t>iel Slümlein fleibet
unb fdt>müdt mit f 0 mancherlei färben, bafe jegbamit
liebes feinen eigenen 9iocf an t>at, unb
warum
©c^muef,
2Belt
aller
über
baf)er prangt
fönneu wir benn ir)m uic^t glauben, bafe er uns

®euu was

auch Heiben werbe?

men unb ©ras

f)aft 2c.

toarutn forget

©töauet bic

rote fic roadjfen;

26—30.

Stillegung öon Wattl). 6,

246—249.

bein

auf

finb bie SStu*

gelbe gegen uns?

Dber, woju finb fie gefd£)affeu, beim ba| fie
(Sinen 2Tag ober aween ba ftefjen, unb laffen fich
£eu werben;
fet>en, bamadl »erwelfeu, unb ju
ober, wie ^rijltt« fagt, „in beu Dfeu geworfen
werben", bafj mau bamit Reiter macht, unb ben
1

nimmt

Dfeu

Ijeiat? )

©Ott

foldjes üergänglicheu

9?ocl)

fleh

tmfer

^@rr

unb geringen ®ings

unb menbet fo oiel Roft brauf, bafe
feine Könige unb
f d^Öner fchmücft benn

fo fjoch an,

er'S

fie boch folc^es ©dniui-betgifen, unb gar an ihnen verloren
mit ber Slume.
ift, als ber balb balim geht
3Bir aber, feine hbchfte ßreatur, um welcher

3JJenfchen auf (Srbeu, fo
efes nicht

f>at r unb uns
gelegen ift,
uns
an
alles gibt, unb ihm
2
ein ©übe mit )
bafj es nicht mit biefem Sebeu
Seben
biefein
nad?
uns foll nehmen, fonberu
bas ewige Sebeu will geben, bie follen ihm nicht
au$ fleiben werbe,
fo t)iel vertrauen, bafe er uns
wie er bie Slumeu auf bem gelbe unb Sögel,
unb
in ber Suft mit mancherlei fchönen garben
gebern fleibet! 2)aS ift ja nehrlich gerebet unb

willen er alle $)inge gefchaffen
fo oiel

unfern Unglauben fchänblich abgemalt, bafe er'S
nicht höhnifcher

157. 2tber es

3
machen fönnte. )
ift

ber leibige Teufel, unb ber

4

ben wir gethon haben, bafj
ganje 3öelt uoll folcher
bie
wir müffen fehen
©jempel, ber Sögel unb Slümlem, wiber uns,
ttn*
bie mit ihrem (Stempel unb 3lnblicf unfern

fehreef liehe ) galt,

glauben ftrafen, unb werben unfere höchften
Doctores, fingen unb prebigen uns, unb lachen
,1) Statt „ben Dfen ^eigt" in ber Hötttenberger
beißet".

2)

Jenaer unb drtnnger:

3) 3<*&
4) @vlanger

tn.

fönnte" fe^tt in ber 2öütenberaer.
:

treffliche.

:

„em=

<
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fo lieblich an, bafe

mir mir glauben

follen.

uns prebigen unb
fingen, fdjatren tmb geigen immer für uns f)in,
aber und 31t emigen ©cfyanben unb ©dmben,
bafe ein jeglidfj Jölümlein vox ©Ott unb allen
Kreaturen bis. an jüngften £ag miber uns geugt
©arum
unb unfern Unglauben üerbammt.
befdjliefjt er nun biefe ^ßrebigt für feine (Stiften.

9iod) gefjen

wir

bafyin, laffen

$ater

rooljl weife, bafe

2)arum

31. 32.

follt ilir utc&t forgen

unb

fagen: 2öa3 toerben ttitr effcn? nm$ toerben tirir
Linien? toomtt werben toir mrä {leiben? 9ladj

2)enn euer

folgern oöen tradjten bie Reiben*
I)immKfd)er $ater

toetjj,

ba# üjr

beft alles

biirfet

i£j»r

vn,

571

827-830.

bebürft;

folcf)es alles

nämlicfy, bafe ujr einen Bauity Ijabt, ber ba (Sffen

unb

SDrinfeu,

unb einen £eib, ber Kleiber

SBenn

mnfe.

Urfacfye gu

er's

nun

er's aber meiB, fo

©eim

er's gerne tfmt,-

unb

(roie

wüfete,

unb benfen, wie

f orgen

ernährtet;

nid)t

ja nicfyHaffen.

weil er
SS.

sb.

9Jlattfyät.

[Sß.

er

ift

ja fo

hättet

ifir

eud) felbft

2lugen, auefy

1

iljr
)

fold)

G^empel

an allem, mas ba

ber @rbe mädift, mie es
fpeift.

unb aufs

täglid) fef)t

©Dtt

lebt

twr

unb aus
unb

alles näljrt

allerfdjönfte fleibet

unb

fcfymüdr,

if)r

wirb er eueb

fromm,

bafe

fouberlid^ e\\<§ (S^riften,
ift)

auc^ für bie

©arum

laffet iljr bie

26.] gefagt

SBögel in ber Suft forgt.

©orge

aufteilen, benn ilir rietet bodt) nichts ba=
mit aus. @s liegt nicfyt an eurem ©orgen, fou=
©ollte
bern an feinem SBiffen unb ©orgen.
nicl)t e^e etwas auf bem $elbe mad^fen, benn
mir bafür f orgen, fo mären mir alle in ber

SBiege geftorben, unb müfete nod^ feine

158. 2Beil

£>aben

fo

üftacfyt

ma^fen, menn mir liegen unb fcfylafeu.
^a, follten mir uns alle gu £obe f orgen, fo
roäcfyft fein ^alm auf bem $elbe von unferm
©orgen. 3Jtüffen felbft fe^en unb greifen, bafe
©Dtt alles ofme unfer ©orgen gibt; nod) finb
mir fo fieillofe Seute, bafe mir bes ©orgens unb
nichts

©orge
unb Unglauben wegleget, unb benfet, bafe i|r
£)euu fold) ©eigens nid)t
Triften, unb nid)t Reiben feib.
laffen wollen, nodf) ©Dtt bie
©orgen unb ©eigen gehört ben Reiben gu, bie .©orge rein laffen, bem fie allein gebührt, als
von ©Dtt nichts wiffen, notf) nad) i^m fragen, einem SBater für feine $inber.
unb ift ein rechter ©öfcenbieuft, tüte ©t. Paulus
33. 33.
Sraa^tet am erften nodl bem 9*ciiö
fagt [6ol. 3, 5.] unb broben [§ 136] aufy ge=
jagt ift, ba er's ^ei^t, bem Mammon gebient.
©Dtte$ unb naal feiner ©ereiftttgleit; fo toirb
fo laftt eud) bod)

bewegen,

bafe

iljr

bie

159. .SDarum ift ein jeglicher ©eigmanft fein
ob er gleid) getauft ift, fonbern fyat ge=
mifelicf) (Sfjriftum verloren, unb ift gum Reiben
worben.
SDenn bie gwei leiben fid) nidit mit
einanber, geigen ober f orgen unb glauben; eines
mufe baS anbere ausbeizen, ^un ift ben QfyxU
ften, bie bas SBort ^ören unb wiffen> feine
größere ©cfyanbe twr ©Dtt unb allen @reatu=
ren, beim bafe fie ben Reiben gleid) follen fein,
als bie nicfyt glauben, bafe fie ©Ott ernähre
(Sfjrift,

unb alle SDinge gebe, unb alfo gurüdfallen von
©Ott, ben ©lauben verleugnen, unb fidt) weber
an fein Söort, noef) an fold) fidjtig @rempel
febrem

SDas

ift

bas einen
$)enn es ift

ja ein fjart Urtivit,

jeglichen billig erfcr)recfen follte.

(Sljrift benfe, unb bes
©eiges ©orge laffe; ober wiffe, bafe er fein
ßfyrift, fonbern gefinmal ärger ift, benn ein

furg befcftloffen, bafe ein

£eibe.

160.

3 uoem

(fprid)t er) meil il)r ©Triften

feib, fo bürft i£>r nicfyt

1) „aud?"

fefylt

brau gweifeln,

in ber ©rlanger.

bafe euer

end) folttic^

aUel pfatten«

161. ©er

^@rr

l)at

worjl gefefien,

als

id^

[§ 104] gefagt Ijabe, bafe fein Safter unter
ben äufterliCben groben ©tüden fo greulid)
wiber bas ©oangelium ftrebt unb ©Dttes 9?eid^

©enn

l)inbert, als ber ©eig.

fobalb ein ^3re=

reiefy werbe, fo
3lmt nid^t «teljr red^t, beim fein
^erg ift gefangen in ber ©orge ber üftafyrung,
als in einem ©trid, wie es ©t. Paulus nennt
[1 Xim. 6, 9.], bafe er nid^t fann lehren nodf)
ftrafen, wie unb wo er foll, beforgt, er möd^te
©unft unb ^reunbfdfjaft verlieren bei benen,

biger barnad^ trautet, wie er

treibt er fein

berer er fann genjefeen

unb

;

läfjt fid^

alfo uerfüfiren,

anbere £eute mit
i£)in
nid^t burclj ^e|erei, fonbern burd^ feinen
Sbenn,
eigenen 33and), ber fein Slbgott ift.
bafe er fcfiweigt,

t)erfü^rt'

;

wer

ein

rechter Sßrebiger witt

fein,

unb

fein

2tmt treulid^ führen, ber tnufe bie greifyeit bei
fic^ behalten, bafe er ungef dienet bie 2Bafyrl)eit
fage, uiemanb augefe^en, unb ftrafe, wo gu
ftrafen ift, ©rofe unb Älcin, Wxtf), 2lrm, ©e=
©as tliut ber
waltige, ^reunbe unb geinbe.

572
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er fürchtet,

er, grofje

f ottte

Raufen ober gute greunbe erzürnen, fo roürbe
2)rum jeud^t er bie
iljin am Srob abgeben,
pfeife ein unb fd)roeigt.

573
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33.

9Jlattfy. 6,

roäljrt bodl) eine f leine, furge 3eit, bafe

mir bies

unb unfern £eib

fahren laffen,

müffeit

attes

ein jeglidier in feinem

©tuube bamit friften fönnen, roenn
®arum ift es ja ein
bas ©tünblein f ommt.
arm, elenb, ja, ein faul, ftinfenb Sfieid).
165. 2Bas ift aber bagegen ©Dttes ober bes
&@rrn Gfjrifti $eid)? ®as rechne bu felbft,
unb fage, roas bie Kreatur fei gegen ,if)rem

um

©dtiöpfer,

162. ®esgleid)en and) ber genteine &aufe,
roas mc&'t ^rebiger finb, fonbern ©Dttes Sßort
rjören follen unb ©Dttes W\ä) Reifen förbern,

©taub unb £eben, rootten
bes ©oangelii mitten feine gafjr nod) 3Jian=
gel roarten nod) leiben, fonbern t>or allen fingen
genug Ijaben, unb i^jren Saud)
oerforgen, ©Dtt gebe, bas ©oangelium fomme
fjernadj ober bleibe bahnten, ©efien alfo Inn,
fdjarren unb fragen, rote fie fönnen, geben ben
bafj fie

fefjen,

nehmen

^Prebigern nichts,
roas

©o

rjaben.

fie

fets Sitten, bafj

j)ören rotll,

unb

gerjt's

niemanb

ba^u,

tneljr

prebigen nod)

unb

iljre

bergen untergeben, unb

gar baf)in

9ieid)

rool)l

alfo beibe, bie £ef»re

§rüc£)te, in ber £eute

©Qttes

iljnen

beim nad) bes £eu-

fällt,

$as

tljut allein

©tef)e,
ber fd)änblid)e, teuflifct>e Mammon,
©einen
bie
&@rr
(Srjriftus
fo
ber
roarnt
barum
treulid) bat)or burd) fo lange ^rebigt.

Unb

163.

bafe

man

fluten fönne, geigt er

fiä)

befto

bafe

baoor

mit biefen Sßorten gar

man tym
Sorge nicf)t bürfe, unb
bod) genug, ja, öiel inetyr unb trefflidjern ©d)a|
fyabe, beim uns ber 3Jiammon fann geben, unb

eine gute fräf tigertet barotber, roie

man

tl>un fott, bafe

ber

mir mit unferm (Sorgen fönnett friegen; bie
Reifet nun: ©Dttes dieify finden.
164. @S liegt aber baran, bafe man roorjt
ins £er§ bilbe, roas ©Dttes SReid) fei unb gebe.
£)enn roenn man uns bas f önnte eiureben, bafe
mir red)t bebauten, unb im bergen ermeffen
unb mögen fönnten, mie ein großer, föftlifyer
'

©cl)a| es

fei

gegen bein

Mammon

ober äöelt;

bas ift, alles, roas auf ßrben ift, fo roür=
2)enn roas
ben mir ben 9Jiainmon anfpeien.
Königs 51t
bes
bu
roenn
gleich
fjätteft bu metyr,
reid),

^ranfreid)

©ut unb 9Jiad)t

Ijätteft,

unb bes

tür-

fifd^en ßaifers baju, benn ein Settier twr ber
£l)ür an feiner ^artefe? 35enn es ift bod) nur
barum 311 tfyuu, bafj man täglid) ben Saud)
fülle; roeiter fann man's nid)t bringen mit aller

SBelt

©ütern unb

£errlid)feit;

unb

ber

ebenfotnelbaoon, als ber mäd)=
%a, es fott ifmt roof)l feine tyat;
tigfte ßaifer.
tefe tuet beffer fd)inecfen unb gebeten, benn
fein tyerrlidj, föuiglirf) 9)tal)t.

es bei,

unb

friegt

unb bie SBelt .gegen ©Dtt? ©enn
menn ^immet unb @rbe gar mein allein mären,
roas

fnatte

td^

gegen

Wlfyt fo oiel als

ober ein ©täubletn

gegen bas ganje 3Jieer. ©agu ift es ein fotd&er
©d)«^/ ber nid^t aufhört nod^ abneljmen unb
geringer fann roerben, bafe er beibe, ber ©röfee
unb Sä^re falben, burc^ fein inenfdjtid) ^erj
ttodE)

id)

©inne

fott

roerfen

gu ermeffen

©Dtt unb

unb

begreifen

Unb

ift.

fein 3ieid> fo fd^änblic^ f)in=

unb fahren

laffen,

bies

ic^

bafe

um

fläzige, töbtid^e Sauctirei^ nä^ine für jenes
göttliche, tmoergänglid^e, bas mir gibt eroig
©ered^tigfeit,

Seben,

©eligfett.

Unb

$reube unb

^rieben,
roas

attes,

id)

^ier

jeitlid^

1

unb begehre, fott ic^ in ) biefem eroig
ijabeit, unb attes unmefelicl) fierrlid^er unb über=
fd)roängtt^er, beim bas id^ liier auf ßrben mit
großer 9Jit^e, ©orge unb Arbeit erlangen fann,
unb etye i^'S erlange unb batyin bringe, ba tdj'S
iiaben roill, mufe baoon fahren unb attes liegen
laffen.
3ft bas nid&t eine grofee, fd^änblicöe
Vorfielt unb Slinbl)eit, bafi roir fold^es nid^t
^a, eine üerftodte Sosljeit ber Söett,
fe^en?
t)om Teufel befeffen, ba& fie i^r iürf>t roill fagen
laffen, nod) achten, roenn man's it>r prebigt.
166. ®aruin roottte uns e^riftus gerne mit
biefen Sßorten erroeefeu, unb fagen: 2Mt if)r
red^t forgen unb tradjten, tote i^r immer genug
fnc^e

fjabt, fo

ba

Reifet

trautet nac^ einem folgen ©c^ai ber
„©Dttes $eidj". ©orget bod^ nic^t

bie
für ben aeitlid^en, uergänglid^en ©d^a^, ben

Kotten unb

9?oft

roegfreffen,

19. 20.] gefagt
einen nnbern ©c^a|

[53.

geige;

roas

f)at.

it>r

broben

boc^

t)iel

im Gimmel, ben id) end)
unb trautet naep, unb beutet,

ba forget
bran ^abt, fo werbet

roofyt t)ergeffen.

er

roie

.^abt

it»r

®enn

es

ift

iljr

bes anbern

ein foldjer ©c^afe,

ber endi 'eroig ertiält, unb uid^t fann t)ergef»en
nod) genommen roerben, bafe, roeil ber ©cfwfc
bleibt unb i^r'bran fiangt, fo tnüfet i^r aud^

£>a bleibt

niemanb meljr banon, unb

©Ott?

Sröpftem SBaffers,

ein

'

tjat

ärnifte Settier

jenem

nic^t eine

1) Jenaer: an.
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wenn

bleiben,

5. 6.

fen

fonbern barin,
(Stiriftum,

^önig

bafe

weldjer

ift

itic^t

unb Xxhu

1

3Berfen,

)

2

)

an

glaube

in biefem ^eid), in

wir'S alles |aben; bafe, wer barin bleibt, bem=
3

f elbigen

)

feine ©üiibe,

Zob unb Unglücf fann

fdjabeu, fonbern eroig Seben, greube

unb

«Selig-

aufäßet in folgern ©lauben,
aber am jüngften Sage offenbar unb ewig
'
üollenbet f ott werben.
168. 2öaS Reifet nun: nad) folgern 9ieid)e
trachten? Ober, wie foutmt man bap, welches
ift bie ©trafee unb ber äöeg, beu man ge|en

unb

feit Ijat,

Sa

mufj?
hinaus.

9?om unb

weifet einer

ber ^3abft

ber anbere bort

Ijier,
tetjrt

fjole 2lbtafe, beicfjte

atfo:

unb

Sauf gen
l)alte

büfce,

$appe an, unb übe
grofeem ©ottesbienft unb hartem ftreiis

ober |bre
bid) in

Ijter

2ils,

3JJeffe, gend) eine

gern Sebeu.

Sa

finb

wir gelaufen

alle

2Sege,

unb wie man uns nur fÄfcoorgefagt, als toll
unb t()brid)te Seute, unb [laben] alle wollen
©Dttes 9?eid) filmen, aber eben bes Teufels
3)cnn ba finb öiel Söege, aber
ben einigen, melier ift: glauben
an S^riftum, unb bas (Stoangelium (baran ber
©laube fic| |ält) moltf üben unb treiben mit
^Prebigen, &öreu, Sefen, ©ingeu, Sebenfen,
unb wie man fann, bafe er immer im bergen
jitne|me unb ftärfer werbe, unb fyeraus breche
gefunben.

alle

gumal

ol)ne

burd) feine grüßte, bafe man'S immer weiter
2öie wir
bringe, unb oiel Seute |ergu fü|re.
(©DU Sob!) iefcunb tt)un, unb benuod) nod)
.

unb anbere ©fünften,
bie mit allem gleife treiben unbbrüber galten,

üiel finb, beibe, ^prebiger

bafc

fie

bereit

alles,

was

wären $u

fie

tjaben,

oerlieren,

f)inanfefcen,
et>e

fie

unb

bas Sßort

wollten laffen fahren.

169. «Solches

575

f^en &erg gewad)fen, fonbern öoiu Gimmel ge=

man

es

baf$

no<$ anberu menfcfjlid&eu

2C.

vn, ea^sss.

unb burd) welchen

tft aber oft gefagt,
nämlidj aufs fürgefte:

äußerlichen Singen, (Sffen

ftebe in

as.

bas &aupt unb einiger

von ber

was ©Dttes

@s

167.

@ap. SKatt^ät.

7.

wer es fennen unb treffen will, ber muf$ nidjt
nad) feinem $opf fu^en, fonbern fein 2£ort
Ijöven, als ben ©runb unb ©effteiu, unb feljeu,
wo er bi$ fjiuweift, unb wie er'S beutet. 9hm
„2öer ba
ift bas fein äöort oon feinem 9ieidj:
glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig?
SaS SBort ift nid&t aus
[3Rare. 16, 16.].
uttferm $opf gefponuen, nod) aus eines 3)ien-

feinen £eller

iljr fcE>ou

SBelt hättet.

9ieic^ fei,

unb

tf)iin nodl)

wiffen fein Sftöndj,

Tonnen unb Pfaffen, ob fie wo|l rühmen, fie
Senn
finb ©Dttes Sienec unb (grifft Bräute.
fehlen alle bes einigen, rechten Söeges, unb
laffen bas (Soangetium fte|en; fennen meber

unb burd) ©Dttes aRunb

fallen,

wir ja gewife wären, unb
ten ©trafee.

2Bo nun

ge^t, beibe,

bei,

bafe

man bas

erjeigt,

fold^es red)t

im ©Zwange

beu ^rebigem unb 3u|öreru,

3Bort unb

©acrament

meint.

170.

„Unb

2öas Reifst benn, bas er bagu' fefct:
©ere^tigf eit" ? Sies 3^eid^» t)at

feine

aufy eine ©ered)tigfeit; es ift aber eine anbere
©ered)tigfeit benn in ber 2öelt, wie es auc|
ein anber SReidd
rec^tigfeit, fo

fd)äftig

unb

Sas

ift.

Reifet

nun

©e-

t^ätig

ift

burd) gute 2Berfe, atfo,

bas ©üangelium mit ©ruft meine, unb
ber
fteifeig |öre ober treibe, unb barnad) mit
£t)at barnad^ lebe, unb nidtjt ein lofer SBäfc^er
ober ^euc^ler bin, ber es läfet gu einem Dfjre
eins, jum anbem ausgeben, fonbern bas mit ber
%\)at beweift unb fräftig ba fei, wie ©t. «ßaulus
bafe id)

fagt 1 ßor. 4, 20.: „SaS^eic^ ©Dttes ftetjet
ni^t in Korten, fonbern in ber^raft"; bas
Deifeen wir ben ©lauben mit feinen grüßten,
bas ift, gute SBerfe t|itn, unb feines ©tanbs
ober 2Iints mit gleife unb £reue warten, unb

barüber leiben. Senn er Reifet l)ie ©e=
ingemein bas gange Sebeu eines
ßl)riften gegen ©Dtt unb beu Jöienf^en, als
3lber ttic£>t fo,
ben Saum mit ben grüdjten.
bafe es barttnt gar oollfornmen fei, fonbern ftets

allerlei

rec^tigfeit

fortfahre, wie er ^ier |ei§t feine jünger immer
barnad^ trauten, als bie es uod^ ni<|t gar er^
griffen, ober fd)on rein ausgelernt unb gelebt

Senn im

«Reicbe e^riftt

ift's

(jaben.

©Ott, nodj 6|riftum unb

1 ) „menfcfyltcfyen" f efylt in ber Jenaer unb in ber (Srtanger.
2) ©vlanger: „bie man tt)un fann".
3) „bemfetbigen" fefyü in ber (Srlanger.

bie

aus beut ©lauben foinmt, ber ba

§atb ©ünbe, unb Ijalb ^etligfeit.
bes ©laubens unb 6t)rifti in uns

Senn

fleifeig

Öemfelben nachlebt, unb ant)ält, bafe es
befauut werbe unter beu Seilten, bas junge
SBolf baju seilet unb leljrt: bas Reifet, ©Dttes
3teid^ gefugt unb geförbert, unb mit ©ruft ge*
treibt,

fie

fein dieify.

bafe

nidjt fehlten ber rec|=

mit uns

Senn was

ift, baS ift
gang rein unb üoUfommeu, als md>t unfer,
fonbern ß^rifti, welker burc^ ben ©lauben
unfer ift, unb in uns lebt unb wirft; aber was

v

tu 43, 256-258.
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unb
©efahr

sb. vii,

noch imfer eigen ift, bas ift eitel ©ünbe, boch
unter unb in beut ©hrifto burch Vergebung ber

forgt,

alles

bie

fefct.

©ünbe

i£)r uicf)t 'wiffet,

gugebecft

unb

oertilgt,

bagu

täglidE)

burch

biefelbe ©nabe bes ©eiftes getöbiet, bis mir gar
biefem ßeben abfterben.
171. ©ielje, bas gehört gur ©erechtigfeit

biefes ;Jieid)es, bafc es redjtfchaffeu gugehe

unb

$)eun es ift wiber bie
gefegt, bie wohl com ©oangelio fönnen reben
unb rühmen, aber nichts batwm leben. £)enn
es ift auch ein fchwerer ©anbei, ©Dttes SBort
prebigen unb jebermann ©utes t^un, unb bagu
allerlei Uuglücf leiben; aber baruin tjeifet es
©Dttes ©erechtigfeit. $)enn bie Söelt oertnag
fie nicht, bafj fie follte recht tfmn, unb SSöfes
bafür leiben; gehört audE) nidjt in ihr Regiment.
feine Heuchelei ba fei.

®eim.ba

ift

nic^t recht,

bafc,

wer

-recht

t|ut,

werbe ober ©ewatt leibe, fonbern
©utes bafür gu Sohn unb $)auf empfahe. 2lber
1
uufer Solut ift ) nicht auf ©rbett, fonbern im
Gimmel beigelegt, ba werben wir ilm finben.
9öer nun foldjes weife, unb barnach thun will,
ber wirb genug gu f ajaffen tyaben, bafe er nicht
barf anbere 2Bege fuchen, wirb auch wof)l bes
geftraft

©eigens unb ©orgens bes Mammons uer=
$)enn bie 2Bett wirb's ihm fo fauer
geffen.
machen, baf? er bes fiebens unb geitlichen ©uts
nicht grofe achten wirb, fonbern fo mübe wer=
ben, bafe er alle ©tunben bes iobes warten

unb hoffen müffe.
SBermahnung, baburch er
auf ben ewigen
©d)afc weift, bafe wir bes ,©uts nidt)t achten
2
foHeu gegen jenem, bas mir ) im Gimmel
3
) aud) eine 23er=
$)agu t|ut er
laben 2c.
heifeung unb Sroft, bafj mir nicht benfen, er
wolle uns barum auf (Srben gar nichts geben
unb Jüngers laffen fterben, weil wir dou ber
SBelt allerlei leiben muffen, bie uns nichts gibt
noch gönnt, unb alle ©tunben warten, bafj
man uns alles neunte, was wir haben fonbern
172. $>as

ift

uns »oh bem

bie

geitlichen ©tit

mm

;

wir bennod) aud) bier gur 9?otf)=
burft biefes Sebens haben follen, was wir bttr«
fen. SDarum fpridjt er: ©udjet nur gum erften
©Dttes Wxty, fo foll euch biefes alles gufaHeu;
«bas ift, il)r follt (Sffen uub trinfen, Kleiber :c.
bagu |aben, als gur 3ugabe, ohne alle euer
©orgen; ja, eben bamit, bafj ihr nicht bafür
wiffen,

1) „ift"

bafj

fefytt

in ber Sßttten&erger.

2) Jenaer: nun.
„nun" fefylt in ber Jenaer.

3)

gntfterS 8Berfe.

»b. YII.

um ©Dttes
Unb

foll

Geichs willen in

eud)

lommeu,

bafe

wotjer es foinint; wie uns audj

@rfa|rung

täglich nnfere

577
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lel;rt.

2)enu

©Dtt

uod) fo oiel in ber SKelt, bafj er bie ©einen
aueb ernähren fann, weil er alle SBögelein unb
l)at

SBürmlein ernährt, unb bie Silien auf beut
gelbe fleibet, wie wir gehört |aben; ja, weil
erben böfen Suben fo oiel gibt unb wad)fen
läfet, ba| uns bie 2Belt beunoc^ auc| mufj mit
il)r

effen

unb

trinfen laffen, ob's i|r gleich leib

ift.

173. 2öaS wollen wir nun mel)r begehren,
wenn wir fold&es wiffen, fo wir ©Dttes 9Bort
5
4
laben, ) |anbelu unb lehren, ) unb ein jeglid^er
t|ut, was er t|un foll, ba^ wir ju effen unb
trinfen, um unb au |aben, unb eben fo viel
friegeu follen

6

)

als ein

Äönig ober ^aifer, näm=

wir ben Saud) ernähren, otjne ba& er
feinem ©taube mufe uietjr unb l)errlic|er
511
laben, aber bod) nichts meljr geneufet; unb
mief) mein Srob eben fo wofyl fpeift, unb mein
lic|, bafe

^leib fo wof)t bedt unb wärmt als i|n fein
föuiglic^ ^Dla^l unb gülbene unb ftlberne ©tüd.

®enn wie wäre es möglid), bafe ber follte
Jüngers fterben, ber ©Dtt mit Sreue bient,
unb fein 9?eidE) f örbert, weil er ber gangen Söelt
@S müfet fein Srob mel)r
fo überflüffig gibt?
auf @rben fein, ober ber Gimmel nid)t me^r
regnen fönnen, wenn ein ßfyrift follte Jüngers
fterben; ja, ©Dtt müfete guüor felbft Jüngers
geftorben fein.

174. SBeil er nun fo überflüffig gefd&affen
|at, baju fo gewife öerfyeifct, bafe
er genug will geben, unb fo geben, e|e wir uns
t>erfe|en ober wiffen: was willft bu beun bidj
jerplagen mit betn feinblid^en ©orgen unb
©eigen? 3ft ^oä) bie ©c^rift (fonberlid^ ber
^Pfalter) allenthalben »oll folcS^er ©prüc^e, ba§

unb gegeben

er bie

3eit,

nach

frommen fpeifen wolle in ber ttjetiren
me ^o&e laffen einen frommen

uub noc^

Srob ge^en

2c.

[«Pf.

37, 19. 25.]

(Sr

an bir auch ni$t b xm Sügner werben,
wenn bu nur fönnteft glauben. Db's nun bie
28elt, als' je^t ©belleiite, Sauer unb Bürger
wirb

ja

,

wirb er bennoch Seute finben,
ober anbere Littel, bttrd) welche er geben fann,
unb me|r, beim fie bir jefct 7 ) nehmen fönnen.
nid)t tlnm,

fo

4) SBtttenberger unb Jenaer: un ^5) „unb lehren" fefylt in ber ©rtanger.
6) (Srlanger: „f elber" ftatt: „foUen".
7) SBittenberger: „bereit".

19
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forget nitöt für ben anbern
Sag ttirb für bas

$)amm

borgen, bcnn

bcr morgenbe

(B

©eine forgen,

Sag

SluSlegtmg be§ 5. 6. unb 7. ®ap. Matfyäi

en.4s,25&-26o.

feine eigene

ift

genug, ba§ ein

jegliifter

$fage habe,

175. Bleibt bei biefer ©orge (will er fagen),
wie ihr ©DtteS Dfcich bei euch erhaltet, unb
eutfcblaget euch ber

anbevn ©orge

fo gar,

bafj

sb. vii,

unoerfehens aufs

oft

ber alle fein

©ut

579

sas-wo.

reichlichfte;

unb

einer,

hinein gebauet, nichts friegt,

dou einem Bettler ein &err wirb;
unb barnach, bie es mit Diel taufenb ©ulben
herausgehoben, ef)£ benn in §et)n Sohren wieber
ju Bettlern werben, unb nicht met geflieht, bafj
foldrgrofe ©ut auf ben brüten @rben reicht,

ein anberer

fonbern
morgenbeu Sag forget. ©umnta, es foll Ijeifjen: 9iid)t gefugt;
allen,
fonbern
jugef
nidjt
gefunben,
2)eun wenn morgen fommt, wirb er feine felbft' befchert;
3lber
babei
foll.
fein
©egen
unb
©lüd
wenn
©orge mitbringen; wie man fagt: $ommt
mollteu's gerne fo machen, bafj es fäine,
wir
©or=
Senn
unfer
9iatf).
Sag, fo fommt auch

ihr auch nicht für ben

gen

fchafft boch nichts,

mehr benn auf

(Sinen

ob

auch gleich niebt

ict)

Sag

unb

forge,

gibt's

Erfahrung, baft und oft ameen ober brei
Sage ehe hinweggehen, beim ber heutige. Unb
wem ©Ott wohl will unb"©lüd gibt, ber fann
bie

unb ©orge

oE)ne 3JlüJ)e

oft

mehr

in einer

©tunbe

ausrichten, Senn fonft ein anberer in Dier

ganzen Sagen mit grofjer 3Jiüf)e unb ©orge.
Unb wenn er lange gemacht unb ausgeforgt
^at, macht ihm es felbft lang, £)ättc es ein ans

©tunbe ausgerichtet: alfo, bafj
niemanb nichts fchaffen fann, benn, wenn
bas ©tünblein fommt, bas ©Ott gibt, ohne
uufere©orge befchert; unb ift umfonft, bafj bu
wiilft juüorfommen, unb burch bein ©orgeu
großen teh (wie bu meinft) ftiften.
berer in einer
bod)

176.

®enn

bie

Äuuft

fann

£@rr

unfer

uns h^ miich 3^* 111,0 ©tunbe
fanit berfürgeu unb oerläugeru, bafj einem eine
©tunbe wohl ju Dierjehn Sagen wirb, unb
wieberum alfo, bafj einer mit langer 3lrbeit
unb 9ftühe nichts mehr gewinnt, benn ein ans
berer mit furjer unb leidjter Strbeit. 2Bie man

©Ott,

täglich

bafj er

fann Dor 9tugen fehen,

bafj Diel fiub,

bie bei fernerer, fteter 3lrbett faum bas liebe
Brob erwerben, unb anbere ohne fonberliche
Arbeit ihr Sing fein gefafjt unb georbnet haben,

unb ihnen pfä'Ut.
©orgeu
mufj ben ©egen haben. Senn mir wollen
harren, bafe foldje ©üter dou ©Dtt uns

bafj es

2)as
nicht
nicht

wohl Don

fchafft alles

ftatten gehet

©Dtt

alfo, bafj unfer

zufallen, fonbern felbft finben, ehe es

©Ott

gibt.

177. ©iehe, wie es geht auf ben Bergs
werfen, ba man ja fleifjig gräbt, unb fucht;
noch fommt'« oft alfo, bafj,

wo man am

meiften

@rj hofft unb (ich beweift, als wollte es eitel
©olb werben, ba finbet fich nichts, ober febneibet
fich balb ab unb oerfchwinbet unter ben
Söieberum, an anbern Orten, bas man
ben.
für Derloren hält unb liegen

läfjt,

gibt

fich's

Senn
wie wir gebenfeu; ba wirb nichts aus.
er benft bagegeu: Su follft es nicht fo friegen,
ober ja nicht lange behalten unb geniefen.

£)enn ich fyabe ihr felbft Diel erlebt, welche in
bie Saferen griffen, in eitel ©ulben, unb feines
©rofehen nicht achteten, aber h^nach froh
wären worben, bafj fie fo Diel geller hätten
gefunben.
178. SBeil bu nun fiehft, bafj es fehlt, unb
bein ©orgen nicht baju hilft/ warum läfjt bu
es nicht aufteilen, unb benfft, wie bu ©DtteS
3ieich Jjabeft? benn er will bir geben, aber nicht
um beiner ©orge willen, ob bu wohl arbeiten

©orge bringt unb fchafft
©orge thut'S, bie beines Slmts
ift unb ju ©Dttes 9ieich gehört, bafj bu thuft,
was bir befohlen ift, ©DtteS SBort prebigft unb
förberft, bem Mchften bieuft nad; beinern Be=
$>enn
ruf, unb nimmft, was bir ©Ott gibt.

follft.

Senn

foldje

nichts; aber bie

bas

fiub bie beften

©üter,

bie

nicht

gebaut,

fonbern befchert unb zugefallen finb; unb was
wir burch unfere ©orge erworben, ober ju ers
hatten oornehmen,

foll

uns

wol)l

am

erften

umfchlagen unb Derberben; wie oft ben reichen
9Bänften geflieht, benen Dor großer ©orge ihr
^om unb anberer Borrath Derbirbt. Unb ift

©nabe, ba§ ©Ott uns nicht läfet
$orn auf bem gelbe wäcbft,
fonbern gibt es uns, weil mir liegen unb fchta*
1
fen; fonft würben wir'S ) uns auch felbft Der*

eine

grofje

forgen, wie bas

berben mit unferm ©orgen, unb nichts friegen.
179. ®arum fpricht er nun: 2öaS wiüft bu
über ben heutigen Sag forgen, unb jweier Sage
Unglücf auf bich nehmen? Saffe es bei bem
bleiben, bas bir ber heutige ^ag auflegt; mors
gen wirb bir ber Sag ein änberes bringen.

S>enn Unglücf ober ^tage
aufgelegt

ift,

Reifet er,

im ©cbweifj unferes

1) Jenaer: Wir.

bafc

uns

Slngefichts

^
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511 nähren [1 2ftof. 3, 19.], uub was a\u
berer zufälliger, täglicher Jammer, Unfall unb

unö

$af)r

9tlö,

ift.

wo

bir

etwas

geftofylen wirb,

Qap. 7,

34,

!JJtatt^. 6,

unb

er reicf)li$.

Unglücf leibe, unb nimm es an
mit greuben, uub lafj eö bocb babei bleiben;
benn bu ^aft bamit genug ju tragen, unb laffe
bie ©orge nad), bamit bu bes Unglüds nur
mef)r unb fernerer mad)ft, benn eö an ibm
Unb fie^foldje (Stempel an, baf?
fetbft ift.

®enu

je reidf)
if)r

uiel,

gemalt

E)nt

burd) fein

wie gefagt, auf 8 f)Ö$fte

1) ©«langer: Weil.

reo biefe

pet

Safter regie=

ba fann baö ©oangelium nicfjt bleiben.
£)enn ber ©eij macfjt, bafj entweber bie Sßre=
biger fdjnjeigen, ober bie 3uf)örer beö @üan=
gelii -utd^t achten, bafj [eö] alfo bnrdl) $er=
a^tung ausgetrieben toirb. 3Benn aber eigene
^lug^eit brein gerätb, ba mitt ein jeglicher ber
befte ^rebiger unb fetbft Sfleifter fein, niemanb
^ören nod^ t)on anbern lernen.
5Da werben
benn ©ecten unb Kotten aus, bie baö 2Bort
fätf^en unb Derberben, bafj es nid^t fann rein
bleiben, unb alfo abermal bas ©»angelium mit
re»,

äBänfte, alö füllten
er i§nen

2

fliegen,

unb

ju gefallen,

bem

ifyn

befeuert

©orge

fonbem

fie

ftßen

eine gebratene

)

gebeut,

unb warten, wenn
ins Wlaut

©ans tiefge
baf? mau

reblicl)

angreifen mit Arbeiten, fo will er mit fei=
nem ©egen babei fein, unb genug geben. ®aö
foll

genug von biefer ^rebigt.

fei

fetylt

in ber äöiitenberger.

Kapitel

nun

®enn

©Ott

er will berer aucfy nidjt, bie beibe,

feinen

tabelt.

bafj einer

fieljt,

2lrbeit laffen, alö bie müfjigen, faulfrefftgen

Senn

welches ift and)' ein grofj, fd)äblidf) fiafter, unb
Reifet eigene SBeisfyeit, bie ba jebermann richtet

unb

unb

fötdjtet nic&t,

1. $m üorigen ©apüel f)aben wir gehört,
wie ber £@rr ©fyriftuS,, nadf) ber £ef)re t)on
regten guten Herfen, eine lauge Sßrebigt ge-tfyan l)at, jur 2Barnung roiber beu ©eij, alö
ber ©Otteö Sfeid) trefflich f)inbert, beibe, an
ber Setjre unb Seben, unb mörblidben ©dfjaben
$ier fäf)et er nun
tfiut in ber ©fyriftenfyeit.
an, weiter flu warnen t>or einem anbern ©tüd,
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£)enn eö ftetjt gefcfjrieben ©prüdtjw/
„@ine fleißige §aub machet reid)."

10, 4.:

fieöente

auf ba# Hir nic&t ßeric&tet
mit »einerlei ®erid)t ilir rietet,
werbet il»r geridjtet »erben; unb mit toelc&erlei
$ia# ilir meffet, wirb eud) ßemeffen merben*
33. i.

werbet

'

»40-846.

forgen, toie eö wofyl gerade,

läfjt

2) „itynen"

£)a§

er

bas ausrichte,

biefem fieben äugelt, bafc wir täglicf) muffen
©oldf) fieib,
fold) Unglüd fetjen unb warten,

©orgeu (wie 1 )

vn,

bodf) nidbts fyaben);

wenn

er wof)l,

er

©Ott niemanb

aas.

aber baö ttjut
mit $leifj
uub Streue feines 9tmts wartet, uub forgt, wie

forgen,

ober fouft ©cljabeu nimmft; item, in$ranff)eit
fäUft, ober bein ©efinbe 2c, wie eö beim in

Jammer unb

1.

grüßten untergeht,

©old^eö ^etjät er
ober urteilen, ba ein jeg=
fein %i)un if)m aUein läfät gefallen, unb
7

„rieten'

t)ier

lieber

©ine fcljöne,
beö anbern alles ftinfen mu§.
^olbfelige ^ugeub! unb eben ber feine 9Jtann,
ben

man

tyeifjt

2Mfter Flügel, bem raeber ©Dtt
ift, unb bodf) allenthalben

noc^ bie SBett ^)olb
fein Doli
2.

ift.

S)afe

?)3rebigt,

man

fid^

aber nic^t

unb unredjt

oerfte^e,

ftofee

alö

an
fei

biefer
f)iemit

ift aus
222] gefagt,

gar üerboten ju rieten unb urteilen,

bem,

fo

ftar,

ba§

prebigt,

oft'

brobeir[©ap. 5.

§

©^riftuö. ^ier allein feinen 3üng,ern

unb gar

nicfjt

rebet

von bem Urteil

ober ©träfe, bie in ber SBelt ge^en mu§; wie
5ßater unb Butter im ^aufe unter ^inbern unb
©efinbe mujg rieten, ftrafen, unb auti) brein=
fc^tagen,

wenn

fie

ntcfjt

wollen

reebt

t^un.

2Ufo, ein ^ürft ober 9?id^ter, will er fein 3lmt
red^t füljren, fo fann er nichts anbers t^un,

benn ba| er richte unb ftrafe. ®as gehört ins
Regiment, welches, uns nicljt angebt,
©arum laffen wir'S bafelbft bleiben, wie es
&ier aber reben wir oon
getyeh foü unb -mujä.
einem anbern 9?eid), baö bodl) jenes nidf)t febwäd^t
nod) aufgebt, nämlicl), geiftlid) Seben unb SBe^
wettlid^e
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6.

unb

fen unter ben Triften; ba ift »erboten, bafe
1
»erbamme.
nicht einer ben anbern richte unb )
SDcnn ba |ebt ficb'ö, bafe ber Teufel ficb tntmer

barunter mengt unb fein 2Bert

treibt,

bafe ein

unb meint, fem
2>ing adeiu'foU gelten unb baö befte fein, unb
alleö, waö ntd)t fiel) «ach ihm rietet, tabelt
unb üerniditet.
eine
3. £aö tft nun in weltlichen ©a<$en

jeglicher fich läfet gut büirfen,

gleich nicht recht

jebermann

[cd]'
fid)

läfet

unb waö
Ober,

f

roof)l

511

leiben, ob eö

SDenn eö

tft

fo grob, bafe

unb noch

feine Xf)orf)eit,

ift.

2ltö,

greift.

ferner bünfen

fie

bafe*

an aubern

bafe

eine 9flefce

beim aae anberen,

ftet)t,

gefällt ihr nicht.

ein junger 9Zarr will fo fdiön

unb

gefebidt fein,, bafe er feines ©letdjen nicht weife,
©arnad) unter ben 2Beifen unb ©eletjrten, ba
es

ftarf

im ©dränge

geht,

bafe

fetner läfet

abfonberlich baö fdjänblidje Slfterreben, bafe ein
baö anbere aufö giftigfte tabelt unb oer=

SBie rair aud) je^t genug erfahren,
folgt beim ber mörblic|e ©^aben, bafe

fprid)t.

daraus

©ol#eö

5.

Slber

wenn

l)tel)er gerätt)

eö

©&rifti Weify,

bafe

eö

einreifee,

in gciftltdjen

©amen

fäet in

beibe, in ber

Sehre unb Seben, ba hebt fidr ^«tnmer unb
^n ber Seiire geht eö alfo ju: bafe, ob
9?ot£).
baö
gleich @£)ft einem gegeben unb befohlen,

igoaugelium gu prebtgen, fo finbeu fid) bod)
anbere, auch unter ben ©cfrülern, bie eö jebu=
mal beffer fönnen wollen beim er, unb mufe
baö (Süangelium bie $lage wnb Unglüd tmben,

üon jebermann mufe urteilen laffen,
unb jeglicher jum SDoctor baran wirb, unb felbft
bafe ficb'ö

3Jteifter will fein in

ber Sehre.

©leiebwte eö

2Jiofe an<$> ging, 4 $tof. 16, 3., ba ßoraf) mit
feinem Raufen miber ilm unb Slaron auftraten,

unb fpracben: „Partim erhebt i|r euch über
©Dtteö SSolf? ©iub fie ni<f)t atlpmat heilig?
©ollte ©Ott allein bnreh 2fiofen unb Slaron
reben?" ©ben wie fie jefct fagen: ©Otiten wir
nicht fo wohl ben ©eift haben unb bie ©chrift
2>a ift beim flugö eine
üerfte^en alö anbere?
anbere Seigre angerichtet unb ©ecten gemalt,
unb |ebt fid) baö Richten unb Urteilen, unb
1) 2Bitten6erger: ober.

fiat

fieb

G|riftuö mo|l beforgt,

fonbern aud) oerfünbigt,
£)enn bie SBelt läfet
bafe es fo gellen mürbe.
follten mir unö ju
machen,
anberö
fii nidjt
£obe prebigen. ®arum, rao baö @t>augelium.

ja,

md)t

allein beforgt,

aufgebt, ba muffen Kotten unb ©ecten folgen,
ttrfacbe
bie eö raieber »erberben unb bämpfen.
feinen ©amen unter
ift, beim ber Xeufel mufe
^ben guten ©amen fäen [$latt|. 13, 25.],
unb rao @Dtt eine ^irebe bauet, bauet er feine
2)enn ber
Capelle ober Xaberne baneben.
.

©atan

immer mit unter ben ^inbern ©Dt=

raiü

raie

fe|en, bafe

4.

bie reine

Se|re allent|alben unterge|t.

fflügel, ber ficb
ift allenthalben berfelbe «Dteifter
im ©d&roanj
fo flug weife, bafe er fann baö «Pferb
2öelt
aae
mufe Dorne im
gäumen, fo es bod)

©acben, unb ber Teufel feinen

unb

bie (E|riftenf)eit zertrennt wirb,

teö

Räumen.
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Sfieil

etwaö fein, waö ein anberer fann ober tf)ut,
unb jeglicher Tütü'ä allein fein, ber eö alles beffer
fann, unb uicmanb fann ungetabelt laffeu.
2)aö fie|t unb verfielt jebermann wohl; noch

9JJaul

«m vn,

Gap. 3Ratt$ät.

7.'

fein,

2,

unb
fie

©djrift

bie

£>arum

1.].

will

fagt

[^iob 1,

6.

©|riftuö feine Slpoftel

^rebiger biemit marnen, bafe
»or bem Safter fiüten, tmb ju=

rec^tfeb offene

fid)

fleifeig
fie

eö

nidjt

laffen

einreifeen,

bafe

Uneinigfeit raerbe, üor=
alö raoßte er fagen:
Se|re,
ber
ne|mlic| in

nidjt

Trennung unb

3BoUt i|r meine Siinger fein, fo laffet euren
SSerftanb unb £>ünfel in ber Seljre gleicb unb
einerlei fein, bafe nidjt jemanb wolle Reiftet
fein,

unb

etraaö

^eueö ober Seffereö

miffen,

anbern riebteu unb üerbammen; unb
fe|et niebt an, wer -bie, ^erfon fei, fonbern,
raaö id) euc| befehle ju prebigen, ba bleibet bei,

unb

unb

bie

laffet eö einträchtig

ben anbern üerad)te
6.
fo

im

®ocb

üerftejje

jugef en, bafe niebt einer
ein Slnbereö aufwerfe.

unb

eö alfo, bafe beunoeb

öffentlichen Slmte

ift

bem,

ju prebigen, niebt

bagu
fei, 51t richten über bie Setire,
ibm
eö
gebührt
2)enn
Seben.
baö
über
aud)
ftrafen, mcfö nicht
Slmtö fißlben, öffentlich
ber rechten Sehre gemäfe ift, eben barnm, bafe
er nicht ©ecten laffe eingehen unb auffommen.

genominen

p

©eögleichen, rao er fieht, bafe man nicht recht
2>eim er
lebt", bafe er auch ftrafe unb mehre.
unb
mufe ba*
er
barauf
fehe,
ba,
barum
bafe
ift
^a, auch ein jeglicher ßhnft
für antworten,
übel
fchulbig, wo er fieht, bafe fein Softer
ift

»ermahne unb wehre. ®aö
fann ja nicht ohne Urteilen unb Richten 311=
Slber baö ift atteö noch alö auö einem
gehen.
9lmt unb Befehl gethan, baüon (Ehriftuö nichtö
rebet, wie genug gefagt ift.

thut, bafe er il)n
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43.

aber »erboten, bafe ein jeglicher
aus feinem eigenen $opfe ^erfä^rt, unb macht

25aS

7.

ift

unb ©eift, unb läfet fich sJJieU
fter Flügel bünfen, unb jebermann ratU meiftern
unb tabeln, befj i£)m nichts ift befohlen. 3)ic=
eine eigene Seljre

felbigeu finb's, bie ber
er

loitt

|ter ftraft. 2>enn
aus eigenem SDünfet

&@rr

nichts ohne- Befehl

taffeu beffer
bafj

im

». vn,

1.

bünfen, benn bie es nicht hoben;
über ben anbern

geiftlichen äßefeii feiner

Steuerlich

fahre.

$ürft höher

§rau

nicht 3ttagb

ften jugute halte,

unb »erbammt, unb

lä&t

bas
ift

ift

uns

uerbote-n, bafe, gleichwie wir ber Setire falben
foHen einträchtig fein in einerlei ©inn unb

nichts

fein,

bes

mir

man

auch mancherlei ©ebrechen, als,
2
jähsornige unb ) ungebul=
SBie es beim in ber ©hriftenheit

etliche raunberliche,

bige $öpfe.

mufe jugehen, weil unfer alter Stbam noch nt<$t
tobt -ift, unb bas $leifd) ftets fftmpft miber

ben ©eift.
£)a gehört

9.

mm

ju eine

£ugenb,

bie

ba

unb remissio peccatorum, baf}
unb »er=
gebe, wie ©t. ^aülus mit fchönen Sorten
tolerantia

helfet

einer ben anbern trage, jugut halte

»n.

lehrt
f ollen

unb
bas

15, 1.: „2Bir, bie wir ftarf finb,
ber ©<hiMchen*@ebrechlichfeit tragen,

uid)t ©efallen

©ben
„3br foltt nicht ridj=
hohe unb beffere ©aben in

an uns fetber haben.."

hier (ShriftuS fagt:

ten" 2c, bafc bie, fo
ber ß^rtftentjeit haben (wie benn etliche hoben
müffen, fonberlich bie ^rebiger), bennoch feinen
anbern Sfliith unb ©tun fchöpfen, noch fich

unb

in ber ©rlanger.

ei»

2C, aber gleichwohl

wenn

gleich

Ungleichheit

berfelbeu

fich

ich

bem

9^äc£)=

ob 4 ) er wo£)l geringeres ©tauich,

u»b

£ausfnecht

fein SBerf, bafe er als ein

meine 3Berfe, ba 5 )
Seilte

regiere,

ich prebtge, ober Sanb unb
ob gleich bas meine beffer ift,
6

unb mehr

9hifcen ) fchafft,

benn jenes,

^enn

anfehen bie äußerlichen Saruen;
fonbern, ba| er in bemfetbigen ©lauben uub
(Ehrifto lebt, unb h<*t eben fo »iel oon ber
©nabe, ^aufe unb ©acrament, ob ich gleich
2)enn es
anber, ^ö£>er Sßerf unb 2lmt §abe.

ich tmifj nicht

einerlei

gibt,

unb

©Ott, ber folches alles fchafft unb
ihm bas ©eringfte eben fo raohl

läßt

gefallen, als

bas

Slllergrbfeefte.

nun in ber SBelt bie
Xngenb, bauoii ©t. ^auluS
15, 1.], bafe ihm jeglicher felbft

11. ©araiber regiert
fchöne

rebet [9iöin.
gefällt.

2lls,

raenu ein 9)lenfch

Hainen herfährt, unb

ins,

Teufels
fann

feine Safter nicht'

SßelcheS
anfehen, fonbern allein ber anbern.
uns oon 9?atur allen anhängt, unb nicht fönnen
los raerben,'ob mir gleich getauft finb, bafe mir
uns gerne fchön machen unb fchmüden, unb
feheu, raas gut an uns ift, unb bamit fi|eln, als

Unb auf bafe mir allein
es unfer eigen.
fchön feien, fehen mir nicht an au bem 9?ächften,
raas gut ift, fonbern, basfelbe aus ben Slugeu

fei

gethan, rao mir irgeub ein Sölätterlein geraahr
raerben, ba füllen mir bie Singen mit, unb

macben's fo grofe, ba§ mir nichts ©utes baoor
7
fel)en, ob er' ) gleich Singen als ein galf, unb
ein Slngeficht hätte als ein (Sngel.
ob ich einen fähe in einem giitbenen

©erabe als
©tüd, unb

„ein «ßre«
3) @rft £>ier bringt bie Sßittenbevger ben ©afc:
biger tmtfj gelehrter fein benn ein fcfytedjter ^anbwerfö*

mannic."
4) SGBittenberger: gleid) ob.
bafj.
5) Söittenberger unb ©rlanger
6) „Stufen" fefylt in ber ©rlanger.
:

1) „tft" feblt in ber ©rlanger.
%) „unb" f efylt in ber 2Btttenberger

/

feiner ^Pferbe toartet, eben fo raohl gefallen, als

ba finb mancherlei ©täube, fo müffeu aud) bie
Stop in
2Berfe ungleich unb mancherlei fein.
mancherlei
ift,
i&m
an
felbft
ba§
Seben,
folgern
finbet

)

unb weniger ©aben bat benn

ift

[äffe

löbliche,

alfo foaen

3

10. SDaS geflieht benn,

ift

ober ©lauben,

fein

unb
annehmen.

gefinnt

wir auch
einerlei gefinnet, unb einerlei £erj ^aben im
äufjerlichen Seben, obwohl baSfelbige nicht fann
SDenn weil
einerlei fein wie ber ©laube.

SBerftanb

^ ö » er

C VH

^erjen in folchem Unterfchieb

barauS alle 9iottengetfter entftanben, unb bisher
Mönäje, Pfaffen, unb alles, was im ^abftt^um
geraefen ift, geftedt |abeu, ba jebermann fein
2)ing für bas befte aufgeworfen unb anbere ge^
1
urteilt £>at; baoon jefct nicht noth ju fagen ift. )
ge=
ober
Richten
8. SDaS anbere Urteilen
fdjieht im Seben, ba einer bes Stnbern Seben
tabelt

ein Unterfchieb fein, ein

^prebiger gelehrter benn ein f chlechter &anbwerf s=
mann. §>a fann ein iperr nicht Unecht, eine
folleu bie

unb Sßerf

foll

& c ¥f cr kenn

111,0

getrau ober vorgenommen |aben, fonberlich
SDaS fyeifje ich
über anbere Seute ju rieten.
nun Richten in ber Sehre, ber pc^fien, fc^änb=
lichfteu unb fchäblichften Äafter eines auf (Srben,

i£>m nichts gefallen, raas anbere tfum;
Stfun
erft ein raeitiäuftig, gemein Safter.

585
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wnb Jenaer:
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5. 6.

märe ohngefähr eine 9?af)t ober weifcer gaben
unb bk 2tugeu b'aruad^ auf=
fperrte, als wäre es bamit gar gu verachten,
unb ich b od) mich bagegen liefte föftlich bünfeu
in meinem groben bittet, mit einem gülbenen
baburcf) gebogen,

Sappen

wir an uns unfere eigenen
ber wir üoll finb, fönneu bod) an

fet)eit

Safter nicht,

So nun
Untugenb unter bie ©Triften
fommt, fo hebt fich bas Urteilen, bafe ich einen
anbern balb t)erad)te unb uerbamme, wenn er
ein wenig ftraudjelt ober gebrechlich ift, unb er
mir benn wieber alfo tf)ut, mifet mir mit bem=
anbern Seilten nichts ©utes erfehen.
natürliche

foldje

felben ^tafj (wie ßhriftus hier jagt), fucht'unb
rügt auch mir bas Slergfte, bas er an mir ftnben
fann. ©aburch wirb benn bie Siebe gar unter;
brücft, unb bleibt ein lauter Seiften unb gref;
fen unter einanber, bis fie ftd) gar Berühren

13. 2tlfo gej>et's

311,

unb

wenn man auf

eines

auf

ftd) felbft

fehen, ba finbejt man halb etwas, bas
fällt; besgteidjen ein auberer auch a «

uns ntifjs
uns (wie

fte£)t,

nicht will

1
auch bie Reiben ) t>on ihrem Sßefen flogen),
bafe uiemanb fieht, was er hinten auf.bem
9iücfen trägt, fonbern wer ihm nachgeht, ber

ihm

bas

es wohl;

fieht

felbft

fieht er's

ift,

uiemanb

fieht,

wo

es

ftnben, bas anbern Seu=

unb gerne

wollte mir jugut

gehalten unb getragen hoben, fo wirb ftch ber
$ijjet balb legen, ber ihm felbft gefällt unb
lächelt über eines anbern ©ebrechen, unb 9Kei=
fei» trollen, unb bas Urtheil
3a, bu wirft* froh werben, bafe
bu gleich' mit beut 2 ) anbern aufhebeft, unb gum
&@rr, vergib mir 3) meine
erften' fprechen:
311m Ähften: &aft bu wiber
darnach
©chulb.
mich flefünbigt, ober ich rotber
fo lafj uns

Flügel

ftch

fallen laffen.

unter einanber auch oergeben.
15. <^iehft bu aber, bafj er's gar

311

grob

macht, unb nicht abläfet, bu ftrafeft ihn benn,
fo gehe fym, unb fage es ihm felbft, wie jefct
unb oft gefagt ift aus SJlatth. 18, 15. ff., bafe

S)as hiefce nicht
unb abfiele.
unb üerbammt, fonbern brüberlich
vermahnt gur Sefferung, unb ginge alfo bas
er

ftch

beffere

geurtheilt

fein frieblich ju nach ©DtteS ©ebot.
©onft machft bu mit beinern 5?t£etn, Sächeln
unb ©potten, bafj ber üftächfte nur auf bid) er=
bittert unb »erftocft wirb, unb bu felbft baju
üiel ärger beim er, unb jwtefächtig größerer
©ünber bamit, bafj bu ihm bie Siebe entjenchft,
feiner ©ünbe, unb baju in
unb Suft hoft
©Dttes ©ericht fällft, unb ihn üerbammft, ben

©Dtt

nicht

»erbammt §at, unb

alfo

befto

unb t)erbienft, bafe btch ©Dtt wieber
üerbatnme.
höher
16. ©iehe, folch fchänblich Uebet fommt alles
baher, wie ©t. ^aulus fagt [9?öm. 15, 1.1,
bafe wir uns felbft gefallen, fpiegeln unb ft^efn
mit unfern ©aben, als feien fie unfer eigen,
aber an einem anbern nichts fehen, benn wo er
gebrechlich ift, unb alfo gar blinb werben, bafj
wir weber tutS noch ben üftächften mit rechten
£)a wir follten in unfern
Singen anfehen.

ein eiumüthtg, einträchtig

folgern ©e=

unb

ift

friedlich 9ieid),

unb Seben) jertrennt werbe,
unb an besfelben ©tatt eitel Spötterei, &och=
muth unb Serachtung regiere.
14. SDarum ift bies gar eine nöthige 9ßar=
nuug, bafj wir lernen unb uns gewöhnen, wenn
beibe, in ber Sehre

wir unfer 2tmt ausgerichtet ha&eiv es

fei

pre=

unb öffentlich ftrafen, ober brüberlich
»ermahnen (batwu (ShriftttS SJlatthäi 18, 15.
bigen

Ähften ©ebrechen tragen,
unb fchinücfen föuneu. Unb ob ich etwas
wir bes

fefje,

bas mir

baft ich jurücf fchlage,

nicht aUjuwohl gefäHt,
unb mich felbft anfehe,

hier warnt,

üiel

Sufen

greifen

Phaedrus,

lib.

IV, fabula IX.

unb

erftlich

fehen,

was uns

fehlt,

4
bas thuu wir nicht, fonbern haben ein ©eplärr )
bün=
uns
laffen fchön
cor ben 3lugen, bafe wir
fen, ob wir eine ©abe an uns fehen, bie ber
9iächfte nicht hat, [unb]-eben bamit üerberben,

unb am 9Mchften nicht auch fehen, was er ©utes
an ihm hat, benn 5 ) wir allezeit würben fo tnel
ftnben, als wir jefct feines ©ebrechens fehen.
ben.
2)
3) „mir" feljlt in ber SDöittenterger.
Slenbiüer!.
4) ©eplärr
5) SCBittenberger: h)el^e8.

=

1)

*>iel

man nun

SBenn

in ber Sehre, bafe ja ßhnfti 9?eid) (welches

au ihm

ond)

ich

587

fchwerer Urtheil über bich tabeft, wie (ShriftuS

ficht folgt, fo fommt nichts anbers braus, benn
£)as
afterrebeu unb richten unter einanber.
richtet ber Teufel an in ber ßhnftenhett, bis
er's bahin bringt, bafj nichts unter ihnen bleibt
benn lauter Urteilen im Seben, gleichwie auch

becfen

werbe

ten nicht gefällt,

n. vh, «h-sm.

mangelt, fonbern an einem anbern
balb.

lehrt), bafj

Qap. %Ratfyäl

^ermahnen

unbigar Unchriften werben.
anbern Seben

fo

7.

fter

Defekt.

12. 2llfo

unb

588

®rt. 43,
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SB. VII, 854—856.

7, 1.

8lu$legung toon Wiattf).

269-271.

2)aS füllten wir uns anfy laffen gefallen, unb unb gebredfjlidj ift, utib mir. ©o fä&rft bu ju,
jugut galten, ob etwas ©ebredjlityes mit unter= unb banfft mir ntdjt einmal bafür, als wäre es
in beinern bergen gemacfyfen, unb brau(|ft mei«
liefe, wie wir uns felbft gefallen, unb fein ju*
nes eigenen ©efebenfs wiber midj unb ben
gut galten fönuen.
unb mad)ft bieb felbft 31t einem £9=
>$äcf)fteu,
unb
Safter
17. ©umma, es ift bas ärgfte
rannen, ©todmeifter unb Siebter wiber ben
eilte lautere £enfelsf)offa|rt, ba| wir und felbft
»fjften, ben bu follteft bureb bie Siebe tragen,
laffen gut bünfen unb fifeeln, wenn wir eine
©Ott
unb
beffern unb aufhelfen, wenn er gefallen wäre.
uns,
©abe fe^en ober füllen an
md)t bafür banfen, fonbern ftotj werben, unb IBas millft. bu aisbann antworten, wenn er
jebermanu »erachten, unb fo gar bie 2lugen bi<$ fo anfpred&en wirb (wie er bic^ tjiemtt
bamit füllen, bafe mir nidf)tS baoor fef>en, was cor warnt), benn bafe fold^i Urttjeit bittig über
mir fouft t^un; meinen, es fei alles fdjön an bxä) gel;t, bafj bu niebt einen ©plitter, wie bu
,

^

uns; ftef)len unb rauben alfo ©Ott feine @fp,
mad&en und felbft gum 2lbgott, unb fef)eu mc&t
unfern Jammer, ben wir eben bamit anrieten,
fo wir bodf) fonft genug auf uns f)ätten, wenn
wir's
311

recfjt

einem

anfeljen f bunten, wie Dffenb. 3, 17.

$ifdf)ofe fagt,

ber^ftdö

gelehrter

liefe

bünfen beim, anbete: „3)u fprid^ft
3$ bin rei$ unb gar fatt, unb barf nid^tö;
unb weifeeft ni(|t, bafe bu bift elenb unb jämmer=
2>enn ob's gleiti)
Ii<$, arm, blinb unb blofe."
wafjr ift, bafj beine ©abe größer ift benn eines
anbem; mie es beim fein mufe, weil bein 2lmt
unterf Rieben, f)öf)er unb gröfeer ift; aber mit

unb

beffer

bem

3"fafc/ bafc bu bidf) brein
bir felbft fo woblgefällft, t)er=
es' gar, unb mac$ft, bajs berfelbe f>of)e

fd)änbli(|en

fpiegelft,

unb

bu
©innudf unflätiger wirb, beim

berbft

©ebred&en.
18. SDenn

werben
3lbgott braus
lieber

Ruberen

aller

je

§ö§er bie

fte

©aben finb,
wenn bu

je

f$änb;

bu es benn
bu ehien anbern
bredEjenS willen,

fein

fen mad^ft aus einem fleinen ©plitter.

20.

bes 3ßerfs fjalben, fonbern gemeiuiglidj)
ba urteilt, felbft in gröfeeru
©üuben unb Untugeiib ftedt, benn anbere; bafj,
wenn er gurücf ginge unb läfe feinen eigenen

bift

gefd£)iei, bafe, ber

wie er gelebt t)abe oon
Segenbe pren,
bafe iljm grauen möchte, unb gerne von anbern
Seilten febweigen würbe.
21. 9?un aber läfet fidl) ein jeglicher bünfen,

^alenber unb

er fei

fromm, unb will bes Vorigen alles t)er=
unb einen armen 3Kenf#en tabeln unb

ijerbammeii, ber einmal gefünbigt
er in zweierlei

üortg Seben üerad^tet,

um

eines flehten

in bie fernere

©üube,

bidfj felbft

in beinern ^erjen,

©e=

mit bem eigenen
bafe

an

unb in

bu ©Ott

feine

©tatt

fein ©eridl)t

f)at.

ifjn

®amit

3öi«^e r / oa fe er fein
unb üergifet, was er ge=

benft ni(|t, wie wef)e es

wenn man

©o

er eine

geffeu,

ift,

fällft felbft

wirft, ja,

9iegifter,

^ugeub auf, ba würbe

i)ätte,

xoo^i getroffen, bafe

nid^t allein üerbammlidfj

Urteilen

wefen

unb

bu mit bem

will febweigen befe, bafe

fdfjänblid)en

glei$ als [wenn] bu ©ift

urtl&eilft

unb

in beines 9iäd£)ften Sluge fietjft (wie
fagt), fonbern einen grofeen 93at=

l;ier

bir einen

cerberbt,

ma#,

Ijaft

fefceft

ß^riftus

fommt

unter einen föftlid&en tRaloafier mengteft.

©utbünfen
unbanfbar

Dielleicfjt

oerfpottet

itjrn

getrau

unb üerbammt

S?aS ift eine«©üube, bafe er unbanf-unb ber Vergebung ber ©ünben, ©nabe
unb aller 2Bof>ltf)at ©Dttes üergeffeii f)at, ®ie
anbere, bafe eruerliert bie $rbmmigfeit, unb
l)ätte.'

bar

ift,

üorige ©üube wiber itm felbft fjeroorri'nft,
eben bamit, bafe erjtcfy fpiegelt in feiner Jröm=
migfeit, unb wirb fiebenmal ärger mit i^m.
alle

ba @ine ©üube fd&werer ift, benn fonft benn guoor je.
2^2. ®enn, meinft bu uiebt, bafe bir ©Ott
aller 2ftenf$en; wirft baju ftolg gegen ben
ften, unb allerbinge ftaarblinb, bafe bu weber- fönne ein 9iegifter uor bie ^afe legen unb an*
©Dtt noclj beinen 9?ädf)fteit, noef) bic^ felbft mefjr gießen, ntdjt -allein bein ©ebred&en -unb ©ünbe
ber ä"g,einX fonbern fiuc^ -bein ganges Seben,
fennft nod) anfe§en fannft.
greif ft,

Mfy

19. 3ßaS maebft bu nun mit folgern
feilen, benn bafj bu ©Dttes ©ericf)t wiber
bir fagen:
labeft?
SDafe er billig muß
f)abe bir niä)t barum biefe ©aben gegeben,

bu ben
bienen

^äcbfteit »erachten
follft,

unb

fonbern beinern

bir felbft

Soften,

Ur=
bid&

3<Ä
bafe

bamit

ber

arm

bas bu für föftlidf) gehalten f)aft, als jefet ber
3Bnd£)e ^lofterleben? wie wittft bu ba befte|en
unb antworten, bafe bu täglich if)m feinen ©oljn
geläftert unb gefreu^igt baft mit beinen Neffen
imb anberer Abgötterei? Stlf 0 gelbes, wenn
wir unfer »ergeffen, was wir gewefeu finb, fo
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an.

43,

271-273.

2lu3leguttg be# 5,

6~.

föiinen wir wol)l anbere Seute rtditen.
2lber
es Ejetfet; &ans, nimm bid) felbft bei her 9Jafe

unb

greif in b«inen eigenen 23ufen;

willft

einen ©dialf fiteren

wenn bu

unb urteilen,

fo

bu ben gröfjten ©ctwlf auf ßrben, bafj
bu auberer^Seute wof)l oergeffen wirft, unb

finbeft

gerne gteid) mit ifnten aufgeben.

SDenn bu
nimmermehr an einem anbern fo oiel
©ünbe ftuben, als an bir. £)enn menn bu
wirft

öiel

an einem anbern

fteljft,

fo fte&eft

unb

7; Qzap. 3Jtat#Äi.

ib. vii, 866-859.

5
au @f)ren madje, baau ) auä)

jum
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«Ritter über

unb madje, bafj er aef»uual meljr in
v'bir finbet au öerbammen, benn bu an if)in gefunben fjaft.
©o fjaft bu es 6) beim wo^l ge=
mad&t, bafj bu beibe, ©Ott unb ben 9?äd?ften,
eraürnt unb wiber bief) f)aft, unb alfo augleid)
beibe,-@Dttes ©nabe unb dtjriftlic^ Sebeu, t>er=
liereft, unb ärger wirft benn ein &etbe, ber
nichts von ©Dtt wei§.
bid)

fefce,

bu ©in

Bat

ßafyt ober awei, an bir aber betn ganaes Sebeu;
fonbedidE) bie groben knoten, bie anbere Seute

^. 3. 4. 5.
fie^eft bu afcer be« ©Flitter
in beine« 23ruber$ Singe,, unb iuirft ni^t gekoa^r

bu biet) müffeft oor bir felbft
bas märe eine äBeife wiber
bas fc^äubtid^e Safter, bafj bu bir nirf)t felbft
gefalleft, foubern ©Ott bitteft, bafj er bir unb
anbern »ergebe.

$aöen$ in beinern Stuge? Ober toie barfft
bu fagen
beinern S3ruber: $alt, i^ wiU bir
beu Flitter
btimm Stuge sieben? unb fie^e,
ein Salle ift in beinern Stuge,
$>u §eu*ler,

23. 3utn anbern, bafj, ob bu glei<$ etwas
SBöfes fief)ft am 9Md)ften, bafj bu nict)t barum
it)n oerad)ten unb öerbammen foüft, fonbern

barnadj ßefte^e, mie bu ben Flitter
Kruberg Sluge gie^eft

nid&t miffen,

fd)ämen.

bafj

©iefje,

Dagegen feine ©üter anfe^en, unb mit beinen

©ütern unb ©aben ifmt Reifen, beefen, ftfjmüdfen
unb ratzen, unb wiffeft, ob bu gleid) ber &ei=
ligfte unb ^römmfte wäreft, bafj bu eben bamit
ber 2lllerärgfte wirft, wenn bu einen anbern
ridjteft.

Senn

beine

©aben

finb bir nid?t ge=

geben, bafj bu bid) fifceleft, fonbern bein 9?äd)ften
bamit f)elfeft, rao er's barf , bafj bu mit beiuer
©tärfe feine ©d()roact)^eit trageft, feine ©ünbe
unb ©cfwnbe mit beiner 1 ) §römmigfeit unb
(£f)re beefeft unb fdnnücfeft, mie ©Ott burd)
(^riftum gegen bir getrau t)at unb nod) täglich
tlntt.
$&ufi bu bas nid&t, unb miüft btd^ felbft 2 )
fi£eln,

unb anbere oerad&ten,

fo miffe baß,

wo,

ein anberer oor bir einen ©plitter trägt, bafj bu
gegen ifmt oor ©Ott einen grofjen halfen trägft.

beg

p

am

jeueö

m

am

erüen ben halfen

beinern Sluge;

am

beine0

25. Stuf bafj er uns befto fleifjiger warne,
uor bem Safter au f)üten, fe^t er ein grob ©leid)ni§ unb malt eö cor 3lugen, fpric^t ein fotd)

Urteil: .ba§ ein

jeglidjer,

rietet, etneji grofeen halfen

ber feinen 9?ädt)ften
im Sluge ^abe, ba,

ber gerietet wirb, nur einen fleinen ©plitter
t»at;
bafe er aefymual me^r bes ®ericl)ts unb

Söerbammens

wertf)

bere oerbammt.
greulid)

ift ebeiti

2)a$

Urteil.

ift

2Bo

bamit, bafj er an=

ja

ein erfd^redlid^,

nun

bie Kotten*
£lüglinge, bie öiel wiffen
au meiftern unb au tabeln am ©oangelio, unb
nichts lönnen, benn uns unb anbere urteilen?
geifter

uuö

3)ieifter

ba bod) ni<$ts a« ftrafen
©plitter an
7

3llö )

jefct

finb

ift,

ober öieHeic&t einen

um erfe^en, ben

bie

«ßapifien

fie f)oc|)

läftern,

auf innren.

wenn

fte

eä

madjen unb grofee Urfadie bringen,
24. 3llfo fielrft bu, marum @l)riftus fo fcart uns
a« urteilen unb öerbammen, fo ift baö
miber bies Safter rebet, unb bas ftrenge Urteil bas ©rö^te, ba§ etliche ber
Unfern geiftlidie
fällt: ^,SBer ba rietet, ber foll wieber gerichtet
©üter tnne fjaben; ober werfen uns oor, ba§
3
werben."
Unb atid) billig. ) Senn, weil bu wir nidit fdften, unb waö befe me|r ift, baö
©Ott in fein Urteil fällft, unb oerbammft etwa einen ©d;ein f)at, als benn etliche ©eben/) ben ©Ott nid)t t)erbammt f)at, fo gibft ^brecfjen mit unterlaufen.
9lber tt)reö Salfens
bu ilnn Urfadie, bafj er wieberum bid) mit alle tonnen fte nidit
gewahr werben, bafj fte bas
beinern Seben gur £ölle oerbamme, wenn bu
(goangelium oerfolgen, Unfdiulbige barüber
fd)on nod) fo fromm wäreft gemefen, unb ben
morben, baau felbft bie grojjen (Sraräuber unb
^äd&ften, ben bu gerietet unb oerbammt Ijaft,
Siebe finb ber ßlöfler unb ^trd^engüter.
aufs

26.

befte

Sehn was rauben

1) SBittenberger: ber.

2) ©rlanger: bamit.
3) äBitten&erger unb @rlanger: tote audj 6tHig
4) 3n *>?n alten Ausgaben: benen.

ift.

5)
6)

S^a^:

unb.

e8" fcblt in ber ©rlanger.
7) aöittenberger: 3lIfo.

jefct

^ßabft, 23ifd&Öfe
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uub dürfte»

©Mein,

Radien mit

nicht?

allen geiftlichen

ohne, baß fonft feiner
fein rechter SifcjS of ift, noch bas ©eine mit
©Ott uub ßtyren hat, uub briunen fifct als ein
SDieb

roaS

fie

gelüftet,

uub Räuber; nnb muß bod)

£)ing fein, unb nicht geftohleu
heißen.
ftrenge
felbft

unb

2lber,

baß mir

alle ihre

injd)

bie

frei

fo

boch

allein böfefein,

unb

großer ©chalf einen fleinen
'

ift's

roahr,

baß mir

nicfjt

mie er flagt 9iöm. 7, 14.

muß

Unb

ff.

bie ganje

„Vergib uns
unfere ©chulb" [3Jiätth. 6, 12.] unb befenut
ben 2lrtifel bes ©laubens, ber ba heißt 93er=
2lber biefe SBalfenträger
gebuug ber-©ünbe.

unb

täglich bitten:

©ptttterrichter roollen biefen 2trtifel nicht

leiben,

unb

Langel uub

alles fo

gar rein haben, baß fein

©ebredfjen ba fei;

unb fobalb

fie

etroas folches fehen, fo fahren fie ba^er mit
hielten unb Söerbammen, als mären fie fo heilig, bafj fie feiner Vergebung ber ©ünbe noch

SBetens nicht bürften; roollen baS $ater=Unfer
reformiren, unb ben £auptartifel bes ©laubens

auslöfchen, fo fie bod) gar ooller SBlinbheit unb
Teufel finb, unb t)abeit bas ^ergeleib mit ans
Unb unter uns felbft,
berer Seute ©plitter.
menn mir auch thöridht merben, bie t)ott Safter
unb Bosheit R»^/ fönnen's nicht laffen, fie
muffen ber anbern geringe Safter anfefjen unb
t)erbammen, baß ja ber SBalfe über ben ©plitter
9Jieifter

28.

29.
fen,

unb dichter

fei.

SBer aber ein

(Shrift

ift,

muß

©o

menn

recht

miffen

ober fo roh

lieh nicht

fchlagen, ba er fpridft

29ort lieb unb roerth hat, nicht »erachtet noch
STenn mo baSfelbige ift, ba ift 6l)rifti
»erfolgt.
9?eidfj unb eitel Vergebung, baburdj ber ©plitter

Dber foü

ich

mir

bie ^loftergüter ger=

nichts betet, faftet

t»iitgef»t,

©agen

foll ich's, es ift

fein ber ©plitter

k.

im

roahr=

2luge; aber bafe

oor allen ©ingen jufehe, bafe ich «icht felbft
im 2luge habe, unb benfelbeu oor
heraus nehme. 3Jiache jutior ben großen ©chatf
in beinern Sufen fromm, barnach tt)ue ba^u,
ich

einen halfen

®enn bas
roerbe.
großen 2)iebe bie fleinen
hängen (mie man fagl) unb grofje ©chälfe bie
2Benn ber ^abft mit ben
fleinen üerbammen.
©einen ba anhübe, unb erftlich oor ihrer Sfyüv
bafe ber fleine auch
gilt nidit,

fehrten, bafe

fromm

bie

bafe

nicht ©rgbiebe unb 33öfe=
müßten mir aud) hernach,

fie felbft

michter mären,

fo

ober müßten brüber leiben.
fte

ihren halfen

nicht

9fun aber mollen

laffen,

unb ungeftraft

haben, unb uns fyarum üerbammen, baß mir
noch einen ©plitter haben, uub nicht fo rein
Unb geht alfo, baß
halten, als mir foHen.
ber große $efcer, ber ^abft, oerbamntt bie am
1

bern fleinen ^e^er, ) unb bie fleinen 2)iebe
müfjen bie großen 2)iebe, bie öffentlich unb
ohne Unterlaß -ftehlen unb rauben, fromm
machen, unb für fie hangen unb Rahlen.
30, ©olch oerfehrtes Söefen foll nicht fein in
meinem deiche (fpricht ©hriftuS), fonbern alfo,
baß bu oon erften ben großen ©dialf fromm
macheft, ben

9)Zaße bagu,

12.]: „Vergib uns, mie mir oer=
gelben" je, fonberlid) mo er fteht, baß man bas

nicht ftra=

ich bid^>

tjeijge

unb ber Slrtifel, Vergebung ber ©ünbe, täglich
in un§ regieren muß.
SDarum fann er aud)

[3Hattt). 6,

benn

®enu er
auch nicht.
befennt hier, bafe [es] ein ©plitter ift, unb foE
roeggeuommen merben. @r lehrt bich aber recht
bas

menn bu

anberer Seute ©ebrechen roohl gugut galten,

man

bafj

ich

unredjt gugeht, ober

heißen unb billigen?

laffen gefallen,

(unb roirb's groar roohl felbft füllen), baß es
nicht fann fo rein juigefyen ol>ne ben ©plitter,

uub mit ins $ater=Unfer

bu: ©oll

fprichft

ich fehe, bafj [es]

bamit umgehen,

ohne ©e=

mir feinen oer=

friegen, roeilroir anbern nicht »ergeben roollen.

reifet,

ein

f ollen

oerbammen, mo mir folches fpüren;
ober merben auch aus ttnferm ©plitter einen
halfen machen, baß mir auch nicht Vergebung

9?ein,

brechen ftnb, ja, fein (Sfjrift roirb's baljih briu=
gen, baß er iiidEit einen Splitter behalte.; 2)enu
©t. Paulus hat's felbft nicht f önnen baju bringen,
©hriftenheit

®arum
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achten noch

gange

2llfo geht's burd) bie

SBelt, bafj allenthalben ein SBalfe ben ©btitter

perbttmmt.
27. Wim

»erwehrt wirb.

©ünbe unb ©chanbe fromm uub

8u täfyxen machen.
rietet,

sb.

geraubt

faften,

nicht

muß

halten, bas

alles fäftlich

noch

halten ihre ©erechtigfeit,

liiert

3— 5.

StuSlegmtg toon Wlatty. 7,

273-275.

®ri. 43,

bu in beiner ^aut

bich recht anfiehft;

mirft

barnach,

finben,

menn bu

haft, fo fommft 'bu mit guter
baß bu aud) einen fleinen ©chalf
2lber ba follft bu Söunber
fromm macheft.
mit bem großen ©chalf
mas
bu
mirft
fehen,
täglich ju thun friegen, baß ich bir roohl barf
SBürge fein, uub meinen 5topf ju ^fanbe fe,^en,
baß bu nimmer baju mirft fommen, baß bu bes
anbern ©plitter ausgieheft, unb müffeft fagen:

bas ausgerichtet

1) 3ötttenbcrgcr

:

©ünber.

594
©ott

(Sri.

ich

erft

*3,

StuSlegüng 'be§ 5. 6. unb 7. @ap. 3Jtatthäi.

876-277.

mit anbern Seilten umgeben, ttnb

fromm machen? Hgun ich boch mich felbft
nimmermehr fromm machen, noch bes SBalfens
los werben.
Unb wirb älf 0 beines Sörubers
fie

©iel)e,
©plitter wohl *)or bir fieser bleiben,
will ßl^iftus fagen, unb in ©uirtma fo
oiel lehren, baleiner beut anbern gerne »ergebe
unb mit ©ebulb trage, unb unter einanber £>e:

bas

mutfj erzeigen, rote es beim gehen ntüfste,

00

wir Oer Sehre folgten.

nnb wohl

recht

tu ber ßljriftenleit, in rechter

©iutradjt, unb wäre
läfct's

wenn

ginge es atlerbiuge

©Dtt

ber Teufel nidbj ju

bei

uns.

fommen

2lber

ba

burch feine

einen feinen
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©ebaufen macheu,

bafs es nicht

foubern großer ©otteS;
bienijt: alfo tft es hier auch, bafe, bie ben 23al=
fen, tragen, wollen traun feinen halfen haben,

«tut gegeijt

.Ijeifeen,

bafe fie blinb unb elenbe
fonberiv gelobt, als bte aus rechter
chriftltdber Meinung änberer Sehre ober Seben
2Bie bie 9iottengeifter trefflich fönnen
richten,

noch igeftraft fein,

Seilte! finb,

rühmjn unb fchwören, baß

fie

aus feiner &ofs

fahrt hoch ^eib anberS lehren, fonbern allein
fuchenj ©pttes @hre unb bes 9fächfteu £eil,

unb
©Dttes ®h re

macheit's fo fchön

tnuth inb

licht,

unb

tft

f° 9 ro §/
gefjet's barnach

bie SDe=
fie

nichts

©lieber unb Spötterei.
31. Unb follte und ja fehreefen obr bem
1
Safter, ba§ er uns fo ein ) greulich Urtheil oor=
ftettt, wie ich gefagt l)abe, ba§ allzeit, ber ba
richtet, cor ©Ött einen halfen im 2luge pat,
unb ber anbere, fo gerichtet wirb, nur einen
9ßtin tft ber SBalfe gar eine umnefes
©plitter.
lieh fchwerere ©ünbe, benn ber ©plitter, ba§
ift, eine fotcfye ©üube bte uns gar oerbammt,
unb feine ©uabe babet ift. £)enn wie grofe
fonft unfere ©ünbe unb ©ebrechen finb, bte
fann er alle oergeben, wie er bamit geigt, bafj
er bes Mähten ©ünbe einen ©plitter Reifet.
3lber bas tft ber fchäubltche 3nfflfc unb Unflatf),
ber e§ gar oerberbt, bafj bu einen anbern um
feinen ©ebrechen rtchteft unb oerbammft, unb
nicht oergibft, wie bu wottteft, bafj bir ©Dtt
»ergeben foilte; gehft hi", unb willft foldjenhalfen nicht fehen/meinft, bu feieft ohne ©ünbe.
3ßenn bu aber bicj) felbft erfeniteteft (wie gefagt
ift), fo würbeft bu auch ben ^äc^ften nicht rieh;
2
ten, unb würbe ) alfo auch betu Salfe flein

baoor Ifehen.
©0
auefy im
Seben, jwenn man beginnt einanber gu urtheilen
unb tabeln, ba geht auch folch ^ecfel unb 9iuf)m:
3ch tljue es nicht aus $etnbfchaft gu ber ^erfon,
fonbern aus Siebe ber ©erechtigfeit. $)er ^er=
2Das
fon bin idh holb, aber ber ©ad)e feinb.
fifcelt benn fo fanft unter bem fchönen ©chetn,
b«fe man nimmer feines Wolfens gewahr wirb.
33. 2lber es gilt nicht, bafe bu felbft wottteft
richten unb urtheilen, wie bu wittft, ohne ©Dt=
teslffiort unb Sefehl, unb barnach heifjen ©Dtteö
@hre unb ©erechtigfeit; fonbern e§ ift ein teuflif eher 3ufo^ ber fich mit folchem £)e<fel fehmiieft
unb fchön macht, ©enn hier t)örft bu, ba§
©Dtt nidht haben will, bafe wir uns unterftehen,
felbft dichter ju fein, es fei in ber Sehre ober
Seben.
2Bo aber noth tft richten ober ftrafen,
bafe bte es thun, bie SSefehl unb 3lmt baju
haben, ^rebiger, ^Jfarrherr im geiftlidhen, unb
Dbrigfett im weltlichen Regiment; ober ein
SBruber gegen bem anbern, allein aus brüber*
licher Siebe, bie beö ^ächften ©ebrechen trägt

unb gur Vergebung
würbeft auch bu gerne
vergeben, unb eines anbern ©plitter tragen
unb gugut galten, angefehen, ba§ bir ©Ott
beinen iöalfen oergtbt unb giigut hält.
32. @s tjeifet aber wohl ein 93alfe im 3luge,
ber ben 3J?enf eben gar ftoef; unb ftaarblinb macht,

unb

SS. 6.
i3für foöt bß$ ^ciligtönm nt*t ben $un=
ben gekn, nnb enre perlen foilt iftr nta^t not bie
©röte Herfen; auf ba§ fie biefeflügen nidit jer«
treten mit ihren §ii|en, nnb ftfö menben, nnb eutö

unb welchen bie SSelt nicht feb/eu noch richten
fann. 3a, er ift gefchmücft mit folchem ©cheiu,
ba§ fie meint, es fei föftlich SMug unb grofce

34. @r hat nun faft auSgeprebtgt (ber £@rr
©hriftus) tjon ben fruchten unb äßerfen, fo ba
folgen ber Sehre, unb will nun anfangen eine

'

unb

ber

ein ©plitter Ijeifcen,

beffert.

©ünbe fommen, unb

£eiligfeit.

Unb

gleichwie (SbrtftuS broben [ (Sap.

6, 23.] hat gefagt

00m

©eigb;älfe ihnen felbft

©cb>lfsauge, ba§ bie
ein Sicht anjünben, unb

gerreifen*

üBarnung ober ^ermahnung,
anberer Sehre,

mahnt, ba

er

1) „ein" fefylt in ber ©rlanger.
2) SBütenberger. „tutrb"; ba$ gletdj folgenbe „audi"

fetylt bafelbft.

J)üten oor

er

10, 16.]: „©iehe, ichfenbe euch
©arum
wie ©chafe mitten unter bie SBölfe.
feib flug wie bie-©chlangen, unb ohne galfch

fpricht pfattf).
'

fie

fich 31t

auch bie 3lpoftel oer^
ausfehiefte 311 prebigen, unb

wie

596
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Senn <?in
wie bie Scutben" [£uc. 10, 3.].
©hrift, ber ©Dttes SBort führen imb prebicjen
foll, unb mit beut Sebeu befennen, lebt luatjijtc^
©taube ber Seilte falben,
Ungebulb, ijjcil
unb gewinnt wohl Urfact)e
bie SBelt fo aus ber attafcen böfe ift, unb er
bariuuen lebt, als unter ©drangen unb aüdrlei
$)arum fpricht er: £ütet euch, (bafe
Untiefer.
ihr euer &eitigthiim nicht t)or ©äue unb ^inbe
in einem Jährlichen

2)enn fie möchten's mit güfeen trften,
ober fich wiber euch fetjreit unb euch jerre^en.
2Sitl bamit anzeigen, unb fie rosigen, bcrfo wo
werfet.

^infommen unb

fie

bigen, werben

fie

öffentlich

in

Raufen ;pre^

£unbe unb ©äue

auch

finben,

beim baS ©oangeliuifi ger^
treten, unb barnach bie ^rebiger auch oerf ölgen.
bie

ba nichts

35.

2&r

tt)un,

ftitb fie

benu, bie atfo nnfer $eilig=

unb fich miber und weiiben?
2)as geflieht nun abermal in ben beiben
©euu 311m erfteu
©tücfen, £ef)re unb Seben.

thum

gertreten,

thun es bie falfcheu Sebrer, bie uufer (Soangelium

von uns nehmen unb lernen, unb friegen alfo
unfer ßleinob unb föftlichen ©chafc, barin mir
getauft finb, leben unb uns rühmen zc, unb
geben barnacf fcin au ihren Drt, unb fahen an
wiber uns $u prebigen, unb f ehren ihren Düffel
unb 3ät)ite miber uns. 2lls jefct unfer Kotten;
gefchroärm, bie juoor fein fülle fcbwiegeu, ba
ber ^abft wüthete unb regierte, bajj man ihrer
feineu ^örte mucfen;

nun mir aber

bie

Salm

fie mit uuferer fchwereu gahr
aus bes ^abfts Xnranuei los gemacht, unb
unfere Sehre gehört haben, unb nachprebigen
fönnen, fahren fie $u, unb f ehren fich miber
uns, finb unfere ärgften $einbe auf (Erben,
unb ^at niemanb fo übel geprebigt als mir,
o^ne meiere fie boch nichts baoon wüßten.
36. 3um anbern, mit bem Seben geht'S auch
alfo, atlermeift bei uns, ba man bas 6oange=

gebrochen unb

lium verachtet uitb überbrüffig wirb, unb nun
bereits bagu fommen ift, ba§ man faum einen
^farrherrn mehr ernähren will, fonberlich Sun*
.fer ©charrhans auf bem Sanbe, ber alle ©üter
311
fich reifet, unb bie ^rebiger fo hält, ba§
ihnen bie fiuft 311 prebigen vergehen mu§, unb
läfet fie feine Unechte fein, ba§ fie muffen pre=
bigen unb thun, was er will. 3)em folgt beim
in ©täbten, unb @r Omnes,
nach Sunfer
bie fteflen fich, 1 ) als wollten fie fein (Soange;

1) @rlanger: ftc§ ftetten.
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9flatt£>. 7, 6.

lium noch ©Ottes 2Bort haben, unb haben boch
von uns Freiheit 0011 bes ^abfis Xtiranuei,
9lun ab^r
baju alle ©üter auch äußerlich.
wollten fie gerne uns mit bem ßoangelio gum
Sanbe austreiben, ober ja aushungern.
37. SBohlanv wir/ founeu's nicht anberS.
machen, müffen leiben, bafe folcfjc ©chtaugeu,
£uube unb ©äue um uns finb, bie beibe, mit
ber Sehre unb Seben, bas ©wangetium «erber^
ben; unb wo rechte ^ßretuger finb, benen mufj

SDeuu bas ift bes @oan=
es allezeit fo gehen.
gelii ©lücf in ber SBelt; unb wenn es wieber
.

bahin fommt (wie ich oft geweiffagt habe, unb
beforge, es werbe allgubalb gefächert), bafj
fotche Seute,

als ^3abft

unb Sifchöfe, regieren,

fo wirb es fchon gar hinweg unb oertreteu, unb
S)enn bas @oan=
feine ^rebiger bahin fein.
geliüm mufe iebermanns gufetuch fein, ba§ alle
SBelt brüber laufe unb mit pfjen trete, fammt

unb ©chülem.
wir nun baju thun?

3tör

foHt es nicht (fpricht ©hriftus) oor bie

©äue

feinen ^rebigern

38. 2Baö

f ollen

unb ^uube werfen.

3.a, lieber^^rr, fie haben's
^)enn weil es eine öffentliche ^Jrebigt
ift unb in bie SBelt auögefchüttet, fo fönuen wir
nicht wehren, bafj fie nicht brein fallen .unb ju
2lber fie haben's barum noch "icht,
fich reiben.
unb [wir] wollen'S ihnen (©Dtt Sob!) wohl

bereits.

wehren, bafe fte bas ^eiligthum nicht friegen;
bie ©chalen unb hülfen haben fie wohl, bas
aber bas fei ihnen
ift, bie fleifchliche Freiheit;
gewehrt, baft fein ^itnb noch ©au, er fei ein
©charrhans, gilj ober Sauer, ejnen SBuchftaben
oo'm eoangelio friege, ob er gleich alle Sucher
lieft, unb alle «ßrebigt hört, unb läfjt fich bün*

überaus wohl.
bas bie 'Äunji ba^u, wie @hrU
ftus hier lehrt, wenn wir eine fotche ©au ober
^unb fehen, ba§ wir uns oon ihm fonbern,
wie wir mit ben 9iottengeiftem thun, unb feine
©emeinfchaft mit ihnen haben, unb ihnen feine
fen, er fönne es

39. 2)arum

©acramente

ift

reichen, feinen £roft bes ©oangelii

ba§ fie nichts pon
unferm ©chü^, genießen fotlen. 3Benn

mittheilen, fonbern anzeigen,
©hrifto,

wir bas thun, fo hn^n wir t^ncn bie perlen
unb bas ^eiligthum fein genommen. 2)enn es
2
f ofl mir fein ©charrhans ober Sauer, ) Schwär*
mer ober 9iottengeift, bas eoangelium unb
©hviftum haben', er

foll

2) aBtttenberger: fjfy.

mich

barum

fia*
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9Jtottfyät.

t

gen, unb mit mir galten, baß id) %a ba&u fage,
Senn wer
ober ein jeglid;er"red)ter ^kebiger.
baö ©oaugelünn red)t Ijat, ber uuijs eö geunfjltc^

mit uuö galten unb einö fein, fo ferne, ba§ mir
juoor bef? gewiß feien, bafc mir baö re^te ©oans
gelium unb* bie perlen fyabeu. partim muf? er
uuö, wafyrlid), tndt)t mit gü&en treten, raie
Qnnfer ©d)arrlmnö, nod) Derbammen, rote bie
Sotten, nod) »erachten, wie bie Säuern in
©täbten unb ^Dörfern, fonberu baö liebe SSort

unb äße, bie eö prebigen unb
gerne £)ören.
SBo ni<#t, fo galten mir fte für
©äue unb £ttnbe, unb fagen ujnen, bajä fte
nid)tö oon uns fliegen folleii; laffenfie b'ieroeil
1
lefen unb fjören, unb fid) ) ewtngelifcp, rühmen,,
in ßljren galten,

mie
'

fie

motten, roie

idj

mit etlichen ©d)arrf)anfeit

unb ©labten ttiun utufj. 2 ) £>euu baö ift gewifj,
roer baö ^rebigtamt r»eracf)tet, ber roirb nid)t
2Beil fte benn bie
piel oom (Soaugelto galten.
^farrtjerren unb ^3rebiger mit $ü£ien treten,
unb fo fc^mä^ltd^ galten, bafj bie Säuern ifjre

©äue

uid)t fo Ratten, fo gießen

len wieber &u uuö,

mir unfere $ßer=

unb wollen

feljen,

waö

fie

ol)ne unfern ©auf roerben r»om@üaugeliof)aben?
tauft bu ©Otteö SBort unb feine Sßrebiger

mit ^üfeen treten, fo fann
aucfy mit $üfien treten.
40.
fef)t,

©o

baf?

will

man

nun

eitere

er bicf)

mieberum

fyabt feine ©emeiufcfyaft
eucl)

r»on iojten;

rote

er

18, 17. and) fagt: 3öer biet» unb bie
©emeinbe niebt l)öret, ben balte alö einen &ei=

9Jiattf).

beu unb 3öffuer. 2llfo, bafc mau ifnten 3) fage,
bafe fte nicfjt Triften, fonbern üerbammte £>ei;
ben finb, unb ifjiten nichts wollen geprebigt
fiaben, unb fein Xbeil unferer ©üter laffen,
roie ©t. ^etniS 2lpoft. 8, 20. 21. ju ©imou
•iDlago fagt.
2llfo tfnte idj, unb alle, bie mit
©ruft prebigen, baf} mir uns nidjt tt>eilf)aftig

machen ifyrer ©ünbe.
SDenlt ©Ott will nidjt,
'bafj wir fo r>euc^elti foüen mit unfern Kotten,
alö roäre

ib/re

Sefjre recfyt,

fonbern muffen

Tie

für $einbe galten, alö uon ifjnen gefonbert mit
bem ©oangelio, Saufe, ©acrameut unb allem,
was fte lehren unb leben. 3t(fo~audf) müffen
roir ben Unfern fagen, roenn fte rooden am

©»augelio

vn,

599
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fonbern ib/re ^rucfyt beroeifen,
mit ©ruft meinen, unb jum roenig;
baö 2Bort unb ©acrameut in (SJjren £>alfteijt
tenl unb fid) mit Semut^ bagu [teilen.
oerad)teu,

aC(

bafc fie eö

|l. 3« (fog^u fte), mit ber Sßetfe wollte
malt roieber eine ioen-fcfyaft macben, unb fid^
fel.blt 'mieber in ©tuf)l unb 3 wcul 9 f e en / m 'w
f
biöber ber ^pabft gefeffen ift, baö roäre nidjt.
gu ijeibeu, unb roären ebenfomet)r unter bem
3lntroort: $a, roa^rlid^, id^
^3abi blieben.
^abe e§ fetbft feEjr ©orge, bafe eö fo roirb gelten.
3tbe^ baö roirb nid^t ber 2Beg baju fein, beu fie
üornelnnen, ber Pfaffen ^prannet §u roeljreu,
foubörn eben ber rechte 3lnfang baju, bafc man
S)eun
fie ro(ll üerad^ten unb mit ^üfjen treten.
roenn; biefe roeg finb, bie fie rool)l mit ^ü§en

getreten

unb uerjagt laben,

fo roerben

fie

ben;

föunen oljne ^ßf äffen ober ^3rebtger
£>enn ßliriftuö roill fein Regiment befein.
halten in ber 2Belt, bajs behnod^ fein @oange=
lium, Saufe, ©acrameut, bleiben mufj. Db eö

jtoct)

ttid^t

fein ^ürft utd^t wollte

gleidf)

fd)iu)en,

fo

witt-

er'ö t^un, weit ilni ber SSater ju feiner ^ed^ten

gefegt
fie

l)at,

nun

unb

roill,

baf? er fott

gleicf) jefct alle

^@rr

fein.

Ob

Pfaffen üerfagen, fo wer;

ß^riftum uic^t Dom ©tuf)t roerfen.
wirb eö itmen alfo gefjen: roeil fte jeftt
ber red^tfe^affenen, frommen ^rebiger nic|t
roollen nod| leiben föunen, wirb iiineu ©Ott
anbete fcfyaffen, bie fie zwingen werben, 4) unb
mit Sprannet regieren, ärger benn juuor.
ben

fie

Sarum

@f)riftu3 fagen: 2Bo it)r
^rebigt mill uerad)ten unb

mit ^üfjen treten, fo
mit ibjten, unb tfntt

——

Sljeil Jjaben, bafi fte

und

nichts übers

1) Jtdfy'^fefylt in ber ©rlanger.
2) „t»ie id& . . . . imtfs" fefylt in ber Sßtttenberger.
3) „tfynen" fefylt in ber 2Bttten6erger.

42. S)arum finb fie auf ber rechten Sa^n,
unfere ©d^arrfianfen unb anbere, bie, fo bie
$öpfe ^ufammenfteefen, unb meinen, fie wollen

und bämpfen unb unter fidf) zwingen, wtffejt
nid^t, ba^ ein anberer brobeu fi|t, be.r baö
Regiment t)at, unb fagt: Söollt tt)r nid^t rechte
gjrebiger fyaben, fo t>abt ben Teufel mit feinen
$rebigern, bie eu^ Sügen prebigen, bie it)r

müfet annehmen, unb müfet fte ba^u laffen &err
2Bie eö
feilt, unb alle plagen von t^nen leiben.
bereits über unfer ®eutfd^lanb gellt, ba

baö ©üangelium

unb

uodf)

nidjt

»erfolgt,

J)at

bafe

fie

man

wollen annehmen,,
alle

SBinfel »oll

Kotten, ©djroärmer unb SBiebertättfer t)abeu,
unb fönnen'ö nid^t wehren.
43. S)aö wäre aber ber rechte SBeg, fold^eö
5
^u üerfoutmeu, ) wenn man baö ©oangetium
4) „tt>erben" fe^It in ber ©rlanger.
jutoorfommen, toefyren.
5) öerlommen

=
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"

©Ott

mit @mft meinte, unb

guSlegUng

ttOn

mtti).

treulich böte, jbafe

er redete treue Arbeiter in feine (grnte fehlte;
®enn fMdbe
ba bürfte mau ber ©orge nicht.
«ßrebiger mürben und nicht brüden noch fin-

gen, ober einigen ©d)aben tf)un au Seib (ober
©eele, fonbern jebermann förbern unb Reffen,

man an

2Bie
alles ©utes tfnrn.
fahren §at, bafe mir uns wohl

unb
r»or

©Dtt unb

unfe er=

mögen rühmen

ber SBelt, baf? mir ja feine öerr=

unfern 9?ufc gefugt, fonbern aller
SBclt gebient mit unfenn Seib unb SebeuL nie=
maub befd&roert noch ©traben getrau, fonbern
jebermann gerne geholfen, aud) jeitlicfU unb
fd&afi noch

bagu brübef leiben aüe ©efaljr, ©ewa t unb
«Berfolguug. 2Beil man beim unfer nidb^ mehr
mag, fo foll ©Ott geben, bafe nach uns am=
bere fommen, bie anbers mit tönen umgeben,

brüden, plagen unb fc&inben, auf bafe fie fet)en,
was fie an uns gehabt haben, unb foüen'S oon
folgen leiben, bie fie jefct nicht anfe&eu, unb
£>enu fie
nicht gerne ju ©taübuben hätten.
finb auch

nicht

Sefferes wertl), beim bafe

fie

muffen fürchten,
folche
wie, fie ben ^abft gehabt haben; ber mar ein
1
Unfere tollen dürften
rechter Regent ) für fie.

Snrannen haben,

bie

fie

haben's auch bereits gelernt, unb fjaben'« im
bafj fie wollen SmangS los fein, unb
bie
nicht mehr ben «ßabfl fügten, fceben an
ihretwillen,
um
nicht
aber
«Pfaffen 311 fdmfeen,
fonbern bafj fie fie unter fich zwingen, bafj fie

©inn;

müffen

©nabe

it)rer

leben,

bafj fie lieber follten

51t

uns

unö

fallen, bie fie für

unb mufe es gehen, unb gefc^ietjt ihnen
beiben red^t.

*fo foU

44. 9tber bei ben Triften foU es nicht fo
fein, fonbern was rechtfchaffeue, fromme bergen
^farrlierren unb ^rebiger in
allen ©fyreu fallen, mit aller SDemutb unb Siebe,

um

foUen

bes

xtjre

&@rru

@f)rifti

unb feines Söorts willen,

unb fie grofj achten als ein föftlicb ©efchenf
unb Äleinob,.oou ©Ott gegeben, über allezeit;
desgleichen werben
lieben ©chäfce unb ©i'tter.
auch bie rechten, frommen ^rebiger mit allen
freuen nichts anbers fueben, beim alter Seute
9?ufcen unb &eil, ofme alle Sefchwerbe, beibe,
bes ©eroiffens, unb auch äußerlich an glichen
Sßer fie aber
©ütern unb leiblichen 2öefen.
1)

@r langer

:

Regiment.

»erachtet, ber

2B. VII,

bafj er fein ßl^rift

triff e,
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unb

ift,

ben ©d>a§ mieber verloren hat. 2Bir prebigen
unb nermafmen jebermann, wer es annehmen
unb mit uns halten will; mer aber nid)t roill,
unb boch mit bem Schein unb Tanten bes ßoaiu
gelii

ober

ebriftlicber

unb mit ftflfjeu

^rüberfebaft uns »erachtet,
miber folebe brauchen

will treten,

mir auch ber Äiuift, bafj mir fie ben ©chein
laffen fmben, aber im ©rnnb alles wieber ju
uns nehmen, bafj fie nid)ts überall behalten.
£>enn wir haben ben SBefehl, bafj wir uns oon
ihnen fonbern, ob wir's wo^l nic^t gerne tljtin,

unb

lieber

aber weil

wollten,

bafe

bei

fie

nidjt wollen,

fie

uns blieben;

müffen wir

aueb

fie

laffen fahren, unb nid)t um itiretwilleu unfern
©cbafc laffen oerberben, ober r»on ilmen laffen

gertreten werben.

S».

7—11.

bittet, f 0 wirb cuift gegeben ; fußet,

fo »erbet ibr ftnben; flotifet au, fo toirb

^enn

get^nm
mer ba

toer

ba

bittet,

eu*

auf*

ber em))fiibet; unb

fualet, ber fntbei; «nb mer ba anllooft,
bem torirb aufgetbam fetaler ift unter eud)
fcfften, fo ibn fein @obn UM- um« 93rob,
bai er i^ttt einen Stein biete? Ober fo er ibn
um einen Pd>, ber ibm eine ©djlange biete?

UM
@o

benn

ibr, bie ibr boa) arg feto, lönnet bennodj

euren finberttftute

mirb euer Sater im

^aben gebeu; mie biel mebr
Gimmel ®uteg geben benen,

bie ttjn bitten.

fchüfcen fie fo,

$einbe achten, beim fich fo r»on ihnen, unter
bem tarnen bes ©chufces, jerräufeu laffen. 3lber

finb,

6—11.

7,

45. ^ac^bem ber
gelehrt,

^@rr

ßt)riftus bie

unb bas ^rebigtamt

was

bafe fie wiffen,

fie

jünger

angerichtet

2
)

J)at r

prebigen, unb wie

fie

leben follten, ttjut er hier noch eine SSermahnung
31t bem ©ebet, will fie bamit lehren, ba^ bas

©ebet, nächft bes ^rebigtamts, bas r»ornet)mfte
Söerf fei eines ehriften, als bas allzeit auf bie
«ßrebigt gehört, unb an§eigen, bafe nichts ^ötbi^
geres ift in ber @l)riftenf>eit, weil wir fo r»iel

Anfechtung unb ^inberniB fyabm, beim baf?
man ohne Unterlaß antialte mit Seten, ba^

©Ott

feine

©nabe unb

©eift gebe,

bafj

bie

Sehre möge ju Gräften unb in ©chwang fom=
men bei uns felbft unb anbern. S)arum hat
©Ott im gkophete" 3«^«n a l® a V- 12, 10.J
(wie broben [6ap. 6. § 19] ift angezogen) üer^
heilen, baft er wolle über bie ©hnften aus=
gießen einen ©eift ber ©naben unb bes ©ebets.
2) Söittenberger

:

ausgerichtet.
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gafjt olfo in btefe gmet ©tücfe bas gange Grifts
licf)e

SBefen.

©0

46.

ba§!mir uid)t umfouft folleu bitten. Unb raenn
mir gleich feine Urfa^e ober S^eiguitg f)ätteu
bemi bieö freunblic|e, reid)e SBort, fo follte eö
genüg fein, uns 311 treiben. Sdj null fdjroeigeu,
ba^ k fo treuer unb f)od) üermaönt unb gebeut,
!

raiH er

nun fageu: $d) ^abc

baß i£>r miffet,
unb tuofür if)r eud)

eud)

bie Seljre gegeben,

rate i£>r red)t

leben follet,

Ijüten follet.

gehört baju, bafe i£>r audj bittet, unb ge=
troft anhaltet mit ©ucfjen unb Klopfen, nid)t
2)enn es ratrb
faul' nod^ laf? baju werbet.
91 im

unb

pafs

fo

um

daraus

beim bas ©ebet,

f»aben,
nicf)t

treiben,

ift's

bafj, raenn

mir foldjes

uid)t möglid) $u beftetjen

unb

2öie wir jefct mobl tonnen
»or 2lugen feljen, raas täglid) für £tuberniffe
raiber bas Cstmngelium geljeu, aber aud) feljen,
bafe mir und bes ©ebets meutg annehmen, unb

Triften bleiben.

28arming unb 23er=
unb bürften nun ntctjtö
beten, raeit bas uunüfee ©epläpper unb ©e=
murre ~ber ^ofenfränje unb auberer abgöttifdjeu
uns

als ginge

[teilen,

biefe

inaljnung nid^ts an,

©ebettein aufgehört Ijat. SBelajes ift nidit ein
gut 3^ic^eii, unb 311 beforgeu, bafe oiel Unglücfs
über und geljen raerbe, bas mir fonft mehren
tonnten.

47. SDarum foff ein jeglicher ©tjrift biefe $8er=
maljnuitg annehmen, erftlid) als eingebet, eben*
fomoljl, als bas oorige ©tücf „iljr follt nkf)t
richten"
fd)itlbig

x.

©ebot ift; unb raiffe, bafe er
üben in beut cfyriftlidjen äöerf,

ein

ift, fidj 311

unb

iücl;t tfnie raie jener 23auer, ber ba fagte,
gäbe beut ^ßfarrf)errn 5lorn, barum, bafj er
2Bie etliche beuten: 2öaS
follte für i£m betetl.

er

au meinem SBeten?

liegt

nict)t

bete

icf)

nicf)t,

fo beten

25afj

man

ntd)t uteine,

au, ober

ftelje

in uuferer freien Söillfür;

aubere.

baoon
48.

id) fonft oft roeiter

3 lim

95erf>eifeung

etnbern,

unb

Ejaft

reid£)e

es gel)e

uns

oerutafmt l)abe.
bit Ijter

gufagung,

bie tröftlidje
bie er tbut

oon beut ©ebete, baft man fetje, es liege ifjm
etwas brau, unb lerne uufer ©ebet föftlid) unb
treuer oor ©Dtt galten, raeil er und fo ernfttic^
baju perma&nt, fo freunblid) loctt unb jufagt,
ben 2tu3gaben:

1)

SBaldj

tüirb

e3 bodj mangeln".
ber ©inn ift: @3

ber

jeglidjeu SSater gegen feinem

ba§, ob er

<So£>ue:

2

felbft ) ein

fd)änb=
i£m fein <Soljn bittet

gleich

lieber ptflatf) ift, bod), fo

eilten ^ifc^, fo gibt er ifjnt feine

unb

©Dtt:

©erlange

fc^lie^t er biefe tröftlidjen 9Borte:

i^r fold)es föunt tf)im, bie i^r
feib,

oon

raie follte

un3 ^inbern

ba
ic.

fein,

baf; allerlei ©ebrecfyen

unb

2C.

SBeil

gut
gegen

3lrt nic^t

gute 3lber in eud)

feine

aus

befto mel)r ju

ein fc^ön ©teid)niB,

oon einem

reijen},

genug,

felbft follten treiben, fe|t er

billig

-iJftafje

uic^t.

o£>ue baö, uuferer f>of>en -Rotf)

ift

beim ©Ott, euer t)immlifd)er

$ater, ber oon 3lrt eitel ©üte ift, nid)t euc^
auc^ ©utes geben, fo t£>r i^tt barum bittet?
S)a ift je alles aufs ^öc|fte, bamit man jemanb
reiben foll ober fann 31t beut ©ebete, raenn wir
nur foldje SBorte raottten anfef>en unb ju ^erjeu
führen.
50.
raillen

Wim,

treiben foll

bitten,

311

man ©Dttes
Seljre

raas bie

SUott)

fei,

2öort

unb Seben,

gefagt:

ift

rec^t

raof)l

um
unb

er bie Sßermafjnung t^ut,

bafj,

unb

f»at,

roeldjer

uns

bie

raenn

beibe,

bie

angefangen, fo faun'S

uid)t fehlen, es finbet ftd^ täglid) uid)t einerlei,

foubern taufeuberlet 3lnfed)tung unb 2ßiber=
2)enn juin erften ift uufer eigen $leifd),
ftanb.
ber alte faule ©ad, ber ba balb uerbroffeu, u\u
ac^tfam unb unluftig wirb 311 ©Dttes SBort
unb gutem Seben, alfo, ba§ es immer uns
mangelt an Söeisljeit unb ©Dttes äöort, ©lau=
ben, Siebe, ©ebulb 2C. 2)as ift ber erfte $emb,
ber uns täglid) am £alfe l)äugt, fo fd)raer, ba§
er

uns immer bortfnn

reifet.

51. 2)aju Tüirb aueb fc^lagen ber anbere
geinb, bie Söelt, bie uns bas liebe Jßort unb

©lauben

gönnt uoc^ babei feiben

nidjt

aud) bei uns

raie fcliraad^ es

oerbainmt uns brüber,

raill

raill,

unb
uns nehmen, raaS

ift.

$äf)rt ju

^rieben bei iljrtjaben
fönneu.
S)as finb bereits jrao gro^e 3lufec^s
tuugen, fo uns inroenbig f)inbern, unb ans;
roenbig baoon jagen raolleu.
Partim Ijaben
roir fabelt, bafe rair feineu

rair n(d)t

me^r

311

tljun,

benu ba^

rair

immer

fyat ^icr „nicfyt" emgefdjiobett, tüetl

iwirb ber ÜDiangel
ftöfie

fo

fjalbeh,

bürfen.

fierjlid) rooljl

wäre e§ barait

mit uns bod)

allen Gräften, aber feine aubere ftärfere SBetjre

©ucfyens

fcfjon beibe, bie Seljre

mir's fo

49|.^3 uoem /

unb Klopfens notl) fein.
unb Seben, redjt
angaugeu ift, fo wirb es bod) [niefit] 1 ) mangeln
an allerlei ©ebrecfyett unb Stnftöfjen, bie uns
täglid) Ijmbern unb raeljren, bafe mir nidjt fort
tonnen, unb ftetig baraiber fäiupfen tnüffen mit
Fittens,
SDeun ob
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3ln=

2) SEBittenberger

unb ©rlanger: ob

berfelbe gleid^.

311
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-

uns ftärfe
unb förbere, unb ben Verfolgern unb ^Rptteu
niedre, baß es iüdf>t gebämpft raerbe.
52. Ser britte geinb ift nun ber atterftärffte,

©Dtt freien, baß

er fein äöort in

I

ber leibige Teufel,

roeldjer

t;at

bie

^meliertet

großen Vorteile, baß wir oon Statur utcflt gut
finb, unb baju fchmach tut ©tauben unb ^eift;
legt fich atf o in mein eigen 'Schloß, unb ftreitet
£at boju bie üBelt auch 51t $ülfe,
roiber micf).
baß er alle 9iotterei roiber mich treibt, baburct)
er

feine

giftigen,

fließt, baß er mich
roieber in

unb
unb

mir

feurigen

Pfeile

mich

auf;

mübe madjt, baß bas SBort

unb gebämpft joerbe,
mie er por regiert hat,
Siehe, bas finb
austreiben.

oerlöfche

er mieber regiere,
laffe fich nicht

ja brei Uugtücf, bie

und

fefjr

genug

brficfen

unb

auf bem £atfe liegen, unb nicht ablaffen, weil
S)arum f)abeix
wir leben unb Dbein Ejabeix.
mir ja ftete Urfacbe 31t beten unb rufen. Partim
äßorte: bittet, fitzet
fefct et auch eben folche
unb flopfet an, anzeigen, baß wir noch nicht
alleö ^abeu, fonbern fo um uns fte&t, baß es
Senn wenn'
allenthalben fel)lt unb mangelt.
mir's gar Ratten,

fo bürfteir mir nicht bitten

nod) fiteren; wenn mir fd&on gar im
mären, fo bürften mir nicht anftopfen.

53.
in

Sflun,

Gimmel

bas finb bie höchften Anfechtungen

©Dttes ©teuft unb ©Dttes

SBort.

darnach
biefes

7— 11.

s. vn,
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Sa ftedeu
54. 2ßas follen mir nun thun?
&inber*
unb
^ottjen
großen
mancherlei
mir in fo
niffen, ber mir nicht fönnen umgehen, meint mir
uns follten aerreißen. äßie fattn ich bamiber,
baß

nicht fterbe,

ich

fo

faul unb

laß bin

©Dttes SBort unb allem ©uten; ober baß
SBelt fo tobt

unb

fo üiel

31t

bie

unb rumort, unb ber Teufel müthe't,
^tage unb Uugtücf geht? Solches

meiß nun ber liebe &<5rr (Sfjriftus wol)l. Xavum
milt er uns eine föftlidje, gute Slrjitei jeigen, als
ein frommer^ treuer 2lrjt, unb lehren, mie mir
2lls fottte er fagett: 3Me
ihm thun follen.
SBelt ift fo toll, unb unterftefjt fich, folches mit

unb Vernunft t»on fich 8« bringen,
unb SSege, ßülfe unb 9tat&,
Aber bas
mie fie aus fotehen Döthen fomme.
baß bu
2Beg,
gemiffefte
fiirjefte,
einige,
ber
ift
geheft in ein Kämmerlein ober in einen SBinfet,
unb ba bein £erj aufthuft unb ausfehütteft vor
©Dtt, mit Klagen unb ©eitlen, unb tröftlicher
Suuerficht, baß er, als bein treuer, himmtifcher
Vater, in fotehen Döthen Reifen unb rattjen

2Beist)eit

fucht fo Diel Littel

wolle
uott

je.

man

lieft

(Sjechia:

3lts

©leichroie

bem König

$ef. 37, 14. f.
ber geiub mit

einem großen Votf oor ber ©tabt tag,, unb er
fo bebräugt unb tibermannt mar, baß feine
ßülfe noch- 9?ath menfehtich 311 hoffen mar, baju
ihn ber geinb aufs fchmählichfte trotte,
feinem Uuglücf, unb fchrieb

fpottete au

itttb

ihm

haben mir bie gemeine, geitltd^e %oti)
baß er hätte mögen
Sebens auf Arbeit. 2lls, baß mir follen bitten, einen «Brief ootl fiäfterung,
König nichts
fromme
ber
ttjat
ba
baß er uns gebe gnäbigen ^rieben, gut SRegU- oerjroeifeln:
legte
Tempel,
ben
1
in
ging
hinauf
beim
anbers,
^piage,
meitt, unb uns ) behüte uor allerlei
2tltar, unb fiel nieber,
ben
vor
ben
Vrief
©Ott
'SluttJer*
Seit,
teurer
Kranfljeit, «peftilena,
Sa roarb er fobatb
unb betete von ^erjen.
gießen, Ungeroitter 2C- ®enn bu bift bem Sobe
auch noch nicht entlaufen, fcaft auch noch bein
2
täglich Vrob nicht gar aufgeffen, ) baß bu nicht
Stein,
bürfeft bitten, baß er bir's täglich gebe.

bu auch 311 bitten für bie weltliche Dbrig;
unb miber allerlei Safter, baß bie Seilte
nicht fo unter einauber rauben unb ftehlen, roeil
bu täglich mußt fehen, baß [es] allenthalben fo
lieber bas alles £>aft bu ba^
febänblich angeht,
heim in beinern £aus bein SBeib, Kiub unb
1
©euube in regieren, ba ftnbeft bu alle £äube
S)eun, mer ba f oDC in feinem
ooll 311 thun.
gangen Sebeit, beibe, chriftlidje unb faifertietje
©erechttgfeit galten unb führen, ber Ijat mehr
auf fich getaben, beim eines Cannes SBerf unb
Vermögen.

'fo fmft

fett,

„uns" fefylt in ber ©rlanger.
2) (Srlanger: nodj bein tägltdj 33rob gar aufgeffen

erhört

fyxft.

il)in

3

)

geholfen.

55. 3lber ba ift 9?oth unb 3lngft, unb bie
fdnoerfte Kunft, ehe man's baju bringt, unb
ber etenbefte Jammer, baß mir uns immer Dor=
hin aermarteru unb jerfreffen mit unfern eigenen
Sorgen unb ©ebanfen, baß mir's felbft moEen

ooin^atfe legen unb los 'werben.

Senn

ein böfer, fcbalffmftiger teufet, ber mich

es

ift

f on>o&l

4
)
als anbere, unb oft mir fotehe ^üefe
bemiefeu hat, roenn bie Anfechtung ober Stimu
inerniß angeht, es fei in geiftticheu ober roelts
liehen Sachen, baß er ben Kopf ftugs hinein

reitet

fteefe,

bamit
reißt,

unb bahin bringe, baß man fich felbft
2)amit er uns uon bem ©ebet
freffe.
unb ben Kopf fo irre macht, baß man

„ifym" fe^ft in ber ©rlanger.
4) SEBittenberger: ^tagt.

3)

1)

unb
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barau beuft, unb

man

e.lje

man

anhebt

51t

beten,

£obe gemartert.
2)enn er weif? wo|l, road bad ©ebet fä>afft unb
»ermag, barum n>eJ)rt unb frört er, wie er
immer fanu, baf?. man ja nid^t baju fomme.
Ijat

fidj

Sarum

fdjon f»alb ju

mir lernen biefe SBorte
idofyl ind $er$ treiben, unb taxan gewönnen,
fobalb und. eine Slngft unb ^ott) unter 3lugen
ftöfjt, .nur flugd auf bie Slniee ju fallen, unb
56.

©Ott

follten

bie sJ?otl; oorlegen,

nung unb S^oQ^/
wir

fo

eigenen ©ebanfen, &ülfe
föftlicfye

unb nimmer
57. 2Bie

ba

wenn man

aber

SDenu ed

finden.

31t

3lr§nei, bie

fef)lt,

man

baf?

und zermartern mit unfern

nic^t bürften

eine fetjr

nadj biefer %sexmai)z

wäre und geholfen,

recfyt

ift

gemifelicl) rjilft,

iljr

beten

nur braudjt.
foll,

ift

bro=

ben [@ap. 6. § 20 ff.] unb fonft genug gefagt.
SDenn f)ier rebeu mir nur von ber $raft bed
©ebetd, unb wad und baju treiben foll.
SDad
S8ornef)mfie aber ift, baf} bu nur von erfteu
©Otted 3Bort anfefjeft, bad bidj unterrichte im
bergen, wad bu glauben follft, baf? bu bef? ge=

©laube, ©oangelium unb
unb bein ©taub ©Otte ge=

wif? feieft, baf? bein

©t)riftuö

reefit

ift,

bu balb ben Teufel wiber bidt)
unb füllen, roie ed aüentljalben feljlt,
inwenbig im ©lauben>. it||| audweubig in bei=
nem ©taube, bafe ed allei ipnter ficr; will ge^en,
unb um unb um fcf)roärmt mit 2lufecf)tungeit.
SBenn bu folc^ed fü^lft, baf? bu flug feieft unb
bein &er$ erfiwingeft, baf? bu flugd anfa^eft
31t. bitten, unb fageft: Sieber &@rr, icf) f)abe ja
bein 2Bort, linb bin in beut ©taube, ber bir
gefällt, bad weif? id).
9Zun fief)ft bu, wie.ed
fo wirft

fällt,

fehlen,

allenthalben mangelt, baf?
oljue

bei

bir;

barum

Ijilf

feine &ülfe roeif?,
bu, weil bu gefagt

icf)

unb befohlen fjaft, baf} mir foUen bitten, fu^en
unb Hopfen, fo follen wir'd geitnfjlid) empfafjen,
finben unb laben, road mir begehren.
58. Sßirft bu bid)'d fo annehmen unb ge=
wöluten getroft §u beten, unb nicf)t empfab,en,
fo fomme benn, unb ftrafe mief) Sügen.
©ibt
er bir nid)t fobalb bed Slugenblicfd,

fo

wirb er

bocfijo oiel geben, baf? tnbef? bein &erj
£roft unb ©tärfe empftnben wirb, bid 311 ber
bir

.Seit, baf? er oiel reichlicher gibt,

beun bu

f)ätteft

Senn bad ift aud) eine Sugenb bed
©ebetd, wenn man'd übt unb treibt, unb alfo
an bad Söort benf t, bad er t>erf)eif en Ejat, baf?
bad £erj immer je ftärfer roirb, uhb fefter an*
gehofft.

fjält,

unb

enblidb, tnel meljr,

benn

fonft, erlangt.

jScip.
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fönnte id) fein an meinem
frommer Seute (Stempel bewetfen.
Senil id) |ab'd aud) perfudjt, unb »iel ßeute
mit mir, fonberlidj bie 3eit, ba und ber Teufel
59.

unb

©olcljed

itnberer

freffeh mollte,

auf beut 9?eicf)dtage ju 3lugd=
bürg; unb ftanb alled übel fatt, unb fo rege,
baf? ajle SBelt meinte, ed mürbe über unb über
gehen ; nne etliche tro^iglic^ gebräuet r/atten,
unb ^imren fd)on bie Keffer gejueft unb bie
9lber ©Ott lat.burcf) unfer
Süd^fjen gelaben.
©ebetj fo geholfen, unb aufget^an, 1 ) bafe jene
©freier mit i^rem ©Marren unb SDräueu reb=
liä) fiiib ju ©Rauben raorben, unb und einen
guten ^rieben unb guäbig 3<xi)x gegebeit, ald
lang n\e gemefen ift, unb mir nic^t hätten fön=
nen hoffen,
©e^t jefct eine aubere ^a^r unb
S^otf) an, fo wollen mir abermal bitten, unb er
1

unb erlöfen, ob er und gleich
menig leiben unb brüefeu läfet,
auf baf? er und befto nie^r ftärle, unb mir ge=
trieben merbeu, befto ftärfer ju beten.
2)enn
mad märe ed für ein ©ebet, roenn nic^t bie
Stfotf) ba
märe, unb und brüefte, bafe mir'd
füllten? (Sd bient mob^l baju, bafe man'd mo|l
fü^le, bajg befto ftärfer ©ebet braud merbe.
©arum lerne nur ein jeglicher fein ©ebet mit
foll raieber

Reifen

inbefe mitgu ein

nickte »erachten, ungegmeifelt, bajg er gemifjlidf)

erhört merbe y

werbe,
60.

unb

31t

feiner, 3eit

mad er begehrt.
3ßarum aber e^riftud

fo

empfa^en

m'el

3öorte

braucht, bafe er breierlei ©tücfe fefct: „bittet,
fo mirb euü) gegeben; fudjet, fo werbet il)r fin=

ben;

flopfet an, fo roirb eudj aufgetfian",

ed bod)

wäre an @inem genug gewefen,

fo

ift leidiit

feb,eu (wie audj gefagt ift), bafe er und ba*
mit miß befto ftärfer t)erma|nen jum Seten. 2 )
2)enn er weife, baf? wir blöbe finb, unb freuen
und, atnfere ^ot§ ©Ott »orsutragen, ald un*
311

würbig unb

ungefdu'cft

2c.

^ü^len ben Langel

wob,l, fönnen'd aber nic^t f)eraudbringeu, ,ben=

©Ott

unb wir

fo geringe unb
bürfen beten. 3Bel=
cl)ed ift auch; ein grof? ^inberuif? vom Teufel,
bad beut ©^bet großen ©c^aben tf)iit. ^arum

fen,

fei fo grof?,

uuroürbig, 3) bafe wir

reijt

er

und »on

nicf)t

folcfjer

Slöbigfeit unb

©e=

banfen, 4 ) baf? mir ja feineh 3i»eifel laben, fon=
bem nur getroft unb feälidj |inange|en. S5enn
1) SBtttenberger : aufge^aJ&en.
2) SSJittenberger unb (Irlanger: gu Beten.
3) „unb untüürbtg" feMt in ber (Srlanger.
4) „unb ©ebanfen" fe^It in ber Sßittenl&erger.

608

©n.

43,

291-293.

luSlegung

unroürbig bin, fo 1 ) bin id> bod)
unb weil er midj roürbig gemacht
Ijat, baß i$ feine ßreatur bin, fo bin ief) aud)
würbig ju nehmen, was er mir jugefagt Jjat
unb fo f)od) anbeut. Summa, bin idj unroür=
ob

gleid)

id)

feine Kreatur;

unb feine SBerfjeißung nid)t
darauf wage es nur frifdj unb ge=
unb leg's ijjm mit aUen greuben unb 3u?

big, fo

Ift

7— 12.

toon Wlatfy. 7,

bod) er

©Ott barum,

»or in feineu ©d&ooß.

»erficht

2lber oor allen

fingen ftelje gu, baß bu rec^t glaubeft an (S^ri*
ftuin, unb in einem regten ©taube feieft, ber

©Ott

gefalle,

©taubes

nidjt

roie

nidjt adjtet,

trautet, tpellntugenb

Man

bie

Sßelt,

bie

ifjres

unb nur Sag unb 9?ac$t
unb Söüberei auszurichten.

2

vii,

sb.

bafe er

sso-w.

609

treibt,

biet;

nidjt attein

fc^led)t au bitten,

fonbern anauflopfen, bafe er
bic^ raill »erfuc^en, ob bu fönueft feft galten,
unb bic^ le^re, bafj barum beiu ©ebet nid)t un=
genehme noc^ unerhört ift, ob er gleich oerjeud^t,

unb

unb

bi<$ oft läßt fuc^eu

unroürbig.
troft,

-

12.

%m nun, HZ

tUn

Satte

fotten,

m

flopfeu.

ba^ cu* bie

i&r tooUt,

timt fyt t^nen aiti^;

m

bas ®efe$ unb bie $roMeten+

ift

62. 3Kit biefen Korten befc^liefet er nun
feine ^e£>ren, in biefen breien ©apiteln get^an,
unb fafct fie alle in ein Hein Sünblein, barin=

nen man's gar finben möge, unb ein jeglicher
Sufen fteden, unb mof)l bellten fönne.
9lls follte er fagen: SöoUt i^r raiffen, mas i(§

aber biefe 3) brei ©tüde
baljin beuten, baß er einerlei mit aubern 2ßor=

in

anzeigen bas Spalten bes
©ebets, bauon aud) ©t. ^aulus dtbm. ,12, 12.
»ermahnt: „galtet an am ©ebet." 2lls follte
er fagen: @s ift nid)t genug, anheben, unb ein=
mal feufjen, unb bas ©ebet ^erfagen, unb bar=

geprebigt ^abe, unb raas 9Kofes unb alle «pro=
Preten eud| lehren, fo raill id)'s eud^ rao^l furj
fagen, unb fo faffen, bafj \f)v nid)t bürft flogen,
es fei §u lang ober ju ferner au behalten. S5enn

nad) baoon ge^en, fonbern, gleidjroie bie ^otf)
ift, fo f otl bas ©ebet aud) tlmn.
2)enn fie
greift bid) ni<$t @in
an, unb läßt barnad)
öon bir, fonbern fjangt immer an, unb fällt bir

unb meit ausftreic|en, unb auc^ furj magert,
unb alle £ef)re unb ^3rebigt hieraus fließen unb
fiü) ausbreiten, unb mieberum |ier jufammen
fominen. Söieiönnte es nun furjer unb flarer
gefaßt merben,. beim in biefen 2öorten? o|ne
baß bie 2Be.lt unb unfer alter 9lbam nic^t läßt
bagu fommen, baß mir i|m nadjbeufen, unb
gegen einanber galten unfer Seben unb biefe 4)

61.

möchte

)

ten roieberlplt,

9M

an ben &als, unb null nidjt ablaffen.
bu au$, baß bu immer bitteft, unb
baju fU«|efr tl^.^opfeilt, unb laffeft nic|t ab.
©leidjroie bas ©jempel Suc. 18, 3. le^rt t>on
roieber

Sllfo tf)ue

ber Söittrae, bie nidjt roollte if)rem 9iid)ter »oin

&als

laffen

mit ©eilen unb

galten, unb

machte es fo unt)erfd)ämt, baß er übertäubt
unb mußte if)r oljne feinen 2)anf Reifen.

roärb,

me|r (fd)tießt (5l)riftus bafelbft 33. 7.)
uns ©Ott geben, roenn er fief)t, baß man
nid)t abläßt mit Sitten, fonbern immer unb
immer flopft, baß er muß erhören; fonberltcjj)
raeil er's gereiften |at, unb jeigt, baß er ©e=
fallen |abe an folgern 9ln|alten.
2)arum,
rao bie 9?otf) immer anflopft, fo flopfe bu aud)
immer an, unb laffe aud) nid)t ab, roeil bu fein

es

einem D|r eingeben, jum an=
bern mieber aus.
©ollten mir's aber allezeit
gegen unfer Seben unb Söerf galten, fo mürben mir nid)t fo tot) |ingel>en unb in 2Binb
fdjlagen, fonbern

rairb

unb

SBort

fjafl

;

fo

rairb

er

f)in,

aud)

unb

müffen

tyabe,

fagen:
roas bu be*

£)aoon fagt aud) ©t. ^afob in feiner
(Spiftel [(Jap. 5, 16.], baß bas ©ebet bes ©e=
regten »iel oermag, meint es ernftlidj anf)ätt,
unb geuc^t bagu bas Tempel @liä bes $ro=
Preten aus ber ©d)rift 2C.
©o tlmt's aud»
gefjrft.

1) -Jo" fefylt in ber (Srlanger.
2) Sötttenberger: mag.

3) ©rlanger.

bie.

SufterS SBerle.

immer genug

ju

tlntii

rao^l felbft unfer 9tfeifter "werben,

friegen,

unb

teu-

ren, raas mir t|un follten, baß rair nid^t bürf=
ten na<$ Ijeiligem Seben unb SBerfen laufen,

auä) nid)t »iel fünften unb ^ec^tsbüc^er ba§u
bürften.
S)enn es ift ja furj gefaßt unb balb
gelernt, raenn nur ber ^leiß unb @rnft ba
märe, barnad^ ju t|un unb §u 5) leben.
63. 3lls, baß man's bei groben (Rempeln
fe^e:

@s

fragt,

ja

ift

feiner,

unb menn

[teilen,

fo

muß

er's

er

ber if)m gerne

fein eigen

fagen,

SBarum

nid)t gern |at.

baß

laffe

§er§ barum
er's

fdjließt er

it)al)rli<$

benn

nid)t A

baß er einem an,bern aud) alfo t|ue? 3lls,
menn bu auf bem 2J?arft fie^ft, baß jebermann
bas ©eine fo treuer maä)t, wie er felbft miß,
4) @rlanger:

5)
»b. VII.

fann lang

Sefjre, laffen's ju

2Sie oiel

3öol)lan, fo fa^re

man

eine fold)e $rebigt, bie

ift

,;S

U"

fe

^W

,,-gu

in

*>

ber" ftatt: unb biefe.
er ©rlanger.

20

um

bafe er gerne
nicht

ge£)it

wertf)

Pfennig gäbe, was
unb bu fragit ihn: Steber,

breifeig

ift,

bu auch gerne, bafe man btr's tl)tie?
fann er fo grob unb unuerftänbig nicht fein,

tüoUteft
fo

wie es ber
3fcf) wollte es raufen,
wäre,
Wlaxtt gäbe, unb was billig unb recht
ba ift
Siehe,
bafe man mich nid)t übernähme,
gerne
bu
was
fagt,
bir
fein
baS
bein
bafe
bätteft, unb bein ©emiffen, baS ba fdjliefet,
er mufe jagen:

fem
bem
gegen
galten
foHit
biet)
bu
wie
lehren fann,
unb aller-«Ränften mit kaufen unb «erlaufen,
bu anbern auch

ttmn

alfo

follft,

unb

btch

£änbeln; welches gehört alles jum fiebenten
©ebot: „®tt follft nicht fielen."
SBenn
64. desgleichen in anbern ©eboten:
s
bie
bu ein äöeib, 2Toc£)ter ober ^iägbe fjaft,
ober
werben,
©Rauben
liefeeft bu nicht gerne §u

lei

SöfeS oon ihnen reben, fonbern wollteft, bafe
hielte unb förberte, unb
fie jebermann jit ©breit
1
SBarum bttt bu
ibnen ) baS Söefte nachjagte.
eines anbern
nach
bu
üertebrt,
bafe
benn fo
äöeib trachteft, unb felbft §u ©Rauben iuad)ft;
ober läffeft es anfielen, wo bu U)r ju (Stiren
follteft,

helfen

unb

fjaft

beine Suft mit 9lfter=

reben unb.Serleumben? Stern, bu wollteft nicht
gerne, bafe bir jemanb Schaben noch £eib thäte,

unb was befe mehr ift.
bu benn hier nicht felbft bie 9?egel
unb sJDJafe, bie bu oon anbern f orberft unb haben
batb rieten,
mittft, unb fannft einen anbern

ober bir übel rebete,

2Bärum

fjältft

tabeln unb

oerbammen, wenn

er

btr'ö

nicht

bein eigen Siecht
tbut; unb mitlft
alle ©ebote ber
burcl)
gehe
2Ufo
galten?
nicht
anbern Safel, fo beftnbeft bu, bafe bies fei bie
boct). felbft

rechte

fann;

(Summa aller ^rebigt, bie man t&un
2
wie ber £@rr tjier ) felbft fagt.

65.

Sarum

bigt; aber

helfet

es rootjl eine furge ^re=

wieberum, wenn

man

fie

burct) alle

(Stüde foll ausbreiten, fo ift es fo eine weite
®enn es ift nid)t
-^rebigt, bie fein (Sube t)at.
§u gälten aUeS, was man auf (Srben tfjut, bis

an jüngften £ag. Unb ift ja ein feiner 9fleifter,
ber eine fold&e lange, weittäuftige ^rebigt fann
fo

furj faffen

unb

in eine

(Summa

fdjliefeen,

heimtragen,
bafe
unb fich täglich berfetben erinnern, als in fei*
nem eigenen bergen, ja, in alle feinem Seben
unb «Berten gefcbrteben (wie mir metter hören
fie

ein jeglicher

fann mit

„if>nen" fcfjtt in ber ©rtanger.
2) (Srtanger : Wie er bir.
1)

ftd)

» vn,

beS 5. 6. unb 7. ßa£. 3Ratt$&i.

Biegung

@rl. 43, 293—295.
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3
werben), unb ein jeber fetjen fann, )
feblt in feinem gangen Seben.

Unb

66.

ich l)alte

wo

auch bafür, es

es iljm

fottte

ben=

wenn
noch Alraft haben unb %n\d)i fchaffen,
unb
gebenfen,
baran
311
gewöhnte,
mau nur ftd)
fein wollte.
nicht fo gar 'faul uub uitachtfam
SDenn ich hatte niemaub fo grob noch fo böfe,
wenn er baran gebächte, er würbe fich bennoch
baran freuen unb

ftofeen.

Uub

ift

fein gemacht, bafe ©ijriftus [es] alfo

ficherlich

ftellt,

bafe

auber Tempel fefet benn uns felbft,
unb alfo nahe legt, bafe er's nicht näher legen
Seben,
fönnte, baS ift, in unfer &erj, Seib unb
weit
niemaub
bafe
©liebmafeeu;
unfere
alte
unb

er fein

ff oft
barnach laufen barf, noch oiet 9ttüf)e unb
5
4
)
btr
fonbern
hat
)
unb
laffen,
barauf wenben
gelegt, unb
Sufen
eigenen
beiuen
in
Stiel)
baS
ba§u fo flar, bafe bu feiner (Stoffen barfft,
ÜRofen uub baS ©efefc ju oerftehen, alfo, bafe

unb
bu
bas
6
wie
fiubeu,
bu
wirft
es nur ) anfeheft, fo
©e=
Such geht bitreh alle beine SBerfe, Sorte,
nur
btch
Richte
bauten, £er§, £eib unb Seele.
genug
gelehrt
unb
weife
bu
barnach, fo wirft
unb Sücher.
fein über aller ^triften ffuuft
ein
67. 311s, guut groben Tempel: Sift bu
gelegt
iöibel
bie
bu
finbeft
^anbwerfsmauu, fo
in beut ^erg,
in beine SBerfftatt, in beine ^anb,
7
wie bu bem
oorprebigt,
bie bich lehrt unb bir )
an beuten
nur
Siehe
«Rächen thuu fotlft.

bu

felbft

«Brebiger

beine «Bibel, «JKeifter,

Sa

bift.

£>octor

weift er bich f)in, bafe

^anbjeug, beine 9iabet, Fingerhut, betn Ster=
8
beine Sönge, eilen unb
fafe, ) beiuen Kram,
s
Spruch barauf ge=
biefen
bu
Bafe, fo liefeft
bu uirgenbfjin fe^en fannft, ba
fchrieben, bafe

unb fem ®tng
bir'S nicht unter 9lugen ftofee,
umgebt, bas
täglich
bu
bamit
fo geringe ift,
bir fotehes nicht

es

hö«" wittft,
Senn bu

ohne Unterlafe fage, wenn bu
unb mangelt ja am «ßrebtgen

haft fo manchen «prebtger, fo
an=
manchen Raubet, 9Saare, ^anbjeug, uub
unb
©ofe.
^aus
beinern
bere Sereitfchaft in

nicht.

^alS: Ste^
fchreiet attjumat über beinen
s
banbete mit mir alfo gegen beiuen Jtad)=
bein 9?ädhfter gegen
fteu, wie bu woüteft, bafe
©ut.
feinem
mit
foUte
^anbeln
bir

®as
ber,

3)
4)
5)
6)
7)
8)

©vlangei-:

nnb

fetjen.

tafjen" fe^tt in ber Sötttenberger.
©rlanger.
"fiak bir" fefjtt in ber

nnb

feittenberger: nu.
„bir" fe^It in ber ©rtanger.
„bein Sierfa^" fe^lt in ber aßittenberger.
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SluSlecmng fcon Matfy.

68. ©ielje, alfo wäre btefe £e£)re gef trieben
allen Orten, wo wir l)tnfe£)en, unb in ade
unfer Sehen geftedt, wenn wir nur Dören f)ät=
ten, bie ba Ijören, unb 2lugen, bie ba fetjen
wollten; unb ift ja fo reicfylid) uns vorgetragen,

an

bajg

niemanb fann

eittfcf)ulbigen,

fidt)

eö nid)t genmfit, ober fei

itjut

genug ge=

unb taub werben,

tern, bie bie Dljreit juflopfen
fte

tjabe

2lber wir finb rate bie Dt*

jagt ober geprebigt.

wenn man

nietjt

er

befdjwören will; rooüen's ntdjt

fefjen uoc^i £)ören,

waö

©ebaufeu gefdjrteben

in unfer eigen £>erg

ift,

unb

unb

geljen fo rucf)los

was gerjt mid) ein auberer an! id)
mit bem deinen rjaubeln, wie id) will,
unb baö sDleine fo tljeuer oerfaufen, als id)
fanu, wer will mir'3 wehren 2c.? 1 ) wie ^un=
fer
unb Knebel auf bem 9ttarfte ttjut. Unb
wenn man fie burd) ©Dtteö 2ßort ftraft unb
brauet, fo geben fie ein Sachen unb ©potteu
brau, unb ftärfen fid) nur in i£)rer 33oö£jeit.
3lber wir prebtgeu aud) folgen nid)t, ©rjriftus
aud) nid)t, will and) ixtct)t§ mit tfmen §u fdmf;
batjin: £>a,

mag

unb

fen Ijaben,
t£)im,
fie

unb

fie

fo

oeradjten, als

fefjr

j«m Teufel

laffen fahren,

fie

bamit

beiberfetts gefd)tebeu feien.

69.

unb
fie

fie

fromm

3lber bie ba gerne wollten

bennocit)

leben

©Ott

fürchten,

unb fahren wollen,

fein,

unb benfen, wie

bie follen'ö wiffen,

7, 12.

sb.

vn, 889-892.

nod) gehalten fjaben, ober

©lud
70.

follft

613

fein

©ut

nod)

Ijaben.

$um

anbern

e§ ntdjt allein fo

ift

nalje

gelegt (wie je£t gefagt), bajs wir feljen müffen
in allem, ba§ oor 2tugen

ift,

fonbern aud) ba§u 3 )

fo oorgebitbet, bafs einer oor i£)tn felbft mufj
fd)amrot£) werben.
Senn e§ ift ja feiner, ber

gerne wollte eine böfe Sl)at tlnut, ba& anbere
Seute guferjen follten, unb barf niemanb fo frei
fünbigen cor ben Seuten, aH wenii'ö Ijeimtidj
gefc^ief)t,
f)ier

ba& niemanb

ß^riftuö felbft gu

fief)t.

nun uns
unb machen,

<Bo will

3 e u9 eu f^n,

wir unö. felbft freuen foUen, ba&, wenn
wir unrecht fianbeln, balb ba§ ©ewiffen mit
biefem ©ebot wiber uns ftefyt als ein ewiger
bafj

$euge unb fagt: ©ietje, waö tfjuft bu? ®aö
f ollft bu fo ttjeuer geben, nac^ gemeinem gleichem
Stent: bie
£auf; fo fe^eft bu fo üiel brüber.
äBaare wollteft bu ntdjt gerne oon einem an=
bern nehmen, wie bu fie oerberbft ober fäU
2ßie würbe bic^'ö oerbrie^en, wenn
fdieft 2C.
bir einer für einen ©utben gäbe, ba§ faum gefm
©rofcfyen wertf) wäre? ba^, wenn bu einen
guten Blutstropfen im Seibe (jätteft, follteft bu
®enn wenu's ein
bid) oor bir felbft fc^ämen.
anberer tljäte, fo rjiefjeft bu i^n einen Sieb unb
®d)atf.
äßarum fcbämft bu beim bid) md)t
oor bir felbft, ba nidjt ein anberer, fonbern bu
felbft bid) nuifet atfo fc^elten, oerbammt oon
beinern eigenen ©ewiffen? 3lber ba ift gut für
eine f)arte, unoerfc^ämte ©tirn, bie ftcf) weber

müffen imt tljrem ©ut
£)anbetn unb umgeben, wie fie wollen, als
wären fie allerbingö felbft Herren, fonbern
fdjulbig finb ju £)anbeln, wie e§ red)t unb
georbnet ift, barum Sanbredjt unb ©tabtred)t
ba ift.
Senn fo wollte ein jeglicher oon fei-

oor ben beuten, noc^ oor ftc^ felbft fd)ämt, üiel
3lber wenn'ö ein anberer
weniger oor ©Ott.
bir tl)ut, ba fannft bu balb f freien: 3ft baö

nem

uic^t

ba&

fie

uid)t follen nocl)

s

Jiäd)fteu ifjin getljan fjabett;

if)m

er

aud)

fo

tljun, gute

barum

follte

um

red)t

SSaare

©elb, 2 ) beibe, nehmen unb geben.
Saö ift
fein ernftlid) ©ebot, unb will feine ^reifjeit
ober Sßillfür barauö gemacht fjaben, als möchte
man'ö obue ©üube tijun ober laffen; unb wirb
aud) brüber Ijalteu, wie

©djimpf

tjält

unb

fefjr

oeradjtet.

es>

bie SSelt für

Sfntft

bu

e§

nicf)t,

wirb er mit bir Ijanbeln nad) beinern eigenen
unb Urteil, unb foll bir aud) §u feauz
unb .*gofe f'ommen, bafc bu feineu ©egen Ijabeft
§u bem, baö bu wiber biefe £ef)re gewonnen
t)aft, fonbern alle ^plage unb ^ergeteib, mit
beineu Etnbern. Senn er will fein ©ebot ben=
fo

9?ed)t

1

)

2)

„je." fefytt in ber SBittenberger.

„um

reefit

©elb"

fefylt

in ber @rtanger.

©ünbe unb ©c^aube, unb fdjälflicb 4 ) ge;
ans bem 33eutel? ®a fannft bu balb

ftol)ten

einen Sieb unb ©d)alf erfe^en an einem an=
ber in beinern Sufen fteeft, unb [ben
bu] woljl greifen unb füfjlen fannft, ben wiHft

bem; aber

bu

nid)t fef)en.

D, wie üiel finb je£t folc^er ©efeffen auf
aßen ^änbeln unb ^anbwerfen, bie ba fid)er
l)ingel)eit, bie Seute betrügen unb täufdjen, wo
fte fönnen, unb boc^ nic^t Siebe unb ©d)älfe
wollen fein, wenn fie es nur fietmlid) unb be=
fienbiglid^ machen. 3lber wenn jebermann follte
wiebergeben, waö er geftof)len unb geraubt l)ätte
in feinem £>anbel ober ^anbwerf, fo würben
71.

3) „ba^u" fe^It in ber Söittenberger.
4) Sßittenberger : fdjretflidj.
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«tl

9io$

wenig Seute etwas behalten.
fliu

fromme

als

Seute, weil

man

geljen

fie

iuc&t öffent*

meinen bagu,

ftrafen barf,

lid) fd&elteu

fie

5. 6.

fie

fiaben's nidit ©ünbe- unb wenn fie fid) um*
fefjen, fo finb alle SBinfel im &aus unb £of
twll SDiebftaljts, unb ©Ott gebe, b,afe fie uid&t

©ulbeu ober gween im £aufe traben uu=
moü) foU bas alles mdjrt 2)iebftaf)l
3a, wenn es £>iebftaljl allein wäre,
^eifse'n.
unb uic&t aud) 3Wörberei baju, ba man mit
böfer, fd)äblid)er 3Baare, ©peife ober Zxant
ml Seute fd&roadfj. unb tranf madit 2C, unb
md)t allein ums ©elb bringt, fonbem aud) um
©efunbbeit, bafe mancher ifet unb trinft, bafe
er barnaä) ausfielen unb oft baran fterben
einen

geftoblen.

Sieber,

mufe!
brädjeft

bas

ift

bu ifim in

ober fd)lügeft

ifcn

ebenfooiel,

nidjt

fein

töblid&

£aus
wunb?

als

ober haften,
or)ue bafe es

ben Hainen nidit jjat.
72. SBenn bu nun nid^t fo gar üemtdit unb
unoerfdjämt wäreft, fotlteft bu bid) ja fepmen,
wenn bir foldfres bein ©ewiffen fagt, unb bie=
fen ©prud& oorljielte, bafe bu mü|teft in bid)
fd)lagen; ja, es würbe bir fo bange machen,
baft Öu nirgenb würbeft baoor bleiben formen.
SDenn es ift eine Saft, bie immer brüdt unb
treibt, ja, ftets oerbammt, als ein ewiger $eiige
wiber uns felbft, bafe nid&t möglich ift ju ertragen. SDaS würbe bidj benu balb lehren, bafe

oon folgern Rauben unb
ift, bas bu nicfit
©teilen, unb was
gerne oon einem anbern wollteft bir getrau
laben 2C. 2llfo gewönne bid) bod^ biefen ©prud)

bu

müfeteft ablaffen

besgleidjen

üben,
fo t)aft bu eine tägliche ^rebigt im bergen, an
allem Sßefen unb Sßerfen, was bu mit beinern
ein wenig anjufefieu,

unb mit

bir felbft

311

©aburd)
tfiun Ijaft.
©ebote unb baS gange
©efefc üerftefien, unb bid) regieren unb führen
burd) bein uitb aller 9Jienfd)en Seben, bafj bu

«Ränften

bu

m Rubeln unb

511

fein fannft lernen alle

fein barnad)

urteilen mögeft, was in ber SBelt

unb unredit ift.
73. ©priäjft bu aber: 2öie fagt er, bafe bas

reefit

©efefc

unb

bie ^ßropfieten flierin beftetjen?

bod& bie ©djrift bes ©efefces
tnel melir in fiel)?

£>enu

unb

S&at

ber ^ropfieten

fie f)at

ja bie Sebre

$erf)eifjungen, baoon f)ier
Antwort: Sbriftus nennt
nichts gefagt wirb.
liier bas ©efefc unb «Propheten ftrads gegen

00m ©tauben unb

©enn er
bas @tmngelium ober $ert)eifjung.
i)ier nichts oon bem t)ot)en 9Irtifel, näm=

prebigt

unb

®ap.

7.

aß.

9Jiattf>äi.

vn,

615

892-894.

lid) com ©lauben an (Sfiriftum, fonbern allein
oon guten Söerfen. SDenn bas finb gwo unter*

fdiiebene ^rebigteu, beibe muf} man fie prebi=
gen, aber eine jeglicfje §11 feiner 3eit unb ©tunbe.

bu aud) flar im £e£t, in ben 2Bor*
„SBaS it)r woüt, bafj'eud) bie
Seute t^un f ollen, bas t^ut il)r il)nen aueb."
£>amit geigt er ja, ba^ feine ^3rebigt je^t nid)t
weiter geljt, benn auf bie Sßerf'e, fo bie Seute
gegen uns, unb wir gegen ifinen tl)un, unb
nichts fagt von ber ©nabe (S^rifti, bie wir oon

5DaS

fiefift

teu, ba er fagt:

©Ott
SBerin

®arum will er nun fagen:
empfaljen.
man fott prebigen oon gutem Seben unb

Sßerfen, fo wir gegen ben 9iäd)ften tfiun follen,

bu im gangen ©efe^ unb allen ^ro=
anbers, benn bas bid) biefer
©pru^ lefirt. 3)arum fe^t er aud^ beutlidj bie
SBorte: „®en Seuten", unb: „2)as tt)ut it)r
ifinen aud)" zc, gu beuten, ba^ er allein von
ben ©eboten ber anbern £afel rebe.
74. Unb bas bas Sefte in bem ©prudje ift,
fpri($t er nidit: Rubere Seute follen's eud^ t^un,
fonbern: 3i)v folXt es anbern Seilten tfiun.
SDeun bas fiat ein jeglidber gerne, ba^ ein an=
berer itim t^ut, unb finb oiel ©#lfe unb

fo finbeft

nidits

Preten

1

Suben,

bie

ba mot)l leiben föunen,

bafe jeber=

unb ifjnen ©uteS tfjue; aber
SBie je^t, unfere
fie wollen's uiemanb t^un.
dauern laffen fic| bünfen, es fei unrecht unb
grofee Sefc^werung, bafs fie follen gleiten ^auf
geben; unb fönnen bod) feinblic^ fc^reieu unb

mann fromm

ftagen, bafe
3lber

fei,

man

bas finb

i^nen fliegt ober
böfe

eitel

fie

SSürmer.

fd)äfct.

©flicke

aber 1 ) finb nodfj ein wenig beffer, bie ba fagen:
$d) tootlte gwar aud^ gerne tt)un, was icf) follte,
2
wenn's anbere ) Seute gutwr gegen mir tfiäten.
3lber biefer ©pruefy t»ei^t alfo: ^l)ue bu, was

bu

witlft

oon einem anbern

aufaben, unb ber

anbere Seute tfjun;

ober, wollen

t^ue bu es gleidjwofil.

5Du

l)aben.

erfte fein, willft

5Denn

follft

bu, bafe bir's
fie

wo bu

niebt,

fo

nic^t ebe

fromm fein, unb ©uteS tl)un, bu fä^eft
benu von einem anbern, fo würbe nimmer*
SBoHen anbere nidbt, fo
met)r nidits braus.
bift bu es nid)t befto weniger fdiulbig, na<$ bem
©efe^ unb Drbnung bes 9^ed)ts, weil bu es

wollteft

es

gerne fo wollteft bir getrau t)aben.

wid

fein,

ber mufj

fic^

anber.
1) 5ßittenberger
2) 5ßtttenberger: abec.
:

nidit

SBer

fromm

an anberer Seute

en.
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gilt nic^t, baft

bu

fagefi:

fo mufe ich U)tt toieber

mief) getäufcht,

f>at

Wtattf). 7,

fonbent weil bu es nid^t gerne

befd&meifjen;

haft, fo tfiue es jenem auch nicht, unb fiebe an
an bem, bas bu gegen bir getrau tootlteft fabelt,
©o magft bu beim aubere Seute burch beut
©rempel bewegen, bafj fie bir toieber ©utes
tlpn, and) bie, fo bir poor Vöfes getrau
3Bo bu es aber felbft ttid)t thuft, fo
haben.
Sohn, bafc [es] auch uiemanb gegen
haft bu

p

bir t£)ue.

Unb

unb ben

Seilten.

V. 13. 14.

gefd)tet)t bir

auch recht oor

©Dtt

®el>et ein burtf) bie enge Pforte;

unb ber 2Seg ift breit,
ber pr $erbammni& abführet, unb tftrer finb biel,
bie breuf iucnbeln. Unb bie Pforte ift enge, unb
ber 2öeg ift ftfjmal, ber pm Seben führet, unb
benn

bie Pforte

iuenig

ift iljr,

toeit,

ift

bie iljn finben*

@r h«t nun ausgeprebigt, unfer lieber
unb befchlieftt enblidj biefelbige ^ßrebigt
mit etlichen äöarnungen, uns
rüften toiber
allerlei ^inberrnfj unb Slergernijj, beibe, ber
Sefire unb Sebens, fo Uns unter 2lugen ftoften
75.

fetäxt,

p

tu ber 2öelt.

unb

fdjön

©enn

unb aud)

gebreitet

aber ba

ift;

ift

beibe,

ift

lang aus=

genug gefaxt in ein
oer=
fagen unb
9)Züfie unb 3lrbeit, bafj es

fttrj

einig Söort, bafj es balb
fielen

bie Setjre

toaf)r ift's,

getoefen,

foftlid)

p

p

Unb ift tüaljrlict) ein
gehe im Seben.
fdnoer unb partes Seben, ein ßljrift ober fromm

fierttad)

bas uns nid^t wirb f üfse ankommen; toie
ber
©irne fagte: @S gehört oiel

fein,

p

jene gute
Stire

;

ja freiließ oiel,

©as

einem ©hriftenleben.

£@rr

unb noch

mehr

p

bebenit ber liebe

aud), bafj ihnen fo unter Singen fro=
wollte ioof)l gerne
einfallen wirb:

frier

Ben unb

3$

pmal

fo leben; es geljört aber

bas fage
bid),

oiel

id)

ftefje

aud)

(fpricljt er),

bid) oor,

unb

oiel

bap.

$a,

barunt toarne id)
bran,

felire bid) nicht

ob es ein rcenig fauer wirb unb fchwer pgefit,
benn es will unb fann nidjt anbers fein in ber
Söelt.

76. ©oldjes mufj ein

(Sbrift raiffen,

unb

bap

ärgern noch
hinbern, ob bie gange SBelt anbers lebt, unb
richte fid) beileibe nicht nach bem großen £au=
fett, wie aud) 3Jfofes poor oerboten £>at, 2 9Nof.
23, 2.: ,,©u foUft nicht nachfolgen ber 9Jienge
SU« fotlte er fagen: ©as
23öfeu" 2C.
Slergemifj wirft bu allzeit fefjen muffen in ber
gerüftet fein, baft er

pm

fich

nicht laffe

12— 14.

sb.

unb gef^n,

äöelt bleiben

vh,

sw-w.

toie

aud;

fiier ©IjrtftuS

©er 3Beg pr Verbaminnifj

fprid)t:

617

ift

breit,

unb ihr finb oiel, oiel, bie barauf wanbelu;
unb biß Pforte ift fefir weit, bajs man mit
Raufen baburch gel)t 2c. 1 )
77. ©aS ift bas gro§e Slergernife, welches
2
gar oiel Settte ftu^ig unb ) abfällig mad)t, ja,
aud) bie ^rop^eteu unb ^eiligen Seute fiat oor
ben Slopf geftofjen, toie ©aoib im ?ßf alter oft
^Pfalm 73, 3. ff. mit oieleu
mic^, ba ic^ falje, ba|
3
©enn fie
[es] ben ©ottlofen ) toofil ging,
finb in feiner $aljr bes ©obes, unb fielen ge=
flagt, fonberlic^

„@S oerbro^

äöorten:

fc^müdt tote ein ^alaft. ©ie finb nic^t in Un=
glüd toie anbere Seute, unb toerben nic^t toie
©umma, fie finb
aubere SJienfdjen geplagt."
glüdfelig auf ©rbett (fagt er) unb werben reicj),
laben |>aus unb ^of ooll, leben, im ©aufe,
unb tfntn, toas fie nur tootlett unb gebenfen.
2öas tfiue id) aber bagegen?
mufj fromm
fein

unb

leiben,

meine ©träfe
ic^

ift

unb bin geplagt
alle

borgen

ein raenig übertrete,

fo

täglid),

ba, bas
ift

ift,

unb

toenn

er flugs hinter

®as h a ^e id) baoon.
mir mit ber 9iuthe.
©ort geht'S alles in ©hrett unb ^reuben; barum
fällt ihnen alle Söelt p_, lobt unb preifet's jeber=
mann.

2öie

$ßabftt£)um,
fleib anlegte,

in
511,

@h mi
unb

toir

toenn

gefehen fyaben unter bem
nur jentanb ein Jßfaffen=

ben mu^te

Rotten, ba half

feiern unb
unb gab jebermann

alle Söelt

toar eine feiige Butter, bie ben

Unb

©ofm

2Ser nur
ift bei ihnen in großen @f)ven
unb toerth gehalten, er lebe, mie er toolle. ©as
hat ben lieben Tätern toehe gethan, ba§ fie
mußten folch ©lud unb Bosheit ber Sßelt fehen,
getragen hatte.
uns feinb ift, ber

jeßt auch alfo:

oiel baoon fyätt, unb hinttad)
unb fie follten fromm fein, unb nichts
benn Unglüd bap fyaben, unb oou jebermann
Verachtung unb Verfolgung leiben.
78. ©oldjes toill ©I)rtftiiö auch geigen, unb
bie ©einen toarnen, baf} ein jeglicher fo lebe
in ber Sßelt, als fei er allein, unb laffe ihm
fein SBort unb ^rebigt bas HUergröfcefte fein
auf ©rben, ba^ er alfo benfe: Db id) gleich fehe,
ba§ mein Machbar unb bie gange ©tabt, ja, alle
äBelt anbers lebt, unb alles, raas grofj, ebel,
reid), dürften unb Herren finb, mit ihr hält:

ba§ jebermann
läuft,

1) „u. f. h>." fefylt in ber SBtttenberger.
2) ©rtanger : unb un§.
3) Gsrlanger: jo.

'
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(Sri. 48,

noc& Ijabe

id)

©ef eilen,

einen

$arum, wenn

2Infang berSSelt;

tdtj

beim

Mein,

fein

Sßort.
iä)

©DtteS Sßort
mir fammt

bei

^eiligen oon
größere

allen

bafe freiließ üiel eine

um

m\$ f)er
Jjerrli$erer ^rocefc )
Söelt fein möchte.
jefct in ber ganzen
2

unb

2Jtenge

größer beim

unb

^riftum

id&

ift

5. 6.

allein ge^e, fo btn

Ingeln unb

lieben

ber

)

3)enn weil

labe, fo fcote

ifi,

f$ou

\ä)

bo<$ nid^t allein.
allen

1

ßljriftum

nämlid)

alle,

fie

Stillegung beS

302—304.

üor 2lugen fef^, unb bas
unb tragen mufj, ba§ fo üiel

bafe id)'S nidjt

Slergernife feljen

Seute von mir fallen, ober totber

micf) leben

unb wanbeln.
79. 2)aran mufet bu bicf) galten, wtUft bu
anbers befielen; fonft wirb bidji fol$ 2lergernife
wie
Ijinreifjen, wo bu ben 2lugen nad^fieljft,
SDenn baljer
anbere Seute leben unb glauben.
fcpefjen biß dürfen, als aus iljrem ftärfften
©runbe: SJleinft bu, bafe ©Dtt fo greulich fei,
eine fo grofee 2Belt

unb

bie spapiften:
3

allein red&t )

oerbamme?

3ltfo aud(j

^a, meinft bu, bafe bas follte
fein, was if)r aus euerm Sßinfel

unb bie ganje Sßelt oerbammt
©ollten fo üiel pbfte, löifcpfe, $ei*
«Bäter, Könige unb dürften alljumal geirrt

beroorbringt,
fein?
lige

4

)

^aben?

darauf fteljen fie fo Ijart, baß fie
fann baoon reißen, unb fcpefeen

:c.

lein 5Jlenfd(j

aufs

bafe unfere Seljre nid&t

allerfid&erfte,

Unb

fei.

ift

nidt)ts

bod(j

re$t

Ruberes beim ber
nur

jener finb wenig;

©runb: Unfer ift üiel;
33olf, fifewt
finb fromm, gelehrt, weife, ©DtteS
an ber 2ipoftel ©tatt k., "barum Wimen wir
nid&t irren.

©Dtt

(SljriftuS Ijat ja feine Slird^e, nod(j

fein SBolf nid&t üerlaffen.

@S

ift

ttid^t

möglich, bafe ©Dtt fo üiel treppe r Seute ocp
bamme um ber wenigen willen, benn er f)at ja

ben Gimmel

üergebenS gefc&affen.

nid^t

80. 3lber wiber folc&es alles leljrt GljriftuS
ab;
alfo: 9?ur bie 2lugen ausgeftoc&en, ober ja
gelehrt, bafe man beileibe nid(jt fe^e nad& bem

großen Raufen, f onbern allein auf ©DtteS SÖort,
5
unb folcbes wiffe, ba§ [es] fo fein foH unb )
nuii bafe bie ©trafee jur SSerbammnife fei breit,

unb

eine weite Pforte,

geljen.

Unb wieberum,

unb

üiel,

bie Pforte

bie barattf

gum £eben

unb

7.

enge. unb ber 2öeg fc^mal,

ber es

mir

SBittenberger: „einen

fyelt."

^ßrocefj" ftetyt |ier in ber

2)

Sgl.

frtit

tyat bie

SBebeutung „^roceffion

4ä"88.
'

3)

re$t"fepin

berBittenberger.

4

unb

bie

•

5) „fein

foll

gW
unb"

.

.

fefylt

.

fein" fe$lt in ber aßtttenberßer
in ber Sütttenberger.

®arum

unb

fet)r

619

wenig, bie

ba| ber
barauf
XiXxü unb ^3abft von it)rem ©lauben rühmen:
Unfer finb üiel, unb ^aben lange fteitjo ge=
galten; barum mufe es rec&t fein. ®enn &tyx'u
bie
ftuö fejfet bürr baö äBiberfüiel, unb fieifeet'S
unb
breit
bie
ba
33erbammnij3,
©trafee ju ber
wofil gebahnt ift, unb warnt, ba§ man fid^
fold^eö nic^t ärgern laffe, ba§ unfer fo wenig,
unb ber anbere ^aufe* fo grofe ift. @ö ift aber
wenn
trefftid^ ferner, baö Sifelein ju »erbauen,
man'S red^t fül)lt, ba§ ic^ felbft oft tnid& brüber
gellen.

gilt

ui$t3,

gewürgt, unb gebaut ^abe: 2öir finb fo ein
geringes, armes Häuflein, üerac^tet unb ocr*
bammt üon allem, was auf @rben ^od^ unb
gro§ ift; foHen wir benn wiber alle Söelt rül)=
men unb trogen, bafe unfer ©ing allein rec^t
fei, unb bas Urteil über fie alle fällen: bafe

Sifcpfe, unb was an il)iien Ijangt, jum
^od^ mufe es überwunben
gehöre?
weife, ba§ meine
fein, unb befd&loffen:

«pabft,

teufet

©acfje rec^t

ift,

follte

au^ 6)

bie

gange äBelt

anbers fagen.
81. 2Bie mufete bie bliebe Jungfrau 3Jiaria
t^un, ba ber (Sngel tarn, unb braute i^r bie
8otfdf)aft, bafe fie foUte bie Butter fein bes
2öer ftanb ba bei i^r, ber fol-©ottte fie
ober mit it)r ^ielte?
ebler,
reifer,
joiel
|aben,
fo
bafe
angefeljen
großer Herren unb dürften ^öd^ter ba waren,
unb ©Dtt foUte feine anbere gewußt t)aben ju

Siaertiöd^fteu?
c^es glaubte,

finben ju folgern

t)o!jen

SBerf , baju feine

3ung=

frau je fommen war, benn fie, eine arme, un%tem, wie tbat
befannte, perad^tete 9Kagb?
aus ßljalbäa
er
ba
3lbra^am,
«patriardj
ber
gießen mufete,

unb

allein fo fahren, als

wäre

er

oerbainmt?
allein ein ßl)rift, unb
er
mufete
fiä) baran
3lber
4.]
12,
[1 3Kof.
nic^t fe^ren, noc^ na$ anbern umfel)en, fon=
bem fo fagen: 2Bie ©Dtt mit ber gangen Söelt
Sßelt

alle

umgebt, bas laffe i$ tt)m befohlen fein, i$ aber
Witt 'mi^ an fein Sßort galten unb bemfelben
folgen, ungeachtet, ob id^ fef)e alle Sßelt anbers
2öie aud) 9Jtarta ^at müffen benfen:
Sßas ©Dtt mit anbern mac^t, ba laffe icf) i^t

fahren.

für forgen,
©tatt „einen ©ef eilen"

1)

m-m.

m.vii,

&ap. Wtaty&i.

id^

aber wia bei

bem SBorte

bleiben,

bas iä) f)öre, unb mir fagt, was er mit mir
3llfo müffen wir auc^ fcf)ltefeen:
t^un witt.
ber «pabft, S3if<$öfe, prften,
felje,
bafe
3$
6) „auc^" fe^It in ber ®rtanger.

w. 43, 304-306.
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Kotten, Bürger unb Sauer machen, tüte fie
wollen, »erachten unb »erfpotten und aufs aller=
ficherfte, bafc ich auch möchte jagen: SJleinft bu
benn, bafj bu allein recht Ejabeft wiber fie alle?
2lber fahre I)in ^ktbft, dürften, ©elehrte, unb
alle aBett;

bafe bie Sefire recht

weifj,

ich

©Dttes 2Bort

ift

;

babei will

ich

bleiben,

gebe, es gelle, fatjre, ober bleibe,

©o

82.

will

nun

Pforte unb formalen ©teig gehen müfjt, in
einen fdjöneit &amtt werbet fommen, fo grofe

unb weit, als Gimmel unb @rbe ift.
83. 9?un, was macht beim ben 2Beg fo enge
unb fdnnal? ^iemattb thut's, benn ber leibige
Teufel, bie 2Belr, unb eben unfer eigen gleifch,
welkes ift faul, fperrt unb wehrt fich, unb will
nicht hinan, bafj es ©Dtt oertraue unb an feU
Sßorte hatte, fann nicht leiben ber SBelt

Verachtung, 2lrmuth, %ifyxliä)U\t k. ©umma,
es wollte gerne auch bie weite ©trafje gehen,
1
barum macht es uns biefen ©teig ) fauer unb
ferner.
bie Sßelt, bie

uns brü=
unb er=

ber »erfolgt, flängt, morbet, »erbrennt
träuft, bafj wir

mit

if)r

ben wetten 3Beg

Unb, wo fie nicht mehr fann, läftert
unb fchänbet fie uns aufs allergiftigfte, jagt
uns baoon mit ©chwert, $euer, SBaffer, bafj
es ja ein fchwerer ^arnof ift, bajuftejjen unb
gehen.

51t

2
)

fechten

9ttenfch

wiber unfer eigen $leifd), bafj ber
ben Mafien liebe, güdt)=

©Dtt oertraue,

1) SBittenberger: „fteg".
ju" fefylt in ber ©rlanger.

2)

3u bem fommt auch ber leibige £eu=
unb jerolagt bas £erj mit böfen ©eban=

85.
fei,

macht alles ju ©üttben unb ©chanben, was wir
©tites getfian; unb f ollen bennoc^ unter folc&eif

2)emt ich, mit allen ^eiligen, finb ben formalen
2öeg gegangen, fo muffet ihr ihn auch gehen,
wollet ihr ju mir fommen; laffet jene ihre weite
3)enn i£»r follt noch fehen, wie
©trafee gehen.
enge bas £od) wirb fein, ba fie hinein fommen
dagegen ihr, bie jefct burdj bie enge
muffen,

nidjt

alles tfiun

3$

if)r

feft, unb laffet euch
unb wiffet, bafj es fo foH unb
nutfe gefeit, unb gebenfet bran, bafe ich's jus
»or gefagt fiabe, bafj bie ^forte enge unb ber
2Beg fchtrtal ift jum Seben, jener aber weit unb
2)arum Sekret euch nicht bran, fon=
breit :c.
bern fiöret, was ich euch jage, unb folget mir.

fommt

in

fen,9Jtifjglauben, gurcht, Slngft, Verzweiflung,

aber galtet

84. darnach

uub

Ijabe

nicht ärgern,

nem
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will.

werbet
fetien, tote gar trefflich wenig Seute mit euch
galten, unb wie tue! bawiber lehren unb leben
werben, bafj es euch gar feljr »or ben ^opf
ftoften;

vn,

was ba

©tjriftuö fagen:

euch eine fotche Seljre gegeben, bafj

wirb

üb.

Unb
feinem Veruf bleibe.
mit fernerer Arbeit,
foU bie SBelt baju uns »erfolgen unb läftern
als bie ärgfteu Vöfewichter auf (Srben, eben
um besfelben fchweren Sebens willen.
lebe,

tig

wenn wir bas

unb

©Dtt

7, 13. 14.

geinben ba bleiben

ftel)eu,

uub

ifinen allen

jum

5Da möchte fic| noä) einer ärgern,
SurMfallen unb fagen: 3d) fe^e wofil, bafe jene
3iut)e unb gute Sage ^aben, geljen ^in in gutem
^rkben, unb fiaben ben Tanten, 9?uf>m uub
S)re, ba§ fie bie regten ©Dttes=2)tener finb:
was foll id) mic^ benn aEetn fo jämmerlich
laffen zermartern, oejiren unb fdjänben? wo
ßiel fielen.

fie

alle

bleiben,

ba beibe

id)

aud)

jc.

86. ©oldies l)aben bie Sitten fein oorgebilbet
mit bem ©ebic^te oon bem bitter Xonbato (ofnte
ba§ fie es tiid)t recfjt angerichtet, unb gebeutet

^aben auf bas $egfeuer ober ^ein ber ©«elen
nach biefem Seben), wie er über eine fdmtale
Srücfe ge^en mufete, bie faum einer §anb breit
war, 3) mit einer Saft auf bem ^tiden, unb unter
ihm ein fchwefeliger $fuf)l 00H ©rächen, unb
baju ihm einer entgegen fam, bem er weichen
®as reimt ftch fein ju biefem ©oruch.
mufcte.
®enn ein ßfirift führt fo ein fchwer Seben, als
ginge er auf einem fchinalen ©teige, ja, auf
©0 ift ber Teufel unter uns
eitel ©chermeffer.
in ber Söelt, ber fchnaoot ohne Unterlaß nach
uns mit feinem dachen, bafc er uns bringe
in Ungebulb, Verzweiflung unb 3Jiurren wiber

©Dtt. SDaju gefit uns bie SBelt entgegen, unb
uns nicht weichen noch über laffen. ©0
liegt uns unfer eigen $leifch auf bem &alfe,
bafe wir boch allenthalben bebrängt finb, unb
ber Söe^g an ihm felbft fo fdmtat ift, bafe oljne

will

bas 9Jiühe genug wäre, wenn fonft gleich feine
$ahr unb ^inbernife wäre; noch müffen wir ba
hinburch, ober ber Söelt uub bem Teufel ju
Sheil werben.
87.
2öittft

Sarum
bu

benfe unb richte bich barnach:
®enn es

ein ©hrift fein, fo fei es.

wirb boch ttxd^ts anbers braus, bu wirft ben
5Beg nicht breiter mad)en, unb ntufjt zufehen,
bafe Ijier wenig, unb bort ber grofte ^aufe
3) Jenaer: wnb.
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3lber baö laffe beinen ^roft fein: @rft=
©Ott bei bir fteht. darnach, wenn

bafc

lief),

bu

43,

fnubttreh

neu, weiten

gangen

Maum

bift,

ba& bu in einen fd)ö*
Stenn wo bu nur

fommft.

am

SBort E)ältft, unb 1; [bich] barnad) richteft',
nicht nad) ben 2tugen, fo ift er getüijg bei bir,
unb fo ftarf, ba& bein ©eift bas $leifd), äöelt
unb Teufel überwtubet, bafc er nichts fd&affeu
fami burd) beiu $leifd), noch burch bie Söelt,
noch burd) ftd^ felbft.- S)eun bas SBort, barem

bu hangft burd) ben ©tauben, ift ihm 31t ftarf,
ob's gleich gering fdjeiut, unb wir's nicht fetjen.
@r weife es aber wof)l, was es oermag, als ber
es oft oerfucht unb gefügt £>at, was es für eine
©eraatt unb &eeresfraft ift, wo man baran
glaubt.

SDaher

ber

trofct

^Srop^et

fo

fjoef).

«Pfolm 118, 6. 12. 13.: „$er £<Srr ift mit
mir, barum fürchte ich mich nicht; was follte
mir ber 3flenfch tfjun? ©ie umgeben mich wohl
wie bie Lienen, unb brennen tote $euer in

dornen; aber im tarnen bes &@rrn
verhauen.
Wlan ftöfjt mich roo£)(,

fie

fallen fotl, aber ber &(Srr hilft

mir"

2c.

will ich

unb

oerbrie^en, toas

unb

ein fd^maler

Reifet

uicl^t

(EE)riftus felbft

mir finb, unb
unb mit einer
mir oorgegangen

bei

gegangeit finb,

frönen, laugen poceffion 2)

gen Gimmel, unb noch bie gange

(Ef)riften^eit

an jüngften Sag biefelbe Strafe roanbelt.
100 er geht unb bleibt,: ba müffen fie alle
gehen unb bleiben.
2llfo wirb uns ber 2ßeg
leicht unb fanft, bafe mir getroft fnuburchgehen.
SBie (ShriftuS auch ba^u lodt unb fpricht [3ttatth.
bis

®enn

11, 28. 30.]:

„$ommt

1) 3Bittenberger:

2)

$n

unb

alle

ju mir, bie

fouberu auä) erfahren foüet,
unb fü^e werben toirb.

lieblidj»

89. 2)enn

bas

ift

if>r

be=

*ßrocef$.

toa^r,

mit ben ©ottlofen.

fottten toed^feln

menn

im ©aufe

Db

gletd^

unb fie oiel leiben mülfen,
boc^ jerplagen unb martern fie fid^ felbft je|n=
mal meljr, benn uns, mit iljrem giftigen, un=
ruhigen ^a§, unb mit fo oiel t>€rgeblid^en 3ln=
fc^tägen, raie fie uns ©cfwbeu t^uu, unb allerlei
böfen ©tüden unb ^üdeu, bamtt fie ftc^ oer=
biefe

leben,

bod^ fein gut ©etoiffen, nod^
fjaben unb iljre eigenen

Teufel finb piei auf ßrben; unb boef) nid^t me^r
bamit ausrichten toiber uns, ofnte ba^ fie uns

meuig befc^mi^en unb brängen,

©Ott

fo

meit

erlaubt.

an <£f)riftum glauben, bür=
©orge unb ^3lage nic|t, unb fönnen
boc^ ein fröljtic^
unb ©etoiffen l)abeu.
Ob mir ein wenig gebrängt werben, unb ber
Teufel uns Hemmt; aber bennoc^ mttfj er wie=
ber ablaffen, unb wir inbefe burc^ bas 3Bort
erquidt werben, ba^ uns bie Suft unb 25räug=
nifj fü^e wirb, unb allein. f)albe harter |aben,
auswenbig am äußerlichen üJlenfd^en, fie aber
90. Selche aber

fen folc^er

jwiefältig

bes Teufels 9JJärturer finb,

beibe

unb bort i^re ^öUe fyaben, mit ewiger
Page unb Unruhe bes ©ewiffens oon S0lorb
uub Slut, ba§ fie feine fröblidjen, guten ©e-|ier

banfen ju

©Ott

auswenbig eine

©0

fcfjöpfen

fönnen, ob

fie

gleich

greube unb Suft haben.
geflieht ihnen recht, wie bie ©djrift fagt
fleine

$er. 17, 18.: Duplici contritione conteres eos,
Domine, £@rr, gib ihnen jwiefältige ^ßlage unb
^er^eleib.

91. ©ief>e, fo witt uns ber £@rr mit allen
beibe, gewarnt, unb bagegen getröftet
haben, baß wir uns nicht brau fehren, ob uns

freuen

bidj.

ben alten 2lu§gaben:

geroifclid)

man's xefyt gegen einanber rennet, fo ^aben
bie ©laubigen ben Sßortfjetl, baB fie nid&t gerne

©tunbe

unb aus bem fletnen Raufen eine grofce 9Jienge,
bafj wir wicht ben 9lugen nachgaffen, fon=
bern burch ben ©(auben unb 3Bort nach bem
£eer

allein bas,

ba^ er eud)

i^nen

Seg

tyaitet

fie

fo,

unb Saft bem $leifd&,
©teg 3) unb enge Pforte;

eud^ nur ^u mir, fo toiE td;'s euc^
unb fanft machen, unb fo tuet ©tärfe
geben, ba§ if)r ben 2Beg fanft gefeit fotlt, unb

aber

füubigeu, bafj

ob gleich alle Söelt toiber ihn ift.
88. £)es.£roftes muffen mir auch gewonnen,
bafj mir uns aus ber engen Pforte unb fchma*
Ich SBege einen meiten 9?aum machen lernen,

623

fein linbe

ein

alles l)immtifd)e

ja ein

rechte fröl)ticl^e

fiegeit toirb,

902-905.

eud^ auflege in ber äBelt.

ift

bie

eben ben

id&

S)enu es

©iehe,

fii^tt aber wof)l bie 2Belt unb $leifcf),
ihm ben 3öeg enge unb bas Seben fauer
machen.
5Doc^ fteht er fefi, läfet ihm genügen
an bem, bafj ber &@rr bei ihm ift unb mit ihm
hält, unb ift ficher, bafj er oor ihnen bleiben unb

vn,

laben unb mütjfetig fetb, ich will euch erquiden;
bemt mein ^od) ift fanft, unb meine Saft ift
leicht."
2lls woüte er fagen: Raffet euch nid^t

fieht;

unb

au.

bafj ich

ber hat aud) nichts, benn bas 2Bort unb ©laus
ben, bafj ber £@rr bei ihm ift, ben er boch nicht

Unfichtbareu rieten, nämlich, bafc

Qap. 2Jiatu)äi.

7.

3) 3Bittenberger: ©teig.
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tton SRattfy. 7,

imfer Sehe« fouer wirb, unb fo met Stergerniß
in her Söelt fe^eu unb fügten müffen, weil es
uns, wenn wir'S recht anfehen, nur (jalbtijeU
fauer wirb, unb burch (Sljriftum, an welchen
toir glauben, alles im &erjen füße wirb, unb

gum Seben unb ewigen $reuben

bringt.

SBas

benn, ob ber alte 2lbam ein wenig
brüber gebrängt wirb ?

fdfjabet es

SB.

Meten,

fallen fro*
SdjäfSlleibern 3« eudj lommen;

Seijet eutö uor tonr ben

15.

bie in

inmenbig aber

finb

fie

retjjenbe

Sölfe*

92. bisher hat ber £@rr beibe, bie Sehre
unb bas Sehen, recht angerichtet, unb gewarnt
t)or bem, fo bemfelbigen juroiber ift, unb Sdf)a=
$u bem thut er fyiev
ben thut ober tnnbert.
noch eine SBarnung, baß man sufefje, ob fc|on
ift unb geht,
uns Sehrer auffielen,
bie unter bemfelben Hainen unb Schein ber
redeten Sßrebiger unb @t>angelii ein anberes
einführen, unb beibe, bie Sehre unb Seben, oer=
fehren unb oerberben.

bie Sehre

baß

unb Seben

recht angeftellt

nicht heimlich unter

93. 3)enn es wirb nichts anberS braus, bie
redete, reine Sefjre bes @twngelii muß aüent=

falben

angefochten

werben oom teufet auf
unb inwenbig,

a Derlei '3Beife, beibe ausroeubig

wie (E^riftus oom Slnfauge biefer Sßrebigt ge=
fagt t)at; baß, wer ein ßljrift will fein, muß
jtch beß erwägen, baß er ^ertjalte unb 31t $ein=
ben habe: erftlich, bie außer ber (&f)rifteuf)eit
finb, fo ftch wiber i£jn fefcen, unb ihn Raffen
unb Seib thun, fci&lagen unb würgen, ober jum
roenigften

Unb

ift

läftern,

befchloffen,

fluchen

wer

unb

oerbammen.

nicht Raffer, Säfterer

unb Verfolger

hat, ber ift noch nicht ein ß^rift,
ober hat ja noch nicht fein ßfjriftenthum be=
wiefen mit äußerlicher %fyat unb SBefenntniß.
®enn fobatb er will benennen, fo wirb ihm bie
Sßelt feinb, unb wo fie fann, wirb fie ihn auch

2)as finb nun öffent=
$einbe unb außer ber Gfmftenheit, bie
jebermanu fetjen fann unb wohl fühlt.
gewißlich brüber tobten.
liehe

94. 2lber über biefe (will (Shriftus f)kx fagen)
werbet ihr noch einerlei 1 ) $einbe haben: nicht
bie braußen finb unb bießeljre oerleugnen, fon*
bern bie unter euch aufwachfen, euren tarnen
führen unb rühmen, bie werben erft ben größ=

1)

„einerlei"

= eine

seb.

vn,

905-907.
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ten 2) .Schaben thun.

$>enn jene, ob fie hoch
pochen, fönnen boch 3) nicht mehr, benn Seib
unb ©ttt nehmen; aber mein ^eq unb ©laubeir

fönnen

fie

mit ©eroalt nicht nehmen.

biefe fielen nicht nach Seib

9lber

unb ©ut, foubem

laffen mir, was ich habe; greifen aber liftiglich
nach ber Seljre, baß fie mir ben Schafc felbft
aus bem ^erjeu nehmen,- nämlich, oas liebe
3Bort, barüber wir von jenen $einben 5Ber=

£)as ift erft ein jämmerlicher
folgung leiben.
Raubet, baß, bie unfere Sörüber ^ei^en / unb
rühmen auch bie chriftHcfje Sehre, wiber uns fich
erheben, unb eben unter bemfelben tarnen bie
rechte Sehre wegnehmen urtb anbere einführen.
2Bie St. ^autuS auch feine ©p^efer warnt, unb
weiffagt 2tpoft. 20, 30.: „@s werben unter euch
felbft aufftehen, bie ba oerfehrte Eilige lehren
unb prebigen werben'' ic. 5baö ift, fage ich,
jumal ein fläglich ®ing, baß e§ bie thun foUen,
fo unter um unb aus uns finb, bie wir für
^echtfchciffeue halten, unb uns nicht oor ihnen
hüten fönnen, bis fie fdfjon haben angefangen

Schaben

31t

95. $>as

thun.
ift

bie

Verfolgung in ber @hriften=

uns juoor rerfünbigt ift in ber ganzen
Schrift, unb ^war oom Slnfang ber 2Belt ge=
®enn fo ift es $iöfi gangen in
währt hat.
$a, ^afob,
feinem SBotf [4 «Utof. 16, 1. ff.].
3faaf unb Abraham in feinem &aufe, unb
9lbarn, ber nur jween ^öhne hatte, noch mußte
heit, bie

einer eine ^otterei anrichten ic. [1 9)iof.4,5.ff.]

96.

Unb

meine, wir haben'S nun auch

ich

wohl erfahren.

felbft

9öie üiel finb ihr ge=

mit uns gehalten, unb
baS ©oangelium angefangen haben, wiber ben
Sßabft? baß fich's ließe anfehen, baß wir wür.=
9lber in
ben bie gan^e 2öelt an uns bringen.
bem, ba es am beften im Schwange foHte gehen,
fahren unfere Seute felbft 51t, unb richten einen
Jammer an, ärger unb fchäblicher, benn uns
alle dürften, Könige unb ^aifer hätten thun
mögen. SBofilan, was fotten wir baju thun?
Sie thun uns ben größeften Schaben, unb ftärfen ba^u unfere §einbe wiber uns, bie ba
fchreien: ba feEje man, was unfere Sehre fei,
weil wir felbft nicht unter einanber eins finb,
unb fönne ber ^eilige ©eift nicht habet fein,
wefen, bie es

erftlich

'

2) drlattger unb Jenaer : „großen" ;
Bat „größten" a!§ Sonjectur am SRanbe,

im %eictt
CManger:

berger
2lrt.

13— 15.

3)

Bat.

nod^.

bo$

bie festere

tt>a§ bie ^Bitten*
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weil roir einauber felbft verfolgen, freiten

2)aS muffen

läftern 2c.

roir

leiben,

bafj

unb
bie

unb mir
unb fo beibe,
unfere geinbe unb Srüber, roiber uns |aben,
geinte burch

folcf)

unb

gefd^raäd^t

freilich, feine

bafj

@t)riftent)eit

ift,

unfere Seljre

2lergernifj geftärft,

geläftert roerben,

größere Anfechtung in, ber

bem

in

äußerlichen äßefen, fo

betrifft.

97. SBeil roir nun fotd^eö allezeit geroarten
muffen, unb nicht umgeben fönnen, fo gibt uns
(SljriftuS mit biefer Sßrebigt bagegen beibe, einen
£)er Sroft ift, bafj roir
£roft unb Sßarnung.
f ollen erfdjrecfen, noch uns §u £obe füm=
mern über folgern greulichen Slergernifj, roie
fich'S anfielt unb füljlt, bafj mir, bie ©Ortes
2Bort rühmen, felbft unter einauber nicht eins

nicht

aus feinem Söorte unterrichtet,
bagegen alfo fagen: £)as roufjte tct) oort)in
root)l, ba ic| eui Ü&rift fein roollte, bafj [es] fo
geljen mürbe, mie mir mein &@rr (Sljriftus §u=
üorgefagt hat, bafj ich müffe bie groeierlei geinbe
haben, beibe, üon aufjen, unb auch inmenbig
üon meinen eigenen, liebften greunben unb
Srübern. ,£)arum foll mich ba§ n
fdjrecfen noch abfällig machen vom ber Sehre,
als follte fte barinn unrecht fein, bafj ftdj bie
roiber mich feiert, bie meine Srüber geroefen
finb. &atte boch (SljriftuS felbft ^ubam, feinen
finb; fonbern,

W

.

unb mufjte barum nicht
unb ge=
hatte, bafj fein Ifebfter jünger üon ihm
£)arum
unb bas 2lergernifj anrichtete.

Sßerräther,

bei

fich,

falfch noch unrecht fein, roas er gelehrt

tljan
fiel,

müffen

roir unfere

$ubas

auch nicht achten.

ift, bafj roir uns
unb mit gleifj
unb hüten follen, bafj uns folche Kotten
betrügen, fonbern uns baroiber rüften,

98. SDte SBaruung aber
geroifjlich

fet)en

mcr)t

unb

folches oerfeljen,

eben lernen fennen. SDenn bamit, bafi
„©eljet euch *>or", roiH er lehren, bafj
1
roir gier nicht follen roeidjen noch ) gebulbig
bie
Etagen
fonbern
auftljun,
roaefer,
vox=
fein,
SDenn gegen jene äufjer=
fichtig unb fing fein.
liehen geinbe bürfen roir nicht mehr, benn ©e=
bulb, bafj roir leiben, roas fie uns anlegen, unb
feft ftehen; aber hier gilt es nicht leiben noch
roeichen,. fonbern £ütens, 2luffet)enS, baf? ich
auch meinem SBruber bei mir unb bir fein SSort
vertraue, fonbern mit fdjarfen roaefern 9lugen
allein auf bas SBort felje, unb traue nur feinem
fie

er fagt:

1) „toejdjen noty" fe^lt in ber (Srlanger.

unb

Gap.

7.

sb.

aRattfc&i.

vn,
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jefct mit mir ift, als ber Ijeute
mit mir, aber morgen root)I roiber mich pre=
bigen fann.

SJtenfche«, ber

99. Unb barf ft<#'hier niemanb ficher laffen
bünfen, als ber biefer Sßermaljnung nicht be=
£)enn es ift fo eine feierliche, liftige
bürfe.

Anfechtung, bafj auch bie Mergeiftlichften genug
bamit 31t fcfwffen höben, bafj fie nicht betrogen
werben. SDer anbere &aufe aber, bie ficher unb
oljne ©orge finb, fönnen fiefj-gar nicht erroeljren,
£)arum fe&t
bafj fie nicht »erführt werben.
er nicht umfonft bas SBort „fehet euch vox".
2)enn ber ©ct)ein unb 9tae ift §u fdjön, bafj
niemanb erfennen fann (roie roir hören roerben),
roer nicht ben rechten Sßerftanb l>at von ©Ottes
SBort, unb ba^u mit allem gleifj barauf ficht,

unb

läfjt

es rein

bas feine

unb lauter

100. Stenn

©orge

höchfte

fiehe, roie er fie

Seörer, nach ih rem
erften, gibt er

h^»

Preten
^rebiger, unb

fein, roie er

behalte.

malt, bie

©$etn unb

faifct)en

3lnfehen.

3 um

ihnen ben tarnen, ba§ fie $ro=
unb finb, bas ift, Sehrer unb
fich

auch

befe

rühmen,

bafe

man

anbers nennt noch fyält, haben eben
bas ^rebigtamt, biefelbige (Schrift, unb ben=
2
felben ©Ott, bef$ fie fich rühmen, ) als bie an=
2)enn
bern, unb finb boch falfche Propheten.
er rebet hier oon benen, bie bas 2lmt hoben gu
prebigen. SDenn bie anbem, fo ohne 3lmt unb
Sefehl tjerfötjrcn, finb nicht fo gut, bafj fie
falfche ^ropljeten heifeen, fonbern Sanbftreicher
fie

nicht

unb Suben,
fehlen, unb

man

bie

nicht

31t

foflte SJteifter

^anfen

leiben finb (ob

fie

be=

auch

wfyt lehrten), roo fie anbern ins 3lmt unb
Sefehl greifen rooUen, roiber ber Dbrigfeit Drb=
nung, ober ^eimlidt) unb biebifdj in SBinfeln
fchleichen, ba niemanb foü ungef orbert ein eigen
^rebigen anrichten, noch fich einbringen, ob er
gleich

gleich hört

unb

roeife,

baf?

man

öffentlich falfch

bafür 311 anU
£)eun ©Ott t)at t>as 3lmt georbnet
roie anbere, bafe man nicht baroiber haubele;
roer' es aber unrecht füljrt, ber roirb für fich
felbft müffen antworten, unb feinen dichter ge=
prebigt, als

bem

nicht befohlen

ift,

roorten.

'

roi§li<h ftnben.

ßum anbern fagt
©chaf Sfleibern , baf}

101.
in

er,

baf} fie

man

fie

fommen

nicht

fann

tabeln, noch äußerlich unterfdjeiben oon anbern,
rechten

^ßrebigem.

2) SBittenberger: bte

SDie

§roei

ftd^ rii^tnen.

©tücfe finb'S,

628
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tt)un,

|aben, unb bap mit
©c^cin fommen, bafj

toon SKatt^. 7, 15.

fleibem,

fic- bas rechte Stint
fd)önem ©chmud unb
man nid^t fann anberS

bafe

fagen, beim es feien rechte, fromme ^rebiger,
bie jebermanns £eil fitzen; rote fie föftltch

102.

bafj

nid)t f ollen

in ber SBelt nid)t feltfam

tern

unb ©tänben

ift,

baran fehreu,

unb Suben

©enn

unbeftänbige ©eifter, bie nur ben ^re=
9JJauL fehen, unb flugs suplafcen
aus einem Sßorroi^, ber fie lüftern macht, bafe
ich ^be jenen vov gehört, idt)
fie benfen:
bigern ins

p

jene reifjen öffentlich §u

uns

ein,

jebermann root)l fenut; aber biefe get)en
unter uns in bemfelbeu 2lmte, bas roir haben,
fiteren auch biefelbige ©chrift unb SBort jum
©chein; fie fommen aber (fprict)t ©hriftuö) von
ihnen felbft; bas ift, ob fie roof)l bas 2lmt
haben, boct) bringen fie folche SBorte unb £el)re,
fie

bie ihnen

©Ott

nicht befohlen,

noch

fie

bagu

gefaubt hat, fonbern ihre eigenen träume unb
Seufelsle'hre, mit ©Dttes tarnen gefchmücft.

©arum

fei

geroarnt

eben

m$t ju

1) Söütenberger. ber
2) Sötttenberger : fein.

oor

toetyren

ben

tft.

jeglichen alfo hören,

fertige,

finb,

0

mufe biefen auch hören, es
letzter, heiliger

fchon

©ct)afs=

mann

2c.

ift

ein feiner, ge=

£>a hat ber Teufel

S^aum gewonnen, unb berüdt

fie,

ehe

fie

es geroahr roerben, treibt unb führt fie nach alle
feinem SBiUen t?on einer lotteret in bie anbere;

t)örft

ben.

unb einen

es benn

bu, bafj root)l fann ein reifjenber
2
©arum
barunter oerborgen gehen. )
t)üte biet) abermal, bafj biet) bie ©d)afsfleiber
2)enn fie müffen alle folgen
nicht betrügen.
frönen 2)edel unb ©chein führen, roenn fie bie
Seute betrügen f ollen.
103. Unb bas ift eben ber Unterfdfjieb unter
biefen heimlichen unb anbern, öffentlichen geinbafj

unfleifeig hin, als

fehlen,

als hörten roir ihn nicht, fonbern allein auf bie
©as finb leict>
£et)re fehen unb 2Zct)t geben,

SBoIf

•

nicht

gerüftet fein,

es

t)ter

uns

er nicht

@S mögen rool)l ^ro=
mißbrauchen.
(foricht @hriftus);
bas laffe ich
aber baoor hüte biet), unb fietje barauf, bafj es
nicht falfd)e Propheten feien. 2)eSfelbengleichen
fie|e nicht, ob fie in ©chafsfleibern fommen,
£>eun
mit bem föftlichen bitten unb ©ct)ein.
bie

pljeten heifjen,

ba?

formte
©asfelbe macht benn,
bafj roir betrogen roerben burch folgen treffe
liehen ©chein unb 2lnfehen, ehe roir uns -um-2)6nn fobalb ein anberer, neuer £et)rer
fehen.
fommt unb auftdtt, fo ift bas 3Bort attendite,
„fetjet euch t)or", oergeffen, bamit roit foüten

gehen fo fdpfrig unb

bafj in allen 2lem=

oiel ©chälfe

fommt

einreiben,

bas rechte ©oangelium hören,
nehmend uns nicht mit @rnft an, forgen nicht
bafür, bafj roir es geroife haben unb f äffen;

bafj fie bas 2Zmt haben, roierootjl basfelbige
oonnöthen ift, unb gu einem gftebiger gehört.
3ft aber bamit niemaub geficfjert, ba§ man

ihm barum tofiffe glauben, als fönne
SBie
in bem 3lmte ein ©d)alf fein.

großen

roie

her, bafj roir, bie

aber roarnt uns hiermit oor

uns

traueft,

uns leichtlich fjiiten oor
unb Sßrebigern. 9lber

f alfchen «Propheten3
fie fo ) allenthalben

allen

es

(St)riftuS

bu feinem

er führt,

teten, fo fönnten roir

fommen?
beiben, ba| roir

bafj

629
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fonbern allein auf bas SBort
feheft, ob er basfelbige recht führe, ober feinen
eigenen £anb barunter oerfaufe.
104. ©iehe, roenn roir nun Solche SBarnung
annähmen, unb uns nach @hrifti SBorten riet);

©chein

fo

rühmen, unb bagu fchroören fönnen, führen
2)aS get)t fo
eitel ©Dttes tarnen unb-SBort.
ftarf ein, unb reifet bie Scutc mit ©eroalt £)tn
1
roie eine $lutt), bafj man nid^t mehren fann, )
fann
ba
ber
^öbel,
bem
unter
S)etm roer ift
ober barf ftet) roiber fold)e fefcen unb fie ftrafen?
3a, roer roeifj fid§> vor it)nen gu Ijüten, roeil fie
mit ©Dttes tarnen unb äBort (roie fie rüt)men)

sb.

roie
-

bafe

©t. Paulus oon folgen fagt @ph- 4, 14.,
unb her
fie finb roie ein Sfohr, bas ba hin
4

roebt, )

laffen

fich

treiben,

roo

ein

jeglicher

Söenn ^eut
2Binb h«roeh,t mit neuer Sehre.
ober morgen ein anbrer auffielt, fo planen fie
auch barauf, unb hören immer §u.
105. £>as macht, fie haben fefnen geroiffen
Sßerftanb im fersen oon ©DtteS 3Bort, achten
bagu bas ©oangelium gering, meinen, roenn fie
es einmal ober §roei gehört haben, fo fönnen fie
es unb haben'S nun gar; roerben'S balb über^=
5
roo ein
brüffig, ) fperren Ohren unb SJtaul auf,
unb
bringt;
3^eueS
roaS
ber
fommt,
anberer
t?on ber
geht ifinen eben, roie Slbam unb @oa,
©d)lange oerführt [2 (Sor. 11, 3.], bie ihnen
auch bie 3lugen auffoerrte nach bem oerbotenen
Saume, unb folche fchönen ©ebanfen einbilbete
3) Jo" feiitt in ber Sötttenberger.
4) gßtttenberger : toefyt.
5) 3n ben alten 2lu8gaben: „bberbru§".
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©Dttes 2Bort: äBorum f oßten n>ir eben
bon biefem Baume nicht effeit ? äBurben alfö
Iüftern unb Dorroi^ig, baß fie aller Säume im
gangen ^parabies überbrüffig mürben, unb allein
roiber

nach biefem gafften 2c. [1 9Wof 3, 4.]
106. 3Behn's uns aber ©ruft wäre um baS
©oangelium, unb mit ©orgeu lebten, ben ©cha£
.

unb rein du behalten,

lauter

f 0 leichtlich

baß mich

würben mir
$)enn

nicht

ich hoffe ja,

fein 9iottengeift fo leichtlich foU

um=

ich weiß, baß unfer (Soangelium
unb nicht gerne wollte basfelbige uer=
5lommt aber einer mit frönen <Sdt>afö=

weil

ftoßen,
recht

fo

betrogen werben.

ift,

lieren.

unb

®.

ÜRattyäi.

7.
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abermal einen grofjen ©tofe, unb betrefflich, bafj-es mit Raufen
|iunac§. fällt; unb fami ein folc^er SööroidEit
eine ganje ©tabt, bie lange $eü ©Dtteö äöort
gehabt £)at, mit Cnuer ^prebigt üerfüljren, unb
1
machen, bafe mau in einer ©tunbe »ergibt, )
auef)
roaö man in jeljn ^a^reu gehört £)at; ba|
id^, roenn idt) wollte, gar leictitlidt) trauete, mein
35as

t£)ut

jaubert bie Seute

SSolf in ätüo ober bret ^ßrebigten* roieberum §u
prebigen inö ^abfttljum, unb neue 2Baüfal)rt
unb Neffen anrieten, mit folgern ©c^ein unb
fonberlidjer ^eiligfeit. $)enn ber ^?öbel ift (roie
gefagt) leichtfiel) bamit ^u bereben, unb o^ne baö

unb

Iüftern, ?ieue§ ju £)ören.

fleibern, fo fefye ich nicht nach feiner Sarüe, als

üorroifcg

etwas Ruberes ober 9?eues hören; fon=
beru, ob er mit meinem ©tmngelio ftimme. 2Bo
nicht, fo bin ich, ©Dtt £ob! fo gefaßt unb üer=
ftchert, baß ich weife, baß er ein falfcher ^3ro=
pfyet unb reißenber ÜSßolf ift unter feinen ©chafs=

109. ©ie£)e, fo müffen fie fiel) fdjmücfen, beibe
mit ber SeEjre unb Seben, baß fie eben biefelben
SSorte führen, bie roir ^ören, unb baju ein
fcf)ön, gleißenb Seben. Sßie je^t unfere ^Bieber*
täuferrotten üerfüljren roa^rlidt) viel Seute ba=

fleibern.

mit, ba§

wolle

ich

107.

haben bie £eufelsgeifter zweierlei
SBortheil, baß wir f 0 unachtfam, ftcher unb leichtfertige Seute ftnb, unb fie fiel) fönnen fchmücfen
in bie fchöne Sd)afömolle. 3)enn ©chafsfleiber
heißt er, nid&t böfe ©tücf unb grobe ©ünbe, als
ber Reiben unb Uuchriften, foubern bie treffe
liehen tarnen unb 9?u£)m ber redeten ©Triften,
bie ba §abeu bie heilige Xaufe, ©acrament,
2llfo

(Sljriftum,

unb

alles,

was

ßljrifti ift.

alles mitbringen,

©enn

«Solches

muß

teu
uer alfo baljer fommen: SDaS fage ich; foubern
alfo: Sieben $reunbe, baS fagt ©hnftus; ba

müffen

fie

©Dttes Söort unb

habt ihr

müßt

es

bie ©chrtft,

ba«

glauben, wollt ihr feiig werben; wer
anbers lehrt, ber »erführt euch 2c. $ü£)ren ben
hochgelobten tarnen (grifft unb ©Dttes, unb
bieftreiiltd^en,prä($tigen2öorte: ©Dtteöß^re,
i£)r

unb was me£)r folche
Söorte baju gehören.
SBenn nun ber Teufel)
folche trefflichen SBorte hört, unb fo Ejodt> oer*
mahnt wirb bei feiner «Seelen ©eligfeit unb
SBerbammniß, fo erfchrieft er, unb gibt ftd> fo*
balb gefangen, wo er nicht bawiber gerüftet unb
wohl gefaßt ift.
3)eun es'fchneibet wie ein
fcharf ©chermeffer, unb gefit burefj £eib unb
2Bal)rl)eit, eroige ©eligfeit,

©eele.

£)as ift ein ©tücf ber ©chafsfleiber.
108. 3ubem fchmücfen fie fich mit fonber=
liefen SBerfen unb äöeife, gehen in grauen
9?öcfen,

fehen fauer,

unb machen's Eiart unb
hartem Sager 2c,

uns

ba§ ©oangelium

fie f cfyreien,

niä)t recj)t,

man

roeil

nicht roie

anbere gemeine

fieute.

bei

fei

bajg eö^ feine

unb bie Seute böfe, ^offä^rtig
bleiben; es müffe etwas meljr
fein beim baS bloße SÖortunb Sucf)ftabe; ber

$rudt)t bringe,

unb

geizig 2c.

unb

©eift müffe es tfum,

angreifen

fic^ reblidt)

bem Seben; wenn'S ©Dttes SBort wäre,

mit

fo

würbe es freiließ auc| $rudt)t fc^affen. ©0 faj)=
reu fie benn ju, unb fagen, fie ^aben ben rechten
Sßerftanb, unb bie rechten $rüc|te unb Seben.
SSSennfolc^eSein einfältiger, unerfa£)rner9Jlenfd[)
fo fpridt)t er:

£)ött,

Säßt

unb

Süöorte: ©eift
nadt)

fahren

will fein,

baS

ift

f oU

£)at>en;

bem

trefflichen

unb fagen: 2Ber

gel)t

in

nodt)

einem

bamit führen

fchledjten

ba^in.

©ie£)e,
fie

bie

ba§

roas ©igeues haben, wie
ift

ein rechter (S^rifi,

©ewalt unb Regiments

junger unb Kummer
bes ©eiftes.

(SEjrtft

nic^t weltliche Dbrigfeit, uoc^

foubern bas

weltlicher

£>ar*

ein

ber eS mit SBerfen beroeift, »erläßt aües,
fleh

wa^r!

warjrlid)

f^rüdjte bes ©eifteS.

weiter,

fie

©c^roert füljren,

wir

D

alfo ba£)in reißen mit

ftc|

2c.

ba

nimmt

nic^t an,

grauen !Hocfe, leibet
25as Reiften fte $rüd)te

finb eitel

©c^af sf leiber,

armen Seute mit Raufen

'

110. 2Ber fann nun

/

harten

SBolf barunter

erfennen, unb fich bat>or hüten? Antwort: Qch
weiß feinen anbern S^ath, benn wie ich [§ 98 f.]
gefagt habe, baß ein Jeglicher üorhin jufehe, baß
er feiner ©ache unb ber Sehre geroiß fei, unb

ftrenge mit $aften, ^afteien,

unb leben gar

fe£)e,

1)

SSittenberger : öerleutet.
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habe fte f o gefaxt tut £erjen, baß er bei ber Sehre
fönnte bleiben/wenn er gleich atteö anbers fäfye
3)eitn,
lehren unb leben, toas auf (Srben ift.
roer ba roitt ficher fahren, ber muß fd^Iedt>t feine
äußerliche Saroe in ber (S£)riften{)eit anfehen,

bu einen grauen $ioä nicht aus
aus fotiberlidjem ©inn, bafe bu
lüillft cor anbern etiuaö ©onberlic^es geartet
werben, fo mufet bu ein üeraraeifelter, siüie=
fäct)tiger S3ösroi(^t fein, ber hen Seilten, bas

noch barnad) rieten, foitbern allein nach bem
SBorte, bas uns geigt baS redete SBefen, bas por
©Dtt gilt. 2llS, äum Tempel: 2)as $aupt=

3Kaul auffperrt mit falfc^cm ©c^ein, fouft iöür=
beft bu ja muffen fagen: 3Benn ein Sauer, fo

©umma

unb
baß ©Ott feinen ©otjtt, (Shnftum, gefanbt £)at
unb gegeben, unb uns allein burch Q£)n alle
©ünbe »ergibt,. gerecht unb feiig macht. $)aS
darnach,
follft bu galten, unb fein Ruberes,
wenn bu bie 2lugen aufruft, fo fieljft bu gar
mancherlei ungleich Seben unb SSefen, baß bte=
fer ift ein Wann, Sßeib, §err, Unecht, prft,
Untertan, reich, arm, unb roaS für ©täube unb
2tmt in ber Seit finb, unb alles fo unter ein^
1
anber her, baß idt) nichts ) feljen famt, bas einen
ftücf

ber chriftlicheu Sehre

ift

bas,

Wönfy,

trägft

9?oth, fonberu

auf feinem 3lder pflügt ober büngt, ebenforoo£)l
ift unb gen ^immel fommt, als td),
tüas t£)ue ic^ benn mit meinem fonberlidt>en
ein @|'rtft

äßefen?
112. 3lber, tüie id^ [§ 104 ff-.} gefagt £)abe,
ber grofee gemeine &aufe £)ängt an folgen Sar=
4
pen, fo iljm bie 3lugen füllen, ) unb roas ©onber=
liebes •ansufe^en ift, bafi ui^ts £)ilft, toenn man
©o finb toir
.gleidfj lange bamiber prebigt.
folct)er fie^re
oljne bas pon ^atur geneigt
unb äßerfen. 2)eun es gefällt ber Vernunft
too£)l, tüeldje aß^eit gerne mit eigenen Herfen

p

©Ott

mit

mein £erj alfo: ©Ott
gebe, ich fe£)e einen @£)emann ober Jungfrau,
£errn ober Unecht, ©elehrten ober Saien, grau

fdjürt, bis er

alles ^abe,

fo fchließt

ober rotf) gefteibet, f aften ober effen, fauer fehen
ober lachen, toas geht mich bas an? ©umma,
was folcher Unterfdtneb ift, unb ich mit 3lugen
£)enn
fe£)e, bas ift mir eines roie bas anbere.

folgen Serftanb, baß eine 9ttagb in
einem rotten ^odfe, ober ein gürft in feinem
gülbnen ©tücfe, ebeuforoo£)l ein @£)rift fein fann
als ein Settier im grauen 9iocfe, ober ein 9JJönch

ich £)abe

im wollen

ober

prnen &embe, unb

bin burch
allerlei äußer=

folgen Serftanb raol)l ftdjer t>or
liefen Sarpen.
111. 3Ber aber foldt) &auptftücf nicht £)at,
noch alles baruach $u richten weiß, ber fann fidt)
nicht

^üten, baß er nicht burch folche Sarpen
wenn er fte£)t biefen mit SBeib

betrogen werbe,

unb ginb umgeben, ober herrlich unb föftlidt)
gefchmücft 2C, unb einen anbern fauer fehen,
Diel faften, barfuß, unb im grauen Rod, unb

D

bas ift ein heiliger 9ftann!
anbern finb nichts. Unb gähnet alfo ba£)in
3
ben Sarpen nach, ungehalten; ) ift mdt)t fo fing,
baß er f bunte fagen: Rann auch unter bem
grauen 9?ocfe ein ©chalf »erborgen liegen ? 2Bie
fchließt fobalb:

bie

ein

(Sljrift

fchlteßen

unb fagen fann: Sieber

bafi ber

©o

fianbeln raollte.

fonberlichen ©d£)ein £)abe. 2Jber rceil ich fo ge=
2
faßt bin, unb weife' foldt) &auptftücf, barin idt) )

fc^lägt

beim ju,
unb

burdt) biefe Se£)rer ^ubläft

Xeufel

uns gar

£)inein getrieben £)at.

113. 3Sir aber, fo gerne

fidt>er

tooHen fahren,

cor allen fingen jufeljen, tüie id£) allejeit
permabnt £)abe, bajg toir unfern ^auptartifet
pon ßfjrifto redt)t ^aben, fo föuneu toir Don
allen äußerlichen Saroen unb Söefen recht ur=
folleit

m§

teilen, unb xowb

So

ber ©eift fein lehren

tüirb auch

ein jeglicher in

unb führen.
feinem ©taube

rechte gute 3Serfe

finben, too er

roill

fromm

fein,

genug ju thun
ba§ er nichts

©onberliches barf fuchen.
114. ®eun, bift bu ein prft, mfytex, @he=
mann, Unecht, 3Jlagb it., unb follft beinen
©lauben üben unb beroeifen, bein 2lmt unb

©tanb
bu

treulich führen,

too£)l fo üiel

§u

unb

f Raffen

recht t£mn,.fo follft

unb ju thun geroin=

nen, baß fein ßarthäufer einen fc^toerern Drben
®enn roas ift bas für große
führt, benn bu.
gjiütje unb fernere 3lrbeit, baß jener einen

grauen 9?ocf ober $appe trägt, ober auf §o\fr
fchuhen geht, ober bem Sethe ein toenig raet)e
thut, menit er'S ftrenge macht, unb boch baneben
ohne ©orge unb 3lngft lebt, ju freffen unb
faufen genug hat ? tiefer aber muß im ©chroeiß
bes 3lngefichts unb mit faurer 3lrbeit fein täg=
lieh Srob effen, unb nicht allein ben Seib, fon=
bern piel mehr fein $erj muß jermartern laffen

pon ber böfen SBelt unb feinen Nachbarn, unb
1)

Jenaer:

mcfyt.

2) SSittenberger unb (Srlanger: tdj§.
3) Sateintfd): ut retineri nequeat.

4) erlanger: „ba§

it)n

füllet."
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alles

unb
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leiben.

mehr benn

geführt,

diriftlicb

©arthäuferorben

tft;

ohne

ein jehufältiger

bafc es nicht fdfjeint,

Kappe trägt, ooivScu*
unb bodt), wenn man bie
2lugen aufträte, unb recht gegen einanber hielte,
müite aud> bie Vernunft fo!d>eö fcbliefcen. 2llfo
auch ein $ürft, ob er roobl gülbene Letten unb
marberne ©cbauben an trägt, ift er aber fromm,
fo ift er unter ber marbernen ©diaube ein folcf)
gemarterter unb elenber 9)ienfd>, bafj feines
roie

ber

ten

gefonbert 4C,

3JJöndE),

ber eine

©leidien in feiuem'Klofter

Sllfo gehe burct)
ift.
$inbeft bu einen
Slemter unb ©tänbe.
frommen 9)Zaun ober Söeib, fo barfft bu feinen
9Köndj ober dornte finden, benn er ift üorfyin
SKöiicbS genug, unb führt einen fcbroerern Dr=
alle

ben, benn alle $appen= unb pattenträger; ja,
es

eitel

ift

©Ott mit

9krrenroerf cor

allen

unb ÜBalbbrübern, 1) gegen einem from=
Kinbe,
Knedjte ober 9)Zagb, fo gehorfam
men
unb treulich tf)ut, roas tfun befohlen ift. Xfyut
nur, roas ein fromm SRann ober SBetb tf)uu
9Jiöncben

fo

foll,

tjaft

bu eine

Siegel,

2

bie fernerer

) ift,

benn $rancisci unb aller SDZöncbe 9iegel, Wappen
unb platten, meiere tnel ehe einen ©<half, benn
einen

frommen Triften,

115. 2lber baS
aufehen,

fonbem

roill

beeft.

bie tolle

Vernunft

feblägt es in Söinb,

unb

nicht

benft:

D

bas ift gemein SDing, baS tyätte jeglicher in
feinem §aufe roohl! gafft nad> einem anbern,
roas feltfam

unb

fonberlicb

ift,

ba

fperrt

fie

bie

führen mit folgern ©e=
plärre; meines boeb ein lauter falfdfjer ©cbein
ift, bamit fie fjerfommeu unb ibr nichtig Seben
fo anfaulen, ba§ alles anbere, roas ©DtteS
3lugen auf, lä&t

fieb

Drbnung unb ©täube
unb

nichts gelten follen.

ftnb,

»erachtet

werben

2lber es mangelt allein

baran, bafc mir uns nicht laffen ©ruft fein,
©DtteS 2Bort 511 faffen, fonft mürben mir halb
fagen: @s fomme ßart^äufer, 2ßiebertäufer,
ber Teufel felbft ober feine 3)Zutter her, fo roer?
ben fie nicht beffere ©tänbe noch Sehen machen,
benn ©Ott gemacht hat.
116. SDarum mufc inan'S einen trefflichen,
hohen, göttlichen ©taub laffen fein um einen
frommen (Seemann, Knecht, -Jftagb ober treuen
Arbeiter, unb fönnten alfo nach bem SBorte von

=

©mftebter.
1) Söalbbrüber
2) Söittcnberger: beffer.

unb

7.

§ap.

3Jtattyät.

ffl.

vn,

635

917-920.

unb ©täuben recht urteilen, unb
unb leben, unb mürbe
©aS mären bie
alles aufs allerfeinfte gehen.
rechten ©täube, bie ©Ott gefebaffen unb ge=
Unb rooüte
orbnet unb (Befallen brau f)at.
©Dtt, bafj tnan's baju fönnte bringen, bafj eine
©tabt vki foleber frommer Bürger, SBeiber,
Kiuber, Herren, Knechte unb SJiägbe hätte, fo
hätten mir baS Himmelreich auf ßrben, unb
allen Söerfen

jebermanu

recht lehren

3
©ürften auch )

bürfteii feines KlofterS nicht,

meber faften, noch in ber Kirche über

&ag

unb fingen, fonbern

benn was

nicht mef)r«tf)un,

unb SBerf

eines jeglichen *) 3lmt

117.

Sllfo

bamit

fte

mas

finb

fie

forbert.

bie ©diafsfleiber

,tnroenbig

unb im ©runb?

fagt ©f)riftus,. benn

anbers,

©as

ma§

ben Seilten baS 9)iaul auffperren.

finb,

3lber

9Zid)ts

bu,

fief)ft

beten

reifjenbe

baS fte fu$en, bie »er=
jmei feiten Gliben, ba^ fie mit fdiönem ©d)ein
ber Se^re unb Seben bie ©eelen rerberbeu unb
äöölfe.

ift'S,

rote bie Zuraunen
unb ©ut jerrei^en; aud|
^rebiger, fo öffentlich roiber uns

9Zid&t

jerreiften.

unb Verfolger,
uid)t roie bie

ausroenbig,

fo Seib

prebigen unb unfere Sefire rerbammen 2c, fon=
bern inmenbig, bafj fte uns f)eimltd^ ben ©cfyafc
unfers ^erjens wegreisen, roelcbes nun tft ©Dt=
tes ©tnf)l ober Königreich unb 2öof)nung tpor=
ben.

©aS

.ift,

alle

tfjre

33überet, bie

fte

fo

fcbmücfen mit ber Se^re unb Seben, gebt ba*

ben ©lauben unb ben 5 ) §aupt=
6
3lls je^t bie
artifel von Gfmfto serreifjen. )
SBiebertäufer ausroenbig auch unfern tarnen
führen, unb roohl befennen, ba§ mir bas @oangelium h«ben mit bem Söort unb ^rebigt; es
@beu mit
folgt aber (fagen fte) feine gructit.
bem Söort „feine $rucbt" führen fie bie Seute
vom ©lauben auf bie SBerfe, unb nehmen baö
^auptftücf hinweg, welches ift ber ©laube an
f)in,

ba^

fie

©briftum,

unb führen uns bahin, ba§ man
roenn bie ba
es baS ©oangelium recht, unb roies

allein bie fruchte foH anfehen;
finb, fo fei

berum.
Unb tft alle ihre £ef)re nichts anbers,
benn ba^ man fict> müffe angreifen unb beroet=
fen mit ben fruchten, nichts ©igenes höben,
2)inge rerlaffen ic. fallen alfo roieberum
gar auf bie Söerfe, unb fefeen ihr Vertrauen
barauf, als baburch feiig ju werben.
alle

3) ©rlanger: „unb bürften bot^".
4) ©rlanger: t^r.
ben" fefylt in ber Söittenberger.
5)
6) äöittenberger: tüegreifsen.

036

(Erl.

43,

Uub bas

118.

Stillegung toon 3Jtatt&.

322-324.

bas2tergfte

lehren

ift,

fie iticfjt

bas (Suangeltum IeE)rt
unb fovbert uacfy-bem ©tauben, fonbern roaS
fie erträumen uub erbenfen; fageu nid)t§ baoon> rate ein jeglicher feinen ©taub rectit unb
treultd) führen, unb bartn bleiben fotl, fon=
bern eben bas Söiberfpiel; führen bie Seute von

bie rechten grücfjte, bie

fie tjertaffen als meiU
unb baoon laufen, uub roaS ©onberlicfyes
aufaßen, fauer fefjen unb Ejart leben, nidjt effen,

folgen ©tauben, lehren
lid),

f leiben

trtnfen,

anbere Seute,

rote

fiel)

willig

unb ungeforbert laffen martern unb tobten,
©onft (.fageu fie) fjat bas ©oangelium feine
gruetit in bir, uub bift no$ fein (Sfirift, ob bu
gleict)

lange glaubeft

119.
mit ber

träume fd&müden fie
Uub fotd&e
©cfyrift unb ©prüfen aus bem @oan=

ge^eifeen f)at, roeber mit SSorten nod)

Tempel,

man von

ben Seuten laufen, alles »er*
laffen, nichts eigenes Ijaben fotl; oljue roeun
es gu ber

Jiotf)

fommt,

bafe

man

entroeber bies,

Partim

ober fein SBort laffen mufj.

fotlft

bu

beim, uub
Üöenu'S baju fommt,
roerbeft baju gelungen.
fo fprief) beim: @^e \<fy bas ©oangelium unb
es uidit

ef)e

»erlaffen, er

fjeifee bicti's

(Stjrtftum rooüte laffen, fo fafjre lieber t>in SBeib,

$tnb, £eib unb ©ut, ©onn unb 9Jtonb, Mub alle
Kreaturen. Iber aufeer ber $otf) f)aft bu ©Dt=
tes ©ebot, bafe bu follft beinen ^äctiften lieben,
tfim bleuen unb Reifen mit Seib unb ©ut, bes=
gleichen bein SBeib, $iub, ©eftnbe lieben unb
regieren 2c, ni$t oon ifmen laufen unb fie
ftfcen laffen, roie fie ttjtm mtber ©Dttes SBort

uub Drbuung of)ne alle 9?otf), unb wollen ben=
uod> oon großen grüßten bes (Soangelii rüb=
men, als fonbertidie ^eilige.
120. lifo lerne nun fotdje ©eifter fennen,
wie

fie

reiben,

unter ben ©cfyafsfleibern inroenbig ger=
unb ben ©tauben roegnef)men, führen

unb

fyeifcen bas
erträumen,
bamit fie bie redeten $rücf>te vertilgen. SDaS finb
fie, bie reifjenben SBötfe mit ©djafsfleibern,
biet)

von

ßfyrifto

$rücf)te bes

auf

biet) fetbft,

(Langeln, bie

fie fetbft

bie allezeit bie ßtjrtften^ett »erberbeu.

fyaben

fie SJiöncfje gefyeifjen;

nun

SMsfyer

finb's 2öieber=

täufer, als neue -üftönctie; oorjetten roaren's
$atntter, $fmaettter, ©faulten, ^ßelagianer.

Denn

biefer falfctie

1) „falfc^e"

fefylt

J

)

©laube

tn ber ©rlanger.

t)at

gemährt

com

637

jb. vii, 920-923.

Uub ob gleid& jefct biefe
SBelt.
Söiebertäufer toegfommen, fo werben boef) an«
Anfang ber

fommen.

bere

©umma,

121.

biefe 9)ZöH(^erei

ben, fo lange bie Söelt

mufj blei=

obwohl mit an*

ftet)t,

Denn alle,
bern neuen tarnen uub SBerfen.
bie bamit umgeben,, bafe fie roaS ©onberlicfjes
anfa^en, über ben ©tauben unb gemeine ©täube,
bas finb unb bleiben 2)Zöuct)e, ob fie rooljl nid&t
^leibuug ober ©eberbe führen.
3roar cor biefeu fann man ft'd^ nun mof)l fniten,
bie mit Wappen unb «platten baf)er gef)en, benn
fie finb nun roof)t genug abgemalt, bafe fie jeber=
mann fennt. 2tber t)üte biet) vov ben neuen
einerlei Söeife,

bie nic^t

2)Zöncf)en,

2C.
it)re

getio, fo bod) ©Ejriftuö foldies nie gelehrt ober

ba|

15— 20.

7,

Wappen tragen, aber

boef}

2Befen aufmerfen, grofee 3ln=
bad)t unb ^eiligfeit »orgebeu mit ©auerfef)en,
grauen 9?öcfen unb t>artem Seben; fageu, man
muffe ntdjt ©ammet notf) ©eiben, rot^e ober

anber

fonberlicti

gleic^mie jene 3)Zönct)e

bunte Kleiber tragen;

ba§ boä) immer

3ltfo,

f)aben..

geteert

auet)

o^ne mit, anbern Sar=
®arum f)abeu's bie ^ater eben red^t
t)en.
troffen, roenn fie ben Teufel malen in einer
3JZön$Sfappe, unb feine Seufelsflaiten unten
2
©enn er vom Anfange ber
f)ert)orge|en. )
Söelt nichts artberS tfiut, benn bie Söett mit
einerlei 9)Zönct>erei

ift,

^Zöucl)erei t)erfüf)rt.

16—20. %n

3S.

tljrcn ^rüifttcn fottt ifir fie cr=

fann man

fennen*

and)

Xrankn

lefen

öon ben

Mo

dornen? ober feigen bon ben S)tfteln?
ein jegltifter gnter S3anm Bringet gnte ftrnfttt;
aber ein fauler Sannt bringet arge grüßte* (Bn
guter Sannt fann niäjt arge grniftte bringen, unb
ein fauler

Saum fann

nid)t gute $rüd|te bringen,

©in jeglidjer Saum, ber niiftt gute $rhif)te bringet,
mirb abgetanen unb ins fetter geworfen. 5)arum
an tfjren %TKti)ttn foMt tbr fie erlennen*
122. SBeil ber ^(Srr etjriftus bie ©einen
geroarnt
ten

anbere

ba^ fie feft au feiner Sef)re f)at=
unb sufe^en, ba§ fie ntdjt burcl)

fiat,

f ollen,

t)erfüf)rt

merben, meldte unter ©d^afs=

fleibern retfeeube äBölfe finb,

mehrerer Söarnung,

jtt

an

ii)ren

grüßten, unb

fcf)Ierf)ten,

mnb

rote

lef)rt er

man

fie

nun aud^

fennen

fe^t ein ©teictinife

einfältigen Söorten,
Denn es

oerftef)en fann.

alber, ber nid&t rotffe, bafe ein
2) „gefyen" fe^It in bev ©rlanger.

fotl

mit

bas aud) ein

uiemanb fo
©ornbufd) feine
ift

(
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43,

324-326.
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_

feigen nod& Trauben trage k.

Sorte

fältig bie

finb, fo

wer

bafe fie fo üiel gelten,

teö äöort anfielt,
bafe

man

oerfte^e,

unb grüßte
SDas

2lber wie ein»
bodf)

fieljt

nidf)t

be3 5. 6. unb 7. ®ap. SJtattfyät.

mit

niemanb,

gteife

©Dt;

@s liegt aber allejä barin,
was er gute ober böfe Zäunte
£>enn es

Reifet.

balb gefagt:

ift

eine geige ober eine SDiftel, ein guter

ift

unb mit ben Slugen
unb [gu] üerfte|en;
l;inäeuef)t, ift es uumög;

lieber

Ijeiliger

23. vji,

9Jienfdf)

124.

Unb wenn bu

beiiiem ^ünfel, baft
feit

aber ba 1 ) es ©f>riftuö
lief),

ofnie allein burcl) geiftlicfjen 33erftarib, nad)

©Dttes 2Bort

SDenn wir |aben
broben [§ 101 ff.] geprt, wie biefelbigen fal=
fct)en Seigrer bringen folgen ©df)ein unb glatte
51t

örtern.

Söorte, bafe bie Vernunft niöpt
ten,

»ermag

-ju ricl)=

fann bat>or f)üten.
es ift
Seljre unb Seben, bie aus ber SSer=

nodfo

fiel)

eben folcfye
nunft geworfen unb i^r gemäfe ift, unb uns
natürlich wo^lgefäüt, weil fie t>on unferm eige=
nen ££jun unb äBerfen leljrt, fo wir t>erfte|ien
unb üermögen.
123.

Saum,

SDas
fo

2

Ijeifet

aber

furglidf)

„ein guter

gute grüßte bringet", ber ba lebt

)

unb Söanbel fü£)rt nadf) ©Dt*
tes SBort, rein unb lauter.
SDenn er wirb f)er=
nadf) befcfyliefeen aucfy oon Dielen, bie ©Dttes

unb

fein 2ßefen

follte

3 e ^ e » t^ut, bafe ber nidjt follte
Saum fein mit guten $rücf)ten. i)enn

fann nichts £öl)eres fennen, 5 )

nodf) SeffereS
erbeuten unb »erfte^en, ift f<$ledf)t bamit ge=
fangen, bafe fie f erliefet: wer ein anber'Seben
füf)rt benn anbere Seute, ber müffe ein fonber=
fie

unb

(Selig;

@<s |ei§t alfo:

nid^t wäljiten noö^

fötmeft fagen: 5Daö Sßerf

®u

bünfen,

ift

wol)l getrau, ober:

©tanb ift ©Dtt gefällig, baö weife idj..
7
yi\<fyt naä) meinem eigenen Siö^t ober ©tern, )
miö^ gut ober böfe büuft; fonbern, bafe
©Dtteö 3Bort unb ©ebot gefjt.
@§
bünft miö^ wol)l nid^t fein, bafe ein ©Ijemann,
ober grau, gürft, Sfiiö^ter foll fo f)eilig fein,
bafe eä

eö

in

als einer, ber in SSinfel ober in bie Sßüften

freuet; aber es gilt uiö^t, naö? meinem 2)ünfet
richten. Unb ob gleiöp jemanb Teufel austriebe,

unb

SBunber

alle

tl)äte,

fo bie 2lpoftel get^an

fjaben, fo will xä) lieber fein ein ©d^ufterfned^t

ober eine ©cf)üffelwäfcf)erin naö^ ©Dttes 3Sort,
unb folgen ©tanb fe^en über beinen £>üm

tes SBort

SBunber unb

mein ^eil unb

i<^

2)er

unb £eudf)ler finb. 3)arum mufe man
l)ier bie Vernunft fd)lec()tä guttun, unb allein
©Dttes SBort folgen, unb bawa$ fdf)liefeen,
wenn man vom £eben unb SBerfen will utifyeu
len, bafe man wiffe, was ©Dttes SSort einen
guten Saum ober gute grüßte nennt.
2)enn
bas ift ber Vernunft ju f)odj (wie tdf) gefagt
f)abe), wenn fie einen fief)t, ber ba uidf)ts beim

ein guter

fragft: 3Bof)er weifet

unb einen gewiffen ©runb unb 3^i9»ift l)aben
auö ©Dtteö äBort, bafe es i^m gefalle, ba§ bu

fei,

einen grauen 9focf trägt, alte 3öodf)en faftet,
wie ber ^arifäer im ©üangelio, ja, ber and)

fie

barauf fe|en.

tnujst Hüffen,

2Bort gehört, in fei?iem; ^g|^T geprebigt 2c., 3)
unb audf) fagen: iQ&rr, £($rfPbaäit üiel 3eic§en
4
getrau fiaben, Teufel ausgetrieben, ) unb bodf)
falfdj

bie

bu, bafe biefelben Söerfe fo föftlidf) finb, als bu
fie madrft? fo fann fie nidjt anbers fagen, benn:
<Ss bautet mic^ alfo.
^a, 6) im 9toud)lod) mit

unb Vernunft

ju fef)en

6ief)t nidf)t,

fein,

bliube Närrin, bafe foldf)e SBerfe nocf> alle weit,
weit üon ©Dttes äßort finb.

3Xpfet ober faure ©cfjleljen/
leidet

639

923-925.

wenn bu

2)arum
Reifet,

aufweden.
grüßte bringen

gleich föunteft ^Tobte

bleibe babei, bafe gute

fold^Seben unb gute SBerfe,

unb ©ebot

bieiu©Dt=

gel)en.

125. 2llfofinb biefe2Borte: „3ln i|ren %xüfy
8
il)r fie erfennen", ) jum 3Bal)räeiö^en
gefegt, unb gum 3^1 geftedft, barnad^ man fie
rieten unb fennen fann. Sterben wir aber be=
trogen, fo ift's niemanbs, benn unfere ©ö^ulb.
ten foEt

®enn

er

J)at

uns

nic^t

im

3roeifel gelaffen,

fonbern bürr unb flar abgemalt, ^önnt il)r fie
nicf)t
urteilen (fpriö^t er) t>or ben fcfjönen
©ö^afsfleibern, fo merft nur auf if)re grüßte
unb Sßerfe, ob bie reö^tfd^affen unb gut finb.
126. $a (fpridf)ft bu), wie fenne id^ bte=
felbigen?

mögen

boc^

biefelbigen

aui| wol)t

Slutwort: 2)u weifeeft ja, was ©Dt=
tes ©ebote finb; ba fief)e, ob fie nadf) benfel=
trügen.

bigen geljen.

Senn

iö^ will bir

gewife

Sürge

bafür fein, bafe fein 9?ottengeift fominen wirb,
er fott's fo »erfiegeln,

1) äßittenberger: baS.
2) @r langet-: ber.

3) „in feinem
langer.

Flamen geprebigt k."

fefylt

in ber @r=

4) „teufet ausgetrieben" fefylt in ber ©rtanger.
5) Rennen" fefylt in ber SBittenberger.

6) ®rlanger: „®a".
7) ®rlanger: ©tarn.
8) (Srlanger: „auä"
„erfennen".

unb einen ©tanf hinter

unb „fennen"

ftatt:

„an"

unb

'

tu a, 326-328.
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man
Uub tft

ft$ taffeu, bafj
geiüefeu

fei.

fef>e, bcife ber Teufel ba
aud) nod) nie feine falfdje

ober ^efcerei auffommen,

£ef)re

SBa^rjeic^en mit

ba§

Stillegung tton

fid^

gehabt

fie

f)at

bas

fo er t)ier geigt,

anbere SBerfe aufgeworfen Reiben, beim
geboten unb georbnet f)at. Da|
bie
SBelt »erführt wirb, fommt nirgenb fer, benn
fie

mm

©Ott

ber tollen Vernunft folgt, unb läfet ©Dt*
tes Sßort unter ber $anf liegen, adf)tet nidjt,
was er gebeut, fperrt bieweil bie 2Iugen auf nad)
bafe

fie

wo

ben Saroen,

fie

nur.

etwas ©eltfames

fief)t.

127. 2öer nun will §ier red^t urteilen, ber
wie ifm @f)riftus lef)rt, unb nefnne oor
ft$ if)re SBerfe unb grüßte unb f)alte fie gegen
©Dttes 2öort ober ©ebot, fo wirb er balb fef)en,
wie ficf)'s Rammen r^imt. ©ief)e an ben allere
f)eiligften @artf)äufermönd& mit feinem ftrengen
Drben, unb ©t. Sßaulum bagegen mit ben ge(ni
©eboten, fo wirft bu fetten, bafj ©t. Paulus
tf)ue,

fo

SBeim

einher prebigt:

ben ©lauben,

buref)

tyi @f)riftum f)abt
fo fei ein jeglicher ge^or*

fam unb unterbau

ber Obrigfeit, unb übet bie
Siebe unter einanber in allen ©täuben. ©ief)e,
ba Ijaft bu einen regten ©piegel eines Grifts
ti$en Sebens nadfj ©Dttes ©ebot unb Drb=

nung.
fagt:

Dagegen fommt jener Siottengeift unb
£} £as ift .gemein Ding! finb bodj Diel

böfe Seute in beri'&tänben,

Ding

unb

ift

alles welt=

wir muffen etwas Sefferes
fud^en.
©0 geljt er benn i)\n, unb mad)t was
©onberlid&es unb ©eltfames, fommt getrollt mit
einer Rappe ober grauen 9?o<fe; bas fo'U föft=
lidfj Seben uub ein »olllommener ©taub fein.
128. 93ift bu aber gefafet mit ©Dttes Söort,
fo fannft bu balb urteilen unb fagen: 3Bo §at
lief)

bir

2c.

ei,

;

©Ott

befohlen, fold&e fonberlidfjen ©täube
SBerfe auswerfen wiber bie gemeinen

unb
©täube,

bie er georbnet fjat?

weife gar

Suben unb frommer Seute
©tänben; aber was gef)t mid) bas

wof)l, bafj »iel böfer
finb in atten

an, wie

man

berfelbeu mifjbrnudjt?

gleicf)Wof)l bei

foldje

bem

©täube gut

SBorte, bas mid)

^bleibe
leljri, bafe

finb, obgleich böfe Seute brin=

9Jiattf>. 7,

16—20.
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129. Sllfo |aft bu ein gewife Urteil, bas
bir nic^t fehlen fann, wie bid) @f)riftuS lefjrt,

an

grüßten fie 311 fenneiu Denn ictj fjabe
nad&gelefen oon allen ßefcern unb Kotten,

if)ren

audf)

uub funben,
beres

bafj fie

aEgumal

affejett

gemalt unb beroorgebrad)*

etwas 9ln=
benn

f)äben,

©Ott

geboten unb befolgen f)at, einer in bie=
fem, ber anbere in jenem Slrtifel.
SHefer ^at
»erboten, nic^t allerlei 31t effen; ber anbere bie
@l)e; ber britte bie Obrigfeit

oerbammt; unb

jeglid^er ein x )

Eigenes oorgenommen, bafe fie
2
gewifelid^ alle auf ) biefer Saint fd^reiten muffen.
130. SDarum liegt es gar, wie idf) [§ 123
ff.]

au bem, bafe man bie Definition
unb f)alte, was ßljriftus Reifet
guteSöerfe ober grüßte: nämlic^, bafe ein gut
SSerf fei bas, bas burdf) ©Ottes Söort befohlen ober geboten ift, unb in bemfelben ©e=
gefagt l)abe,

eigentlid^ wiffe

bot

gel)t.

2lls,

eine ©l)efrau,

bie

fromm

ift

uub iljren @l)eftanb red^t l)ält, fann fo jagen
unb rühmen, bafe i|r ©taub von ©Ott geboten
iftunb bas redete, reine, lautere 2Bort ©Ottes
l)at, unb ©Ott 001t bergen gefällt.
Darum
finb il)re SBerfe eitel gute $rüd)te, alfo, bafe
rid^te unb urteile, nid^t nafy unferm

man

SDünfel gut, foubern was ©Ott f»ridf)t
gut Reifet.
Dabei bleibe, fo fannft bu
fehlen, wie fie fehlen mi'tffen.
Denn ba

unb
nid£)t
ftej)t

bas Urteil, bafe fie feine regten grüßte fön=
nen lehren.
©0 ^ält ©Ott aud). brüber, bafe
fie nichts anbers muffen »rebigen benn von laiu
tern erbW^teten ©aufelwerfen.
Unb weil fie
bie redeten %vüä)te

unb 2Berfe

bie feinen fonberlid^en
ad^tet er aud^ if)re

üerac^ten, als

©(^ein l)aben,

faulen SBerfe, bie

grofeem ©c^ein aufwerfen ui^b

fid^

fo »er=

mit
üerme^en
fie

benn er gemacht l)at.
131. ©s ift ein ©prüd^wort »on ben Pfaffen
erbaut, unb id^ meine, bafe ber Teufel felbft
il)r bamit gemottet l;at: Da unfer ^@rr ©Ott
einen Pfaffen madf)te, ba fal)e ber Teufel 311
beffer gu madfjen,

unb wollte es iljm nacl)tl)un, unb machte bie
platte §u breit, ba warb ein 3flönd) braus;
ba^er finb fie bes Teufels Kreaturen. Das ift

Da fe|e unb ridf)tc idf) nadf). Unb
©taub gut ift, fo muffen bie Sßerfe wo§l läd^erlic^ unb
fpöttifd^ gerebet, aber bod>
unb grüdjte nad) ©Dttes 2Bort gefd£)ef)en, wie bie lautere Söa^rf)eit.
Denn wo ber Teufel
berfelbe ©taub forbert, audf) redf)t unb gut fein.
fiebt, bafe ©Ott gebeut ©el)orfam unb Siebe
2öeil er aber, bein ©taub, fein ©Dttes Sßorf unter einanber,
unb madf)t ein fein geiftlicf)
Ijat, fo fönuen auef) bie SBerfe, in bem ©taube
gefdfjefjen, nidjt gut fein, unb ift beibe, 23aum
1) „ein" fe^ft in ber ®rJanger.
unb $rud(jt, faul unb fein nü&e.*
2) ®r(anger: au§.
neu

finb.

weil ber

UmttS

«Berte,

»b. VII.

21

•
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5. 6.

unb

Sötflein, fo faim er'S nicht laffen, er roufe ferne
Capelle ober Ärefcmer bei ber Kirche bauen,
unb auch hinnady lehren feine »nc&erei, 2lr=

muth, graue 9löde jc, alfo,
3fföna> bes £eufels Pfaffen

att^eit bte

bafe

finb.

£>enn

fie

Bt

^3au=
^TeufeUte^re treiben (wie fie auch
lud nennt [1 Sint. 4, 1.]), ans eigenem Hüntel
üorgenommen, unb ©Dttes SBerf überflügeln
eitel

unb

beffer

machen wollen.

2Mt

132. Storum roiH nun GljriftuS fagen:
ihr fie leimen unb urteilen, fo galtet euch
reinen

©Dttes 2Bort, ba&

ihr gemjis feiet,

jum
was

7.

&agenbutten braue, bie gar ooH ©tetne
ober £>iftel=
finb, niemanb nähren noch fpeifeu,
wenn man
fragen,
unb
fted&eu
nur
bie
fopfe,

ben

te

eitel

augreift.

bagegen hält:

SBieberuin, was bie anberu
Früchte Hubert.
(Stäube finb, baS r)at feinen Schein, glänzt
unb gleifet nicht, uitb bringt boc& b^e aßerfetn^

gibt befc ein grob,

aud)

bafe er nicht gut fei.

finbifö ©Ieid&mfc:

133. „Äann man au^.^rauben lefen oon
ben dornen? ober feigen doii ben SDiftetn?"
3a, fehr roohl (meinen fie), foHte man bas
3a, man lieft roohl eitel
nidjt tljun tonnen?
$enn
folcfje SBerfe finb gar
bacon.
3tttfer
©Ott ge=
r>iel föftlidjer, ihres Achtens, beim bie

,

beften

grüßte, unb

bafe fie

135.

®arum

Trauben

nun: „Äann mau
Pon ben dornen? ober

fo fprid&t er
lefen

6
Feigen üoirben ^iftelu? ) 3lls mottle er fagen:
es mag mol)l bal)er blühen als föftlic| ®ing,

aber l)arre eine SBe'ile,, ünb fief)e, roenn's Bett
unb bie Frü^te abne^
ift, bafc man foß lefen
men, roas bu bann finbeft. ®enn es roift nichts
metjr braus,

beim

bafe

man

bie fieute

bamit

Früd&te geroartet,
fie. ober anbere fidj

grofee, föftlid^e

betrügt, fo auf

unb boä) nichts finben, befe
©d^aben
trbften unb geniefeen möchten; baju beti
burd)
Vernunft
aüerbö#e
bie
aud^
tfnit, bafe

cor anbem Säumen;

unb

einfältiger

$er

aber roer tröftet fich ihrer
Feigenbaum aber ift fo ein

Saunr, rühmt unb

brüftet fich nicht

Don feinen Früchten noch blättern, fchtägt nicht
3
oor=
elje aud mit blättern, ) beun bie Fruste.
Rauben finb, fonbern ehe man'« fielet, bringt
er Früchte.

6o

auch ber SBeinftocf, ber

ift

fo

com teufel angerichtet, betrogen
mirb y fo uid^t ©Dttes SSort unb
eigenen
rechten Serftanb hat, fonbern feinem,
$ünfel unb 3lubacht folgt, unb meint, menn

folei ©efpenft,

üerfüfjrt

es ihr gefällt, fo muffe es ©Ott auch gefallen,
ich
fo es boch foHte umgefehrt fein, *bafc
6
qefaüeu laffe, ) roaS ich höre, ba§ ihm gefäüt,
*)ob's gleich »erbriefelich ®iug ift in aßen ©tön*

gar ohne

ben ©Ottes, unb baju

berer

finb, bie folche

©chem unb &errlichfeit als fein an=
Saum, ein lauter bürr, fdjroach ^olj;

noch trägt er bie aHerfü&eftßu Trauben über
alle anberen ©eroächfe, ba ftch anbere Säume

unb brüften mit blättern unb Slütben,
fottte meinen, fie mürben eitel 3ucfer
bafe
tragen; unb boch nichts überall geben, benn
folche fauren Früchte, bie fein nü^e finb.
134. Stlfo auch Jjter laben biefe ben ©chein,
unb machen ein ©eplärr mit ihrem 9iühmen
oon fonbertidjen SBerfeu, als roollten fie es
fperren

man

1)

^naer:

F^te

'

mm
.

pflegt

Saum
bringet gtite Früchte, unb ein fauler
SßäS ift aber boch
bringet arge Früchte" 2c.
Porten?
noth,. folches 31t lehren mit fo

ml

4^ (Srlanaer: ba.

„Äann man

„ober".

2) Csrlanger:
fte für ^ruetyt?"
3) „feläflt . .

„mögen

a\x<$

blühen, aber tpaS
,

.

t

»lättevtt" fe^It in ber

bvmgen

„,
u .
SBittenberger.

triel böfe Seute briunen
cerberben, gleichwie bie

böfen 3Bürmer.
136. Unb foldfj ©leichnif befch liefet er
gerne
mit einem gemeinen (Spruch, ben er fouft
Baum
guter
jeglicher
©in
%u brauchen: 7/

5) Erränget:

•

ben gröfeten

fd^afft

auf (Srbew, aber oor ©Ott, unb cor
beneu, bie mit-geifttid&en 2lugen erleuchtet finb,
es red&t anfe^en unb urteilen fönuen.

92ufcen

2U> er f^ e bu bie 3 roeierIei $ä" tne
boten hatan, ben SßeinftodE ober Feigenbaum, unb ba*
Siftelu
gegen ben Sornftrauch ober Giftet.
unb 1 ) dornen mögen aud) fchön ba^er blitzen

grüßte? 2)

•

®enu roenn man ©Dttes ©ebot
ob ©Ott foldje äBerfe befohlen

unb geboten l)at, unb bem 9iächfteu 311 £>ienft
unb 9iufcen gefc^ljen, fo ftnbet fich's, bafe*) es
nirgenb§u taugt, unb nur bie regten guten

ften,

Unb

643

vii, 928-980.

es nerblüht, fo roer=

Unb wenn

allein t&uu.

regten Früchte finb, unb feljet, roie fie trnt
benfelben übereinfttmmeu, fo »erbet ihr geroifc
$inge lehren unb
lieh finben, bafc fie anbere
treiben, beim bas ©Ott geboten hat; baher
fönnt it»r geroifetid) auch ben Saum prüfen,

bie

sb.

©ap. $catthäi.

^

.

dornen feigen

^ÄifM^ffi*
m

6) SBtttenberger:
jutn
7) Eon tyier
Söittenberger.

m

auc^ üon

®hbe

fe^tt vn ber

644
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(Sri.

Stuslegung

tton Wlattf}. 7,

2Ber roeife bas juoor ni#t? Sollte es bocf) ein
Sliuber roof)l greifen am ©trauere; unb er t)ält

icf)

uns für

©Ott

fotdje -Karren, bie fold(jes \ü6)t roiffen?

2Bol)lan, roer es

ber

roeift,

es;

roiffe

mir aber

unb (Sfjriftt ©cfyüler bleiben.
Senn es ift (toie .[§ 122] gefaßt) uicfyt fo leiste
Äunft, 311 urteilen in biefem £f)un, ba ©^irt=
ftns oon rebet.
(Ss bient aber biefer ©prudf),
ju tröften unb ftärfen, bie ba in folgen ©tän=
ben ftnb, roiber ber Vernunft $ü£)Ien unb 2ln;
fefien, bafj es ein oerbriefttidf) SBefen fei, unb
Diel Söfes barinnen gef$iel)t-, welches oiel Seute
roollen's lernen,

ftufcig macfjt, bafj

man

tönne

utd£)t

man
rool)l

fie

für

©Ott

fäljrtidfr l)ält, als.

barin bienen

20.

Somit

fi$ audf) ©t. 2luguftinuö felbft feE»r ge=
brocken unb jermartert Ijat, auä) ba er fdjon
1

gefel)en

)

©täuben

mic§ biefer ober jener in biefen ©tanb
bracht! ift bod} nichts beim eitel Unluft unb
Jammer brirrheu! SBeldfjes mief) felbft oft ans
3lcl>, l)at

über meinem 2lmte, unb uo<$ ujut,
©Dttes Söort ttid^t roäre, rooüte i$

gefocfjten £>at

längft oerfd&rooren l)aben, eine ^ßrebigt ju tlutn,

äßelt auä)

Urlaub l)aben gegeben;

oorjeiten bie -JJiönd&e getrau l)aben.
tfjut

roie

3lber bas

ber leibige Teufel, bafj er einem jeglid&en

feinen

©tanb

fo ferner madf)t,

Vernunft fo blenbet, ba& fie
bas 3lmt unb Söerf, fo uns

nid)t

unb

bie tolle

fann erfennen

©Ott

auflegt,

unb

ifym ^ergltdf) roolflgefäUt, als eine gute %xufyt

eines guten

unb

Saums, unb alfo felbft i|ren ©taub
Senn es roäre root)l ein

%xü<$)te uerberbt.

guter

Saum, unb

fieljt.es uicfyt,

ob's rool)t

oiel äliütje

ein guter

unb

liegt ifir

©tanb; aber fie
felbft im Sßege,

fann bringen.
138. Sarum lerne Deinen ©tanb alfo nadfj
biefem ©priidje anfe^en, bafj bu fönneft baratts
bafj er nidjt gute ^rüdjte

bem ^eifd>e

unb Unluft

Senn

alles gerne tragen.

bafe ß^riftus fagf:

2;roft,

Ijier

„unb eben bamit".

roill id&

fyabe id)

„(Sin guter

ben

Saum

©Ottes SBort gefaxt, ob fie glei<$ 3) oon ber
unb ben fonberli($en ^eiligen oerac^tet
unb geringe angefeljen finb. Söieberum l)öre
ic^ ba* Urtt)eil, bafe ein jeglicher fauler SBaum
SBelt

arge $rüd)te bringet: bafe, roeun

iä)

ben

l)eilig=

ßartpufer fef)e, fo fe^e i($ einen f^änbs
liefen faulen SBaum, ob er rool)l föftlic^ fdjjeint,
unb nid^t fo oiel Unlufts unb 3Btberftanbs l)at.
ften

®enn

ber Teufel mac^t es il)m nid)t fo fauer

®arum

unb SSerfe

ben redeten, göttlid^en ©tän=
gefallen iljnen fold&e

©täube

fo roo^l.

139. 3lber fo

meinem ©taube,

als id| fe^en fann in
meine ^rud^t gut ift, fo

roeliig,

bafc

©tanb
Unb mufj

roenig fann auc| jener feljen, bafe fein

unb %xufyt faul unb
alfo

fid^

lajfen,

bringet

biefer

unb

alfo

nü^e

fein

©pruef)

bei

gute $rüdf)te,

ift.

i^nen umfeliren

@in fauler SBaum

fyeifcen:

unb

ein

guter

SBaum

bringet böfe $rü$te; alfo, bafe furtum l)ier bie
Vernunft ni($t urtt)eilen fann, nod) fetjeii bie

©üte ilires ©taubes unb feinem SBerfe , nod|
^reube unb Suft baoon l)aben, fonbem lobt
unb preift bas 3Biberfpiel. Senn roenn man's
fönnte fefjen, fo gingen mir in eitel ^reuben
unb mürben alles mit fröpdjem ^erjen leiben
unb tragen, roas uns ©Ott auflegt, geroifc,
ba^, roeil foldt)er Saum gut ift, fo muffen aud^
bie ^rüc^tegut fein.
3llfo, bafe ein frommer
^uljrfnedjt, roenn er ein guber -äJtift auf ben
3lder füf)rt, fo fül)rt er ein guber föfttid&er
geigen unb Trauben; aber cor ©Ott, nicfjt
oor unfern 3lugen, bie mir nict)t glauben.
2)al)er ein jeglicher feines

unb

gafft uad^i

©tanbes mübe

roirb,

einem anbern.
meint nun (Sl)rifhtS bamit,
!

140. ®as
bafe
bürre unb ftraefs f cfjliefjt: „(Sin guter
Saum bringet gute $rücf)te", unb roieberum.
Unb bafc er's nod^ ftärfer mad&e, fe^t er baju,
er fo

als 3tim Ueberflufe,

unb

fptid^t:

„(Sin guter

Saum fann nidjt böfe grüdjte bringen, unb ein
fauler Saum fann nidfjt gute grüßte bringen."

1) Söittmberger: gut.

2) SBtttenberger:

oerbriefc

bas

fyat,

bringet gute $rüd)te", oon allen ©täuben, in

tt)ut.

unb 2 ) (mit Urlaub) gar befcfymiffeu.
2lber maß barf man'S roeit fucfjen?
(Ss ift l)ier fein unb mit furzen Söorten gefefcet:
Ser ©tanb, ben ©Ott gefd&affen unb georbuet
l)at, unb ber 9Jienfd&, fo in folgern ©tanb
nad) ©Dttes 2ßort gef)t unb lebt„ ber fann nidfjts
bringen benu gute grüßte. Samit fannft bu
nun bein ^erj tröften roiber fol<$e ©ebanfen:

unb ber

gefällt;

ift,

ben

137.

roo

lief)

ptte, unb bas Söfe oon ben

madCjen,

645

930-933.

9htn roeij3 id(), ©Ott fei ßob! baß
einem guten, feligeu ©taube bin, ber

in

fd^roer, roie er

fdfjeiben

vn,

fd&tiefjen:

unb

bafc

möchte, unb ifim bie <ßela=
gianerfefcer uiel bamit ju fcfyaffen matten. äöie
faft alle ßefcer fold&es l)aben wollen gar rein

bafj,,

sb.

er's gerne alles

ein grofeer Soctor roar,
red&t

16-— 20.

3) „gleidj" fe^It in ber (grlanger.

Auslegung be§

«.«, 883-336.
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5. 6.

unb

Gap. 3Hatt$äi.

7.

vn,

'

647

933-935.

ein

142. dagegen jene ^orufträud&e unb ©ifteln,

©d)alf fein? ein Wann ober grau bie @f)e
brechen? ein gürft ein Suramt, ein frebiger
ein 3Serfü£jrer ietn? tote bu broben [§ 100 ff.]

fotlten fie fid) jerreifeen* fo f önnen fie feine gute

SBo follte ) man f ouft Suben
unb (Schälte- ftnben, beim in allerlei ©täuben
unb ^änbeln? 2lntroort: ^a, bas ift, teiber,

mönd), wenn

Sie? fann

ntd&t

fjafi-

aber fo

roafjr;

3Jiagb

l

gefagt

fetbft

ted)t ober

ein

ifi

ber fetner fein guter

Saum

grud)t bringen, bas ein guter.2lpfel ober geige

Unb

^eijse,

betete,

er

gut

Serf

fi<$

fann

nod^i

fprec^en, bas t)or

er

jtt

md)t ein 33ater^Uufer

©Ott

fonbern

tljun,

unb Sarfüfjer-Xobe marterte unb

Sartfjäufer

fein

gut
je

Ijeifee,

no<$ einig

meljr er ttjut,

unb

er tritt au« feinem ©taube, unb
©Dttes ©ebot. 2Beun er aber tu
feinem ©taube ober 2lmte bleibt, unb. tf)tit,

fü$ ängftet, gute SBerfe gu tljun, je ärger er's
©enn es ift befd^löffen, eine 2)tftel
mad&t.

roas basfelbe forbert, fo fann er ntd&t ein böfer
Saum fein. 2)arum fpridt)t er: ©iefje nur gu,

Trauben.

benu

mej|r,

lebt roiber

unb

bleibe ein guter

Saum,

fo tüitt iä) bir 311=

fagen, roas bu tfmft, bafj es ntd&t fann böfe fein.
2)enn bie 2Berfe, bie ©Ott befohlen tjat, müffen
ben $PreiS fjabeu, bafe fie ttidjt f önnen böfe Bjeifeen.
141. 2öaS fön nten rotr nun Seligeres roün*

benn

bafe roir

@f)rtfio

felbft

fcfjen,

von

folgen 9iuf)m unb

3™gmf$

tütber alle 9iotten=

t)aben,

unb ©onberltnge, bafe rotr rotffen, bafe
roir in folgern ©taube ftnb, barin rotr ntd)t
Wunen SöfeS tfjun, fo roir nad) ©Dttes Söort
%a,
leben, unb ttjtut, roas und befohlen tft.
roir
unterläuft,
mit
fo
etroas
SöfeS
obgleich
ni$t aus Sorfafc unb 9flutf)roillen, fonbern uns
roiffenb ober aus ©djroad&fjeit gu t>iel tf)un, baS
©umma,
mufj au<$ gut unb gefc§euft fein,
bu famtfi's nid)t oerberben, roeil bu in bem gött*
Ud&en 3lmte unb Söorte gef)fi, bleib nur bann,
geifter

fo fott
gleicf)

es nic^t fömteh

fonft

©ünbe

ober ob's

böfe fein;

roäre, fo foll es ntd&t böfe
2

leiten, fonbern gugebeeft unb vergeben fein, )
3
fo reid&ttd& ) follfi bu bur<$ ©Dttes SBort ge=
®lei$ als ein Feigenbaum ober
fegnet fein.

anberer Saum, ob er guroeilen eine rourmftiduge grud&t trägt, nod).ifi es 'eine gute gnid)t
%a,
iljrer 3lrt na<$, of)tte ©tad;el ober £)orn.
etje er follte otjne grudjt fein, mufe er et)er
rourmfiid&tge

grüßte

fjaben, bo<$

©<$utb; alfo finb aud)

tum

Sttrt

lebt,

alle

gut, roeil ber

bafe

er

gerne

4

)

otjne t|re

SBerfe eines 6|riften

Saum

roottte

gut tft, unb fo
gute grücfyte

trägt feine geigen,

1) Sßittenberger: ttotCt.
„ober 06 gteicfy etwas <SünbU#3 mit
2) SBittenberger
unterläuft, fo foC e§ boefy jugebedt unb »ergeben fein."

5

unb eine £)orril)e<fe feine
@in böfer Saum fann

)

furj:

feine gute grucfjt bringen,

©as

otyn feine".

—

2Bttten6erger

:

„boefy

^art

6
roieberum trep^ getröftet, bafe roir, fo ) nad^
©Dttes SBort leben, nid^t fönnen Söfes tljun.

darauf

143.
lieber

Saum,

nun: ,,@tn jeg=
grüßte trägt, rotrb

bef erliefet er

ber md)t gute

abgeljauen, unb ins geuer geroorfen."

bu bas Urteil

lläft

geftellt,

7

fo )

©a

enbltd^ geljen

8
alle, ) bie iljr

eigen SBerf, ojm ©Dttes
SBort, lefjren unb galten, roeld^e meinen rool)l,
fie roollen'S ausführen, unb bafjin bringen, ba|
foll

über

iljriing

foll eroig befielen,

unb benfen, ©Ott

fifftl#iSn Säume unb
fronen, .als
fangen, unb fie gäuuen unb liegen, unb aufs

müffe

ifjr

befte

roarten;

feljen

aber nic^t, roaö für ein

gangen ift, bafj er fcfyon bie
2l£t gefaxt unb an ben Saum gefefct ^at, rote
Gfjriftus anbersroo [SUiatt£>. 3y 10.] fagt, unb
nirgenbgu bienen, benn jum fyöttifd&en geuer.
^)enn es fteljt gef ^rieben [3Kattl). 15, 13.]:
„3llle ^ßflaugen, bie mein l)immlif(^er Sater ni<$-t
gepflanzt |at, foUen ausgereutet roerben" k.
Urtljeil

über

fie

144. ©as ^at er nun burefy ©leid^nils, unb
als in parabolis ober bunfeln SBorten gerebet.
92un fäljrt er roetter, unb roill ftd& erflären,
roas er bamit gemeint Ijabe, unb

fefct

bie redete

©loffe baju mit gellen, bürren 2Borten, unb
.

fpri^it:

m

p

mir fogert,
S. 21.
tticrbcrtm^t aöc, bic
§(£rr, $<£rrl in ba0 $\mmt\xti$ fommen,
fonbern bie ben SESitteti tUrt meines SaterS im

Gimmel.

:

3) ©rlanger: rebtiefy.
4) „bodj" fefytt tn ber (Srtanger.

Reifet ja

unb ftrenge gebräuet, unb abgef<$recft oon allen
eigeuerroä^lten Orben unb ©tänben, ba§ fie
nid)t f önnen ein einig gut Sßerf tljun; unb

eitel

bringen, obgleich guroeilen aus ©djroad&fjett
bes gtetfdjes, ober anberer &tnbermffe, etroas
Söfes mit unterläuft.

Unb

5) SBittenBerger unb ©rlangcr : nic^t.
6) ©rlanger: bie.
7) Jp" fefylt in ber aBittenBerger.
8) 3Bittenberger : alte baS, bie.
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(Sri.

145. l)as
tfjr

£)ing

unb

fich

43,

ift,

335-337.

StuSleßUng

Ö£>n 5J?Ött^. 7,

eben bie, fo mir bienen unb

2B. VlI, 936-938.
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höchfien ©ottesbieufi,

in fotehem ©taube, ber ©Dttes 2Bort hat, unb
thue barin, was er geboten hat.
9?imm bie

(Srnfi barum annehmen,
fommen, unb meinen, fie

jehn ©ebote t>or bich unb fiehe, wie ©t. gktulus
aus beufelbigen alle ©täube lehrt, wie bie Un=

rü|men für ben

mit trefflichem

ins Himmelreich

21—23.

fjaben's vov allen anbern, oor benen will ich ben

tern ben

Himmel

anbern unter einauber lieben unb bie=
neu 2c.,utib ein jeglicher feines 2lmts fott treulich
matten, £)a finbeft bu nichts von ^ßfafferei unb
äJlöucherei, grauen -Jiöcfen, noch auberm fonber^
Sßer nun Dörnach lebt, ber t^ut
liehen Söefen.
©Dttes Sitten, ben er felbft bezeugt hat: 25ie*
felbigen gehören gen Himmel, nicht, bie ©Dttes
SSort nachgetaffen, unb boch mit großem ©ruft
unb 3lnbacht haben ©Ott motten bienen, bafj fie
groeimal fagen: $@rr, H@rr! wo mir anbern
faum einmal fagen. £>enn biefetbigen fiub att=
geit viel emfiger unb tjt^iger in ihrem ©ottes=
bienft, benn bie rechten Stiften; aber roeil fie
ihren eigenen Söitlen gethan haben, fo mögen
fie auch einen anbern Herrn fuchen, ber fie höre
unb ihnen 4) ben Himmel auffchlfefje.

gufchlieften.

£)as

ift

ein fchrecflich Ur=

bafs niemanb tiefer in ber Hölle ift beim
großen ©ottesbiener, bas ift, biß allerfjeilig;
ften Mönche. 3Sie ber Teufel auch ein ©prüd^
wort gemacht, unb feiner Heiligen felbft fpottet
als ein ©cf>alf, ber feine Büberei felbft nicht
bergen !ann, bafc man fagt: £)ie Hölle fei ge=
1
pflafiert mit eitel ^ßfaffen= unb -JJiönchsptatten. )
£)as ift eben, bas er hier fagt, bafc, bie [bie]
tt)eil,

bie

größten Heiligen motten fein,

f ollen

nicht ins

Himmelreich fommen. Söarum bas? 2)enn fie
fagen wohl: H@rr, H@rr! (fpricht er) aber fie
thun nicht ben SBillen meines SBaterS im Him=
mel.

3öie bas? fottten

fie

nicht

©Dttes

SBitten

thun, fo fie boch £ag unb Stacht ©Ott bienen,
ja, baju auch SBunber thun? tote folgt.
2Bo
wollte ber anbere gemeine Haufe bleiben, wenn
bie nicht fottten fetig werben?
Antwort: £5aS
hörft bu wohl/ bafe er -Rein baju fagt, unb macht
einen Unterschieb, ba§ zweierlei ift: H@rr,H@rr

Obern

fotlen Streue

unb ©ehorfam

leis

ften, bie

147. £)arum roifl er uns abermal hiermit ge=
warnt haben, bafc wir uns oorfehen unb nicht
burch folche laffen »erführen, bie fo grofjen treffe
liehen ©ottesbieufi vorgeben (ob fie gleich auch

Unb
mag ihrer nicht, bie feinblich f freien
H@rr, H@rr! unb fommen mit ihrer großen 2ln=
bacht, als müffe ich fie gen Gimmel heben, fon*

SBunber träten), fonbern babei bleiben, was er
gut fpricht, bafe alles in feinem ©ebote gehe unb
gethan werbe, ob's wohl nicht fcheinet, noch ber
Vernunft gefällt, weil wir bas SBahr^eichen

ich, bie meines Saters SBitten thun.
©ie hoffen unb oermeffen fich mot)l, baft fie nicht
allein in Himmel fommen, fonbern anbere Seilte
auch mit -ihrem SBerbienfte hinein bringen, unb
oben fifcen werben unb fouberliche fronen eins
pfahen 2c. 2Bie fie benn trofclich rühmen: ©ottte
ein ©arthäufer nicht mehr oerbienen unb eine
höhere ©tufe im Himmel haben, benn ein fehlet
ter £aie ober eine ©fjefran?
28as machte er
benn imMofter mit feinem ftrengen Seben? 2c.
2
2lber es heifet, ) nicht @artf)äufer ober ©Dttes
©iener 3 ) fommen gen Himmel, fonbern bie
©Dttes SBitten thun.
146. 2)enn bas heifet nicht ©Dttes ^Bitten
thun, Wappen ober graue SRöcfe ansehen, unb
von Seuten ins Softer laufen jc, benn baoon

haben, bafj fein 9iottengeift babei bleibe, noch
eine gute $rucf)t lehren ober thun fann, fonbern
mit eitel eigenen ©ebanfen, aus feinem $opfe

fagen, unb, feines 33aters SBitten t|un.
fpricht:

bern bie will

nirgenb fein SBort gefchrieben, fonbern bas,
unb gelehrt hat, nämlich,
bafe man an @hrifium glaube unb fich laffe finben

ift

fo ©hrifiuS geprebigt

1) (Srlanger: „eitel «Blatten".
2) Söütenfcerger: e§ tft Befc^loffcn.
3) (> bte fiefy ©DtteS Liener rühmen" in ber 2ßittenberger.

gefponnen, umgeht. 5) ©as finb nun bie erften,
bie ©hriftus verwirft, bie ba fommen unb machen
bie SSelt t>ott ©otteSbienftS; wie er von ihnen
üerfünbigt hat 3tfattf). 24, 23. 24. : „@s werben

unb falfche Propheten fom=
men, unb fagen: ©ietje hier, fiehe ba ift @hri s
darnach
ftus, unb werben oiel »erführen,"
fommen anbere, bie nicht allein fagen: H@rr,
H@rr! fonbern auch grofee SBunber unb 3eichen
thun. 2)apon fpricht er nun weiter:
viel falfche ©hnfti

p

SS. 22. 23.
mir fagen ort
(B werben uiel
jenem Sage: $<£rr, $<£rr, hafien mir niiftt in
beinern dornen gemeiffogt? hafien mir nitt)t in
beinern tarnen Senf el ausgetrieben? DaDen mir

4) „ibnen" fe^tt in ber ©rlanger.
5) Ste aßorte: „mit" unb „umgebt" fehlen in ber @r»
langer.

^

.

um in beinern tarnen

5.'

SluSlegung beS

«rf. *8, 337-339.
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titel

Saaten gettmo? 2>ann

toerbeidi ilmen Befennen: 3tö ftaBc eu* nod) nie
erfannt; meidet afic tion mir, ifcr Ueoeftfiiiier*

148. SDas finb
roerben

erft tjo^e, treffliche

Seute, unb,

betrogen imb gar unoer=
SDenn bie anbern,
gefegt f)at, fahren hinein als gute

bodf? fcfjänblicf)

fefjens in bie gölle fahren.

baoon

er

je'ftt

wo

©efeflen,

werben;

roie ich

roorben

feiig

thum

nicht

fie

am

legten

bennoch

hoffe, bafe

finb am Sobbette,

errettet.

1

@nbc

it)rer oiet

Rimmels

an mit ©Ott $u regten, wnb

fprechen: «Sollen mir nicht feiig roerben? &aben
mir bodh in beinern tarnen geprebigt wnb fo oiel

SSunber 2 ) getfwn!
149. SBie foH nun ba§ angeben, bafj fte foUen
Beiden wnb Sßunber tf)un, unb baju in (S^rifti
tarnen, unb gleid&rootyl geregnet roerben unter
falfche ßhriften wnb oerbammte, böfe Seute?
9Jteinete ich boch,

lein

wie es auch roahr

Seiten noch3eugnifj

ftätigeu, roie auch 3ttofeS

20—22., fagt: „SBenn
ift in meinem tarnen

gibt, bie

im

ift,

bafj

©Ott

Sügen jw

5. Buche,

be*

©ap. 18,

ein Prophet oermeffen
8
reben, bas idfj if)m )

nicht geboten |abe, unb bw in beinern ^erjen
fagen roürbeft: 2Bie fann ich's merfen, roeldfjes
Söort ber &@rr nicht gerebet hat? Söenn ber
Prophet rebet im tarnen bes $@rrn, wnb wirb

nichts

braus, wnb

«Bort, bas ber

f

ommt

&@rr

nicht,

bas

ift

nicht gerebet hat."

bas

Unb

bas SSiberfpiet, bafj fie Seiten
in feinem tarnen ttjun, unb bennoch falfche,
ftef)t

boch

l)ier

böfe Seute finb.

150.

3wm

erften,

mag

bies eine Slntroort

Triften geroefen finb,
unb toahrhaftige. ^rebigt unb Seiten getfmn
haben, aber barnach baoon gefaEen finb. 2)enn
bas ift ber leibige Teufel (baoor ©t. ^auluS
fein, bafj fie jitoor redete

auch feine ©orinther roamt), roeun fich ein ©hrift
beginnt ju füllen, bafe er etroas oor anbern ift
unb fouberlichen SBerftaub, 9Bei§l)eit unb anbere
hat, bafj er ihm felbft gefällt unb ftolj
roirb, unb roirb ein folcher 5ftenfch braus, ber

©aben

fich felbft

ausfehätt aus

eine lautere leere
fei

fromm unb

oiel geroefen

4

)

bem

Sloru,

unb

bleibt

&ülfe; meint gleichroohl, er
brau ; roie foldt)er Seute

rooljt

unb

jefct

auch finb.

1) Csrlanger: Belehrt.
2) SBittenberger : unb biet Sßunberä.
3) „ifym" fe^lt in ber SBittenberger.
4) „leere" fetylt in ber SBittenberger.

ein

vu, sss-wi.

sb.
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©Ott
treppen ©aben

gefä^rlid^ 2)ing, roenn

trefflidf)

9flenfd)en mit l)o^en,

bafe er nid^t ftolj roerbe"

unb b?mütl)ig

einen
jiert>

bleibe.

man oon

einem alten SBater in ber
©nabe |atte, Teufel
ausjutreiben, unb oiel Seuten l)alf, bafe alle
Seit itjm nad^lief unb fd^ier für einen ©Ott
35al)er lieft

Sßüfle, ber eine fonberlidf)e

5
£)a begann ) il)n aud^ bie @itelel)re an=
unb alö er ba§ füllte, bat er ©Ott,
bafj er ifm behütete unb md&t liefee in ^offal)rt
2)a liefe i|n ©Ott oier Sßod^eu oom
fallen.
l)ielt.

'belehrt

aus folgern ^rr=

2lber biefe motten bes

)

geroifj fein, I)eben

®ap. ^att^äi.

6. unb. 7.

Senn

es

ift

jufediten,

Teufel befeffen roerben unb plagen, bafj er alle
6
fein gut ) ©efd&rei oerlor, unb jebermann fagte:
©ielje, ber |at anbern Seuteu geholfen,
liegt er ba unb fann il)m felbft nidrt Reifen!

mm

unb blieb in
jum Tempel, an*

3llfo roarb er ber 2lnfe(|tung lo§

$a§

ber $emutrj.

fage

idE)

jujeigen, roie ein fä^rlid^ £)ing es

ift

um

grofee,

©aben, unb ber^od()mut^ alljeit ftd^ bran
SBie man aud& fie|t in groben,
Rängen roill.
äufeerlid^en fingen, ja, in bem Settelftab geitSumma, ©Dttes
lid^es ©ut§ unb ^errfd^aft.

|ol)e

wir aber fo befönnen laffen, wir
müffen ftolj werben unb barauf trogen, roenn
roir fie füllen, unb roieberum oerjroetfeln, wenn
roir fie nid&t ^aben:
151. 2)as (fage id&) roäre roo|l eine 3tnts
roort, roollen's aber ^ier nidfjt treiben, roieroo^l
e§ rec^t ift. £5enn bas ift ber oornelunfte SSer=

©aben

finb fo trefflidf ebel,

f#meifet,

bafe roir'ö

ftanb, bafe er

tjier

nid^t

rebet

unb SBunberttjaten,

oom

roie er

falfdöen SBeiffagen

aud^ SRatty. 24, 24.
7

w @s roerben falfdEje ©lirifti ) unb falfd^e
«Propheten auffte^en, unb grofee 3etd^en unb
SBunber tl)un, bafe oerfül)rt roerben in ben

fagt:

3rrtl)um (roo es möglich roäre) aud^ bie 2lus=
Unb ©t. ^auluS 2 ^l)eff. 2,
erwählten."
9. 10.

oon bem SBiberd&rifh

„Sßetcfjer

fommt

Gräften, unb 3*id()en,
unb SBunbern, unb mit allerlei $erfür)rung gur
Ungered^tigfeit k., bafür, bafj fte bie Siebe jur

mit

allerlei lügenl)aftigen

2Öal)rrjeit

feiig

nic&t

roürben."

2llfo,

bafe

geroifjlidf)

bafe

in

fie

ber

Seiten

gefd^el)en,

bie falfd&en ©Triften biefelbigen

müffen für

e^riftenl)eit

unb

|aben angenommen,

müffen

falf<$e

wahrhaftige 3ei^en galten.
152. £)as ift nun fonberlid) im «pabfttrjüm
mit ©eroalt gegangen, roieroohl aud& in ber

redete,

5) 3n ben alten 2lu§gaben: „begunb".
6) „gut" fefelt in ber ©rlanger.
7) „falfc^e ©^rifti" fe^lt in ber SBittenberger.
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«ri.

Auslegung

«, 339-848.

fcon

7, 22.

Wlaty.

Xürfei folget Pfaffen unb fonberlicher £ei=

gaufeit,

£)aoon lefe man nur i^re
SSüd^er mtb Segenben, fonberlich was bie3ttoncbe
geschrieben haben, raelcf} ein ©efcbraürm es ift,
ooll, ooll eitel SBunberjeichen, baS boch alles

unb

oiel

ligen

lauter

1

)

hai

man

fo

oiel

(Siehe,

finb.

Sügeri unb SSüberei ift geraefen. SBie
bei unfern Reiten bie Seute geäfft mit

SMfahrten, jum ©rimmethal, jur
Unb ich felbft habe etliche
je.
gefetjen, fchäubliche böfe ©üben unb

au £rier

9Köncf)c

boch

bie

!ÜZenfc|en,

railbe

ben

teufet

ilmt fpietten, gerabe als

unb mit
einem $mbe.
trieben

aus=
mit

153. Söer fömtte aber bie Büberei erjagen,
raas

man

getrieben

für Seufelsgefpenfte

t)at

unter bem ^eiligen tarnen ©hrifti, 2Rariä, bes
^eiligen Äreujes, ©t. (Smias k., bas alles bie
3Jiöncbe mit ©eraalt getrieben haben, unb alle
SBelt barauf gefallen ift, unb niemanb tjat btir=
Sto raar fein ^ßabft noch
fen bagegen müden.
33ifchof, ber baraiber geprebigt hätte, fonbern
haben alle ba&u geholfen. Unb ob gleich jeinanb
fich

baraiber

fefcte,

fo raarb er übertäubt, unb
2Bie furj oor biefen

mit ©eraalt eingetrieben.

oon ©achten, brach einmal

Seiten
eine fol^e Teufels $elbfirche ein; aber eö be*
fam ifmt übel, bafj er brüber in ßranffjeit fiel,
unb froh n>arb, bafj er fie raieber bauete.
SBifcjjof (Srnft

Wh

folgern ©efpeuft
[tätigt

ift

nun auffommen unb

bas ftegfeuer, ©eelmeffen,
SSßaUfa|rten,

©ienft,
Capellen.

Elöfter,

3a, es höben auch

be=

aller ^eiligen

ßirchen

unb

oiel geraeiffagt
2

oon jufünftigen 3eiten, als ber Sichtenberger )
unb anbere; ift 3) aber alles gesehen burch ben
Teufel, ba§ er feine ©reuet unb Sügen be*
ftätigte, unb bie Seute bezauberte, unb im $rr=
tjjum gefangen hielte, bafj i|m. niemanb enU
laufen möchte.

154.

$enn

baö.ift

bem

SCeufet ein ©eringes,

raill, auch
burch einen böfen Suben, unb boch raohl un=
ausgetrieben bleibt; fonbern eben bamit bie
Seute befto ftärfer befifct unb beftricft mit ber

bafe er

fich läfjt

austreiben, raenn er

fcbänblichen SWtgerei.

©o

fann er auch woljl

gutünftige £>inge erraten,, als ein f luger, er;
fahrner ©eift: roieraohl er gemeiniglich mit

feinem Söeiffagen ber Seute fpottet, unb fo

23,

bafe

au.

vn,

m-m.

man's mancherlei beuten mag;

geräth, fo bot er's treffen; tote er
auch oorjeiten bmä) fein« Jjeibnifd^eu Pfaffen
raie „es

©o finb benn bie Seute toll, unb
getrau hat.
plumpen eiuhin: 4) D hier raoljnt ©Dtt! ba
fieht unb greift man bie Sßunber unb Senden!
können nicht rechnen, bafj [es] ber Teufel eben
barum thut, bie Seute jit betrügen unb oer=
führen; beufcii auch nicht, bie Marren, ba§
©Ejriftuö folches alles flärlich ^»oorgefagt, unb
uns treulich baoor geraarnt hat burch fich felbft
2lber es tjat fo müffen
unb feine 2lpoftel.
gehen, unb ift uns recht gefchefjen, raeil rair
©Dttes SBort oerachtet, uub nicht angefehen,
bafe rair ©htiftum oerlieren unb bes Teufels
Unb ift bem £eu=
3eichen annehmen -müffen.
fei eben ein recht ©piel geraefen, baburch er
mit üoHer ©eraalt in ber ©h^^ten ^ e ^ «gierte,
raie er gefugt hatte.
155. SBeil rair nun folches gefehen, unb
leiber aHju oiel erfahren höben, raie großen
©chaben ber Teufel gethan h«t burch folche

Sügengeifter unb falfche Reichen, follen rair ja
geroi^igt fein, unb nicht (raie fte oor uns gethan
haben) &)ttft\ SBort laffen liegen, unb umfonft

gerebet fein, bafj [es]
raie

es ihnen gangen

uns

nicht auch fo gehe,

®enn

ift.

fefylt

3) „ifnfebltinber Srlonger.

es

ift

eine

SBarnung
gefchrieben, aber, leiber, ju langfam beuen,
bie oor un& geraefen finb; aber uns noch frühe
genug, raenn rair's annehmen raoHen; bafe rair
uns nicht baran fehren, raas man rühmt oon
Reichen unb SBunbern, bie 9ttaria unb anbereSeilige gethan haben, unb biefelbigen trefflich
auf lnufct, bamit uns oon bem SBorte ju führen,
fonbern fo fing fein, raeil rair biefe SBarnung
haben, bafe folche falfchen Beiden gefchehen
müffen, ba§ rair feinein blofjen ßeid^en glauben.
156. 2)enn er hat ja treulich unb ernftlich
geraarnt, als er oon fotchen SBunber^eichen
«Prebigt, ja, eine ^rophegeiung, jur

rebet SJiatth- 24, 25.:
jitoor

gefagt/'

2lls

„©iehe,
foflte

er

ich

höbe es euch

fagen:

©ehet

eben &u, unb galtet euch an meine SBarnung;
rao nicht fo werbet ihr geroifjlich oerführt.
.

2)enn ihr habt mein 3Bort, bafe ihr roiffet, raaS
2)ie jraei haltet
ber fßifle meines SBaterS ift.
^ier habt ihr meine Sebre,
gegen eiuauber.
bie euch raeifet, raie ihr leben

in ber Jenaer.
2) Sal. Sutberä SBorrebe auf Sobann StdjtenbergerS
SBetffagung, 1527. 2Bal<§, alte SCuSgabe, 33b. XIV, 231.
1) „lauter"
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bort feht ihr bie

3 e ^^/

4) SEBtttenberger hinein.

f°

unb

^ Der

tjjun follt;

biefe

Se^re
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Auslegung be§

«rt. 43, 342-344.

gefeit, bafj

alfo fömtet fd^liefeeu:

iljr

5. 6.

SBeil id&

treppe 3eid)eu fefje, uub bagegeu tjier
bie Sejp uijb 2öaruung ba$u fjabe, fo will id&
t>or .jufefjen, wo bte Bethen ^inauö wollen, unb
faffeu an bem Ort, ba fie g'u faffen finb, ob fte
bort fo

auö) bagu biene*t, bafj fie meinen ©lauben ftär=
auf bas 2Bort, nämltd&, bafj (SfjrifiuS für
midf) geftorben, bafj td& burdf) i^n t>or ©Ott
feti

fromm unb feiig werbe; barnacf), bafj ic§mei=
nen ©taub führen, uub besfelben ti;eulid& warten
©o fthbe icf) bas Sötberfpiel, bafj fte
foUe.
iljren £attb bamit ftärfen unb betätigen wollen,
unb fo lehren: Sauf gu biefem ober jenem £ei=
1

$appe ober

2

) k.,
ba gefd&efjen täglich fo tnel üöunber unb Beiden,
SDaS fjetfjt ge=
ba ifi fo ein ^eiliger Drben 2C.
füfjrt oon (Sfjrifto, aus metnejr^ird&e, ^rebtgt*

ligen,

)

freuet in eine

SBüfte

Saufe uub ©acrament,' babei icf) bleiben
bagu
von meinem ©tanbe unb gebotenen
foü,

jhifjl,

Söerfen.

Sarum

157.
fen,

wenn au<$

will id)'§

nicfjt fjören noefj

ein (Sngel t>om

wtf*

Gimmel fäme

unb cor meinen Singen £obte aufwedte. 3)enn
©tjriftuö fyat miä) fo gelehrt unb gewarnt: &alte
btdc) 31t meinem 2Borte, ^rebigtfhtfjl unb ©acra=
ment: wo bas ift, ba wirft bu mief) finden. £)a
bleib bei, barfft ntd&t weiter laufen nod) fud&en;

werbe bir utd&t nä£;er fommen, benn wo
mein ©tmitgelium, £aufe, ^Srebtgtamt ift, bas
burdj td& in beiu &erg foinme unb mit bir rebe.
icf)

©ei bu SSater ober 3ttutter,
Untertan, uub gefyorfam 2c, unb
bleib in beinern ©taube. £>a tjörft bu ilut reben,
unb felbft gegenwartig. 2öas läufft bu benn
noef), als ein uufinntger 9Jlenfd&, jum ©tod unb
Stern, bafj er fagt:

§ürft, £err,

©tetn, ba fein ©Dttes--2öort geprebigt wirb,
boef) buref) bes Teufels B e i$ e " °i e Slugen
auffperren, alö wäre (SfjriftuS ba, ba fein Söort

unb

ntd&t ift?

158.

©ietje,
4

gurüdfcfjlagen,

)

tern, ©onctlien,

fo

foHte

bte

mit

unb

fo

3

)

man

ifyrer

me£ Beiden unb

fein fyerfdjarren, baburefy fie
beftätigt

3öot)lan,

Unb nur

fyaben.
lafj

uns

ten: £)a f)abe iä)

bie ^apiften

©ewotjntjeit, 3Säs

tf)r

9Jtira=

£)ing wollen

furj geantwortet:

beiberlei gegen etnanber f)al=

<Sf)rtftt

Söort, be§

\fy

gewife bin,

1) ©rfanger: an.
2) ^>ber SBüfte" fe^lt in ber ©rlangw.
3) feittenberger: foQ.
4) ©rfanger : „fo foKt man ßetfyan §a&cn töä>er bie ^Sa»
giften."

unb

Qap. 9Hatt^äi.

7.

unb fd^on aufs
alle SBelt:

faljrt,

vn, «s-946.

allergewa(tigfte beftätigt

fo getgft

unb Bethen,

sb.

655
ift bitrcfy

bu mir bagegen eure

Sefyre

bie mic^ auf Slofenfränje, 3ßall?

^eiligenbienft, 3fteffeu, 3Jtönd)erei

unb

anbere fonberlid^e> erwählte SBerfe führen. ®a
ift ntd&ts von ©tjrifto, noc| t>om ©tauben, 2:aufe,
©acrament, noä) ©e^orfam uub guten SBerfen,
fo \ä) in meinem ©tanbe gegen ben Äfften
üben foü, wie m\ä) 6f)rifiu§ le^rt, fonbern eben
2)arum fönnen's nietjt redete
baö 2Biberfpiel.
Beiden fein, fonbern ift beibe,Se^re unb Beiden,
beö Teufels betrug.
159. 3llfo fönnten wir fein alle fallen Bei s
d^en

f ernten

l)in,

Beiden

unb
tjer,

urttjeilen,

fo fetjre

unb
id^>

fangen:

Beiden

m\ä) nic|t brau,

ob bu gleich vox meinen lugen Stpbte auf=
,®enn ba§ fahn alles trügen; aber
©Dttes 3öort trügt mir nid^t. &enn ber %em
fei fann wof)l bie Seute äffen unb bezaubern,
baf3 er einen 3Jtenfd^en eine Beitlang für tobt
|ält, unb bamaefy lä§t wieber ju ftc§ felbft foms
men, als wäre er oon Xobten erweeft; ober
fann einem ein 3luge ober anber ©lieb t>er;
berben, unb barna<| wieber gefunb machen,
ba§ man meint, es fei burd^ SBunberjeid^en
©0 t>ert)ängt auä) ©Dtt, ba§ auä)
gefc^etjetu
wetfeft.

Söunber

gef(|eljen, gur

©träfe berer,
wie ©t. Paulus
[2 Xtjeff. 2, 10.] fagt, unb ben anbent gut
$>enn man übermalt es au<$ fo
aSarnung.
gar mit feines Söorts SBerad^tung unb Unbanf,
ba§ fein B orn 9enug ift, fold^es 31t ftrafeu.
2öte es uns au<$ wieber ge^en wirb, wenn bte
SBelt lange ftetjen foll, bte fi<$ fo ^oA t>er;
fünbtgt, ba§ es üiel ärger mujj werben mit
wotjl redete

fo bte SBatjr^eit nic^t achten,

unb Beiden.
160. ©enn weil bie 2Belt fc^led^f will bas
SBort üerad^ten, unb nid)t tjören, unb naef) an=
berm gafft, fo will er ifn* au<| genug fd&icfen,
ba§ fte »erführt werbe in 3lbgrunb alles ^xxttjums.
SBie bisher gangen ift, ba man in
allen $ir$en, ^löftern, ©%ulen nidjts attberS
geprebtgt uub gelehrt, alle 33ü$er ooH geflecft
|at foldjer lügentjaftigen Beiden, unb feine an*
en
bere Urfad^ g.et)abt, benn bafj fold&e
allerlei Srrtf)«»«

B^

gefallen finb; als wäre es nid^t genug r>ers
fünbtgt, baf3 fo fotlte gefd^e^en, unb bie Seute
baburd) »e'rfü^rt werben, bafj auef) bie 3lus=
erwäfitten

werben.

faum »om 3rrtf)«t«
Unb gefcf)tel)t tfjnen ja

fo Iteberlid)

erlöft

foUten

redjt, bte fid)

»erführen laffen, unb ntd^t wollen
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crn.i3, 344-3*6.

Denn er tjat bas
fotd^e SBarnung annehmen.
2Bort gegeben, wie man glauben unb leben foll,
unb ba)u mit Bechen genug beftätigt. Da will
er'ö bei bleiben taffeit, unb brüber halten, unb
fein Ruberes machen; fo wollen fie anbere, neue
Setjre unb beffere ©tänbe auf werfen, wtber ©Dt*
tes Söort

unb

bie

regten geilen.

Darum fpricht nun @hriftus:

3<$ werbe
werben rü|=
inen &@rr, haben wir boch in beinern tarnen
oiel Söuhber unb Saaten 'getfjan, fonbern ein
Urteil über fie fprechen, baö Reifet: $cf) habe
161.

mich nicht bran fehren, ob

fie gleich

:

euch noch nie erfannt; tjebt euch t>on mir,
itebelthäter
bie

2C.

Beiden unb

itjr

äßie fo, lieber £@rr ? finb boch
Söunber ba, baß man's nicht

$a, wirb er fagen, warum
habt ihr benn mein 2Bort fahren laffen, burch
meine Betchen beftätigt, unb Ruberes aufbraßt,
baoon ich nichts weiß, unb bie Söelt nach eurem
^opf regiert, unb bem nachgefolgt? äßeil i^r
1
benn mein 2Bort oerachtet, noch ) meines 3Sa=
will
ich euer audj
ters Vitien gethan habt, fo
leugnen fann?

©habe haben. Deß oer2
auf ßrben, ) meinen, fie
werben bie SRächften bei ©Dtt fein; aber fie
nic^t wiffen,

unb

feine

fetjeu fte fich jefet nicht

Das ift nun
werben's aßjuplöfelich erfahren.
ber rechte SBerftcyib biefes £e£ts, baß er rebet
von folgen Reichen, fo bie falfchen Sehrer thun,
ihre £el;re gu beftätigen, bie er nicht will fennen,

^

weber mit ihren 3 e en no $ SBeiffagung ic.
162. lieber baS aber ift nun eine fchärfere
Disputation, weife

nicht,

ob

fie tjie^er

baß ©Dtt ^weilen wahrhaftige

gehört:

&\§en

ge*

fchehen läßt burch böfe Seute, bie ©Dtt burch
fie thut; wie 5laiphaS, ber &ohepriefter, weiS--

7, 22. 23.

vn,

6^7

946-948.

Denu bas fann wohl

tagete er/'

baß eine

aas.

,

^erfon,

folche

in

bie

gefchehen,-

öffentlichem

3lmte, ober eine regierenbe ^erfon
fagt ober

SBunber thut, unb

großen 9iufcen

fchafft,

oiel

ift,

wets=

©uteS unb

tnel

Seute

311.

©Ott

unb boch bie ^erfon für fich felbft nicht
fromm ift unb gum Teufel fährt. 2lls, ein
*Prebiger ift in einem öffentlichen ©taube unb
eine 2lmtSperfon, unb wenn mau'S recht an=
bringt;

fetjen will, fo thut eine folche

^erfon

bie aller-

größten SBerfe, ßeifyen unb SBunber, fo auf
Denn burch fein 3lmt, 3Bort
(Srben gesehen.

unb ©acrament, bas er bir reicht, bringt er
jum ©lauben, errettet bich aus bes %enfels'©ewalt unb vom ewigen £obe, unb führt
bich

bich

gen

Gimmel

weit über

ins ewige Seben; welches

äußerlichen Reichen

alle

ift

unb 2Bnnber=

v

thaten,
lofer,

unb fann boc| wohl

felbft ein

glaub-

böfer 3Jlenfch fein.

163. Darum muß man hierin immerbar auf
©Dttes Söort feheu unb nach bemfelbigen ric|*
IRun t)aft bu bro«
ten, nicht nach ber ^erfon.
ben [§ 152 ff.] gehört t>on folchen Beiden, bie
ba gefchehen, anbere Dinge gu beftätigen benn
©Dttes Söort, baoon nichts in ber ©chrift ift.

3^"/

°^ fich bahin
&ier aber finb folche
4
Riehen, baS ©Ott ) gerebet unb beftätigt hat.
3lls, bes &ohenpriefters ^aiphä ^Sroptjeaeiutig
ging bahin, baß ©hriftus mit feinem %oo fottte
bie

3öelt

erlöfen

2c.

Das war

eine rechte,

SBeiffagung, ob er's wohl giftig unb
3llfo auch ber Prophet Sileam,
böfe meinte.
ein
©chalf war, boch weiffagte er
ob er wohl

föftliche

recht, als ein
(Ehrifio,

unb

©Ottes

Prophet/

rebete

©Ott

burch ihn.

unb
3öo nun

SBolf

ber ^eilige ©eift

ein ^rebiger fein 3lmt recht führt, unb in $raft
besfelben ßeichen thut, ba foll man ihn hören,
äßenn er aber wollte aus ber Bahn treten unb
einen anbern 3öeg gehen, anbere Dinge gu ftif=

$UbaS,

ten außer feinem 3lmte, fo wäre es nicht mehr
ein rechter, fonbern ein fatfcher Prophet. 3llfo
auch, wenn ber 3lpoftel Suoas geprebigt unb

fagte,

3o&. 11, 50., unb SBileam, 4 3Hof. 24,

^rebigt ge=
ff., welcher hat bie atlerfchönfte
wie 3JtofeS felbft fagt, baß
tl;an oon ©^rifto
15.

;

3
) in ihn gefahren fei, unb
wiber feinen 9BiUen weiffagen mußte wie auch
Unb ift nicht gu leugnen, baß auch
^aiphas.

als (Shrtfti 2lpoftel, t>iel fyifyen ge=
fowofil als bie dnbern 2lpoftel unb

tl)an habe,

Söunber gethan hat, ber boch

UBaS wollen wir hierzu fagen? Dar=
auf hat ©t. Johannes felbft geantwortet, als
er von ftaxyfya fagt [3o&. 11, 51.]: „Söeil
er &oherpriefter war besfelbigen 3 a hrs, weis=

wie (Shriftus fagt,

jünger.

1)

,;nodj"

= „unb

%t%t gefegt fyat.
2) „auf @rben"

nidfjt",

h>a3 bie SBittenberaer in ben

fefytt in ber SBittenberfler.
3) (Srlanger: OJDtte«.

ift

bes,

Teufels war,

es boch aus ßraft bes

3lpoftelamts gefchehen, ©hriftum git beftätigen,
baß baburch bie Seute an ihn glaubten.

164. Dem nach richte t>on allen, fo ein 3lmt
haben in ber (Shriftenheit. Denn fie finb nicht
alle ©hriften noch fromme Seute, bie im 3lmt
4) SBitlenberfler: ©DtteSJßort.
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finb

®ri. 43,

unb prebigen.

35a fragt auch

nach; fonbern bie ^erfon
ift

fei,

wie

©Ott
fie

nicht*

wolle, fo

unb gut, unb nicht bes
©Dttes felbft. 2lls,$aiphas
als SlaiphaS, ein Färber unb

boch bas 9lmt recht

3Kenfchen, fonbern
weiffagt, nicht

als

böfer 23ube,. fonbern

ein

&oherpriefter.

ber ^ßfarrherr ober ^ßrebrger tauft unb
bringt gum ewigen Seben, iticht als @r Johann

3tlfo,

Pommer,

$Denn
fonbern als ein ^farrherr.
bas 3lmt ju ehren unb betätigen, täjst ©Ott
Seil nun ^ubas im regten,
folches gefchehen.
öffentlichen 2tmte ift, bas ß^riftuö georbnet
hat,

barum

ifi

w. vn, ws-951.

StuSlegung beS 5. 6. unb 7. @ap. SKati^äi.

846-348.

baö 3lmt in ihm geehrt,

nicht

^Pfarrherr p^ebigt ober tauft, fo ferne er bas
©oangelium unb bie ^aufe recht läßt bleiben,
er fei fonft

fromm

ber

gesehen

foldje geichen unb 2Buiu
burch fras $rebigtaint, baß*ba=

Sünbe, %bb unb Teufel
werben, wie tuet mehr fann es gefchehen
mit anberu geringen, äußerlichen 2Bunbergei=
chen, im leiblichen Sßefen, bie ber Seele nicht
burch bie ©eelen oon
erlöft

helfen

l

167. £)arum

muß man hier

man

ift

es

es boch auch alfo,

ba ein

$jtrft

ober &err einem Liener Sefehl

gibt, ober feine

©efanbten auslieft, baß

biefelbigen hört

Suben

©Dttes ©efdjäft.
3ft
wenn man herunter fommt,

alles

unb

finb; nicht

um

ehrt,

ob

fie

man

gleich

böfe

ihretwillen, fonbern

ihres &errn mitten, welches 3lmt

unb

um

SÖefeljl fie

©Ott

folches thut

liehen Söefen, oiei

mehr

will er brüber halten

geiftlichen Söefen,

fchöftig

unb

baß

fräftig fei.

fein 2lmt

£>arum

mein ....

im

welt=

unb SMenft

finb es, wie

[§ 162] gefagt, eitel SSunbergeichen,
1) „ift

um

wie gemeiniglich geflieht, wo einer
fromm ift, ba- finb ihr jwanjig böfe, fonbem
barnach fe£>e, ob bas 3lmt unb 3ekhen bahin
geheim unb bienen, bie Sehre gu preifen unb gu
betätigen, baß man an ©hriftum glaube, unb
fich reime mit bem, bas er gerebet, geboten unb
SBenn bu fol^es fiehft, fo fprich:
geftiftet hat.
S)iefe ^rebigt ift recht, ob gleich bie ^erfon
werfe,

©as

nichts taugt,

3e4chett will ich

aber nach ber ^ßerfon will

ich nicht

annehmen,
fragen

je.

bu es nicht annehmen
noch glauben, bie 3ei<$M feien fo groß, unb
2
bie ^erfon fo heilig unb fo ) föftlich, als fie
Stbet hier finb auch üiel $tf chöfe, ^3res
wolle.
biger, unb in anbem Slemtern, bie ba meinen,
baß ©Dtt ihre ^erfon anfehen müffe, unb ba=
mit »erführt werben, wie ich broben [§ 148]
2)arum wirb fie es auch nicht
gefagt habe.
SSo bas

nicht

ift,

fottff

helfen, ob fie gleich <wt jüngften £age wollen
rühmen unb fagen: „&@rr, haben wir boch in

beinern tarnen oiel

3 e ^ en

£>enn

gethan."

hat ihnen folches nicht gegeben um ihrer
Sßerfon, fonbern um ihres 3lmts willen, unb
nicht für ihre ^erfon, fonbern oon 3lmts wegen

©Dtt

®as ift nun
gethan, basfelbige gu beftätigen.
gefagt, oon öffentlichen 3lmtsperfonen, burch
welche jfyxtyn unb 2öunber gefchehen, berenetliche

fromm,

etliche

böfe finb;

welches

bem

3lmte nichts nimmt, noch gibt.

mitbringen ?c.
166. SBeil nun

im

nicht

auch.wohl unter*

unb ^ßerfon, baß
ber ^Serfon willen bas 2lmt oer=

165. $>enn alfo geht's auch in weltlichen
©achen, wie ©alomo fpricht, ©prüfte. 16,
10.: Divinatio in labiis Regia, „beS Königs
SDtimb weiffagt" bas ift, alles, was bie Dbrig=
feit orbnet, bas ift recht, unb ©Ott beftätigt es.
SDarum, wenn fie Uebelthater urteilt unb ftraft
nach ihrem Slmte, bas ift ©Dttes Urteil, bas
er broben im Gimmel fpricht, unb will gehalten
haben, ob es wohl fonft, außer bem 2lmt, »er*
boten ift,
2Ufo macht bie ©d&rift alle, fo im
göttlichen 2lmte finb, gu Propheten ober 3SBeis=
fagem, ob fie wohl oft für ihre ^erfon ©djälfe
unb £nranhen finb; wie ©alomo abermal fagt
©prüchro. 8, 15.: „©urdj mich regieren bie.
Könige", baS ift, tfjr ©efe| unb Urteil ift
mein ©efefc unb Urteil, 1 ) unb alles, was
fie beß thun »cm Hmts wegen, toenn fie recht
regieren; unb finb boch nicht befto weniger
bas mehrere Xfyeil in ber 2ßelt große ©chälfe
barunter, bie bes fechten unb ihrer gemalt,
getroft mißbrauchen; noch, wenn fie in ihrem
3lmte bleiben, unb thun, wie bas 9?echt for*
fo

ob er wohl,

©0 nun

unb glaubt.

fcheiben bie groei ©tücfe, 2lmt

bert,

Unb

ober böfe.

als ein Unchrift, ben ©djafc felbft nicht hat,
boch empfähet ber's, ber bas SBort annimmt

bie ^ßerfon.

;
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wenn

ein

Urtfyeil" fefylt in bei Sßitien&erger.

168. 2Bas fagft bu'aber oon benen, bie ba
SBunber thun unb weiffagen, unb. boch nicht im
3lmte finb? wie man lieft Site. 9, 49. 50/öon.
etlichen, bie ba 3eicf>en thaten, unb boch nicht
(Shrifti jünger waren, baß bie 2lpoftel folches
,

2 ) „fo"

fetylt

in ber Jenaer.
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StuSlegung i)ou

unb fprad&en:

ßfjrifto anzeigten

„9Jteifter,

9Jlcitt|. 7,'

wir

fa^eu einen, ber trieb bie Teufel aus in betnem
tarnen, unb wir wehrten i|m; beim er folgte
@r aber antwortete: SBe^ret
bir nid()t nacf).

i|m

nid)t;

beim wer

nid&t roiber

uns

ift,

ber

ift

2)aS war ja eine einzelne ^perfon,
bem nid^t baß 3ltnt von ©fjrifto befohlen war,
unb fagt bod), mau fottte ilnn niä)t wehren;
unb fefct. Urfaa)e bagu, 3Rarc. 9, 39.: „@s ift
niemanb, ber eine Xfyat t|ue in meinem Hainen,
unb möge balb übel 0011 mir prebigen." 3ttit=
wort: $as ift waljr, wie i$ [§ 163 ff.] gefagt
labe, bafe ©Ott fein ßeidjen von böfen Mtiu
fd^en gefielen läfjt, fie feien beim in offene
für uns"

ic.

tigern 3tmte, weit ©Dtt nid&t Seiten gibt i|rer
3Bo aber
Sßerfon, fonbern bes 2lmts falben.
redete Beiden gefeiert von einer einzelnen
«ßerfon,

fromm

fo

mu&

geroifjli$

biefelbige

2llS etliche finb,

fein.

Offenbarung ^abeh

burdf)

Sßerfon

bie fonberlid&e

träume unb ®e=

2C, aber biefelbigen 3eid^en müffen audf)
baljm gerietet fein, bafj fie Gfjrijtum unb bas
fid)te

©oah^etium preifen unb förbern.
169. 2llfo |aft bu zweierlei Bethen, bie ba
(Srftlidf),
fo ge=
gut unb re$tfd>affen finb.
ba
bie
Triften
^erfoneit,
von
frommen
fielen
finb; barnadf) audf) wo|l von böfen, bo$ bie
2lber bafj
ba im Slmte fmb unb redjt lehren.

man

fid)

ja allezeit

«ßrüf eftein,

^erfonen,

ridf)te

welcher

©Dtt

biefem gewiffen
foU burc^ allerlei
feien fromm ober un=
nadf)

geljen

gebe,

fie

fromm, im Stinte ober aufjer bem 2lmte, ob jt<$
bie Beiden baljin lenfen, bafj <§Wtus bamit
gepreifet, unb bem ©taube baburdfj geförbert
©pi'trft bu aber, bafj fie bi$ anbers*
werbe,
woljin weifen, als, 2Mfaf)rten laufen, ^eilige
anrufen, ©eeten im gegf euer löfen, unb ©umma,
auf beine SBerfe oerlaffen, unb eigene ©erec^
tigfeit grünben, fo fpricf): SBenn bu mir alle
SSunber tf)äteft, bafj iä)'s fetjen unb greifen
muffte, fo glaube idf) bir boclj nicf)t; benn ßfjri;
ftus fjat micf)

genug baoor gewarnt.

Siefe Siegel |at aud) ©Dtt felbft in
3ttofe geftellt, 5 3Kof. 13, 1. ff.: „2Benn ein
^röpfjet ober Träumer unter euc| wirb aufs
fielen, unb gibt bir ein gäd&en ober Söunber,

170.

unb bas 3eid)en ober SBunber fommt, baoon
er bir gefagt f>at, unb fpri$t: $ommt, laffet
uns anbern ©öttern nad&waubeln (bie ifjr nicf)t
fennet) unb iljnen bienen, fo foflft bu litäjt ge=
Ijordf)en

ben äBorten

.fold&es

«Propheten ober

22. 23,,

sq.

Träumers" 2c. £)a
finalem gefe§t, babei

vn,

f)at

er

man
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au$
fie

bie

causam

erfennen, unb

fahren fott* Sßenn fie baf)in wollen, bafc
bu aubenr ©ottesbienft aufrichten foEft, bas

red&t

ift, nidfjt

bei ber einigen, reinen Setyre bleiben,

was Ruberes banebeu anfallen, ba foU
man nicljt glauben, wenn es. gleich fdmeiet mit
Unb beutet es felbft weiter
2ßunbersei§en.
fonbern

unb

fürid)t:

„£)enu ber ^(Srr, euer ©Dtt, oer=

fud^et eud) atfo, bafe er erfahre, ob

iljr itj«

gangem ^erjen uub oon ganger ©eele
labt

4'

2C.

3lls

er fagen:

fottte

@r

will

oon
lieb

eu$

bewahren, wie feft i|r galtet an ber Sel)re, bie
ba bereits geftiftet ift uhb im ©Zwange ge|t v
171. Summt, es Reifet, wiber bie beftätigte
£e|re foü man feine Sßunber nocfj Beiden an=
nehmen, wie grofe unb oiel fie immer gefeiten
mögen, ©enn wir |aben ©Dttes ©ebot, ber

ba vom Gimmel geboten B)at: Hunc audite,
„ben e^riftum foat i|r attein Ijören" [3«att|.
17, 5.]. 2)agu laben wir audf) biefe SBarnung,
ba| falfc|e ^3roü|eten fommen werben uub
grofee Beiden t|un, aber alle bes &oljwege8
abführen oon (S|rifto auf anber ©ing [9Jlatt|.
24, 24.1.

£>arum

ift

fein anberer 9ftat| bafür,

benn ba"| man bie Se|re wo|l gefaxt unb allezeit vot 3lugen |abe, fo fann man fein alles
barnacl) urteilen, ob's bas ©üangelium ober
beiu@laube bic| leljrt, fo bu alle Xage beteft,
glaube allein an ß|riftum,
welker |eifet:
für mic^ geftorben 2c, ober was anbers ift,
172. 9*un, wir finb genug gewarnt, wer fidf)
will brau fe|ren. 3lber es |ilft boa) wenig bei
bem -großen Raufen, wie es audf) t)or|in nichts
Uub i$ |alte gewifeUd) bafür,
geholfen |dt.
wenn tjeute einer -tyier aufträte, unb ttjäte nur
@itt Beiden, fo würbe es alles mit Raufen jü=
faEen. £)enn alfo »flegt ber tolle ^öbel, wenn

man i|m was 9?eues tieroorbringt unb bie
3lugen auffperrt, ba§ er aües läfet ftefien, 2Bort
unb Se|re, unb gafft nadf) jenem, ob man fidf)
gu 2;obe bawiber fc^riee; wie fid)'s bis|e^ mit
groben, greif liefen Sügen unb unt)erfc|ämter
laffen äffen unb bei ber 9*afe
ein 33ube ift aufgetreten unb
nur
führen, wo
gelogen |at oon neuem ^eiligt|um, neuen
SSMfafirteit 2c, uub f)innac| gelaufen wie bie

Mgerei

t)at

$)as mad&t ber fc|änblic|e 5ßor=
Unfinnigen.
unb Ueberbrufi unfers gleifc^es unb 33lutes,
unb ber leibige Teufel baju, bafj aüejeit bie

wife

Beiden unb SSunber,

fouberlic| bie falfc^en,
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«rt. 43, 350-353.

mef)r na<$

5. 6.

aiefjen, beim aud) bie ret^t=
$)enn, bafc (SEjriftuö fammt .feinen'
2l»ofteln, unb anbete, f)aben äBunber getfyan,
fid^

fd&affenen.

baS

unb

man

aber bafc irgenb
einer einen Teufel austreibt, baS gef)t über
alle.
SBoljlan, wer ficlj ntd)t miÜ warnen
fief)t

unb

laffen,

bie

©cfmlb

achtet

willig »erführt werben, barf
nid^t geben.

24—27.

33.

nicf)t;

e$ bodj nidjt;

Unb

benn |8 mar auf einen
toer biefe meine föebe
ber ift einem tfföridjien

unb tfiui fie nidii,
$?anne gletdj, ber fein §au3 auf ben @jinb
Bonete.
$a nun ein $la$regen fiel, nnb fam
ein Oetoäffer, unb me^eten bie 2£inbe, unb fricien
an ba$ $au3, ba fiel es, nnb
einen großen
Ijöret,

iW

173. $as ift ber 23efd>tuj3 unb bas @nbe
baoon, baran es gar liegt: SSer btefe «prebigt
nid)t allein mit ben Df)ren f)ört, fonbern tf)ut,
ber

ift

£ef)re

ein weif er,

ift

wof)l gut

fluger

unb

Wann,

©enn

getrau f)aben, fo f)aben fie bodE) nidit ©Dttes
35enn fie bleiben nid&t bei ber

von @f)rifto unb regten guten SBertat,
fonbern fallen auf if)re eigenen 3Berfe, of)ne
©lauben uijb Siebe getrau, baf? man bei allen
£ef)re

tf)ue unb ins geben bringe.
Unb fonberlid),
weil wir immerbar in ber %af)x fielen oou

(Sfjriftenleben

ba§

falfd&en

behalten,

man

SBenn wir

^rop^eten unb SBunbertbätern, bafe
unb folc&e Sefire 1 ) unb Söarnung
annehme, weil wir's §ören unb Ijaben, beibe,
Setter unb ©cf)üler.
$enn, wenn.,man's ba=
£}in will fparen, bis bas ©tünbleiu f)ergef)t,
unb ber Xob unb Teufel gu uns baf)er ein=
ftürmen mit feinem <piafcregen unb ©turm=
winben, fo ift es gu lange gedarrt,
$arum
Reifet es ni#t allein, §ören unb fönnen, fonbern
tfjnn unb fämpfen.
benfe,

alle SBelt

gehört ^aben,

unb bie 9ttef?pfaffen
9Jiönd)e täglid) gelefen, gefungen unb ge=
tönet f)aben; aber getrau f)at es feiner, ge=
unb

prebigt aud& nid)t; fonbern finb bei ifjrem fal=
fd>en ©ottesbienft unb falfd&en Beiden blieben,

unb aubere Seute barin geftärft. $)arum, ob
fie glei<$ oiet gehört, unb aucf).2ßunber3eicf)eu
1) „Setyre"

fefyli

in ber 2Sitten&erger.

alfo

gar olnie

Saturn

finb.

nichts

Saturn

f feinet.

mangelt's ifjnen am ^un, Se^ren unb ©lau=
ben nic^t. 3lber ba färbet fid^'ö (fpric^t e^ri=
ftus), ba§ fie meine Se^re wotyl ^ören, aber
t^Un wollen fie nichts, o^ne was fie f elbft er=
bad^t ^abeu; auf ber SBafm fann ic^ fie nid&t

aber eö ift nid&t
fonbern baf? man'ö

174. ©ie Ijören's auc^, bie ba fagen: £@rr,
.§@rr; wie bisher ^3abft, SBifc&öfe, Könige, unb
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äBillen getljan.

mein

bie

tö.ftlt$;

um Dörens willen geprebigt,

vn,

wirb bei ipnen gar nid&ts* getrau, wie ©fjriftus
fagt, ob fie gleich aud^ bit; redete Se^re ^»ören;
benn fie fjaftet nid^t bei i^nen, benn i|re ^erjen
finb nichts benn eitel ©anb.
1^5. 3tber nic^tsbeftoweniger fjaben fie (wie
[§ 172] gefagt) oiel gu t^un unb gu lehren,
aud^ me^r benn bie regten ^rebiger unb ©Triften', bamit fie auef) ben Seilten eine 9iafe machen,
^enn ein SBalbbruber ober ßartpufer fc^einet
gar oiel mefjr mit feinem ftrengen, geiftlid^en
Seben unb %f)un, benn <5t. ^aulus ober ein
rechter ^rebiger unb ß^rift.
.^enn bie ctufjer=
lic^e Saroe ber fonberlid^en Söerfe unb ©ottes=
bienftes füllt bie 2lugen, ba§ bagegen ein ge=

2)o nnn ein $la$regen fiel, nnb ein (Semäffer
fam, unb nieten bie 2ßinbe, unb ftie&en an ba3
fiel

ssj.

bas 3^re bamit fuc^en, unb
©lauben, Siebe unb ©ebulb

pret, unb tiwt fie, ben t>ergletd)e id> einem fingen
Spanne, ber fein §an$ auf einen Reifen fiaueie.

$an$,

7. Glap. Wlatfyäi.

mnfyen unb Pfaffen nid)t ©in red)tfd)affeu
äBerf ffnbet.
$enn fie ber feines tf)un, bem
9Md)ften gu bienen ober Reifen, fonbern nur

uns

2>aritm, toer biefe meine UJebe

gelfen gegrimbet

unb

fie

träten,

SSerfen, als
^eilige.

Seiten,

was

Gtjriften fo Peinig

idf)

fie

le^re.

wären in unfern
wären wir lauter

fie in tyren, fo
3lber es wirb nichts braus auf beiben
SBir finb faul unb unffeifeig, fo t^un

allju oiel; aber ber regten SBerfe t|un fie
gar feins. ©0 ^aben wir (©Dtt Sob
benno^
!)
ben SSort^eil, bafj wir ja ein wenig anfallen gu
glauben unb lieben, unb auf ber regten SBa^n
fie

finb,

-

wie fcljmäcp^ es auty

a.el)t.

176. Soldes befc|lie§t er nun mit einem
frönen ©leiejiuife, wie es beueu beiben enblicf)
ge^en werbe: 3Ber meine £ef)re prt unb t^ut,
ber

ift

ein feiner, fluger SBaumeifter, ber

nidf)t

auf ben ©anb bauet, fonbern flicht guoor einen
ftarfen gels
einem ©runbe.
SSenn er ben
^at, fo bauet er barauf, bafe es befielen unb
bie SBä^re §aben möge.
2£eun benn fommt
Detter unb Sßtafcregen au^ett unb oben gu,
unb ©ewäffer unten, unb SBinb mitten ein,
motten ben ©runb weid^ machen unb umreifeen,

p
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es bagegen unbeweglich, als wollte es
2öer aber ben 33au
i|nen aßen £rofc bieten.
auf einen ©anb fefct, bas fteljt fo lange, bis
ber SRegen unb SBaffer wegwäf<$t, unb ber äöinb
1
umjceifjt, ) bafj es über einetn Raufen liegt, ober

f o fte|t

wof)l

üon

fid) felbft einfällt.

Wt

177.
folgern ©leidmifj will er uns treu=
gewarnt laben, bafi wir ja gufe|en, unb
feine Setjre feft galten, unb ben @|riftum mc|t
aus bem bergen laffen, als unfern einigen, ge=
wiffen ©runb unb ©cfftein unfers &etls unb
©etigfeit, wie i|n ©t. ^aulus [mm. 9, 33.]
unb ©t. «Petrus [1. @pift. 2, 6.] aus 3ef 28, 1.6.
SBenn wir barauf gegrünbet unb zx>
nennt.
bauet fielen, fo wollen wir wo|l unumgeftofeen
bleiben, unb bie 3ßeit unb Teufel, mit allen
2
falfc|en Sehern ) unb Kotten geiftern laffen Verlidj

.

regnen ©c|loffen unb ©c|lacfen, unb allerlei
$a|r unb 9iot| |erbraufen unb ftürmen.
178. ®en £ro& unb ©ic|er|eit fönnen jene
£)enn
elenben, t|öric|ten Seute nic|t |aben.
fie fte|en nidjt auf bem Reifen, baS ift, auf ber
£e|re üon ©fjrifto, fonbem auf bem £riebfanb
i|res eigenen $ünfels

wenn

unb Xräume.

bie 9?ot| ba|er ge|t,

bafj

fie

$arum,
mit bem

Teufel unb £ob fämpfen foUen, ba füllen fie
benn, wie fie i|r Vertrauen auf einen lofen
©anb gefegt |aben, unb i|re ©tänbe unb Söerfe
Söie ic| felbft Diel er=
nidjt befte|en fönnen.
fahren unb gefefjen folc|er armen Seute, üor=
ne|mlic| in Ülöftem, bie folc|es. wo|r gefüllt

laben, bafi fte gulefct wa|nfinnig finb worben
cor ©freien unb Blöbigfeit bes ©ewiffens,

unb

etliche

in

ewigem SBergweifeln

blieben.

$as

mac|t, bafe fie auf i|r eigen SSefen, 2ln=
bac|t unb gute Meinung gebauet Ratten, unb
üon @|rifto nichts wufjten. 2)aS war ein rec|t
3immer unb ©erüft für ben Teufel, baS er mit

greuben fonnte einreiben, unb alles in einen
Raufen werfen.
179. ©olc|eS |at auc| ©t. Bern|arb felbft
müffen füllen unb befennen, ber boc| überaus
ein ftrenges Seben geführt |at mit Beten, $aften,
3
:c., ) bafj i|m nic|ts mangelt, unb allen
anbern jum (Stempel »orgefefct, 4) bafs ic| feinen
unter ben äftöncf)en weife, ber beffer getrieben

$afteien

1) Jenaer: toegreifjt.
(Irlanger : Sefyren.

.2)

3) „ic. bafc ifym nütytg mangelt" fe^lt in ber SBttten*
berget.

4) „fcorgefefct"

fetytt

in ber SBttten&erger.

24—27.

toon 9Jiatt|. 7,
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$odfj, ba es mit,t|m in
unb gelebt |abe.
£obeSnot| fam, mufete er felbft folc| Urteil
über fein gaitj |eilig Seben fprec|en: D, ic|
|abe oerbammlicl gelebt, unb meinSebeu fc|ätü>
^e, wie fo, lieber ©t. Bern|arb?
lic| gubrad^t
bift bu boc| bein Sebtag ein frommer 9Jiönc| ge=
wefen? ift beine 5) $eufc||eii, ©e|orfam, bein
6
«ßrebigen, $aften unb ) Beten nic|t föfUic|
!

£>ing?

iiein (Tagt er), es

ift

alles oerloren,

unb gehört jum Teufel. 5Da fommt ber Siegen
unb 2Binb, unb reifet ©runb, 33oben unb Bau,
alles ü|er einen Raufen, bafe er |atte müffen
ewiglich üerbammt fein burdt) fein eigen Urtf)eil,
wenn er fidfj uid)t ptte |erum gelenft unb, an
feinem ©traben gewiegt, aus ber SJiönd^erei
getreten, unb einen anbern ©ruub ergriffen
fjätte, unb fid) an ben (Sfyriftutrt gelängt/ unb
in bem ©lauben, ben bie Einber beten, erhalten wäre, ba er fagt: Ob ic| wo|l bes ewigen
wert| bin, nodj burd) eigen Sßer=
7
ju erlangen; aber ) mein ^p@rr
ß|riftuS £)at zweierlei SRec|t bagu: einmal, als
8
ein ^@rr unb @rbe besf elbigen von (Swigfeit; )
gum anbern, burd) fein Seiben unb ©terben er=
worben. 2)aS erfte behält er für ftd); baS a\u

SebenS
bienft

nid^t

üermag

bere fd^enft er mir.

180. 3llfo feabeu alle 3JZönd)e unb Pfaffen,
unb was ba fat wöHeh fjeilig fein, bie feiig
finb worben, aus u)rer Ravve unb allen Söerfen
frieden, unb an ben ß|riftum müffen Rängen;
wiewohl es i|nen gar fauer ift worben. 2)enn
es ift.gar fd&wer, bafe ein 3Henfd), fo fein ganges
Seben in foldier eigenen &eiligfeit gubrad^t, unb
fid^ barauf oerlaffen, foH fi<| in einer ©tunbe

|erausf Owingen, unb fi($ allein auf (Sf)riftum
©arum warnt er unb t)erma|nt, ba§
werfen,
wir foldfje feine Setjre angreifen unb tfjun, weil
wir 3«t laben, e|e bie 9^ot| unb legten 3üge
uns übereilen, ©o |at nun unfer lieber &®vx
biefe

f^öne «ßrebigt

oollenbet.

©oangelift,

wie

3eugnife geben,

bafe

ber

war, benn
waren.

fie

alle

es

^un

oiel

befc|liefet

|at

müffen

anbers

gelehrt

SBelt

uor gehört |atten unb gewofmt

5) ©rlanger: benn.
6) „unb" fe^lt in ber ©rlanger.
hjeil" ftait: aber.
7) Sßtttenberger unb erlanget:
8) „toon ©iütgfeit" fe^lt in ber Süittenberger unb in ber
@rlanger. "©iait beffen in ber (Srlanger: ,,*>om Saier et=
langef'; in ber SBiiienberger : „ba§ jelbtge toom Sater
erlanget".
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33.

ettbet l)nttc,

entfalte

Senn

Scftrc*

MW
C

Unb ba

28. 29.

)trf)

biefe föebe

bat Ihlt

1

M*

)

itöer feiner

er jjrebigte geH>altta,lt#, jtnb nidjt

tote bie ©djriftgelehrten*

181. $>ainit geigt

er, roaS bie

©chriftgelehry

ten für ^Srebtger unb £et)rer geroefen, nämlich,
ba|j es eitel falt, lofe, faul C^efc^tüä^ geroefen
ift,

mit feinem ©ruft noch ©emalt ©Dttes ©e=

unb ausgestrichen |aben. ©leich=
wie «ufere £umpeurt)äfcher bisher auf ber Langel nichts Ruberes beim vom gegfeuer, 2lblafj,
bot getrieben

Wappen, 9?ofenfräit8en, ^er§enaufftecfen gegeifert
laben. 2lber er t)at anbers brein gegriffen, bas
fte

cor nicht gehört Ratten,

unb £eben
bafj

gezeigt

alle

fie

unb

bie

redete Seljre

bie Safter geftraft; alfo,

füllten, bafe ber

Mann

Se^re

bie

mit ©eroalt hatte, unb alles lebte unb lautete,
als

es

hätte

&änbe unb

$üjse,

unb mußten

fagen, ba|j es mit ©ercalt geprebigt htefje, ba
2
ber anbern eitel ) los, lebig, ja, ein lauter tobt

©eroäfch mar.

SDarum

tfyun je|t uufere^Sapifteu

flüglich, baf$ fie fich felbft ihrer faulen

Sumpen

fchämen unb fchmeigen, unb heben an auch ein
menig, uns nach unb aus unfern Bud^m, gu
prebigen vom ©lauben unb guten SBerfeu.
SBiemohl fte es bodh »erfehren unb Derberben,
als benen es fein ©ruft ift recht gu prebigen,
noch bie

©nabe haben,

bafi fie es fönrien

3

Der=

)

flehen.

182. 3lm (Snbe ift no<$ überblieben gu tjans
beln eine $rage, weil mir in biefer ^rebigt
gehört haben, bafj ©l)rtftus fo

t)art bringt auf
ba 4 ) er fagt (Sap. 5, 3. 7.: „£)ie
2lrmen foUen baS Himmelreich haben"; „£)ie
33armf)er§igen f öden S3armf)erjigfeit erlangen."
3tem 23. 12.: „(Ss fott ihnen im Gimmel be=
lohnet werben, bie um feinetroitten Verfolgung

bie SBerfe,

leiben."

@nbe bes

Unb was

befe

mehr

fyexnaü)

5. Kapitels, 33. 46.: ,,©o

bie euch lieben,

was

ift

int

it;r liebet,

roerbet ihr für einen

Sohn

laben?" Unb im 6. (5ap., 23. 4., com 2tlmofen,
Mafien unb Seten: „3)ein Sater, ber in baS
Verborgene fielet, nrirb bir'S »ergelten öffent=
3lus roetdjen (Sprüchen fchliefjen bie
lieh" 2C
unoerftänbigen,

falfchen

burch unfer SBerf
1)

3n

^rebiger,

allen beutfd&en 2lu8ga&en: „£e$re".

sermones.
2)

„eitel" fetylt tn ber

3) SBittenberger
4) Wittenberge*

bafc

man

unb Shuu ins Himmelreich

@rlanger.

unb (Srlanger: „tonnten".
unb ©rlauget: bafj.

Sateimfc^:

sm.

vn, 959-962.
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fomme unb felig werbe, unb bauen barnach
barauf ihre .©tifter, ßföfter, 2Ballfal;rten
Steffen

2C.

183. SBieroohl aber biefe grage ein wenig
fdjarf ift, unb mehr gehört in bie ©cf)ute unter
bie ©ele|rteu benu auf ben ^3rebigtftut)t für
ben einfältigen, gemeinen äJtann, boc|; meil es
fo oft im %Qt oorfällt, müffen roir's nic|t gar
tibergel)en unb ja etroäs bauou fagen.
£)eim
es ift ja nott), bafj ein jeglicher ein menig einen
Unterfchieb miffe unter ber ©nabe unb 33er=
2)enn bie gioei leiben fich nicht mit
bienft.
einauber. 2ßo man ©nabe prebigt, fann man
«jährlich nicht S8erbienft prebigen; uitb roas
©nabe ift, baS fann nicht Sßerbienft fein, fonft

märe ©nabe
SRöm.

11,

®arum,

nicht

6.~

©nabe,

®as

t)at

unb

©t. Paulus

feinen 3metfel>

roer bie jroei unter einanber

ber macht bie Seute irre
fich

fprichJt

ja

unb »erführt

mengt,
beibe,

bie ifmt juhöreu.

.184. N SBohlan, mir moden je^t bie fdjarfe
9lutmort laffen anftehen unb aufs gröbfte, fo

mir mögen, baoon reben.
Unb erftlidh, foll
ja baS feft holten, bafj ein grofjer Untert

man

fchieb ift unter bem ©lauben ober chriftlidhen
SBefen unb unter feineu $rücf)ten ; roie idh
$)enn nach bem chriftlichen
oft gefagt fyabe.
Tanten unb 9Befen ift feiner anbers, beim ber
anbere, fyaben aUgumat gleichen ©dja| unb

einerlei ©üter.
£>enn St. Petrus h«t feine
anbere, beffere Saufe benn ©t. Sßaulus, unb
ein Äinb, bas geftern geboren ift, feine geringere
Saufe beim ©t. Johannes ber Säufer, ober

©t. $eter unb alle 2tpoftel; fo fyaben fie auch
feinen anbern, beffern ß|riftum benn ber ge=
ringfte ©hrift.

185.

aBenu

man nun hi^er

fein SSerbienft noch Unterfchieb.

fieht,

fo

gilt

S)enn ber ge*

©h^ft empfähet ebenfomol)l benfelbeu
unb
(£f)riftf im ©acrament,
roenn er bas ©oaugelium hört, fo hört er eben
basfelbige ©Ottes Sßort, bas ©t. «peter unb
©t. Paulus gehört unb geprebigt fjat. $tem,
fo fann auch fein ^eiliger fein anber noch beffer
Pater noster beten, noeb anbern ©lauben unb
§ehn ©ebot fprecheu unb befennen, benn ich
unb ein jeglich ^tub täglich beten. S)aS ift ja
fo flar, bafe es jebermann üerftehen unb motjt
greifen fann; alfo, ba| in bem ©tü'cf, baber
mir ©h r tft en Reiferen, gar feine Ungleichheit noch
Vorjug ber ^ßerfouen ift, foubern einer mie ber
ringfte

Seib unb Blut
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Wann, 2Beib, 3«»g/ 2tlt, ©elefjrt,
Ungelegt, ©bei, Unebel, gürft uub Sauer,
<0err uub Äne$t, großer ober f {einer ^eilige,
1
tote ) nur einerlei (S&riftuÄ unb (SJIattbe ift.

(fagt ©t. fauluS 1 (Sor. 15, 40. ff.), bafe fo
mandjerlei ©terrie, unb einanber ungleich finb,
einer groß, ber anbere f teilt, einer flar, ber

©onne am Gimmel einerlei ift
gegen jebermanu, leuchtet einem Sauer foroof)l

©onne unb @in Gimmel

anbere,

©leid&nrie bie

einem Stiuben forootyl als
einem ©<$arffe&enben; ber ©aue auf ber ©äffen
forooljl als ber aUerfcpnften grau auf @rbeu;
als einem Könige;

unb {feinet

fo balb

Dorn

auf einen

als auf

eine 9iofe, auf einen $otf) als auf einen
pur; unb ift eben biefelbe ©onne, bie bem
ften Settier,

unb

bem

bie

Eaifer fd&eint.
186. 3lber barnadfj,

fommeii in baS

gröfjeften

$ur=
ärm=

Könige ober
511

SBefen uub unfer

ätifjerlid&e

Sljun, bafe id), fo ein $f)rift unb getauft bin,
über baS au$ ein ^rebiger- bin, fo idf) mo^t
ofuie bas ein Gfnrift fein föunte, ba roirb es
nun ungleich, unb ge^t an ber mand)erlei Unter=
fdjieb unter ben ©giften; uid)t als Triften,
nod& na<$

bem

$riftlidf>en

SSefen,

fonbem

nacJj

$)emua<$ bin id) ein
ben grüßten besfelben.
©^rift, ber baä
ein
folget
^rebiger, baS ift,
SBort ben Seilten »ortragen, bie betrübten
tröften, bie irrigen imb Untoiffenben unter»

&auSüater ober
regieren unb
feines &anbroerfs marteu, 2Beib unb ßinb

rieten foU;

fo

ift

biefer ein

&anbmerfsmann, ber
nätjren

fott.

2>a

ift

fein

&aus

bereits ein anberer Söianu

unb bu; nod) mufe id) fageu: ©iefer
eben fo t>iel dou
ift foroof)l ein ©tirift, unb |at
eraigem Seben,
uub
©nabe
ber Saufe, ©Dttes
als \ä) unb alle anberen, unb ift nichts geringer
tthb ift fjier fein Unter*
in 6f)rifto beim idf).
benn

idf)

^odfr t|ut
unter grau noä) «Wanit 2c.
grau anbere SBerfe, bie ber 9)lann ntefjt
2
tt)ut; unb mieberum, ) ein tad&t anbere benn
fc^ieb

bie

leudf)tet,

bafe

fie

3u bem,

bafe fie gleifc^ finb, finb fie atte gteid^,

eines forooi)l feine ©lieber, &aupt,
^erj, 3Kageu 2c. als bie anbern; no# ift'ö gar
s
te»
eine unterfdn'ebene Jfatur unter 3Jienf<$en,

Sögeln unb giften.
SBenn bu nun »on einem Triften
miaft reben, oberi^n abmalen, fo mufet bu itm
alfo malen, bafj er feinen Unterfc^ieb t>at unter
anbern, unb einer allerbinge ift- roie ber anbere.
£>enn barnad^ mufet bu it)n nic£)t malen, bafe
reu,

187.

er ein 9Jiann ober SBeib, «prebiger ober Saie,

gürft

ober

Settier,

bem d&riftl^en 2ßef en 7 f 0 müfete er einen bef*
fem e^riftum, ©öctngelium uub Saufe tjaben.
mir tiaben, allerbinge
in bem alle gle4^,
mir
einerlei ift, fo muffen
uub feiner über ben anbern 311 fjeben fein.
£>as mag too^l fein, bafe einer metjr unb gröfeer
S)iug t^ut benn ein anberer, als, bafe ©t.

SBeil aber bas

©ut,

fiefrt

man

1) äßtttenberaer: toenn.
2) SBittenberaer: „SBerfe benn
u.

f. ID.

awft
>

am Gimmel
.

_

ber3Wann, ein Äned&t"

fo

^

3lber bamit,

trus Xobte aufermedt Jiat.

ba&

er rooljl
fö td) nic^t tl)ue, mirb
&im*
id^,
beim
©tem,
gellerer
größerer,
ein'

ober jünger gegen ben 9tfeifter, bereu
5
fein eigen SBert ober grüdtjte |>at, unb alfo
otteittEjalben Untertrieb mirb in bem äufeer=
ltdjen SBefen, bie bod^ aae pgleid^ Triften,

$>as

^aubmerfsmaun ober 3)

©eun er get)t in ber
ßartfiäufermön^ ift.
Untertriebe feinem/) fonbem bleibt iif ber
Sergleid^ung unb einigem 2Befen, bafe er gleid^
als ©t. ^etrus unb ^3au=
f 0 gut unb |eitig ift,
lus, unb feiner mefir unb beffer ift benn er.
2)eun mo ©t.ipetrus beffer märe benn id), nad^

mel;

Staffen.

finb

f)at

erSBunber ttmt,

unb nad) bem iunerlid&en Söefen eines ftub;
benn es ift ntd&t mein: benn ©in etjriftenftanb,
nur einerlei natürlidE) SÖBefen ift a&er
roie

3« bem

ift.

äße

anberes bes Sie|s, ein anberes ber Sögel.

ber £err, ein ^ßrebiger anbere benn Sürger.
2llfo, ein Äiub gegen ben Sater A ein ©<f>üler
jegltd&er

unb bod) mir eine

an einem' Gimmel
fte^en unb einerlei ©onne Ijaben; unb bo<$
2tlfo
unglei(| nadf) ber ©röfee unb 5Uarf)eit.
ift'aucty auf @rbeu (fagt ©t. Paulus weiter
S. 38.) liiert alles gleiftj) einerlei gleifd); fon=
bern ein auber gleifd^ ift ber aftenfd^en, ein
glei$,

fie

unb

wenn man beginnt

bunfel

anbere

am

tjat

au<^

l)at

me^r

atte 3lpoftel,

aber

aber nic^t ein anbrer ©tern,
©t. «ßaulus
feinen anbern Gimmel,
getrau unb gearbeitet, benn

barum

ntd&t ein beffer 3lpoftelamt getiabt, nod)

einen anbern unb befferrt ^riftum .geprebigt.
188. ©0 fagen mir nun oon bem Serbienft.

«Benn
2Befen

man baoqn
betrifft,

nad^

rebet,

baS ba$

bem mir

alle

d^riftlid^e

gleid) finb,

3) SBtttenberger: em.
„',
ben alten 2luSgoben : „tn bec Unterfc^etb Uxnex
4)
weil „Unterf^eib" h>awt^ ift.

^n
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man oor ©Ott fromm roirb, Vergebung
©ünbe unb einiges Seben erlangt, ba ift
rem

unb foflen
nid^tö baoon hören noch roiffen. ©eim bu f)aft
ja bas (Soangetium, noch (Sljriftum unb Saufe
all

unfcr $erbienft

nicht oerbient,

fonbern

abgefchnitten,

ift

ein lauter ©efchenf,

umf onft gegeben, bafj uns bie ©ünbe ümfouft
oergeben, ©Ottes $inber werben, unb in £im«
mel gefegt

olnte alle unfer

Unb

3uthun.

wir roiber ber ©o=
©reuel, bie unfer 2öerf fo hoch heben,
bafj man babttrch einen gnäbigeu ©Ott erlange
unb ben Gimmel oerbieue. $a, fie bürfen un=
189.

Ijier

fechten

pt»iften

oerfchämt fagen, bafe ein 3JJeufch auch in £ob;

oermöge

ftinben

fo oiel

31t

thun oon

fich felbft,

unb

unb

7. @<ty. 3Rait^äi.

unfer 2Berf an bie «Statt

gefefct.

©enn barauS

mufj folgen, bafj mir ber Saufe, nod) (5£)rifti,
noch (£oangelit, nod) ©laubens nichts überall
1
bürfen, roeil ) ich auch in Sobfünben fo oiel

©utes unb Äraft

bei mir. Jmbe, bafe ich mich
meine WtMfytäam^mxten, Vergebung
berfelben unb einiges £eben oerbienen fann.
2tus bem fie£»ft bu, bafj es ©Ott gefchänbet unb
geläftert ift, alles, roas fie 00m Sßerbienft geU
fern, in bem ©tücf, barüber mir jefct bisputiren,
roie unb rooburd) mau 31t ©Ottes ©nabe unb
eroigen Sehen fomme. 9?od) haben fie nicht ge=
nug, folche 2) fdfjänbliche ©ottesläfterung ju leh=
burcfj

ren, fonbern biefelbe nod) baju oerfechten,
uns barüber gu 5lefcern oerbammt haben.

9iid)ter fjeim=

befd)ienen fyat, bie £l)riftum aufs fc^änboerleugneu unb oerflu(|eu; roie ©t. $e=
trus [2. @pift. 2, 1. 2.] oon i^nen geroeiffagt
|at; unb roie bie ©oiftel an bie 3) Hebräer [6ap.
lid^fte

6, 6.

(San. 10, 29.] fagt,

(^iriftum frifc^ ins

f^lagen unb mit^üfcen treten mit feiner
Saufe, ©acrament unb gaujem (Soangelio, unb
3)iaul

uns ©Ott burd) \§n gegeben Ijat.
191. Unb id^ wollte bod^ gerne liören, roas fie
bagu föunten fagen, bie elenben Seute: SBenn
roaS

fe|en, ba§ roir burc^ unfer Ifißerf fo oiel
fönuen aufaßen, ba§ roir ©nabe erlangen, unb

wenn

gelehrt, bie ©eligfeit gebauet auf lauter SÖaffer,
(Sljrtftum gar aus feinem ©tuhl geftofeen, unb

unb ©Ott unferm

©onue

unb oerföhne.

£)as Ijeifet, bas ©ad) auf ben
unb bas $unbament gar ums

671

geben; aber nur befto fefter roiber fie fielen,
unb ihnen roieberum fugen: bafj fie nidjt^efcer,
fonbern bie ärgften ©ottesläfterer finb, fo bie

fie

geftürjt

vn, 9W-967.

ihnen galten, fo wollen mir jroar gerne ihre
^efcer fjeifceu,

eine 3lnbacf)t ju fchöpfen, ober gut 2öerf
juroege bringen, bamit er ©Ottes $orn lege

Soben

seb.

basfelbige getrau, uiib fo oiel oerbient

ba§ roir über bie erfte ©nabe (roie fie es
nennen) bas Himmelreich unb eroige ©eligfeit
ift,

ba§u oerbienen; roas man boc| oerbiene mit
ben anbern, folgeubeu SBerfen? ©enn id^ roitt
feiert, bafj ein ^ßapift feine 3Reffe ober anber
2Berf ^abe in ber ©nabe getrau, unb bamit
bas Himmelreich oerbient, als fo ein föftlidfj
SBerf, bas bes eroigen Sebens roert^ ift, roelches
fie Ijeifjen meritum de condigno
roas roitt er
benn oerbienen mit ben 2Berfen unb Neffen,
;

morgen unb gemach tlmt in berfelbigen
S)a faljeu fie an (roeil fie nichts ju
fagen roiffen) unb madfjen essentiale unb accidenfale praemmm; unb fpred^en: folc^e folgen^
bie er

©nabe?

ben Söerfe, bie Reifen, ba§
als ein ©efc^enf lein jur

uns ©Ott

man

3

l

noch etwas °ß§u,

'9^be oerbiene, bas

rennen unb

bas eroige Seben. 3ft ba§
roa^r, fo höre ich wohl, ba! bie erften Söerfe
bie heften finb; bie anbern aber nicht fo gut
©onft müßten fie eben bas oerbienen; fo boch

Shun ©nabe

511

Soldes fann nun jebermann

190.

unb
roo!)l

oerftehen, bafj ber beiber eins mufj
fatfc^ fein: entroeber, bafj roir nicht burch unfer

oerbienen, ober (ShriftuS mit fei=
ner Saufe mufj oergebens unb nichts fein. Hub

mufj gethan haben als ein 9ta, bafe
läfet martern, unb fein SBlut fo tljeuer

(Sfjriftus

er

fich

unb fo oiel barauf roenbet, uns 511 er*
unb geben, bas boch fo gar nicht noth
ift, unb roir junor bei uns felbft haben,
©arum,
ob fie uns barüber ^efcer fchelten, bafe roir's
oon folgern Söerbienft ber SBerfe nicht mit

gibt über

gemeiniglich bie folgenben SBerfe pflegen beffer
fein, roeil fie nun roohl getrieben unb geübt

finb.

192. SBeil benn bie legten 2öerfe nicht bas
Himmelreich oerbienen, fo müffen's bie erften

oergiefjt,

auch ntö&t oerbienen; ober,

roerben,

unb ein

jeglich

müfjte ©Ott fo manchen Himmel bauen, jo
manch gut 2öerf gethan roirb. Unb roo rooüte
gulefct

unfer

men, ein
1) SBitten&erger: fo.
2) „fotctye" fe^tt in ber SBüten&erger.

f ollen fie gleich fein,

SSerf folches fann oerbienen, fo

&®xx ©Ott

jeglich

3) (Srtanger: jun.

fo oiel

Himmel

gut SBerf ju bejahten?

neh£)a$
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©rt. 43, 381—364.

f$arfe Seute, bie es alles fo eben unb
genau fönnen abmeffen. 2lber rnas f oll man
fagen? @s ift eitel Sügen unb trügen, was
fie »orgebeu, beim eö tft ber feines tua^r: gum
erften, ba§ man mit einigem 3öerfe ©nabe er=
lange, mel weniger, fo ein 3Jtenfdj in £obfün-ben liegt; baritadf), ob gleidf) ber 2ftenfdf) in
©naben märe bmö) bie äBerfe (roie fie lügen),

fiitb bodfj

bafc folc§ Söerf,

in ber

©nabe

gefd&etyen, fottte

fein, bafc es bes

Himmelreichs wertf)
$)enn ba fte£)t (Sfjriftus, unb fagt bas
fei.
Söiberfpiel mit bürren, gellen SBorten £uc.
17, 10.; „2öenn i^r alles getrau ^abt, was
fo

föftlicfj

eud) befohlen

ift,

fo fpredfjet: 2öir ftnb unnüfce

5lnec$te."

193.
lidfj

©arum

fottten

wir unfere Seljre

feftig=

galten, bäfj mir fein 2öerf überall laffen ju

bem ©tücf fommen, ©Dttes £ulb unb ©nabe
von ©üuben los
werben, unb

§u erlangen,

ins Himmelreidfj gu fommen.
©a fotl furtum
mein 2krbienft,nidfjts fein. Unb wo mau's ba§u
miß brausen, fotl ic&'s nur mit ftüfjen treten,
unb §um leibigen Teufel in bie $ötie »erbaue
men, als bas meinen ©lauben |inbern will,
unb (Sfmjtum oerleugnet, ©enn ba fott es
allein fo Jjeifcen: ba§ ©Ott foldOes alles um=
fonft §^mk$tä$$i$ fouter ©nahen, bamit,
bat? er (Styriftum, feinen ©otyn, fenbel, unb läßt
iljn für midi) fterben, unb mir f oldfjes t)erfün=
bigen unb f^enfen, fyeifct midf? nur bran glau=
ben unb barauf taufen laffen.
2)a fommt ja

meiner 2Berfe feines §u, fonbern [es] ift ein
©efdjenf, vom Gimmel gegeben, unb
burcf) (Sfjriftum §u mir bradfjt.
©arum fei nur
hierin alles Sßerbieuft rein weggeworfen, unb
lauter

befcfyloffen,

Sünbe,

bafj

man ©nabe, Vergebung

ber

anberu 3Beg, SBeife, nocf)
9Jiaf$ erlangen fann, benn baff man ©DtteS
Söort Ijört von (5£;rifto, unb.burd^ ben ©lauben
empfäljet.
Unb, bafj uns ©Ott eljre, was
motten wir oon unferm SSerbienft rühmen, fo
bocf) fie felbft- unb alle Heiligen müffen täglicf)
im SSater = Uufer beten, fo lange mir leben:
„Vergib uns unfere Sdmlb" je? Unb bie oer=
burcf) feinen

zweifelten Heiligen bürfen unoerfdEjämt fagen,
ba£ ficf) ein 3J?enfdfj, ob er wofjl in Sobfünben

fönne bereiten 31t ber ©nabe, unb barnadfj
bas ewige Seben üerbieneu.
194. 9Bas fagft bu aber baju, bafj fo ütet

ift,

audf)

©prücbe

fiub

oon bem Solm unb

SDaju fagen mir
8ut*tr8 SBerle.

jefet

bafj es eitel

Sröftungeu finb für

Senn wenn bu nun
fjaft

ein

roorben unb

©Ott unb Vergebung

einen gnäbigen

©ünbe,

673

bie ©Triften.

(Slirift bift

beibe, ber »ergangenen

unb

ber

bie nodfj

in bir ftecfen, fo wirb fid&'S gewifelidfj fo
bafj bu oiel tljun wnb leiben inu§t um

täglidfj

fdfjtcfen,

bes ©laubens unb beiner ^aufe mitten. £>enn
fammt ber SBelt unb bem

ber leibige Teufel,
roirb

^leifc|,

an

fid^

bi<^

Rängen, unb

bic^

aflent|albeu Cerclagen; raie er burd^ biefe brei
(Sapitet genug gezeigt ^at, ba§ bir möchte bie
Söelt ju enge werben. SBenn er uns nun lie§e

barin ftecfen o£)ite 2ßort unb 2;roft, fo fottten
mir barüber »er^roeifeln unb fagen: 2ßer roill
ein ßljrift fein, prebigen, unb guteJBerfe t^un?
fie§t man bodfj, roie es i^nen ge^t, unb bie äßelt
fie mit pfeen tritt, läftert unb .fcfiänbet, alle

%Me

beroeift, unb nimmt ifynen
unb ©ut; unb er fjeifct m\ä)
niä)t anbers, benn arm, betrübt, fmngrig,
fanftmüt^ig, friebltd^, leibeub unb »erfolgt
fein; foll es benn eroig fo mähren, unb nicft
einmal anbers werben?
195. ©a mu§ er nun heraus fahren, tröften
unb ftärfen, unb fagen: 3$r feib nun in ber
©nabe unb ©Ottes ^inber; ob i^r nun brüber

©dialf^eit unb

enblid^ @^re, Seib

in ber 2öelt leiben müftt, be§ erfd^redfet nid^t,

fonbern galtet
fonbern

tlnte

uno

feft,

nod^ weic| tnadien,

was

laffet eud^ nid^t

eudfj

ein jeglicher,

mübe

unter 3lugen ftö§t,

was

er tjjun

fott;

i§m brüber übel ge^t, bas fott i^m nid^t
fdfjaben, unb roiffe, ba| bas Himmelreich fein
%e,
ift, unb fott iljm reid^tid^ bejaht werben.
ob's

wie bejaht? ^aben wir's bod^ juDor, burc|
ß^riftum, o^ne unb vov alle unferm Xfyun.
9tlfo, wie ©t. Paulus fagt: ba§ ©Ott will
einen großen, fetten Stern aus bir machen,
unb eine fonberlidje ©abe geben, auc^ in biefem
Seben.
©enn ein (Sljrift fann auc^ ^ier auf
(Srben fo oiel bei ©Ott burcf) fein ©ebet unb
gute Sßerfe erlangen, ba§ er eines gangen Sans
bes

fdf)one,

Kriege, t^eure $e\t, ^eftilen§ roeg=

bas Serf feiner SBürbe
fonbern barum, bafc er'S
oerl)eiBen ^at, uns ju ©tärfe unb STroft, ba§
wir nicjt benfen, ba§ unfere 3lrbeit, Page unb
(Slenb oerloreu unb oergeffen fei.

ne^me

falben fo

196.

wir

^idfft, .ba£

2c.

föftlic| fei,

^a

fottten

1

) ift nun fein SBerbienft, baburct)
©nabe, ober unfere Saufe, (Sl)ris

Sßerbteitft?

atfo für bie ©infältigen,

©*. TII.

SB. VII, 967—969.

SlttSlegung toon Wlatfy. 7, 28. 29.

1) äßüten&erger

:

baS.

22

[tum, unb ben Gimmel oerbieuen (baoon fie
reben, roenn fie oon SBerbienfl fagen), fonbern
geht afleS auf bie grüd&te bes ©hriftenthums.
®enn ©hrijtus rebet and) (wie wir gefehlt
laben) in biefer^rebtgt nichts baoon, tute wir
Triften roefbett, fonbern allein oon ben 2ßer=
feit unb grüßten, bie niemattb thun fann, benn
ber jitoor ein ß^rift unb in

ber©nabe

ift;

rote

@hre, ©ut, Seib unb Sehen barüber, fo

an mich, unb

bid^

einen

roiß

fie

unb

es,

lid)

ber

;

welches

fie

uid)t gefielen, noch

©Dlt

gefallen.

1
SBenn mir nur ) bas ©tücf rein erhalten,

bafe

es nicht Verbiettft, fonbern eitel ©nabe fer, fo
roollen roir nicht festen, ob man ben folgenbett
§rüd)ten ben Tanten gebe; aßein, bafc man foldje

©prüche

nicht fälfchltd) oerfe^re,

unb

©chrtft auf unfer Verbiettft ber

roiber bie

©nabe

jiehe,

fonbern reit beute, bahin fie gehören, ju tröften bie Triften, fonbertid) in Seiben unbSSibers
ftanb, ba fich'S fühlt unb fcheint, als foßte unfer
Sebett, Reiben .unb %$\m vergebens fein unb

197. 2öie bie ©chrift aßenthatben tröftet,
fie »ermahnt anhalten an guten Söerfen,

roo

Arbeit

ift

nicht

Est merces operi tuo, „©eine
Stern, ©t. $aulus
ltmfonft".
:

Labor vester non est inanis
Domino, „@uere Arbeit ift nicht oergeblich
2
bem Gerrit", Senn, fo ) roir ben Sroft

1 (Sor. 15, 58.:

in

in

nicht hätten, fo fönnten

d)en

faijre ijin

um

bejs roißen
3lber
nidjtö tliun nod) laffen.
miß iä) aße§ t|un unb leiben, ber mir'ö fo reic|=
oerljeifet

unb

Db bu

fprid)t:

roo|l gitoor,

©iriftum aßen ©djafc im Gim4
mel, unb me|r benn genug |aft; ) bod) roiß ic|
ööe
u
jttr
bir noef) me|r geben,
3 Ö / oa ^ ou oa§
obtte baö, burc|

Himmelreich offenbarltcf) ^obeft, unb ©piftum,
fid)tiglic^ an=
ben bu jefet im ©tauben
febaueft in eroiger ^errlichfeit unb $reube, fo

bu jefct leibeft unb arbeiteft.
198. 3)al)er gehören bie feinen ©priic^e unb
Vermahlungen, aU §ebr. 10, 35.: Magnam
habetia remunerationem etc., „Saffet euch euer
üiel mefjr

Vertrauen

nicht erttfaßen,

roelcheö eine grofee

Selohnnng hat." Unb GhriftuS 9Katth. 19, 29.

„@ä

ift

niemaub, ber ba oerläfet^aug, ober 33ru=

ber, ober ©cfjroefter, ober Vater, ober Butter,
ober 2Beib, ober Einb, ber nicht hunbertfältig
roieber empfahe, je^t in biefer 3eit,

nichts fdjaffen.

als 3er. 31, 16.

3

©nabe haben, ) fo laffe fie
mit i|rer ©nabe, unb aßem,

unfer nicht

fie |at; |abe tef) boef) um iljretroißen nichts
angefangen, roiß audj fortbin um ipetroißett

©ünbe, fo
einen
laffen roir'S roo^l gefcheijen, bafc man'S
aberba festen mir,
Verbiettft unb Sohn ^eifec
bafe foldje unfere SBerfe nicht bas Houptgut
feien, roeldjes juoor mufc ba fein, unb ohne

©nabe unb Vergebung

nach ber

fo uiel brüniert, bafc

bir's rooijl oergelteu fann,

roa§

fie

Gimmel habe unb

roir nicht

Jammer, Verfolgung unb

ertragen fol=

(Stenb, bafe roir

©utes thun foßten, unb unfer Sehren
unb Sßrebigen mit eitel Unbanf unb ©chmach
bejahten laffen; unb müßten aufs tefcte oon fol=
chen SBerlen unb Seiben, fo uns unter 2tugen
3lber ©Dtt miß uns bagegen
ftöfjet, ablaffen.
erroecfen unb feft machen bttrch folche fdjöne
Verleihung, bafc roir nicht Unbanf, Hofe, 9Zeib
unb Verachtung ber SSett anfehen, fonbern Unt
bin bein ©Ott."
anfehen, ber ba fpricht:
2öiß bir biellöelt nicht banfen, unb nimmt bir

fo oiel

1) Jenaer: nun.
2) SBittenberger unb ©rlanger: n>o.

fcalte

bafi ich noch

tröfte biet» befe,

unb zehnmal mehr,
benn man bir jefct nehmen fann. Safe roir fönnett ben %xo% roiber bieSBelt haben: äöofilan,
ich

muffen tatith, @lenb,
leiben,
bafe fie Triften feien
brüber
Verfolgung
unb bas Himmelreich fyaben 2c. Söenn man
nun oon folgen $rücf)ten rebet, fo ba folgen
bie Söorte seig'en, bafe

675

vii, 909-972.

Stillegung be§ 5. 6. unb 7. (Sap. SJtatt$äi.

Sri. 43, 364—366.

674

unb in ber

3llfo
jufünftigen SBelt baö eroige Seben" 2c.
fpridjt er auch hi er: Merces vestra magna est

„<£3 roirb euch im Gimmel roohl be=
©amit er geigt, bafe fie baö
lohnet roerben".
Himmelreich fdjon bereits fyabtn, unb bod) baö=
felbe befto herrlicher §aben foßen, roenn es

in coelo,

nun

offenbart roirb.

.

199. ©iehe, roenn
hin

richtet,

fo

finb

man
fie

biefe

5
)

©prüche ba=

recht geführt,

bafe

fie

Vertrauen unferer Sßerfe roiber ben
©lauben, fonbern auf ben £roft ber (Shriften
unb ©laubigen gehen. Unb roo bie <Sopl)iften

nicht aufs

ihr £)ing,

oom Verbienft,

bal)in gebogen hätten,

9lber fie haben ihre
fo roäre es fein geroefen.
eigene 2öerfheiligfeit unb Böttcherei brauf ge-

bauet, ba^fie

©Dtt

baburch

foflte

anfehen für

unb ben £ini"U3l bafür »er«
faufen als ein tröbeler, unb foßte fie obenan
fonberliche Heilige,

fe^en, als benen bie

anbem gemeinen

8) b. ty. tütU fie unS ni#t gnäbig jetn.
4) „tyaft" fe^lt in ber SSittenberger.
5) ©rlanger: bie.

©hriften

676

««. «, 366-368.

%U§UQU\IQ

weit md)t ^u gleidjen roären.

Unb

fcOtt

Ijaben jroar

baran getrau; beim bas Ijat
uicf)t 2lrmuu), (Slenb, trauern, Verfolgung,
fonbern ©elb, ©ut unb @fjre getragen, unb ift
fein Drben tmju geftiftet, bafe man (grifft
Söort, ©acrament, ©tauben, Siebe unb ©ebulb
barin übte, fonbern nur mit t^ren Wappen unb
ftrengem, fonberlidjem Seben rootten t>or ©Ott
angefetjen unb l)od£)gef)oben fein, als bie feines
(Sfyrifti nodfj ©taubens bürften.
200. 2tuf biefe SBeife taffen wir nun ju, bafj
bie (Stiften Verbienft unb Sofm bei ©Ott ^aben;
nicf)t ba$u, bafe fit ©Dttes ßinber unb (Srben
bes emigen SebenS werben, fonbern .ben ©täunidfjt

unroeislicf)

bigen, bie bereits
roas

fie l)ier

wenn
fie

am

unb

fotdfjes fiabeu, 311

Sroft, bafe

unoergotten taffen,
@|rifti mitten teiben, fonbern,

bafc er nidfjt motte

fie itnffen,

um

triel

fie

jüngften

teiben

Sage

unb

arbeiten, fo motte er

fonberlidfj fdfjmütfen, mefir

beim anbere, als fonbertic&e grofee
©terne oor anbern.
2ttfo roirb ©t. Paulus
üor anbern f)etle unb flar ba^er teuften aufs
tyerrtidjer

SOlatt^. 7, 28. 29.

unb Soljn

roorten, roo t)om Verbienft
l)öre

benn fie
unb: „©elig feib tfjr, roenn i$t um
meinetroitten Verfolgung leibet benn euer Sotjn
ift grofj im Gimmel" it., aber bamit letjrt er
micfj nid>t ben ©runb meiner ©eligfeit bauen,
fonbern gibt mir eine Verkleidung, roas iü) für
bie

2lrmen,

Ijaben".;

;

Sroft baoon f)aben fott in meinem Seiben unb
cfmftlidfjen Seben.
£)a mufet bu mir nid^t ein
©einenge machen, unb bie jroei unter einanber
brauen, noä) mein Verbienft madjen aus bem,

bas mir ©Ott gibt
unb ©üangetium.
bafe

'vfy

@f)rifti
(S^rifti

^at,

iii

(S^rifto, burd) bie

®enn

es

um

feinetroitten attertei leiben

bet, fott audfj befto ^errlid^ere

folgen ©dfjafc oertaffen ober uerleugnen), fon=
bern motten uns audfj biefes Sroftes |alten,
ob mir roof)l brüber teiben müffen alte Page,
©dfjmadfj unb Verfolgung. SDenn es roirb bodf)
nichts anbers braus, ber teufet roirb uns fol=
d)es nid)t einräumen, nodfj mit uns eins roerben;
fonbern roitt bes Sßabfts Sef)re erhalten, unb
uns baju bringen, bafe mir gtauben, roie er
glaubt. Unb roeit er fiejjt, bafe mir nidfjt motten,
legt er fidfj roiber uns mit alter 3Jiad(jt.
£)enn
er roeife rooljl, roenn ber Slrtifel

Vergebung ber ©ünbe unb
©efdjenf

ift,

fteljt,

bafe bie

(S^rijtus ein lauter

bafe ein jeglidfjer barnadf) roo^il

Ringern rennen unb

fdjliefeen

für

fie

f)ier,

müffen,

ju tröften |aben, roeit
auf ©rben ni(|t teiben roitt, baft fte ba=
roeffen

fie

im Gimmel

Unb

fid^

befto

roer

am

reid^Itd^er

fotten

altes

meiften arbeitet unb

Iei*

Vergeltung ^aben.

203. £)enn obroo^l, roie ic^ [§
fagt tjabe, in (S^rifto altes gtei^

185

ff.]

ge=

unb bie
unb einem jeg=
ift,

©rtabe gar mit einanber gibt,
bie ganje ©eligfeit bringt als bas

lidfjen

fiödfjfte,

gemeinfte ©ut, bafe ber freiließ altes t)at, roer
ben (Sfiriftum ^at: bodfj roirb ein Unterfd^ieb
fein ber $larf>eit unb ^errlidbfeit, bamit roir
gefdfjmüdtt unb teuften roerben. ©teidfjroie je^t
in biefem Seben ein Unterfäfneb ift ber ©aben,
bafc einer me§r arbeitet unb leibet benn ber

anbere; aber in jenem Seben roirb es altes
offenbar roerben, bafe alte Söelt feljen toirb,
roas ein jeglidfjer getrau

fyat,

^errtid^feit ^aben,

fid^

be§

unb

befto größere

bas ganje f)imm=
SDaS fei ba»on je^t

tifd^e^eer freuen roirb.
genug. ©Ott erhalte uns in feiner ©nabe/ in
@f)rifto erzeigt, Slmen. 1 )

an

fann, bafe bas

Saufe

nid)t

üerbienen fönne A* unb feines
noty Saufe baju bürfe, fonbern bafc bie
©(|üter finb, roeldfjen er ^ier geprebigt

unb

man

ftef)t

f ofdfjes

201. Slber ba motten nrir's nidfjt teiben, ba
fie es fjinfefcen (benn bas ift (S^riftum, ©Ott
unb ben ^eiligen ©eift gefd&änbet unb getäftert,
roas uns ©Ott burdfj i|n gegeben
unb motten lieber ßefcer ünb Vuben ge=
flotten, unb mit geuer uerbrannt werben, benn

Sdfj

bafc @f)riftus fpricf)t:

fiaben.

altes,

fte^t:

„©elig finb
bas &immelreid&
f ollen

rooljt,

Iicf)feit.

l)at,

mufe, unb

nidfjts fein

bafnn fällt oon fidfj felbft.
202. ©0 lerne nun auf fotdfje ©prüdfje ant=

alles

roiffen,

unb

§77

^abfttfjum mit feinen Neffen, 3flöndfjerd, $eg=
feuer, &eitigenbienft ?c.

£)as Reifet nid^t Vergebung ber
©ünbe nodfj ben Gimmel uerbient, fonbern Vergeltung bes Seibens mit befto größerer £err=
atterfcljöufte.

972-975.

SB. VII,

1) 25er

lefcte

<Sa^ fe^It in ber (Manger.

-
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(Sri. (2.)

«9 f.

20a,

taftcliftcn

»tptv

ber Saufe be§ grinsen Sern^arb, @o$tt be§ Surften

mm

gehalten gu 2)effau.*)
1.

$te
SBeil wir

jufammen fommen

erfte

finb §ur ^eiligen

uns nehmen baö brttte (Sapi*
oon ber Saufe ^o^anniö wnb

ridjtung, «rib oor

«ölattp,

glas brttte (Hapitcl

1—12.

3u

JKatt^t

fam

ber Bett

Manne«

ber

tfrebtgte in ber Stifte be$ jübifdjen

Säufer, unb
SanbeS, unb foram:

Gimmel*
ber, bon
^rottöet SefaiaS gefagt fcat, unb ge*

reid^ ift nalie berbei

ber

(B

foroi&en:

Stifte:

$rebigt
ijartc eht

Äleib tum fötmcetliaarett nnb einen leber*

nen Hörtel um feine Senbem ©eine @t>eife mar
£eufmre(fen unb milb äonig* 2>a ging WnauS
SU tiim bie ganje @tabt Serufalem, unb ba$ ganje
jübifale Saab, unb alle Sauber an bem 3orban,
unb ließen fidj taufen »an ifim im Zorbau, unb

W

TO

fert:

bem

.

ari*
er nun triel
befannteu ibre @tinbe*
fiter unb @abbuciter fafie ju feiner Saufe fom=
men, foratö er $u umen: $br Dit*?ua,epd)te, mer

©Ijrifti.

35.

Samtes,

tojatt,

«nb 2. «JirU 1540.

£aufe, fo wollen mir berfelben auä) eine ©lodfe
lauten, ba8 ift, t>on biefem ^eiligen Sacrament
etroas reben, ©Ott §u £obe, wnb uns §ur Untertel
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Btoci freMgtett ü&er ba0 kitte Settel bes

G
(»ei

o. vh, 976-979.

3toei ^rebigten über ba§ 3. dapitel SKattyäi.

ift

bereitet

öufce, ba$

Unb

fommen*

er

ift

eine rnfenbe stimme in ber
bem §@rrn ben Seg, unb

rnai^et ric&tig feine Steige»

(Sr aber,

Cannes,

fcat

benn

euifc

getoeifet,

M

ttr

bem

fnnftigen

tW

re*t-3orn entrinnen merbet? ©eftet w,
beutet nur ntdjt,
fdjaffene grüßte ber önße*
baß ibr bei eu* tpollt fagen: Sir Mafien Hbra^am
sum SBatcr* 3tä fagc eudj: ©Ott bermag bem

»a&am au«
<B

ift

gelegt

fäon

tober $u ermetfen.
Säumen au bie Surjel

bieten Steinen

bie 9lyt

ben

$arum, meWjer Saum md)t

gute ftrudlt

©obn be8 dürften Sodann II. öonSM&att, würbe am 17. pars 1540 ge*
be8
Prftentl?um* »nWt, ^eilö, »u* 2, 60». 16, ©.178 f.), »»bna* b cr
<&rif
boren
au# unter ben Souftwgen War,
Saufe begaben biefelbe fanb am 1 Dftertage, ben 28. 3Kär? , ftatt) bjelt Sutyer, ber
^rrebe, ©. 8)
3ajlt errfienen fte ?u Attenberg (fo 3öal«, «b.
biÄebigten. Wo^ in
ber ttnbertaufe
im S^re 1541 ebenbafelbft bei Wiefel ©c^irlen^ unter bem Eitel: 8»° ^ebtgten D.JDtott Super auf
un
besfetten
be8 hingen öerrlein «erntjarbä, prften So^nfen oon SKn^alt ©o^n, tn ©egentoarttgfett
S + i?
1540] gef^egen. Stern,
uitb 2.
»ifd&of» öon »ranbenfiutg, su Seffau, ©ornftagg unb ^reitagä in Dftern [1.
Wtij>
om
80.
ben
Sutb.
über
3Rart.
D.
Quasimodoeeniti
©onntag
ein fc&öner ©ermon am folgenben
2Btttemberg 1540." (2>tefc, SBörterM, ©. LXXX.) 3n ben
toie mic^ ber SSater gefanbt Ijat, fo fenbe icb, eueb, uft».
IV, 581.359; Jenaer (1668), «b. VII »L 394b;
©ammlungen: Wittenberg er (1553),
«2*
©. 161; ©rlanger, erfte SKuflage, 93b. 19, ©. 52; 2. 2lufl., 33b. 20a, ©.470. ©tefe Jfce*
©. 430; Seidiger, 93b.
ubeu
Sa«tmfc|e
tng
fear,
ju
Hamburg
S)om
am
^rebiger
bamalg
ber
bigten twurben üon Soljann ^reber aug ÄÖ8K11,
unb %oa<f)xm, ©ebrüber, öerfejen, bte toont
feit unb mit einer 3ufcbrift an bie dürften öon SKnljalt, ^o^ann, ©eorg
vi.
cinUeberfe^ung8feb,ler: Feria quarta et qumta Paschae ftatt: ler. V et
*)

»

$er

fflriift

»etn^otb üon

»edmann,

2lnt>alt,

fciftorie

m

imtMm

w^eru«

%tt

0^,3^.

m

Xn,

m

Februar 1543

batirt

ift.

%m Eitel

«^f«»
,

ift

Jßrebigten tn ber gnaer, ber aitenburg^^^
(1541 ftatt 1540) fmb
ber latetmfc^enJffitttenberger 2^ug
Sie Ueberfe^ung ftnbet
©ecfeitborf, Bist. Luth., lib. III, §93, p. 380.
Sßir geben ben Se S t nac^ ber 3enaet 2lu§gabe unter 33ergfet<|ung ber ^«tenJluflage
gäbe, Tora. VII, fol. 367b.
Sie erfte Auflage ber @rlanger Sluggabe ift nur etn 3Cbbrucf aug SBalctyg alter
ber ©rlanger unb ber 3Bittenberger.
33erglei^e unfere 2lnmerfungen ju § 2 unb § 5 ber feiten «ßrebigt.
2luggabe.
falfcijer Sab.regjab.1 toerfeljen

Mm
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< 2 -)

Bringet, wirb abgeljauen

nnb ht$ gener gemorfen.

3$

taufe eudj mit SBaffcr jur

narf)

mir fommt,

niftt
rotrb

Buße;

ber 06er

benn idj, bem ich uudj
genugfam bin, feine ©dmlie an tragen* $er
eudj mit bem ^eiligen ®eift nnb mit $euer

Unb

taufen*

$anb ;

ift

ftörler

er ijat ferne aBorffdjanfel in ber

Senne fegen, unb ben SBei»
3en in feine ©Neunen fummeln; über bie «S^rcu
mirb er Verbrennen mit ewigem %tmt.
1.

bem

er mirb feine

£>as

ift

ber Segt, ben

chriftlichen Sßolfe fleifjig

man prebigen unb
»orhalten unb ein=

bilben follte, es baraus teuren unb unterrichten,

Saufe fomme,

rooher bie

Sapikl

«prebigtcn über ba§ 3.

20a '

geftiftet

habe, auf baft

roitten,

befto

unb

fyöfyei

roer

man

fie,

fie

len,

unb

nichts hätten,

barum gegeben

fie fich

ba|

unb ^rieftertlmm, »on ©Ott
geftiftet

3.

unb

felbft ertt>äl)lt

unb

mar.

Cannes

9tun'roar aber

baju berufen,

prebigen

follte bie

SucaS
Saufe

ber SBufce jur Vergebung ber

©ünben.

Unb

fein 2lmt batjin gerietet, bafj er (roie

[6ap. 3, 3.]
follte fotd^e

fchreibt)

^rebigt thun, nicht gottlofen Hei=

©ünbern im jübi=
fc^en SSolfe, fonbern ingemein bem ganjen SSolf
Sfrael, bas bajumal allein ©Dttes SBolf auf
(Srben roar, bem er fein 2Bort »ertrauet hatte,
$f 147, 19. 20. Bit benen, ba fie häufig
ben, ober allein öffentlichen

.

hinausgingen ju if)m in bie Söüfte, aus allen
umliegenben Dertern, ©täbten unb Sänbern,

3&r ade,

©tan=
baS
ift, laffet ab »on eurem gottlofen SBefen unb
fünbigen ßeben, befehret unb beffert euch, unb
bereitet ben 2Beg bem H@rrn, ber euch »erheifjen
unb nun gefanbt ift, baft er euch alle ©nabe
unb (Seligfeit follte bringen
roollt ihr aubers
©Ottes $orn unb ©erichte entrinnen, unb
Sheil am Himmelreich haben, bastelt nahe
©old)e emftliche unb harte
herbei fommen ift.
fpricht er

bes unb

:

Samens

fo »iel euer

ift, roefj

ihr auch feib r t^tit Sufee

;

;

fie

nicht allein befj brüfteten

Abrahams ©ame

unb

raaren, foiu

bern auch gerecht unb heilig gerühmt mollten
fein, bafc fie

*

baburch füllten

fam Johannes eben $u ber $eit, bp.
über ihre angeborne ©ürtbe auch biefe tJ>a=

roaren, ben

Sfrael, roeldjes beibe, mit feinem Königreich

fie

4. 3luch
fie

»on ber Saufe 3oJ)an=
nis reben. Sie Saufe 3o|anniö ift ebenforoohl
t)on ©Ott etngefefct unb beftätigt, als hernach
£)enn £ucä 3, 2. ftef)t aljo
bie Saufe ©Eiriftt.
„SDer" SBefehl ©Dttes gefchaf) §u
gefdjrieben
Johannes, Badjariä ©bhn, in ber SÜßüfte" 2c.
unb Steh- 1, 33.: „S>et mich fanbte ju taufen
mit Söaffer" 2c.
©onft hätte es ihm nid^t ge=
büf)rt , etroas 9teues oorjunehmen im SBolf
:

;

bafc

bie (Sünbe wirb.

erhobeir>

©rftlid) wollen roir

roar,

Senn je ftärfer
ober fönuten gerecht werben.
3Rofes fein 3lmt treibt, je größer unb mächtiger

preife.

2.

bas ihnen helfen fönnte,
©efe^ welcher feines

roeber 33efchneibung noch

ten, bafe

unb

681

Befehl, bajü fich bie Seilte füllten taffen taufen,
unb folch Urtheil ©Ottes über fich ^ören unb
glauben> nämlich, ba^ fie alle t>or ©Ott ©ün=
ber unb uerbammt mären um ber ©ünb.e-roil=

unb

herrlicher halte

979-982.

Johannes ans ©Dttes

gSrebigt (fage ich) th»t

bes Stifters

eingefe|t

um

m. vn,

SJtatthät.

©DtteS $olf hieieu unb befchnitten
©abbath unb ©ottesbienft hielten,

©onberlich aber wollten bie ^ß^arifäer ber

$em

unb 3tusbuub in biefem Solfe fein, roeil fie ein
äußerlich ftrenges, fettiges ßeben führten, unb
cor aubern ettoaS ©onberliches thäten, bas fie
ihnen felbft aus guter Meinung unb eigener
3lnbacht erroählt hatten, faft roie bei uns bie
Solcher Söahu unb 33ermeffenheit
Mönche.
machte, ba§ fie ihre greuliche ©ünbe, roie alle
Heuchler unb SBerfheiligen thun, aus ihrem
©hin unb feexfin fchlugen, ja, für grofce Heilig/
feit hielten unb oertheibigten, unb hernach &§xu
ftum unb bie 3lpoftel brüber »erfolgten unb
erwürgten, ba fie fie bariun ftraften meinten
baju, fie träten roohl baran, unb ©Ott einen
;

fonberlichen S)ienft k.
5. 3« folchem SSolf fommt Johannes, wnb
prebigt ihnen, ba§ fie SBufce thun, ober foHen
roiffen, bafr fie »erbammt feien, roenn fie noch
einft

1

)

hieben,

Abrahams ^inber unb ©Dttes' Solf
©onberlich aber fpricht er beniphari=

fäern unb ©abbueäern hart gu, ba er fie auch
fieht ju feiner Saufe fommen, bie ein grofj 3ln=
fehen hatten, roeil fie bie Dberften unb 9^egen=
ten'im Solf roaren, obwohl biefe ©picurer, bie
nichts glaubten, jene aber Heuchler roaren, bie

äußerlich ein unfträflich Seben führten, unb mit
folchem ©chein ber Heiligfeit bas gemeine SSolf

»erführten, baS nicht aubers rou|te, t>enn fie
roären fromme, treue Hirten, bie ihre Heerbe
redht roeibeten, unb ben SBeg jur ©eligfeit
roiefen.

®arum

1) nodj einft

fchilt

er

= nod^ einmal.

fie

auch fo

1)^9/
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©drangen unb

Reifet fie

3wet $rebtgten über baS
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bie anbertt f^ledht $röfd)e

giftige SB.ürmer,

unb Uu[ge]siefer

wo

ftnb.

6. 3ubem nimmt er ihnen auch ifjfc 2Behr=
»ort, bamit fie ftd) gar herrlich rühmen unb
fchmüden formten. 2Bir ftnb (fagten fie) ©Dt*
Böllern auf
tc'ö SBoll; bttfi er ihm t)or allen

ßrben auserforen, unb bie Sefdjneibung ge=
geben hat; fo haben unb hatten wir bas ©efefc,
befugen ©Dttes Stempel gu Serufalem, unb
üben uns in bem heiligen ©ienfte, ben ©Dtt
2Sir gehen
3'n ©ultima
felbft geftiftet hat.
einher im geiftlichen unb weltlichen Regiment,
wie betbeS burch 9Kofen aus ©DtteS Sefehl
gefaxt tutb georbnet ift; finb bagu oom ©ebtüt
:

unb

©tamme

ber heiligen Patriarchen

:

2lbra=

2BaS fann uns benn
feomm unb fettig,
fottten
mir
nicht
fehlen, bafj
©Ott lieb unb angenehm fein, unb feiig wer*
SDieS alles, fprid)t er, tt)ut nichts jur
ben?
harn

ttnfer SSater ic.

ift

$enn ©Dtt

©act)e.

fragt nichts barnadj, bafj

rühmen wiffet oom ©efefc,
unb hoch
@r will, bafj ihr itjtt
Tempel, Tätern ic.
glaubet, bem
Sßerheifjung
unb
feiner
fürchtet
gehorchet unb annehmet, ben er euch oerheifjen
hat unb nun fenbet. 2Bo nicht, fo wirb er eud),
mit aller eurer &errtid)feit, bamit er euch felbft
ihr oiel

bisher, oor allen Golfern, begabt unb gegiert
SSirb wohl
hat, oerwerfen unb .ausrotten.

wie er ihm ein anber Sßolf an eurer
3a, ich fage euch, er oermag
©tatt erwede.
aus biefen ©teinen, bie alliier in ber Söüfte
gerftreuet (als beren niemanb achtet) liegen,
bem Abraham Ätnber ju erweden; bas ift, aus
Reiben, bie i£jr für »erachtete, oerroorfene £eute
unb oerbammte ©ünber, ben Steinen gleich,
galtet, weil fie tmbefcf)mtten finb 2C, fann er

fefjen,

ihm ein Solf erwählen unb annehmen :c. Unb
ob il;r gleich oorroenbet, es fei unmöglich, benn

©Ott fabe mit Abraham
rietet,

einen

Sunb

aufge=

unb

feines

bafj er rooUe eroiglid) fein

©amens

nact) tt)m

©Dtt

fein, 1 3Jtof.

fo hilft es euch boch nichts.

17, 2.

SDenit bie 3eit

ff.,
ift

Regiment, mit aller
feiner £errlichfeit, aufhören unb feine ©nbfdjaft
Welches auch ber üDletnung oon
haben mufj.
©Dtt nicht geftiftet ift, bafj [es] eroig mähren
unb bleiben fottte, fonbern eine Beitlang, näro>
Söenn ber fäme, follte
lieh bis auf ©httftum.

nun oorhanben, ba

3Jiofis

ber Änedjt, weichen, unb feinem &@rrn
3toum geben; wie er felbft geroeiffagt hat,
5 3ttof. 18„15.: „@inen Propheten, wie mich,

$Me,

«b.
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wirb ber &@rr, bein ©Dtt, bir erroeden, bem
fottt

7.

ihr gehorchen" :c.
9hm fottt ihr aber Hüffen, bafj ©£)riftuö>

oerheifjen, nahe ift;
unter
euch, «no fennet
mitten
ja, er ift bereits
£>er roirb bas ausrichten unb
ihn bod) nicht T
geben, fo ©Dtt 2lbrahä oerheifjen hat, näm=
©ünbe unb
lieh, alle SBelt fegnen, bas ift, oon
2:ob erlöfen unb gerecht unb feiig machen. @r
roirb 3)tofiS Regiment aufheben unb eine anbre

ber

£@rr, ber Abraham

unb ©ottesbienft bringen unb fttften,
benn bisher geraefen ift; rairb bie Seute nicht

Sehre

Stüingen §ur Sefchneibung, noü) bringen (rote
9flofes), bas ©efefe ju halten 2C, fonbern pre=
bigen roirb er laffen SuBe unb Vergebung ber

©ünben in feinem tarnen, unb roirb euch mit
bem ^eiligen ©eift unb $euer taufen.
8. Unb fo ihr's roiffen rooUt, fo bin eben ich
bie rufenbe ©timme unb ber @ngel, oor bem
^@rrn hergefanbt, ber eud) oerfünbigen foü,
ba§ ihr ihm, bem &@rrn, ber mir auf bem

©o t£)ut
gufee folgt, ben SBeg bereiten follt.
hindern
3Beg
feinen
roas
alles,
nun beifeite
fieget ab beibes, bie groben, öffentlichen,
oor atten fingen aber bie geiftlichen ©ünben,
bie' einen ©djein ber ^eiligfeit haben, welche

mag.

am

meiften oerhinbern, bafe er ju euch nicht
ihn mit greuben auf,
an
glaubet
ihn, unb laffet euch
unb
gehorchet

ihn

mag fommen, unb nehmt

taufen: thut ihr es, fo feib ihr oor ©Dtt ge=
fegnet, habt Vergebung ber ©ünben, feib nun
roahrhaftig ©Dttes 58olf
3lbrahä, heilig unb feiig.

uni

rechte

Ätnbet

Safet ihr eud) aber

fagen, fonbern wollt auf eurem alten
SBefen flehen unb beharren, fo roirb's balb mit
nicht

aus fein, benn bie 3eit tfi herbeifommen,
ba ber fchöne, herrliche Saum, ben ©Dtt felbft
gepflanzt hat (baS ift, ihr, fammt eurem Äöntg*
reich unb ^riefterthum, aufs fchönfte gefaxt unb
georbnet), fott abgehauen roerben, unb alfo ab*
gehauen, bafj er ins geuer geworfen roerbe.
Unb folches roirb eher gefcheljen, benn ihr euch's

euch

oerfeht.

S)enn bie

Sljt

liegt nicht

unter ber

an ber SBanb, fonbern
gelegt ac.
fie ift bem Saum bereits an bie Surfet,
jeuge,
bem
ich
oon
9. 3luch fo ift ber 9Kann,
unb euch ju ihm weife, nicht fo fdjwach unb oer=
%a, ich
ächtltch, als ihr ihn anfehen werbet.
grofj
auch
benn
ich;
fo
ftärfer
er
ift
fage euch,
unb heilig, bafj ich "icht merth bin, ihm bie
«8anf, hängt auch nicht

Siemen

feiner

©dmhe

aufjulöfen.

©enn

er

ift
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&@rr

^un,

felbft.

er

fommt mit ©naben

eu$, bafe er eud) fyelfe aus aller 9?ott), ge=
red)t unb feiig madje. 9Jef)mt i£)r tyn an, toofil
2öo nict)t, fo wirb er's f urj mit eud) aus*
eud)
machen. SDenn er l;at bereits bie SB orff Raufet
in feiner £artb, unb will eud?, bie fyv auf fet=
ner Senne liegt unb, wie if)r rüt)mt, attein in
feine ©d)eune gehört, worfeln unb fegen; unb
wirb ben SBetjen, baS ift, bie frommen unter
eud), fo get)ord)en, oon ber ©preu abfonbern
unb in feine ©dEjeutre fammeln. SDie ©preu
aber, bas tft, ben großen, gotttofen Raufen,
ber oerftodt bleibt unb if)m ttiajt fagen läfjt,
wirb er anfteden unb mit ewigem fetter oer=
!

S)aS

•brennen.

oiel gefagt

fo

tft

:

2Boflt

it)r

©ünben erlangen unb cor ©Dtt
unb feiig werben, unb alfo bem fünf;

tigen Born, bas

tft,

foldljer greutidf)en

©träfe

unb ewigen SBerbammnife, entrinnen, io ü)ut
SBufje, laffet eud) taufen unb glaubet an ben,
oon bem idfj jeuge. 2)er ift's allein, ber bie

©ünbe

oergibt, mit

©eredf)tigfeit,

^teju

^eiligen ©eift tauft,
ic:

©ame unb

be=

nidf)ts,

jn'lft

bem

Seben unb ©eligfeit bringt
2lbraIjamS

ben Hainen ©Dttes SBolfs füt>
ren. "£>arum befinnet eud& nid)t lange, ob i£)r
©ünber feib, fonbern befennet mit red&tem
fdfjnitten fein,

über bie Djjren in ©ünben
bafe
ftedet, unb &ülfe bebürfet unb oon ^erjen ber=
ßrnft,

if)t

bamit euc§
möge geraten unb geholfen werben.
10. Unb foldje &ülfe (fpttdE)t er) ift bereite
oor^anben. £>enn idf) bin gefanbt, eudfj su pre=
bigen, nidfjt oon einer Saufe, bie allein bes
gleifc&es Unflatf) abwäfdjt (bergleid&en oiel unb
begehret

fetben au<f>

unb

fudfjet,

mancherlei im ©efefce 9Wofi§ geboten finb), fonbern oon einer folgen Saufe, bie ba foll fyeifjen
unb fein eine Saufe ber Bufje §ur Vergebung
ber

Partim, wollt

©ünben.

fein,

t£»ett£)afttö

if)r folctjer

&ülfe

befennet eure
taufen jur Vergebung
bleibt ifjr auf bem SBafni

fo tt)ut Sufje,

©ünbe unb laffet
ber ©ünben k.

eudf)

für eud) felber fromm unb l;ei=
ber JBefdjneibung, ©efe&es unb
galten befohlen
©ottesbienfts willen, fo eud)

ftetjen, bafc i£>r

lig

feib

finb, fo

um

ift

£ülfe unb 9iatf) an eucl) oerloren.
müffen aud) wir §u unfern Seilten

alle

11. 3llfo

fagen: @s

tlmt's

ntdf)t,

lieber fienfdj, bafj

bü

bu woaeft bic& fcart angreifen, ein
©artfjättfer werben ober fonft einen ferneren
Drben annehmen, unb beinern Seibe unb Seben

gebenfeft,

vn,
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mit 2Bad^en, SBeten, gaften 2C. wel;e tfjun, fo
werbe ©Ott folclje IjarteSBufje unb Slutpeitfd^en
anfeijeit, bir beine ©ünbe bafür »ergeben unb
£>u irrft uub betrügft
in ben Gimmel nehmen.
btcf) felbffc

@S tft

oiel §u geringe bagu, bafj bein

St)un, es fei, was, unb
wie es wolle, bie allergeringste ©ünbe
foEte wegnehmen. SDenn, oon ©ünben los unb
gerecht §u werben, mu§ burdE) eine aubere SBeife

uub

aller 3JJenfdf)eit

fteifee,

fie bir auö lauter ©nabe
©Dtteö, um e^riftt willen, oergeben werben,
©ollft bu nun ©Dttes 3orn unb ber ewigen
©träfe entrinnen, bie bu burdj beine ©ünbe
oerbient £>aft, fo mufet bu burdf) bie SBeife, unb

Sitge^en, nänitt'd), bafs

bap fotmneit.
©o Reifet nunSuBe t^un, ba§ ber 9^enf<$

fonft burd) feine aubere,

12.

Vergebung ber
gerecht

sb.

unb oon &er§en befenne, bafe er, wie bie
©d)rift fagt, in ©ünben empfangen unb ge=
boren, unb barum ein ^inb be§ ßornö oon
^atur fei, be§ ewigen Sobeö unb 58erbammntB
fd)ulbig; unb bafj alliier alle 2Berfe oerloren
finb, unb madljen übel nur ärger, weil man
wiffe,

1

bamit gebeult auöäurtd&ten, baö

allein ß^rifto,

einigen Mittler pif^en ©Dtt unb ben
9JienfdE)en, §iiftel)t, ber ftd^ felbft für unö äße
geopfert f)at, bafe wir Vergebung ber ©ünben

bem

burcfy
fie;

i^n Ratten,

wo

ntcfyt,

wenn bu

gleich

bidl)

©laubft bu baö, fo ^aft bu
bu il;r nimmermehr loö,
SDenn
ju Sobe marterteft.

fo wirft

eö Reifet Vergebung, nidf)t Seja^Tung ber ©ün=
2Ba§ bir
ben, ein ©efd^enf, ni($t fBerbienft.
aber ©Dtt aus lauter ©nabe, um Gfjriftt willen

baß fannft bu armer 9Jlabenfad tym
5Daö
besagen, abfaufen ober abbieuen.
meint £uca§ [ßap. 3, 3.], ba er fprid^t: ^o-^aune§ tjabe geprebigt bie Saufe ber Sufee §ur

fcf)enft,

ni($t

Vergebung ber ©ünben.
13. 2llfo ftöfjt ©artet So^anneS mit feiner
^rebtgt unb Saufe baö ©efe^ a^ofis mit fei=
nem ©otteöbiehft nieber, als ba§ bie ©ünbe
nid^t formte wegnehmen, noü) baö ©ewiffen
reinigen unb oor ©Dtt gufrieben fteUen, ba§u
eö anfy

©ünbe
rüt)rt

mad£)t,

gegeben

nict)t

ift,

unb

bem

trifft,

fonbern, bat3 eö bie

wenn

e§ baö ^er§ red^t
nur größer unb mäd^ttger

offenbare unb,

ajieufd^en feine 58erbammnit3 an=

ünb alfo
bie Suben,

$orn anriete.

%ü<$

fd^ilt

geige,

eitel

er

ni($t allein als Uebertreter be§

©efet^es, bie nie ba§ Reifte ober baö ©ertngfte
barait gehalten traben, fonbern auü) alö bie gar
nid)t§

baoon

oerfte^en.

®enn

fie

(tauben auf

686
bem

2Bat)n,

wenn

bienft äu&erlict)

opferten, fo

3^^t

20 a, 477-479.
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fie

?{5rebigten

bas ©efefc unb ©otteS;
fct)lact)teten unb
fromm unb heilig, benen

gelten, oiel

wären

©Dtt beu Gimmel
©efe^eö Meinung

fie

über ba§

•

müfjte geben. 2)as mar beö
nt$t.
liefen i^ten 3rr=
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foHten fein, bie beibe, ficlj, unb alle, fo ifmen
folgen, mit itjrer fallen Setjre oergiften unb
Sur SBerbammnife Reifen.
Urfad), fie f)aben
bisher ben Hainen unb 9?ut)m bei aller äßelt
gehabt (wie bie ^arifäer bei ben Suben)-, bafj

2Batm unb 33ermeffent)eit ftraft fie Ijeilige Seute wären, bie im geiftlid&en, oolls
unb macljt bie großen ^eiligen ju oer= fommenen ©taube lebten, barin fie ber guten
bammten ©üubern, unb fprictjt: fie f ollen S5itfee SBerfe unb ^erbieufte fo oiel könnten fammelu,
ttjun, ifjre ©ünbe befennen unb fict) taufen taffeit
bafe fie tt)r für i^re «)3erfon uirgenb alle be=
jur Vergebung ber ©ünben, unb glauben an
bürften, unb bie übrigen ben gemeinen <Sfiri=
ben, ber tf)m balb folgen werbe, melier mit ften (bie fie Saien unb weltlid^ie Seute f)iefjen)
bem ^eiligen (Seift unb geuer taufte, ©olle er mochten mitteilen, unb bamit au<$ il)nen ben
aber ju ifjneu fommen, fo müjgten fie it)r falfc§ Gimmel üerbienen.
2)enn fie gaben oor, weil
Vertrauen, £o$mutt) unb 33ermejfent)eit faf>= bie Saien mit ber ^auöforge unb anbern ©e=
ren laffen, fonft fönnte er mit feiner ©nabe unb f Säften beladen, wären fie in einem unfeligen
&ülfe ju it)nen nidjt fommen.
©taube, barin fie ©Dtt nid&t formten bienen.
14. 2llfo rumpelt unb rumort aucf) jefct baö
©old^es t)at bie 2Belt geglaubt, it)nen i|re
@oangelium unter Flößer, ©tifte unb bas gange übrigen $erbienfte abgefauft, unb bafür ni<jt)t
^abfttljum, unb fprid&t: SBollt ifjr bem fünf:: allein $ü<$en unb Heller rei^lid^ gefüllt, fon=
tigen 3orne entrinnen, fo tt)ut rec§tfct)affene
bem mit Raufen gegeben, fo lange, bis i|nen
$rücfjte ber Sufce.
©ebenfet nur nid&t, bajg Sanbe unb Seute eingeräumt, unb grofje Herren
[es] bamit ausgerichtet fei, bajg ifjr eucf)'s lafet
(mäd^tigen prften unb Königen gleid^i) worben
fauer werben (itf) rebe von ben Seften), lebt,
finb, unb bas befte Stjeil ber (S§riftent)eit inne
effet unb geberbet nid&t wie anbere Seute, baltet
^aben; boc^i unter bem ©dfjetn, wie gefagt, ba§
$eufd)t)eit, tragt §arte Kleiber, fingt, betet,
fie baö geiftlid^e, auöerwät)lte SBolf feien, fo bie
wacrjt, faftet oiel.
[£)as] ift eitel »ergebene anbern gegen ©Dtt »erbitten, unb gen Gimmel
unb oerlorne 3lrbett. 2)enn euc§ t)at es ©Ott belfen k.
^aben alfo, anftatt beö t)eüigen,
weber geboten uoc§ befohlen; ja, it)r felbft fjabt (Soangelit unb ber ©acramente (Sfjrifti, it)re er=
e§ erwählt, ofine unb wiber fein 2Bort unb SBe=
ftunfenen Sügen üon 1 ) Wappen, platten, ^eg-fe*t)l.
2)arum laffet entweber bie ^ermeffens feuer, £eiÜgeuanrufen, 2BaÜfat)rten ic. in alle
t)eit unb brauen auf eure eigene ©ered&tigfeit
2Belt ausgerufen, Unb enblid^ bat)iu gebraut,
fahren, friedet §um $reu#, unb ernennet eucfj
bafj ber ©laube an ß|riftum gar t>erlof<$en,
oon ^erjen für arme unb oerbammte ©ünber, unb bie liebe Saufe ben (Stjriften ntd^t atteirt
bie itjnen felbft nid&t Reifen fönnen; unb glau=
allerbingä unbefannt ift worben, fonbern fie
bet an (Stjriftum, ©Dttes Samm, ber eure unb
t)abeji auä) ntd^t anbers gewußt, fie fei fein
tf)um, falfdEjen

er fjart,

aller SBelt

©ünbe

trägt,'

bafür geftorben

ift,

unb genuggetfjan, unb tröftet euc§, bafe it)r auf
feineu tarnen getauft feib, unb in ber Saufe
ilm mit allen feinen ©ütern angezogen t)abt;
ober aber tjört bas fd)recflicfje Urteil über
euren £als, bajg iljr Dtterngejüd&te unb böfe,
giftige SBürmer feib, bie mit Drben, Wappen,
platten, äfteffen, unb was bes ftröfjernen £ar*
nifcfies metjr ift, bamit iljr gebenft ben Teufel
}u fcfilagen,

in 3lbgrunb

fto§en werben,

unb im

ber $ötte foQt oer=

eroigen

geuer

bafelbft

brennen.

@ie wollen unb fönnen aber fc§lecf)ts
(fo wenig als ju jener Seit bie
^uben), bafe fie ©ünber unb »erbammt; oiet
weniger, bafj fie ©erlangen unb giftige äöürmer
15.

nicf)t

t)ören

wenn

nüfce mel)r,

ber 9Kenfct) in

©ünben

fällt.

&aben

alfo »iel einen greulidjern SBuft in ber
e^riftent)eit angerichtet, benu bie ^^arifäer unb

©ctyriftgeletjrten

16.

^un

jübifct)en 33olfe.
itjre

Sügen unb ©reuet o^enbart unb

läfterlic^en
ftraft,

im

aber baö ^eilige ©oangelium

unb i^nen, wo

bem ewigen

l)öllifc^en

fie

nid)t Sujge tr)un,

mit

^euer bräuet, fe^ren

fie

nid&tö bran, ja, oerad^ten e§ fieser. ^al)ren
über baö ju, läftern unb oerbammen bie liebe
fic§

oerbrennen unb erwürgen, fo triet
alle, bie baran t)alteu.
Unter*

2Baf>rt)eit,

an

it)nen

ftet)en

fiel)

ift,

baju,

mit ©ewalt

31t

1) ©rlanger:

itjre

Seufelslet)re nid&t allein

erhalten, fonbern für

„unb"

ftatt „toon".

reetjt

unb
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ert. (2.) aoa,

göttli<$ ju

bap

noc^»

t>ertt)eibigeiu

äu

rühmen

SBiffen gar Jjerrlid^
Reiten bie

(tote gu (S^rifti

fie feien ©DtteS SBolf unb
unb fcljreien Beter über uns,
als über @rj!e^er unb ärgfte $einbe ber Slird&e,
geben uns ©dfjulb, wir »erbieten gute SSerfe,
jerrütten alle feine Drbnung, sertrennen bie
@inigfett ber @f)riftenf)eit, unb gerftören bie
frönen ©ottesbienfte 2c.
17. 2Bot)lan, rote foü man bemttfmn? ©ie
finb bie erften nid&t, bie ©DtteS SBort läftern
2Bir orebigen
unb feine ©iener verfolgen.
eben bas, fo Cannes bcn Quben georebigt
j)at: man folle SBufje tfmn, unb roolle'maii ber
©ünben los roerben, fo foü man an (Sljrtftum
^otjannes
glauben unb fid^ taufen taffeit 2c.
mufjte ftdfj brüber freiten unb läftern laffen,

oerftoäten Rubelt)
bie re^te £ir$e,

ben Teufel; roas er rebete, roäre er=
2)rum ift's fein 2öunber, ob wir
logen 2c.
er f>ätte

jefct

bergleid&en au<$ fyören müffen.
fanb-

fjernacf)

1

)

toer red)t

ftdf)'s,

2lber balb
2)ie

fjatte.

äo^anuiö ^rebigt glaubten, unb fidfj taufen
liefjen, ßliriftum annahmen, unb an tyn glaubten, bie toaren oor ©Ott bie redete Sltrd&e, aus
roeld&er Ijernadfj bas ©oangelium in alle 2Belt
£)er anbere,
gepflanzt unb ausgebreitet warb.
blinbe, oerftodfte, grofee &aufe, ber nid&t Ijören,

3eit i|rer $eimfud&ung erfennen rooMe,
fonbern mit (Seroalt beS ©efefceS Regiment ergalten, ber mufjte ju ©runb unb SBoben get)en
nocf) bie

(roie

gebrollt t)atte) mit ©efefc,

Sofmmtes

Sem*

unb ^riefterttmm.
Börner famen, waren unfers &@rrn ©Dt=
teS 2l£t, Rieben ben Saum um, unb jünbeten
bie ©oreu an, ba ber Sßeijeit auSgebrofd&en
unb in bie ©Neunen gefammelt roar 2c.

fonbern $at fo ein fd&retflid& Urttjeit
ba fie (Stjriftum nid^t annehmen roollten: oiel roeniger roirb er unfer
fdtiouen, bie roir Reiben finb, unb folctye @|re
unb $ortf)eil ntd^t ^aben, roo roir Soh«n«iö
3eugni§ unb ^rebigt, bie jefct, oor ber attbern
unb legten 3Mf«»ft <£§rifK> roieber auf bem
^3lan ift, unb getrpft ruft: „£§ut SSujBe" 2c,
uic^t annehmen unb glauben roerben.
fie

.

oerfd&out,

bas

er itmt felbft

jum ®tgentt)um

auserforen, fein 2Bort oertrauet,
rei<$

unb

nidf»t

Königs

ifjr

bem
fein

um

benen

roeld(je

(Sljriftus

Slpoftel 2c), fo je

unb

©ünber ftnb; fon*
fromm unb t)eilig roollen

öffeittlid&e

bie

SBerfe unb eigenen ©ered(jtigfeit

fagt allen 9)lenfd^en jugleidf), niemanb
ausgefd^loffen, er fei ^arifäer, ©d^riftge=

roillen;

^riefter, Seoit 2c, ^abft, ßarbinal,
Sifc^of, 3«önd^, «Pfaff, ©eiftlt(| ober Saie 2c,
letjrter,

ba§

t^un unb roiffen, bajs alle
unb Seben oor ©Ott nid&t taugt, ja,
©üitbe ift, unb mtiffeu aitbers roerben.

fie

follen Sujge

i^r £f)im
eitel

daraus
fein

ju merfen, bafj Sufee uid^t
fann, roenn id^ bur<| mein

leid^tlic|

ift

ober

Ijeifjert

,2Berf für bie ©ünbe genugttmn unb besagen
'roill (roie bie Sßaoiften oon ber 33u§e lehren).

2)enn

roeil id^ ein

©ünber unb

oon SWatur bin, roie bie
©ünbe mit ©ünbe nid^t

$iitb bes

3orns

©dfirift fagt, roerbe id^

tilgen,

fonbern

iljr

nur

me§r ma(|en.
20. 2)as, Reifet aber Sujge, roenn id(j ©Dtteö
SBort glaube, bas mir anzeigt unb »erflagt mid^,

oor ©Dtt ein ©ünber unb oerbammt
unb baoor oon &erjen erfd^redfe, ba§ ic&
meinem ©Dtt je unb je unget)orfam bin ge*
roefen, feine ©ebote nie rec^t angefe^en nod^
betrautet, oiel roeniger bas größte ober lleinfte
gehalten ^abe, bod^ nid&t oerjroeifle, fonbern

mid^ ju ©Irifto
bei

laffe roeifen,

iijm ju fud^en,

©nabe unb

unb aud&

feft

iptilfe

glaube, \§

berbett, barnac|attc^, roo roir^ülfe ftnben follen.

oerfjeijgen

unb £oben

roar,

tyre

ge=

Ratten; aus roeld&en aucf) bie trefflid&flen, j)ei=
ligflen Seute ($atrtard&en, $ßroüf)etett, Könige,
ftnb,

bie

alle SBelt,

Munft

2Btitf)en

bagu oon

it)rer

Su^e oor ©Ott

Irotyen, fjeiligert Seilten,

unb oon

SlbrafjamS Seiten bis auf <S|riftum fo rounbers
barüdt} über i|nen gehalten, unb roiber aller

fdf)üfct;

ba

oiel met)r,

unb oerbammt nun

2)enn er ift ©Dttes £amm>
werbe es ftitben.
oon ©roigfeit baju »erfefen, bafe er aHer'SBelt
bejahen
©ünbe tragen, unb burcf) feinen
3llfo ttjut 3ot)anneS beibes: jeigt uns
foll.
allen an, erftlid^ bur^ feine ^rebigt unfer SBer^

^Srieftertt)um geftiftet fjatte,

Reiben bittern &a§',

bie

ittd^t allein

fei,

feines eigenen SBolfs

fdfjulbigt

^Jrebigt 001t ber

bafj \$)

©Dtt

laffen ge|en,

©0

19.

2)ie

t)at
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ftleifdf);

über

pel, ©ottesbienft, $önigreid&

18. 9?un

*b. vii,

3ro«t ^rebigten über baS 3. Galtet SJiatt^ii.

479-481.

auf (Srbeu gelebt, fjerfommen
ber &<Srr felbft, na# bem

(SljriftuS

1) fßtttenberger unb Jenaer: „finb". ®rlonger

:

„finbt".

21.

Unb

ni^t ab;
befetjrt

fie

unb

fold^e Sßrebigt gef)t

ofme grüßte

ftnbet allezeit ©o^üler, bie babtirdf)
gebeffert roerben.

£)enn ber @oaits
aus allen

gettft 9ttattl)äus fagt, bafe oiel SBolfs

umliegenben ©täbten unb Söttbern ju Johannes
fommen fei, ^abe fid^ »on i^m

in bie SBüfte

w.

690
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im -Sorban, unb

laffen taufen

if)re

©ünbe

be^

rannt. SBie au$ ©t. Sucaö, (Sap. 7, 29., mel=
bet unb fprtd)t: „Sllles So«, bas gaunern
prte, unb bie 3öUner gaben ©Ott red)t", ba3
itjnen 3o~ift, fie glaubten feinem äßorte, bas
ijanne« prebigte, baß fie ©ünber unb r>erbammt
xo&xen

unb ©<$rift-

„£)ie ^3t)artfäer aber

2C.

©t. SucaS weiter

gelehrten

(f priest

arteten.

©Dtteö #atf) wiber

SB.

30.)

felbft,

fidf)

r>er=

unb

md&t mm iljm taufen." ®enn fie ftau=
ben barauf, fie wären r>örf)iu fromm unb Ijeilig
genug; brum ginge fie Rannte ^rebtgt uid^ts
an; ja, fie ließen fi<$ bünfen, fie wüßten es Por=
Inn mel beffer, benn er ifmen's fönnte fagen.
$arum uera^teten fie ©Dtteö SRatfj, ben er
liefen

fi<$

unb befohlen tjatte gu oerfünbigen,
foUten fold&e $rebigt unb Saufe $o$a\u

befdjloffen

baß

fie

nie annehmen, unb auf biefe unb leine anbere
Söeife Vergebung ber ©ünben erlangen unb

SBuße,

er feiner

Sünben

bebarf,

'

sb.

Xaufe,

vh,

nocf>

Vergebung ber

fommt unb begehrt oon

ber

3ol)anne, feinem Liener, getauft

&e

anbern

alle
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in

finb

geboren, unb leben barin,

[31t]

werben.

©ünben empfangen,
brum fottten fie billig

23uße tl)un unb fid) laffen taufen, unb ^opannes ift ccufy um ihretwillen ba; nod^ finb tfjrer
mel, fonberlicf; bie ^pfiarifäer unb ©d^rift=
gelehrten (wie gefagt), bie nid^t wollen; unb

unb fieilig ift, ber t£)ut es.
SBarum fommt er aber gur Saufe, fo
bod^ feine ©ünbe unb Unreinigfeit an i^m ift,
2)aö will
welche bie Saufe wegnehmen foll?
ber unfd()ulbig

23.

Saufe werben. Spannes W^fit
©ünber, ber feine ©ünbe für feine
^ßerfon ^at; unb ift bo<$ ber größte ©ünber,
^5arum
ber aller SBelt ©ünbe l)at unb trägt.
er ftd^ aud) läßt taufen, unb befennt mit foldf>er
3lber ni^t für
S^at, baß er ein ©ünber fei.
eine

feiige

alliier einen

fie $uße tl)im unb fid)
im ©tauben auf ßfmftum (ben
3of)anne§ t>erfünbigte) , jur Vergebung b«r
©ünben.

fonbern für uns. $5enn er tritt addier in
meine unb beine ^erfon, unb fte£)t an unfer
aller ©tatt, bie ba ©ünber finb, unb weil alle,

23. 13—17.
3u ber Bett iam
(Mitöa an ben Sorban gu 3obanne, baß

©i'tuber fein, fo

werben, bemi baß

feiig

laffen taufen,

aus
er

ba

erfüllen;

&a

ließ er es ibra gu,

3@faS

getauft toar, ftieg er balb herauf au« beut SBaffcr

ber Gimmel auf über tfwu
ben ®eift ®£>ttes, gleitf als
eine Xaube, fierab fahren unb über ibn fotmnen.
Unb ftebe, eine stimme bom $ttnmel berab

ba tbat

unb

ftebe,

Unb

Cannes fabe

foraäl:
icb

SieS

ift

ftdj

mein

lieber

©obu, an

toeldjem

Söoblgefallen babe*

22.

^nbem nun Cannes

tauft (fagt ©t.

unb
fommt 3@fuö

fo prebigt

9Jtattrjäus weiter)

aus ©aliläa an ben- 3>orban 'ju iljm unb. be=
gefjrt ber Saufe.
®a§ ift ja wunberlidf) ums
2)ie ^Ijarifäer unb ©d&riftgelef)rten,
geferjrt.
bie üoUer ©ünbe unb SBerbammniß finb, bie
wollen feine ©ünbe f)aben, r>on feiner 23uße
dagegen Gifyxu
wtffen nod) fidf) taufen laffen.
ftus, ber of>ne alle ©ünbe ift, unb ben Steint

unb Sitet

allein füf)rt,

geifjan f)at,

unb

fouberlicfc bie r)opl)rtigen ^eiligen, nid^t

baß er nie feine ©ünbe
2Borte unb SBerfe

alle feine

unb

r/eilfam finb,

barum

unb

gleifd^eö,

am

er für alle ein

wollen

©ünber

bie ©eftatt bes fünblic&en

flagt,

wie

^falmen geugen,

oiel

ilreug, in feinem Seiben, über bie Saft ber

©ünben,
„teilte

bie er trägt,

unb

fpridf)t

©ünben ^aben mic^

^falm 40,

13.

baß \§
benn ^aare

ergriffen,

ni$t fel)en fann; ttjrer ift mejir,
Unb ^3falm 41, 5.:
auf meinem Raupte."
„.&@rr, fei mir gnäbig, l)eile meine ©eele;
^3falm
benn id() l^abe au bir gefünbiget."
69, 6.: „©Ott, bu weißt meine Sfjorrjeit, unb
meine ©Bulben finb bir nidf)t »erborgen"
10.:

item

„S)ie

©d()ma^

fd^mäl)en, fatten auf mid^.f

berer,

bie bid)

Unb ^falrn

22, 1.:

©Ott, warum Jjaft bu mid^ oerlaffen ?"
24. 3" biefen unb anbern ^ßfalmen rebet

„3Jiein

(£l)riftus

in einer fünblid&en ^erfon.

SBomit

bap,
fommt er bagu,
wie 3efaia§ 53, 6. oon i^m fagt: „$er ^@rr
warf unfer aller ©ünbe auf ilm." 2)enn ba
l)at er

baß

benn ^efünbigt, ober wie fommt

er »in

©ünber

ift?

er

3llfo

wir (fpridbt ber ^ropl)et) alle in ber ^rre gingen,
wie bie ©d()afe, ba fanb ©Ott biefen S^at^,
nal)m aller. 3Jlenfd(jen ©ünbe, unb legte fie tf)m
(ber allein ol)ne alle ©ünbe war) auf ben £al§.
2llfo wirb er ber große, \a, ber allergrößte unb

©ünber auf (frben, unb fonft feiner
$5enn ber Sejt fprid^t: ber igßrr l)abe

ber einige

(

unftraflic^, ja, heilig

muß

nimmt an

werben;

alfo gebühret e$ uns, alle (gereditigleit gu

fein;

fid),

ftd)

bon ibm taufen liefje* $ber SManneS toebrte
ibm, unb foradj: 3d) bebarf toobl, ba§ i* bon
bir getaufet »erbe, unb bu fommft gu mir? 3(Sfu$
aber antwortete, unb foradj gu ibm: £a# iefct alfo

.
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auf U)n geworfen unfer

aller

©ünber worben
©ünbe auf ujm liegenb f)at,

nun

foldjer

©ünbe.

SBeil er

fd&lageii,

fo barf er toatjrfic^

unb mufj fid^> laffen taufen gur 33er=
9ii$t für feine Sßerfon,
gebung ber ©ünben.
bie uufdEwlbig unb unbeflecfi ift, fonbern um
S5te=
unfertwillen, welker ©ünbe er trägt.
felbigen ftedft er in bie Saufe, unb wäfd&t fie
von fic|, bas ift, t)on uns, in meiner $erfou

ber Saufe,

er getreten

bafj fie tnüffen in feiner

ift,

-Saufe

untergeben unb erfaufen.
25. ©0 ift nun Cannes georbnet, bafj er
bie Seute gur Saufe ber 33ufje bringe; aber oor=
neljmlicf) unb am meiften ift «fein 3lmt batjtn ge=
rietet, bafj er

oon

(St)rifto

unb üjii taufe,
unb waljrljaftig

geuge,

.

\m

vn,
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unb aUba für uns

oergoffen, auf

ber unfer aller

ift,

3. Gapitel SDiati^ai.

fein treuer 33lut
ber einige ©ünbenträger

ftafj er,

unb =$üfjer, uns alfo oon ©ünben reinigte,
unb fromm unb feiig machte, ber t)at Vergebung
ber ©ünben unb bas eroige Seben, unb (grifft
Saufe, ilreug unb 33lut wirb fein eigen. S)enn
weil @r für ftd^ rein unb unfd&ulbig ift, Ijätte
überhoben fönnen

er es rool)l

fein, bafj er fid^

9?un

roeber taufen nod) freudigen £)ätte laffen.

aber

t)at er

bamit bein gangen menfdfjlid&en ©e=

gebient.

f c^ted^t

©0

27.

ift

nun

2Ber es glaubt, ber l»at es.
(fage id()) ©t. 3ol)anneS ber
t)at, uor
oon i^m geugen

@ngel, baoon aJJalad^iaS geroeiffagt

bem &@rrn
unb

il)n

taufen

£aufe

baf

l)ergefanbt,
foll,

t>on

er

auf bafj wir

©ünben

burdE) fold^e

Unb

würben.

rein

datier fjeifjt
S)enn fo @f)riftus
bes g@rrn ©grifft Säufer.
nicf)t mit uns, ja, um unfertwillen getauft wäre,
fo finb wir t>erloren. SBeil nun ©Ott ber &@rr

feine

aller

3Renf$en ©ünbe auf il>n gelegt Ijat, bafj er
tragen mufj, unb bafür genugtfmn, fommt
er $u §of)anne, läfjtficf) oon if)m taufen, mir,
bir unb aller SBelt gugut, bafj er uns oon ©ün=

benn

fie

benfelben ©lauben, bafe

ben reinige unb geregt unb "feiig madfje. 2llfo
audj opferte er fid^ felbft am ^reug, wirb ein
©ünber unb glu<$, fo er bodf) allein ber ge;

ben, erlöft unb feiig finb worben.
28. SSon foldi)em 2Bafc|en unb Peinigen oon
©ünben rebet ber Sßropljet S)aoib spfalm 51,
ba er 33. 4. fprid&i: „2Bafd|e mic| wo|l t)pn

er audE) eigentlich

ift, bur# melden alle SBelt ge*
oon ©ünbe unb Sob erlöft mufj
er aber am Äreug Ijängt &wifdfjen

welcfje fie| alfo

oon Sojjanne

auf ßlrijlum, ber i|m balb folgen würbe unb
SBie
alle Sßelt fegnen, bie finb feiig worben.
t>on 3litfang ber SBelt alle ^eiligen

©ünben

benebelte «Same

meiner

©ünbe." §tem

werben.

peien

S)afj

Uebeltf)ätern, benfelben

gleicl)

geregnet

wirb, unb allba bes fdfmtäpd&en Sobes ftirbt,
bas tln4 er jugut bem gangen menfd&Kd&en ©e=
3ft
fcJ)tec§t, bafj er'S 00m eroigen %luü) erlöfe.
alfo beibes, ber größte

unb

einige

er trägt aller Söelt

@rben, benn

ber einige ©ered^te

©ünber auf
©ünbe; unb

unb ^eilige, benn niemanb

©Ott

geregt unb Ijeilig benn burdf)
ilm-.
2llfo geugtaud) Sofmnnes felbft »on iljm
[3of). 1, 29.]: ,,©ief)e, bas ift ©DtteS £amm."
S)as mufj ja f)eilig, rein unb unfd&utbtg fein.
3ßas fagt er aber weiter oon il)m? „SBel^es

wirb »or

ber SBelt

©ünbe

©ünbe, fo ift
ein ©ünber.

er

trägt."
freilief)

ein

Srägt er ber Sßelt
©ünber, ja, allein

S)enn ber ^eilige ©eift treibt
wenn er burcfi beit ^ropljeten
fprid&t: „S)er £@rr warf unfer aller ©ünbe auf
leinen ©d&erg,
if)n."

Unb

burc§

Scannern

:

,,©ief)e,

bas

ift

©Dttes Samm, welkes ber 2Belt ©ünbe trägt."
26. 2Ber nun foleljes glaubt, bafj auf bem
lieben £(£rrn fein

unb

fiabe fic§

unb

barum

aller 2öelt

©ünbe

laffen taufen,

liegen,

ans ßreug

bmä)

burdd (£l)riftum uon
geroafd^en unb gereinigt follten roer*

fegnet, bas

ift,

t)aben taufen laffen

SJiiffetlat,

fie

unb reinige

33. 9.

:

mitf)

„33efprenge

oon meiner
&@rr,

midi),

rein werbe; wafc|e mic|,
werbe." „S)enn ic| erfenne
5.) meine 3ftiffetf)at, unb meine

mit Dfopen, bafe

ba§

idE)

fd^neetoetfg

(fprid()t er 33.

3ln bir allein f)abe
ift immer t>or mir.
gefünbiget, unb übel oor bir getl)an", baö

©ünbe
\fy

bin oor bir nid&ts anbers, benn ein ©ün=
unb was i$ tl)ue, bas ift böfe, unb Jann
nichts in mir finben, bas oor bir unfträflic^ be=

ift, idf)

ber,

fielen fönnte.

©ol^es

fage

\ü)

barum

[33. 6.],

„auf bafj bu, &@rr, ^ed^t betjalteft in beinen
äßorten, unb nic|t mögeft geftrafet werben,
wenn bu gerietet wirft." S)aS ift, wo \ä) nidt)t
benennen unb fagen wollte, bafe icf) oor bir
nichts

benn ein ©ünber bin,

fo

würbe

\fy

bein

2öort Sügen ftrafen unb biet) »erbammen, wie
S)arum
bie ^eu^ler unb 2Berf|eiligen tl)un.
witt

id()

nid|t, itmeii gleich, alfo

oermeffen fein,

unb fagen; \ä) fei lein ©ünber. S)eun bas
wäre bic|, ^@rr, oerleugnet, unb bein Urteil
Sügen geftraft, welches bu Über mid& gefproc^en
|aft, unb baburii) »erbammt alle mein S|un
unb 2öefen. SJarum befenne ic| mic| für einen
©ünber unb SBerbammten, auf bafj bu 9iecf)t

«
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unb

behalteft,

beiit

2Bort wahr unb unumge=

ob es wohl angefochten unb t>er=
Senn bie Heuchler wollen burch
folgt wirb.
ihr eigen SBerf ficb felbft geregt machen, unb
i|r Sing wiber ©Dtt mit ©ewalt hinaus füE)=
ftofsen bleibe,

ren,

lügenffrafen
2lber es

SSort.

unb oerbammen
fyeifct:

Ut

vincas,

alfo

fein

cum

judi-

foUft bennocb t>or ihnen bleiben, enb=
lieh 9ied)t behalten unb obliegen, unb fie in
caris,

bu

ihren

©ünben »erberben 2C.
Suben

29. 2öie beim ben

,

gefchah,

^prebigt nicht glauben,

Johannis

ba

fie

nid^t S3ufee

taufen wollten laffen; fonbern
Sftatb.
Sannes mufjte

tl)un, noch

fidf)

»erachteten

©Dttes

ben teufet f)aben, unb was er prebigte »on
©Dttes wegen, mufjte unrecht unb erlogen fein.
Srum mußten fie brüber gefiürjt werben, $u
©runb unb Söoben gehen, unb an £etb unb
«Seele »erberben; ©Ott aber behielt 9?ed)t.
Senn was fein 2Bort unb ©ericht betrifft, ba
foU unb will er allein Stecht haben. SRun lautet
fein 2Sort alfo, bafe alle 9Jfenf dien »or ihm ©ün=
©o folgt bälb bas Urtfjeil brauf:
ber ftnb.
bafc

fie

ftrafe

auch

if)n

bes Sobes

nicht;

gib

ihm

fcfjulbig

3?ecbt,

ftnb.

$a

bir Unrecht.

bu aber 3?echt fjaben, fo fud^e es in ans
©ef>e ins weltliche Regiment,
bern ©achen.
ba fannft bu wof)l 9?ed)t Ijaben, wiber beinett
$einb, ber bir Seibe tfmt, bas Seine nimmt 2C.
Sa magft bu bicb auf§ 9?ecfyt berufen, es fliehen
unb forbern. 2lber wenn bu mit ©Ott follft
hanbeln unb »pr feinem ©erichte befielen, fo
gebenfe nur auf fein 9?ed)t, fonbern gib bir
felbft Unrecht, unb ihm Stecht, wiHft bu anbers
©nabe ftnben, SaS tljuft bu bann, wenn bu
SBillft

mit Sa»ib unb allen ^eiligen fagft: Sieber
£@rr,ich befenne, fühle unb glaube, bafj ich
ein »erbantmter ©ünber bin; barum Bitte ich
bidf), abfofoire, wafrfje unb taufe mich, um
ßbrifti willen, fo weif; ich, bafc bu mir gnäbig
bift, ich Vergebung ber ©ünben habe, unb rein
unb fdnteeweifj bin.
30. ©o ift nun 3oh an ntS Saufe nicht weit
t»on ber Saufe ßfjrifti, unb jroar er felbft jeigt
ben Uuterfcfneb, wenn er fpricbt: „^cb taufe
mit SBaffer; aber ber nach mir fommt, ber
wirb euch taufen mit bem ^eiligen ©eift unb

$euer."

bin nicht ber
fagen:
vergibt unb ben £ei=
ligen ©eift gibt; aber bod) taufe ich auf ben=
felbigen, ber es thut, ber balb nach mir fommen
5J?ann,

2lls follte er

ber bie

©ünbe

Sarum

wirb.

©•

vir, 998-1001.
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finb bie, fo Soljaunes getauft

hat unb »or ber Saufe (S^rtfti geftorben ftnb,
Senn fie haben ge=
gleichwohl feiig worben.
glaubt, bafc ß^riftus mit fetner Saufe fommen
unb fie taufen würbe mit bem ^eiligen ©eift

unb $euer, bas ift, bafe e^r als bas redete Sämm=
lein ÖDttes, am ©tainme bes Hreujes ge=
opfert, aüba für bie ©ünbe ber ganjen Sßelt
fterben würbe, unb bamit ausrichten, ba^ alle,
fo an ifm glauben, Vergebung ber ©ünbeir
Ijaben, unb ben ^eiligen ©eift empfaben foU=
ten, bet fie erleuchten, ^etltqen, tröften unb
ftärfen würbe 2C. ©leic^wie bie Eiligen 3Säter
(Sat)ib unb anbere) »or ihnen auch geglaubt
haben.
31.
-

Sarum

ift

fein

anbrer ttnterfcfneb, ohne

baB jene geglaubt haben an ben fünftigen ©hri s
ftum, wir aber glauben an ben, fo ba fommen
SBeibe, jene unb wir, fyaben einerlei ®hri s
ift.
ftum, welcher ift geftern, heute unb in ©raigfeit,
3lUeiu bie 3eit ift anbers, ba|
£>ebr. 13, 8.
2öer nun
fie juoor, wir aber h^nach finb.
mit uns ©anct ^ohoimis 3 e "9 »B glaubt, bafj
l

©Dttes Samm fei, welches ber SSelt ©ünbe
trägt, unb mit bem ^eiligen ©eift taufe ic,
ber wirb mit uns feiig, ©Dtt gebe, er fomme
er

Senn
ift einerlei ©laube.
von ^of)anne getauft finb, von

ober nach, es

t»or

was
bem

jene, fo

fünftigen ßfnnft 0 geglaubt h<*&en, ba«.
glauben wir je^t t>on bemfelben, ber fommen

ift,

unb empfahen

beibe einerlei

©nabe.

32. Sodt> liegt grofee 50iacht baran, bafj wir,
Senn bie
glauben, ba§ er nun fommen fei.
Rubelt, unb jwar wir Reiben auch, wollen
immerbar einen ©h^fta h a ^ en / De * n0(^ ^ ontl
meu foU. Sie Suben glauben nicht, ba§ bie=
fer, fo ba fommen ift, ©hnftös fei, fonbern
ftel)en feft

fommen; machen
aus unferm ©lauben unb
auch ber s$abft mit feinem &au=

brauf, er foHe noch

ein lauter ©efpötte

Saufe.

2llfo

feu fagen wohl, ©hriftus fei fommen, für un=
fere ©ünbe geftorben 2c, aber im ©runbe ber

SSahrheit

ift'«

alfo getrau,

beibe, mit ihrer Sehre

als

wäre burch

unb £eben,
©terben

&httfi\

unb Slutt)ergie§en nie feine ©rlöfung gefc^ehen,
noch fein« Saufe von ihm gegeben; in ©umma,
Senn fie lehren
als wäre er noch nie fommen.
burch eigen Söerf bie ©ünbe büfjen unb bafür
genngthun 2C. Sarum (fäge ich) fiegt gro§e
3Hadf)t baran, ob man glaube an ben erfchie*
netten ober jufünftigen Gbriftum.

©o

Sat)ib

«.
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ober anbere SBäter ju
bafj @f)riftu§

oerbammt

foroohl

tJjrer

fo

roorben, als

mären
jefct

fömmen

fo nid^t glauben, bafc er

fie

%uben,

bte

fei,

gleich

verloren

um

34. SBeldje» altes

3eit geglaubt hätten,

lommen wäre,

unb gefdjrieben
hoch achten unb
wir hier

unfertrottteu gefd^e^en

wir bie

bafe

ift,

herrlich

liebe

Saufe

preifeu follen,

weil

£@rr

nicht

feljen, bafj fie (Shriftus ber

unb
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befiehlt ju

geben; foubern

unb »erbammt werben.

allein eiugefe^t

33. Setter befdjreibt *>er ©oangelift bie herr=
lidfje Offenbarung (begleichen juoor nie gehört
noch gefehen ift), fo über ber Saufe (Shrifti
fichtbarlidj gefd)ef)en ift, nämlich, bafj ba bie

auch t>on 3o§a"»e, feinem SHeiter, felbft an=
nimmt, fenft ftcb ins Söaffer, unb berührt es
mit feinem. Eiligen Seibe, bafe er bie Saufe
bamit utdjt allein beftätige, fonbem aud) ^ei=

ganje göttliche Sftajeftät, ber SBater, ©o&n unb
Zeitige ©eift ftd) &ugleid) er&eigen, unb fold)
grofe 2Bunberroer! unb göttliche Stlarheit, eben
auf bte Seit, ba ©|rtftus getauft wirb, gefpart

lige

auftaut, unb
ber ^eilige ©eift hernieberfährt auf ilm, in
leiblicher ©eftalt, wie eine Saube; unb ©Ott
ift;

welkem

über

felbft ftd)

hören

„®ies

mein

ift

gefallen l)abe";

ftd)

Gimmel

vom Gimmel unb

läfjt

lieber

unb

ber

©ofm, an bem

idj

f priest:

2Bo^I=

er, (ShriftuS, in feiner tyi*

Gimmel
faltigfeit

fam

3f(£fa3

bir getauft »erbe,
3m bebarf moW, bat t*
mir? 3<Sfn3 aber antwortete,
unb bu fommft
^tn, alfo ge*
unb foradj ju föm:

p

M W ^p

erfüllen; ba
bührt es uns, alle ©ereajtigfeit
getauft mar,
3®\t$
ba
Unb
e$
3«er
ihm
liefe
ftieg er

balb beranf au«

bem

SBaffer,

unb

Tiefte,

3^

ba that fidb ber Gimmel auf über tfmu Unb
qanneS fabe ben ©eift ®£>tte$, gleid) als eine
Saube, krabfahren unb üoer fön tommen* Unb
fiebe, eüie Stimme -tonn Gimmel fterab fytaüt
Sieö ift mein lieber Sohn, an meldjem idj %&t>W
gefallen habe>

©eftem fingen mir an von ber Saufe
»on Soh«nnc aw*
ber Urfache fyabe angenommen, bafe er an un=
fere ©tatt, ja, in ttnfere ^erfon trete, bas ift,
unb lübe auf fid)
für uns ein ©ttnber würbe,
1.

©hrifti ju reben, bafe er fie

roo

©hrifti Befehl gereicht wirb, ber
unb bie ganje ^eilige S)rei*

gegenwärtig

feine

ift

reich

unb

fei,

unb

felbft

taufe

2C.

föftlid),

©nabe anrufen.

$rebtgt
©ünbe,

fo er nicht gethan hatte, müfehe fie
fie in feiner heiligen Saufe,

ab, unb erfäufte

au« ©alilaa an ben
Storban jn Manne, bat er fid) t>m iW taufen
Stöer 3Manne$ meftrete ibm unb forad):
liefee*
ber Bett

bafi,

baoon nod) viel
ju reben märe; aber bie ©tunbe ift nun aus.
5luch ift er oormals mehr geprebigt unb burch
ben 2)rud ausgangen. 9Ber will, mag'S lefen;
motten es jefct babei laffen bleiben, unb ©Ott

bie

13—17.

S)arum mir auch
unb roenn bie

Segens mache.

offen ftehe,

S)er.Se£t

£>te anbere

Ccrt: Jttött^. 3,

t>ott

jroetfeln follen,

Saufe nach

um

ligeh 3Kenfd)h.eit ba fte^t.

3u

unb

ni$t

unb bafe er folches gethan habe na$ bem SBilleu
©Ottes, bes himmlifchen Katers, ber uttfer aller

©ünbe

auf

ihrt

gemorfen hat,

bafe er's tragen,

unb uns burch feine Saufe nicht allein bat>on
reinigen, unb am^reuj bafür genugthun, fon=
bern auch uns mit feiner ^eiltgfett unb Uu=
fd;ulb anziehen unb fchmüden follte.
2. 3ft aber bas nicht ein feiner, §mltd&er
SBechfel,

unb

ba tyitftm,

beilig

ift,

'ber allerbing unfchulbig

nicht allein

auf

ftd)

nimmt frembe,

meine ©ünbe unb ©d&ulb, fonbem er
©ünbe
f leibet unb fchmücft inidh, ber ich eitel
bin, auch mit feiner Unfchttlb unb «Reimgfett?
^reuj,
ftirbt baju bes fchmählichen Sobes am
^n
melche
ich
burch
mitten,
©ünbe
um meiner
eroigen Sob unb ^Serbammnife »erbient §abe,
unb fömtt mir feine ©erechtigfeit, auf bafe ich
mit ihm erotglidj leben fott in herrlicher unb
®urch folchen feli*
unaiisfprechlicher ^reube.
gen Söechfel (ben bas £erj alkin burch ben
®(auben fafet), bamit ber liebe ^eilaub mit
bas

ift,
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beutet 1), unb fonft burdf) nichts, werben
wir ber ©ünben unb bes SobeS los,. unb fr,ie=
gen
eigen feine ©erecfytigfeit unb geben.

frö&lidj &erg,

2Bo nun fold&es geprebigt unb erfannt
wirb, ba fann man gewifj urteilen 1111b
fityliefjen, bajj afle (fie feien unb fjeifeen roie fie

fie

®arum

rooHen), bie etroas 2lnberes lehren ober tf)un

©rmbe'genugtljüe.

und

3.

(benn

baburdfj

los.

unb ©Ottes ©nabe ju erwerben,

unb mit

irren,

©ünbe

ber

gefagt),

jefet

}u werben

2lnbad)t,

iljrer

guter 2 )

3ftei=

mmg,

ftrengem Seben, fcfyweren unb großen
SBerfen, roenn fie if)r nod) meljr träten, r»er=

unb »erbammt

loren

barauf,

bafj

£>enn fie fielen
eigene ©erecfytig*

feien.

.burd)

fie

iljre

unb SBerbienft ©Ottes 3orn üerföf)uen,
unb ©nabe unb ©eligfeit erroerben fönneu.
2Beld£)es genugfam angeigt, bafe fie üon biefem
feit

fetigen 2öed£)fel gar nichts roiffen, fonbern ben=

Db

feu:
uid)t

id) gleich»

Stfotlj,

ein

©ünber

fann ber ©ad)e

icfy

bies ober bas tfnin,

roitt

bin,

wirb er anfefjen

zc.

©Ott

2lber es

Ijat

roof)l

es bodj

ratzen,

ju Sobe, bas

fjeifet

alfo:

2öas

unfer eigen £>ing ift, es fd)eine fo gut unb fjei^
lig, als es fann, bas befielt üor ©Ott nidjt,
es mufj junid)te roerben, unb fdfn'ed&t tobt fein.
$)enn, fönnten.roir burcfy menf^ticfye Gräfte bie

©ünbe

büfjen unb beu £ob üertreiben, roäre
es unnotf) geroeft, bafe (SljriftuS märe 9ftenf<j(j
roorben, jur Xaufe fominen, unb geftorben um
unferer ©ünbe mitten.
4. $)arum, miflft bu ntd^t festen nodfj mxloren fein, fo glaube ber ©cfyrift, bie jeuget,
bafe alle Sftenfdjen ©ünber ftnb, bafe oor ©Ott

Sebenbiger gerecht fei.
©ollen fie aber
merben, fo inüffe es gefdjetjen burdj
ßljrifhtm, beu gebeuebeiten ©amen, ber Slbam,
Slbrafiam jc, »erljeifjen ift, bafe er ber ©d)fange
fein

gerecht

beu ®opf gertreten unb
erlöfen

£>aS

fott.

fyat

afle

er

Söelt.üom glud)
getf)au,

f)at

aller

©ünbe

auf fidj genommen, ift ein $tud)
roorben für uns, unb Ijat alfo aße bie, fo an
i£m glauben, üoin %inä) erlöft, ©al. 3, 13. 14.
2Belt

©ol$e erfenntniB unb ©laube mad)t

5.

1) 3Bittenberger

beuten

= tauften,

ein

unb Jenaer: „Beut", ba§ ift, beutet,
^n ber alten 2Iu3gabe 2öaI$S unb

ber erften Auflage ber @rlanger: „tyeuet".
©ol$e
SDrucf fehler betoeifen unnriberlegltcb/ (neben bieten anberen
SBalcb, aufgenommenen geb, rem), bafj bie erfte ©rlanger
in

am

2lu3gabe

au8

btefer «ßrebigt.

3Balc§ nad&gebrucft bat.
Sögt. § 5
$n ber jtoeiten Auflage ift bwfer gebier

nicbt.

2)

@r langer:

gute.

bas

oon

roeifj

geroife

unb

fidler

fann fagen:

©ünbe ine^r 3), benn fie
auf bem ^alfe. ^un fönnen

feiner

liegen @l)rifto alle
je
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§uglei(| auf il)tn unb uns liegen.
fann ja niemanb fagen, ba^ er burd)

nicfyt

feine eigene ©ered^tigfeit ober

2)enn

Drben für

©ünbe

tilgen gehört allein ßljrifto ju.

büfjen

bie

unb

©^riftus aber

roeber mein, bein, noä) aller 3)Jenfc^en SBerf.

ift

©0

auä) n\$t fein Seib unb Slut, bie
©ünbe geopfert ^at, fonbern er
ift roa^rer ©Ott unb fERenfd^, ber aller äöelt
©ünbe trägt; fä^rt aber ju, erfäuft unb er=
roürgt fie in ber 2:aufe unb am ^reuj, unb
läfet bir prebigen, ba^ er feinen Seib für bicf)
finb

fie

er für unfere

gegeben, unb fein Slut uergoffen ^abe jur 33ers
gebung beiner ©ünben.
©laubff bu es, fo
ftnb

fie

bir »ergeben, bift

fromm unb geregt,
nun ljin=
Unb roo

empfäfjeft beu ^eiligen ©eift, bafe bu
fort ber ©ünbe roiberftefjen fannft.

bu aus ©^road£)^eit üou i^r
bir

fie

übereilt wirft, fofl

gugeredmet roerben, fo bu anbers

nidf)t

©lauben bleibft.
Reifet Vergebung ber ©ünben; bie
gefdfjief)t ja ni^t o^ne Seja^lung ober ©enug=
t^uung.
Slber fold)e Seja^lung ift nid^t bein,
in folgern

®as

6.

fonbern es

foftet Gfjriftus feinen Seib,

unb Slut.

^Qier

alle 3Belt i|ren

f)ilft

uidt)t,

Seben

ob bu gleid^, ja,

Seib unb SBlut opferte, benn

es gilt fein Opfer cor ©Ott, bie ©ünbe ju be=
jaulen (fprid^t bie ©d£)rift), benn bas einige

Opfer

®afe er nun ft$

@f)rifti.

felbft

für beine unb aller SBelt ©ünbe, unb

opfert
fdfjenft

unb ©ered)tigfeit, bas fommt
©ünbe unb £ob.
Unb fo bu in folgern ©lanben getauft roirft,
fo 3tef)ft bu ß^riftum an, ber bir in ber £aufe
bie ©ünben abroäfcfyt unb ben ^eiligen ©eift
gibt jc.
3llfo fiefjft bu ja, ba| fol^e %ev;"
gebung nid^t gefc^ie^t burd) unfere Sufee, fon*
bir feine tlnfdt)ulb
bir

&ülfe unb erfäuft beine

311

Bern bafe

(Sfjriftus

unb erroürgt
foldfjes

alier

unfer

©ünbe

trägt,

an feinem Seibe, unb mir
bur<| beu ©lauben ergreifen, unb uns,
fie

feinem Befeljl uad^, laffen taufen.
7. ®as meint auc^ ©t. $o§annes, ba er

&@rrn fagt:
bebarf roof)l, ba§ id^
von bir getauft werbe; unb bu fommft ju mir?"
9tls foUte er fagen:
bin ein ©ünber; brum
311m

3) öier b,at bie erfte 2luflage ber ©rlanger auS ber
alten 2lu3gabe SBal<$8 nac^gebrucft: „nicb.t" ftatt „nte^r".
%u<$ biefer gebier ift in ber atueiten Auflage berichtigt.
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bir, ^Q@rr, bie Saufe em^
pfaljen, unb affo burd) btd^ oon ben ©ünben
©enn er ^at
gereinigt unb abfoloirt werben.

benen, fo au ihn glauben, unb
33efef)l la ff eit taufen.

wohl oerftanben, baß ©hriftus feine -©ünbe
hätte, unb boch ber wäre, ber aller SBelt ©ünbe
trüge, unb allein bie Vergebung brächte, unb
S)arum foricht er:"
ben ^eiligen ©eift gäbe.
W\v ift noth, baß ich oon bir getauft werbe.
3lber^riftu§fpri(^t: „Saß jefctalfo fein; beim

©ünbe

foUte

billig

id)

oon

'alfo gebührt es uns, alle ©erechtigfeit ju er=
2lls follte er

füllen."

fageu: Hfteine Saufe

ift

barinnen abwäfd)en unb
erfäufen foUte aller Weit ©ünbe, baß baburd)
ausgerichtet werbe alle ©erechtigfeit unb ©elig=
bat)in gerietet,

S)arum

feit.

baß

ift

ich

auch

mitten oornehmltch oon

nach auch

um

muß

erftlicf)

bie.

Tarife um e^rifti
georbnet; bar=

©Ott

aller 3Jienfcf)en

willen.

®enn

er burd) feinen eigenen Seib bie

Saufe Eiligen, unb babuwb bie ©ünbe weg=
nehmen, auf baß baruach auch bie, fo an ihn
glauben, SBergebung.ber ©ünben haben. S)arum
ift bie Saufe nicht ein uutiüfc lebig SDiug, raie
Kotten

bie

läftern,

fonbern es wirb bariu aus*

©0

nun bie
33uße (fo Johannes orebigt jur Vergebung ber
©ünben) am meiften barin, baß bu ©Ott Riecht
gebeft unb befeuneft, baß fein tlrtheil wahr
fei, barin er fagt, baß mir alle ©ünber unb
oeebammt finb. Wenn bu folches oon bergen
gerichtet alle ©erechtigfeit zc.

.

ffi.

fteht

angefangen.
benn mehr? 33ücfe bich her,
unb laß bid) taufen. $)enn ich (foricht &i)tu
ftuö) habe mit meiner Saufe ausgerichtet, baß,
wer an mich glaubt,, unb folche Saufe annimmt,
Vergebung ber ^ünben habe, unb mein 33ater,
fammt mir unb. beut ^eiligen ©eift, bei ihm
wohnen. S)enu hier fiehft bu, toie mir geftem
auch faölen, baß fich über ©hrtfto, nachbem er
getauft ift, oon ©tunb an (bergleichen guoor
bei ©t. 3oha"i»ö Saufe nie gefehen'ift) ber
Gimmel auftaut (unb hernach bie @rbe, ©rä=
ber, £ölle unb alles offen ftel)t), unb ber ^eilige ©eift in ber Sauben ©eftalt gefehen, unb
bes Katers ©timme über biefer Saufe gehört
wirb, unb foricht: er habe ein herzlich Wohlgefallen bran. $)enn biefer ©ohn, ber ba fteht
unb fich oon Johanne taufen läßt, gefällt ihm
tl)uft,

8;

fo

bie SBuße

ift

Was

tt)ue ich

wohl, baß, wenn er taufenb Welt

fo

auf

fich

trüge,

müßten

fie alle in feiner

©ünbe
Saufe

an
ihm ©efatlen hat, fo hat er auch ©efallen an
erfäüft

unb

oertilgt fein.

Weil

9.

fich

701

nach feinem

wirb in ber Saufe nicht allein bie
©ergeben, fonbern wir werben auch ficher

Sllfo

1

unb gewiß gemacht, baß ©Dtt ein folches )
Wohlgefallen baran habe, baß er fammt Grifte»
unb bem ^eiligen ©eift babei wolle fein, wenn
fie gereicht' wirb, unb felbft Säufer fein, ob
folche

gleich

herrliche

liehen 9ttaieftät

nun

Offenbarung ber gött=

nicht fichtbarlidj geflieht,

wie jur felbigen $eit am Zorbau. S>enn es ift
genug, baß fie einmal gefchehen ift gu einem
$eugniß unb Wahrzeichen. £)arum follen wir
uns mit allem gleiß gewöhnen, biefe ©achen
mit bes ©laubens Slugen angufehen, unb folche

Offenbarung unb göttliche Klarheit unb
©eoränge, fo über ber Saufe ©hnfti gefchehen
S)enn bies alles ift
ift, auf uns 311 beuten.
herrliche

nicht

um

@hrtfti willen gefchehen noch gefchrie*

ben ($>enn er ihm felbft nicht getauft), fonbern
uns ju Sroft unb ©tärfuug unfers ©laubens,
um welcher willen er auch bie Saufe hat an-

genommen.
10. S)arum

f ollen

wir gewiß

fein,

wo jemanb

getauft wirb nach ©hrifti Sefehl, baß ba gegen;
wärtig fei ©Ott ber SBater, ©ohn unb ^eiliger

unb baß im Gimmel eitel Wohlgefallen,
unb greube barüber fei, baß bie ©ünbe
oergebeu, ber Gimmel ewig aufgefchloffen, unb
nunmehr fein 3önt, fonbern eitel ©uabe fei.
^icht, baß wir folches burd) unfere Neue ober
©enugthuung erlangen mögen, fonbern um bte=
fes ©ohnes willen fomtnen wir §u biefer ©nabe,
©eift,

Suft

ber unfer aller ©ünbe auf feinem £alfe trägt,
oon welchem ber Sßater jeugt: £>ies ift mein

©oljn je, barum hat er ein trefflich ©e=
fallen brau, baß er fich taufen läßt, unb im
Waffer bie ©ünbe erläuft, unb baruach am
$reus tobtet. S5a muß um feinetwillen unter=
gehen unb aufhören ©ünbe, Sob, SBerbamm;
uiß, unb bagegen^heroorbrechen ©erechtigfeit,
Unb bas juoor an uns oor
fieben, ©eligfeit.
©Ott oerbammt war, bas ift nun in (Shrifto
eitel SBohlßefallen, auch was noch gehl unb
©ebrechen ba ift, um feinetwillen nicht fcha^
ben muß.
11. 3luch ift bas wohl ju merfen, baß afl?
lieber

hier über ber

Saufe

fehreeflicher 3lnblicf

(grifft
311

ift

nicht ein foldjer

fehen gewefen, wie

er aber

1) =$n ben 2Cu§gaben: ein folgen.

am
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Serge Sinai/ ba bas $olf Sfrael bas ©efefc
empfing, ba ein grofe, bicf unb ftnfter Sßetter
war, unb ein graufam Sltfcen unb Bonnern,
unb ber ^ofaunen &att gräflid) lautete; item,
ber ganje 33erg raupte, unb brannte bis mitten
in ben Gimmel, bafe bas SBolf gurücfroicb, unb
©Dttes Stimme, fo aus bem geuer rebete,

SapM Waü^äi.

au.

yn, 1010-1013.
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unb taufet fie im tarnen bes Katers, unb bes
SBenn
©offnes, unb bes ^eiligen ©eiftes."
biefe SBorte ju bem SBaffer fommen, fo ift es
niebt me|r fcblecbt mie anber SBaffer, fonbern
S)enn mo
ein pilig, göttlich, fetig SBaffer.

©Dttes

äBtfrt

unb al&s

ift,

babureb er
f)at,

gefebaffeu

Gimmel unb @rbe
©Dtt felbft
ift

ba

2Bas aber folc^
mit feiner Eraft unb 3Jiacbt.
mirfe, mer^
unb
bem
mit
SSort
äBaffer
febaffe
fein liebltcb, tröftlicb
ben mir l)ernacb l)ören. Unb bies ift t)or allen
ter läfit fidE) aufs freunblicbfte f)öreu, er f)abe
fingen mo^l ju merfen, bafe man bas 3Saffer
ein 2Bof) {gefallen am ©of)ne; ber <&üf)\\ [teilet
als fcblecbt SBaffer ol)ne äBort anfel)en
uns
niebt
jugut.
unb
läfjt fieb
ba in ber 3ttenfcbf)eit,
foll; fonbern miffen, bafe bas Sßort mit unb bei
taufen; unb ber ^eilige ©eift fäf)rt tjermebec
$a ift ja feine f$recf= bem 333affer macfjt bas SBefen ber Saufe. SSie
gleid) als eine Saube.
foubern ba

Hiebt f)ören founte :c,

unb

geljt alles

ober majeftätifebe ©eftalt gu fef>en, aueb

liebe

barin

roeft,

fonbern

laffen;

©Ott

fieb

ift

erzeigt

alleö lieblich

unb
unb

am

2lufs erfte fotteu mir aus
Saufe reben.
©Dttes SBort lernen, bafj ein jeglicher 6l)rift
$enn es finb bis=
miffe, roas bie Saufe fei.
1
ijer geraefen triel Kotten geifter ) unb 5lefeer, unb
roerben immerbar fein, bureb melcbe bie Ijeilige
SSelcbeö fommt ba;
Saufe angefoebten roirb.
f>er, bafj man bie Saufe n1# anbers anfielt,
benn (roie bie 2lugen uns meifeu) als lauter
;

9to<$ folebem tollen ©eftebt

fann ein

anbers riebten, noeb mel>r von ber
S>arum 'mufj
meber eine Äirf).
ein ©f>rift t)ierx>on anbers unb beffer berichtet
Wun leljrt uns ©Dttes 2Bort, mie i<$
fein.
SDtenfeb niebt

nriffen

t)abe,

Saufe gehören

bafj

31t

bem ©acrament

ber

brei ©tü<f.

13. £)as erfte ift redjt natürlich Söaffer,
melcbes bie Kotten allein anfeilen, unb fagen:
9ttacben
SSaffer fönne bie (Seele niebt mafeben.
barnacb ein lauter lebig 3 e en braus, mie

^

man

2lber bas ift t>iel
©djafe geiebnet :c.
S)enn es ift nur
ju menig gur ^eiligen Saufe.
@in, unb bas geringfte ©tücf. 9Bir fagen aueb
Tüol)l, bafj es äBaffer fei; aber es gehört noeb
etwas mebr baju, melcbes foleb Sßaffer fyerrlicb,
fyeilig unb gur regten Saufe maebt, nämlicb,
bie

ßum

anbern ©Dttes 2Bort, neben unb
Sßelcbes niebt mir erbietet
noeb erträumt Ijaben, fonbern ©brifti 2Bort
ift'S, ber ba fpriebt: „©ebet bin in alle 2öelt,
14.

bei

bem

Sßaffer.

1) ©rtanger: biet ber Stötten.

fagt @pl). 5, 26.,

mafc^en unb gereiniget l)at bur$ bas Saffer*
SBelcbes ift ein anber 33ab
bab im SBort /c.
unb SBafcben, benn bur<$ natürlich äBaffer ober
menfcl)li(| SSafcben unb 33aben gefcbiel)t in ber
S)enn §ier ift (fpri$t ©t. ^aulus)
SBanne.
bas lebenbige ©ottesmori, bas ba fagt: 3$
taufe bieb im tarnen bes Katers, unb bes
©ol>nes, unb bes ^eiligen ©eiftes; bas ift, ba

tröftlicb

12. 9htn motten mir audj ein menig uon uns

oft gefagt

Neroon

f)ören Ijätte

ferer

Saufe

flärlicb

bafe @l)riftus feine 33raut, bie ©^rifteu^eit, ge=

fyören

jufe^en gemefen.

äBaffer.

©t. ^aulus

g>

uuleiblicbe iprebigt ju

feine f)arte,

,

S)er 33a-

fröblicb gu.

niebt ein

S)enn

©Dtt

3Keufcb, fonbern

fo es in

feinem tarnen

felbft tauft.

gefc^iel)t, fo Reifet

es t)on ber ^eiligen S>reifaltigfeit felbft getrau.

15.

3um

bafe es ein

oritteir gehört

©acrament

no ^,

fei,

®

tu(^ ^ a J lt /
nämlicb ber ©in?

fe^ung, ober foleb SBort, bas bie Saufe ftiftet
unb orbnet. S)enn es mufj fiierju jraeierlet
(Eines,
Söort ba fein, bafj es eine Saufe fei.
ober
gefproeben
bem
Saufen
bei
äBaffer
fo
wirb; bas anbere, fo alfo gu taufen, bas ift,
ins äBaffer ju tauten unb folebe Sßorte

Sßenn nun
orbnet unb befiehlt.
,
gufammen fommt, nämlicb ber 33efef)l
unb (Sinfe^ung, folebes gu t§un, unb bas SBort
mit bem Sßaffer, fo folc|er @infe|ung nacb ge*
brauet mirb, unb biefelbe übt unb ausrichtet,
S>ieS ift bas
fo Reifet unb ift es eine Saufe.
fpreeben

folebes

üornefmfte ©tücf, barnac^ man hierin fet)en
unb fragen foU, nämlicb, mer ber ©tifter fei,
ber foleb Saufen georbnet unb befohlen f)at.
S)enn bas m«cbt einen großen Unterfcbieb
groifeben ber Saufe, unb allem anbern, fo ba
von 3Renfcben erbaut, unb bafür gehalten mirb,
als fottte es t?or

©Dtt

etraas gelten

unb

utifcen.

(Stempel, bie Sauberer unb Seufels*
buren, bie SBettermacberinnen, braneben aueb
eines 3eicbens ober ßreatur, als, SBür^e unb

3lls

jum
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Äräuter, unb fprechen barübet bas SBater^llnfer,
ober anbere heilige Sorte unb tarnen ©Dttes.
Sas ifi ja (jagen fie) nicht böfc Sing, fonbern
finb beibe,

unb

©Dttes ©reatur unb

föftliche

äßorte

tarnen; baruin foü es $raft haben
unb bas ausrichten, baju man ihrer brauet,
©leichwie auch ber $abft mit feinem ©hrefem,
SBeihwaffer unb ©als gaufeit unb jaubert.
heilige

16. 2lber hier foü man nach
©tüdf fehen, unb fragen: Sieber,

bem britten
wo uirb wer

ber (Stifter, ber fold^eö gereiften habe? &aft
bu auch ein SBort ober Befehl ©Dttes, fo ba
fagt: SaS foHft bu t$un, fo follft bu ©alj
ober äöaffer weihen, unb folche S&orte barüber
fprechen?
2Bo folch 2Bort nicht ift, ba ift unb
ift

nichts,

gilt

was man

fonft

für 3eidhen

Mb.

Söorte brauet.

Saft auch bie Saufe ohne
biefes fein ©acrament wäre, ob gleich beibe,
SBaffer unb SBort, barüber gefprochen, ba*
wären.
SBie bäs $abftthum mit folcfjer fal=
fcfjen Sügeutaufe narrt,
baß fie bie tobten
©locfen meinen unb taufen, ba auch beibe,
SBaffer unb SBort, gebraust werben, wie in
ber rechten Saufe.
2Bas fehlt beim baran?
ftichts anbers, £enn btes Stü<f, baß feine
©Dttes Stiftung unb «Befehl ba ift, ber folches
geheij^ryitti;!^^ r)abe, fonbern 3Jieufcheu
aus eigenem ©utbfrhfen folches aufgebracht
SBie benn bas ganje ^a&fttljum eitel
haben.

unb ihr eigener Sanb ift. Sarum
kaufen fein ©acrament', fonbern eine
SBerfeljrung, ja, ein ©pott unb Säfteriing

9Jtenfchenlehre
ift

folch

lautere

ber Saufe.
ift bas -Jlöthigfte,
fo mau
Saufe lernen unb wiffen fotl: baß ba
fei ber ©tifter vom Gimmel, ber ba beibe, ben
33efel)f gu taufen unb auch bie $orm unb SBeife
fteat unb gibt.
Senn erftlich muß ©Ott felbft
Neroon befehlen, Sarnacf) muß er auch' felbft
bie Greatur ober Clement nennen, bagu auch

©iehe, bas

17.

bei ber

ober oorfchreiben bie Söorte, fo man bagu
brauchen foU.
Saß es alles qe^e in feinem

fefcen

nicht aus menfchlicfjer 2öaf)t ober 3ltu
welche ber ^eilige ©etft in ber ©chrift
allenthalben oerbammt, unb heißt es Abgötterei

SBefehl,
bacf)t,

unb ßauberei, unb fpricht baoon in bem $ro=
pheten ^eremia am 7. Kapitel, 58. 31.: Quod
non praeeepi, neque ascendit in cor meum etc.,
bas

ift:

,,3<f)

h«be folches nie geboten, nodh in
Partim roitt er, baß wir

©inn genommen."
nichts

Ruberes annehmen, benn was er
SutferS SBerff.

©fc.

VII.

felbft

as.

vn,

1013-1015.
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ftiftet unb orbiier.
SSelches uns auch ba§ 33efte
unb 9frifcefte ift, baß wir nicht bürfen in 3roeifel
pampeln unb fchweben, fonbern gewiß fagen
föuneu: Sch weife, baß bie Saufe, fo ich em=

pfangeu habe,

nicht 9)fenfchen,

Üßerf unb ^aufe

fonbern ©Dttes

wohl burch einen
ajieufchen gereicht wirb), benn es ift fein eigen
©eftift unb Drbnung.
18. 2Bo nun folcher SSerftanb »on ber Saufe
ift, ba fann man fich i)üten unb wehren, beibe,
wiber bie Kotten, fo bie Saufe für fehlest
SSaffer unb menfehlich Sing halten, unb wiber
alle Zauberei unb ©reuel bes ^abfts, fo beibe,
ber Kreaturen unb ©Dttes SBort, mißbraucht,
ohne ©Dttes Befehl.
Senn wo ©Ott etwas
ftiftet unb einfefct, bas muß nicht ein fehlest
menfehlich

3e ^ c "

ift

(ob

fei«/

fie

babei

bem anbern erfennen unb

man

einen t)or

unterfcheiben fann;

fonbern ein heilfam, heilig, göttlich $)ing/ baö

ba fräftig ifi, unb bient jur ©eligfeit. 2Bo
nun Baffer ift mit ©Dttes 9Bort unb aus
©Dttes Befehl, ba fönnen bie £erjen gewiß
fein, baß bieg ift eine rechte, göttliche Saufe,
ob fchon ba fein äußerlich groß ©epränge t>or
ben Augen ift. S)enn folches, ob es auch aufs
herrlichfte

19.

wäre, thut es boch nichts gur Saufe.
hier wirb ber Sttenfch gar aus=

Senn

unb naeft hergu gebracht, unb geflieht
mehr, benn baß er. aus ©Dttes Jöefeljl
ins SBaffer getaucht, ober ba& 2Baffer über ihn
gegoffen, uub bas 3Bort gesprochen wirb: ,,^ch
taufe bich" 2c.
2öo bas geflieht, foUft bu
baran nicht §weifeln, es fei eine rechte, \)oüfommene Saufe, noch baruach fragen, ob ber,
fo bie Saufe reicht, fromm unb gläubig, ober
nicht fei. Saß ihn gleich gottlos unb ungläubig
fein (benn was er für feine ^erfon ift, bas geht
bie Saufe nichts an, foU auch bir nicht fchaben),
fo er nur bie dinfefcttng Ghrifti hält, unb nimmt
bagu nicht 2Bein, Sier, Sauge, ober ein anber
Sing, fonbern SGßaffer mit gugethanem ©Dttes
Sorte, fo h^ißt unb ift es eine" heilige Saufe.
Senn hier ift alles, fo 511 bem Söefen ber Saufe ge=
hört, nämlich, natürlich Söaffer mit bem Sorte,
aus ©Dttes ©eftift unb JBefehl. Sarum muß
wirfen unb ausrichten, baju fie
fie auch
georbuet ift, nämlich, wie ©t. $aulu§ lehrt
Sit. 3, 5., „bie 3Bifbergeburt unb Erneuerung
bes ^eiligen ©eiftes."
Senn wie wir oon
Abam unb <S»tf finb geboren su biefem Seben,
gebogen,

nicht

alfo fott berfelbige alte Sftenfch, §u»or geboren

23
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Sobe, wieber unb neu

fommt, nod)
baoon empfunben wirb, benir SBafter unb
SBorn welches allein mit ben 3tugen gefeljeu
Unb |at bo#
unb mit Dl)ren gehört wirb.
fö in
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i<^ fott mid^ nic^t laffen
weifen auf ben fictytbareu, fonbern auf ben un=
fic^tbaren Säufer, ber bie Saufe geftiftet unb
georbnet l)at.
3luf ben foü i<^ fel)eu, ©Dtt

bod) äufeeilid^ nid)ts meljr bafru

bafe ber 2Jienfcf),

vu,

3Jiunb baju reiben, aber

ge=

boren werben jur ©erectytigfeit luib ewigem
Unb
Seben, aus Äraft bes ^eiligen ©eiftes.

fold)e Äraft,

sa».

3toei «Pvebigten über baS 3. (Sattel Sölattyäi.

gebe, ber Liener

fei,

wie er wolle,

©o

l)öre

\§ aufy, bafe biefe Borte, fo gef proben wer=
tanfe bic^ in mei=
ben, n\ä)t alfo lauten:
ober einiges 9fteu=
^aiili,
^etri,
nem, ober ©t.

©ünben

empfangen unb geboren, je'fet oor ©Ott neu ge=
boren, unb ber äuoor gum Sobe oerbainmt, nun
wabrfjaftig ein ©Dttes Einb wirb. Söer fann
fold)e ^errlidtfeit unb Slraft ber ^eiligen Saufe

fd£»en

tarnen, fonbern im tarnen bes Saters,

&uvm fe^e
unb ^eiligen ©eiftes.
wirb,
getauft
ins
ling
äßaffer
icf), bafe ber Sauf
Malier weife ici), bafe
ober bamit begoffen.
fol^eö eine redete Saufe fei. £enn bie ©d[)rift
begeugt flar/wo bie brei ©tüde baju fommen,
©o^es

mit 3flenfd)enunneu ober Serftaub erlangen?
20. £)arum fief)e allba ni#t na<$ bes S)ie=
nerS &anb unb 9)hmbe, ber fdr>te#t SBaffer

neuen
fo fei es eine redete Saufe, bie einen
er alfo bleibt, ift er
unb
wo
madE)t;
9fteuf$en
(welches
fpricf)t
bagit
SBorte
wenig
nimmt, unb
fjeilig au Seib unb ©eele.
ein geringes 9Berf tft, bas allein 2iugeu unb
blinbe
bie
22. 3ltfo, fage ic$, foll man ^errlid^, beibe,
Dfjren füllt, unb f onft nidjts tf)ut, wie
unb beufen von ber tjeiligen Saufe, bafe
nad)©DtteS
•reben
fonbem
bünfeu
läfet),
Vernunft fid&
anberm SBafd^eu
Söort unb 2Berf, aus welcfjes Sefeljl bie Saufe fie weit uuterf Rieben werbe üou
Sater, ©o^n
©Dtt
l)ier
S)euu
ift
33aben.
t)at
S>arum
unb
geftiftet, ja, ber fetbft Säufer ift.
ba
ber
tauft unb
©eift
felbft,
^eiliger
burd)
unb
^eilige
©eift
ber
wie
fie auä) fold&e ^raft,
©t. ^autum geugt, bafe [fie] ein Sab ber 2öieber= babet; baruurmufe aud) bas SSerf fo fräftig
gauj neu mad&e.
geburt unb ©rueuerung bes ^eiligen ©eiftes fein, bafe es ben 3Kenfcl)en
ber ©üangelift,
So^annes,
©es
©t.
oerbammte
pflegt
Malier
unb
nureine
uufere
ift, welkes
reben, bafe
gerne alfo üon ber lieben Saufe
burt von Slbam (barin wir ade in ©ünben ge*
Cljrifti ge*
Slute
bem
mit
21ns*
ein
unb
SBaffer
fie fei
boren, unb baber fo ooHer Unflates
Gf)riftus gefreut
ba
34.,
19,
Slls,
Ijöd&fteu
menget.
alle
%ofy.
unb
^erj
unter
fafces finb, bafe
liub ber ^riegsfned^te
Gräfte ber Vernunft wiber ©Dttes ©ebot unb jigt unb geftorbeu war,
©eite öffnete, „ba
©peer
feine
einem
uic&t
mit
einer
uns
felbft
feinen SKMlIeu ftreben, baoon wir
unb SEBaffer ^er=
alsbalb
Slut
et)
(fpridf)t
unb
ging
fold&e
ma$en,
aubers
fönneu)
foll
reinigen
aus." Unb bekräftigt fotc|es mit großen iffior^
(Srbfemije reinigen unb wegnehmen, unb uns
ten, unb fpricf)t S. 35.: „Unb ber bas gefe^en
in Uuf#ulb fefcen, bafe mir ol>ne ©tinbe unb
werben,
|at, ber bezeuget es, unb fein Beugnife ift wafjr,
auferftetjen
Sage
jüugften
Sob am
«nb er wetfe, bafe er wa|r fagt, auf bafe au#
fd)öner unb reiner beim bie «Sonne, an £eib
5Desgleid&en in feiner erfteu
glaubet/'
iljr
unb ©eele geregt unb lebenbig in ©wigfeit.
(Sapitel, S. 6., fpri(|t er t>on
legten
am
©piftel
gering
uicf>t
bie
Saufe
man
21. Partim foll
djrifto: „tiefer ift's, ber ba fommt m|t3Baffer
galten, wie bie Seufelsrotten tf)un, bie ein
Slut, 3@fus ßlriftus; nic^t mit SBaffer
unb
fä)led)t, lebtg Beiden baraus machen, fonbern
Sllfo
fonbern mit «Baffer unb ^lut."
allein,
unb
Ijöc&ften
als
unfern
pretfen
unb
fwd) etjren
mengen,
bie
Saufe
in
Slut
Ob wir wof)l iü#tö baoon will er allezeit bas
tljeuerften ©d&aiwerbe bas
bafe barinnen f Cheine unb erfeljen
fefjen beim Sßaffer, no<$ f)ören beim bie äöorte,
€|rifti. Ma%
Slnt
uufdEmlbige
rofenfarbene,
wir
oon
welkem
gefprodjen,
ben
Säufer
bnrd)
metrfd^lidien lugen fd&eint ba nid|tiweber lau^
bod) nict>t fönnen wiffen, ob er felbft glaubt ober
ter weife SSaffer, bas ift wa^r; aber ©t.
nichts
ber
Saufe
SBeldjeS, wie gefügt,
nidjt.
.

nimmt

nod) bir fdjabet.

S)enn

id£)

folTs

bannes

unb

barauf wagen ober fefcen, was ber
Liener ift ober glaubt, foubern bafe icf) meiner
Saufe geroife fei, will icb auf ben Stifter feigen,
unb t)ören, wie fein 3ßort unb*$efel)l lauten.
S)er Liener mufe jmar ba fein, feine &anb unb

will

uns

bie innerli<|en uttb geiftlic^en

3lugeu bes ©laubens auftlinu, bafe wir bamit
feijen nid^t aßein SBaffer, fonbern aud& bas
Söarum
Slut unferes ^@rru 3@f« ©liriftt.
bas? ®enn biefe ^eilige Saufe ift uns erwor=
ben bnrc^ basfelbige Blut, welkes er für uns

will'S uid&t

i
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un& für bie ©ünbe bejaht t>at.
2)aS Blut, imb besfelben 33erbtenft unb Äraft,
l)at er in bie Saufe gelegt, bofe mau es barin
erlangen foH.
SDenn weldfjer bie Saufe em^
pfäfjet im ©lauben, basJft eben, als würbe er
fid&ttglic& mit bem Blute ßi)rifti gewafcljen, unb
von ©ünben gereinigt. S>enu Bergebung ber
©unben erlangen wir nid)t burdf) untere SSerfe,
fonbern burdf) bes «Sohnes ©Dttes ©te'rben unb
©oui)e Vergebung aber legt
Blutöergiefjen.
üergoffen,

unb

ftetft

er in bie Saufe.

©t. 3ol|<tttne8 gefefjen, ba
pfammen mengt. SDenn
es ift boä^ barin basjenige, fo burd» bas Blut
erworben ift.
Unb fdftftfct alfo ©t. 3of)annes
ben Wienfdfjen, fo getauft wirb, in bem Blute
(Sljrifti gebabet.
feiges Blut ift ni<$t eineö
fänbigen 2Jienfd)eu, ober eines tobten Botfs
ober D$fen Blut, fonbern es ift unfdtmlbig,
gerecht unb fjeilig, unb ein Blut bes Sebens.
S)arum l)at es aud) fo fctyarf ©alj unb «Seife,
bafe, wo es foinmt über ©ünbe unb Unreinia*
feit, beifet es unb wäfctyt es alles hinweg, frifct
unb tilgt in einem 2lugenblicf beibe, ©ünbe unb
Sob. 2llfo bilbet uns ©t. Spannes bie liebe
Saufe üor, bafr wir nid&t f ollen ad&ten no<$ an=
SDenn „ßljri;
feljen attein bas weifte äöaffer.
ftus (fprtdjt er) fommt nid&t mit SBaffer allein
23.

£)al)itt

er SBaffer

t>at

unb Blut

(wie bie SSieäertäufer

benn

meljr,

läftern,

es

fei

nichts

SBaffer), fonbern mit SBaffer

unb

2öiU burd& fold&e SBbrte uns »ermahnt
fjaben, mit getftlidlien 2lugeu in ber Saufe an=
gufefjen bas fd&öue, rofenfarbene Blut (Sfjrtfti,

Blut."

fo

aus feiner ^eiligen

goffen

ift.

Unb

(Seite gefloffeu

tjei&t alfo, bie

unb »ers

getauft werben,

benn in bemfelben rofenf arbeiten
Blute ß^rifti gebabet unb gereinigt werben.
24. ®af)er au$ ©t. ^etrus fagt, 1 <ßetr.
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webel. S)eufelben tunft er in bes £@rrn ßfjriftt
rofenfarbenes Blut, unb befprengt bamit bas
Bolf, bas ift, er prebigt ifjnen bas (Süangelium,
welkes alfo lautet: bafe ßljriftus Bergebuug ber
©üuben erworben l)abe burcf) fein tl;eures Blut,

bas er für aller SBelt ©ünbe am $reug üergoffen
Sßer es glaubt, ber ift bamit befprengt 2C.
25. S)arum ift folcfyes prebigen unb barauf
taufen eben fo oiel, als würbe bas Blut (Sljriftt
2lttein, bafe es a£l=
felbft über uns gefprengt.
tjier geiftlid| gef(|ief)t (benn leiblich Befprengen
t^äte es nic^t)> bajj wir glauben unb fagen;
$cf) bin gewafd^en üon ©ünben unb Sob bur<$
meines ^@rrn ß^rifti Blut. JEßoljer? 2lus ber
prebigt bes ßwangelii-. ®a Jjöre ic^, bafe (Sljri*
^at.

barum

unb l)abe fein Blut
an ifjn glauben, Ber*
gebung ber ©üuben tjaben, geredet unb feiig
fein foHen tc. ©leidf)Wie wir glauben, bafe btivfy
ftus.

üergoffen,

geftorben

ba§

bie 2lbfolution

finb,

alle,

,

bie

©ünben

vergeben werben.

auflegens willen;
t£)äte

fei

fo

berer, fo gefallen

S^ic^t

um

bes ^äitbe*

benn mein &änbeauf legen

allein nid^ts, fonbern, bafe [es] Gljriftus

befohlen l)at unb gejagt: „2Bas i0r auf @rben
löfen werbet, foH au<| im Gimmel los fein";

item : 2ßem if)r bie ©ünben uergebet, bem f ollen
fie »ergeben fein.
2luf folc&e 2&orte neunte id^
bie 2lbfolution an, als bie ©Dtt felbft geftiftet,
unb befohlen t>at 2c, unb weife, bafe ic^ in
folgern auc^i befprengt werbe mit bem unfcfyul=
bigen Blute ßljrifti, bamit er bie 2lbfolutiony

Saufe unb ©acrameut, gefärbt
26.

©0

©pru$,

tjat

nun ©t.

(S^riftus

ift

f)at.

3»ol)annes mit biefem

mit äBaffer unb Blut fom^

men, wotten anzeigen,

bafe

bie

Saufe

fo

ein

©ünbe

nichts anbers,

ljerrlic&,

1, 2., bafe bie, fo getauft finb, befprengt

Sob erfäuft unb erwürgt, unb
©old^es
©ebredjen lieilt unb rein mac^t.
feljen wir gwar nic^t mit 2lugen; aber bie ßl)ri=

ben mit bem unfcfyulbigen Blute
werben fte benn befprengt? 2ßer

(grifft.

wer=
SEßie

f)at je gefefjen

alfo befprengt werben? 3war im alten
Seftament war bes'BefprengenS üiel, wie im
4. Budfj gjfofts 19, 2. ff. geboten war, t>on bem
©prengwaffer, von ber 2tfdf)e ber üerbraunten
rött)ltdf)en iRn^, batnit bie, fo unrein waren, mufc
ten entfünbigt werben.
2lber bas ©prengen,
baüon ©t. Petrus fagt (unb burdf) jenes bebeutet
ift), ift nichts anbers benn prebigen.
Söei^
ober ©prengwaffer ift bie ^eilige ©dfjrif t. S)es
©preng=
^rebtgers ober Triften 3" u 9 e if*

jemanb

-

fräftig £)iug fei, bafe

fte

bie

abwäfd^t, ben
alle

ften finb fold&e Seute, bie nid^t fotten nod&

woHen

fmlteu fic^i ans Sort, unb
glauben..
£)od(j gleid^wo|l ift ber liebe ©Dtt
fo forgfältig für uns: bamit wir uicf)t in ber
Srre gefjen, nod^ üergebli(| nad^i i^m tappen,
fe|en, fonbern

fie

uns äufeerlid^e, fid^tbarli(|e ßtifyen ge=
baran wir foHen ttnfere- 3lugwt unb
D^ren fangen, ©onft möd^ten wir üorwen=
ben, wir wüßten nid^t, wie ober wo wir i^n
ftnben fottten, ober nadfj unfern ©ebanfen l)in
unb wieber irren unb flattern, 3öie bisher im
^Pabftt^um gefd^e^en, ba einer Ijier 31t ©t. $a=
fjat er

geben,
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@rl. (2.)20a,

fob, bei* aubere

gibt er
nicht

Siehe

502—504.

3tt)ei

gen 9iom

uns gugut

2c.

folche

3

^rebigien über baS 3. <5a^it?X 3Jlatt^äi.

gelaufen
e i<he",

hier oder ba fuchen bürfe,

auf bas

®as

Schlüffet.

SBort,
ift

Saufe,

ift.

0 °fe

S>arum

mon

^n

uub fpricftf:
Sacrament,

mof)t alles äußerlich, aber

baju bir noth unb nü|e, bafj bu tjabeft ein geruife
Silb, baran bu mich fönneft ergreifen. S)enn in
ber bloßen 3Rajeftät tütrffc bu mich nicht erlangen.
'Stamm mu| ich mich in folgern äußerlichen
Silbe bijr tjorftellen, bafj bu mich faffen fönneft.'
27. Sei folgern Silbe unb «Seidjen, 0011 ihm
uns gegeben, foffen wir bleiben, ©onft

felbft

©ünbe an ihm abwäfcht unb

gebiett, alle

fie

©Ott

tjaben

vorgegeben, bas fei
bienen unb ben Gimmel

51t

erlangen,

£aben

übrigen Serbienfte
auf
r-ertröftet, unb bem erbichteten, geweihten Saig
unb SBaffer \a fo t)iel uub grofee taft gegeben
Sias ift alles ©Dttes
als ber heiligen Saufe.
gefehlt, ja, ©Ott oerfucht, unb Abgötterei für
rechten ©ottesbienft angerichtet. $)enn ba fehlt
barit'ach bie fiaien

i£»re

an beut 2Bort, f 0 folches ftif ten unb heifjen f oll.
28. Sarum laffet uns unfere liebe heilige
Stauf e grofj unb werth achten; erftlich barüm,
ba{j fie ein recht unb geroifj Silb unb 3eichen
ift, öon ©Ott felbft geftettt, barin wir ü)n mit
feiner ©nabe gemifj finben unb treffen.
3 um
anbern, bafj wir alle antueren Silber unb3eichett/
f 0 von Dtenfchen erbaut unb aufgerichtet finb, fie
gleiten fo fc^öit unb Zeitig, als fie fönnen, lernen
meiben, unb geroifj roiffen, bafj roir ©Dtt barin
es

nimmermehr treffen
bem, bafj fie uns nur

noch finben- werben, fon*

von ihm abführen.
29. 3<*/ fpric^ft bu, ich fehe folch grofj unb
herrlich Sing in ber Saufe nicht, wie bu bavon
weiter

$ch lobe neulich gefagt, ©hriften finb
glauben, nicht jeljen fotten.
2luch,
obgleich ©Ott bas ftchtbarlicf) offenbarte, wie
ber ^eilige ©eift unb bie gange Sreifattigfeit
in ber Saufe, wie broben [§ 22] gefagt, wirft,
unb äffe ßngel babei finb, fo fönnteft bu boch

fagft.

fieute, bie

einen 2lugenbticf babei fein, unb folche
üJiajeftät leiben.
Sarum mufj er fich alfo Der*

nicht

becfejt unb perhütlen, bafj bu es leiben fönneft,
unb alfo fagen: ^ch fehe wohl nichts in ber
Saufe benn Söaffer, baretn ber Säufer bas
Äinblein taucht, ober es bamit begiefjt; unb

•
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©0

erfäuft.

bu es nun für eine fonberliche
©nabe annehmen, bafj er's alfo freunbtich
macht, bafj [es] niemanb fönnte freunblicher
30.

Senn

machen.

er fteüt fehlest einen 3ftenfchen
gibt er fein Schwert, Süt^fen, ober

bem

bar,

follft

1

fonbern be-) Staffen in bie £anb;
ihm, ein wenig SBaffer ju/ nehmen mit
bloßer lebiger £anb, unb baju [ju] fprechen

einigerlei

biefe Sßorte:

treffen wollen, unb
bie rechte äöeife, ©Dtt gu

1021-1023.

2Bort unb ber ©taube fagt mir, bafj ©Dtt felbft
ba ift unb folch äßerf t|ut. Saher ift*© auch ein
fo fräftig ^üngelbab, bafj es ben 2J£enfchen neu

uub ihnen

finben unb

vn,

höre auch nichts benn bie SSorte, fo er barüber
„3<h taufe bich im Hainen'' 2c. Solches
zeugen mir beibe, 9lugen unb Dhren; aber bas

fiehlt

Reichen gemalt, barin

sb.

fpricht:

wirb es uns gehen, wie ber ganzen 3Jföud)e
Spotte, welche ihrer Saufe »ergeffen, ins SUo;
fter gangen finb unb eine $appe angezogen,
felbft folche

•

,

60

legt er

trägliches

„§ch taufe bich im -Warnen" zc.
uns auch nichts Schweres ober Un=
auf, befchwert uns auch mit feiner

Unfoft wie bie Rubelt, bie fich mufeteu befchneiben
taffen, üiel fchlachten, opfern 2c, fonbern, wie
gefagt, befiehlt uns, ein wenig Söaffer 31t nehmen,
welches fouft iebermann gemein, unb fo nött)ig
ift, bafe wir'S feine ©tunbe entbehren fönnen,

unb

bie Sßorte bagu fprechen: „3»ch taufe bich"

3llfo auch,

im Abenbmahl

tjeifet

er

uns

effen

:c.

unb

trinfen,unb folches thun ju feinem ©ebächtmfjic.
31. 9Ber nun folchen Serftanb (jpjie angezeigt)

von ber heiligen Saiife ^ftt, ; Ä)^, was fie fei,
fchaffe unb nü^e, unb wer ber (Stifter unb ,rechte
Säufer fei, ber wirb bie ^raft berf elbigen auch
im bergen erfahren, unb bar-on gebeffert wer=
ben. ferb ©Dtt banfen unb loben für feine
grofje ©nabe, bafe er ihn aus bes ©ubechriftö
Sügenrei^ erlöft J>at, ba folche fiehre von ber
Saufe gar gefdmnegen unb allerbing unbefamit
ift, unb oon afferlei fiehre wiffen gewife 51t ur=
-@r wirb auch
feinem 9Jächften nichts abwuchern, ober fonft ihm
befchwerlich fein, fonbern alle greunbfehaft er=
geigen, ihm ran)en unb helfen, womit er fann,
uub bas heilige ilreuj gern leiben uub tragen.
theiten, ob's recht ober falfch fei.

2öo
Solche $rüchte werben gewißlich folgen.
nicht, fo ift'S ein gewtfj anzeigen, ba| e'r feinen
Serftanb weber »om ©tauben noch Saufe hat,
wenn er gleich baoon üiel wafchen fann.. S>a
wollen wir'S je^t laffen bleiben, unb (Ehriftum,
bei
unfern ^@rrn, mit @rnft bitten, baB er
reinem Serftanb bes Söorts unb ber heiligen Sa=
cramente wolle erhalten, unb vox allem S^thum
behüten. SDa gebe er feine ©nabe ju, 2lmen.

um

1)

3n

ben alten 2luSga6en:

einerlei.

Stgricola'S ^Bearbeitung toon fiuthetä 2$ater*ttnfer.
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^ater^Unfer^;

6/9—13*)

Anfang 1518.
Welcher fich fo öerhält, ein ©hrift, wer
aber anberS toerhält, mit Stecht eine ©eifjel für
bie ©hriften (christianomastix) genannt.
2)och
ba£ dufter eines
bu, hochöerehrter ©hnfioph'
berjenige,

Sern

trefflichen

fich

unb ^oc^gete^rten #errn

©hriftotoh

bem wohlerfahrenen Stcen*
tiaten beiber fechte, feinem ©önner unb #errn,
wünfcht Johann ©neiber #eil

SBlanf (Plangk),

hochgelehrter Sicenttat !

2)a

ich

nun f^°n

$abre lang beine untabelhafte unb

heilige

einige

Sebent

habe, beranlafjt burch bie Unbe*
fcholtenheit beineg Sebent, bann aber auch burch
ba§ feine chriftliche Verhalten im täglichen SBer*
1

betrachtet

Weife

(barin bu allen aHeg geworben

f ehr

unb berede

bift)

:

fo

liebe/

2>u
auf 3 allerhbchfte.
glaubft ohne Btoeifel, bafc bie ©toifer mit bollern
Stechte unb in einer gottgefälligen SBeife behaupten,
bie -üftenfchen feien um ber SJlenfchen Willen geboren/
bamit fie fich unter einanber, einer bem anbern
achte

ich

bify

3)enn baher ftammt baä griechifche
avftpwxoq ävftpwnou daifjLövtov, ber

nü£en fönnten.
©ichtertüort :

©ort für ben

üJlenfch ift ein

SJienfchen.

©enn

bie

Sllten (vetustas) glaubten, bie ©otibeit fei nichts

Slnbereä, al« ben -äJlenfchen nü$en.

£)aher hat

man

rt)te Sactantiug bezeugt, angefangen bie Stten*
2)enn man fagt, bafj bie
©biter gii nennen.
Sterblichen bann am meiften ben ©bttern nach 5

auch,
fcfyen

ahmen, Wenn

gegen ihre SDtttbrüber Wohltätig
bie $rotoheten in unzähligen
SBeiff agungen öorheröerfünbigt ; bieg h ßt auch bex
©tifter (dux) unferer Sieligion, @hnftu3, beftäitgt,
nämlich/ bafj Wir uns unter einanber lieben füllen,
unb einer bem anbern Wohlttmn, Qtfyalh Wirb
finb.

SDieS

fie

haben

Sebent, leufch an ©eele unb Seib, unb
bag gleichfam aU etwas Angeborenem unb ©on=
berlicheS, bafj bu ben Unterbrächen unb Spange 1=
leibenben nicht allein mit 9tath, fonbem auch mit
chriftlichen

haft

ber S£hat ju §ülfe fommft, Wa§ in biefem irbifchen
Sehen bor allem baä Sefte, Gsbelfte, SSortrefflichfte
unb ©ottwohlgefäßigfie ift. SDaS beifjt ben leben*
bigen Stempel ©Dtt'eä erbauen, Welcher (tote $au=
Unb (um anberer ju ge=
lug begeugt) Wir finb.
fchWeigen, eg rebet ein Äunbiger mit bem Äunbigen)
gegen mich bift bu nicht allein freigebig gewefen,
fonbem fogar überaus freigebig, benn ba finb §un=
berte (trecenta) öon SBohlthaten, bie bu mir er*
2)u bift in gütiger unb freunbfchaft*
Wiefen haft.
liehen 2öeife mein ©bnner geWefen unb haft bich
metner, eine§ bir noch eine 3eitlang unbefannten

m™ ®öm

*> u
angenommen, unb noch
2öenn ich *>a$ bei
ner unb nimmft bich metner an.
mir überlege, unb nicht finbe, bafj ich irgenb etwa§

SJlenfchen,

Womit

ich bir meinen 2)anf beWeifen fbnnte,
mein ©eift jerfchlagen unb mein ©emüth
geängftigt.
©och trbftet mich foWohl fceine ©üte

habe,

fo wirb

als auch beine SBiHfährigfeit, ba eS bir nicht Der*
borgen ift, bafj ber, Welcher gibt, Wa3 er öermag,
9«te SBitte in großen
genug gibt, unb bafj auch

Singen (in magnis voluisse) für eitoaS gang
SDaher übergebe unb
6chbneö angefehen Wirb.

®iner
ber ^aftengeit be§ ^ahre§ 1517 hielt Sut^er fortlaufenbe «ßrebtgten übtv ba§ fettige Sßaterunfer.
%tycmn 3lgricoIa auskleben, fchrieb biefelben mty, fügte theilmeife feine eigenen SluSfübrun^ett.hingu,
unb lie^ biefelben etyne SutherS SBiffen unb SBitten bei 2Reldjior Sotther in Seidig bruefen (»ergl. bie ©inlettung gum
20. Sanbe ber ©t. Souif er 2luSga6e, @. 41 f ) unter bem Site! „Auslegung unb Deutung be§ heilige» Sßaterunferg bnreh
ben ehrtoürbigen unb hochgelehrten §errn SRartin Sut^er, ber ^eiligen @#rift Soctor, @tnfiebler refortntrter Sluguftiner
1517. ga^r getorebigt in ber Saften unb feiner ©cMler einen juf am-DrbenS, in ©achfen «teariug, gu SBtttenberg.
*)

^n

fetner ©dritter,

.

:

§at gebruett 2Relc^tor Sott^er &u £eipgtg 1518." 2)tefe ©chrtft öerfah er mit einer latetnifchen 3öibmu«g
gefefct.
an ben Sicentiaten ©hriftoph Warf (Plangk), melche com 13. Januar 1518 batirt ift, unb untergetchnete fich als
„Joannes fneiber". 9toch in bemfelben ^ahre erfchienen ju Seidig brei neue Auflagen, eine Bei Valentin ©c^umann,
eine anbere bei SRartin SanbSberg, bie brüte ohne«Qlngabe be§ Srucferä; eine anbere Auflage fam unwahre 1519 bei
Martin Sanbgberg fceraug. Ruerft ift fie in ben $aHifdjett
©. 90, aufgenommen; bann finbet fie fich <™ty i" ber
Seidiger, 33b. IX, ©. 327, unb in ber alten SluSaabe Sßalc^S. ®a§ Iateinifcr)e SOSibmunggfchreiben finbet fich tm ^al=
lifäen 33anbe, ©.90; in ber Seidiger Ausgabe, »b. XI, im Sorbericht, ©. 20 (bie Söeimarfc^e StuSgabe, 33b. II, ©. 76,
fagt irrtümlich „obne ba§ latemtfc^e aBibmungSfcbreiben"); in ber alten 3lu§gabe 2ßalc^8, 33b. VII, 3Jovrebe, ©. 10.
SDen %e$t geben nrir mieber nad^ ba alten
SBtr ^aben baSfelbe inä 2)eutf«he überfefct unb »or bte ©c^rift felbft gefteßt.

tnen

:

SluSgabe SBalchS.

Auslegungen über ben ©toangeliften
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ich bit, ber.bu mein 33efchü$er btft, biefeS
mir fo gut als möglich auggearbeitete Büchlein,
eine Auslegung beS heiligen 93ater=UnferS.
3$
habe e§ aus ben SBorlefungen unb öffentlid^en $or*

-üJiatthäuS.

$te

ftnbme
toon

gefammelt,
theils nachgef abrieben, auch ein
v

tfjeils

toaS gh>ecfbienlich gu fein fdjien, hingu-

1028-1030.
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mttt:

onbere:

Jite

2)te dritte:

aU im

2)ein SßiEe, ber gefc^etje,
mel, unb in ber ®rbe,

gethan unb beigefügt, unb gutoege gebracht, bafj
eS in beutfcher ©prache lefen fann. 9hm Der;
öffentliche ich es unter beinern tarnen unb gtoar als
baS, toaS ich nac| deiner gang geringen ^Begabung
toermag (benn baS ©lücf ift ftiefmütterlich gegen

feim*

Jiie liierte:

man

Banfes, unb überreiche eS bir
gleichfam als ein Unterpfanb unb eine 2lrt SDenfmal
meiner Siebe gegen bia)* ©efjab bich toohl, fyofy
juüe^hrenber ©önner. Wittenberg/ ben 13. Januar
beS ^atyreS 1518 nach (Shnfti ©eburt.

erfle

vn,

merbe bein ^ame*

©eljetliget

trägen beS unüergletch liehen 9JtanneS 3Jiartin Sut^er
(Luderi), meines SehrerS, ben man md)t ofme
einen öorgefe^ten ©^rentitel nennen foflte, ber fo
öiele §ergen hat, als man bem CsnniuS anbietet,
.SSenigeS,

ffi.

Unfer tägltdjg 8rob gib nng §ente*
®te fünfte:

mich), anftatt meines

Vergib nn§ nnfere Stfjulb» 5lIfo unb
öergeben unfern @d)ulbtgem,

tt)tr

$ie fehlte:

»

Unb

ung ober

fütyre

ung

leite

nidjt in

SBerfu^ung.
1.

foHte

bie jünger ©hriftt @hriftum baten, et
beten lehren, fagte er, als 9RatthäuS @ato.

Sie

SDa
fie

„2Benn ihr betet, foHt ihr nicht
toiel ©etoäf#^eiÄen\; benn niemanb toirb in toielen
@uer SSater toeifj bennoch toohl,
9teben erhöret.
toaS euch ttonnöthen ift, ehe benn iljr anhebet gu
bitten.
2)arum foHt ihr alfo bitten:

S3efonber tdfe

fiebente:

un§ öom UebeL

Stuten.

6, 7. 8. 9. fchretbt:

bu

Später unfer, ber

mein"

2. SJietoeil

§@rrn

bift

in ben

§im*

zc.

aber

nun

bieS

©ebet

tton

unferm

ß^rifto einen Urtyrung nimmt, ber baS

uns

bafj toir uns felber
unb fein $reug auf unS nehmen,
fo toerben toir feine jünger; toirb eS ohne ßtoeifel
baS fyöcfyfte, ebelfte unb befte ©ebet fein. £)enn,
hätte er ein beffereS getou|t, ber fromme ©chuk
meifter, toürbe er'S uns auch tobhl gelehrt haben.

gelehrt hat> 9Jiatth. 10, 38.,

öerleugnen

3.

$n

folleri

biefem ©ebet ftnbet

man

fieben Sitten.

©S mögen

auch toohl fteben Sehren ober Unter*
toeifungen, gu regieren menfchlich Sehen, genannt
toerben.
2luch, als ber heilige Sifchof unb War**

@i#rianuS

State? unfer, ber
4.

öS

5.

bafc

^immclit
fich

niemanb

©0 ber 3!)?enfch

darnach

fyabt ft<$

ju halten.
anhebt ju beten, „SBater unfer,
lieft,

bift in ben $immj?ln", unb thut baS mit bem
Öerjen unb 3Jiunbe, befennt er, baf} er einen Sßater
hat, unb benfelbigen in ben #immeln, erfennt fich

ber

bu

im ©lenb oerlaffen. Unb ber alfo betet, ber fteht
mit einem aufgehobenen $erjen ju ©Dtt.
Unb
bieS ift alfo ein h<>h eg ©ebet, ba^ eS nicht möglich
ift aus beS 5Jcenfchen Statur, px bitten, eS fei benn
SDenn toenn man'S
ber ©eift ©t)rifti im ^erjen.
innerlich fuchen toiH, fo

ift

fein SKenfch aßhier fo

mit 9öabrheit fagen mag, er
habe feinen SSater hier; er habe nichts, benn in
©Dtt hoffe er; nichts (SigeneS, fonbem er fei gan§

öoßfommen, ba^

fudjt.-

;

in ben

Üift

ioiffen,

bie Sßorte üeränbert hjerben.

lung menfchlicher ©ebrechltchfeit, H>te gar in einem
©tanbe aßfner auf biefer ©rbe ber
benn er nichts anberS",
Ulenfch befunben toirb
benn eine Säfterung, Löhnung, SBerfpottung gött*
UcheS Samens üon ©Ott felber genannt toirb, toie
benn folgt:
gefährlichen

bu
ju

ein jeglicher, ber bieS Büchlein

fremb,
Statur

fchretbt,

menfchlicber ^Dürftigkeit

erftlich

bran fto^en foU, fo er hört anberS öon einem, unb
anberS üon bem anbem beten. 35enn eS baran
nichts gelegen, fo allein ber ©inn bleibt, ob fchon

finb eS fieben Antigen
unb Slrmuth, mit drgäfc

ttyrer

ift

6.

er

unb gehöre ihm
ift

alfo üergiftet,

9Benn

ich

nichts ju.

ba|

fie

anfehe bie Sßeife

®enn

aHegeit

unfere

baS 3>h re

ber. lieben

alten

üor elfhunbert fahren getoefen, toie fie
fo mit großer 3lrbeit, 9Kühe unb §lei^ bie Seute
gum anbern Sehen unb ju <§:E>rifto gereijt haben,
tounbere ich unb betrübe mich,
fo gang ift

33ifchöfe, fo

&
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abfommen.

©Ott

3la)!

eS geflagt, bafj

fei

man

bpn Sut^erS $aie* *Unfer.
9.

3llfo

tenben 1 ) Seute,

unb ber ©ebetlein, bie mit rotier £)inte
Meinung, bafj ©Dtt uns fyier
©efunbfyeit beS SeibeS, langet Seben unb ©üt«r
berleibe, unb ju 2lblöfung ber ©ünbe, fo bura) ben

bietueit ein

$a) bertoerfe
baju gegeben, gefa)iefyt.
aber eS roäre biel beffer, bu beteft ein
fie nia)t;
einige« 33ater*Unfer mit innerlia)er, ^erglid^er 33e*
gier, mit Slufmerfung, ft)a§ bie SSörtlein in fitt)
|aben.

nia)ts gebetet,

nitt)t$

Sßfalter,

gefa)rieben, allem auf

2tblaji, ber

nun

7. 3ft

Meinung:

bie

D $ater,

a$ ©Dtt,

gar bein unge^orfamer ©otm!

tote

bin

bift

im Gimmel,

bon

bir!

ia) fo

auf ©rben;

id)

merte, bafi

ia)

im

fyier

SDu

bin

h>ie ferne

ia)

(Slenbe bin,

in fremben Sanben, bietueil mein IBater unb feine
28ofymmg im Jimmel ift. SRun, Heber, frommer

$ater,

ia)

bin nia)t bei bir;

unb ©ejroang

in Setrübnifj

bu
;

bift in

$reuben,

bu im triebe,

ia)

id)

in

2lu3 biefem ertbäa)ft nun in bem
S5enn er erfennt,
§erjen eine Hoffnung &u ©Ott.
bafj ifym niemanb unter allen Kreaturen gum Jim*
mel Reifen mag, benn biefer fein SBater. 2Öie ba
©efä^rlta)feit.

gefd)rieben

ftefyt

^ofy. 3, 13.

Gimmel, benn allein

in ben

:

„Niemanb

fteiget

auf

ber, ber fyerab geftiegen

%n befj #aut, unb
ber ©olm beS 9Jtenfa)en."
auf feinem dürfen müffen toir hinauf fteigen bann

ift,

vn,
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mögen 'nun bieS ©ebet beten alle aibei*
unb bie aua) felber nia;t ftnffen,

anberS t&ut, benn baS SBolf in bie
2öerfe fü^rt, unb G^riftum Iäfjt man bahnten.
5Jtan betet je^unber alfb biel Stofenfrän^e, fronen,

je$unb

sb.

toaS fie beten.
Unb baS t)alte ia) für ba§ befte
@S ftebt
©ebet, toenn ba8 f>erj stu ßbrifto fleugt.

anberer in ber ^ira)e, nnb toenbet bie
Blätter um, jäblt bie Ißaternofterförner, unb flab*
bert febr bamit, unb beuft mit bem §er§en meit bon

bem, baS er mit bem SKunbe

©enn

bem

ju

&a3

befenitt.
f bricht

©Ott

l^ei^t

bura)

Sefaiam ben ^rob^eten ©ab. 29, 13.: „3)a§^8olf
betet micty an mit ben £abien ober Sibben, aber i^r
%tem, bie Pfaffen unb
^erj ift toeit bon mir."
2
§iöntt)e, bie tl^re ©ejeiten ) beten fo Ken, unb fa)lab=
bern übertun, ol>ne alles 9lufmerfen/ ge^en eines
^in unb o^?ne alle ©dkm, fagen : @i, nun
bin id) Wlic^, ia) fyabz unfern ©Dtt bejaht;

^eilS

baju: 9?un triebe ia) ©Dtt nia)t eine ©an§
über ben SBeg ; unb werben boffäfyrtig, unb meinen,
^tt) fage aber bir unb
fie fyaben genug getrau,
f)>rea)en

baf bu ber i^iriftenfyeit ^enug t^uft;
©Dtt wirb fbrea)en, wie oben gefagt: „S)ag

gebe eS &u,

aber

an mit ben Sibben, aber fein §er^
bon mir."
10. ®e| ju:.tiw^w Seioä^rung befd)lie^en aUe
baS ©ebet nitt)ts anberS fei,
Sefyrer ber ©dprift,

SSolf betef mitt)
ift toeit

benn eine 9luf Hebung beS ©emüt^s ober ^erjenS ju
©Dtt. hieraus folgt, ba^ fein $ing ©ebet Reifet,
eS fei ©efanfy ©emurmel, Diebe, ©a)rift, ober ber*
gleid)en, eS fei i>enn,.ba| baS ^erj auffteige ju ©Dtt.

;

&u Raffen, unb ©Dtt lieb
9lber je^unber fefcen nnr unfern $roft,
ju fyaben.
unfere ©eltgfeit, allein in biel ©efa)rei, ©ebläbbre,
©eblärrc unb ©efänge, baS bocfy (SfyriftuS berboten

an ber $fenfd)

fyebt

fia)

als er fagt 9Jlat$. 6, 7,

tyat,

bielem ©ebet

:

„Niemanb

tbirb in

erfyörjet."

8. gjlöd^te einer fagen:

fa)rteben bura)

@§

ftefyt

bod) aua) ge*

Sucam Gab.

18, 1.: „3fyr fpßt otyn
Antwort : Mit bent §er?en, unb

Unterlaß bitten."
baS §erj aUjett offen ftefye ju ©Dtt. SDenn er
ftrifl nia)t ^aben grofi ©ebränge mit Dbf er ober ©e*
fange, $ef. 1, IL, fonbern allein bie ftille £eimlia>

bafj

beS ^erjenS, als ber 51. $falm, SB. 8., fagt ic.
SDen ©brua) Sucä Ijaben etlid^e Äe^er auggelegt
allein bon bem ©ebet; baS mit bem SDhtnbe ge=
feit

ba§ in«
bebt:
foll

^»erj

D

id?

2la),

£>a$ ift Gfjrifti Steinung
£)£nn er gibt ein ©ebet für*, unb
hinein fbringt, ba^ ber 3Renfd^ an*

gefagt ju fein.

fa)iebt,

nid)t geiuefen.

58at«r,
t)tn,

mo

fo id)

lieber SSater

id) Joill

t

bin id)? h)er bin ic|?

ba

nia)t bin,

füfyre

unb

n>o

ba \ä) bin foU?
bu micty; benn

in bid) hoffen, als ein Ätinb in feinen treuen

toaS fya$ bu an mir er*

$ater

t)offen foU.

fe^en,

ba^ bu mid) gu einem

Sevnt alfo

©Ott

leite

unb

Sld),

fia) felber

lieben,

©obn

erfenneu,

unb fi$ t^m ganj

unb

ertoä^lt fyaft?
fia) beraa)ten,

befehlen.'

35arum

betet ber, ber

bief Slätter

"fyer&litt)

betet,

unb

nia)t ber

umfa)Iägt, unb biel mit ben $ater=

nofterfteinen flabbert.

11. S)er ^eilige, toürbige SBater ^ieron^muS, in

bem Sua), baS er bon bem geben berer, bie ein ein*
fam Seben geführt, gemaa)t ^>at, fd)'reibt unter an=
bem bon emem, ber breifjig 3a^r einen ©tein in
feinem -äftunbe getragen, auf ba^ er nitt)t reben
SBomit aber fyat biefer gebetet jc? Dfyne
3lüeifel innerlia) im Jerxen, baran ©Dtt bie gröfte
9Kaa)t liegt, unb bei er allein ein ßrfenner unb dr*

tooKte.

forfa)er

ift.

«Pf.

139,

1.

ff.

12. (SS fulft aber biel baju, fo man bie $Borte
@S fo0
bbrt, unb barnaa) traa)tet, loaS fie ioollen.
fia) aua) feiner unterfte^en, alfo mit bem ^erjen px
beten, allein, ber

ft(j)

gehont, burd)

aHer finnlia)en S)inge ju

göttlia)e

entfa) lagen.

©nabe

Unb baS

©onft hnrb bia) ber Teufel
©erbalben foU ein jeglia)er
toa^rnebmen, h>aS baS für äßörtlein finb, bte er mit

finb bie SSollf ommenen.

fbotten

un> betrügen,

bem 9Jiunbe

auSrebet.

1) ©emeint ift: „alte bie ntityfeltg finb", nad) 3SRatt^.
11, 28. in ber Shtfgata: qui laboratis. liefern 2lu§brutf
begegnen tt>tr cm$ in Sut^erS «Schrift, § 15 ber folgettben

2) b.

i.

horas canonicas.

13. 2luch hüte

fich

toenn «r

ein jeber,

nun

ein

günflein ber ©naben empfangen hat, unb fühlt bie
Sttnbacbt,- bafj er mit ber Verborgenen ©Klange/ ber

unb fyreche:. Sich, ich
unb bergen, unb habe folcbe

$offaf>rt, nicht hertoorfahve,

bete

©. vh,
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bem

mit

-Biunbe

2lnbacbt, bafncb halte, eS toerbe

faum

ein anberer

ihm'alfo recht thut, als ich ; benn baS ^at
,bir ber Teufel eingegeben.
14. 9hm ift $u meifen, tüte orbentlich (pn'iftuS
3)enn er läfct nta)t $i, bafj ein
bieö ©ebet gefegt
jeglia)eS für fia) allein bitte, fonbern für bie gan^e
fein, ber

©ammlung

aller

SSater", nicht:

9Jienfchen,

^tlnfer

er fagt:

fo

©iebe an,

-Stein Sßater.

toie h<><h

©o er
anzeucht bie Siebe, bie er felbfi ift.
unfer aller SBater, toill er, bafj nur uns untere
einanber freunbliä), brüderlich belieben foien, 8oh.
©Dtt

13, 34.,

unb

anbern

einer für ben

fo fehr als für fich felber,

bitten,

unb

gleich

fälfa?lia)

baben jugelegt,

nigung, Krönung, unb

719

1038-1036.

ßwfra^ung, tyü*

feine

baö ber fromme, treue
GfyrtftuS für unö empfangen, finb toir in unfrer
©eelen toa^r^aftig. 1 )
SDarum toäre eS aueb beffer
ju taufenbmal, ba^ h)ir rne^t über uns toeinten,
benn über ß^riftum als ©^riftuS felber fagt gu ben
grauen, bie in betrüblicher SBeife tfym ju bem^reuj
naa)folgten, Suc. 23, 28. : „%\ix SCöcbter üon ^eru=
falem", baS ift, alle ityr meine ^öd^ter, alle ©eelen,
„meinet nic^t über mic^, fonbern über eud) unb
eure $inber", baS ift, lernet, n>ie ifyr in euc^ geatteS,

;

fo toerbet i^r fefyen,

unb

toarum

biefe S^evf Rettung

leibe,

ia)

btefen bittern

bann

toerbet

er

über

ifyr

bon 2lnnaS toor?
©otteSläfterer, unb gerri^

3llfo toarb S^rifto

eua) toeinen.

getoorfen,

amb
£ob

bei euefy felber, fennet euc^ recfyt;

febieft feib,

toäre ein

.

©etoanb, 3Ratt^. 26, 6. ff. $agu ^at €^>riftuS
nia)t geanttoortet;
$e\$tn, ba^, naa) menfdjs

fein

pm

unb auch mehr.

ju reben, fein 3ÖTenfcb auS i^m felber
SBären
nichts anberS toermag, benn ©Ott läftem.
toir eS aber nia)t, ©Dtt Ijätte eS too^l öerantto ortet.
lieber 2Öetfe

prerfle

|ittc unb

itftt

jMegtmg*

15.

D

ein grofe,

Unb

9tae;

(Scljciliget tottbt bei«

überfchtoänglicb ©ebet,

fo

eS

mit bem $ergen gebetet toirb toietoohl üon f urjen
SBorteh
unb ift unter ben fieben Sitten feine
größer, benn bafj toir bitten, „bein 9tome toerbe
!

trifft

gleich gu

mit biefem, baS

bitten;

toir

©DtteS tarnen fa)änben, ba| er uns
©nabe gebe, baburd) er möchte geheiligt unb geehrt
toerben in unb burd) uns.
bietoeil toir

;

bat alles erf Raffen, gibt auch
alte 2)inge, allein, bafj fein Stae foÜ geehrt toer*
ben.
@r bebarf unfrer ©üter nicht; fonbern er
toiH, bafj toir

i|m

men auftreiben

unb feinem tRa*

bie @^>re geben,

alles baS, fo burch bie ßreaturen

tounberlich getoirft.
nic^t leiben, bafj toir

SDenn

er

fann eS gu ^Boben

uns ben tarnen

felber toor bie

©tirne fchreiben; er totQ'S thun, ntc^t toü\ $)arum
mufj. hier, tm $atersUnfer,. baS mein in unfer,
fo tüir für einen anbern bitten, uiib baS unfer in
fein, benn eS gehört ©Ott, getoanbelt toerben.
16.

@S

ift

ein

elenbeS 'SJing,

bafe toir allster'

©tanbeS finb. £>enn fo toir
bitten, bafj fein -Käme in un§ foll geheiligt toerben,
SDarauS folgt
fo ift er [bei uns noch] nicht heilig.
folä)eS gefährlichen

baS:

Sunt

©Ott

geheiliget".

SDietoeil toir leben, fcfyänben,

läftern toir göttlichen

tarnen.

höhnen, befielen,

9hm

toetfj ich

in ber

ganzen ©chrift feine Sefyre ober 2lnjeigung, bie fub=
tiler fdpäbt unb Vernichtet bieS Sehen in ber ,3eit,
benn bieS ©ebet. 3ßer toollte nicht SBegierbe haben
ju fterben, fo er anberS ©Dtt liebt, auf ba^ er au8
biefer SBelt, barin nichts benn ©otteSläfterung toott*
bracht toirb, f ommen mottete. \ 9lun gefa)ielj>t ba§*

$um

18.

crflen.

erften toirb ber göttliche

burd) uns geunebrt,

9?ame in Unb

ober
%u unferm frommen, 9tu^ unb
SBefferung, fonbern ju einer 9Jlipraud)ung anne^
men; als uns in bem erften unb anbern ©ebot öer*
boten ift; alfo, toenn toir fein gebrauchen yav 3au*
feinen

-Kamen

fo

toir fein göttlid) 2Bort,

nicfyt

ober &u Sefeftigung unfrer Sügenrebe, unb ift
©umma, toenn toir nid)t leben alfo, toie
©DtteS lEinber genaturt fmb.
19. @in frommes $inb nennt man, bäS tton
frommen, efyxlitfym Altern gebogen, unb benf elbigen
berei,

in ber

9Ra| gleichförmig ift in ihrer Stachfolgung;
unb alSbann mag es mit Stecht befi^n unb erben
bie ©üter ber Altern.
3llfo auch finb toir lEinber
©DtteS, toenrt toir bie S^ugenb, ftrt unb ©igenfehaft
Unfer SBater ift
unferS SSaterS an uns haben.
barmherzig, als ßhnfiuS fagt 2uc. 6, 36.
„%fyx
in aller

:

foHt fein barmherzig,

gleidhtoie

SSater barmherzig ift."

euer hintmlifcher

©ütig, als @^n^u8' fagt

>on

^mctcrlci toirb ber Zeitige , göttli^e Warnt
oon uns geune|rt unb gelodert.

mir, benn ich eines
bemüthigen ^ergenS bin unb gütig", gebulbig, ge*
recht, feufch, toahvhaftig, ftarf, gehorfam, einfältig
unb fchlecht. Unb bieS finb eitel tarnen ©DtteS,
bie aHe eingefchloffen toerben {n bem SBörtlein „betn
9tame" . S)enn aller ^ugenben tarnen finb ©DtteS
tarnen, golgt nun, ba| >ie Äinber ©DtteS auch

ba§ 6§riftu§ in feinem Seben ge*
unb getragen §ai, unb n?a« fie i^m

1) 2>ie SEReinung Wirb fein: 2)ie ©iittbe unb ©träfe,
Wela)e auf €hrifto lag, ift in 3BJa^r|>eit bie unfere.

felbige in zweierlei SBeife.

17. StHeg ba3,
litten,

gebulbet

ÜJiatth. 11, 29. :- „Sernet
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5RatthäuS fabreibt im fünften ßafcitel,
„Selig finb bie griebfamen unb ©ütigen,
benn fie toerben 3Hnber ©DtteS "genannt toerben."
Unb ift in ber Summa fo ötel gefagt: $inber

fo feien, als
SB, 9.:

finb gütig, freunblich, gebulbtg, friebfame
HRenfchen, feufch unb rein, mitleibtg, barmherzig,

©DtteS

ihrem 3Rächften. Unb
aus ihnen, fonbern
aus ifyran $ater Ghrifto, ber ihnen i^r §er& alfo
eines freunblichen ^erjenS

bafc fie alfo finb,

haben

fie nicr/t

©tetoeil toir

unb gefchmücft hat.
uns nicht füllen, ba| toir unferm «Rächften
gütlich unb freunblich finb, i|m Reifen, aufs hö#e
totr mögen, finb toir in einem gefährlichen Stanbe
unb $inber beS Teufels. SDenn Ctyriftu« fagt, unb
„SllleS, baS ihr
ift bie $robe ber SSinber ©DtteS:
gereinigt, gegiert

.'aber

in

thun follen, thut ihnen
toieberum", ober^ebt ibr'S an ju thun, Wtaü\. 7, 12.

tooUt, baft euch bie Seute

©DtteS «Rarne ift in ftch felber
üon unS feiner Heiligung, bebarf,
fonbern toir bitten, bafj er in und geheiligt foß
SRun fünbigen toir totber ©Dtt, unb um
toerben.
20.

£u

merfen

:

alfo heilig, baffer
-

ehren feinen tarnen, toent\ toir nicht leben als $tn*
ber ©DtteS, fonbern als ßinber beS Teufels, 3ludt)
ift bieS ©ebet alfo ftarf, bafe eS ben 5Jienfchen her=

©0
toirft, unb macht ihn bemüthig.
einen £o|mfürecher (SJDtteS erfennt, fo liegt alle £of=
fahrt, Uebermuth unb ©utbünfenhett barnieber.
er fich

unter

21.

«igt

feines
er

@S

ift

unS ©Dtt hierin an*
Seben, unb befugt, bafe toir
Bunt a« bern
Säfterer finb.

ju toijfen, toie

un'fer bürftigeS

un«

Ramend

fehen feine ©üttgfeit.

3)enn

fo toir toiffen,

öon SutherS

ettoaS ju th«n;

ober,

D

uns vergeben, toenn

toir unfere 9?oth f lagen

(Brifte, ich befittbe in mir, bafj eS toahr

fei,

ich

fann unb üermag nichts ; barum, bu mein gefreu*
jigter Grifte, rufe ich bich an um £ülfe; hilf bu
mir, benn mir fonft alle £ülfe gebricht.

22. ©Dtt, unfer £eil,

ift

üon ber Sünber toegen

fommen. £>enn
©efunben bebürfen
fen."

ift,

„£)ie

$ran*
jünger

feines SlrjteS, allein bie

@r nennt auch 3°h- 14> 18

orphanos, baS

:

-

f eine

üerlaffene, troftlofe «ERenfchen;

benen toiH er helfen. Sluch im $falter, $f. 10, 14.,
nennt ber Prophet ct/riftltche Seelen pupillos, 3Bai=
fen, baS ift, Äinberlein, bie ihrer Altern beraubt
finb, bie feinen Xroft haben, als er fagt: Pupillis

ego erp adjutor, „ber 9?erlaffenen §e-lfer toiH
hierum ift nichts SeffereS, benn fo
fein."
«Dtenfch in fich felber geht, unb fteht, toaS.ihm

ich

ber
ge*

an:

ihm

Sich,

.

Sünbe ber äöelt", 30$. 1, 29, Ob er fagen
foKte: ^ft iemanb, ber ba «Roth leibet, bem 9tath
ober anbereS gebricht, fo lauft gu biefem; biefer ift
@r fagt auch
ber, ber euer) &u helfen fommen ift.
bie

felber

Matty. 11, 28.

„^ommt

:

%u mir

alle,

bie

ihr beängftiget feib, unb taefnife, ober ©ejtoang,
ober Sefchtoerung leiben, benn ich will euch er*

bitten follen, er

uns auch hier 6hriftuS, unfer
tarnen Unehren, täglich
toolle uns geben, bafj er nicht ge*

unehrt toürbe;

benn

Sllfo lehrt

quiefen."

5ßater, ba^, fo toir feinen

er aßein fann'S

uni* toill'S

thun, unb fein anberer.

ßum

otibern.

erften Stücf finb befchloffen, bie ftch aus
23.
angezeigter ©ebrechlichfeit erfennen, unb alfo £ülfe
toirb nun treffen
üon ©Ott begehren. 2)ieS

%m

bie-^ophrtigen, bie

Unb

fich

in ihnen felbft

berer

ift

je^unber,

fromm unb
©Dtt fei eS

meiften unter ©eiftlichen unb 3öelt=
baS 2öörtlein führen, in aKe bem,
baS fie thun, ffcrect/enb: Sich, ich habe fo eine gute
Penning; ich meine eS fo herzlich gut; ber unb ber
geflagt!

am

ba

liehen, bie

toiH

mir

ftets

nicht folgen.;

ich

wollte

ihm baS £er& im

Setbe mittheilen ; unb toiH bie Ungerechten, Sbfen
nicht leiben, ober mit ihnen ©emeinfer/aft haben,
mit
auf ba| man ja nicht föreche: D! geht ber

um, ich hätte ifm für frömmer gehalten.
Suchen allem ihren «Rennen, @b*e unb ©erüchte,
unb öergeffen 6hrifti tarnen. Sluch in aKem, baS
null baS thun
fte anfahen, fe|en fie |utoörberft: ^<h

folchen

bem

unleiblieh,

chen SJtenfch,

^)aS an=

liegen laffen.

SöeiSheit, SSerftanb, 2öi$, unb hebt benn
mein ©Ott, ich fehe, eS ift aUeS öerloren,
hilf bu mir boch; foj^richt ©Ott: 3)aS Sieblein
hätte ia) lange gerne gebort, benn baS habe ich teften
auSfchreien burch alle $ropheten, bie ba mit lauter
©timme öffentlich gefagt: Ecce, Deus vester,
„(Sehet, baS ift euer ©Dtt, ber euch helfen toiH",
$ef 35, 4. 3luch in bem neuen 2;eftament h«t baS
»Ott' mir gefugt Johannes ber Käufer, ber ba mit
bem piger mich bezeichnet bat, unb gefagt: „Sehet
baS Sammlern ©DtteS, baS bä trägt unb toegmmmt
bricht

3luguftinuS: compelle intrare.

Man finbet man=

©DtteS §ülfe

,

ju @hren

baS ihm üornimmt, ohne §ülfe@DtteS

unb

bafj er'S toolite ftehen

9tath weh §ülfe finben in
.©0 toirb er benn 6hri*
ober burch alle Kreaturen.
ftum fuchen müffen. Unb baS nennt ber heilige
bricht, fo toirb er feinen

eS fchon

gefangene 2Berf geht prücf; er Wfc nicht ab 51t
fuchen mancherlei Littel, es geht aber aUeS hinter
Unb fo er fieht, baji ihm aUeS guten iftat^S
fichju toenig, eS hilft ihn nia)t feine Vernunft, eS ge*

heilig bunten.

er fagt felber 2Ratth. 9, 12.

fo
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braucht, halt eS nicht bie rechte 5Kafj uribDrbnung;
als, mit bem Sefcheib, too eS ©Dtt nicht gefiele,

toill er ber Reifer
bafc toir nichts mehr üermögen, fo
@r
fein; allein, bafe toir anheben ihn %u bitten.

toill

». vn,

Sfate&tittfer.

allmächtigen

©Qtt

ic.,

ju «Rufcen ge*

meiner (Sr)riftenr)eit, unb begleichen. 2öo aber ihr
erlefen,SBornehmen nicht fcor fich fleht, finb fie fo

unb

manb fann mit

toerben alfo ungebulbig, ba^ nie-

ihnen umfommen.

So

fieht

man
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Son benen fagt
tote fie eS gemeint fyaben.
ßhriftuS SJtättb. 7, 15. 16.: „Mehmet toahr, unb
hütet euch öor ben falfcfyen ^rotoheten, bie, ficfy aus*
toenbigm Kleibern ber ©cljafe, einfältig, fromm,

benn,

heilig aufteilen,

unb

itn

§eijen finb

fie

öoll IfieifsenS,

als bie äöölfe."
©agt, toenn il?r fie loollt fennen,
fo habt 2la)t, foaS fie für grüßte bringen.
24. Sllfo, iuenn man ihnen fagt: 2öir haben alle
SDinge öon ©Qtt, als öon einem

D

frommen

SSater

baS ntd)t?
unb meinen, fie öerfteljen ganj toohl, toas baS fei.
2ßenn eS aber an ein treffen geht, unb ba| man
ihnen an ihre @l?re rebet, öeracbtet fie, hält fie ge=
fo ftorechen fie fd;impflich:

ringe,

man nimmt

toer toeifi

ihnen ettoaS, ober fo tljmen

©Dtt

jufommen, fo Riehen fie
Marren. Unb fo ihnen,
als fie fia) bünfen laffen, Unrecht gefd)ieht, fo eS
bott) recht ift, ^eben fie an: 21$ ©Ott! fiehe oben
herab, bu toeifet, bafj mir Unrecht geflieht; unb
ettoaS ÜIBiberroärtigeS läfjt

unb

jurücfe,

flehen roie bie

fallen in folcfye %f)Ot\)üt, bafj fie fagen bürfen< ihnen

©Dtt Unrecht. D ihr $offä$tttg<n
ift nun euer Serftanb, ba il?r öor ge*
fei öon ©Dtt?
jjft nun Dasjenige nid^t

öor

gefcbehe

^eiligen

too

!

fagt, alle3

öon ©Ott, baS man bir nimmt, tbarum fdjreibft
bu eS bir %a, unb fagft: Steh ©Dtt, lafj btch'S ers
barmen, bäj$ man mir fo Unrecht t^ut? £)u armer
Wlmfö, ift eS ©DtteS, unb man ttyut btr'S, too
ftdj baS juhaufe, bafj man bir follte Unrea)t
t^un in bem, baS nid^t bein ift? ©Ott fagt bura)
£iob, ben frommen Sßropfyeten, Sab. 41, 2.: Omnia, quae sub coelo sunt, mea sunt, „2llleS,
toaS unter bem Gimmel ift, bog ift mein", td) ^>abe
eS gemalt unb erfa)affen; n/aS berühmft bu bid)
benn beS ^Deinen, unb befi, bafj bir Unrecht, gefchehe?
©reift man an beine @^re, ©eleumbe, gut ©erücbt,
©ut, unb toaS bu l?aft, fo greift man in Gfyrifti
©ut. $>enn toenn ß^riftug feine §ülfe unb §anb
abjöge, fo ftmrbe bich balb ber^eufel öerfcfylingen.

reimt

@r fteht aber unb toavtet
unb toenn er einen läfjt

fallen,

©üte, auf bafj ber

eiteler

unb

unfer, ber

too er getoefen

fei.

fo

fromme ©Dtt,
tljut er'S aus

ÜJtenfa) fehe, too er fei,

©onft

er

fteljt

unb

toaa)t,

er l?at unfer nia)t öergeffen;

„er ift aucfy nic^t ferne
öd^rift mannigfaltig anzeigt,

öon un§", alö

bie

3lboft. 17, 27.

Sllg

7, 55.

:

,$<S) fe^e

ben

au$ ©te^anug
Gimmel

offen,

fagte, Slboft.

unb ben ©ol?n
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Kläffern unb 3lfterfofem, benn fo man iljmen fagt,
tote fie ba3 alles ß^rifto t^un, ma§ fie iljrem näa)=
ften SKenfd^en mit §ö|nung, mit 3lbf(i)netbung i^re§
©erüdjtS, erdigen.
SBer ift alfo öergeffen, ba| er
f reöeleö SBillenS toiber ©Dtt t^un barf ?
26. @in Äinb ©DtteS aber ftoricfyt, fo i^m au$
alle 2Bibertoärtigfeiten

jufommen, in allem, tuaS er
ba§ 3ltterbefte nac^ fei=
lieber SSater! ia) ne^me mir

anfäfjet ju t^un, e§ fei aud^

nem ©utbünfen

2l<^,

:

baö öor ju t^un,

laffe

gefällt bir'g nia)t, fo

mia> bünfen, e$

mad)e

fei

gut; aber

bu ioiHft. 9Rad^e
unb ©toria brauö

t$, toie

eö allein, bafj bein £ob, dfyce
fom'me.
2öo ba§ nid)t folgt, lieber Später, fo
eS jurüdge^en.

Unb

27.

ß^ren

lafj

alfo tnüffen alle unfere SBerfe allein $u

junb Ißreifung

üföamenS gerifbtet

göttliches

„©ein
unb er ift allein ein ^@rr,
heilig unb Ijocb; folgt, ba^ unfer -Käme gefc^änbet,
un^eilig, untüd^tig ift, unb toir finb Äned§te unb
unterbau. ©Ott fann aua) unb toiß nic§t leiben,
2)enn bie ©d&rift fagt

toerben.

9?ame

ba^

ift

man

«ßf. III,' 9.

:

allein ^eilig",

ityw feine Glfyvt entstehe; Joir

Vermögen aua)

nid^t

me^

bereS f orbern benn baS

£ob

fönnen nach.

er t^ut aud) nid^ts Slns

feines

Samens. SBoHen

aber unb foHen i^n loben, fo müffen roir unS
Unferc ©a)anbe, unb ba^ toir uns felber
fd)änben;
untüd)tig erfinben, ift fein £ob. • 2)enn alSbalb bieS
Qjrfenntnifi in uns ift, laufen toir, toie oben [§ 22]
SBie aber ©Dtt toiH allein
gefagt, ju @l?rifto k.
bie
Reiben, habe idi> in bem ©ermon toom
9Bir fehen'S aua) bei
3achäo genugfam gefagt.
toir

uns

felber too^I.

*

©0

fd)ön S9ilb gemalt hätte,

ein

berühmter

unb fäme

-SJtaler

ein anberer,

ein

unb

tooHte ftore<$en, er hätte eS gemad)t, tooHte ihm baS
£ob Riehen, /toürbe eS ben 9JlaIer feht öerbrie|en.
Sllfo aua) unb öiel größer ©Dtt, unfer 3Kaler 2c.

(?|iilogu§, ein für 3 er begriff biefer Sitte.

28. ^ft
Sitte

nun

bie

Sld), lieber

:

in unS,

baS

ift,

Meinung unb

©umma ber ganzen

Sater, bein -Käme toerbe gehetliget

gib

uns ©nabe,

bafi toir alfo leben

9ßame in un=
ferm Seben öon uns ma)t geunehrt roerbe \ fonft, ofynt
beine ^ülf e, fd)änben ftrir unb Unehren beuten tarnen.
29. 3luS biefem Serftanbe tuerben bie anbern
©ebete aüd^ öerftahben, unb toirb ^ter öonnßtherf
fein ju erzählen, aus bem, ba| ©DtteS 9lame allein

unb

fo

fromm

feien, bafj bein göttlicher

beg 3Kenfc|en fte^enb gu ber fHed^ten/'
SofyamteS
föric^t aua) alfo Dffenb, 14, 1.:
^abe gefefyen^
toerben in unb burd^ alle^infere 2Berfe,
ba§ Sämmlein (baö ift, ß^riftum) fielen auf bem foH geheiligt
fie feien toefj UmftanbeS fie fein mögen, toaS beS
Serge" jc, bafj er ja eben auffege, toa§ toix t^un
©ebets Slrt unb ©igenfehaft fei; unb fefy;
@r ift unfer -2Bätt?ter auf ber SÖarte ober ©toifel 1 ) rechten
einen folgen 93efchlu|.

©ion.

D,

toie tröftlic^ ift

m

uns ba8

25. hierum ift
merfen, ba| nidjt fräftigere
Se^re ober Unterriöptung fann gegeben toerben ben
1) b.

i.

specula

=

(?onclufio.
30. 2Bo nicht enblich, öjornehmlid?, befcheibent«

SGßarte.

lieh,

fonberlid), göttlicher

9tame unb

fein

Sob

in

unb

aigrtcola'S Bearbeitung
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bura) äße unsere 2öerfe gefucbt toirb, gubovauS in
unferm ©ebet, fo ftnb unfere Söerfe unb ©ebet un=
rein,

unb

läftern

©Ott unb

feinen ^eiligen Tanten.

$ef<$lufi betoäfyrt ber $rofcfyet im
111. ^falrn, SB. 3,: Confessio et magnificentia

®en

31.

anberS benn

ejus, „©DtteS SBerf
£ob unb ©rofcmaa)ung." $a nennt ber $ropfyet
baS menfa)lta)e Seben ein 2oh ©DtteS. 9cun fte&t
©DtteS 2ob in unferer ©djänbuug, fo toir öerlaffen
finb, allein in uns gefyen, aHe ©inne jufa)lief$en.
Unb tft aua) bie 3fteinung ©t. ^au(i an 1 ) 3Ttmo=

opus

tft nict>tö

Sarttm bie 2Bitttoen täg=
tfyeum, 1. ©toift. 5, 5.
lieb ju beten toerben öerurfatt)t, ift bie Meinung,
ba| toir, fo.toir bitten, alle SBttttoen, baS ift, in uns
felber berlaffen fein follen.

Sllfo fagt SlugufttnuS:

unb Unfall ber ©efätyrlia>
fett unb 3lnfe$tung ; barum mufs ber ©eift öon ben
©innen abgezogen fein, ©onft fönnen hrir bitten,
aber ntdjt tooljl bitten, benn baS fyaben toir allein
burefy bie fyeilmacfyenbe ©nabe.
32. Bu merfen: 3lUe bie ©ebete, bie ba ben
Sitten

fommt aus

©a)ein Ijaben,
eS

toerbe

9?ot&

bafi fie bienen für biefe ober anbere

galten'« bie SBetenben benn

Äranftyett,

ifynen,

toaS

£eüigfeit

närrifcfye

fie

bitten.

Unb

nimmt je^unb gar

feft

bafür,

biefelbige
fefyr

über*

fötoeigen fann, ia) mu|
fyanb, bafi ia?
ettoaS baoon fagen, unb alle bie toarnen, bie ßfn-ifti
ÜJlan fyält je|unb metyr öon einem
tftnber finb.
eS nia)t

benn

©ebet, baS mit rotier $)tnte geschrieben ift,
öon bem ©bangelto. @S finb erftlitt) ©t. Brigitten
©ebete, unb toerben biel Seute erfunben, bie ba
gänjlich glauben, toenn fie biefe ©ebete täglich beten,
fönnen fie ntttjt berbammt toerben, unb tooHen alfo
eine ©idjerfyeit machen ber ©eligfeit, toollen aua)

©Dtt mit unferm ©ebet
©oben

nicfyt leiben

mag.

atfyt Sßerfe

bu bie beteft, berbteneft bu alfo öiel,
bu ben ganzen $falter fyätteft ausgebetet.
§d) ariH metyr fagen : SBenn bu aus bem ßerjen
beteft allein: „$>ein 9iame toerbe geheiligt", iftmetyr,
benn bafi bu jmnbert ^fatter otyne §erj beteft. @S
finb aua) anbere ©ebete, unb bielleitt)t hinter bem
Dfen erbietet, bafi unS ©Dtt ni<$t laffe franf toer*

SBernfyarbi; fo
gleid) als

ben, untere ©üter, £abe, 2tecfer, 3Biefen behüte,
als öon ©aneto Samüerto, ©anet 3lnnen, uub toaö
bergleiajen

ift.

2lUe biefe SBittenben follen toiffen,

ba| fie
anber ©ebet größer aa)ten, benn ba§, bag unö ©Dtt
Unb follen ba§ fürjlict) gu einer Se^re
gelehrt ^at.
nehmen 3öo fie G^riftum nia)t finben in bem ©e^
bet, unb feines tarnen« Sobung, follen fie feine
rot^e 2>inte anfe^en, fonbern ba« fahren laffe«.
2)a§ jeigt aua) an bie Butter ber $inber ßebebäi,
bie ba bat ben §@rrn, ba| tfütm ©b^ne fönten

baf

fie fia)

too^l üertoaljren, auf

:

1)

Sn

ber alten 2luäga&e: ju ben.

nid^t ein

>
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fi^en, einer ju ber SRea^ten, ber anbere $x ber Sinfen,
al§ SJlatt^äuS föreiBt, 6ab. 20, 20. 21. 22., ^at

§@rr, fie ftrafenb, geantwortet: „2öeib, b«
ni#t„ loa« bu bitteft." 2)enn bura) bie redete

ibr ber
toeifjt

öerftanben in ber ©tt)rift, als SluguftinuS
menf4lia>e SBirfung, bie bura) ßtyriftum
getoirft ioirb; bura) bie linfe $anb jeitlic|e ©üter.
Sllfo fagt 3luguftinuS über ben ^falter, ba er ein»
fü^rt ben ©brua) ßanticorum, 6aö. 2, 6.: Laeva

§anb toirb
fagt, bie

ejus sub capite meo, et dextera ejus amplelinfe £anb", baS ift, alle ©üter,

xabitur me, „Sie

unb toaS vergänglich
mir unter mein $aubt legen, unb feine
§anb toirb mia) umfa^en ober umgreifen",
5Reitt)t^um, SBo^lluft,

@tyre,

„toirb er

tft,

rechte

baS

©brüa)io.

er toirb bitt) führen in fein Seben.

ift,

©DtteS

baS

3, 16.:

„3n

Seben."

fagt (^riftuS, 5Jiatt^. 25, 33., toie
bie auf ber 9iea)ten fielen, toerben feiig,

aße

bie,'

ber 9lea)ten

ift

etoige

auf ber Sinfen, üerbammt. $>enn ba tft aße8
Uebel, ©ünbe unb Bosheit, ber Teufel mit aller fei«

bie

ner ©efeUfa^aft.
SluSertoa^lten

3luf ber

aHe fromme
hieraus
©ebete, bie ba toon

3ftett)ten

finb

unb @ngel, aHe Sugenb.

tooUen toir lernen, bafj alle bie
ben jeitlid)en ©ütern, (Sfyre, 9teia>t^um, ©efunb^eit

unb
gefyt,

bergleia)en gefa)efyen, too ßbriftuS nia)t oor*
fte^en ju ber Stnfen, unb toerben öon ©Dtt

oerbammt; too aber ©Dtt gefugt
unb toerben t)on ©Dtt
gebenebeien ifyn toieber, als ba
Siebten,

Suc. 1, 48.

:

toirb,

fte^en jur

gebenebeiet,

unb

gefa)rieben

fte^t

2)eine ^eiligen toerben

biefy

»on SSklt

ju SEÖelt etoig loben.

pe

anbere Bitte mtii ihre Jlttsiegtmg.

Ünhmmt

boa)en, baS er bodb gu

©inb barnaa)

®- VII

öon SutyerS 25ater*Unfer.

m$

bei« fRcitö*

anbern Sitte toerben toir ermahnt
S)enn
unferer $ürftigfeit, £ranfbeit unb ©lenbs.
33.

^n

biefer

bietoeil toir bitten:

3ltt)

SSater, la^ betn 9leia) ju*

fommen; toaS aber noö) fommen

foH,

ift

je^t nia)t

üorfyanben; befenneh toir, bafe feiniReia) nia)t fyier
2öir finb im ßlenb, 33etrübni| unb Jammer,
ift.
aua) unter ben geinben; hierum, lieber SSater, gib

©nabe, ba| bein Sieia) juf omme, auf bafe toir aus
bem unbefannten Sanbe unb ©etoalt ber geinbe in
bein 3teia)

ainjeigung

fommen mögen.
menfd)lia)er

3llf o ift bieS bie anbere'

©ebrecpcfyfeit,

toie

oben

ber ^eilige 33iftt)of
[§ 3faua) gefagt, bie GtybrianuS,
unb "BJlärtyrer, alfo nennt, ©ietoeil benn geinbe
üoiJ^anben, ift öonnöt^en, bafe toir uns mit benen
fragen müffen, uns ber ertoe^ren, rnoßen ttrir an*
SBir finb
berS oon i^nen nicfyt erfa)lagen toerben.

aud) attejeit unter ber ©etoalt beS Teufels, als lange
©DtteS ^eia> nidjt in uns fommt, unfereS gletf^eS
unb ber äöelt; benn tn unS toitt aUejeit ettr-aS b?S
Unfern ober beS XeufelS mit ^errfa)en, unb begehrt

Auslegungen über ben
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mit hohem Sleijj, allein ju regieren unb bie Dber*
hanb 311 haben. 2)aS ©efefc ber ©lieber, ober beS
$leif<heS, gIDtngt bich, auS ©ebot beS Teufels, ju
ber ©ünbe unb ju unträglicber Befchtoerung beineS

Hie enim jugum

tUeftuffenS.

humeri,
34.

et

oneris, et virga

sceptrum exactoris sentitur,

Sterin

Xfyrann

rein

untergebrücft,

alfo

als ber

feine Unterfaffen,

nie alfp

fyat

befchtuert

$ef. 9, 4.
gefcfyaljt,

unb untergebrochen

W

burd)

Sfceufel,

Regier

2ß. vii,

Gftoangeliften SOiatt^äu«.

imö-imo.
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fommen mit ether finnlid^en 2lufmevfung", m?t
bem großen ^rad^t; „mau toirb aud? ntd^t fpred^en:
©te^e, ba, ober ba

©Dtte§
alle

ift

ba§ ditify
»ermahnt ß^riftusi

SRefymet lt>a^r,

ift'S.

in eud}." ^Desgleichen

ba

feine 3lttgern)ä|)Iten,

er ifynen fagt, toie üiel

jufünftiger falfc^er $io^eten tüären, SJiatt^. 24,
23. 26 v : „©e^et eud? üor, fofte eua) fagen toerben,,
er fei

Oemefymet

nic^t

^inau§

y<

6^>riftu§) in ber 3Büftenet,

geltet

i^r bürft eS nid^t tüeit fud^en,

;

i^r

beS $leifcheS unb ber 2ßelt, befeuert, unb anficht
bie ßonfcienj beS 9Jtenfchen.
2lch ©Dtt, tote ttiel
finb ber, bie unter biefer ©etualt beS teufelifchen

habt eS bei eud).

Styrannen etvig blieben, fo fie möchten; benn eS
bünft fie luftig fein.
SDerhalben fammeln fie mjähltge ©üter, bäum fold)e 2öohnung, gleich [als
ob] fte etoig alliier tooHten belaufen; fo roir boch
J^ier feine Meibenbe Statt ^aben, als ©t. $auluS
Unb alte biefe ober Dergleichen
fagt §ebr. 13, 14.
beten bteS ©ebet ohne §er§.
SDenn f o fie eS traten
mit herzlicher Begier, fyrächen fie
2la) Bater, er*
Iöfe mich üon btefem Seben, auf bafj tmr in beinern
Steide leben.
2llfo hat ©t. $auluS gebetet, ba er
fagt 93fyil. 1, 23.
begehre üon biefem Seben
entbunben ju toerben,auf bafj ich fei mit Gfyrifto."
SDteS aber beroeifen fie mit ben 2öerfen nicht, bie
bodj) bem #erjen pflegen gemä| ju fein.
Unb finb

38. ÜJierfe fleißig auf bia) felber, ob bu §um ©uten
ober Böfen meht geneigt, ^inbeft bu in bir, ba^ bu
Siebe f)aht$, ©ute§ §u t^un unb beinern 9läcf>ften

:

:

unb fd^reiet,
SDarum billig üer^

gleich als eine filberne pfeife, bie plärrt

lautet

2c.

ohne ©eele unb

^>er^.

©Ott

Rottet uns ©Dtt.

fei

eS aber geflagt,

'baf*

unfere $etligfett, bie toir hoch ansehen, ben Drgel=
pfeifen üergleicfyet

Sott feiertet
35.
aller

ift.

föeidj,

©uttes unb bei Teufels.

2)eS Teufels $eich

al§, Betrügerei, ^älfdjerei,
5ftäcf?ften,

in 9tochrebe.

folgen,

fo eS ihnen

leben.

unb benen

unb anbern,
^tnterfommung beS
9foibS

2)arin toohnen alle

ihren Begierben, ber SBelt
f etö

in

Anbringung

in

fte^t

©ünben, beS BornS, beS

unb bem

Sftath

Unb

ift

bieg @rfenntoi#.

üon bergen freunblid?, gütig ju fein, bich 0«n>
untoürbiger benn "alle Kreaturen erfenneft,
bift Willig, ben 3lrmen ju helfen, fo bat in bir an*
geboben ba3 9Reich ©DtteS.
2llfo toirb ber SERenfd^
immer mehr unb mehr tugenbfam, fo lange, bis ba|
lt>ir fterben
fo toirb in jenem Seben baS boHbrad^t.
39. 9?un finb ihr toiel, fo fie bie§ fyövm, ba| toir
burd^ baä ©terben müffen gu ©DtteS
fommen,
ringe,

;

tooUien

fie

eS lieber entbehren,

Unb

auf bafj

fie

leben

©ebet ohne ^erjen.
^inbeft'bu aber bieS nicht in bir, fo ^>aft bu in bir
be§ Teufels Steich, unb bift in einem gefährlichen
©tanbe, ba bie $ierheit tmb ©efchmucf teufelifcheS
möchten.

bie beten bie§

Geichs finb ©ünbe unb Bosheit.
40. 2llfo ift eS nichts anberS gefagt, „jufomme
bein Sfteich", benn: Sieber Bater, la| uns hier nicht
lange leben. Ober: ©o eS bir alfo gefällt, gib uns
betne ©nabe, baburch roir möchten Werben gefchicfte
Liener, in toelchen bein Steich möchte ein Anheben

nehmen ju fommen; unb

bieS alles nach beinern

göttlichen Wohlgefallen; toie folgt:

bie, bie

beS £eu=

bieS Seben roohlgefäHt

:

pf

brittf Jittc

unb

unb

gebühren möchte, toottten fie eroig hier
alfo utfommt ibnen baS Sftetä) beS

Unb

S)em SBiMe gef^c^e

itjrc

üU im

berförben*

Auslegung.

$ immcl

u«b auf
x

'

Teufels.
36. ©DtteS Stetch

41. ^ie

fommt

nicht ehe,

benn roo'ba

triebe, Stemuth, 3ud?t, ßeufc^ett, Siebe unb
anbere gute ^ugenben; ftefyt in fc^öner Dtu^e, o^ne
3orn, olme §a^, o^ne SBergunft, o^ne Betrug, o^ne
|)interlift, ganj lieblicb, freunblid?, tüa^r^aftig, ein=
ift

fältig, fanftmüt^ig,

gütig, gutwillig; ^ebt ^ter an
in biefer 3eit. aber in jenem Seben toirb e« t>oEbracfyt.
37. 9Jtöd)te einer fagen: SBobei foll ic^ merfen,

toann baS lfteicfy ©ptteg ju unb in un§ fommt, ober
anhebt
fommen?. 3lnttoort: S^riftuS fagt e§
felber Suc. 17, 20. 21., ba er gefragt toarb üon ben
geiftlicfyen ^uben, toann ba fommen follte ba« SReidji

©DtteS? ^a,

fagt er,

„ba§ Wufy ©DtteS

tpirb

m$t

erfte

Bitte,

toie

obgefagt [§ 15

ff.],

Sob, feines Samens ©lone
unb @h re
2)ie anbere unfere ^römmigfeit, baf*
bie flöttliche ©nabe uns hier fromm mache.
3)ie
brirle toiH haben ^erbreebung tmferS 2BiHenS, unb
35enn eS toirb
Einführung göttliches SßiKenS.
üonnöthen fein, foll ©DtteS Sitte Beftehen, fo mu^
£)enn fie finb toiber etnanber
unferer untergehen.
als baS ShriftuS f lärlich anzeigt, ba er im ©arten
feinen ^immlifd^en Bater bat, er follte tion ihm
nehmen ben $elch ber harter, benn och fagt er:
f orbert

üon uns

göttlich

«

„2)ein 2Bille, unb nicht meiner, gefchehe", 9Katth.
26, 39.
Sft in %ifto nach ber «Ulenfchheit ein
folcher SßiHe getoefen, h>aS h>oHen tmr arme SKürm»

^ricoia'« ^Bearbeitung bon Suther«
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lein

ba prangen,

baft unfer

£>autm
©bangelium bon

3öiEe gut fei?

jagt ber ^eilige SBernbarb über ba«
nicht toohl tooHen.

2öir fönnen Rotten, aber
£)enn toohl toollen ift: boH*

fommen machen; ba«

allein

9Jlarien SJiagbalenen

:

©Dtte«

ift

;

übel toollen

©ebruch 1 ) leiben; ba« ift unfer. 2Bir mögen
auch au« eigener 9?atur nicht« anber«, benn fallen,
unb liegen, unb franf fein. £ter totrft Söeruharbu«
bie Sehre 2Iriftoteli« barnieber, ba er fagt: @tu
9Jtenfch fei ein £err aller feiner SBerfe Slnfang«,
SBie'fahn unb mag aber ba«
3Jitttel« unb @nbe«.
bietoeil

befielen,

ber 2StHe,

bem

©ute« ju

2lriftotele«

toollen

bie

bermag?

©obalb auch toir unferm SSBitten folgen, toerben toir
hierum, ber ba
unfer, unb barnach be« Xeufel«.
gut tfyut, ber toanbert nicht frei nach feinem SBiUen,
fonbern gibt ftch unb alle« ba« ©eine frei, fyintoeg
©erhalbert fann niemanb
in ben 2öiHen ©Dtte«.
tuohl thun unb toohl toollen, benn allein burch bie
heilmacbenbe ©nabe.'
93ater, ich finbe
42. ©0 bitten toir nun alfo :
in mir, bafi meine 9tatur bon 2lrt ju bem Söfen
geneigt ift ba^ fte ade^eit ba« 3före, ihr ©erüchie,
9iu£en, frommen fucfyt an Zeitlichen ober äu&er*

D

unb ben

litten

^a)

x

bitte bicr),

fingen,

innerlichen ober geiftlichen
brtd^

meine 9iatur, meinen 2öilten,

e« gebe mir, toie e« toolle, bäfj e« allein bir toohl*
3Bie ,man aber bie« berftehen foH, toirb
gefalle.
flärlicr)
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©ut

bi« fo lange, bafe ^hriftu« fein

2öer

hat.

ift

leben, als ibir müffen, unb föunen nicht anber«?
3)enn fein SßSitte geflieht nicht, fo thun toir auch
nicht barnach ; barum bitten toir um feine ^tülfe.

jij

44.

Unb

toirb, ie

Statur gefchänbet

je tiefer bie menfchlich.e

me|r £roft« ba^

fie

2)enn &hriftu«'

fyat

fagt^Jcatth. 5, 17.: ^ch bin nicht fommen, aufgu*
Unb im
löf?n ba« ©efe§, fonbern ju erfüllen.

©bangelio brüdt er au« bie Stiefe be« ©efe^e«, alfo,
ba^ e§ un« unmöglich 2 ) ju bollbringen, toir fuchen
benn einen, ber un« baju hilft, ©a« ift bie träft*
Sotfchaft (@bangelium),«bie un« 6h l*iftum an*
ba^ toir ju bem laufen, unb ihn erfuchen.
©enn er ift'«, ber un« ju ^troft, §ülfe unb Seiftanb
lic^e

jeigt,

fommen ift. 3llfo lehrt un« nun ©Ott, bajj tüir
un« felber foHen fennen, toer U)ir finb, unb ba^ tüir
©0 ertbächft bie SDemuth, unb be=
$ülfe bürfen.
fommt ber 9Renfch eine Hoffnung, ein ©etvauen unb
eine Siebe ju feinem frommen ©Dtt, ber ficb ihm
ju §ütfe, auf ba^ er au« feiner 2lrmuth geloft'
möchte toerben, hat laffen alfo f täglich hanbeln 2c.
45. tretet nun herbor, 0 ihr §oph^^0e« I bie ihr

unb

euch eure« guten ^Bitten« rühmt,
euch nach

eurem ©efallen

nicht geht

fbrechet, fo e«

©i, ich meinte

:

e« fo herzlich gut, ich Sollte einer gangen ©tabt ge=
holfen haben, fo toiH'« ber Teufel nicht nachgeben;

unb halten e« bafür, ihr SKMlle fei recht unb gut.
$ört ihr nicht, baj? unfer
au«, au« mit euch.

D

hernach folgen.

vn,

aber, ber ba begehrt, mit feinem SSater in UniüiUen

ift:

grbfjte SJiacht gibt, nichts

so.

23ater--Unfer.

!

2öiHe ftet« tt)iber ©Dtt ftrebt ? 35u f ottft. aber alfo
i« fottte gut fein; fo
fagen: ^ch
bu aber nicht toiflft, bin ich'«
jufrieben sc.
46. @« ift nun, leiber, bahin fommen, ba^ man
bem jßolfe bon ber Ä'anjel unberfchämt öffentlich

©Dt^ mMe>
(

ftolgt, tute fic^ bicfc brci Sitten in einander

fc^Ue^en.
ift'« ein nmnberltch
hetfjt bitten, ba« un« toiber

43. 9cun

©Ott

2öille foll

toerben.
ipirb,

unb

£>ing,

bafj

un«

£>enn fo fein
gefcr)ehen, fo mufj unfer 2BüTe ^erbrochen
Söenn aber mein Sßiüe juni^te gemalt
ift.

göttlicher Sßille tyerrfcfyt allein, fo

ift

auch

mein $au« unb 9teid? be« Teufel« ^erbrochen, unb
©0
^ebt an ju fommen in mir ba« Steicb ©Dtte«.
aber ba« gefchiebt, fo ift in mir nicht« anber«* benn
©rofjmachung> Heiligung, Sob, ©ebenebeiung, $rei*
fung göttliche« tarnen«, unb bie« alle« au« lauterer
©nabe ©Dtte«. 2Ufo, bterceil im Gimmel nicht«
anber« ift benn ein einiger 2öiüe, benn alle ^eiligen

D

benn bein 2öiHe,
bitten roir auch, bafj fokhe Bereinigung menfchlichen
unb göttlichen 2öiHen« auf ber drbe unb in un«
f brechen:

©Dtt,

hier

ift

nicht«

Unb biefe brei ©ebete gehen
gefchehen.
Sbvtftum an, ehren ihn, unb fcr)änben un«, bietoeil
2lber
tbtr nicht« thun, benn toa« ©Dtt mi|fäHt.
au« allem bem ertoächft nicht« anber«, benn ©Dtte«
Sob, ba« ba fteht, tüte oben [§ 31] gefagt, in un-Unfere ©utheit mufe nicht« fein,
ferer ©chänbung.

möchte

1) ©e&ruch

= ©ebrechen, ©ünbe

A n>ie

in

?ßf.

103, 3.

fagt: D ^Jcenfch, habe nur eine gute Meinung,
2öiHen unb SSorfa^, p. thun, fo biel bu fannft;
thue, n>a« in bir ift, fo fannft bu nicht berloren tt>er=
tüte, finb tüir in ben ^rrthum
ben.
3lch ©Dtt
fommen,, fo fein guter 2öille, ©ebanfe, Vornehmen,
!

Meinung
ift,

fo

47.

bem

in

thun

©0

ift;

fagen

SJcenfchen

ju tragen.
auf,

un«

unb

tüir nicht«,
fie:

ba«

fo tüir thun, tt>a«

benn

©Dtt

ber

ift

er

fo gütig, bafc er

ba« ihm ju fehler

nicht auflegt,

2lnttoort: ^a,

bem

legt

au« ihm
fehe, auä fich

ba« ihm ju

fchtver

an un«

bafj tüir fünbigen.

ift

^Jcenfchen

felber,

allein

nicht« ju ber*
au« ber Urfache, bafc er
mögen, unb ©hriftum anrufe, tüie oben [§ 21] ge*
fagt; benn burch be^ §ülfe fann er'« thun, unb
fonft nicht.
SBille,

unb

%Um,

(^Dtte« 2öiHe

unb unfer SötHe

untüchtig.

haben mögen,

3)arum, ber
ift

gegen

ift

arm,

elenb,

befte

©Dtt

ber allerebelfte
böfe,

fchlimm

SßiHe, ben tüir

nicht« ju

rechnen.

bu hätteft bie SSohlmeinung, bu tooHteft bie
ganäe-@h r iftenheit bef ehren, unb in feinen feiigen

s

iluch fo

2)

3m

Original: tmnüfcltdj.
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(üscangeliften -üJtattfyäuS.

(Stanb fügten; jeboü), fo bu aud; fönnteft Stobte
mufjt bü barem fein Vertrauen fe$en,
fonbern allein ©Dtt frei übergeben, unb fagen:
SJlein lieber ©Dtt, icfy laffe mid/3 gut bünfen ; ge=

©0

unb fage
Gimmel,

1

^abe

allein

ift

tyftct/ft

er frei,

©nabe

toenn er burd) bie

SDefj ift

49.

©0

jum

unb

toeifet-aflggit

9lnttoort

heften.

(

ift

mefyr

fie

ic.,

ift

ba

^»öUe,

aber, lieber

Unb

>

um

ift

gute Söerfe, barin

©Dtt,

id; fe^e

barum

alfo

mu^

mein

gefcfyelje

ber 9Ken)a)

©Dtt

gefiele, in bie

feinettoitten.

SBenn aber

fommt ba§ 9teid; ©Dtte§ in
Senn ^Ibam ift nun tobt, unb regiert GtyrU
unb in bem $aufe tbut man nid;tg, beim

©Dtt loben; al§ ber getreue ^Sro^^et 5Daöib fagt
Sßl 84, 5. : „(Selig finb bie, §@rr, bie ba toofynen
in beinern ^aufe", benn tton 2lnbeginn ju ©toigfeit
toerben fie bid) loben.
3)arum ift bie erfte Sitte
bie größte, unb mag in uns nicr/t toa^r toerben, eö
fei benn, ba| bie anbern nacr)folgenben ^too ©itten
erfilid; in un3 toa^r toorben finb,

ift

©nabe
jum Söfen ge*

nunft, Sßerftanb be3 ÜJienfdjen burcr) göttliche
gereinigt toerben,

Meinung

öorgejie betn SBille.

unö.

ben 9Äenfa)en

2)ie menfa)lid;e 9?atur

:

©Dtt, ba

bte§ alfo gefa)ie^l> fo

tyricr/ftbu aber: @i, fyat bod) 2lriftotele3

Vernunft

lieber

|)ölle toollte fahren,

gerichtet

in allen ifyren Gräften alfo oergiftet, bafj fie nidjts
au3 il)r felber ©uteS ttermag. hierum, fo bie $er=

nicfyt

id; bie

ftuö;

bie

mein

$euftt)fyeit, ^»eiligfeit,

gelaffen fein, bafj er aua), fo e§

lang toäre.
gelehrt,

D

:

SBitte iff nia)t fo gut, afö beiner;

£>enn bie ©nabe madjt un§ tooljl tootlen.
bie (Scr)rift gan§ ttoU, toelcfye ju ergäben ju

toirb.
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e§ frei ju bir, mad;e bamit, toaS bir gefällt, benn

bu: @i, toarum fyat mir benn
©Dtt einen freien SöiHen gegeben? 2lmtooriet2lugu=
ftinuS: 25er SSiUe be3 9ftenfd;en, aufjerljalb ber
©nabe, ift ein $nea)t, unb nicr)t frei, er ift bienenb
48.

1052-1055.

52. S3efd)Ue|lid; folgt, baf> toir
bem Wi<fy.
nia)t fommen, e§ fei benn, ba^ unfer SBiEe.
gebrochen toirb, ba^ ber -äftenfd; alfo geführt toerbe,

gefällt e§ bir mdjt, fo

e3 bir, fo gefdjebe e3;
bleibe e3 bahnten.

vh,

©Dtte§

ertoeden,

fällt

ffl.

benn jum ©uten. ©arum toirb bie IBetoäl;au3 bem finftern 80a) toenig (Statt
^aben.
@£ iftHmS aber genug, toenn toir ba3 toif=
fen, bajj in allen ©efe^en tton aßen ^äbften, $ai=
neigt,

rung

»egriff biffcr

2lriftotelt3

fern ober anbern, too nid)t
bie menfdjlidje

Vernunft

©DtteS

nict)t3

D

3Sitte borgest,

bag

©naben, unb toaS

fo ift er in
ift

gut, fo er eine gute

bein 9leid;,

3Sorfa§

unb meinen, bafi bie Meinung, ba3 fie fyeifjen
intentionem, allein im Söfen fei; fo fie
bod) im ©uten unb Seften, als un3 bünft, erhalten
toirb.
SDarum ba3 alles ber SBafyr fyeit fefyr ungleia)
benn fie fyaben'ä aus 2lriftotele alfo geträumt. 2lber
2luguftinu3 unb SlmbrofiuS geben iljm öiel eine
anbere ©eftalt, unb fagen: 2Benn id) in ©naben
nidjt,

gar eine feine

^orne^men

Seljre,

9Zamenö.
54. SDie nad;fo[genbe Sitte jeigt an bie

gefugt.

toir toofyl bitten unfere SRot^burft.

aua) felber.

unb alfo lange,
£>arum ift e§

3)aö meint ©fjriftuS, ba er fagt

„3um

allen Drtetv

tiiette

Bitte trab

bein, bein,

geben.

fünfte teuf tifd^er
^eit, befunben toirb.

Unfcr

toir an,

©Dtt

unfere

bie @^>re

Stoffyburft

,

täglirfj

33rob gib mi§ fjeutc.

9Kenfc6 ift öon jioeien Naturen ^aufe
2)er £eib
gefegt, als toom Seibe unb ber ©eele.

56.

mu|

friegen,

2lnreijungen finb, unb ©e=
Eingebung, grünblid? in ber 2Bafyr*

eitel teuflifcfye

Jlnslegnng.

in toelcfyem toir

9?un aber beben

ju bitten.

ju (S^ren

unb

tljre

55. §8if ^ie^er ^aben toir gebraucht ba§ 2Sört=
lein

Sifcbof mit

©Dtt

ba«

'

toiber bie anbere, 3Rönd?e,

u>ib ber ^irdje ^ugute fecbten, |>abern

3Jiatt^>.

notdürftige

erften fitzet

e§ nennen) ern)äd?ft, merf en toir,

Tonnen, Pfaffen an

^>at,

gibt'«

feine ©erecfytigfeit, fo toerben eud; alle

fie

ftefye, um ©Dtte§ toitlen ; er laffe e3
unb fage: D ©Dtt, lafj beinen Söitlen ge=
fcfyeben, unb nia)t ben meinen.
51. Sollen toir aber fefyen, toa3 au$ bem guten

tote je^itnb ein

Qx

©Dtte« unb

toenn ber 9Jtenfa) in feinem

unb ift am fyeEen Sage,
bem anbern, eine Äiw&e

©Dtt ba$ ©eine

3)inge gugetoorfen."

leibe nia)t ftitte

fie

toenn

9teid>

eine SSiberftrebung füfylt, bafi er bei=

SBornetjmen (als

Unb

©Dtt
mögen

6, 33.:

fonbern ß^riftug gibt

Drbnung

2)enn in ben erften breien toirb allein

ju bitten.

fahren,

ba£ bod)

er

unb fo toirb aud; in unä toerben @^>re
unb ©loria, aud; $eiligmad;ung beineö göttlid;en

er barnaa) tljut,

fyat;

©nabe

gefagt benn:

un§ ©nabe, baburd; toir unfern 2öil=
mögen brechen, auf ba^ toir un§ ganj frei in

SSißen gebulbig gefd^e^en laf*
bünfe unö böfe ober gut.
D ©Dtt 33ater,
betn SBille gefc^e^e, unb alöbann toirb jufommen
fen,

bonam

bin, fo bleibt bie

mit.

nichts Slnbereö

bid; öerlaffen, beinen

Meinung unb

eine größere; alfo, bäfj biefe toeid)t,
bis ein öollfommener -SUtenftt) toirb.

ift'3

SSater, gib

len

ttermag.

50. 9?un finb ba bie (Sententionarti unb fagen
2Senn ber -üJienfct) feine (Sünbe bereuet unb gebeichtet
fyat,

©ärum

-53.

,

©er

^aben feine -Kafyrung, baoon er fia) erhält, unb
o^ue bag mag er nid)t leben.
3)te (Seele mujj aber
ihrer Steife aua) nicr/t beraubt fein.
2)arauä toir
lernen, bajj stoeievlei «Steife ift be§ 9Jcenftt)en, beö

2l0ricofa'* ^Bearbeitung
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©eifteö

unb be§

©t. @r$rianu3

8etbe§, innerlich

unb

.äujjerltch,

öon Suther« Saier*Unfer.

als

-

fagt.

57. 3um erften bitten mir, in etiem fd)lechten
Serftanbe, um baä leibliche Stob, in meinem alle
Denn mir
leibliche «Rot&butft befchloffen mirb.
miffen, bajj, fo fcfyon alle fruchte treuer finb, unb
allein Srob moblfetl, nennt man egguteBeit; fo
1
aber Srob« ©ebruch ) ift, fagt jebermaun, e3 fei eine
böfe, t^eure $eit.

@£

ift

auch nicht, nad) meinem

©utbünfen, ohne fonberlid^e ©nabe,
(Steife ju effen

mübe merben,

allein 2 )

mir aller
SrobeS.

bafe

9htn la^t un3 merfen bie Drbnung ber
@r tyricht erftlich Unfer, bafj mir ja un*
ferS 9cachften nicht üergeffen, mie oben [§ 14] im
Anfang gerührt ift. Darnach fagt er: hodie, id
est, hoc die, auf biefen Sag; nicht auf morgen,
58.

äöorte.

:

Denn

€$riftu§ fagf $tatth. 6, 25. ff.
„$h* foßt nicht forgfältig fein, ma3 ihr effen ober
trinfen mollt, [ma3 ihr] anheben, momit ihreud) be-©ehet an bie Söget beS Rimmels,
f leiben mottet,
bie meber fäen ober einernten, fie fammeln aud)

fonbern heute.

fein ©etreibe in bie

©teuren, unb euer himmlif eher

so.

vn, iom-iökj.
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anbere Sitte fagt, in einem fremben &mbe; gebenfen
ju unferm Sater ß^rifto, ber im §immel mobnt;
ben Sßeg fönnen ioir aber nii^t ge^en, e« fei benn,
IXnb
er gebe uns Srob, ba^ mir ntc^t gebre^en.
biemeil mir unter ben geinben manbern, mu^ er

uns führen unb beleiten, unb nicJjt hinein führen.
©onft,
2lu^> mufc er unö öom Uebel bemalen,
menn er bie §anb abgeuc^t, fo ift ber SJtenfd) in
,©emalt ber ^«inbe, im Hebel unb allem Unglücf
2Sirb aber gefd)änbet unf«r bürftigeS Seben, unb
un« ©Dtt ba§ Srob gibt feiner ©naben, fo man*'
bern mir in feiner ©tärfe, ba«

ift,

biemeil mir leben,

(

bi« mir

fommen auf ben Serg Dreb (1-Äön.

ba«

ju

ift,

^er

unb

ttnberc

Die ahbere

60.

19, 8.),

ßfyrifio.

geifllt^e JBerflanb.

Sitte

im

©eift,

bie

(SfyriftuS

^aben miß öon un«. (Denn fo mir fromm finb,
bürfen mir niä)t forgen, ma§ un« am leiblichen ©ut
Darum
gebrechen merbe ju unfrer 92ot^burft.)
fte^t im ©ried)ifd)en nad) magrer lateinifc^er 9lu§=
legung (Panem transsubstantialem) gib un£ ein
Unb alliier, bieloeil ic^ fe^,
übermefentlic^ Srob.
ba^ e$ üonnötfyen fei, biemeil fid> jefcunb nä^t baS
3
ofterlid)e ^eft, ) mollen mir eine Seile ftitte fielen,
:

Sluch fehet her in bie Slümlein
be3 SCcferS, bie Silien, Sftofen je. ©ie arbeiten nicht,
id) eud;, ba|
fie Rinnen aud) nicht; beunoch fage
©alomon, ber grofjmächtige unb reiche $önig, in

Sater nähret

fie.

©lorie nie fo gegiert ift gemefen, als eins
öon biefen." ©d>leu|t nun ber £@rr: 3ft aber
aller feiner

baS ttmhr, „fo euer Sater baS ©ra3, ba3 ^eute
mächft, unb morgen Wirft man'3 in« $euer, alfo be»
mahrt unb ernährt: maf wollt ihr beun ©orge
haben ? ©eib ihr nicht mehr, benn ©rag unb Sögel?"
2(13 er an einem anbern Drte fagt: ,$fyt follt auch
nicht forgfältig fein, ma« ihr morgen tfyun mottet;
benn ber morgenbe Sag bringt mit ihm feine eigene
©orge."
^ft bie Meinung biefer aller, bafi mir
unfere %>thburft alfo f ollen fuchen, alfo barnach
trachten, mit bem 2lnfyange, fo e3 ihm mohlgefiele,
2Bo e3 aber
thun.
unb nicht miber märe, ba3

m

miber ihn märe, follen mir'« fahren laffen, bor allen
Dingen in ihn hoffen unb traue«. Denn er mirb
uns nicht laffen. 2llfo fagt Daöib $f. 37, 25.:
„$fh bin jung gemefen, unb bin alt roorben, unb
©ered)te toäre öerlaffen
ift aber gerecht, ber buic^ ben ©lauben
f eftig li$ in i^n ^offet), ober feine Äinber ba« Srob

habe nie

gefeiten, bafj ber

morben (ber
;/

fud)en.

59. 9?un toirb un3 aber angezeigt, in ma« ©tanbe
2öir finb, ba ni<|t ba§ Srob ju
leben.

toir ^ier

unb mir fyätten'3 nid^t, menn er un« ba3
©e^et an unfere Dürftigfeit unb 2tr*
mut^, @lenb unb Jammer. 2öir finb unb mo^nen
in ber teuren $ät; ioir finb ait«^ ^ilgrim, mie bie
effen

ift,

nid>t gäbe,

1) b. i. 3KangeI.
aufjer.
2) altem

=

unb etma« bäöon
61.

©0

ift

ma3

©eele ^abe,

bie

h>a3

fagen.

ju merfen,

gorm unb

ma«

©^eife ber ©eift ober

i^re ©^eife

2Beüe, ober

burc^i

fei,

men

unb mie,
fie

in

gefättigt

merbe.

2ßa§ ba

«Steife ber Seelen.

fei

62. ©leider 2Beife al« ber Seib, fo i^n fingert,
bem leiblichen Srobe, bi« fo lange

Segierbe ^at
er baburefy

gefättigt mirb:

gierbe

ift

alfo forbert ber ©eele

maSv begehrt, unb bie Se=
2llS in einem @Eem*
ber ©eelen junger.

^ungern ©^eife,

fo fie

befunben mirb, t>a ben geizigen SJienfchen hungert
o^n Unterlaß nach©olb unb ©über, ben^op^t'gen

pd

nach @h*en, unb bergleidEjen, morinnen mir eine Suft,
Der ©eele
2GBohlgefallen ober Seliebung fuchen.
©^eife Reifst aber, menn fie baS in fid) bilbet ju
haben, ba« fte begehrt, unb h^'t nicht auf, fie
Die Suft fcemt in erlangtem geliebtem
e«! benn.

Dinge

h«tfet ihre Steife.
63. 9iun mäg unfere ©eele in feinem meltlichen,
öergänglichen ©utgenugfam ©^eifeunb@vfättigung
Denn ber ©eisige mag burd) fein ©elb toer*
finben.
gnügt ftwben, er begehrt bennod) öiel me'hr; unb

Darum mirb
alfo ein jeglicher in feinem ©tanbe.
ihre Segierbe ber gSeele, in jje$t ©enanntem, meiter
unb breiter. Die ©d)rift hei^t alle ©einigen ©elbe«
unb @hre, Unfeufchen, #offäh*tigen 3Jlaftfchmeine,
3) Dftern

fiel

im

^re 1517 auf ben 12. 2tyrtl.
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2lu§legungen über ben ©öangeliften Wlattyätö.

unb mit benen ^anbelt
bitterer,

beim
wiib

geigiger,

Ijoffä fertiger

©egierbe Wädjft oon
größer unb größer.

tfyre

je

mel

@t?riftu§ alfo, ba|j fie

unfeufdjer,

£age

werben,

unb

gu ^age,

64. ©oll aber bie ©eele, bie ba ein ©ejft ift, er*
unb erfättigt werben, fo mufj fie aud? getft=
lieber <S^eife $enie|en unb brauchen.
SDenn @f>riftu§
näfyrt

fagt

im

SRattfyäo, @ato. 4/

im

9Jtenfa)

4

:

„üfttdjt allein lebt

ber

fdjledjten SBrobe, fonbern in allem SBort,

ba§ ba gebet au$ bem SJlunbe ©Dtte§."
@f)riftu§ flärlia) an, bafj bie ©üeife

§ier

geigt

unb ©ättigung,

babura) ba3 Seben ber (Seele erhalten wirb, fiefye in
unb SBetradjtung göttlich 2Borte3.

ber 2lnbörung

».-vn, 1058-1061.
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2)enn toarum? @§ ift unmöglia;,
ru^en fann, fo ba§ 3öerf ober
Seiben ©^riftitin i^m erwärmet; unb wirb je^unb
öonnö%n fein, ba| man baf S8olf le^re, wie fie
bie 2aigenben toerlernen f ollen, unb 3lriftoteli§ Se^re
unb 5lunft mu| ba^inten bleiben. 9Jtan le^rt aber
je^t nicfyt, ©Ott fei e§ gef lagt
benn wie man nur
ötel guter 3öerfe tljmn foU, toaS unb wie üiel Slbla^
ober anber ©ute« man foll baöon fyaben.
SJaraug
benn erWäa)ft eigener äöo^lgefaße, unb ©rmeffung,
wie öiel SofynS und ©Dtt bafür geben foll.
SDa£
bod) alle§ ber Teufel eingibt, unfer^erg ergebt, unb
in bie leibige ^offa^rt, mit einem fola)en' ©a)ein,
ben wir für ^eilig unb gut, leiber! aa)ten, mit einer
grofjen Sift einführt, unb le|t gänglia) einnimmt.
©aj-e8 aber wa|>r fei, fyöre, wa§ 6^riftu§ fagt
Rannte. 6. 2)a er ben ^uben fagte unb feinen ^ün=
gern, Wie fte göttlia^e Söerfe t^un foHten, fragten fie,
28.: wie fie bem t^un foüten? antwortet ©fyri*
„£a<S ift ©Dtte« SBerf, ba& ityr glaubet
ftu«, 33* 29.
an ben, ben ©Dtt gefanbt fyat", ba§ ift, an S^riftum.
©t. ?ßaulu§ fagt baS auc^i in allen feinen ©üifteln,
fonberlia) gu ben ©alatern Gab. 2, 16. : „2)er ge*
fe^r angereigt.

ba^ ba§

©eelitt^en

!

bura) ein gang ßatoitel
[ßap. 6.] fagt er bon biefem Seben, ba§ ba ge^t
unb erhalten Wirb burcfy ba§ 93rob, ba§ oom £hn=
mel fyerabgeftiegen, ba§ ift @fyriftu§; al£ er. fagt
[98. 53.1: ,fl)ai 33rob ift mein 33lüt unb gletfttV'
[93.48.:] „3d)binba§!i8robbe3Sebenä." [98.35.:]
„2Ber gu mir fommt, ben wirb nia)t ljungern, fon=
bern gefättiget Werben, unb wer an mtd) glaubet
ben tüirb gu ewigen getten nicfyt bürften."
Unb
Neroon mögen wir allein gefättigt werben; benn
ba§ ift [38. 33.] ba« 33rob, ba« ba Seben gibt ber

redete 3Kenfa) lebet nia;t in ber Vielheit ber 9Q3erfe,

Söelt.

fonbern im ©lauben."

2)e§gleia)en in $oljanne,

£)arum

65.

f urg bie

ift

Meinung

:

£)ie ©üeife

ber ©eele

ift in ben äöorten, SÖßerfen, Seben, Seiben,
£obe, 93lutöergie^ung, Krönung, ©eifjelung ©fyrifti,

:

SBenn
feit

id^ in

mir

Unb

bieg ge^t

finbe nia^tg anberg

unb 3lrmut^, ©ünbe, Soweit,

alfo

gu:

benn dürftig»

Ungered;tigfeit,

biefeS 2 ) embilbet,

Unfeufd^^eit, ^offa^rt, Ungebulb,
unb alle
Unreinigfeit, fo tröfte id^> mia) be^, ba^ (SfyriftuS
reid), gewaltig, o^ne ©ünbe, fromm, geregt, feufd;,

gleichen.

bemüt^ig, gebulbig, friebfam, rein unb wa^aftig
bajj feine guten SGBerfe, harter,
ift, unb glaube,
93lutoergie^en, iob,- unb Wa§ bergleid^en ift, mein

fromme» -Wtte|j,/^#^r ber 1 ) (Seele
wirb fie aüffilmtet, unb frifa)
gemalt, angeftecft unb gereigt gu Slnbad^t, Siebe,
Äeufd^eit, iöujje, ^römmigfeit, unb anbern ber«
imfereS

SJeifyalJben

nennt

fid)

6ljriftu3

©ajrift ein gemäftet tälblein, 3Jiatt^. 22, 4.

in

ber
2lIfo

worben

SDarum, wiewohl wir'« nid^t l)aben,
wir baö ÜWinbefte im ©efe^e nitt)t er=
füllen, fo tröften wir un$ boa) beft, ba| eg ^riftu§
SSn ben
frat, ber auc^ allein ba« ©efe§ erfüllt fat.
Wollen wir un£ galten, auf befj SRüdfen unb in befe
§aut wollen wir in ben Gimmel fteigen, benn er ift
ber Söeg.
Unb Wer einen anbern 2öeg fud^t, ber
irrt, al§ ba gefa)rieben fte^t im $ofyanne ^ato. 3, 13.
„Öd fteigt niemanb in ben Gimmel, benn ber §erab
geftiegen ift, ber ©oljn be« ^Dlenfa^en."
fei.

v

wirb nun unfere (Seele

unb Söerfe

S^rifti.

gefüeift bura) alle

2tua)

ift

Sßorte

ein jeglicfyeS SBlutS*

beS rofinfarbenen 93lute§ @|rtfti, ein jeg*
SDörnlein, ba§ iljmv fein gartetjoautot unb $trn=

trötof lein
lid)

fdjäbel burdjftodjen, ein jeglicher 25acfenfdj>lag, eine

§öfynung unb SBerfpottung, bie, fie mannig=
unferm frommen ©fyrifto Ijaben angelegt, eine
jeglia)e gäfyre ober 2^räne, bamit er geweint, ein
©ericfyt, baöon ba§ ^mh\^ ber ©eelen wirb bereitet.

jegliche

faltig

SDie§

ift

bieten

aua) bie

unb

Meinung

Slbofiel,

ber ©cljrtft, aller $1-0=

fonberlia) ^auli, aud? @t>rifti

nun lernen ©tyriftüm 'feri*
unb um Wefi willen er fo vielfältige
Verfolgung unb 3;rübfal gelitten.
©0 finben toir
felber, bafi bie SJlenfdjten

nen,

wer

er

fei,

un§, 3 ) ba^ tuir bie finb, um berer toillen er bie«
alles getrau.
66. Unb fo toir bieS gu £ergen nehmen unb be=
trauten, toerben toir o^ne ^toeifel ©ute« gu t^un
1)

2)
3)

ber" bon

^m

un«

gefegt ftatt: „bie".

Drißinal: btefer eins.
Original : in un§.

auä)

w iewo^l

67. 3llfo §at auty bie d^riftliie Äird^e, unfere
Eingebung be§ ^eiligen ©eifted ein=

SJlutter, bürd;

gefegt,

ba^

au$ auf

ba§ ©öangelium,
ba| e§ jebermann je

täglia) in atten Steffen

einer ^o^en ©tätte,

foU gelefen Werben, auf bafc alle frommen
eine ©üeife ifyrer ©eelen brau© fd)ö^fen
unb emüfafyen ; aud) ba| bie, bie ed öon i^rer Strbeit
Wegen fonft nicfyt gu t^un fyaben, mögen ß^riftum
eine geringe $eit fe^en, unb fein SSort fyören, auf
ba^ fie ben £ag mögen in i^rer Seele erhalten wer«
ben öor einem §aH ber ©ünbe, unb wiberfte^ent»em
Teufel.
^öre,

6£>riften
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bon

Slgrttola'g Bearbeitung

$on» mit

SBeife,

©ötttgung

ber,

toic

an

btc Sjteifung unfa

möchten geseilt unb gefunb ge=
maa)t toerben, ©Dtt fcfyicfe beim ton ber fyoben,
§immlif$en SBofmung feinen geliebten Soljn, 6^ri=
ftum, ung gum $roft unb #eilmaö}ung; unb bag
aug milber ©üte unb Siebe. £>ag bilben fie feft in
fiub, bafj fie ntd?t

SGBenn

gum

alg

fie

nun

geftiegen

fcfylafe

ift

oon

%ag unb

idj>

icfy

toiU

i^m aucfytoag gu Siebe fyvm.

um

unferitoillen getrau.

Unb

um

öon ^ilato an

©naben.

Seele

:

meinettoillen gerretjjen

utt&rbi^^^.M?

nacft

!

tote

fiebe,

fpxtftö

unb

ftefyt

toie fefyr

bielmal

!

follte

meljr gegeißelt toerben 2c„ ich toiß

©Dtt

aucr)

toag gu SBitten t^un.
ettoag ©rbjjereg hinnach gu t^un.
69.
fte^e,

@g
fo

ift

fie

Unb

meinem

gebenft alfo

Blutgtröbf lein bag Seelichen rührt, fo gehet eg frei
ing 2öerf,
SDarum feben toir, ba| Siebe,
©eredjtigfeit, 33u^e unb anbere ^ugenb fliegen au§
ben Sßunben @^rifti ; unb ift getoifj, ba§ au§ S^rifti
baftin

Söunben ni^t fleugt, ift untüchtig unb ©Dtt un=
angenehm. Sllfo fagt bie Srattt in ßaitticig gu
©^vifto, iljrem Sermä^Iten: 2)u l>aft überpie|enbe
Prüfte oon ©c^am, ßierbe unb too^lried^enben Hräu=
tem; §obel. 4, 10. Sllfo muffen toir au« ben-5Bun=
ben G|rifti ba§ Unfeve faugen, bie SBufee fonberlid^.
@i, bat mic^

©Dtt

fein öergeffen,

unb

babe

get^an?

alfo geliebt,

unb

id?

^abe alfo

toiber i^n gefünbigt, a(|

3)enn

toarum

mujj ba§ 33lut ©^rifti
in bir toirfen, unb bid^ ertoärmen; fo totrft bu
fommen 31t rechter Wut be§ §evgen§, toenn bu bie
©beife bflft- &a§ §erj jerfleufet al§balb, unb fagt:
@i, ia) 3ke(f, fage, toa§ ^abe \$ getrau? unb ^>ebt
id^'g

«ntfterS SSBwfe.

»fc.

TU.

fo

au§
un§ gebauet toirb,
Uebung unb o^ne 5Ru^e.
ba§

gefa;ie^t -allein

^unr ©ebäd^tni^ ^at uns

©Dtt

bier

unb fein
Jüngern in

bef^Ienbe feinen

S3lut,

fie

bieg träten, ba3

ift,

fo

unb meinen Seib unb ölut
t^un in meinem ©ebädptm^

SKeffe galtet,

i^>r

foHt i^r'8

facrificirt,

©Dtt,

toelcb

ein febön le^t ©tücf

ift

baf, bafe ba§ übertoefentlicfye S3rob, barum toir §ier
bitten, bei uns ift täglich, babura) unfere Seele ge=

hierin toirb ju öerftefyen gegeben, toie
Bereitung baju gefc^e|en foH.
6^riftu§ fagt

fyeifet toirb.

bie
-

nic|t:

unb

So

oft i^r effett toerbet

trinfen

bon biefem

oon biefem

93rob,

Äeld§, foHt i^r fo oiel faften,

©ebenfet aßein mein ba»
böfe fei; fonbern
baf nichts S5orhe^mlic^e§ barinnen fte^e. ®arum
fe^e fid() eben »or ein jeglicber ^Sriefter, ober ein jeg*
fo biel beten k., fonbern:

burc|.

lieber,

au<$ unmöglich, bafi bie Seele ftiHe
$>enn toenn ein
alfo gerührt toirb.

ifym

fo biefe Steife in

befj

214) Öütiger

er fo

gel)e

ba^

toarte, toenn

ber.2lbfcbeibung> fo oft

nimmt

meiner ah^' iiW%te^ aüe# oljne Scfyulb toie
i$ in Suft, in triebe, in SRu^e, in ©efunbfyeit,
in fernen Kleibern, unb" er blutet unb iräuft.öon
Blute! icr) tyätte eg ge§nmal me^r berbient! i$
er fic^

Unb

unfcfyulbigeS

ober, fo fie

©äule järtig=

unb bon niemaub getröftet, fo fyricfyt
2la), toie lä|t fta) mein frommer Gfyriftug

bie

um

bitten,

gelaffen feinen tfyeuren, jarten Seiclmam,

gebunben, elenbigli$, erbärmlicb gerriffen, ger?
bauen, bafc nicfytg gang an feinem Seibe blieben ift,
bajj er aua) öor -äKattigfett unb Dfmmad&t barnieber
gefallen,

unb

unfer §erj in fteter
70.

SDenn er bat
Seele

Unb

Unb bar*
©Dtt geben
ibn ©Ött toiU

lieblid?, freunblia).

auf ju

too^l bitten machen; benn

lia?

ift

fyöre er nicf>t

toollte bagfelbige,

toirb bie

bie

bleibt bie Seele hungrig,

ift, fein §erj toirb
milbe gegen einen anbern, toivb nid^t

bemütbig, gebulbig,

unb

gereigt, gleichförmig gu toerben (Sljrifto;

2ll§bann

ju lieben.

feift,

gemäftet, baö

nit^t

nia;t gütig,

ift

eg

|ört, tote ßljriftug

toirb

2luf, auf, rufe iljn an,

IJtadfjt?

unb

gjefpeifet

Unb barum

berbauen.

unb

©fyriftug

feinen Jüngern,

Seele

i

auf einen
bie gange
Staadt gebetet, Suc. 6/12., bebenft bie Seele: @i
unb aa), Ijat bag mein aflerfüjjefter ©Dtt, ber fo
unfdjulbig, geregt, feufclj, fromm, unb o^ne alle
Sünbe ift, getljan ; toie bin icfy benn alfo faul, toie

Berg

tt>ie
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eben in ifmt nie^t em^finbet ber ^at getoife einen
tobten 3Jiagen.
SDenn er fann biefe Steife ni$t

Ijören lefen ein @*>ange=

@r,em£el,

vn, jcsi-iom.

unb toädjft alljeit
mebr bie Siebe ju ber ©erea^tigteit, unb ^aiju ben
©ünben. Unb baS ift ein getoiffeS Argument unb
Beiden ber ©nabe ^brifti, toenn zunimmt, toäd^ft
unb toirb gemehrt ber $af$ unb Untoiße ber ©ünbe,
unb bie Siebe ber ©eretbtigfeit. Unb toer ba^

68. 9iun toeinen alle frommen (Stiften über fi$
unb iljre Bogbett, bajj fie.fo unmögenb, eleub,
unb in i^rer SRatur alfo vergiftet unb bertounbet

liurn,

sc.

unb ©Dtt

gu Raffen,

ftcb

toirb bie

Stete gcfd)t^cn mag.

felbft

ibrjperg.

Suttyerg BatefeUttfer.

stiebt,

ber bieg

ba| faften, Beten

Sacrdment em^faben

toiU,

ba^ er

nia)t glaube, fo er gebeichtete gefaftet, gebetet

ba|

er

bann

rein

fei, -

unb

^at

alfo fieser ba^inj

gej>e

fonbern er ge|e an einen fyeimlicfyen Drt, unb nebme
oor fiefy ba§ Seiben 6l>rifti, ober ein Stücf bon fei*

nem Seben

ba$ in fein §erj, auf§ tiefefte
fann; unb too eg ibm fonft \\x
furj toürbe, mochte er lieber be§ ©ebeti ein ^eil,
benn. bieg unterlagen.
2)enn toer fitt) alfo bereitet,
ift fta^erer, benn bätte er taufenb $falter gebetet.
2)a§ fagt aua? St. ^aulug
ben ßorintbern,

unb

tc, bilbe

^erjlic^fte er

p

1.

11, 26.

:

unb bag Blut

„So

oft i|r bie§

Srob

triefen, fo toerbet

.ifyr

effen toerbet,

ben

%oh

beg

§(^rrn ijerfünbigen/'
71. 3)araug folgt, baf} toir alle £age, nid^t bag
gange Seiben, Seben ober SBerf (S^rifti oor ung
nebmen foßen
betrachten, fonbern aße %a%t ein
StüdE; je£t, toie er aUggefü^rt toirb; je^t, toie er

p

gefrönt, toerfpottet, öerf^eiet ic ; , barnatt) ber SRenfdt)

mebr 2lnbacbt

finbet,

bäburc^er

geveijt toerben.möge,

24

unb gehe alfo in fein öcrj, faue bagjelbft, auf bafj
eg bei ihm ermarme, unb Äraft unb ©ü|igfett bem
2lber, lieber

9Jienf4>en eingebe.

©Ott

!

rote fiel

tft

unfer, bie mir ung\felber iiid>t fennen, unb unfer
Sebenlang fdutn eing, ober nimmer in imfer §erj

geben unb eiferten, toer mir ftnb; 'meinen allein,
menn mir mit beut Raufen beten, jur Kirche geben,
unb nach ber gemeinen Seife ^in leben, faften k.,

genug; betrügen ung alfo

fo fei eg

f elber,

fo

mir

Darum
unfer ,§erg ni$t erforfd;en unb erfennen.
fyeifst eg aud; ein überroefentlich 33rob, bafj eg ein
anber Seben gebe, bag über unfer gemein Sefen tritt.
oon Hbarn unb @öen geboren
unb aöeg, mag mir t>on ihnen
^aben, muf$ untergebrücft unb herniebergelegt mer=
ben. Denn eg ift unrein unb üevgiftet, unb gehört
gur §ölle 'ju. Darum bitten mir, o 33ater, gib ung
ein anber 33rob, bag uns in ein anber Sefen ftt^re;
aus bem natürlichen Seben, bag ba fünblid) ift, in
ba§ Seben ber ©naben, bag ba berbienftlicb- ift;
nicht |ur Sogheit, fonbern ju ber $römmigfeit; bon
Demutb,
ber Unzucht ju Bucht, oon £offahrt
oon Unfeufcbheit 3" Äeufdjbeit, fron Ungebulb gu
©ebulb, bon Qoxn ju ©anftmüthigfeit, ©ütigfeit,
72.

Sir

ftnb alle

natürlicher Seife,

N

p

Siebe, $reunbfchaft.

Unb bag

gibt alleg GhviftttS,

nicht alg Slriftoteteg fagt, fonbern afg

mir ßhriftom

annehmen in feinem Seben, Serfett, £obe unb Seiben *c., unb bafj mir in ung theilen feine SBetrübttifj,
Jammer, @lenb, Verfolgung, silrmuth, Srübfal,
Slugft, feine SSSunben, feine »lutgiropfen, unb äße
feine ©lieber, betracbtenbe, roarum er bieg gelitten.
Dag heil* comedere Christum, ßhtiftum effen,
unb Don ihm gereift werben. Unb alfo führt er
Über unfer Sefen, ein anbereg, hbh^reg Sefen.
er macht aug ben ^iubern beg 3orn$ $inber
ber SSerföhnung; aug Äinbern ber 9tatur it'inber
ber ©naben; aug ben Sünbern fromme, gütige,
gerechte SJlenfcben; aug Äinbern beg Seufelg
ber©Dtteg. Unb fo toiel fei auf biegmal gefagt.
Dag anbere, ftrie man bieg ©acrament beg Seich*
namg <5$rifti empfahen f*>Ö, mill ich auf eine anbere
ein,

Denn

geit fagen.

nahe

felbft

©Ott

ba|

ftrir

feinen gröf$ern Dtenft leifteh mögen, bemtbafo

mir ung

f elber,

unfere Gräfte, unb alleg, ^mag in

aHeSreatur, feine 3^uhe tn ihnen
fei fo gut alg eg moÜe,
allein unfere Hoffnung, £roft, tn©Dttfe§en. Unb
bieg geflieht nicht ehe, benn menn ber äJlenfch aufier*
halb ihm ift, »erläßt fich ganj unb gar, tröftet fich
nichtg, benn feiner Untugenb, tröftet fid) allein, bafj
ift,

öevlaffen,

§u baben, in feinem Serf, eg

ihm hilft, ber um feinetmiUen alle
öielmal genannte ^ein unb harter getragen
Dag fagt Sanctug 9lmbvofutg; Der ©Ott
hat.
nahe ift, ber ift ferne bon fich felbft. SBer aber ihm
er meifj einen, ber

biefe

ift,

ift

toeit

739

öon ©Ott abgefchieben.

unfer Slbam unb ©htiftug f önnen bei einanber
Dieiüeil aber mir bag Unfere fuchen,
nicht molmeiu
mohnt9lbam in unb bei ung. Darum, foü ©h« s

Denn

muf?2lbam (bag ift, alle Regier lich'Kreaturen, ©efuch unb @infchlag ber 9?atur)
@g ift auch nichtg ©uteg in ung, ©Ott
auggehen.
@r mu| eg ijou neuem fchaffen,
ber baue eg benn.
ftug eingehen, fo

feit ber

•

auf ba| ber 9)tenfch mü|ig unb lebig ftehe aller er=
1
„Sehet
f d>aff euen Din^e, alg im 46. ^falrn, ä5. X
unb feib mit|tg ober ruhet benn ich bin ©Dtt."
Den Sogen mirb er jerf nirfchen, unb rcirb ^erbredien
bie SBaffen^'beg alten Slbamg, unb feineu 6d;ilb
mirb er mit bem ^euer fetuer göttlichen Siebe öer=
brennen.
D 9Jcenfch, öerjeihe bich ber Äraft unb
.

:

;

beine Staffen 1 ) millft ju
Unb
©hrifto toenben, toirft bu nid)tg augrichten.

stacht!

Denn

fo

bu

bag mufi bahin fommen, alg 3luguftinug fagt, ba^
bu höreft bie 6timnie „Safe bir allein baran ytnügen, bafi bu meine ©nabe habeft", 2 ßor. 12, 9.
^eremiag fagt aud) @a*>. 32, 39. 40, 41.
^ch W\U
ihnen geben ein neueg ^evj unb neue 2Bege* auf
abfehren toon ber furcht ©Dtteg,
bafe fie fich
miU ich ihnen geben, unb mill mich freuen in bem,
bag id) *h n en geben habe." Db er fagen foHte: SBo
ich ty» en nid^t bieg alteg gebe, fo fönnen fte nichtg,
benn üon mir abfehren. ^ch toiß auch nt^t in tt)nen
:

:

unb

in ihren

Serfen mich

bie ich ihnen gebe,

©o

freuen, fonbern in benen,
rebet auch 3luguftinug in

°ein ©Dtt, ber bich
^rf)
unb mufe bidb öon neuem fchaffen.
Davib bittet bag auch im $falm 51, 12.: „@m
Denn mo er'g
rein'^erj fchaffe jn mir, o ©Dtt."
^eremiag,
nicht t»on neuem macht, fo ift'g unrein,
1&ty:l7, 5. : „(Selig ift, ber feine Hoffnung in ©Dtt
fe|t, ijermalebeiet aber ber, .ber feine Hoffnung fe|t
in ben^Jlenfchen, unb erhebet ben 2lrm ober ©emalt
„$$v
feiner Unijermbgenheit." Da\)ib, ^f. 146, 3.

ber Herfen ©hrifti:
erfchaffen fax,

:

follt nicht

euer Vertrauen fe$en in bie Äinber ber

gjienfchen,

benn eg

ift

fein #eil in ihnen."

„Der

©eift mufe ung lebenbig mathen", fonft ftnb mir
tobt, alg Ghriftug fagt äoh«nnig 6, 63. : Spiritus
est,

'73. 2lug biefem allen folgt befchliepch,

ung

». vn, nxh-kxss.

Sluglegungen über ben (Soangeliften SDcatthäug.
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qui yivißcat, caro non prodest quiequam.

74. Sag motten nun bie fagen, bie ba fefcen
dispositiones de congruo, Littel unb 9Bege, ba*
mit mir mögen bie ©nabe erlangen, fo boch flärlich
bin ber 9SeinftocE,
ehriftug fagt ^oh. 15, 5. f.
unb ihr (bag ftnb, alle Triften) bie 2Beinreben.
:

Selche aber abgefchnitten ift, bie bringet feine
grucht." Sie motten mir nun e^tifto Vorläufen
unb bie %fy\Tt aufthun ? fo er fagt burch ^ohannem
^g ift roahr, tdh fiabe euch toiel ©efe|e gegeben; aber
ohne mich unb meine $ülfe toermöget it>r fte nicht
ju erfüllen [^ob. 15, 5.].
1)

Snber

alten Huagafee: „35k^en".

740

Slgrkola'g Bearbeitung bon Sutherg 33ater*Unfer.

©o

fbrichft bu: @i, fo höre ich ioohl, ich mufi
Werben unb berlaffen mich felber? $ch ant=
Worte bin $a, ja.
©agft bu Wieber: @i, fo t>er=

75.

troftlog

^Weifle

9?ein, nein,

©efeß, ber rechte
§öre, wag ©Dtt fagt
5 Mol 27, 26. : „SSermalebeiet feien aße bie, bie ba
nicht bleiben in aßen ben, bie ba gefchrieben ftehen
in bem Suche beg ©efe^eg, auf bafj er fie thue."
SRun bermag bag fein ÜRenf^-^u thun aug ihm fel=
ber.
©ofl er aber barum bezweifeln? Antwortet
©t. 5ßautug gu ben ©alatern, ©ab. 3, 13. f.: 2ßie*
too^I aße -äftenfdjen außerhalb ber ©nabe in ber
§3ermalebeiung ©Dtteg finb; jeboch „hat ung @hri*
ich.

Sroft wiß nun

erft

lieber

fommen.

bon ber -Mebeiung beg ©efe^eg, ge=
Worben für ung eine SSermalebeiung. SDenn eg ift
getrieben: SSerntalebeiet fei ein jeglicher, ber ba

ftug erlöfet

Ränget am ^olje, auf bafi bie S3erhei|ung, Slbrahä
gefa>hen, Würbe unfer in ^@fu ß^rifto, unb Wir

nähmen

bie $3erheifjung beg©eifteg burch ben ©lau*
DieWeil nun ß^riftug eine SSermalebeiung
für uns Worben ift, Warum Woßten Wir benn in ihn

ben."

sb.

vn, kmk-ioti.
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76. «Run 'ftmchft bu aber: %ty\t e§ tyti\m gar,
©ute§ thun, ba| unfer ©uteSthun
ift böfe unb untüchtig,
©o tooßen wir gute ©efeßen
fein unb tooßen in ©ünben alfo leben, rooßen ba§
fo bürfen toir fein

auf bafj ung ©Dtt ba3 ©ute gebe benn
miß ©ünber haben unb miß benen feine ©nabe
geben, bie ihn nicht fuef/en, al£ ©t. ^aulug gu ben
S3dfe thun,

;

er

Römern am

10., 3S. 20. 21., fagt, einführenb ben

Theten

^efaiam.am 65., $8. 11.:
bin fun^
ben Horben bon benen, bie mich nicht gefucht haben,
unb bin offenbar erfchienen, unb habe mich *>enen
erfennen geben, bie mich nicht gefragt h^en" unb
ju ben ^inbern öon Qfrael, 33. 2.: r/ S)en ganzen
^ag babe ich auggebreitet meine §änbe gu bem un*
gläubigen S3olf, ba'g mir täglich roiberf^rechenb
mar." 2lnttoort: (grfennft bu, ba^ ©Dtt ©ünber
miß ha&en, fo tröfte bich be|, bafj bu bich für einen
©ünber erfenneft. 3)enn fo bu bich ric^teft in bir
felber unb bei bir finbeft ein untüchtig, unreines
§erje, fo ift eg rein bor ©Dtt; benn er fagt alg;

leibig,

baun, ^f. 51, 8., ju bir: Ecce veritatem dilexisti,
„©iehe, bu haft bie SBahrheit geliebet."
77. ©o bu auch erfennft, mie bu fo arm unb bürf;
tig, fiehft an, wie oben [§ 65. 66j gefagt, mag tyxi*ftug um beinetmißen gethan, totrb bich bie göttliche
Siebe nicht ruhen laffen, unb wirft bann aßeg thun
au§ Siebe. 2)araug fommt, bafj ein ÜJienfch feinen
SÖißen übergibt, ju leben nach bem ©ebot unbSBißen

Wiß

eineg anbern, alg, bie ©eiftliajen, bie in Älöfterh
leben.
SDenn fo er ^^rifti ©üte unb Siebe anfielt,

Uhb

allein nicht hoffen?

©umma:
uns

für

hangen

ift

bie

Meinung

in einer

©hriftug, bag freundliche Sämmlein, bag
alfo in bermalebeiter SÖeife

ift,

ift

gerecht,

fromm,

feufdj,

am Qok
rein,

ge-

ftarf,

gefunb, fräftig, fröhlich, friebfam, bemüthig, reich,

gutwißig,

lieblich, gütig,

barmherzig, gebulbig, mit*

fanftmüthig, füfe, beglich, freunblich, W*'feiig, gnabenreich, milbe unb boß aßeg ©uten. Darum
eg haben einen ungerechten, boghaftigen, un=

@i, hat bag mein frommer ©Dtt gethan,
oerharre ich benn ? ich toiß ihm 3" Siebe mei=

feufchen, unreinen, unflätigen, fchwachen, franfen,

fbricht er:

unfräftigen, elenben, betrübten, unfriebfamen, ^of=
fährtigen, armen, flogen, berachteten, ftörrifchen unb

Warum

uen 2Bißen einem anbern geben.

ungütigen, unbarmherzigen, ungebul*
bigen, ünleib liehen, hartmüthigen, bittern, zornigen,

©runb, baraug unfere SÖerfe entfbringen foßen.
3)enn alfo fleufjt guter 2öein aug ben Weinreben,

unb boß aßer

auf bem lebenbigen SÖeinftocf, ©h^fto, getoachfen
äöh^ 15, 1. 25arum müffen wir enblich nir=
genb ruhen, benn in bem $@rrn ßh^ifto. 2llg auch
bie ewige SÖeigheit fagt: ^ch ha&e in aßen SDingen
9luhe gefugt; aber aßein Wiß ich Wohnen in ber
©rbfehaft beg ^@rrn (in häereditate Domini),

fnorrtfehen,

unfreunblichen,

©ünbe. Denn

fargen '9Renf$en,

er fagt 9flatth. 9, 12. 13.:

,$ch bin

fommen um ber ©erechten Wißen, fonbern
©ünber wißen; benn bie©efunben bebürfen

nicht

um

ber

Iei=

ne§ Str^teg."

©ünbem!

D ein

tröftlich

23ort

2Bie Woßteft bu

nun

ift

bag ung, aßen

gröfjer getröftet

derben, benn fo bu einen folchen Reifer finbeft unb
Sllfo fagt ©t. «ßaulug pi ben Römern [@ab.
11, 32.] unb ©alatern, ©ab. 3, 22.: „©Dtt hat

weifst?

aße 9Jlenfchen befchloffen in ber ©ünbe, auf bafi er
fich ihrer aßer erbarme", unb auf bafj biev SBer=
heifhmg Wahr Würbe in aßen HJienfchen.
^ft nun
©h^iftug öermalebeiet Worben um iinferttüißen, fo
haterbaS angenommen, bag toir finb: dermale*

©o ift auch ber engelifche ©tufe,
Suc. 1, 42.: „©ebenebetet fei bie $rucht beineö Sei*
be§." ®enn aße anberen flüchte anberer SÖeiber
finb Oermalebeiet.
^tem, fo bu hätteft mögen au§
betet finb toir aße.

bir felber

fterben

;

©ute§ thun,

benn

er

ift

f o hätte ©hriftuS nicht bürfen
aßein aus ber IXrfach geftorben ic.

Unb

bieg

ift

ber

bie

finb,

©Dtt

mu|

bag

ift,

fich

bzx -iölenfch blo^ geben, alg Slmbrofiug auglegt.

in

bem, bag

tour lauter

ift;

bahin

®a ©h^iftug in
ift bie Meinung Suc. 10, 41.
bem £aufe HKarthä ju Xifche fafj, unb Hartha biente
bem §@rrn, 9Äaria fa| gu ben §ü|en unb börte fein
2öort, fagt @h r tfto3 gu Borthen, ba fie über ihre
$ag

ba| fie i^r hülfe:
befümmert unb forg*
bielen fingen. 3lber ich fciße bir,

©chtoefter flagt, er foßte ihr fagen,

„^Wartha, Hartha, bu
fältig in ober bei

bift

\]t eing bonnöthen."
Db er jagte : Siße SÖerfe
müffen hinweg, unb ßb^pttt müffen Wir behalten
unb müffen ung an bem genügen laffen; unb bag

eg

(Sine hatte 'üttaria erwählt.

Darum

fagt er SB. 42.

„Ataxia hat ben beften &heil erwählt, unb bag wirb

Auflegungen über ben (Söangeliften
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öon if>r mcbt genommen." Alfo fingt aud) feie Äirc^e
öon ber Auffahrt 9Jiartä, unb toirb in ßanttciS gefprod)en öon ber Sraut <St?rifti „2öer ift bie", fagen
bie (Sngel, „bie ba aufftetget burd) bie SSfiftenei, als
eine Sftutbe beS 9laud)S öon SKörrfyen unb 3troma=
$aS ift, als ©regoriuS fagt,
ten?" Qqfyl 3, 6.
eine Serf leinung unfer urtb unfrer SBerfe. ©leider
:

ioorte bir: (SS

Pfaffen eS

n>ofyl

Söeife, fo

unb

bie

man

Aromata

serftofcen,

burd) baS $euer angejünbet.

©Dtt angenehm

2öerfe

man

ben SDtyrrfyen
unb barnad) töerben fie

opfern null, mufj

fein,

Alfo,
fo

foffen unfere

muffen fie öon uns
unb alSbann fommt

unb öerf leinet toerben
©Ott unb jünbetfte an, bafj fie rauchen unb auf=

gerrieben

;

fteigen.

78. 3ft

nun

md)t bauet,

©arum

il)m md)t.

2öaS ©Ott

für^lia) ber Sefd)lufc:

fd)affet,

mad)t, anjünbet, baS gefällt

bürfen h>ir nid)tS öornebmen,
etioaS.
Unb bieS ift ber

aus uns felber ju tfyun
Auszug biefer Sitte.

©elefyrten ioeiter null lefen, ber lefe

über

SJlattb, äum.

#ieronömum

SDer £(Srr ßfyriftuS gebeut bjer,

aud) brum, i^r tooHet gebenfen in biefer
Sitte aller $riefterfd)aft, Prälaten unb Regenten.
2)enn ftnr bitten baS Srob, toeld)eS burd) bie $riefter

unb

id) bitte

uns mufj gegeben toerben. $>arum foH man fie
billig eljren, unb ib,nen nid)t übel nad)reben. ©Ott
,$u follft
fyat e§ fyod) öerboten in ©euteronomio
:

{

nid)t nad)reben beinen ©öttern", baS tft, beinen
Prälaten unb «ßrieftern, 2 2Kof. 22, 28. Aud) fagt
©Ott ju Sfloft, 2$iof. 7, 1.: ,$d) b^bebid) gefegt
©t. $auluS ju ben
gu einem ©ott ^araoni."
Römern, Gaö. 13, 1. ff., seud)t eS bod) an, unb ift
feine Meinung, bafj h>ir ben böfen Prälaten gleid)
als grofje (Sljre tljun f ollen, als ben frommen. Unb
ift bie Urfad)e: 2öir müffen nid)t anfeb,en bie $rä=

fonbern hrie in ifynen
Unb baju gehört gar ein

ft|t

unb

regiert.

Vernunft, abjufonbern
Alfo fagt ber 122. ^falrn
eines
jS. 3. 5. : „^erufalem wirb gebauet als eine ©taK
unb bie ©tül)le fi^en im ©erid)te." 2öer fyat ein
hnmberlid)er £)tng je gehört, bafj bie ©tabt ge.battet
$tem
toirb, unb ben Saumetfter fel)en toir nid)t?
®efid)t

fd)arf

öom

unb

jebpd)

(S^ebredjer

©olb unb ©ilber;

trägt

unb @b,ebred)erinnen;

gemeine Söübin
baS ©Uber unb
aud) in allen ©tänben, unb
(Sine

bic @b,e nid)t böfe.

ift

©olb ma)t

3llfo

böfe.

man am

jebod)

ift

ber ber allerb, öd)fte

fonberlid) in biefem,

ift,

unb

fage bir
aud), ba^ ©Dtt alfo ein h)unberltd)er Söerfmeifter
ift, bafj er am meiften bie ©uten regiert burd) böfe

barin

fünbigt.

fd?h>erften

*

,

Senn ber $rotofyet fagt, ©Dtt toirb in
Regenten.
bem Littel ber Regenten, er fei gut ober böfe, nid)t
Slud) ^ob,. 10, 12.: „^d) bin ein
betoegt toerben.
guter §irte"; ob er fagte: fraget unb ad)tet'S
ia> h)iH nid)t toeit

nid)t, toaS bie 9Kietb,tinge tb,un;

benn

fein,

id) toirfe

burd)

fie.

2)arum

fonbern ©Dtt
bitten: „D Sater, fenbe Arbeiter in beinen Sßeins
garten", als uns ß^riftuS le^rt %latty. 9, 38.
t)er §err beS SSeingartenS iftß^riftuS, bie Arbeiter

foHen

nad)reben,

nid)t

ib,nen

toir

finb bie Prälaten, bet Söeinberg alle 3Jlenfd)en.
81. 3lud) follft bu nid)t beinen Prälaten nad)*

reben, benn eS jiemt bir nid)t, fonbern allein ben

Unb too fie eS fonft
^ßrebigern auf ber $anjel.
SaS ift bie Sebeutung,
träten, fünbigen fte aud).
6b,riftuS

bafc

banneS

^o»

öon ^ob^anne getauft Jöarb.

ber Serfünbig0ti@&Jtffct

ift

baburd) alle

^o^anneS toufd) mit
Alfo fotten bie $rä*
laten unb ©tattb, alter 6$rifti leiben, unb öon ben
sj5rebigern geftraft toerben.
Sarum merfe eben
auf, bafj bu nid)t in Sierbänfen i^r übel gebenfeft.
82. 2)arum, 0 lieber ©Dtt!' gib uns fold)e 5Äe=
$rebiger öerftanben hwben.

Gaffer baS ^auöt

6b,rifti.

genten unb ^ßriefter, bie uns db,riftum öre^igen.
Unb toenn id) bitten foHte unb tüünfd)en, tooßte id)
begehren allein, baft fie baS Solf burd) baS göttlid)e

Senn

SBort regierten.

©ie

(Sin

öerfnüöft.
fie,

i^t

fo biefer

toiffet,

©tanb

ftänbe, fo tootlten toir aud) toofyl gut tb,un.
finb $ufyrleute, unb toir ^ferbe; fo finb nur

red)t

liftige

anbern.

„Sie ©tüb> (baS finb bie Prälaten,) fi^en
im ©erid)t", unb ber, ber in ben ©tüfy len fi^t, ben
(SS ift aber je|unb bab.in fommen,
fefyen it>ir nid)t.
baft man niemanb alfo fe^r nad)rebet, als ben
Häuptern, ©er Teufel bringt eS ja juioege, ba|
man öon ben fwfyen ©tänben rebet.
80. ©0 fürtd)ft bu: $a, fpll man nid)t öon ben
Pfaffen fagen, fie mad)en eS, unb es ift i^re ©d)ulb,

33. 5.

öerbient fyaben, ba| man uns b, in=
man in allen ©tänben übel;
e^elid^en
barum md)t böfe.

©tanb ift
©tanbe finb üiel

ber

laten als $ienfd)en allein,

©Ott

3d) ant^
SRöncbe unb

ift.

terrebet; jebod) fo lebt

öon eud)

79. 9iun tooHen unr toieber anfahrt, ba e§ blie*
2öir bitten: „Sater, gib uns unfer täg=
ben ift.
Iid)S Srob", leiblitt) unb getftlid), baburd) Seib unb
©eele er^alt^n mag toerben. 2Ser baöon unter ben
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toofyl h>a^r, bafe h)ir

ift

1

vn,

©ünbe unb ©d)anbe

kben, ba| eS

fie

b*.

9flattfyäuS.

fo geljen

Slinber

toir

gumal

ben anbern; fallen
2)enn ©regoriuS

füfyrt

übel,

2öenn ber ©d)äfer unb §irte ge^t burd) bie
5erbrod)enen ©teinfltö)jen, fo folgt gemi^ b,ernad),
ba| bie ©d)afe in bie ^ief e fallen. ®avum ift bieS
fagt:

baS aHergrö^efte ©ebet, unferer

:

mittelfte unter ben fieben,

bem

©arum

regiert,

unb

f ollen

9iotfy falben,

ioir

unfere $tälaten feb^en fallen: Ad)

armen

9Jlenfd)en,

Äniöölein
1)

1

auffiele !
fo ioottten toir

) fd)lagen,

§ 94

ift

bte

fagen; fo

ioir

©Dtt, gib bem

bafe er

^äuöier gut tüären,

baS

baS, baS bie an=

ift

©enn

fo

bem Teufel
unb föred)en: %vo% bir.

%oxm: „Äl^en".

bie

ein

,

Pic fünfte gütc unb
Sergtti

um

D

»nfere ©i$uft, als toir Hergeben

3wn

erften

will

td)

iooKen mir merfen bie ©üte

ung

©enugtfyuung
auffegt, fteeft fie ung ing §en hinein, unb fagi
Su bift ein Säfierer meineg 9cameng, bift in (|efälj>rlid)feit, bu tljmft unb ooHbrtngft meinen SBißen
nid)t, bift ein bogfyaftiger 9Jtenfd); aber nriüft bu
unferg Saterg,

tote fürs er

bie

bafür alleg genügten, fo öergtb allein beinern näd)=
ften 9Jtenfd)en, unb [bag] ift nüpd)er benn yfywtaufenb 2lblafcbriefe. Sarum mögen fid) bie 2lrmen,
ober feinerlei ©efd)Ied)t ber ;3Jlenfd)en entfd)ulbigen,
(ix
fönnen äße ifyr $er^ bewältigen,

bafj fie nid^t

fagt nid)t: Sfllfö öiel fafte, alfo ötel bete, ober tl)ue
bieg ober jeneg, fonbern: erlajj ifym aug bem $er$en.
Slttguftinug jagt:

©0

bu aug bem §erjen
bu

beinern ^äd)ften, in gleicher SBeife, als
läffeft,

fo

nnH

bir

erläffeft

ifym er*

©Ott

aud) erlaffen.
Segelt
öon ung, benn ba| mir brüber*

anberg ©Ott
einanber Heben, einanber fyülflid), freunblid),
lieblid) feien, ein gütig §erj ju einanber tragen. 2118
er felbft fagt 3of>. 13, 34.: „Sag ift mein ©ebot,

ntcfytg
litt;

ilj>r

eud) unter einanber lieb fyabet."

bie Siebe öorfyanben

ift,

Senn

fo

fo folgen fyernad) alle an*

beren SBerfe ber $reunbfd)aft, unb „bie Siebe rufyet
md)t", afe ©t. $aulug lejtt 1 6or. 13, 8.

84. Sfam finb etliche, bie bürfen öffentlid) unöer*
fd)ämt fagen: Ser fyat mir bag unb bftg.getfyan,
ia> will unb fann'g ifym nimmermehr »ergeben, td)
.eine teufltfd)e
nimmer fyolb werben.
roiH

$m

©tijnme unb

D

Sftebe

ift

bag öon einem ©Triften

§öre, lieber 9Kenfd), fage mir,
tfyan?

2Introorteft

bu:
mir

31a;,

mag

er fyat

fyat er bir

$v

mir an metne*

fälfd)ltd) mitgefahren ic,
gerebet, fyat
©ebenfe bid) red)t, lieber ©ruber, mag bu tfyuft.
3d) frage bid), alleg bag, bag er bir getfyan fyat,
nne ift eg, öergängltd) ober eftng? ©0 fagft bu,
@i, warum bift bu benn alfo uns
fie' finb jeitlid).
finnig, unb nrillft beine ©eele, bie ba ewig ift unb
ein ©tlb ©Dtteg, geben um ein öergänglid) Sing?
Senn eg ift gleid) alg öiel gefagt: ^d) Will urtb
fann'g ifym nid)t öergeben; id; will meine ©eele
bem Teufel geben, unb ©Ott will id) fie nehmen,
Su tljmft
©ebenfe jurüd, lieber ©ruber mein.
(Sfyre

aud), gleid) alg ein ebler ^ungfyerr

tfyat.

92ac$

bem

©uteg nad)=
t^m ©Ott ya 2Öiberh>ärtigfeit
unb Verfolgung, bajj er öerarmte. Sa fagte er aug
öergtoeifeltem 9Kut|: @i nun toofylan, ^aft bu mir
mein ©ut genommen, fo toiU id) l^ir bie ©eele ne^*
men. SBarb barnad) ein a5Jud)erer, unb alfo etotg
öerbammt. Unb ©Dtt fei e3 geflagt, toie man je^-ttnb betet ©träfe unb 3*ad)e über fid) felbft, mit
9lbfterben feines Saterg, ber ifym öiel
gelaffen ^atte, fd)idte

mir nimmermehr ben Gimmel; benn
nid)t öergeben.
©ie^e bid) ,bod) um, 0
toag bu bitteft, tote ein fd)äblid)er ^einb

-mir nid)t; gib
aJienfd)

83.
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Korallen unb ÄrtyjMen, gülben unb filtern ^ater*
©Dtt 3Sater, 0 Sater, »ergib
nofter, föred)enb :

ttjrc

unfern <Sc&uIbtgcrn*

baft

«. vn, 1074-1077.
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bu

!

©ie^e,

bir felber bift.

unb

flud)ft

bu

ioie

bid) felber öer«

Unb bag

öermalebeieft.

finb bie erften,

bie ^ieiüiber fünbigen.

85. 3um anbern fünbigen ^ietoiber, bie eg bod)
bafür galten, fie fünbigen nid)t, unb finb bie fyof*

Sie

.fähigen ^eiligen.

feniit

man

babei,

ba|

fie

toag ein anberer t^ut, bereben unb rid)ten,
unb fd)toeigen nid)t ftille, bietoeil fte toag toifjen öon
t^rem ?Räd)ften, unb Hüffen fid) alfo fein §u fd) müden
$a, id) rebe eg ifmt nid;t nad; ju ©d)aben, ober im
afleg,

©bfen; id) gönne ifym alleg ©uteg. Unb alfo in
einem guten ©d)ein reben fie mit bem 9Kunbe, fo
bod) bag #er& öiel anberg gefd)idt ift. D bu ©lei|*
Snnen
her unb §^ocrita, toag rülmtft bu bid)?
im $er&en bift bu öoll eineg Stbetlg §affeg unb
fßeibeg. Senn jebermann fd)toiege unb beineg 9?äd)=
ften ©ünbe toürbe jugebedt, fo fyebft bu an ju offen*
baren bie §eimlitt)feit beineg ^reunbeg, alg bu
Sarum fannft bu fein greunb
fälfd)lid) fagft.
Senn ein ^reunb ioarnt feinen anbern
nid)t fein.
$veunb, ftraft i^n gütlid) unter Slugen. 2lber bu
meinft eg nitt)t ^erjlid), bu rebeft hinter ij>m, öor

bu gütig. Su follteft. aber aflejeit fagen,
©ruber fiele: 3ld) ©Dtt, öergib i^>m, ba| er
©0 toiHft
ift ^eunt gefallen, morgen ift'g an mir.
bu ben Teufel über bie £fyüre malen, unb bid) wei|
börnen unb entfd)ulbigen, fo bu ein ^einb bift: ^a,
i^m

bift

fo bein

id)

bin if?m ja ein.toenig feinb; er mad)t eg aud);
tfyäte, id) tooHte i^m bag ^erj im

ioenn er barnad)

i§m

Seibe mitteilen, id) iooflte öiel bei
erfennft,

mag

er gefallen

ift.

©0 bu

Su

tfyun.

aber

fieleft,

bu? ^reilid), bafj jebermann bein
unb niemanb gebäd)te eg, unb öergäbe

iooUteft

fd)tuiege,

bir'g.

ba^

@i, fo t^ue biefem aud) alfo.

Su

i^m aud) öon §erjen aUeg ©uteg gönnen.

mujjt
9ftd)t,

ba fagen: @i, id) bin ifym ni^t
gönne ifym alleg, toag i^»m ©Dtt gönnt 2c.

algetlid)e t^un, bie
feinb, id)

ift nod) ber ©roll im ^erjen.
86. 2öie mürbe bir'g gefatten, fo bir

Senn bä

D ©Dtt

alg bu beinern ©ruber tfyuft ?

!

runzlige 9tafe gegen meinen 9täd)ften;
aud),

mein ©Dtt.
befielen,

2lngefid)t
Sllfo

bebeefe

bu aud)

muf
bie

iuittft

tfyäte,

eine

t^ue mir'g

bu öor ©Dtteg

er bie 3lugen jut^uu.

©ünbe

beineg 9täd)ften.

143, 2. : „Su toirft nid)t ein*
©Dtt,- in bag©erid)te mit beinern $ned>te;

Ser ^roöbet
1
gefyen, o )

Sarum,
fo

©Dtt

id) fyabe

fagt, ^f.

benn in beinern 2tngefid)te

toirb gered)tfertiget fein

©0 mad)e, ba^ bein 9?äd)fter
lebenbiger 9JJenfd)."
bei bir fei im §erjen, ifpt beflagenbe, ftrafenbe
1)

3m

Original:

„W ©Dtt"

ftatt:

o©Dtt.
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Auslegungen über ben (Süangeliften Wlatfyätö.

©Dtt

brüberlidfj,

für

bittenb, nic^t §u rieten.

iljn

£)eim aisbann toirb unfer ©ebet angenehm.
aber nid)t, fo

ift'S

ba§ ©ebet

bafj

flutt>ng unfer

erfri>ecflitt)

eine 33ermalebeiung

baS

felbft,

2)ing,

unb $er=

follte

un§ §u ber ©nabe

Reifen, fo fyiftberi e§ un§ bran. $ft fürglitt; ju toer=
merfen bie Siegel, bie ©IjrtftuS gibt im ©üangelto,

fo er fpric^t 2Kattfy. 18, 15.:
fatten

allein";

©Ott,

nimm

fo

ift,

bein 33ruber ge=
fyeimlitt)en

Drt

2ttt) 33ruber, ba£ ift toiber
ab; toarum toittft bu beinen from=
erzürnen? £alte an bia), unb fo bu toaS

toermafyne ifyn:

fteße e§

men ©Dtt

unb

fage e§ ifym,

toeijjt,

nem bergen begraben
fo

„©0

an einen

ityn

lajj

fein,

lange bu felber gu ifym

e3 fonft bei bir in bei=

unb fage e§ niemanb, bi§
fommeft Unb fo bu biri)

fyer,

bu toteber fällft, füritt)t©Dtt: @i,
feinem 5Rätt;ften feinen $all jugebecft; tretet
alle Kreaturen, unb bebecfet biefem 9Jlenftt)en

feine

©ünbe,

befc befleifeft, fo

ber

fyat

barum

3)enn

f ollen

toir toollten'ä gerne alfo fyaben,

toir'3 autt) tfmn,

au3 bem

©efefc ber

^tem, ber alfo ein ©efallen trägt, unb
SBofylluft |at in ben ©ünben eines anbern, ift ftt)ul*
big bran, unb toirb meljr üeruureinigt benn ber, ber
fie getrau j^at.
3)a3 toill \<f) betoäljren 3fe größere
Statur,

:

Suft in

©ünben gehabt

toirb, je gröjjer bie

©ünbe

2öenn aber, ber fie getfyan fyat, bebenft als*
ift.
balb: @i, toaS Ijaft bu get^an? eS ift unrecht; unb
ftt)ämt fitt), ioollte nitt)t, bafc fie jemanb tüüfete-.
3lber ber Älaffer gebt unb füielt bamit, unb toollte
nid)t, bafc fie nic^t gefri>fyen toäre, unb beflecft alfo
unb toäljt fttt; in bem 3)rect feines 9fä$ften.
87. 9fom.forid&ft bu: ftft'« bo$ toaljr, warum
nid)t fagen? unb ift eS bott) alfo: tri;
fyabe e§ gefefyen, unb toeijj eS fürtoaljr.
3$ fage

follte.

bu

leugft;

unb

anitoorte bir barauf :

ba^ ein

jeg=

ber bie äßafyrljeit rebet, ba er

nicfyt foll, unb
unb toenn er nitt)t foll, unb nia)t
$ü rechter ©tunbe unb ©elegenfyeit, ber leugt. Sllfo
ift bir »erboten Ijärtiglitt; üon ©Dtt; barum fottft
bu e§ laffen, toenn bu e§ fc^on für toa^r toeifct.
Sc^nieig, unb Jlage e§ ©Dtt, bitte für ityn, ba^ er

lieber,

too er ni$t

foll,

S)a§ fagt 6fyriftu§, aüe ^ßro^eten,
bie gange ©dfcift jc.
S)enn ber
©runb aHer Schrift ift: „Siebe ©Dtt unb Deinen
toieber auffte^e.
alle 3l))oftel,

unb

9iä$ften.
Unb foa§ bu toittft, baft bir
fott, t^ue au^i einem anbern."

88.

$um

britten

mal« angezeigt

ift

gefcfyeljen

gu merfen, tüte ^ier aber»

loirb, bie ©ürftigfeit

unferö elenben
2Bir finb im ©dntlblanbe, im fünbigen
©tanbe bi§ über bie D^ren; unfer J&rbljolg ift
ooßer ^reuje gefc^nitten, unfer IRegifter ^ält innen,
Sebent.

ba^

ioir

allein,

©ünbe,

jebermann fd^ulbig, unb

bafe

er bie

©ünbe

S5arum

totr bitten nicfyt

»ergebe, fonbern unfere

bie je^t unfer finb, barin toir erfäuft finb.

ber

fagt

m, 1077-1080.
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9Jiärt^rer

6^prianu§: @§ ift ein uü|lttt) ©ebet, ba§ un§ lejrt,
ba| toir ©ünber finb, unb ba^ oor ß^rifto feiner
unter aßen rein, unfcfyulbig gefunben toirb.

bott) fein füllte eine 2luf=

@3

löfung unfrer ©ünbe.
,

@in

©ünbe.

ift

2Bo

sb.

@§ mag au$ niemanb feiig toerben, benn ber
Unb toietoofjl toir ^ter

89.

bieS ©«bet täglia) betet.

anheben rein

31t

toerben;

jeboc^

toollfommlic^, al§ in jenem geben.

gefc^tel)t'§

nia)t

SDarum müffen

auc^i bie§ ©ebet bitten, al£ 3luguftinu§ fagt, alle
frommen, gerechten aRenfc^en, unb bie in ©DtteS
©nabe leben. @g ift allezeit ettoa^ ju tfyun, baS fie
nic^tt^un. (g§ ftefyt getrieben «ßreb. 7, 21.
ift fein geregter aJienfd^ auf @rben, ber in bem, baS
er ©uteö t^ttt, niebt fünbigte."
Unre^t unb uär=
rif4> finb aber bie, bie ba fagen mit bem ©leijjner,
baoon ba§ ©tfangeüum fagt Suc. 18, 11.: „%fy
banfe bir, ba^ icj) ni$t bin ein Mörber, Un*

feufcfyer" je.

@i,

id^

toei^ ja nic^tg,

ba§

ic^

t^ue

ne^me niemanb ba§ ©eine jc.
Steinen alfo bie äußern Söerfe, unb laffen ba3 ^erj
fielen, fe^en m$t, toie e§ fo üoll Leibes unb ^affe«
ift gegen ityre.n Stapften, toie fie ba§ $$vt allein
fud^en,- einem anbern nad&reben, ba bo^ bie größte
iDtacbt an liegt.
§öre, bift bu ^eiliger, benn
©t. $aulu§, ber ba fagt 1 6or. 4, 4.
toeijä
feine ©ünbe, bie ia) get^an babe, jebod^ bin ify in
icb

nid^t,

ftefyle

i^>

:

bem ni$t

Sir

gerec^tfertiget" ?

'^iob fagt auc^ alfo.

*

fyaben alle in unfrer üergifteten

3uneigung beS SSöfen

innerlitt),

^atur

eine

ba§ ©Dtt anfielt,
©ünber üor ©Dtt

im ^erjen, naö) bem finb toir
unb toehn er'S un§ nia;t au§ gütiger 3Jlilbc unb
©nabe na^lie^e unb »ergäbe, fo hätten toir aße bie
^ölle üerbient. S5arum bitten toir täglich 0 SSater,
gib ©nabe 0 Grifte, ©nabe ftrafe niü)t. Unb ber«
:

!

!

falben, 0 9Jtenfa)! richte bitt;, rebe üon bir: ©iefye,
bu bift, fo toirft bu beineS SRäcfyften UebelS too^l

toer

üergeffen,

ba^ b« ^aft beineS

felbft beibe

§ähbe öoö.

90. 2lu§ biefem allen folgt, nad; ber Se^re 2lugu=
ftini,

ba^

3)enn fein

üon

fein SJlenftt;
3Jienftt)

ift

biefer SBitte toäre

er ift ein ©dmlbiger.
fromm, alfo geregt, ber
@tn jeglid)er
au3geftt)loffen.
ift,

fo

finbet ja ein SOti^f allen in feinem ^äd;ften, barüber
er einen Untoillen trägt, unb ift fetner alfo fyeilig,

ber e§

91.

3)arum

nitt)t t^ut.

©0

Rittet eua) alle.

bu: ©agt boa)

bie ©tt;rift üon
^eremia unb ipiob, toie fie in ifyren ^agen mit bem
^iunbe ober Siüüen nie gefünbigt. ^tem, £uca3
lobt ^a^anam unb @lifabe% bie ©Itern ^o^anniS
fürid&ft

beö Säuferg, toie

unb ben

fie

3Jlenftt;en;

gerecht getoefen feien üor

unb

berer

ift

©Dtt

in ber ©d)rift üiel

tnejr. 2lnttoortet2luguftinu0: 35ie©tt)rift lobe bie
^eiligen, toie l>oa) fie toolle, fo t$ut fie e3 attejeit
in ber Meinung, baji fie gIeid)too^l ©ünber feien.

2)atoib fagt $f. 14, 3.: ,.©ie finb alle unnüfce toor*
ben, e3 ift aud) feiner, ber ba ©uteS t^ut", allein

3Cgrtcola
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einer,
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nicht in

ift

D

fagt ^ofyanneS 1. @»ift.
,,©o toir jagen,

ftnb, ftnb toir

ß^rifte,

lajj

.

fonbem: &üf/re ung, nicht hinein,
;
2Sir finb umgeben hinter unb tior ung
mit Berfuehung unb Anfechtung, unb mögen ung
ach

1.

@fctft.

5, 8.;

D

ihr lieben Brüber,

biefeg

möge unb

^m

D Bater,
umringt ftnb? D
bitten:

fiefye,

taji

&nn0en

möchte.

uns

ja

„feib

SSruber, toie fannft

oer--

bie erfte.

©ie maebt

Senn

j'ueht.

ihm aße

Statt ^meiertet ©etfttdittttg.

toelcbe

toir jur

©ebulb

(o lernet

fetner tounbern.*

gereift

Senn bag

ift

©o

bteS

toiflen),

nict/t

jornig toerben,

toemt mir'« *) barnach ginge, unb müfjte biefeg ober
$a, lieber ©efeße, bu fannft
jenes nicht leiben,
nicht worüber, eS ift alfo georbnet, eS muf} alfo fein,
,,@in
fagt, 6aü. 14, 1.:
einem 5E3eibe geboren, lebt eine f leine,
2Ber e§
furje äeit> toivb erfüßet mit ^rmutlj."
aber empfinbet, ber laufe ju ß^rifto, unb bitte:

al§ ber

fromme £iob

3Jtenfa), toon

jungen $lenfchen,

fein ©ebeine,

Watt unb

(
'

Sn

fo entjünbet

er

bie innerlichen

9Mfo fagt^iob, 6ato. 41, 12.: Halitus
ejus prunas ardere facit, „©ein Obern mad;t bie
Bater, löfche
Pohlen glühenb." ©o jörich bu:
au« o lajj eS ja nitt)t hxmnm. ©iehe^ ein Sobter
©lieber.

v

D

!

baoon lebenbig, üon ber heimlichen Betoegung
©o, toer 2 ) bag fühlt, unb fc^reiet nicht,
ber mu$ fallen, benn er folgt ihm, unb üertoißigt
SDarum ift'g öonnöthen, ba^ toir ju ©^rifto
brein.
feufgen; benn bieg ift bie gefährlichfte Berfutt)ung.
ing §erj.

fie macht ben 9Kenfchen nicht rufen, fonbern,
3llfo fagt Saüib, ber
ruhen unb fich belufttgen.
^robbet: ^n bem großen 9Reer biefev 2Selt finb ütel
©etoürm, baS ift, üiel Berfudiung, Anfechtung unb
9?un finb toir bahin fommen, toenn
2Biber jtanb.
man einem ein Slliööcheri fchlägt, fo toiß er hauen

Senn

:

1)

unb in bem

toirb

foß ficr/S
bie Art biefeg Beben«.

tooßte toohl

@tlia)e fagen:

toerben.

um ©Dtte§

fröhliche 9Jlenfchen,

fo ber Teufel in unfer ^leijch bläft,

fonberlich eine«

nun fommt

Bogel

thut fte grojjen ©djaben, macht ^offahrt, Unfeufch=
beit, 3uneigung aßer ©ünbe, fonberlich ju ber Un*

nicht

einem ©ef ährlichJett beg Sei=
begjuftehen, al« ßranfheit, Armuth, bajj man einem
feine @h*e abfehneibet, ober anber Dergleichen, burch

bafe ein

auch nicht toehmt, ba| fie fommen; aber bu fannft
bich toohl hüten, burd? ©Dtteg Slnrufung, ba^ fie
Unb biefe.Berfuchung ift bitter.
nicht bei bir niften.
94. Sie anbere ift füfie; aber gefährlicher, benn

Unb

erfte ift, fo

toeJjren,

bag fannft bu bennoch
toehren, ba^ er bir in bein Dhr ober auf bein #aupt
Sltfo fannft bu benen ©ebanfen
fein 0ieft mache.

übertounben Serben.

93. Sie

bu eg

nicht in ber Suft fliege; aber

©Ott

üon ben aßen

ba^

ihm SRath geben, toie er feine ©ebanfen, Sin*
fechtungen jc, bie i^rt fe^r befümmerten, foßte log
toerben, unb bafj fie nicht toieber fämen: Sieber

laufen unb
tote toir auf aßen ©etten
toir ju

6eiua^re,

joflte

betrug, füricht : „Unfer $einb fuc^t ung", unb nicht
jonbern an allen @nben, „ringg
an ßinem
herum", jua)t aße Sift, braucht ade ©chalfheti, ba=

mit er ben 5Renfchen hu
jo toir bag füllen, foßen

t>ilf,

3lljo jagt ein SUröater, alg ^ieron^mug
&u einem jungen Bruber, ber ihn fragte, er

jehreibt,

©eher, unfer |>augüater unb Btfchof,

f Clingen."

D Stotel",

@S fann niemaub
ich braug machen?
überhoben fein *- man !ann aber toohl baju

rathen.

nüchtern unb toaa)et, benn euer 2Biberfacher, ber
Teufel, gehet um unb um, als ein grimmiger, reijjen*
ber Softe, fuchenb, toen er gerrei^en

:

foß

Sffiag

bu mein ©Dtt,

mache, bafe toir niü)t üon ihnen übertounben toerben
unb untergebrücft. 2Bir muffen hier fielen öor bem
aufgezerrten Stachen ©atang, be§ SeufelS, unb
toatten, toenn er ung üerfchlinge, als ©t. Sßeter
fagt,

anfge*

bie

ettoag anftö^t, joßen totr'g freunblich tragen,
förechen: (Si, eg ift beg Sehen« ©igenfehaft.

ung
unb

:

aber,

tod^neft";
ich

tentatio nicht in mir toirfe $oxn, #ajj ober
9Zeib gegen meinen ©ruber; führe mich ja nicht
316er bie ber
hinein, o Grifte, ba^ ich i^r folge.
Slnfecbtung folgen, geben fid; frei bem Teufel, unb
©iefoeil nun unfer
ertoächft in ihnen afle Bosheit,
Beben toon ©Dtt felber eine Berfuchung genannt
©o
toirb, h>a§ tooßen toir ung benn tounbern?

triebe unb Sicherheit toünfcht, tfyut närrifch
Unb toietoohl
eS auch bagu nicht bringen.
toir eS aße begehrten, ift eS ung boch unnü^licf;.
Saturn jagt er nicht; $übre ober nimm r>on mir

ber nicht, entfchlagen;

§tmmeln

„3Reine Slugen fyaU

bie je

r/ier

er jagte

1.:

fo laufe ich 5" <5^>rifto

92. #ter toirb aber angezeigt, *um {erstenmal,
Seim e§ ift eine
bie Sürftigfeit unferg Sebeng.
lautere Anfechtung unb Berfuehung, unb ber ihm

Anfechtung

itt)

;

Berge, r»on tannm mir auch #ülfe
9öenn mir'ö nun übel geht, unb
fommen ift."
meinem Bvuber toohl, beginnt mich'« ?u üerbrie|en,

Uttb fitere mt* ni#t in Berfatfmtn}*

Db

o^ne beine ©nabe

Theten, «ßf. 123, 1.:
meine 3lugen, ber bu in ben

Sügner, unb bie

boben in

bie

nitt)t

Unb fagen mit bem $ro=
„3" bir l)abe itt) aufgehoben

ung."

mag

mia)

749

ioöo-iom.

toerbe anberg ertränft.

unb ^f. 121,

er

sb. vii,

toon Sutf/erg BaietsUtifer.

ftnb bie SSorte Sjrifti:

ohne ©ünbe

bafj toir

2Ba$rfcit

Auch

(S^riftuä.

tft

unb

1, 8.,

,

ber alten 2tugga&e: „mir tnirä".

\

2)

©o, »er

=

berjenige, toelcher.

UuSlegungpt
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üfcer

ben ©bangeliften 2Ratt§äu§,

unb

9tun tft unfer
fielen, toiU'3 gar nicht leiben.
Seben nichts benn eine Serbammung, (llenb, Un*
gehorfam, haften, Jammer, ©ünbe, SBerfucbung,
SöfeS, 2öehe, Uitglücf, Schmerlen, Söehetag, &er$*
leib

;

barm

unfer

fte^t

möchten

toir lieber

^nmal

nnb

le^te litte.

Dom Uefeel; ba$
aas uns @#aben bringt
ertöfe itn$

98.
tft,

öon

95. $ier bitten toir, baft er un3 erldfe öon bem
peinlichen Uebel, alg bie $ölle tft, unb atte§, toa§
ung am Seibe totber tft unb uns bef Ummern mag,
auch tton
bie

bem utfprünglichen Uebel

drer

ber

©ünbe, aU
beim

fprechen, bainit n>ir nichts anber£

Uebeleg tooüen; bajj er uns batton löfe, auf bafc
bie Segierbe be§ $leifc|>e§ nicht gefangen nehme
ben ©eift, al§ ©t. $aulu§ pt ben Römern, @afc.
7, 23., fagt.

96c 9cun

uns eben merfen, tote toir bi^er
gebeten.
2öir >aben ©Dtt in ben erften breien
Sitten feine @hre gegeben; in ben^mbevn um un=
fere S^ot^ gebeten, toaä un§ öonnöthen an Seib unb
©eele, bafj er un& unfere ©ünbe Vergeben toolle;
unb nun,
aßet legten, bitten toir, baft er uns
öori bem Uebel betoahre,
Unb bieS mag man auch
laffet

pm

toohl bitten auf

bas

le^te.

97. 9iun finb mir
bie

Drbnung

..{et,

unb nehmen bie§

$um

@hrifti.

erften,

ehren

toiber

©Ott unb

anberS um, benn baf; er uns
öor zeitlichem SJrmuth, ©chanben, Unehren behüten
folle; gebenfen nicht einmal ber. anbern bitten, bie
feine ^eiligen mrgertb

ba Dörfer gehen f ollen, o§ne toelcfye biefe le|te Sitte
nicht fann öottbracht toerben.
S)enn ©efunbheit,
guten ^rieben mögen toir bitten, aber gum legten.
2Bir nehmen
feien.

jefct toiet

2lber

gefcfyiefyt,^

ich

bafj

unb gereift

2lblaf$briefe, bafi .toir ja ftcher

fage bir, e8

tft

gefährlich, too e§

aMtÜcher 9?ame babon nicht geehrt
too ba$ nicht gefdjähe,

toirb.

toerbammt toerben,

um

Unb

ber @fciftum fühlt unb be*
fennt, ber ift toittig, aßeS $u leiben, allein, bäfj fein
göttlicher 9fiame möge geehrt toerben.
ß^rifti toißen.

©r&imitfl

allem,

751

^un.

Jlif'ftfbrnte

@onbero

sb. vii, io$4-io87.

ton

Sum

ttffer

Erften, foll

man

gefogten.
bitten, bafj

unb burc| unö möge gelobt toerben.
ba§ rojr mögen o|ine 6ünbe leben.
ba| toir öon bem Söfen entlebigt

x

©Dtt

&um
§uw

in

anbern,
britten,

toerben.

lifo
ge^en bie erften brei ©Dtt an, bie anbern brei unö,
üon ben ©ünben, auf ba^ toir gottförmig mögen
toerben.
Unb toenn biefe aße.alfo gefielen ftnb,
fo foHen toir bitten:
ailfo

finb

atte

$un

erlöfe

un^ »om

Uebel.

*

©ebete unb «Rot^burft hierin be=

S)arum ift'§ nia)t rea)t, fö toir bie $ei*
li^en angerufen, bafc fie un^ öom Uebel erlöfen, fo
totr totber bie (Sfyre ©Dtteg, fonbern unfern -9tuff
fc^loffen.

aud) nid^t Slbtoafcbuug unfrer ©änbe.(benn toir leben
barnacb) fuc^en; barum gefällt e§ toeber ©Dtt
noa) ben ^eiligen.
S5ie ©#rift fagt ty\ , 85, 1 1 .

nicfyt

unb ber triebe ^aben einanber
Unfere ©ereetytigfeit tft ß^riftug, ber mu§

„5Die ©erec^tigfeit

gefugt."

öorfyin in un« fein; barnatt^ lommt ber triebe.
S)arum mer!e, fo bu franf bift, f^ric^ft bu t^örlic^:
@i, toenn id^ toteberum ^efunb toerbe, totH id^ fo
fromm toerben, i$ totll ein anber 3Sefen aufaßen.
D bu Sfarr, bu toei^t nid^t, toaö bu fagft. ©Jjric^
bu alfo: D ©Dtt, gib mir ©tärfe, gib mir Äraft,
ba^ tc^ niebt in Ungebulb faße jc, unb ^alte ftitte,
halte ben Slücfen gu, unb trage
toiHtg.
2$tt
tootten aber je^unb in ber SBiege unb in %taum=

&

febetn jü

^immel

fahren, fo boa> @hriftu3, unfer

frommer Stfcbof, mu^te am Äreuje burch biel ^Jetn
unb harter hinauf flettern. 9l<|, totr armen 3Äens
fdfjen, toa§ nehmen toir un§ öor, fo
both aUe§
umfonft ift? 3um Sefchlufc gebe un« ©Dtt atten
feine ©nabe, ba^ toir fo mögen leben, bajj toir ihn
2lmen.
nicht erjümen!

x

SutJ^tS ^u^tegung beS 5ßate^Unfcr§ für bi« Saien.

«.»1, 166-160.-
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Unfern für

vn,

sc.

einfältigen ftrtaL

>

5.»J>nll519.

man meine

©efefeitf icfj in« ©piel fomme,
greunbfdwft, etli<$e jur $einb*
mein 2Bort fafen unb treiben. Serifalben

üerurfad)t, bie§ $ater nofter, »orljin buref)
meine guten greuube aussaugen, roieberum
ousjuloffcn;' auf bafj u$, mi<j& weiter erklärte,
ob eö möglid) wäre, au<$ meinen SBiberparten
möd)te einen SDienft erzeigen. ®enn mein ©inn
ift je, bafj i<$ jebermann uü|ltdj, niemanb fd)äb;
üü) wäre.

£)a bie jünger

3um

<B wäre

nidjt notf), bafj

^rebigt

auf bem Saube irre führte; [es] finb
moljl anbere $ü$er tjor&anben, bie roürbig unb
nüfc waren, bem SSolfe gu prebigen. äBeifj nid)t,

unb

rate

üföorte

bur<$

©Dttes

bafj etli#e §ur
fd^aft

1.

lehrte

©fjrifti

baten, bafj er

fagte er [2Ratt&.

beten,

6, 7.

fie

8. 9.]:

id)

erften: bie

Seife,

tote

mir

fceten

foücn.

man wenig

„2Benn tf)r betet, fottt tt>r ni$t »iet Sorte
machen, als bie Reiben ttyun, bie ba meinen,
fie werben erfyöret, wenn fie oiel SBorte mad)en.

SBorte
3. Sie SBeife ift, bafj
ma$e, aber Diel unb tiefe Meinungen ober
weniger 20 orte, je beffer ©ebet,
©inne.
Sßenig SBortc
je metyr SBorte, je ärger ©ebet.

2)arum

unb

follt iljr

eud) benfelben nid)t gleiten.

Gimmel

2)enn euer SBater, ber im
roof)l,

maß

i|r bebüufet,

elje

iljr

weif?

ift,

üm

bittet.

2)arum fotlt i£)r atfo beten: SBater unfer, ber
bu bift in bem Gimmel, gefjeiüget werbe bein
9?ame" 2c.
2.

3luö biefen SBorten

beibe, Sßort

mir beten

unb

f ollen.

finb gu wiffen.

SBeife,

Unb

lernen mir
wie unb was

©Ijrifti

bas

ift,

biefe jwei

Singe

notf)

&

tnel

Meinung

wenig Meinung

ift cfrriftlidf), t>iel

tyeibnifd).

ift

er [3Wattf). 6, 7.]:

[SW.foÖt

SSorte

®arum

unb

fprid&t

nidit tnel reben,

%Um $o&.
wie bie Reiben.
4, 24. gu bem |eibmf<$en SBeiblein fprad) er:
„Sßer ©Dtfwill anbeten, ber mufj üm in bem
©eift unb in ber 2Bal)rf)eit anbeten"; benn
wenn

if>r

betet,

fold^e Stitbeter fuc^et ber

4.

beten

Sfoiri,
ift

„in

gegen

bem
bem

©eift beten" ober geiftltd)
leiblichen ©ebet alfo ge=

^ann

©etyneiber (Stgricola) toon ©te*
*) Sutber toar mefit tooM bamit aufrieben, bafj fein greunb unb ©#üler
unb
leben bie borfyeraebenbe ©dptft o&ne SutfyerS Sßtffen unb Söillen bearbeitet unb im Srucf fyatte ausgeben laffen,
itmrbe babureb, „berurfadjt (tote er in ber SBorobe fagt), bieg ^Joternofter tüiebenmt au^uloffen, um ftc^ ioetter ju er»
9Beü er nun eine «oHäwrtft „für
Itären unb, ob e§ mßgli^ i»äre, au* feinen SBiberöarten einen Sienft ju erzeigen".
einmal in 9lbenb=
bie einfältigen Saien, ni#t für bie ©ehrten", liefern rooate, na&m er bag ^eilige Saterunfer no#
©ecetnber 1518 natym
anbauten öor tinbern unb gemeinen beuten bur#. (3Beimarf(§e 3lu8gabe, 39b. II, ©. 74.)
er feine SBearbeitung in Angriff, tonnte aber, weil er trielfa# bef^äftigt toar, nur langfam bamit wrf freiten,jp bafs erft
am 5. Steril 1519 ein fertige« @semtolar an ©palatin gefenbet toerben fonnte. ($er ©rief an ©^alatin, fßal^, alte
2tu3g., 33b. XXI, 627, \ 3, unb %% Sette, 8b. I, ©. 252, Regiert ft$ auf wnfere ©c^rift, nic^t aufbie „hme %ovm
13. 2tyrtl 1519, 33e Sßette, 8b. I, ©. 256;
SSaterunferä", ane Se Söette annimmt; Sgl. Sut^erg Brief an 3oB. Sang
ba* „überarbeitete" SSaterunfer;
Orationem Dominicam instauratam quoque mitto,

Sm

mm

m

m

3<l
SKnbang, 5ßo.44, § 13, f&ty&lift bietet: „3^ ft^irfe bir erne^ ben Anfang bom Saterunfer.") Ruerft
unter
bem Xitel r „2lu§leguna beutfc^ beS 8aterunfer für bte
Sottber
tn
Seidig
erfebien biefe Slugtegung bei SRelc^ior
^m ^abre 1519 er*
ÜRi^t für bie ©elebrten."
einfältigen Saien ©octoriS SRartini Sut^er, Slnguftiner jtu Wittenberg.
fAienen no* fe*8 anbere Ausgaben: bei Valentin ©Aumann in Seidig, bei aWartinuS §erbii)oIenfiä in Seijjjw, jtoet
bei ©ilüanuS Dtmar in 3lug8burg, jtuei bei Stbam ^ßetri in 8afel ; im 3a^re 1520 bier neue Auflagen : eine bei SRettbior
Sottber in Sei^jig, eine bei 3Bela)wr Sottb^r in SBSittenberg, jtcei bei ©ilöanuS Dtmar (unb Ottmar) in Augsburg; bei
Sßalcfi,

8b.

XV,

754

4M. m, 160-162.

nannt,

uub „beten

3tu§tegungen Uber ben ©bangeliften 9Jfattfyäu§.

in

ber SSBahrheit"

gegen

bem ©ebet in bem ©Cheine genannt, beim ba§
©ebet im ©Cheine unb leiblich tft baö äufjer=
liehe aWummel» imb plappern mit bem 3Jiuube,
o£jue alle Sicht.

2)enu baö fcheinet vox ben £eu=

ten, itnb geflieht mit

bem

unb

aber baö

nicht roahrhaftig;

leiblichen fDfuube,
getftliche

unb

©ebet ift bie innerliche 23egierbe,
©eufeen unb Verlangen aus ^er^ens ©nmbe.
£>a<S erfte macht Heuchler, unb falfche, fixere
©etfter; ba§ anbere macht ^eilige unb furcht
fame JSinber ©Dtteä.
5. 2)och ift hier gu merfen ein Unterfdneb,
benn baö äußerliche ©ebet gefchieöt in breierlei
äBeife: 3" m erften, au§ lauter ©ehorfam, als
bie Sßriefter unb ©eifttichen fingen unb lefeu;
raaljrljaftige

auch bie, bie aufgefegte 23ufje ober gelobte ©e=
bete fprecfjen.
gn biefen ift ber ©ehorfam faft

unb nahe gleich einer aubern letb=
liefen Arbeit beö ©ehorfams (fo anberö folchea
au§ einfältiger ©ehorfamä 2tteiiumg geflieht,
latent um ©elbs ober <&§w unb Sobeö willen),
bas

SSefte,

benn f 0 tnel unausfprechlicher ©nabe ift in bem
2Bort ©Dtte§, bafj [es], auch mit bem üflunbe
ohne Slnbacht gefprochen (in ©ehorfams 2Jiei=
nung), ein fruchtbar ©ebet ift unb bem Teufel
raehe tljut.
6. 3um anbern, ofme ©efjorfam, ober mit
UnroiUen unb Unluft, ober um ©elb, @t)re
ober Sobes willen, ©oldjes ©ebet märe beffer
unterlaffen, bodj wirb ihnen ^ier ihr Sohn

brum gegeben, ©ut
benn

©Ott

ober

@hre

bie Unechte ablohnt,

seitlich;

uub

raie

nicht bie

as. vil, 1093-1095.
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7. 3um brüten, mit 2tnbadjt bes&erseus;
ba roirb ber ©chein in bie ÜEßahrheit gebogen,
unb baö 3leufeerliche in bas innerliche; ja, bie
inroenbige Söahrheit bricht heraus unb leuchtet
mit bem äußerlichen «Schein.
3lber es ift nicht

oer

möglich,

t)iel

SBorte mache, ber

geiftlich

unb gri'mblich betet, beim bie ©eele, raenn fie
gewähr rairb, maß fie fprtcht, unb in berfelben
Betracht auf bie äöorte unb ©inne benft, mufe
fie bie äöorte fahren laffen uub bem ©inne anhangen,
fallen

ober raieberum,

laffen

1

ben ©inn

unb ben SSorten

)

muß

fie

nacf)benfen.

$)arum finb folche müubliche ©ebete nicht raei:
ter anzunehmen, beim als eine ainreijung unb
Seroegung ber Seele, bafj fie bem ©inne unb
ben Segierben ^nachbenfe, bie bie SBorte an=
2llfo ift in tnelen Sßfalmen bie Ueber=

geigen.

fchrift unb Sitel: Ad victoriam, ad invitatorium, bas ift, bafj biefelben ©ebete, ob fie
gleich weniger SBorte finb, bodj 2lnreiäung unb
iöeraegtmg finb bem fersen, etttws ©uteS
benfen ober [§u] begehren.
3luch finb etliche
^Pfalmen mit bem SBörtlein ,,©ela" (bas ift,

„Sfluhe") unterfchieben,
lefen noch

gefungen;

31t

uub

rairb

«ermahnen,

meber 2) ge=
bafj, roo ein

euget 3)

im ©ebet, bafj man
ba ftill hatte uub ruhe, bie Meinung wohl
betrachten, uub bie SBorte fo lauge fahren laffe,
fonbertich ©tücf

ftch

©0 au§
3" tev

ber alten 3lu$gttbe 3Ö3a^8 $rcübergem>m*
2Betmarfd|en 2luägabe unb in ber SSttten«
berger: „bem ©inn mufe fie fallen"; in ber Jenaer:
„ben" ; „(äffen" fe^tt. Satetnif^ : postpositis rebus.
1)
tuen.

2) ©obieSenaer.
„nac^."

$inber.

3) euget

= bor

Söittenberger:- „m>dj". Söeitnarfi^e:.
v

bie 2lugen tritt, fi<$ fe^en läfet.

Se^terem eine neue Stuf tage im ^atyre 1522 unb in bemfelben ^a^re ein Srucf bei Valentin ©urio in Safel. 2luc^ in
mehrere frembe ©brachen tourbe btefe ©d^rift überfe^t. 2ßat^efiuä, berietet (in feiner 15. ^irebigt, ©i. &)uifer 3luö=
gäbe, ©. 299),
ber fie^t, öon

ba§

biefelbe ju SSenebig ins Stalienifc^e ü&erfe^t

Horben

bem

man

f^rid^t er:

aber man „Uefe Supers tarnen aus ; ivie e$
©elig finb bie $änbe, bie bies.gef trieben;
feiig fmb bi* Slugen, bie eö fetyen ; feiig toerben bie §erjen, bie bem SBud^e glauben unb alfo ^u ©Ott f*reien." 3h einem
Briefe an ©^alatin öom 3. ^ekuar 1521 (aöald?, alte 3lusgabe, 93b. XXI, 748,
§ 5; mit falfd)em Saturn „Duabra*
gefimä" ftatt „©eEagefimä'O fc^reibt Shit&er an ©^alatin, ba^ fein »aterunfer in§ 3iö^mifa)e überfe|t .tt>orbeu fei.
©Ajen 1520 toar bie ©d?rift ins Sateinifd^e überfe^t toorben unb erfdnm bei 3Retd?ior Sott^er gu Seidig unter bem
„itttel: Explanatio Dominicae orationis in Latinum versa, sed a Reverendo
patre Martino Luthero [in]
vernaculo pro simpliciorib,us laicis composita et aedita. 2luö biefer Sluägabe brudfte Wliifyad ^iCenius in Int*
Kerpen ab unb liefe gtoei Sluflagen erfc^einen. 3n ber äßittenberger lateinif^en Sluägabe (1558) finbet
ftc^ btefe Ueber*
fe^ung Tom. VII, fol. 99. Sie beutfdje ©c^rift ift guerft in „Partim Sut^ers man^erlei mfytem unb Sractätlein",
ber 2luögabe öom
1520, bann aud? in ber Ausgabe öom Dctober 1520; bann in ben ©efammtausgaben ber
SBerte 2utt)ers: in ber Jßittenberger (1553), Sb. VI, öl. 33b; in ber Jenaer
(1564), S8b. I, 931.67; in ber 2tltem
burger, 93b. I, ©. 76; in ber Seidiger, 93b. IX, ©. 346; in ber ©rlanger (auseinanbergeriffen), 93b.
21, ©. 159, unb
(ben „furjen 93egriff") 93b. 45, ©. 204, ber erftere
öerfe^en mit bet Sa^resgabl 1518, ber anbere aß toom ^abre
1520, toä^renb beibe ^eile in alten einjelauggaben mit einanber eng öerbunben finb, alfo aud? berfelben Reit ange*
l^ören.
@nblid^ in ber Sßeimarfdjen Sluögabe, 93b. II, ©.74.
9la$ legerer geben toir ben £er.t. 9teuerbings, näm*
Ivfy tm Sabre 1844, erfcfjten ju Sonbon eine englifd^e Ueberfe^ung unferer ©djrift unter bem Xitel: M. Luther's
Exposition of the Lord's Prayer translated, etc.

m

©rlaubni^ jum Srucfen ^aben mufjte,

2M

fei,

®rI »» 162-164.
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3um

andern: bie Söortc, unb urnö mir
Sater unfer,

„$ater unfer, ber bu
£>enn bieroeil bies ©ebet oon iut=
bift" 2C.
ferm £@rrn einen Urfprung ^at, wirb es ohne
3raeifet bas §ödE)fte, ebelfte unb befte ©ebet
fein, benn ^ätte er ein befferes geroufjt, ber
fromme, treue ©djuhnetfter, er würbe es mt§

®ie SBorte

ftnb:

auch gelehrt haben.
fielen, nicht, bafj alle
bi? biefe SBorte nicht

S)as fott man alfo vevanberen ©ebete böfe finb,
haben, ©enn oor @hrifti

©eburt oiel ^eilige gebetet fyaben,
Sorte nicht gehört §aben, fonbern,

bie

biefe
alle

"bafj

anberen ©ebete uerbäd^tig fein fotlen, bie nicht
biefes ©ebets ^nfyalt unb 3JJeiuuug %uvot Gaben
$)enn bie ^3falmeu auch gute
ober begreifen.
©ebete ftnb, aber nicht fo flar biefes ©ebets
©igenfchaft ausbrücfen, wiewohl

gan^ in
9.

biefelbe]

[fie

fich befchtiefjen.

$arum

ift

es ein

^rrthum,

bafj

man

et*

anbere ©ebete btefem ©ebete »ergleicheu
ober auch tjor^ie^en will, fonberlich, bte mit
rotier Stinte überf ^rieben sugefchmücft ftnb, auf
liehe

allein, bafj uns ©Ott hier ©efunb=
unb langes £eben, ©üter unb (S.Ijre vetleihe, ober auch Slblaf} ber ^ein 31t löfen, unb
berglei#en, in welchen mehr unfer SBille unb
@§re, beim ©Dttes @hre unb Söifle gefugt
wirb,
©er 2ßeife 6t. Brigitten fünfzehn ©e=
bet, SRofenfränje, ßoronen, ^falter unb ber^
gleiten ^aben überhanb genommen unb mehr
benn bas Sßater^Unfer für fich felbft geartet

Meinung
tjeit

finb.

Sticht, bafj ich fie

oerwerfe, fonbern bafj

bie 3ut>erficfjt auf biefelben münblichen

$u tuel

ift,"

unb baburch bas

redete,

©ebete

geiftliche,

wahrhaftige $ater=ttnfer »erachtet
wirb.
2)enn aller Slblafj, aller $lu§, alle ©e=
benebeiung, unb alles, was ber SJtettfdE) bebarf
cm fieib unb ©eele, hier unb bort, bas ift ^m-

innerliche,

Unb es wäre beffer,
inne überflüffig begriffen.
bu beteteft 1 ) (Sin $ater--Unfer mit herzlicher 33e=
gierbe unb Meinung ber SBorte, barauS 33ef=
ferung beines SebenS erroüchfe, benn bafj bu
aller

©ebete

10.
©tücfe.

-Jiun

3 um

erften

ift

eine SBorrebe,

unb Bereitung, $um anbern

man wohl

toiffe,

pet

Anfang

fceteft.

ber

bn

fitft

in

bem $intmet

Anfang unb SSorrebe
wie

ift,

man

nennen, ehren,
bitten miß, unb wie

bafj

h<*n=

man
foll, ben man
gegen ihm erzeigen foll, bafj man ihn gnä=
big unb geneigt mache §u hören.
S^un ift fein
9iame unter allen tarnen, ber mehr gef ehielt
®as
mache uns gegen ©Dtt, benn „$ater".
ift eine gar freunbliche, füfee, tiefe unb herzliche
^ebe.
@S märe nicht fo lieblich ober tröftlich,
raenn mir fprächen „^©rr'' ober „©Dtt" ober
beln
fich

®enn

von
©er^
halben er auch ©Dtt am allerbeften gefällt unb
uns -ju hören ihn am, aßermeiften bewegt. ®es=
3
felbengleichen mir uns in bemfelben ) befennen
als $inber ©Dttes, baburch abermal mir ©Dtt
gar innerlich bewegen, benn nicht lieblichere
©timme ift, benn bes ilinbes jum $8ater.
12. ©aju hilft, ba§ wir fagen: '„1)et bu bift
in bem Gimmel."
SBelcheS finb Sßorte, bamit
wir unfere flägliche 9?oth unb ßlenb anzeigen
unb uns §u bitten unb ©Dtt §u erbarmen
emfiglich bewegen, ©enn wer anhebt gu bitten:
„SBater unfer, ber bu bift in bem Gimmel", unb
thut bas mit ^erjensgrunb, ber befennt, bafe
er einen $ater hat, unb benfelben im Gimmel,
erfennet 4) fich im ßlenb unb oerlaffen auf ßrben.
Saraus benn folgen mufj ein herzliches ©ehnen;
gleichwie einem $inbe, bas aus feines SBaters
Sanb unter frembeu Seuten im ßlenb unb
Jammer lebt. 3lls fprädfje er: 2lch 58ater, bu
bift im Gimmel, ich bein elenb ^inb auf ßrben,
im ßlenb, weit von bir, in aller $ährlichfeit,
im ^atnmer unb 9?oth, unter ben Teufeln unb
größten ^einben unb mancherlei gäh^^ ^^^ 611
13. ©er alfo betet, ber fteht mit einem rich=
ttgen, aufgehobenen fersen ju ©Dtt, unb ifi
gefchieft §u bitten unb §u bewegen ©Dttes © nahen.
Unb ift bies alfo ein hohes 3Bort, ba§
es nicht möglich ift aus bes 9)Zenfcben S'Zatur §u
reben, es fei benn ber ©eift @hnfti im fersen.
„dichter".

ber 9fame „SSater"

yiatm eingeboren unb

natürlich

ift

füfj.

1

es innerlich fuchen will, fo

-

ift

mit Sßahrheit
fagen möge, er habe -feinen $ater h^r, er höbe
fein SJtenfdj fo tjollfommen, ber

finb fieben Sitten.
in ber SBetmarfdjen.
benfelben.
4) SBtttenfeerger unb SBeimarfc^e: erlennet.

„unfer"

fefylt

3) SBeimarfc^e

SMmarfcfie:

)

11. SDer befte

2)

1)

2

Senn wenn man

Slblafj erroürbeft.

wirb bies ©ebet geseilt in

757

Per Anfang*

Beten foUcn.
8.

sb. vii, 1095-1097.

2ut^er§ SluSlegung be§ 9Sater-Unfer§ für bte Säten,

-

:

•«

758

nicljts, er fei

ganj fremb, unb alleiue

einen Bater f>abe.

baß

StuSlegungen

164-166.

£>enn bie Statur

ti&er

©Ott

ift

ben ©öangeiiften 5D?att§ättS.

für

fo böfe,

etwas auf Chben fucf)t; unb an ©Ott
tii<$t genügen läßt.
14. £)ocf) weift bas 2öort aus eine 3n»erfidjt
fie je

im Gimmel
gegen
$)enn
beim
ßof).

©Dtt,.bie

i$it

fyabeü folleu.

ber einige Bater,

„Niemanb

3, 13.]:

©o§n

ber

als

allein ber,

gefctyriebeu

ftef)t

auf in ben

fieiget

ber Ijerab geftiegen

$n

bei 3Jienf<$en."

beß &aut

unb auf feinem 9iücfen muffen roir fjinanf fteigen,
15. 2llfo mögen nun bies ©ebet beten alle
arbeitenben 1 ) £eute, unb bie aucfj felbft mä)t
roas bie Sßotte

roiffen,

Unb bas

bebeuten.

•

,

19.

ben

bo$ gef ^rie„%1)x foüt ofme Unterlaß
Sliittoorte id): ©ie^e bie SSorte recfjt

'2Jcötf)te

fii}«.

beten."

18,

einer fagen: ©te^t
1.:

an.
@r fpridjt nic^t: %1)x foöf o|ne Unterlaß
Blätter ummenöeir, ^aternofterfteine äie|en,
»iel SBorte machen, unb bergleic^en, foubern
„beten follt i^r ol)ne Unterlaß."
3Baö aber

Beten

ift genug broben [§ 3 ff.] gefagt.
^e^er gemefen, bie gießen ©ud()iten,
ba§ ift, Beter, bie wollten baö SBort ß^rifit
galten, unb beteten (ba§ tft, fie plapperten mit

fei,

3llfo finb

bem

nic^tö, iiub faljen nid^t

weit »on mir."

ift

jeiten

2

^riefter
)

>

bu ber

34fage
Slirclje

©Ott wirb
Bolf

ef)ret

fie fid)

unb gebe

»ietleid&t

genug

es gu, baß

trjueft;

aber

ju bir fagen [3ttattl). 15, 8.]: „£>aS
midj mit bem.üJtimbe, aber itir&erfl

»on mir." Unb ift ju beforgen, baß
auf basfelbe ©ebet oerlaffen, unb nimmerein

am

aflermeiften beten, bie

ba fd&einen

am

roenigften

[ju] beten.

18. 3lber jefcunb fefcen mir unfern £roft

unb

©eplärre, ©efd&rei, ©efäitge,
bas bod> (Styriftus oerboten |at, als er fagt
[9ttattl). 6, 7.]:
„Niemanb wirb burd& »iel
SBorte mad&en erhöret."
£)as madjen bie un=
3ut)erftcl)t in oiel

1) matfy. 11, 28. in ber SBulgata:

2) 35aS

fmb

unb traten fonft
^or|eit; benn

unb roenn roir fe|en, ba^ roir e§ nic^t
roir uns erEenneit als fc^roac^e, ge=
brec^lic^e Wiensen, unb gebemüt|igt roerben
unb ©nabe bitten über unfere ©ebre<hlic^feit.

if)re

©ebet ju ©Ott fenben.
Unb alfo
allerroemgften beten, bie ba f feinen am
allermeiften [ju] beten, unb roieberum bie am

mehr

bie

iljre

äßort ein 3iel gefegt, barnac| mir und richten

aucjj

bie

ferne

ift

an

©e=

bir aber,

©ebot

9todj)t,

inroenbige Begterbe f<^lap=

man

©eiftlicfje,

pern überfjin, bürfen bemtod& fagen olme alle
©cf)am: @t, nun bin i<i) fröfjlicf), idf) Imbe uns
fem &@rrn nun bejaht; meinen, fie fjaben
©Dtt alfo genug getrau.
17.

Sag unb

eines

3llfo ftnbet

unb

olute alle

3Jiunbe)

wenn fie aßen, trauten' ober fcpefen, 3)
baö ©ebet unterlaffen mußten. SDarum ift baö
Söort ßl)rifti oom geiftlic^en ©ebet gefagt, baö
mag ofnte Unterlaß gefc^e^en, auc^ in leiblicher
3lrbeit; mierool)l niemanb baö gänjlicl) üoII«
bringt.
Senn roer mag attejett fein ^erj ju
©Ott ergeben? Saturn ift buri 4) baöfelbe

Preten ^efaiam fGap. 29, 13.]: „£>ies Bolf
betet mid) an mit bem äftunbe, aber ifjr &er#
£f)eils
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man baö 3SoH nicfjt,
vor Reiten bie lieben Jßäter, mit 3lrbeit unb
9Küt)e jtt bem regten ©mub unb iutoenbigen
©ebet füf)rt, fonberu in ben äußerlichen ©djein,
unb allein ins münblic^e ©ebet, unb allermei=
ften, ba i§'r eigener ^htfcen gefugt wirb.

unb roenbet

Blätter um, unb jäfjlt bie
^aternofterförner, unb flappert faft bamit, unb
benft mit bem ^erjen roeit tum bem, bas er mit
bem 9flunbe befennt. £aS- Reifet nichts gebetet.
£)enn 31t benen fprid^t ©Dtt burd^ ben ^ßro=

1097-1100.

gefcfndten ^rebigteu, bamit

fyalte \<fy für bas befie ©ebet, benn ba rebet baö
£erj met)r benn ber SJJuiib.
16. @S fte£)t bieroetl ein anberer in ber $ir$e,

bie

vn,

roie

uns niemanb ju Gimmel Reifen fann,

Gimmel, benn
ift,

auf

roir allein

sb.

qui laboratis.
horae canonicae.

bie ©tunbengefcete ober

fie,

follen,

t^un, baß

20. 3llfo befcl)ließen alle Setjrer ber Schrift,

baß baö 2Befen unb 9?atur beö ©ebetö fei nidjtä
auberö, benn eine Sluf^ebung bes ©emüt^S
ober ^erjenö
©Ott. 3ft aber bie 9iatur
unb 3lrt beö ©ebetö beö ^erjenö 2(ufl)ebung,
fo folgt, baß alles anbere, roaö nic|t be§ £er=
genö ©r^ebung ift, nic^t ©ebet ift.
®arum ift
©efang, $eben, pfeifen, roenn bas ^erslid^e
3luffteigen nidjt ba ifi, gleich ein ©ebet, als bie
5
^ufcen ) in bem ©arten 3Kenfc^en finb.
3)aS
SBefen ift nic^t ba, fonbem ber ©d^ein unb
0iame allein. SDas beroä^rt audp ©t. gieren»*
mus, ber f<hreibt 6) oon einem Ijeiligen Bater
9lgat^on, baß er in ber äöüfte .breißig 'Qo^r

p

'

3) aSJittenberger

unb Senaer: „balftebaä".

4) „burc§" fe^lt in bet SBeimarf^en.
5) b. i. SBogelfdjeuctyen.
6) 9la<# 8 11 ber bor^erge^enben (Schrift:

ba?

er

»on bem Se6en

gemalt

^at."

berer, bie ein

in

bem ©u#,

einfam £e6en gefübrt,
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eti. ai,

einen ©tein

£ufc|«3lusl^

166-168.

baß er

feinem 2ftunbe trug,

in

Somit

wollte fdjjweigen lernen.

ss.

E)at er

aber

D&ne ßroeifel innerlich mit bem &er=
bas ) ©Dtt am meiften anliegt, unb audf)

gebetet?

1

gen,

<£s Inlft aber
basfelbe allein anfielt unb fucl)t.
wo£)l ba§u, fo man bte 2Borte prt, unb alfo

- Urfad&e überfommt §u trauten unb

recf)t

511

Senn, wie oben

[§ 7] gejagt, follen
Söortfr ntdjt anbers gehalten

beten.

münblid&en
werben, beim als eine Drommete, Xrommel,
ober Drgel, ober fonft ein ©efcijrei, bamit bas
^erj bewegt unb erhoben werbe ju ©Ott.
21. 3a, es foll uiemanb fiel) auf fein ^erj
»erlaffen, baß er o£>ne SBort wollte beten, er fei
beim wof)l geübt im ©eift unb ©rfafjrung ^abe,
bie

bentlicfj (S&riftuß bies

läßt ntc^t su,

fen,

fliegen

2
)

geinbe.

baß

man

foll

ber Söorte niajt

311

if)rem

ju

ober geplappert

f)at otjne

fo er unter aller Sßater

3n

biefem ©ebete finbet
Sit

i§m fo redt)t t&ut 4) als i<$.
Senn bie ©ebanfen Ijat bir ber Teufel einge=
geben, unb wirft bamit ärger, beim alle bie, bie
ba nidljt beten, ja, ift nicf)t weit »on ©ottesläfterung unb 33ermalebeiung foldjer ©ebaufe.

Senn

ber

nid&t bief),

23.

$um

k%ten

1) SBittenberger

©Ott

fonbern

in ädern ©ute, bas bu
ift

fttljlft

follft

ober

bu loben
5

fiaft. )

ju merfen, wie gar or*

unb Senden

ba.

2) äBeimarfdje: fltj^en.
3) 2öeimarfcfye: „bie morberifd&e fyoffart".

4) 2Bittenberger unb Jenaer
5) SBetmavfdje: ^abft.

:

,

tfyue.

ift,

will

follen,
gleid[)=

man

fieben Sitten.

etjie:

©e^etliget werbe bein Plante.
Sit anbete:

3ufomme
Sit

betn 9ietdjfctttte:

35etn SßiHe gef^e^e

unb in ber

im $tmmel

als

(£rbe,

^ie

liierte:

Unjer täglich SBrob gib iing ^eute»
If'itt fünfte:

Unb
toix

.

.

öerlag iin§ «nfere ©Bulben,

aU

öerlaffen unfern ©djulbigem.

4

neben ben SBorten ober fonft ein pnfleürenu
pfä^et unb Anbacft füljlt, baß er nid^t ber
alten ©djlauge SSergift, bas, ift ber mörberifcfym
3
£offaf)rt, ) folge, bie ba fpridf)t: Adf) idf) bete nun
mit bem ^erjen unb $iunbe unb Ijabe fold&e
Anbaut, baß idfj Ijalte, es werbe fd&werttdf) fein

aller

-

alle $rudf)t

unb Sefferimg, ja, mit Aergerung bes ^er^ens.
22. Audd |tite fidf) ein jeber, wenn er nun

ein anberer,

Sammlung

lel)rt

l|eilit«g bes $ater4tttferS.

be*

wegen, fonbern in falf^er 3uoerfidf)t »erläßt
s
barauf, baß man fie mit bem Bunbe nur ge=

er

alleine

fi<$

baß wir unter eiuanber trüber fein
freunblidf) lieben unb für einauber bitten
wie für uns felbft.

Amte unb

$ru$t gebraust, nämlt<$, bas ^erj

mummelt

Senn

er

bie Söorte »erwerfe

au<$ uiemanb »erwerfen, ja, mit
großem ©auf annehmen als fonberlid^e große
Aber bas ift ju »erwerfen,
©DtteS ©aben.

t<$ nicjjt,

Senn

gefe|t.

er,

$ebern wa<i)=
mag olmeäöorte. Senn

bas münbltd&e ©ebet ober
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uns nic&t fagen;
3Jienf<$en.
2Jiein ÜBater; fonbern „93ater unfer." SaS
©ebet ift ein geiftlicl), gemein, ©ut, barum foll
man uiemanb bes berauben, äudf? tttc^t bie

Senn

felben auffteigejt, fo lange t>afe bie

man

©ebet

ein jeglicher für

fonbern für bie gange

bitte,

bie f remben ©ebanf en aiiö^iif plagen ; fonft würb
ijm ber Teufel gar unb ganj »erführen, unb
Sarum
fein ©ebet im ^erjen balb üerftören.
foll man fiel) an bie Söorte galten unb an ben=

baß

baß

vn. w»-uos.

Sit

Unb

füf)re

fcd|8te:

un§ ni^tin

[ober] 2lttfedjtung.
Sit

bie

SSerfu^ung

6)

fleBente:

(Sonbern erlöfe ung öon bem UeBeL
Slmen.
24. ©iefe fieben ©tücE mögen audt) wo§l
fieben guter £eljre unb SSerma|nung genannt
Senn, als audf) ber ^eilige 33ifdf)of
werben.
unb 9Jiärtnrer ©t. ßprianus berührt, finb es
fieben Anzeigungen uitfers ©lenbes unb ®ürftigfeit,

burd& welche ber 9«enfa), ju fein felbft

©rfenntniß geführt, fe^en mag, wie gar in
einem fä§rli|en unb jämmerlichen Seben er §ier
auf @rben lebt.
6) „Slnfec^tung"
9tanbe.
7) 3n ben alten

Senn
ftefyt

in

Ausgaben

Ruberes 7)

ift,

Jenaer Sluggaft«

am

es nichts
ber
:

nidjt anberä.
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Auslegungen über ben @toangeliften üDiatthäuS.

"/ 168-170.

beim eine Säfterung ©DtteS Samens, cirf Un=
gehorfam gegen 1 ) ©Dttes SBitlen, eine Ver=
ftofeung oon ©Dttes Neid), ein hungriges Sanb
ohne Vrob, ein fünbiges Sßefen, ein fährliches
Söanbeln, unb alles Uebels uoU, als beim
©hnftüs felbft trennt in biefem ©ebet, wie her=
nach rair hören werben.

JJte erfie $itte,
(Beteiliget toerbe bein SRame.

25.

D

ein grofj, tiberfcf>raänglich, tief ©ebet,

bem Gerzen gebetet wirb, wiewohl
von furjen äBorten, unb ift unter ben fteben
bitten feine größere, benn bajs wir bitten:
„SDetn -Käme werbe geheiliget."
26. 2)?erfe aber, bafj ©Dttes 9?ame [nicht
allein] in ftch felbft heilig ift, unb von uns nicht
geheiligt wirb, ja, er alle SJittge unb auch uns
heiligt; fontjern (als <5t. ßnprtanus facjt) bafe
er in uns geheiligt werben foü.
SDenu barin*
neu wirb ©Ott alle 2)inge, unb ber -Dienfd) gar
Zunicht.
$)azu bienen unb gie£)ett ftch auch bie
anbern fechs Sitten, bäjs ©Dttes -Käme geheiligt
werbe.
SSenit bas gefchehen ift, fo finb 2 ) alle
Singe wo£)l gefchehen, als mir hören werben.
fo es

mit

27. £)ajs

rair

aber

fef)en, raie

©Dtte'S -Käme

werbe in uns, raollen wir t>or£)in fehen,
raie er üerunheiltgt unb üerunehrt rairb in uns.
Unb beutlich aufs gröbfte banon zu reben, rairb
geheiligt

uns oerunefjrt. 3 um
mißbrauchen zu ©ünben.

er [auf] zweierlei SEBeife in
erften, roenn roir fein

3um

anbern, raemt

©leid) als ein

rair

ihn fteben unb rauben.

©efäfe ber Kirche rairb
[auf] zweierlei 2ßeife rertmr^iligt; zum erften,
raenu man fein gebraucht nicht 311 ©DtteS ©ien=
ften, fonbern 31t fleifchlichem SBiHen; jum anbern, wenn man es ftief)lt unb raubt.
fjeilig

sb.

©ebot ©DtteS: „2>u

©Dttes

ber

1102-1105.
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ben tarnen beines
annehmen/' Unb ift

fottft
3

nicht unnüfclid) )

für^lid) in

als 4 )

vn,

Summa,

raemt

rair nicht

leben

©Dttes ^inber.
äötc

©DtteS Ätnbcr genoturt

finb.

29. @fn frommes Ätnb nennt man, bas t)on
frommen, efjrlid^eu ©Item geboren, benfelben
tu aller äßafj nachfolgt unb gleichförmig ift.
5
2)asfelbe Äiitb beftfet ) unb erbt bie ©üter unb
alle tarnen fetner ©Item mit 9ied)t.
3llfo finb
rair ©hriften burd) bie £aufe neu geboren unb
©DtteS $inber raorbeu, unb fo rair unferm
Vater unb feiner 2lrt nachfolgen, fo finb alle
feine ©üter unb -Kamen auch uufer ©rbe eraig;
$lun ift unb fjetfet uufer Vater barmherzig
liehunb gütig, als ©hriftus fagt [Suc. 6, 36.]:
„<Seib barmherzig, als euer r/immlifcher Vater

barmherzig ift/' 3tem [3Hatth. 11, 29.]: „£er=
net üoit mir, benn ich bin fanftmüthig, unb
von ^erjen bemüthig." 9Ufo auch ift ©Dtt ge*
.

recht, rein, raahrhaftig, ftarf, einfaltig, fchlec|t,'

Unb

raeife 2c.

2)enn

S'iame".

raerben tu
aller

©Dttes tarnen.

Kamen

SDieraeil rair

getauft finb,

geheiligt,

©Dttes tarnen, bie
bem Sßörtlem „bein
Xugenben Tanten finb

bies finb alles

alle etngefchloffen

unb

fie

unb burch

jefct

finb, folgt, bafe alle

benn in biefen
fie

geroeiht

unb

unfere tarnen raorben

©Dttes ^inber

heifjen

unb

follen fein gütig,

barmherzig, feufd), gerecht,
wahrhaftig, einfältig, freunblich, friebfam, eines
füfeen Gerzens zu einem jeglichen SHeufchen,
auch feinen getnben. £)emt ber ^ame ©Dttes,
barinne fie getauft finb, rairft folches alles 6) in
ihnen, ober follen's |e bitten, bafj alfo ber
v

SZarne

©Dttes

tu ihivn fei, ratrfe

unb

geheiligt

raerbe.

30. 2Ber aber zornig, unfriebfant, neibifch,
ungüttg, unbarmherzig, unfeufch ift, unb

bitter,

5tIfo

jum

crjJcn

28. SBirb ber 9?ame ©DtteS üerunt)eiligt in
uns burd) ben Stttfebraud), als,, raeun rair ihn
anstehen ober brauchen, nicht zu 9?ufcen, Vef=
ferung, frommen unferer «Seelen, fonbern zu
Vollbringen ber <Sünbe unb Schaben unfrer
©eelen, als geflieht in mannigfaltigen <Stücfen,

mit 3«uberei, «Segen, fingen, ©chraören, %iu=
chen, trügen, raie benn ansraeift bas anbere
1) „gegen" fefylt in ber SBeimarfdben.

2) Söetmarfäe:

ift.

flucht,

leugt,

thnt Unehre,

fchraört,
letftert,'

treugt,

afterrebet,

ber

üerunhetligt ben göttlichen

tarnen, in raelchem er gebenebeiet unb getauft
ober berufen ift, unb unter bie ©hnften gezählt,
2)enu
unb unter ©Dttes Volf berfairtmelt.
berfelbe ehrt twter bem £itel bes göttlichen
Samens bes Steufelö tarnen. S)enn berfelbe
3)
4)
5)
6)
reren

Sßeimarftöe : tmnüfc.
SBeimarfdoe : alfo.
aBeimarfc^e: miiSe^tbeft^t.

9Beimarf$e: „aW
anbern ©teilen.

ftatt

„aßeä"; ebenfo an

me^

®* «i» 170
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2-

ein Sügner, unrein, Slfterreber, pffig jc.
folgen (frigt ber weife äJtoim [Söeiög. 2,

$em

i^m »erwanbt unb

25.]), bie

«Siehe nun,

finb.

beim als wenn

biefe

feine ©enoffen

thun nichts anbers,

ein ^riefter einer

trinfen

heiligen Welche

ober faulen

2)as langet alles §ur «Schmach bes
«Hamen«, barinne fie ge?

Teufel.

göttlichen

heiligen,

weihet finb.
31. «Siehe,
Reifet,

was

aifters,

nun

was „heiligen"
£enn es ift nt^tö
3lbfonberung von bem Mifc
oerftehft

„heilig"

beim

eine

bn,

ift.

brauch ju bem göttlichen Brauch, wie eine Kirche'
geweiht wirb unb allein &u göttli<hes 2)ienfts
Sllfo follen wir in atteut
Brauch oerorbnet.
Seben geheiligt werben, bajs in uns fein Brauch
.

benn bes göttlichen Samens, bas

fei,
feit,

SBahrheit, ©erechtigteit

ift,

©üttg*

2>arum wirb

ic.

mit bem 3Kunbe,
foubent auch mit allen ©liebmajjeu Seibes unb

©Dttes

ber 9?ame

nicht allein

(Seele geheiligt ober üerunheiligt.

ßnm

unfcetn

es boch ben einfältigen 311 fubtil, basfelbe
bie &ophr-'
$enn bies trifft
au merfen.
tigen an, bie in fich felbft fromm unb heilig fich
bünfen, unb nicht meinen, bafj fie ©Dttes Fla-

men

mm

üerläftern, wie bie erftert,

unb geben ihnen

ben tarnen, fie feien gerecht unb heilig
unb wahrhaft, rauben unb ftehlen ©Dtt feinen
Hainen bahin, frei ohne alle furcht. Unb berer
felbft

ift

am

jefcunb

fcheint, bafc

fouberlich

aHermeiften,

fromme,

geiftliche

Seute finb.

wo es
©etm

gebünfen, unb ihre SBorte, 2&erfe,
Vermögen fich annehmen, ba=
von berühmt unb cjeehrt' fein wollen; aber fo
biefelben

fich

SBeisheit, gutes

bas

nicht

geflieht,

werben

fie

wüthenb unb

Unb biefe t)ei§en in ber
tobeub vox 3oru.
(Schrift profundi corde, eines tiefen ^erjens;
-

alfo,

bafj

©Ott

allein

fie

unb

ihr größter,

ift

man

bafj

fie

765
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fährU^

erfennen möge,

jeglicher oor folchem Unfall fich be=
mir weiter baoon reben. r
wollen
wahren,

unb ein

2BeW)eS bic

fthäbltchftcn

unb

ärgftcu äRettfdjen

finb in tttt a^riftcnfeit.

33. Bum erften führen fie bas SBörtlein aü=
in ihrem HJiuube, unb baoon fich rühmen,
unb fpredjen: 3ldf>! ich t»abe fo eine gute 3Jtei?

ytxi

nung,

ich

biefer will

meine es fo ^erglidt) gut, ber unb
mir nicht folgen, ich wollte ihm bas

D hüte tiich, hüte
^erj im Seibe mittheilen.
bich üor ben SBölfen, bie in folgen (Schafs?
fleibem waitbern. @s finb ^ofenbörner, aber
feine geigen wachfeu ba, fonbem eitel «Stachel".
2>arum, als ©htiftus jagt [9Jüatth. 7, 16.]:
SSelche finb
„2tus ihren Früchten feunet fie."
aber bie fruchte? «Stacheln, «Spieen, to|en,
^eifeen, Se|en, unb fein gut SBcrt ober SBerf.
«Bie geflieht bas?

nun

3Kerfe:

bei fich befchloffeu

finb, gute

,

SBeun biefelben

hoben, bafe

fie

fromm

3Heinuug h«6en, unb ihr Sehen be=
fie

mehr

unb anbere

beten, faften

thun, unb. mehr SSerftanb unb
©uabe ooit ©Dtt haben, benn anbere Seute; fo
üerinögen fie nicht fo Diel, bafe fie fich gegen bie
gute SBerfe

©Dttes SRgme üerunheiligt burdj
32.
Rauben unb ©teilen, unb wiewohl es bei ben
(Scharffinnigen unter bem erften begriffen wirb,
ift

«Schabe;

finben, bafe

Sßirb,

fo

fter

yn.

6au aus bem

gäbe,

2llfo nehmen fie ihre
2mft bamit fdjöpfte.
(Seele unb £eib, in meinem ber 9tae ©Dttes
wohnt unb fie geheiligt hat, unb bieuen bamit

bem

^rächten unb greifen

aas.

richten

unb

erfeiu

nen mufc, unb gar oiel mit ihnen ju fdjaffen
2)enn alle ©inge fie fo überaus fönnen
hat.
fchmücfen, bafj fie felbft nicht anbers wiffen, es
Unb basfelbe ihr
fei alles grunbgut mit ihnen.
eigen 2öohlgefalIen unb inmenbiges Rühmen,

meffen, bie
teu

fich

höher unb

beffer finb,

fonbem

gegen bie, bie ärger unb geringer

neu, benn

Sßergeffen auch halb,

fte.

l;al=

fchei=

baf ©DtteS

<So mufe als=
fie haben.
balb auch folgen richten, urtheilen, üerfprec^en,
afterreben, oerachten, unb fich felbft über jeber=
©titer finb alles, bas

mann erheben; unb fahren alfo baher in ber
^offahrt/ unb oerhärten in fich felbft ohne aüe
1
©ottesfurcht, bie ) nichts mehr thun, benn bafe
unb 3Jiunb mit fremben ©ün=
^er^en
int
fie fich
ben tragen Unb befcheijsen.
34. «Siehe, bas fjnb bie grüßte ber ©ifteln
unb dornen, ba§ finb bie dachen ber Söölfe
Siehe, bas Reifet
unter ben «Schaf sfleiberu.
©Dttes tarnen unb @hre geftohlen, unb ihm
$enn ©Dtt gebührt aüein
felbft jugef chrieben.
fagt [Suc. 6, 37.
3ii
richten; wie

dh^M

„3hv

gjlatth. 7, 1.]:

foßt nicht richten, bafe ihr

3luch ©DtteS 5Rame
fromm, gut fei; wir
ade zugleich «Si'mber oor ©Dtt, einer. wie ber
anbere, ohne allen Unterfchieb. Unb fo jemanb

nicht

allein

werbet/'

gerichtet
ift,

1) „bie"

ba&

fefylt

er heilig ,

in ber 9Bcimorf^en.

.
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etroas hat oor beut anbern, fo

©Ottes

fottbent

fein,

ifi

ifi"

ein

©Ottes

bas fein unb

fjei^en,

unb

ift.

nicht fein

böfen Seben.
Sie Ejeifee id^) bie ^öffäEjrtigeit
^eiligen unb bes Teufels 9Jiärtt)rer, bie nicht
ftnb tote anbere Seute, gleichwie ber ©leifjner

im ©oangelio [8uc. 18, 11.]. Siefelben, ge=
rabe als mären fie ntd)t ©ünber unb böfe,
motten nicht leiben bie Söfen unb Ungerechten,
ober mit ihnen gu fchaffen haben, bafj man je
nicht fage:
geht ber mit folgen um, ich
hätte ilm vki frömmer gehalten!
(Srfenneu

0

©Ott ihnen oor anberu barum hat
©nabe gegeben, bafj fie mit beufelbeu
bafj

©nabelt bienen follen, unb gleich ttrieber auS=
tbeilen unb wuchern mit berfelben ©nabe, bas
ift, fie f ollten bitten für fie^$ifeu, ratzen unb
eben ihnen tfjun, wie ihnen ©Ott getrau hat,
ber i£jnen bie ©nabe umfonfi gegeben, unb fie
nicht verachtet noch

unb behalten

gu.,

)

gerichtet.

©nabe

bamit halfen

fie

©0
nicht

fahren

fie

nn=

allein

fonbern verfolgen auch bamit bie,

fruchtbar,
beneit

1

bie

follten.

SaS

ftnb,

bie

bie ©djrift (jeifet perversos, «ßf. 18, 27.: Cum
perverso perverteris, bie Verjährten.
36. gum anbern, wenn fie nun bies alles
hören fagen, bafj ©Ott allein ber 9iame unb
bie

2
)

(S£)re

gebühre,

fo

ftetten

fie

fich

aber

unb betrügen noch mehr ftch felbft mit
ihrem ©d&ein, unb fagen: in allem, ba§ fie
tljun, motten fie ©OtteS (Shre allein fuchen;
unb bürfen wohl fchwören ba§u, fie fuchen nicht
fein,

ihre @hre.
fie

böfe.

©0 gar geiftlich, grünblich, tief ftnb
3lber merfe auf bie $rucf)t unb SBerfe,

fo wirft biffiuben,
t)or ftch

raenn ihr Vornehmen nicht
geht, fo hebt fich efo Älagen unb 2ßun=

uiemanb mag mit ihnen umfommen.

bern, bafj

Sa

fährt heraus, bafj bie nicht rcotjt tlmn, bie

1) „noefy"

2) „bie"

in ber 9Beimarfdjen.
in ber SBeimarfc^en.

fefylt

fel)It

757

©uten wiberftrebe, baS
unb gemeint haben; unb alfo i£)r oers
Richten unb 2lfterrebeit nicht laffen fön=

©0

neu.

fte£)t

haben, bafj

fie

man

beim, wie fie es gemeint
barum §ürneu, bafj baS

nicht

©ute unb ©Oftes @hre t)er£)inbert ift, fonbern
ihr ©utbünfen unb 3fteinung nicht fort^
gangen 3) ift; eben als fömite itjr ©utbünfen
bafj

Seben ©Ottes tarnen läfter=
reruitheiligen, beim alleauberen mit ihrem

meljr

1107-1110.

gefucht

flucht

unb roifl
baS ©Ott unb ©Ottes,

bie burrf) ihr gutes

nic^t,

vn,

hinbert habe, unb beut
fte

@£)re Sieb,

35. ©iehe, ber fchäblichen, freien, freoelen,
ungottesfürchtigen ©eifter ifi je§t bie SBelt roll,
licfjer

«b.

fie hinbern, unb föunen nicht üergeffen folches
Seibes, §te£)en an, bafj man ©OtteS @l)re uer^

es boch nicht

Serfelbe foll
©einen ben bauten,

allein.

auch allein haben t)on beit
baS Sßohlgefalleu, bas 9iühmen, baS Richten zc.
Unb barum, wer besfetbeu gebraucht nicht 311
Stenft, fonbern §ur Verachtung feines DMchfteu,
berfelbe

Matthäus,

(üsttangeltften

1

-

unb fo gut fei, bafj [es] auch
öermerfen möchte,
Senn raenn fie
ihnen folches ©ute ättmäfjen, fo rattr*

nicht böfe fein,

©Ott

nicht

nicht felbft

ben

fie

mohl

hinbert.

leiben, bafj

mau

ihre

Meinung

2lber bie tiefe £offa£)rt

nritt

oer--

nicht böfe

noch närrifch gehalten fein, barum muffen ihr
3lnberen Marren unb böfe fein, ©ielje, wie
tief bie ©ottesläfterung in biefen ©eiftern vet-

alle

borgen ift, bie je baS fein unb haben motten,
bas ©OtteS allein ift, baS ift, Weisheit, ©e=
rechtigfeit, 9iaine unb @t)re.

3um

37.

man

roenn

britten,

fagt ober prebigt,

fich'S

bafj

begibt,

©Ott

bie

bafj

@hre

barum gebühre unb

ber 9iaute, bafj er alle Singe
unb alle Singe fein ftnb, fo ftnb fte gelehrter bemt alle ^rebiger, auch beim ber ^eilige
©eift felber, föunen auchjebermamt lehren, unb
bürfen nicht mehr ©cf)üter fein, fprechen: 0
raer weifj baS nicht! unb halten's bafür, fie vev=
ftehen es faft wo£)l.
3Kemi es aber an ein Xref;
feit geht, bafj man ihnen au ihre @hre rebet, hält
fchafft,

geringe ober t)eracf)t, nimmt ihnen etwas,
ober fonft ihnen 4 ) eine SBibermärtigfeit be=
geguet, fiehe, alsbalb ift bie ^unft rergeffen,

fte

unb bringt ber Sornbufch feine $rucht, bie
©tacheln unb ©pi^en.
Sa gueft ber @fel mit
feinejt Ohren burch bie Sömenhaut; bann heben
fte an: 3lch ©Ott vom Gimmel, fiehe herab, tuie
gefchieht mir fo grofj Unrecht! fallen in fo grofje
Torheit, ba§ bie bürfen fagen, ihnen gefcfjehe
auch vov

©Ott

Unrecht.

nun euer grofjer Sßerftanb, ba ihr
fagt, alle Singe finb ©OtteS unb von ©Ott?
0 btt armer 9JJenfch ift es ©Ottes allein,
38. 3Bo

ift

!

von bir unuerhinbert
nehmen, geben, .hin unb her werfen? 3ft es
fein, fo f'ollteft btt ftiH ftefien, unb ihn laffen
raarttm

foll er

es beim nicht

-

fchaffen baritt, mie er wollte.

3) SBeimarfd^e: fuergangen.
4) „i^uen" fe^lt in ber SÖetmaifdjen.

Senn

meint er

«. 2i
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baS ©eine nimmt,
rote

fo gefchieht bir nicht Unrecht;
ber tjeiÜge £)iob fpradE), ba er alle ©üter

hatte [@ap. 1, 21.]: „©Ott
hat es gegeben, ©Ott Ijat es genommen; tote
eö ©Ott gefallen hat, fo ift es gesehen, ©Dttes
^ame fei gebenebeiet," ©ielje, bas mar ein

unb ^inber verloren

bem ntemaub

SRaim,

rechter

fomtte;

Senn ©Ott

nichts

nehmen

baS fein mar.
£>iob 41, 2.: Omnia, quae

benit er nichts
füricf)t

E)atte /

sub coelo sunt, mea sunt, „2llleS, tuaS unter
bem Gimmel ift, bas ift mein", tcf> habe es ge=
SBaS berühmeft bu bich benn bes
fchaffen.
deinen, unb befj, bafj bir Unrecht gefdfoelje?
©reift man an betne (Stire, gut ©erücht, ©ut
unb tuaS bu £)aft, fo greift man nid£>t in bein,
Unb bafj er bich baS=
fonbern in @£)rifti ©ut.
felbe lehre, fo fügt er, bafj bir

raaS bu meinft, es

fei

genommen

tuerbe,

bein, 1 ) auf bafj

bu

er=

fenneft, bafj [es] nicht bein, fonbern fein fei.

©iehe, alfo finbet

@^re unb 9iame

man

allezeit,

nicht lauter

bafj

©Dttes

gefugt wirb, unb
Zeitigen

fonberticf)

bie

je

auch

etroaS fein

unb haben motten, bas ©Dtt

allein

f)offä£)rHgeu

jugerjört.

folgt, bafj

genugfam

fprichft

bu: 2Beun baS

tuafjr ift, fo

niemaub auf (Srben ©Dttes tarnen
auch mären bie alle unrecht,

heiligt;

cor ©ericht mit etnanber Rubeln
ober ©rjre, unb aubere ©achen.

bie

um ©ut

Sarum habe
40. 2lutti)orte ich §um erfteu.
ich broben
25] gefagt, bafj biefe erfte SBitte
überfchroänglich ift unb bie allergrößte, bie au=
bern alle in fich begreifenb.
Senn fo jemaub
märe, ber ©Dttes tarnen genugfam heiligte,
ber bürfte ttid^t mehr beten baS ^aternofter;
unb tuer fo rein märe, bafj er fich feines ©iuges,
feiner @£)re eigen annähme, ber märe gang rein,
unb ber 9iame ©Dttes gan§ üotlfommen geheiligt in i£)tn.
SaS gehört aber nicht in bies
Sebett, fonbern in ben Gimmel.
41. Sarum muffen mir beten, unb ernftlich
begehren, biemeil mir leben, bafj ©Dtt feinen
tarnen heilige in uns.
Senn ein jeglicher
9Jcenfch befunben roirb ein ßäfterer göttliches
Samens, einer mehr benn ber anbere, ob es bie
£)offät)rtigeu ^eiligen roo£)l nicht glauben motten.
42. Sarum habe tcf) auch gefagt, bafj bies
©ebet
eine

fei

nicht allein eine 33itte,

fonbern auch
unferes

unb Slngeigung

^etlfame Seljre

vn,

1110-1112.

elenben, rerbammtett SebenS auf (Srben, unb
-IDfenfchen £)eruieber in fein eigen
©rfenntnifj.

Senn

9iame in uns

fotl

mir bitten, bafj fein
merben, folgt ba=
neben, bafj er noch nicht heilig fei in uns, beim
märe er £)eilig, fo bürften mir nicht barum
fo

geheiligt

Saraus benn

bitten.

tueiter folgt,

8nt&re§ SBerfe.

m.

fei.

VII.

mir,

bafj

mir leben, fchänben, läfteru, Unehren,
üerunrjeiligen, entweihen ©Dttes tarnen, mit
bieroeil

unferm eigenen ©ebet unb Sftunb bezeugen, bafj
mir ©ottestäfterer ftnb [unb in biefem Seben

nimmermehr
43. 9iun
Seljre,

tmllfominenlich heiligen].
roeifj ich

2
)

in ber ganzen ©chrift feine

mächtiger unb mehr fchmäht unb
benn bies ©ebet. 2ßer

bie

vernichtet unfer Seben,

unb biefem
anbers ©Dttes Hainen
holb ift), fo er herlief) bebeuft, bafj fein Seben
in folgern SSefen fteljt, bariune ©Dttes 9iame
unb @hre geläftert tuirb? 2luch mer nicht mehr,
benn baS 33ater4tufer, mohl rerftäube, hätte
Sehre genug miber alle Safter, fonberlicf) ber
Senn, tote mag ber fröhlich ober
^offahrt.
motlte boch nicht gerne balb fterben,

Seben feinb fein

(fo er

ber

im Sßater^Unfer

fo grofje,

graufame ©ebrechen üou ihm felbft befennt, ba^
er ©Dttes tarnen unel;rt unb täglich miber baS
anbere ©ebot ©Dttes Ejanbelt r feinen tarnen
unnü^lich anjieheitb?

44.

3 ltm

anbern antroorte

©erichtshänbel finb,
beffer,

größere

es

märe

Uebel,

UnöoUfommenen
alle

nicht

ift

2tber

feiner.

ftnb

fie

\ä)

-

ihnen: Safj

baS
§u

Singe fahren

laffen

märe

befte;

üermeiben

nachgelaffen

um

mitten, bie noch nicht

unb ©Dtte

ber

mögen
roieber

aneignen.
3

45. ^RichtSbeftoraeniger ift uns ein 9)M ) ge=
legt, ba mir f)i" arbeiten fotlen, bas ift, ba§
mir öon Xaa, ju Sage lernen unb uns üben,

mir ©Dttes Tanten heiligen, il)tn feine
©üter unb alle Singe, oon uns ent=
4
frembet, roiebergebeu ) unb mir alfo ganj ge=
lt oer Hebung ift uns bies
geheiligt merben.
3
©ebet gegeben, bafj mir ohne Unterlaß im £er=
§ett begehren fotlen, bafe ©Dttes 9iame gehei=
bafj

@l)re,

2) ®ie eingedämmerten SBorte finben fid^ in ber SBU*
tenberger unb in ber 2><maer.
3) Mal == Siel.
4) ©0 in ber Süittenberger unb in ber Jenaer StuSgabe,
^n ber SBeimarfcfyen 2tit§ga6e ftnn*
aucfy im Sateinif^en.
Io§
„unb un§ üben, bafi @Dtte§ 9Jame, ®fyve, ©üter unb
alte ®inge öon un§ entfrembet, unb nnr alfo" jc.
:

1) 3öetmarfdje: e§ bein
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39.

sas.
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21,

1
tlnb obfchon einem <S£)rtften=
ligt werbe. )
menfcheu alles genommen würbe, ©ut, CStire,
$reuube, ©efuuöljeit, Weisheit zc, baS wäre

es mufe boch baljin enbj$u wunbern; ja,
fommen, bafj alles fein ^ingjunic^te werbe,
unb er uoit allen fingen abgefonbert werbe,
ef)e er geheiligt [werbe] unb ben Hainen ©Dttes

nicht
lief)

®enn

{(eilige.

bieweil etwas ba

ift,

bieweil

ift

2)arum muß nichts ba
©Dtt, unb ©Dites alle
©ann wirb
Tanten bleiben,

auch ein 9fame ba.
bleiben, bafe allein
£)iuge unb alle

baS wahr, bafj bie ©erechten in ber Schrift
genannt werben 2lrme unb SBatfen, bie ihrer
Altern beraubt unb feinen £roft haben.
46. Sprichft bu aber: ©0 wir allefammt
nicht geuugfam ©DtteS Manien el)ren, finb wir
aber barum in Sobfünben uub uerbammt?

@S wäre alljumal Xobfünbe unb
üerbammlich, wenn ©Ott mit ber (Schärfe §a\u
beln wollte; benn ©Ott mag feine Sünbe ku
Antworte

ich:

ben, wie gering

3lber es finb zweierlei

fie fei.

unb flagen bas felbft,
ben tarnen
barum bitten, unb grofj

SBotf : etliche, bie erfennen
bafj

nicht

fie

©Ottes, uub
achten, bafe
er,

was

fie

geuugfam
ernftlich

fie fo

bitten;

^eiligen

unfelig finb.

unb barum,

2)enfelben gibt
bafj

fie ftch felbft

urteilen unb rieten, abfobirt unb erläßt ihnen
£)ie anberu
©Ott,' was fie nicht genug tljun.
freien

unb

leichtfertigen ©eifter, bie folcfje ihre

©ebrecheu gering achten, in ben SBiub
ober 2 ) auch

itic^t

feljen,

fcfjlagen,

noch nicht geheiligt häbeft. ©0 mufj auch wahr
fein: 3ßer ©Dttes Hainen nicht l>eiligt r bafe

^Darnach auch wahr fein
©Dttes tarnen Unehren fernere

ber ihn oerunheilige.
bafc

1) SBeimarfcfje: ©DtteS tarnen geheiligt werben.
$n allen beutfdjen 2lu§nabeu „aber", im Sateimf^en
2)ie§ „aber" ift ötelletcfyt burdj ^Beriefen öon „aber"
aut.

2)

entftanben.

Sünbe

vn,

1112-1115.

uub beS ewigen $euerS

fei,
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fchulbig, fo

2öo willft
bu beim, nun hin? ®eiu eigen ©ebet ftraft
bich unb ift wiber bich, bezeugt bich, beflagt
bich;
^ e 9ft ÖW/ wer hilft bir?
48. Siehe nun, wenn bu alfo ernftlich in
bich gtfchlageu, unb in beiues ©lenbes ©rfenntuifj gebemüthigt bift, bann, 311m anbern, fommt
3
bie tröftliche Sehre, uub richtet ) bich wieber
bas
©ebet
bas
lehrt
bich,
ift,
Öafj bu nicht
auf;
Bezweifeln fotlft, fonbern ©DtteS ©uabe unb
®enn bu gewifj bift unb
£ülfe begehren.

©Dttes

©erechtigfeit richten follte.

feftiglich

glauben

lehren

Uub

alfo macht

zurechnet bie

bafj er bich

follft,

beten,

hat

er

bafj

bich

bas ©ebet,

Sünbe, unb

barum

fo

erhören will.

bafj bir

©Dtt ni$t

nicht in ber (Schärfe

mit bir hanbelt. Unb allein hält bie ©Dtt für
gut, bie ba ernftlich befennen, bafe fie ©DtteS
Hainen Unehren, unb ftetiglich begehren, ba^
er möge geheiligt werben.
49. 3Me aber fich auf ihre ©ewiffen'üerlaffen,
unb nicht bafür halten, bafj fie ©Dttes tarnen
Unehren, ift nicht möglich, bafe fie behalten wer=
ben. £>enn fie finb noch
frei, ficfjer, hoffährtig

unb ungottesfürchtig;
unter

ajiatth- 11/ 28.:

beäugftigt feib

dhriftus

^ommt
fie

nicht, wiffen nicht,

fie

fpridjt,

feib, ich will euch

üerftefien

was

ju

ju mir alle, bie ihr

unb befchweret

SDenn

erquiefen.

finb auch noch nicht

fie

bem Raufen, ba

baS Sßatemofter

beten.

auch nicht bitten,

werben am @nbe finbeu, wie grofje Sünbe fei,
baS fie gar nichts geachtet haben, unb barum
üerbammt, barum fie oermeinten allermeift feiig
ju werben; als ©tjrtftuö ju ben ©(eignem fagt
äJlattf). 23, 14., bafj fie um ihre laugen ©ebete
befto größere SBerbammnif; haben würben.
47. Siehe, alfo lehrt bich baS SBater41nfer
jum erften erfennen bein großes ©lenb unb
SBerberben, bafj bu ein ©ottestäfterer bift, alfo,
bafe bu mufft üor beinern eigenen ©ebet er=
fehreefen, wenn bu befeenfft, was b.u beteft.
®enn es mufj wahr fein, bafe bu ©Öttes tarnen

inufj,

sb.

beix ©toangelifien 9flatthäu3.

Sefdjlttfe.

50.

3>ft

fer Sitte:

nun
3lch!

bie

Meinung unb

lieber SBater, bein

Summa

bie=

9iame werbe

uns; bas ift, ich befenne, bafj ich,
tarnen oft üerunet)rt habe, uub
auch noch mit &offahrt unb burch meine eigene
@h*e imb tarnen beinen Hainen läftere. ®ar=
um, burch beine ©nabe hilf mir, bafe in mir
mein 9fame abgehe, unb ich junichte werbe,
auf bafe bu allein unb bein 9?ame unb @h^ e ^»
geheiligt in

leiber! beinen

mir

fei.

51.
hoffe, bafe bu auch geuugfam t>er=
ftanben habeft, ba^ baS SBörtlein „bein 9tae"
®enn
heifee fo üiel als beine @h re °°et Sob.
einen guten tarnen heifet bie Schrift @h r ^ 1,110
einen böfen Hainen eine Schanbe unb
2llfo, bafe bies ©ebet nichts
böfe ©erücht.
anbers will, benn baf$ ©Dttes @h^ e ^ or a ^ en

Sob;

3) Sßetmarfdje:

retfet.

®ti. 21, 178-isi.
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unb über allen unb in allen fingen gefugt
werbe, unb alle uufer Seben eroiglidl) allein ju
©DtteS @l)ren gelange, nicf)t 311 unferut SWufe,
aud^ nid)t
es

tutfrer ©eligfett

51t

ober ewig, es

fei jeitlicf)

@l)ren

uub Sob

benn ju ©Dttes

fei

ift bies baS erfte ©ebet.
baS @rfte, £e£te, &öcf)fte

Senn

bas
mir il)m geben fönnen, unb er aud^ nichts mel)r
2öir fönnen ifjm aucf) fonfi
fucfyt uub forbert.
nidjts geben; benn alle anbereu ©üter gibt er
uns, bie @l)re aber behält er il)m allein: bafe
toir erfennen, fagen, fingen, leben, roirfen unb
alles £f)un unb Seiben bezeugen, bafe ©Dttes
alle Singe finb; auf bafe ba beftelje ber ©prudü
^ßfatm 111, 3.: Confessio et magnificentia
opus ejus, „£ob unb grofj @l)re ift fein Sßerf,

unb
ift

@l)re

ift,

feine ©ered&tigfeit bleibt eroiglid)."

§n

fo oiet gejagt:

welchem SHenfdjen

Sas
©Ott

lebt,

Sob uub

jufcfiretben.

man

bafe alfo recfyt
roill

unb mag

barum
ift,

unb

unb

grofe

fo achtet berf elbige 2Jtenfcij nidjt, bafe

ilm uneljrt uub verachtet, benn er

achten

ift.

unb

Unb

fo if)n

er geredet, gibt

Singe, iljm

nid&ts.

Sa

bleibt,

benn 1 )

ift

roeifj,

uiemanb

oer=

Sob unb @f)re. Unb
©Dtt, roas ©Dttes

il)m felbft, roas fein

alle

ift,

felbft bie

©Dtt

bie @l)re

©cf)anbe unb

bie ©ered&tigfeit, bie eroiglid^

fie

lid^en 2Jlenfd&en,

gefällt nidjt allein

mie ber

tf)öricl)ten

ben

geit=

Jungfrauen

Sainpen uub ber fdjetnenben ^eiligen ^römmigs
feit [2Jtattf). 25, 1. ff.], fonberu bem eroigen
©Ott, üor bem fie benn aud& etoiglid^ bleibt.
53. 3lun merfft bu, bafj bies ©ebet roiber
bie leibige ^offal;rt fic^t, bie benn baS SQauyt,
Seben unb ganzes 2Befen aller ©ünbe ift. Senn

£ugenb lebt ober gut ift bei
ber ^offa^rt, alfo roieberum lebt ober fdjabet

gugleic^, roie feine

feine

©ünbe, wo

©djlange
unb toenn baS tobt
roie eine

alfo,

Sllfo.^ttt ein jegli^

unb

es erfc&recft

Sßort ©Dttes bie

tröftet,

fd^lägt

unb bauet, reifet aus unb
bemütfiigt unb ergebt.
bricht

Sum

unb

©Dttes

jer=

pflangt mieber,

erjien

55. ®emutl)igt e§ uns, bafe
öffentlid^i, bafe

9Trt, bafe

fyeilt,

9ieicl)

befennen

toir

nod^ nid^t

fommen

SBeld^es, fo es mit ©ruft bebaut
grünblicl) gebetet, erfd^redtlid^ ift, unb

ju uns.

unb

frommes ^erj

ein jeglicfyes
faft

füminerlic^ betoegen

folgt,

bqfe

mir -nod&

betrüben unb

billig

®enn baraus

foll.

üerftofeen,

im ßlenb uub

unter graufamen ^einben finb,
allerliebften 58aterlanbes.

beraubt bes

unefiren, fo tfmt er es felber,

nid&t leiben fein

ift

toie bie anbern, tlnit
Singe, erniebert unb ergebt uns.
@r=
niebert bamit, bafj [es] uns gtoingt gu befen=
nen mit eigenem 9Jiunbe uufer grofj, flägti(|ßleub.
©r^ebt aber bamit, bafj [es] uns jeigt,
toie toir uns in folgern ©rniebern fyaben follen.

toirb

©Dtt

benn bafj fie
geben, unb ifjm alles

©f)re

bcin Wtifa

54. Sies anbere ©ebet,

besfetben 2R«nf<$en SSerfe

tljun nid&ts anbers,

Sarum

Sufomme

fei

unb

roof)nt
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jroei

oerorbuet.

eubticl)

1115-1117.

Pie anbete mtte.

ober etroaS ©uteS,

Sarum

52.

©DtteS

s. vn,

SutfyerS tluSlegung beS $ater=UnferS für bie Saien.

bie ^offal;rt tobt

ift.

Unb

im Raupte l)at,
niemanb nichts,
toäre, fo mären

all it)r fieben
ift, f 0

tfiut fie

toenn bie £)offaljrt tobt

©ünben unf$äbli<$, ja, grofe förberlidf).
Sarum, toie niemanb of)ne &offal)rt ift unb eige=
neu Samens unb @l)re ©eij, ajfo ift niemanb,
bem bies ©ebet nic^t IjodE) notf) unb nüfc fei.

alle

1) Sßeimarfdje: „Juan".

SSeld&eö benn

56.

©d^äben

finb.

Ser

jmeen

leibige,

erfte, bafe

©Ott

.

fläglid^e

ber ^ater

unb ber ein
unb fein foll, allein
burdfy uns foldjer feiner ©emalt unb £itet üer=
Ejinbert ift; meines ni($tmemg gelangt gu feiner
Unehre, als fei er ein ^err ol)ne Sanb, unb fein
allmäd^tiger £itel gleich ju ©pott in uns mirb.
beraubt

&@rr

ift

feines S^eid^s in uns,

in allen

Singen

ift

Sas muB oljne $nieifel
©Ott lieben unb ©utes
fd^redlid^

ift,

bafe

mir

mefie tfiun allen,

gönnen.

bie finb, bie

bie

Saju aud^
©Dttes dte'xä)

ringern unb ^inbern, meldte [er], fo er toollte
geftrengiglid^ ridjten, billig mö^te als feines
9?eid^)S

^einbe unb Räuber üerbammen.

Ser anbere ©d^abe ift unfer, bafe mir im
@lenb unb fremben Sanben unter fo großen
Senn fo es fdjredN
$einben gefangen liegen.
Ii
unb fläglid^ märe, wenn eines jeitlid&en
dürften $inb ober ein ganj Sanb unter bem
dürfen gefangen üiel ©cfymad& unb Seibens, %\\aud&. hen fd^änblid^iften ^ob leiben müfete:
mie üiel me^r ift bas erbärmlid^ ju flogen, bafe
mir unter ben böfen ©eiftern in biefem ©lenbe
finb, unb allerlei $äf)rlidE>feit Seibes unb ©eele,
jule^t aud) ben eroigen ^ob alle 2lugenblicfe ge*
57.
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warten muffen, bafj einem möchte billig twr feinem eigenen Seben mef)r beim twr ljunbert

Xoben 1 ) grauen,

fo er es redjt aufäße.

$uttt onbern.

58. SBenn fold) Sebenfen uns erniebert, unb
unfern Jammer und eröffnet f)at, fo folgt benn
bie Sröftung, unb lef)rt un« ber freunblid&e
3)teifter, unfer &@rr <Sf)riftu3, bafj wir foHen
bitten unb begehren, auö bem ©lenb ju fom=
men, unb mcf)t Bezweifeln. £>enn benfelben,
bie fold&es befennen, bafj fie ©Dtteö dle\$ f)in=

bem, unb fläglid) bitten,
fommen, wirb ©Ott um,

bafj [es] bod)

foldjes

if)r

möge

Seib unb

mit ben Snrannen unb SBerftörem feines 9leiä)&
nad) ber ©d)ärfe rieten.
59. £)enn bieweil ein jegtidjer bieg ©ebet
mufj beten, fo folgt, bafj niemanb unfd>ulbig
2>a3 ju t)erftef).en, ift ju
ift an ©Dties 9idd).
wtffen, bafj §wei SHeic&e feien.

2)0« erftc [fteidj]

ben

fjetfjt,

ein 9ieirf)

£>a8 foH aber

gar ein grofjes @lenb unb ©e=

frommen

3Bie benn figurirt ift twr Betten
fängnife fein.
von Sfrael in (Sgnpten, bie ba
ßinber
bie
burd)

mußten baöfelbe Sanb mit großer Arbeit unb
Jammer bauen, unb bod) nid&t» batwn Ratten,
benn

bafj

man

fie

baburd) ju tobten gebaute

2llfo, mer bem Xeufel un*
[2 9ttof. 1, 10. ff.].
tert^an bient in ©ünben, mufj viel leiben, fon*
berlict) im ©ewiffen, unb bod) julefct ben ewigen

£ob bamit
60.

uerbient.

9hm

finb

lange, bis baö

£)eim

UnferfdE)ieb.

barin, bafj

unb beö

wir

3ieidE)

fie

'

um

mit fjerrfeljen, unb
böfe Suft in
gerne allein fyerrfd&en unb Ueberl)anb
baben. Alfo fid)t@Dttes Meiü) mit bes Senfelö

wollte

Unb biefelben werben
9?ei$ ol)ne Unterlaß
barum behalten unb feiig, bafj fie alfo ftreiten
in il)iten felbft wiber beö ^eufelö 9ieid), um
(SJDtteö

bie bieö

beten.

2llfo fagt ber Ijeilige 3lpo=

gteuluö [möm.

6, 12.]> bajj wir nid^t foUen
©ünbe regiere in uuferm

unb Herfen
ftet

bajj

geftatten,

ftetig

bie

2ll§ fpräd>e
Seibe, su folgen feinen Segierben.
^aben
böfe
unb
wol)l
füllen
werbet
er: 3^r
Born, gu ©eij, ju
Suft, Siebe unb Neigung

p

unb

bergleid)en, bie eud) gießen

wotten in beö Teufels 9?eid), baö ift, su ©tin=
ben, ba fie l)er?ommen unb felbft auty ©ünbe
finb; aber il)r fottt itynen itidjt folgen, fonbem
festen, unb biefelben nad)gelaffenen 5ßerrätl)er
be§ alten Teufels 9?eic^§ zwingen unb bämpfen,
wie bie ^inber oon 3fracl ben ^ebufitem unb
Amoritem traten, unb alfo ©Otteö «Reid) in

ba§ redete gelobte Sanb ift) mehren.
61. ®ie anbern aber finb alfo barinne, bafe
allen Segierben
fie Suft baju f)aben unb folgen
be§ gleifd)eö, ber SBelt, be§ Xeufels, wottten

eud) (bas

bleiben.
fie möd)ten, immer darinnen
ringern,
Mfet'Ä^iinb
bem
räumen
2)iefe
2)arum fam=
tjerwüften au«$ ©Otteö 9?ei(^.
:

•mein

waö
fie

bafe

fie

©üter, bauen prädjtiglidj, fu^enatteö,

bie Söelt

ewig
wir

l)ier
l)ier

frommen

finb

alfo

ber ^Sklt Zeigen, beö
unb feftiglid) wiber=

$enn, wie fromm wir

finb, fo will

„lobten"/ £>a§ Sateinif^e
1) $n ben 2lu§ga6en:
inortes fceftätigt bie tton un§ aug ber alten Sßaldft^en
3lu§gabe herüber genommene SeSart.

vermag ju geben,

gleich als

ob 2)

bleiben wollten, gebenfen nid^t,
feine ©tätte l)aben ju bleiben, als

St. Paulus fagt [&ebr. 13, 14.]. ©iefe beten
mit bem 3Kunbe; aber mit bem
^er^en wiberfpred^en fie bemfelben, unb finb
gleid) ben bleiernen Orgelpfeifen, bie plärren
bie§ ©ebet

unb fd>reien faft in ber ßirdje, unb l)aben bod)
Unb t)ieüeid)t finb
weber 2öort nod(j SSerftanb.
bie Drgeln berfelben ©änger unb Seter $igu=
ren unb Sinniger.

biefem föeidje alfo
bod) mit

mit ben ©ünben fed)ten,

$leifdf)es Sitft,

Unb baö
©ebet mit SSorten, fersen

willen ju »ernteten.

9ieicf)

finb bie,

$ai anöcre

©DtteS fommt;
bie

täglid)

Seiifels Eingeben,
ftreben.

alle in
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VII, 1117—1120.

aud), fo

beö Teufels, ben nennt ber
3ft ein
£@rr im @tmngetio [$of). 16, 11.1 einen $ür=
föeidfj

oberßönig biefer SBelt, ba§
ber ©ünbe unb Ungef)orfam<3.

Sffi.

je bie

bod)

Unfeufc^lieit

Sitten jugut Raiten, baö er fonft billig ftrafen
£)ie freien ©eifter aber, benen nii)t
würbe.
viel baran gelegen, wo ©Dttes 9ieidE) bleibe,
unb nid)t Ijerslidf) barum bitten, wirb er fürwahr

ften

3JtattfyäuS.

Wtify

ba§

62. 3ft ©Dtteö 9te\ä),
©ered^tigfeit unb 2öaf»rf>eit /
fagt

patt^.

6, 33.]:

ift,

ein

baoon

$ei$

ber

<S£)riftuö

„©ud&et vor atten $)in=

gen bas «ReidE) ©Dttes unb feine ©erec&tigfe'tt."
2Ba§ ift ©Dttes ober feines 9?eid(j$ ©ered&tig*
®aö ift'ö, wenn feine ©ünbe me^r in
feit?
2) 3nber2ßeima.rfäen: „glei^fam".

— jam = aföo6.
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und ift, fonbern alle unfere ©lieber, Ära'ft unb
2Ra#t ©Dtt unterbau unb in feinem 8raud&
finb, bafj wir mit ^Jkulo fagen mögen [©at.

„3$

2, 20.]:

lebe

jefct,

aber ni$t

id),

fonbern

1 Gor. 6, 19. f.: „3^r
euer felbft eigen, if)r feib getauft mit

unb

©tiriftuö in mir'';
feib uicf)t

barum

felbft,

in eud) leben

foUt

unb

Saö

regieren.

©ünbe

unb ü)n

fein fein

gefc()ief)t

feine

63. 9?un probire fidlj ein jeglid&er felber, ob
t)ie* ober baju geneigt fid) ftnbet, fo wirb er
9?un ift nie=
innen, in meinem 9ietd)je er fei.
er

manb,
beö Senf eis

„Bufomme

etwaö in il)m von

Sarum

9ieid).

mufj er bitten:

Senn ©Dtteö

bein fteidj."

«Reid)

wirb t)ier wot)t augefangen unb nimmt ju; eö
wirb aber in jenem Seben t)ollbrad(jt.
64. 2tlfo ift eö fürjlidf) gefagt „jufomme bein
9?eid)": Sieber SSater, lafe unö f)ter nidt)t lange
leben, auf bafj Dotlfommen werbe in unö bein
3?eidj, unb wir erlöfet werben gän^li^ t>on beö
Seufelö

9ieidj; ober, fo bir'ö alfo gefaßt, nodf)

länger in biefem (Slenbe unö ju laffen, fo gib
uns b'eine ©nabe, bafj wir bein 9ieidj in unö

mögen anheben unb

bem Teufel

of)ne

fein 3ieid(j

Unterlaß mehren,,

mindern unb

jerftören.

«Run metfe:
65.

@ö

SJiaterie.

fen, bafj

finb

jween

grofte

$rrtf)ümer in biefer

Ser erfte: Sie ba
fie fromm werben,

fommen unb

unb l)er lau=
©Dtteö 9?eid)

l)in
311

werben, einer gen Sfom, ber

feiig

ju ©t. ^afob, ber bauet eine Capelle, ber ftiftet
bieö, ber baö; aber ju bem regten ^ßunft wollen
fie

nidjt greifen.,

felbft

©Dtt

ju

baö

bafj fte inwenbig fidj
gäben unb fein 9ieid)

würben; tfntn triel folcfjer äufjerlidjer SBerfe,
unb gleiten faft f)übfd>; bleiben boef) inwenbig
£offal)rt, unDoli böfer £üde, 3<>™3>

1)

©0

2c.

bie Sßittenberger

„ftnbe nadj".

ift

SBiber bie fprid>t
unb

bie Jenaer.

ift

Spinnet roa&r, baö
inwenbig", alö er aud)

eö.

in eud)

wiffen, fo bürft
nod) über Sanb taufen.
f0

bu wiHft.

%a, eö

<Sf)ri=

äBeitnarfäje:

il)r'ö nid)t

@ö
ift

ift

weit fud>eu,

na^e

bei bir,

nidjt allein bei bir,

2)enn 8»dtfv 2)emut^, SBa^rfleuf^eit unb alle £ugenb (baö ift, baö
wa^re ,9^eid) ©Dtteö) mag niemanb über fianb
ober über SJieer l)olen, fonbern eö ntufe im
^erjen aufgeben.
66. ©arum beten wir md^t alfo: Sieber
fonbern in bir.
^eit,

SSater,

unö fommen ju beinern

lajs

9ieid(),

alö

wir barnad) laufen, fonbern: „Sein
©enn ©Dtteö ©naben
9?eid^ fomme 31t unö."
unb fein ^eid), mit allen Xugenben, mu§ ju
unö fommen, follen wir eö überfommen, wir
follten

mögen nimmermehr
©^riftuö ju unö

fommen

ift,

unb

ju

i^m fommen;

vom Gimmel

wir von ber @rbe gu i^m
Gimmel.

67. £>er anbere

^r^üm,

bieö ©ebet fprecfyen, allein
fie

nur

werben, unb

fetig

gleidl)mie

auf bie @rbe

nid^t

geftiegen finb in ben

bafe üiet finb, bie

©orge gehabt,
t)erftet)en

bafe

bur(| baö

©Dtteö nid^tö auberö, benn greube unb
im Gimmel, wie fie benn auö fteifd^lid^er

SHeict)

Suft

mögen, unb werben baburd^
gebrungen, bafe fie bie ^ötle färbten, unb, alfo
nur baö 3^re unb i§reu eigenen 91u| im ^im^
mel fu^en.
©inntidl)feit benfen

68. Siefelben wiffen nidl)t, bafj ©Dtteö Wify
nidl)tö anberö, benn fromm, süchtig, rein,
milbe, fanft, gütig unb aller Sugenb unb

fei

©naben

uotl fein, alfo,. bafe

©Dtt baö ©eine
i

unö ^abe, unb er allein in unö
Sieö füllte man am
regiere.
in

ift,

eigen

gebulbig, unfeufd)

©Dtteö

©Dtteö

in

1
er finbet bennodj )

ober ba

©iefye ba,
3ieid)

aber,

fid)

unö regiert, fonbern allein
2llfo ift ©Dtteö
(Sfiriftuö mit feinen ©naben.
9ieid) nid&tö anberö benn triebe, Bud&t,' Se=
müt^igfeit, tafd)f)eit, Siebe unb allerlei £u=
genb; unb bafj nid)t ba fei 3orn, &afj, Sitterfeit/ Unfeufd)f)eit unb alles beögleid&en.

wenn

9ieidj

Iqfren

eud> getauft burd)

£)at

i£»r

wann baö

©Dtteö fäme [&ic. 17, 20. 21.]: „Saö mä)
©Dtteö fommt nvfyt mit einem äufjerlid&en ©eberbe ober ©djeiu. Wlan wirb-auefy n.idjt fagen:

2
«Katt^. 24, 23. ff. jagt: ) „Unb fo man eud)
wirb fagen: ©iel)e l)ie ober ba ift eö; fo follt
£)enn eö finb falfd>e ^ro=
iljr'ö ni<Jt glauben.
Sllö fprädEje er: SBollt \\)X bas S^eid)
Preten."

einem teuren ©d(ja§, barum fo follt if)r ©Ott
mürbigen unb tragen in eurem Seidmam." 2llö
fpräd&e er: (Sljriftuö
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gefragt warb,

ba er

ftuö,

so. vii, 1120-1122.

erften

begehren.

wenn ©Dtt

in

unö

Senn baö
regiert,

fei, lebe

t)Ödjften

t)ei^t

unb wir

unb
unb

feiig

fein,

fein

Wxä)

2) 3n ben beutfcfyen Slu^gaben, au<§ in ber9ßeimarfc^en,
finb bie beiben ©iprüc^e auä ^uc. 17. unb Watfy. 24. burc^=
in ber
einanbergemengt, h>aä bur^f 33erfe|ung einer
Originalausgabe entftanben fein hnrb. ^n ber lateinif^fen

lleberfe^ung

ift

bamadj ben

$er.t geänbert.

biefer ftfebjer öerbeffert

unb aud? nur ^aben

778

$reube aber unb Suft unb

£)ie

finb.

bere, bas

filmen
rcirb

mag

alles

an=

begehren mag, bürfte mau ntcfyt
bitten nocl) begehren, fonbern es

man

noclj

folgen bem
£)eun, wie ein guter SBetn

alleö

ftclj

felbft

©Dttes.

^etcfje

Auflegungen über ben ©toangeliften

185-187.

®*t. 21,

finben unb

getrunfen werben, er bringt üou

©Dttes Eitlen

Darum

fonft.

rcenn

rcir

mag

rcas

n. vh,

-JJtattfyauS.

1122-1125.
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träten, fo märe bies ©ebet um=
es erfdjrecflicfj 311 Ijören,
ift

Denn

fagen: „Dein SBiUe gefcfyebe."
fcfyrecflicfjer

SBille nirf)t gefcfjtefyt,

fein,

beim

unb man

bafc

fein

©Dttes

©ebot uer=

dieify

bas rcir rlärttcfj rciber uns felbft in bieDenn es mufj rcafyr
fem ©ebet befennen?
fein, bafj rcir ©Dttes SBiHen nid^t tljun ober
getrau ^aben, fintemal rcir atlererft barum
bitten,
©enn cor ©Dttes 2lugen ^ilft itid^t

ofyne unfer 3utfjun, natürlich

Ijeud^eln ober fpiegelfed^ten; fonbern, rcie

nicljt

felbft

ifyin

mit, ungefudjt, feine Sufi unb $reube,

unb mag

ntdjt

werben,

üerfyinbert

mefyr, rcenn bie

alfo

tnel

©naben unb S'ugenben (bas

©Dttes) uollfommen werben, fo mufj,
unb umierljinbert
folgen $reube, triebe unb ©eligfeit, unb alle
Darum, \>as falfclje unb eigennü^ige
Suft.
2Iuge abguiueuben, Reifet uns ßfjriftus nicljt bie
$otge bes Jietcfjs, fonbern bas 3^etc^ ©Dttes
^ene aber .fucfjen
felber bitten unb fucfjen.
bas ^interfte unb £e£te jjum erften, unb bas
@rfte achten

fie nicfjts,

bes Seiten rciUen.
nes überfommen;
recljt,

ober acfjten's allein

um

SDarum werben fie ifir fei=
fie rcoHen ben Vorgang nicfyt

fo rcirb iljnen bie $olge aucfj

achtet,

man

mufe es aud^ grünbliclj roa^r fein.
71. ©ieroeil benn rcir bis an unfer @ube

bittet, fö

bies

bis

©ebet beten müffen, fo folgt,
an unfer @nbe erfunbeu unb

bafj rcir auü)
gefcljnlbigt

1

)

©Dttes äBitlen unge^orfam
2Ber mag benn nun Imffäfyrtig feiii ober

rcerben,
finb.

als bie

befielen cor feinem eigenen ©ebet,

baB ©Dtt,

finbet,

barinne er

fo er rcollte ber ©ered)tig=

nac^ mit if»m fjanbeln, in atter Sitligfeit,

feit

als einen Ungeljorfamen, burd^ feinen eigenen

nicfyt.

befannt unb überzeugt, [t^n] alle 2lugen=
oerbammen unb »errcerfen möd^te? älfo

SJiiinb

blid

Pie kitte Pttte*
auf

Dinge,

bie

in oergangener Sitte gefagt finb, näinlicfj,

fie

gefMe

Sötllc

als

(Srben*

69. SMefe Sitte übt aucfj bie
erniebert

Denn

unb

ergebt, macfyt

bie jroei ©tücfe,

unb

gtüei

©üuber unb fromm.

Judicium

©erecf)tigfeit,

et Justitiam,

fid^ felbft,

2lugen,

©ere<$tigfeit allezeit."

nichts anbers,

erfenne,

ricfjte

Das

©ericfjt

ift

beim ba^ ein 9J}enfcfj ficfj felbft
unb oerbamme.
Unb bas ift

unb fein felbft ©rniebes
rung. Die ©erecljtigreit ift nicfjts anbers, benn
rcenn ein 5Jienfcfj fiel) felbft alfo erfennt, ©nabe
rcafyre Demütf)igfeit,

unb £ü(fe üou ©Ott- bittet unb
meldte er beim uor ©Dtt erhoben
$iefe

jttjci

fucfjt,

burcf)

(BtM.

3um

72.

70. 9?id)teii rcir uns felber, unb uerflagen
uns mit unfern eigenen SSorten, ba§ mir ©Dtte
ungeljorfam finb, unb feinen SSillen nic&t tf)un.
Denn rcenn es alfo um uns ftänbe, bafi rcir

gerietet

©Dttes
unb beflagen,

ausrceift.

3um anbern.
Dk ©ered^ttgfeit rcenn rcir uns felbft
ift,

uns

rcir

Reifet

©ericijt geübt t)or

grünblid^ erfennen

unb erfannt ^aben,

oergagen üor

nicijt

bem

bafe rcir

bann

©eric^te ©Dttes,

beft

fd^ulbig erfinben burd^Slnjeigung biefes

©ebets, fonbern ju ©Dttes ©nabe .ßuflu^t
^aben, unb in ifjn feftiglicl) oertrauen unb bitten,

2

uns

er rcolle

)

unb bem, ba§
73.

®enn

erlöfen

üou bem Unge^iorfam

rcir feinen SBiHeit nid^t

ber

ift

gerecht cor

©Dtt,

t^un,
ber fei=

nen Unge^orfam unb ©ünbe, aud^ [bas] oer=
biente Urtbetl bemüt^iglid^ befennt unb barüber
fierjlidf) ©nabe bittet, unb nid^t baran groeifelt,

i^m gegeben.
Stlfo le^irt ber Apo=
[9iöm. 1, 17. ©al. 3, 11.], baß ein geredeter Sftenfcf) nirgenb üou anberen, benn t>on fei=
fie

erften

fid^

alfo gerietet

rcirb.

©türfe matten mir feigen in biefcm

unb bas

benn bies ©ebet

rcie

rcirft

.

unb

®as

^erjigfeit behalten rcerbe.

bas 3Bort
©Dttes allzeit, als gef djrieben ftefjt [$f 106, 3.]
Beati, qui faciunt justitiam et Judicium in omni
tempore, „©elig finb, bie ba üben bas Oertd^t
©ericfjt

bies ©ebet eine grünblicije ©emüt^iigfeit
unb gurdjt ©Dttes unb feines Urtfietls, ba^ ber
Wle\\)§ fro^ rcirb, baft er ©Dttes ©erid^t nur
entfliege, unb aus lauter ©naben unb S8arm=
rcirft

im^immcl unb

Seht

rcerbe

fiel

1)

SBeimarfdEje

:

„gef^ulbigt",

in ben anberen 3lu§s

gaBen: bef^ulbigt.
2)

„unb

Bitten"

felf^t

in ber SBeimarfc^en,

780

£utfyer§ Stillegung be§ SSatcr=Unfcv3 für bie Scüen.

«ri- ai» 187-189.

nem ©lauben unb Vertrauen

in

©Dtt

befielen

alfo nidjt feine SBerfe, fonbern bie

möge, unb

Sarm^erjigfeit ©Dttes fein STroft unb

blofee

3uüerfid)t

feinen

unb

3Wetfter

Sefjre ju

merfen unb

roojui er

einen SBillen

Ungefjorfam göttKcbes SBillenS, unb alfo ein
geroiffer ©taub ber ewigen SBerbaminutfj, allein
bamit erhalten, bafe wir basfelbe erfenneu,
Hagen unb bafür EjerjUd^ bitten. Unb roer alfo
bieS ©ebet unb bie anbern redjt bebaute, ber
würbe fürroaljr eine geringe Suft 511 biefem Seben
SBer aber Suft bagu f)at, gibt gu t>er=
fjaben,
fielen, bafj er bas $ßater nofter unb bie $äl?r=
Ucfjfeit feines SebenS gar nichts üerftetyt.

tfjue,

©DtteS Riffen

gefdjeljen,

unb

ntd)t

gefdjefjett.

75. Dirne 3roetfel „©Dttes SBillen gefd&efien"
nicfjts auberS, beim feine ©ebote Ratten,
©enu buref) feine ©ebote fyat er feinen SSillen
eröffnet.

76. £>ier mufi

©ebote

finb,

®enn wo

man nun

unb

fie

roiffen,

üerftefjen.

unb mo$a

311

ein sIRenfcfj

bem

Ijar,

üben, bafs er

Ijat,

bas

bafe er

was ©Dttes
2)aS

eine

ift

$ebe.
Sliifs fürgefte ift es nichts
anbers, beim ben alten 2lbam in uns tobten, wie

roeitläuftige

uns au Dielen
®er alte 3lbam ift nichts anbers,
Drten lefjrt.
beim bas wir in uns finben, böfe Neigung 311
3orn, £afi, Unfeufcfjfjeit, ©eij, @&re, ßoffaljrt
unb besgletcfjen. ©etm folcfje böfen %üäe unb
©tüde finb uns oon 2lbam aufgeerbt, unb au=
geboren oon 9)tutterleibe, aus melden folgen
allerlei böfe SBerfe, lobten, ©fjebrecfjen, ^au=
ben, unb bergletcfjen ©Dttes ©ebots Ueber=
1
tretungen, unb alfo burefj ) Ungeljorfam ©Dt=
ber ^eilige Slpoftel [SWöm. 6, 4.]

nimmer gut

mag,

er fei

alte SCbotn toixt in jtoeterlei 93ßeife

©Otte«

3 um

mUt

2
)

er

4

[§

Unb

78.

alfo foH ein 3Kenfd^

er einen

Uebermitlen

fiel)

f)abe

felbft

roiber

üben,
feinen

5
unb nimmer unfidjerer fei, ) benn wenn
baB nur (Sin äBille, unb ntct)t jtoeen
39BiIIen roiber einanber in iljm finb, unb alfo
fidj gewönne, bein Ueberroißen 51t folgen gegen
©enu wer feinen SBitlen fyat
feinen SBitlen.
unb t^iut, ber ift geroifelicl) roiber ©Dttes SBttten.
9hm ift fein ©iug, bas bem 2fteufdjen fo faft
6
lieb ) unb fo fcljroer 511 laffen ift, als fein SBitle.
$ßie( t^uu grofce gute SBerfe, aber i^rem SBitlen
unb aller Neigung t^un fie gange golge, 7 ) unb
meinen benuoef), fie feien roo|l bran, unb tlmen
-®enn fie Ijalten's bafür, iljr
nichts Uebeles,
SBille fei gut unb redjt, unb bürfen biefes ©e=

Sßitlen,

bets gar nidjts, finb awä) o^ine alle ©ottesfurdjt.

3 um anbern:
79. Quxü) anbere 9)ienf(^en, bie uns roiber
anfedjten, Unrulje mad^en, unb uns in

finb,

allem

uuferm

guten,

gefdjieljt.

achten,

)

^rieben

8

erften:
4)

roiberftreben,

Sßillen

geiftlicfjen

SBerfen, unb

©üteru, als

©iird)

©0

unb

bie,

bie

nicfjt

laffen.

SBit=
1) ©0 in ber 9Mmarfd)en unb im Satetmfcfyen,
tenberger unb Jenaer: „burefy meldten".
2) äöeimarfcfye: „^rcetyer".
3) ^n ber äöetmarfcfyen: „unb alfo gottiS «rillen ge=

D

bas

bie Söetmarfcfye.

aud)

in

allein in

uufer Seren,
-ftarrljeit

feinem ®inge uns mit

fürjlic^ in

ift

3m

unfef) ablief)

föftlic^

£ateinif^ien rid^tig

:

nisi

coherceatur et compellatur ad bonum, quod libentius omitteret. 2Sn ber SBittenberger unb in ber Jenaer:
„bafe er§".
5)

©0

bie SBittenBerger, bie

SBeimarf(^e: „unb

fdjefyen."

bas

®enn, roie
)
lieber nacpefje.
70] gefagt, roenn ein guter SBitle in uns
wäre, fo bürften mir biefeS ©ebets nid^t,
bas

f)in,

ges

uns felber, roenn wir unfere böfe
Neigung b rüden unb fjinbern, mit gaften,
SBacfjen, Seien, Arbeiten bie Unfeufcfjljeit
77.

je nicfjt

fei, er fcfjeine wie fyübfd) er
beim gezwungen unb gebrungeu ba=

gafien, gute SBerfe üerfprec^en, für
tobtet, hahuvfy

prüfe,

bafj er

er mcfjt Suft fyat,

SöiUe

geitlicfjen

tes SBille nicfjt gefcfjieljt.

$er

bie

ift

fid)

er finbet,

ift

uns
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tbue, fonbern allezeit roiber feinen SBilleu tljue.
Senn bas mufe er frei bafür galten, bafj fein

bafe

fei:

1125-1127.

freunblicl)eit2)ieuften

Sefjrer

gibt bieS ©ebet biefem üergänglic^en, elenben
Seben, bafc basfelbe nichts anbers fei, beim ein

äBa«

unb

vn,

gegen unfern ^einbeu ben föajj'unb Unwillen
brechen, unb fitrjlicf), tu allen ©tüden unfern
eigenen SßiHen brechen.

ift.

©iel)e nun, rote einen tapf ern ©cfjlappen

74.

jroingen, mit2llmofen

aß.

nimmer

Jenaer unb ba§

unftcfyer fei.

finbet" ic. S)er Herausgeber ber SBeimarfc^en
„unfießer" ntebt atä ©ont^aratiö genommen

ben ©inn

berfe'tjtt.

6) Söittenberger
7) SBittenberger

unb Jenaer
unb Jenaer

:
:

£ateinif(^e.

Senn

liebt.

ganj folgen.

toenn er

t)at bie

^orm

unb baburd)

782
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£>ing ! ©olche 2lnfechter f ottte man mit allem ©ut
laufen.
SDenn bie ftnb, bie bteö ©ebet iti und
wirfen, burcf) welche ©Ott unfern SBitlen bricht,

SBiüe
3Wattlj. 5, 25.
bafj fein

£>arum

gefchelje.
:

„£>u

f otlft

fagt ©hriftus
mit beinern SBiber*

bem

2Bege", bas ift, bafj
mir unfern SSiffen fotlen fahren laffen, unb bes
SBiberf achers SBiüen laffen redit haben, fo wirb
uufer SBiHe gebrochen.
3» unfers Sßitlens
brechen geflieht aber ©Ottes Söitle.
£>enn
fachet eins, fein auf

fein 2BohlgefaIIeu

ift,

bafj unfer

2BiHe Dermin:

unb gunidEjte werbe.
£>arum, wenn bid)
jemanb uerfpric^t unb will bid^> §um Barrett
machen, follft bu nicht bamiber wollen, f ott=
bern $a baju fageu, unb bas recht bich bünfeu
als benn auch fürwahr vox ©Ott recht
laffen
2ßiH er bir etwas nehmen unb ©chaben
ift.
tfjun, fo follft bu es folgen laffen, als gefchäfje
bert

;

baran.
£>enn ohne groeifel ift es
cor ©Ott; ob auch ber Unrecht t£>äte, fo
gefchäfje bir bocfj nicht Unrecht.
SDenn es ift
alles ©Ottes, ber mag bir's burch einen 33öfen
ober ©uten nehmen, ba foH bein SSiUe nicht
wtberftreben, fonbern fagen: „©ein äBitte ge;
bir

recht

recht

fcfjefye."

2llfo in allen

anbern fingen,
„28er bir ben

unb geiftlichen.
nimmt, [bem] gib beu aHantel baju",

liehen

leib=

9io<f

'fagt

(S^riftus [3Jtattl). 5, 40.].

80.

©prichft bu aber:

'

sb. vii, 1127-1130.
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ßfjriftt SBitte ausgeben, ber boch ofjne groeifel
gut, ja, ber atlerbefte allzeit gewefen ift, auf

was

bafj göttlicher SBitle gefcfjehe,

motten beim

armen SBürmlein prangen mit unferm
SBitten, ber boch nimmer ohne SBoSfjeit ift, ujib
wir

allzeit
81-.
lei

würbig, ber

t>erl)inbert

werbe?

©as §u üerftefyen, merfe, ba§ [auf] jweiers

SBeife unfer äßitle böfe

offenbarlid^,

ift.

o^ne allen ©d&ein.

3 um
2lls,

erften,

wenn

wir SBitlen Tjaben unb geneigt fiub'ju tl)un,
bas oor jebermann böfe angefe^en ift, als ßx*
neu, lügen/trügen, fdlmben bem S'iäc^ften, un=
feufd^en unb bergleid;eu.
2ßelc^er SBitte unb
Neigung in einem ieglic^en fic^ euget, 3 ) fonber=
lid^ wenn er geregt wirb baju.
Unb wiber ben
mufj man bitten, ba§ ©Dttes SSitte gefd^e|e;

ber will ^rieben, SBahr^eit, D^einigfeit, Milbigfeit l)aben.
3 um cinbern, ^eimlid^ unb unter
einem guten ©cfjein, als ©t.*) Cannes ««0

SacobuS [Sucä
tauen,

bie

9, 54.

6l)riftum

ff.]

wiber bie ©amari=

wollten einlaffen,
fprad^en: ,,^@rr, witlft bu, fo wollen wir ge;
bieten, ba§ bas Reiter uoin Gimmel falle, unb
nic^t

verbrenne fie.
Unb er antwortete: SBiffet ifir
nid^t, welches ©eifteS 5linber i^r feib?
SDet
©o^n bes aHenfc^en ift uid)t fommen bie ©ee=
len §u Derberben, fonbern gu erlöfen."
82. ©iefer 2lrt ftnb alle bie, bie um 3lnfel)en
ber Üngerecfjtigfeit ober ^or^eit, bie i^nen
felbft ober anbern wiberfäfjrt, mit bem köpf

Reifet ba§ ©Ottes
wer mag bann feiig werben?
SBer fann baS hohe ©ebot galten, bafj er alle feiuburc^ wollen, unb was fie »orne^men, fott
£>inge laffe, unb in feinem feinen SBitlen habe? alfo hinausgehen.
Unb heben an unb flogen:
antworte ich: ©arum lerne, wie grofj unb @i, ich meinte es fo herzlich gut; ei, ich wollte
notb, unb mit was ©ruft unb bergen bieö ©ebet einer gangen ©tabt geholfen haben, fo will'ö
will gebetet fein, unb wie gro| es fei, bafj uns
ber Teufel nicht leiben; unb meinen, fie finb
fer ÜBiile gelobtet werbe, allein ©Ottes 2Bitle
fchulbig unb tljun recht baran, ba§ fie gürnen
gefchefje.
Unb alfo mufjt bu bich befennen als unb wunberlich werben, fidj unb anbere Seilte
einen ©ünber, ber fold)en SSitlen ©Dtte nicht baburch tjerunfrieben, unb gleich eilten 9ffumor
leiften mag, unb um 1 ) |>ülfe unb ©nabe bit=
baraus machen, ba§ ihr guter SBitle oerhinbert
ten, bafj bir's ©Ott vergebe, was bu §u wenig
Unb wenn. fie es bei bem £ag anfähen, fo
ift.
tfjuft, unb helfe, bafj bu es tfjun mögeft.
£>enn würben fie finben, ba§ [es] ein lauter ©cheiu
es will twnnöthen fein, foll ©Ottes SBiHe ge=
gewefen, unb [fie] in bem guten SBitten nichts
fchefjen, fo mufj unferer untergeben; benn fte
anbers, benn ihren atu^en ober @hte, ober je
finb wiber einanber.
£>as merfe an (Shrifto, i^ren eigenen SBillen unb ©ntbünfen geflieht
unferm &@rrn, ba er im ©arten bat feinen haben.
£>erin es nicht möglich ift, bajg ein

SBillen gefchehen,

bimmlifchen SSater, bafj er t)ott tlmt nähme ben
bennoch fagt er [£uc. 22, 42.]: „Sticht
mein, 2 ) fonbern bein JSMtte gefchefje."
9ftufjte

Mch;

,Mm" fefylt in ber SBeitnarfdjen.
2) äöeimarfdje: meiner.
1)

guter SBitte, fo er anbers wahrhaftig gut
§ormg ober unfrieblich werbe, wenn man
üerhiubert.

ift,

ifni

3) b. i. ft$ fe^en tä&i.
4) 3ltö ßuriofunt werfen toir bie $orm „©anb" ftatt
,,©ant" ober „©anet" in ber aBeimarfd^en an.
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merfe brauf: eö

cfjen

eines böfeu äöillenö,

mag

fein ^erhinbernifj.

ift

wenn

Auslegung beö 9Satcr=Unfer§ für
ein gewife $ei=
er nicht leiben

Sie Ungebulb

ift

bie

$rucht, eben babei bu erfennen fotlft ben fd>ei=
nenben, falfdjen, tücfifchen guten SBißen. Senn
ein grunbguter SBiße, wenn er t>ert)inbert wirb,

©Ott, ich meinte, eö foßte fo
aber nicht fein foß, bin ich 311=
Senn wo
frieben, [eö] gefchehe bein SBiße.
Unfriebe unb Ungebulb ift, ba ift nicfjtö ©uteö,
eö fcheine wie wohl eö woße ober möge.
fpricht alfo: 2lch

gut fein;

fo eö

84. lieber biefe §wet böfen 2Bißen ift ein
rechtfchaffener guter SSiße, ber mufj auch nicht
gefchehen; als*) ber SBiße Satnbö war, ba er
©Ott einen Tempel bauen woßte, unb ©Ott

barum

lobte,

gefchcuje [2

©am.

it)n

SBiße mar im

unb

unb woßte boch

nicht, baf? eö

Stern, wie grifft
7, 2. ff.].
weigerte,
©arten, ba er ben

Mch

mitfite boch berfelbe gute

SBiße nachbleiben

[£uc. 22, 42.].
2llfo, wenn bu möd^teft bie
gan^e SBelt betören, £obte aufwecfen, bich unb

jebermann in ben Gimmel führen, unb aße
SBuuber wirfen, fo foßteft bu boch berfelben
feiueö nicht woßen, bu l)ätteft benn ©Otteö
2
2Bißen t>orge§ogen, unb bemfelben ) beinen
folgen 2Bißen unterworfen unb junic^t ge=
mocht, unb gebrochen: 9Jlein lieber ©Ott, baö
unb baö bünft mich gut; gefaßt eö bir, fo ge*
fchehe eö; gefaßt eö bir nicht, fo bleibe eö ba=

85.

Unb

©Ott gar
auf bafe nicht burch ben

biefen guten SBiflen bricht

oft in feinen ^eiligen,

guten Schein einreibe ber falfcfje, tücfifche unb
3
man lerne, bafe
böfe guter ) SBiße; auch
unfer Sßiße, wie gut er ift, unmefjltch geringer

«$.

vn,
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ber 9Jlenf<h werbe gang gelaffen frei, wißenloö,

unb uid^s mehr

weife,

benn

bafj

©Otteö

er

Stfißen gewarte.

86. «Siehe, baö heifjt wahrer ©efjorfam, ber
px unfern Reiten ganj unbefanut ift.
9hm fahren baher bie uunüfcen (Schweiler, bie
bie gange ©hriftenhett t>oß geplaubert höben,
unb bie armen Seute »erführt mit ihrem £eh=
ren, f chreien faft von ber Langel, wie man
einen guten SBißen, gute Meinung, guten $or=
leiber!

,

höben unb machen foße; unb wenn berfelbe
gemacht ift, bafj fie bann ficöer feien, unb aßeö gut
fei, was fie thun; burch welche fieljre fie nicht
fofc

beim eigenwißige, eigenfinnige
unb fixere ©eifter, bie aßpt
wiber Rottes Sßißen fechten, ihren SBißen nicht

mehr

fchaffen,

9Jceufcheu, freie

brechen rtoch unterwerfen.

SDenn

fie

Ratten,

unb foße burchb ringen,
unb waö ihnen wiberftrebt, fei twn bem Teufel,
unb nicht t>on ©Ott.
Siehe, fo wachfen unb

ihre ajeeinung fei gut

fommen

baher

bie

äßölfe unter ben Schaf ö=
'

fletbern [3Jiatth. 7, 15.], bie hoffährtigen ^ei=
ligeu, bie aßerfchäblichften .SJceufchen auf (Srben.

©aher fommt

eö, ba§ ein Sifcfjof wiber ben
anbern, eine Kirche wiber bie anbere, Pfaffen,
6
SHönche, Tonnen fechten, habern, friegen, unb )
an aßen Orten Unfriebe ift, unb bo<| eine jegs
liehe gartet fpricht, fie höbe einen guten 3Bißen,
rechte 3)ceinung,

©Ott

hinten.

bie Saien.

gu

göttlichen $orfafc,

Sobe unb

31t

©hren

eitel

unb

alfo

teuflifche

2ßerfe treiben.

87. SWqh foßte fie aber recht lehren, bafj fie
einen gotteöfürchtigen äBißen hätten, unb auf
ihren SBißen unb Meinung gar nichts getrauen,

uon ihnen werfen bie verfluchte $er=
ba§ fie meinen, fie mögen einen
guten 2Bißen ober Meinung höben ober machen.
Senn man foß frei baran Bezweifeln, ba§ |e=

ja, weit

Sarum ein geringer
benn ©Otteö SBiße.
4
guter SBiße .bißig meinen, ober je ) uuter=
thäniglich vernichtet werben foß, gegen bem
unmefjlichen guten SSiEen ©Otteö. $um brit=

tneffenheit,

auch baruin foß ber gute SBiUe in unö
uerhinbert werben, auf bafj er gebeffert werbe.
Senn gewifjlich l)inbert ©Ott einen guten 3ßil-

SSorfa^ höbe ober machen möge.- Senn, wie
oben [§ 77 ff.] cjefagt, ba ift aßererftein guter

ift,

ten,

len aßein

barum,

baft er beffer

werbe.

Sann

wirb er aber beffer, wenn er bein göttlichen
SBißen (burch welchen er oerhinbert) unter=
5
thäuig unb gleichförmig wirb, fo ) lange bis
1) 2Betmarf<$e: alfo.
bemfelben" fefylt in ber aöeimarfdjert.
2)
Original: „bojjguter".
3)
4) Söeimarfcbe: ,ir".
5) äßeitnarfcfye alfo.

gm

:

maub

einen guten SBißen, gute SHeinung, guten

Senn wo fein 2Biße
ift.
aßein ©Otteö SBiße, ber aßerbefte.

SBiße, ba fein Sßiße
ift,

ba

ift

Sarüm

wiffen folche Kläffer viel, waö böfer
ober guter SBiße ift, unb fahren frei einhiu,
unb macheu, ba§ wir mit bem Stfunbe fprecheu:
„Sein 3Biße gefd&ehe"; mit bem bergen aber:
SJcein SBiße gefchehe, unb alfo ©Ott unb unö
felbft fpotten.

6)

„unb"

fe^tt in ber SBettnarfdjen.
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88. ©ofpridEjtman: @t, £;at uns bodj ©Ott
einen freien SBilleu gegeben.
2lntwort:
freiließ Jjat er btr einen freien 2BiHeu gegeben;

warum

willft

bu

ilni

eigenen SBillen, nnb

SBenn bu bamit

p

benn machen

läjst xrjit nia)t frei

tf)uft,

was bu

willft,

einem

bleiben?
fo

ift

er

fonbern bein eigen.
©Ott aber fmt
bir, nod) niemanb einen eigenen Söillen ge=
geben; benn ber eigene Söille fommt com -teufet
nidfjt frei,

unb

2tbain, bie tjaben ifyren freien 2BiUen,

»on

©Ott empfangen,

i&nen felbft ju eigen gemacht.
35enn ein freier Sille ift, ber nichts Eigenes
will, fonbern allein auf ©Ottes äBillen flauet,
baburdE) er beim aud; frei bleibt, nirgenb an=
fjangenb ober auf lebenb.

nicfjt

89. 9lun merfft bu, bafj ©Ott in biefem ©e=
uns Reifet wiber uns felbft bitten, babei er

uns

wir feinen größeren $einb fjaben,
Senn unfer SBille ift bas
©röfjte in uns, unb wiber benfelben muffen
mir bitten: 0 $ater, lafi mid) ntd&t ba^in 1 )
leljrt, bafj

benn uns

felber.

fallen, bafj [es] naef)

meinem

Söillen ge§e, bridj

meinen SBiUen, wef)re meinem SSillen; es gefye
mir, wie es wolle, bafc mir's 2) nid&t uadfi mei=
nem, fonbern allein nadj beinern Hillen getje.
35enn alfo ift es im Gimmel, ba ift fein eigener
SöiUe; bafe basfelbe audjj fo fei auf ber @rbe.
(Soldes ©ebet ober aud) ©efc$id[jt 3) t|ut ber

benn ber eigene SBille bas
Uebel in uns ift, unb
uns uid&ts Sieberes ift benn eigener SBille.
90. SDarum wirb in biefem ©ebet nid&ts an=
bers gefugt, benn bas Äreuj, harter, SBibers
wärtigfeit unb allerlei Seiben, bas ba bient ju
Sßerfrörung unferes SBiHenS. 35arum, wenn es
Statur gar welje;
allertieffte

unb

gröfeefte

bie eigenwilligen ÜWeitfd&en redfjt
fie

wiber allen

bem ©ebet

bebauten,

iljren SBillen bitten,

feinb

werben, ober

je

würben

roie
fie

bat>or er*

fdfjreden.

91. Siun lafj uns biefe brei erften bitten ju
einanber gießen.
25as erfte ift, bafj ©Ottes
Siaine geehrt werbe,

unb

feine @t)re

unb'Sob

uns fei. 3lber bagu mag niemanb fommen,
er fei benn fromm unb in bem dleifye ©Ottes.
£>enn bie lobten unb ©ünber mögen ©Ott
in

1) äßeimarfdje: bafyin nidjt.
2) äßetmarfcfyei mir,
3) „©efcfyicfyt" ift im Sateinifdjen gut ttriebergegefcen
tttit: rei ipsius conditio.

1132-iiM;
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loben, als £at>ib fagt <ßfalm 6, 6.

9lnn

mag niemanb fromm fein, er fei benn t»on 4 )
©ünben lebig. $011 ben ©ünbeu wirb man
wenn unfer 3ßiHe ausgewürfelt wirb, unb
©Ottes SBille in uns ift. 35enn wenn
ber SBifle, ber bas &aupt unb oberfte ift aller
©lieber, uid)t me§r unfer unb böfe ift, fo finb
alle ©lieber aud) nimmer unfer unb böfe.
S)arum greift bies ©ebet bie 23osf)eit bei bem
lebig,

allein

$opf an, bas ift, nifyi bei ber £aub ober gufj,
fonbern bei unferm Hillen, ber bas &aupt ber
Sos^eit

ber redete &auptfd)alf.

ift,

Pie vierte Sitte*
Unfer

bet

sm. vir,

täglidj SBrob gfö

um

teilte*

92. 33is§er ^aben wir gebraust bas 28ört=
lein „bein", „bein"; nun fpredjen wir fortan
„unfer" „unfer", „uns" 2c.
£)efj wollen wir

äßenn uns ©Ott in ben
unb feinen Siamen
in uns heiligt, fo fe^t er uns in fein 9ieid&, nnb
giefet feine ©nabe in uns, bie uns fromm ju
mad&en anhebt, ©iefelbe ©nabe fjebt balb an
©Ottes aSillen 31t tfjun; alsbann 6) finbet fie
einen wiberfpeuftigeit 3lbam, wie ©t. Paulus
^öm. 7, 19. flogt, ba§ er ntc|t t^ue, bas er
gern wollte. $)enn ber eigen Spille, üon 3lbam
eine Urfadf)e finben.

erften breten bitten erhört,

angeboren, mit allen ©liebern wiber bie gute
Sieiguug ftrebt; fo f freiet benn ju ©Ott bie
©nabe im ^erjen wiber benfelben 2lbam unb
fprid^t: „25ein SBille gefd^e^e."
2)enn ber
3Wenfd& ftnbet

fid^

mit i$m

felbft fdjjwerlidj be«

labert.

93. SSenn benn

©Ott bas ©efd&rei l)ört, fo
©nabe ju ^ülfe fommen,

will er feiner lieben

unb bas angefangen fein Sfteic| 6) mehren, unb
legt fid^ mit ©ruft unb ©ewalt an ben &aupt=
fd^alf,

ben alten 3lbam, fügt if)m alles Ungli'uf

SU, bricht

i^m

alle fein

^orne^men, blenbet unb

2)as gef(^iel)t, wenn
Seiben unb Sßiberwärtigfeit ju=
baju müffen bienen böfe jungen,

fd&änbet Ujn rings ^erum.
er

uns

fenbet.

allerlei

Unb

böfe, untreue SJienfd^en,
nid^t

genug

unb wo

bie 9ttenfc&en

finb, audfj bie Teufel;

auf

bafj je

unfer 3öiHe erwürgt werbe mit allen feinen
böfen Sieigungen, unb ber SÖille ©Ottes alfo
4) SSeimarfcfye: öott ben.
5) äßeimarfd^e : „fo" ftatt „algbantt".
6) b. 1). bieS fein angefangene^ 3*eid^.
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bafj bie ©uabe bas 9ieich befifce, unb
nur ©Dttes Sob unb (S^re ba bleibe.
94. Söeun nun bies alfo gefdneht, fo ift ber
9Jienfcf) in .großem ©ebränge unb 2iengften,

nicht,

gefcfjehe,

25a

ber (Seele,

ba

ift

ber rechte

feljnt

fie

junger unb

fich

@s

95.

hat un§

teilen ju

benn

fein

25urft

Sarabbam

97. 25ie

©Dttes

Oh-

3ieidj in

©Dtte*

SBitte

anbers aus:

wenn

betn 9Sttte nicht gefchteht;

mehr bu

3Bibertr»ärtigfeit

f)aft, je

•

gefd&tefjt,

bas

tfl,

je

mehr ©Dttes

3n

fein in

btefem ©ebränge

96. 25ie Söfen,

fdjeibttt fidj

nun

frommen

bie

©nabe ©Dttes,

bie finb weife, üerftefjet*

ben fingen aßefammt, unb

fefte

ftehen.

SBer famt oüer ba§?

bie

unb ©uteit.

98.

balb abfallen t»on ber

bie

SSTroft

©nabe unb angefangenem 9ieid) ©Dttes, t»er=
fte^en ©Dttes Stilen nicht, wiffen and) nicht,
fotdc)

©ebränge gut

fei;

fie

wiffen auch nicht,

fich

liiert £roft

werben

unb

itjreö

überroinben

Dfläth,

bafe fie

D

follft

% rieben
gib

uns

3?ater, tröfle

uufer tägliches 33rob; bas
unb ftärfe mich leibeuben,

armen aKenfchen mit

beinern göttlichen 2öorte.

3Sch

ich

fie

nicht

unb

ift

leibe;

ift:

mag

beine

£anb

mir bod) »erbammlich,

barum

SBater, bafj id) nicht oerjage.

ftärfe
3llfo

fö

mein
wiß ©Dtt,
in unferm

mich,

wir in feinem Hillen, bas ift,
Seiben nirgenb hin laufen ober feheu, benn ju
ihm, nicht begehrenb, bafe wir tos werben^
benn bas wäre ©chaben, unb göttliches SöiöenS
unb unfers g^ufeeö ^tuberntB, fonbern, bafe wir

bafi

nur los mögen

unb unterbrücfen, unb ftirjlich,
unb (Srtöfer finb, warten

wo bu

lehrt bich bies ©ebet,

unb folgern Unfrieben
©ufoßft fprechen: Diäter,

nicht leiben,

Unglücfs unb ihre SBtberfacher

ihrer felber Reifer

®as

fudben,

fchaffen.

Partim
barinnen galten follen.
fehren fie wteber gu ihrem eigenen Sßillen unb
werfen bie ©uabe wieber aus, gleichwie bie
böfen 9flagen, bie ber Spetfe nicht Vertragen
fönnen.
etliche faflen in Uugebnlb, freiten,
$5ie
fludrjeit, läftern unb werben ganj raütt)ig.
anbern laufen fjin unb t>er, fuchen menfch=
wie

unb tobten

ift.

SBöfcn

rooju

los

Söer fi^ fürchtet
fchlingt ber ^ob ewiglich.
»or Seiben, ber wirb überwunben. furcht tf)ut
nichts ©utes; barum. mufe man frei unb fecf

@s ift
2BtHe geflieht, fonberttdt) im Sterben.
fchon betroffen, unb wirb niemanb änbem,
bafc in ber SBelt Unfriebe, in (S^rtfto unfer
triebe

be=

®arum möge auch fem
einem flüchtigen.
ober £ob überwunben
©ebränge
ober
Seiben
werben mit Ungebutb, flucht unb Sroftfuchen,
fonbern allein batnit, fo mau feft ftißftehe unbbeharre, ja, bem Unglücf unb £obe frifch ent=
®enn mahr.ift bas ©prüchwort:
gegeugehe.
2Ber fich fürchtet oor ber §ööe, ber fährt hinein..
ben oer*
3llfo, wer fich fürchtet oor bem Sobe,

ihm fomme, unb ©Dttes

nichts

unb

wo§l, woju gut fei göttlicher Sßiüe, bas ift,
allerlei Unglücf; wiffen auch wo^l, wie fie itjm
25eun fie
t§un follen unb fid) barinne galten.
wiffen, bafe fein geinb nbc| nie oerjagt ift von

gelaffeit

Söiüe gefchehe, ber mache nur nicht melius*
jüge, fuc^e nur nicht ausflüchtige SBege, ba wirb

leiben, fallen jurücle,

ben unfd^ulbigen 6o^u ©Dttes, ber in ifuten
3ltfo fpriö^t t>on
angefangen war gu warfen.
10.
78,
beufelben q3fatm
[^f. 106, 13.]: Non
sustinuerant consilium Dei, fie wollten nicfyt
leiben, mas ©Dtt mit it)iten gebaute ju t^un.

16, 33.]: „3n ber SBelt
werbet ihr f)aben ©ebränge; in mir aber ben
25arum, wer fich befj ergeben wtü,
rieben."
bafj

nitt)t

%a,
Ratten i^ren SBitlen, ben alten ©tt;alf.
gleichwie bie ^uben, laffen fie ben Uebelt&äter

unb babei feinen aubern £roft
heiliges Söort, wie Ghrtftus uns benn

f

©naben 0ieitt) in
Samens ©lorie unb

feiner

bauen, feines

fame ^anb

tuet Unglütfs,

»erfprod&en hat

$ieje

^reuj.

@i)re in iljnen aufzurichten, feinen äBillen ba
^aben; fo wollen fie feine göttliche, ^eit=

nach £roft unb

auf (Srben

üom

[gu]

akr ba«?

©Dtf

erlöft

unb

äBillen ju tobten

£ülfe, unb ift gar triel fernerer biefer junger,
benn ber leibliche. Uitb ba hebt an bas „un=
fer", bafj nur begehren unfere 9?othburft, unb
fpredjen: „Unfer täglich SBrob'gib uns heute."

SBie gefi^ie^i

©Ott

fie

789

tlum ihnen felbft unausstehlichen ©chaben
bamit, bafc ©Dtt fie hatte angegriffen, ihren

SBefen heijse: ©Dttes äBillen gefcheheu, fon=
bern er meint, er fei »erlaffen unb ben Teufeln
unb böfen 3Jtenfchen 31t eigen gegeben, ift fein
©Dtt mehr im Gimmel, ber ilju fennen ober

hören wiß.

bis

nu-iw.

alle

als bafe bies

nichts alfo wenig,

unb bebenft

as. yii,

§tw3legung be§ S8ater=llnferg für bie Säten,

geftärft
I

35enn es

werben, folgen SBiflen ausauleiben.
ohne
ift wahr, ba| niemanb vermag

790

197-199.

*i,

leiben

ober fterben

er werbe

beim ba§u

gurdfjt
roill),

Sluötegungen über ben ©öcmgeüften 5ftattbäuö.

(baö

benu ©Dtt

geftärft.

feine Kreatur baju ftärfen;

©0 mag

ade Kreatur,

ja,

®enn ©Dtteö

.©arurn allein baö SSort ©Dtteö,
ober unfer täglich Sörob uns ftärfen muß, als
er fagt burcf) ^efaiam [Gap. 50, 4.]: „©Ott bat
mir gegeben eine roeife gunge, cafe icb fanu

2Mrf)C0

ba mübe finb."

„$ommt

28.:

11,

ängftiget feib

unb

ju

Unb 3Mtb.

mir ade,

befcbroert,

bie

u)r

be=

roiU eud? er=

idj

Unb SDauib «ßfalm 119, 28. : „£@rr,
mtdb mit beinern äöort."
Unb Sßfalm
130, 5.: „Sfteine ©eele §at gehalten auf feine
SBörte." Unb biefer Seljre ift bie gauje ©cbrift
quicfen."

ftärfe

*

uott, uott, uott.

mann unb

9lun,

fommt uns

burdj melden

baS

moxt t

fommt

[auf] zweierlei SBeife.

ßttm

erften burdb einen 3Henfcben, wenn ©Ott bureb
einen Sßrebiger in ber ßirebe ober fonft buref)
felbanber ein tröftlicb SBort fiören läfjt, baö ilm

baö er füfjlt im gerben [2 Xim. 2, 1.]:
Confortare et esto robustus, „(üsrntanne bieb

ftärft,

unb

®enn folgen ©dml! ma^t ge=
baö ^öort ©Öfteö im ^erjen, roenn eö

fei feef."

roifeltdb

fommt. £>arum follte man bie 2Beiber
unb roeibifebeö ©epläpper roeit t>on ben franfen
unb fterbenben 9tteufcben treiben, bie ba fagen:
Siebe ©euatter unb lieber &anö, eö ^at noeb
ffedjt

niebt
feiig

9?otIj,

unb

blöbe,

ftärft

reieb.

TO

©Dtteö getrieben

fte|t [<ßf. 104, 15.]:
hominis confirmet, „$)aö 33rob
beö 2ttenfcf)en £er§."
©arum fprecfje icb

roieber:

aber

ift

ftarf

2Bort

ift

wirb,

ju

alleö

allmächtig

tragen.

[mm. 1, 16.].

nun bai Sißort,
©Ottel fttib?

fo bo(§ t>hl

101. 2lntmort: i)aö mag niemanb gemife an;
£)enn roie bie ©ebrec^en unb Seiben
mannigfaltig finb, alfo finb au<$ mannigfaltige

jeigen.

®enn ein anber SSort mufe
ben $urdE)tfamen fagen, unb ein anbereö
ben ^artmüt^igen.
®iefe mufe man fc&recfen,
SBorte ©Dttes.

man

jene 2)

mu§ man

ftärfen.

£)ieroeil

mir aber

uon beuen, in meldten ©Dttes SBiEe
gefebie^t, ba§ ift, bie in Seiben unb 9?ött)en
finb, tmtfc man bie SBorte nebmen, bie ba
ftärfen; nrie ^auluö jun Hebräern 12. t^ut.
3lber biemeil baö Söort ©Dtteö niebt in Wiensen
je^t reben

noef)

ift,

ju reben, nod& ju treffen fruc^t-

fonbern allein in ©Dtteö £anb, barum
ift eö not^i, bafj mir barum bitten, ba§ er unö
felbft gebe baö ^eilige SSort, burc^ fic^ ober
barlidt),

bureb einen 9^eufd^en.

102. S^un ift eö roa^r, bafe, mer nodfj nie in
Seiben uerfudbt ift, unb niebt erfahren bie teft
beö SBortö ©Dtteö, mie mächtig eö ift ju ftärfen,
ber roeifj audb gar niebt, roaö biefe Sitte be=
ge^rt; eö fann if)m auc| nicfjt febmeefeu. 2)enn
er nur ber Kreaturen unb fein felbft Sroft unb
^ülfe erfanut unb gefebmeeft ^at, unb f)at noeb
nie niebtö auögelitten ober troftloö roorben.

if)r

roeiebe,

SBorte

Panis

werbet roobl roieber gefunb,
ben ÜJBjorten macljt man
lofe ^erjen, fo boeb uon bem

79£

mtt

©eroalt
99. 2)aö

9lun motten toit ein Ööort na$ bem anbern
banbcln unb ben grünbü^en SCcrftanb biefer
©itte fno}en, benn el ift eine tiefe ©itte.

cor

Siebe

SBrei felbft,

mieb fiärfe.

,

bamit er

fonberlidj ber 3Jienfcb, fo man £roft unb
©tärfe ba fucbt, mefjr matt, lofe 1 ) unb toeic^

ftärfen ade, bie

1137-1140.

anbern burdb fidfj felbft, als roenn
leibenben 3ftenfcben fein Sßört ein=

unb

machen,

vn,

3um

100.

©Ott einem
giefjt,

sss.

tdf)

©euatter,'

frefjt

euren faulen

roarte beö tägltcfjen SBrobö,

Unb

alfo follte

man

bie

baö
Traufen

nur frifcb 311m £obe ftärfen, unb bie Setbeuben
nur 3U mebr Seiben reiben. Unb fo fie mürben
fpredjen: fie uermögen'ö niebt, fo |alte man
ibnen bieö ©ebet uor, bafe fie ©Ott barum
bitten, beim er roill barum gebeten fein.
1) 3n ber SBitten&erger unb in ber Jenaer: „mattlofe".
Söetmarfdje: „matt, lofe".
£ateinifd?en: magis desblationem et emollitas vires ineutere. ©el&ft in
bent Original ber 3öeimarf<*en 3Cu§ga&e ift: „ntattlofe"
in einem Söorte.
£u „lofe" öergleidje ben folgenben
99. Paragraphen.

^m

$aö

erfte |ei§t:

tlttfcr.

103. 2)aö brüeft auö, bafe mir niebt baö ge=
meine 33rob bitten uorne^mlicb, baö auc^ bie
Reiben effen, unb ©Dtt allen 3Jtenfcben unge=
beten gibt, fonbern unfer 33rob, bie mir finb
Einher beö ^immlifdben Saterö. 3)arum, niebt
alö von einem irbifeben, fonbern alö üon einem
bimmlifdben, geiftlicben ^ater, niebt ein irbifcb,
fonbern ein t;tmmlifcb, geifflieb 33rob, baö unfer
unb unö b«nmlifdben Äinbern zueignet, 3)
ift,
4
unb ) notb
3» bitten, ©onft märe o^ne 9Zot^)

W

2) SBeimarfdje: jenen.
3) Sateitiifd^ : nobisque coelestibus filiis attinet.
4) SBittenöerger (falf^) „one" ftatt „unb".
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Sutfcr*

©ri.

Biegung

beS $Bciter4infer3 für bfc Safot,

®enn
geroefen gu fagen: Unier täglich SBrob.
mit
bezeichnet
genug
wäre
Srob
bas leibliche
bem

£aS

SBorte:

tägliche

&rob

gib

uns

heute.

3lber ©Ott roitt feine ßinber lehren, bajj
mef)r «Sorge laben um ber ©eelen ©peife,

»erbeut,

foaen nic^t forgen, roas

fie

ober trinfen

fie

fie

ja,

effen

leiblich-

benn mir

allein,

unb

m

vii,

mo-ma-

793

alfo ein fonberliches, eige=

nes Srob hoben.

107. B» m dritten, auf &ebräifch, bas 3Ror=
Nun hat bie hebräifche B»»9e oie
genbrob.
Sl'rt, bafj, eben bas roir Seutfchen heifeen „täg=
®enn auf
lieh", bas hetfeeu fie morgenlich.
$eutfch Reifet „täglich" bas, bas man täglich &ur
hat unb in Sereitfchaft, ob man besfelbeu
fchon nicht ohne Unterlaß braucht; als man
fpricht: 3)aS ober bas mufj ich h^»t ober mor^

£anb
3)aS anbere |ei^t:
104.
fcher

$as

Xäßlidj.

SBÖrtlein „täglich"

fjeifct

1

)

in griechi*

Bunge Zmouacov, bas |at mau mancherlei
etliche fagen, es ^eifee ein über=

ausgelegt,

etliche, ein

roefentltch SBrob;

auserroähltes unb

befonberes SBrob; etliche, ber hebräifchen Bunge
nach, ein 9)iorgeubrob, nicht rote wir 2)eutfd)en
ein borgen* unb 2lbenbbrob heifeen, fonbem
baS auf ben anbern Sag bereit fei, auf Satei5Diefe 9ttannigfaltigfeit foll

nifch crastinum.

niemanb irren,
nur ba& man bie

2lrt

ift

alles

unb Natur

©in Sßerftanb;
biefes SBrobs

ausbrücft.

Bum

erften Reifet es ;in überroefentlich
SBrob, barum, bafj baS 2öort ©Dttes ben 2flen=
nicht nach bem Seibe unb Natürlichen in

105.

fchen

feinem Werblichen ©tanbe f peift, f onberu es f peift
i^n gu einem unfterblichen, überroef entlichen
unb weit über bies 2B«fen in ein eroiges Sßefen;
nüe ©hriftus fagt [3o$. 6, 51. 58.]: „2Ber
bies SBrob

es fo tuet

£>arum tft
gefaßt: Sater, gib uns bas über*
roirb eroig leben."

iffet,

roef entliche, unfterbtiche, eroige

106.
jartes,

unb

Bum aitbern Reifst
niebliches SBrob,

liebliches

©efchmacfs

SBrob.

es ein auserroähltes,
als bas »oller Suft
ift;

roie

benn uon

geschrieben fteht, SBeish- 16,
20., bajj es fchmecfete einem jeglichen, roie er

bem £tmmelbrob

unfer himmlifch SBrob gar uiel
ebler unb §arter, nieblicher unb aEer Sugenb
unb ©naben ooller, gegen bem natürlichen 23rob.

rooate.

2llfo

9luch möchte

ift

man

auserroähltes SBrob uerftehen,
2
unb aEein uns

bajj es ein fonberlich, eigener )

ßinbern ©Dttes eben unb gegeben.

£>enn bas

auch egregius, peculiaris, proprius, roie
ber 2tpoftel &ebr. 13, 10. fagt, bafe wir einen

heifet

fonbem

2lttar

haben, baoon niemanb effen mag,

1) 9tu§ ber borigen ©ctyrift, \ 90: „Siefoeü ftdj jefcunb
baS öfter lictye $eft", fefyen hrir, bafe Sutfyer für? bor
Dftern 1517 hierüber geprebigt §at. _
Sttttenbetger unb Stomarfdje:
2) Jenaer: •„eigen".
„eigener", toa§"toofyl fo biel fein toirb als „eigentlicher

nafyt

Süeife".

2öie %aiob fagt gu

gen.

Saban

1 3Kof. [30,

33.]: Cras respondebit mihi justitia mea ; baS
ober roenn es fommt,
ift, heut ober morgen,
roirb meine ©erechtigfeit für mich antworten

unb genugthun.
108. 3ft nun bie Meinung, ba§ roir bitten,
©Ott roollte uns geben baS überroefentliche,
1

benn es

rect)t

gen unb täglich haben, roetfj nicht, roelche ©tunbe
es mir noth fei, ba| es bann uorhauben fei.
@beu ben Sinn brüeft aus bie hebräifche B«»9ß
burch baS ffiörtlein cras, ober crastinum, mor.=

Sateinifdj: proprie.

unfer fonberlich, eigen, täglich 33rob, alfo täglich, bafj roir bas jur ^anb im Sßorrath haben,
roenrt bie Noth unb Seiben (ber roir täglich ge=
roarten müffen) baher fatten, Uns bamit ftärfen
mögen, bafe roir nicht übereilt roerben, unb

burch ©ebrechen beSfelben üerjagen, üerberben
'

unb

eroiglich

fte^H.

109. ^iebei merfe, roie roir ©hnf^ n foöten
fein unb großen Sßorrath h«^" Die f e§
«Brobs, unb alfo geübt unb gelehrt fein, bafj
roir bas SBort ©DtteS juhanben bereit hätten
täglich in allen Anfechtungen, uns felbft unb
3Bie roir benn fehen
ftärfen.
anbere Seute
3
in ben ©pifteln unb [ben Sebeusbefchreibungen] )
haben.
gethan
ber lieben heiligen Sßäter, bafe fie

reich

p

unfere ©chulb; roir bitten ©Dtt
fo haben roir auch nichts. SDarum
müffen roir auch ungelehrte SBifchöfe, Pfaffen,
Mönche haben, bie uns nichts geben fönuen;
übel ärger,
fo fahren roir benn ju, unb machen
2lber es
nicht

ift

barum,

haffen, »erfprechen unb »erachten fie. ©iehe,
ba führt uns ©Dttes Born hin; barum follte
man bies ©ebet recht anfehen. $)enn barinne

unb

lehrt

©Ott uns

bitten für alle geiftlichen

$rä=

taten, fonberlich für bie, bie bas ©Dttes Söort
uns geben foflen. S)enn es roirb ihnen nicht
gegeben, roir feien'S. benn roürbig, unb bitten

3) £>iefe ergäfijung^ Jiaben nrir
hinzugefügt, toelcfjea vitis bietet.

auä bem Sateinifc^en

794

*i.

©Ott
unb

21,

roenu bu ungelegte
Sifcpfe, Pfaffen ober 3Jlöncf)e

S)arum,

bruro.

uugefcf)icfte

bu

fo follteft

fief)ft,

Stillegungen über ben (Söangelifien 2Ratt§äuS.
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2llfo

berfpredjen, fouberu fie nidjt anbers anlegen-,
beim als eine graufame Sßlage ©Dttes, bamit
er bid)

unb jms

später nofter nid)t gebetet,

beteten,

fjören,

unb

geben.

©djulb

nun

alfo fyoä) plagt
bie

ungelegte

nidjt erfennen,

fiabeu,

würbe und ©Ott

fo

finbet

unb

unfer

ift

man

9Wenfcf)en, bie

Sßriefierfc&aft

fonbern

fotd^er trefflichen

für

eine

unb

Page

u)ren ©pott aus

©Dttes Page

fie

bod) fo.Qten mit Blutstropfen meinen, loenn

fie

es [oer]möcf)teu, bafj

©Dtt

eine fold)e ernfte,

fernere page uns zufügt.
110. ©eil» bas foüft bu roiffen, bafj ©Dtt
bie äBelt noeb nie fcbroerlidjer geftraft ijat beim
mit btinben, ungeteilten Regenten, burd) meiere

bas 2Bort ©Dttes unb unfer SBrob mu| uaty
bleiben, unb mir oerberben.
Saft dürfen £ür=
fen fein; biefe Page ift gröfjer.
2Bef)e uns,
bafjwir fie nicfjt erfennen unb abbitten!
111. Sßieberum ift ©Dtt ber 2Belt nie gnä=
biger geroefe», beim meint er gelehrte unb
feljenbe Prälaten gegeben f)at, buref) meiere fein
SSort in grofjem SBorratf) unb täglichen SBraucf)
ift.

£)enn bie Gfjriften^eit unb eine
ift geboren in unb burety

jeglicbe ßl)riftenfeele

$>arum muß fie audj burd>
basfelbe ernährt, erhalten unb befdmfct roerben,

allein

uicf)t

©enn

oerftetjen.

bas

bas
§u

fett

blofie

gleicher

leibliche

©peifeu ber ©eelen, bie gar nu^lig
manclierlei ©eelen ftnb auf ©rben,

eine jegliche befonbers uic|t allezeit einerlei
J>at;

unb bod^

bas Söort ©Dttes allen, unb einer jeglichen
^ot^burft überfd)roänglic^ fatt gibt.
£>enn
menu aller Könige ©peifen, bie je gemefen iwib
fein mögen, über ©inen Raufen mären, fo mö<$=

bariunen

auef) eine'Suft

foll

^otl)burft unb ©efc^icflic|feit

©Dtt

treiben, fo

gebraut

unb

er-

Prälaten
mef)r beim

t>iet

bafj bie

unb

grofi

©euu

finb.

»erftoeft, bafi fie nicfjt allein

&u »erachten,

fie

rootjl

fjierinne

alle bie

SBrob

feine, gefebiefte, gelehrte

5Die

2lber

ujr.

täglicfi

barum,

geftärft,

SBrob
ausbrüeft allerlei ©peife» bes Seibes, roie fi>ft=
lief) fie* finb; alfo audj burd) bas geiftlic^e Srob

SDeim wenn

täglid) 23rob nityt erfucfjt fyabtn.

mir bas Sßater nofter unb unfer
redjt

SBrob

795

äßeife, als bie ©djrift bure^

barmn, bajjjroir bas
unb ©Ott um imfer

alle [traft

gefpeift,

Unb man

roirb..

vn, 1142-11«.

es aud) ein $rob,

©eele baoou

richten ober

nic^t fluchen,

JjeiBt

sb.

ten
;

fie

nic|>t

bem

geringfteu

^@rr

^orte ©Dttes

©arum

roeuig oergleic^et merben.

nennt eß

im ©oangelio [3Watt|. 22,
2. ff.] eine föniglidje äßirt^aft zc, unb burd)
Sefaiam [Gap. 25, 6.] ein töftlid), erlefen unb
prächtig maty.
ber

SSSai

ift

e^riftus

nun haB ©rob ober m»tt ©Citei ?

113. £>as 33rob, bas 2öort, unb bie ©peife
niemanb, benn 3@fu« ßl^riftus, unfer ^@rr,
felbft, mie er fagt [^o^. 6, 51.]: „3$ bin bas
lebenbige 33rob,< bas oom Gimmel ^erab ge=
ftiegen ift, baB es bie SBett lebenbig mac^e."
©arum lafj fic^ niemanb mit SBorten ober
©djein irre macben.
3llle pebigten unb £e^=
ren, bie uns uid)t bringen unb oorbilbeu 3@fum
(SJjriftum, bie finb uiebt bas tägliche 33rob unb
9ia^rung unferer ©eelen; fie mögen auc^ ni#t
ift

Reifen in einiger 9^otl)burft ober 2lnfec|timg.

bas 2Bort ©Dttes.

ober

mu§

oerberben, uiel

fläglicfjer,

Seib »erbirbt, fo er feines SBrobes

®as

114.

braucht.

niemanb
©tubiren

uicfjt

britte SBörtlein Reifet: ©roö.

112. £>as ^eilige 2B ort ©Dttes f)at oiel
tarnen in ber ©djrift um feiner unwilligen
Sugenben unb SBerfe roiüen; beim es ift fürroal)r alle £)iuge unb aümäc|tig [£ebr. 1, 3.
4, 12.].

2)as oierte SBörtlein Reifet: ®t0.

beim ber

(Ss Reifet ein geiftlicf) ©djroert [@pf>.

man bem Xeufel unb allen geift=
geinben bamit roiberfidfit.
es fjeifjt ein
Siebt [p. 119, 105.], ein SKorgeuregen, ein
6, 17.], bafj

lieben

älbeubregen [3ac. 5, 7.], ein fimmlifcber Sljau
[£of. 6, 4.], ©olb, ©Uber [p. 119, 72.],
3lranei, Kleiber, ©efebmuef, unb piel berglei<$en.

25as Srob,

3@fum

(Sfiriftum,

mag

oon il)m felbft, meber burc§
uod^ &öreu , noc^ fragen, noc^
,
©ud&en.
2)enn ©|riftum ju erfenneii finb alle
2U't<|er ju roeuig, alle Seljrer ju geringe, aüe
fabelt

SSernunft gu ftumpf ; allein ber SBater felbft mufe
i^n offenbaren unb uns geben, als er fagt

„9liemaub fommt ju mir, es fei
beim, bafj i^n gie^e ber 33ater, ber mic^ gefaubt
tjat."
%te\n ^. 65.: „@S fann mic& niemanb
aufnehmen ober oerfte^en, es roerbe i^m benn
gegeben oom SSater."
^tem 33. 45.: „@in
3ol). 6, 44.:

jeglicher, ber

au mir."

bas

m\$

tjöret

2)arum

Dom

lelirt

58ater, ber

er uns,

feiige SBrob bitten folleu: ,,©ib

fommt

um

bafj

mir

uns

tjeute."

796
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-

unfcr 8rob, uns peterlet

(SJjrifhti,

fie

UBeifc [Bt]0ekn.

es

ift

man

2)a wäre oiel t>on gu fogeit.

^ur^lich,

eine grofie ©uabe, wo ©Dtt gibt, bafj
<5&riftum prebigt unb lehrt; wiewohl es

foüte an allen
etjrifti

Orten

fein nichts anbers,

benn

^rebigt, unb nur bieg tägliche $rob=

ausfeilen.
116. %n bem ©acrament empfäht man
ßrjriftum; aber bas märe gar umfouft, wenn
man nicht baiieben ihn gutheilteunb anrichtete 2 )
®enn bas SBort bringt @hn=
mit ^em 2Bort.
ftum ins SSolf, unb macht ihn befannt in ihren
&erjen, bas fie aus bem ©acrament nimmer*

mehr

SDarum

»erftäirben.

ift

äöefen ju unfern 3^iten> bafj

oiel

Neffen

unb nur auf 3tteffenfttften eilt, unb lei=
ber! bas SBornehmfte, tarum bie SUteffen finb
eingefefct, nachbleibt, bas ift, bie ^rebigt; als
ßhriftus faßt .unb gebeut [1 Gor. 11, 25.]:
3
foüt ihr'ö ) mein ju
gebenfen tbun." Uub ob man fchon prebigt, fo
„Slls oft ihr bas thut, fo

oou

bie 9J?effe

©hrifjto-,

unb

bie Sßrebigt r»on

Sem

ober fonft eine gabel. Stlfo
Dietrich tfon
plagt uns ©Dtt, bafj mir nicht bitten ums täg=
liehe SBrob, uub fommt jule^t bas hochwiirbtge

©acrament

uns

nicht allein in einen »ergebenen,

fruchtbaren brauch, fonbern auch inSSerachtung.

3)enn roaS

^ilft'S,

SÖrob bereitet

ift,

bafj er

ba

ift,

unb boch uns

unb uns ein
nicht gegeben

wirb, unb mir fein nicht niefjen fönnen?
geht gleich 8"/ als

menn

SDaS

ein föftlich 2JJahl be=

märe, unb märe uiemanb, ber bas Sörob
©peife brächte, ober Srinfen ein=
fchenfte, fo mögen fie r»on bem ©eruch ober
£)arum follte man r»on
©eficht fatt werben.
reitet

gutheilte, bie

ßhrifto

allein

unb

prebigeu,

alle

SDinge

gu

ihm

©Triften ihn anzeigen,
roo§u er lommen fei, maS er uns gebracht hat,
mie mir in ihn glauben unb [uns] gegen ihm
halten follen; auf ba§ bas löolf ©tjriftum alfo
burch bas üffiort faffen unb erfennen möchte,

jiehen,

in allen

1) 2öeimarfd)e : burdj Sßorte.
2) Satetnif cfy : distributio et institutio.
Söittenberger : „fo
3) SBeimarfcfye: „U)r".

mein gebenlen."

1145-1147.

lebig r»ou ber 9)ie(fe

797

fämeu, pa$

roeber @hrift«m noch fich felbft erfennen.
anbern, innerlich burch ©Dttes
117.

Unb bas mufe bei bem SteuerSehren.
lichen fein, ober baS Steuerliche ift auch um=
SSenn aber bas Steuerliche recht geht
fonft.
felbft

fo

bleibt

©Dtt

bas innerliche

läfjt fein

tyr

©enn

mirb mein 2Bort r»or fich Q^h^«/ unb alles
daraus
ba^u ich's ausfenbe."
merben rechte ©h^ft en / oie ©hriftunr erfennett
alfo

ausrichten,

unb empfinblich fehmeefeu.
©priojft bu:

118. Söas ift benn ©hnftum erfennen, ober
4
Stutraort: (Shriftum lernen )
bringt es?
unb erfennen ift, menn bu uerftehft, bas ber
Stpoftel 1 Gor. 1, 30. fagt: „(ShriftuS ift uns
oon ©Dtt gegeben, bafj er foll fein uns eine
SBeiSbeit, ©erechtigfeit, ^eiligfeit, ©rlöfung.

mas

2)as
alle

r»erftehft

bu bann, menn bu

erfennft, bafe

beine Sßeishett eine oerbammliche Xfyot*

oerbammliche Un*
oerbammliche

heit, beine ©erechtigfeit eine

gerechtigfeit, beine &iligfeit eine

Unreinigfeit, beine (Srlöfuug eine elenbe SSer*

bu r»or
©ünber,
unreiner, oerbammter 9)?enfch billig feieft; unb
bas nicht mit SSorten, fonbern aus ganjem
^erjen, auch mit äBerfen er^eigft, ba§ bir fein
STroft unb ^eil bleibe, benn bafj (Shrifius bir
gegeben ift oou ©Dtt, in welchen bu glauben,
unb alfo fein gejiiefjen fottft, bafe feine ©erechtigfeit alleine bidh behalte, barum, bafe bu
Unb ber
fie aurufft, unb biet; bretn perläffeft.
©laube ift nichts anbers, benn bies Srob effen,

bammung
©Dtt unb

als er

ift,

unb

alfo erfinbeft, bafe

allen Kreaturen ein 9^arr,

^oh- 6, 32. fagt: „3Wein 5ßater
wahre $rob 00m Gimmel."

gibt

euch bas

'

119. Söer meife bas

unb nichts
werben?
foUt

nicht aufje«.

2Bort nimmermehr ohne grucht

ausgehen; er ift babei, unb lehrt innerlich felbft,
bas er gibt äußerlich burch ben ^priefter; als er
fpricht burch ä^faiam, 55, 10. 11. : „3Jlein
Sßort, bas von meinem 5Jhihbe ausgehet, wirb
fonbern, mie ber
nicht leer roieberfommen;
^egen bie @rbe burchgeufjt unb fruchtbar macht;

es ein fchweres

man

hält,

ift

nicht fo

vh,

$um

115. 3imt erften, äußerlich burch 9J?enfchen,
Unb bas
als burch bie ^riefter uub Sehrer.
geflieht auch zweierlei Sßeife: (Einmal, burchs
äöört; 1) jum anbern, im ©acrament uorn
Slltar.

uub

ra.

4)

discere.

nicht,

finb, allein burch

Slntmo'rt:

b«« 2tu§gafeen:

@S

ift

ba§ wir ©ünber
(Shnftum behalten

eine grofee

„leren", boefy

im

©uabe,

Sateinifd^en:

basfelbe wiffe, unb alfo mit äu&er-Uöjeit äßorten baö rebeu unb hören möge; aber
wenig ift ihrer, bie es uerftehen unb mit bem

man

ba&

Saö

&er§en fagen.

Senn

fo

Sünber,

man

fie

bewährt bie Erfahrung.
oerachtet als bie Marren ober

mögen

fo*

fie

1

es

)

nicht leiben,

unb

finben behenb eine äBeiöheit unb grötnmigfeit
außerhalb Ghnftö, bie ihr eigen ift; fonberlich
aber wenn fie baö ©ewiffen ftraft zeitlich, ober

im Sterben,

mehr,

fo miffeu fie nicht

ftuö ihre ©erechtigfeit

baf; GfytU

unb fuchen hin unb

ift,

©ewiffen tröften ober ftärfen
her, wie fie
mit ihren guten SBerfeu. 2Beun aber baö benn
nicht hilft (atö [eö] nicht Reifen mag), fo üer=
i£jr

,

jweifelu

Seelen, unb üben
meiere

3
)

fich

bamit in ihren Seiten,

göttlicher 3BiEe ihnen ^ufügt.

werben

fo

fo faffen es bie

liebe 33rob alfo auötheilt,

fie

baburdf) ftarf

hiufürber [meber]

bafj fie

ihre ©ewiffen,

Sarum

unb ooE ©laubeuö,

ttjre

Stinbeu, [noch]

4

)

weber£enfel noch £ob fürchten.

fietjft bu, wie es fiel) hält um Mes tägliche
33rob, ba£ ßhriftus wahrhaftig bies SBrob ift;
aber er ift bir nichts nüfce', 'RlÄift auch fein nicht

9iun
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gleichwie in ben erften breien Sitten mir
fucheu bie Singe, bie ©Ott ^gehören, bafe er
baö Seine in uns überfomme: alfo bitten mir

Senn

Unter aEen
nun fym f ur bie ©&riften&eit.
Singen aber ift uichtö 9iöthigeres unb Meeres
ber ©hrifteuheit beim baö tägliche 33rob, baö
ba*B ©Dtt woEte gelehrte «ßriefterfchaft
machen, unb fein SSort in aEer SBelt »rebigen
Senn fo ber priefterliche
unb hören taffen
Staub unb bas Söort ©Dtteö in feinem SBefen
Saö
fteht, fo grünt unb blüht bie (Shriftenheit.
hat er unö auch befohlen §u bitten, ba er fprach
[«OJatth. 9, 38.]: „bittet beh &auöoater, ba|

ift,

;

er 2ßerfleute fenbe in feine (Srnte" 2c.

nach ber rechten Drbumtg ber
am aEermeifteu für bie (Shri=
ftenheit bitten, baran mir mehr thun, beim für

122.

fie.

120. Siehe, baoon märe oiel gu fagen, unb
2
foEten alle ^rebigten ) bie Singe |anbelu.
alfo prebigt, unb
man
©hriftum
Senn wenn

baö

n. vn,

Auslegungen über ben ©üangeliften SKatthäuS.
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Sarum,

Siebe, foEen mir

unö

felbft

bitten.

Senn,

alö

eh^foftomus

bie gange ©^riften^eit betet, für
ben bittet mieber bie ©^riften^eit. ^a, eben in
bemfelben bittet er mit ber ©^riften^eit für fidj
fagt,

mer für

6
gut ©ebet, ) ba einer
gebe
©Ott,
^Unb
bafe ich
für fich aBein
nicht irre, bafj ich mir bie mancherlei 33rüber=
fchaften nicht laffe aufö befte gefaEen, fonberlich

unb

felbft,

ift

nicht ein

bittet.

bie fo faft in
fie

aEein gen

Su

fich felbft*

fragen, 6)

alö

moEten

fahren, unb unö bahnten
aber gebenfe unb merfe, bafe

Gimmel

niefcen,

©Ott mache il)u benn 311 SBorten, ba£
hören unb alfo erfennen fauuft. Senn,
bafc er im Gimmel fi|t, ober unter bes SBrobs
@r mufc ju=
©eftalt ift, was hilft bich bas?

laffen.

bu

ftuö nicht umfonft J)at

angerichtet unb ju Korten werben
baö innerliche unb äußerliche Sort.
(Siehe, baö ift benn wahrhaftig ©Otteö 2Bort.
©hriftuö ift baö 8rob, ©Dtteö SBort ift baö
Senn
33rob; unb boch ©in Sing, (Sin Srob.
er ift in bem SSort, unb baö SBort in ihm; unb
glauben in baöfelbe Sßort, baö Reifet effen baö
Srob; unb wem bas©Dtt gibt, ber lebt emiglich.

bern „unfer täglich 33rob gib unö heute"; unb
fo fortan „nnfere Schulb", „unö", „uns" zc.
@r roiE ben Raufen hören, nicht mich noch biefj,
ober einen ausläuftigeu, abgefonberten ^axu

il)n

geteilt,
burefj

Sas

fünfte Söörtlein Reifet

121 £ier wirb oermahnt ein

:

Un§.

jeglicher SJienf ch,

.

§erg auöbreite in bie gange ©hriften=
heit, unb bitte für fich unb bie ganje Samm=
lung aEer 2ttenfchen, fonberlich für bie Sßriefter=
fchaft, bie baö 3ßort ©Dttes hobeln fotten.

bafe er fein

1)
2)
3)
4)

SBetmarfctye:
3Batcfy

unb

„mugenS"

3Beimarfcf?e : „ber".
„tweber", „noeb," ift

fc&,oben.

ftatt

bie ®rlanger:

nadj

:,

„mögen

gelehrt,

bafe

niemanb

beten foE „meinSßater", fonbern „unferSßater";
nicht, „mein täglich SBrob gib mir heute", fon=

Saruin finge mit bem Raufen, fo fingft
bu mohl; unb ob bu fchon übel fingft, fo geht
es boch mit bem Raufen hin; fingft bu aEeiri,

fäer.

bu

wirft ungerichtet nicht bleiben.

SaS

fedfjste

SSörtlein:

§etttc.

123. SaöSöörtlein lehrt, wie oben [§ 101]
©Dtteö Söort nicht in unferer ©eSarum mufj abfaEen aEeö falfche
walt ift.
Vertrauen auf 2Bifc, Vernunft, £unft unb 2Bets*
Senn in ber £dt ber Anfechtung mufe
heit.
©Dtt felbft uns gufprechen, unb mit feinem
gefagt, bafc

fie e§".

„Sßrebtger".

bem

Sateinifctyen einae*

5) SBeimarfäe: „beet" ftatt: ©ebet.
6) b. ^. bie fo fefyr auf ftd^» felbft öettrauen. Sateinifd^:
praeßertim apud eos, qui sibimet confisi.
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-

HuSIegung beö

33atcr*Xlttfer3 für byt Säten,

SBorte und tröfteu unb aufhalten,
©eint ob
grofjer SSorratf) ber ©chrift t>orhanben
fei,
bafj einer auch bte gange Söett lehren

ssb.

vii, iiso-nra.

gOl

ftanben roerben; aber t)omet)mlic^ baö geiftlid^e

fchon

8rob ber ©eelen,

möchte, bieroeil er im ^rieben ift, fo ©Ott felbft
nicht fommt, roenn bie ©türme gehen, unb fagt

©peife unb Kleiber, allein auf heutige,
$otl)burft gebenfeu; roie er benn fagt 9J?attfj.
6, 34^. : „Safet bie ©orge ßineö £ageö genug
fein, unb forget nicf)t ^eute auc^i für ben borgen;
benn ber Sftorgeu roirb feine eigene ©orge mit=
bringen."
Unb roäre roof)l eine gute Uebung
beö ©laubenö, roer nur um heutiges 23rob

uns burch fich, inroenbig alleiue ober burch einen
9Wenf<$en, fo ift balb alleö Dergeffeu, unb gefjt
bod) bas ©cfjifflein unter; roie im 107. Sßfalm,
23. 27., gefchrieben fte^t: Turbati sunt, et moti
sunt sicut ebrius, „Sie finb erfdjrocfen, unb

2)armn fo le^rt
@f)riftuS.
er uns, bafc roir uid^t forgfältig fein foüeu

um

leibliche

roanfen, rote bie Srunfeuen, roiffeu nicht roo=

©Dtt

hin"; alle itjre 3Beisf)eit ift gleich t>erfcf)lungen;
fo gar rotffen fte niehtö mehr»

einem ©röjseru

124.
licfjreit

©arum,
leben,

benn hierin $äljr=
geroarten muffen aller;

bieroeil roir

unb

allezeit

Seibens, auch beö £obeö Mfje unb Böllen
müffen mir in gurdjten fielen, unb
bitten, bafj ©Dtt nicht lauge fpare fein SBort,
lei

spein, fo

jefct, unb täglich bei unb ba fei,
uns gebe unfer 33rob unb, rote ©t. ^au=

fonbern heute,
bafj er

Ins @phef. 3, 16. 17. fagt, mache, bafj @hriuns erfcheine, unb roohne in unferm in«

ftus in

roenbigen

-äftenfchen.

Partim,

nicht

niorgen

ober übermorgen, gerabe alö wollten mir feilte
fidfjer

fein

unb

man

vertrauen.

9iid^t,

ba^

um geitlicfj ©ut ober
bafj man ntdfjt forgfältig fei,

arbeiten foüe

9ia^rung; fonbern,
als fönnten roir nidl)t gefpeift roerben, roir forg=
ten benn uub ängfteten uns; alfo bajs bie Arbeit
me^r gefc^etje, ©Ott barinnen -ju bienen, unb
TOBiggaug ju meiben, unb feinem ©ebote ge=
nugjut^un, ba er ju 3lbam fagt [1 9Jiof. 3,
19.]: „3»m ©djroei| beines 2tngefi<$ts foUft bu
bein 33rob effen", benn bafe man forge uub
ängfte fi($, roie roir ernährt roerben. 2)enn ©Ott
roirb

baö

root)l fc^affen, fo roir einfältiglicf) tytn

arbeiten nad^ feinem ©ebot.

„heute"

unb m^tj^j^ß.^u^e, roenn ftcfj'ö tybt, bafj
©Dttes 3Biöc 1h üiif ^efdfjehen roill, unb unfer
mit 2lengften untergeht; ja, er wollte
bann ropf)l, bafj nicht allein feilte, fonbern biefe
©tunbe bas SBrob gegeben würbe. @ö heifjt
auch baö SBörtletn „heute" in ber ©chrift bies
gange Seben auf ßrben; baö lafj ich jefci fahren.
SBtlle

»efdjlufc biefer «Bitte.

125. 3$. nun

Mc Meinung

biefer Bitte:

D

himmltfcher Später, bieroeil beinen SBiHen nie=
manb leiben mag, unb mir §u fchroach finb, bafj
mir unteres Sillens uub alten 2lbams Söbten
bulben, bitten roir, bu roollteft uns fpeifen,
ftärfen unb tröften mit beinern heiligen äßort,
unb beine ©nabe geben, bafj mir baö ^imin=
lifcfje $rob, Sefum Ghrtfium, burch bie gange
Seit hören prebtgen, unb herglich ernennen
mögen, bafj böch aufhöreten fchänbliche, !efce=
rifcfje, irrifdje, unb alle menschlichen fielen,
uub alfo allein bein SBort, baö roahrlich unfer
lebenbigeö &rob ift, ausgefeilt roerbe.
126. Bitten roir benn nicht auch um baö
leibliche Brob?
Slutroort: 3a, es mag faft

auch bas leibliche
mttn. m. tu.

«Utters

nidE)t

bafe er baruadf) föunte in

©Ott

furchtlos ftefjen, fonbern „heute".

2luch lehrt fich'ö befto bafj, bafj

rootjl

man

lernte bitten,

Brob hiertnneu

t>er=

Pie fünfte Pitte*
Unb

un§ mtferc
@4ulbtgcrn+

bertafs

laffen unfern

Siftulb,

aU

mir bcr=

127. 2Ber glaubt, bafe bies ©ebet fo oiel
Seute trifft uub fcfjulbigt?
ßum erften, roas
wollen bie großen ^eiligen bitten ju unfern
3eiten, bie ba fiel) gang fromm fd&äfcen, fonber=
liefj, wenn fie gebeichtet, abfolm'rt unb genug;
getfjan ^aben, unb nun alfo leben, bafj fie nic§t
bitten für if)re ©ünbe, roie bie alten redeten
^eiligen, oon Denen 25aoib fagt [^Pf. 32, 6.]:
Pro hac orabit etc., „(Sin jeglidjer ^eiliger

©ünbe", fonbern
fammeln, unb einen
^alaft im Gimmel, gar na^e bei

roirb

©nabe

bitten für feine

nur

grofje

Sßerbienfte

föftlidien

bauen mit oiel guten SBerfen?
uns ©Dtt, roollen'ö uerfuc^ien, ob
wir fie fönnten ju ©ünbern machen, unb unter
unfere arme fünblid^e ©ippfc^aft jä^len, bafj
fie mit uns lernen bieö ©ebet nidjt allein cor
ber 23eidjte unb SBufje, fonbern au$ nach oem
großen SlblaB von ^ßein unb ©c^ulb beten, unb
nach «Her ©chulb Vergebung mit uns fagen:
„&(grr, üerlafe uns unfere ©cfmlb."
©t. ^3eter,

S)och

f>elf

128.

®enjt

bieroeil

mau

vox
26

©Ott

nicht

802
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2i,

Wimpfen 1 ) mag,

mufe

fo

roatjrlid),

@d)ulb
ba fein, bie fein 2lblafe abgelegt ftat ober mag.
®erf)albeu wirb Stblaf? unb bies ©ebet nid&t
3ft alte ©<$ulb burcf^S 2tblafj
roofcl eins fein.
batjin, fo löfd&e baS ©ebet aus, unb bitte i>or
roaljrlict), eine ernfte, ja,

oiel erufiere

nidfjt für falfdfje ©d&ulb, bafj
i&n
nidjt
fpotteft, unb bir altes Ungtüd er;
bu
laugeft.
3ft aber bas ©ebet roatir, fo tyelfe
©Ott bem armen Stbtafc, baS nod) fotcfje grofje

©Dttes öligen

©dfjulb ba

läfst,

ba ©Dtt ben 3Renfdfjen

um ©nabe

barum »erbammt,

fo er uicbt

beten roirb.

rebe id) nic^t

£)ocf)

billig

311

siel,

ge--

beim

»tf«.

utib füllen eine fröljlicfye 3uoerfid^t gu feiner
©nabe, auf bafj ber 3Jienfd) baburd) geftärft

werbet

aucfy
jit

131. £)ie

3um

129.

und ©Dtt

erftett, bafe

bie

©dmlb

»ergibt fjeimtid), unb wir es nidjt empfinben,
gleichwie er oielen 9Jienfd)en ©<$ulb gurec^net

unb behält,

$um

adjten.

gar ni<$t -empfinben ober
anbern öffentlich, unb baft wir

bie

ift

bafc ber 3Renf<$ nid)t

jitroeilen oonnött)en,

»erjage.
SBßaS

3$

130.

fd&en tjolb

ift

baS?

fage alfo, bafc

ift,

unb

alle

©Dtt

üieten 9Jien;

©djulb oergibt

rjergticf),

it)nen bod) nidjts barjon, fouberu
mit ifmen auSroenbig unb iuroenbig
alfo, bafj fie btirift, fie tyaben gar einen un*
gnäbigen ©Dtt, ber fie geitlid) unb eroiglicf)

unb

fagt

tjanbelt

üerbammen
inroeubig

roolte.

erfcfyredt

Stusioenbig plagt er
er

fie.

©er

einer

er fprad^,

in furore tuo

tjanbelt mit ifjnen, bafj

fie

in einen, fie feien bie

ausweubig ift ifjnen roo^l, in=
roenbig finb fie frbl)ticf) unb bes Rimmels ge^
10, 6.: Non
bie fielen betrieben
roijj;
lieben Slinber;

'

l) b.

t).

©c^erj treiben.

ift

bie ebelfte

ift

aber befto geringer.

leichter,

©ie

§@rr
erfte,

ß^riftuS in 3Jiaria

ba er i^r ben

unb bod) gu ©imon fprac^

„$l)r finb oiet

©ünben »ergeben"

nic^t ^rieben.

£)ie

Mden

[Site. 7,

47.]:

ba t;atte
aubere, ba er fid)
;

fie

p

unb fprad), 33. 50.: „Sir finb oer-©ünben, ge^e t)in im ^rieben";
beine
laffen
Stlfo bie erfte mad^t
ba warb fie aufrieben.

i^r toaubte

rein,
tnirft

unb

bie

$)ie erfte
anbere mad)t ^rieben.
bie anbere rutjt unb empfätjt,

unb bringt,

gar ein unmefjtidljer Uuterfd)ieb §roifc^en

ift

Sie

beiben.

erfte

ift

Sie

ein ben Sofyn.

ift

erfte

bie

tjot)en 9Jtenfd)en,

im ©lauben unb oer*
im $üt)len, unb nimmt
wirb gebrannt mit ben

btofj

bieut üiet, bie aubere

anbere mit ben fcfjnmd&en

unb an^ebenben.
132. 2 ) SRun wollen rair fe^en ben aüerfräftigften 3lblaprief, ber uod) nie auf @rben fam,
unb baju nidjt um ©elb »erfauft, fonbern
2tnbere Se^rer
jebermauu umfonft gegeben.
fe|en uns bie ©enugtbuung in ben beutet unb
Mten, aber ßljriftus fe|t fie in baS ^erg, ba§
fie

uic^t näfyer gefegt

mag

bu

nid^t barfft nodt)

9lom, nod) §u Serufatem,

fie,

mar

$f. 6, 2.: Domine, ne
arguas me etc., „£>@rr, ftraf
2tlfo mieberum,
mid) ntc^t in beinern gorn."
etlichen behält er itjre ©djulb tjeimlid^, unb ift
ifjneu feinb, fagt ifmen nidjts baoon^foubern

©aoib, ba

3tlte

fie

empfinben; gleichwie er etlichen guredjuet
©djulb, bafj fie es empfinben, als, burd) «Strafe
©ie erfte $er=
unb ©Breden bes ©eroiffenS.
SDte aubere
gebung ift allezeit oonuötljen.

fie
ift

beibe geigt ber

no^

Sßeife.

Vergebung

erfte

aber

fdjiner,

te^rt,

öerftonben toerben jtoeierlei

©DtteS.
uns bitter unb
unb alterliebfte.

liefen 3eit uid)t uergeffe ber ^urc|t

§iafe su machen.

mag

©e=

©Dtt

g^agbateuen.

$ieS ©efiet

in ber $eit ber 3lngft feines

Sßieberum Icifst
[au] tjoffen.
unb beerfc^reclen
ein
©emiffen
[er] suroeilen
trüben, auf bafj ber 9JJeufd; aud^ in ber frö>
roiffeuS

®ie anbere

1
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movebor a generatione etc., „^d) weif?, bafj
mid) niemanb wirb rumroerfeu eroiglid), id)
2Ufo läfst er
werbe ofjne altes Unglüd fein."
^weiten bem ©eroiffen einen Sroft lüiberfa^ren,

fenne bie fubtilen ©toffen roofjl, bamit man
pflegt aus ber fjeiligett ©djrift eine roäcfjferne
icf)

vn,

sb.

2)

©er

2tbfd?mtt 8§

311

132—135

roerben;

alfo, bafj

biefer ©cfyrift ift befonberS

gebrudt in einer flemen Sammlung Sut^erfc^er ©Triften
(»ergieße SBatc^, ©t. Souifer 2lu§gabe, Sb. XIX, @tn«
„©^rifti %Uafc
leitung, ©. 35 f.) unter ber lleberfcfyrift
:

©tüd

alö eine befonbere ©c^rift
bur^ lurifaber in bie (Si&ebener ©amintung, 3Jb. I,
%>l 147b, aufgenommen; öon ba ift fie in bie SCItenburger,
$b. II, ©. 344, übergegangen; ferner in bie Seidiger,
brief."

Sb.

Suerft

ift

bte§

X VIII, ©. 456;

XIX,

957 unb in

in bie alte 3lu§gabe SBalcfyä, »anb
Sb. 29, ©. 43.

bie ©rtanger,

3m

SBanbe unferer 2tu§gabe ^aben tüir biefe angeblt^e
©c^rift tueggelaffen, aber au§ ber (Srlanger 2(u§gabe bte
in
falfrfjen Angaben über bie ^unbftätten abgebrueft, tuel^e
ber (Sinteitung 511m 19. SBanbe, ©. 36, naefy ben ^ter an*
(SSgl. Söeim.
gegebenen 9iacfyh>eifen ju beri^tigen finb.
Ausgabe, Sb. II, ©. 117, 3lnm. 1.)
19.

^

804
nodh

® rl

-

21 <

©t. 3afob,

§it

SutherS Auslegung be§ 23ater=Unfer§ für bie Säten,

212-2H.

nocfj

hier ober bar laufeit

um Slblafj; unb fann benfelben ebenfowoljl
löfeu ber 2lrme als ber 3^eid)e, ber ßranfe als
ber ©efunbe, ber Saie als ber ^riefter, ber
Rnefyt

ber

als

lautet auf

Unb

£>err.

SDeutfdh

ber

Söenn

alfo:

Slblajsbrief

oergebt

ihr

eueru Schulbigern, fo wirb -eudj mein SBater
Sßerbet ih* aber ntd^t t)er=
auch vergeben.
geben, fo wirb eudh mein üBater auch nidht »er=
geben.
Brief, mit (grifft SBunben
unb burd) feinen £ob beftätigt,
ift gar naljenb »erblichen unb »erwefet burdh
bie großen ^la^regen bes römiftijen 2lblaffes.
134. 9t im fann fiel) niemanb eutfdhulbigeu,

133.

tiefer

felbft »erfiegelt

bafs

il)itt

feine

©ünben

nicht

»ergeben werben,

£)enn ßljriftuS
ober böfes ©eroiffen behält,
fpricfjt nidht: £>u fottft für beine ©ünbe fo »iel
faften, fo »iel beten, fo »iel geben, bies ober

bas t|un, fonbern, totttft bu gemtgthun, unb
beine ©dhulb begaben, beine ©ünbe ablöfdfien,
f)öre meinen fRatf), ja, mein ©ebot:
nicht
mehr benn, lafj alles nadh, unb wanbte bein
£>erg, ba bich niemanb Ijinbern fann, unb fei
Ijolb bem, ber bidh beleibigt l)at; »ergib nur
bu, fo ift es alles fehlest.
135. 2öarum »rebigt
nidöt

fjeifjen

3a,

mau

folgen

Slbtafj

©ilt (grifft 2öort, 3tat& uub 33ernicht fo »iel als eines £raumprebigers?

auch?

foldjer 2Iblafj

wirb nicht St. Meters Kirche

ber Teufel wof)l

(bie

leiben

mag),

fonbern,

bie ber Teufel gar nicht leiben
SDenn &0I3 unb ©tein ftdjt ihn
nicht faft an, aber fromme, einträchtige bergen,
bie tljun iljm baS ^ergeleib an.
©arum mag
man biefes 2lblafj nicht umfonft; jenes wirb
(Sfjrifti

Kirche,

mag, bauen.

man

nidht fatt

um

alle $oft.

Sticht,

bafj ich

fonbern bafj idh wollte
SBürben gehalten
werben; unb wo man gut ©olb umfonft haben
fann, bafj man Tupfer nidht teurer, benn bas
©olb werth ift, artete, £>üte bidh nur »or ber
$arbe unb bem ©leiten.
136. gweierlei SWenfcfcen mögen bies ©ebet

römifcf) Slblafj »erwerfe,

ein jeglich

'Sing in feinen

nicht beten,

löfen.

unb benfelben grofjen

2lblafj nicht

unb fehen ihren 1 )

neu ©tecfen ober
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nicht,

aber ben

flei=

9M<$ften 3luge
bas ift, iljre eigene

S^utlje in i^res

mögen fie nicfjt »ergeffen
©ünbe, bie fie miber ©Dtt getrau haben,
achten fie nicljt, unb mögen fo grofj bie ©c^itlb
;

unb' motten bod^,

^äc^ften;

iljres

©Dtt

bie

grojge

<Scf)ulb »erlaffe,

baf?

fo

fie

iljuen
nic^t

ungeroc^en laffeu.
Unb wenn fie
fdf)on feine anbere ©ünbe ober ©d^ulb hätten,
fo märe bocf) ber Salfe grojs genug in it)ren
3lugen, bajs fie raiber ©DtteS ©ebot eben
barinne uugeljorfam werben, bafe fie uid^t »er=
geben motten, fidh felbft (bas bocf) ©Dtt allein
bie geringen

gugeljört) räcfjen.

©Dtt

berliner

Unb

fürmafjr ein

ift

in feinem

S^edfit

mun=

unb ©eric^t,

ba§ ber größere ©cljulb fjat, ber nicfjt »ergibt,
benn ber ben ©chaben uub Seib getljan £>at.

©arum

mirb benfelben bies ©ebet gu
^falm 109, 7. fagt:
„©ein ©ebet wirb »or ©Dtt eine ©ünbe fein",
baburdh fiel) ber 9J?enfcf) felbft »ermalebeiet unb
bas ©ebet gang umfehrt, bamit er ©nabe fottte
erlangen, Uugnabe erwirbt.
SDenn was ift es
anbers gefagt, wenn bu fpridhft:
will nicht
»ergeben, unb ftehft boch »or ©Dtt mit beinern
2
föftlidhen ^aternofter, ) unb mit bem 9Jiuube
proppelft: „Vergib uns unfere ©cfjulb, gleich
als mir »ergeben unfern ©ctmlbigertt", benn
137.

einer

©ünbe,

alfo »iel:

habe

ihm

D

gleidh roie

©Dtt,

ich

bin bein ©chulbiger, fo

einen ©dhulbiger.

ich

9?un will

ich

bu mir audh nidht.
gehorfam fein, ob bu mich

nicht »ergeben, fo »ergib

3ch mitt bir nicht

fchon hei^eft »ergeben;

Gimmel unb
fei eroig

ich will

ehe bich, beinen

alles fahren laffeu,

unb gum

5Teu=

fahren?

138. ©iehe, bu armer 9Jienfdh, ob bu einen
^eiub habeft ober leiben möchteft, ber
bich »or ben 9JJenfchen alfo »ermalebeiet, als
bu bich felbft »or ©Dtt unb allen ^eiligen »er=
tnalebeieft mit beinern eigenen ©ebet.
Unb
roas h«t er bir gethau? @inen zeitlichen ©dha=
ben.
@i, warum wittft bu benn bidh über ben
folcfjen

©dhaben felbft in einen ewi=
©iehe bich »or, 0 9JJenfch
betrübt, fonbern bu felbft, ber bu

fleineu, zeitlichen,

gen Schaben führen ?
nicht ber bich

SDie erften faft gröblich, bie ihre ©dfjulb

»ergeffen

macben,

unb ihres
bafj

fie

9tächften

©chulb

fo

grofe

auch un»erfcbämt Dürfen fagen:

unb fann ihm bas nimmer »ergeben;
ich mag ihm nimmer Ijolb werben.
SDiefe tra=
gen ben halfen, ja, »iel Batten in ihren
^S(t)

3lugen,

sb. vii,

will

1) Söeimarfdje: „t>v".
2) %lad) ber latetnif^en Ueberfe^ung ift ^ier unter
„^ßaternofter" ber Siofenfrang ober eine ©qnur bon ©ebet§=
fteinen (ögl. 2ßal^, ©t. Souifer 2tuäg., »b. XXII, 1333)
„^ro^eln" == f^nelt l^er^lai)^e&n.
ju »erfte^en.

—
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nid&t oergibft, tfmft bir ben rechten ©d)aben,
ben bir bie gange 2Belt nid)t möd)te tf)un.
139. 35ie anbertt finb fubtüer, bie geifttid&
beleibigt werben oon iljren 9Md)ften, bas ift,
bafj man ifynen nid&ts t|ut, beim bafj mau i§nen
mifjfällt tu- iljren &er&en, oor ber großen Siebe
(als fie träumen) ber ©ered)tigfeit uub SBeiS;
35eim ©üube uub Sljor&eit mögen bie
fyeit.

garten

bas

uub feinen ^eiligen
bie

finb,

oergiftige

leiben.
Uub
©drangen uub

nicljt

in ber ©dt)rift

SBürmer genannt werben,

bie fo tief

blinb finb, bafj fie nimmer erfahren, uub man
fie es audj nid^t überreben fann (als ben erften

uub ©roben

gefdjefjen faun),

bafj fie bie finb,

bie ifyrem sJiäd)ften nidt)t vergeben, ja,

unb gute SSerfe

SBerbienft
3?äcf)fteit

fei.nb

25ie fennt

finb.

baS [für]

achten, bajj

iijrem

fie

man

babei,

bafj fie alles, roaö ein anberer t§ut, bereben,
rieten, urteilen, uub fdjweigen nxd^t fülle,
biemeil fie was ooit ifyrem Sfädjften wiffen.

man

auf ©eutfcfj Slfterreber, 1 ) auf
©riedjifdj Teufel, auf Sateinifdfj ©dfjmäljer,
auf &ebräifdj ©atanaS; fürgli^, bie 2 ) oer=
2)ie

Ijeifjt

sb. vii,

iist-hbo.
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140. SDarnad) fdnnücfen fte ficlj unb fpredjen:
\ä) rebe if>m bas nid^t gu ©<|aben, nodf) in

$a,

Meinung,

gönne i^in alles ©uten.
^aare l)at bas ^ä|lein;
mer badete, bafj alfo f^arfe flauen unb 3un=
gen in ber glatten ^aut fteeften? D bu ©lei^
ner ifnb falfc^er 9J?enfc|! roenn bu fein $reunb
roäreft, fo mürbeft bu fduoeigen, unb nid)t mit
böfer

icE)

©iel)e ba, roie meiere

Suft unb SBo^lgefaüen beineö ^ädjften
UnglüdE ausbreiten; ja, bu roürbeft beinen oer=
bammten 3Ki§fallen roanbeln in einen Jammer

foldfjer

unb §8arm|ergigfeit, i^n gu entfd^ulbigen, beden,
unb anbere
fd^weigen, für i^n ©Dtt bitten,
ilin brüberlic^ warnen, unb Reifen auffielen,
gule|t aud§ eine ©riunerung unb ©rma^nung
emofa^en, beiner eignen ©ebred§lid;feit mit
gurrten gebenfen, baS ©t. Paulus f agt [1 @or.
10, 14.]: „2öer ba ftel)t, ber f(|aue gu, ba§ er
nid^t falle", unb mit bem ^eiligen Slltoater
fagen: tiefer geftern, |eute ift es an mir.
141. ©enfe aud^, wie würbe es bir gefallen,
fo bir ©Dtt wieberum tljäte, wie bu beinern
9Mdjften t^uft, na$ Saut biefes ©ebets, unb
|übe bir auf, breitete aus aller SBelt beine
©üube? Ober, wie woHteft bu leiben, bafc

p

1

malebeiete Spotte, bie jebermann oerforid)t, oer;
achtet, oermalebeiet, unb bo$ alles im guten
©djetn. 2Belcjje teuflifcfye, j)öHifd(je, oerbammte

ein anberer auc^ alfo beine Sosljeit ausriefe?

^piage

©u

jefct,

leiber!

burdj bie 6§riften|eit greu=

benn nie feine ^eftilenj regiert, unb
naf)enb alle Sunden oergiftet, unb, bas ©Dtt
lid&er

geflagt!

man

besfelben

nodj 3td^t §at.

Hebels

2)aS finb bie,

fo

beteten,

ifjn

fie

bei ilmen
für i|n (wie ©Triften gebührt)

gütlich

ftraften; fonbern,

wo

unb weltlichem

(Sin ©erid)t,

man oon

unterrichteten,

brüberliij

ein Uebelujäter nadf) gött=
Siedfjt

nur ©inen

(Sine SBerflagung leibet,

biefen oergiften,

l)öllifdf)en

9?id)ter,

ba

mu|

Hungen

fo

Verflogen leiben, als
oiel D|ren ifmen begegnen, ob ilmen bes £ages
taufenb begegneten, ©ielje, bas finb bie elen=
ben ^eiligen, bie nid)t mögen oergeben nodj
oergeffen iljres ^ädjften ©d&ulb.
Unb i|re Slrt
ift, bafj fie nimmer einem 9J?enfdjen aus bergen
§olb ftnb, auf bafj fie je würbig werben, bafe
ifmen ©Dtt aud) niefit allein bie ©d&ulb nid&t
oerlaffe, fonbern and) bie Ungnabe erzeige, bafj
er fie ifjre ©cfjulb nimmer erfennen laffe.
oiel

1)

9?idjter,

Sn

©eridjte,

ber tateimfdjen tte&erfefcun'g

Meppers.
2) 2Beimarföe: „big".

:

betete.

S^un

ttjuft

bu wiber

bie Statur

unb

iljr

£ut ©efet baS ba forid&t: „SSaS bu willft, bafe
jemanb etwas man bir tf)ue, bas t^ue bu audj bem anbern"
nodj

©nabe

tljut, nicijt allein feine

finbet; bafj

lidjem

^omm^

woHteft o^ne Zweifel, b, a| jedermann ftill
fc^wiege, bid^ entf^üfbiöre/bedffe unb für bid)

teutonice achter-

[9J?att|. 7, 12.].

142. Unb benfe nur nid&t, ba§ einem 9Zad^=
reber, Sßerleumber, freoelem 3). 9?i(|ter feine

©üube, nod^

bie fleinfte, nod^ bie gröfjte oer=

geben werbe; ja, bafj er möge ein einiges gutes
SBerf tlum, er laffe benn unb wanbele feine
böfe 3w"9«fo fagt ©t. ^afob [6ao.
1, 26.]: „2Ber fidj läBt bünfen, ba§ er ein

fromm

unb gänmet feine
be^ $römmigfeit ift ni^ts."
143. SSiüft bu aber je etwas bei ber ©üube

3unge

Gljriftenmenfdfj fei,

nic^t,

beines Äijften t|un, fo

Ijalte bie eble, föftlic^e,

gülbene Siegel 6|rifti, ba er forid^t pflattf). 18,
15.]: ,,©o bein SBruber etwas fünbiget, bas bir
wibert, fo get)e t)in unb ftrafe i^n gwifd^en bir
unb i|m allein." D merfe, nid^t fag's anbern Tiengen, fonbern bu unb er allein; als
foüte er fagen: Sßiüft bu es i^m nidE)t fagen
3)
judici.

ben2lu§gaben:

frebeler.

Satemtfdj: temerario
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«rf.

aÖeine, fo fyalte beuten Sftunb, lafj bir'3 im
^erjen begraben fein; beim es wirb bir je nicht
ber §8auch baoon aufberften,

1

als (Scctefiafticus

)

fagt [©ir. 19, 10.].

144.

D

roer

fich

be§ eblen Söerfs

tonnte ber feine

roie leichtlich

©ünbe

er fcfjon fonft nicht oiel tljäte

befltffe,

büfjen, ob

Stenn,, fö er

!

toieberum fünbigt, fo wirb ©Ott fagen: @i,
biefer hat feinem 9lächften feine ©cfmlb gebebt
unb oergeben! tretet fyerju, alle ßteaturen, unb
becft ihn roieber ju, unb foH ihm feine ©ünbe
2
Slber jefct
auch nimmer auf gehaben ) werben.
fudjt man auf alle SSege unb SSeife ©euugSBufje für bie ©ünbe, unb fe^en
noch ^ören nid^t uufer täglich ©ebet, bafj ©ünbe
büfjen, genugt^un, Slblafj erwerben aufö aüet=

thuung unb

„oergeben unfern ©chulbigern".
Sn
unb Unacht führen uns bie
großen ©eoränge beö 2l'blaffe£, unb baö 3leng=

befte fei
folcfj

23ergeffen

ften ber 2luffä|e in ber Seichte.

145. ©0 fommen fie beim aber, unb malen
ihnen ben Teufel über bie Satire, brennen fich
weif? unb fagen: @i, ift e§ boch wahr, toarum
fotlte ich's nicht fagen,

wenn

es alfo ift?

ich

habe es gefehen, unb weift eö fürwahr.
146. Antwort: Sft es boch
»ähr, bafc

bu gefünbigt

t)aft;

warum

fagft

bu benn

nicht

auch beine Bosheit, fo alle Söahrheit bir ^u
fagen befohlen ift? SöiUft bu aber beine fchmei=
gen, fo tfjue nach natürlichem ©efefc auch einem
anbern basfelbe.

147. Stern, wenn es fdjon wahr

bu boch

nichts Seffereö,

benn

ift,

fo thuft

unb
wahr

bie Sßerräther

3
Slutoertaufer, benn bie ) fagen oft aüju

manchem armen 9Kann.
148. Stein, baju thuft bu wiber bie 9?eqel

benn, bajj er bich nicht hören wollte, fo follft
bu jroeen 311 bir nehmen, unb ihm noch einmal
fagen.
Unb fo er bich noch nicht hört, follft
bu mit benfelben 3 eu 9 en *h n v or ber gangen

«Sammlung

oerftagen.

2tber bie Siegel

ift

nun

Partim geht es auch, flte' t% Ö e h en
foH benen, bie ©Dttes SSort nachäffen.
149. Stern, bas weitläufige Safter ber 2lf=

oerlofchen.

terrebe

unb Sichtung frember ©ünbe

SMmarfdje: „auff breften".
2) „aufgefyaben" |ter in ber Sefeeutung
gehalten.
3) aBittenberger unb ^enaex : fie.

ift

faft bie

:
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©ünbe auf ßrben. 2>eim alle an=
bern ©ünben beflecfen unb oerberben allein
ben, ber fie thut, ohne ben elenben, oerbamm*
ten Äläffer, ber mufj mit fremben ©ünben be=
£)as inerfe bar^
fchiffen unb oerberbt werben.
aus: $e Qtöfjer unb mehrSuft unb ©ef allen ift
SBenu
in ber ©ünbe, je größer bie ©ünbe ift.
aber ber ©elbftfdutlbige gar oft um gethaner

©ünbe
unb

mitten

ihm

Unrecht gibt, fichfchumt

felbft

wollte,

ftraft,

bafj

niemaub

wüfjte,

unb

geringert hat, fo fommt
ber Kläffer unb fällt in benfelben ®oth als eine
©au, frifjt ihn baju, roäljt fich brinnen, wollte
nicht, baf fie nicht gefchehert märe; benn er Suft

©ünbe

baburch bie

hat,

faft

baoon gu reben,

richten

[§ 139] gefagt,
fläfft unb afterrebet, ber

habe

ich

holb; ja, er

ift

unb

2)arum

lachen.

ba§, raer ba gerne
ift feinem 9Kenfchen

ein gemeiner $eiub bermenfch=

®enu er
ber Teufel.
hat nichtö Siebereö, benn ba§ er ©ünbe unb
©chanbe ber 9J?eufchen hören, fagen unb hon=
SSer
beln möge, unb fich ihres Uebels freut.
liehen Statur, gleichtoie

aber baö gerne hat unb liebt, ber mag fürtoahr
nichts ©utes gönnen ben 9)?enfchen, fonbern
alles Unglücf; baö toirb ihm auch sulefct ju
toieber werben.

Sohne

150.

®arum, unö

^u roarnen,

foHen mir

©ünber ift
roieberum einen ©ünber

lernen, bafj ein jeglicher 9J?enfch ein

gegen ©Ott, unb er
ober ©cfjutbiger hat gegen fich.
151. 3"
erften finb mir ©ünber in groben,
2)enn roenig finb berer, bie
böfen ©tücfen.
nicht gefallen finb in grofje, fernere ©tücle.

m

2Öenu aber nun

gleich «i» 9??enfch

bafj er noch nie

märe

loenig,

barum,

bafe er oiel

©ebot

aflgeit

ju

©nabe empfangen

oor anbern 9Wenfchen, unb boch nie
gethan,

fromm

fo

in grofje ©tücfe ge=

fallen, fo thut er boch göttlichem

bafe er eine geringfte

fo

4

)

uiel

©abe ooübanft

a / ™<§t genugfam ©Ott
i
für ben täglichen diod ober SWantel,

unb befahlt hält«;
loben

mag

fchweige benn für baö Seben, ©efunbheit, @h^/
©ut, ^reunbe, Vernunft unb unzählige 2Bol)lthat

©Dtteö. 2)arum, wenn ©Dtt mit ihm rechmürbe es gehen, roie ©t. &iob fagt

ten fönte,

[(5ao. 9, 3.], bafj er auf taufenb nicht eins antroorten fönnte, unb froh mürbe, bafj er einen
Sllfo auch
gnäbigen dichter erbitten möchte.

®aoib

1)

vn, neo-iiea.

unfeligfte

märe,

©htifti [3Rattlj. 18, 15. ff.], bie bir verbeut, bu
follft es nicht fagen, benn ihm allein; es märe

au.

aufgerudt, üox4)

fagt ^f. 143; 2.:
*>en

2lu8go6en:

ju.

„&@rr, fomme

nicht

810

ffirt,
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218-220.

Auslegungen über ben ©öcmgeltften

.

billig if)u

um

SDarum,

mutlj allein enthält, auch bie in

unb

iljnen

ihre

barum baß
iljren

©chulb

fie fte

rächen,

nicht
1

bie

©nabeu

Unb

3 um
£>enn

biger.

anbern haben

©Dtt

roir

orbnet es

alfo,

roieber einen ©chulbiger; hat er aber nicht, fo

unb

er geroiß blinb,

153.

fiefjt fidj nidEjt

roas bies elenbe Seben für
ba feine ©petfe, £roft, ©tärfe
als bas »ergangene ©ebet roeift;

-ftun fie^e,

ein Sßefen

ift,

ber ©eelen

ift,

ba§u ein fünblidfjer ©taub, bariune

»erbammt roürben, roenn
erhielte burch lautere
feit

roir billig

bies ©ebet uns

©nabe unb

nidEjt

Sarrntjer^iQ;

Alfo macht uns bas Sßater nofter

©Dttes.

bies Sehen gang §u

-

recht an.

©ünben unb

ju ©chanben,

auf bafs roir fein mübe unb überbrüffig roerben.
Dfun fiefje, bu Kläffer, richte bicfj felbft, rebe oon
bir, ftehe an, roer bu bift, greif in beinen $Bu=

bu beines -Kächften Uebels roobt
benn bu haft beines felbft 2) beibe
iQänbe ooll, ja, über unb über »oCL
fen, fo roirft

oergeffen;

Unb

fedföte Jitte.

nic&t einführe

uns in

bie SSerfatfmng ober

9tnfedjtnngen*

154. SSeun baS Söörtlein „Serfucfjung" ober
„SBeforung", 3) nidEjt fo gemein roäre, ftänbe es

mag

es

roir es alle

ift

ein

Sehen

155. SDarum fpredjen roir nicht: Ü'iiinm oon
bie "Anfechtung; fonbern „führe uns nicht

Als [ob] er fpräche: 4) 2Bir finb um=
geben hinten unb oornen mit Anfechtungen, unb
mögen uns berfelben nidEjt entfdEjlagen; aber,
D s^ater imfer, hilf uns, ba^ roir nicht hinein
fahren, bas ift, bafj roir nicht brein oerroiUigen,
uiib alfo überrounben unb untergebrüeft roerben.
hinein".

"

®enn

unb
^aulus

roer brein oerroilligt, ber fünbigt,

wirb ber ©ünben ©efangener,

roie

fagt [9?öm. 7, 23.].

156. Alfo ift bies Seben, roie ipiob fagt
[©ap. 7, 1.], nichts anbers, beim ein ©treit

unb

fteter

J0aber roiber bie

©ünbe, unb ber

©räche, ber Teufel, ftets uns anficht, unb in
feinen dachen §u oerfchlingen fich befleißigt, als
©t. «ßetrus fagt [1. @pift. 5, 8.]: D ihr lieben
trüber, „feib nüchtern unb roachet, benn euer
Söiberfacher, ber Teufel, gehet um unb um,
als ein grimmiger Söroe, unb fucht, ob er jemanb

möge

©ehet, uufer lieber SSater

oerfchlingen."

unb getreuer SBifdEjof, ©t. «ßeter, fpricht: Unfer
$einb fucht uns, unb nid^t an ßinem Drte,
fonbern an allen @nben, rings fyevum; bas
ift, alle unfere ©lieber unb ©innen, inroenbtg
mit böfem ©ingeben , auSroenbig mit böfen
Silbern, Söorten unb SBerfen rei^t, beroegt,
hinbert, burch SRenfchen unb alle Kreaturen, §u
Unfeufchheit, 3orn, iQoffahrt, ©ei§ unb ber=
gleichen, braucht alle Sift unb ©chalfheit, ba=
mit er ben

lie

er

mir

roas baS

ift

$rieb unb

Ijier

ift es boch umfouft, es
ber Anfechtung unb bleibt alfo.

bafj

uns jemanb Seibe thut an ©ut, an ©Ejre, ober
ift, auf bafe er uns UrfadEje gebe, un^
fere ©üube §u büßen, unb unfern ©djulbigern
oergeben.
Unb roenn nun fchon jemanb nicht
große ©tücfe leiben muß oon einem anbern
(bas boch nicht ein gut Beiden ift), fo finbet er
boch in ihm eine Untuft auf etliche, auf bie er
argroöhnig ift unb Verbriefe trägt; alfo, baß
füglich roafjr ift, roie ©t. Augustinus fagt:
(Sin jeglicher 9ttenfch ift ©Ott fdjulbig, unb hat

ifjm

unroeislich;

begehrten,

unb

auch 6chul=
je

roer

tfjut

nimmer bagu bringen; unb ob

auc^

©djulbigern »ergeben.

152.

Unb

ift.

©itfjerheit fucht,

leben,

bitten,

nicht

fechtung

®e=

geregnet wirb,

©nabe

)

oiel beffer,

©Ott

roitten

roelcfjer

Bewerfen möchte.
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unb roäre flärlicfjer §u fagen alfo:
3n
führe uns in Anfechtungen.
biefem ©ebet lernen roir aber, roie ein elenb
fieben auf @rbeu fei; beim es eine lautere An=

mit beinern Liener ins ©eridEjt; beim oor bir
roirb fein Sftenfch recht erfunben, ber ba lebt/'
Auch barum, ba-fj fein SRenfch fo fromm ift,
ber nicht noch in ihm tyabe bes alten Abams
©cfjmacf unb ißefen,

».'vn, 1162-1165.

SftattfyäuS.

einführe in SSerroilligung.

SJftenfdEjen

Unb fo man basfelbe füljlt, foU man fchnell §u
©Dtt bie Augen aufheben: D ©Ott SBater,
fiehe, roie roerbe ich beroegt, geregt ju bem unb
biefem Safter, unb »erfjinbert an bem unb bie=
fem guten Söerfe;

roehre,

lieber SSater,

unb

mir, laß mich nicht unterliegen unb hinein
roer biefe Sitte roohl brauchte unb
fahren.
hilf

D

1) rädjen, b. i. tterttrtb, eilen.
illa judicent ipsi.

Sateinifdjett

:

quod

Sateinifdj: ipse.
2) $n ben 2lu§gaben: felben.
35ie %oxm „oeförung",
3) SSittenberger : „beferung".
bie fid^ fyier in ber fynatx finbet, toar, töte Sut^er im

großen Äatec^i§mu§ (©oncorbienbuc§, <St. Souifer 2lu8s
gäbe, ©. 331;
X. maer, &. 480) fagt, bie bei ben

&

©acfyfen

4)

öon

%m

2ltter§ b,er gebräu^Iid^e.

Sateinifc^en:

ac

si diceret.
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übte, wie fetig
1

nid)t

was

fie

wäre ber!

ob

roiffen,

o. vn, nes-im.

Sut^erS Stillegung be§ $ater*UnferS für bie Saien.

220—222.

Sri. 21,

SDenn tnel finb, bie

angefod&ten werben, ober

fie

unb SSerf, werben 3)iörber, Räuber,
©djwörer, 2lfterreber, unb rieten

Sßort

Säfterer,
alles

tt)im foUen in ber 2lnfec|tung.

813

Ungtüd an.

£>enu bie 2lnfed^tung

t)at

überwunben, unb folgen allem böfen Söillen.
®er Teufel ift ityr gar mäd^tig, unb finb feine
©efangeneu, rufen roeber ©Dtt ua$ feine
©ieweil aber unfer Seben von
^eiligen- an.
©Dtt felber eine 2lnfed)tung genannt, unb fo
fein mu§, ba§ wir 2(nftofj Ijabeit an £eib, ©ut
unb @l)re, unb Uugerecfitigfeit wiberfat>ren mufe/
follen wir be§ freunblid) gewarten, unb weislid^
empfalien, fpredfjenb: @i, es ift beS SebenS
eigenfc^.aft/ was foll ic^ braus macben? es ift
eine 2lnfeßtung, unb bleibt 3lnfed^tung, es will
fie

2Bo$

Nnf ctf)tu}tfl

>

Sine auf ber
3orn, &afe, Sitter*

Broeierlei 3lnfe^tung:

157.

linfen ©eite, bas
feit,

ift

tft,

bie §u

Unluft, Ungebulb reijt, als finb, tanff)ett,
alles,

was einem webe

wenn einem

fein SBtUe, 33or=

unb

2lrmutf), Unehre,
fonberlid),

tt)Ut,

©utbünfen, 9iatf)fdE)lag, 2Sort unb
SDenu
SBerf verworfen unb verachtet wirb.
biefe Singe finb läuftig unb täglidE) in biefem
Seben, unb ©Ott verfängt foldjes burd^ böfe

nehmen,

158. Söenn
fo

foU

man

man benn füf)lt

weife fein, unb

benn es
bern bas ©ebet
laffen,

ton

^äfilen

1

)

ift

tjeroor §ie^en,

Seroegung,

wunbern

unb bas

redete

fpred>en: SD Sater! bas

eine 2lnfecfjtung,

geroijB*

biefe

ficb's uid&t

bie 3lrt biefes SebenS, fon=

unb

ift

über mid) »errängt;
2

mid} nid&t verführe unb betöre. )
2lnfed)tung narrt man $roei=

bafj fie

i)tlf,

159.
mal.
wollte

roenn

3»

wenn man

erfien,

fromm

roof)l

^rieben

id>

fein,

£)ätte.

3a,

fptid&t:

unb
.Unb

nid)t

id)

anbere 2lnfed>tung

bie

in

©eite, roie roir f)ören roerb.en.

§ur

bir in ben

redeten

werbe, fonbern er fie tiberwinbe ritterlid}. Son
benfelben fpridljt £iob [(Sap. 7, 1.1: „®es
9WenfdE)en Seben ift ein ©treit" ober 2lnfed}tung.
160. £>ie anbern, bie nidjt bie 2lnfed)tung
überwinben, aucf) niefit von if)nen genommen
wirb, bie fahren einf)in in 3otn, &afj, Unge;
bulb, geben fid> frei bem Teufel, vollbringen
Begießt fidj

auf ba§ 3ä^Ien ber ©tetne

am

SJfofenfranje ober Sßaternofter.

2) fceföre

3)

9?acfy

= anfechte,

bem

roie

©t. 3luguftinuS fagt, mögen

2luftöfje

unb 2lnfedjtung

ift

ergänzt tyaben.

biefer

©afc fo &u

roir

uns ber
ba^

nid^t erroeljreit;

uns aber nidjt überwinben, mag man mit
Seten unb Anrufen göttlid^erioülfe wol)l wehren.
162. Sie anbere Slnfed&tung auf ber redeten
©eite, bas ift, bie ju Unfeuf(|l)eit, SBoljIluft,
ipoffalirt, ©ei§ unb eiteler @bre rei§t, unb alles,
was wof)l tl)ut, fonberlid^ wenn man einem
feinen SSiUen läfet, lobt fein 2Bort, 3?atl) unb
%§at, el)rt unb f)ält t)iel von if>m.
fie

163. ©iefe

bie aaerfd)äblid^fte 3lnfed^tung,

ift

unb wirb ber 3^it bes ©nbed^rifts zugeeignet,
als Davib fagt, $ßfalm 91, 7.: „2Bo if)r tau=
fenb fallen von beiner linfen ©eite, ba fallen
ii)r wol)t §ef)n taufenb von beiner redeten ©eite";
unb iefct £>at fie überbanb genommen, ©enn
bie Söelt nur na$ ©ut, ®t)ve unb 2Bol)ltuft
ftrebt, unb fonberlidl) bie $ugenb lernt je|t
jiid^ts

tttngen

wiber bie
ftreiten,

fleifduldlje

fallen

nW mefjr ©d^anbe

Suft.unb 2lnfed^=

babin,

bafe

^infürber

fonbern alle Söelt voU
ift fabeln unb Sieblein von Sublerei unb ipure=
®as ift alles ber
rei, als fei es wof)l geüjan.
ift,

tterfudje.

Satemtfcfyen

U>te ftrir ityn tyter

wehren, fannft aber wol)l wetjren, bafe
paaren fein S'teft mad^en. 3llfo,

nid^t

fte

fo foU es alfo fein, bafj er nid}t t)or=
über fomme, unb bie 2lnfed&tung nidfjt abgelegt

Dies

ber 3lltt)ater:
»ber Suft bir

bu

Slber roenn es

junger Sruber
©ebanfen los §u fein. ®a fprad)
Sieber Sruber, ba§ bie Söget in
über bem Raupte fliegen, magft

2lltt)aterbud^, bafi ein

begehrte feiner

laffen

redEjt gel)t,

1)

man im

§ürnen,

etlid&e

unferm &@rrn ©Dtt unb feinen ^eiligen nidjt
dluty, er nefmte benn t)on ifjnen bie 3lnf ed&tung.
liefern mufj er bas Sein gefunb machen, ben
reid> macfjen, bem foU er Sftecfjt laffen; unb
3
[fie] ) tf)tm, roie fie mögen, auty burcf) ficb felbft
unb anbere fid> fyeraus[§u]roürgen. Unb alfo
bleiben fie faule, ja, felbflüd&tige, arme bitter,
bie nicfjt angefaßten [fein] nod> ftreiten roollen.
SDarum werben fte aucf) nidjt gefrönt; ja, fie
fallen

anbers fein; ^ilf, ©Dtt, bafemidjj's nidfjt
bewege unb umwerfe.
161. ©ietie, alfo mag niemanb ber 2lnfed(j=
Wlan fann aber fid^
tung überhoben fein.
4
mit
rool)l wehren, unb bem allen ) ratljen,
©0 lieft
©ebet unb ©Dttes iQülfe anrufen.
nid^t

9ftenfd)en ober Teufel.

öerftetyen,

4)

i>en

Sluggaben

:

aHe§.
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tolegim0en über ben

228-225,

eri. ai,

©Dttes 3orn, ber bie 2öelt alfo Iä§t
fahren in SBerfuchung, barum, bafj ihn niemanb
graufatne
anruft.

164. <Ss

wohl eine fernere

tft

einem jungen

Slnfedjtting

Wengen, wenn ihm

ßtoangeliften SDiatthäuS.

fechtuitgen, als

£aub

vii,

lw-ino.

815

bie Aiif«<f)tuug gu ber rechten

fonberu,

ift;

m.

bafj

ich

nicht

falle,

unb

wiber meiueuJiächften ober bich füubige.
Alfo
fagt ©t. Sacobus [Gap. 1, 12.]: „D sBrüber!

ber Teufel

wenn

in fein gleifch bläft, anjttnbet 3ttarf unb ©e-beiu, unb alle ©lieber, bagu auswenbig reijt

£)enn

mit©eficht, ©eberben, Xanten, Kleibern, Korten, unb bübfchen Silbern [oon] Söeibern ober

®emuth unb ©ebulb »oUfoinmen, unb
©Dtte behaglich, als bie atterliebfteit JUuber.

1

SRäimern; ) wie £iob fagt [©ap. 41, 12.]:
Halitus ejus prunas ardere facit, „©ein Atl)em
macht bie Pohlen glühenb", unb jefct bie 2Belt
ganj unftttnig ift mit Neigung ber Kleiber unb
©efdjmud ; aber bodf) ift es nicht unmöglich $u
überwinbeu, wer ftch gewöhnt ©Ott anzurufen,
unb bies ©ebet [ju] fprecfien: „$ater, nicht ein
fütjre

uns

in bie Anfechtung."

Alfo

165. 2Barum

läfet benn ©Dtt ben Sttenfchen
©ünben? Antwort: £)afe ber
unb ©Dtt erfenneu lerne.
©ict)

fo anfechten \n

erfennen, bafj er

unb übel

©nabe

ftärfer

alfo lerne

fid)

nichts,

»erwäg, benn fünbigen

©Dtt

erfenneu, bafj ©Dttes
alle (Sreatureu, unb
»erachten, unb ©Dttes ©nabe

tlutn.

fei,

benn

loben unb preifen.
£)enn es finb gewefen, bie
ber Unfeufchheit haben mit ihren Gräften, mit
$aften, Arbeiten motten wiberftehen, unb haben
ihren Seib brob ^erbrochen, unb bennöch nichts
ausgerichtet.

£)eun bie böfe Suft

löfdjt

ber

jte

üben ben SJienfchen unb machen ihn in

2

)

©elig, welchen folches ju ^erjen geht; benn, lei=
iebermauu ftcc^t 9iuhe, ^rieben, Suft,
©emach in feinem Seben. Saturn nahet fich
bes ©nbechrifts Regiment, ift es anbers nicht
ber, je&t

bereits

h^-

Pie ftebente

nun

ift

ju ttnrn in Anfechtung ber &offahrt, wenn \tmonb getobt ober geehrt wirb, unb grofj ©ut
gufäöt, ober aubere weltliche Stift 2c.

3Jienfch ftch

euch oiel Anfechtungen anftofjen, fottt ihr
basfelbe für grofje greube achten."
Söartim?

uie=

Sonbern

crlöfc

m§

tntb leifte Pitte.

bon btm Ucbcl,

Gilten,

ba§ mau baö Uebel am
atterle^ten abbittet unb abbitten fott, bas ift,
3
für ) Uuf rieben, tytuxe, Kriegen, ^eftilens,
plagen, unb auch bie &ölle unb gegfeuer, unb
alle peinlichen Uebel an £eib unb ©eele.
168. £)enn biefe ®inge foll mau bitten; bod)
167.

3Jierfe eben,

orbentlich,
finbet

unb am allerle^ten. SBarum? 3Ran
unb oiel, bie ©Dtt unb feine

etliche

^eiligen ehren unb" bitten, aher nur, bajg fie
bes Hebels los werben, unb nichts anbers fuchen,
nicht

einmal gebenfen an bie

erfteit

Sitten, bafj

©Dttes @hre, tarnen unb SBitteu oorfe|en.
2)arum fuchen fie ihren Hillen, unb fehreu
bies ©ebet ganj um, heben am legten an, unb
fie

manb, benn ber himmlifche Xfym unb Pflegen
göttlicher ©nabeu; gaften aber unb Arbeiten,

fommen nujt

2öad)en, mufj babei fein, finb aber nicht genug.

nicht, es fei fein Söille ober nicht.

ju ben erften; fie wollen ihres
Hebels los fein/) es fei ©Dtt gu ßfyven ober

169.

Aber

ein rechtfehaffener 9ttenfch ber
Sieber '^ater, bas Uebel unb bie
$Pein brüeft mich, unb leibe tnel Unglücf unb
Sefchroerbe, unb fürchte mich
ber §öHe.
fpricht alfo:

166. 2öenn nun ©Dtt bie ©dmlb uns oer^
geben hat, fo ift nichts fo grofj ju achten, als

man

nicht wieberum falle.
2öeil benn, als
fagt [$f. 104, 25.], in bem grofeen 2tteer
biefer 2Belt ift oiel ©ewürme, bas ift, oiel An=
bafj

®aöib

fechtung unb Anftöfje, bie uns wieber fclnilbig
machen wollen, ift uns nonnöthen, bafj mir
ohne Unterlaß mit bem ^er^en fprechen „$ater,

©rlöfe mich baoou; boch nicht anbers, beim fo
unb löblich, unb bein göttlicher

es bir ehrlich

Söille ift; mo baS nicht, fo gef<|ehe nicht mein,
fouberu bein SBille.
$Denn mir teilte göttliche
©hre unb SBiOe lieber ift, benn alle meine 9?uhe

unb ©emach,

:

führe uns nicht in Anfechtung/'
Glicht be=
gehreich aller Anfechtung lebig ju fein; beim
bas märe erfchrecflich, unb ärger benn jehn Au=
1) Sateittifä)

rorum.

:

per speciositatem mulierum aut

vi-

ift

jettlich »«b ewiglich,
©iehe, bas
ein gefällig, gut <£ebet, unb wirb gewifjlich

2) Jenaer: „in i^m bie"; 2Bitten0ergec: „ini^mbec".
2Beimarfdje: in ^n", wag in ber 2lnmerftmg bafetbft 6e«

nötigt

ift.

3) „füc Unf rieben",
tuifrteben jc

ba«

$etf$t:

ba§ «tan

4) „fein" fe^tt in ber SBeimarfdjen.

bitte t»ibec
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«i,

erhört

im Gimmel; unb

unb gemeint
liiert

roirb, fo ift'S

ift,

anbers gebetet
ungeuehtn, unb roirb

fo es

©ieroeil beim bies Seben nichts

erhört,

anbers

£ut$et8 Auslegung beS $Bater*ttnferS

225-227.

beim

ein

unfeliaes Uebet,

baoon

geroifelich au$ Anfechtungen ermaßen, fo f ollen
mir bes Uebels barum begehren los §u roerben,
bafe bie Anfechtung unb ©ünbe aufhören, unb

alfo

©DtteS

SSille

gefchehe,

fomme/ju Sob unb

unb

^eid^

fein

@£>re feines heiligen

$a=

mens.
SBon

bem

SBörtlcin

Amen.

unb ift faft roof)l
aus ben ©tauben,

„fürroafjr" ober „roahrlich",
bebenfeit, bafe es brüeft

ben

man

haben

fott

in

allen Sitten.

£)enn

nicht,

unb bu

ü)m

hätteft es

£)arum

bas SBörtlein

Reifet

unb
©laubens,

Amen

ein Sßort

„roahrlicf), fürroahr, geroife";

ift

beS feften, herzlichen
bu:
©Ott $ater

als fprächeft

D

biefe £)inge, bie ich ge=

!

beten fyabe, peifle

ich

nicht,

fie

feien

geroife

roahr unb roerben gefcheheu, nicht barum, bafe
hetfeen bitten

gebeten habe, fonbern, bafe bu fie l)aft
unb geroifeltch $ugefagt: fo bin ich

©Ott, roahrhaftig bift, fannft
unb alfo nicht meines ©ebets

bafe bu,

geroife,

lügen,

nicht

Söürbigfeit, fonbern beiner Söahrheit ©eroife=
heit,
ift

macht mich,

mir

bafe ich's feftiglich glaube,

nicht ßroeifel, es roirb ein

unb

roerben,

unb

Amen brauä
'

ein Anten fein.

173. .&ier irren über bie Siafeen etliche, bie
©ebet ba junicht machen, unb oiel mit bem
SJhtnbe, nimmer mit bem ^er^en beten, barum,
bafe fie nicht ehe roollen glauben, fie feien er=
hört, fie roiffen ober bünfen beim, fie hooen

bu roillft unb gebeten haft."
Alfo'fpricht auch ©t. ^acobus am erften (Kapitel
6.: „2öer ba oou ©Ott bittet, ber foU je
nicht groeifeln im ©lauben, es roerbe ihm.
£)eim roer ba im ©lauben jroeifelt, ber nehme
eö ihm nicht oor, bafe er etroas oon ©Ott

ihr

®arum, roie ber weife 9Jiann fagt
empfahe."
[^reb. 7, 9.]: „®as @nbe bes ©ebets ift bef=
£)enn am (Sube, fo
fer, beim ber Anfang."

uerbammt.

bu „Amen" fprichft mit herzlicher guoerftcht unb
©lauben, fo ift geroife bas ©ebet befeftigt unb
erhört; unb roo bies dnbe nicht ift, ba ift roeber
Anfang noch Rittet bes ©ebets nüfce.

®u

haben follen, unb burch
unfern 3weife( ihn Sügen ftrafen, unb im ©ebet
eben roiber bas ©ebet hanbelu, feine Söahrheit
beleibigeu, bie roir mit bem ©ebet anrufen?

ich fie

bir gefchehe, roie

gebeft;

oerfprochen.

roir bitten, bafe roir es

©hriftus ^at gefagt pattf). 21, 22.]: „2öeun

S)enn alfo empfing bas ^exbntfd^e äßeiblein,
bas es bat, ba es nicht abliefe, unb feft glaubte,
bafe auch ber &@rr ju ihr fagte [3Jtatth. 15,
28.]: „D 2öetb! rote grofe ift bein ©laube,

geroife

fpräche gu bir:

bu mir'S

bafe

817

würbeft bas ©ebet für einen ©pott annehmen,
unb wiberrufen alles, was bu oerfpocheu hätteft,
unb otetteidjt baju ihn ftrafen. SKie foü es
beim ©Ott gefallen, ber uns geroife jufagt, roeun

ifjrbetet, fo glaubet feft, bafe ifir's roerbet er=

%tem, am an=
langen, fo gefdjtetit es geroife."
bern Ort [9ftarc. 11, 24.]: „Alles, roas if»r
bittet, glaubet, fo merbet ihr es empfangen/'

am ©übe

unb

$ch glaube aber

172.

170. $)as Sßörtlem „Amen" ift ^ebräifdjer
ober jübifcfjer ©prache, unb Reifet auf £)eutfch
311

gebeten,

fleifeig

sb. vii, 1170—1173.

Säten,

fttr bie

roürbiglich

auf

unb roohl

gebetet,

unb bauen

alfo

auf ben ©anb; bie roerben alle
SDenn ein f oldj ©ebet ift nidht

fic| felbft,

möglich, bafe [es] oon ihm felbft genugfam fei,
unb roürbig Dor ©Ott ju erhören, fonbern es

es in ungeroiffeu 2Bahu,

mufe auf bie SBahrheit unb SSerfpredjen ©DtteS
S)enn fo ©Ott nicht hätte heifeen
oerlaffen.
beten, unb ©rhöruug »erfprochen, oermöchten
aEe Kreaturen nic|t ein ^örnlein jjju] erbitten
®arum fchaue brauf:
mit alle ihrem ©ebet.
^icht ift bas ©ebet gut unb recht, bas oiel ift,
aubächtig, füfe, lang, um zeitlich ober eroig
©ut, fonbern bas feft bauet unb trauet. @S
roirb erhört (roie gering unb unroürbig es fei in

teuer, fo

ihm

171. Alfo follte ein 9Jienfch, ber ba beten
fich prüfen unb erfdrfchen, ob er eö audj
glaube, ober jroeifele, bafe er erhört werbe.
$inbet er fich, bafe er brau jroeifelt, ober fe|t

roill,

unb magt es auf @ben=
bas ©ebet uidjts.
£>enu er hält
nicht ftiH fein &er$, foubern roappelt unb fchlut=
tert hin unb her.
©arum fanu ©Ott nichts
©erotffes brein geben; gleich als wenig bu
fannft einem 9Jteufchen etroas geben, wenn er

bie&anb

ift

Uub^enfe boch, roie
wenn bidj jemanb hätte

nicht füll hält.

rooflte bir's

gefallen,

fich

um

felbft)

©elübb unb
©DtteS SBort unb 33er=
©ebet gut, nicht beute An=

bie

roahrhaftige

33erfprechung ©DtteS.
heifeen

macht bein

bacht.

®enn

berfelbe ©laube, auf feine Söorte

auch bie rechte Anbackt, ohne
welche alle aubere Anbacht lauter £rügerei unb

gegrüttbet,

^rrthum

ift

ift.
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öon|efd)ricöenctt $itteit.

D

Sie ©eete. 3)

1.

SBater nnfer,

2)

bift

bir

wo ift meine ©f>re? 33in ich euer &(ü;rr;
meine gurcbt unb Ehrerbietung? [SJlal.
S)eun mein {»eiliger Warne wirb bei unb
1, 6.]

mir bir beine ^eilfame ^aub

leib,

üerfte^en noc^

ift

burch euch geläftert unb tjerunefiret, $ef. 52, 5.
3. Sie erfte Sitte. Sie ©eete.
$ater, baS

D

wahr, mir ernennen unfere @ct)ulb;
fei bu gnäbtger SBater, unb rechne nid^t mit
uns, foubern gib beine ©nabe, bafj mir alfo
leben, bafe bein {»eiliger 9fame in uns geh-eiliget
werbe.
Safs uns je nichts gebenfen, reben,
tfiun, ha"ben ober Domehmen, es fei benn bein
ßob unb @f)re barinne; bafj alfo t)or aßen
leiber,

werbe',

unb SRaine, nicht unfere
unb Üftame, in uns gefugt

@f»re

©ib uns,

bafj

mir

bief),

wie bie fenber

einen SSater, lieben, fürchten unb ehren.
4. ©Ott. 2öie fann meine (Styre unb 9Jame
bei euch geheiligt

merben, fo äße euer

©ebanfen gum Söfen geneigt, unb
gefangen

5.

.^erj

unb

©ünben

fo bodj mein
fremben Sanben?

liegt [1 SJiof. 8, 21.],

£ob ntemanb fingen fann

^1

in

in

137, 4.

Sie anbete

Sitte.*)

Sie ©eele.

fommen, bafj bie ©ünbe »ertrieben,
unb mir fromm, bir behaglich gemalt, bu
allein in uns regiereft, unb mir bein 9ieidj wer=

bein 9ieich

1) Sa§ $olgenbe ift ein Styeit ber öor^ergetienben
©djrift, aber in ber alten 2luäaabe SSaldjS atä eine be*

fonbere ©djrift gebrutft, in ber Csrtanger 2lu§gabe aber
(toie in ber 9lnmerfung jur Ueberfdjrtft px
bereits be*
merft) öößig auäeinanber geriffelt tnit ber Semerfuna.

E

(Sb. 45, ©. 203), e§

fei

unb

„ein tyäter (1520) twaugeforn*

tnener 2lnl?atig".
2) „Sitten" febjt in ber SSeimarfcben.
3) Sa§ t)ier mit ftetnerer ©djrift ©ebrwite ftetyt in ben
atten 3lu8gaben am Stanbe.
4) „Sitte" fe^lt in ber SSSeimarfcfyen.
5) 3n ber Smaer unb im Sateinift^en: „leiber!"

bafj

^ilf, bafj

fen in

macbe

unb

D

leiben.

3Sater,

gib

nid&t

©nabe

mir beinen göttlichen feillen laf=
ja, ob es uns roefie t^ut,

uns gefebe^en;

fo fal;re bu fort, ftrafe,
alles,

je nicf)t

mas bu

ftic^,

roillft,

l>aue

unb brenne,

ba| nur bein SBiHe,

ber unfere gefc^efie.

2öef)re, lieber

ünb la§ uns nichts nad^ unferm ©ut«
bünfen, SBillen unb Meinung üoruefimen unb
Dolibriugen.
SDenu unfer unb bein SBille ftnb
3Sater,

miber einanber; beiner allein gut, ob er mol)l
unfer böfe, ob er woi)l gleist.
8. ©Ott. @s ift mol)l me|r gefallen, bafj
man midj mit bem SJhtnbe geliebt fiat, unb bas
£ers meit t)on mir gemefen [3ef. 29, 13.];
unb menn ich fic angegriffen |abe ju beffern,
finb fie gurüd gelaufen, unb mitten im 2öerf mir
entfallen, mie bu liefefi ^ßf. 78, 9.: Conversi
sunt in die belli, Sie roofjl angefangen, unb
mich beweget tnit ihnen gu hobeln, finb um=
gefehret ton mir, unb mieberuin in ©ünbe unb
meine Unehre gefallen.
nicf)t fd^einet,

0 SSater,

bas ift 5) wahr, mir empfinben, bafj unfere
©liebmafjen ju ©ünben geneigt, unb bie 2Belt,
$leifcb unb Teufel in uns regieren will, unb
alfo beine @J>re unb tarnen austreiben. 2>ar=
um bitten mir, fiilf uns aus biefem ©lenbe, lafj

ich;

.

wo

eigene, eitle @f»re

unfrer Gräfte,

Welchem ich helfen
unb meldten ich lebeubig,
feiig, reich, fromm machen mill, ben tobte ich,
verwerfe ihn, mache i^ji arm unb gu nichts.
2lber folef) meinen diatty unb %fyat wollt if>r nicht
leiben, <ßf 78, 10. 11.
2ßie foll id) eudf) benn
Reifen, unb raas foH ich mehr thuu? $ef. 5, 4.
7. Sie brüte Sitte. Sie ©eete. 3)aS ift uns
ben Derberbe

foll,

Sßater;

Singen beine

aller

6. ©Ott. 5 2Kof.32(>.39/].

ber bu

Fimmeln, wir beine ^iuber auf (Srben,
gefo.nbert, im (Slenb, tüte ein grofc
ÜÖiittel ift gmifcben bir unb uns, wie foUeu wir
immer heim fommen 51t bir, in nufer SBaterlanb?
2. ©Ott. (Sin $inb ehret feilten SBater, unb
ein Unecht feinen £>erru.
Sin ich beim euer

ift,

819'

vii, 1173-1176.

ben mögen, im ©ehorfam.
iumenbig unb attSmenbig.

in ben

von

w.

SluSlegungen^ü&er ben ©toangeliften -BfatthäuS.

««. «, 203-206.

9.

es

Sie

ift

je

feinen Gräften", 1

cor beiner
ftärfeft

Sie ©eete.

öiert.e Sitte.

wahr, „niemanb fann

^aub

uiib

©am.

2, 9.

bleiben, fo

tröfteft?

bu

Sarum,

2tdf)

ftarf

SSater,
fein

in

Unb wer mag
nicht felbft
lieber

uns

Sßater,

uns an, vollbringe beinen &BiHen, bafe
werben, bir %\x £ob utib ju
3lber, lieber $ater, ftärfe uns in fol*
@hren.
chem ^anbel mit beinern heiligen 2Borte; gib
uns unfer täglich Srob, bilbe in unfer ^erg
beinen lieben ©ohn, S@fum ©Ijriftum, bas
wahre £immelbrob, baB wir, burch ihn geftärft,
fröhlich tragen unb leiben mögen 2lbbruch unb
^öbtttng ttnfers SBiHenS unb SBollbringung bei=
ues 2Biilens. ^a, gib auch ©uabe ber ganzen
©hriftenheit, fenbe uns gelehrte ^rjefter unb
^rebiger, bie uns nicht Heftern unb ©preuen
greif

wir. bein 9?eich

gabeln, fonbern bein h^liges @t)an=
gelium unb 3@fwm 6hnft«"i lehren.
eiteler

,
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10. ©Dtt.

3er. 5.

unb

oft

,

,

anberätw.

@S

ift

nicht

man

ben £uuben bas ^eiligtluim t)or=
wirft unb bas Vrob ber ^inber [3Jiatth. 7, 6.
15, 26.].
3hr fünbiget täglich, unb wenn ich
euch üiel laffe prebigeu £ag unb 9Jacht, fo
folget unb höret ihr nicht, unb wirb mein Üßort
gut, bafc

»erachtet [8er. 5.

Sie fünfte Sitte. Sie Seele. 2tcf) Vater,
bich erbarmen, unb oerfage uns nicht
barum bas liebe Vrob; fonbern, bajs wir nicht
genug thun fäinem heiligen Sßorte, ift uns
leib, unb bitten, wollteft ©ebulb mit uns armen
^inbern haben, unb uns »erlaffen folche uufere
©dmlb, unb ja nicht mit uns ins ©ericht gehen;
benn niemanb cor bir gerechtfertiget ift. ©iehe
an bein Verheifjen, bafe mir unfern ©chulbigern
1
herzlich oergeben, benen ) bu oerfprochen foaft
lafj

Vergebung,
9Jicht, bafj mir burch folche Vergebung würbig finb beiner Vergebung, fonbern,
bafj bu wahrhaftig bift, unb gnäbiglich Ver=
gebung oerfprochen aßen, bie ihren 9cachften
vergeben; auf bein Verbrechen wir uns »er«
laffen.

12. ©Dtt.
euch;

unb

©ar

oft

»ergebe

ihr bleibet noch

ich,

unb

erlöfe

befielet nicht [Sßf.

@ines geringen ©laubenS feib ihr,
nicht ein wenig möget ihr mit mir wachen unb
beharren, fallet fchneß wieber in bie Anfechtung,
78, 8.].

«Matth- 26, 40.

13.

f.

Sie feiste «Ute. Sie

unb franf

finb wir, o Vater,

©eete.

unb

Schwach

bie Anfech'

„ben",
1) 3n ber SBittenberger unb ber SBeimarfdjen:
toa§ (audb, nadj bem Satetmfd&en) mit „benen" aufjulöfen
Ser ©inn
ift, m$t mit „benn", hxtS bie Jenaer bietet.
bu Ser*
ift: benen, bie ü)ren ©ctyulbigern vergeben, &,aft

gebung öerfyrodjen.

1

"—

D

unb

bleiben,

ftänbig

ritterlich

unfer @nbe; beim ohne beine

fechten

bis

an

©nabe unb &ülfe

•

bin geregt, unb
$f. n, [7.].
mein ©ericht barum mu| bie ©üube
2llfo müffet t£>r bas
ungeftraft bleiben.

14. ©Dtt.

11.

bas

1

mannigfaltig im $leifch unb
tung
lieber Vater, Jjalte uns, unb lafj
2Belt.
uns nicht in bie Anfechtung fallen, uitij wieber
fünbigen; fonbern gib uns ©uabe, bafc wir be=
grojj *unb

wir nichts vermögen.

^ef. 42, 20.].
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f.

'

,

richtig

nicht

ift

;

Uebel tragen.

£>afj

ifir

bat)on Anfechtung habt,
bie mich bagu gwingt,

©ünbeu ©dmlb,

ift

eurer

fie

gu ftrafen

unb

ju wehren.

ifir

Sie fiebente Sitte. Sie ©eele. Sieweil
bas Uebel benn uns Anfechtung gibt unb mit
15.

©ünben

anficht,

fo

erlöfe uns,

lieber Vater,

baraus, auf bafj wir, von allen ©ünben unb
Uebfcl nach beinern göttlichen SBiHen erlöft, bir
ein Sfcid) fein

mögen,

bich ewiglich $u loben,

Unb bieweil bu
uns fo ^aft gelehrt unb geboten ju beten, unb
(Störung oerheifjen, hoffen wir, unb finb ge=
bu wirft beiner
wife, o atlerliebfter Vater!
uns gnäbig unb
alles
bieö
@1)xen
ju
2öaf»rheit

greifen

unb

heiligen,

Amen.

barmhergiglich geben.

Am

legten möchte jemanb fagen: 3öie
16.
benn, fo ich ni<$t glauben föunte, bafe ich er=
Antwort: ©o thue wie ber SBater
hört bin?
bes befeffenen Sfleufchen, Sttarc. 9, 24., ba

„Slannft bu glauben?
bem, ber ba glaubet."
2)a fchrie berfelbe Vater mit weinenben Augen:
„0 £@rr ich glaube, $ilf meinem ©lauben,

@httftus ju

ihm

fagt:

Alle 2)inge finb möglich

!

mo

er ju fchmach ift."

Soli

Deo honor

et gloria.
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Meptiö fc§ |eißgcH $ttter*ttnferg,

Sßartin ät9tr3 öirje

F.

©. vn, ms-iiso.

öor fM) rati hinter

ftdj**)

Anfang 1520.
1. £)aS ©ebet unferes £@rrn unb <SeIig=
maäjerS, bas ift, bas fjeüige SBater^Unfer,

imb

foridjt

33or

fid^

betet

alfo:

man

oor

fta)

SDie Sitten in

uub hinter
biefem

ift,

fo finb

3um

©Dttes
bas

ade £>inge

bas

fo

ift,

ber ©eift gefpeift unb bas $leifä) getöbtet toirb.

ot)ite

niä)t geführt

toir

arbeiten,

bebürfen toir einer
bes äBorteö ©Dttes
unb bes ©acrameuts Gfjrtfti. 2)enn bas SBort
©Dttes ift unfer tägliches 23rob, mit loeld&em

2Bieioot)l

oollföinmlicf) niä)t gezeitigt toerben, es

ift,

©ünbe

bie

uns bef(eifji=
©Dttes gu t&un, unb toiber

fonberlitfjen £ülfe,

anberh, es fann aber ber 9tame

benn bies Seben,

fjabe

in biefem Seben,

oierten, weit toir aber

gen, ben äßillen

ooübraä)t
2.

$um

4.

fidj.

Ijeiligen

©ebet finb von Anfang bis gu.m @nbe atfo
unter einanber oerorbnet.
2)as attererfte unb
größte ift bie Heiligung bes Hamern ©Dttes;
toenn biefelbige oollbradf)t

man

tobten; berfialben bittet
bafj foldfjes gefd)ef)e.

toeld&es

Unefjnmg bes
toirb,

ofjne

göttlidjen

feine (gnbfdjaft,

©Dttes fomme.
IReitf) ©Dttes

bas

©üube,

um

oerftauben toerben.

ginn fünften, nacbbem toir aber bie $eit,
1
fo toir in biefem ) Seben unb Söorte arbeiten,
olme ©ünbe nid^t finb, unb toenn uns glei«i bie
©ünben oergeben finb oor ©Dtt, toir es feft
unb ooltfömmlid) nid)t toiffen; bertialben bitten

Samens
bafc

unferttoillen

pm

bas tägliche SBrob auäj bas

mag

5.

unb bas

©erfmlben, auf
mct)t

burclj

leibliche Sßrob

um

begehren, wirb
erfteri gefegt bie Heiligung
bes göttlid&en Samens, alfo, bafj toir in biefer

mir

Meinung bitten follen, feiig ju werben, unb
[in] bas Wid) ©Dttes 31t fommen; nicf)t barum,

uns unfere ©ünbett oergeben

uns wo^ gefje, fonbern, bafj ber 9tame,
@f)re unb ©lorie ©Dttes, bes £@rrn, georeifet
unb gemefjrt werbe. SDenn toenn ©Dttes 9?ame
gelobt wirb, fo folgt oon ifnn felbft, baft es
uns toofjl unb feliglidf) getjt.
3. 3um brüten, bas $eidj ©Dttes aber
fann nic&t fommen, es gefd&elje benn ber SBille
©Dttes,
9hm ift ber 2BiOe ©Dttes biefer,
bafj toir oon ben ©ünben geheiligt werben,
unfere ©ünbe unb Softer burdp bas $reuj unb
^ob ©tjrifti, unferes £@rrn, freudigen unb
bafe es

©id)ert)eit

toeldje toir

mögen

unfers ©eioiffens,
fidler

unb

feisten, roenn

6.

toir

bafe

unb alfo
©Dttes mit

finb,

mit fröptfjem ^er^en ben äBitten
Söorten unb SBerfeu oollbringen.
^eit unferes ©eioiffens erlangt

burdj

getoifj fein,

nun

bie ©id^er=
^aben, ba| uns

©ünben oergeben finb, fo ift oonnötfjen,
biefelbige ©icf)er§eit beftäiibiglid^ beijalten

unfere

ba§

toerbe.
2)enn toeit mir mit manc^eriei 33ers
fuäning angefo($ten toerben, unb nad^ bem
SöiHen ©Dttes barinne fielen: bemnadEj bitten
toir

noä) nic^t,

1)

Senaer: bem.

foldfjer

Slnfed^tung lebig

unb

*) SDtefe fletne e>c§nft fiitbet fid^, eingehängt an bie borfyergetyenbe ©d^rift, in brei 2lu§gaben öon ©ilöanug
Otmar
tn 2lug§burg unter bem weitet: „@ine fune nü^lid^e 3lu§Iegung be§ SJaterunferg, öor
ftd^ unb hinter ftd&."
«Bei ber
erften berfelben finbet fid^ am (Sube bie Angabe: „öoOenbet auf ben 23. Sag be§ 3enner§ im 1520.
Safer" (barna*
unfere Bettbefttmmtmg) ; ebenfo bei ber legten, boc^ bie le^te ^at in ber Siteleinfaffung ba§ 3abr 1521.
ferner finbet
ft* unfere ©d^rift angehängt an brei 3luggburger 3lu§gaben beS ©ermong öon bem ©ebet unb ^ßroeeffion in ber Äremlüotye unter bem Sitet: „Äurje 2lu§tegung be§ »aterunferö, öor fid? unb binter ftd?."
Sie beiben erften biefer 2lu§*

gaben

ftitb gleichfalls

WerJRo.

bei.©ilt>anu§

l5H5 annimmt,

Otmar

erf Lienen, bie le^te

öermutblid) bei

£an§ ffrofc&auer in2lug§burg

(ni*t, iüie

Sorg Gabler, iüag bie @rlanger.2luägabe, 2. »uff.. Öb. 16, ©. 68, 3lo. 8, aufgenommen
Jat Sßergl. 2Betm. 3lugg., 33b. II, ©. 173, G.). @nbliö?, tüie SBald? in ber SJorrebe jum 7. 33anbe, ©. 14, unb bie ffit*
langer 2lit§ga&e, 58b. 45, ©. 208, angeben, aK Sln^ang ju einer 3lu§gabe be«
ebenertüä^nten ©ermong, unter bem
JCttel: „ftune 3luglegung
be§JSaterunferS binter fic^ unb öor fid?", meiere im $abre 1520 auSeibiia erfcb,ieuen fein foU.
3n ben ©efammtauggaben: 3n ber Jenaer (1564), 33b. I, 931. 358b, unter ber Ueberfcßrift „fce un» gute 9lu§ s
legung be« ^eiligen SBaterunfer, bor fid? unb binter ftd?, bon ©octor SRartino Sutber aetuaebt.
2fnno 1520." Sdnn in
ber Saitenburger, 9b. I, ©. 544; in ber Seidiger, 33b. PX, ©. 374, unb in ber @rlanger,
33b. 45, ©. 208.
äßir geben
ben £er.t nad? ber alten Ausgabe Söald?«, toelcb» fid? bon bem ber Jenaer 2lu§gabe nur bureb
@ine Variante unter*
bei

:

fetjetbet.

35er xe^t ber ©rlanger

ift fdjledjter.
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©ri. 45, 210

S.'g furje

f.

%u$l

be§ $.41. öor

foubern mir bitten/ bafj wir
unb nicht in $er=

los

toerben,

mögen

unterhalten; gefeiigt,

fuchung geführt toerben.

3um

wenn mir nun atteö bas,
gefugt unb in uns auä) felbft
nichts anbers getf)an haben,. beim bas ©Dttes
ift, fo mögen mir beim orbentlich and) für uns
7.

fo

©Dttes

fiebenten,

ift,

felbft forgfältig

fein,

mir oon bem Uebel

unb

enblich

bitten,

bafj

erlöft toerben, alfo, bafj itnr

©Ott gum allererften, unb uns pm testen fefcen,
alfo ©Ott erhöhen, unb uns bemüthigen,
bamit toir mögen in ©Ott bie ©rften unb er=
unb

höhet toerben.
8. 2)aS ^eilige 33ater=Unfer betet
hinter

fich;

betet toirb,

t

man

auch

beim t>on ben 2ttenfchen ge=
allein mit bem 3Jiunbe, nicht

tote es

bie

mit bem &erjen beten,

biefelben SJJenfchen

me^r ihre eigene @^re unb 9iuhm, unb
einen tarnen in ihnen felbft, Jjiittangefe^t bie
3um erften, wollen fie t>om
@hre ©Dttes.
Uebel frei unb tebig fein, auf bafj fie allein in
©lüctfeligfeit leben, unb in ihnen felbft ein

fuchen

©«fallen haben.
9. 3um anbetn,
in

wenn

biefelben -Jttenfchen

». vn,

uttb hinter ftd;.

825

ii8o-ii84.

foubern motten ohne Uebel fein, unb befj feine
©orge tragen, ob es ber äßille ©DtteS fei
ober nicht.
10. 3" m brttten, barnach bitten biefelben
1
9Heufchen [nicht von Serben], ) ober aber oiel=
leicht nimmermehr, um Vergebung ihrer ©üttbe.
11. 3um wetten, »iel weniger bitten bie=
felben äRenidjen um bas 23rob,
12. 3um fünften, um ben Söitten ©Dttes,
13. 3um fechsten, um bas Sfcich ©Dttes.
14. Unb gum fiebenten, um bie ©tjre ©DtteS
bitten biefelben SOfenfchen gar von ferne, fon*
bern roünfchen unb begehren vox allen fingen
ihre eigene @f)re,

il)r

unb ihren eigenen
15.

Stamm

ift

eigen 9ietch

unb Dbrigfeit,

SBillen.

gu merfen, bafj in ben erften

breien Sitten bas SSort „bein",

unb

in ben

nachfolgeuben biefe Söörter „uns" unb „unfer"
fteheu, 311 einer Unterroeifung, bafj mir gum
erften ©Dttes @hre, Meid) unb 2ßillen, unb
fuchen unb begehren foHen;
aber bennoch nicht anbers, benn in unb mit ben
fingen, bie ©Dttes ®§xe, !Weid^ unb SSiHen
belangen, 3lmen.

bamad) bas Unfere

fommen,

fo begehren fie, bafj fie auch
SBerfudmng geführt unb geleitet toerben,

weit

fich

G. $>. SW.

Sittljers Sßrdiigt
©ehalten

über bat Scrt

am Sage

St.

$abr

ift

in ©aliläa

bie, bafj ber &<Srr fd)ier brei

umher gecrebigt

hatte,

unb

unä ergänzt

9Mlj. &$. 11, 25-30/)

24. geöruar 1527.

Sßattftiit,

1. tiefes ift ein tröftltdjes ©oangelium, in
welchem fich ber £@rr felbft erftlicb tröftet, unb
Welcher £roft
barnach um in ihm tröftet.
um hoch üounöthen ift, bie toir noch finb unter
bes Teufels meid). SucaS fagt [6ap. 10, 21.],
toie fich ber £@rr erfreuet habe im ©eifte unb
oor $reubeu aufgeforungen. Urfache aber bie=

fes @oangelii

1) 93on

feine ^rebigt mit SBunbergeichen beftätigt,
boch nichts ausgerichtet, ja, bie SBeifen

ten'S für eine Narrheit

nach heutiges
bafj bie

£ages

Ägften

unb ©»Ott,
unb foll

geht,

toie

es

unb
t)icl=

bem

alfo gehen,

biefer 2ßelt follen bie «prebigt

bes (Soqngelii »erachten, oerfpotten unb oer=

bammen.
.2.
toie

3)arum

ber

&@rr

fchreibt

bie

Matthäus aUfykx

©table

geftraft

8 ul)0r >

unb gefeilten

Sorte (S^rifti
*V 33on biefer «ßrebigt ift eine @injelau§ga6e ttorb, anben tmter bem £itet : „Auslegung ber tröftlic^en
Surc^ SKart. 2ut|. ;u SBittenberg tm Sa^r 1527."
SWatt^äi IL:
greife bic^, 33ater', big an« ®nbe be§ 6a^itel§.
Quart. @ine anbere 3lu§gabe in Dctaö ift in ber Sibtiot^ef ?u. Berlin 9to. 5101. 3n ben
Dfine Drt unb ©ruefer.
©efammtau§gaben: in ber @t§Iebenfc^en, 93b. I, 931.401; in ber 2lltenburger, 33b. III, ©.679; in ber Set^tger,
ftaeö, ber Angabe 3lurifaber§
93b. XII, ©. 431; in ber (Srlanger, 1. 2lufl„ 93b. 16, ©. 275; 2. 2luft., 93b. 17, @. 268/
in ber @i§tebenfc§en 3lu§gabe ift biefe ^rebtgt „am fünften ©onntage naefy ber ^eiligen SDreifönige 3;age", alfo am
10. gebruar 1527, gehalten tüorben ; bod^ h)ab,rf^etnlt^er am Sage 2Rattt)tä, ben 24.^ebruar, ba ber Xe^t berfelben
t»elct)e einen 2lbbrutf
für biefen %aa öerorbnet ift. 3Btr geben ben %e& md) ber jtDeitcn 2luf tage ber @rlanger 3lu§gabe,
©eefenborf, Hist. Luth. im brttten «Regifter unter t»em 3a^re 1527,
ber oben angeführten @in^etau8gabe bietet,
urteilt, bafi bieg eine ber beften «ßrebigten Sut^erö fei.
,
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barin er geprebigt unb ÜBunber getrau

f)at,

unb bodj

|at,

nid^tö bei leiten ausgerichtet,

|at alfo gefagt
rnjiu!

21.

[SB.

eucf)

„äBelje bir, ©f)o=

ff.]:

äBäreufoldje

2Betye bir, S3ett)faiba J

Saaten £u £nro uub ©ibon
gefcfjeljett

©acf uub

fiub,

fie

unb

gefcb>l)eu,

Ijätten

als bei

nor Reiten im

in ber 2lfcf>e SBu&e getrau.

2)od) id)

Xuro unb ©ibon

träglidjer

fage eud), es inirb

sb.

lobt

ju

unb

bauen;
fielen

preifet Ujn;

fonbern attein auf

unb auf

iljn allein

^ue, waö

unb prebige immerbar

ftofjen

werben.

2)c'mt fo gu

©oboma

bie

%$a-

fie

ftänbe nocf) heutiges £ages.

es wirb

eucf),

1

ergeben

am

)

©obomer £anbe

ber

©oangelium, in welchem
gu

fage

icf)

träglicfyer

jüngften ©ericf)t, benu bir."

2luf biefe Söorte folgt

3.

25ocf)

nun bgs

Ijeutige

alfo

(Sf)riftus erftlicf)

©Ott, feinem f)immlifcb>u $ater,

fagt:

$ater unb §<Srr $hn=
mcU unb ber (Srben, baß bu fo!tf»c§ ben Seifen
unb ^erftänbtgen ücrborgcn Ijaft, unb (aft es ben
Untnünbtgen offenbart
25.

33.

3dj greife

btdj,

ob wir nidjt

©eb>t,

alfo muffen
uub ifym gleidt)
bie äöorte aus beut Sflunbe nehmen, ©Ott
loben unb preifen, bafj er jefcunb and) fein SBort
ben klugen unb Söeifen, ben frommen unb
^eiligen in biefer SBelt entyeucfjt, unb offenbart
es ben Umnünbigen unb ben ©ünbern.
3Bir
prebigen unb fdjreien, bafj (SljriftuS allein
unfere ©eligfeit, ©rlöfung unb ©enugtfwuug
25as
fei, unb ber ©laube macfje allein feiig.
wiberfedjten bie weifen unb fjeiligen Seüte; unb

4.

auef)

©Dtt

trauen.

foHen wir

SSenn uufer

©Dtt lad)t, waö fürchten wir bie 9Jienfd)en?
SBaö fragen wir barnad), ba^ bie Seute jürnen?

Gimmel, bu

ten gefcfjefjen wären, bie bei bir gefcfjetyen fiub,
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©Ott, feinem fnmmlifctyen SBater,
unb f)at bennodf) $reube
genug, bafj er es ben kleinen offenbart.
@r
will fdiled^ts nid^t, bafe wir uns folleu tjerlaffen
auf bie sjjJenfdf)eit, and) auf und felbft nid^t
ftoeften

Uub
ergeben am jüngften @ericf)t, beim eucf).
bu (Sapernauin, bie bu bift ergaben bis an ben
wirft bis in bie |>ölle hinunter ge=

vn,

^ie ©t)riftuö tljut,

@ö

nelune e§.
gibt,

ift

ber ^at eö;

©Dttes

wem

lobe ben SBater,

wer eö neljme, ber

fort;'

9öerf;

wem

er eö nic^t

er eö

gibt,

ber

®enn er
barf mit ifjm nid)t barüber rechten.
2
©Dtt
ift memanb Ic^ts ) pflid^tig ober f cliulbig.
will furjum feine SBeife nicEjt laffen um ber
©o ift feine 2lrt, auö 9?id^tö
klugen willen,
@twaö ju machen, auö 5tob Seben, auö ©ünbe
©erec^tigfeit, auö ©c^maef) @l)re, aus 2trmutf)

Uub

^eicl)t^um.

©umma ©ummarum, waö

ba gering ift, bamit will er $u fcfiaffen Ijaben
@inen folgen ©Dtt
[«Pfalm 113, 6. ff.].
2)er Teufel aber tt)ut baö SBibers
laben wir.
fpiel, mac^t auö Seben £ob, aus ©ered)tigfeit

©ünbe, auö

@t)re ©dt)madE),

unb

©umma ©ums

1

tfyun,

rate

t)ier

(Sb>iftus

tf)itt,

mef)r wir folcfyer unferer ^ßrebigt Urf'acfje
geben, unb bie 2öat;rt)eit an iCag bringen, je

je

jorniger

bem

dräuet man iluien mit
©Dttes, fo oeracf)ten fie es; if)r
härter benu ein 2lmbofj, ber fragt naefy
fie

werben,

©ericf)te

£erj ift
feinem (Schlag, inan fdjlage ilm, fo
wolle.

fefyr

man

2llfo tljun bie ^lügften, ^od^geje^rteften

unb £eiligften

in

ber Söelt auef);

besgleidjen

bie ©cbjtmrmer.
SBenn einer einen 2)üufel f)at
für fidHin bergen gefaßt, fo lä&t er fiel) bauon

man

mit iljnen um, wie man
wolle, fo bleiben fie auf iljrem ®opfe.
5. 2öie ttyitt tf)m aber etjriftnö bjer?
@r
täfjt fie fahren, unb' roenbet fid§> üon ben S8er=
nid&t treiben;

gel)e

1) 2ßir Ijaben ben %t%t ber SBtfeet gegeben,
„©obointter" unb „erträglicher gefyen .

©rlanger:

marum, waö ba gro§
f lein

ift

t>or

©Dtt, baö

will er

machen.

SDieweil wir uun wiffen, bafj unfer ©Dtt
benen Reifen, bie ^ülfe bebürfen; was
wollen wir uns befümmern? SBarum finb wir
6.

will

nid^t getroft

unb

fröl)licl)?

®enn

fo er lauter

^luge, @ngel, ^eilige unb fromme Seute b^aben
wollte, wo blieben wir arme Marren unb elenbe
©üuber? S5eun bas ift je ©Dtt, audj nac^
^[njeiguug ber Reiben, ber ba Reifen faun in
©o nun baö ©Dttes 2lrt ift,
ben 9?ötl)en. 3 )
bafe er b>lfe, fo mu§ folgen, bafe er ^elfe, ba
25a$ wiffen bie SGSeifen unb
feine §ülfe ift.

klugen in ber 2öelt nicf)t.
7. ®ie klugen aber unb SBerftänbigeu
ber
bie

^@rr

^ier,

bie feine gefeierte

Reifet

Seute finb,

ba wiffen anbere ju regieren, ©elb unb ©ut
erwerben, alfo, ba^ fie fiel) auf i^re

fünftlic^ ju

Söeisl)eit allein uerlaffen, wollen and) in gött=
Itcljeu fingen «nb geifttic^en ©ael)en t>on ifyrer
^lugöeit nieb^t um ein £aar breit weichen, wollen
unoerbammt fyaben, unb
ifjr S5ing fcl;lecf)ts

2) tc&tä == ett»a§.
3) 3h ber ©t§le6enf$en 9lu§gabe: „Reiben, t»o 3ltigft
unb Unfall üor^anben ift, ber ba Reifen fann auS biefen
9töU)en."

828
gar

®ri. (2.) i7,

©Dtt

vov

unweife

nid)t

£u%rö

27i-«73.

^rebtgt über

gehalten

fein.

biefelbigen taffeu fW& bünfen, eö geratt)e
allein wobt nad) ibrer Söeiöbeit, unb

Senn
iljiten

wollen ©uimna ©uminarum utcbt
©o will ©Ott allein 3Jtafter
foubern flug.
®a f>ebt fidj'ö benn,
fein, unb geregt bleiben.
unb laufen alfo auf eiiiauber; fie motten fidj

Marren

§u

nitf)t

Stauben

taffeu.

fein,

machen, barum fom=

$@rrn.
nun ©&riflu8 alfo: 2ld) $ater,
icb pretfe *mb lobe bief), bu bift je ein feiner
©Dtt, bafi bu allein willft weife fein, Senn,

men

fie

niebt 511m

-©o

8.

fprid)t

eine SBeiö^eit untergeben, fo gebe
©ö ift beffer, baß bu bie 2lr=

if>re

foll je

äöeiöfjeit unter,

men annebmeft,

bie

biet)

allein laffen weife fein,

unb läffeft bie SBeifen fahren [, welken bu eö
1
nimmer bebäglicb machen faunft]. ) D $ater,
bu t&uft ümen gleid) reebt, bafj bu ibr £)ing
uie^t preifeft

[unb gelten

läffeft],

als

fei

eö

reefct

getrau; bu »erbirgft aueb billig bieö
25aö ift und
©ebeimuifj oor ibrer, ^Ingbert.
nun fef)r tröftlicb, wie gefagt, beim wo wollten

unb

Tüot)t

wir Marren unb Unoerftäubigen bleiben?
©oldjeö fagt audj ^ßauluä 1 ßor. 1, 21. 22.:
„Wieweit bie SBett bureb il)re äöeiöbeit ©Dtt

fonji

in feiner 2Beiöbeit nid)t erfannte, gefiel eö ©Dtt
roorjt," burd) tl;öric^te ^ßrebigt feiig 511 macbeu

©internal bie ^uben
baran glauben,
nacb 2Beiö©rieben
bie
unb
Seiten forberu
®aö ift ibr ©edel, berfelbigen
beit fragen."

bie, fo

frommen unb beiligen Seute:
fperren baö Waul unb
unb
fie gaffen r/inauf
Dljren auf, wollten baö ©oangelium gerne boren,
fingen unb weifen,

wenn i^nen ©Dtt
gälte

unb

reebt

prebigte, bafe il)r ®ing and)
raie bie qßapiften tfjun,

wäre;

gern iljre Wappen unb platten,
aileffen- unb anbere ©aufelwerfe aud? laffen
2)aö finb bie 2Seifeu.
etwaö gelten.

bie

wollten

9.

Sßieberum aber fommt ©Dtt unb will

allein bie

2lrmen, (Stenben, Unmünbigen, 2tlber=

nen unb Unoerftäubigen annehmen. 2)aö wirb
benn eine eiferne 3Jfauer oor if)ren 2lugen, bafj
2llfo traten
fie folebeö niebt fönnen »erfteben.
bie $efcer 2lpani, unb jefct unfere ©cbwärmer
aueb; bie ^'aben iljren eigenen ©utbüufel, bafj
fagen: ©i, follte man (Stjrifti £eib effen im
©ottte 6^ri33rob, unb fein Slut im Sßein?
2ßie reimt fieb
ftuö im 33rob unb Söein fein?

fie

aJlattfr.. 1 1,

2ßaö

baö?

ssb.

vn, uw-iia.
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oonnötl)en? Unb Dergleichen
^a^ren
äöorte mebr.

ift'ö

fpifcige, giftige, bäffige

Meinung

alfo in ibrer

würbig, bie SBorte

25arum,

fteben!

baljer,

unb

niebt

finb

feben nod) 31t ü'er=
oerbammt -werben auö

ßljrifti 31t

fo

fie

$erftocrung tt)reö ©utbüufelö unb ^alsftarrigfeit, barum, bafj fie iljneu uid)tö wollen fagen
laffen,

benn

wir nid)tö anberö ba^u
fotten bie ©ad)e

fo fotten

tfntn,

©Dtt

l)ier (Sljriftuö tljut,

unb fagen:

er tljue reebt,

bafe er bies ©eljeimnifi offenbart

|abe ben ©e=

befehlen,

ifjn

preifeu,

ringen, Silbernen unb

Unmünbigen, unb

Ijabe

oor ben Sßeifen unb klugen in ber SBelt
»erborgen.
10. @ö fuib l)ie jwei ©tüde, barüber ftd^
e_d

25aö erfte, bafe ©Dtt fold) ©e=
»erborgen t)at vox ben Reifen unb

ßljriftuö freut.
^eiinnife

klugen»
®aö anbere, bafe er es offenbart fjat
ben kleinen, 2llberuen.unb Unmünbigen; bieg
mad)t erft eine rechte greube. 311« wollte (Efyxu
ftnö fagen: äöotten eö bie klugen unb SBeifen
nic^t, fo wollen eö bod) bie 2llberneit unb Uns
finb bie $inber unb Un=
ba nid)t reben wiber ©Dtteö
3Bort, bie ba nid)t murren wiber ©Dtteö
Söiflen, fonbern, wie er eö mit tt)nen fd)afft unb
mad)t, fo gefällt eö ilmen wol)l. ®aö finb alle

®aö

inünbigen.

münbigen,

fo bei

bie,

bie

ft<$>

niebt fing nod) »erftänbig finb,

©Dtteö SBerf unb 3Sort
nid)t ©cbwäfeer unb
wie ber ©ebwärmer 2lrt ift, bie ftd)

noeb mit Vernunft in
fallen.

niebt

aBäfcber,

,

©ie

finb

prebigen, unberufen unb uner=
2
bann, ber ©eift treibe ) fie.
ber
Teufel
25aö ift gewifj ein Beicbeu, bafj fie
berer einen finbeft,
beifet prebigen; unb wenn bu
treiben

felbft

31t

forbert, fpreeben

ibn lebren unb ben redeten 2Beg weifen,
fie baö 3J?aul auf, unb reben bunoert

willft
f0

tinrn

3Borte, ebe bu eiuö rebeft.
11. 2lber ein reebter ^ßrebiger ift nidbt alfo
ftbwä^ig, briebt niebt betein, alö fei er »oller
3Bie er
Äunft, ftettt fieb, alö föuute er nid)tö.
fieb

benn aud) gewi^ieb bafür

föune er

£@rr

am

bter

»iet lieber
fein,

benn

bält, alö wiffe

wenigften baoon.

®ie

unb

beißt ber

Unmünbige. ®enn biefelben bören
©d)üler
311, unb wollten felbft gerne
bafe

fie

fotten ben

anbern prebigen;

wollen niebt fing fein, wie bie SBäfcber, bie nur
babin tt>r &evi unb (Sinne wenben, bafe fie
anbere Seute lebren, fie aber wollen uiemanb

@t§lebeiv
1) SDie etngeHammerten SBorte fielen in ber
fd^en 3lu§gabe.

25—30.

2)

©0

bie @t§Iebenf$e.

@rlanger:

treibt.
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hören; unb wiewohl

fie

fich

Seilten gering erzeigen, fo

fie

9ta.

bod) einen

aber rechtfcbtiffen gering finb, bie weichen gerne,
taffen fid) weifen in ben redeten SBerftaub,

unb bauten barum, baß fie
gum rechten Serftanbe tarnen. 2llfo warb 1 )
©t. 2lugitftin mit ©ewatt heroor gebogen, wäre
üiet lieber unmimbig unb ein ©chüler blieben,
beim baß er anbere follte teuren; aber er mußte
heroor treten, unb ber ©eineinbe »rebigen.
£)arum ift er auch ber befte SDoctor gewefeu ju
feiner 3eit, unb hat aud) etwas mit feiner Se^re
unb ^ßrebigten ausgerichtet, mef)r beim if)r
feiner gethan hat
12. @s fönnen aber bie ©chwäfcer, unb biefe
Unmünbigen nicht überein tarnen. SDie ©e=
ringen unb Uimerftänbtgen werben t>on ben
Söeifeu unb klugen »erachtet, unb bitterlich
»erfolgt.
2Bie follen mir il)m aber tl)un?
£)a
ift fein anbrer £roft noch £rofc, beim baß wir
wiffeu, es gefällt ©Ott alfo, baß er fold) ©e=
heimniß üerberge »or ben klugen unb üBetfen,
cor ben ©chwä§ern unb ©utbüuflern.

au§ ber alten 2ht§gafce

30ßaldj§,

©Ott

noch heutiges

um
er=

mir nid)t fet)en noch miffen;
mir nur lautertich bie (Sache ©Ott
heimfe&en, unb fagen, mie (ShriftuS hier fagt:

barum

follen

26.

$a, $ater, benn

fällig getoefen

14.

•

oas

bor

3lls wollte ber

£@rr

bie einige Urfache,

ift

es

ift

alfo toohlge=

bir*

fagen: 3lch SBater,

baß es bir roohlge=

aber bas für ein ©Ott? gefällt
bie Seute »erblenbet roer=
3ft er boch ein ©Ott, ber ben Xoh bes

SBaS

fällt.

ift

ihm benn bas, baß
beu?

©ünbers

nicht

3;a, es

roahr; aber bie^Schrift fagt 2 3Jiof.

ift

höben

roill?

[%d). 33,

11.]

9?bm. 9> 15.: „3Betchem ich 9«äbig
bin ich 9«äbig, unb welches ich mich
erbarme, beß erbarme ich mich." ©Ott ift nies
manb nichts fdmlbig; barum thut er auch nie=
33, 19.
bin,

bem

manb

Unrecht, fo jene fchon bleiben in ihrer
$)ie 3lrt hat aber ©Ott, baß er

^erftoefung.

ben ©eringen hilft, unb forfcht 3) nicht üiel nach
ben ©roßen unb 2Beifen, wie fehr fie auch
barum wüthen, er läßt fie bleiben in ihrer SBer*
ftoduug.
£)erhalben, fo bu fie barüber fiehft
güruen, toben unb roüthen, fo befiehl es ©Ott,
unb fage: es fei alfo ©Ottes 2BohlgefaHeu,
ber ba aus lauter ©nabe, ohne Sßerbienft unb
ohne alle SBerfe, bies ©eheimniß bem armen,
»erachteten Häuflein offenbart; wie ©hnftus
auch Tagte gu feinen Sündern Suc. 12, 32.:
„fürchte bich nicht, bu fleine beerbe, benn eS
ift eures Saters SBohlgefallen, euch bas gleich
gu geben."
,

15. 2)as finb aber nicht bie kleinen, bie ba
äußerlich im Sehen unb SBanbet gering unb

arm

ba unuerftänbig wären in
£>enn wenn -bie alfo grobe Älö^e

finb, ober bie

ber ©chrift.

wollten bleiben, nichts lernen, unb

fich

als bie

Ungelehrten für bie kleinen, ©eringen unb Uns
inünbigen wollten ausgeben, auch- bie, fo in
ber ©chrift erfahren wären, »erachten wollten,
bas wäre nichts gerebet.
$a, biefetyigen hof=
fährtigen, ftolgen ^ülge finb bie rechten klugen,
2)

1) öerüfcergenomtnen
©rlanger: toar.

3llfo thut

bie

gerftrenet,

finb froh,

13. ßum anbern, tfoffef wtb erfreuet uns
bas auch, baß mirmiffen, unfere Sßrebigt gehe
SDie Unmünbigen neh=
nicht ohne grucht ab.
men es gerne an; benn benfelbigen offenbart
es ber SBater.
3llfo lernen mir nicht im bergen,
fonbern ©Ott ift aUba 3fteifter, ber es offen;
hart, wem er will, wie unb wenn es ihm gefällt,
©od) thut er foldjes bnreh bas äußerliche äöort,
welches er ba^u »erorbnet hat, als ein Littel
unb wie ein 3iohr, baburch er folches ins £erg
92un liegt nicht uiel baran, fo
hinein bringe.
bu fchon bie ©d)üler nicht fiehft, ober höreft
»on ben ©adjen »tet reben; hier hörft bu, baß
fie Unmunbige finb, brechen nicht balb her»pr,
pochen nicht groß mit ihrem ©eift unb großer
tunft.
©Ott hat il;m feine ©chüler roohl »or=
behalten; er,weiß fie auch wohl ?u finben.
Sßie
er gu @lia fagt, ber ba meinte, es märe fein
frommer 3Jteufdj im gangen Sfrael, unb er märe
allein überblieben: '$ch habe mir (f»radj bie
göttliche Antwort) laffen überbleiben fieben
taufeub ^ann, bie nicht il;re Äniee gebeugt

11, 4.:

heben: @i, fiieber, fürchte bir nicht, erfchrede
nicht; ©Ott hat feine ©chüler an »ielen Orten

unb

fie

831

£ages, wenn wir meinen, es fei gefchehen
bas ©»angelium, wenn fich fo »iel Kotten

abainantifcheu $opf unb trofcigen ©eift, ber ba
niemanb weichen will; ja furtum, feine 2Jlei=
nung [ift] bie befte, beß unb fein anbers. $)ie

ja,

uss-ium.

haben »or bem Abgott Saal, 1 Äön. 19, 18. 2 )

gmuetleti »or ben

haben

sb. vii,

*>er

erften

unb in ber giveiten 2luflage ber@r«

langer 2luggal&e, efcenfo tote Bei Salc^
3) @rlanger:

forfi.

:

„19, 8."
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(«•)

bie

inwenbig

fich

oon

©Ott »or

üiel

unb mei=

Uub barum

oerbirgt

ihnen, unb will folgen hod)=

müthigeu ©tümplern bies 1 ) ©eheimnifj nicf)t
£)euu es mag wof)l fein, bafj ein
offenbaren.
Bettler in einem grauen $tlj uub laugen SBarte
einen hoffähigeren 2 )'©eift haben fann, beim
etroau gefjit dürften in gülbeneu Kleibern.
3
16. ©Dtt fteht baS ) redete,, innerliche, be=
müthige §erg an, bas fich -fclbft für t>erbamm=
arfjtet,
unb allein aus ©naben begehrt
lieh

©Dttes

benfelbigen eröffnet aud) ©Ott
SDie aber fing wollen fein oor

&i'ilfe;

feinen Sßillen.

©Ott, unb

bammen,

ihr 2)iug nicht wollen (äffen »er;

©ewalt wiber

fie, bafj

arm, gering Häuflein nicht
SDenn fo er ber klugen §erg

&aub

feiner

unb erzeigt
ihm ein folch

biefetbigeu oerwtrft er,

eine grofte

tjat

uub

bürfe

oiet

hält,

fürchten.

uub

in

mehr fann

er

»eYftocft,

$auft, unb alle ihre 2lnfchläge üerhinbern.

ifjre

Dehn

©£)tt will ihre SBerfe unb 2Beisheit nicht
loben, er will ihnen gar feinen 3iuhm laffen.

@S

ift

nie

^eiliger gemefen, ber

feiii

ineufchlichen Sßerfs mitten ein
gefdjrie&en.,, er fy&he .©Ott

33.

%6i$

'

geglaubt

ic.

27.

Mt

um

eines

Söunberwerf ge=
babei

ftehet allewege

foubern es

than hätte;

hier

ift

©hriftus

baß

er

fei

wahrhaftiger

£)enn furtum: 2ßas
£)aS lehrt
bas ift unter ihm.
uns auch uitfer ©laube, unb wirb £)ier nichts
ausgenommen, weber ßitgel noch Teufel, weber
©ünbe noch ©eredjtigfeit, weber %ob noch
Seben, weber ©djanbe noch @ljre; alles, was
man nur nennen fann, baS ift alles unter (Shrifto,
nic^t

er nichts aus.

©Dtt

alles unterliegen.

ftus wirb gefe|t über alle

eine

fönnte nicht

1)

©0 nun

SMnge uub

alle

(Shn=
£)inge

beim
Greatur ober ein gefchaffen £)tug, fouft

fein fiub, fo mufj er

etwas Roheres

alle (Sreatur fein

©0 SMdj.

@rlanger: „bie".

2) (Manger: tyodjf artigen.
3) ©rlanger: be§.
«utöerS SSerfe.

»b.

TU.

barf ihr

feine

(Sreatur aneignen, beim

ftus,

©Dttes mahrhöftiger ©olm, bem

allein biefer

4

)

&§xu

fiub alle

£)inge gegeben, auch nach ber9Jle«fchheit. £>etm
nach oer ©ottheit mar er üorljin ein £@rr über

£>as ift bie
alles mar »orhin fein.
©Dttes @hre ajeid) ift &i* ajb* er
biefem ©hrifto; barum ift er wahrhaftiger ©Dtt,
uub ein natürlicher ©oim ©Dttes. ©eun alfo
fagt ©Ott im Propheten ^efaia 42, 8. „teilte
alles,

unb

@h«,

bie

:

anbern geben. "
©0 ift
nun ©Dttes @h re n\ä)t& aubers, benn über alle
(Sreaturen fein, baS Seben geben, ben Teufel
unter fich roerfen, ben £ob unb ©ünbe mit
@tjre roill ich feinem

2)as fiub rechte göttliche SBerfe,

güfjeu treten.

©Dtt

bie allein

®ie @h« hat er;
unb fie niemanb

gugehöreu.

bie roill er auch allein behalten,

SBem

mittheiteu.

er

fie

aber mittheilt,

ber

®er Teufel
mufi auch wahrhaftig ©Dtt fein.
ift mohl ein £err bes ^TobeS unb ber ©ünbe in
ben ©ottlofen unb Ungläubigen; aber er fann
nichts lebenbig machen.

18. 2Biemohl
©roigfeit unter
nicht

nun ©Jjrifiu* alle S)inge oon
ihm gehabt hat, fo ift er boch

oon ©roigfeit ein

SORenfch gemefen,

in ber beftimmten $t\t

wo

Drt,

ift

foubern

er 9Jfenfdj roorben

ich

©Ott unb

alle

©inge

finbe.

©0

mir: SJillft bu alle
iinge haben, fo fuche es in mir; benn tu (Shrtfto
fiub alle 25inge [60I. 1, 17. f.], unb ihm fiub
fie alle unterworfen, bagu alles ©utes ftecft in
fpricht

nun

©fjriftxiö

31t

ihm; auch wohnt in ihm

ift,

uub mufe ihm

®aS

liegen.

^eiligen ©eift, von unfertroegen, bafj ihm alle
2)inge fiub unterworfen [@ph. 1, 21. 22.].
®as 2Bort gilt uns; benn ich mufe wiffen einen

©Ott, unb ein natürlicher ©of)n ©Dttes, ba er
§ier
fpricht: ihm feien alle 2)tnge übergeben.
fchleufjt

833

1191-1194.

mir übergeben bon

finb

ein regier großer diufym, ben
tf)ut,

ihm unter ben $üjgeu

vn,

[©al. 4, 4. 5.], roie es »erheizen mar in ben
Propheten, unb ift offenbart roorben burch ben

meinem $ater*
17. 3)as

aß.

angerufen, unb habe
im £egt:

weiter

$inge

25—30.

^rebigt über 3Katth. 11,

emporheben, uub

wiffen es allein.

fie

es auch

grofj

Sut.fyerS

galten, »erachten anbete,

fid) felbft

neu,

w, 27&-Z77.

(Sol. 2, 9.,

unb

in

3» bem

ftuben.

bie ©ottheit leibhaftig,

ihm

wirft

bu

alles

©utes

einigen (Shrifto müffen alle

©laubigen

rechtfertig

fpricht ber

&@rr

unb

weiter

feiig

werben. £)arttm

im ©oangetio:

Unb niemanb

fennet ben ©obn, benn nur ber
niemanb fennet ben $ater, beim nur
ber @olm, unb mem e§ ber @olm mtU offenbaren*

$ater,

fein,

eigen fein, unb

19.

D

&@rr ©Ott, wer

hätte

bas gemeint,

ßhriftuS follte ©Dttes
©ohn fein? ®eun mit biefem SSörtleiu „nie*
maub" fchliefjt er alle ®inge aus, baS nicht

bafj

biefer

oerachtete

4) ©rlanger: i^m.

27
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6f)riftu0

fami

£>ct£

ift.

fielen, bafc alle SDiuge

unb

liegen;
ädjtlicf)

am

er

bie

Vernunft

äöaö

^reitj fterbeu.

ift

oer=

baö. für ein

£@rr
fid)

be§ Sebejts unb beö £obes?
Säfct er
bod) anfeilen, alö föune er itjm baö £eben

[3Ratt&. 27,
s

©c^lüpft

50.}

1

)

bem £obe

e^riftuä t)at oorljin gefagt, er l;abe
laufen?
£>inge in feiner ^anb; je^t ruft er bidp
(Sr »erfiei^t liier, roie er es

©leitben ju iljm.

fann

in

alfo

tt>un,

bir,

baret von ©-Ott.

müjifeligeu Seute

Rauben

follten ofine

bafj alle SSelt

er

roill

eö aud) gerne tjjun;

bir tierljeiBt er eö, fomute

meint, er f)abe
if)u üerfdjlungeu, unb es fei nun aus mit ifjnt.
yioä) ift er ©Dttes ©olm, ber allein ben $ater
fjineiu,

Jia<2)en

beim

%\d)t bid)

iool)lgefälIt.

alle

fdjäublt$ ftirbt?

felbft nicfjt erhalten, bajß er fo

9lid)ts anberS,

nun
an bein Unglaube, junger, airmutl), ©cljaube,
ober anbere Srttbfal, roo millft bu anberö l)tu
bafj es iljm alfo

<£f>rifto

unb

bocf) fo fdjänblicf)

f otl

unb belabenen 9)ieu|d)en?

nidjt t)er=

unter biefem

f ollen

835
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©rf- (»•) 17, 277-279.

bu nur

311

iljm.

22. $fui ber großen '©üube, ift eg bod)
©cjianbe unb ©üube, ba& und bie ©oune foö
erfenut, unb fouft feine (Sreatur, es roolle iljm
aufweinen, ba§ mir foldpe füBen, üäterlidjen,
2Bem es ber. tröftlid^eu SBorte übergeben, unb gnffeu anberö;
ba§ beim ber ©ofm offenbaren.
©oljn nidjt offenbart im ^erjen, fo Ijilft iljm lüofiiu, ba nichts 5ßerftänbtgeö nodj) ©uteö ift.
in (Sroigfeit fein Söerf, fein SBerbienft, nod)
2tUes ©titeö ift allein in 6f)rifto 311 fudjen;
feine Bereitung bajju.
@s ift nur ©Dtteö 2lrt beim in i£)m ^at ©Ott alle ©äpäfce aller Sßeiöunb Sßerf, bafj er fidj ber (Sienben erbarmt, fieit unb alleö ©uten überflüffig gefd)üttet unb
unb leljre bie Unoerftäubigeu.
verborgen.
9Bir follten auf lauter ©öpermef;
20. ©er cfyriftlidje ©lanbe unb baö cfyriftlidje fem itac^ einem folgen freunblidieu Reifer
Seben ftefjt in bem. einigen Üßörtlein: offen; laufen, ber nur bie fcfuüaöpeu, betrübten, unb
3öir
§11 fid^ forbert unb locft.
@rmat)nuug unb $orbenmg ju iliiu
eilen, fo mufj er und elenbe, fied)e, armfelige
[Seute] allererft felbft )u iljm loden, rufen unb

SDenn iüo baö nicht oor=
ba roirb fein ^erj nimmer recht ge=
roaljr biefes ©eheiumifj, bas ba oerborgen
gemefen ift von ber 2Belt Ijer [@ph- 1, 9.
2
9iun offenbart es ©Ott allein feinen
3, 9. )].
üon (Sroigfeit auöerroählten ^eiligen, benen er
es will fuub gethan haben; fouft wirb es raohl
vor jebermann »erborgen unb ein recht ©e=
Ijeimnifj bleiben.
9BaS roiH l)ier ber freie, ja,
ber

ift;

forbern.

23, 2öaS ift aber bie Urfacfje, bn§ mir folc^e
SBorte in SBinb fdilagen, unb nidbt uns nadj
ifim um ^ütfe umfefyen, auö^ nidit allein §u

i|m laufen, ber alle ©inge in feiner ^anb Ijat,
unb alleö ©utes genug raill geben? ®as ift
bie Urfadbe: ®ie $erfon ßljrifti ift ju geringe,
uiemanb glaubt eö, niemaub traut it>in'§ ju,
Un=
bafe er foldpeö »ermöge unb wolle geben.
fer üerfludpter Unglaube tfiut ifun biefe (Sljre

gefangene SBtHe ©utes baju
3Bo roill er aus feinem Vermögen ju

fuedf)tifcfje,

fagen?
biefem Sicht unb ©eheiinnifj fommen?
es if)m ber allmächtige, ftarfe
fo roirb er fich

SBerfeu baju

©Ott

SBenn

»erbirgt,

mit feiner Bereitung ober guten
@s fann feine ßreatur

fchicfen.

nidpt,

bafe

er

es

glaubt,

fönue eö tfiun;

er

fommen, ßhnftuS offen*
baret's ihm beim allein im ^erjen felbft.
£)a
gellt 31t 33oben alles Sßerbienft, alle Gräfte unb
Vernunft, unb gilt oor ©Ott nicEjtö; ßhriftuS
$olgt nun weiter im
mufj'es allein geben.

gefagt, in biefen ß^riftum gelegt [ßol. 2, 9.],

(Soangelio:

bafe, roer

barum erlangen

ju biefer drfenutnifj

28.

unb

tommct

Maben

21.

SSarum

(St,

511

feib, idj

mir

nuü

wie ein

alle, bic tör

Sabeu

bas?

btv erften

unb

ju ifim,

fein

ober-

mag, im Mofter,

„3, 3".

au £eib ober
»iel

||

©rlöfer,

unb

ma§ baö beim

ift

unb

gu 9iom, 311m ^eiligen

SBerfeu fndjen,
einen ohnmächtigen

in feinen

berüerleugnet ©firiftum

in ber jtocttcn 2luflage ber
:

fei

er fiubet e§

©eroiffen, eroiges Seben, ©efuubfieit, ©eredp=

©rabe. ober auber§roo

nrie bei SBaldj

gefdpiefit

ifiin,

tigfeit, ©eligfeit,

1) erlanget: ©cfyteuft.

%n

Unb

beim mir bitten ober ge;
beitfen föunen.
Söer beim ßfiriftum »erachtet,
unb raiH Vergebung ber ©ünbe, ober ein gut

©tarfen, deichen,
©efunben, ©etehrten, Könige, dürften unb
Herren? SSas null er bem armen, mühfeligen

2)

fomme

reid^lic^er bei

beruft, er nicht bie

©rlanger 2luägabe,

ba etroaö bebarf, eö

©eele, ber

müMcItg
ift

audp nichts.

und eben redpt, bafe mir arme (Stümpler bleiben,
©Ott f)at alles
beibe, an £eib unb «Seele.
©uteö leiblich, audp bie raafire ©ott^eit, roie

eudj crtruttfcn*

feltfam

roir

ak

»erfpottet fein 33lut, Sterben

unb

836

«rf. (2.) ir,

2luferftef)en;

SutfcerS $rebigt ü&er 3Hatt|. 1 1,

279-281.

bem wirb auch
Senn er

noch bort geholfen.

billig

weber

fefet (EC;rtftuut

unb fann twr ihm uiemanb

ftets allba.

©Ott

bafe

SBäre ber

eroige, redete, natürliche

uns burch ben ©lauben,

in

ein SBacfofen »oll ber d)riftlichen

brennen

!

würbe
Siebe in uns
0 roie

mir übergeben tum meinem SBater"; fon;
beru will es auch tnilbiglich unb reichlich uns
mittheilen unb gerne geben: es roürbe batb bef*
2)enn er fpricht je:
fer mit uns werben,
finb

„ftommt her gu mir
belabeu feib,
fagen:

ich Witt

alle,

bie ihr mühfelig

erquicfen."

nicht triel faften,

unb

2lls foHie er

^oinmt fax umfonft, ohne

barum

bürft

SBerbieuft,

ober arbeiten,

nicht oiel SBerfe tljun, ober grofe SBerbienft

mit

euch bringen [3ef. 55, 1.], geht nur mit bem
©lauben bes &erjens gu mir, galtet mich für

einen folchen gütigen, guäbigen ©rlöfer, roie ich
Äommt
ot ^fo h a * es &ine
boch nur, ich roill euch erquiden, es fott balb

^

mit euch rebe,
beffer

um

euch

werben. @s

roirb nicht Heuchelei

vM euc| baS £erj unb ben ©eift
mittag machen, wiber &ölle, ©ünbe, %oo unb
fein,

ich

Teufel, bafe

il;r

es fühlen werbet.

3h r

liegt

böfem ©ewiffen, ganj oerjagt unb
»erfchmachtet, feib elenb, arm, mühfelig unb
befümmert; ba ift uiemanb, ber euch fann ober

jefcunb in

mag
3orn

ben beim allein burch mich,

©Dttes
9lath, STroft, ober pfiffe geben.
ift ju gewaltig über bie ©ünbe, »or fetner

837

©annu

jeige ich

her, er=

böfes Seben, bafe

fennet euer armfeliges,

rerbammt unb ©ünber

biegen,

gerechtfertigt wer=

fommt nur

euch ben nächften 2Beg an,

iljr

feib: folcher «Schüler be=

gefire ich iju h a &en, f°^ e teilte fotoere ich 31t
mir; mit ben ©efunbeu t)abe id) nid)ts 31t thuu,
mit ben ©ereilten unb frommen habe ich feine
©emeiufchaft, mein Steide) ift ein ©pital ber

©arum,
©iechen, bafelbft bin ich ein 3lrjt.
roer ba begehrt ©efunbljeit, ein friebfam ©e=
Hüffen unb ein rufji^eä §erj, ber laufe nicht
weit hin unb her, au biefen ober jenen Drt; er
fomme ju mir, beim ber ift mir ein rechter ©aft
meinem ©pital, ber feine ^ranfheit erfenut,
unb ber Sünben $voan$ fühlt. 3 um fl'ibern,

in

ber ba ^ülfe unb £roft aus ^erjen von mir be=
gel;rt, unb glaubt, ich wolle ihm helfen; ben ich

unb beftänbig erquiefen will, fo
nimmermehr bes Sobes foH fterben,
51.
Unb fagt ferner im (Süangelio:

auch fröhlich
bajs er auch

$of>. 8,

Mehmet auf

v

25. Söenn wir fotcfjeS glaubten, bafe ber
milbe, gütige, reiche, mächtige 6l;riftus baS
nicht allein fann tlmn, nämlich, uns helfen in
aßen unfern Anliegen, worin roir ihn anrufen,
roie er oben [SB. 27.] gefagt f>at: „2llie 2>inge

fich

1197-1199.

Gimmel unb @rbe

©erechtigfeit mufe

aus

uns ©Dtt Irefee Sag unb
9?ad)t trafen unb fd&arren im «Schweife unfers
Ingefichts, unb boch umfonft, fo bafe baS @rb=
reid$ nic^tö brächte beim lauter Siftelu unb
dornen; nrie er benn gewife tlmn wirb, nicht
allein an leiblicher -Wahrung, fonbem auch am
SBorte. Sefje nur ein jeglicher auf fidf) felbft, wie
wir uns fo wilb unb »erjagt fteHen, wenn mir
nur einen ©rofd&eu follen um ©Dttes mallen
geben in ben gemeinen haften, ober fonft einem
armen 2Jieufchen ius&aus bringen; ba null es
fo gar nicht twn &erjen, t>iel weniger aus bem
SßaS ift bie Urfache? 2>as ift es,
Äaften.
(Mb ift unfer 2lbgott; barum liegt baS &erj
wof>l,

vn,

so.

t)ier

bem SBege, baburch wir allein ju bem SBater,
unb ju allem ©uten fommen mögen unb follen.
24. ©armn, nur biefer Unbauf barfeit Ijalbeu,
wäre es

25—30.

26.

®as

ift

mein 3och»

eudj

bie Urfadje,

ßh^ifto läuft, er legt

bem

bafi

man

nicht ju

alten @fel ein 3oc|,

bas ift, baS ^reu$ unb mancherlei Srübfal auf
ben ^alS; ba will ber alte 2lbam murren unb
fpornen laffen, noch bie Söbtung
fich nicht
feines ÜBillens bulben. %a, wenn ihm ©hriftus
eine Safche mit rothen ©ulben gäbe, unb ihm
einen haften »ott ©eibs t)erfpräd)e A fo möchte
er freiwillig

©hnftus

unb gerne §u

fpricht allhier:

ßtjrifto laufen.

betrüben, befümmere bid^ nicht berhalben;

bu mein ^och ouf

bem Uuglücf

biifc,

helfen.

bafe id^ ^titroeg

21 ber

Safe bich fold)es nicht

^

btr

nimm

wohl aus

1
Safe bir ) baran genügen,

nehme beiner ©eelen

9JU'tJ)e

unb

baju ein böfes ©ewiffen; -bis bu nur
gebulbig, fo ich ben alten @fel panjerfege; er
2
mufe getöbtet fein, follt ihr ) anbers von mir
3lrbeit,

£>as ift bie SBeife unb 2lrt
erquidt werben.
meines ^önigreid^S, bafe bie, fo barinnen finb,
ober fein wollen, ftets müffen abfterben ben
Stiften bes alten 3lbamS, unb im ©eifte er=
neuert werben burch Bunehmung bes ©laubenS
[©al. 5, 24.]. ®as hält auch bie Saufe in fich.
27. Unb wirb hier nicht gefagt von bem
Soch, bafe uns ßhnfhi* ein geringer ©efefc
1) Csrlanger: btd^.
2) @rlanger : joH er.
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gewefen, $aS %od)
ßetfet Ijier (SljriftuS nichts anbers, beim bie @r=
würgung, ber Segierben bes "atten 2)Zenfcben.
ÜBeun wir uns nur genügen liefeen, bafe wir im
gebe, benn 9Jiofis ©efefc

ift

©eroiffen gereinigt, burd) ©fjriftum »or ©Ott
beä alten
jufrieben fkfyen, fo wirb uns ba§
SBenn uns fd)on ber
Slbams nid&t wefye tt)im.

gürft ober Slaifer ben Äopf wollte abbauen,
würbe es uns wenig $u fefyaffen geben. (SDenn
in ^tjrifto ift bas Seben, auefr mitten im£obe.)
'

$a, bas würben wir gerne -tfjim, uub ben £ob
mit $reubeu annehmen, wenn mir ben (Sljrifhtm
für einen folgen 9Kann gelten, wie iljn uns
©arurn fpricf)t er
bieg ©üangelium abmalt,

im

weiter

Unb

20.

fanftmiitbifl

bet

ifir

tum

lernet

Senn

.«fr,

Mie ftnben

28. 25aS

ift

Sin
mer*

für eure 8eelen; benn mein

nnb meine Saft

ift

ietäU

unb f e^r

ein fteblid&er

was

idt)

£öre

gu, t)ier eröffnet er,

weife nidtjt,

frommen ©Eitlem

er will

was

legt bir nid&t

eine fcfywere, lauge, grofee, unoerftänbtge £ec=
tton t)or;-faunft

bu

ifmt

nur glauben, brau<$

lu'er

Vernunft, $)enn bas ift bie
redete -Äunft, wenn wir alfo lernen, wie er uns
aUba üor^lt, nämlid), er -wolle bei ben ©es

nur

fo oiel beiner

riugften

unb

Sßerad&tetften fein, bie nidfjts

©utes

auf fidt) bauen, fonberm allein auf @f)riftum
trauen, unb wenn wir von ifmj lernen fanftmütliig §u fein; ni$i wie etliche, bie ba äufeer?
lidt)

fanftmüt|ig finb, inwenbtg aber finb

beifeig, giftig, neibifc^

igüte

bidt)

29.

unb

fie

bie gröfeeften ©tfiälfe.

cor ben £eucf)lern.

ßfyriftus le|rt

anbers oon ber ©anft=

mütl)igfeit, bie alfo gefinnt

ift,

um'Söfe« [SRöm. 12,

nief)t

BöfeS gu

17. 1)].

25enn
©tyrifti %oü) ^at bie Art in tym, bafe bie $einbe
und bas Unfere nehmen, baburd^ wir jornig
werben uub gehaben uns übel barum, wollen
uns rädjen, fluten, fdtjelteu, unb finb ungebuk
big barüber.
@|rtftus aber fprid&t: &ief)er,
lerne üou mir, nid^t jornig fein nodl) ra%ierig,
fo es bir übel gel)t, fo bir wirb bas ©eine ge=
geben

1)

3«

ber erften

©rlanger 2luSgabe,

unb

in berjtöetten Stuflage ber

txne bei SBald^

:

„12, 19".

nidjjt

mütl)ig

vn,
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1199-1202.

ober wirft irgenb womit beleibigt,
goruig nod) ungebulbig;

unb gutes

2Jhitf)S

bis fanft«

Xfyue wie

baju.

idf).

mic^ freiten nnb t)eracf)ten, unb
bleibe gleid^wol)l fröl)lid^; ttme ijjin atn| alfo.
Söcil bu mic^^ofi im ©lauben, wirft bu §reube
unb ^rieben genug ^aben. @S fd^abet nid^ts,

3)cnn

iä) laffe

wenn

es fcfion

nem Söißen

bem

alten

Slbam

nicfyt tiadj fei?

S5enn alfo mufe

gef)t.

feine

id^

Vernunft bämpfen unb feine $lugt)eit -gut ^t)or=
|eit tnaclien; ben \fy liebe, ben pflege iti) alfo,
wie mein liebes $inb, ju ftreict)en [^ebr. 12, 6.

t^m

neunte

Dffettb. 3, 19.].

bie (Sreatur

hinweg, bafe er gewife lerne, es fei fein Seftanb
in 6en Kreaturen; barum fü3) auä) mfyt auf fie

$tem, es

ift.

ift

bie 2Belt unruhig mac^t: bas
fid^

nod^ eines, bas

^offa^t,

ift

bafe

bem aubern [^ö|er] Ijeroor bx\ä)t,
oou ©Dtt georbnet ift. Partim fo le^rt

einer cor

benn

er

(S^riftus

bas anbere ©tüdEleiu, uub fagt:

tröfttid(jer

oon mir Ijabeu ?
er uon feinen

@r

f orbert.

bis

t)ier

£ejt, bafe wir und md)t entfclmlbigen bürfeu,
unb fagen: %a, icf> wollte gerne ju @l)rifto
fommen, idf) weife nicfyt, woburef) idj ifnn gefallen

!ann,

uommen,

gu oerlaffen
idj

@o

unb tum Wersen betmuljig*

ift f anft,

sb.

Auflegungen übet ben (Stoangeüften 9JtattyäuS.

trt. (2.) ir, 281-284.

Sernet öon mir,

ii^ fiin

bemüt&ü>

ben äufeerltd&en üerad^teten
SBanbel oon mir, in grauen Sftöden.unb langem
öart ein^erge^en; benn nad^ folgern ®ing
frage id^ gar nichts; fonbern lernet con bergen,
inwenbig bemüt^i^p4#^ißi§^^ö^er über T\ä)
gu fahren, ©eun, wie iti) bidj in einen ©taub
werfe, fo wirft bu benn ättfeerlid^ aud() woljl
red)t wiffen in 2)emut^ gu wanbeln,- unb bid^
nic|t ergeben über beinen Md^ften, fpnbern
wirft beinen ^ädjften atlegeit beffer ad^ten, benn
$)arum wirft bu i^m üon bergen
bidf) felbft.
gönnen, was ifun ©Ott gönnt, unb was bu bir
felbft wotleft oon jebermann gegönnt ^aben.
bie SBelt nid^t t^un, fie will
iDaS fann
immerbar empor, läfet fi(^ ni<|t benügen an
bem, bas i^r ©Dtt gibt. 3ft einer ein Bürger?
meifter, fo will er ein ©raf werben; ift einer
ein ©raf, fo will er ein $ürft werben; ift einer
30.

S^id^t, lernet

mm

ein gürft, fo witt er ein

1

£önig

fein; ein

$ömg

einer ein Sanb, fo
wöflte er gerne noc^ jwet, brei, üier.baju l;aben;
uub ift alfo feine (Sättigung nodfi feine ©enüge

wiH

ein ^aifer

werben;

Jjat

in ber Söelt.

31. Slber e^riftus te^rt |ier, unb fprttf)t:
3Ber ba wiff ©rquidimg oon mir erlangen, ber
wie
fei fanftmüt^ig unb bemüt^ig üon bergen
er aud^ immer beleibigt werbe, fo gebe er es
nur ©Ott tieim, ber wirb es ju feiner 3 e tt
wof)l räd^en.
2öie ©Ijriftus felbft getrau ^at
;

840

©rl. (2.) 17,

in feinem Setben

unb fanftmüthig
roiber gerebet,

fommen,,
[^fnX 2,

itnb

ift

Sutfcet* ^rebtgt über

284—286.

unb ©danach, ba ift er [tili
unb fein 2Bort ba=

geroefeu,

boch gute|t

aufs

tjödjfte

311

großen

(gt)ren

morben

gepreift

©er ©eftalt Gljrifti müffen mir
9.].
and) ähnlich werben, muffen fanft unb bemött)ig
von ^eqen fein, fo roerben mir er^uicft [roer=
ben], unb Smutje fiuben für unfere ©eelen. 3Sie
^ermahnt, biefem
©hrifti nachzufolgen,, ba
er in feiner elften ©piftel am anbern (fapitel,
19. ff., alfo fagt: „2)aS ift ©nabe, fo jeinanb

und beim St. ^ßeter
(Stempel unb 33orbtlbe

tyoä)

bas für ein $reis, fo

len ©treid)e> leibet ?
tyat mitten leibet

if)r

um

2lber roenn

belehrt gu

2öeld)er feine

©ünbe

bem Birten unb

SBifcfwf

eurer ©e,elen."

32. 3)ie aber nach biefem

Tempel unb

bilbe ßhrifti nicht motten leiben, auch

fich

Sßornid^t

verachten laffen, 110$ ein ©enügen haben an
ihrem ©taube, bie roerben ewig unruhig unb

unb

roitt

33. 3llfo haben mir nun in biefem ©pangelio
©inge unb brei üornehmltche ©lüde, 3 um
erften: 2B03Ü und ©i>riftuö üoui SBater gefchenft
brei

unb roaö mir m>u ihm foüen geroarten,
5
nämlich, ba| er uns ju ftch ) lode unb bringe;
nicht mit reifigem ©ejeuge noch mit föarmfch
unb ©chmertern, fonbern mit freunbticheu,
fei,

lieblichen äöorten, roie ber 47.

bie ber

fagt.

©üube

gerne los roftren; bie ruft

M), unb heifet biefelbigen feiig, bie
ba alfo bürftet unb hungert nach ber ©erechtig=
feit; aber bie ba fatt finb unb uott, bie ruft er
SBittfi bu nun gefättigt unb
$ar nicht 511 fich.
erfeune beinen

erquidt roerben,

fo

bein Sefchroeruife,

unb fomme

311

Jammer,

@hrifto, glaube

ihm; benn er ruft bich nicht umfonft,
bir ftarf hinaus ^et^en, rok er fagt:

er roitt
er roitt

erquiden; fürchte bich nicht, er fann es
es tlnm.
©arfft nicht gebenfen, bafe
er bich erft gen 3iom fchide um eine Ibfohition,
@r roiü
"Dber rootte bich ftäupen un & erroüvgen.
bir auch nicht eine fcfjroere 33u§e auflegen, mit
bich

unb

roitt

gaften, Seten, Sllmofengeben, SBettelngehen,
SBattfahrten üottbriugen, bein ©elb unb ©ut
^eiu, ber
in bie Kirchen unb Älöfter geben,

^

hi$
feines nicht; fonbern er fpricht:
erquiden, roitt bich fröhlich machen, beine ©eele
fott ^rieben haben, unb gutes 9Jinths fein, ruhig
ben ©ünben.
nur oon ©htift°
pon ben 3Henfchen, nicht oon bei=

^odh unb Saft nicht tragen; fie ift jornig,
unb in ihr felbft unfriebfam, läfet fich nicht be='
uügeu, roaö itjr, bot Rauben 3) fommt, will
immerbar empor fteigen; barum fann fie nicht
jufrieben fein, noch einen guten -iftuth haben,
©erhalben roitt fie auch bas 4) %oty @hriftt nicht
annehmen', »erachtet dtjriftitm mit allem, bas
er hat, unb il;r anbeut: fo mufe fie aud^ roeber

ner SBernuuft.

gefreiet roerben 'von

35.

3 l,m

lernen, nicht

britten, fotten roir

2BaS fotten roir aber lernen?
baS bie 3Belt hoch bebt; nicht bas von
S)cun £efefiel
Sllters her ift gead)tet geroefen.
20, 18. fagt: „Söanbelt nicht in ben pfcftapfen
sticht,

eurer 58äter, bie euch befleden roerben"; fon=
bem bas foflt ihr oon-mir lernen, fanftmüthig
31t

fein,

unb bemüthig von &erjen,

nicht allein

Bleibe ein jeglicher
©eberben.
in feinem ©taube, barin er berufen ift [i €or.
7, 20.], roarte besfelbigen aus, bis ich ihm ri«
in äußerlichen

2) @r langer: ,gu ^rieben.
3) erlanget: fürfyanben.

4) @rlanger: be§.

$falm

er hier )u

unb

1) ©rlanger: gebulbet.

allein

unb. fröhlich raachen, unb bie betrübten ©eifter
erq uiden.

nimmermehr juf rieben 2) fielen, unb [roirb] fie
auch fein ©orgen noch dächen, noch SBüthen,
©arum fann bte 3Belt
noch Toben Reifen.
Ghrifti

©ein» ber @hri=
bas©eroiffen frieblich

hier nod; bort triebe ^aben.

ftus fann

unb

ba er gefeilten roarb, nicht bräuete, ba er litt.
(Sr ftettte es aber bem heim, ber ba recht rietet.
Söelcher unfere ©ünbe.felbft geopfert hat an
feinem Seibe auf bem &olj, auf ba§ mir ber
©ünben ohne feien, unb ber ©erechtigfeit leben;
burd) welches ©triemen ihr feib gefunb roorben.
£)eun ihr roaret roie biß irrenben ©djafe; aber

nun

841

3Bol)l=

gethan hat, ift auch fein [SBejtrug in feinem
§htnbe erfunben. 2Belcher nicht roieberfchalt,

ihr feib

1202-1205.

©nabe

©Ott. ©enn baju fetb ihr berufen. ©inte=
mal auch Ghriftus gelitten f)at für uns, unb
uns ein SBorbilb gelaffen, baf$ il>r foflt nachfeinen ^ufeftopfen.

vh,

ift

unb erbulbet, 1 ) bas

bei

f olgen

sb.

um

9JJiffethat totl*
it)r

.

34. ginn anbern, jeigt er an, mer bie ©cf>ü=
ler finb, bie er forbert unb lodt, nämlich, bie
ntühfeligen, armen unb belabenen ©ünber,
roelche ihr ©eroiffen unb ©Dtteö 3orn brüdt,

beö ©eroiffeits mitten ju ©Ott Traurigkeit
©enn roas
verträgt, unb leibet mit Unrecht,

um
ift

Watfy. 11, 25—30.

5) ©rlanger: ü)m.

842

Auslegungen über ben @öangeltften

<M.(».)i7,28«f. W/sie.

Unb

anberes auflege.

tljue

baS alles in einem

aüegeit

9JtotttyäuS.

empor

as.

vn, 1205-im

843

Ijeben, ber verwirft Gfjrifti füfjes

niebrigen ©eifte, ber fic| uidji iii mehren ©abeu
ergebe, unb feinen eigenen 9ft$m fu<$e, bic

3od) unb leiste Saft, meiere ben frommen
2>eun wenn fie ft$ wil=
leicht unb füfje ftnb.

anbern

im ©lauben barein ergeben, unb brechen
äBiüen, fo ift es it)uen leicfjt unb füße,
tragen .es and) gerne.
£)enu &f)riftus Pft

»erachten.

tiglid*

36. 2Ber ba nun will 9?u^e finben für feine
(Seele, ber lerne f)ier biefe Sectton von (Sljrtfto,

ifjren

fei, unb oon £er*
£>enn er fpric^t felbft 3Wati|.
„©eltg ftnb bie ©anftmütl)igen, benn fie
5, 5.
werben bas ©ibreid) beftfcen." 3Jiit £aber ge=
winnt man nic^t oiel Sanb nod) Seilte; es f)at
aud) feinen Beftanb. SBeim es gleicf) eine $eit=

unb Saft tragen;

nämlich, baf? er fanftmüt^ig

il)neu fold)es

gen bemütfng.

ben fd)werften unb größten
alles erfüllt,

:

Unglüd

.

19. fagt: „$ie Opfer ©Dttes ftnb ein ytxi
brod>ener ©eift, ein aerbrodfen unb äerfdjlagen
nid>t »erachten."

biefe jwei

©tütfe nidjt will
lernen, fonbern will rachgierig fein, niemaub
nichts nad&geben, floljiren unb po$en, will
fjodmtütfjig/ fre$

E

Um
5)a

;

unb

@ennoii
fcie

gefeiert fein,

St.

2),

Sttben

unb

SJkttlj.

21, 23.

^jriefter

5ltt§

unb

p

ltnj)

i^m,

ttl0

bie $elteften

m^fit^Wld^t

1) Sic cmgcfromtncrtm

Ue

fragtenf

—

ftat bir bie

afö er in ben ^entfiel
er lehrte, bie ^ojjen*

im Bolt, unb

UM bu bag?

f^rniften:

UnbttJer

^aalt gegeBen?
'

2) 3tn Original: „tuafer".
*) tiefer

t)aben, Sfngft, 9lott)

Sorte

fielen in

@iSIc^cn»

fidj

SBortc

ö»a« für

1537.

tarn, traten

SWrtfp '(Ety.

SH^t

21,

R 23.

to?*)

t|«fi

(?)

p

1. ^)as @t)angelium tna<$t
©Rauben ber
ganzen SBelt 2Beis|eit.
2Ber feine ^or|eit
nid)t erfennt, bem wirb bies (Soangelium nid^t
nü|lid^.
De duabus justitiis, externa et interna.
Nos autem tantum inspieimus externam, non eurantes internam. Ideo Christus

crasse arguit eos, et praefert meretrices

©ermon

er t)at

erfüllen folteiL

glauben, Shnen.

Öiitler« öfter

(E^rifteiti

unb

unb Unfriebeu unb
2>arum fpri^t
Gljriftus wo|f: „Slommt §u mir alle, bie tfyr
inüftfelig unb belaben feib", begehret nur &ülfe
unb Sxoft, i|r foHt erquidft werben; ungetröftet
unb unerquitft foHt fyx nitjjt von mir fominen,
fonbern foHt au<$ mitten im £obe unb ^reuj
[ergibt werben unb] 1 ) fröpet) bleiben.
$)aö
fei von biefem ©oangelio gefagt.
©Dtt gebe
uns feine ©nabe, bafe nrir es lernen faffen unb

33.

nun

tl)un

SBefüntmeruifc bes ©emijfens.

:

37. 2öer

fie

Söer einen folgen Reifer l)at, bem ift aud) eine
gro&e SBürbe leicht; unb wie mau fprid)t: W\t
einem guten ©efelleu ift gut wanbern; beim
einer Ijüf t bem anbern feine SBürfte tragen, 3Ber
aber biefen Reifer nifyt will annehmen, ber foll

lang wäf)rt, fo gefyt es bod) balb
©oben, was
mit 3<»ri 1,110 &ctber, ober mit bem Sdjwert
erobert wirb,
©elig ftnb bie 3J}ilbeu, ©arrftmutagen unb griebfamen. Hud) fo fpridjt
©Ott in Sefaia, €ap. 66, 2. luf bem bemü*
tfyigen unb jerf^lagenen ©eift, ber ba mit
gittern unb %m<fyt mein Sßort annimmt, ba
will id) wohnen. 2öie aud) 25at>ib im 51 $f alm

^erj wirft bu, @Dtt,

was

ja, er trägt

benn

Pba-

befinbet fic| unter ben etnuttbjtoan^ia ©ermonen, lecEd^e 1>. dafyat ©üttel, «afior ju @t. Slnbreä
(erfiar6 1541), feiner Äirc|e fcemta^h!. 2)iefelben finb, nac^ Äatoerau, Beitfärift für Äirc^enaef^i^ie,
5, ®. 449 ff., 5Ra^riften Slgricola'« öon früher gehaltenen ^rebtgten «utfeerS.
35a« &^r 1537, toel^e« tm
^ianufert^te angegeben ift, hrirb f^toerli(| ba§ urf^rüngli^e Saturn fein (ögl. Äöfitin, SWartin Sutb«, S3b.II; 6. 437;
©. 673 ad B. 437, 2); @. 731), fonbern bie rebigten gepren einer früheren Seit an. Sn 33ejug auf bie 21. ^rebtat
hat fdjon ©Riegel, vita Langeri, p. 130, SRot. 2, bie 3Sermuthung au«gef^rochen, bafe fie im Safere 1530 (alfo am
20. 3l^ril 1530) ju ©oburg gebalten toorben fei.
Sigl, ©rlanger 3lu§g., 2. 3lufl., Sb. 19, ©. 379.
»gl. ben aCnbana *u
btefem SBanbe, 3?o. 6 unb 9?o. 7, toöburcb für bie 20. unb 21. «ßrebigt ba§ %df)t 1530 beftatigt toirb.
©ie ftnb juerft in
bem §allefc^en Sbeile, ©. 371, gebrueft morbeit, bann in bie Seidiger 3lu§gabe, 93b. XII, @. 589-, übergegangen; ferner
bei Sßaldb unb in ber ©rfanger tuSgabe, 1. %u$. t 93b. 18, <5. 26; 2. 3lufl., 33b. 19, ©. 318.
Sßir geben ben %e%t lieber
nad^ SBald^, unter SBergleicbung ber ©rlanger. Ueber bie «efebaffenbeit biefer «ßrebigtert
f. baS SSowort gu biefem SSanbe.

m ©trieben

»b.

f
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(2-)

risaeis.

19 > 318-320.'

eine

nidf)t

^ft'ö

SutfyerS

©djanbe,

©enuon über

bie fettigen

3ft boä) nid^ts unehrlicher

Seilte alfo freiten?

eigenem -SRufc;
bem SRenfc&eii, beim
als bie Söllner, bie bas 3*)re fucfyten, mit an*
berer Seute ©cfjaben; bas ift bie gröfjte 2Bett=
trachten nacf)

fcfjanbe, Söucljerei treiben.

©in SBeib foU

2.

Dom Spanne
£>aupt.

9?un

ein

Wann

fiel)

ift

SJarnin

bes.

SBifc,

Regiment unb

empfaljeu; beim ber SRaifii

ift

3udr>t
ift iljr

es eine grofje ©d)anbe, bafj
einem $ned)t mad)t bes ©eU
bas männliche 1 ) ©efcfjtecfyt

gef#mäf)t, fo man fie 3öüner unb
$)eun ba wirb eine SBurgel
©neuerer fdjilt.
3Ber ©elb
alles 33öfen unb ©ottesläfteruug.
f)öc^licf)

Wattf). 21, 23.

as.

vn, 1208-1210.
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bie bas Slnfejen ^aben, ftrafen @f)ri=
ftum uub fagen: 2Barum untetfte|ft bu bidt>
bes 2liuts, bas bir uid^t befohlen ift?- 2ßir
^aben ©emalt ju lehren; bu uic^t; mir fi|en
auf bem ©tul)l3)iofis, wir ^abeu bie Drbuung
bes gangen ©efe^es, unb tyaben fromme Seute

prieftev,

v

3 a ^ a ^ at11

unter uns, als

SDarum
S)arum

fallen

fie

nid^t

So^anuis 33ater.
vom ©efe^ ab.

/

balb

^alsftarrigen.
gebenfen nichts Slnberes, benn
©^riftus fönne i^nen feine Slntraort geben.
2lber er fragt fie roieber unb fpricfyt: galtet
Qo()« ,lJi es l)at getauft
mir ein 2öort gugute.
§at er 33efel;l von ben 3J?enfc|en,
unter euef).
ftraft fie (Sljriftus als bie

S)ie ^3£)arifäer

von ©Dtt?

$f)r

liebt,

als -von euc^, ober

tes 33oben

befohlen uoc^ gerae^rt, öafj
er uidtjt taufen foU; ja, i|r ^abt i£)it viel ge=
$)enn ©Dtt ^at i|u
fragt, marum er taufe.

©utes in ifmi, eö finb bie
ift nichts
ärgften, fcf)äblicf)ften, f<f)änblicf)ften Seilte auf
©in 2öeib f)at nichts meljr auf ©Dt=
@rben.
benn bie

|alten |aben.

©Dtt

will es
verliert,

Ijat

@l)re,

bie will

©Dtt

er*

2Ber bie an if)r bridjt, au bem
3)enu fo fie if)re ©Ijre
rächen.
fie

alles

©utes uerloren.

Sßenn

man nun bie äöelt will f gelten aufs pöcfjfte,
fo fcfnlt man ben 2Kann einen 3ötlner, bie 3©ei=

Senn biefe gtüei ©tütf $iit finb,
Mann fein &aupt, @|riftiim unb $er=

ber &uren.
ba.f$

ein

nunft »ediert, ba fatm fein Regiment getyen:
feine &uä)t meljr ift, ba fällt alles ju

wenn

33oben in ber SBelt.
3. 9?odj über biefe SBeltfcljanbe, fagt ©Iriftus,
2
baf? oiel gröfcere, f^änblid^cre unb fc|äbtic|)ere )
Seute finb bie pjarifäer, ©ottesläfterer, bie
feinen tarnen Übel brauchen; ba ftöfjt er aller
2Belt 2Beisf)eit uub grömmigfeit ju 33oben.

Saturn fcpe&t ©Dtt felbft bas Urteil, bajs
3öüner unb £uren mögeu pi ©nabelt fommen.
2)enn ^tmmertfnin ift bie befte §8ufje. ©ie er=
fennen in tyrem ©ewtffen, bafc i|re giiiaujerei
2llfo auef) bas arme ißürlein fann
unrecht ift.
erfennen, baf} es übel fei. 2)ie ^^arifäer aber
erfennen

fief)

baruut finb
3Jlenf(^en,

©Dtt unb

nidjt für

©ünber, fonbern

ärger, beim

gerecht;

fdjänben nid&t
wie £uren unb 3öß»er, fonbern
fie

fie

feinen tarnen.

lef)rt f)ier ©|riftus biefe ©erecf)tig=
bes ^ergens, baf} wir uns uor iljm erfen=

nen als ©ünber,

fo will er gnäbiglicf) bie

©ünbe

®tefe Sefjre bringt hurdj, bie armen
©ewtffen uelmten's gerne an. 3lber bie &ol)en=

»erjei^en.

1) SBalcty:

menfdjtlicfje.

35er Oegenfafe

unb „äßeib".
2)

ber ©rlanger: fcpblicfye.

er es

e i<^ e »/ ä 11 beuten ben gufünfs
tigen 9)ieffiam, ber fc^on unter i^nen rcanbelt.

gefanbt, befj ein

3

©Dtt

t£)iit ni^ts ^eimlid^, bas er will öffent*
S)arum fä£)et fie 6|riftus auc^ in
^aben.
©ie
einer $alle, fie fönnen nid^t uorüber.
lüiffen in ber ©<f;rift, bafe eine ^aufe fein
folle; baruin ergreift fie ßl)riftuS, bafj fie jjer=
ausfahren unb befeunem $Bir finb grobe @fel.
5. SDarum mad^e nur utcfjt üiel 3Borte mit

lic^

taffe

es

©Dtt voaU

if)nen felbft

311

©djanben,

ben »erftoeften Seilten;
ten,

fie

werben von

man

wie ^ier bie Jfjarifäer ein Urt^eit über fic^
fällen, fagen, fte Hüffen irid)ts von ber ©d^rift.

©aruin ftnb fie blinb, unb laffen e|e Gimmel
unb @rbe fahren, e^e fie befennen foHten bie
2Baf)rtyeit. ©agen mir, bie Saufe fei oon ©Dtt,
mir fennen ©Dtt nid)t. ©agen mir,
werben fie uns abfallen.
2Ilfo finb fie im bergen gefangen, unb fönnen
Impietas enim confunditur, non
nicf)t uorüber.
convincitur.
©ie folgen ber 2ßaljrf)ett nid^t
naef).
SBie bie Magi alle 3ei<^eu traten, o|ne
3
alleine bie Cinifes ) foimten fie nid)t maa^en;
fo fagt er,
fie fei

0011 3)ienfc^eu, fo

finb gefangen, i£)r '^erg ift befö^loffen, bafe
fagen muffen, Digitus Dei est, es ift etwas
Pienes unb §ö|eres bnriuuen, benn wir er;
3lber nicfjtsbeftoweniger wollen fie
greifen.
i£)ren 5ßracf)t erhalten, unb ef>e verloren wer;
ben; beim fie wollen's iiidt)t wiffen, ber Teufel
SBenit ein günflein
|at i|r &er§ gar befeffen.

fie
fie

4. 2ltfo
feit

f)at

r;abt i£)in es je nicljt

ift

^ier

„2Kann"

3m Original Cynifes;

3)
17. 18.:

Saufe.

sciniphes
§ebräi|(^,

in ber SSuIgata 2 3Rof. 8, 16.
ober, h)ie Sutl^er überfe^t:
8, 12.. 13. 14.:

= TOücfen

Exod.

D^a

846

ffirt.

(2.) ig,
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326.

f.

würben

ber Vernunft in ifnien wäre,

fie

jagen:

2Bir looüen beibe SL^etle gegen einanber fjoreiuc.
£)aroerben fie bem günftein ber 2Ba^rl;ett, bas
in ttnien fjaben,

fie

uid)t

uad)!ommen, bis ber

2:ob f)erge§t.

©Uten,

äufeerlidjen

djriftlid)er Sefyre

[ber] reblicfjen (gfjrbarfeit,
bie

STppftet felbft.

7.

2

iunerlid)

)

finb

fie

SBuben. 3)

£)ie

2Berfe finb uns angeboren; 4)
ioir liiert

SBerfe

barum fonnen
anbers urteilen, beim roer ba fromme

tf)ut,

foll

fromm

ber

fott

ftiftet,

Sümofen

betet,

gibt,

ber

fein; roer etroas Uugefd)idtes tfjut,

£)as Urteil

böfe fein.

täfct

bie äöelt

1) Sßiellcid^t ju lefen: reiben (©rlanger).

2) Sßalcfy

unb

bie

3) 2jm Original

©rlanger

:

djriftlidji.

„@tltc|e Seuie finb äufjerltcfy fromm
unb Su&en, innerlich finb fie fromm unb ©giften."
4) Der ©inn toirb fein follen : bajj hrir auf Söerle un=
fere ©erecfytigfeit ju

I.

rühren, ©tauben ftärfen

beim

finb nichts,

:

grünben

Sernum

fucfyen,

baS

ift

un§ angeboren.

3ßer

8.
nitf)t,

anbereu Serien
Statuten über ben

bie

;

fjetbnifdje

fromm

toer

ftarum

ber

ift,

®utes

triel

tfjut triel

©utes, unb

ber

ift
fromm,
„£ureu unb

tfjut,

fagt (SfjriftuS

31.]:

SBuben" 2c.
Safe bie £ef)re rein gefjen, es
ärgere fid) baran, roer ba roiff.
Electi non
offenduntur etc.
2)en aubern fagt ^aulus;
Quorum damnatio justa est. ^auIuS letjrt eS

Solum Dei fundamentum stat,
ift, Dominus novit suos.
£aft
bu einen einigen Triften, bem prebige, ben
fein

fromm unb

etliche Seute finb äufeerlidj

Triften,

847

liiert abgeben.
2lberbaS ©oaugelium foff nid;ts
anbers tf)itu, beim ©eiuiffeu bauen, unb ^ei^en

ift

Reiben mefjr gefdjrieben, beim

fjaben bie

1210-1213.

Seib.-

£)as £auptftü(f

bas
©eroiffen bauen, imb bas £erg rühren, ben
©tauben ftärfen. $eiue ©aben reiben 1 ) mefjr
§ur SBefferung bes ©taubens, beim bas $ro=
pbetijireu, bie ®d)rift auslegen.
$on ben
6.

vn,

sb.

unb

fagt:

©OtteS ©iegel

Teufel unb sJKenfd)en roerben fiel)
bu fjaft mit il)in genug 51t
£>ie nid)t Triften finb, bie follen,
fdmffen.
fid) ärgern;
läfe fie fahren.
@s fjilft nidjt:
3Bir meinen's gut mit beu (Statuten.
£reib
es bu immerfort, was bie red)tfdt)affeiie ©ered)=
tigfeit fei, uämlid): 2öer ba glaubt an @i)ri=
ftum, er fjabe getrau affer SBelt ©ünbe, fo foff
äffe

ftärfe,

roiber

U)n fefcen,

er feiig fein.

S&erf; bemi

©laubt

mau

ift

er nic&t, fo
nid)t

fjilft

auf ben

fein gut

©ruub

ge*

bauet.

Maxün M$tx§

öan ton

Jungfrauen.

gdjtt

mttf). 25, 1—13.*)
1537.

mam*

25, 1-13.

(?)**)

aDe auf, unb fdjmütften

$ann

wirb bas |jimmelreicb gleich feixt jebu
Jungfrauen, bie ibre Samten nahmen, unb gingen
aus, bem Bräutigam entgegen. Slber fünf unter

riebten aber f^ra(ben

ibnen waren tbörirbt, unb fünf mären flug. $ie
nahmen ibre ^am^cn, aber fie nabmen
nidit Oel mit ftifi.
2)ie fingen aber nabmen Del

alfo, auf bafe ni(bt

tpriiftten

in ibren (Beföfjen,

fammt ibren Samten.

ber SBräuttgam berjog, tuurben

unb

entfdiliefen.

Wtbrei: ©iebe,
au§ tbm entgegen.

fie

B«r S^itternarbt

aöe

aber toarb ein

ber Bräutigam fommt, gebet

$a ftanben biefe Jungfrauen

ibre

Samten.

3)tc

tW

ben Rügen: ©cbet ung

bon eurem Dele, benn unfere Samten berlöfdicn.
2)a antttjorteten bie fingen unb formten: SHiit

um

unb euib gebred&c, gebet
aber bin ju ben Frömern, unb fauft für cu(b felbft.
Unb ba fie bingingen jn faufen, fam ber Sräuti*

$a nun gam r unb
f(bläfrig,

p

tuclie bereit toaren, gingen mit tbm

binein jur ^orbjeit, unb bie
ftbloffen.

3«le#

f flmcn

frauen, unb f^ratben:
auf.

fl

£bür »arb ber=
anbern Jung=

,|^ ft t

§@rr, $<£rr,

(Bt antwortete aber,

unb

fbratb

:

tbne un§
SSabrlirb,

*) ©iefer ©ermott gehört gleid^faUS ben Bei ber öorigen Kummer ermahnten einunbjn>amig ©ertnonen an
@r
finbet fi$ ^uerft im ^aßefeben ^^eile, 6. 384; bann in ber Seidiger, Sb. XII, 6. 592;
Söalcfi unb in ber ©rlanaer,
1. Stuft., S8b. 18, @. 33; 2. Stuft., S8b. 19, @. 326.
3öir gefien ben Ze& lieber nac^ ber alten 3lu3ga6e äßalcfi« unter
SSergleic^ung ber ©rlanger.

M

**) SSergleic^e bie 3lnmerfung jur Ueberfd^rift ber öortgen

Kummer.

848
idj

«ri. (a.)

fagc

bemt

entf), tdj

M, 826-8*8.

über

$armn toadjet,
£ag nod) ©tanbe, in toeldfrer

fenne euer ntdjt

ihr uriffet ioeber

be3 SJtenfdjen

©ermon

SutherS

@ohn fommen

totrb*

3)as ©oangelium ift fehr reich mit wun=
beritten Sßorten, ba{j wir f ollen warten auf
feine 3ufunft. Virginibus simile regnum coelorum.
Jft eine ^prebigt bes (Soangelii, wo
©hriftus feine ©üter oerfüubigen läftt, ba wirb
ber 2öeg gemacht 311m ewigen &eben.
3öo bie
finb, ba ftnbet mau füufe, bas ift, bie oer=
1
itünfttge Kreaturen ) finb, als ben 2ftenfd)eiL
@S finb fünferlei auf beiben Seiten, unb finb
Jungfrauen, 2 Gor. 11, 2.: „Jcb §abe euch
oertrauet einem Spanne, ba{j id) euch eine reine
1.

Jungfrau ßfjrifto gubrächte."
2- „Jungfrau" beifet^einigfeit.

Jungs

(Sine

fonbern man freiet fie.
2llfo bu£)lt ©Dtt um folche ©eelen, läfet ihnen
@iu
antragen feine ©üter, unb freiet um fie.

frau freiet

riid)t felbft,

Bräutigam, wenn
winnt, f 0 .ift es ihm

er eine

Jungfrau

um

allein gu tl)un

frau, nicht wie reich,

Jung=

bie

unb arm

E)übfc^

ge=

lieb

fei.

fie

@hriftusaucb aüeiu an, bafe fie jungfräuliche ©eelen finb, fieljt nicht ihren ©ebredjeit
an. 2)eun hier fagt bas (Soangeltum allein oon
2llfo

fiefyt fie

ben ©eelen, bie im ©oangelio geboren finb.
3. 3 l,m anbern, fo fie Jungfrauen finb wor;
ben, nehmen

fie

unb

barnaef) bie 2ltnoel,

bflben

ein ©efäfe, nicht leer, fonbern Del bariunen.
£)ieS Del ift Unctio Spiritus
1 Jof). 2, 27.

man.

Sancti, mit biefem Dele furniert
(Salbe

ift

eine

2)iefe

oon ©Ott,
leben in $urd)t, fyaben ©orge,

gewtffe ^nnbfchaft

bas brennt, fie
©Dtt werbe über fie-gürnen unb ihnen bie
©aben nehmen. 2)arum liegen fie bem 23rätiti=

gam

in Dljren,

ftraucheln; fo

bitten ilm

fie fiel)

um

fürchten oor

©nabe,

bem

um

SDieweil
Hülfe.
brennen ihre Simpeln, bafe fie
Söefte in

aller S^otf) oerfehen.

gu

2lucf)

©Dtt bas
wenn

fie

unb Bräutigam ß^rifto.
3 l,m brüten, aus biefen gef)n finb etliche

©Ott, ihrem
4.

fing,

laffen.

SBater,

^l)oren.

£)ie Schrift fyeifct bie
ihnen weber fingen noch fagen
Sapientes, bie fich bem ©oangetio un*

etliche

Sporen,

bie

tergeben, laffen .fürten alles,
1)

3m

ift

bie

was

ba.grofe in

Drigtnat: „öernünftigen ©reatürltn".

sm.

vn,

1213—1216.
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ooff Sßaffer menfehliches

wohl oor,

ift beflecft.

bie bie höchfien

3Bahns, barum
£ier feljen fich

©aben ©Dttes

@s fagt nicht
haben, unb finb im (Soaugelio.
oon böfen, gottlofen dürfen ober Reiben; es
fagt oou beuen, bie fich eoangelifd) nennen,
unb hangen boch noch in Hbams ©utbüufel.

$er Bräutigam

tierjeu^t

5. $)eun wir fallen ja gu 3eiten in ©ünbe,
haben wohl einmal einen guten ©ebanfen oon
bem Bräutigam ; aber ich brenne nicht allegeit

©ebanfen gu ©Dtt. 3lber hier ift bie
Antwort unb 5Croft: SBergage nicht! @S finb
2eute im Himmelreich, bie finb fchläfrig; bie
in guten

oerwirft

man barum

nicht,

bie guweilen eine

©ünbe

thun. £)er ^Bräutigam ift nicht at(=
geit bei uns, er oerbirgt fich, unb läfet fie finfen
in einen %aü; werben aber balb wiebergeholt.
ftarfe

Sn Wtiütxna^t
SSrthtttgam

tmrb ein ©efiftret: tiefte, ber

fommt tu

^enn

wäre, fo müßten äße
2)enn wir hängen im«
nicht allegeit an ben SBrätttjgamJeben im $leifch
unb SBlut, ©ünben, böfen ©ebanfen, dinfatt
unb Sift. 2tber bas ift ber Stroft, ber 33räuti=
6.

äflenfehen

gam

fiel)

1— 13.

brennt es nicht, es

ruft

wieber in Slugft fallen, f freien fie aber[mals] gu
ihrem ^Bräutigam. Stlfo fommen bie Jungfrauen
gu

Del

un0

f* e

25,

Evangelium est obedientia fidei
ihnen ift.
[9iöm. 1, 5.].
©oH es ein ©erjorfam fein bes
©laubeus, fo ift es nicht ein ©efjorfam ber
2
2Berfe; barum finb fte trjätig. ) 2)enn fie hören
wohl bas ©oaugeltum, aber fie folgen nicht,
wollen ihren eigen ©utbüufel auch etwas ©rofees
laffen gelten/ 2)arum finb fie nicht reine Jung=
fräulein, fonbern beflecft mit ihrem ©utbüufel,
unb ftinfen oor ©Ott, bafe fie ihr Urtheit
einpfahen werben, fo fie fchläfrig unb fidjer
©ie woffen ihre 2lntpel ftören; aber bas
finb.

fie alfo fchreien,

bes £obes, oor ©Dttes Qovn, Mtt en
fchreien

fo fie

©chreefen

-UJtatth.

fehe

bas

nicht

oergagen.

läfet ein gut ©efchrei oorljer gehen, unb
uns gu ihm. @S foff niemanb oergagen,
niemanb fein arm Seben an. SBo bie

Begier rein ift gu biefem ^Bräutigam allein, fo
finb wir noch teine Jungfrauen unb weifje
©eelen.^ 3Ber will hier unterfcheiben gwifchen
ben Shörichten unb Söeifen? ^ein SKenfch auf
ßrben.
2)ie 2Belt fdjilt bie für Xfyoxm, bie
®enn
(Shriftus fing Reifet, unb wieberum.
ber ©chein ift gröler in benen, bie nicht rein
auf (£t)riftum warten, fonbern auf ihren ®i\U.
büuf'el, benn in ben klugen.
2) SHeHetcfyt: t^örtd^t?

@§ fc^eint fyier

eine Sü<fe

p fem.

850
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Auslegungen über ben ©toangeliften

328-330.

®cfit nn8 öon eurem

Tortor 1) conscientiae

7.

Dele

*c.

meun mir

bttS,

ift

erft, fo ber Bräutigam fommt, £ülfe fueben,
unb üon unferut ©utbünfel muffen abraeidfjen;

ba

revelatio peceati,

üor ©Ott, ba

es ifmen

rao

fefjen fie erft,

man

bofe

man

ju

f ofl

©a

fefilt.

fid)

ift

bann freuet

bem heften

ju ifjm

laufen.

$@rr, §(Srr

it +

Voxtimoris.

Non

omnis, qui dicit mihi, Domine, Domine [9Jtattfj|. 7, 22.], sed qui ait, Abba pater,
sicut oramus, Pater noster, qui es etc.
SBo
mir iljn aliein für einen Gerrit galten, fo ift
fein Stroft noeb 2 ) Rettung ba, fonbern allein
8.

sb. vii, 1216-1219.

SfftattbäuS.
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bafi mir es fyaben; mir fennen eud^ nicfjt. SDiefe
elenben Jungfrauen gefien Inn, fudjen allerlei
£ülfe bei ben beuten; barum Ijabcn fie feineu

^rieben unb IRutye.
2lber bie fingen baben
$reube, Jof). 3, 29., üou ber ©timme

grofje

Bräutigams, befj ©üter fie alle fiaben.
^raut läfst fahren ifjren Hainen unb ©ut,
unb gibt's bem Bräutigam, unb nimmt alles,
Hainen unb ©üter, von ilirem Bräutigam.
2)as ift bie fjöcbfie ^reube ber flugen 3ung=
frauen, ©Dttes freunblicbe Stimme ^ören; mie
9^atl;an ben 2)aüib aufroedte einmal von ber
©üube, ba bebte er fjeftig: Spiritum sanetum
beö

2)ie

ne auferas a me, Spiritu principali confirma me
[$f 51, 13. 14.]. mit Suft unb Siebe, ofine
äraang bir 511 folgen, bas ift bas ©ef^rei, §u
.

Braut foll nic^t allein fagen,
£err, fonbern Bräutigam, von bem idj alle
(Sfjre unb ©ut |abe.
©iefes tröftlidbeu 9ia=
gurc^t.

mens

2)ie

febraeigen fttüe bie

£fmren, beim

fie

baben

im ^erjen 51t ©Ott.
bem Bräutigam,
äöarum laufen fie $u ben

feine gemiffe 5?uubfd)aft

Söarum

fdjreieu

fie

niebt $u

Del?
Oel? Jft bie Urf ad)e, bafe fie
ben Bräutigam nodf) nie erfannt fiabeit fie
liefen fonft ju ©Ott, ifyrem Bräutigam.
2lber
bann fefjen fie, wo es ilmeit fefjlt, unb feiert
mie es bie anbern fjaben, unb fie fyaben. ben
Bräutigam t>or nie red^t geliebt, laffen ifm
fifcen, fahren Ijin, unb fud&en's bei ben Seuten.
Sicut Sucä 16, 24. ber retdje Mann fdjreiet
aud): 9Jieine Simpel ift üerlofcben, mitte Lazafjaben fein

fie

um

«Dienten

;

rum etc.

©iefer Sfeiebe fudbt bei Sajaro,

Bor

finbet er es ntd&t.

©u

©Ott

fjat er

nie red)t

unb erfannt, barum fommt baS

erfud)t

nimmer

fottft

gute

Sage

barum

ttrtfjeil:

f>aben k. ,

roie

ben allen, bie ba &ülfe nid)t bei ©Dtt, fon=
bem bei ben 9Kenfcben f neben, unb üergeffeit
bes Bräutigams; barum fennt
benn fie ad>ten fein nifyt

er fie billig nxifyt,

3llfo

interitu
bie

wollte]

:

mufc es pgefyen: Justi ridebunt in
gefjt,

üerad)ten.

äöarum

Q. d. [2lls ob er fagen
fuebt ifjr es niebt, ba iijr es

bem Bräutigam?
Jbr werbet es niebt

redjt fueben follt, nämlicf) bei

©eljet

51t

faufen.

ben Krämern 2c.
Jb* babt es oerfäumt.

neu mir eueb

niebt Reifen.

©tatt tortor (ber härterer)
ÜJJarter) ge(efen »erben.
2) äBatcfy: unb.
1)

®arum

2öir bauten
feilte

bem Bräutigam

follteu fudfreu.

ßreaturen

alle

tootyl

fommen.

SSeisf).

ifjrer,

lebenbige 5lunbfd^aft

2lber bie tf)öri(|=
fie alle

ift

&ülfe

©arum
5,

1.

bei

fpotten

Sie

ff.

in ifjnen nid^t re^t;

barum

fiilft fie ifjr ©freien nidjt 51t ©Dtt:
„£@rr, tbue uns auf." ©ie follteu alfo ge>
fc^rieen fiaben, menn fie ben Bräutigam reebt er=
fannt |ätten: Slc^ §@rr unb lieber Bräutigam!

Slber bieroeil

&@rr:

fie

mä)t alfo fd^reien,

feune eueb md)t."

fpric^t ber
Discedite etc.

10. SGßeife Jungfrauen laffen i^nen fagen,

unb

ftub millig,

©Dtt

51t

nid|t fönnen, fdjreien

©ie anbern

fie

folgen.

ju

2öo

©Dtt um

finb tljörid^t, finden nid^t

fte

es

&ülfe.

äße ipülfe

vom Bräutigam.

6ie ^ebeu mo^l an; aber
fte fjalteu's nid^t ^od^, mollen etmas von i^ueit
felbft baju fe^en.
Sllfo, sieEsau erfennt ©Dtt
mobl unb feine ©üter, ift ein fein üftenfdj, ^at
ben erften ©egeu von 3ied^t; aber aufs fiöd&fle
er gefebmä'^t, allein, bafj er biefe ©üter
ift
nid)t [bo<^]f)ält,

um

fonbern gering, uerad^tets, 3)

SiufenmuS; barum ift
Jungfrauen gejäfjlt. @r
fd^reiet mofjl ju bem Bater, unb imtt auc^ einen
©egen l;aben, mirb i^m aber feiner, beim nur
ein jeitlid^er ©egen.
SDem Jafob mirb [ber
©egen] in rore coeli, bem (Sfau in pinguedine
ein

rotf)

er unter bie tfjörid^ten

impiorum, wenn es benen übel

©Dtt

ju

Üebung, ba§

üerfanfts

Wet öin 3» ben träment tu
9.

bem Bräutigam
ten ^abeu feine

fön*

©Dtt,

tortio (bie

terrae
ba ift es 51t lange gefjarrt, fjat'S geringe
3llfo fagt ©Dtt
geartet [1 3JJof. 27, 18. ff.].
bier: ©iemeil iljr bie ^ßrebigt oom ^immelreidt)
;

l;abt,

feib

niebt la§,

nidjt gering.
iftr

fie

niebt

3) fceracfytetä

üeracbtet's nid)t, achtet's

@s mirb

bie Seit

boben mög;et.

= »erachtet

fte.

fommen,

bafj
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'

1.

mxfye

nifyt fotl

f)od£)

Senn

fjerfafjren.

er t)at

gu einer roeltlidjen ßerrfdjaft
fein SReid^
gemacht, rote ed beim ber «ßabft fammt ben
Äefcern baju mifjbraudjt fjat, ber fitf) in« £eu*
nidfjt

©tmitgeliften SERatt^ät*

tarnen Ijeroorgetban f)at unb über alle
^aifer unb Könige auf @rben erhoben, fo bod)
(Sbjiftus, unfer lieber £@rr, fein 33lut ja nid&t
brum üergoffen J)at, ba& er feine Triften in ber
fete

[fltyte

freMöt^

über] bas

ad)t3ei)ttie ©ajiitel.

[Anfang $ult 1537.]

3u

©tnnbe traten bic 3fön=
SSer ift bod) ber
unb
formen:
ger su 3(Sfn
©rölefte im §hmnelreid)?
23. l.

berfelbigen

SBelt baburdf) ju grofjen Herren unb ^unfern
mad&te, ifmen gute Sage Raffte, unb fie nur
allfjier

©iefe qßrebigt, fo a^ier ber &<5rr <£&riftu.S
feinen Jüngern mit großem ©ruft tljnt, ift er=
fdjrecflid) beneu, bie mit ber letbigen &offaI)rt
befeffen ftnb unb etroaö cor anbern fein wollen.
$enn leiten altyier ernftltd) ber £<Srr <Sl)riftu§
bräuet unb »erbeut, bafj

man

©elb unb ©ut fugten,

©otd&e«

f)ätte

$ult 1537, über ba§ ©oangelium Rannte 3« prebtgen
anfing, fo liegt bte SSermutbung na|e, bafe btefe ^ebtgten
7.

in ber dbjifUid&eii

im
1) SBei ben erften »ier^n ^rebigtett ftnben nur
Original feine Angabe, too bte eingelnen ^rebigten be*
ginnen: bie Segnungen „@r'fte ^rebigt" u. f. tt>. ftnb
25a Sut&^r am ©omtabenb, ben
unfere 3Kuttymafjang.

über t>aä ©»angeturnt 3Jiattt)äi enttoeber am SDhtrtoodj
oorber ober am $iitttt>od? naä)ber (alfo enttoeber am 4. ober
am 11. Suli 1537) »erben begonnen fyaben. @rft bte
bat
15. ^Srebigt (toelcfc bte fechte ift über baä,19. ©apttel)
bteBeitbeftimmung „aKitttt>odj nacfyoinnium sanetorum",
Safyer finb bte erften 14 $re=
b. i. ben 7. 91 ooember 1537.
bigten (nämlicö neun Sßrebigten über baS 18. ©apitel unb
bie erften fünf über baS 19. ©afcttel) auf ben Zeitraum
»on Slnfang $uli btä jum 31. Dctober 1537 ju »erteilen.

unb 7. ©a*ntel JRattbat burÄ eine längere Ätoefe itljeit
®) (Sbenfo toie früber bie Sßrebigten SutbwS über baS 5., 6.
eintrat (öergl. bte «nnwtjunß
Jerantaftt würben, titbem Sutber für ibn aß ,,£ücfenbüfcer''

»uaen&agSÖn Wittenberg
tirtA

^ätiemarf abaereift

um

bafelbft bie Äirdbe

m

orbnen, unb blteb bafelbft btS tnö Satyr lody.

Qctne ganje

www

|wntjjean ben Sßottyentagen, onbern ©onntagg gehalten »orben ftnb, naA bem 14
bajutti rennen fem.
((Sri. 3tu§g., »b. 45, ©. 30 ff.), »erben
fein* 3ßorte§ ft* erbauen mü barf fte
Ätmetfe leimen' lernen ober an ber Siefe unb
über bte
ntc^t neben feinen MtiUen unb anberen JJrebig en
au§
bol
9Me
«Ben
IftänWa.
jum
^rebigten
biefe
ftS
b,int«nfe^en."^©ebruclt
unb »b. 4o, @. 1 bt8 202
öortyanbeneu SRaimfcr^te, in ber ©rtanger »u8go&e, »b. 44 (gom)
01 ^«*«}^Slurtfaber abgefauft unb iia*
öer/oa ^uliuS »ou S8raunfcbn)eig=3BolfenbütteI ber SBitth* bei Sobann
nac^ ©öttingen
©Säter am eS in bie Uni ö erfitätSbibUotb,ef S u ^elmftäbt, bann
einen ^etl beSfelben brutfen
1796 lieft ber lefete UntoerfitätS^tbliotb, efar jn ©elmfifibt *ß. 3. «run§,

bie ajrSigten, toelcbe nic^t metyr

na/Sitatk, ben 7.
2Ber Sutberä

©eWemSer 1^39

%m

Sin

Lie^ Me^e^imei

bSt

S^sabre

büttet

Ser

bem

Sige

2itel

?ÄÄ
baöon

Ungebrucft

Ägten Dr.

Martin SutW ü6er
1817 noc^.einmal

irfVÄ.^Änhrim3abre

etlicbe

um

Äa^itel be§

»W.^t

mm^SZ
ÄStal
P
^fi^^^^^
©wng.

SRattt toft'

^e^e

ber

1»^« J^Ä' MS??' D%ffin
^37-24 ^ £^1^7

^W^«^

8
"»
Satyre 1847 ber Sibltotb,ef^©ecretär Dr fiW «u
J^l* Berlin 1847
4 f 10. mib fflte ttb.
Sut^erS ungebruite ^Srebigten", ©rfter SBanb, ^rebtgten über SoJ. 3
in Das
6a^)ttel aJtattbat com 18.
etlt^e
über
&ttbert
35rebiaten
it>elrf»e
fübtt*
®ie ?>anbf*i-ift
ben 3;itel
bis SBlatt 338a öon einem
bann
2lurifaber,
öon
272
1
btt
Blatt
»on
©inb
l
tjteb« uaj ber
Sßir
Statt 347, .on einem ©ritten getrieben
24. bt§|a^. 23.
Sie Angabe auf bem Eitel be§ 44. 58anbe8 ber ©rlanger 2lu§gabe „Stap. 18. ®.
©rlanaer
Ste in ber ®r langer
28 " ift e n Srucföetfeben, beim bie «rebigten beginnen bei bem erften SBerfe beS 18. ßa^ttetö.
biegten
über
bie au§geftricb,enen ©teUen ^aben Wir md?t;mtt au f.
»uäaäbe
Sie
twla)e Weber öon Sutber bertttbSm noeb, etoaä ^efentlicbeS enthalten.

fefcung

lieferte

im

W

f^^bÄ »fefS

S ISS

»Ä^bÄ^Ä^Iuft
»abe.

.^ben

M

m

»

araeaebe^ffi

bÄrtflÄ
A*
^&msX^&^
STSf^SÄt
aenomme^

alS bteS in ber (Srlanger 2luSgabe gefc^e^en

ift.

»0» ««•

eine grofee Slnsab, l berfelben genauer befttmmt

woben,
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Auslegungen über ben ©öangeliften

5Jtatttyäuö.
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mit ber Vernunft tinb menfc^lidEjer
fönnen ausrichten, rote beim bie äBelt
pflegt; iinb f)ätte nic^t bürfen einen folgen
Ijotjen ©d)afc an und roenben, als -feinen lieben

©djafc, uns erworben, jugleid) erlangen möchten.
3>enn ba foll fein einerlei £(§vr, einerlei. Saufe,
einerlei (Soangelium unb einerlei ©acrament,
ja, mir follen alle ©inen (Sfjriftum f)abeu.
Sßor

©ofm, ber fidj'ö fo manchen blutigen ©d)roeiß
läßt foften, für uns leibetuntb ftirbt, unb feine
lieben junger, aud) olle onberen ©Triften, fo

ber 3Belt ift'ö ein ungleid) 2)ing mit ben Seuten.
3)0 gel)t ein «pfarrfcerr ober ^rebiger oben an,
aber er l)at brum feine beffere STaufe, nod) ift
brum' nidjtö beffer, beim irgenbö ber geringfte

xoof)l

2Beiöf)eit

an ifm glauben, oerfolgen unb tobten läßt,
um etmas ©rößeres unb £öf)ereS

roenn's nic^t
•$u

t£)un

märe.

unö

£>erf)alben fo ^at

@f)riftu§ nid)t ein fold)

erworben, ba mir in ber SSelt ^errfc£)en
follten, unb ba ber $abft, ber

9ieid)

unb regieren
Seufelsfopf,

ifnn läßt bie $üße fuffen, unb
raiH in ber ^eiligen d&riftlicben ^irdje baö £aupt

beun

fein,

ift

fremb &aupt bar=
allein fein unb blei=

(Sfjriftus mill fein

innen (jaben.
@r roill'ö
ben, unb ba folleu aud)

alle

gleid)

(Sfirifteit

einer fo oiel fjaben als ber anbere.

fein,

if)m nicfjt

@f)re

um

tf)un.
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(Selb

unb ©ut ober

SRad) biefem

©olb unb ©Über anbers
fragt er uid&ts.

2)eß

®red

nichts

benu

(roie

beim

@s

seitliche

SDrecf

ift)

wollen feinen (prüften ein $ilb barftellen in biefer ^rebigt, baoor
fie erfdjredeit follten unb nidjt gebenfen große
Herren ju werben, ober ^errfcfiaften burdj's
©tmitgelium ju fudjen. 2)enn er fann unb xoiü
in feiner

Mud>e

fein

f)at er

£aupt nod)

£errfd)aft

kU

ben, nodj bulben, baß ein 3ftenfd) f)öl)er unb
beffer fein rooHe benn ber anbere, aud) einer

über

fid)

(Sfjriftus

©0

f)aue unb anbere alle unter fi$
milTs alleine fein unb bleiben.

mill

mm

er

bem

fjaben 001t

fein

$eid)

2Beltreid)e.

$n

trete.

unterfdjieben
ber 2Öelt muß

ein Untertrieb fein ber Seute,

baß etliche obenan
anbern aber fiel) regieren
laffen.
Alfo ftnb aud) in einem £aufe mand)er=
lei Seute unb Aemter.
£>aS SBeib ift bem
Marine untertänig, bie £od)ter ber Butter,
unb ber ©oljn bem Sßater geljorfam. tnedjt
fifcen

unb regieren,

bie

unb 2J?agb follen ibre Herren unb grauen ef)ren,
unb ber Sanbfaß foü feinem dürften unterbau
fein.

Alfo

Aber

in

muß

bem

bie SBelt regiert roerben.

9ieid> @l)rifti get)t [es] biefer

©e=

SDenn fie [bie ^irdje] ift auf bie
gegrünbet unb gebauet, fonbern auf

ftalt ntdjt 311.

SBett nid)t

SSauer.

alter

9ta

l)ab feine beffere 2:aufe,

benn ba$ junge ^inb, fo

bas Sölut 3@fu (Sljrifti.
5Da ift einer roie ber
anbere. 2)enn es ift ©in 9J?eifter unb £@rr, ber
ba Reifet ©fjriftus.
£>arnm, roer ba roill ber
©rößte fein, ber foH bes anbern Liener roer^
ben, auf baß mir alle (Sfjriftum unb feinen

in ber SSiege liegt

unb getauft ift. 2>enn fold) tinb, ba$ nod)
a«ild) unb Srei ifjt, baö ift fo raol)l abgeraafdjen
0011 ben ©üuben burd) baö Slut ©grifft in ber
Saufe, ate ic^, ja, baöfetbige ift oft frömmer,
benn

idj alter 9iarr.

2)enn e§> raei^ nidjtö 0011
barinnen id> Sllter ftede.
S)a
fiubet ftd)'<§, ba§ mir aüe gleid) finb, gleid^ ebel,
gleich Ijodjgeboren.
2)enn mir Ijeifeen äße ^u=
gleid) Triften.
ber Soöljeit,

S)arum fo raia ber &@rr ßljriftuö in feiner
ßirdje gar feine ^errfd)aft fabelt, fonbern alle
unfere Arbeit foll baljin gerietet fein, i<^ mit
qßrebtgen unb bu mit Surren, baß mir <£l)ri=
ftum lernen erfennen.
2)enn mir alle ©inen
(Sl)riftum fmben, gleid^mie aud> alle @ine Saufe.
Sllfo foßen mir unö aud) befleißigen, baß mir
einerlei 2Bort

©Dtteg

unb aüe gleidj
unb allem, 1 ) ma§ beö
^@rrn ßfjrifti ift. Aber baß mir äußerlich
t)or ber 3Belt, biefer reidj unb jener arm
ift,
baöfelbige gehört uid^t gum 9ieicij ßljrifti, unb
fteüt unö brum ein 23ilb ober ©piegel feines
fabelt,

feien in ber ©rfenntniß
,

3faicl)ö ober ber djriftlidjen tirdje üor bie.Augen,
auf baß er's abfonbere unb fdjeibe von bem

raeltlid)en

Regiment, unb mir biefe beiben
von einanber 311 feilen, unb

9ieid)e auä) lernen

Ac^t barauf fjabeu, raeldjeö bie redjte ^irdje fei
ober ntd&t.
S)enh ber Seufel raitt immerbar
biefe beiben Sfeidje in einanber fod^en unb
brauen. ©0 fjat ber «ßabfl baö raettlidje dlelü)
unb Äird&enregimettt aud) gemengt, unb ift'ßai=

unb König in ber SBelt roorben. Unb hätten
nod) gerne eine raeltlid)e ^errfc^aft alle ©cbraär-mer unb ^ottengeifter; fangen bie ©ad^e au
mit großer ^eiligfeit, baß fie frömmer fein
motten benn anbere Seilte, raie benn aud) alle
fer

biejenigen
feu

tl)iin, bie fid)

unb träumen

gut epangelifd) 2 ) büu*

laffen.

1) ©clanger: alles.
2) ©rlanger: @öangelifc^en.
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-

in biefem %e£t
wir eine £errfd)aft fudjen follen, unb
1
einer päbftifch fei, ber anbere fonft einen ) 21n=
^ait=
©.
barum
Unb
fchilt
hang it)in mache.
lud bie (Sorinther übel, 1 @or. 3., bafj fie
einen folgen Bant unter i^ nen angerichtet J)ät=
ten, unb wollte einer beffer fein beim ber anbere,

Slber ©hriftuS will alliier

nicht, bttft

rühmte

oon bem er gelehrt
©er fagte, er wäre ^etrifcf),

ein jeber befj,

fidE)

ober getauft war.
ber anbere ^ßaulifch, ber britte 2lpollifch.
fpricfjt ©. Paulus: 2BaS ^etert if)r euch?

£>a

was

Sßault ober Slpollt ihr euch? &at beim «ßetruö
ober Slpollo für euch gelitten? Sin ich «ßanlus

für euch geftorben, feib ttjr in $etri Tanten ge=
@8 gilt aßhier weber ^ßeter noch ^aul
tauft?
ober Slpollo, foubern nur ber einige £@rr unb
ber für euch fein SÖlut oergoffen f>at,
üon welchem ihr allein ßhriften genannt

2tteifter,

unb

3ßr

roorben.

Reifet nicht

^etriften, Sßauliften

ober 2lpoHiften, foubern ©Triften.
f>at uns von ßljrifto auef) alfo ab=
unb gewiefen auf bie Jungfrau 3JJaria,
biefelbige angurufen, and) auf meine unb beine
£eiligfeit mich gu »erlaffen unb auf ber &eili=
gen prbitte gu trogen, unb allerlei ^eilige ge=
fuc^t, fo nie auf @rben gelebt l)aben, als
©. Barbara, (Katharina, Margaretha, ©. ©|ri=
ftophorus unb ©. ©eorgiuS, bie nur erbidjtete
^eilige finb, bamit ja üon ©hrifto nichts ge=

2)er Sßabfl

geführt,

lehrt

würbe.

Slber es lerne ein jeber ©l)rift, bafc er einen
rechten Unterfcfjieb mache gwifchen ber Kirche,

wahrhaftige djriftlic^e Kirche,
unb fie fcfjeibe »on ber, bie ba nur ben blojsen
Manien ber Äirdje hat, unb mit itjrem ©d)ein
aße äöelt verführt. Sie rechte Kirche weife von
feinem anbern £errn unb 9J?eifter, benn allein
Sin ben glaubt fie, wie auch
oott ©firifto.
als bie ba

<Sf)riftuS

ift

bie

felbft

fagt:

„9tteine

meine ©timme", unb ^obaunes
fprtc^t:

„2Ber

er ins $leifd)

3@fum
fommen

©dhafe

l)5reu

in feiner (Spiftel

G&riftiim befennet, bafe
ift,

ber

ift

aus ©Ott;

wer icjn aber nicht befennt, bafe er ins $leifch
fommen ift, ber ift nicht aus ©Dtt." 3" biefer
@S ift
Kirche finb bie (Sänften aße gleich.
S)a f ott
aßf)ier feiner beffer benn ber anbere.
Db eins
fid) feiner über ben anbern ergeben.
gleich ein flein $inb wäre, fo f)at es beunod)
feinen ©dhmud unb hoebgeitlich ßleib unb £err=
1)

(Manger: einem.

857

£utf>er§ fßrebigt über SJtatty. 18, 1.

•

foll
foiool)l alö ein alter Wlamu
mid) be^ nid)t überleben, bafj-td) ein ©octor

lichfeit

bin, noeb ein anberer baratif ftolgiren,
ein

3n
ic^

ba^

er

foubern id) mu§ fagen:
jenem fieben ift ein Äiub eben fo oie.l, alö
Senn es leibet fid) gang unb gar uid)t,
bin.

prft ober^err

ift,

bajg in ber djriftlidjeu 5lird)e einer rjötjer fein

@$ Reifet beibeö alfo,
beim ber anbere.
nämlich: SBenu bieö flctncÄinb geboren wirb,
fo bringe eö jur 3Jhitter, ber ebriftlichen Äird^c,
unb fo icb großer ober alter 9Jtoim irre unb
werbe oon ber Slircbe nermafmt, fo foß id) mid)
roolle,

gurec^te bringen laffen.

geilen ber Äird&e fein.
ift

£ie$ foll ba§ 2Ba^r=
äBo baö gefd)iel;t, ba

bie mal)rf)aftige cbriftlidje Äirt^e.

2ßeil

bie rechte Äird^c nidjtö Slubereö

nun

benn oon (Sl)rifto» fo folgt braus, bafe
'bie bes Teufels Äircbe ift, bie uns oon ßfirifto
auf etwas Ruberes fül)rt, wie beim ber $«bft
unb fein £aufe ttjut. 2öenu bie es attfs aller=
befte machen wollen, fo fagen fie wol)l mit bem
meife,

2ftaul, ©tiriftuS fei .für

unfere©ünbe

geftorben,

aber barnacl) letjreti fie uns: wir follen bie &eu
ligen anrufen, berer fie fo oiel gufaminen gebracht l)aben, bafe ba gule^t für ^eilige äuge-betet unb gefeiert worben, bie nimmermehr gur
SBelt

fommen

finb,

wie ©. Slima, ©. 9)targa=

retb 2C, bie nod) follen geboren werben.

Slllmer

ber ^abft auf unb fpriebt: S5u foßft nüdh
§aupt ber dhriftlichen ^ird)e achten,
bas
für
tritt

nur auf bie Slnrufuug 3ftariä
©läubft bu nicht an ben ^eiligen,

weift bie Seilte

unb

fpridht:

fo ich erhoben, unb feierft bu ihm nicht, fo bift
bu beS Teufels unb ewig üerbammt. ®enu ich
habe stacht unb ©ewalt, bie ©ünbe gu t>ejc=
behalten, ben Gimmel auf* unb
geben unb

p

SSer nun ein ©ünber ift, ber
ober baS, was ich Jjetfee, giehe gen $om
nach 3lbtai laufe SBaßfahrt gu ©. %dob. 5DaS
heifet nicht bem ^@rrn (SJjrxfto bas $olf gnführen
unb unterwerfen, fonbem bem leibigen Teufel.
gugufchliefeen.

tfjne bies

auch ein (Shnft unb fage: 3dh
höre aßhier wohl, bafe bu ein STeufetsfopf bift.
£>eun bu wißft mich nicht gu einem @f)riften,
fonbem einen 3iomaniften, ^afobiften, ^apifteu

Unb ba antworte

unb
will

Marren aus mir machen,
bagegen bei bem Raufen bleiben, ba
bergleichen

^dh

man
meinem §@rrn unb £eU

mir fagt uon ©hrifto,
lanbe, aufeer welchem fonft fein anberer Reifer
®u ^abft mit beinern Raufen magft bleiben
ift.
wo bu faunft. 3dh fet;e wohl, bafj bu ein ge^
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waltiger &err
unterftefift; a.lfo
(Sr hat's

6—9.

Auflegungen übe* ben (Söangeltften 9JtotthäuS.

unb bid) uiel ©ebietens
war mein £(Srr ©hrifhi« nicht.

bift,

auch nicht haben wollen, bafj bie ©einen
unb gro&e Herren
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weber jung noch alt, weber reich noch arm 2C,
ba ift's alles (Sin ßucf>e uwb (Sin £eig.
Sas
ba nur getauft ift unb au Ghriftttm glaubt,

in ber 2Belt regiereu füllten,

©Ott

wollen fein,
Sit bift ltidjt bie rechte Kirche,
biemei£ bu wiber Ghriftt &fjre unb ©ebot uns

Abeub,

gebe, er fei

aus bem Morgenlaube ober

fo hat feiner feinen $ort£)eil box

Sarum was

anbern.

bem

wir unb richten
oiel äötmbers an, als wäre einer etwas
SBef=
2
feres, ) benn ber anbere? wie benn bie 9iottengeifter thun, bie ftd) oon ben gemeinen
(Sfyx'u
fteu abfonbern, unb wollen ihnen ein eigenes
macheu oor großer Klugheit. ,(Ss follte mich
ja bemüthig machen, wenn ich bebenfe, bafi
ich
nichts mehr habe an (Shrifto, auch nichts
beffer
bin cor ©Ott, benn ein flein ßinb, fo in ber
ftoljiren

etwas Anberes roilift berebeu.
Db bu gleich
bicb mit ben Seinen iiennft bie chriftlid;e Kirche,
fo feib ihr "bod) ein £aufe Marren, bie fpi^ige
£üte nnb gefchmierte platten unb Kolben
y
tragen, 1 ) unb ich finbe in meines lieben &(Srrn
<S£>riftt 3Sort unb Sehre nichts baoou gefchrieben.
2Beim bie©eligfeit auf bem $abft unb feinen
©afcungeu ftänbe, als baß einer ein ^omauift
ober ^afobift müfjte fein: wie follte boch ber Söiege liegt. Sa
ift fein SSorpig ober $ortheil.
(S^rift feiig werben, ber in ^nbia ober am (Snbe
Allhierift<Sin£<Srr, ©in Reifte r, (SinSBater,
ber 2Belt wäre, ber Dorn $abft §u 2iom unb von
wie (ShriftuS Mattfjäi am 23. (Sa?.,
8., fagt:
allein feinem 9?arrenwerf nichts weife?
Iber 3$r feilt nicht aWeifter ober $äter werben, unb
wie jener feiig wirb, ber am (Snbe ber 2Belt ift: 1 (Sor.
8, 5.: (Ss finb oiel ©ötter unb oiel
alfo werbe ich auch feiig werben, nämlich burchs
Herren.
2Bir (Shrifteu haben, feinen anbern
(Srfeuntnifj (Shrifti, an ben ich glaube, ben ich
&(Srru, benn allein (Shriftum, ber ift ber ge-auch befenue, auf welken ich getauft bin, befe
raiffefte &(Srr.
Senn er ift oou ©Ott jum
2Bort unb (Soangetion ich habe, fowofjl als ber ^Q(Srru georbnet.

Ser

in

Aufgang ber ©oune, Wittag ober gegen

Mitternacht wohnt. Sa hat feiner feinen $or=
cor bem anbern, fonbern ba ift ©in

t^eil

©laube, ©in (ShriftuS, (Sine Saufe, unb wenn
einer aus ^nbia fänte ober aus 3ftof)renlanb
ober wo er |erfäme unb fpräcfje:
glaube an
Gljriftum, fo würbe ich fagen: Alfo glaube ich
auch, unb alfo werbe ich auch feiig, unb ftim=

men im ©lauben unb

in ber SBefenntnifj bie
mit einanber überein, ob fie fonft wohl
in ber ganzen SSelt hin unb wieber jerftreut
(SEiriften

ftnb.
Senn es heifct nicht eine ^ömifche noch
9iürnbergifche ober ffiitteubergifche Kirche, fon=
bern eine chriftliche Kirche, barein benit gehören

au (Sbriftum glauben.
3" ber Sßelt ba ift's wohl recht, unb foll alfo
fein, wenn ich fage: ^ch bin ein SBittenber-gifcher Bürger; barum fo bin ich fächftfeh unb
alle, fo

churfürftifch,

(Sin

Sauer; barum bin
gräftfeh.

nnberer fagt:
ich

35er britte fpricht:

barum wirb

3$

bin ein
ober pfah=

ftch

bauertfeh

bin ein £effe;

genannt.
Sas ift
recht, benn nach bem £errn bes Sanbes
ba wer*
ben bie Untertanen auch genannt.
Aber all;
hier in biefem Regiment, ba (ShriftuS ein &@rr
ba gilt weber pfaljgräfifch noch fächftfeh,
tft,
er lanbgräfifch

1) ©rlanger: traget.

ift

auch aHein unfer

$ater unb aWeifter im Gimmel.
2ßir aber un=
ter einanber ftnb SBrüber, unb
hat einer fo hohe

©aben, als ber anbere.
(Shriftum, (Sine Saufe,
alle zugleich

@rben

Senn
©in

wir haben ©inen

(Srbtheil,

Sas

unb

finb

^arbe,
babei bie chriftliche Kirche fann erfaunt werben.
hieraus fchlie§en wir wiber ben «Jkbft, ba§
bas ^abftthum nicht fann bie chriftliche Kirche
fein, fonbern ift bes leibigen Seufels Kirche
unb Sraut, ober (Shriftus müßte lügen, benn
(Shriftus fagt, wir foflen nicht herrfchen. Aber
bie^apiften woüeu nicht allein weltlich, fou»

bem auch

(Shriftt.

geiftlich herrfchen,

bn§ wir glauben

unb

was

ift

bie

will ber ^3abft,

uns gebeut,
nämlich, bafj er bns £au»t ber Kirche fei, bie
heilige römifche Kirche unb ©tuhl fei eine
3)Zutter, Mehrerin unb 9fteifteriu aller anberen
Kirchen in ber SBelt.
Saher benn ber ^abft
follen,

er

unb Soctor auch über Ghriftum hat
©oüte ich ihm bas einräumen?
3)Zeifter unb Sehrer ber Kirche,
fo

ein SHeifter
fein

woüen.

Sas

finb

allein

ehriftum »rebigeu, barauf wir aflen mt«
unb ^uoerficht fe^eit.
Siefe will
ich auch für gtfeifter unb Sebrer erfenneu,
nicht
bie ba fagen: Sßerbe ein Pölich ober 9iouue,
halte bie brei ©elübbe, Aruiuth, 5leufchheit,
fern Srofi

2)

@r langer:

Beffer.
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©ehorfam, rufe biefen ober jenen ^eiligen an,
fonbern

2)a höre

fpricE»;

bie rechte Butter,

ich

nicht, noch ben $ietfter (5t)n=
ftum, fonbern ben Äwfucf, nämlich ben Teufel,
ber feinen eigenen tarnen ausruft, unb bie
Siefen $ogel
liebe Nachtigall nicht fingen läfet.

bie liebe Kirche,

man. am ©chnabel unb ©efange, man

leimt

hört balb, welches ber Äudfud ober bie Nachts
galt, ber Seufet ober' ber &(£rr ©hriftus fei.
®er &@rr (Shriftus fprtcht: kleine Kirche
hört meine ©timm'e unb glaubt an mich, wie
©. Paulus auch guu (Soriuthern fagt: „Kein
anber $unbaiueitt fann gelegt werben, beim
Stein: ,,©s ift fein anberer 9iame
©hriftuS."

bem Gimmel gegeben beu

unter

$ieufdhen, feiig

Unb bie
werben, ben« ber Name ©Ijrifti."
^Sater
2fleifter,
&errn,
anbern
feinen
Kirche habe
ober £aupt, beim <Sf)riflum felbft, fonft fei fein
auberer, wie man beim bies allenthalben pre=
jii

bigt

unb glaubt,

©hrtftus

ift liiert

dagegen

fo fpric^t ber «ßabft:

allein ber Kirche 58ater, Kirche

unb Kirche £@rr, fonberu ich bin auch
$rum
ber Kirche ßaupt, »fter unb &err.

ajieifter

SSufe bie
glaube, bafe ein $egfeuer fei.
2lber füge bu: 2>u
ich erhebe.

fo

^eiligen an, fo
bift

ein fteufetsfopf, ein Berftörer,

$einb unb

äBtberwärtiger ber Kirdhe, nicht ein &err, SSater
ober9Jleifter; fonft ift ein anberer &err, berba

was man

fagt,

prebigen

foll,

ben

fott

man

1

hören, unb feinem anbern ) folgen.
©agt beim ber $abft ferner: ©i, bie 2lpoftet
babeu's nicht alles gelehrt unb geprebigt, ber
fettige ©etft

ift

in ber Kirche,

unb

berfetbige

^at i^m tnel oorbehalten, bas er hernach burdh
m ich, ben $abft, offenbart hat. Sarauf ant-

%m
2Bo fteht bas getrieben?
9iauchtoch, ba lies es, ba es finfter ift, in ber
®as ^abftthum ift ein grofjer 3am=
Nacht.
mer. 3ch fann baoon jeugen; unb barifet ©Dtt,
ihr jungen Seute, bafj ihr barinnen nicht gelebt
habt, nodh in biefem ©chlamm unb ©reuein
worte

bu:

gefteeft

barinnen wir finb auferjogen.
s
noch gleich wie ein reines, unbefchmufe

feib,

3hr

feib

tes

unb unbefubelt

©cfireibtäflein,

gleich

als

ein fchön weife Rapier, barein man etwas ©uteS
»on ber reinen heilfainen Se^re oon ©^rifto

unb aufzeichnen fann. 3br habt gar
Sföir
einen grofjen Sßortheil oor uns Sitten.

fchreiben

finb ein befubelt, jerflicft

Rapier ober

ein jer=
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riffen 2Jiafeltur, )

barinnen ber päbftifch £>recf

unb mit großer Wafye unb
Arbeit fchwerlid? fann ausgefegt unb getilgt
£arum fo feib ©Ott banfbar, unb
werben.
eingewurzelt

ift,

fehet §u, bafe ihr bei ber reinen Sefjre bes

ober in einen ärgern Srrtfmm reiben laffet.
@S lieft ber ^®rr tyxtftm in biefem £e£t
feinen Jüngern auch ein gut (Sapitel, benn fie

gar in
hatten,

unb

fleifchlichen

25a

[tauben.
er

fie

würbe

@r langer:

feinen anberm.

weltlichen

vom &©rru
leiben

unb

©ebanfeu

tyvtfto gehört

unb

fterben,

er

bisher unter ihnen ift als ihr $leifter unb &@rr
3
gewefen: ba meinten fie, bafc fie auch sufeheu )
müßten, wer nach feinem £obe ber SSornehmfte

unter ihnen fein

folite,

bem

fie

bie £errf chaft

unb »fterf chaft befehlen möchten; [fie] ge=
beufen: bisher ift er unfer SJieifter unb wir
feine jünger gewefen, aber wer foll'S nun fein,
wenn er tobt ift? SBiffen bie armen ©äuche
nicht aubers, benn bafe (ShriftuS werbe ein welt=
großen
lieh Regiment anrichten, barinnen fie ju
dürften unb Herren in ber äöelt gemacht wür=
beu, unb üon ber Börner ©ewalt los follten
fein, unb atte Königreiche unter fich bringen
wollten; flehen in bem SBafme, wenn ©hriftus
möchte fiel) ein &aber unb 3wie=
tracht unter ihnen erheben über ber &errf chaft:
bem woüen fie jefct als mit einem fingen $ath
oorfominen, unb bei bem &errrt ©hrifto, weil
er noch oorhanben ift, barüber ein Urtheil ober

weg wäre,

«Bericht

fo

2)enn fonft würbe ,ein feber

ho^n.

einen ^orjug haben wollen, unb feinen SBortheit
erfehen, bafer fich bes Regiments anmafeete.

©. ^eter würbe fagen, er wäre am erften
jum Slpoftetamt berufen. ©. 3lnbreas würbe
and) nicht wollen ber £e|te fein, benn er war
©. Meters Sruber, unb ber anbere, ber gum
3lpoftelamt berufen würbe. ©. Philippus war
$>er Ktügfte unb beS &@rrn ©hrifti lauster.

©h*

fagte: „Beige uns ben
2)enn er ju
$ater, fo genüget uns." Hnb ba ©hnltus tnel
«ßolfs in ber Söttfte fpeifte

wie

man ihm

tfjäte,

bafc

unb ihn 4)

bie Seute

fragte,

gefätttgt

würben, ba hat er'S balb ausgerechnet, bafe für
jweihunbert ©ilberling Srob unter fie nicht
@r ift bes &@rrn <Sejrtfti Wafy
genug wäre.

=

jwm 35tudfen
2) TOaculatur
gefefyen.
Driflinal:
3)
4) (Srlanger: i^nen.

p

1)

gött

liehen Sßorts bleibet, unb euch aus ber chvtftliehen Kirche nidht wieberiim ins ^abftthum

unbrau^bare«

tyapitt.
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uocfy näljer

if)re ©ebanfen rein hinweg, ftöfet fte
unb gibt iljiieu ganj eine abfeblägige
Antwort unb fprtcjjt: $l)X follt euer Saturn
nicEjt auf Regieren fefcen, noeb fragen, wer ber

bem

©röfeefte

geber unb fjätte ftdfj biefer finge unb toeife aWamt
bes ^Regiments nifyt oerjeifyen woHen.
$Des=

gleiten

^o^auned oorgewanbt,

fjätte

er

wäre

baju; beim im Slbenbmafyl wäre er
§@irrn au ber ©eite gefeffen, ja auf feiner

2ßaö Ratten beim bes £@rrti
Srufr gelegen.
trüber unö Oettern ©. ^ßcobus unb aubere
getrau? 21llt)ier Ijätte ein jeber etwas gehabt,
bauiit er beffer beim aubere fjätte fein wollen.
©leieb rote bie Gorintfjer barüber aueb %a\\t=
teu, bajg eins Sljeils jagte«: Uns Ijat ©. ^?au=
Ins getauft, aubere fpra^eu: Uns £)at ©. ^Setrus
getauft, mürben mit einanber uneitis um ber

©. ^etrus beffer
wäre beim ©. $aulus. 2lber ©. Paulus ant=
wortet brauf: 2Bas Zetert iljr eueb? ©eib ibr
niebt alle auf ©fjriftum getauft?
unb reifet
Metrum unb Rantum rjtmueg, unb fefct (Sljrts
ftum 'an bie ©tatt, auf beu fte getauft waren.
Sßerfoit willen, gleich als [ob]

@ben

foldje

träume

fjaben

aueb

allster

bie

©ie gebenfen: SBeim uitfer SKeifter
(Si)riftus tobt ift, fo wirb's bann f)eif$en ©. Meters
1
92eicf), ©. q3t)ilippö 9ieicb, ©. Rubres' ) 9?etcb.
3)arum wollen wir biefem $a\\t, gwietraebt
unb großem Unratf) §ut)orfomuien, unb foffe
ber &@rr felbft einen orbueit unb fefcen, ber
2tpoftet.

unter

if)iien

ber ©röfete

bebaut, aber es
©ebanfe.

ift

fei.

'tiefes

ein ftubifdder

unb

ift

weislicb

närrifcfyer

darauf antwortet ber &@rr

©rjriftuS unb
unb fpriebt:
iiärrifc§eii
nur jübifebe ©ebanfen tum

^x

'ge^t ftrads fjerbureb
2tpüftet,

ibr t)abt

meinem

9?eicf).

©ie gehören

@s

2lber

immer

f)tuweg baiuit.

2Bas

nicfyt f)iel;er.

grofjt il)r eude) ?

größer noeb fleiuer
fein beim ber aubere, unb wer ba größer fein
will, be'n werbe tef) in meinem 9?eidje niebt lei=
foll

alttjier

einer

@s foH gang

ben.

nicfyt

gleich

allster §uge^en

unb

Süngeru

fturücf,

wiff

fein.

folle

niebt

©ro|e

laben, unb gar feinen SJJeifter ober Gerrit wif=
@d fanit nie=
feit wjolleu, beim mieb allein.
manb Reifen, beim \<$) allein, fonbern tljr follt
unter einanber bienen, wieidf) eud^i gebleut babe.
®ie Majorität unb ^errlid^feit f)ört allster auf.
3)iati mufe auf bes £@rrn ©|riftt SBort unb
fie^re Achtung |aben unb bamit fiel) regieren
3)ad 3öort ntufe es tl)iut; fonft ftnb
laffen.
Sßaö Paulus glaubt, baö
wir alle gteieb.
glaubt ^etruä auet), unb was Slnbreaö unb
^ßtjitippuö prebigen, baö prebigt aueb 3ot)auneö

unb 3#cobus. S)afe Soiannes allein auf ber
Sruft (E^riftt liegt unb ittdt)t aud^ ©. ^etruö,
baö fc^abet niebt.
3)as 3ßort mufe e§ t|un.
2)enn follte mit unfern ©ebanfen unb Söorten
bie ^ird^e regiert, unterweifet unb erhalten wer=
ben, fo fjätte fte ber Teufel in einem 3lugenblid
oorlängft umgefe^rt unb oerfd^lungen.
2)enu
wir finb §u gering, unb unfer Sötberfad^er, ber
©er^alben audf) bie Se^re
Teufel, §u groß,
Don Slnrufuug ber ^eiligen ben ©tt(| nid^t Ijält,
2)enn SDienfcfjen fön=
fonbern üerfü^rt uns.
nen's uiebt t^un. Gfyriftus mufe eö allein t^un.
$arum fprid^t er aueb: 3db gebe eudb mein
SBort unb ben ^eiligen ©eift, fo tdb oom 5ßater
|abe, auf bafe itjr burd) miä) anbere £eute re=
gieren möget unb mein 9?eicb fein fönnet. 5Daö
ift ber Unterfdjieb (E^rifti §wifdben feinem üReicb
unb ber 2öett 0?eicb. 3» bex SBelt ba ift ein
Unterfc^ieb.
3)afi ^aiferred^t ift ein anber
9?edbt, beim um baö 9^ed^t in granfreidb ober in
ber iiirfei
©|rifti

unb

in ^erfien.

eben ba$ S^ecbt

ift

bem

Slber

im

^eicl^e

^inbe=
|at, ober bas

fletnften

einer fo tnel £f)eil brau baben, als ber aubere.
£)as Regiment foH mir allein befohlen fein.
2)enn in meine £änbe fjat es ber SSater alles
gegeben.
$cb bin, allein 9tteifter, &@rr unb

ober ein anber dtjrift t)at, fo in
S)eun ber (Sfjrift, fo am @ube
Orient wofjnt.
ber SBelt wo^nt, glaubt eben baö, fo id; glaube,

Setjrer.

unb ber

Reißen; wie er

fofft nid&t 9#eifter

unten im 23. ©apttel fagt: 2)enn einer

ift

allein

euer 9Mfter unb Sefjrer, ber ift Ctyriftus; j§r
aber feib äffe Sörüber.
%$x fofft auc§ deinen
Sßater
Söater,
3llfo

nennen auf (Srbeu.
ber im Gimmel ift.

nimmt

be,r

1) (Srlanger: 2lnberS.

liebe

@s

&@rr

ift

©iner euer

(Sf)riftus feinen

lein, als

ba§

fonft ber ©rftfjefte

©. Petrus

(Sfjrift in ^nbia, fo ^a f)brt midb bas
33ater=Unfer beten unb bie Slrtifel beö ©lau=
bens ereilen, glaubt eben bas, fo id) glaube,

unb wenn

icb

i|u 2 )

wieberum

f)örte

foldjes

fagen: 2)aS ift eben auc§
mein ©taube.
3llfo erfennen fieb bie ßljrifteu
balb unter einanber, ob fie gleicb allenthalben
reben, fo müfete

icb

2) (Srlanger: tarnen.

864

«ri.-*4 #

£u#er8

13-16.

barum

in ber äßett jerftreut finb,

@inen

9)ieifter

unb

fiefjrer,

als ben

bafe

fie

£@rrn

nur

ßf)ri=

[tum, |aben.

^Dagegen fagt ber ^abft: @S ift nicf)t genug
brau, bafj bu an (Sfyriftum glaubeft, fonberu
roeuu bu miü) uicfyt für bas &aupt ber Äird&e
1

fo bift

Ijältft, )

ein anberer

SBenn ia) "ober
bu oerbammt.
ber in 3ubien ober 9Kol)ien=

(Sljrift,

am @nbe

lanbe wolmt, ober fonft

©timme

biefe

l)ört,

fo

ber 28elt

glauben mir'S

ift,

uidjt.

Senn ber $abft ift bes £@rrn (Sfjrifti geint),
unb' feines Söorts Verfolger, unb äöiberfadjer.
@r metfe aubers nichts §u lehren, beim: ©elje ju
©. %atob, taufe ju ©. ^3eter gen $om, t^ue
2lber es

biefes ober jenes.

ift

befdjloffen, bafj

fommen, menn man au (Sfyriftum,
SBater unb SJZeifter, glaubt, unb liegt

@f)riften bafjer

ben föGirrn,
bran, einer fei f)ie gegen 2lbeub ober
bort gegen 2Jlorgen bafjeim, benn bie ^ird&e ift
f)in unb roieber in ber Seit pftreut, aber bie
Triften finb bennocl) äße gleid) unb tragen aHe
(Sinen Hainen, unb |abeu alle ©üter (Sfjriftt
gemein.
@s ift ©in ©laube, (Sine Saufe, (Sin
nidjts

(Sfyriftus,
li(|feit,

(Sine

jun

Hoffnung, Siebe unb $reunb=

(Spfjefern

am

4.

(Sapitet.

2llfo

unb befohlen, unb bem
$abft unb aHen Kotten in bem juoorfommeu,
bc^^^fif^Äfltlj nirf)t hinein mengten, unb
in bie $ircf)e festen ein roeltlicfy Regiment, fon=
f)at's ßf)riftus eingefefct

bern ben Triften prebigten, bafe bies bie Ülirdje
fei, roo man (Stjriftum ben Sfteifter f)ört, roer an
ifjn 2 )

glaubt, i|n

2
)

f)ört

unb anbetet, ber

fei

ein

©lieb ber $ird>e.

hieraus |at man nun einen genriffen Unters
ber wahrhaftigen cf)riftlic|en Slird&e unb
ber papiftifd£)eu &ird)e, unb ift gan§ leid)tli$ gü
fd&liefeen, welkes bie redete djriftlicbe $ircf)e ift,
nämlicf) bie ba oon feinem auberu Gerrit nocfj
oon feinem auberu £aupt roeife, benn oon
(Sljrifto, unb unter besf elbigen ©dmtl unb ©eE)irin
fid) allein roirft unb begibt.' ^Dagegen ift's flar,
bafe bie päbftlidje Slircfje bes Teufels $ircf)e unb
triebt Gfjriftus £ircf)e ift, benn fie hält ß^riftum
nid)t für ifjr £aupt, leljrt auch nichts oon ihm,
fonberu oerfolgt nod) bajn bie redete Kirche.
£)aS fage icf> alles barum, bajg man bie päbft=
fd&ieb

liebe
iljr

£ure

unb man fich oor
2)enn fie ljat nun aHe ihre

erlernten

Ritten föune.

lerne

äßehremorte oerloren, bamit fie fi<$ gu jdmfcen
oennetnt |at.
©ie fefjen nun felbft, b'a§ alle
ifyre Slrtifel in ber Slfcbe liegen, unb befeunen,
bajg oiel ^rctfyums
bie 6l)riften|eit fommen
fei, unb bafe beö ^3abfts £f)etDing mit ber f)et=
ligen ©efjrift nid)t"übereiufommen, unb muffen
felbft in iljren

8ut$er8 SBerfe.

»6. VII.

eigenen 33ufen greifen unb

Srrttjum anriehen.
dürften felbft fageii:

muffen*«

(Ss

jefct

ifjre

gvofee

$Bir mtffeu'ö mol)l, bafe

unb ^rrtljumö in ber Äirc^e
3lber es ftefyt uns nidt)t §u, ba^ mir an=
ift.
fangen unb etroas äubern follen, unb fprec^eu:
(£s finb ju SSittenberg ein ^aufe lofer Rubelt,
bie anbers lehren benn ber ^ßabft.
D bas
macht's nic^t aus. SBenn aber ein gemein (Eon=
cilium oerfammelt mürbe, unb bie gan§e c|rift=
licfje^irc^e jiifammen, fäme unb befc^löffe, me|
mau fiel galten follte: ba märe ber ©ac|e ge=
rat|en.
2)a fangen fie noe| an unb fcfyreien
Concilium, Concilium, ^irc^e, ^irc^e, bamit
bereifen fie fic^, unb gebenfen nic^t, roer bie
oiel ©ebredtjeus

^irc^e

fei.

2)enn fragt

man

bie:

S5>aö Reifst

antworten

fie: ben
unb (Sarbinäle, meifen
auf bie ©pi^itte unb platten, unb poetjen atfo
auf ben Hainen ber $ircl)e.
©er^alben fo molleu mir in biefem 18. ßa=
pitel fefyen, ob biefelbigen aud^ bie $ir$e feien.
Senn bas mac^t uid^t bie d^riftlid^e ^ird^e,
raeiin @'fel äufammen fommen, bie nichts oon

bie c^riftlicfee Eirene? fo

iljr

^ßabft,

fe'me

2Mfcl)öfe

ßljrifto roiffen, fein 2öort auc^ nid^t oerfte^en,
fonberu es roof)l läftern unb aufs fjöd^fte als
@s rairb bie ^ir<|e nid^t
^e^erei oerfolgen.
bie SBabnlonifcbe ober SBittenbergifd^e ^ird^e,
fonbern bie d&riftlicfye ^ird^e genannt, unb bie
f)at

i^ren tarnen oon

2)a

(Sfjrifto.

E;at fie

bas

2Bort, ben ©laubeii unb alle ©üter ß^rifti ge=

mein,
©old^es rairb im ^3abftt£)um nid^t ge=
funben; barum mitfe man ben ^3apiften i^ren
Jammer unb ^arnifd^ ausgießen unb aus ber
^aub fd&meifeeü, ba fie rühmen: fie finb bie
cfyrifttidje ^ir^e, auf baft man in biefeu fä^r=
lid&en ßeiteu fic^ beffer borfe^e,

unb

nid&t

oon

bem großen ©djein

ber falfd^eu ^irc^e oerfü^rt
mürbe, aud) an ber geringen, elenben ©eftalt
ber roa^r^aftigen ^irdtje
3lrt

unb

eigentlich

fid)

nid)t ärgere, meteljer

©emälbe
3

(Stjriftus alibier couterfeiet )
fie

1) @r langer: fyättS.
2) @rtanger: tfynen.
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fonft

ift

(wie

unb abmalt,

an Gliriftum glaubt k.

3) ©rtdnger: conterfettet.
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16—18-

D. M. L. im gemeinen ©ebet in
1

)

Ißvebtgt get^an

#@rrn
barum fonunen

2)iefe Slntmort bes
bafj

er

utcfyt

(Sfjriftt

geigt

an,

bafj

er ein

rote bie

Suben

fei,

ft$ aitfetjen, als tonnte eine greu=
nid&t lange aufjenbleiben um bes
fcf)änbticf)en Unbanfö willen, barinnen wir bis

roeltlicl) S^eicl)

3(jr ge£>t fo fieser ba=
über bie Dfjren ftecfen.
t)in unb fragt uirgenb nad), unb fetyt boef), bafj
bie ©träfe oor ber Xf)ür ift, unb füllen fie

unb genugfain »erforgt £)at, fo gut es
fein tonnte, unb gu ber SBelt Weiü) bie Dbrig=
fett, ben @£)eftanb, SBater unb üWutter gegeben,
©iefe gmeen ©täube fönnen rooljl regieren, roenu
Sßater unb SWutter £)aben
fie nur fetbft roollen.
S9efe^l, bafe fie bie Äinber roo^t gieljen unb er=
nähren, i^r ^anbroerf unb 9faljruug treiben;

@ö

liclje

läfet

©träfe

Unfer &@rr ©Dtt Jat uns bie $rücf)te
auf beut gelbe burebs äöaffer roof)l bie Hälfte
3Bie balb £)at er und bie an;
oerberben laffen.
bere Hälfte auc^ genommen, uod) roirb'ö mit
3ßir t£)im, alö fei uns nichts
tut« nidjts beffer.

täglicf).

fo gar

brum,

ntd&t metjr.

2

fügten mir

)

auef)

.

SBenn uns

gleich

feine

unfer

©träfe

£@rr ©Dtt

eins auf benÄopf gibt, bafe es f läppt, fofagen
©inb baö
mir nod) bagu : 2Bir fütjlen nict)tö.
3
nid)t härtere ) beim etferne unb fteinerue Stopfe?

2Bo&lan, fahren wir alfo fort,
8ufe|en, bafe und

©Dtt

uicf)t

fo'

mögen mir

greulich roieberum

mtö auef) roieber baö
ba beim ber Teufel gar 2lbt
^abeu boef) bie Reiben fogar Ijocf) ge=
wirb,
achtet eine ^eftilenä, S^eurung, Strteg ober
4
roitbe Spiere, unb Ijaben folgen ) Pagen mit
l;eitnf ud^e

göttliche

unb

entstehe'

2Bort,

anfangen

roollte,

in biefem äBafnt ftanben
ein

fold)

^Weid)

^atte;

unb allbereit bie äöelt
baö ©Dtt georbnet,

beftellt

fabelt auc^ ^utljen, bafe

fie

bie

Äinber [trafen

unb ben Untugen=
Samit Ijaben fie genug 311 tljuu,
ben mehren.
unb Ijabeit baju bie Vernunft unb $erftanb,
auü) ©Dtteö ©ebot, barnac^ fie fidt) in ifcrem
©taube riebten fönnen. 2>a Ijätten fie oollauf
unb

51t

mögen,

aufergieljeit

t^un,

©er roeltlic^en
fie nur roollten.
©Dtt gegeben ^eic^tljum, ©eroalt,
£anb baö ©cfuvert, bamit fie Sanb

memt

Dbrigfeit

£)at

unb in bie
unb Sente

baö Söfe ftrafen unb ben
unb fie roiber ©eroalt unb
3Benn fie min iljrem ©taube
Unrecht fc^n^en.
genug tljun, fo fönuten fie eö mo£)l tljiut, benn
fie tjatten baö ©c^mevt, auc^ ©elbeö unb ©utö
genug bagu. ©0 gibt ©Ott dürften unb Herren
auc^ entmeber felbft SBeiötjeit unb SSerftanb,
roie er 2>aüib unb ©olomo t^at, ober gibt ifjuen

frommen

regiere,

Reifen,

bußfertigem Seben ratzen motten, unb
mir (Stjriften finb fo gar fleinern morben, bafj
mir meber naef) ©Dttes 2Bo£)lt£)at ober iiad) ber
©träfe fragen, aber bie ©träfe roirb einmal fo
groß merben, bafj mir fie füljlen muffen. £)ar= anbere Seute 31t, bie eineö f oubertic^en 33er=
um märe es beffer, mir lehrten umainb mürben' ftanbeö finb.
frömmer, unb meil nocl) bie gnabenreicfye $eit
Unb ift bie SBelt in iljrem Regiment uon un=
unb ber £ag beö &eilö nodj oorljanben märe, ferm &@rr ©Dtt moljl genug beftellt unb ge=
allerlei

golgt:

fafet, bafe nic^t

oonnötljen

ift,

bafe

©Dtt barum

feinen lieben ©o£)n Ijerab in unfer elenb ^letfc^

[itomte frebigt über bas 18. Capitet

k$

Coangeltnms JHatÜjan]

2—5.5) SKSfus

roeltlic^e

p

tinb
ü)tn unb
[teilte baö mitten unter fie, unb foradj: SBaftr*
Itdj, irf> fage eurf>: (B fei benn, ba# iljr eudj um*
lehret unb merbet tote bie tinber, fo merbet iftr
SBer fidj nun
ntdjt ins |jimmelreti!> fommen.
felfift ewiebriget, mie bies tinb, ber ift ber ©rb*
lefte im |jimmelreii!>. Unb mer ein fol^eö ttub
aufnimmt in meinem Stauten, ber nimmt und) auf.
33.

Berief ein

1) Stefe SBemerfung beS <Sd?retber§ geigt, bafj bie§ nodj
jur erften ^rebigt gehört.
2) ©rlanger: fogar.
3) ©rlanger: harter.

4) ©rlanget: foldje.
be§ 4. unb 5. SSerf e§
5) 2>er

ift

in bie 2Belt

öon tm§ ^injugefügt.

2)enn baöfelbige
leute

bafe er für

fcl;icEte,

Regiment

9?eic^

unb Dbrigfeit

baö

leibliche,

fein 33lut oergtefjen nmfete.

guüor burc^ bie @l;e=
$>arum
gemefen.
unb groben ©inn ©l)ri=
ift

geftiftet

mitl biefen fleif^lt(|eit

£@rr feinen Jüngern unb allen (5£)riften
auöfcf)lagen mit bem, bafe er ein $inb mitten
unter fie ftetlt, anzeigen, bafe fein 9?eic^ ein

ftuö ber

bartnuen bie tinber aufgenom=
man aueb mufj innen gum
^tnbe merben, roie benn ber iQ@rr Gfjriftuö faßt:
„@ö fei benn, bafj i£)r euc^ umfeljret, unb roerbet
roie bie tinber, fo roerbet ibr niebt ins ^tm=
IXnb bieö SBort ift aiu$
melreiä) fommen."
motjl 311 merfen, baö ber iQ@rr ©briftuö fpri^t:
„2öer ein folef) ^tub aufnimmt in meinem 9?a=

folc^ 9?eicf) fei,

inen merben, unb ba
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men, ber nimmt mid) auf." Sies reimt fidj
gar überaß nid^td mit beut Regiment, baS fonft
dürften unb Herren in ber 2ßelt tjaben, bie
mehr gu t£)un haben, beim bafj fie mit $inbern
umgeben, ober bafj fie mit benen gu fd^affeit
1
fjätteu, bie ßtjriftuö beruft, unb bie au ihn )
glauben,
Sie weltliche Dbrigfeit unb bie dbeleute wtffen nicht oiel oon biefem Sfeid) (Stjrifti,

nimmt, ber nimmt ben Vater auf, ber Gimmel
unb @rbe gefchaffen £)at, ja, er nimmt zugleich
Gimmel unb @rbe auf. @r befommt ©Dtt
mit allen feinen fjmtmlifdjen ©aben unb &err=

wenn

unb

nicht gottfürd)tig ftttb.

fie

&@rr

biefem Vilbe malt ber

9)lit

beibe

fid)

unb

feine ©tjriften

@£)riftus

ba er (wie

ab,

am 9.

(Sapitel fagt) bas $inb freunblid)
unb nimmt's "auf ben 3lrm, tjergt
es als feinen größten unb beften ©chafc, ja,
als fei es beffer, benn er felbft ift; ftellet's neben
fid), wie er benn gar ein freunblicher 2J?ann ift

•JWarcuS

gu

fid)

ruft,

niebrig; ruft gu

fiel)

ein

arm,

fefcet's bei

äJJeifter,

alfo follt

itjre

unb

@ben
jünger
f ollen

wiffen, bafj eö

um

bies 9ieid) oiel eirt anber Sing fei, benn fie
meinen, unb bafj fie (Stjrifti unb ber SBelt Sfaid)
oon einanber fdjeiben follen.
Senn ßtjrifti
9?eid) fei ber Semüttjigen ober ber $inber, mie
fid) benn alltjier ber &@rr felbft gum $inbe
macht, unb fjergt bie $inber freunblid), hält fie
Senn er ift aud) um tbret*
für feinen ©d)a&.
willen fommen, unb £)at fein Vlut oergoffen.
Sies Vilb follte fie in Dietingen ftofjen, bafj
fie

gebäcbten: ©ietje, ber grofje

unb ber ßrben wirb als

£@rr Rimmels
SBarum

ein Hein $inb.

irgenbs einen großen Raufen,
einen $öuig ober fonft einen ^eiligen? fonbern
er nimmt ein Ätiib, unb gwar ein flein $inbe=
lein, bas noch wenig Verftanbes bat, unb bergt
eö.
Slber bamit geigt er an, bafj fein 9feid)
ben ^inbern gehöre, unb er, ber &@rr, ein
£ergog unb gürft ber $iuber fei, unb unter ben
$inbern will gefunben werben, unb rotU fagen:
SBoHt ihr wiffen, wer ber ©röfjte fei, fö will
ich's euch fagen: ©o ihr mich fiört, fo feib ihr
grofj, benn ich bin'S alles; unb wer mich auf=
tjergt

1)

er nicht

@r langer

:

i^nen.

feine

tjaben foti?

3llfo

fommt man

bagu, bafj

man

baö ^inblein (Sfiriftum annetjme unb
burc^ i£)tt ben SBater im Gimmel auc^ befommt.
Senn mid) werbet itjr uid)t für unb für mit

erftlid)

leiblichen 3lugen fetjen.

Srum

will id)

euc^

üiel

2Ipoftel, bafj fie

SBeife laffen,

alle

faft

un=

&@rr unb

bin gleich wie bieg ^inblein.
i£)r aud) fein; ober fotlt meine

unb Triften nid^t fein.
Samit »ermahnt er bie
ber SBelt

eö

euer

SBill fagen:

gleich fei.

unb feinen tjimmlifc^en SBater
©üter in Gimmel unb ßrben

bafe id) ©Ijriftum

ihm

fjergt

hält'S für feinen ©d)at}, ja, bafj

£@rr ©Dtt! möchte jemanb
fomme id) gu ben großen @£)ren,

lieber

unb

»erachtet,

fid);

bu

fagen, mie

es

gewefen; weift bie Slpoftet baljin, bafj fie fetjen
wer im Gimmel ber ©röfete fei; macht

fid)

2ld^>
billig

etmaö 2lnbereö oor bie 3lugen fe^en, baö itjr
mir gleich fd)äfcen follt; nämlich: SBereinfolch
$inb aufnimmt in meinem tarnen, ber nimmt
mich auf,' w»o wer mich aufnimmt, ber nimmt
meinen Sßater auf. Vergleicht fich einem armen
^inblein, baö nicht ein $önig ift, auch ntc^t

f ollen,

»erftänbig $inb;

lieh feiten.

@h^ e / ©cnwlt ober gro^e

SBetö^eit

£)at,

baö auch nichts ©onberliches t|ut; benn roenn's
oon Vater unb Butter gerufen roirb, fo fommt'ö

unb lä^t fich täten unb führen,
$inbe macht er fich gleich.

©iuern folchen

©o ftetjt nun bie chriftliche Kirche all£>ier ab=
gemalt, ba^ fie fei ein &aufe ^inber unb ge=
2
ringer, bemüttjiger Seute, bie nichts oon ihnen )
felbft »erwögen, wiffen unb fönuen, auch nichts,
benn was fie ber Vater heifet, t£)un. Sie hören
ben Vater, unb gehen, roo er fie £)i" leitet.
^)as ift's gar.
2llfo ift auch bas &a\\vt <S£>ri=
©er roei^ nichts Ruberes 51t ratzen noch
ftuS.
gu thun, benn roas er oon feinem Vater hört.
©0 finb auch »o<h alle Triften. Sie miffen
nichts Ruberes gu reben unb gu thun, benn was
fie oon ihrem £@rrn, bem ^inblein ©h r ^to /
^

hören.
fein

SaS

Reifet bie heilige chriftliche

abgemalt unb auch

getröftet,

ba mir

Kirche
feljen,

^inblein fein will, unb
nimmt nicht einen grofjen Raufen oor fich, h e ^t
unb füfjt ihn, fonbern ein einfältiges, elenbes
bafj @£)riftus felbft ein

^inblein, unb fpricht: 3llfo bin ich geftalt unb
2Ber bie
fo finb auch alle meine @hrif* en
^inblein ffeht, ber fieht mich, ünb wer mich
fieht, ber fieht auch meinen Vater; als wollt er
fagen: Sie ^fnblein finb mein befter ©cha^;
bie finb meine 2Bo£)nung, ^aus unb Verberge, 3)
-

2) Gsrlanger: i^n.
3) ©rlanger: ^ertuerge.

©o oiel idj nun Triften
idj wohnen will,
unb Äinber, bie getauft finb, fe^e, fo oft felje
id& ©Iriftum an, unb Ijabe aud) (Sfjriftum unb
©o oft i$ nun wollte,
in (Sljnfto ben Sater.
fönnte \ä) €|riftum ftnbcii unb ergreifen, ©enu
ob mir fdEwtt ©t)nftus aus ben leiblid&ät äugeit
fyinweggeriffeu wäre, fo ptte er mir bo# hinter
fid) ein 33üb gelaffen, baran icfj ilm foll lernen
erfenneu, unb fönnte ilju nad& alle meinem
ba

Sßunfcf) fefjen,

wenn

idE)

bie ßinber, fo getauft

2)enn attyier

finb, anfejie.

ift

bie 2Bett gar

ooH besternt Gljriftt. £>arum aud> im ©orüdE)=
wort gefagt wirb: @tn 9JtenfdE) fj&nrt an feinen
eigenen Äiitbern ben Gimmel oerbienen unb
feiig werben; nid;t barum, bafe es fein nattirlid)
Äinb ift, foubern ba§ es getauft ift, unb ba§
eö ein c§riftlid) $iub ober @|riftenmenfdf> ift.
Unb ba fteljt aHl)ter ber ©oruä) (S^rifti: 3Ber
ba ein ftinb aufnimmt in meinem Tanten, ber
nimmt mtd& auf; bas ift: 2Ber ba ein foldc) $inb
Verbergt,

nimmt

fleibet,

fpeift,

leljrt ober trägt, ber

mtdE) auf.

2öaS bürft

tdj

nun weit

na$ bem Gimmel

Gljriftum fud&en ober
bürftc nid)t bie

laufen?

bur^ie^en unb gu ©. %atob gefyen, ober
Sunt ^eiligen Sanbe gen Serufalem reifen unb
1
allba laffen midE) ) ju bitter fdjtageu, unb auf
SBelt

Unfoftuug treiben, unb allba nichts metjr beim @rbe, £ols
unb ©tein feljeu. 2)enn ©t>riftus prebigt nidtjt
@r ift gen Gimmel ge=
mef)r ju Serufalem.
foldE>er

^etfe oerbriefjlid&e grofee

fahren,

tlutt audE)

allba

nidE)t

meljr SBunberroerf

beim fo oiel unnüfce Unfoftung
brauf wagen, ba id) ba^eim oiel mefyr SBortfyeils
f)abe? 2)enn ba felje td) fo oiel d&riftlid&er $in=
ber unb Gfjriftenleute, bie meines lieben &@rm
S^rifti ©piegel unb 2Bof)nung finb, unb felje \ä)

2Bas

will

idf)

bie, fo fejje id)
id)

S^riftum;

S^riftum; §öre idE) bie, fo tjöre
idE)
benen einen £runf
reid£>e

Sßaffers, fo reidfje icfj'S (S^rifto; fpeife id& bie, fo
fpeife idE) Gfjriftum; f leibe idE) bie, fo f leibe idE)
ßljriftum, unb §abe alfo in ber d^rifttidEjen Äird&e

bie28eltnurooH©Dttesunb oott^riftuö. 2Bo
icfymidE) nur umfelie unb cfyriftlid&eSlinber finb, fo
oft §ab id) Gfttuftum, wenn idü'S nur glauben
2)enn <5f)riftus leugt uns n>a£>rIidE)
fönnte.
nic^t, ba er addier f priest: $ie $riftIidE)e $irdE)e
ift, ba Slinber finb unb ba einer ben aubern
aufnimmt als (Sfjriftum felbft; ©Dtt gebe, man
1) ©rlcmger: fidj.
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freite biefetbige fefcerif<$

unb bes Teufels SBraut

ober nid^t.
2)er gtobft aber
^irdEje fei, £)alte

er nad^

fid|>,

ba^ er e|rifti

rebet,

ba wirft bu feben,

bem ©oangelio

nid^ts fragt, adjtet

ßl;riftus aüljier

ba§

tü&mt

i|n 2) aber gegen ber ^irc^e, ba

oon

Äinber unb anberer e^rifteumeufc^en
nii^ts, ba§ er ifjnen dfQttes aB'ovt lehren fottte.
Unb wenn er bie Einberlein aufnähme, fo e§rte
3lber er will traun fein ^inb
er ^riftum.
fein, er will audE) 6|riftum ober ein Äin.b in
feinem tarnen ni(|t aufnehmen, fonbern er will
ein grojger £aifer unb Äöuig, ja, ein &err über

auc§

b'er

alle fein.

@r

greift nad^ »ber

tone

unb welt=

@r fielet ein
^errf^aft unb ©ewalt.
^inb nidE)t au, gefd&weige, ba§ er's aufnehme.
Unb wenn man baö gange päbftlid^e 9?e(|t aus=
fudE)t, fo ftnbet man in feiner £e§re nid^t @in
2M, ba§ man an 6l)riftum glauben foll; fon=
lieber

bem

befe finb

feine #üdE)er ooll, bafe

man

iljn

ben ^öd^ften ^errn galten unb feine
©ebote annefimen folle.
^alte nun ben ^abft hiergegen, fo wirft bu
feljen, bafe bort ©Dtt rebet, aber aMjier, auf
2Bo aber ß^ri=
bes ^3abfts ©eite, ber Teufel.
ftus ift, unb ba fein SBort gehört wirb unb
allein für

bie ^iuberlein in feinen^-ffl0gi

aufgenommen

ba§ aflba
unb
Unb frage benn
2:ürfe bawiber, was er wolle.
ferner: Sieber Sßabft, wer ift größer unb §ö^er,
bu ober (Sljriftus? 3)a wirb man o^n ßroeifel
fagen unb befennen müffen, (SljnftuS fei ö rö ^r
beim ber Sßabft, ja, beim alle Könige unb $ai=
fer auf @rben, unb ein &@rr über alle ©ngel
im Gimmel, benn er ift ©Dtt felbft; unb ber

unb getauft werben,

ba*fd^lie|e i<$,

bie d^riftlidje $ir<$e fei, es fage ber ^3abfi

©a er ft<$
foldjes felber befennen.
©tätt^alter unb vicarium auf (Srben
nennt, fo ift ja ber ©tattfyalter in feinem Söege
über ben, befe ©tatt er oer^eget, unb r)at alle
2ftac£)t unb ©ewalt oon bem, ber i^n gum ©tatt=
$abft

mu§

(£§rifti

tjalter

gebraust.

uns nun jufeljen, wie fidEj's mit ein=
anber reimt, bafj bu, ^Jabft, mit beinen ©arbinälen unb S3ifdE)öfen fagft, ba§ iljr bie d^riftlidEje
Safe

Mrd)e

feib,

bieweil

fie fjält,

was

i§r gebietet.

dhux §öre idE) iridis Ruberes oon eü(J, benn
wie man am Freitage nidE)t foll .f$leifc& effen,
2) ©rlattger: i^nen; au$ fernerhin, faft bwre^tueg,
„t^nen" für „i§n" ba^er tuerben tüir e8 nit^t me^r notiren.

®ri
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nimmt, bafe ber bie tird&e fei, unb mer QlyxU
um aufnimmt, bafe berfelbige aud) ben SSater
aufnehme,^ unb mer bem ©eringften etwas
©utes t§ue, bafe er's ß^rifto t|ue; meldjes gar

ben unb jenen $ag feiern fotl, rote
tappe trage unb fiä) wie eine gaffe
und)tslarüe oerftelle, fauer felje unb ohne 28eib
lebe, unb was bes SRarrwerfs mehr ift. $amit

man

wie

2—5.

eine

ff

$>mg

bes ^ßabfts

ber

einen foiiberlkhen ©efallen
thun. 2öas fagt aber ber £@rr f^riftus |ier=
$on bem
oon, ber mehr ift beim bu ^abft?

ein anber

beim er f priest nicht:
SBer ftleifd) ober gifch auf nimmt, wer eine
tappe aufnimmt, wer einen $reitag aufnimmt,

©leftanb niö)t bie tir^e feien, fonbern nur

folle

höre

man ©Dtt

id)

bergleid)en nichts,

ift

ein

©hrift;

fonbern er

©tänbe.
@S fiub ©täube,
Seben allein gehören unb uid)t ins
prfteu^ unb ^errenftanb,
jitfünftige Seben.
9JJauu= unb grauenftanb müa)t feinen gum ©^ri=
fteu, gleid)mie aua) nid)t Kleiber unb ©d)u^e,

unb barnad) alle Äinber-in
meinem Flamen aufnimmt, ©o will ich nun
Grifte altyier gehorchen, ber mehr ift, beim bu
Seufelsfopf $abft, ja, mehr beim ber XüxU
unb alle £eufel; unb nid)ts nad) bir ^abft
überall fragen, wenn bu gleid) uod) fo fehr mid)
mid) aufnimmt

2)enn,

r.erflud)tefi.

«ßabft,

fonbern allein oon ©hrifto.
Siefes tinb beruft ©hriftus .gu- fid) unb tjerat
<^o mufj ta) aud) felig
es, atfo wirb es fejig.
werben, beim id) bin ebenfowohl ein Stinb, als
bas, fo in ber Siege liegt unb in SBinbeln ge=
nid)ts r»om ^ßabft,

bunben ift, unb Ijabe e^riftum; berf elbige ift
mein eigen. Senn S^riftuß 9ieid) ift nid)ts
Ruberes 1 ) benn ein tinber=3ieich.
fahre

ber ^ßabft mit feinem

nun

unb Äroiw bahm, ba|er er fommeu
will von ihm nichts miffen, ob fie fid)
Slird)e

$enn

nennen.

id)

©efmbe

3$

ift.

gleid) bie

höre jroar

"icljts

nur oon ßffen,
Printen, tleibern unb ©d)uheu; barauf bauen
2)as follte mir wohl eine feine
fie ihre tird)e.
Sßerbammt mich nun ber $abfi
tird)e werben
©onberlicljes oon ihnen, benn

!

als einen tefcer,

2>enu,

fo frage id) nichts Darnach.
nia)t, ob id) gleich

oerbammt midVs

nicht weife,

was

ber ^erfer, Satter ober

TM

glaubt, alfo fd)abet's mir auch nid)t, wenn icb
gleiä) md)t weife, was bes ^ßabfts ©laube unb
Sefjre

ift.

(Sin

tinb

lebt

.^abft, beim es lebt unb

Starum

fo

ift

unb

ftirbt

olme ben

ftirbt in ©Jjrtfto.

bies bie d)riftliche Ätrd)e, fo

©hriftum hat unb ifm aufnimmt unb bie tinber
in feinem Manien aud) aufnimmt. &as wiffen
bie ^apiTteii md)t, bafe, mer ©hrtftum auf*
1) ©tlanget: tttdjt SfoberS.

unb Xrinfen.

®ie d)rift=
tiefes imterfd)eibe man motjl.
Iia)e tird)e ift ba, -ba e^riftus bas ^aupt ift,
unb wo fein SBort ift, aud) wo er tinber ju

wtffen bie'Äinber r»om
ber Saufe baljer trägt?

2)as tinb ift auf ©Iriftum getauft unb uid)t auf
darnach lernt's fein $ater=Unfer
ben ^ßaftft.
beten; Ijat bas ©ebet, ben ©tauben; weife

©o

@ffen

was

man tum

bie

9?eia)e,

bie in bies

3®er

fprid)t:

t)on

roeltlid)e

leibliche,

'

ber

ift

biefeu ©0)afe nic^t betrautet ; unb aud) $abft,
©arbiuäte, harter, Xärf, Dbrigfettftanb unb

unb bie ©erufenen werben feine
ruft
®arum
trüber, ©a)weftem unb- Sterben.
in einer jeglid)en Pfarre, ba bie tinber getauft
werben unb bas @t)angelium geprebigt wirb,
aud) ,(5l)riftuS ben 3Jlenfd)en abgemalt wirb,
ba§ fie iin aufuepmeit, ba ift bie tird)e.

fia)

,

;

ift unfere tird)e aüljier }u SSitteuberg
auü) bie red)te, wahrhaftige, d)riftlid)e tirdje.
Sie römifetje tird)e bes ^3abftes, ber Sarbinäle,
aud) bes 33ifd)ofs ju WJaiug ift eine Suben-

5Darum

$)enn ©|riftuS fprid)t nirfjt: 2Ber ben
unb S3ifd)öfe aufnimmt, ber
©arbinäle
$abft,
nimmt mid) auf. ©o haben wir nun an bem
bie rea)te, wahre $ird)e ju erfeunen: wo bas
SBort ©Dttes red»t geprebigt wirb unb bie
Seute getauft werben, ba ift ein ©tüd ber
Unb was wir aütjier glauben, bas
tird)e.
fa)ule.

glauben aud) bie ©haften ju (Souftanfinopel,
unter bem dürfen ober Sattem.
®as ift wohl wahr, bafe ßhrifien im ©h f;
ftanb unb £errenftanb mögen fein; benn welt=
lid) Regiment unb (Sheftanb foüen nicht hinbern
am Shnftenthum. ®enu ber @heftanb inu|
fein, auf ba§ bas menfchlia)« ©efd)led)t erhalten
unb ernährt werbe, fouberlid) aber, ba§ unfer
^@rr ©Dtt bie 3ahl ber ©hnften ooü mache
unb Äiuber gezeugt würben, ©o mflffen bie
dürften unb weltliche Regiment 311m ^rieben
bienen, auf ba§ man ©Dttes 2Bort lehre, bie
Seute taufe, welches ohne ^rieben nicht "ge^
2)er ©hrftanb unb weltlich 9^=
fchehen fann.
gimeut foll baju bienen, bafc mehr ©Triften wer=

ben unb bleiben mögen; benü tiuber müffen
ernährt unb gefchü|t' werben, müffen aud) effen
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triufeu, rnüffen Meiber, ©d)uf), £aus uitb
einer nidjt ein
2lber
ift
£>of ^aben.

uub

bamm

©täube förbern

(Solche

©t)rifi.

rtid^t

jum

©öttes ober gur (Sfyriftenfjeit, aus ber
Urfad), bafi es weltliche ©täube finb uub nid)t
Sie fjinbern aber
ins £>immelreid) gehören.
SRetc^

aud) nid)t baran,

ber Sßabfi unb bie

rote

i)e'\U

lofen 9J£önd)e gelehrt fjaben, bafc (Seeleute, bie
getauft finb unb Gljriftum angenommen Ijabeu,

in einem

fletfd)lid)en

leben, ber

©Dtt

unb
fie

unb

2)as

©£)riftum

ift

SJZönd^e wollen

barum

SBefferes fein,

bes

uub fünbltdjen ©taube
fie wären uid)t

nidjt gefalle;

ber red)te Äern.
2)ie Pfaffen

bafj

fie

läftern.

etwas £öf)eres
oorgeben, bafi

freitags nidjt $leifd) effen;

ba| ein

Sartfjäufer fein Sebenlang fein gemein ®leib
trägt, foubem oerftetlt fid; als ein Sftarr, fiefjt

fauer unb lebt anbers beim (Seeleute unb roelt=
lic^je Regenten, trägt fonberlidje Kleiber unb ge=

brauet befonbere ©peife, enthält fidj bes @l;e=
[taubes unb roeltlidjen Regiments, £)at nichts
Eigenes; rüljmen, bafe bieS fjeilige Seilte feien,
folc^es madje üoßfommene Seilte.

unb

3lber ein $ürft

fann

ein $ürft bleiben

raof)l

unb bod) aud) ein (£f)rift fein. @r fann getauft
roerben, bas Groangelittm unb Slbfolution an=
frören unb gum ©acrament gef)en; unb fann
ein ßljrift fein,

ob er fdjon

1

)

fein 9)lönd) ober

©o

fann aud) Grfjemann unb ©t;e=
äff
frau ein (Sf)rift fein, bas ©oangelium anhören,
£)enn bas &§xu
ber ©acramente gebrauten.
ftentfjum fjat einen anbern Urfprung, beim ooin
ift.

Regiment ober oom ©fjeftanbe. 2Bir
Triften mögen effen unb trinfen, was roir
wollen, unb roenn's bie 9£otf) erforbert; unb
bauet bie d)riftlid)e ®trdje ni<|t auf ©ffen unb
trinfen, auf Kleiber unb ©d)itl)e, uub fprtdjt
nidjt: wer aufnimmt $leifd) effen, Kleiber,
^eiligen anrufen uub fouberlic^e £age wählen,
roeltlidjen

bafe foldjes einen

2

)

gum Triften madje;

fou=

um

nad) ©fjrifto unb weift
auf bie lebeubigen Äinber, fo man in ©fyrifti
Hainen aufnimmt. 2)em mag man roofjl glau-

bern er

ben,

biemeil ©briftus,

SReifter,
folcl)

fte£)t fiel) erft

alfo

fötnb

nimmt midj

leljrt,

aufnimmt

ber oberfte unb einige

unb
in

fpriefyt:

2Ber ba ein

meinem Rainen,

ber

auf.

2)er $abft unb bie 2Jtönd)e fpeien oiel anbers
baoon, unb fagen: £)ie <$riftlid)e $ird)e Ijat'S
1) @r langer: fdjön.
2) (Srlanger: einem.
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«rf.

alfo georbnet.

iQte frage: raeld;e?

©. $ranciscus, ©.

als

bes^abfts?

©. Somi-

Söeuebictus,

nicus unb 23ernf)arbuS? ©prid) aber bu: 3$
£)öre eine anbere Slirdje lehren, bie fagt: Söer
mief) aufnimmt im -Ramen 2C. unb barnadj:

äBer

ein

aufnimmt im tarnen 3©fu

$inb

Gfjrifti/ber

bie ^apiften:

©eiuiod)

bie 5lird>e.

ift

fie

fdjtiefjen

uub bas

finb bie redjte Äircfye,

Slber gib
verbotene gleif^effen, baS fei red)t.
mir einen iöudjfiaben aus bes ^ßabfis 23üd)ern,
SDecreten unb ©efe^en, aud) aus aller Triften

einen ^unft, ba

^iedjt

©fjriftum

f olle

auf bie red)te

nid)t

lehrten,

fie

2)arum

aufnehmen.

d^riftlic^e

mau

bafj

roeifeu

®ird)e,

fie

lehren

ba§ man an (Sfjriftum glauben folle uub
bergen niebrig unb bemütl)ig fein, aud)
uns unter einanber aufnehmen, fonberu fagen
alle: ^alte ben ^ktbft für bas^aupt ber SBelt,
unb ber 9Ka<^t unb ©eroalt f)abe über alle
©t, fprid) bu bann, roas ge^t mid)
Könige,
bas an? id) roerbe baoon fein ß^rift; fonbern
ui(^t,

t)on

•

mufe pren, roas unb

i<$

roie (Sljnftus rebe,

bie Dfjren ^ie^er galten.

fahren,

um.

jungen

if>r

3^

*)flb'S

unb

Tüotjt er=

Seilte roiffet noc^ nid)tö bar=

Sefet aber bas gange geiftlidje 9^ed)t bes

ba roerbet iljr's rool;l innen ftuben.
ben Triften unb ^prebigern nid^t be=
fohlen, bafi fie bas beutf^e Sanb regieren
tollen, ober roie man fonft folle Käufer bauen,
fpeifen ober fid) f leiben; beim roas gefjt uns
bas au? roer l;at aud) bem ^abft befohlen, bafi
^PabftS,

©s

ift

er fidj

um

foldje

©a^en befümmere, unb

bar=

Stjiit
na<^ gaffe, roer ber ©röfjte fein möge?
es auc^ etroaS gu ber @^re ©Dttes?
@S wirb
je

uiemanb

ein

(Sljrift

baoon, wenn

Sanb unb Seute

man

roeifj,

uub
roeltlid^en
©adjen f^lid^ten foHen.
Regiment uub im @l)eftanbe get)t man bamit
um. Uns aber ift bas Gnmugelium befohlen,
roie

bie dürften

regieren

alle

ba

foll

allein (S^riftuS gehört roerbeu,

roirb geprebigt,

roie er bie

bafelbft

^iuber beruft,

buf?

glauben, uub
bafj bie Seilte bas 3lbeubma^l bes £@rru cm=
pfa^en, unb roenn fie gefüubigt ^abeu, bie 3lbfolution t)ören; ba tnu§ man oon ß^rifto ans
fyeben unb aisbann in feinem tarnen bie Slinber
S)ie anbern ©adjen, als roie fie
aufnehmen.
2Ieder unb SBtefen foHen aufnehmen, bas
fie

getauft roürben unb an

mögen

ifjn

Slber üon
fie oon itjren (Sltern lernen.
uns ^3rebigern follen fie bas Ijaben, roie fie an
©l;riftum glauben uub bie <Riuber ^oc^ Ijalten,
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en.

unb wiffen,

44,

felbft

in

©Ott ben SSater
ben ßinberlein ©fjriftum

2lber ber Sßabft fpridjt:

man

@i,

Sa

nidjt effen, jenes nid&t triufen.

bu:

SaS

Butter

weife

moljl,

mufe bas
antworte

guoor mein Sßater unb meine
unb wäre niefit öonubtljeu ge^

mefen, bafe bu micb's

wenn bu

über Matth. 18,

bafe id) tu ßljrtfto

l)abe unb
befomme.

felbft

2u%r§ ^re&gt

27-so.

ein guter Gfyrift,

unb

beffer

jagt er,

@i,

Ie^rteft.

benuocf) nid)t gteifcf)

iffeft,

fo bift

benu anbere

bu

Seilte.

Rubere fiub gegen bir wie ©ättfe ober wie arme
D, ift bas ein föftlicb Sing! weife
SBürmer.
es bod) eine 9ftagb im £aufe, wie fie bas $iub
Reiben fott. Senn uac|bem es §u Ijeife ober 511
falt ift, barnacf) gie£)t fie il)m Kleiber aus ober
an, auf bafe es md)t erftide ober erfriere.

©0

uon

2—5.

iljm rufen

ber Haushaltung,

nid)ts uad)

gürbitte

ter eine

Ijab id)

folge

2llfo mag man aud) oon anbern päbftlidjen
(Sagungen reben, als uon geiertagen, oon 2öatk
fatjrt, oon Wöufyen, Regeln unb bergleid)en.

Senn

roetcfje

folc^es

galten,

bie

fiub

in

bes

511

„2Beib,

ttjuii?

Unb ba

SaS fann eine Butbeim ber ^pabft
fommt
SSaS
ter fein wiffen.
in aller Settfel tarnen f)er, unb will mid) foldjes
erft lehren, bas bie 3ftagb im £aufe, aud) $ater
unb Butter fann? ja, bas weltlid) Regiment
unb ber ©fjeftanb weife? unb will, id) foll es

galten.

tljat, fprid)t er 511 il)r:

mit bir

ift?"

als eine

nod) weltlichen

unb Sucä 2. @ap.
fagt er 511 feinen Altern, bie il;n im Sempel
fud)ten, ba er verloren war: „SßaS findet if)r
mic^? mufe id) nid)t fein in bem, bas meines

was

fprad),

nod) für eine fonberlidje £eiligfeit,

Sarum

^o^» 11 ^ 2 -/ a "f bcr ^o^ext §u
Regierung,
(Sana, ba es an SBein mangelte unb feine 9)iut=

(S^rifto

Mfornmeuljeit unb für bas£öd)fte unb ©rbfete

iljn.

„Sßer ba glaubet unb ge=
pßt er aber in
tauft wirb, ber wirb feiig."
©iinbe, fo eile er wieber §ur Slbfolution, fo
wirb i^m ber Gimmel geöffnet.
Sllfo gebt ber &@rr 6l)riftuS in biefem Se£t
bitrd) ben @l)eftanb unb burd) bas weltliche
Regiment, unb nimmt fiel) feines an, fragt

Sßaters

wof)l wieber trinfeu.

unb glauben an

fagt and) 6£)riftus:

weife bie Butter aud), wenn bas^inb hungrig
ober wenn'S franf
ift,- bafe fie ifmt @ffen gebe,
ift, fann fie es balb urteilen unb fagen: £ie=
bes $mb, je£t fotlft bu feinen SSeiu triufen,
ober: Sßenn's beffer mit bir wirb, fo magft bu
ifjn
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feinen $ater begraben,

men unb

einer

511

bem £@rrn

unb
unb bann wieber fom=

er wollte guüor l)ingel)en

ß£)rifto uacbfolgeu,

antwortet er il;m:

Sobten itjre Sobten begraben, unb
bu mir naef)." ®o wies er ben and) tion

„Safe bie

ber itjn bat, er follte il)m bie ©iiter teilen
mit feinem trüber, unb fprad): „9ßer l)at mic^
£mt alfo
311m ^id^ter über eueb gefegt?" 2c.
fieb,

täubet, fo gum weltlidjen ©taube unb e^e=
Seben geljören, immerbar ausgefdjlagen,
unb feines Berufs gewartet.
3lber bas tf)ut gteicbwo^l (S^riftus, bafe er gu
fic^ ruft, beibe, basSaub unb baS^auS; will,
bafe bie Regenten unb bie ©bleute il)n erfenuen
unb fein SSort Ijören follen, beim ba werben fie
erfahren, bas fie fouft im ^aufe ober auf- bem
bie

liefen

Sanbe

nid)t

gebort jjaben, nämlicb bafe bies
weld)e £)ören ©DtteS

«Pabfts 3lugen bie beften Seilte in ber ©£)riften=
fjeit.
Sie anbern .gemeinen Seittlein, fo im

fiub bie cbriftltcbe ^irebe,

(5f)eftanbe ober im weltlichen Regiment leben,
bie galten fie faum für gufetüdjer im jQtmmel*
reicb, unb muffen bie ©tjeleute fcbledjts ber

auf unb in Sljrifto ben 3Sater;
3Ber
aud) fiel) felbft unter einanber anneljmen.
nun uon einer anbern <Rird)e lel)rt unb auf an*
bere äBeife ©Triften mac^t, als benu bie 2Belt=
weifen tt)itu, ber ift ein 33erfü£)rer; wie beim

©eiftlidjen

1

)

©nabe

leben.

2lber wa£)r

tft's,

©bleute unb weltliche Dbrigfeit atlfiier in
biefem Seben fein müffeu, aber in jenem Seben
bebarf man il)r gar nid)t, ba werben fie gar
Siefe pvei ©ti'tcfe machen uiemanb
aufhören.
Triften, fonbern @£)eleute müffeu gott=
511
fürcbtig fein unb 311 ^inbern werben unb bie
Saufe annehmen. Sa werben fie 511 ©Triften;
bas taut's, bafe wir bas Söort dou S^rifto,
unferm £aupt, prebigen, ^ören 51t, laffen uns
bafe

1) ©rtanger:

geiftltdjiett.

3Bort unb glauben an ßliriftum
neljinen

S^fnm, unb

il)u

ber ^3abft unb bie 3Jfönd)e

©efelleu ge=
wollen im ©|e=
ftanbe nod) im Jiegeutenftaube fein, unb beunoeö

wefen finb, bie ba

folcfje

uiebt £)aben

für 6£)rifteu rühmen bürfen. 3lber ift fold;eS
aueb oon (Sljrifto geteert unb geprebigt worbeu?
@s fiub Seufetsleljren; ba§u uugefc^iDungene

fieb

fie ^eufeftbeit unb ©eborfam
baben unb arme Bettler fein wollen,
benu wer ift boef) reicher gewefen beim fie?
$cb meine, fie leiben grofee Slrmutb, bafe an=

grobe Sügeu, bafe
getobt
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ift

uub Käufer baoon bauen als

©Ijriftum aufnehmt.

bie©d()löffer, bie

fein gürft r>ennöcf)te ju bauen,

äßie oiel

taufenb ©ulben f)at n)o£)t ein gelbf (öfter jäljrticl)
eittjufommen -gehabt? Söenn fie arm mären,

müßten

fo

tragen,

bie Siebte nidjt fo

uict;t

unb Säuern
xft mir baS?

fo

niel Sieder,

^nfulen

fdpölte

Söiefen, ^Dörfer

3Bie eine fcfyöne SIrmurf)
äßir nähmen biefe 2lrmutl) bes

fjaben.

@S märe unfer feibas ©tüd miberfafjren

^loftertebens aud) mit au.

ner fo

wenn

reicfy,

iljm

fönnte, ba| er umfonft altes genug f)ätte, ßffen,
Srinfen, Kleiber, ©d)uf)e, ©elb unb ©ut, ber
nidj>t

bie

feine

"3JJiit)e

leder unb aUes üerliefce, unb anbern
unb SIrbeit beföhle unb biefe 2lrmutf)

$er

^3abft

ift

gar

31t

ein grober Tölpel ge=

noct) anbere fubtilere
ba norgeben, als bie 2Bie=

mefen, aber es roerben
©eifter

fommen,

bie

bertäufer getfjan fjaben,

man

folle nictjt

eigene

unb anberes meljr. Unb folctje
©efetlen fiub von 2lnfang ber 2Mt geioefen,
barum fagen aud) bie jünger im ©oangelio:
2BaS meiuft
@i, mir Ijaben alles üerlaffen 2C.
bu aber? roer foldjes ttjut, bajj er barum ein
2)a lehren mir, bajj man baljer
Gfyrift werbe?
©üter

fyaben,

ju feinem Triften mirb, raenn

ober reid),

man

ober SBittrae

e£>etid^

@S

gleid)

ift,

regiment ober im QBeltregiment
es

arm

im £auS--

lebt.

SDenn

gehört etroaS Ruberes §uin (Sljriftentljiim.
fyilft bid) aUba nictjt, bu feieft einlief) ober

foubern baS taut'S allein, menn man
aufnimmt unb in Gfjrifto ben Sßater
aufnimmt, unb barnaef) ben üftäcfyfteu liebt

unef)elid(j,

Gfyriftum
felbft

diom reben atfo: bafc,
ben ^abft für beö £@rrn

SIber bie ©r^fe^er ju

ba

rcer

nidjt f)ält

ßljnfti ©tatttjalter, item alle feine ©efefce oon
Kleibern, ©peife, £ranf unb anbern ui(|t ans
nimmt unb f)ält, aud^ nid^t glaubt, bajj ein
ßarbinal größer fei, benn ein 23ifcf)of, ber ift

D

baö f läppt trefflid) mol)l! SBir
anber§, mo bie ^ird^e fei, als, ba
man ©Dtteö SBort lauter let)rt, Saufe unb
2)arum fo fagen mir, bajj
©acrament Ijat.
bes ^3abftä £el)re (ba er mic^ füljrt auf ßffen
SDenu
unb Srinfen) eitel Seufelöleljre fei.
menn ber ^3abft unb feine ßarbinäle mit itjren
fein Gl)rift.

raiffen'§ oiel

©pi^üten oermeinen,

annähme.

Unb

bie d^riftlic^e ^ird^e ju
.

unb foldtje 2)inge einen Triften matten,
fo ptten'ö bie ©äue, ©fei unb £uube gut;
man mödtjte il)nen auc^ fpifeige rotlje ^üte unb
Wappen auffegen unb anjieljen, unb fagen, fie
mären aud) Triften. 2)arum mo ein £aufe
ber ß^rifti ©timme nid)t t)ört unb bie
ift,
Slinber in ©tjrifti tarnen nic^t aufnimmt, ba
foll icl) fc^liefeen, ba^ ba be§ Seufelö ^irc^e
fei, benn ba§ ift bie redete $arbe ber falfcf>en
fein,

^irc^e.

unb ^ßrebigt tf)ut
oon ber ^ird^e ober wai)*-Ijaftigen Triften, ba§ ift, oon benen, bie Gl)ri=
ftum aufnehmen, unb burd) it>n auc^ ben SSater
aufnehmen, unb barnad^ um feinetmilleu äud^
alle ^iuberlein unb 9cebenc^riftenmenf(^eu auf*
nehmen; benn foldt)er fei bas^immelreid^. Unb
legt uns ben l)ol)en trefflichen ©c^a^ ber $irc^e
2)iefe fcfyöne tröfttic^e 9?ebe

ber

^@rr

ßl)riftu§

mein Sßort, ba mirb man jum
2)aS anbere alle, fo im meltlicfyen
Triften.
Regiment unb im @f)eftanbe ift, baS gehört

bajj mir ©l)riftum in
unfern eigenen Käufern unb bei unfern uäcfyften
Srübern unb 9?ad)baren finben fönnen, unb
bürfen bamaef) meber gen ^erufalem nodf) naef)

f)ier)er nicfyt.

©. ^afob

als eijriftum fetbft.
mief)

unb

2tlfo

fagt ©tjriftüö: 2>urd)

buref)

malt ber

£@rr

GfjriftuS bie $ircf)e ab,

auf bafc.-er uns Lüftung unb äBeljre in bie
gebe miber baS tolle, uufinnige ©freien
ber ^apiften, ba fie fprecfyen: S)ie Üircbe Ijat'S
SIber fprid) bu:
gefagt, gefegt unb georbnet.
ädj |öre es rao^l; roo aber? $n biefem ober
jenem ßoncilio. ©inb fie benn aud) bie cfyrtft=

$anb

•

mein £@rr Gfyriftus nodj grö&er beim bie;
aber baS taut'S, fagen bie Triften, menn iljr

bere £eute if)uen fo oiel geben laffen, als fie
nur tjabeu wollen; unb bajj fie föiuten Slircfjen

je'fct
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lidjeÄircfye?

2Imt

fifcen.

lofen aud)

^a.

D

fo

SDarum,
ber Surfe unb

SBofjer?

mag

Triften

fein!

SIber

fjunbert taufenb ßoncilia gehalten

bafe

fie

im

alle <Bott=

roenn gleich

mürben,

fo

fo nal)e üor bie Singen,

laufen.

Unb

raill

ber

^@rr

©f>ri=

$inber
3lrt unb ßinfalt fabelt unb folgen follen, benn
bie Einber bleiben bei ber SBafyrfjeit, unb lä§t
ein ^inb fiel) jieljen mit bem ^>ören unb ift
ftuö,

bajj alle rechten. ©Triften auc^ ber

feine Söeiöljeit noc^ 2)i§putiren

fragt nid)t,

mau

it)nt

ob's

oorfagt,

in il)m.

©8

ober unrecht fei, roas
foubern es glaubt's alles.

redt)t

Sllfo follen auc^ fchtec^t bie

Triften

allein

am

9Bort fangen, unb nid)t biSputireu, ob ©Dtt
lüge ober bie 3Batjrt)eit fage; foubern es fd)lecf)t
glauben, bieraeil es (Sfjriftus fagt. §olgt:

«• **» 3^-3 5
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fönnen.

©tabt ift ein
£urer ober SBucberer, ber

2Ils mettn in einer

öffentlicher ©fjebrecfjer,

ungeftraft bleibt;

biefer gibt ein böfc (Srempel

ober SBeifpiel, ba& anbere fageu:
.33.

SS er aber ärgert

6.

biefer ©eringften einen,

an mi§ glauben, bem märe beffer, baß ein
Äilftein an feinen $att gebeult mürbe, nnb
ertrönft mürbe im 9Jleer, ba e$ am ttefften ift.

bie
- -

Proben
aufnimmt

Jjat

3lber alliier

auf.

2Ber ein folc^ £inb
ber nimmt mid)

er gefaßt:

meinem tarnen,

in

fefct

baä Söiberfpiel uub

er

Sßer biefer ©eringften einen ärgert, fo
an mief) glauben, nnb ©Ijriftum nicfyt aufnimmt,
ber tfjut nidfot allein (Stäben, fonbem er wirb

fpricfyt:

jüm Teufel in

Sarnm

ber ftirc&e unb oertreibt Gfjriftimt,

rebet ber

£@rr

6f)riftu§

Singe üou bemfelbigen unb
märe, e§

unb

im

gar ein

ift

fagt, bafj iljm beffer

l)inge iljm ein SJiüljlftetn

läge

9Jieer,

ba es

am

am

tieffteu

£alfe,

ift.

Sa$

beim f oH e§ bem
ber ©inen aus ben allergering=

erfcfjredlicfy

fo übel geljen,

erfcfyredlicfye

äBort;

ften Äinbern ©grifft ärgert, rote will eö bann
beuen gelten, bie ntdjt einen ober jmeen, fon=
bern einen ganzen Raufen, ja mof)l bie gange
cfyriftlicfye ^ird^e ärgern?

Unb

l)at

ber£@rr

©£>riftuö mof)l gefefyen, roa§

ber spabft, bie $e§er, ^ottengeifter, 3ttöncf)e unb
Tonnen in jitfünftigeu geilen für ein greulich

SBefen anrieten mürben, bafe bie Söelt mürbe
üoll

2lergernif3

merben uub

üornet)inlid)

üou

benen l;erfoinmen, bie an ber älpoftel ©tatt
Sarum bilbet's ber liebe £@rr
fifcen mürben.
fo t)art ben SIpofteln ein, unb binbet'S ernfttiel)
ein aUen ©eelforgern unb benen, fo au ber
Slpoftel ©tatt fifcen, auf bajj fie ftd^ üor bem

mögen; beim e§ ein erfcf)re<f=
ba§ Slergernifc, ba nicfyt allein
(Siner geärgert mirb, baburefy man ben (5f)ri=
[tum austreibt uub ben Teufel §u ©aft labet,
fonbern ba man audfj eine gange ^ird^e unb
2tergernif3 f)üten
liel)

Sing

©emeine

©ünbe

ift

um

ärgert; bafc e§ alfo nid)t eine teilte

ift.

2luf bajs aber

ma§

ba§ junge

ftefje,

SBolf, fo nidt)t meijj,

SBort befto beffer üer=
rcoUen mir ein menig grob unb beutlid)

SIergernif} fei,

foldf)

bauon reben unb Ijanbeln.
Slergernif} mirb
bei uns genannt, bas man fonft Ijeifct ein bös
Grempel, bamit einer ben anbern mit Sorten
ober Söerfen 311 gall bringt unb böfc macfjt.
ein grobes 2lergernif3, baoor fid)
SaS ift

ungeftraft, get)t

mollt

ihm bas

Seute,

fonberltd)

aber bie Triften, nod)

D

bleibt ber

hinaus,

ntd^t aucl; uacbtl)un?

idtj's

warum

Stein,

menn

Sieb ober 3J?örber ift, unb mirb ge=
bulbet, bas ift ein gall ober Slnftofe, baran ans
bere anlaufen unb fidfj ärgern, beim fie gebenden:
Slnit'S ber, marum mollteft bu es nicht auc^
einer ein

fold^ 2lergernij3 mar üor gelten im
ba bie ^3riefter ^uren bei fiel) Ijatten
unb ein SBubenleben führten; ba fprac| man:
^ft's ben Pfaffen erlaubt, fo foU mir'§ auc^

6t u

tljun?

^Pabfttt)itm,

erlaubt fein,

marum

mollt ic^'ö nic^t

aitdt)

tljun?

Siefem Slergerni^ fann man noef) leic^tli($
mehren, beim bie 2Belt fennt es, unb fann's
tabetn unb ftrafen, benn fie fann ben gall
ftrafen; unb bie Reiben t)aben folc^e Slergernife
aufgeljoben, oiel met)r follten mir Triften unö
üou fotcf)en 3lergerniffen eutljalteii. Serl)alben
fo tljut folc^ 2lergerniB nic^t großen ©c^aben
in ber ß^riften^eit, beim e§ ift folc^er 2Ierger=
niffe feinö

6^riftu§

Unb

unter benen, bie Triften fiub.
rebet

nicfyt

üoruel)mlic^

alliier

üon

biefem 2tergernif3, ba bie Seute burc^ äu&erlicfje
böfe (Stempel gu ^all gebracht merben; fonbern
er rebet

üou einem anbern 3lergerni|,

fo

ba§

man

mit unrechter
Sel)re unb Seben miber ©Dtt unb fein 3Bort ift,
unb mit einem ©cfjein ober Sedel be§ gött=
rechte Slergernife

liefen

Samens

ift,

baburdt)

einfältige Seilte üerfüljrt,

unb

unter biefem ©c^ein ben Xeufel oerfauft, unb
f otef) SlergeruiB Abgötterei mac^t.
3llö in ben ^ropljeten mirb allenthalben 21bgötterei genannt Slergemijj, mie ber ^ropljet

Saüib beim im 140. ^pfalm, SB. 6., au$ fagt:
„Sie iQoffäljrtigen legen mir©tri(Je unb breiten
mir ©eile au§ 311m 9le^e unb ftetlen mir fallen
au ben 2öeg"; unb flagt, ba^ man iljiu neben
ben 2ßeg ein 2Iergernif3 ober ärgerlich 33ilb ge=
unb gefegt l)abe, ba§ ift, burc^ falfc^e
ftellt
Seljre uub böfe (Stempel it)m jugefe^t l)abe,
auf bafe er abtrete von beut richtigen Siege jur
©eligfeit unb auf 3lbmege ober £oljmege gelje.
©olc^eö ift ein geiftlidf) Slergerui^, unb mac|t,
bafe man au§ ber rechten 23al)n, ^eer; unb Sanb=
1
ftra^e auf frumrne 2i?ege ober 23eifteige gerätl), )
mie beim im gemeinen ©prüd^mort gefagt mirb:

mm

bie

frei

1) @rtanger: geriet^.
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2Bo unfer £(Srre ©Ott eine Kirche ober

£ettt=

pel Einbaut, ba rietet alsbalb ber teufet auch
eine Capelle baneben auf, unb rao eine $irme§
ift,

ba

ift

auch ein $retfchmar, bas ift, ioo ©Dt=
unb lauter geprebigt toirb, ba

883

liehe Tempel, rueitjte ^ßriefter, richtete auf jraei
gülbene Kälber, jroeen Abgötter ju 23erfaba unb
unb fpradE): „©ierje, ba ftnb beine
311 ©an,
©ötter, ^fraet, bie biet) aus ©gnpten geführt

aus
benn

res Sßort rein

haben"; biefen ©ottesbienft hat

fommt

bem Tempel

ju ^erufalein

auch

ber ^önig in Sfrael, h^nach auch
ftiftete, unb einen

unb richtet Nebenwege an,
beibe an ber fiefjre unb am fieben, unb inuf}
bennoch ben tarnen haben, bafe es ein ©ottes^
ber Teufel

bienft fein foüe.
2llfo

ift

gangen,

es in ber SBett

oon

2li'tbeginn ge=

lange hatte raof)l 2lbam ben
rechten ©ottesbienft?
©o lange, alö er mit
feiner

@oa

2ßte

allein

mar.

2ltsba(b ber erfte ©orrn

kam

fam, fonberte er fich oon feinem $ater
ins Teufels Hainen ihm einen
anbern ©ottesbienft unb Kirche an, baburcf)
ber Teufel alfo geioaltig in ber äBelt regierte,
bafj ple^t nicht mehr benn acht ^erfonen über=
blieben oor ber ©ünbfluth, bie bem regten
©Ott bienten. 2llfo magft bu burch unb burch

unb

richtete

oon ber SSelt 2lnfang f»er bis ju imferer
bu folcf) Siergernif? genug finben
ber fiefjre unb ©ottesbtenft, baburcf bie fieute

2lt)Cib r

eigenen ©ottesbienft raiber ben, 1 ) fo 311 ^eru=
falem mar unb oon ©Dtt felbft geboten mar,
anrichtete.

bas SUtferjen ber ^erfon, benn
Äönig im £aube unb wohl ge^
halten-, benn fie hatten ihn 311m £errn ertoä'hlt
2
raiber ©alomonis ©ohn, ben 9iehabeam; ) bar=
3erobeam
£ie
nach, bafj
ftnb nicht 2lb=
fagte:
götter uub ^eufelöbienfte, fonbem hie ift ber
©Dtt Sfrael, ber unfere SSäter auö ©gnpten
geführt h«t. ®a raurbe mit bem tarnen ©Dt=
te§ fein ©ö^enbienft gegiert unb gefchmücft, bafe
£ue

erftlich

ift

Serobeam

roar

man recht,
man unferm §©rr ©Dtt, unb ba

gefeit,

feine Pfaffen fchrieen: ^ie lehrt

opfert

ift,

»erführt werben, bafe
anbeten unb ehren.

fie

Xeufel für ©Dtt
Unb raenn ber Teufel mtber bie rechte

unb ©tauben

ben

fiefire

ein Slergermft anrichten raiÄ, fo

tfiut er'ö nicht burcf;

SBelt nichts gelten,

geringe fieute, bie vox ber

fonbem burch

aHerbeften, bie ftügften, heiligften

bie, fo

unb

ba bie

gelehrtes

addier großen ©chaben, rate
man benn fpricht: $ein geringer SJiann richtet
Hexerei an, fonbem große fieute. Stent, grofee,
ften ftnb; bietrjun

hohe fieute begeben grofje %v)oxv)e\t, unb narren
grobe 28erfftü<fe.
©enn loeun ein öffentlicher
(Sfjebrecher, ein 9Jiörber ober bergleicfjen aufs
treten raollt unb etraas ©onberliches machen in
©laubensfachen, ber raiirbe nicht viel fchaffen;
aber tfieure unb grofje fieute oor ber Sßelt, bie
richten bie 2lergemif3 an,

baoon ber £>@rr

dtjri=

fhis addier rebet.
211$, ber

mar, moltt

©chalf ^erobeam, fo ßönig in Sfrael
nicht leiben,

bafe feine

Untertanen

auf bie gefte gen ^erufalem gingen ju bem
georbneten ©ottesbienft, benn er fürchtete fiel),
fo

fein $olf, bie §etjn

Suba

©täntme,

ftdt) 311111

©tamm

raieber

galten mürben, bafj er barüber
bas Königreich oerlieren möchte: barum liefe er

ben wahrhaftigen ©ortesbienft unb bas 2Bort
©Dttes äu Serufalem (beim ©Dtt bafelbft
allein roohnen raollte) fteheu, unb baute fonber=

roie

ben Söaalsbienft ju ©amaria

§eit, fo rairft

geärgert, bas

er nicht

genommen;

v)'\e

lief

mit Raufen ju, beim eö mar bie
garbe, bamit er ben ieufel anftreichen
follte, bamit er für ©Dtt oerfauft mürbe, bafe
man ihn loeifj malt, fonft fennt man ben Teu-

baö

33olf auch

rechte

menn

fel,

unb ©Dtt

er fchioarj bleibt;

raollte

biefem Reichen (bafj er fie auö ©gt)pten ge=
führt hatte) fich erfannt [raiffen] unb angerufen
bei

barum raar baö 5ßolf balb betrogen uub
abgeführt 00m rechten ©Dtt, Dpfer unb ©otteö=
bieufte, ben ©Dtt allein tu ben Tempel gen
fein:

Serufalem gelegt

hatte,

Abgöttern, ba

fie

eigene ^ßriefter

unb

Solches

heifjt

3lergeriiife in

ten SBege,
füllten;
3luftofe

uub barnach

lief 311

ben

einen eigenen ©otteöbienft,
fieoiten georbnet hatten.

bem

33otf ©tritf,

SBeg gelegt, auf

Slöcfe unb

00m

bafe fie

rech=

©lanben unb ©ottesbienft abfallen

ba rairb beim auö

uub

bem

3lergemife ein

gatt.

©ergleichen ©r, empel f olcheö 3lergerntffeö ftnb
im alten Xeftanient fe|r oiel, fon-

nicht allein

m

2Bie oiel
bem auch *
neuen Xeftameut.
$e|ereien ftnb auch bei ber 2lpoftel $eit unb oiel
mehr hernach entftanben, neben bem göttlichen
2Bort, baburch bie chriftliche Kirche fo jämmer=
lieh

äerriffeu

fchier

bie

gar

ift

unb

jerfleifcht ift,

ausgetilgt roorben.

anbern Slergerntffe fahren

1) ©rlanger: betten.
2) ©rlanger: 3to6oant.

bafe

fie

Unb
laffe,

enblich

bafe

man

benn

raer
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Vergebung ber
unb
£>enn bie Triften haben in
fchäublicher gatl.
ihren Kirchen ben #@rrn ©hnftum unb in

in £ispanien liefe, ber fänbe

rote oiel Slergernifj fjat

unferer 3eit ber ^3abft mit feinen 3Röii$en
gemalt, unb bie Ghriften oon

in ber Äirc&e

bein regten 2Bege, fo G&riftuS- felbft ift, jefct
auf biefen, balb auf einen anbern ^eiligen ge=
führt,' alles (wie gejagt) unter bem Schein, als

„SBer glaubt unb getauft roirb,
werben"; item, roer ein S^inb auf*
nimmt in (Sfjrtfti tarnen, bafe berfelbige ©hri ;
ftum felbft aufnehme; item, bafe man allein au
ben einigen £eilanb ©hriftum glaube, unb bar=
©ijriftus fpriebt:

^ächften ©utes

thue.

£)as

mau

bttrfte nicht

bliebe

nur baheim

bei äöeib,,

Äinb unb

ben $ater.
bas ift nichts,

2tber

ber

«pabft

roo bie

bem

es gefchah alles unter

es

hat ber «ßabft S. granciscum gum£eiligen

gemacht unb 2lblaf} gegeben bem, fo S. $ran=
ciscum anriefe unb auf feinen Sag feierte.
S5enn man fagt: Eur§ guoor, ehe benn er ge;
ftorben fei, foll er ©Ott gebeten haben, bafj er
wollte alle benen gnäbig fein unb bie ©üube
vergeben, bie in ber Kirche gen 2lffis fämen,

man
man

«Racfc

man

äöenn S. granbarinnen er begraben läge,
ciscus bas gethan hat unb in feinem legten ©übe
nicht anbers gefiunt geroefen, benn alfo: fo
halte ich's nicht mit ihm unb ich woüte >»4t

welches bie ©runbfuppe ift aller
ber Slergermfc, fo unter bem ^abftthum ge=
darnach ift S. granciscus, ©. $eue=
roefen.
bictus unbS)ominicus fommen unb aud)2lerger=

9Jieffe geftiftet,

2
gerne mit ihm roechfeln ober beuten, ) ob ich
mag
unb
feiig
gleich nicht fo heilig bin als er;

unb vorgegeben, man muffe
-©efjorfam geloben, unb
3lrmutt;,
tafchh'eit,
nifc

6t,

Schein bes göttlichen Samens.

©hriftum unb bie Äird&e.
2lber ba ift S. ©regoriuS fommen, ber hat
gar viel Slergernifj mit feinem gegfeuer unb

barn, ba hätte

©Ott

2lergernif}

greulich

ein

unb unfinnig; benn

roäre

ohne grofje Wfye ausrichten,
gen ^erufalem barnach laufen,

©hrifto

ift

erftimfenen Slblafe gu ©ompoftel hat er ben
Beuten bas 3Waul aufgefperrt, bafc 311 ben SBatt*
fahrten bas SBolf gelaufen ift, als roäre es toll

-noch bie richtige fianbftrafje, biefen ©ottesbienft

fönute

@s

Saufe unb
1
ber «ßrebigtftu&l ift; ) bort 311 «Rom unb gu
©ompoftel, ba ift bie t>oHfommlid&e Vergebung
Unb mit folgern erlogenen unb
ber Süube.

fotl feiig

bem

Süube.

fpricht:

roäre es ©Dttes äBort unb ber rechte äöeg gen
Gimmel; ba boch fouft ber rechte 2Beg roar, bas

nach
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angerichtet,

neue Regeln geftiftet, bie ben 2Beg gen Gimmel
Solch neue fieljre hat man
nä^er machten,
beim aufgeblafen unb ernftlich getrieben, unb
baburch bie gange SBelt mit Älöjlern, Kirchen

roorben fein, aber bergeftalt, bafe er an feinem

unb ^laufen

9JieB

legten Stünbleiu

gehatten hat.
roorben fein,

erfüllt.

fich

&ur

Saufe unb 2lbenbmahl
©regorius auch feiig

©0 mag ©.

aber nicht burch feine teuflifche

unb gegfeuer, fonbern ba£

er fich

au

©f»ri=

ftum gehängt hat.
3ltfo hat ber $abft einen 3lbgott nach bem
anbern gefegt unb geboten unb oon bem richtigen
2Bege geführt, unb etroas Ruberes geboten unb
£>eun er
gelehrt, benn efmftu* gethan hat.

@s ift aber gar eine anbere fiefire, benn beS
£@rrn ©ijrifti geroefen ift, roenu man oorgibt,
man follte bie 9?egel grancisci annehmen, nicht
leben roie anbere Seilte, foubern etroaS 5Reues

unb Eigenes machen, unb foltfjes bann mit bem
tarnen ©Dttes befräftigen. £)as tjeifst in ber
heiligen Schrift eigentlich 2lergernif3, ba bie
frommen Seelen geärgert roerbeu, bie fouft neu
geboren finb unb rechtfehaffeu leben unb bann

roeift

mich, bafe ich bie Vergebung ber

nicht bei (Sfmfto, item, [nicht bei]

2lbenbmat)t,

uicht

bei

©üube

Saufe unb

ber Kirche fuchen

S)ie

^ugenb

nichts

baoon ju

roieber auf 3flenfchentanb fallen, ärger roerbeu,

bersrooher.

Solcher togernifc hat
ber ^3abft oiel augerichtet, unb bie SRöndje unb
S>omftifte haben ihm bagu geholfen, unb mufste
berjenige ein lebenbiger ^eiliger fein, f o gen IRom
ober §um heiligen fiaube lief unb fich gun
(igen gelobte. ©asfelbige ©elübbe formte fouft
niemanb ^erbrechen, benn allein ber ^abft.

fagen, aber roir 3ltten roiffeu's, bie roir in
Sabe haben gebabet unb ziemlich ruof»l

benn

fie

juoor roaren.

Welcher Teufel aber hat's

itjn

Gompoftel

roeife

bem
ge=

fchroi|t.

3ßas haben roohl bie ©acramentirer, 2öie=
bertäufer unb anbere 9iottengetfter gethan? Sie
bringen alle einen anbern 2öeg unb hängen alle
1) Srt ber (Erlanget falfdjwterfcungirt: @ibagtft9lid^t§;
tüo bie Saufe unb ber ^rebtgtftufyt ift, bort u. f. ft>.

geheimen, bafe er

fotehes lehren follte, bafj, roer gen

foll,

bahin es boch (Shriftus gelegt hat, fonbern an-

I

2) b.

i.

iaufdjen.
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beu Manien ©Dttes brau. £)as hei&eu 2terger=
uifj, gälle, ©obabeu, ©triefe unb Slnftöfje, roenn
burch 2lbg6tterei bie ßeute »erführt roerben uub

tum

bem

ßt)rifto,

nnb

abgeleitet

roenn

auf"

ich

einigen unb rechten 2öege,

gemacht

irre

©. grancisci

toerben.

§at,

finbe

fo

com ©tauben an

ich

SDenu alfo geht
es, roie man im ©prücfjroort fagt: 2ßo oiel 2Bege
ftnb, ba ift feiner gut; biefer 3Bege feiner hat
und auf ©fjrifhim geführt, foubern haben und
nur $äume, ©triefe uub Sßlöcfe in ben äßeg ge=
roorfen, barüber bie ßeute gefallen unb ben

©hriftum gar nichts briunen.

£als entpei gebrochen haben.
©olches ^at ber

£@rr

unb QBetö^eit gurii SSorbilbe »orftellen, bafj man
ihm nachfolgen roollte, er fei 2lmbrofiuS ober
©. ©re=
Sluguftiuus ober roie er fonft tjeifge.
gorium f)alte ich für einen frommen 9Jtaun;
noch ift feine Sefjre ooller 3ttth um »»b 2lerger=
uifj, unb roeuu's ©Dtt ihm aus ©nabeu nicht
gefchenft Ijat, fo ift er nicr)t aus ber 2IuSer=
roätilten 3af)l, fonbern von benen, bie in ben
3rrtl;um mögen gebracht roerben.

man

£)eun es

haben bie
33äter gerebet, bies r)at ber römifche ©tuhl ge=
boten; nein, fagt @r)riftuö, fietje mich <*" unb
bafj

fagt:

SDies

®enn es roer=
^urenroirthe ju -iföom.
ben fräftige $rrthümer fommen burch bie ge=
nicht bie

roaltigften,

roeifeften

unb

heiligften ßeute,

roas fonft in ber Sßelt grofj

ift.

Unb

uub

ber ^ßabft

hat ben Teufel juoor uub ju feinem heften,
ber bas &aupt, ja, ©ott ber SBett ift.
&er=

halben fo finb roir bamit nicht entfchulbigt,
oorgehen, bie SSäter haben's gerebet;

bafj roir

es t)at'ö

uns ©hriftus

an ben

^3abft,

nicht befohlen, bafj roir

SSäter,

^ieronmnum

ober an

anbere glauben follen,

fonbern an beii, von
£)en höret, an bem
ein Sßohlgefallen, nämlich an ©hrtftum.

roelchem ber SSater fagt:

hab

ich

Senn

bu aufjer ©hrifto, fo tjaft bu ©Dttes
uub roenn bu ben oerloren h«ft, roas

bift

gefehlt;

httlf'ö bich,

roenn gleich ber s#abft,

©. §8ernharb unb anbere

©.

2Iuguftin,

bei bir ftefjen ?

fucht aufjer

©hnfto, ber

©arum

fällt in 3>rr=

aller hoher
Sehre ohn ©hnfto auberö nichts, als
lauter Srrtljum unb ginf^miB.

SIergeruife.

fo

ift

Seilte

SBc^c ber Seit ber fcgermfj Rotten*
mnfria Slergernt^ fommen, 2)od) uiefte bem
SRenfcöen, burtfj melden ^ergerniß fommt,
33. 7.

Slllhter

®enn

roeiffagt

uub uerfünbigt ber ^@rr

©hriftuö, roie ba gro^e SIergerniffe fommen
roerben: bagegen roir boch fo fein ficher bahin
leben, gleich atö

§ab eö feine

S'Zoth;

unb

bie

^Papiften t)alten'ö für fein 2Iergerni| ober

thum, ba| man lehrt, roie man
anrufen folle unb am greüage
SIber ber

bie ^eiligen

nicht ^leifd)

^@rr

©hriftuö roiU hiermit
führen uub roeifen, als bajs
er bas ^aupt bey Kirche, item uufer 9Heifter
unb SSater fei. Denn bajj man aujiehen motte

am und

ben ^rrtfnun (roo es möglich roäre) auch bie 2lus=
erroählten. SDarum fo fotl man deines ^eiligteit

nicht,

©Dtt

thum unb

effen.

©hriftus 9Jiatthäi

24. ©apitel gemeiffagt, bafj falfclje (S^rtfti unb
falfcfje Propheten roerben auffielen, grofee $ei=
chen unbifönnber tfjun, bafj »erführt roerben in

^ilft

roer

SDenn

meinen
©. grauäsci

SBerbienft

Sxoft fe^en foll, unb ich bie Siegel
halte, fo ber ^Pabft als eine grofce ^eiligfeit
beftätigt
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«ff.

allein

auf

fich

ba§ werbe nichts
anbers nichts, beun als jöge man
ben Teufel an ^als.
£)as fei aber bie roahr=
haftige chriftliche Kirche, roelche an <St)riftitm
bie Kirche, ßoncilia, 33äter,

helfen,

unb

fei

glaubt, ber für fie gelitten hat, uub mau burch
ihn allein Vergebung ber ©ünben erlangt. 25ar=
auf läfst man [ich taufen unb gehen jum Slbeub*
Sie rechte
mahl, leben uub fterben brauf.
Kirche roei& von feinem gegfeuer 00er

Anrufung

ber ^eiligen.

dagegen

ift

•

Slergernife eine falfche ßehre

unb

bös ßeben, ba man einen ^oljroeg ober 9?eben=
ben rechten 2ßeg, fo ©hriftus Reifet,
macht; ober baft man in Capellen geht, bie ber
Teufel aufgerichtet h«t, unb in ein Softer läuft
nnb baheim feine ^ßfarrfirche uerläfet. SDaS
hei^t ©hriftus 3lergernil3, benn es führt voiy
©hnfto 8um Teufel unb macht einen ^ehl ober
SInftofe, bafe man nicht auf bem rechten SÖege
Unbjms ift ein
bleibt, foubern bahin fällt.
geiftlicher gall, ba man einen ©cheut uub 9^a=
men ©Dttes, feines SBortS unb t)eUtgeit (5l)n=
roeg über

fteuheit führt.

^m*^3abftt^um h aJ° en

bie

9Mer

bie

$m\fr

&@rm

©t)rifto
frau SJiaria gemalt, ba§ fie bem
ihre Prüfte, fo er gefogen hat, roeife, unb bafc
fie unter, ihrem Hantel $aifer, Könige, ^üx-

unb Herren uerfammle, fie auch fchü^e, unb
gegen ihrem lieben ©ohn üorbltte, bafj er feinen
3orn unb ©trafen gegen ihnen fallen laffe.
SDarum h«t fie jebermann angerufen unb fte
höher geehrt, benn ©hriftum.
Öft a(fP bie
ften

Jungfrau Sparta §um ©reuel ober jinu ab=
göttifd&en Silbe unb SIergeruife (jeboch ohne
©iefes hat ber Sßabft
ihre (Sct)it(b) gemalt,
©arum fo ift er ein (Stifter unb
beftätigt.

Unb

gefien.'

ich

E)at

13. (Sapttel,

ba

©olm wirb

feine

SIbeubmahl, auch bie SIbfolutiou finb auch ^ei=
lig, unb ba wirb basjenige gegeben, fo wahr*

nun

bie

er

(Sngel

ausfenbeu,

unb

haftig heilig macht.

fie

unb ben $abft mit feinem ©red aus;
und an ben
2Beg gefchiffen hat. @s ift ja, ©Ott £ob! bas
<)3abftthum ein guter Sheil unb an Dielen

bie

bas

©hrifti rein

im Schwang

©eun

bannt

er ge='

ift

©ie aubern

feine ßraft

Unb tl)ut ber JPabft
ßehre gefchänbet.
er wiber bie jwei
beim
Ruberes,
bafe
nid)ts
erften ©ebote füubigt, unb bie ßeute von ©Ott
jum Seufel führt, unb macht, bafe alle feine
Seufelslehren unb ©ebote einen ©d>eiu haben,
ift,

eitel Siigen

fprid)t:

Sauf gen ©ompoftel; fotdjes mufe einen

bie ganje 3Belt ooa Slergeruifj gemacht
ehriftum, Saufe, 3lbenbmahl uub
unb
hat,
©oangeiiiim weggeriffen; unb h°t ber ^3abft
beunoch oor ber SBelt ben Tanten gehabt, bafr
er ©Ottes SSotf uub bie rechte dhriftlidhe Kirche
©a finb
fei, unb hat uns anberen uerbammt.
einfältige, fo beu Manien ©Ottes uub ber
fdlier

alles göttlich, fo es bod) teuftifch
©enn er
unb Seufelsleh.re.

wäre es

SIber wir ftelien

ift,

falfdje

als

bie 3ßelt uerführen.

bie ©Ottes tarnen unb ben Sitel ber Kirche
wie
führen, aber bamit bie Seute betrügen;
£aufe,
heller
ganger
benn ber ^3abft uub fein
ßarbinäle unb Sifchöfe, auch »id>e unb ^ßfgf=
fonbern
fen, nicht @inen ©hnften geärgert hat,

mehr.
Wir bitten aber auch wiber bie 3lergernife, ba
wir im $ater=Uufer fagen: ©eheiltget werbe
©eun ©Ottes 9tame wirb burch
bein 9tae.

nun

W

es ift aber ber £@rr tyxtfm atthier fehr
jornig gewefen, bafe er 3eter, Sich uub SBetj
über berer ^als fdjreiet, fo jemanb ärgern, bas

Slergeruiffe finb

hinweg, ba eine falfdje, böfe ßehre unter bem
tarnen ©Ottes ift gefchmüdt worben; aber bie
hat

unb

Gh^m,

beuft feine Kirche ju fegen t>om SIergeruife,
©eun er
bie fersen allein an ihn ju hängen,
leben
man
ben
auf
Weg,
rechte
einige
ber
fterbeu foU.

fich

ben ©ohn ©Ot=
unfere ©eligfeit auf
tes, ber uns fein (Soangelium, bie Saufe unb
2lbenbmahl gegeben hat; babet bleiben wir.

unb

unb

©OtteS

«ßabft

Kirche unterfcheibe oon ber fallen Kirche, bie
nur ben Sitel ber Kirche ^u fich jiehen uub ihre
SSerbienft unb gute SBerf anbern. uerfaufen uub

fonft

geht,

rühmen

welche

©er

vox ihm ein ©reuel finb. ©arum ift hoeb dou=
uöthen, bafe mou Jei|i0 ^te l,m bie ^ eili g un Ö
bes göttlichen Samens, unb bafe man bie rechte

von 2Ierger=
unb höben
nife mehr ift oorhauben gewefen,
ßebre
fotehes beifeite gethan, bafe nun bie

was

Kirche,

fiub>it)iewohrs t>or ber 3ßelt uid)t fcheint; jeber=
manu hält fie für ©OtteS ßinber, fo fie boch

meine ja,
Uebrige auch nod) ausfegen.
wir haben alliier ju Wittenberg ben ©red aus=
babnrd) wir,
gefegt, befe wir nicht wenig gehabt,
unb anbere »erführt, finb mit uns; unb höben
aufgeräumt ben £eiligeubienft, bie Neffen,
Wallfahrt, ßlöfter, unb

bie

fich aiefjen.

wir boch auf (Shnftmn uns »erlaffen unb feiner
wahrhaftigen ©üter uns rühmen, als ba ift bas
heilige göttliche Wort, ©acrameut, ^eiliger
©eift unb anbere feine ©aben unb ©üter.
2lber vox ©Ott4)aben wir einen anbern Hainen,
unb wiffen eigentlich, bafe fie bes Seufels Kirche

gar ausgefegt burclj bie (Sngel, bie
hat, unb wirb i£)r noch mehr

an ben jüngften Sag,

auf

Uns achten fie nicht
«Buben greulich geläftert.
anbers beim für ^efcer, müffen auch ben tarnen
tragen, bafj wir bes Seufels ßinber feien, bie

fegen, ben er (mit Urlaub ju reben)

bis

nicht

wohl, bafe fie
Kirche feien, aber fie finb bes Seufels ©chule.
©er 9*atne ©OtteS wirb bei ben Bezweifelten

Siefen,

fehiefen

ift,

bie 9?ottengeifter

noch täglich, bie fotdt) 2lergernt& auf=
heben unb bie ßeute jur wahrhaftigen Religion

gefd)i<ft

mu& man

2llfo

SBolf

jefcunb

faft

mit allen £efce=

im ©oangelio 3flatthäi am
fpridjt: „©es 3Kenf djen

£©rr

werben fammeln aus feinem $eich
bie ba Un=
uiffe, unb feine Senne fegen; unb
red)t tl)un, werben fie in beu geuerofen werfen,
ba wirb fein beulen unb 3ä&uf läppern." ©euu
©Ott hat ^rebiger gefchidt unb fchidt ihr

©Ott

Sllfo geljt's

reiensu.

alle Slerger-

Orten

Hainen ^aben unb tyxfcn ©OtteS

geheiligt.

©hriftus

wiber ©hriftum

bie

halt's bafür, es fei

3eit oorhanben, ba unfer lieber

von geweiffagt

göttlichen

tarnen

©awiber bitten wir. ©emmtemaub
fü^rt ©Ottes tarnen recht, benn berieuige, fo
©er
ein ^eiliger ift, als ber £@rr ©Ijrifiue.
Wort ift
ift allein geredet unb heilig, unb fein
auch heilig; -feine ©acrameute, als Saufe unb

aüer 2lergeruiffe,

SSater

889

Sutfyerä ^ßrebigt über Wlattf). 18, 6. 7.

«.44, «-4*.

888

I

890

«ti.

u, a-i7.

Kirche bören,
als

Stillegungen über ben ßüangeltften SKatt^auS.

unb meine»

»om

es alles recht,

fei

nicht anöers, beim
Teufel gar balb be=

trogen.

Sie fommt's

ba§

aber,

»erführt werben?

bie

$ie'Urfad)e

®enn

©Triften Äinbe.r ftnb.

Seute fo balb
ift

ber

bie, b'afe bie

©Ijrtftus

hat. [ie broben beu Äinblein üerglichen, welche
Äiuber ben (Eltern gehorfam ftnb, fte allein

was fte fageu, unb tfjren
äBenn nun ber Sßabjt fpridjt:
D, wo ein (Soncilium ift, unb ba tuet trefflicher,
{»eiliger, gelehrter Seute jufammeu foinmeu unb
in 9teligiouSfacheit etwas fchliefjen, ba ift bie
Kirche, unb ba ift bie Sebre recht; gleichwie nun
ein 5?inb mit einem ©tüde $robs »ou einem
Settier betrogen unb weggeführt wirb: alfo
werben einfältige ©fjrtften burch beu ©chein
göttliches Samens gar balb uon ben Negern be=
trogen, »erführt unb greulich geärgert.
£>arum fo folt man ben ©chalf, beu Teufel,
ber unter bem bauten ©Dttes fich fchmüdt unb
hören, tljnen glauben,

©eboteu folgen,

2)ies

bie ©hriften f ölten gerüftet fein unb fid) wohl
»orfehen, unb <Rinber fein, fo »iel ©Ijrifhim be^
trifft,

unb

folten

jam Staue

raerben

unb uoltfommenen

2llter

unb fpricht 311 ben @pb>feru am 4. ßap.,
nicht von einem jeglichen 3Binbe ber
Sehre folleu laffen f)tn unb wieber wehen,
raie beim unter bem ^abftthum gefchehen ift.
£>a hat ©. $raucisciis l)k einen Raufen f)in=
weggeweht unb bort ©. SDominicuS unb $ene=
bictuS ben aubern Raufen.
<Qie ift einer weg=
f oiitmeu,

bafc

fie

fiel)

geweht mit 2BalIfa£)rt, bort ber anbere mit
Neffen, 2turufttng ber ^eiligen unb auberm,
bis man gttle^t Shnftum gar »ertoren unb

Lariam
hat.

für bie

Siliert) öchfte

2)eun es blafen

geehrt unb gehatten

altejeit

anbere 2Biube

unb ©eifter ber £ef)re, ba foll inan fich bann
nicht laffen hin unb mieber raehett, als bas 3^ot)r

vom

2Binbe bewegt wirb.

fte

2lber

unb »erftänbige Stauer, bie fich nicht
leichttich wie äiuber bereben unb »erführen
laffen.
2llfo werben wir wiber alte 2tergerni§
falfcher Seljre unb Sebeus, wo [wir allein bes

^©rru Ghriftt ©timme hören, leidjt bewahrt.] : )
Wiewohl 5?inber bie ^atur unb 3lrt auch
haben, bafe fte ihren $ater unb äRutter an ber
©prache gar woljt fennen, ob auch ein 5ltnb fte
gleich "icht fief)t.
^enn wenn hunbert grauen
utein 5linb aurebeu unb gu ihm fageu: Siebes
$inb, liebes ©öhnchen ober liebes Söchterletn,
noch fpricht's nicht wieber 31t ihnen: $ater unb

wenn

Slber

SJiutter.

Butter
folgt's.

©. «Paulus, ba§ ©Triften nid)t ftets folten Äiiu
ber fein, fonbern wachfeit, ftarf merben, bis fte

hören
au§er @hrifto
nichts überalt Sauber fein, fonbern
©hrifti einfältig

.

finge

^@rrn

SDeun ber &@rr <Sf)riftuä
^at fte genug gewarnt, bafe fie fic| cor ben fal;
fcl)en 9totteugeiftern, bie ba fommen mürben,
follten üorfel>en, beim fte mürben unter bem
Wanten ßljrifti fie »erführen, ©o gebeut's auch

ba§ fie bas SBort
bran hangen.

feft

»erfauft, feinten lernen.

nicht aufjer ß^rifto.

bes $abfts Slergernifj gemefen unb

ift

feine mancherlei Söinbe ber£el;re, roiber welche

Seljrer

SDeun alte fallen
unb 5le^er führen ben tarnen ©Dttes,
wie itir feljt am Sßabjt, an ben ©acrameutirern,
SSiebertäuferu unb au alten ^ottengeiftern.
2lber bie Triften ftnb bamit nicht entfchulbigt,
ba§ fie fiel) »erführen laffen.
£>eim Triften
folleu wohl finbifch fein, aber in 6l)rifto unb

891

ihm

31t

3llfo

©hrifti

eine

Setire

3llfo

rebet

nicht

$inber

unb
©ohn, fo

fein leiblicher SBater

fpricht:

ftomm

her,

foüen wir ©hriften auch oes
allein hören, unb wenn

©tintme

nicht

mein

feine

©limine

jßater nicht.

fein,

bie fich

ift,

fage:

fo

3)a folten wir

bewegen liefen,

fotts

beru folten SRänner fein unb feftfteheu, nicht
fchwach, noch bemüthig aEtjter fein.
Slber hie fchreiet bie 2öelt:
fteu nicht

bemüthig

fein!

D,

fottten

6hn=

feib halsftarrig,

hartnädig,

ftörrifch, fnorrig, ©totei; unb flagt,
molte beu ^Sabft, bie ßoncilia, Vorfahren
unb ^ßäter nicht hören. SRun ift es wahr, ®e=
ntuth ift eine rechte feine £ugenb unb gwar über

mau

alle
fich

Tugenb, unb heilige ©ebrift fagt auch, wer
erniebrige, ber werbe erhöhet werben; item,

©. ^etrus fpricht, ©Ott gebe beu ©emütbigeu
©nabe, aber ben ^offährtigeu wiberftrebe er '2c.
folten berhalbeu gegen ©Dtt bemüthig fein unb
in (Shnf'to alte 31t ^tnbern werben.
2lber wiber
ben Teufel folten wir fo ftolj$, ftörrig unb fnor^
rig fein, als wir immer fönneu.
3)a foll ich
nichts aufeljen, beim es ift aufjer ßhrifto. ^ie
folt nicht gefagt werben: tiefer leibet nichts;
er ift md)t bemüthig. @s fei addier alte ®emutt;
»erbammt in 3tbgruub ber £ölte. ^n ©hrifto
unb.um feines Samens willen, ba folt mau alles
tlnm unb leiben, was 311 bulben unb gu leiben
1) 9Inm. öon S8run§: frier fcfyeint etlüa§
Sie ©rgänjung ift öon un§ hinzugefügt.

festen.—

® rI
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uub bemütfjig

ift,

~ 49

fein, ja,

fiel)

®enn bie Söelt bleibt 2$elt unb betet
men.
für unb für ben Xeufel für itjren ©ort an.

aud) mit güfjeit

treten taffen. 2lber wenn mir in anberer Tanten
üben, ba roollen wir fie mit
f ollen Semutt)
^iifjen treten, wie
ftetjt:

bu

wirft

im 91. Sßfalm,

„2Iuf ben Sinnen
gelten, unb treten auf

fd)riebeu

Unb wie nun ©Ott

Jptätflt

uub ben ©lauben:
unb lehren
alfo feiert ber Teufel bagegen aud) md)t, unter
bem 2)ed'el unb ©djein göttlidjes Samens unb

13, ge=

uub Ottern
ben jungen

ber £ird)e

ükr

ks

18. Capitel

falfdje Sefjre,

lid&

was ba

fei,

uätm

»erführt »out rechten 3öege auf £ol§wege uub
ba man ©ünbe für ©erect)tigreit Ijätt, ober
Safter für Sugenb, unb oon ber Sßatjrtjett uub
beut

©ottesbieuft §ur Süge uub 2tb=
SDtes ift nun ein großer

rechten

abweicht.

götterei

SDeun aubere ©ünbe urteilt unb ftraft
bie Vernunft, als ©iebftalji, @f)ebruct), £urerei

§all.

uub
Iber

bergleid)eu

©ünbe,

als

bie

mau

fo

tjeftig

wiber biefe gufiinftigen

teufet, fo bie ^irdje würben uerfü£)reu, ba£ er
aud) 3eter über fie .gefc^rieen t)at unb geäöelje ber Sßelt ber Slergeruifj tjalben
f proben:
@s wäre benen, fo 3lergerui§ geben, beffer,

!

ba§ ein
ertränft
SDati

]0ärt)lftein an ifjrem fcalfe f)inge, unb
würben im 9JJeer, ba es am tieffteu ift.
man fid) nun nid)t »erwunbere über bie
s

3lergeruiffe,
fiiubigt

unb

fo £»at er fte alliier jiiüoi' t>er=
foldies ben 2tpofteln gefagt; bamit

er t)at anzeigen wollen, bafc biejemgen, fo au
i£)re ©tatt treten würben, nid)t £aust>äter wür=

ben fein unb 9Mfter ober Sefirer ber £ird)e,
fonbern ^äbfte, Garbinäle uub 33tfct;öfe fein,
bie ba Wafyt, ©emalt, Autorität, bas 2tmt,
ben ^rebtgtftnt)l unb Saufe inne tjaben wür=
ben, unb bettuoctj ber S?ird>e ben größten ©dm^
ben tt)nn; wie beun broben im 8. [7.] Gapitel
9JJattt)äi

gerniffen

ber £<Srr (Efiriftuö aud) oor biefen 31er=
gewarnt |at, ba er fpridjt: ,,©et)et eud)

oor cot ben

falfctjen

tleibern

euet)
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^ropjjeten, bie in

fommen, inwenbig

©dmfS;
finb

fie

aüba aud) an, ba§ fatfdje
3lpoftet fommen werben, uub im 24. ßapitel
3)Jattl)ät fagter: „©ie werben fprecfjen: 3d> bin
SDar=
(StiriftuS, uub werben üiele üerfübren."
um fo iff s nicf)t feltfam, fo Slergerniffe fotm

reifceube 2Bölfe"

;

geigt

fein.

©0 mengt

2lergeruif3

will unter
fiel)

§11

prebigen.

bem guten ©amen

aud) 9tfäufebred unter ben

Unb ba§
wirb, bamit

ber

£@rr

(StjriftuS

§etgt er an,

wa§

§oruig brüber

falfdje Set)re für

®ing fei. £>enn fie letjrt einen an^
bern 2Beg, beun et)rtftu§ ift, unb »erführt bie,
3)enn fie fagen,
fo an etjriftum fonft glauben.
bie ^et^er: 3d) bin (Sl)riftu§, uub unter biefem
tarnen ift bas gau§e ^abfttbum unb aüe ^löfter

ein gretilid)

aud)

SSetje aber benen, bie alfo finb,

geftiftet.

uub ©Dtteö bauten

bagti

mi§braud)eit unb au§

^@rru (Sr)riftt ^eiligen eitel Teufel madjen.
Uub finb alfo bie Seute genugfam gewarnt.

be§

rennt.

biefe gefdjmiidte ©ünbe fietit fte nietjt an=
Partim
bers an, beuu als lauter £eitigfeit.
jornig
brauf,
trefflich
£@rr
Gt)riftus
ber
fo ift

unb rebet

Untat

aUe§eüt ber Teufel eine Capelle.

Stergermfe

ba ftrads oerberbt uub

bie

Sügen unb

SDenu

Pfeffer unb neben bem Xempel ©Dttes bauet

tötttigelmms JMatttjat.]
9lIfo wiffeu wir,

prebigen

niebt auftjört

Sßatjrbeit

bie

Sömen uub ©rächen/'

[Wuüt
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Slber

fie

Jiaben be§ ^eiligen ©eiftes 9Jiunb »er^

unb bes ^abftö ©efeße angenommen,
uub aus ^eiligen werben lauter Teufel.
®at)er fdireiet 6J)riftu§ 31cl) unb 2Bef)e, bafe
bie SBett fo ein fct)äubtid) 9teid» ift uub nid)t§
©ie
3lnbere§ fauu, beun 3tergerui§ treiben,
2lber ©. Paulus fagt:
will fet)r fing fein.
©ie läfet fid) »erfuhren, baburd), ba§ bie 9^ot=
®enu baö
tengeifter fagen: $d) bin etjriftuS.
©agte ber Teufel, baß er'ö wäre, unb
t^ut'ö.
ftellte fid) fo fdjwarj, wie er ift, wer wollte it)m
Jiun treibt er feine ©ift unb falfc^e
folgen?
Setjre unter bem bauten ©Dtte§ unb mit einem

achtet

s

größern ©d)etn, beun bie redjte Setjre getrieben
©arnnt fagt aud) ©. ^3eter in feiner
wirb,
anbern ©piftel vom ^3abft unb feinen 9iotten,
ba§ fte bie armen ©eelen toden mit guten
äBorteu,

fte

§u »erführen, bie itjnen !atim

enU

ronneu waren.
GtjriftuS unb Selial finb gar wiber eiuan=
3llfo t)at ftd)'ö im ^3arabie§ angefangen,
ber.
bafe beö Sßeibeö ©ame ber ©erlange ben ^opf
vertreten foüte, unb bie ©erlange würbe i£)u
2öaö
beiden in bie gerfe. Unb fo get)t'§ nod).
unfer ^(Srr

unb

tljut'ö

©Ott
alles

Samens unb

beffert,

ba§ ärgert ber Seufel,

unter ber ©eftalt

ber d)riftUdjen Slirdje.

göttlidjes

®a

bitft

Stlleiu ©Dtt mufj
SSebreu uoeb ©trafen.
mit feinem jüngften ©erid)t bretn greifen, fonft

fein

894
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bas Stergernifj

blenbet bie £eute,

jtt

fein gefchmüdt,

bafj

fie

einen

es vev-

@ib branf

fchwüren, es wäre eitel 2Baf)rheit.
£)arunt
mufj man erwarten, bis bajg ©Ott bas ©ericfit
unb ©chroert iu bie gauft neunte. S)ie Sßer?
nunft fann'ö .nicht richten, bafj es unrecht fei,
wie fie fonft andern äußerlichen Stergerniffen

wehrt unb

£)eun hat einer einen
tobtgefchlagen,' fo fchlägt fie i|m wieber ben
$opf ab; hat einer geftohlen, fo hängt fie ihn
an ©algeu; Ejat er bie
gebrochen, fo ftraft
fie

ihn.

fie

[traft.

2Jber biefein 2lergerni& fann

fie

nicht

(Stoangeliften Wlatfyäuä.
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9iame geheiligt werbe, unb

Sieber ©Dtt,
SSehüte uns,
ba§ folche ^ehre nicht oerfälfcht werbe, unb ba§
betn ^Reich bie Ite^er nicht rerftöreu noch ^in*
bern.
®enn bie zweierlei gehen ftets mit ein=
ciuber in ber SSelt.
2öie ©Dtt anhält mit ber
fpricfi

:

erhatte mich iu ber reinen £e£)re.

wahren-unb

rechtfcfiaffenen 2ehre, alfo hält ber

Seufel auch au mit feiner 2e£)re, bie er unter
bem ©chein göttliches Samens unb Söörts aus=
bringt unb »erfauft.
3lber es gebt ber SBelt nicht fo frei fnuaus,

ba§

bie ©hriften alfo ärgert;

fie

unb

bie

f al-

wehren, benn fie fieht'S nicht; ja fie hilft's noch
bagu ftärfen, unb geudit U)r ©cfiroert aus, bas*
felbige 31t t-ertheibigen, als girr $eit 2lrü.
S)a
würbe nicht allein feine ^efcerei ein grofc $euer,
fonbern ihrer oiele goffen^Det in bies"geuer,
fchüfcten unb oertheibigten feinen $rrtj>um als
für rechte £e£)re, bis unfer £@rr ©Ott mit fei=
nein ©erichte fam unb rottet's aus.
£)as ift

ba regieren, fo ftraft fie
bocf) ©Dtt eublich mit bem ewigen ^öUifdjcn
^euer, welches gebräuet wirb von bem £(£rrn
©hnftö allhier, ba er faßt: „2öef)e ber Sßelt
bes 2lergernife falben !
ds mu§ ja 3lergerni|3

bainals gefchef)en, bafj bie 2lergerniffe fiub ge=

fommen

worben, ba bocf) bie ßaifer 31t dtom
©briften waren, noch warb bas ©chwert ge=
gudt, nicht über 2lrium unb feineu Raufen, fon=
bern wiber bie reefiten Sefjrer unb^rebiger.
darein fott man fid) fchiden lernen unb nicht
gebenfen, bafc -UHUI^rieben unb eitel
Sicherheit haben werbe, liitb bafe inimerbar bie
wahrhaftige Sehre wirb geprebigt werben, wenn
man auch gleich ©Dttes Söort rein unb red)t=
fcfiaffen hat.
2>enn ihrer viel werben bawiber
[türmen unb bas ©egenfpiel lehren.
S>a fiehe
bann wohl ju, bafj bu twn ihnen nicht »erführt
werbeft.
S>enn wir follen uicfit gebenfen, bafj
jebermann Dasjenige glauben werbe, bas wir
glauben, fonbern fo bu in ber Kirche ©Dttes
bift, unb ©Dttes SBort lauter unb rein haft, fo
wiffe, ber Seufel fteht bir barnaef), unb gel)t
uml;er als ein brüdenber Söwe Sag unb ^acht,
auf bafj er anriete 2lergeruifj unb bir ein £olg
in 2Beg lege, barüber bu ftrauchelft.
S>enn bie

3lergerni§

fchüfct

S'iottengeifter laufen nidit hin unter bie

unb Sattern,
richteten,

Kirche

ba

bafj

fonbern

fie

Süden

aüba neue ße^re a\u

wo ©Dtt

hat angefangen eine

unb ben regten ©ottesbienft
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bauen,

ber Seufel alsbatb feine Capelle an bie
ba finb bie ^ottengeifter bemüht, bafj fie
ihre falfdhe Sehre henwthun unb bas 5ßolf
von ber regten Sehre abziehen,
£>erhalben
wenn bu ©Dttes SBort haft gehört, fo tbue auch
bas baju, nämlich, bete fleißig, bafj ©Dttes
fefct

«Seite,

fchen Sehrer,
nicht

fo 2lergernife anrichten,

hintragen,

fo

fie

2)enn wenn

bleiben.

werben von benen,

;

boch

follen
fie

nicht

fcfiou

f ollen

es

ungeftraft

nicht geftraft

bie

wehe bem 3Jienfchen, burch welchen
2c.
Sie 3lergenüB geben

fommt"

unb von Qfyvtfto wieber abführen, bie fonft 311
ihm gebracht waren, bie werben bas Ijöllifche
$euer befommen; wie benn ©. ^etrus in ber

—

anbern ©piftel am 2. (Sapitel, 33. 1
3., auch
„@s werben falfdje Sehrer unter euch
fein, bie neben einführen werben t)erberb=
liehe ©ecten, verleugnen ben &@rrn, ber fie
erfauft hat, unb werben über ftdj felbft führen
eine fchneüe 3Serbammni§, unb üiele werben
nachfolgen ihrem SBerberben, burd) welche wirb
ber 3tBeg ber Sßahrheit üerläftert werben, unb
burch ©eig mit erbichten SBorten werben fie an
euch hantieren, über welche bas Urtheil von
lange her nicht fäumig ift, unb iljre $erbamm=
uiB fd)läft nicht", bas ift, fie follen geftraft
werben, fo bie anberen oerführen.
SDenu fie
lodert an fich bie armen ©eelen, bie ber 2Belt
fagt:

Unfauberfeit burch bie ©rfenntnife bes £>@rw
©^rifti faum entronnen waren, in bem,

3@fu

bafc fie getauft,
(Shrifti
nifj

oon

erlöft,

nun wieber

unb burch bie Saufe unb SSlut
©ünben, Sob unb ^ßerbamm;

allen

fie bem Seüfel entflogen,
^inbem ©Dttes gemacht waren;

unb, ba
311

ba werben

fie wieber in ber 2ßelt Unfauberfeit
eingewidelt unb eingeflochten, unb werben bar=

innen überwnuben, fallen fiebenmat tiefer t)in=
ein, unb ift mit ihnen bas fiepte ärger, benn
bas ßrfte.
^Diefelbigen fagen beim: @i, es ift
nichts mit bem Sßrebigtamt ober mit ber Saufe,
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®ri.

nuijj,
fie

ber römiftfien Kirche geljorfain fein,

jagt, basfelbige/glauben.

©. $a!ob

gehen,

SSallfatjrt

rühmen, als

SSerbienft

gürbitte uns gnäbig

bafj

burch

t£)re

bem

p

hören, benn ber £©rr ©Jjriftuö verbeut. fotd^e
^rrtbümer unb 2lergerniffe bei ©träfe ber $er=

bammnift.
©o gleichen nun bie 9iottengeifter baljin,
ba 2 ) man bas ©twngelium rein prebigt, unb
ba bie 9Jlenfd&en gu ©ürifto, bem ^eilanbe unb
Birten unferer ©eelen, fommen; unb ba ©r
©hriftus alles rein gemacht, gebeffert unb er=
bauet hat, ba wollen fie es äubern unb beffern;

unb fjanbeln bie ©chroärmer nichts roiber ben
^abft, fonbern ftraefs roiber bie Unfern.
©s
trollt ftcf) ber Teufel nicht tu bie Söilbnifj, fon=
bern er fefet fich bem £©rrn (S^rifto $art uor
bie Xi)üx.
£)arum fo muffen mir uns furtum
brein fehiefen, unb uns twrfehen, bafj mir un=
unb uns

nicht roieber in

ber 3) wir entflohen unb
baüon gereinigt waren.
£>enn es ift nicfjt ein
roicfeln (äffen,

ueraebltd) Söort, bas ber

£©rr

ß^riftus fpricht:
SBe^e ber SSelt ber Stergernifj falben! £>enn
Slergeruifj richtet in ber (Sl)riftenf)eit großen

©c^aben an.
©s roirb babnreh bie Seiire oer=
unb bie Seute von (S^rifto abgezogen,
liefen ©chaben, fo bamit angerichtet roirb,
fann bie SSelt nicht ftrafen.
©s gehört eine
anbere ©träfe gelier, nämlich bas höüifche
$euer.
Färbern, hieben unb ©hebrechern
fann man mit bem ©cfyroert wehren, unb fie
mit Urtheil unb üftedjt ftrafen: aber roer fann
bie SBerfüljrung unb SBerbammnifj einer einigen
©eele ftrafen? £>as ©djroert unb ber Söelt
fälfcht,

©träfe

ift

bap, baS

geringe,

©arum

bas eroige

höllifche

311

ift,

3llfo fe^eit wir, bafj ber

gehört 2Bet)e
§euer.

£©rr

©hrifius uns
mit grofjem gleiß roarnt unb beneu, bie ba
©traben tfmn, greulich brauet. £>enn es muffen
Slergeruiffe

fommen.

fönnte es boch

©Ott

©i, möchte

jemanb fagen,

rooht wehren,

b'afe

nicht

1) ©rlanger: rr f uferen nun" mit ber üfiote: „3jtn Drig.
hinzugefügt: man."
2) 3n bec@r(angerfalfd£>inter^ungirt: „ba^in. 25a" jc.

3) ©rtanger: berer.
8ttt6nrä SBetft.

»b. TIT.

umbringen.

roarum er'S nicht ttjut.
3lber bas ift auch wahr, bieroeil biefe groeen
Könige unb Potentaten, ber £>©rr ©hrifttis unb

Teufel roahrhaftig entronnen roareu, unb
1
©hrifto gebracht, führe mau ) nun gen ©out;
poftel 2c. £)as finb nicht 2lpoftel, fonbern reefite
©trafjeuräuber.
Starum fo foll ich fie nicht

©ünbe

alle $efcer

SBarum

mujl
ber ^eiligen

©Ott

unb

2lergerntffe roären,

Man

£>iefe, fo j$ut)or

fei.

fere ©eligfeit erhalten
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ti)tit,er'S

9?un bas fann

nicht?

icl)

bir

mahrlich nicht fagen,

ber Teufel zugleich, groei £>eere roiber einanber
auf ©rbeu 31t $elbe liegen haben, fo will fich 's
nicf)t anbers leiben, unb ba ift auch fein para=
bies noch Himmelreich afl&ier, fonbern es ift in
biefem zeitlichen Seben unb äßefen 23äs unb
©ut btirdf) einanber, unb ift ber Xeufel noch
©r regiert
nicht fo gar in bie £>ölle gefperrt.

noch in ber Sßelt geroaltig unb

©Dttes unb

ift

^inber ©Dttes abgefagter ^eiub.
9Bir,
fo in biefer Sßelt geboren werben, finb nicht
£>ort an jenem Xage,
alle oon ©tunb an feiig.
ba roirb man fagen: igte Gimmel; bort ^ölle.
3lber alliier auf ©rbeu ba fteht'S alfo, bafi
2öeit bas noch
etliche finb böfe, etliche gut.
fteht, fo fann ber Teufel unb bie SBett anbersnichts, beim eitel 2lergernif3 anrichten, unb ber
Teufel hält mit ©eroalt an, bafj er burch fein
2lergernij3 unb fatfehe Sehre bie Seute »erführe
t)ou bem reinen SBort ©Dttes.
tiefer Slampf
aller

bleibt bis

an jüngften

Stag,

bann

bem

roirb's

Teufel fammt allen feinen ©liebem rooljt er=
roehrt werben, ba§ fie bie ©h r eu ungeärgert
3>nbef3 mögen wir uns t)or bem Xeufel
taffeit.

W

»orfehen ,uub ©Ott bitten, bafj er uns wolle
bei feinem lieben 2Bort beftänbig bleiben laffen
bis

ans ©nbe.

SBir ©hriften müffen bie 3lergerniffe leiben,
barüber ©^riftnö SSeh fchreiet, unb ift ber

Teufel unb bie Söelt nicht entfchulbigt, fo bie
2Iergerui§ anrichten;

fie

um*

follen's auch ntcl^t

3lber ben rechten ©h^ft c "
nicht viel fchaben, benn es fagt auch

fohft gethau haben.

foQen

fie

©. ^aulus: ©S müffen 3rrtl)um unb ^e^erei
fommen in bie SSelt, auf ba§ bie 3luSerroäl)lten
©s geflieht
beroatyrt unb offenbar roerben.
ben ©hnften 311m Seften, roenu

fie

fich

recht

uon
genug
üejirt ift roorben, fagt, ba§ wenn Hexerei unb
2lergernif3 fommen, fo fchaffe es nur oiel 9^u^
in ber ©h^fteit^t/ benn fie macheu, baB bie
brein fehiefen; unb

ben

©auet

^liigiiftinus, ber

t)eiüofeit 9ftottengeiftern

auch

roofjl

©hriften fleißig in ber heiligen ©chrtft lefen,
berfelben mit ^feifj nachtrachten, unb babei
bleiben mögen 4 ), bie man fonft roohl unter ber
4) @rlanger:

„möge" unb

lurj üor^er: „berfelbe".

29

898

® rt

San!

liegen

-

u

>

54— 56,

899

bem

lerßernife folgt; roie benn

man

gar fidler würbe
wir haben ©Dtte« SBort.unb

liefee,

uub fagte: @i,

Auslegungen über ben ©ücmgeliften SKatt^äu«.

unb-

ben Seit im (Schwang, es ift nicht oonnöthen,
Slber ba
bafe wir bie heilige Schrift lefen.

bigt galten, ber

heutzutage eine gemeine ^ebe ift, bafe man fagt:
SBie foH ich i^m thun, ich bin ein Saie uub fein

©octor,

oerftehe bie 9ieligionöfachen nicht,

ich

werben fie burdj bie Sieker uub 2lergernife
munter unb 'waefer gemacht uub »erfreu in
ben Streiten unb kämpfen ©Dtte« äBort beffer
Partim gefehlt biefe SBarmmg
beim guoor.
an uns, auf bafe roir uuö barnad) richten unb

roie weife ich,

Seiben raüffeu
barüber nicht erfchreefen.
wir'«, aber bie im« bie STiott) auflegen, bafe
wir bie 2lergeruiffe leiben muffen, foüen ba«
©elacf 1 ) begaben.
Smrcf) ba« 2Bort SSelt »erftefje nicht ben ge=
meinen -Kann, £err omnes, ben gemeinen
^öbel, bie mit groben ©ünben belaben fiub;

fo

bocE»

beim oon albernen unb ungelehrten

man

feiner 2lergernife

fich

Seilten barf

oerfehen, wie

man

beim auch im Sprüchwort faget: @« ift ein eins
fältiger guter fßanu, ber ba feine ftefcerei an=
'

©onbern Söelt Reifet bie heften, fo in
ber Söelt fiub, al« bie gelehrteren SBifchöfe, bie

richtet.

gröfeeften unb weifeften Regenten, bie %üi)uv
beö $olfö, bie üiel 2lnhang« haben, uub man
hält'« bafür, bafe fie ben äBeg gen Gimmel
recht lehren; unb wie bie ba« $olf führen,
£)a« arme 33olf richtet
alfo geht e« hernach.
®a
fein 2lergernife an, leibet aber Slergernife.

brauet

nun ©hnftu«

ih'nen, bie folcf>e 3lerger=

beim fie machen,
werbe, unb uer=
führen biejenigen, fo burch ben £ob ßljrifti er=
nife

anrieten, gar

erfdjrecflich;

bafe ber 9<iame ©hrifti geläftert

fotl

icl)

midf)

8.

9A)

So

aficr beute

Baue tön

afi

unb

£janb ober $ufe bifl
»on bin <B

roirf ifjn

bu jum Sefien laftm ober ein
trüget eingetieft, benn baft bu po #änbe unb
peen pfje fjafieft, unb roerbeft in baS eroige
geuer geworfen* Unb fo bid) bein $tuge ärgert,
@S ift bir
reiß e8 an* unb roirf es »on bir*
Beffer, baß bu einäugig jum Sefien ehtgefoft, benn
baf bu $roei klugen Bafieft unb roerbeft in ba§
Bömfdje ^euer geworfen»
ift

bir Beffer, baft

2Mf)ier hören roir,

was

ber

&@rr

©^riftus

Sßehe nennt, nämlid) ins l)öEifd)e Reiter wer*
fen, unb bafe ber £(Srr niemaub will eutfchul-1) SSieHeidjt: ©elage?
2) 35er 9. 33er§ fefylt fyier

im Drtginat.

fniten?

waö mir mein
%tem t man fagt:

l)öre,
icl).

roefn-t mir'« mein $ater, fo ift mein gttr.fi
uub &<Srr auc^ ba, will midj groingen, bafe ta)'
etwas Ruberes glauben foll, bem uuiB idj oon
©Dtteö wegen ja ge^orfam feiu; fprec^en bann:
bin jwar entfc^ulbigt, benn ^öre icf) boef)
meinen ^Pfarr^err unb ge^ord^e meinen eitern
unb Dbrigfeiten. 3llö je|t, wenn bie prften
beibe ©eftalt beö 2tbenbmal;l§ verbieten, ba

wollen biejenigen entfd&ulbigt fein, bie ber welt=
Stern,
liefen Dbrigfeit barinnen geljorfamen.
fie fpred^en: kleine ßltern wollen mic^ enterben,
wenn \§ ba§ 9lbenbma^l in beiber ©eftalt ge=

beim ein JBettler werben? waö
fagen bann:
geholfen?
ber Dbrigfeit ge^orfam fein, ©Dtt wirb

brauclie, foll ic|
ift

©Dtt bamit

will

wenn
mir biefe ©ünbe uicf)t jured^nen.
bu ©iegel unb Briefe bafür bätteft. Sßir pre=
bigen auä), ba| man Altern unb Dbrigfeit
folle ge^orfam fein, ja, wir prebigen noefj wo^l
etwa« brüber, bafe wir unter im«, einer bem
anbern foll gefjorfam fein unb bienen. ®a« ift
uod^ etwa« mefyr.

wa«

3lber

uid^t

fagt ber

SBenn bu

^anb

imiie beine

ärgert, fo

ober unrecht hat? wie

3lergeruiB

wollte roofjl gerne beim ©oaugelio [fein],

ober

$olgt weiter im Zeich

bem

ge^e in* bie Eirdje, uub
Pfarrer fagt, bem glaube

baju?

löft fiub.

roer recht

oor

grob

£@rr

fietyft,

bid^ ärgert, fo reife

^anb unb
f)in

e^riftu«

afl^ier

bafe bein 3luge, gufc

gufe ab.

ba« 3lnge an«,
&ie miifet i^r

bie leiblichen ©lieber oerfteljen,

unb &änbe, wenn
@« ift beffer, bu fommft mit
einem 3luge, mit einem $ufee 2c. in ^im=
^enu ge=
mel, benn mit beiben in bie &öHe.
bie leiblichen 3lugeu, güfee

ehnftu«

wife

uic|t

fpricf)t:

unb flar
werben

ift

e«,

bafe

blinb, taub,

wir in jenem Seben

la^m ober

Mppel

Seben gewefen, foiu
bem atte ©lieber ganj haben, gefuub fein. SSir
werben aUba einen fchönen, oerflärten, ^eiligen

fein, al« wir

Seib

haben,

fy\e

in biefem

wie bie ©onne,

imb noch met

@« wirb fein ^tnfenber ober Krüppel
im Gimmel fein. 2)arum fanu man'« von leibfchöner.

lichen 3lugen, 3lrm uub Seinen unfere« eigenen
Seibe« nicht oerftehen; e« wäre benn, bafe einer
wollte per hyperbolen fagen: Sßenn ich ja ber
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rooüt i<$ lieber -blinb ober

unb tjöcferig im Gimmel fein, benn mit
adelt ©Hebern §um Teufel fahren, ober wie
man fprkpt: @s ift beffer im Gimmel ein $rüp=
laljin

pel,

benn in ber &ölle gefunb fein; item, es märe

ein 2luge, £>anb ober $uf$ brum )it geben, bafj
man fönnte ber &ölle entlaufen, roie man au$
pflegt ju fagen: @s ift beffer
Stugen, beim lebige ©ruben, bas ift, es

im Sprücfjroort
rotfye

beffer bbfe 2lttgen,

ift

2lber ber

unb

rice,

&@rr

Ijeifjt

jenige, fo ba

unb

benn gar blinb

Sluge in ber ^eiligen «Schrift ber=
ober prebigt, anbere führen

ober

ÜJieifter

Sa

ber ba prebigt.

SBifcfyof,

^Pfarr^err mein 3luge, er

foll

bann ber
ift
mid) jur Seligkeit

je^t ja fp grob, bafj

man

bas

©enn, bafe mir bei
bem einigen (Stempel bes Sacraments bleiben,
Slergemife merfen fault.

befenuen

fo

'

ß^riftus fyab es in
fagen fie öffeutDb's roo^t ß^riftus alfo georbnet l)at unb
fie

felbft frei,

beiber ©eftalt georbnet.
lid^:

9?odfj

benn
unb ßoncilia ^aben's befolg
ben Saien nur in @iner ©eftalt 311 geben;

es alfo red^t

ift,

nodf) foll's nid^t redit fein,

führen. Söenn berfelbige^farrfyerrnun fpridtf:
2)u magft roofyl bas Sacrament unter ©iner ©e-

bie ^3äbfte, S3äter

empfa^en, roie bie »erjraeifelteu 23uben im
meißner Sanbe lehren unb nodf) baju fagen:

oerbieten berfyalben ben Saien bie beibe ©eftalt;

ftalt

Sft's

nicf)t

alfo,

roie

icf)

meine (Seele 31t ^Pfanbe
benn bie guten Seutlein,
brau, bafj es
ift,

bem

fyoreljen

fie

ifyr

follen,

roill

fefcen.

2)a meinen

fie

meinen,

genug

tfyr

Sluge

unb

roegett folgen
fie

icf)

fyaben eben

^Pfarrfyerr fagt, ber

von ©Dttes

bir

fage, fo

roerbeu bamit

ge=

roofyl

entfdmlbigt fein.. $a, roer 23rief unb «Siegel
brüber f)ätte, ber ftänbe nidjt übel.
3Ser roitt
midfj aber gerotfj machen, bafe id& barum »or
1

©Dtt
l)err,

entfdjulbigt bin, roenn id)

ber roiber

meinem

Spfarr^

©Dttes SSort le|rt, ärgert unb
3a, fefct er mir boefj

»erführt mid), folge?
feine (Seele ju $fanbe.

-

£>ölle fe^en.

Sie macfjen's

leljrt

leiten foll, als ein ^prebiger,

bu ofyne bas 2iuge gen Gimmel roinmeft, benn
mit bem 3luge in bie &ölle fafyreft"? S?annft
bu nic^t fammt bem ^Pfarrfyerrn gen Gimmel
fommen, fo lafj it>n lieber fahren, auf bafj bu
feiig roerbeft, unb lafj ben ^Pfarrfyerrn lieber
allein in bie ^öEe gum Teufel fahren, benn mit
bir, ba er benn <xx\6) fyin gehört.
2)arum lafj
beinen Sifd^of immerhin feine Seele in bie

fein.

©fyriftus rebet alliier allego-
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2)a fage bu: Sefce fie
fammt bem ^ei6e gu oberft an ben ©algen fyinan
ins Teufels tarnen!
9Bas lann ic§ auf feine
Seele roagen, bie bes Teufels eigen ift?
foll ©Dttes SSort allein in biefen Sadjen fyören
unb glauben. So fagft bu mir: 3$ fefee bir
meine Seele 311m Unterpfanbe; barum fo rebet
ber Teufel aus bir.
&ie foH man ©Dttes
SBort prebigen unb'fagen: &öre, trüber, glaube
nid)t in biefer Sad^e, foubern meinem unb
beinern ©Ott, ber burd) fein Wort midj pim
s
&immelreiclj beruft.
Jiod()
miiffen mir bas

mir

Schwören anhören,
meine Seele

311

9Rami

bann:

©l)riftus,

allster fagt:

es aus

fefce

bir

^Pfanbe ac, unb ber gemeine

(Si, er ift mein 2tuge, mein
unb Seelforger.
$a, roo bleibt
meiner mein geroifj $fanb ift, unb

fpridfjt

^Pfarrfyerr

bafj fie fagen:

unb

„So

bein 3luge bid) ärgert, fo

roirf's l)inroeg.

@s

ift

reife

beffer, bafj

len,

läftern's unb fdjelten's ^e^erei, unb roürgen bie
Seute au^) brüber 511 £obe; unb roas ß^riftus.
geboten fyat, bas »erbieten fie, unb laffen's nod^
babei nid^t bleiben, foubern fie läftern's unb

aufs

fdjänben's

allerljödjfte,

unb

^eifeen

es

kehret, fdjlagen ßl)riftum frei ins 3lngefid^t,
unb laffen ifmeu baran aud^ nod^ nidfjt genügen,
foubern »erfotgen'S öffentlich, »erjagen, er=
roürgen unb plagen bie Seute brüber, roelcfies
ein geroife 3 e
en ift> oa fe oer Jüngfte %a§ nid^t
ferne ift, in roeldjem (Sfyriftus mit folgen öffentlid^en ©ottesfdfjänberu roirb ©erid^t galten.

^

2)a fönnen bie Seute fagen: 2öä£)rlid>, idj fe^e
unb g,reif 's, bafj fie bie Seute »erführen,
benn fie reben roiber bas rechte 3litge, ben
^@rrn ß^riftum, ber bas roa^re Sid^t unb bie
redjte Sonne ift; unb an ifym, als ber ba red^t
es

leljrt,

foll

ba §ab

man

§u

fagen: 2)u

\<fy

meine

falfcf)en

bift

groei

3lugen, unb

33ifc^öfen

barum

unb Sehern

mein 9luge, bas midd

ärgert,

barum roerfe i<^ bidj »or ben Teufel unb folge
bem $@rrn ©^rifto. 3Kenfd^en=@eboten aber
foll

man

Unb

nidf)t

ge^ord^en.

roirb berjenige uid^t entfi^ulbigt fein,

ber vorgibt, bie 33if4öfe, SSäter unb ©oncilia
l)aben'S alfo georbnet. 3)enu es ift ein 2lerger=
Sage aber:
nife, fo bift bu ni$t entfd^ulbtgt.

©Ott ift über alles, 3lpoft. 5., unb man inu§
©Ott me^r gel)orfam fein, benn 9Kenfd^en.
9Benn nun bie 3ween fidb roiber einanber ftofeen,
©Item unb ©Ott, fo foU man fagen: Sieben
(Sltern, idj bin fd^ulbig, etid^ in eirenju galten;

aber eud) über uub wiber

fo iljr

©Ott

legen

bas 2luae auögu=

f o bin id) verpflichtet,
rei&eu, unb will furtum, 33atev, burd) bein
2>arum fagt auc& ber
2luge ntc^t me|r fe|en.

wollt,

Herr
3U

ma$en.

richten,

beim

an einem mibern £)rt: 34)
Sater unb ©ofm Haber
£>a mufe man f«$ benn barnad)

etjriftuö fonft

bin tarnen,*

§rt)tfc^eii

man ©Ott

bafe

allen 9Wenfc&en,

fie

mef)r gefjorfant fei,
Ijeifcen eitern, übrige

©u

'age:

©Ott
bid^

foll

m

SBie

greunbe.
Hie foll aud)
entfc&ulbigung berer, fo fagen:

bergletd&en

nid)t gelten bie
foll

i<$

es ift mein ftürft,
mein Sater unb 9Kutter.

tf)m if)im?

meine Obrigfeit, es

ift

©Ott

will f)aben,

fein.

9tun zwingen

\<§
fie

foll

1

ifjnen )

gefjorfam

mict) bei Serluft ifjrer

©unft, meiner ©üter unb 9Zaf)rung: \ä) foll
bas ©acrament unter einer ©eftalt nehmen,

©oll

xä) ttynen tüc^t

i$'s tt)un.
aber wiber

ungefjorfam fein, fo mufe

©Ottes ©ebot. Hanble id)
fie unb t|ue nid^t, was fie fjaben
wirb mir meine 9iaf)rung unb Han=

es

ift

motten, fo
2)er $ürft treibt mid) aus
tierung geminbert.
bem Sanbe. 2öot)lauI mir teuren traun audD,

man

fofle

ber Obrigfeit gefiorfam fein;

lehren aud), bafe

man Sater unb Butter

mir
etyren

unb einer bem anbern biene unb tyelfe,
womit er fann. £>u mufet aber aud^ gebenfen,
bafe bein Sater unb Butter, bein prft unb

folle,

Herr nid&t über ©Ott fei. ©Ott t)at ber Obrig=
feit unb maö mef)r f)odj in ber Söelt ift, nid)t

©emalt gegeben, bafe fie fotten ©Ott
unb ©Ott fottt 9ta fein. £ie fieifet'S:
$>u fotlft ©Ott mel»r gef)ord(jen, benn ben 9Jien=

fo grofee
fein,

1) „tfymn"

üon unä

gefegt ftott:

„t§m".

unb mi^Hei&eft u«b

tobft

sraingft

ju

baö miber mein ©emiffen ift, fo will id)
abbauen, ©o bu aber nidj)t miber ober über

tl)un,

3dj gefdjweige, bafe man fid) nic&t mjber einen
einigen Sifdwf, melier bagu ein grober efel
märe, fefcen follte. ©otd) 2luge foll man immer
Sßer aber Obrigteit, eitern uub
ausreißen.'

3lugeuunbmitaaemin3lbgrunb ber Hölle fctyrt.
3llfo ift au<$, was ba folgt oon ber &anb
£anb- Reifet ein jeber
oerftefien.
unb gufe,
gute greuub, ber ba einen fd&tifct, näf)rt unb
gtlft, burd) befe matt) unb Hülfe id& mein 3Ber=
bung, 9iaf>rung unb Hantierung treibe, unb
td) imter it)m mein 2Befen f)ab, als ba finb
dürften unb Herren, Sater unb Butter unb

bift

fann bein nid^t entbehren ober geratt)en, gleid^
mie man ber Hä»be am menfd&licljen üeibe ntc^t
mangeln fann, benn fie muffen arbeiten, auf
2lbevr meit bu miber
bafe man fid^ ernähre.

©Ott

^farr^erren, fo Stergernife gebieten, fjeifeen unb
lehren, folgt, bem gefd)ief)t eben re<$t, bafc er mit

pm

®arum fo
teufet.
bu
@§ ift mat)r, id)
meine Hanb.

fonft fäljrft

fd^en,

«prebiger, ja, and) bie gange $ird)e> wenn's
möglich wäre, bafr fie fid) wiber eijriftum legte.

feit,

anbere
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ba

bift,

follft

©Ott

bid^ lefjrt

auÄ

fo null

bu mir

id()

bir gerne geljord&en,

gur-iel

ber oberfte

&@rr

i^m gel)orfam gu

alleö gerne t^un,

ber mid& unb
unb mir fotteu'ö
uns gebeut, unb

fein,

fein;

baö

unb

©onft

nicjt auflegen,

er

fotlen'3 lüc^t »erbieten.

gü|e

lieifeen bie ,©tieber, fo

ober ba§,

fo

unter uns

ben

ift.

fieib

2ltö

tragen,

menn

'

ein

fann r-or meinen Untertlianen
Herr fagt:
ober Solf baö ©oangetium nic^t annehmen;
SBer ba ttjut alö
mufe t^un mie anbere.
anbere Seute,
©prüdfjroort.

ber irrt nid^t,

fagt

2)arum merben burd^

t)erftaiiben allerlei Seute,

©emerb unb Hantierung

man im
bie güfee

mit benen mir unfer
treiben.

®a

ift

einer

3lber menn ber %u$, ber
beö anbern gufe.
gemeine 3J?ann, auö) miber ©Ott t)anbetn
wollte, fo fage: 3d^ mitt en mit bem Singe
unb Hanb, baö ift, mit ben $rebigern, pvften

unb ©Item aud^ abbauen, benn
bäfe id)

mit

eijrifto

gen

es

ift

beffer,

Himmßt fomme, benn

mit ben 2>octoren, eiterjt, Obrigfeit unb ge=
2)enn
Hölle fafjren.
meinen

.^mw-^Ä

metjr geliorfam fein, beim
ben 9Jtenfd^en, fie E>eifeen- «)3rebiger, Sater unb
2>enn
Butter, grofe Hans ober flein Haus.
ober
©d;effel
3iocf
grauen
es gilt nid^t einen
koms, ober jmeen, gefunben Seib ober anberes;
fonbem es ift barum 31t tfiun, entmeber emig
in ber Hölle verbrennen, ober feiig werben.

man mu^ ©Ott

will i<$, follft bu fagen, um beinetwitten
meine ©eete ni$t in 3lbgrunb ber Hölle ftofeen.
3lber ber ^abft uub bie SBifdfjöfe wotten'S beu=
noc^ t)aben, ba^ ic^ ein 2luge, &an\) unb gufe
®as will id^> nun
wiber ©Ott behalten foll.
einen fterb=
eine
Söafferblafe,
id^
nt^t tfiun, bafe
tidjen ^eufd^en jum greunbe behalten fottte,
unb ben attmäd&tigen ©Ott wrtaffen. Sft'S
nid^t genug, bafe i$ um eines 9ttenfd&en willen
bereit bin, alles 511 tlnrn, was i$ r-ermag, unb
um meines Sanbesfürften willen Seib unb Seben
feil 31t tragen, in ^rieg ju 8iet)en, SBeib, ^inb

mim

I
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niib ©üter hintanfeken unb i|m bantit bienen?
3a, fageu fie, bu foüft auch in bie £blle fahren
£>as h<*t mir ©Ott (fprich
mir gu ©ef allen.
bu) »erboten, unb ber will fyaben, bafe ich in
Gimmel fommeit foll, wenn es auch gleich ohne
@i,
2luge, &anb unb $ufe gefdje^en müfete.
fügen fie, bu fäf)rft nicht in bie &ölle, fonbem
SDas banfe bir ber Teufel, bafe
in Gimmel.
bu bas f)öliifd)e Reiter mit bein göttlichen tarnen

fdjmücfen fannft.

$>as h a & icf) gefagt von beiberlei ©eftalt, unb
es fanu auch wohl auf atte anberen 2lrtifel
unferes ©laubens gebogen werben. Wlan täfct's
man einen jwingt,

je§t nicht babei bleiben, bafc

nur
'

(Eine ©eftalt gu

wu&

empfahen, fonbem es

beibe ©eftalt auch fchlechts unrecht fein: wirb
alfo einer beraubt bes anbern £heils bes 2tbenb=

maf)ls unb muf} noch bagu bie ©ünbe auch
tragen, bafj es 5le§erei unb Unred^t fei, unter

SJiatu). 18,

t)in.

fei.

2lber ein ©hrtft läfet

fchweren.

£>enn es

ift

fich

bamit

unb

Säften
fonbem
wort worben ; baoor einem benn möchte bas
©otehes muffen wir hören,
&ernerfpringen.
bafe und bie Oliren batwu Hingen.

@S

fa<jen urifere SBiberfadfjer:

etii

SBir wiffen,

©Dites SBort ift unb im ^vangetio gegrünbet, unb bennoch foll man'« nicht
©ie tjeifeen's ^efcerei, unb
für recht galten,
bafe eure £ef)re

©Ott fagt>

es

fei recht.

$aS

ift

bie

lefete

ßeit;

©ie fageu, es fei
es fann nicht ärger werben,
erlogen unb $efcerei, unb ift boch ©Dttes SSort.
3J?an foll
$>a ift'S ihnen nicht ein Slergernife.
auch öffentlich fagen, bafj es nicht ein Slergernife
unb ift bod) gleichwohl ein grofj 2lergermfj,
unb noch wof)I eine öffentliche ©ottestäfterung,
fei,

ber jüugfte S£ag

[/finfle frebiflt über bas 18. ffiopitel bes
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©eftet jn r bafj

biefen flehten tieradtfet

tftr

^hre (gnöel feften attejeit ba«
^ater« im §imrael
liefen %tx,t hat

man

nieht

2)enn

jemanb

ia^

tion

fage eudj:

2fogefta)t

meine«

auf zweierlei SBeife ge=

wenn

©hriftuS von steinen rebet,
bafe er meine bie $>emüthigen, als ba finb bie
2)aS ift wohl
ßhriften, fo an ihn glauben.
nicht eine böfe Deutung, benn es ift je wahr,
beutet, erftlich

ba|

alle

©läubigen

bemüthig finb

unb

ge=

2)iefe finb auch
horchen bein SBort ©DtteS.
wie bie tinber, baoon ber £@rr ©^riftiiö fagt:
SBer fich bemüthigt wi« bies ^iub, ber ift ber
Slber wir motten
©röfjefte im Himmelreich.

bem einfältigen Serftanbe bleiben, wie bie
SSorte lauten, bafe er rebet t>on ben kleinen,
bei

fo Alters halben Hinber finb; bafe er alfo bie
Weinen Äin-blein will vornehmlich »erftanben
®enn broben hat er ein ^inblein mit=
haben.

^axu

ten in Raufen geftellt unb gefagt: „©ehet 311,
ba§ ihr nicht eins ans biefen kleinen ärgert."
$>armn ift es bem lieben &@rrn ©hrifto noch

$ch t>offe,
wir benn befj ein ©jempel unter bem $reuj
25a bie Säfterung bes ©djächers
ßt)rifti haben.

unb ^riegsfnec&te wiber Ghriftum ging;, ba
würbe bie ©onne f cgwarj unb »erfiuftert. 3ltfo
fäer

wirb nac^ bt^fer Söfterung auch folgen, was
ber &@rr (S^riftus fagt: „^^r werbet bes
SJJenfchen ©olm fetien fommen in ben Sßolfen
bes Rimmels/'
-

tyt fyu\ wollt..
ol;ne Singe,

oljne gufe,

rate

fei nicht weit,

jur linfen Seite, auch ber &ohenpriefter,

§anb,

aber falfche Sehre niib ^e^erei, bie burch einen
grofjen, herrlichen ©chein von ©^rifto abzeucht
unb in 3lbgrunb ber ^ölle führt.

nicht bt-

nid^t allein ein 2lerger=

auch ein Verbot

mjj,

wo

i^r fyu\,

bas ift, o^iie ^rebiger, ol)ne Obrigfeit unb
o^ne Sater unb 3Jiutter gen Gimmel fahren,
benn mit Pfarrer, dürften, Sater unb 9)iutter
Äönncn wir fie nicht mit
ins hbllifche ^euer.
haben in 4i»ti"ßi/ fo fottc« wir fie auch fahren
£>as meint ber ^@rr allhier mit bielaffeu.
fem ©teichntfe, ba er fo hart prebigt wiber bie
Slergerniffe, fo in ber äßelt gefchehen, ba§ er
auch ihnen bas ewige Söehe, bas ift, bas hbllifche
geuer flucht, benn hernach folgt, bafj es folche
.@r meint
Seute finb, fo bie Kirche gerftören.

©ünbe

£@rr

bie

fyatjrt

wifl lieber obne

eines SBifchofS, dürften ober Saters

auf fidfj laben,' bafj unfer
©Ott, fein Söort unb ©acrament ^e^eret

willen
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^Darum laffet uns nur feftl)alteu, unb 3lugen,
^änbe unb güfee uid^t ärgern. Wlan fage 31t
ünien: 2Bollt i^r nid^t gen Gimmel, fo mufe ic|

beiber ©eftalt bas ibenbmat)! gebrauten, man
£te fott
läftert's unb fchänbet's noch baju.

man um

10—14.

um
man

bie ba jung
ben 3llten befohlen haben, ba|

biefelben Äinblein ju thuu,

finb, bie will er
fie

aufäiehe, lehre

unb

unterrichte, bafe

fie

©Iriftum erfennen unb im rechten Söe'ge etn=
hergehen, unb nicht burch falfche Sehre ober

906

burd) Unadfjtfamfeit »erführt würben,

e£)e fie

gu

Gräften unb rechter (hfenntnife ©Dttes famen,
So ift an ber
beim baS ift lei<|tlidf) gefcbe|eu.
Sugen.b

am

SSir Sllten finb

meiften gelegen.

uns bie
uns 33rob aus ber @rbe
beften gewefeu.

ba£

(Srbe trägt, ober

nid&t wertf), bafe

am

mit uns

ift's

nun ©Dtt

feine

wacfyfe,

Slber foil

$ird>e unb äBort erljalteu, fo nun) es burd) bie
^ugenb, fo täglich ba^er töädtjft unb gur 2Belt

geboren wirb, gefdfjefjen, um welcher willen
©Ott nofy ber 2Belt ©utes tfmt. SMefelbige
^ugenb legt und ©Dtt in Sd&oofe; fie wirb und
von ©Dtt befohlen, bafe wir fie lehren foUen,
ba& fie ©Ott fünften, wie im 78. ^ßfalm ernft=
Unb auf baft bie ^ugeub
lid) befohlen wirb.
attfergogen würbe, fo tfjut ©Ott ber S&elt nod^
©utes, unb mufj ba $orn warfen, auü) triebe

im Sanbe
betrifft,

ba

fein,
v

fotIte

©onft was bie alten Marren
nidf)t bie Sonne nodf) ben

©Dtt

Sftonb fcfyeinen laffen,

auf

au$

bem $elbe warfen.

nid)t ein Äörnleiit
£>afe

es

aber ge*

baö tlmt er barum, bat bie Ucbe Sugcnb
möchte erjogen unb ernährt unb 311 feinem Ifteidfj
gebracht werben, beim fie fanu fonft ft<$ felbft
nifyt regieren : befiehlt alf 0 uns 3llten bie
Sugeub, bafe wir fie ntd&t ärgern noä) »er*

fdjief)t,

führen

f ollen

,

fortberit

unterweifen,

bafe

fie

unb niefrt von ber
Saufe abfallen, fonbern aubere $erna$ in ©ot=
tesf urd&t unb @l>rbarfeit audf) auf erjie^en mögen.
£)enn mit ben ÄinWein ift's leidf)tlid) gefd&egen.
2ßir, bie nun erwadtfen unb ein wenig im SSort
©Dttes unb ©lauben geübt finb, fönuen fo

©Ott

erlernten

unb
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fürchten,

2lber wenn bie
balb uid)t »erführt; werben.
redete Sd&ulmeifter unb Seljrer

Sugenb ni^t

befommt, fo tjat ber Seufel balb gewonnen
$5erf)albeu finb bie
Spiel mit feineu Kotten,
Äinberlein allen, unb fonberlidf) ben^ßfarrfierren
unb ^rebigern, l>art befohlen, unb tynen ges
brauet, bafe fie bie ^inbemidjt laffen »erführen.
Unb fietit ber &@rr alliier auf bie Saufe unb
preift fie, bafe burcfy biefelbige bie $iuber gläubig
werben.
S)enn er fprid&t flar: „oon biefeu
kleinen, bie au midf) glauben".
So war ja
"bies ein gar {(ein Äiubiein, bas ba mitten uns
ter ben Jüngern ftanb, nodj, weil es befdjnitten
war unb in bie 3^1 Der Stuserwäblten fommeu
war, fagt ber &@rr: @s glaubt. Unb wie {önu=
ten fonft bie Sürfen= unb Suben* ^iuber oon
[benenjber Triften erfannt unb unterfcfjieben
werben? beim if)re ^inber finb nidf)t (Triften;

^iuber, beim

barum

fie

Unb ©Ott

finb nicfyt getauft.

Saufe in bie SBelt gegoffen, bafe
Diejenigen, fo getauft würben, fein eigen fein
füllten, unb we^e beneu, bie es oerfäumeu;
uns ift befohlen, bafj wir baS 2Bort fpredf)en
foUen, unfer &@rr ©Ott wirb ben ©lauben
1
@r fpri(|t:
wofjl fiiften. Seljre ) bu fie beten.
©ie ^inber glauben an micf), id^ befehle fie
eud), fe^et gu, ba§ fie nictjt üerfüljrt werben,
fjat

bie

^e^met i|rer woljl waljr, bafe
weifet unb gu ©Dttes wahrem

fie

redt)t

unter=

(SrfenntniB ge-

braut werben.
wir biefe Sßorte eine einfältige
beim wir finb äud) ^inber unb
©läaibige, fo wir babei bleiben, unb bann ift
Serben wir aber mit falfc^er
es befto beffer.
Seljre üerfüljrt, fo Ijeifefs: &ütet eud^, ba§ il)r
nicl)t einen von biefeu kleinen üerad^tet, beim
2
wiffet, ba& fie mir ) angehören, barum wollet
fie nid^t oerac^teu; als wollt er fagem Se^et
SU, it)r g5rebiger, Altern unb Dbrigfeit, bafe if)r
alle baju tt)ut, ba§ bie Äinber lernen beten>
S)enn baS
glauben unb ©firiftum erfenuen.
ift euer SUmt, i£»r fotlt mir fold^e ^inberlein auf*
3llfo

31ebe

laffen

fein,

üertraue fie eud^).
aber ber ^@rr ß^riftus über bie
vorigen Urfad^en noä) ein« anbere baju, ba§
man bie ^inber, fo an ifyu glauben, nid^t ärgere,
erjielien, id^

@s

fefet

er, it»re @ngel fe^en aüejeit baö
Sßon
meines Katers im Gimmel.
biefem ©prudf) r)abe idf) einmal eine fonberlid&e
3
^3rebigt im ®rudf ausgeben laffen, ) barinnen
©s will
üou ber (Sngel 2tmt gelianbelt wirb,
©Dtt
aber ber &@rr ß^riftus atl|ier fagen

beim, fpric^t

3lngeftd)t

:

^@rr |at

großen ^lei| auf bie ^inblein
unb auf bie ©laubigen, er $at fie alfo lieb, bajs
er einen jegli^en niät mit 33üdf)fen ober Spiesen
üerwa^iren läfet, fon&ern er gibt iljnen grofee
ber

fo

Herren unb dürften gu ©eleitsleuten 311, bie
auf fie warten follen, als bie lieben @ngel/bie
auf bas -Äinb fetjen wiber ben Seufel, ben
®iefe frommen (Sngel finb ge*
böfen @ngel.
wältigt ©eifter, ba alle taifer, Könige, %üvften unb Herren gegen iljnen gar nidl)ts finb;

baS 3luges

unb

biefe (Sngel feljen allezeit, nid^t

fid^t

eines Königs ober Äaifer ßarts bes ^ünf=

1) ©rlangcr: Seme.2) ©r langer: micl^.
3) Stfefe ^Jrebigt finbet fic^ SBat^, <Bt. Soutfer 9lu8»
SOergl. ben 2ln^>ang 31t biefem Sanbe,
ga6e, 99b. X, 1020.
Wo. 11.
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Kinb an, wiewohl

boch allein ber Seib ©chaben
wäre es noch gu oergeffen, wenn nur
bie ©eele auch nicht baburch oerloren würbe.
Senn was lernt man jefct für Bucht unb @hre
tu Kriegen? $5as Kriegsoolf ift wie baS wilbe

auch bie Reiben mtb SßljUofophi gefaßt haben,
bie üon ben ©ngeln nichts geraupt laben, fon=

unb würgen fid)
unoernünftige Sßieh,
unter einauber felbft ju Xobe. ®aS folgt braus,

bern als im Straum baoon gelallt unb gerebet,
es werbe ein jeber -äJtenfch infonberheit regiert
burch einen guten ober böfen©enius. ©ie haben
tnelleicht |ören läuten, aber nicht gufamiueu;
Slber wir Triften haben einen ge=
fchtagen.
tüiffett Unterricht baoon aus bem SBort ©Dttes;

wenn man

Kinber \\id)t fo fd^lec^t uub ge=
ring achten fotlen, fonberu unfere geiftlichen
2lugen aufthun unb bebenfen, wie bie Kinbleiu
fo treffliche grofee dürften uub Herren um fid)
haben, welche fo wir fie mit leiblichen 2lugen
fehen fönnten, fo würben wir oiel eine größere
©d)eu oor einem Kinbe tragen, beim oor einem
grofeen Kaifer; welches und je bewegen foHte,
bafc wir üor ihnen nichts SBöfes traten noch
rebeteu, bamit fie »erführt würben; unb wenn
bu mit leiblichen 2liigen eines Kiubes 2Bäcf)ter,
einen @ugel fäheft, ba würbeft bu mehr eine
©cljeu üor bem Kinbe haben, benn üor einem

unb ©aufen aufwächft,

Könige.

Sehre ober untüchtigem Seben, nicht über

fonbem bes großen &@rru ©Dttes im
Gimmel, ber Ijotjen göttlichen SJiajeftät. SSolIt
ihr euch nun nicht freuen üor ben Kinbern, fo

nähme,

freuet euch boch oor ihren Gütern.
2ltfo

fiefjt

barum wir

©o
benn

fie

3llteu;
ic|

um

nid^t

itidE>t

oiel geben,

ift,

Sarum

meiftern unb Dbrigfeit;

wohl oorftehen,

was

finb wüft

unb

©Dttes SSort, £aufe
gehen hin im bununen ©inue,

fei,

wilb erlogen, wachfen in ihrem ©obe unb 9Jhith*
willen auf. @s ift traun fein gut Reichen; benn
wenn biefetbigen gum Regiment fommeu wer^
•

bann Krieg, Slutoergiefeen,
mer unb 9toth braus; unb wenn ein Krieg
fommt, fo geht's erft recht an, bafj aüe Sucht
hmwegfäUt unb eins mit bem anbern ju SBoben
ben, fo wirb

bafe fie nicht üerfütjrt

unb

cheu wirb, bieiba ärgern

werbe, auf

greuliche ^luch

bie$ugenb mit

Sollen benn
weifen uub gießen laffen,

fomme.

unb

fatfeher
fie

Äinber

fich

nid)t

no<3h 3Sater

unb

2ftut=

bie

fo müffen fie sulefct bem genfer
gehorchen, ober in Kriegen ober anberm Un=
glücf umfommen; benn ©Ott wirb biefen 3Ruth=
willen nicht ungeftraft hingehen laffen, fottten
wir toll unb thöricht brüber werben.
ter gehordjen,

©o
rung,

liegt'S alles

wiffen nichts,
ober Slbenbmahl

folche Seilte

3etergefchrei, fo atlhier über biejenigen gefpro=

wollt

fie

werben

fotlen grofee ©täbte, Königreiche,

bafs ber erfdjred liehe

©oll ein

baran, bafj bie $ugenb wohl auferjogeu werbe.
@s ift eine grofee Klage uub leiber allgu wahr,
bafe bie 3lugenb jefct fo wüft uub wilb ift, unb
2Bie gar
ftch nicht mehr will Riehen laffen.
wenig fragen fie jefct nach ben ©Item, ©chul=

fo

^ugenb sunt Regiment f ommt.
Sanb
unb Seute regiert werben, fo fotlen ©Item mit
allem gteife bie Kinb'er auf Riehen unb ber Sugenb

Sarum,

Regiment unb Haushaltung

ber 2Belt bienen fönnen.

bafi

wilbe, ungezogene

gut Regiment werben, fo mufe bie ^ugenb wohl
unterrichtet unb auferjogen werben, bie in ber
Kirche, weltlichem

rouft aufwächft,

braus, bie beim nicht eine ©au regiereu föntu
Sa wirb benn ein fehr fein SBefeu wer=
ten.
ben, wenn triebe unb 3ud)t angehoben ift, wie
es benn nicht anbers gefchehen lann, wenn bie

werben,
gu »erführen benn bie

bie 3iia,e»b t>erfüf)rt

bie Sitten

«n°

foubern in ©chwelgen, ^reffen

nicht in Bucht,

bie Kinblein geärgert

finb leichtticher

alfo roh

man fich nicht will gießen laffen. ©o ftirbt
man benn bahin wie baS $ief). 2Ufo geht's,
wenn mau ©Ott verachtet uub wenn man ©Dtt
fo balb läftert, als man ihn lobt; wenn man

nun üor Säer'germf^infonber*

unb wenn

fo

Wen

bie

hütet euth

ba|

tjeit

bie äöelt {ein

Unb wenn

geht.

teu,

fchreiet

3lber fiehe
1

man

beim:

D

es

ift

Krieg,

Xtym

unb geht aUeuthalben übel gu.
hinter bich in beiu 3tegifter, unb fieh?,

^ßeftilenj,

was bu

in ber Sugenb- gethan haft.

®«

h«ft

bich nicht wollen giehen laffen, noch burch bie

bu

Sarmhergigfeit ©DtteS, in feinem SBort uns
oorgehalten, jur SSufee toefen unb reiben laffen.

©o

magft bu hinfahren unb nun ohne 33arm=

her^igfeit fterben
gleich

©Ott

uub oerberben; unb wenn

bich

nicht ftraft, fo wirb's boch ber £eii=

Sanbsmechte noch thun.
Serhalben, mögen wir Sitten (fo gu beiberiet

fer ober bie

©tänben, als jum weltlichen Regiment unb gur
Haushaltung, ja, auch jum Kirchenamt berufen
finb) ©Dtt fürchten uub unfere Kinber recht
aufergiehen, beim ©Dtt will'S alfo oon uns
haben, uub hat barum alle 9fa>t&burft biefes
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Einher ©Ott erfemten.

ba£$ bie

bie ©Itern faul

unb

träge,

unb

laffeu

Einber ungezogen bahiu gehen, fo müffeu fie
bafür Antwort geben unb bes gluchs erwarten,
ber über bie gefprocheu wirb, fo bie Sugenb
ärgern; unb fallen bie (Altern ja brob fein, bafe
bie Einher nicht »erführt werben.
äBieberum
ift's ben $inbern auch gejagt, bafj fie gehorfam
bie

unb

fein follen

benn atfo

fief)

fpricht

weifen unb gieljeu laffen,

©Ott:

„(S&re Vater

auf ba£$ bir's wohl gehe."

ter,

Seim

Ii.

33.

beS $ienfd)en

unb

9Jiut=

$olgt:

©olm ift fommen,

p madjen, ba§ Verloren ift

feiig

Sa

rüljrt ber

&@rr

noch eine Urfache,

warum

er fo zornig auf bie fei, fo feine ßtiriften,

getauften Einher, verachten, ärgern

unb

bie

oer=

führen, ober anfielen laffen, bafc fie nicht in ber
$uä)t aufer§ogen werben, ba£$ ber liebe £@rr
billig

noch sehnmal 2lch unb 2öeh über fie fdjreien
benn er fpricht:
bin in bie SBelt

%ß

follte;

fommen

um

51t

Sag

Reifen.

ift

ihretwillen auf (Srben

meinem Vlut

§u

mein

Shirt, bafc ich

fommen

erlöfen.

fie

mit

©0 fommen

bie

bin,

Seufelsföpfe mit ifjrer falfcfjen Sehre unb tljun
bas ©egeufpiel.
Senn ba ©Ott ber Vater
utic§ aus großer ©uabe unb Varmher§igfeit ge=
fanbt ^at, bafc ich bef? ©rlöfer unb &etlanb fein

ba uerloreu ift, fo folgen bie Rotten=
geifter beut Teufel, unb öerberben, was ich er*
löft habe; reiben ron mir hinweg, was ich mit
meinem theureu Vlut erworben. Stern, baß
follte,

fo

burch bie Saufe faum 511 mir bracht habe,
unb mit meinem Seiben unb Sterben tljeuer
erfauft, bas oerftören unb oerberben fie. Sarum
möchte er hoch wohl eins fchreien: 2Sef)e ber
ich

SSelt ber 2lergerni& halben!

an ihr

Senn

bie SSelt

arg unb böfe, fon=
bern will auch mutwillig bie ©chafe ©hrifti
öerberben, fo er mit feinem Vlute erlöft hat.
ift

nicht allein

Sa

fpricht

£eilaub

fei,

er:

8$

fo finb

alles gerreifct.

Sft's

felbft

bin
fie

fommen,

ity

ein

ber leibige Seufel,

ber,

nun

nicht

bafj

©ünbe genug,

bu für bich gottlos unb böfe bift unb glaubft
nicht an biefeu ^eilanb, fonberu willft auch
aubere oerberben unb mit bir gur &ölle führen?
wie benn ber &@rr ©hriftus auch au einem an=
bern Ort 311 ben ^harifäern fagt [@ap. 23, 13.]:
„2Behe euch ^harifäern, ihr wollt nicht gen
Gimmel unb wehrt auch anberu hineinzugehen."
bafc

Sa§

finb unausfpredjliche grofce

©ünben.
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SBenn jefct einer bie Söelt mit rechtem ©ruft
anfehaute, ba wäre nicht üöunber, bafj berfelbige
cor (Schmerlen

in

einem 2lugenblicf ftürbe;

benn ber $abft unb

bie Vifchöfe leben jefct nicht

aüein gotttos unb öerbammlicf), fonberu bringen
unb zwingen auch fy* 9So(f mit ©ewalt twn
ehrifto;ninb tfjut ber^abft nichts Ruberes, benn
bafc er lehrt, bie
fie

halte

benn

2Mt

feine

fönne nicht feiig werben,
©afcung unb ©ebot; ftreicht

unb bläuet ben Seilten feinen Srecf ein, bafj fie
weber an ©hriftum, ihren £eilanb, noch an
Saufe ober ©acrameut gebenfen; ja, macheu
ßhriftitm gu einem zornigen dichter, ber nichts
fönne benn [trafen; unb bann bie Seute. auf
bie gürbitte ber ^eiligen geweifet,

2lergeniifj

angerichtet,

öom Gimmel
nichts,
fich

fallen:

ift

als

triel

alfo fein

benn lauter 2lergerui&.

felbft abgöttifd;

ift,

unb

fo viel

Regentropfen
Reich auberS

Senn

er für

twller ©ottesläfterung

unb Verachtung

göttliches Sßorts, aber baran
fonberu er pingt auch bie gan^e
äöelt äu feinem gottlofen Söefen unb §ur ewi=
gen Verbainmnifj; unb wenn man biefe 2lerger=
ntfe anfieht, fo ift bas ^abftthum ein greulicher
Anblicf.
gebenfe nicht gerne brau.
Ser=
halben follen wir ©Ott bitten, bafc er uns iu
ber rechten Sßahn erhalte, bafc wir oon ihnen
nicht gefättigt,

nicht gefangen unb verführt werben, wie folch
^ergleib, bas in ber ^irdje würbe angerichtet
werben, ©. ^etrus in ber 2. (Spiftel am 2. QapU

[V. 20.] wohl sutwr gefeheu hat, unb brü=
ber fehl' geflagt, bafe bie ^inblein füllten oer=
führt werben, ba er fpricht, bafe bie, f 0 entflohen, 1 )
tel

entronneu unb entrüeft finb aus ber 2Belt Un=
fauberfeit burch bie (Srfenntnife ©hrifti, iu bie=
2
f elbige ) wieberum geflochten unb bamit über=

wunben werben.
Sa befeunt ©. ^etruS,

bafe bie ßinblein, fo

worben unb feiig gemacht finb burch
bas 33Iut ©hrifti, unb noc| jung unb neu finb
[leicht uerfüljrt werben fönnen]; 3) alsbalb, fo
fie gu ihren ^ah^n, Verftanbe intb Vernunft
fommen, fo fäuet unb ftreicht ber $abft ihnen
feinen Srecf ins 3Jiaul, unb fpricht
Su fannft
nicht feiig werben, es fei benn, bafc bu glau=
beft, ich f^i bas ^attpt ber Kirche; item, bafe
bu bie ^eiligen anrufeft unb gute SSerfe thueft.
Sa wirb bir bann öou ©hrifto, ober baft bu
getauft

:

1) @rlanger: entflogen.
2) @rlanger: biefeUngen.
3) ©iefe ergän^ung ^>at Srun§ vorgetragen.

•
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SBelt burd)

®ie SBelt

&err unb £aupt
von fünfzehn $ah ;
2ßie fann nun ein Änabe
ren lernen müffen.
von fünfzehn Sauren fictj raehreu? beim ba
fönnen fie roeber an bie Saufe noch an ©fjrtjtutn,
fd)led)ts, rate er allein ber äöelt

Siefes

l)at

ein ßn.abe

Sa

ihren £eilanb, gebenfen.
ben Sßrebigern, ber Obrigfett

geboten,

eritftlict)

ba& ,man

^at

5linber

auf

fie

Teufel.

barinnen auch erhalte.

,/3)es ÜJtenfd&en 6of)n ift fommen feiig $u
machen, bas verloren ift." ©hriftus raill fagen:
SCRein 2lmt ift, bafj ich feiig mache; unb er fann
aud^ föftUcf) unb herrlich von feinem &anbroerf

als ein 9Jfetfter reben,

beim

im Gimmel

äBieberum, raer unförmlich von etrvas
ba fdjliefet man balb, es fei ber SJletfter
3llfo ift Gfjriftus aud) ber redete
nicht ba&eim.
@r rebet gan§ tröftlicf) von feinem
$Zeifter.
3lmt unb fpridjt: $d) bin fommen, ba£$ id) alle
bem helfe, fo verloren ift. £>aS ift mein &anb=
$d) foH nicht ein neu ©efe£
raerf unb 2lmt.
•äftetfter.

bringen, raie ber Sßqbtt unb 3Jlaf)oinet tfjun,
bie SSelt bamit 51t belaben, ivieivohl fie ein

man

;

unb baraiber

f)at

ein

fold)er

bie ^eiligen aU SRot^t)etfer unb bie Jungfrau
9Karia gur. Mittlerin ^aben, uub man fie als
bie Butter beö ^@rrn @j)rifti anrufe, bafe fie
bem ©o^ne iljre Prüfte geige unb er uns gnäbig

raerbe

es

ift

etroas

2

)

uub feinen ßoxn

nicht

fallen laffe.

9?ein,

mit Prüften ausgerichtet, es mufj

Ruberes thun.

biefe (Sprüche ivofil inne

Sanim

fo fotten

haben, ba ßhnftuö

rair
fich

abmalt, bafe er fommen fei, nicht §u rich=
machen,
ten unb 311 verbammen, fonbern feiig
bas a£(bereit verloren unb verbammt ift. SBenn
mir nun biefe heilfame, raahrhaftige Sehre bes
felbft

ift.

unb ftimmt mit

Spruch, barinnen
unb lieblich abmalt,
bem ©prud) Qo^annis am

3. (Sapitel überein,

ba ber£@rr ©fjriftuö

ift

&@rr

E)at

ben ein Äinb je^t verfielen fann,
uic^t geholfen, benn bie falfc|e Sefjre unb ©ift
s
geljt unb bringt "bürde) IRarf unb Sein, als ein
Del, raie £>avib im ^Pfalter auc^ brüber flagt.
3lber rae^e ben Setirem, fo mit fubtiler ftarfer
1
©ift bie ) bergen vergeben f)abeu!
©. Sern^arb E)at alfo auch gelehrt, man müffe

verbamme, beim bie Söelt ift allbereit aUjufeljr
verbammt, beim fie liegt unter bes Teufels
unb ber &ölle ©eroalt; fo rattt ich auch nicht
mit ©eboten über fie Ijerrfcljen, raie ber 'Sßabft
tfiut, fonbern id) bin barum fommen, bafj id)
mit meiner 3"&inft unb Sobe möge Reifen bem,
fo verloren ift, aud) frei unb lebig machen, ivas
mit ©efe^en, ©erid)te unb SBerbammnif} über=

ber

anrufen, ja, feinen

flarer Se^t,

3Xber ber &@rr
mit ©efe^en regieren foüe.
@hriftuS fvricfjt: 3d) bin nicht fommen, bafj id)
richte, beifce, murre ober grunze unb bie Seilte

Sies

nic^t

er

gematt

uic^t raof>l

gefürchtet

anber ©efefc prebigen, beim 3)iofeö gelehrt hat.
@s finb ©efefce gar genug in ber Sßelt, mehr,
©0 ift auch bas
beim bie Seilte t|un fönnen.
weltliche Regiment, SSater unb 3Jfutter, Schul;

laben

if)ii

fifcenb

nennen ^ören, unb mufcte
3uflud)t f)abett 311 unferer lieben grauen unb
unter ifyren Hantel frieden, meinen 3 rao^f ;
boten <&. X^omam anrufen, unb gebadjte bar=
x
nad^: 21^, ic^i raill beidjten, 2Jt efe galten, unb
©Dtt felbft mit meinen guten SBerfen aufrieben
ftellen.
3tlfo gar l)at unö ber oergraeifette ^3abft
unfern lieben &eilaub 3@fum ßfjriftum aus
ben'3lugen geriffen unb ivegget^an, unb feine
freuublid)e unb liebliche garbe mit einer greu=
liefen fcfiraargen garbe beftri($en, bafe man fid)
vor ifjm mel;r beim vor bem teibigen teufet

tarnen

rebet,

ba£$

fouiite

rairb.

raer ivohl auslernt,

unb $uchtmeifter barum ba,

als ein gorniger ^iepter, raie

benn aud) auf einem Regenbogen

ber fann auch von feinem ^anbraerf recht reben,
ba£$ jebermaim fagen mujg, er fei ein guter

meifter

;

¥be mtc^ im ^abfttf)um mef)r
vor ©fjrifto gefürchtet, benn vor bem Teufel.
$d) gebaute nietjt anberö, beim ©Ijriftuö fäfee

ergieße in ber reinen Sehre bes göttlichen 2Sorts

unb

ifjn fetig

ift

auf bafc bie Sßerbainmten feiig würben.
©old>e ©prücfje müffen mir fyaben gu unferer
^otf)burft, nid^t allein raiber beu $abft unb
bie ©cfyraärmergeifter, fonbern aud^ raiber ben

nun ©Dtt

unb (Htern gar
bie

913

toerbe" als follt er fagen:
vorhin genug gerietet unb ver=
bammt, ivenn fie nidjt glaubt. 2<§ fomme in
bie SBelt, fo guvor verurteilt ift, ©erid)t unb
Richters genug hat, bas ift, viel falfd&er ©eifter
hat, aber id) raill bas ©eric^t gar aufgeben,

auf ihn getauft, ober burcf) ihn von ©ünbcit
erlöfet feieft, fein SBort gefagt, fouberu er lehrt
fei.

10—14.

gar ein

©fjrtftuö

p

tröftlicher

fiel)

fttfj

fprid)t:
1)

„©Dtt

fmt feinen ©olut nicht gefanbt in bie
SBelt, baft er bie SBelt richte, fonbern bafc bie

„bie" öon

un§

gefegt ftatt „ben".

giftet.
I

2) ©rlanger: n>urbe.

— »ergeben =

*>er=
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Auslegungen über ben ©öangeliften

«rt m, 73-75.

@Dangelii fyören, fo roerben wir roieber erqnicft,
unb fragen jefct nichts mefyr nac^ beu ^eiligen.
Iber bas fü£)le icf) aucb gleicfyrootjt, ba§ id> je§t
mit beut ©ruft unb gleifj gu ©Dtt nicfjt bete,
atö t)or 3 e i ten
öcn ^eiligen.
Sft'S aber

unb greuliche 5le£erei geroefen,
Vertrauen auf unferer lieben

uic^t eine grofje

bafc roir alle uufer

grauen Kautel gefegt Ijaben, ba fie boefj tfyr
iölut für uns ni<|t »ergoffen |at? unb wenn
fie

es gleid; oeegoffeu l)ätte, fo

ju

gering baju,

ÜBelt erlöfeu

mau
*

Kautel

@s

9)iariä,

©ie matten

alfo, bafj ber

&@rr

£anb

liatte,

mar

.^ßeftileiij,

$rauciscus
in

f)ätte

einen

Gimmel fam, unb

ber anbere
er bie

fyielt

t)abeit audfj eine grofje

Wlax'xa geprebigt, bafe

£rauw

gehabt, wie er

9Jfaria beefte iliren

Hantel

auf, aber er fanb feiner Sörüber feinen brunter.

2)a er

mm

erf$raf, unb raupte

fetjr

trüber

finb

bie aubern,

nicf)t,

roaS

ba fagte sJJtaria

i|m: teilte
in Dottfommnerem ©taube, beim

biefes bebeutete,

barum gehören

fie

nid&t unter bie=

Hantel, ©aju |at ber ^ßabft in bie Raufte
gelacht unb feinen ©djerj brairgefyabt, unb es
Aber (roie broben
für bie 3Bal)r|eit beftätigt.
gefagt ift) roer's mit geiftlicfyen Augen anfefyen
fen

fönute, fo

ift's

ja ein erfd&redfliefyer, greulicher

Srrtlmm, bamit ber Teufel uns burd) ben $abft
unb Wönfye von beu fyerrlicfieu £roftfprü$eu
ber
'

Ijeiligeu

©cljrift

abgeführt |at,

bafj

roir

(Sljriftum fcfyle^t für einen 9iicf)ter Ijaben galten

müften, ba rotr bann geroünfc|t, bafe ßliriftus
nie geboren roäre, unb finb von Angft roegen
311 ben ^eiligen geflogen, unb fyaben uns' bar*
naef) gemartert mit ^eitfe^en, härenen ^ernben,
haften unb SBeteu,

roelcfyeS

aus ber

goffen

^»at.

er bod) für

fein fSlnt für

uns

t>er=

3ßarum mad^t man

fc|redli^, bajs

möchte?

unb

man

ilm bod^i alfo
i^n auc^ uid^t gerne fefyen

S)aS machte alles ber leibige Teufel,
ber uns bie fd)öuen garben bes ^©rrn (Slirifti
aus ben Singen gemjt, unb febroarje färben
*

brüber geftridjen

l)at.

,

2lber

©Ott

fal*

be*s 3)ienfdt)en

£ob,
^abe

t)abe

©olm

befohlen ift, nämlid^, ba§ er
roaS ba »erloreu ift.

©0

uns nun baS vergiftete Del, baS
uns gefoffeu liaben, roieber
ausfi^roigeit; unb i^r Jungen Seute, fo \i)x uofy
riifyt fo Derberbt feib, no<^ etroas von biefer
Abgötterei liabt, unb feib reiue ©djreibtäfeleiu,
feilet enä) vox, bafe i£jr roiber ben ^abft unb
Teufel feftftelit unb etic^ roeliret, beim fie gel;en
bamit um, bafj fie oerberben, roaS ©liriftus er=
roorben ^at, unb ber Teufel fcfyidt rei^enbe
Aber ß^riftus ift
2Bölfe in ©c^afsfleibern.
fommen, baB er erlöfe unb errette, roaS ber
®arum fagt er: SBelie
Xeufel gefreffen liat.
ilinen, fie, rooüen nii^t, ba§ id£) ilir £eilanb fei,
Saffet, iljr jungen Seilte,
bafe id^ i^nen fyelfe.
bas erbärmli(|e, jämmerlid^e Sebeu unferer
Alten ein (Stempel unb 3Bamung fein, unb
ftreitet roiber ben Teufel unb bie Siottengeifter,
unb feilet 311, bafj il)r biefen redeten Artifel uns
feres djriftlid^en ©laubens, als bafe ßfiriftus
!ommen fei, bie ©ünber feiig 31t mad^en, in
^tobesuötlieu rec^t brausen fönuet.
roir

laffet

vom

^ßabft in

©iefe SCejte gehören baju, roenn man (Sf)ri=
[tum red;t erfeunen mill.
%m ^3abfttt)itm liat
man nur" geliaubelt, ba§ ber ^ßabft bas &aupt
ber R'ixfye fei.
2öer bies nid^t geglaubt l)at,
ber ift in allen ^öüd^em, ©apiteln unb 33lät=
tern

»erbammt

roorben.

Aber

follte

ber ^ßabft

führen bie iprebigt von ßlirifto,
baB er unfer &eilanb fei unb olme il)n roir
nid&t üielmeljr

nichts finb?

SBa^rlidt), er follte foldjes lehren

roirb aber ber

So roeift er auf fic^i felbft.
»or allen fingen.
®aruin, i^r jungen Seute, "bie ilir noc^ ein=

roolil

fältige

fdjen Seiire fyerfommen

@S
£age

alles

ift

onber Imt, beim baS ilnn von feinem 5ßater
f olle feiig madjen,

getroffen roürben.

©. $rancisci trüber
Süge üon ber Jungfrau

uns geftorben

erfdt)recflicr)en

ba

richten follte,

fein

Flavia
auf bafj bie üRenfdjen ittd^t
AKl)ier

uns

ba£

-Dtaria

bamit

tlieure 3ett,

Ulenfd&en [trafen wollte.
ifyreu üJtantel tror,

Jungfrau

23ilbe, bafj er

roir je^t roiffen,

©fjrtftuö bret Pfeile in ber

ber eine toar

Ärieg, ber britte

bie

ben &@rnt (Eliriftum mit biefem

ba|

unter ben

(Etjrifto

Aber im ^ßabfttlium malt mau

£ölle ftofjen,

bie

^rebigermöudfie ge=

bie

roie

tban §aben.

bod) gar
SBlut

Abgötterei,

ift

von

Seilte

fie

ift

%em

mit

fie

follte.

bie

roeift

bafj

915

-üftattfyäuS.

ift.

£@rr (Sfiriftus am jüngflen
als ein $icf)ter erfc&einen, auf bafe
er uns §elfe.
Aber je^t fommt er burdj fein
@t>angelium, bafe er uns biene. 993er il)m nun
nidjt roill bienen [unb] Reifen laffen, ben wirb
er am jüngften Sage mit Seib unb ©eel in bie

in

bem

bergen

^>abt/ lernet, bafe i^r aufroadtifet

(grfenntnife

falfdie ^3rof)f)eten

ßlirifti,

fommen,

roaljrljaftigen Sid^te, bleibet

auf

bafe,

roenn

i^r in ßfirifto,

unb

eud^ nid^t ergreifen, unb, roie

bem

bie $infteruifj

©. ^autus

faßt,

916

® rI

bie

roir

bafj

75

-

~77

SutfyerS ^vebigt über SJlattfc. 18,

-

©uabe ©Ottes

vergeblich

nicht

empfangen haben, audt) unö in bie angenehme
3eit unb guin £age bes &eils fd)iden unb baS
Sicht uns nicht vergeblich leuchten unb vorüber
2öir laben

gehen laffen.

Seufel

Sicht, aber ber

jefct roorjl

feiert

nicht,

baS feiige
foubern er

10—14.

917
mehr benn über neun unb

ber, ber Sufje t|ue,

neunzig ©erechte.

hieran erfenne, roaS ber 2öiHe ©OtteS fei,
Saffet mir bie fteinen ^iublein
aufrieben, benn ber 5ßater miH nidjt, bafj eins
aus i|uen »erloren merbe, benn baju Ijat er

bafj er fpricht:

2)er=
Reifen foll.
33ater nic|t leiben rootlen,

gebenft barnach, roie er 9iottengeifter aufroerfe,
Sehre bes ©Dangeiii roieberum uerbunteln

mid) gefanbt, bafe

fo bie

tjatben fo roirb'S

unb unterbrüden. $a fage bu bann: 2)ieS ift
mein ©laube, bafj ber &@rr ©hriflus ©Ott
unb 3Wenf# fei, unb nicht ein dichter ober
©traf er ift, fonbern ift fommen in bie Sßelt,
bie ©ünber ju erlöfeu vom £obe, barein roir

baB eins aus i|nen umfomme.

2)amit fannft buleichtlich ju=
roaS ber Teufel bnrch ben Sßabft unb

gefallen waren.
rüdftofjeri,

feine ©chroärmergeifter
btefe

Setire mtifj

SJcnii

unrecht lehrt.

Wtyiex

bleiben.

fielje

auch

für ©chaben burch bie ©acramentirer
unb SBiebertäufer fei getrau roorben, beun fie
laben bie Seute aud) nicht auf ber rechten Salm
behalten, foubern jur ^erbammmfj geführt.
an,

wa§

hierauf geht bie ©leichnifj von bem t)er=
lornen ©chaf unb ©rofchen, bie ber £(Srr @hri=
ftuS barum gebraust, feine grpfje Siebe gegen
uns au« juf Kütten, bie Sucä am 15; ©apitet
reichlich

unb

ausgetrieben

fonft

am

©onntage nach Trinitatis geprebigt
ber

&@rr

SB.

roirb,

ba

2öa$ büntt

bon irgenb einem
unb ein« un=
Iä#t er nidjt bie nenn
eudj

©dmfe

ter benfelben fidj berirrte,

I)ätte,

unb neunzig auf ben Sergen, gebet

Unb

bo8 berirrte?

mWti

,

itö

fo

es

ftc&

W

unb

fittöt

Begibt, bafc er'8

fuge entö, er freuet fitfi bariiber

mebr, benn über bie neun unb neunzig, bie nidjt
aud! ift'S bor eurem l)imnP=
berirrt finb*

Sater

nitöt ber 28ille, baft

jemanb bon

biefen tleinen berloren toerbe*
2lll|ier

geht ber

&@rr

fur§

Verbind)

unb

fpricht: 2)aS ift mein Slint unb Söerf, fo ber
Sßater mir befohlen hat, bafj ich fueben foll, baS
verloren mar, benn bem $ater finb mir fo lieb,
1
bafj er nicht ©ines ) von ben f leinen jlinbleiu
rooHe verloren haben; unb wenn ich eines |ole

unb
fonft

|at,

roill frim Teufel unb atten $e£ern
^r)r t|ut bamit roiber mic| nic|t, fon=

unb

fagen:

bern roiber ben 5ßater, ber mic^ gefanbt |at.
®iefe 3Borte roerben gefagt behen, fo tu ber
2lnfed)tung fteden, bafe fie nic|t in ber $al)l
ber ©c|afe finb, item, me|r bem ^ü|ten i|res

^erjen^, auc| ben falfd^eu ^rop|eten, beun
bem ^@rrn ß|rifto glauben, ©iefelbigen f ollen
miffen, bafe bes Katers SBiHe im Gimmel m$t
fei, bafe jemanb von biefen kleinen verloren
roerbe; unb follte ein ß|rift gum anbern fagen:
SSaö plagft bu bic| mit beinen ©ebanfen, als

©Ott

wolle

bein nic|t?

feiig t)aben,

er bid) nicEjt motlt

(Sr tfjut

laffen.

er bid)

fic|'s

menn

er bidb nid)t jur 5Taufe

gar gu viel baju, benn
|aben.
(Sr läfet
bas Merbefte foften, nämlid) feinen lieben

fommen
bafj

fo

tyätte

rooUt verloren

©er
ber fein 33lut für bid) »ergiefjt.
bafe bu »erloreu merbeft,

Teufel will's |aben,

12—u.

lifi^en

@r mill bie er=
unb »ertoren

l)abeu, fo ber Teufel »erberbt

löft

©o|n,

alfo fagt:

ftenftöen, ber ^unbert

finbet,

britteir

\ä) trjnen

mein

ift ©Ott mehr brau gelegen, benn
an neun unb neunzig anbern; unb im

finbe, fo

fünfzehnten (Sapitel Siicä roirb gefagt, bafj bie
(Sngel im Gimmel fich freuen über einen ©ün=
1) ©rlanger: ©inen.

ber gibt burd) bie 9?otteugeifter
beinern ^erjen ein, bafj bu an
t>erjroeifelu

folleft;

©ebanfen
©Dttes ©nabe

folcfye

roelc|er SBille

bes Teufels

miber ben SSitten ©OtteS. ®enn ©Dtt
mill niemaub verloren |abeu, unb barum |at

ftreitet

er

bi$

audl)

511

feiner 2;aufe

fommen

laffen,

item 31t feinem ©üangelio gebracht unb jum.
2lbenbmaf)l fommen laffen, aud) baB bu baS
göttliche SBort täglich t)öreft, auf bafe er bid^
geroijs nnb fidler mac|te, ba§ fein |erglic|er
SBille

unb SBof)lgefaaen

uerloren

ift,

feiig

fei,

bafj

alles,

was

mürbe.

tiefer ^errli^e uub tröftlidje ©prud) mufe
gemerft merben, nid^t allein roiber bie

fleißig

falfci'en Slpoftel,

fo bie Sefjre oerfälfc^en, fou--

bern aud) roiber ben Teufel unb roiber bas böfe
©eroiffen, baS ba fagt: 3ßot)er roeife id^, baB
©Ott mi<# roiH feiig l)aben? baB man brauf

antroorten fönne: ^öre, ftelje bie ^aufe an;
item, bas ©Daugelium, bas 2lbenbmal)l, bie
©eroalt ber ©djlü'ffel, uub baB ©Ott mir feinen

©olm

gegeben

f)at.

©tefe finb

wahrhaftige

918
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Stillegungen über ben (Söangeltften 9Jlatti)äuö.

Beugen

feines üäterlidjen 2Biflen«.
2)aö fottte
beö ^Sabftö 2lmt fein, fotdjeö foUte er lehren,
fo wären biefe un§ät)Hgen ©reue! unb ^rrtfnun
beö Sßabfttfumts ntdtrt auftauten. Unfer lieber

©Ott füfire nod) feine ©cf)äflein heraus,
wie er uns beim bagu fein SBort, aud) beu
©lattbeu unb fein (Srfenntuifc gegeben f)at, bafc
wir niefit oerloren fein follteu.
&(£rre

[Sedjsfe jprebigt über bas 18. (Cauitel

hs

Cuangelirntts JHattbai.]

golgt weiter:

15—17.

©ünbigei aüer betn ) Sruber an
bir, fo gefee Iiin, unb jirafc iljn atoifdfien bir unb
ilim allein*
§öret er bicö, fo Ijaft bu beinen
SBruber gewonnen*
§örei er birfj niebt, fo nimm
nod> einen ober jtoeen $n bir, auf bafe äße ©ad>e
auf juieier ober breier Beugen $tonbe,

$örei
#örei

er

bie

er bie

nitfji,

fo

©emeine

fage

&

ber ©emeine,

niifjt,

fo

Halte tfm als

einen Reiben unb Börner»

biefem £ejt fommt ber £@rr e&rifhis
feinen Säugern guoor unb antwortet auf eine
f)eimlid)e grage, bie bod) nid)t gefd)tef)t; benn

fo ftrafe ifm gwifc^en

SRun müfet

Senn

fjetfet.

fo

il;r

merfen,

jemanb fünbigt,

%m. Drigitial

:

ber.

©ünbe

mit ©iinben, ba bodj feine. ©ünbe

ift.

bie Dbrigfeit nityt

efire,

biefeö

ift

bann

nid)t eiueö 2tfenf<$en,

id> iljnen nid&t

geljorfam bin.

2llfo auc^,

unb

p

füubige md)t, wenn ic^ i^neu
bann itid)t gefiorfam bin.
©onft, wenn baö
©dnuert Softer ftraft unb ^ugeitb fc^ü^t, ba fei

wiber meine «ßerfon,
audj mtber ©Ott unb fein

1)

©ünbe. 2llö ber $abft,
bem ©ünbe, baö ba

at.

mefir,

fo fünbigt er nid)t allem

fonbern er mu&
3Bort fünbtgen.
$emt ein jeglicher Gljrtft ift
fdmlbig, bem göttlid)en SBort gefjorfam gu
fein.
SSeun er aber nid&t wiber ©Ott unb fein
SBort getrau, fo f)at er aud) nidjt wiber mid)

fo ift'ö feine

meiner Dbrigfeit nid)t ge^orfam bin,
fo füubige id), benn ©Dtt l)at tmcf) ber Dbrig=
fett unterworfen unb geboten, td) foll tfum, waö
"te mtc^ §et§«u.
2)enu ©Dtteö SBille ift, bafe
baö ©d)mert foll bleuen beit grommeu gum
©c^u^ unb beu Söfeu gur ©träfe. 3llfo ge^et'ö
rec^t.
SBenn fte aber woflte tnranntftren unb
bie Seilte zwingen, wiber ©Dtt unb feine ©e=
böte etwaö
t|un, ba JietBt'ö fein ©d)wert

unb in aßen ©tüden
geuugfam unterrichten, unb fprid&t: „©ünbiget
beut ©ruber wiber bid), fo gefie f)in unb
ftrafe
ifm gwtfdjen if;m unb bir allein. &öret er bi#,
fo fjaft bu beinen ©ruber gewonnen", baö
ift,

maö ©ünbe

ift,

baö mu§ wiber
SBenu'ö aber bawiber

fein foll,

fein.

ift, unb ©Dtt fonft frei gelaffen
©arttm nennt ifm ©. ^a-uluö einen
3J?enfc^en ber* ©ünbe; benn wo mit ©ünbe
ift, ba mad)t er ©ünbe; item, bafe er unö ge=
beut (wiber ©Dtteö Sefefil) etwaö gu tfwn,
baö unö fonft frei gelaffen ift, unb erf^reeft bie

nidjt

wenn
wenn

$ird)e woljl oerwafjrt fiabeu

fein,

nidjt

©ünbe

SBort

fonbern ©Dtteö 3Bort unb ©ebot.
^eifeen
mic^ aber bie Altern etwaö t^un, baö wiber
©Dtteö ©ebot ift, fo füubige idfr nic^t brau;

laffen,

©ünber

als

ber 2luticl)nft, mac^t aud

efiren,

fonbern baö ©oangelium »erachtet, wollte un=
gebifiiben fein, unb in ber ^rre laufen, wie
bagu 9?atE)? wie fofften wir tf>m bann ttjuit ?
darauf antwortet ber £(5rr, benn er null feine

ifnn allein.

bie $äter,

baö ift ©ünbe, beim eö ift wiber ©Dtteö ©ebot.
2) aö »ierte ©ebot Ijeifct mid) SSater unb 3fiutter

einer unter beu ©Triften fo fjalöftarrtg wäre,
ber ftd) nid&t wollt flicken noef) fiuben

unb

toad

göttliche"

nic^t gefiorfam bin,

jünger unb ©dmter auf bie
erfie «ßrebigt tf)m eine fold&e $rage mögen
auf*
geben unb fpred&en: Steber «Weißer, wenn beim

will er ein

fjaben

2)arum fo fieifct ©ünbe llebertretuug wiber
©Dtteö ©ebot, atö wenn ic^ SSater unb Butter

es fiätten feine

btr

baö

fieute

3n

fo

unb anbere, bie ©ünbe recf)t bepeccatum esse dictum,
[ ^rieben unb gefagt:
factum et coneupitum contra legem Dei, baö
ift, ©üube fietfct etwas reben, benfeit ober tfuut,
baö ba wiber ©Dtteö ©ebot ift.
Sßenit id) fonft wiber beu «pabft fianble unb
ftreite, f o ift es feine ©ünbe, benn feine ©a|ung
feine ©ebote ©Dtteö finb, benn er fprid)t:
3|
will, ba§ bu auf biefeu Xag bic^ be§ gleifd)=
effenö eutfialteu foüeft, baö Ijat er aud feinem
^opf erbaut unb tjat'ö nityt aus ©Dtteö SBort.

1)

fiefie&e

®arum

gefünbigt.
Slugiiftinuö

©arum,
x
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'

ic§

gefjorfam, beim bu
'c^en,

gefiord[)ft

allba nic^t 3J?en=

fonbern ©Dtt.

©o fagt nun <SE)rtftuö: ,,©o bein 33ruber
wiber btdi fünbigt", baö ift, wo er ftd) alfo.plt,
bafe er öffeutlicf) wiber ©Dtt unb fein äöort
lebt.
£>eun baö foll aueö wiber btdr) unb alle

.

©tt
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Grifte» gefünbigt fieifeeu, raaö miber ©Dttes
@^i*e geflieht ober raaö miber ©£)tt gejubelt
ober gefünbigt wirb, als roeuu einer ©Ott »er=
achtet, fein SSort fäftert, ober miber bie anbete
Xafel füubigt, als bafj er ftiehlt, raubt, t)urt,

unb trügt. SBenn nun folches an bich ge=
bu mcrfjl fold&eö, fo Jtrafe ilm groifdjeu
ihm unb bir. $u foltft ilm nicht öffentlich unb
auf beut «Jftarft, ober rao bu bift, »or iebermann

lügt

taugt,

foubern gebenfeu, bafj er
gleic^roofil beiu Sruber fei, unb bei anbern ba§
9JZaul halten unb gu ihm geben, ilm allein »or
auöfchreien,

nicbt

nehmen, freuublich »ermahnen unb

bich

ftrafeu,

fagen: 2)a§ l)ab ich »on bir gehört, fiefje gu,
ftehe baoon ab, auf bafe bic^ ©Ott nicht ftrafe.
®aun faitn'3 roohl fommen, bafe er biet» gerne

bu ihn gerainneft unb raieber auf
3Benn er nun biefe
bie rechte Sahn briugeft.
Sroftraorte nicht leiben miß, fo fotlft bu gleich
raohf noch mit ihm ©ebulb tragen unb einen
ober graeen gum Bettgnifj gu bir nehmen, bie
bir fönnen Beugnife geben, bafj bu itut »ermahnt
höre unb

unb

geftraft Ijaft,

unb

es

ihm

Unb

gefagt.

roeun er alsbann bid> auch noch ntc^t hören raill,
es hilft biefe Sermahuuug an ihm auch nichts,
fo

fprid;:

bin

nun uufchulbig,

ich

mufe

auf ber fanget bas steine thun, unb
gange
ihn »or jebermann nennen, auf bafj bie
unb
galten
fotle,
©emeine miffe, raofiir fie ihn
öffentlich

er felbft auch miffe, bafj er nicht

aus beut &äuf

lein fei, fo bie heilige chriftliche Kirche tjeilst,
roetche, ob fie raohl ©chraacTjheit an ihr $at, fo

füubigt

fie

itnffentlich

boch nicht raiber©Dtt

unb aus Sosheit.

$a

unb
foll

fein äöort

man

bemt

fagen: 2)iefe ©ünbe hat ber gethan, unb milt
bagu noch niemanb hören; unb atlbjer foll bann
bies Safter jebermann »erbauimeit unb baS Ur;
theil fprechen, bafj es nicht recht »on ihm ge*
thau fei, auf bafe ein folcher öffentlicher ©ünber

gebächte, er märe
unb bliebe alfo in ©iinben
fteefen..' &ört er bann auch noch nicht, fo foll
man ihn fprechen in ben Saun, unb laufen
laffen, unb halten wie einen Reiben unb 3011=
uer, unb als ber nicht ein ©cf»af fei, noch ber

nicht

betrogen werbe unb

gteichmohl ein tyxtft,

'

gefugt" fein, fonbern ftraefs »erloreu
@rftli<$ foÜ ich »rebigen, »ergeben,
SBiU er nicht, fo habe ich biefe Siegel:
fliehen.
SßaS »erloren will fein, baS lafj »erloren blei=

ba

toiH

bleiben,

ben; ^alte ihn als einen Reiben, baS
einen Verbannten.

ift,

als

921

15—18.

©ie^aptfteu unb ©ecretiften haben gmeierlei
£en flehten
Heilten unb großen.

Sann, ben

ben aUljier ßhriftus meint,

Sann

^eifeetr fie,

ben er

felbft geftiftet $at, bafe

bu einen

öffent=

©ünber für einen Böflner unb Reiben
tmtteft, bem ber Gimmel gügefchtoffen unb bie
£öUe aufgethan ift, unb er hingehe als einer,
ber nicht mehr fei in ber ©emeine ber &ei=
liehen

ligen,
bie

beim

er roifl nicht hören,

chriftliche

Kirche

bafür,

bafe

liefen hält
nicht

er

in

©Otteö ©nabe unb ©emeinfehaft ber ^eiligen
fonbern unter ber Unguabe unb 3°^«
fei,
©Dtteö liege, auch ins Xeufelö 9?eich unb ©e=
malt fei.
©olcheö nennen
er

ift

fie

ben flehten Sann, aber
unb größte, beim er

raohl ber fcb>erfte

»erberbt bie ©eele: roenn ich eiliem »erbiete,
er foll nicht bei ber Saufe ©eoatter ftefjen unb
Äinber gur Saufe tragen, ober gum 3lbenbmahl
beö ^®rru gelaffen toerben, noch beö gemeinen
®ebet§ ber Kirche genießen, ober fonft irgenbä
in ber Ghriftenheit Reiben; er mag
aber in bie Kirche gehen unb «prebigt hören,
SBenn
ob er fich »ieUeicht befet;ren möchte.
er'S aber nicht thnt, fo »erfage ich
ein 3lmt

roa§ bie heilige chriftliche Kirche hat, alö bie
Sergebung ber ©ünbe; item, ba'fc er auch be§
Seibenö, ©terbenö unb- Slutoergiefeenö ^hrifti
nicht theilhaftig

werben

fotle,

fchlage

ihm ab

bie ©emeiuf chaft'ber ^eiligen unb eroigeöSeben,
bafe er ftcb beö Gimmel*. unb ber ©hrifteuheit
äußern müffe unb aller ©uaben unb ©aben be§

^eiligen ©eifteö foüe betäubt feyt, nieldjea aUeö
©. «Paul guu ßorinthern mit harten 3Borten
S)eun mau fagt
nennt: bem Xeufel gegeben.
mehr unter
nicht
er
gehöre
Verbannten,
bem
>

ben Raufen, ba (ShriftuS mit feinem SBort unb
©acrameut &®vx ift, fonbern habe fich »on ben
ein
©hrifteit gu jenem Raufen, ba ber Xeufel

^err

ift,

gefchlagen.

Unb gur 3lpoftel3eit unb hernach
^®rr ©Dtt einen 9iachbrucf, bafj
toft hatte, beim ber Senfel fuhr in
fie

tott

that uufer

ber

Sann

folche, bafe

unb unftnnig, mürben, unb man mu&te

auch in ben
fie binben, wie beim ber Seufel
Subas ^fcharioth fuhr; item, ©. 3lmbrofiu§
beö &auytmaim§ Stilliconis ©chreiber auch in
Sann that, unb er rafenb mürbe, ©ie mürben
auch mohl balb »om Seufel geholt; unb bie
Ghrifteu baten bemt ©Ott für fie, fo »om S:eu=
fei befeffeu roaren, bafe fie mieber tos murbeu,
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Seruunft uiieber betauten, inib gur SBujse
unb Sefferung gebracht würben.
2llfo folleu wir uns galten gegen ben oer=
ftodten unb »erhärteten .Säubern, bajj man

nicht helfen wollte.

ihnen fage, bafj fie um ihrer ©mibe willen oor
©Dtt unb ber.$ird)e.oerbantmt, unb be.ö %eiu

flibt, uic^t

ihre

fels eigen

unb £öllebränbe

ftiftet hat, unb 3Wattf)ät am
oon gerebet wirb. <$r fjeifjt

3)as ift ber
©hriftus felbft ge=
16. ©apitel auch ba=
wol)l ber Saun, alfo

hat ihn ber s^abft genannt.

Sfber in ber 2Bahr=

Kirche

d)riftlicf)en

Jett

er ber größte

ift

unb

eroige

Sann, beim wer

barimteu -fteeft, ber hat bie Saufe unb Sibenb*
ntafjl oergebli$ empfangen, unb ift nicht ertöft

oon ©ünben unb £ob burch ba§ Slut 3@fu

©Dtt

ßtirifti.

behüte

einen jebeu oor

bie;

fem Sann.
darnach fo ift ber grofje Sann, toie ihn ber
^Pabft genannt hat.
$er ift nichts Stnberes,
toenn man ihn bei bem Sicht befielt, beim beö
Äatfer« 2ld)t. 2)enn bieweit man etliche milbe,
grobe, hartnädige, muthmilltge Seute in ber
©hrifteuheit gefunbeu, bie in ben Saun getfjan

worben
fiub

mau

ihnen gleich bie £a-ufe, ©acrament unb
eins mit beut anbern oerboten, fo finb fie blte=
ben in 3tforb, £af3, 9?eib unb aubent ©ünbett,
unb ben Samt gar nichts geartet. Qu Summa,
fie haben gar fein ©eroiffen gehabt.
35a hat
ber $abft eiutaftftüd unb einen Wärtern Sann
erbaut (toie er meint), baniit er benfelbeu gro=
ben ©efellen atvh fteuerte, unb t^tten eine folche

©träfe auflegte, barnach fie mehr fragen müfc
beun nach bem erfteit Sann.
3)enn er

teu,

oerbot ihnen bie ©trafeen, bie [©petfe, bie] 1 ) in
[ben] Saud) geht, bafc fie uic^t mußten in ihrem

<

£aufe bleiben,

nicht

machte, bafj

mufjten bes Sanbes oerweifet

fie

effen

noch trinfen,

unb

®amit

hat ber $abft ber weltlichen
Dbrigfeit ins Regiment gegriffen.
Stenn ber
ßaifer hat bie m<xd)t, bai loenu er einem ben

Wavtt,

Mfye unb

in ber ©tabt,

bas

Saun unb

bafj bie

bes ^aifers
Seute im 3aum ge--

würben, wenn bes £@rru

halteit

Sann, ben
ftiftet

unb

Sann

toill

9hm

6f)rifti

richte td)

Saun

ben Heilten

alliier ber £@rr GtyriftuS ber £ird)e
au, beim Gfjriftuö |at i|n felbft ge^

angerichtet.

®eu

anbern, großen

auc| nic^t anrichten, benu ber-felbige gehört ber ioeltlic|eu Cbrigfeit ju. 3lber
ba bie dürften unb Herren fd^läfiig unb nad)-läffig mürben §u ftrafen, ba fiel t*er ^3abft iljnen
inä Regiment, unb bat ein ©ebräu in ber ^ird)e
id)

burd)einanber gemacht, bafe eö bie ©äu nic^t
3)aran ift ber $abft fc^ulbig,
ber ftch eiueö fremben 9iegimentö uuterftanben
gefreffen fiätteu.

©agu haben

hat.

bie loeltlichen

prften

ge=

mit ihrer ^achläfftgfeit. hätten fie aber
nach i^em 2lmt ben öffentlichen ©üuben treiu
lieh gemehrt unb ihres ^egimentö mit gleife
gewartet, fo foüte bie Suranuei beö «pabftä
holfeit

nicht fo ferne etugeriffen fein.
Slber ber $abft
hat nicht recht brau gethan, e§ h«t ihm nicht
gebührt; unb hat ben Sann nicht gebraucht,
©hebruch, Hurerei, 9ttorb unb anbere Safter

Detter oerbeut, bafj er

Sanbe unb ^aiferthum

bann

hat,

räume.
unä

ergänzt.

feine

©ünben er gar oerachtet
©ünbe gehalten, fo boch

©Dtt

folche ©ünben oerboten hatte, benu fie
wiber ©Dttes 2Bort; fonberu wenn einer
bem anbern fdmlbig war unb fomtte nicht oon
ihm befahlt werben, fo citirte man ben ©dmlb=
tier oor ben Dfficial um ber ©dmlb willen, fo
that man ben ©chulSuer in Saun, welches ihnen
einen guten Sraten in ihre Jüchen gebracht hat.

$as

gehört fonft Richtern, Sürgermeiftern unb
au, bafj beuen, fo nicht bezahlten, ber
©tabtfuecht unb Sanbrichter ins &aus gefchidt

prften

würbe, unb mit ihnen gu Sod) gugeeilt würbe.
fie haben bie weltlichen ©trafen gar 311 ftch
geriffen, ba& beö «pabftä unb [ber] Sifchöfe
Samt im ^abftthum aubers nichts war, benu
nur 511 ßoehe, unb trieben ben Sann nur, bafj
fie herrlich lebten, einen oollen
unb $üd)e
3lber

Mer

hätten.

nicht fei;

auf Seutfch bas Sanb oerbieten, bnjg
man einen ausfchliefjt aus ber leiblichen Ser=
fammhmg, unb er bes ©tabt= unb Saubrechts
nicht brausen muffe.
3)aS Reifet in Sann ge=
than, bafj er ©tabt, Saub unb bie gange 2Belt

unb für

finb

Unb

Reifet

1) SSpn

bagu bienen,

unb nichts barnach gefragt haben,
mit ©Dttes 3orn erfchredt, wenn, mehr au ftrafen, welche

finb,

nicht

werben.

2llfo mtijjte- ber 2Belt
Sicht

feien.

Samt, ben
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fo

foHte

roär'ö

oerbieten

Saube

man

wohl

bie 3ßelt noch

recht,

bafe

fromm machen,

man einem ©dmlf

bie ©trafje unb ihn nirgenbö im
ober bulbete.
3)amtt fatut man
©hör jagen, unb bänbig machen, beim
liefee

litte

einen 311
ber Saud) will (Sffeu unb Srinfeu haben. Slber
bie Dbrigfeit follte folcheu Saun führen unb
nicht bie ©eiftlichen.

35a

ift

ber ^3abft 3uge=

®rl
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Sa

-

-S1
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-

fahren unb [hat] mit bem Baun ber 2Belt bcn
Saud) bürre gemalt. 3)aS macht, bie weit*
xtjreö
lidje Dbrigfeit ift faul geroefen, unb [£)at]
©arurn hat ber $abft
2lmts nicht gewartet,

beu

Sann

ju

fich

genommen, unb

hat's bamit

©d&anbe ift;
fo gut gemacht, bafe es ©ünbe unb
unb ift bie ©dutlb beibe, bes ^abfts, als ber
mißbraucht £jat, unb auch ber
weltlichen Regenten, bie ihres Stints nicht geSBenn beibe getrau hätten,
mattet haben.

bes

Sauna

rflfo

,

was ihnen

gebührt, fo hätte ber «ßabjt nicht

alfo hineingreifen bürfen.

®er

grofce

Saun

ber

t)ot

ben Saud)

allein in

Sann getrau unb nicht bie ©eele geftraft.
SSiber bie ©eele hol er fein Urtheil gefällt,
beim ber Kaifer nimmt fich ber ©eelen nichts
au, fonbern jagt: ®u fottft in ber ©tabt, im
Sanbe, in meinem Kaiferthum unb Königreiche
nicht fein, noch einen Riffen Srobs noch Srunf
£>as geifttiche Regiment fott
barinueu haben.

bie

allein

©eele regiereu, ba& bie jur Saufe

fomme, unb 311m ©acrament, (Soangelio
rechtem ©tauben fomme, barüber Kaifer

unb
unb

3Me haben nicht
Könige feine ©ewalt haben.
ober
Wlafyt, meine ©eele in bie &öfle 311 ftofjen,
wir
©eifc
haben
©0
erheben.
gu
gen Gimmel
bei
liehen auch nicht Sefet)l, ba& mir bie Seilte
hören wol;
ben Köpfen nehmen, wenn
Dbrig=
weltlicher
basfelbtge
fonbern
laffen
teu,
fie nicht

in ihrem ©erid)te;

feit

fo

mag

fie

es laffen,

will bie nicht [trafen,-

imb einmal

SRed&enfdjaft

bafür geben.
2Bo nun enge ©ewiffen finb, bie ihnen fagen
laffen, bie fanu man noch fehreefen mit bem
geiftlichen Sann, ba& mau ihnen fagt: 35iefe
©efafjr fteht Dir oor ber
einer:

(St,

fott ich

$anb;

fo gebeult

ewig uerbammt fein?

beim

3$

mich beffern; id; will's nimmermehr t&un.
2Sir follen aber lernen bas geiftliche unb melU
liehe Regiment fo weit oon einauber f Reiben,
s
als Gimmel unb @rbe, beim ber :pabft hat's
fehr oerbunfelt unb in einauber genudelt, bajj

roitt

niemanb gewußt hat, welches ber rechte Sann fei
item, welches bes Sßabfles ©ünbe, ober ©ünbe
3)er Heine Saun
wiber ©Dttes ©ebot feien.
fucht bas ©ewiffen unb erfcbredt's, unb fpricht:
£>ie Kirche fällt ihr Urtheil, bafe beine ©ttnben
bich
nifc,

bringen in £ob, £ötte unb ewige

beim bu

bift

Serbamm=

oon ©Ott abgefallen unb fom=

unter bie ©ewatt bes Teufel«; barum ift
ein öffentlich Urtheil wiber bich gefprodjen, bafe

men
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bu nicht fönneft ein Kinb jum ©acrament ber
Saufe tragen, auch bu fetbft nicht theilhafttg
werben mögeft ber Kirdje ©ebet.

$es ^3ab[ts Sann ift eine faiferliche ©träfe,
wenn einem bas Sanb verboten wirb, bas
wettlicher Sann, ba mau einen in bie
ein
ift
®er geht uns nicht au. Uns ift
3ld;t thut.

als,

nicht

bas

befohlen

©acheu.

'

$er

3u prebigen

unb

Ueber. biefen
noch uns bes

Regiment

geifttiche
311

leibliche

@l;rifhis

gehört uns.
wir nicht fd&reiten,

fchaffen hat,

Sann
Sannö anmaßen,
follen

Obrigfeit unb

über

Sann, bamit

3Jieifter

Raufen

ber allein ber
anfielt,

©ie

2>enn
follen ihren Sann unb ©djroert behalten.
man mufe %le\$ oorwenben, ba& man's nicht in
einauber menge, wie folches unter bem Sßabfc
$er Kaifer fatm bie ©ee*
tfjum gefchehen ift.
len nicht oerbammen, aber über einen SDieb
faun er bas Urtheil fällen, bafe mau ihn an
Stern, er fann einen um
ben ©atgeu henfe.

hunbert ©ulben [trafen, ober aus beut Sanbe
oerweifen, bas geht alles auf beu Saud). 35enn
ber Sauch, Seib unb ©üter ift bem Kaifer unter«
worfeu.

Saturn

,

als ein £eibe.

,

@r fet btr
liefen ©entenj unb Urtheil

fprid;t ber

&@rr

©fcriftus:

fage ihm, bafe er abgefonbert fei oon ber Kirche,
unb aller ©nabelt beraubt, fo ©Dtt ber Kirche

gegeben hat, unb was fonft bie Triften mehr
©0 er aber folches oerad)tet unb gibt
haben.
nichts brauf, fott ich ihn

bann

bei

bem Kopf

nehmen? $ein, bas fott ber Kaifer thun. 3fl
aber ber Kaifer in feinem luit faul, fo halte bu
ben Sauch
bie ftaufi ftitte unb tafe ben Kaifer
regieren,

unb

regiere bu, ^3rebiger, bie ©eete.

Shnt's nun ber Kaifer uiebt, fo fott ich nichts
bax\\a6) fragen, unb ihn uerantworten laffen;
wo es
allein, ba& ich ih" gleichwohl oermahne,

mein 9lmt erf orber t.
9Boher hat beuu ber Kirchenbann btefe ©e=
walt? 3lus biefen äBorten, bie ba im Sejt
folgen:
fagc endj: Sföa« tftr auf
S. 18. SBalirli*
ge=
(Srben binben toerbet, foü aud) int Gimmel
löfen
<£rben
bitnben fein; unb toa§ iftr auf
toerbet, foö

2lts fottt
fein,

eures

au* im Gimmel lo§ fein.
er fagen: ®s fott einerlei Sinben
auf @rben, unb meins im Gimmel.

SBas 4hr auf @rben binbet, bas will ich nid&t
anflöfen im Gimmel, unb was ihr auftöft auf
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au$

mir im Gimmel broben

bei

nimmermehr gebunbeit
ber oerftocft

wiffen,

unb

nicht,

unb

ift

das

fein.

Sannes

ad&tet bes

bu,

ber

foll

bu mich
fönneft unferut ^@rr ©Ott nehmen unb bem
Teufel geben ? du fpridjft, ba§ id) bes Teufels
fei; werljat bir bie ©ewalt gegeben, bafe bu
mich oerbammeft?
du t»aft" uid^t $ed)t, bafj
bu mich alfo urtljeilft. 2iber fage bu: Sieber
©efelle,

fpridjt:

id)

3Jieinft

nehme

bafc

unfcrm £@rr ©Ott

bid)

fonberu id) ergäbe bir aus ©firifti 2Öor-ten bas Urteil, bafj bu burch beine ©ünbe
nicht,

©Ott genommen

bift, unb bem Teufel über=
diefelbigen ©iiuben machen bich gttm
Zöllner unb Reiben.
<£s ift beine ©djulb.
Unb höre, was ©hriftus feiner £ird)e unb bem

geben.

^rebigtamt. für eine ©ewalt unb 2Jiacht ge=
geben habe, ber fpricht: „2Ba{»rlich, was i{»r
auf ßrben binben werbet, foll auch im Gimmel
gebunbeit fein";

fagen: Sßenn ihr
unb er alters nicht,
foubern murrt bawiber unb fpric^t: ÜBer hat
als

follt er

alfo einen geftraft habt,

ben Pfaffen bie 3ftad)t gegeben, bafj fie mich
binben unb bannen folleu? unb ob fie es fehoit
tfiun, fo wirb mir barum ©Ott im Gimmel

um

ungnäbig

ihretwillen nicht

mit bem wol;l

fte|e,

was

Samt? darauf antwortet
diejenigen; fo

t^t!-

2Semi

fein.

frage ich nach

ich

bem

ßhriftus unb fpricht:

d«f< .©rbeit galtet für oer^

bammt unb für beS Teufels eigen, bie will id?
im Gimmel auch für foldje {»alten, denn was

©üuben unb

Saftern bie

was

binbet, bas binbe

ic^ aud), beim euer
mein 2Bort. darum fpric^t er auc^
itid&t: äßas ic^ broben im Gimmel binben ober
löfen werbe, bas foll bei eud) gebunbeit unb
gelöft fein; beim ba wü&teit wir uic^t, was
unb wen er ba binben möchte. 2lber wir wif=
it»r

Sßort

feit,

ift

bafe bie djriftlid&e £irc^e in

bei i{»m

ift,

ba§

@S

{»eiligen

chriftlichen

gebraust,
eigen

^irdtje,

bafj ber ^irdt)e

Urteil

fei.

einer gleich fagt:

wenn

fie

es

red^t

Urteil bann ©Dttes

darum

gilt's

nicht,

wenn

niemanb wirb
mich att£)ier auf (Srben von @Dtt reiben unb
bem Teufel geben; wie benn jefct folcher 9ieben
mel, beibe, unter bem 2Ibel unb fonft von a\u
bern gehört werben,
die finb, ins Teufels
@i, Sieber!

tarnen, fo ftarf auf ihren Seinen, bafj fie
fagen bürfen: ^a, was frage ich barnach, was
ber «Pfaff mäfdjt? zc. du hörft allljier, ba§ ber

£@rr
ßirche

(SbriftuS ein folch fein
ftiftet,

bafj

er

unb

Regiment

fie

in

in ber

öffentlichen

Sinben

bem

2lnfe{»en

fo »iel fei,

als

©ünber barauf ntdtjt
oerworfen fei, wenn i{»n
gleid) bie $irdf)e gebannt f»at, wie beim ^eutgu^
tage oiele fagen: ^a, man barf mir nicf)t fagen,
was idf) glauben foll.
{»abe fo oiel gelernt,
ein »erftoefter

fyarf

tröften,

bafe er nifyt

meinem bergen wo{»l weife, wie ich
werben, ob mich gleich mein !pfarr=
herr in Sann thut.
^a, oerlafe bich brauf, ber
&@rr Shriftus wirb nicht anbers urteilen,
benn wie bie chriftliche Kirche urtheilt.
dies geht wiber bie ftörrigen «Röpfe, bie
feine ©träfe noch Sermahnung annehmen, fon=
bern alles »erachten,
denen foll man »erfüll
bafe ich in

wiH

feiig

Unb manjieht's

Sinben
fein, unten auf (Srben unb broben im Gimmel.
3iai)ier binbet fidf) ©Ott an bas Urteil ber
foll einerlei

i{»r

wenn's ©Dtt int Gimmel felbft gefproc^ejt ^ätte.
denn au einem aitbern Drt fagt er: „2Ber euc^
{»öret, ber {»öret mic^."
3Bas id) rebe, bas
fagt ©Dtt im Gimmel; unb aüftier fpric^t er:
äßas i{»r auf @rben binbet unb löfet, bas foll
bei mir im Gimmel gebunbeit unb gelöft fein.

bigen, bafe

@s

folleu,

f erliefet, bas foll bei ihm auch gefd)loffeu fein,
defj unb fein Ruberes.
2BaS irjr rebet, bas
rebe ic^ aud); was i{»r löfet, bas löfe id) aud^;

mir gebunben

fein.

©ewalt haben

burchs SSort bie Seute gu binben unb gu bau=
neu; unb fpricht nicht, er wolle ihm bo4) hierin
etwas oorbehalten, fonberu was bie Hircfje

auf (Srbeu burch euch gebunben wirb, bas foll
im Gimmel von mir gebunbeit fein, denn
alfo habe ich mich mit ber Kirche oertraut, bafj
alles, was bei euch gebunbeit wirb, fott auch bei
auch
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(Sfiriftuö

empeln, unb

man

bies Urteil beftätigt habe.

auch heutiges
foll

£ages an

biefelbigen (Stempel,- ob

wohl »erbriefelid) finb, mcf)t ausfd^lageu,
benn ihrer »iele, bie alfo ben Samt verachtet
haben, mit ©chredfen gu Soben gangen, finb,
benn ßhnftw§ *>ält über feinem 3Bort unb über
feinem Sinben.
darum fo wiffet, wie man
mit bem hanbeln folle, ber ftd) uirgeubs wiH
fie

finben laffen, fonberu noch mit 2öorten tro^t

unb

pocht,

das

wenn man

anbere ©tüdf

ihn in

Sann

thut.

von ber 2lbfolution:
wenn ber ©ünber erfchreefe oor bem Sann unb
befehrt würbe, ob man ihn auch folle wieber
annehmen? daoon wirb ©. ^etrus hernach
fragen, ba er fagt: „SSie oft foll ich meinem
Sruber oergebeu? ift's genug fiebenmal?" zc,
ift
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fiuttyerä

'

uub ift folch ©tücf aus ber SJiafceit tröftlidj,
barum, ba| 6f)riftu§ lehrt, [baft] er unb bie
chriftliche Äirche nicht alfo binben unb bannen,
bafe es ewiglich mähren foße, foitbern, mo ber
3fteufch ftch burct) folch erfchrecflich Urteil unb
Sann befehrt, bie ©ünbe ift ihm leib, unb er
fucfyt Vergebung ber ©ünben burch ßhriftum,
unb begehrt einen anbern ©enteug unb Urtfieil:
fo foll man ifin bem Teufel mieber nehmen; er
nicht

f otl

fein, gleich als

gar »erfto&en

nicht wieber jjuredjt

fommen,

foitbern

tonnte er

man

öffne

ihm bie %i>üv, unb fpreche tjjn los von feinen
©ünben; unb wenn bas gefcheheu ift, unb er
ift los auf @rben, fo foll er auch im Gimmel
tos fein.

®enu

»on ber Kirche

berjenige, fo

losgebrochen wirb, foll geroifc fein, bafc er auch
im Gimmel »or ©Ott foß losgefprochen fein.
2llfo

fiat

ber

£@rr

(SfiriftuS

bie

d^riftlidt)e

Kirche aus ber SDiafceu fein geftiftet, bafe,

was

fpricht

mit Sinbeu unb Söfen auf ßroen, ba
£)ers
er $a ju broben im Gimmel.

halben

ift

fie

tjjut

tröftlict)

9Jiafeen ein fchön unb
armen ©emiffen, welche

aus ber

bies

ßapitet allen

©ünben plagen,
©Ott im Gimmel, ber

ihre

bafc

fie

ratffen

alles fieht,

f ollen:

ber billigt

unb nimmt an als für recht feiner Kirche ©en=
unb ^bfötirtwn öb€r einen armen ©ünber.
2ßas fönnte boch me|r tröftlicher fein, beim
f

tettj

baff

©Ott

bev 2tbfolution, fo ein
bafc bie SDZenfcheu

bie 2lbfolutiou fprechen?

fcbieht,

3m

W

unb ©Ott miß,

äßenn bas ge-bu ©ünber wieber tfieilfiaftig
©naben ©Dttes unb feiner ©acramente.

f ollen

aller

$a

fagt

3Jienf ch fpricht ;

fo

bift

^abfttfium

£>at

man

biefen £roft nicht ge=

habt, fonbern meint ber ^abft bie Söelt »oller

©ünbe gemacht hat, unb bie Seute'befchmert
mit bem, bas boch nicht ©ünbe ift, uivb man
hat gleich begehrt, von ©ünben eutbunbeu gu
fein, fo fiat fid? aflba erft eine neue $lage unb
harter angefangen mit ber ©euugthmmg, ba=

mürben.
2ut&«8

SBerJe.

3Benn
»b. YII.

fie

es

aber »erachten,

£@rr

ba|

er

©Ejriftuö

baS

fonbern ein Seufelsfopf;
ihnen bann ungehorfam, fo ift'S

nicht eine Dbrigfeit,

uub biu
feine

ich

©ünbe, benn

fte f>etfeen

mich, oaft

Teufel ^u ©ienft etroas thun foß.

oem

$)a bimich

gehorfam gu fein.
mufe man unterfc^eiben, toaS
bie miber ©Dttes äßort unb ©ebot

nicht fchulbig

Unb
©ünbe

attf»ier

,

fei,

gehen, unb ©ünbe, fo bie SJienfchen »erbieten.
ä)eitn ber ^abft oerbammt ©Dtt in feinen ©e^

boten unb Sehren,
Sehre.

©fjrifti

©hriften,

ba^

ttjut

baS SBiberfpiel miber

miß frei haben bei ben
unb trinfen foßeu, mas

(SJjrtftuö
fte

effeu

ihnen ©Dtt befeuert, mie er gu ben Slpofteliv
auch fagt: 2öo ihr fnnfommt, ba effet, mas
man euch Ö^t. *Sft'S nicht ^ifch, fo Jei es
^leifch.
Sft'ö nicht ^leifch, fo fei es ^ilch.
3'ft's nicht 3«ilch, fo fei

es Ääfe, es gilt gleich^

©Dtt

hat's burch fein SBort frei gemacht,
es ift aßes rein, bas in ben 5Jiunb eingeht.
fpri'cht benn ber ^3abft: 9^eiu, es fei nicht

viel.

®a

gleich

ifet,

töbtich;

bas

fonbern roer auf bem $reitag
ber foß im Samt fein, ber fünbigt
filägt alfo unfern £@rr ©Dtt auf

fooiel,

Wappen,

fefirt

ber

2llfo plt uns biefer ^ejt »or, erftlich, roas
ba ©ünbe £»eifee, uämlich Uebertretung toiber
©Dttes ©ebot; als wenn mau SSater unb
Sftutter, auch ber Dbrigfeit ungehorfam ift, bas
ift eine ©ünbe, beim es ift toiber ©Dttes ©e=
bot. ©Ott mill haben, man fott $ßater, Butter
unb Dbrigfeit ehren, es märe beun, bafc fie toaS
£>a mären benn Altern
gebieten miber ©Ott.
nicht ©Item, fonbern Xeufel, auch bie Dbrigfeit

meine ©ünbe »ergeben, unb

mermehr gebenfen, lache mich auch an.
©o foüen mir nun gleife »qrroenben, baf$
fein ©ünber »erbammt merbe, fonbern fie be=

ju,

@ünbe;' fo befiehlt Chriftus, bafe man ihm bie
©ünbe »ergeben f olle; unb ber bie Vergebung
empfaljet, ber foll's geioi^ bafür hotten, ba§
ihm auch int Gimmel bie ©ünbe »ergeben fei.

fingen

nim=

fief»e

©DtteS ohne beim? ©chulb »erliere. £)u l>aft
ihn gefucht, »ermahnt unb geftraft, unb über
ihn baS Urtheil gefällt, mieberum, meun er
ftch beffert unb fucht ©itabe unb Vergebung ber

meinem Sruber nieberlegt, ba ich fte holen foll
unb fann; uub wenn ich bie höre, fo foll ich
gemife fein, ©Ott höbe mir broben im Gimmel
raofle ttjrer

mau, mie

roohlan! fo tf^ne

gletfch

bort) nicht ift
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gelehrt hat, aßein

geholfen rcorben.
aflhier, mie ber £<Srr ß^rifiiis
bie 3lbfolution unb Vergebung ber ©ünben bei

mit ben Seilten
3lber mir hören
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9)taut.

dergleichen hat er auch in anbern

mofleit

Uitterfchieb

höben, unb »er=

mas @hriftus boch hat frei gelaffeu, uub
©ünbe braus gemacht, als tu SHeibmig, in

bieten,

hat

in platten, unb roas mehr beS £)recfs
Stent, ©hnftnö fpricht, man foß nicht »er=
trauen auf SBerf, aber ber ^3abft gebeut bas
SDarttut befchmert unb erfüßt er
©egenfpiel.
bie Söelt mit ©ünben, als eine ©ünbfluth.

ift.

30

930

«rt.

«'

92

~94

Ruberes, beim bas fträcfs roiber
©Ott ift, unb mas er le^rt, bas Jf>at fein -Beug*
Siefer Jammer märe
nife aus ©Dttes SBort.
nacbgeblieben, too man oerftanben ptte, mas

@r

le^rt nichts

1

©ünbe unb
«ßnbft, bem

nid[jt

©ünbe

unb wäre bem

fei,
nidfjt

Seufelsfoof,
Serfmlben. muf}

fo

oiel singe*

mau definitiVe oon
räumt.
Sacben reben, unb recf)t befcfjreiben, mas ©ünbe
333ort, Segierb,
fei, nämlich, bas eine Xfyat,
©ebanfe unb ßnft fei miber ©Ott. 2>a foH
man beim 311 bes «ßabffc 9Jtenfd&enaebbten
jagen: 3d) mitl's eben nic&t tljun, barnm, bafe
SBenn man auf biefen
bu es geboten fjaft.
gehabt,
fo wäre bie äöett
rinterfcbieb t)ätte 2ld)t
©reuet unb Abgötterei toorben;
Sifcböfe haben fein bagu gefchlafen, unb

nid)t fo voller

unb

bie

nichts barnad) gefragt, roaS recht
*

©ünbe

fei.

3um anbern hält uns bieferXe^t oor gmeterlei

Sann,

bafe
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mir unterfcheiben

Ser

fotlen

ben fleineu
ift bes

Sann

unb grofeen Sann.
§@rrn ©Wti, unb gehört in« geiftliche 9iegi=
©er grofje Sann ift bes ^Jabft«; menn
tnent.
f leine

Senn ber &@rr (S^riftus fürt fte
auf ©troh noch auf ^ärmel gebaut,
fonbern auf einen feften ©runb, bamit fie nid^t
bürfte wanfen noch febmanfen, ober ungeroife
märe, mie fie mit ben armen ©ünbern fieb l)al=
ten follte. ®a mitt er, bie ^tre^e foß fkb feines
Sefe^ls galten, unb ^at fie fein oermatjrt, bafe
t^ut, auf beiben
fie geroii fei befe, bas fie
liehe

Kirche.

nicht

feilen, beibe, ber ba binbet 'unb löfet, unb
ber gebunben unb gelöft roirb; unb foll alfo
1
ber ^irebe
ijeifeen: ®u, ber bu ) bie ©cl)lüffet
©ünber,
fo
öffentlichen
einen
bu
|aft, fieljft
biube bief) niebt, bu ^aff
foUft bu fagen:
uub bift
bief) felbft mit beiner ©ünbe gebunben
oon ber ©emeinfcliaft ber '^eiligen abgetreten;

barum

fage

ic^ bir:

$u

foUft

mit

il;r

fein

SaS Reifet ein rechter c^riftlicljer
^aben.
Sinben,
fo alliier <in biefen Korten
Sann ober
SBieberum, fo unter ben tyxU
gegrünbet ift.
gerne auf-ften einer fünbigt, unb raieberum
i^m auc^
©Ott
ob
raollte,
ftänbe.unb miffen

u'teljr

gnäbig fein mürbe ober

nid)t,

unb

er

barauf

leben unb fterben möchte, fo ^at er biefen Sroft
ber ^irc^e: 2öaS i^r löfen merbet auf
gar ofme ©etoiffen finb, bag fie nichts barnad) aueb in
bas
©rben,
foü auc^ im Gimmel aufgelöft fein;
fragen, bie foll man bem Slaifer in feine Sicht
als follte er fagen: Sit fottft gemife fein, menn
befehlen. «SaS

etliche fo halsftarrig, ftörrig

unb ©träfe unb

3Jieifter

unb

fnotig,

unb

&anfen

ba ein $ürft ober dichter
ift
an ©ut unb @&re einen [traft. ©olches ift ber
Saucb=Sann, unb geht auf ben grofeen Raufen,
bie weltliche ©träfe,

auf bie 3Kenge bes Solfs, bie fonft ein ßaifer
ben=
tjätte f ollen regieren; unb ber $abft tj»at
ben
ba
man
&ätte
felbigen Sann ergriffen.
Unterfdjieb geiftliches unb weltliches ^egimentö
in ber ßirche begatten unb getrieben, fo märe
abermals bas päbftliche SSefen nicht fo fehr
eingeriffen,

barinnen ber ^abft ein

menge unb ©ebräu gemalt

t)at,

fotch

©e*

bafj

eine

©chanbeift; fonbern es hätten weltliche Dbrig*
unb bie geiftlichen ©täube einer bem an*

feit

bem

bie

£anb

gereift,

unb

fich felbft

unter ein*

anber regiert.

bu einem

Gimmel

Cuattgelmms
33.

18.

ba$ foö

to

JMIjcL]

JföaS ibr binben tocrbct auf (Srben,

au* im Gimmel gebunben

fein.

©hriftus bat ben 2looftelu unb ber ebriftlicben
Kirche bie ©ebtüffet gegeben unb folgen berr-ge=
lieben £est ber Äircbe 311 Sroft fcinter' fiel)
laffen.

3lüf bein

©runbe

ftetit

bie heilige

<f>rift--

oergibft, bafj id)'s im
unb menn bu auf ßrben

©ünbe
t^ue,

oon ©iinben losgefprocben mirft, fo bift bittet
mir im Gimmel oon ©üubeit auef) losgef Drosen.
man barf allster nicljt gaffen auf ooafommene
SÖerfe, Serbienft unb ®enugtl)uung, fonbern
ba bir bie ©ünbe leib ift, unb gtaubft au <^ri=
unb
ftum, fo fei gemife ber ©nabelt, ©unft
ßirebe
bie
bir
la§
Serföl)nung ©Dttes, unb
eine 2lbfolutiott ober Urttjetl fürec^en, unb
los oon
miffe, bafe ©Ott im Gimmel bic^ felbft

©ünben fprec^e.
Unb es l)at fic^ mo^l

ben

geaietnt,

bafj (S&rtftua

ber ^irc|e biefen gemiffen Sefe^l gegeben h«t,
auf bafe foldjes müßten beibe, ber Sosfprecber

unb
[Siebente fsebigt über tos 18. Capttel

bie

felbft

beseitige, fo losgefproeben roirb.

wenn bas

nid^t

Senn,

märe, fo müßten mir anfangen

jnt^un,

^n beten, -faften, uns fafteien unbSufee
ben-=
wie man im «pabfttluim get^an bat, unb
ungeiotfe
noeb ber Sergebung ber ©ünben ganj
2
fein unb bleiben. ).
Partim fo ift biefer %eict gar ootler Sroft.
<5c$on »run§ ^attc e§ in
„ba".
1) Sin Original
„bu" geänbert. @rlanacrr „ba".
:

2) „bleiben" toon

un§

gefegt ftatt: geblieben.
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.SBemi ich einen fej»e r ber nicht Sufee ttjtit unb
ein Gerächter ift, fo foll ich tutffen: tE)ue ich ilm
in ben Sann unb binbe feine ©ünbe, bafe fie

bann ©Dtt f elbft gebunben hat. ©o er mich
bann unb bie Kirche uicfjt hört, fo lafe ich ihn
gefeit unb ^alte ihn für einen Reiben, unb
fage, bafe er ausgefchloffeu fei oon ©^rifto unb
ber £aufe, unb ©Dtt wolle brüber galten, als
t)ätte er's felbft gefagt, bafe bu es alfo gewtfe
feieft, bafe bu bem SSeräd^ter göttlichen ©ebots
mit bem Sinben nicht Unrecht thueft. ©priest
berfelbige bann: SBas frage ich barnach! fo
lafe bu ihn gehen, bu bift entfcfwlbtgt, er wirb's
wohl finben.
Sen weltlichen Sann follten Könige unb
$aifer roieber aufrichten, beim wir fönnen ihn
jefct

Uns

nicht anrichten.

befohlen,

wenn

bafe,

©ebot fünbigt, unb miß

ihm

feine

©ünbe

aber ber

ift

jeinanb

nicht hören,

Sann

©Dttes

roiber

bafe

mau

ftommt er aber wte=
mau gu ihm fagen: Sir ftnb

binbe.

ber gurecht, fo fott
beine ©ünben »ergeben.

@s

aber bie SBelt
bes Sannens nicht barf, ob fie gleich mit ©ünben über;
Senn fie fteeft oott ©ci^es,
fchmemmt ift.

(©Dtt Sob!)

jefct

fromm,

fo

ift

bafe

man

Setrugs, ja, ooller ©chanbe
unb Safter. 9ioch ift feine ©ünbe ba> bie man
bannen fönnte. @S t>eifet jefct alles reblich unb

paffes, 9?eibs,

gehanbelt,

Nahrung

es mufe
Teufels 9?a=
men alle fromm worben. Sarum hat biefer un=
fer Sann bes Sebent halben nicht mehr ©tatt.
2öir fönnen biefen Sann nicht aufrichten.
2lber fo ro;r nicht fönnen bie ©ünbe bes Sehens
bannen unb ftrafen, fo bannen mir boch bie
©ünbe ber Sefjre. Seit Sann haben wir ben=
noch behalten, bafe mir fagen, bie SSiebertäufer,
©acramentirer unb anbere £e£er folle man
nicht hören; bannen unb fcheibeu fie oon uns.
Siefes ift bas nöthigfte ©tücf.
Senn wo bie
Sehre falfch ift, ba fann bem Seben nicht ge=
holfen werben.
Söo aber bie Sehre rein bleibt
unb erhalten wirb, ba fann man bem Seben
ehrlich

alles ^eiligfeit fein,

unb

gefucht,

ftnb ins

unb bem ©ünber noch wohl lathen:

Senn

ba hat man t>ie Slbfolution unb bie Vergebung,
wenn's gur Sehre fommt.
3ft aber bie Sehre
hinweg, fo geht man irre, unb finbet man
weber 1 ) Sannen noch Söfen.
Sa ift'S benn
alles oerloren.

Säfet ihn barnach bie

1) ©rlcmger: t»ibcr.

Dbrig=
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ba frage

ungeftraft ^inge^en,

feit

3$

rwdf}.

ittc&tö

ich

bin entfchulbigt unb bab

fie

ihres

2lmteS oermahnt; fie mag'S oerantmorten.
9?un mir aber biefen ©runb gelegt haben,
fo muffen mir bagegen auch wiberlegen, was

bawiber ficht, auf bafe man oon bem rechten
Serftanb ber Sorte unb bes Sefefjls ehrifti
fich

nicht oerführen laffe.

geringften

Senn man

3rrthum wiber ©Dttes

mufe ben

SEBort nicht

gefchweige benn, wo eine gange
auf einen Raufen ift, als
^abftthum gefchehen, bamit er bie SBett

oerachten,

ich

©ünbfluth

3^thums

im
überfchmemmt uub

fonberlich bie Sehre

unb alliier
hat;
oon ben ©chlüffeln auch

erfäuft

mißbraucht unb oerfälfeht hat. Sarum muffen
mir bie Sehre oon ber ©eroalt ber ©chlüffel
recht unb rein behalten.
©o follt iljr nun merfen ben erften 9)tife=
brauch, ben ber ?ßab$ fy\e aus biefem Sejt
nimmt.
@r maßt fich an
feinen Secreten,
er fei bas §aupt ber ©hriftenheit, unb er habe
bie ©chlüffel unb 9Jlacht $u binben; benn ©h^=
ftus fage 51t ©. gktro: „2Bas ihr binben roer=
bet auf Srben, bas foll im Gimmel gebunben
fein"; brüllt berhalben in feinen Secreten als
ein Söroe, bafe bie chriftliche Kirche fei gebauet

auf ben ©tuljt gu 3ftoin; bie ©chlüffel sum
Himmelreich feien ©. ^ßetro unb feinen 9toch=
fömmlingen gegeben, fo auf feinem ©tufl
fi^en; fpricht, bie chriftiiche Kirche fei auf ben
©tuhl su ^om gebaut, unb fpricht, fein anberer
äJlenfcf), ^Pfarrherr, ^3rebiger ober Sifchof, noch
jeinanb anbers folle irgenbs eine ©eroalt, in ber

©hnfteuheit ettoas gu thun oberen laffen, haben,
er hab's

benn oon ihm:

reifet

alfo gu

fich

allein

ber ©chlüffel, bie ber gangen
©hnftenheit gebührt; ftiehlt fie ber Kirche, als

biefe

©etoalt

Sieb ünb Räuber,
niemanb fönne ihr gebrauchen, er
habe benn folche ©eioalt oon ihm empfangen;
ein oergroeifelter Söfeioicht,

unb

fpricht,

^ch habe attein bie Bchlüffel, bafe ich
fönne
tjergeben unb behalten bie ©ünbe; unb
4
fo ein anberer biefe ©etoalt oon ihm auch
Sa
empfange, fo fönne er fie recht brauchen.
fünbigt er nicht allein roiber ©Dtt unb ben
^eiligen ©eift, fonbern auch roiber fein ©e=
Söomit toitt'ß ber Seufelsfopf be=
roiffen.
weifen, bafe ihm biefe ©eroalt oor aßen anbern
©haften gebührt? @r reifet mit biefer fchänb=
fagt:

liehen Süge ju fich
©chlüffel unb gibt fie
niemanb, er hole fte benn oon ihm, ba boch

931
ber

£@rr

©IjriftuS alliier

gefaßt

jugleic^)

ingemein unb ju aßen

Sa«

f)at:

U)r binbet

unb

löfet,

2Baöbu^abft löfeftunb binbeft. Stern,
wem t^r bte ©ünbe ertaffef ober behaltet; unb
\w<$ ber Sluferftetumg bläft ber £@rr GfjrtftuS
feine Süngefan unb fprtc^t: „Stemmet f)in ben
.^eiligen ©eift. Söem tf)r bte ©ünbetrerlaffet,
bem fiub fie evlaffeu."
md)t:

baS gelte ba^in,
©.
beftättgen,
bte ©tnigfeit ber ^ird^e bamit
unb bafe er anftatt ber anbern aüe antroprte.
«petruö allein antroortet,

p

Sarum

gibt

i^m ber £@rr auc^ um ber 3^e=
unb allen, fo folc^e 33efenut=

feitntmfe roiEen,
nife

auä) l)aben, bie ©eroatt ber ©d)lüffel.
mxfyen ber SBelt

2lber ber qkbft fprid^t: 2lEe

®enn
$)agu fage ic^ 9iei'n.
ber £ejt in bemfelbigen ©äpitel geprt jiiöleic^
fiub unter mir.

im gteifct) nic&t gefetjen: nocfj f)at er au$ bte
©ewalt ber ©d)lüffel, unb f)at ©. Paulus bei
bem ©t-angelio mei)r getrau, aud) mef)r gepre=

^eiligen ©eift" jc;

unb üixfyen

benn bte anbern
weife ber ^abft woljl,

gepflaumt,

Siefeö alles
neue 2lpoftet ©. $aulu« bie ©eroalt
ber ©d&lüffel mä)t oon ©. ^3etro nimmt, fo er
bocfj ber Reiben 2looftel ift, wie er fidj befe
rüf)mt unb fdjreibt, er babe fein Slpoftelamt
von feinem 9Jlenf<$en, fonbern ofme Littel oon

2lpoftel.

bafj ber

3@fu
benn

unb

©fjrifto,

Senn

2looftet.

fonft

me^ir

f)at

Saraus

alle.

ber t-ornef)mfte

bocfj

ift

er

9fufc

ja,

folgt

gefd&afft,

bafj

bie

©djlüffet nid^t allein ^etri finb, fonbern bte
anbern 2tyoftet f)abeu gleite 3ftad&t unb ©e=

walt

©ünbe

gu »ergeben, mit

wetfj ber qSabft wotjl.

rühmen,

-

©. $etro.

SSie fann er

fid)

SaS
bemt

bafe er allein bie ©djtüffet f)abe?

unter bem
Süden im ©riecfjenlanb bie ©eroalt ber ©cfjlüfunb
fei audfj, bafj fie ©ünbe binben unb töfen,
nicfjt
t-om
$ßabft
©eroalt
foldje
beunodi)
^abeu

£eutjutage

f)aben

bie

5lirc£)en

empfangen, fonbern f)aben'3 t-on bem £@rrn
ßf)rifto, roie ber £ejt tautet 3flattf)äi 16.: „3$
will bir bie ©c^lüffel be§ £tmmelretdf)3 geben",
bafj alfo

©. ^etruö

ben anbern
fo fmben
ju ©. $ßetro gerebet, gar
bie ©djlüffel

Sarum

Sloofteln nic^t gegeben l)at.
bte 3Borte ©Ijrifti,

einen anbern SBerftanb.

Senn

<5$rifiue rebet

auf aüe, ba er fori<|t: „iBem t^r bie ©ünbe
Stern nafy feiner 2luferftel)ima,
erlaffet" k.
fagt er -ju auen Slpofteln: „^e^met ^tn ben

©. ^auluö,

gen; fonbern er fagt

von 3@fu e^rifto felbft ^abe. Sßarum fpric^t
benn ber ^abft, bafe er allein bie ©eroatt ber
©djtüffet mir geben müffe, unb fonft memanb
anberö? @r ^at bie ©c^lüffet nic^t, ber «pabft,
roeun'ö fd&on roatjr roäre, bafe er an ©. $eterö
©tatt fäfee, fonbern er fifct an beö teibigen
Seufetö ©tatt, ber Söferoic^t, als ein Sügner
unb 3)?örber, roie benn fein SBater, ber teufet,
audj ift, von bem er bie Sietertdje ober ©c^tüffel
©arum fü£>rt er
f>at, untf nic^t oon ß^rifto.
au(^ mit Unrecht bie ^roeen ©d^tüffel in feinem
@r foßte einen S>reif.;ober einen
OBapoen.
Seufetefopf barimien führen, benn bie ©d)tüffel
gepren ber dirifttic^en ßircfje, roie er benn, ber
iabft felbft, mufe befennen, bafe fie ber ^irc^e
©d^ttiffel öeifeen,

unb

£ird&e in aßen

antwortet audfj
©. ^etrus brauf, nidjt allein für feine ^erfon,
fonbern oon aller 2lpoftel wegen, unb fprtdjt:
„Su bift (Sfjriftus, ber ©ot)tt beö lebenbigen

©Dttes."
3o, fagen
allein.

fie,

9lein,

antroortet addier
^aben'S alfo auöge=

beö q^abftö ©Rüffel;

Süge

bie c^rtft=

%am\\m

M^e

bodj ber io@rr ^riftuS gefagt Ijat, roie
broben im 2lnfang bes 18; ßapttelö gehört

fi|e, fo

roir

i)aben, bafe, roer ber ©röfeefte wollte fein

^tmmelreid^,

ber follte aller

im

Siener werben k.

3lber ber q3abft ^at nad) ber ©eroalt gegriffen.

©fetten, unb

Sa

nic&t

£>enn.
gebraut.
ed ift i^m nidjt barum §u t^un, bafe er t-tel
unb 3lrbeit ^aben wollte, fonbern bafj er
ein iberr fei, unb in ber ©f)rifteul)eit oben an
lid)e

pr

mtcf)?

unb

bennocfj ^at er mit biefer

Senn

il)r

unb ber f)öd)fte 3lpoftel,
von ©. ^etro empfan=
#m ©alatem, bafe er'ö

Ijat'ä nicfjt

gür wen f)ältft bit
ttid)t aßein 31t ©. ^etro:
mid)? fonbern gum gangen Raufen unb fagt:
roen galtet

fagt: baö, roaö

legt, roie, aud^ 2luguftinitö fein

$a, icfj bin an
©. Meters Statt fommen unb ©. Detern finb
&öre, ^abft,
bie ©cpffet allein gegeben,
©. qSautuö roar nid&t gegenwärtig, ba biefer
Sefe^l gegeben würbe, benn er f)at (Sljriftum
2lber alll)ier fagt ber qkbft:

bigt
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©rl. 44,

f

roer roollt's

otdje 3ttüf)e

Seilten

auf
in

plagte?

um

fid^

©etbeS

roillen tl)un,

unb

laben, bafe er mit Srbften,

Sann
@§

tfum,

ift

ein

W

fel)r

alfo

mit ben

üerbrtefelic^)

1
3d^ rooEt lieber ein Slmt ) bafür lernen,
benn folc^e Ungttnft auf mtcb um ©etbe§ roiEen
loben, bte fonft einem ^rebtger roirb auf=

2lmt.

©. Petrus

alle SBäter

1)

©tatt „SCmt" modjte i»o^l „§anbtoerf"

tefen fein.

w. **,
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S)eun mufj er boch fein gleich alö eine
@ule, auf ben alle anberu SBÖgel fielen. 2lber

gefettet.

fie

fiaben'ö nicht §u

fich

geriffelt,

baf}

triet

fie

unb Arbeit haben wollten, fonbem haben
bas Regiment gefugt.

2Jlühe

©er anbere

SJiifjbrauch

ift

^iächbem

biefer:

obenan gefegt hat, unb gemeint,
er fjabe allein ooHe ©eroalt in ber (Shnftenheit
gu thun unb ju taffen, unb bie ©djlüffel alfo
gebeutet, bafjer bannen unb löfen möge, roas
er wolle: fo nimmt er ihm nun weiter cor, unb
will biefe feine ©eroalt üben nach feinem ©e=
fallen, hebt an unb macht ein ©efe§ unb (Statut
nach bem aubern, atö üiel er nur roill, unb was
er roill, unb fpridjt: roer biefe feine ©ebote
nicht hält, ber folle gebannt fein; wer's aber
ber ^ßabft

fich

hält, ber foHe fo

triet

unb

2lls:

man

foHte

ihm juoor einen £ag

folle

triel 2lblafj

©. $ranciscus Xag

fein $leif<J effen, feine

faften;

fyaben.

unb

feiern,

am

Freitage

Butter noch Eäö

effen,

Wallfahrten gehen, bie Sßoltergeifter füllen mit
Neffen; unb f priest ber Sßabft: S5aS $abe ich
Wafyt gu thun; hältft bu es nicht, fo fage ich bir
aus göttlicher 9Wacht, bie mir von oben herab ge=
geben ift: S)u foüft in Sann fein; beim es ftefjt
gef djrieben: „2Bas t£)r binben werbet auf ßrben,
bas foll im- Gimmel gebunben fein" ic, unb
was er für grofeer, mächtiger Soimerfchläge

mehr

(roie es ein jeber tefen

mag

ins Sßabfts

©efefcbüchern) meisterlich weife ju gebrauchen.

3a, lieber Sßabft, man foü bidj
an bie ©otme fe|en unb laffen

unb

befcheifeen

roieber troefen

werben.
3)as fyeifeet nicht binben unb löfen.
$)u
magft ©efefce orbneu nach beinenr ©efaHen,
unb bagu fefcen: SDiefe ©eroatt gebe ich, beim
ic^ bw ©ott auf @rben.
$tem, wenn er S9utter=
briefe »erfaufte, ba bürfte ihm uiemaub ein=
,

reben.

3a, Sieber, wenn ein armes

©eroiffeu, bas nicht recht unterrichtet
trefflichen

fdjroadjes
ift,

folche

SBorte hört, fotlt'ö nicht erfdjrecfett,
feines Seibs Vermögen, roas es

unb thun nach
nur föimte?

man boch batjor laufen
Senn ba ^ört man nichts,
beim: ©Dtt heifeet's, ober, ©Dtt roiH jürnen.
2lber ba follte man Brillen auf bie 9iafe fefcen,
unb fein beftuitiue reben, was ba ©ünbe tjeifse,
9ftöcf)te

burch ein $euer!

was bas Binben fei.
darauf ftetjet's
nämlich, bafe ©ünbe l)ei%t eine folche
%fyat, bie wiber ©Dttes ©ebot geflieht. $>ar=
auch
gar,

aus

tarnt, ich
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benn leidlich

fchliejgen^ bafe

bas

©ünbe

feine

qSabft heifet.
bafe ich

«ü<h

wenn

ift,

unb

©efefce ^anbete,

ich

roiber

bes ^pabfts
mich ber

was

nicht thue,

Senn es ift nicht ©Dttes ©ebot,,
am Freitage üom Skifd&effen c| rt s

ober bie ©eelen aus bem $egfe'uer
unb Brüberfchaften löfen bei ben Wöiu
cheu; fonbem es ift bes Sßabfts Sred, fo er in
©eine ©efefce finb
bie Kirche gef Riffen hatnicht ©Dttes ©ebot unb SBort, bamit er benn
(©Ott Sob!) wenig umgeht.
@r ^at roohl
anberes gu thun, benn bafe er bie gehu ©ebote
lehre; fonbem er tlmt baroiber, was er nur
immer faun, beim er ift ber 2luticf)rift, ber fich
halten

folle,

erretten

roiber

©Dtt

Sarum
fefce

fefct.

tfyvtt

man

bes ^abft's

folche

©e=
finb

©Dttes ©efefce, barum
manb, ber'S nicht tyält. 3<h
^3abftS beeret alliier

man

üerbamme, benn es

recht, bafj

ftraefs

nicht

unb
unb

*

fünbiget'S

ttte=

h o einmal bes
rt

m Wittenberg »erbrannt,

roohl noch einmal uerbrenuen;

ich roollt's

alfo follte mau auch anberer Bifchöfe ©es
ie^en thun, bie folches bem ^abft wollen nach=

thun, unb

mit bem Sßabft unb

fie

©efefcen an bie

©onne

alle

ihren

fe^en unb befchiueifeen,

beim

fie haben ihren 2)recf (mit Urlaub) in bie
©hnftenheit gefchmiffen, barinnen wir bis über
bie Dhren gefteeft ftnb, unb in uns fo gar ein=
gerourjett ift, bafe roir'S noch nicht fönnen aus
SDenn wir armerk
unfern bergen tos werben.
Jiarrenhaben gemeint, es fei eitel ©Dttes ©ebot,
unb uns barüber jermartert unb jerpLaget, bafe
ich »uiele ^ob gefehen jämmerlich brüber fterben.

©ie fönnen je^t bie Seute nicht wieberum an
bringen, beim ich woflt fclbfi auch »itd£>t roie=
Stber fauer unb fchroer ift'S, bafc
ber guj^nen.
man üon ber 9Jieffe, Zeitigen anrufen, gegfeuer
unb anberm fallen folle. Stlfo tief ift fein 33in=
fich

Senn

Iben eingangen.

bu mein Binben
tes

Binben

teidjtlich,

nicht, fo achteft

nicht.

Slber alliier

was ©ünbe

bauneu ©ünbe,

/

er hat gefagt: 2lchteft

bu auch ©Dt=
bu nun

binben unb löfen

fo roiber

'

roeifeeft

©Dtt unb

fei,

als

fein 2Bort

ift, roenn bu von ben
unb losgefprochen wirft, bie
bu roiber ©Dttes ©ebot gethan haft. Sie an*
bem ©chtüffet follft bu nicht annehmen, benn fie
finb bes Teufels ©djlüffel, ber bes «ßabfts ©ott

gethan

finb.

©ünben

3lber löfeit

abfolüirt

Seun ©Dtt

hat feiner Kirche bie ©dbjüffel
gegeben,
©o gebraucht ber $abft #
i^rer gu SDräueit unb ©chreefen, unb groar, §u*
Berberbung unb Unterbrücfung ber Kirche unb

ift.

XioW
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5)enn ber ^ßabft fpridjt:
fann ein ©ebot über bidj fc£)lagen unb Stabe
machen, roenn idf) nur roill. Stein, l)örft bu, es
ift nidf)t ©ünbe, am $reitag $letfdf) effen; aber
ber Sß.abft fprid^t : 3$ roill, ba& es foll ©ünbe
fein; baljer er- benn bie SBelt mit ©ünben, als
mit einer ©ünbflutlj, gar überfd&roemmt §at.
@8
Reifet baö ber ©cttfüffel red&t gebraust?
foll niemanb gebannt noct) gebunben werben,
er fei benn mit ber Xfyat ein ©ünber roiber
bas ©efefe ©Dttes.
@8 miß ©Ott nid&t, bafc
©ünbe ba fein foll, bo ber ^ßäbft ©ünbe ma$t.
2lber roiber ben Sßabft bo fann man nid&t fün=
bigen, benn feine ©eroalt erftredt ftdf) J)tef>er
ber ©cf)lüffel.

in unfere $irdf)e.

nicfyt

SSenn man fd^on

fein

beeret unb SDred verbrennt mit $euer, unb
audf) mit ^üfjen tritt, fo gefdE)ie^t iljm nur red&t.
Stenn er pflegt ©ünbe ju madf)en, bo ©Dtt bodj
leine ©ünbe fyaben miß, aber mir Ratten üor=
f»in ©ünbe genug.
2Jtan tefe nur feine ©ecretales, fo wirb man
finben, roie er

fid)

rüljmt: 3dj bin ber Dberfte

unb ©Dtteö SM&penfation,
borum mag idf) gebieten, roas idj nur roill; unb
julefct fagt er: ©Dtt fyabe iljm bie ©erodt befohlen, unb aus feiner 9Jlacf)t unb 23efel)l ge=
unb

l)abe

9Jiadjt

biete er alle feine ©efefce,

bafj

man

fie

galten

9So bu es nun nicfyt tljuft, fo fättft bu
iu@Dttes Ungnabe, unbbift eroiglid) üerbammt.
2Ber wollte ba gerne roiber ©Dttes ©ebot fün=
bigen? unb roer wollte fidj cor folgen Bonner*
fdjlägen nidjt entfefcen?
2lber fage bu jum
^Pabft: SSo fteljt's gefdf)rieben, bafj bu bidj alfo
SWaudEjIod^. ©ebeut, roas bü
fe§r rüljmeft?
roitlft, fo roill icfy's laffen, unb bagegen tlum,
roas bu uerbeutfi; unb follen benn bes $abfts
©ebote eben fo Biel gelten, als wenn -bie Altern
ben ßinbern etroas gebieten, baS roiber ©Dtt
ift, ba benn aller ©e|orfam anfy aufhört.
müffe.

©o

Ijat

nun ber £@rr

(SEjriftuö bie ©d£)lüffel

unb nicfyt bem ^abft, gegeben,
©efefce unb ©ünbe naef) feinem 2Bof)l=

feiner ßirdje,

ba& er

un>ber ©djlüffel ©eroalt mifj-2)enu barum §at er audf) jroeen
©cfilüffel in feinem Sßappen geführt, ba§ er alö
ein Räuber unb 23öferoicf)t ber ganzen SBelt
einen ©djreden unb $urd)t einjagte, unb bamit
gefallen madjte,

brauste.

ift
#

er audf) ber 2lntid)rift roorben;

madbt ilm

'©ünbe,

audf)

©. Paulus

unb

bafjer

sunt 2Wenfcf)en ber

uidjt jroar für feine

bafj er ein
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^erfon, fonbem

Urfad&er unb ©tifter

ift

aller

©ün=

ben in ber Söelt, unb macfyt, bafj bie Seute
3)enn roenu bie
barüber »erbammt roerben.
Seute if»n pren unb i§m folgen, fo tfyun fie
©ünbe, ba bod£) teine ©ünbe ift. SDarum roirb
er audf) ba§ ^inb beö SBerberbenö genannt.
@8 |at bem ^ßabft fanft getrau, bafe bie gange
Söelt alfo blöbe unb f urdl)tf am oor feinem dräuen
geroefen ift, unb nur feiner ©nabe t>at leben
müffen; unb hierüber ber ©d^lüffel ©eroalt gar
3lber eö ift uict)t ein menfd^li^er
yergeffen.
$rrtl)um unb geringer ©d^abe, fonbem eö ift
ber Teufel gar felber ba; ber fonnte eö ntd^t
ärger madfjen, roie er benn ein 3Jiörber unb Süg=
ner ift, mit bem ^Pabfte. Partim fo fefyet biefen
tröftli^en ^ejt alliier an, unb laffet ben ^3abft
baö ^ergleib Ijaben; unb roiffet, ©Ejriftuö ^ab
bie ©d^lüffel barum gegeben, baft man SJtad^t
labe, bamit ©ünben ju löfen, bie roiber ©Dtteö
©ebot getrau roerben, unb nid)t anbere ©ünben.

®er britte -JJlifjbraudE) ber ©d^lüffel (bamit
eö ber ^ßabft fo gar grob gemadjt ^at, bafe
mi(^'8 grofj äBunber nimmt, ba§ man'8 iljm
^at laffen gut fein; aber

©Dtt

tyat

bie SSett

bamit alfo [trafen motten) ift: 3lt8 ^unfer «ßabfl
nun baö ©piel fo ferne in feine ^anb gebraut
tjat, ba§ er in ber $ircfye (Stjrifti ftd^ obenan
gefegt, unb ein oberfter &err in b«r (5^riften=
Ijeit roorben, unb mit ©ünbe madjen unb roie=
ber entbinben »olle ©eroalt gehabt, unb bie
Seute in bie ©ünbflutt) aller ©ünbe geroorfen,
unb alfo gu Gräften fommen ift, bafc bie ganje
SBelt cor itjm gegittert tjat: ba ift er jugefa|ren,
unb ben ^aifern unb Königen gar roeiblidb insroeltlid^e Regiment nad^ ben fronen unb 3ieicfyen
gegriffen, unb bie ©d)lüffel roiber ^aifer üub
Könige geführt unb vorgegeben, er t)ätte ©e=
roalt, aud^ in roeltlid^en ©adjen unb ©töttben gu
binben unb aufjulöfen, roaö er nur roollte.
®arum, roeld^er ^önig iljm nidjt gefiel, bem
gebot er, btife er von feinem Sfteid) abtreten
müfjte, unb fie abgefegt unb anbere roieber ge=
mad^t unb beftätigt. 3llfo tjat er etlid&e Könige
in f^raufreidt) unb (Snglanb abgefegt, auä) mit

ben $aifern alfo gefpielt, glei^roie mit 2Bür;
man ba§ in ben ©jjronifen lefen mag,
unb ben Seufelöfopf kennen lernen, roie er
unter bem ©<$ein, alö tjabe iljm ß^riftuö au<fy
baö roelttidl)e Regiment gar übergeben, mit $ai=
fein, roie

>

fer

unb Röntgen umgangen

fei,

ba bod^

bie

löbtidjen ^aifer oft in i^rem fleinften gingerlein

ober 3e§enlein me§r ^eiligfeit unb

§römmig=

gehabt haben, beim

feit

alle

baß

es eine ©ottesläfterung-,

unb

bie Sßäbfie

(Sarbinäle in ihrem ganjen -Seibe.
ift

®orum

£>as

SBort booon, baß ber ^3abft Riecht
haben folle über Gimmel unb @rbe.

ein

3ftacht

2)aS fmbet man wo£)l gefchriebeu, baß ber£@rr
ßhriftus will, feine gütiger folleit nicht weit?
liehe Herren fein, fonberu follen werben wie
1
©ie follen niemanb baS ©eine )
bie $inber.
nehmen, noch irgenbs eine ©einalt gegen \t-

manb

üben.

Sinben

follen

teö Sßort biejenigen, fo

fie

aber nach

©Dt=

Triften fein wollen,

unb boch in öffentlichen ©ünben liegen.
£)ie frommen Slaifer unb Könige haben cor
Seiten uuferer djriftüdEjen Sehre feinen Sßerftanb
hätten fie es »erflanben, fo würben
gehabt,

@S ift ©DtteS
bamals gewefen, fouft
unmöglich fein, baß er'« baljiu gebraut
©o greulich leugt er, baß auch olle

es

fie

nicht

3orn über
fottt's

hätte,

gelitten

haben.

SBelt

bie

Teufel nicht greulicher lügen fönnten; unb, baS

mehr ift, fo hat ber (Srjböfewicht ju
9iom ben Ingeln als feinen Saglöhnern ge=
bieten bürfen, wer im gülbenen $ahre, auf
bem 2Bege gen 9Sotn, twn pilgern ftürbe, ben
follten fie von 9Jiunb auf gen Gimmel tragen.
®enn er fpradfj' alfo: 3hr (Sngel, ich gebiete
noch üiel

euch-üon ©hriftuö wegen, baß ihr biefe Pilger
von SWunb auf gen Gimmel führet. 2Bie f onnte

@S

ift fo ein erfchreeflich
er boch EjöJjer fteigen?
Sing, bafe ich nicht gerne bat-on rebe. $)eitn

fönnte es

boch ber Teufel, felbft

ärger

nicht

machen, weün er gleich ins ^3abftö ©tatt fäße,
noch unfern &@rr ©Ött verächtlicher hatten.

armer Gabens

baß ein
unb hinauffahren über
alle (Sngel im Gimmel, ba (S&riftus ftfet unb
regiert, unb ba fich ©Ott ganj gleich macheu,
unb woEen (SEjrifti Statthalter fein, unb bie

@s

fad

ift

greulich ju hören,

ftch

äftacht

bieten,

erheben

foll,

auch haben wollen, ben (Sngeln
fo (Shriftus allein

hei|t über

©Ott

fich

über

erheben.

fie

jit

hat-

&ie wäre

ge=

®a.s
nicht

-

nicht

mehr

©ünbe nicht ber Gimmel, ober ßaifer,
fonberu eine böfe %§at, bie wiber ©Dtt getrau
ift; baß mau fagt §u bem, ber ba gefünbigt hat:
i)u haft ©ünbe getl)an uub beine ©eele mit
©ünben behaftet, bu beraubft bich bes £@rrn
6l;rifti unb atter feiner ©üter unb ©nabelt,
über baS fo befferft bu bich gar nicht, fonberu
biff noch ficher: barum »erfünbige ich bir ©Dt=
tes 3om unb ewfge SBerbgmmniß, auch ber
^öüen ^ein. 3)iau oerfünbigt ihm nicht ein
folch Urtheit, baß man ihm »erböte baS ^aus,
3lcfer, SRod ober Nahrung, wie ber q3abft ben

Königen gethan hat; baS gehört jinn weltlichen
Regiment, §um prfteuamt. liefen Sann hat
bie weltliche Dbrigfeit, baß wenn ein Bürger
ober Sauer ftiehlt, fo nimmt man ihn aus bem
&aufe von Söeib uub ^inb, unb hängt ihn an
3
ben ©algen; hat jemanb ) gemorbet, fo hauet

man ihm

biefe©

«prebiger unterftehen gegen irgenb

einem 3Jienfchen,

ich

gefchweige beim gegen Kö-

Stenn ßhriftuS rebet üon
nigen unb Äaifern.
ber ^rebiger 3lmt üiet anbers; hat auch feine
©chlüffel nicht georbnet, 9?eichthnm, £err=
fchaften, Seib unb ©ut 311 nehmen, fonberu
auf bie, fo ba fünbigen; unb alliier haben wir
auch ben rechten, wahrhaftigen ©runb ber
©chlüffel, auf baß wir uns ju hüten wiffen
cor ben 4 ) teuflifchen ©räuungen uub Sügen,
fo ber «pabft erbacht hat.

tiefer britte Mißbrauch ber ©chlüffel hat
gemacht, baß ber ^abft über bie weltliche 9)Zacf)t
fich ge*
noch auch eine engelifche ^errfchaft
^aulus
in
wie
©.
uub
gefchehen,
ift
riffen hat,
!

m

„iemanb"

toon

un§

gefegt ftatt: titan.

4) ©0 toon un§ gefegt ftatt: „bem . SDräuung", benn
„Si-äiiung" ift bei Sut|er immer toeiblicfyeä ©ef^lec^ts.
.

gefefct ftatt: Sföre.

3lber

wieber ben ®or>f ab.

fott fich fein

3)

ung

Sufce=

fcheue, ber

heißt

SBunber, baß fich bie @rbe auftfäte unb üer=
fd)länge ben Söfewicht in 3lbgrunb ber &ölle,
welches boch julefct fein Sohn fein wirb.
1) „©eine" toon

wiffen,

ba ©Dttes unb
bes £<Srrn ©hrifti «Rainen alfo mißbraucht;
b'enn er ift nicht ein £err ber @rbe, fo fott er
auch SJanern unb Bürger nicht aus ihren &äu=
fern treiben unb ihnen etwas' nehmen, t>iet
weniger ßaifer unb Könige abfegen." 2Bie fönnte
er beim auch ben ©ngeln gebieten im Gimmel?
@S beißt nicht ©ewalt haben über ©Wer, Seib,
Seben, (Sngel, Gimmel ober (Srbe, fonberu über
©ünben, bie wiber ©Ott gesehen finb. £>a

mann 2 )

er vorgibt, er

p

unb

muß mau wahrlich t>om ^Sabft
man fich hinfürber cor bem

auf baß

fo

habe nicht allein 9Jiod)t unb ©emalt im Gimmel,
binben unb löfen;
fonberu auch auf ©rben
unb will olfo ein'&err fein über baS ßinutieU
finbe in ber Sibel
reic^ unb (Srbreich.
nicht

941

Sut&erö ^rebigt über 9)catth. 18, 18.

104-106-

940

.

942

Auslegungen über ben

106—108.

ber anbern
teS SBort

©ünben

1

)

bie gange 2Bett

bes gSabftS ©efcfnneifj auszufegen,
ift erfoffen gewefen "in
biefen Mißbrauchen ber ©d)lüffel, fo ber $abft

fo

angerichtet hat.

bie ^tjeffalonid^er meis=

über

fich

©Dtt unb

unb
Partim

gefegt hat,

erfüllt.

roiber

©Dt=

mit
wir ifm

fyeifcen

es foftet,

benn

bas .ift, ben 3Siber=
unb feinen Sügen faun man leichtlich

auch recht ben
chrift,

an

<&piftel

fagt, bafj er

man

fo

©ünbe, unb

bei

bem

bleibt bei

bem wahrhaftigen

[jWjte ptebt^t Iber lo.

SSörtlein

foangeltttttui iltottl)Qi.

(Srfenntnifj

SBeim matt aber
ben redeten SSerftanb bes SßörtleinS ©üube,
als was ©ünbe fei, verliert, fo Jjaft bu auch
balb bie ©Düffel üerloren. ©o bu aber weifjt,
was eigentlich ©üube fei, fo fannft bu beim
aucf) alöbamt binben unb löfen, unb 311m ©ün=
ber fagen, bafj er feine ©eele üerbamme, fo
lange er in ©ünben beharrt.
3ßenn fie beim
fagen: 2öaS geht mich bein Urtljeil an? fo miffe
bu, bafj i)\e ber ©entenj ftebt: „2SaS it?r bin=
ben werbet auf ßrbeit 2C, bas fott im Gimmel
auch gebunben [fein]."
Stent, jählft bu einen
üou ©ünben los, unb uerfünbigft ihm ©Dttes
©nabe, fprici)ft 3Me ©ünben follen bir uer=
:

im ^rieben, fo
im Gimmel auch losgeht! fott

laffen fein, gehe hin

wiffe, bafj

er

fein,

©Ott

einen gnäbigen

liefen £roft

was

C;at

ihm

unb

Ijaben.

ber

9^uit

SS.

roirb

er

bie

^auö, unb

jegtid)

19. 20.

©c|ilüffel

|

tljeilen

ein

in

fprid)t:

SScitcrfagc

Sßo jtüecn

euifi:

unter ctt$ eins werben auf (Srben, njarnnt es
ba|) fte bitten mollcit,

öon meinem

SSdter

baS

foll ilmeti

im ^tmmel

tft,

mibcrfnbrctt

2)enn

mo smeen

ober bret üerfammelt fütb in meinem tarnen, bo
öin i$ mitten unter iftnen.

ber ^@rr 6l)riftu§ biefen £roft
aus, jeboc^ alfo, ba§ er nic^t ge£)e aus
ber ©emeinfcfyaft ber ßfirifteit.
2)enn broben
t)at er gefagt, ba§ man tu ber^irc^e bie ©ünbe
fotl ftrafen unb bannen, unb aud) prebigen ^er=
2ltl£)ier ftredt

roeiter

gebung ber ©ünben, auf

©ünbe

9lun fagt

fei.

bafj

man

roiffe,

roaö

er, bafj er's nic^it allein

in ber i^irdje alfo l)abeu wolle,, fonbern bieö

&@rr

uertaffett,

ks

Capitfl

'

ber ©eroatt ber ©djlüffel,

hinter

ganje Söelt

bie

3t,ntichrift,

ratberfte^eu,

Slirche
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(ShnfHtS feiner

bafj

mir wiffen,

bie ©eraalt ber ©chlüffet fei, tote bie

©ünbe

diefyt
il)r

unb

groeen

biefe ^reifjeit follen aud^ l)aben, roo

ober brei in feinein tarnen

ba§

oer?

folle

unter einanber Xroft
unb SSergebuug ber ©ünben oerfünbigen tmb

löft

äufprec^en follen;

gebunben ober begatten, vergeben unb ge=
werben, unb bafj biejenigen auch wiffen
mögen, berer ©ünben gelöft ober gebunben
finb auf dsrben, bafj es auch im Gimmel alfo
gewifr gelöft unb gebunben fein folle, unb atfo
bie Kirche roiffe, was fie mit ben ©chlüffeln

unb ausrichten fottte.
2lber ber ^ßabft
unb feine ©d)u|§erren t)abeu biefen herrlichen
Ste^t unb £roft auf breierlei SBeife fchänblich
mißbraucht unb gelogen, als bafj er erftlich
allein hat Mafyt haben wo Heu, §u löfen unb
3u binben; gtttn anbern, bafj ber ^abft ©ünbe
tfutn

gemacht hat, ba feine geroefen
bafj er auch ^aifer

ift;

§um

dritten,

unb Könige gebunben unb

gebannt hat, unb bamit

fo Diel

Jammers

ge=

nietnanb ausreben mag.
ihr ein fein rein ^erg von
aller teuflifchen unb päbfttichen Abgötterei 311m
©pangelio bringt, banfet ©Dtt unb habt 2ld)=
tung brauf, bafj ihr nicht, wie roir, verführt
werbet.
2)enn roir Alten fühlen's wohl, was
ftiftet,

bafj es

jungen

Seilte,

fo

1) &ier §aben toir

„ftcfy" getilgt.

fatntnelt roären,

fie

überfc^üttet atfo feine 6£>rU

unb ftedt t^iteit mit
Vergebung ber ©üube alle SBinfel coli, auf
ba§ fie ttic^t allein in ber ©emeitt Vergebung
ften ttoc^ oiel reichlicher,

©ünben fittben follen, fonbern auch ba;
heim im ^aufe, auf bem $elbe, im ©arten,
unb roo nur einer jum anbern fommt, ba folle
er £roft unb Rettung haben; unb fbtle mir auch
baju bienen, ba§ roenn ich betrübt unb traurig
bin, ober in Srübfal unb ©ebrechlichfeit ftede,
ba§ mir etroas mangelt, roelche ©tuube unb
ber

3eit es fein

mag, unb man

mag

nicht öffentlich in

tmb mein
Sruber ober ^ächfter ju mir fommt, fo fotl ich's
bem, ber mir ber 9Mchfte ift, flogen, unb ihn
um 5£roft bitten: roas er mir alsbaun für Sroft
gibt unb gufagt, bas foll bei ©Ott im Gimmel
auch ^a fein.
Steberttm fotl id) einen anbern
auch tröften, unb fagett: Sieber ^reiutb, lieber
33ruber, warum läffeft bu nicht bein 33efüm=
merniB? ift's boch nicht ©Dttes Söitte, bafj bir
ber Kirche allezeit

Sßrebigt finben,

ein einiges Seib roiberfahre.

©Ott

hat feinen

.

I
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für bidf) fterben laffen, nicht bafc bu
Partim
trauern, fonbern fröhlich fein mögeft.

©ofm

unb getroft, bu wirft ©Ott
unb ©efatten tfjnn; unb
niebergefniet mit einanber unb ein SSater-Unfer
gebetet, bäs ift bann gewifelich erhört im &im=
bis gutes 2Jhtths

barem einen

tuet,

benu ©tjriftuö

unter ihnen.
höre es, ober
bern:

2)ienft

3$

@r
ich

fpricht:

will

it)neu

31t

Sßenn

bin fchon ba.

ich bid) tröfte,

8<h bin ba mitten
$ch fe£>e es, ich

fpricht nicht:

unb thun's

fommen, fou=
bu mich unb

atfo

beibe gu uriferer 33ef=

ferung unb ©eligfeit, fo fott ich bir unb bu mir
glauben, bafj ©Ott ber himmlifche SSater und
geben wolle, warum wir bitten unb was und
mangelt.
2Bie fönnte uns ber £@rr ©hriftus
rexd^tid^er überf Kütten unb beffer oerforgen?

©olches

fott bafjin

ba§ bie ©onberunb ÜBiebertäufer, nicht

gelten,

geifter, als bie 3JJönche

eingeladen mürben, bie ba gelehrt l)aben, es
einer uon beu Seuten abfonbern, in
fi
eine SBüfte ober 5tlofter laufen, in ber ßette

folle
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Sßarum
und gerebet hätte.
grofje unb reiche ©uabe
©Dttes verachten, unb in aller Teufel tarnen
gu ©. Safob ober gen 9iom unb ^^rufalem
laufen, unb oljne 93efe^l unb 2Bort ©Dtt uer=
fnd^en, ober fonft in ber Sßüfte unb SBinfeln
badjeniße fud^eu, ba§ ief) in ber ^irdje, im
£>aufe, im ©arten, unb mo id) bin, Ijabeit mag?
@i, maö ifl's beim mel)r? fagen fie, unb

©Dtt

felbft

will ich

§u

benu

folche

fctjlagen alfo in 3ßinb beu |errlic^en ^roft beö
Sosfpred&enö in ber öffentlichen ^rebigt. Iber
baö f ollen Triften nic^t tljun, fonbern feft l)al=
ten über bem £roft, ben man bei fiel) im &aufe
ijat, alö wenn ein trüber ober fonft frommer
(Sfjrift, niefit

um

bern im tarnen

©elbeö unb ©utö willen, fon=
6l)rifti ju bir fäme, unb l)örte

®a fagt alliier ber
üon bir biefen Sroft.
ßljriftuö, fo er von bir Ijeimlic^ begehrt
Vergebung ber ©ünbe unb ^roft, fo fott'ö
&@rr

2)erl)alben fo

fein.

ift's uid)t

üonnöt£)en, bafe

meinem

Xroft ju ©. Safob laufe, fon=
bern ^aft bu ©ebredjeu, fo gelje l)in gum $farr=
l)err, ober gif beinern 9?äd)ften, fo bu einen Ijaft,

unb man folle gaffen unb Marren, bafj ©Dtt
ihm eine befonbere Offenbarung gebe, fo an=

il)n

ftfceu,

auch von bem ^ächften fid) abgehen, ju
boch ber £@rr ©hriftus alliier weift,

bere nid^t haben, item,

©Dtt

ber fie tröfte
©olche 2Binfelheilige will

(Sngel fehiefen,
rebe.

ihnen einen
unb mit ihnen

folle

©Dtt

©einem unb

nWfji

bei

ber

haben, bie -nicht in ber
motten, fonbern fich in einen Söinfel
2)enn es fott niemanb auf feinem
uerfriechen.

ilirche fein

man

nad^

unb

fage:' ^c^ t)ab Xraurigfeit.

bem

£>a

fott

er

bann tröften unb fagen: @£)riftu$ will frö£)=
lid^e Liener l)abeu, unb er ift barum für bic^
nic^t geftorben, ba§ bu ben ^opf Rängen unb
©tirn runzeln

bie

fagen mögeft.
mit bir reben.

©Dtt

banf=

prft bn benn ©Dtt

felbft

fottteft,

$a

fonbern

2lber ber Teufel plagt bie anbern Seute, alö

reichlich '9Köud)e unb Söiebertäufer, bafe fie ©Dtt Raffen
@r Jjat
heimlichen Xxoft fielen.
genug uerforgt; bebürfen nicht, bafj mir auf unb fucfyeu wollen fonberIicl)e Offenbarung unb
(Erleuchtung ohne unb aufeer ©Dttes 3ßort.
eine Offenbarung »om Gimmel warten unb

uns

-

©Ott öerfudfjen. @r Jjat

gefagt:

2BaS ihr löfen

werbet auf @rben, baS fott auch im Gimmel
diejenigen, fo bei bem Raufen ber
los fein,
cf)riftlicf)en Hirche finb, fönnen reichlich erfahren,
was ©Dttes 3ßitte fei; unb wenn man ben

^rebiger hört, fo f)ört man ©Dtt felbft. 2ßas
bebarfft bu es, bafj bu in einen äBinfel friechft?
Stein, fo trüber fich unter einanber tröften,
@s ift
baS ift auch ©Dttes 3ßitte unb SBort.
bie gange SBelt twll £rofteS, unb alle SSinfel
coli Offenbarung gefteeft; unb rebet ©Dtt mit
mir üon ber Langel, er rebet mit mir burch
meinen Machbar, burch meine guten f£reunbe
unb ©ejetten, burch meinen 3Rann, burch mein
SBeib, burd) meinen &errn unb burch meinen
9ttein unb
$ned)t, item, Sßater unb dritter zc.
bein Sßort fott fein alfo fräftig, als wenu'S

fie ohne ©Dtt; es wäre
mit ©DtteS äöort umgingen unö
2lber laffen
i)as wäre ein anberes.
beteten.
2Buu=
wie
biefelben
ftefjen,
SBort
©Dttes
fie
bergeifter ober ©onbergeifter tl)un, bie au^er
©Dttes 2Bort Offenbarung fuc^en, unb barauf

®enn

attba friegt er

benn, bafj

fie

in Söinfeln allein warten, fo finben fie, was fie
haben wollen, bas ift, ben Teufel, in einer ©e=
ftalt

eines ©ngels, ber

fie

in 3lbgrunb ber &ötte

2)enn ba gehören hin alle, bie ba ©Dtt
führt.
üerfuchen, welches benn beö Teufels 9Irt ift.
2)er ©efetteu finb cor 3eiten meI 8» mir

fommen, bie biefer 2)iuge
wenn ich fie fragte, woher fie
fie:

ich

fich

rühmten, unb

es hätten, fprachen
SDer ^eilige ©eift offenbarte mir's. SBenn

bann

fragte:

2öo? antmorteten

nem Kämmerlein

ober

im

fie:

SBinfel.

^nmei=
5)as

ift

•
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©Ott verfugen.

@S

gef d&ieljt irrten aber

Tonnen oor

redfjt,

werben, unb ber Teufel
i^nen foldje ©ebaufen in ifjr £erg gibt, bie fie

ba

für bie gewiffe äöa£)r^eit ergreifen, bieweil

fie

bafj fte alfo oerblenbet

©Ortes äöort

©o

lieft

er

bafr

in

Ijaben fahren toffeu.

man

in ber Segeube

©. Martini,

feiner 23erfammlung',

bie mit ii)m

auct)

ein

befclmülidf)

heilig

Seben führen, unb üerfroct) ftcr) von ben £euteu
in fein eigen Kämmerlein, baraus er uicr)t fom=
men war in etlichen Sagen, unb barinnen un=
geffen unb ungetrunfen gefeffen, ftiüe gefcf)wie=
gen. SDenn man l)atte ein ©prücbmort: bleibet
gerne allein, fo fein eure bergen rein, welkes
wofyl eine gute S^ebe

ftanbeh wirb.

ift,

wenn

fie

redjt

£>erf elbige 33ruber bat

will,

t>er=

©Ott,

je

ein

foldE)

fdjön Kteib gefet)en

nun bie anbern Sörüber ju
fommen, unb it)n allein fauben in großer
badfjt fülle fifcen, unb faljeu, bafe er fo ein

geifter

te§, fo l)ab id^ mir'ö.

0

bot mir's üerboten; unb ba er

jogen

fie iE)n

fidE)

&@rr

we|rte,

mit ©ewalt oor ©. Martin.

2ltS;

E>at.

@r

leljrt, f ejE> te id^

@r

bann ©Dt*
©ouber=

will feinen

meinem Sruber, ber mit mir @ine
Saufe, ©inen ©laubeu, ©in SBater=Uufer unb
©oangelium |at. 2>afür fann id^ bem lieben

angezogen,

nein, unfer

©Ott

©lauben

31t

finden, bei

©a

ber gehört, ^atte er gefagt:

einem jeben

bei

ber bas $ßater=Unfer

ling l)aben, er fagt, id^ foll's bei ben Seilten

föft=

Kleib anhätte, fragten fie il)n, wober er's
l)abe? @i, fagte er, .es £>at ber (SngeJ ©Ottes
felbft

unb ber ^abft

il)m

gebauten fie, es follte wol)I ber Teufel ge=
wefen fein, unb l)iefjen ilm, oor ben Sifdjof
©. 9Jiartinum geljen. $)a baS berfelbige 39ru=

ift,

dfjriftlicfyen

2In=

lidf)

mit mir gerebet, unb bas Kleib

25a

ßompoftel, 9?om ober
^erufalem fein.
@r ift ba wol)t geweft unb
E)at fid^ freudigen laffeu, aber E)ie, fagt er, wolle
er fein, als bei einem jeben Triften, ber fein
SBort unb bie Sauft Ijat,
SBerbe id^ ifm aber
auf eine anbere Söeife finden, wie bie ©onber=

unb £)ätte ein föftlicfr fcfyöu Kleib
an, üiel beffer benn irgenb eine ©eibe, unb
2lls

unb

äl§ in ber Kirdfje,

fagt nic^t, ba^ er will

£immelreidf),

ntemanb

mir unb rebet mit mir.

bei

fann unb ben

er il)m erfcfnene unb eine fonberlidfje
Offenbarung wiberfafyren liefje.
$)a tarn ber
Teufel unb gab iljm bie ©ebaufen in's &erg,
bafj iE)n bäumte, er wäre im Sßarabies unb

t)ätte.

fülle,

nid&t wollte auftljun, fefyeu biefelbigen

9Henfd^en, ber getauft

bafe

baf3

ift

unb anflopften,
ber Bräutigam

gelle faiuen

Stille,

Sd^weftern burd)S ©ct)lo| hinein, ba fatjen fie,
^elg
anhatte, unb (mit Urlaub gu reben) einen Kut)=
breef auf bem £>aupt.
£>a fie bie anbern frag;
ten, waä fie machte; fpra^ fie: ©el)et it)r niä)t,
wie mid^ mein Bräutigam ©Ijriftuö mit einer
gülbeneu Krone unb fernen Kleibe gegiert Jjab ?
Alfo narret ber teufet mit ben ©efic^feu unb
Sräumen. Unb baö ift alfo recfyt; eines folgen
©cbmucEö unb-Srad^t finb biejenigei^wertl), bie
©Ott üerfud^eu, unb ftnbe'n motten, ba er nid^t
fein will, unb t>eracf)ten it)n, ba er bod) fein

unb umgingen, einen Söruber t)atte; benn
jur felbigen 3eit waren uocr) nict)t 9ftöncr)e.
wollte

nun

it)re

fie:

bafj fie einen alten gegriffenen unflätljigen

afjen

©erfelbige

fprictjt

(Sljriftus

fie
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©Ott

.

geuugfam baufen.
ba§ redete Sid^t, bafj wir im
tarnen ©Dttes gufammen fommen unb fein
Söort finden, item, ba§ id^ gu meinem 9?äci)ften
fomme, unb meine 9?ot£) iljm flage unb Sroft
bei iljim fud^e.
2öer mid^ bann tröftet, ob er
nicf)t

2Bir

l)aben

balb ba er babin fommt, fo üerfdfjroinbet bas
Kleib.
2llfo Ijatte ilm ber Teufel betrogen,

gleid^ ttidjt eines

er uidfjt wollte ju feinem orbentlidjen
S&if^ofe unb aus feinem 9Jhmbe ©Ortes Söort

an ©OtteS ©tatt, unb ©Ott
unb fommt oft,
bafj mein ^äcfjfter ot)ngefär)r einen ©prud^ fiit=
bet unb mir i|n jum Sroft fagt, ber mir fouft

bafj

pren, fonbern

©enn
benn

foldfje

eine eigene Offenbarung fucfjte.
©dfjwärmer meinen md)t anbers,

bafj fie allein flug feien,

aber bie gange

Söelt irre.

©esgleidfjen
fid^

etlidfje

tröftet

id^

lieft

man

audf)

von einer 9?onne,

gingers breit

fo

üiel

Kunft

ober ein anberer ©eleljrter, ber

mieb

rebet felbft burdl) i^u mit mir,

nid^t einfiele,

fterbenbeu

in iJjre 3 e üe Derfdjloffen tjatte unb
3eit barinnen gehalten ofme @ffen unb
Srinfen, fam nid&t gu ben anbern Moniten, unb
fiel in biefe ©ebanten, als fäme ber &@rr (££>ri=
ftuö ju i£>r in bie Kammer. S)a nun bie anbern
bie

|at, als

©arum

^ädfjften

fott

gerne

man
fein;

auc^ bei ben
follen

uiebt

werben, unb Söüftung ober äßinfel
finden, fonbern ©terbenbe oermal)nen, bafe fie
in ben Sob fid) williglid^ ergeben, unb ©fjrtfto
ibre ©eele oertranen.
©aS fjeifet ©OtteS ®^re
3)iöndf)e

unb

-

(Sfirifti ^ßreis gefugt.
SBcijn man aber 311
ben ©terbenben fommt, unb fragt nadb bem

u
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Seftament unb fpricht: 2öaS wollt it>r uns be=
treiben? bas Reifet ins Seufels Tanten fommen.
Saher wirb aus biefem Sert auef) bie 3iotE>=
taufe, fo von Slmmeu ober SBetbern gefc^id^t,
Sßeuu Einbleut, fo neulief) geboren
beweifet.
finb worben, in ©efaljr bes fiebens ftehen unb
fterben möchten, baf; fie bie 2öeiber taufen, bas
ift beim auch eine rechte Saufe, beim fie geflieht
mit ben rechten Sorten; unb fo fiub bie Söeiber
ba nic^t oerfammelt junt Sauden, foubern baft
fie

Äiitbeletn gerne Reifen wollten, baft es

bem

nicht verloren

würbe, foubern ju

fiub auef) bes

&@rrn

fäme,

(S&rifto

beim

fie

wenn

gleich bie Söeiber, fo taufen, nicht

(SJjrifti 2c.

unb

;

fromm

ift beuuodh bie Saufe
beim fie nicht i£>re, foubern bes £@rrn
SMS ift beim wof)l unb
Ghrifti Saufe reichen.

ober gottfürd)ttg finb, fo
redht,

gettjan.

redht

Senn ©Ott

will

fein

2Bort,

Sroft imb ©acrament nicht vergebens gefprochen
unb gereift haben, foubern es fott jebermann
2lber fo jemanb in einem
mitgeteilt werben.
SBiutel taufen wollte, unb »erachtete bie Offen*
barung unb ben Sroft, fo in ber d&rifllid&en
^irdhe ift, ber thäte übet bäran.
Sarum tauft man audf) ntdjt wieber auf ein

neues bie ^inber, bie alfo getauft finb.

.

9Jlan

t>om heiligen 2lthanafio, welcher ber feiufte
Sifdbof gewefen ift, fo bie ßljriftenlieit nadh ber
lieft

2lpoftel Seit je

gehabt hat, unb

viel

getrau hat

jung getauft worben, unb oft feinein
9hm
unb Pfarrer audh äugefehen.
fommt er einmal 31t ^eibuifd^en Knaben, bie
am 9tteer hin unb wieber gingen unb fpielten,
beim ju ber 3eit liefen ber (Sänften unb Reiben
1
Äinber unter einanber unb fpielten. S)a fäljet )
2lthanafius ein ©üiel mit Oeibnifd&en Knaben
an, unb tauft bie rjetbmfd^en Knaben, gleichwie
er von feinem Sifdhofe gefehlt, ba§ er bie
^iuber in ber $ird)e getauft hatte, wie beim

SHefer

ift

Sifdjof

Äinber alles pflegen naef^uthun, was fie fehen,
unb barnadh bas Söort 311 ihnen gefprochen:
Sa reifte
©ehet hin unb fpielet am SBaffer.
unb locfte er ber Reiben Sfinber ju fidh, bafe fie
fxcb taufen liefen, gofj SBaffer über fie unb ge=

brauste eben ber

$orm unb

SBifdjofe in ber Äircje gefehlt
2lls

mm

1)

mutben,

Sßort, fo er

unb gehört

bafe

öon un§ gefegt ftatt: „fe^et", toeil tote
im Original „febet" fielen toirb. 8«*

üergleicöe Sßalcb, ©t. Soutfer 2lu§gabe, 33b.
'

8117.

vom

hatte.

ber S3tfd>of 311m genfler hinaus folcfjes

„fätjet"
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gefehlt hatte, unb bes ©piets gewahr worben,
heiftt er bie ßinber alle vor fidh bringen, fragt,
was ba 2tt(j}anaftu8 gemacht hatte, antwortet er:
3$ Ijab bie ßinber alle getauft. Sa ber
Sifcfjof

l)örte,

bafe

ber rechten äBorte ge=

er

taufe bidh im tarnen
bes Katers, unb bes ©oljns, unb bes ^eiligen
©eiftes 2C, ba befc£)lo§ er, ba^ es eine redete,

brauet

3$

hätte, als:

wahrhaftige Saufe wäre, unb fpratf) bie E)eib=
nif^en ^inber für recl)t getauft.
@s ift fd^ier ein ^inberfpiet, aber ein nn=
fd^ulbiges, ba fein Unred^t innen ift; barum
reclinef s ©Ott auch für eine wal>re Saufe. 2llfo
reich theilt ©Ott feine ©aben aus, ba§, wo jie
uns gleich fd^erj* imb fpietweife gegeben nub
mitgetheilt werben, er boch einen ©ruft braus
macht, unb ift ihm nichts brau gelegen, burdh

was Seute uns

folche

©aben gegeben werben,

wenn.es nur feinem befehle nach geflieht, unb
es ben fieuten ein ©ruft ift, bie fie empfahen.
©0 lieft man audh, ba^ auf eine 3^t ein $ai=
fer ju

^om

einen ©toduarren gehabt, ber

fich

hat foUen taufen laffeu, unb würbe foldhes ben
©hriften gu ©pott oon ettidhen ^offdhranjeit an*
gerichtet, benn fie fagteu, wie bie (Stiften fo
gro^e Marren wären, ba^ fie einauber mit 2öaf=
fer begöffen

hielten folcheS für eine gro^e

unb

bas ^eitigfeit? fo wollen wir
uns wohl gar baben, fo fiub wir trepdhe größere
^eilige, benn fie. 2lls nun üiel Seute sufammem

^eiligfeit.

Reifst

faineu, richteten

fie

in

bem ©pott,

ins ßaifers

Saufe ju, unb wollt ein jeber
(Siner ftanb,
in biefem ©pott bas Sefte thun.
ber ba taufen follte, ber anbere, fo ba fottte ge=
tauft werben, ber britte hielt bas Sudh, ber
»terte bas Söaffer, eins Sheils würben ©eoat=
tern. W\t bem ©aufelfpiet follte bie liebe Saufe
ja wohl gefpottet werben, unb wollten anzeigen,
was bie Ghriften für Marren wären, baf3 fie mit
bem Söaffertaufen nnb Saben wollten heiliger
unb beffer fein, benn bie Reiben. 2öas gef dhie|t ?

2lngefichte,

eine

'

Zubern, ba

fidf)

ber ©toefnarr

fdheiut ein (Snget

unb

hielt

tieft

ihm

ein

taufen, er=
Such oor,

bariniien gef chrieben ftanben bie Söorte ©. ^3auli
jun ephefern am 4. (Sapitel: „(£in ©Ott unb

£@rr

©a

unfer

aller,

erfchrieft ber,

©in ©laube unbdine Saufe.^
fo juoor ein ©toefnarr war,

unb fährt §u, nimmt bie ©aufeltaufe für eine
rechte Saufe an unb f priest, er wäre redht ge^
tauft, imb würbe aus bem ©eher? ein lauter
©ruft: ©a benn bie anbern anhoben 311 lachen
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unb meinten,

er ptte bie Söorte gerebet, ein
©elächter batnit anzurichten, bafj et aüd ber
Saufe ein Oefpött unb ©elächter triebe: ba
fpric^t er noch einmal, er fei recbt getauft unb
ein @£)rift
fchilt in

ob

®a

worben.

£aufan hinein,

unb
matten,

hebt ber ßaifer an
fragt,

was

fie

ihn für einen Marren gelten, benn er
märe ba, folche STaufe gu uerfpotten, unb fie alle
wären au§ ba unb wollten ber Gtjriften mit
fie

Saufe fpotten.
für eine redete Saufe

biefer

©o

hielte ber

©tocfnarr
ben
ßaifer, unb na£)m's ber ^aifer für einen großen
£obn an, benn ber Sta wollte bie Saufe ihm
fie

gu

unb

©Rauben unb Unehren

nun ber $atfer

oerlachete ihn,

für recht galten.

S)a

anbern fragte, ob fie auch
wollten Triften werben, ba jogen fie ben $opf
aus ber ©Glinge, fuhren cor bem 2lngeficht bes
^aifers über ben Marren b>r, begannen ihn übelgu f^elten/ober fie wollte um tE>r Seib unbSeben
bringen, fluchten unb läfterten ihn, unb fagten:
©er ©tocfnarr ift toll unb thöricht. ©üblich ge=
rätfj'ö balmt, ber 9Zarr wirb gegriffen unb ins
©efängnifc gelegt, ba ilm ber Äaifer liefe Ejart
martern, aber er ftarb in ber Söefenntnifj ßhriftt.
liefen beruft unfer &@rr ©Ott in ber ©aufel*
bie

taufe gur ©eligfeit.

©olche ©efchichte

ift

bem ©lauben

nicht

im*

©Ott
haben.

will .fein

@r

hält brüber, bafj er auch

unb ©cher^, wie

©chimpf

gefagt habe, jum ©ruft
macht, auf baf$ er- miß auch gewifj mache, es
fteE>e um bie ^erfou, wie es wolle, wenn fein
SBort unb 33efet»I geht; bafj wir bann nicht zweifeln, es fei ein recht

auch ben $atl,

gleich oont Slt^aitafio,

Ena be war, gegeben würbe,

bu feinen ©cherj braus machteft: alfo

allein bafj

auch gleichviel, es fprecfje bir bie 2lbfolution,
wer ba woüe. Sft's ©Dttes 2Bort, fo follen wir
gewifj fein, unfere ©ünben fiitb uns »ergeben.
ift's

©erhalbett, fo hat uns ©Ott mit ©tärfung
unb Sroft allenthalben überflüffig oerforgt.
2luch wenn wir in unfern Käufern fiub, fo fann
bas SBeib in ber S^otf» oon ihrem 3JJanne, unb
wieberum ber 9ftann von feinem Söeibe getrö=
ftet werben.
£>enn allhier fteht ber Sejt: SBeun
jween bei einanber fiub unb bitten etwas, fo
foll's im Gimmel gewifj erhört fein; fonberlic^
wenn wir in ber ©euteine unb bei bem Raufen
oberlBerfammlung finb, ba wir Sroft oon <ßrie=
ftern öffentlich »»b ingeheim haben fönnen; unb

gar nicht twnnöthen, bafj wir irrige ©eifter
ober Sanbftreicher werben, bie folchen Sroft gu

ift

Sompoftel ober Serufalem fliehten, benn wir
haben biefen Sroft tu unfern Ütrdjen unb §au=

unbfagt©Dttuns: SBoUt ihr mich fiteren,
fo gehet nicht in bie SBüfteu, fonbern in eure
fern;

unb

höret,

was man

prebigt ober

lefe.

jum

^Pfarrherrn fommen, bei

man oon 3Hunbe

auf gen

fahre, wie bas ber ^abft, ber ©chalf,
erbichtet hat, unb burch folchen 2Beg bie £eute

gen

Gimmel

^ein, bie in ber
einem &aufe finb, unb bie Saufe
haben, auch bas SBort ©Dttes hören> 3lbf olution
unb 2l6eubmahl gebrauchen, ba fiubet man bie

©tabt unb

folche

Saufe recht, fo bie SSßorte ber Saufe
gebrochen werben, als: 3$ taufe bich im

unb Srunfenbolbe ober

fahrt nirgeubs au, bafe

ßinber anbers taufen.
®a wiffe bu, ba§ bie
Saufe nicht am Säufer flebe, fonbern an ©Dttes
Drbnung. ©Ott bauet feine ©acrameiite nicht
»auf fcfchen ober auf ihre £eiligfeit, benn ba
würben wir ihrer nimmermehr gewife, fonbern
auf fein Sßort unb Befehl, ©erhalben lafe ben
Pfaffen trunfen fein, ober Hurerei treiben, fo

locfen wollen,

in

rechten @hriften.

^ommt

benn ber «pabft unb

fdEjreit:

^teher,

alle Shriften, fo ihr

gen

9ta,

wollet feiig werben, gehet
t&ut biefes unb jenes, fo fage bu:

©as

heifet vom ©lauben auf bie 2Berf geriffen,
bie aaerherrtichftenSprüchcfo polier Srofts
finb, unter bie 33anf gefteeft, unb feinen ©reef

unb

boch feine

recht

ich fefce

oon einer grau, Jungfrau

Gimmel

einem Srunfenbolb getauft werbe, fo würbe bas
$inb unruhig, tonne bes Nachts nicht fdtfafen,
fteige auf bie ©ächer, barum, bafj ihm bie Saufe

ift

gleich

ihm Sroft
au holen, fo haft bu beitten 9Zächften, beiu SBeib
unb Unecht, fo bir ein freuubliches 2Bort aus
©Dttes Sßort jufprechen, unb bürfejt ber Sfom-

@s fann auch
bennoch eine redete,

barum müffe man

ift's recht;

.

wahrhaftige Saufe reiben; unb ift unrecht, bafc
man twrgeiten gefagt hat: wenn ein Äinb oon

nicht recht gereicht fei;

Saufe

ber noch ein flehtet

fannft

©acrament.
ift,

2c, bann

bafj bie

9Bo bu bie Saufe f;aft, ba fjaft bti mich a»<i in
ihr. 2£aS bu auf ben Hanseln oom ^rebiger
hörft, bas hörft bu oon mir felber.
35ie ^ve-biger fiub nur S)iener baju, ich bin ber 9iebner
unb Säufer.
Unb wenn bu in ber @ile triebt

ich

ein ^Pfaff, ber trunfen

tarnen bes Katers, ©ohus unb ^eiligen ©ei;
ftes

Kirche,

bamit überein. 35enn
äBort unb Söerf unoerachtet

ähnlich, fonbern ftimmt
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bafür uns gegeben.

Unb

biefelbigen, fo

ihm

952

folgen, fönnen beim

nimmermehr Sroft

ftubeu,

beim fte fommeu oon 9tom eben fo ijetltg,
unb fromm, al« fie Eingängen finb. SDenu fie
haben ba fein ©Dtte«;2Bort ober ©lauben, fon=
bern bafelbft wirb alle« wiber ©Dtte« 3Bort
unb ben ©tauben gejubelt, barum fo ift bar=
rein

2lber attt)ier hat mau ben
auf nicht ju fufeen.
gewiffen Profit, bafe ber &@rr (Stjriftus fpricht:
SBaö i^r »ergeben unb löfen werbet, ba« foll
auch oor mir im Gimmel »ergeben unb gelöft
SDie« ift nicht ein fchwimmenber
einem SBaffer, fonbern ein gewtffer, harter gel«.
'©« ift nicht al« be§ «pabfis £>recf, ba mancher
gebenden mag, es fei etwa« ©ewiffe« brau unb
e« habe einen guten ©runb, barauf man einen

in

fein.

$ufe geraife fegen möge; aber e« ift ein Älofc, fo
;
2öaffer baherfchwimmt unb ein wenig her
»orgucft, wenn man aber brauf treten ober

im

fpringen will, ober Sicherung barauf fucheu,
bafe man in 2Baffer«noth barauf möchte erhalten
werben, foldj Rto% bann unter ba« SBaffer geht

unb einer erfaufen mufe.
£)arum fo lafe bich abfotoiren, unb bift bu ab=
fofotrt, fo fpridjt 6|rifru«: 3hr habt nicht mehr
©ünbe »or mir; unb wie bie chriftliche Kirche
abfoloire

fpricht:

bjcf),

auch.

fchveit

ber ^Sabft: \$ieJjer

2Ilfo

groeeu ober brei »erfammelt finb in meinem
tarnen, ba bin ich mitten unter ihnen; ba bin
ich, ba will ich fein unb meine SBoljnung haben.
Unb, ba« noch üiel mehr ift: eine jegliche d&rifc
liehe ©eele ift ©Dtte« be« üßater«, be« £@rrn

2Bo

unb be« ^eiligen ©eifte« SoJnumg,
«Palnft unb Tempel, wie ba« ©. *ßaulu« in ber
2. ©piftel an bie (SorintJjer im 6. (Sapitel fagt:
3hi f eio em ^«ttpel be« lebenbigen ©Dtte«,
bagu geheiligt unb geweiht, bafe ©Ott unter
@r will bei ben ©laubigen
un« wohnen will.
£au«»ater fein, lehren, heilen, fchaffen unb
»erbieten, ©o wir nun fein 2Öort unb ©acra=
ment haben, fo ift er unfer SSater unb wir feine
Ghrifti

.

au« ber Äir'd&e ftofeen, unb Shrtftmn wieber
unter uns allein lehren laffen, auf bafe wir
feine Kirche feien unb bleiben; unb wenn wir
fem SBort hören, fo finb wir auch feine $inber.
SDenn er gibt uns feine ©acramente, barum,
bafe er un« erhalten wolle, unb alle« nach f et=
nem SBillen unb Befehl gefchehe. 2öo bu nun
ftehft, bafe ©Dtte« SBort geprebigt, unb bie
©acrainent gereicht werben, ba wohnt Shriftu«,
bafelbft gibt er ben Sroft ber ©chlüffel, ba wirb
auch ba« ©ebet erhört, unb ba geht man auch
auf bem rechten SBege ohne ^rrthum
golgt:

doangelinms JHottt)5i.]
^8. 2i. 22.

mein Söort

tröfte

thue, barnach

Sempel,

ich

unb

richte

will in

fchelte,

unb wa«

benn bu
bir wohnen,

bich,

bich buref)
ich

fouft

mein
©agegen

bift

$

ü>ra iinb f^ira^:
2)a trat ^ctru«
betttt meinem ©ruber, ber
§(£rr! tote oft muf
an mir fiinbtgt, bergeben V tft'S genug ficucntnol?
.

P

iftm : Sti fage bir : 9U*t lieber
fiJra*
mal, fonbern ftebenjig fiebenmal

§@rr (Shriftuö hat bi«her SBeife unb
gegeben, wie bie $ird)e mit bem ßöfen
unb Sinben ftch halten f olle, unb mit ben ©ün=
bern umgehen; unb bie Kirche in biefem ©tücfe
^)er

3J?afe

^enn
beftellt unb oerforgt.
wohl gefehen, bafe weil wir alliier auf
@rben im gleifch leben würben, ba§ immer
©ünbe mit unterlaufe, unb bie Sfiriften nim=
mermehr fo rein fönnten werben, weil fie ^ie
lebten, bafe fie nicht mehr ber Vergebung ber

ber Sehre reichlich
er hat

©ünbe

feiert ber

alfo

wüfete,

©erhalben

geftiftet,

woran

fie

bafe

fo hat er fein S^eich

bie

wäre, unb

chriftliche

wa«

biuben würbe, bafe Sbriftit« im
wollt

Teufel auch

»om ©lauben unb ©elig=
unb weife e« alfo ber ^@rr Shriftu«
e« mit un« ofyte ©ünbe nicht ab=

wohl, bafe
gehen werbe,
auch

©o

[bebürften].

auf bafj er un«

feit rei&e;

ich

jum £eben.

[leimte frebigt über bas 18. Copitrl bes

2lber ©. $aulu« fagt, bafe ber 2lntid&rtft fifet
im Tempel ©Dtte«, ba« ift, in ber heiligen
chriftlichen Kirche; ba Ghrifttt« fpridjt: £öre

auf mich, wie

Som^

9lber wir follen ben ^3abft

ein rechter Shrift.

Äinber."

fte^e

mir, gehe gen

s

nicht,

allein mich,

gii

unb $u ©. ^afob, ba wirft bu Vergebung
®a« Reifst ftcb
aller ©cfmlb unb £ein haben.
eigentlich gefegt in ben Tempel ©Dtte«, ba«
ift, in bie bergen ber frommen Shriften, unb
mit feinen £ügen allba regiert; reifet bie ©eeleu
»on (S^rifto, beim bei beut ^abft, ba gilt nicht
ba« ©»angelium, Saufe, 9lbenbmahli, fonbern
wer bem römifchen «Stuhl gehorfam ift, ber ift

poftel

alfo fpricht ehriftu«

gehe auch im» 3« oei =
nein 9töd&ften unb hole $Rath unb Sroft bei ihm,
beim er fpricht:
f o foll'ö oor Ghrifto auch gelten,

im Gimmel
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lo«

unb gebunben

fein

fie

Kirche

unb

löfen

Gimmel

laffen;

auch

unb

ich
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j

hab eud) broben mit allen Sreueu uermahut,
i£)r biefen Segt bes (Soangeliften im tes-

was

uergeben fein,

fie

tfntn, fo

werben -fie

oljn

bafj

alle

fielen

ten SSerftanbe behaltet, nämlich, bafj er gu oer=
fei oou ber ©ünbe,
roiber ©Dttes

Dfooatianer haben

©efe£ geljt.
Denn ber $abft hat ©ünbe ge=
macht, ba gar feine ift, unb oergibt ©ünbe,
ba feine ift, als ba er bie ©peife »erbeut unb
barnarf) bispenfirt unb wieber ertaubt, $leifch
gu effen.
£)arum, fo utufj mau wiffeu, was

baljer ift ^ooatuS, ber $e£er, fommen, ein rö=
mifcher ©omfrerr,- ber biefen fchönett ©ebanfen
gefolgt tjat^
©ainit eine glicht unb ^^rbar=

©ünbe

fei,

unb was ba

©ünbe

heijie:

löfeit

unb

binben.
Sftun fährt ber £@rr ßhrtftus fort unb breitet
weiter aus bie Vergebung ber ©ünben, madjt

biefelbige noch weitläufiger,

eine Qafyi ober

©übe, wie

faffet'S

er

nicht

in

benn broben

©cfjeu,

Unb

oiel

feit in

allem ihrem äßillen

nach,

leben.

uub 'forderlich bie
brau geärgert.
Denn

feiner Söifchöfe,
fich

ber Söelt unter ben Seuten -bliebe,

l;at

Dpinion: wenn ein 9fteufch nad}
ber Saufe fällt in eine Sobfünbe, fo blatte als=
bann bie Kirche nic^t 9J*ad)t unb ©emalt, bie
©ünbe gu o'ergeben, unb fj^loffen ben Gimmel
gu olme alle 33arm^ergigfeit; benn wer getauft'
er gelehrt biefe

wäre,

follte

gebenfen, bafc er in ber ^eiligfeit

bliebe, bie er in ber

unb Drt, ba nur Seute finb, bie getauft fiub,
ba foll man Vergebung ber ©ünben finben;
wie benn ©. ^etrus attrf) gang flüglich bamit
hanbeln will, unb eine gewiffe $at)l braus
machen, tritt auf unb fpricht:
höre, bnfj
man «ergeben foll, unb bie ©ünbe löfen unb

Saufe empfangen b^ätte,
würbe bann bie ©ünbe nieb^t oer=
geben; unb beb^alf ftd^ mit bein ©prud) aus ber
@piftel guu Hebräern am 10. (Sapitet, ber alfo
lautet [33. 26. f.]: ,,©o wir mut^wiüig .fün=
bigen, nac^bem wir bie ©rfenntnifj ber äßa^r=
b^eit empfangen fjabeu,
fo ^aben wir fürber
fein anber Dpfer me^r für bie ©üube, fonbern
ein fdjrecflid) aßarteu bes ©eric^ts"; unb gun
Hebräern am 6. Gapitel [$ß. 4—6.]: „©ö ift

binben.

jffienn nun einer brei= ober oiermal
bes SageS fünbigte, müfjte mau ihm benn alle=
wege oergebenf möchte man nicht fagen: $d)
will ntc^t mehr auflöfen ober vergeben, benn
bu fftflft" unb füubigft je länger je mehr? ge=

unmöglich, bafj bie, fo einmal erleuchtet finb,
unb gefchmeeft fyaben bie himmlifdien ©aben,
unb tt;eilhaftigworbenfiub bes&eiligen©eifte§,
unb gefchmeeft haben bas gütige 2ßort ©Dttes,
unb bie Gräfte ber gufüuftigen SBelt, wo fie ab-

wenn einer immer fünbigen wollte, ob
immer bie Shür offen fielen laffen
möchte, unb bereit fein, ©ünbe gu oergeben: ift
alfo ©. ^etrus ein weifer 9JJann, unb will

fallen unb Wieberum ihnen felbft ben ©ohn
©Dttes frengigeu, unb für ©pott halten, ba§
fie follten wieberum erneuert werben gur SBufje."

fie

ausgebreitet hat, fo weit als bie 2Belt ift, will
fie an feinen gewiffen Ort gebunben haben, wie

ber $abft gethan hat, fonbcrn in alle SBinfe.1

backte,

man

auch

ben £@rrtt

unb
3a^t bringen, ob's and) genug

(Sljriftiim meiftern, will's faffen

in eine gewiffe

bafj. er breimal ober fiebenmal oergebe.
2>a antwortet (ShriftuS: %a, bu follft's t^un,
fei,

ifnn

vergeben, als er nach genauer
©ünbe wieberfäme unb bie Vergebung fuchte.
Denn fiebengiginal fiebenmal ju vergeben ift
fo oiel gerebet, als ohne Aufhören,
©o. oft
fo

ihm

trüber begehrt,

fo foüft

bu

bereit

§u oergeben.

S)ieS
alle

benn

ift ein ärgerlicher Sejt, unb ftöfjen
fich
weifen unb fingen Seute an ber gkebigt,

er lautet alfo:

'bafj

ein 9fienfd) in

einem

Sage oiermal fünbigen fönue, unb werbe t)ier=
mit jebermann frei gelaffen, unb Dfantm ge=
geben itnauftjörlid^ gu fünbigen, unb gu ttjun,
was itjn gelüftet, Damit würbe alle 3ucf)t auf*
gehoben.
Denn wenn fie hören, es folle alles
-

nicb^t,

fo

21ns biefen ©prüfen haben fie gefchtoffen biefen
Örrthum, ba§ wer nach ber Saufe fünbigte,
ber hätte feine Vergebung ber ©ünbe.
Qn ber
Saufe hätte er wohl Vergebung ber ©ünbe,

aber nach

oft

als es bein
fein,

wo

©ies

bem

$all nicht.

mu§ -man

oor hüten formte,

wiffen, auf bafj

wenn

man

folche ©eifter

ba=
wieber

fich

©enn ba bie frommen SBifchöfe
bawiber legten, unb ^ooatus mit feinem
3luhaug äöiberftanb befam, bie feinen ^rrthum
gu 23obeu ftiefeen, unb ^ooatus mit ben ©einen
aus S^oni oertriebeu würbe, auch fetbft fah, bafj
es nicht fein founte, wie fie es oorgaben: ba
Huberten fie ihre Sehre ein wenig, unb machten's
bamit noch oiel ärger. SDeun fie begannen bar=
nach 3ü fagen: es wäre wohl wahr, man founte
ben ©ünbern nicht oerfperren ben Gimmel,
aufftänben.

fich

aber
fo

wenn

hätten

einer nach berSaufe gefüubigt hätte,
feine Stacht, biefelbe ©ünbe gu

fie
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»ergeben, ber ©üuber möchte aber für
SBufee tlmu, bis fo lange ihm ©Ott

unb Vergebung

'gnädig wäre,

ihm
aus

ber

fich felbft

trietteicht

©ünben

2lber x>om Sifcfwfe fönnten

erlangte.

bei
fie

unb ©ewatt ber ©chlüffel Vergebung

3ttadjt

ber ©üube mcTjt erlangen: nahmen alfo gar
hinweg bie ©eroalt ber ©chlüffel, unb haben
»tele

bamit oerf ttj>rt.

£)er Sßabft lehrt gütiges

Sage« noch fester alfo, bafj in ber Saufe nicht
mehr beim bie ©rbfünbe vergeben werbe, äßas
einer aber nach ber Saufe funbigte, bafür muffe
er mit feinen SSerfen, ber Pfaffen unb Tonnen
unb Sßapiften
benn fie fyaben ge=
feben, bafc nicht gut unb mi& fei, bem 3Jienfchen
35enn fo man nicht
SR-aum geben §u fünbigen.
jmingt, fo wirb,baS $olf wüft unb witb. £)a=
her ftnb fo oiel ©efefce oou gaften unb fo oiel

£abeu

alfo

bie

9iotmtianer

biefe $)iuge faffeiii wollen,

:

©ebetlein gemacht, bie barnach

eitel gattftriefe

ber ©ewiffen ,worben fiub, unb ber $abft alle
«Büdner bamit gefüllt hat.

SDarum

fo ift'S eine

fchwere (Sadt)e, ©Dttes ©nabe unb Vergebung
ber Sünben prebigen, unb gleichwohl bas $olf
in ber Bucht unb ©träfe auch behalten; unb

foß bennoch

bem ©ünber freiftehen, wenn er
ihm bie ©ünben fotten gelöft

wieberfehrt, bafe

werben.
SMefe führen bie Seilte weit ^inraeg t)on ben
©chlüffeln, unb machen G&rifhim gar summte;

unb man mag gufe&en, wenn mau ber 9iooa=
tianer unb Sßapiften Sehre folgt, -als, meine
unb Sufee thue, biö fo lauge, bafe man '5ßer=
gebuug ber ©ünbe fjat, ob mau bann ber 5ßer=
gebung ber ©ünben auch gewifj fei? 3^-faun

W

bie
biefer Sehre nidejt folgen, beim §f)riftu8
wir
an
feinem
bafe
barum
eingefefct,
©chlüffel
SÖitteu nid^t zweifelten, fonbern gewiß mären,
wenn ©Dtt goruig fei, bafe er bann auch wieber
guäbig fein wolle, unb mir auf biefe Vergebung
ber ©ünben fieser fterben fönnten. ©ie haben
[es] fehr gut machen unb eine Sinberung ihres
^rrthums treffen motten, aber mir motten uns

ihrer

nicht

annehmen, fonbern

folche

falfcbe

tröftlich

prebigen

willft, fo fehiefe bieb alfo brein, bafj berjenige,
fo bid) f)ört, gewife fei, bafe er ©Ott wofjl£>enn es ift
gefalle, ober f^roeige gar ftille.

beffer,

benn

bafü

bafj

bu

mo

bieg ober jenes
nicht,

bu

roeifceft

bu gang unb gar ftille fchweigeft,
bu eine jroeifelljaftige, uugewiffe

bu

recht

SBenn
brau,

©Dtt unb bie
bu es? hat'S ©Dtt

roiber

weifjeft

Siein, fpricht er,

gefagt?

SBo&er

fo fünbigft

3a, wotwn

Kirche.

fo bift

tl)iift,

fonbern

bu es beim,

bafc

ich fage es.

©Dtt mit mir

id) mit meinem 23üf}en unb
©enugt^uen ©Dtt rerfö^nen föuue? ©o fayn
er'S aus ©Dttes Söort nidt)t bemeifen, fonbern
lä§t m\ä) im 3roeifel unb ungeroiffem 2ßalm

gürne, unb bafj

2lber, Sieber, fage mir,

fteefen.

bod) für ein Seben fein,

ob er

©Dtt

wenn

gefiele

mas

ber

ober

mollt es

...

9tfenfcf) nid^t

nicl)t?

SBenn

Haushaltung ber 9}Janu alfo fagte:
meifj nicl)t, ob hak SSeib mein fei, unb baS SBeib
roeife nidjt, ob ber 3Wann mein fei;
fprädje:
item, ob bas Äinb, bieS ^aus, biefer Siefer, ©ar=
ten oberSöiefen mein fei? 2BaS wollt es bodt) für
ein 3Befen fein, wenn einer uicf)t raüfete, wer er
märe, unb was er für ©üter hätte? Slber es
ift'^odd' twnnötfjeu, bafe er'S miffe, unb fagen
J'önue: ®ies äßeib ift mein, unb mir öffentlich
in ber

®enn man mu§

gegeben.
peln

allster nicht

ober jweifelu, fonbern

auch t)or

pam=

©Dtt

fagen fönnen, bafc ©Dtt felbft mir 1)ab bies'
Sßeib unb bas ^aus ober anbere ©üter ge=
geben jc. Sllfo taugen auch alle «prebiger nichts,
bie ba graeifeln machen, beim man foll im ^eich

©Dttes gewife fein, ob man einen gnäbigen
©Dtt, Vergebung ber ©ünben unb ewiges
Seben habe. 3ch tyab mich raohl ffinfeef>n Sahre
im «pabftthum mit Neffen unb ^aften gemartert,
unb wenn ich fdjon alles gethan hatte, fo raufete
ich eben fo tuet als. oorhiu, ob mir ©Dtt gnä*
big fein wollte, beim
SBerfe.

&fyttfm

mtfce fein.

unb

man

fottte

5llfo

5Berficheruug

weifete mich auf meine
mir nach ber Saufe fein

h«t ber ^abft bie ©ewifcheit
göttlicher ©naben gar oer=

boten gehabt, unb noch jum '©4ein unb ®ecfel
geführt ben ©pruch aus bein $rebiger ©alo=
moniS: Nescit homo, utrum amore aut odio
SDem Teufel fottte ber Sßabfi
digtius sit etc.
alfo prebigem

©Dtt

unb

nicht mir.

gefaßt ©ünbe' nicht; als,

©hebrecher wäre, ba'S will

Sehre meiben.

28eun bu aber jemanb

2lls, ber «ßabft fpriebt:

«Prebigt tlmeft.

raüfete,

Jöeiftanb, felbft geuugthun.
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©Dtt

wenn

ich ein

nicht fyaben.

^tem, wenn ich 'einem anbern fein ©ut ftehle,
bas mißfällt ©Dtt auch; unb wenn Äned&t unb
9J?agb untreu ift, bas will ©Dtt auch nid&t>
haben. SSerfaufft bu baS ©eine auch in einem
deutlichen Äaufe, fo ift er mit bir aufrieben.
9llfo follft bu allhier auch gewifj fein, bafe ich
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um Vergebung ber ©ünbe, ober
mir bie ©ünben behalten feien. £5euu
wenn ein ^ruber ober ein Liener beS göttlichen
äBorts bir einen Sroft jufpricht, bafj©Dtt mir
bie ©ünbe, fo ich aufhören will ooti ©ünben,
»ergeben wiE, fo wiffe, ©Ott rebet bann felbft
mit mir. 35acmn hat mau recht unb billig ge=
thfm, baß man bie, 9toüatianer »erbammt hat
als bie ba haben öoh ber ©eroifeheit ber ©cf)lüf=
fei, unb nur auf 33erjw)eifetuug gebraut, wie
beim bes Jkbfts 9?eich eine lautere Ungewißheit
entweder

bitte

wiffe, bafj

gewefeu

ift.

um ber Unge=
unb gweifelung willen in Sobesnöthen
gär irre unb ber ©iune beraubt worbeu ftttb. £)a
mar uiemanb, ber ba gefagt hätte: Sieber 33ru=
3ch hab ihrer »tele gefehlt, bie

wifcheit

©Dtt hat'S befohlen, bafj matt bir foll bie
©ünbe vergeben, höre bu nur basfelbige SBort

ber,

bes Srubers ober beineö ^ßrebigerö, unb glaube,
©Ott bein guäbiger~@Dtt unb Sßater fei,

bafj

wie er benn

fpridjt:

qßafirlich,

was ihr
^im=
©Ott

löfen werbet auf (Srbeu, bas will ich im
mel aufgelöft nnb oergebeu haben. £euu
rebet felbft buref) bes <ßrebigers

3Jhmb mit bem,
Vergebung ber ©üube. ÜBenn

ber ba bebarf bie

bir berfialbett ber ^3rebiger bie

»er=

bat

t>er=

gibt, fo nriffe,

bir

fie

©ünben
andMnt Gimmel

geben feien.

@S

fiub

aber aßE)ier

noch

fragen mehr erregt morben.

tüel

närrifcher

2)enn bie @e;

malt ber ©d&lüffel ift alfo mit pfjen getreten
worbeu, bafj man in allen ©dmlen unb Kirchen
gar nichts baoon geraupt E)at; unb haben mir
uns laffen von ©ünben abfoloiren, fo gar nicht
©ünbe waren, unb fiaben ben 33utterbrief unb
2lblafc

ber

getauft,

©üube

2Wef[e

galten laffen, bafc mir

£@rr ©hriftus
hat feine Kirche gewifj geftiftet; fie roeife eigene
lief), woran fie ift, ift ber Vergebung
ber ©ünbe,
unb bafj fie einen ©Ott hat, gewiß.
Denn
barum

ift

für mich
in

los mären.

2tber ber

©Ottes ©ohn
geftorben;

unfern 2trtiteln

©chlüffel ber ßirche,

SDJenfd) roorben

unb

roir

chriftlichen

näm lieh,

befenuen

©laubens

unb
auch
bie

bafe in ber Äird&e

Vergebung ber ©ünbe fei; unb fotte bie Sßer=
gebung ber ©ünbe nicht einmal ober zweimal,
fonbertt, fo oft ich gefünbigt habe, mir roiber=
fahren.

Daum

fo

bleibt

biefer

geroaltigfte

£ejt wohl ftetien oor ben 9?ooatianern. SDeun
SfoüatuS ift noch nicht fo fromm, als ©. Petrus
ber fragt beniioch,

ob er ftebenmal vergeben
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fotle, fo will 9?0üatuS nur einmal bie ©ünbe
»ergeben, unb wer gum anbernmal bie 5ßer=

gebung haben wolle, ber

folle

mit feinem eigenen

©Dttes ©nabe erlangen
tonnte, wollten alfo^tt ©üubern gang unb
gar bie 3lbfolution oerfagen.
@iuem folgen
SBüfjen üetfuchen, ob er

mau fein 2lmt verbieten, ber ba
biefieute lel;ren mottle oerjweifeln unb »erjagen.

£efirer Rollte

$a, fageu fie, es ftefit gleic^roo^l gefefuieben
jun Hebräern am 6. ßapitel: „es ift unmög=
lic^, ba§ bie, fo einmal erleuchtet fiub je-, roo
fie abfallen zc, roieb*erum follteu erneuert roer=
ben" k.
liefen Seiet follft bu recfjt anfeilen,
fo wirft bu finben, ba§ er gar nichts wiber uns
beim er leijrt: äBenn einer »oit @l)rifto, fo
redete Dpfer für bie ©ünbe ift, abgefallen
ift, unb einen aubertt Seg ober äBeife, feiig
ju werben unb gen Gimmel ju fommen, fliegt,
ber wirb nimmermehr baju fommen, er wirb
nichts ausrichten.
25enn wenn wir ju ©hnfto
gebracht werben, fo follett wir ihn nicht wieber
aus ben Singen laffen. Denn fo-mau ihn vev^ift,

bas

unb auf eine anbere SBeife gen Gimmel
ba ift'S unmöglich,
einer j'u Sßer*
gebung ber ©ünben fommen möge, benn er
läuft aus ber Sehre, bie uns allein Vergebung
ber ©ünben anbeut.
@r rebet allster »on ber
Sehre unb nicht oon bem S^erf, unb wir lehren
traun auch alfo; als wenn ich fage: 2)ie dürfen
haben cor Reiten an ßhnfhmt geglaubt, aber
fie haben fich burch ihren 3JJahomet baoon üer=
führen laffen, unb finb oou ber Sehre ©hnfti
unb Vergebung ber ©ünben abgefallen, unb
üou ©^rifto auf ihre SBerfe gewichen: wie beim
bie dürfen ein hart, geftreug Seben führen,
unb mehr guter Sßerfe thun, ba§ unfere Mönche
gegen ihnen lauter ©üuber finb. 2)arum, weil
bie dürfen @£)rifhmt oerleuguet unb hinter fich
liert,

flettert,

geworfen haben, ber hoch allein ber 2Beg, bie
äBahrheit unb bas fieben ift, ba ift'S unmöglich,
bafj fie follteu feiig

wirb

werben, beim ohne ©hrifto

©ünbe oergeben. 2)er=
halben folgt in bemfelbigen Xe^t jun Hebräern
balb auch brauf, ba§ fie fürber fein Dpfer für
nicht bie geringfte

bie ©ünbe haben würben, fonberu bas höllifche
^euer befommen fotlten.
©o fotten. wir min bei bem £(5rm ©^rifto
bleiben, wenn wir gefünbigt haben, unb ihm
nicht ben iWücfen gufehren, fonft öerlieren wir
bie Vergebung ber ©ünbe.
3lls ich im Softer
in ber ^appe fteefte, ba war ich ßhnfto fo feinb,
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bafj, roenn id& fein
roie er

am

Sut^erS $rebigt über SDkttf?. 19,

©emälbe ober SBÜbmfi

Slreuj fying jc, fo erfc^raf tc^

fa§,

baoor

uub

fd^Iug bie Singen nieber, unb t)ätte lieber
ben Teufel gefefieu. SDeiin mein&erj war gar
oergiftet mit biefer papiftifd&en Sefyre, bajg irf)
mein SBefterfiemb befubelt §ätte, aud) @§rifium
unb bie Staufe oerloren, unb müfete mir nun
felber Reifen, roie mau benn im Sßabfttljum

£ages

heutiges

noti) alfo

Gimmel, foubern in 2lbgrunb ber&ölle geführt.
SDarum finb bie Sftooatianer redjte blinbe
Seute, bie biefen %e%t bafiin gießen, bafj nac§
ber £aufe gar feine Vergebung ber ©ünbe meljr
fei, unb ßfirifttis fei benen nic&t mejjr
nu£, fo nad) tyrer £aufe gefallen finb, wenn fie
SDaoor fottt xi)x geroarnt fein,
gleidj umfefyren.
unb mit biefem 18. (Sapitel 9Jiattf>äi gerüftet,
ob ber Teufel neue Üftouatianer roieber roollte
auftreiben, roie er benn immer bie alten $e£e=

oorljanben

.^if^^pa^id^/

bafi i§r eu<$ möget
unb ob ber Sftooatiauer
$e£erei jroar o^rbammt ift, f o fjat bocf) ber Sßabft
Tie roieber auf bie 33afju gebracht, roie er benn
alle $e£ereien jufammengelefen unb über einen
2lber male bu bir
Raufen gefc&orren 1 ) fyat.
dfiriftum oor als gnäbig unb barm^erjig unb
ber bir bie ©ünbe oergibt, fo bu es anbers auä)
reieit

oorfeljen oor i|'nen'f

begeljrft.

%te\n, fo.beiit 33ruber aud) gefallen

unb

roieber auf, fudjt

flefjt

©nabe, ba

fotl

ift,

ber

£@rr

(SljriftitS ifim oorgebilbet werben, als ber
bas oerlorne ©d&af trägt unb ben oerlornen
£)enn (Sfiriftus Ijat
©rofdjen roieber fudf)t.
Vergebung ber ©ünben in feiner $ird)e geftiftet,
unb ein foldj' Sfoicf) angerichtet, bas ba |ei^t

Vergebung ber ©ünbe.
bie iRirdfre, bafj

wo

(Sin

folcfyer

&aufe

ift

ein ©finber ifim läfet fagen,

unb läfjt fiel) ftrafen, fo ijat er Vergebung ber
©ünbe, unb biefelbige Vergebung gilt fo oft,
als fie oon i$ni begehrt uub gefugt wirb.
2lber allster roirb gefagt: ©oll man benn
nichts tfiun, benn immer »ergeben, unb bie
Seute überf Kütten mit Vergebung ber ©ünben?
1)

b.

t.

uub

gefd)arrt.

SutftnS SBtrfe.

®b. VII.

unb

93?ut|roittens

roirb gutefct feine 3utf)t « |e §* i" ber SBelt

.2Bas bürfen
fein.
Sorgen? 2 )

bie

[dürfte fxttttft über]

ks
33. i. 2.

bie (Srbfüitbe

.
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fo roirb bie SBelt coli Silben

prebigt: (SljriftuS fiabe

genug getfiau, aber wer
nad) ber empfangenen £aufe fünbige, ber mag
felbft genugtfnin, uub ift aus (Sfjrifio, bem
£eilanb, nur ein £euftl roorben.
SDarum fo
mau audf) Marien unter ben Kautel ge=
ift
froren, §u ben ^eiligen 2ßatIfaE)rt 'gegangen,
biefes unb jenes getrau; aber es l)eift nidf)t in

nur für

1—9.

ßtifthi

MU*

es begaö fft, ba

fyattt,

biefer

fo* ncunjctjntc Copitel

€t>ongeli|tat

Unb

föebe tioHcnbct

Seute

roeifen

biefe

aug ©alilöa

er^ofi er füll

unb lam in bic ©renken be§ jnbififien tabeg,
jenfeit beg 3orbaug +
Unb [es] folgte i^m Uiel
SBolfg nadj, unb er Ijeilete fie bnfelfift.
Segenbe bes ^@rrn ßörifti,
ba§ ber ^@rr ju 23et§le=
lern geboren ift, unb 311 9?agaret^> auf erlogen,
unb bafelbft bis fyinan ins brei§igfte äa^r mit
feiner 9Jtutter 9Jiaria gewohnt, unb ftets allba
geblieben, ofme bafe er alle ^a^r aus ©aliläa
SDtefeö gehört jiir

beim

if)i

wiffet rool;l,

Sanb hinauf gen Sfccufalcm nac^

ins jübifdje

bem ©efe^

breimal gereift ift, benn ein
^nabe, fo ber ©rftgeborne roar, mu§te
ju ^erufalem jä§rlid> aitf bie brei ^eft oor bem
3JiofiS

jeglicher

^@rru

@oan=
betrieben Ijabeu, ausgenommen
eine, bie er im zwölften 3a^.r feines 2llterS ge=
t§an, ba er im Stempel mit ben ©eleljrteu bis=
putirte, unb oon ber SJiutter oerloren roar, roie
Sucä am 2. ßapitel fold^es gemelbet roirb.
erfd^eineu, roeldje Reifen boc^ bie

geliften nid)t

®arnac^), als er breifeig $al)r alt roorben, ift er
ins jübifd&e Sanb an ben Zorbau gegoren ju

So^anne, oon bem er fid) l)at taufen laffen;
uub alsbalb roieberum in ©aliläam fid^ begeben)
nimmt 2lpoftel unb jünger an, prebigt unb
t^ut bas erfte Grafel auf ber ^o^eit 51t (Sana,
ba er SBaffer 311 SBein mad&t.
®aruad^ jeuc^t
er mit feiner üDZutter gen ßapernaum unb roo§ut
bie näd^ften brei

nun

^a§r

fein Sßrebigtamt

bafelbft.

2lilba Ijat er

angefangen unb bie brei

aanjeu ^a§r getrieben.

®as

ift

fein 23vstl)um

unb Pfarre g^eroefen, barum ßaperuaum aud^
3luS berfelbigen
feine ©tabt genannt roirb,
©tabt reiste er immerbar in ©aliläam unbburc^gog basfelbige Sanb, terminirte um^er,
prebigte allenthalben baS@oangelium unb fieilte
oiel ^rauffieit, 30g bann roieber l)eim gen @a=
2)

Ser

9tbfAnitt be§ 18. ©a^itel§ be§

©bangeliumä

©t. SRatt^äi, 58. 23—35., ift bie «ßerifo^e für ben ji»ei uni>
ätvanaigften (Sonntag nac^ Srinitatiö; bielßrebigten Sutfyerä
barüber finben fi^ tn ben ?ßoftit£cTt.

31

%2

pernaum, imb reiste balb roieber aus, alfo, bafj
er bas gange galiläifche £anb mit ^rebigeu unb
SBunberroerfeu gar erfüllte, unb nicht ins jübifdfje
Sanb tommen, ohne roas er nach bem ©efefc
9ftofis auf feine brei $efte gen ^erufalem fom=

men

aber ba
mie

ift,

üierte 3af>r;

am

ittc^t

©a

nun

bie brei %af)t

3lpoftelgef deichte

um

roaren

barinnen er

läa bie

unb bas
fottte lei=-

ben ©aliläern bie Sefce, tr)»t in ©ali=
^rebigt von ber Vergebung ber

^ubäa

bleibt bies fyalbe %a\)t in

»M

mirb, rcaS

er-

in ©aliläa getrau §at.

Unb

üiel

SBolfes geuc^t mit ihm, fonberlich aber finb iljm

unb
unb
ernährten
©peife reiften, ihm
bie auch barnach bei beut ©rabe roaren unb ihn

üiel 3Beiber nachgefolgt, bie itjm bienten
porftrecfteu

;

falben roottteu, als Sftaria, Johanna [£uc. 8, 3.1,
Salome unb [2Karia] ^aeobi [9J?arc. 16, 1.],

meiere reiche Söittroen merben gemeft fein, benu
jübifchen
fie .fyrWn in ©aliläa unb auä) im

Sanbe ben &@rru ausgemalten mit tt)reit ©ü=
tern, bie fie merben »erlauft unb 31t ©elbe ge=
macht ^aben; unb na<$ feiner Sluferftehuug unb
Himmelfahrt finb fie aus %\Ma roieber in
9Jiit biefen SBeibern ift
©aliläam gebogen.
nun eiel anber Sßolf mehr auch gebogen, fouber^
tieb maS gebrechlich unb franf gemeft ift,, unb
3)ie hat ber £(Srr
hat roollen gefunb roerbeu.
ß^riftus auf biefer Steife alle gefunb gemalt

unb

geheilt;

als, bie jefjn 9lusfä&igen reinigte

unb machte ben SBlinben gu Sendfjo feljeub.
©ouft tbut er baruadj nicht t>iel mehr Strafet,

er,

©mmgetiften befchrieben hätten, fonbern
es merben mir beS £@rrn «Prebigten t>on ihnen
ül> er
l^U
angezeigt, bie er bas ^albe

bafc ft* ein 9Jlcnn f^petbet

irgenb eine Urfaa^e?

'

tier-

rec&t,

non feinem

SSeifie

(gr antmortete afier

um
unb

m

tönen: $rtt tijr nt*t gclcf cn f bat, ber
im Wang/ben Wltnfäm gemalt Ut, ber mattete,
ba§ ©n mann unb SSein fein foöte f unb forad)
2>arum mirb ein $?enftö ^ater unb Butter laffen,
unb an feinem Sßeföe fangen, unb merben bie
jmei ©in ftleifd) fein, @o finb jte nun nitfjt jmei,
fonbern <8to gleiffr Sßa# nun ©Ott jufammen=
gefügt Hat, ba£ foll ber ^enfal nttftt f^eiben.
foradj

SBeil bie Bufunft (S^rifti mit einem foldjen
2
großen ©efcfyleppe ) ins jübifd^e Sanb nic^t üer*
borgen fein fonnte; beim ba er bie Sefce in
©aliläa gegeben ^atte, unb nidfjt mieber ^ineins

fommeu

roollte, ift il)m befto

me^r

ÜBolfs nad^=

ba fiub'S bie ^arifäer inne morben,
unb begegnen iljm in ber ©renge, motten iljn
probiren unb i§r ajleifterftücf au i|m bemeifen.
geeilt:

®enn

fo

fd^le^ts

merben von

©ie
abgangen.
unb &rtbermerfett

ift's "uidjt

feiner Setire

©aliläa bisher ge=
t§an ^atte, beim Diele hielten ihn' fut einen
trefflichen 9Kann, unb ber ein Prophet märe.
25arum begegnen fie ihm an ber ©renje, unb
motten ihm eine grage aufgeben, barüber fie
fich f reilicö in ihren ©djulen merben überroorfen

üiel ge§ört'§aben, bie er in

haben unb unter einatiber gekauft, unb einer
ber aubere bas baoon gehalten fyabeu,

bies,
bafj

Wlann unb

follten.

habt.

Sö'eib fich fo leichtlich

fieiben

(Sie hätten gerne beiberfeits recht ge=

Saturn

fo motten

fie

ben &©rrn 6hri=

ftum fragen, unb ihn fein faffeu, bafe er ge^
fangen fein follte, ©Ott gebe, er fagte %a ober
5Rein, mie fte aucfi mit bem Biusgrofdhen h^-'
nach thun.
gefagt: @i,
er

Sagte

er allfner

^a,

fo hätten

fie

mas foll bas für ein Prophet fein,
mirb bas £aub r>ott £uren unb Suben

bie bie

m

nad^)

p t^m bie ^^ortfaer,
p ftm: 3ft e« ou*

lefcte

roilT in

unb

üb. 3—6.
$a* traten
fugten i^n unb ^ro^en

auch prebigen, unb
Snbäa, unb als bas
halbe ^a^r um mar, mürbe er gefrenjigt, mie
beim biefer %e# angeigt, bafj nach biefen ^eben
fich ber &(Srr erhob aus ©aliläa, unb fam
gegen Mittage au bie ©renken %iMä; geud&t
burch %exiü)o, mie Sucä am 18. (Sapitel ge=
^rieben fteht, unb baruadfj an ben Oelberg,
unb folgenbs gen Qerufalem. ®a§ ift bie 9ieife
em > ba er
aus ©aliläa gen 3 er
^ un

Süube,

t»or

bas, mie folgt:

ben, ba fpricht ber (Spangelift 3ftatthäüS in bie=
fem £e£t, ba| 8@fus ftd) erhob aus ©aliläa
unb fam in bie ©renken bes jübifchen Saubes;
gibt aber

$erufalem

umgangen.
^ts er nun fomtnt an ben Zorbau, ba bie
©renge mar bes jübifd»en Sanbes, ba er no$
liiert Ift über ben Zorbau gemefeu, ba gefdjie^t

foldfjeS

üierte %af)t t>orl)auben,

31t

feinem Reiben getrau ^at; benu ©fjrjflus ift in
^ubäa faft mit eitel 1 ) «prebigen unb Se^ren

geprebigt, bis auf bas

6. ^etruS,

Saube unb

fd^en

auch jeugt, bafj <S§riftuö
nicht in 3ubäa, fonbern erft in ©aliläa, ange^
fangen habe gu prebigen unb Grafel §u tCjun.
10. (Sapitel,

963

2lu3legun&en über ben ©üangeliften 9Kott^äu§.

©ri- 44, 130-132.

1) @rlangcr: eitelm.
©efolö'e.
2) ©efc^Ie^e

=

,
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en.

44,

132-134.

Sut^erS Sßrebigt über Wlatfy. 19,

machen, wenn ein jeber Mann, fo oft er wollte,
fein SBeib fönnte von ihm laufen laffen.
$>a
balb bie ^linfe hinter bein £@rrn
ob fie einen Uuglimpf auf ihn
werfen fönnten, fonberlid^ bei ben 2Beibem,
wenn er ben ©cheibebrief billigen würbe. SDenn
Ratten

fte

laffen ^fallen,

fie

hätten gerne mit feinem ilnglimpf ihre&euche=

lei

unb ^rrtfjum gefdjmücft.
wäre er abermals

gefagt, fo

|?ätte er

wollte er wiber SJJofen lehren.

^a unb

beibe,

£@rm
iber

3llfo Ratten fie

nehmen fönnen, unb ben

Gljriftum in einen tlnglimpf bringen,

fommt ihnen

er

beweift

9?ein,,

beim ^ein

uerflinft, gleich als

nicht allein gUüor>

als ein ÜUieifter,

ftdfj

fonbem

unb

gibt ihnen

auch eine gute ©klappe, bafe fte bie pfeifen
eingießen unb ihren 3ßeg gehen.

kofes

gegeben [5 9ftof.
24, 24.], wenn jemanb an feinem ehelichen
SBeibe einen unletblichen ©ebredjen fänbe, bafe
tx ihr einen ©cheibebrief gäbe unb fte aus bem
&aufe ftiefee, wie im fünften Such 9JiofiS ge=
fchrieben ftefjt am 24. (Sapitel mit biefen 2öor=
§atte

ein

©efefc

24, 1—4.]:

„SBenn jemanb ein
SBeib nimjnt unb ehelicht fte, unb fie nicht ©nabe
finbet cor feinen 2Iugen um etwa einer Unluft
teu [5

-äJtof.

willen, fo foff er einen ©cheibebrief fchreiben,

unb ihr in -bie £anb geben, unb aus feinem
£aufe laffen. Söenu fie bann aus feinem &aufe
gangen ift, unb §inge^et unb wirb eines 9ln=
bem 3Seib, unb berfelbe anbere -äJiann t£jr auch
gram wirb unb einen ©cheibebrief f treibt, unb
ihr in bie &anb gibt, unb fie aus feinem &aufe
ober fo berfelbe anbere Mann ftirbt, ber
2Beibe genommen t)atte: fo fann
ihm
ihr erfter SJJaun, ber fie ausliefe, nicht wies

läffet;
fie
fie

pm

berum nehmen,
fie ift

unrein.

nachbem
©reuet cor

bafe fie fein SBetb fei,

£)eim folches

ift

ein

war 3JioftS ©efefc
t»om ©djeibebrief, unb bie $uben gebrauchten
fid) biefes ©efe^eS weiblich; nahmen SSeiber
unb jagten fie wieber von ftch, nahmen anbere,
bein &@rrn.'<

$)asfelbige

unb gelten bas @l)elid)werben unb SBeibne^
nicht, beim als einen 9iofetaufch.
Sßemt jemanb ein 2Beib genommen, unb es ihm
uic^t gefiel, fo ftiefe er's von fidfj; unb wenn er
bas erfte 2öeib oon fich gelaffen hatte, 1) unb

men anbers

gefiel

ihn

ihm

bie anbere nicht, ber SBechfel hatte

gereuet,

fo wollte er balb roieber, eine
anbere haben, ober begehrte feines erften äBei*

1) ©rlanger: §at.

1—9.
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bes wteber; machten bes ©cheibens gar Diel.
ftedt 3Jiofes einen piocf bat>or, oerbeut,

®a

bafe ein fold&er

nehmen

fich

fte

fich

bas

foflte;

erfte

SBeib nicht wieber gu

wollte bamit oerfiüten, bafe

nicht alfo letztlich fcheibeten;

unb

um

biefes 3lut)angS willen int ©efefce, ba behielten
ihrer »iel bie erften SBeiber.
£)£nn fie gebach*

©o

bu eine ärgere befomutft, fo barfft bu
SMeweil
nehmen.
nun bie $uben ein fe£jr §op|rtig, böfe Sßolf
war; auf bafe fie bie SBeiber nic^t erwürgten,
ober burdf) ©ift umbrächten, ba liefe 9JiofeS
iljuen ben ©d^eibebrief gu, unb würbe bes
©Reibens alfo »iel, bafe fie fic^ auc^ felbft bran
ten:

bie erfte nicht wieber §u bir

ftiefeen.

2)er ^ürfe §at bes

£ages

»iel.

SBenn

©Reibens noc^ heutiges
bem 9Jianne ntc^t

ein SBeib

ge^orfam tfi, noty madfjt's nac§ bes Cannes
^oof unb SBiüen, balb jagt er fte gutn ^aufe
t)inaus unb nimmt eine, pei, brei ober oier
SBeiber nad^ einanber, unb bereifen fidfj mit
9Wofe; tjaben tierausgeuommen,

unb

ijjnen

was

weich

ift

wo§l t^ut; zwingen bieSBeiber §art

in ber £ürfei, bafe, welche nicht bleiben will,
fie balb wegftofeen; fpielen mit ben 3Beibern,
wie bie £unbe mit einem Säppc^en. 9öenu fte
eines SBeibes mübe finb, 2 ) flugs biefelbige ins
©ras gefcblagen, unb eine anbere genommen.
3lber §iofes ^at es alfo nicht gerebet.
$ch
halte es auch, bafe feine ©he bei ben dürfen fei,
fonbem nur ein ^urenleben. (Ss ift eine grofee

fonberltch weit ©DtteS 3Bohlthat
unb ©egen bap auch fommt, bafe fte £inber
geugen, unb f off bennoch bie 2Rutter gefchieben
werben.
S)arum ift's feine rechte @he bei ben
dürfen. ®ie dürfen finb jefct, meines §öebün=
5Ct)rannei,

feus, alle ^urenfinber.

©o

will

_

nun ßhriftus addier bas

©efefe aus=

wiewohl er ein ^Prebiger bes (Suangelii
ift, ber ba prebigen f off oon Vergebung ber
©ünbe unb ©Dttes ©nabe; unb er ift nicht
fommen, bafe er ben (Sheftanb ftifte. ®ennoch
gehört einem eoangelifchen ^Srebiger gu, wenn
bas ©efefc unrecht oerftanben wirb, bafe er's
auslege unb guten SBefcheib gebe, auf bafe bie
Seute bas ©efefc recht oerftehen.
®enn ein
^rebiger foff jebermann wohl thun unb nach
feinem 2tint bienftlich unb nüfclid) fein, auf bafe
bie Seute bas ©efe^ »erftehen, unb roiften,, wie
legen,

2) @rlanger: feien.
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©r|

C-

man

2>aSfetbige

leben folle.

&@rr

Auslegungen über ben (Süangeliften

44 » 134—137.

@r

©Ejriftuö aud).

bes ©efefces 3Keinung

©Reiben

fein

fein,

unb

atiein

es fömie
aus ©iner Ur=

fagt,

näntlid) bes (Sf)ebrud)S falben,

fadje,

roelcf>er,

ift, fo foll bie ©träfe fein,
baS äßeib feinen anbern nehmen foll, ober

fo er gefdjeffeu
feine

(Sfje

®enn

fein,

ber

brüdt flar aus, roaS

fei,

beim

tljut alliier

in biefem gatl

bafe
foll

ift's

je

3Rann 3Jiü|e unb Slrbeit
fyaben foll, unb bie grau foll u)m feinen faueru
©d)roeife üergefjren, unb bagu freinbe @ier ins

nid)t leibtief), bafe ber

1

bie<bes 3JiaiineS

gjeft ) legen,

©arum
fie je

©ut

erben

f ollen,

mit folgen £uren, roenu
fwben, als el^elidje SBeiber unb
Patronen mit ifjren Männern gii leben.

nur

Ijiuroeg

nidjt Suft

efjrtidje

©f)rifto: „Sft'ö and) rec^t?", als

©te fagen

follteu fie fagen:

@s

geljt

mit uns alfo

von

ein jeglicher fein 2Beib

fid) ftöfet

31t,

bafe

unb jagt

2
Urfadjeu mitten, roenu ) gleich aud)
£>enn 3Jiofes
erlaubt
ift.
üou 3)iofe nid)t fotdjes
ober fonft
©ebredjen
einem
böfen
üou
allein
fagt

um

allerlei

unteiblidjen

©0

Urfadjen.

machten

fie

bie

aus 9leib unb £afc, aud) juroeUeu
$ßater unb Butter 311 Srofc, unb matten ba=

©Reibung

oft

mit bas Sodö ju/bafe es im ©efe£e 3MtS naty
£>enn alfo ge^et's ju: SSeim
gelaffeu roäre.

967

9Jiattf)äuS.

fagen: ©teefet dritten auf bie SRafen. unb
©Dttes SBort an, roaö ©Dtt in ber erften
©Höpfling unb ba er ben ©beftanb georbnet

roitt

feljet

gerebet f)abe; roitt fagen: £abt if)r ©e-teerten beim nid)t aud) gelefen, roaS ber get^an
ber 3Rann unb 2Beib gefd&affen £)at ?
f)at,
fyat,

Hennt^r
er

^aine

fein

roer

äßiffet i^r,

aud) benfelbigen?

unb meines

fei

nämlid)

ift?

©Dtt! aJieint i^r aud), bafe fein 33efel;t unb
Drbnung auc^ Slraft l)abe? Sft'S nidjt roal;r,
ba er im Slnfang ben 3)Zenfd)en fd)uf, bafe er fie
unb gräulein?

fdjuf ein 3ttännteiu

fetbige

Ijat

„es

baruad; gefagt:

Unb

ber=

roirb ber Wlen)ü)

unb 3Jhttter üerlaffen, unb bem SBeibe
anfangen", aud) bas SBeib bem HJtanne an«
fangen, „unb fotten groei @in gleifd) fein",
©inb fie nun (Sin gleifcfy roorben, fo fann man
2öaS fragt i£)r beim com
fie ja nid)t feilen.
aSater

©Dtt

©Reiben?
fein

©in

follen

@s

fpric^t:

unb, bas nod) me^r

ift,

foll

ungefd)ieben

3Jiaun unb 2öeib

fein, barum fönnen fie uid^t
2)aS |at
nur @in Seib fein.
üou Anfang alles gef djaffen ^>at,

gleifcl)

groeen, fonbern

gefagt ber, fo

üon'©Dtt
ajiann

ift

felbft roirb foldjes

gefprodjen:

„®er

nid)t mefjr feines SeibeS mäd)tig, fon=

nimmt er einer Spanne lang; roeim
Spanne fyat, fo nimmt er einer ©lle
£>arum läfct fidj'S anfefcen, als roollten

bern bas SSeib, unb bie grau aud) uid)t i^res
Stein,
Seibes mädjtig, fonöern be,r ^kiin/'
„ein attenfd) roirb SSater unb 2ftutter üerlaffen,
®as üöort
unb feinem SSeibe anfangen."
rebete 2lbam, ba ©Dtt bie ©oa gu i£)tn braute,

in üjn bringen, bafe er ein Urtfjeil fpredje,
SCber er fommt aud)
ob's reeijt fei ober md)t?

ba fpradt) er: „®aS ift ein 33ein von meinen
Seinen unb gleifd) oou meinem $teif$, unb

unb greift ins ©piel als ein 3tteifter,
©ie gebenfen, bafe fie ifjn
ja, als ein £@rr.
er antworte: 9?ein, fo
SBenn
fangen motten.
Rubele er roiber Sftofen f 0 er aber 3a*) fpridjt,
fo gerreifet er bie @&e, baft bie Seilte üou ein*
anber fahren unb laufen, unb bann bas Sanb

Slber es
roerben groei in (Sinem gleifc^ fein."
finb nid^t allein Slbam'S SSorte, fonbern audj
©Dtt felbft rebet fie burd)
©Dttes SSorte.

einem ©cfyatf eines Ringers
roirb,

breit nadjgelaffen

fo

er eine

lang.
fie

roaljrlid),

;

üoÜ
1111b

£>urerei roürbe: motten ifyn alfo beflippen
fangen, aber er reifet fymburd) als ein

9Jfeifter

©ie

(jalten

ilmt 2Jtofen vox, er aber

fommt

ifjrem $orronrf %iwox unb fpridjt: „2Bie lefet
iljr

im

3ttofe?"

roie tyat

©Dtt im Anfang

ge=

boten? nämlid) bafe üou ber SBelt Anfang tyx
©Dttes ©efdjöpf unb Drbnung triel föfttic^er
ift,

beim bas

ein ©efefc

um

tyernad) 3ttofes fagt, unb fcfjreibt
eures ^ergenS -£ärtigfeit mitten;

1) ©rtanger: ftefyeft.
2) ©rtanger: rt>erm3.
aber.
3) ©rlanger:

®arum,

bes ^eiligen ©eiftes.
^at, bas
ift

ift

oott

roas er gerebet

aus bem ©eift ©Dttes gerebet, unb

eben fo tuet gemeft, roaS allba 2lbam gerebet

f)at,

als

£)ätte

^erg, Bunge,

unb £@rr.

2lbam mar üor ber ©ünbe

3fbams 9Jiuhb.

geroefen,

es

barum

roar ^eilig.

©Dtt

3tf unb

alles,

©ariim

felbft

unb

mas

gerebet.

©ein

©lieber finb Zeitig

alle

er aud^ rebefe,

bas

©Dtt gerebet burd)
foll mau merfen im

fo |at

ben aJiunb 2lbä; fol^es
SJlofe.

@s

roirb

oon

reblidjeu

Männern unb

in ber ^eiligen ©d^rift fein

^eiligen

©jempel gefunben,
von fict) gef Rieben

fie ttjre SBeiber Ijätten
ober üerftofcen, fonbern fie f)aben fi<| alfo ge^
galten, als ba§ SJiann unb SBeib @in gteifc^ fei.
£)erf)alben fo beftätigt ber £@rr ©f)riftus alliier

bafe
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ben @t)eftanb, wie beim ein ^ßrebiger bes @mu=
gelii bas auch tljut, baß er te^rt uon äußerlichen

©ingen, wenn trgenb ein unrechter SBerftanb
2ltfo be=
bes ©efe£es ober Mißbrauch ift.
[tätigt nnb befchtießt er mit bem SSerf ber
©chöpfung alles beibes, nämlich, baß ©Ott
Tiann unb Söeib gefchaffeu hat, unb baß er
uerboten habe, baß fiel) ber 9ftenfch nid)t fchetben folle. ®enn es ift nicht ^Olofiö Sing, fon=

©Dtt

bern

hat

bie <g£)eleute gefc£>affen

erftlid)

unb baruach äufaminengefügt, unb aud) uer=
boten, baß man fich nicht fcheiben folle.
Unb fe|t ©Ijriftuö noch bas bagu, baß er
fpridjt:

28a3

®Dtt

pfmmttengefiigt

Ijat,

bas

foll

ber

(Reiben*

5SJlcnfcö ttidlt
1

211s ) follt er fagen: ®tt, 3Rann, follft bid)
uomSBeibe nicht fdjeiben laffen, beim Derjenige,
fo bid), «Kann; gefchaffeu, f)at bid) gum Sßeibe
gebraut; unb ber bid), äßeib, gef Raffen, ber
|at bich oem Spanne guin ©etjütfen gegeben 2C,
unb will lein ©Reiben haben. SBeil bem alfo

baß,

ift,

was ©Ott gufammenfügt, bas

gjienfch nicht

foll fein

3Jiann unb Sßeib fügt

fcheiben,

©Ott gufaminen,

ber macht bich gu einein 3Jtann,

unb macht

jum

bich

2ßeibe,

unb bnreh

£eib:

barum

fo foll biefe

©DtteS^Drbnung

fein

©Ott gebe, er heiße 3JiofeS,
ober wie er wolle; fonbern alliier heißt'S: £aft
bu mich genommen, fo mußt bu allein burch

ajienfch Wertrennen,

ben

£ob

üoii

3üruet

mir gefchieben werben.
unb werbet uneins,

ihr mit eiuauber,

fo laffet

euch wieber uerföhnen, roie es auch ©. ^ßauluS
uerbeut, aber Scheiben foll unter euch nicht fein.

nun

$on biefem £ejt will ich
weiter fagen, beim er wirb fonft oft wieberholt
aHl)ier nicht

2lber ba

fommen

bie

^Phanfäer mit bein 3Jiofe

unb wollen ihn fangen, wie im £ejt

$a

folgt:

Sßas

fagft

bu?

foll

tabeln unb [trafen

nicht fcheiben? wollen

feine äßorte, bie er bisljer gefagt hat; fprechen:

SBarum hat's beim Ütfiofes geboten, baß man
bem 2ßeibe folle einen ©cheibebrief geben unb
fie ein Beugniß habe,^
$ure 00m Pfanne gelaufen,*

gehen laffen, bamit

fie

fie fei

nicht als eine

fonbern reblich oon ihrem ÜUläune' gefchieben?
D wie hat man alliier unter bem ©efe£e als
@s hat ein jegunter einein ^ütlein gefpielt!
licher feine Schalheit bamit fchmüden wollen;
es hat ein jeglid)

fromm unb

ehrlich 2ßeib all=

muffen böfe unb ungehovfam fein. Jßenn
einem leichtfertigen, böfen Gliben fein @hen>eib
nicht gefallen t)at, ba er eine aubere lieber ge=
habt beim fie, ba hat er balb eine Urfache fun=
Ijier

ben, baß er fie oon fi$ flößen möchte; unb fo
einer hat eines auberu 9J?annes 2Beib lieb ge=
habt, fo hat er fie fönnen unterrichten unb iljr

ihrem 3Jtanne fein gut tljäte,
unb ©elegenljeit nähme, ihr
einen ©cheibebrief 311 geben, unb fie oon ihm
fäme unb er fie friegtel ©aher ift bies ©efe£
fommen. 2lber ben Teufel auf ben Kopf, es
hat biefes ©efefe aller Büberei ©chanbbedel
rathen, baß

baß

bis

fie

er Urfach

fein muffen.

©arauf antwortet ber £@rr

©fjriftuö

p

3JiofeS hat euch erlaubt

fagt:

fcheiben

unb

um

eures ^ergenS £ärtigfeit willen; als follt er
fagen: äßas 3}iofes? er gel)t herburd) als ein

^@rr;

fpricht:

3KofeS hin, s^ofeS her,

©Dtt

ift

über 9)?ofeii. ^ieweil ihr fo fd)änbliche ^uben,
böfe unb oergweifelte Gliben feib, unb fönnt
nicht halten, bas ©Dtt geboten hat; auf baß

nun
nicht

fein 3lergerniß gefchehe, noch eure Sßeiber

gar tobt fchtüget, noch

2

fie

)

mit ©ift üer=

gebet: fo hat 3ttofes euch folches nicht geboten,
thun erlaubt; fo hat SJlofes euch
fonbern

p

baS ©efe|

unb gehanbelt.
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man

feine

Drbnung wirb aus bem 3Jiann unb äßeib @in
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nicht

gegeben

um

eurer ©erechtigfeit,

unb grömmigfeit willen, fonbern hat'S
euch erlaubt unb burch bie Ringer gefeljen um
(SS ift von
eures ^ergenS ^ärtigfeit willen.
@£jre

benn
nnb

ihm nic|t geboten, fonbern 9JiofeS hat gebaut:
©ies $olf ift ein fo ftola unb böfe $olf, es

treiben? (£r foraif) 51t
treiben Don
tuk txlanU
ihnen: $tofc§
euren 2öei6ern toon eures Wersens |jörtigteit

möchte einen 3Korb über ben aubern anrichten.

SS..

7. 8.

tyratöen fic:

SSarum

9ttofe3 geboten, einen (StfjeibeMef
fidj

öon

foegen.

iljr

felBer [$u]

W

$on Meginn

a6er

ift'S nitfit

Kiefen*

1)

„2lß"

p

Ut

gefien

toon

un§

gefegt ftatt „alfo".

alfo ge=

SBollen

fie

©Dttes ©ebot

nidjt

hatten, fo laß

baß 2Jforb unb ©ift nachbleibe,
äöer fein Sßeib nicht mit ©utem bei ihm haben
will, ber laß fie fahren, bamit nicht ein 2lerge-fie

fcheiben, auf

2) ©rlanger: i^nen.

970
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unb habt euch ein gut 3a£>r;
©Dtteö Hainen nicht ehelich fein,
fo feib ins £eufelö tarnen Citren unb SSuben.
©olche grömmchen feib ihr, alfo üerftocfte,

reö brauö folge,
roollt

in

\i)t

fchänbliche

.feinem
Stlfo

unb
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man

mit
machen.

£)art£)er§ige Seilte, bafe

Jammer euch nicht fann roeidj
inujg man im roeltlichen Regiment

oft

einen ©trid über ben $opf roerfen, barinnen
ihn geroife oerftridt hätten: fo reifet er burch
bie ©tride unb iiRefce, als burch ein ©piune=
fie

roeb; fpricht: 9)iofeö hin, 9Hofeö her,

mehr benn

9ftofe3,

unb entfchulbigt

©Ott

-SDZofeit,

ift

bafe

er höbe böfen 33uben inüffen etroaö nachgeben,

auf ba^nicht ein ©djabe gefchehe benen, fo 1111=
S)enn baö geflieht juroeilen,

in einer

fdjulbig roären.

man

ba§ man einem ©chalf mufs etroaö nachlaffen,
unb, roie man im ©priiehroort fagt, noch roohl
für einen ©chalf groei Sicht auffteden, ba mau
fonft für einen frommen nur eineö bebürfte 2c.

©tabt einem böfen 33uben burd) bie
Ringer fe^en unb nicht ftrafen, ba man ihm
Stber man fann mit
fonft ben Slopf^ abriebe.
$ug nicht bap fommen, auf ba£ nicht, roenn

it)nv ftrafte , anbere sroangig Unfdiulbige
brein tarnen unb ©chaben leiben müfeten; roie

beim gemeiniglich alfo jugeht, bafe ein SSöfer,
ohne meler Ruberer SRachtheil unb ©d)aben,
Partim fo ift'3
iiidjt fann geftraft roerben.
beffer, einem ober §roeien SBÖfen fronen, benn
eine ganje ©tabt in ©efatir bringen.
eß

$om

s

Eaifer 3fta£imiIiano roirb gefagt, al§

bie fränfifchen Leiter üiel tlnluft anrichteten,
bafe er gefprodjen
Seute ©orge, unb
fo

t)ab:

ihnen balb fteuern, unb

iDolIt ich

@s rammt

ftrafen.

&ätte ich nicht frommer
anbererSeute fronte,

id) nicht

oft,

fie

rooht

man mufe einem
ein ©tüd Soötieit

bafe

böfen, öerjiöeifelten SSuhen
jugut halten, etroaö nad)laffen, auf bafe nicht
ein Stergereä gefdjehe, gleich als roenn einem
ein ©trief

am &alö

l)inge,

unb man

roollte ifjn

^e^t befchlie^t ber ^©rr, unb
üor ben $opf unb fpricht:

unb

fdjeibet, es fei

freiet eine önbere, ber Brillit bie

gelaffen hat, bie

nicht

allein

hätten
fie

gehabt, fo hätten
fuuben, bafe eö üou Stnbegiun alfo nicht ge^
fie

£)inter fich gefeljen

eher benn 9Hofeö

roäre,

roefen

je

roar.

©o

haben'ö auch bie Propheten unb heiligen Könige
nicht gethan; fie haben nicht (Stempel bes ©d)ei=

benö

t)titter

roäre, bafe
laffen.

herburch.

fich
fie

getaffen,

barauö

311

ihre SBeiber hätten

5lommt
2>eim

alfo
fie

ber

£@rr

meinen,

fie

beroeifen

üou

fich

(SEjviftuö

rooHen

Qe=
fein

(Sfjrifto

@i, hat'S boch 9JJofeö

fein.

ein ©hebrecher,

je^t nicht allein

2Ber aber in ber Söelt nicht geftraft roirb,
barum nicht ber ©träfe. £)enn
roenn gleich bie Dbrigfeit nicht firaft, fo ftraft
boch jule^t ber Teufel,
Üftun feib ihr gilben ein
folef) ^räutlein, unb habt ein f old) hart, üerftoeft
£er§, baö fich nicht läfst führen nod) lehren, fo,
roill (£t)riftu§ fagen, laffet eud) f Reiben; unb legt
baö ©efe| aus, bafe 9Hofeö baö ©Reiben nicht
heifee, fonbern ererlaubt eö nur ben böfen SSuben.
Stlfo fott mau üom ©djeiben prebigeu, uiib

ift

geheimen, bafe man fie f olle von fich fdjeiben.
9ieiu, fagt ber ^@rr ©hnftuö, ein folcher ift

ben^alö mitnehmen. £>aruin fo mufe
man itm entroeber mählid) unb fäuberlid) auf*
löfen, ober ungenauen laffen.
ber entläuft

@öe+

äßas ift baö gefagt ? ©pricht boch 9Hofe§, man
mag baö Söeib üou fidj fcheiben, aber ber ^@rr
(Shnftus fagt atthier, ba§, roer ba fcheibet unb
eine anbere nimmt, ber ift mit ber, fo er freiet,
ein @hebred)er, benn bie erfte, bie er von fich

£mrer roorben.

roahrlid)

©je; unb mer

bie ?(figef^iebene freiet, ber Bridjt öuc^ bie

man

mit einem ©chroert §erhanen, fo roü^be

gar

ööerföge cuc&: 9Ser ftd) öon feinem
benn um ^urerei mitten,

33. 9.

SBetk

ftöfst fie

fonbern auch ein

^Derhalbeu fo

tljut

©hnftuä

gan§ IjinipeG,
fonbern er fagt noch barüber: SBer eine anbere
nimmt, ber begeht einen ©hebruch; er befommt
ba§ tlrtheil, ba§ bie anbere nicht fein SBeib fei.
s
JZimmt er eine anbere, fo fann er mit ihr feine

ba§ ©efefc

SJtofiö

@h e befifcen mn beä ©hebnichö roiHen; unb fom=
men fie. in einen öffentlichen @hebrud), unb
fo hat ber Teufel
"fich h ern °ch nicht,
einen ©trich hinburch gethan. ^)enn baö SBeib
ift ©in Seib mit bem 9Hanne geroefen, unb er

beffern

ift

ihr ©chulbner; fo fährt er gu, unb fchneibet
unb gibt'ö einer anbern; §er=

Ujr ££>eil ab,
reifet

alfo

©Dtteö
Seib

bie

fei,

3tem,
be§ Seibeö.
9Hauu unb Söeib (Sin

©iuigfeit

Sßille ift, bafe

aber eine ©hebreeberin fcheibet

fich

üou ihres Cannes Seite, unb gleichroie fie fich
reifet oon ihrem Manne unb trennt ihren Seib
üou ihm: alfo roill fie ben ehelichen ©taub jum
SDedel machen, unb unter bem ^urenteben ein
©heroeib fein, ©a mag ein ©djeiben geschehen,
jeboch burch bie, fo in ber Dbrigfeit ©taube
finb, unb ein 3Jienfch fich felbft nicht fcheibe,
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will ber 33überei gleid^rüotjt gemehrt

tiaben.

unb

trtnft

iffet

SRanue, unb unter bem
eine Gstiefrau

d£)eö

{»eiligen

will

ift,

eine

fie

^ure mit bem

fo

fauer

uicf)t

itir

ift

roerben? unb nodj beu tarnen baju fjabeu, bafj
bie @l)efraü fei? fptt alles genießen? beö

10—12.

$a

£eib f)aben, unb über baö
£au§ bringen? ©i, eine

uod) frembe ©rbeu inö
f otd)e

foll

man

nehmen.
eine.

SBiH

3ft'ß

fie

tiat,

baft

fie

mag

einen @l)e:

mann tiaben? er £)at fonft Söeiber unb SWän?
©o 9Jiann unb Sßeib bei
ner genug gefcfjaffen.
einanber finb, fo galtet eucf) jufammen, bleibt
bei einanber, \i)V mögt beifammen liegen unb
leben; unb bas fonft anbern, bie nicljt dljeleute
finb, eine

©ünbe

gut 2Berf fein.

unb

&errlicf)tett

mit

fcfnnücft,

ift,

baö

Unb bu
ba

nicf)t,

unb

roillft

foll eucf) ein

tieilig,

roillft

biefe $reitieit

©Dtt

biefen

lieber eines

©taub
$remben

©ünben unb ©dfjanben, aud) auf
ben $ovn ©Dtteö laben, beim mit gutem

£mre

fein mit

biet)

©eroiffen

felbft

unb ©tiren eineö eljelicfje ^auöfrau
roenn bu ba§ tfjuft, fo tiaft bu bid;

Unb

fein?

p tönen:

2)a§ SSort

Uerfdjnitteit, bie finb

unb

folle

511,

baf$ er auslege, roie bieö ©efefc 9Hofiö

nerftanben roerben.

ftuö rebet alltiier üoii

Stenn ber £@r-r

bem ©efe^e ober

(£tiri=

^ecfjt,

©Dtt ben SRann unb baö Söeib gefdtiaffen
unb baf? ©Dtt fie baruacf) jufammen
Senn eö ift eine göttliche Drbnung unb
gibt.
roie

l)abe,

Stiftung, bie er

bem

bie

Senn

unb

finb

nicf)t roill

üereinigt bis in ben

jerriffen tiaben, fons

%ob.

SDaö ift bie erfte £el)re (S^rifti, als er aus
©aliläa inö jübifcfje £anb fam, nadjbem er ftcE>
erhoben fjatte aus ©aliläa, ba er bis ins brüte

f^raift

e# finb etliche

Pensen

bon

berfdjnitten,

um

beö Rimmels

SSer e§ faffen mag, ber

35tefeß
roeil eö

ift

nic^t

foffe

e^

gar eine luftige ^rebigt, aber

ber £e£t alfo gibt, unb ber

baoou prebigt,

fo inüffen roir aufy

£@rr

felbft

baüon rebeu.

Ijat ber §@rr GtiriftuS beu ©d;eibes
aufgehoben, eö roäre beim, ba§ er beö
©hebrud^ö falben müjste gebraudtit roerben, beim
ba baben fi(| (Seeleute felbft gerieben. 2)arnm
fo foüe man fiel) nicf)t meljr hebten uaef) bem
©efe^e 9Hofiö, roelcfjes ben garten, üerftoeften
Seuten gegeben roar; unb f ollen fic^ (Sänften
unb fromme Seute, bie ba gebenden feiig 511

Proben

brief

uad^

bem ©efe^e

roerben,

nicf)t

fonbern

(Stiriftuö fpric^t

bricht,

(£l)e

billig

vom
ift

©0

fo fdjeibet fie ft(| felbft,

SDtanne t)erftof?en;

©^ebrec^eriu, unb roer
lic^

9Hofiö galten,

allljier:

fie

beim

roieber

auc^ ein @f)ebred(jer.

genug gefagt,

baf3

©Dtt

eine

unb
fie

bie

roirb

ift

eine

jum Söeibe

S)aö

ift

tiaben roolle,

beuts

9Hamt

S)eun
unb Söetb foüeu beifammen bleiben.
roaä ©Dtt jufammengefügt ^at,'baö fott fein
«Weiifd^ nid&t Reiben; baö ift ©Dtte§ ©ebot
unb Bifle.
3llö nun bie jünger baö bören, ba^ beibe,
ber SWann unb bad äBeib, ©^ebreeber finb, unb
foll feine Hoffnung me§r fein, bei einanber 51t
motten, ba üerrounbern fie fid^, beim fie finb
foleber Sieben gimor üou i^m nic^t gewohnt;
fragen berljalbeu unb fprecfieu: ^©rr, roäre eö.
beim uiefit beffer, ba§ man gar fein äßeib nä^ine?
beim foÜt man an ein SBeib fo ^art gebunben
fein, mit ber man nicf)t fönnte auöfommen, bie
einen fettfamen, rottnberlicben ^opf tiätte, baö
Partim fo befennen bie
roäre einem ja fcljroer.
s

mit biefer ^rage erftlicb, bafe ber ©cbeibe=
gar ein gemein Sing bei ben Subeu jur

3lpoftel

brief

fetbigen 3eit geroefen fei: roie es

3al)r geprebigt.
,

Unb- folgt:

%

etlidje

berftfjnitten !)oben

fitö felbft

reid)§ tötüetu

ifrat:

aus Mutterleib alfo geboren;

finb filtdje berfiftnitteu, bie

berfo^nitten finb;

p

jebermonn,

faffet nio^t

fonbern benen e§ gegeben ift

nimmt,,

gefdneben.

SBerbeu nun Seeleute mit einanber aufs
ftu&ig, §ornig unb uneinö, fo f ollen fie ficlj
barum ui$t fcfyeiben. £>ie Triften gießen all=
tiier au§ bem geiftlicfjen 9?ecfjt beö ^abfts nocb
anbere Urfacfjen an beö ©Reibens, alö roenn
ber ©tieleute einö auöfä&ig mürbe, unb bers
2lber einem etmngelifcfjen ^rebiger
gleiten.
gebort

jünger

mit feinem Söetbe

fcfjeibeu,

nicf)t

©uabe gegeben

unb uiemanb foll fie
eine £mre fein, fo fei -fie
genug, ba§ ©Ott itir bie

Cannes

alio, fo tff$ nic&t gut ebelidj toerben*

ober

ks

19. Cajritel

JNattljai.]

fbratfien bie

©tebt bie ©aa)e eine£

fie

Cannes ©elb unb

U$

€nangelroms

eine

roorbeu §u er-
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-Kamen, weis

gleicfyrootit

&ure fein, unb baruacf) frembe (Srbeu inö &auö
unb in bie ©üter bringen, ^mnter roeg mit
ber £mre, fie in einen ©acf geftofjen unb in bie
@lbe geworfen! ©ie f 611 bem 3Rauue fein ©ut
t)erje£)ren,

10— 12.
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ben dürfen gebräudbtic^

ift,

bafe,

beim noef) bei
fo einem ein
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44,

2Beib nidjt gefällt, fo ftöfjt er fie tum fiel}, unb
läuft auf beu 9Jiarft, fauft eine aubere.
2llfo

Quben

^abeit bie

gum

ftöfet.

bie äöeiber aud) weggeftofjen,

man ein f)eräfcf)läd)tig J ) böfe Sßferb weg=

gleicbmie

anbern

eine gute

fo befenneii fie, bafj feiten

ju fiitben

aud) bie Reiben
barübet Hägen, unb bie gange 2Belt fd^reit aud)
bariiber, bafj wenn ein Sßaar SBolfs jufammcit

fommt, bas

ift,

Heb unb

ftcb

rote

roertl)

man: 2)as ift eine gute @lje.
@S ift ein feltfain taut, eine
nidjt

ift

fo fagt

gute

(Sfje,

man:

unb es

gemein, als auf ben ©äffen bie

fo

Steine.

f)at,

2lud) fagt

2llfo f)alteu'S aucfy bie

jünger

Gf)rifti

für ein feltfam SDing, meinen berljalbeu, es fei
nid&t gut ein (Styemaim fein; benn wer ein 2Beib

näljme, ber möchte in ©efafn: foiumen, bafj er
ein böfe SSeib erwifdjte, unb föuitte if)r barnad)
nicbt

wieber los werben.

Unb

es

man baS

gemeine ©ebet tJjut
für bie neuen Seeleute, auf bafj ©Ott tyueu
©lücf unb ©egen fluni ©Ijeftanbe »erleide. S)enit
ber Teufel f)at nicfyt ©efallen baran, bafj Onnig-feit fei unter ben (Sfjeleuteu, unb baf? fie im
^rieben mit einanber leben, unb if)re ßiuber in
ber $urd)t ©Dttes, 3»<^t unb @l)rbar!eit auf=
ergießen; unb bas ift eine Urfadje, warum eine
wofjlgeratljene @f>e ein feltfam SDing fei, beim
ber Teufel faun's nid)t leiben, bafj fiel) (Seeleute
wofjl mit einanber begeben,

ba fouft Citren unb
Silben länger im ^rieben beifammen bleiben.
3um anbern, fo rietet bie (Srbfüube unb unfer
§leifd) unb 93lut bies (Slenb unb ^ergleib unter
©gefeilten Ym, bafe man bes ©fjeftanbeS balb
überbrüffig wirb unb in ber Siebe unbeftänbig
ift.
Unfer alter 3lbam mag befj nid)t, was
©Ott gibt, unb was er nicbt gibt, bas will er
Ijaben.
fprid)t:

©.

2lugiiftinuS rebet aueb

baoon unb

Sie grofee Brunft bes Cannes gum
wiebennu bes SBeibeS gum 3)Zaune,

SBeibe, unö
ift

ans ber

gegeben

aftafeen unftät.

ift,

au, unb bie
Ijaben.

aebte icb nicf>t,

©Ott mir
im

®as
ba

äBeib, fo mir

will bie Suft nicbt

oerboten

Ijat,

bie willid)

über bie SDJafeeu ein
grofeer Ungeljorfam, bariim fo tat's nid&t be=
fielen,
©er 3ftann wirb bes SSeibes balb
überbrüffig, 'unb gebenft: @i, Ijätteft bu bie, fo
2llfo

ift

$leifcf)

wollt idj mir genügen laffen;
1)

„&erafdjlädjttg"

an Äurxatbmigleit
tig".

fyeifct

leibet,

unb wenn

er

fie

ber $e§Ier eine« ^ferbeS, ba8
ber (Srianget : „tyaarfd&lädj*

9tfeberbeutf$: ,$artfd?lägfä".
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befäme, fo mürbe bocfybie Sjebe unb Suft aueb
balb aus tmb gebüßt fein, unb wieber uad)
einer anbern fid; uinfe|en.
2llfo wirb aud)
ein ÜBeib i^res Cannes, beu iljr ©Ott gegeben
balb mübe, unb wirft ifjre Siebe auf einen
anbern, unb wenn fie benfelbigen gleich fjätte,

l;at,

würbe fie bodj benfelbigen if)r aud) nicbt
lange gefallen laffen; benn bas natürliche Uebel
unb Uuglücf, fo ba leifjt Ueberbrufe (ba§ einer
eines Tinges balb mübe, fatt unb überbrüffig
fo

wirb), bleibt uidjt au§eu.

3$ l)ab oft erfafiren, bajs if)rer jwei mit
großer Brunft unb Siebe äufammenfornmen finb,
unb üor Siebe eins bas aubere l;at freffen wbl=
leu; aber e^e benn ein f)alb 3al;r verging, ba
war

er ein @l)ebrea)er

©onft §ab

ic^

iljr

unb

fie

eine ©Ijebrecfyeriu.

gefannt,

wörbeu

(S^eftanb feiub

wotjlgeorbnet von ben alten Tätern

ift

in ber $ird)e, bafj

(Sttangeliften 9Jiattfyäu§.

bie

einanber

im

finb, bie mol)l fünf ober

^inber mit einanber gezeugt Ratten, unb
mit ber ©fie eins bem anbern t>er=
bunben war, fonberu audb mit beu SeibeSs
fruchten: bennoc^ liefen fie von einanber; unb
man f>at je|t mit ben ©fiefacbeu me^r ju tf)un,
benn mit allen anbern |>änbeln.
2Bir fönnen
fc^ier baüornidbt lefen, prebigeu ober ftubiren,
welkes benn ein gewifj 3 ei ^en ift, bafe ber
Teufel mit biefem ©taube alfo bas ^erjeleib
|at.
2)enu man fommt mit Brunft unb Suft
fec^s

niebt allein

gufammen, unb wenn man
bas aubere erfannt
bru§ an, fo laufen

fie

eine ßettlang eins

bann ber Üeber=
wieber von einanber.

fiat,

fo gefit

2)iefes erfahren wir täglid^.
briejst's bie

böfe Sßeib

unb

2)arum

2lpoftel (Sfjrifti audb,
l)at,

uidbt allein

fo vet=

fo einer ein

bie eines ftörrigen

^opfs

ift,

tas ^ausregiment in ber $auft
fonbern aueb bem tarnte über

gar Ijaben will,
ben Eopf mäcbft, fo boeb

©Ott bas

©egenfpiel'
ba er fpridbt: „£>eS
SBeibes SöiHe foll bem SJiaime unterworfen
Qtern, ber 3Jfann foü eitel Unluft au
feilt."
bem 2öeibe ^aben nub ber Sfaud) im ^aufe i^n
SDarum fo fragen fie: 2BaS foll einer
beifeen.

im

erften

Sucb

2ftbfis fagt,

•

alUjier

tljun?

ift'S

beffer,

bafj

einer

e^elos

werbe? unb fc^liefeen brauf,
es fei üiel beffer, ba§ einer allein, ofme 9Betb
bleibe.
2)cnn es fei gar gu fä^rlic^ unb nidjt
SU wagen, unb er fönue eine friegen, bie i^m
feinen ^rieben noef) dlnty laffe; wenn es benn
eitel ©cblagens unb Haufens gelten follte, fo
bleibe, ober eljelid)

fei

es aueb ntc^t fein,

£)iefes

fommt

mm

aus bes Teufels 2lnfecbtung, unb barnadb

f>er
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von bem Uebel,
fo

fo ba heifct Ueberbrufj.
gut ein SGBeib gU freien,

uic^t

fei

gu

oerlaffen,

beffer

fie

thun,

welche gwingen

werben,

bafe

fie

STrinfeu haben.

$as

SDarum

als ein toller

fonberu

beffer, baf)

wie beim bie dürfen
SBeiber fromm gu

im

nnb

bu

bie

im $aufe
ift

bleiben, @ffen

ein rechter ©riff, bie

SBeiber bemütl)ig unb bänbig gu machen.
weil beim ber &@rr ©^riftuö ben frommen
@hrifteu prebigt, ba chriftliche etjrlic^e 3Katro=
2)ie==

neu

ftnb, bie

©Ott fügten,

antwortet er

fo

brauf, ob es auch gut fei, ohne SBeib gu leben,
ober ein SBeib gu freien, unb fpricht: 2)aS SSort
£)eun 2lbam hat eine
faffet nicht jebermanu.
Uuluft im ^arabies angerichtet, ba& wir balb

SDarum

eines £)ings überbrüfftg werben,
fei

es gar nicht gu ratzen,

fei nicht gut, ehelich
ift

nicht

ba&

man

fo

prebige, es

gu werben,. beim biefe

©abe

einem jeben »erliehen, feufch gu leben,

beim es

ift

©abe; unb wenn

eine fonberlicfye

ba ift, bafe bich ©Ott aus ber
böfeu Brunft herausgegogen hat, barinnen fouft
bas menfehliche ©efchlecht fteeft, unb mit bem
ßleinob gefchmücft, bafj bu, SBeib, nach feinem
tarnte frageft, unb bu, Sflann, -feines Söeibes
achteft: fo intterftefje bich's nicht, ober bu wirft
btd) ginn ©Ijebrec^er unb ©hebrecherin machen

biefe

©abe

iO—42.

nicht

unb mit ftummen ©ünben befubeln, unb

wirft
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beim

&unb.

atthier nicht

ein ehrlich, göttlich SBefen führteft
©heftanbe, unb bann nicht Urfach hätteft, in

biefer

bu

Brunft unb Unruhe gu

benn

fteefen,

bafe

ol;ne SSeib bleibeft?
Sllfo

£@rr @hriftus, unb ber=
©. ^aulus 1 £im. 5, 14. f.

antwortet ber

gleichen rebet auch

ben SBittwen, ba er fagt: „3$ will, bajs
jungen <2öittwen freien, ^inber geugen,
haushalten, bein 3Biberfad;er feine Urfach geben
gu fchelten, benn es finb fchon etliche abgewanbt
t)on

bie

bem ©atan nach." S5arum fo ift'S beffer, bafj
bu mit bem ©hemanne lebeft, unb wieberum
bu, 3Jiann, bich an bein Söeib hältft, auf bafe
ihr ber Sruuft, böfen Suft unb ^urenübel
ienn ber ^@rr ©hnftuö fpricht:
lebig würbet,

„2)aS 9®ort faffet nicht jebermann"; als fottte
erfagen: ^ch nehme niemanb aus von biefer
©chöpfung, ba ©Dtt Wlann unb 3öeib gemacht
hat, benn allein biejenigen, benen »on ©Dtt
2
bie ©nabe gegeben ift; unb es werben ihrer )
[nicht] üiele gefunbeu, fo biefe ©abe ha&en.
$ch höbe fte auch gwar gehabt, wiewohl t>iel
böfer ©ebanfen unb träume mit eingefaEen

war

9leu§erlich

finb.

inwenbig aber war

ich

ich tfoH

entnommen war.

ich »ücht

fromm unb

feufch,

böfer Brunft, welcher

Unb wo jemanb

bie

©nabe

nicht rein fein, fonbern wirb, unflätig mit bir
gugehen, unb foldjes finbet fich auch alfo.
ungefchieftes
£ieüon hat man vor Seiten

ber tafchheit h«t, ber hot bas feiufte
£eben unb gute SRuhe, als jemanb haben mag.

Tinges gefchrieben, welches ich alliier nicht er=
gählen barf , unb es gehört auch in bie heims
Unb fpricht Ghriftus gu feinen
liehe Seichte.

unb theuren ©ehmuef, unb auf fold)e gehört bie
Antwort bes ^©rrn ©hrifti, bie er ben 9lpofteln
allhter gibt.

2lber ich fafc es nic^t gefagt fein

Jüngern: 3hr fagt, es fei nicht gut. 3«, wenn
jemaub bie ©nabe unb ©abe ber tafchheit

von

fei

ml

©o

aber nicht ba ift, fo bringt bich
Söülft bu benn
bie 9?oth, ehelich gu werben,
fageu: $ch will mich nicht in bas ©ebeifj geben-;
ja, fo wirft bu hernach bie Brunft unb böfe
1
Suft leiben muffen, bafc, ) wo bu einen Knaben
hätte,

fiehft,

unb

fie

wirft fühlen, bafj

bu bas ©efchenf.

©abe ber tafchheit nicht £)aft. ©o ift
beim bein £erg ein recht ^nirfjaus, bas £acj unb
ober

Sftacht

gebenft gu huren,

unb

fehlt

ihm am guten

3n ©umma,

allen,

ein folcher

es

müfj eine

(Ss

bafe

follen.

finb

golgenben ju ergaben:

feiner fcegefyren toirft,]

unb

ttjirft

füllen"

2C.

„fiehft,

[bu

Qu

fein

unb

fich

©o

aber unter ihnen Unruhe,
werben möchte, fo foüen fte

Särm

mit feinem $all im ^ßara=

bies gemacht.

Unb

—

E;at.

Unfrieb unb $ant
mit einanber in ber furcht ©Dttes leben, fleißig
beten; wo fie bas nicht thun wollen, fo mögen
fte fich immerhin raufen, ich will fie nicht fcheU
ben, fpricht atlf)ier <5£>riftuö. @S ift 9lbä ©chulb,

1) Original: „ba§", tvel<$e8 bie @rlanger imkerte in
„ba" umgetoanbelt fyat, h>a8 un8 nitfit jutäffig y\ fein
SBir galten bafür, bafj ber %e& ^ier lücfenfyaft
ftfiemt.
$8teßetö?t ift int

benn, bafj er biefe ©abe
fein über bie 9iatur.

©abe

im (B^tanbe fruchtbar

fie

mehren

ber y h«t biefen

ift.

ein gülbeu ^leinob

ber 9iatur geht's fouft alfo gu, bajs ©Dtt fchafft
ein ^räulein unb 9)Mnulein unb fegnet fie, will,

nur am Siaum unb $lafc,
Ungucht gu treiben, unb fällt einen aisbann au
SBilleu nicht, fonberu

B)at

fpricht:

aus

@S

finb etliche »erfchnitten, bie

2J?utterleibe alfo geboren.

2)aS Söort

2) öier fd^eint un8 ein „metyt" ju fehlen. SBergleid^e 2ut^er8 3lu§fvrüc^e, SBatdg, ©t. «outfer 2lu3ga6e, »b. XIX,
691 f., I 54; ibid. <Sol. 724, § 143.
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Eunuchus haben wir

Auflegungen über ben ©toangelifien
uid^t

in

ber

beutfchen

Sprache.
3Jiau tjeifet es fonft einen Käm=
merer ober einen Kainmerfotecht, ber bei einem
Kaifer, Könige, dürften ober &erru in einer
Cammer bient.
@s haben bie Könige im
s
D?orgenlaube .bie« äöort erfunben, unb bie

Kammern Eunuchos. Partim
Königinnen unb gürftimten möchten
rein bleiben, unb nicht 31t ipuven werben, ober
bei ben Kämmerern fdjliefen, fo machten fte
Kapphahnen aus ben Kämmerern, beim bie
9?atur lehrt'S, wenn ein 9Jtcum gefaxt ift, ba§
er einem SBeibe nicht oiel tüchtig ift.
Partim
fo haben bie Könige 311 Säbel unb bie Könige
in ^erfta unb (Sgnpto biefe ©chalfheit über bie
Ratten 'in ihren

bafc

ihre

9JJänner erbaut.

@S

Kapphafmen,

bie erften,

geboren werben, berer finb oiel, fo
eitel ©tein unb Klofc gegen ben SBeibern finb,
bafj gleichwie eiuer blittb geboren wirb, alfo
nürb einer auch geboren ein Sefchnittener, bafc
er gar falt unb erfroren ift gegen einem 2BeibS=
bie olfo

bilbe:

bas

ift

ein

natürlicher

Kapphahn,

er

fann weber jum SDienft nod) ^ur @he nüfce fein.
SMe aubem Eunuehi werben mit SWenfd&ens
&änben gemacht, tote man fte in ber Könige

&öfen ju Kämmerern gebraust hat.
2)iefe
finb cor ben SBeibem ttmoerth, aber fte |abe»t
bieSSeiber fehr lieb, benn fie fönnen berSßeiber
nicht geniefjeu, noch ifjrer fatt werben.
£)eun
was % uns ©erboten ift, baruach fernen mir und.
Sßas uns nicht gegeben ift, bas motten mir
ftracfs fabelt, mie bie Reiben auch gefagt haben:
Nitimur in vetitum Semper cupimusque negata.

&er türfifche Kaifer fott. anberhalbhunbert
Königinnen hoben.
£)a ift auch ein foldjer
grofjer &aufe Kämmerer; unb weil fie nichts
taugen, fo haben fie bie SBeiber fehr lieb, unb
fie bienen treulich,
u»b warten aufs aller=
fleifcigfte auf fie Sag unb ^adjt, bafe bie Söeiber
nicht beffere Söächter fönnten haben, benn folche
Kaophahnen.
3lber man fottt's nicht, thun,
noch bie 9Jlannsbilber alfo oerberben, bafc

man

ihnen ihre natürliche ©eburt nimmt, unb fie
bann untüchtig finb jur @he. dennoch fyabm
fie Sßeiber aus berjttafjen lieb.
®ie erften
finb ben Sßeibern gram, bie anbern haben fie
lieb, unb finb mit ©ewalt oon 9ttenfchen=
£änben gefappt. @s ift aber nicht gut. ©er
Surfe, ber Seufel, hat's jefct in bie SSelt ge=
bracht, bafj es wieber gar gemein ift
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darnach fo haben auch etliche gottesfürchtige
3Jiänner in ber Kirche fich felbft gefappt (ba fte
gefühlt,

ba&

bie

fie

©abe

ber Keufchheit nicht

haben, baoon hie ©tjriftuö fagt), auf bafj fie ber
Sruuft unb böfen Suft überhoben wären. 3>as
rifc in ber erften Kirche fo gewaltig ein, bafj es
ber $abft hernach oerbieten mu§te, wiewohl er
hernach ben ©taub ber Keufchheit, ba man ohne
SBeib lebt/ gebilligt unb beftätigt hat; unb es

war

eine fchöne Sugenb cor ben Reiben, ba$
biejenigen, fo ber Kirche bienteu, in Keufchheit
lebten.
3lber baruach fuhren bie Sifchöfe 311

unb

hielten

ein ßouctlium,

ÜDZanbat, barinnen

fie

unb

ftelltett

alle, bie fich

Sann

gethan wür=

1

unb gum Kirchenamt nimmermehr

fein fottten; unb.

ein

geboten, bafj

felbft oerfchnitten ) hätten, in

ben,'

finb aber zweierlei

SftatthättS.

DrigeneS, ein

tüchtig

trefflicher,

ge=

unb eines ehrbaren unb süchtigen
Sebeus, als oiel äßetber unb SiMSfrauen' in
feine «Jkebigt gingen, unb ihm gefagt würbe,
lehrter aTiann,

ihrer oiele gingen nicht in feine ^rebigt, bafc
fie ihn hörten unb etwas oon ihm lernen wott=
teu, fonbern um Unzucht willen; auf ba& er

nun ihnen
hat er

nicht Urfach sur Unjucht gäbe,

fich felbft

getappt;

ba

unb Drig'enes würbe

beshalb in Sann gethan, benii bieweil er ein
großer 3ftann war, fo wollten's anbere auch

nachtun, unb war

fein

©jempel fehr

gefährlich.

9lim ber ^ßabft beftätigt bas, ba& bie Liener
bes göttlichen SBortS fich nid^t füllen fappen
taffeu; aber boch hat er auch oerboten, bafj fie
nicht fottten ©heroeiber haben.
2BaS nun bar=
aus gefolgt fei, bas fieht man, ba§ aus ben
^rieftern tolle brünftige Seufet unb eitel &uren=
heugfte würben.

3<h haf> einen gefaunt, ber ihm felber räthen
wollte mit einem ©elübbe, unb mochte wohl
fein,

2
)

burch bas Kappen, unb bekannte her-

er nie fo grofje Srunft je gefühlt
habe, als ba er basfelbige gethan.
9iun,wir
hören allhier, bafe es ber &@rr ©hriftus nicht
gerne hat; fo fagt ©. Paulus 1 <5or. 7. auc|

nach,

bafe

baoou: „@s ift beffer freien benn brennen",
beim bas Srennen unb bie böfe £uft macht ein
unruhiges £erj unb Seben; unb wir tappen
uns heutiges SageS nicht, wie fte oor 3eiten
1) ©rlanger: befdjttittett.

2) S5er
fd^eint fyier berbetbt %xi fein.
SEBenn man
bie SBorte tilgte: „mit einem ©elübbe unb mod^te two^l
fein", fo märe er in Uebereinftimmung mit Sifd&reben,
©ai>. 43, § 133. SBalty, ©t. ßouifer Sluggabe; SBb. XXII,
'

1188.
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gethan haben, unb wenn wir'S auch gleich
träten, fo ift man boch barum bes brennend

man befommt

nicht los, f ortbcrn

noc^ oiel eine

wo man änbern

größere Brunft.

2Ufo

ober beffern will,

was ©Dtt gemacht

jirtefet

gef)t'S,

hat, bajj

ein folcher £>recf braus, wirb.

2lber bie reebtf Raffelten Eufmchi finb, bie fid^
geiftlich fappen, nicht mit beu Hauben, als bie
im anhetn ©rab thun, bemt addier fommen
feine jsWenfd&eiisioänbe

baju, fonbern

fie

finb

unb haben biefe ©nabe, bafe
Seiten ift's
fie freiwillig Jungfrau bleiben.
auch fetjr gut unb fein, ba§ fie alfo feufch leben;
jeboch alfo, ba& fie nicht einen ©ottesbienft ober
©te follen's tljun/
Hochmutl) braus machen,
feufch,

roilliglich

H@rr (Sfjrifht«, um bes ^immelreic^ö
3a, fa$eu fie, wir tf)un's auch um bes
Himmelreichs willen. £)a fchlage bas ^öllifd^e
$euer gu 3ßir enthielten und im ^abftthum unb
in ben Klöftern auch barum oon beu Söeiberu,
bafj ©Ott oon und höher unb mein* galten foHte,
beim oon 2lbraf)am unb 3faaf. ©S gefd^a^ um
eigener Hoffahrt unb ©erechtigfeit willen, bajj
ein W6i\ti) unb dornte oor ©Ott höher unb
heiliger fein wollte, beim ein anberer (StjrifL
S)aS Reifet bie leibliche tafchhett über bie geifU
liehe emporheben, ja, über ben ©lauben Treben.
3lber wenn bu bich im ©lauben felbft fappft,
auf bajj bu ber chriftlichen Äirdje, bem ©oan*

fprid^t ber

willen,

!

gelio, beinern Sßrebtgtamt befto beffer bieueft,

unb bu

bich

com

bem Himmelreich

SBeibe ent^teiteft, auf bafc bu
bienftbar fein mögeft, unb

bas wäre nachgelaf=

befto beffer 9?uf)e |ätteft,

fen.

Senn wer

Zugleich

ein ehrlicher SJlann

unb hat nicht oon ber Kirche eine 33efolbung,
unb foll fein Hanbwerf treiben unb ftubiren,

ift,

nicht thuu fönneu.
haben Könige unb dürften für bie
Sßretoger erbaut, bafe man ihnen ihre $e=
folbung machte, auf bafc fie ihre Nahrung unb
Unterhaltung hotten, ohne ihrer Hänbe 2lrbeit,
unb befto fleißiger über ber Sibel liegen fönn=
SDenn ©Ott nahm im alten SCeftament
ten.
oon ben ^rieftem unb ßeoiten alle ©orge ber
Nahrung, unb orbnete, ihnen ben 3e&nten 5"

ber wirb

SDarum

beibes zugleich

fo

geben, auf bafj

fie

befto beffer ftubiren fönnten.

©ieroeil's alfo gethau

ift

um

fie, bafj fie

ftubiren

müffen, fo tt)äte nun berjenige wohl brau, ber
ba ber Eirche bienen wollte/ unb befto mehr
«Ruhe hät^, bafj er ohne SBeib bliebe, beim ba
bürfte er weber SSeib noch ^i'to ernähren,,

unb

10—12.
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toffen brauchen jum
3$ will
©oangelio unb jum 9ieich ©DtteS; nicht als
bie «Wönd&e unb Tonnen, bie burch bie 2öürbig=
feit ber Keufchheit haben bas Himmelreich er=
werben unb oerbienen wollen; benn bas wirb

formte fagen:

burch (Shriftum allein gegeben, unb wenn es und
gefchenft wirb, fo folleu mtr's mit ©anfbarfeit

annehmen: fonbern bafc wir ftubiren, flei&ig
beten unb lefen möchten, unb bie Kirche baoon
erbaut würbe.
2Ufo fagt auch ©. ^aulus
1 (Sor. 7, 34.: „Sßer lebig ift, ber forgt, was
bem £@rrn angehört, unb wie er bem H@rrn
@r forgt nichts für 2Icfer ober 3Bie=
gefalle."
fen, fonbern wie er ©Dtt biene; fouft mü|te
er für fein £auS unb ©efinbe forgen.
3llfo

haben wir bisher oon

biefein

%e%t ge=-

hanbelt, tfou welchem auch ©^iriflu« felbft ge=
rebet hat, unb gehört, bafe berjenige, fo feufch
nicht höher fefee, beim anbere, bie nicht
obne SBeiber leben, fonbern fie follen mit ihrer
©abe ber tofehheit onbern bienen. 3lber alfo
hat man im jpabftthum nicht gelehrt, fonbern
oon ber ^eufchheit gerühmt, ba& fie ein folch
gilt Söerf wäre, bas ©Dtt fonberlich mit bem

ift, fich

unb

Himmelreich belohnte

;

feiner in ber 33ibel,

fie

ftubirte

haben

bamals

ihrer

nicht georebigt,

haben auch nicht Kirchen oifitirt, unb weber beö
©oangelions noch Hiwwelreichs fich angenom^
men, ®as £>eifet feufch fein um Hoffahrt willen,
auf bajj man beffer wäre, beim anbere ©haften
finb, nämlich in einem ooHfommlichen ©taube,
ber ba höher märe, benn bie gelm ©eboje unb
bas ©oaugeliimi (Shrifti. 3a, wenn ein Sifchof
fünf oberVh» fiuren halten follte! ©erhalbeu
fo finb's teuflifche ©täube, ber Teufel hat's
3lber ber H©rv
angehoben mit biefein Hoopen.
ßhriftus fpricht allfjier, bafe bie wahrhaftigen
^apphahnen wollen bem Himmelreich bienen,
nicht ba| fie bamit erlangen wollten eine fon=
berliche Krone im Himmel, benn fie haben beh
Himmel oiel auf eine anbere unb beffere SSeife,
©enn es haben auch
nämlich burch <£&riftum.
oiel unter ben Heibeu ohne ©heftanb gelebt, fie
finb aber baburch nicht feiig worbeu.

©erhalben fo befchliefet ber H@rr ChriftuS
unb fpricht: SSer es f äffen mag, ber faffe es.
®ies Sßort ift wohl 311 merfen. Unb fprich bu

@S
©hriftus fagt bies, barum ift's gut.
wenn bu es auch fönnteft f äffen, unb ob
2Benn bu es
bie ©nabe bir auch gegeben fei.
aber nicht faffen fannft, fo bleibe baoon, bertn

nicht:

heifet:

1
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es ift beffer freien beim brennen.
Senn mer
in ber SBrunft ift, ber ift feiner Vernunft nicht
ma^tig.
Saö fiejjt man mol;l an ben <5tuben=
ten nnb £urenmetbern.
SDie 3Jfönche haben
,

nnb böfe Süfte wollen fingen -mit
Mafien, 9?ofenf rannten nnb mit harten £lei=
bern; aber ba§ $euer läfjt fid) alfo nicht au$=
bie SSrunft

.löfeben.

©. £ierontmui3

fpricijt in biefem %aü von
$cb armer. 9?arr legte mich in fein
S3ette, fonbern fcblief auf ber garten (Srbe, unb
3erfd)lng meine SSruft mit Steinen, raieerbeim
alfo gemalt mirb, noch, menn ich entfchlief,
meinte ich nicht anbers, ich märe
9iom am
©ingentauje; mie benn S. SSeruharbus unb
grauctecus auch^inber unb SBeiber uou ©d)nee
matten unb neben fid) legten, bafj fie ja ber
Brunft wollten los merben.
2lber es tfmt's
nicht; beim (Shriftus, ber aßerbefte Sehrer,

SJiaiuju ftopfeu lernen, benn
aufhören unb mirb fich noch
Äefcerei

täufer

ftellt

uns

feine ©triefe, noch

etwas Ruberes oor,

bem

er werbe ein

©bemann unb nehme

ein

äöeib.

[frittf

fttöft

filier

to

19. Cauitel

unb aiitmortet brauf; unb

fchreibt ber

@oan=

gelift alfo:
35.

fcradit,

bie

bafjer bie

Simger

f^ra*:

afcer

pnbe auf
fuhren

fie

fic

legte

an.

p

ihm gcunb betete

2töer 3<Sfu§

gaffet bie tinblein, mtbtoe&ret tljnen

m

gu mir
fommen, benn foWjer tft bas
£immelreid>; unb legte bie pnbe auf fie, unb
30g non bannen.
nidjt,

©. Marcus
biefe &iftorie

befchreibt

bies

im ahnten Gapitet

mit mehr SBorten, meld&e mir

fonft and) in ber

Unb

fönnen bie ^inber nid)t glauben;
mau fie au cf) nicf)t taufen;
fo irgenb ßinber getauft mären, bie rniiffe
man mieber taufen, menn fie ju ifjrem mämu
lieben 3llter fämen.

unb
unb

Saufe pflegen

311

fo

berl;alben fo fofle

Sarnacf)

l)abe\\ bie

Beriefen.

ber Sejte einer, ben ber Xeufet
unb bießefcer, foirberlicb aber bieSBtebertäufer,
.hart angefochten haben.
Sarum müffen mir
ift

ben £e£t wof)t anfeilen, unb ben Säfterern bas

SBiebertäufer meiter ge=

unb ftcf) uoej) mef)r ü^er biefem Sejt
geäugftigt unb ifm l)in unb f>er gebeutet, unb
uoeb üiel in eine größere* Sfjortjeit geraden,
hamit fie bie ßinbertaufe ja gar aufgeben möcf);
ten, unb geben uor, bafj in biefem %e& ^inb=
geifert,

lein

nid^t

natürliche ^inber, unb t>te
^inber mären, fonbern neunete
alfo ingemeiu aüe 6t)nften, bie bemütfiig finb,
Jjeifseit

2llters fyalben

unb

ein finblicb, einfältig ^erj l;aben,

(Sljriftum

unb an

glauben,

©oldje |eiaofen ©eifter
finb eö, bie alfo einher rumpeln.
Slber fromme
bergen fefjen, ba§ folc^e Seutungen ben ©tief)

@s

finb toUe unb tfiörichte Seute;
ba§ ©hnfiuß attt)ier rebet oon
beuen, fo 2llterö h^ben $inber finb, unb 'bie
auf bem 3lrm getragen merben, benn alte Seute
nicht,

pflegen einanber nicht 31t tragen.
«Run fagt
ber ©üangelift 3Harcu^, ba& fie ^iitber au ihm

trugen, unb er
herzte

13—15. 2)a nmrben tinblein

bie 2Bieber=

il;rer

ftanb:

Sarum

niebt halten.

9?un ergebt ftc^ eine neue $rage, als mit
ben ßinbfein, bamit ber &@rr Gbriftuö auch
oerfucht mirb.
2Iber er tfut feinen Bericht,

werben nicht
unb jene

biefe

mehr erregen, unb gehen

erftlid) allhier in

fie fefjen

fnangelrama JHattljäi.]

fie

großen Weisheit
einher unb fagen: @s ftefjt getrieben: „2öer
ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig.
Sarau« machen fie einen folgen ©chlufj:
2Ber feine Vernunft hat, fann ntdjt glauben;
Sie ßinber fyaben feine Vernunft ober 3Ser=

fich felbft.

fonbern ftellt's auf bie ©abe ©Dttes.
2Ber
bie (#abe hat, bafc er famt ofjue 3ßeib leben,
ber ift ein ©ngel auf ©rbeit, unb er hat ein
möglich Seben. Söer's nicht f äffen fann, bem
ift's nicht gut, bafc er ohne ©Ijeftaub fei,
f on*
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unb
benn fie

fie,

bracht,

nahm
fie

il;n

fie auf feine 3lnne unb
mürben baruin ju ihm ge=
für einen Propheten hielten.

Sarum

mnfe ber Xeict ja oerftanben merben,
ba§ grofee Seute bie ^inbleiu getragen haben,

benn

fonft trägt nicht ein 5?iub bas anbere, fo
finb bie ^inblein auch nicht fo grofj gemefen,

ba§ fie hätten fönneu felbft gehen.
Sieö fteht
ganj flar unb helle ba, noch hilft's nichts, fons
bern ^anö Vernunft unb ^ans äßurft fommt
baher unb fpricht; tinber heifeen allhier nicht
fleiue ^inber, fonbern ermachfeiie bemüthige
Seute.

Slber met ein wenig Vernunft hat
ber fieht, ba§ bie SBiebertäufer ber Teufel gar
befeffen habe, benn fie motten tu atter länger

9taen
fie

bie ^iuber uimeruünftig fchelteu, unb
fetber finb nicht allein untjeruünfttg,
fou=

984

®n.

bern gar
laffen

toll

uub

tober

t&örid&t;

fein,

bte

bafj

man

nicht

fie

auf beu

Stent,

motten

glauben, fo

wie beim biefer Xejt flar fagt: „©ie
brauten girnt H@rrn ÄinbUin, bafe er fie feg=
nete uub bie £anb auf fie legte, unb bie 2lpoftel
2ßei=
fuhren bie au (nämlich bie 3Jtänner uub

Sarinn mufj man bielBernunft
fahren laffen, fie mufj in beu Gläubigen ge^
tobtet uub begraben werben. 2tber bie SSieber^
täufer machen anö ber Vernunft ein SicbJ bes

Sarum fagen wir: @s
fie trugen."
nod) nicht uernüuftig
bie
gewefen,
Einbleut
fiub
auch
fiub, nicht rebeu noch gefeit fönnen, noch

beu ©iauben.

Rinbern
nicht Hüffen, rote fie leben.
Vernunft
mel
ttidjt
ba
ift
Sauren,
von zweien
iuue, ba ift nicht grofcer 2öifc unb hohe ©inne,
in

©lanbeuö,
ten folle,

3llll)ier

was

foubern man
möchten bie

bas fein?
Höre bu aü=
haben fie
ntd)t, nod)
liier, es gebührt betner Vernunft

oerfchorren

foll

511

richten,

;

hieraus, bafe bie SBiebertäufer fein guter ©eift
befeffen l)at, biemeil fie wehren wollen, bafj

bes @oan=

fage eud): 2Ber bas 9ieid)
nicht empfähet als ein ^inblein, ber

„2Bahrli4

©Dtfes

ich

ift, wer ttid)t
Vernunft tobtet unb begräbt, unb wirb

wirb nicht hineiufommen"; bas
feine

als ein ^iublein, ber

fommt

rüc^t ins

Himmel

Vernunft oerfcharren unb
laffen, unb fich gn
leiten
fo ift bas Dfleich
unb
[laffen],
Gljrifto tragen
©Dttes ihr. 2Sifl benn GhriftuS niemanb feiig
mad)en, er werbe benn ju einem $inbe, wie t)iel
"mehr mad)t er bie feiig, fo vovfyn Sauber fiub.
Sa, fagen fie, bie ^iuber glauben nicht.
Sas teugeft bn, beim es fojigt nidit, bafe fte
barum nicht. glauben, ob bu es nicht ftehft uub
@s ift genug, bafc eö efjriftuö Uetjt unb
reicE).

SBenn

fie

i^r bie Singen

bie

ausfielen

ift,

ba§

fte

glauben.

f onft

;

bie

hat ber

Vernunft

jum (Sjempcl, bie ©chrift fagt, eö fei
©in ©Dtt, uub in beut einigen göttlichen

attein

SBefen brei unterfchiebene ^erfoueu, ©Dtt ber
«Bater, ©Dtt ber ©ohu, ©Ott ber ^eilige ©eift,
Sa fommt
aber @in äBefen unb ©ubftana.
atth^r balb ber ^ürfe mit feiner Vernunft ba=

e« fftttite möglich fein, bafe
unb brei föunten eins
eins fönnte
fein? fagen baju, in @inem ^aufe miiffe nicht
mehr beim @in Herr unb 3Birth fein, alfo auch
her,

unb

fragt, ittö
brei

fein

allein (Sin

©Djt

fein.

SaS

Slber allaus ber SBermtnft gerebet.
1
unb
hier mufet ) bu, ©hrifi, ein $inb werben
rei=
jufammen
nicht
fatut'S
wohl
fagen: Sd>
«" ^inb roerbeu unb mich
tuen, aber ich
tragen laffen, ©hnftnm mich anrühren unb feg=
neu laffen, unb glauben, bagegen aber ber

ift

attes

«ßemunft ihre Slugen guthun, unb nicht fehen,
wie es möglich ober unmöglich fein fönnte, fon*
bem bem blofeen einfältigen Söort glauben, unb
es

annehmen.
9llfo 'geht'S auch

mit allen anbern 3lrtifelu

bes ©laubens ju. Sie H^iben, wenn fie hören,
worbafe ©Dttes natürlicher ©ohn ift 3Jienfch

Sa, wenn
aber bu
mufet atthier bie Vernunft fahren laffen, unb
von ihr nichts wiffen, unb fie gar töbten, fonft

ben, fo fagen

man

bie

fie:

@s

Vernunft

fühlft.

weife,

6ö

alfo foll tu allen ßljriftgläubigeu

im Himmel muffe

%

geliften 9ttarci fein Ijernad), bafe ber ^inblein
wirb
STaitfe nicht ju verachten fei, bentt allba

gefagt:

in einer Sateru.

2ttö,

,

bennod) ge=
fo nod) bei Vernunft md)t fiub,
©eift em*
^eiligen
ben,
unb
werben
feguet
pfangen, beim er fagt: „Saffet bie Einbleut ju
mir fommen, unb wehret ihnen nicht, beim
unb man fielet
foldjer ift bas Himmelreich"

%t

Sved

Vernunft aticb, gelobtet werben
©lanbe feine ©tatt bei ilmen, benn
ficht wiber beu ©lauben.

fie

man bie ßiuber nicht taufen folle.
©o gellt'S auch aus biefem

Vernunft beut ©lauben leuchfotte.
Sa, tcb, meine, fie

bie

wie et>riftuö

fegne unb ihnen beu Heiligen ©eift gebe.
Sarum be=
ficb, nic^t meiftern laffen.
Witt
(gr
bie ^inblein,
fc^lxefet ber Xe?t geroalttgtich, bafc

er

will ejiriftuö t>aben, ba§ wir gar gu ^inberit
werben foUen, fo wir anberö ins Himmelreich
fommen wollen, bas ift, wie in ben ^inberu alle
Vernunft uub ^ßerftanb, fo §u rechnen, uocb, gar

boch feinen SBerftanb.

beiner $ermeffenheit,

bafe bie

wo

lenktet gleichwie ein

fonbern bie Vernunft ift- gleich als uocb, be=
graben, ober in bie @rbe tief t>erfd>orren. Sen=
nod) fagt attljier ber &@rr (S^riftitö: Sie £inb=
folle fie 511 ihm bringen.
äöiebertäufer fagen: @t,

geben oor: 2Bie tonnen bte $inber
fie

bie

ber), fo

lein fofleu nicht t>ermorfeu fein,

fie

ndd) feine Vernunft haben? uub
Sarauf
311m ©lauben.
Vernunft
fefcen
antwortet 6f)riftnö: (Sbett barum fönnen fie eö
befto bafe thuu uub glauben, ba fie uicb.t oer=
uünftig fiub, benn bie Vernunft ift ftradö wiber

taten

trägt,

Senn
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ift

nicht möglich.

um

9iath

fragt;

,
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roirb utaji nicht ins Himmeli-eich fpnmten. 2Jian
fann biefe ©adjen mit ber Vernunft nicht faffen
110$ begreifen, bu mufet ben 2lrtitel glauben,

G&riftuS

bafe

ein 3fteufch geboren,

fei

Bett erfüllet roar.

2)u mufet

biet»

ba bie

gu .ß^rifto

tragen unb führen laffen burch bas göttliche

bann

SBorr,

bu

bift

t|eiU;aftig bes&imraelreid&fl.

3^r'müffet 31t tiubern werben, ÄinMein ge=
hören Ejie^er, Äiubleiii trägt ber &@rr @£jriftnS,
her^t unb umfällt fie, unb gibt itmen ben
©egen, unb fpricht: „©olcher ift bas Rimmels
reich."
Söeun ich mich nun laffe tragen, fo gibt
mir (Stjriftus feine SBerfe unb Serbtenft unb
bas Himmelreich.

@ben alfo fagt auch ber Sürfe von bem
2lbenbmaf)l bes £@rrn, ba§ allba nur Srob
unb äBein ift, item/in ber Saufe fdjlecht SBaffer
bas über

fei,

bie

Hanb

gegoffen

roirb,

unb

mau

bas tyeifeen etil Sab ber
SBiebergeburt, roie 311m Stto am 3. ©apitel ge=
fd&rieben fteJ)t?
£>as ift ihnen ein lächerlich
£>ing, benif-man fatm mit biefem SBaffer ntdt)t
fpricht:

roofjl

@i,

foll

einen Söffet

roeife

roafchen, roie

f0

Ute

man

beim Seib unb Seele bamit baben? S>ie $er=
n itnft fann bie 2lrtifel bes ©laubeüs, auef) bie
Seljre

üom ©acrament

mahl

nicht begreifen.

ein

follft

es nicht;

unb 3lbenb;
S)arum Reifet es: £>u
$inb roerben unb fagen: 3dj nerftehe
ich fehe rool)l nur Söaffer, unb tüte
ber Saufe

basfelbige über ein ®inbleiu

gegoffen" roirb;

aber bafe er fagt, bie Saufe habe bie toft unb
©eroalt ber SBiebergeburt unb Vergebung ber
©ünben burefes SSßort, baran roill ich glauben,
unb roill gerne ein 9tarramb ®inb fein.

SBas

roollen nun bie nerpeifelten Bottens
ben ©tauben an bie Vernunft binben,
fo es bod) unmöglich ift, bafe ©taube unb $er=
mmft foHreu mit einanber übereinftimmen?
geifter

Senn

e^riftus fagt allf)ier ausbrüdlich: Sßeim
ins Himmelreich eingehen, fo roerbe
ein Hein Äinblein, beim ich bin barum fommen

bu

in

roillft

bie SBelt,

bafe ich alle 311 Äinbern mache,
Marren roerben.
S>enu bie ba
fcharf fehen, fing unb roeife finb, bie bebür=
fen's nicht, bafe fte ßinber roerben.
Slber mir
bringen bie Äinblein jur Saufe unb bringen fte

unb

bafe

fte

£@rru @hrifto. 3)er ^rebiger fpricht bie
SBorte ber Saufe, unb gießt bas Sßaffer über
bas $inb; aber ©Ott ber Sater, ©of)u unb
Heiliger ©eift finb gegenwärtig unb taufen felbft,
311m

roie

man beim

alle

Qafjr

aus bem

3. ßapitel

äßatlfyäi
bie

987

baüou prebigt.

Ijeilige

S)reifaltigfeit,

SBorte lauten:

@s

ift

bie

bei ber

tauft,

Saufe

roie

bie

Rainen bes Saters, ©ohns
unb Heiligen ©eifies. SBenn bie nun tauft,
fegnet unb anrührt; roaruin follte nicht alles
gefc^eljen, roas im Sejt gemelbet roirb? fonber-iiä) ba @l;riftus alliier fagt: „©otdjer ift bas
int

Hiuituelreidb."

3a, fagen

bie 2öiebertäufer,

\ä)

felje

aber

aus bes Seufels ©trief aufgebun-ben unb in bas eroige Seben gefegt roerben;
item, roie fte von ©^rifto gefegnet roerben. $a,
roas bu mit beiner Vernunft nic^t urt^eilen unb
richten fannft, bas fagt bir ber ©laube; ber=
fetbige fc^liefet ber Vernunft bie 3lugen gu unb
fprid)t, bafe aüba nicl)t ein 3ftenfrf) taufe, fou=
bern ©Ott fei ber Säufer; item, ba fei bas
äufeerltdje SBaffer unb aucl) bas göttliche SBort.
Qa, idj fel)e ©Ott ntcljt, fo fpüre i$ au$ fein
SBerf itic^t; bennoc^ gefc^iel)t's.
SSeun roir
nicht ef)e follten fetig fein, roir f)ärteu's beim
alles mit unferer Vernunft jimor' begriffen, fo
roürben roir langfam feiig roerben; roir muffen
©tauben unb Vernunft nic^t in einanber brauen.
2Ba§ gef$iel)t mit uns 3llten roo^l, bie roir bie
Vernunft unb fünf ©inne ^abeit, ba roir bo$
nic^t aUes t>erftef)en?
Unfer Seben ift nic^t bie
Hälfte im ©tauben, nad) ber SBiebertäufer
nid)t, roie fte

3Betfe.

3Btr bringen nid)t ben fiebentett Sl)etl

unferer $eit unb SebenS bamit ju, bafe roir au
©Ott unb an fein SBort gebähten, ©ollft bu
aber barum irid&t ein ©Ijrift fein? 2Bas bringt
ber atfenfcfj Bett l;iu mit fetner ßinbtyeit oi)ne
Seruunft! 3tem, roas bringt ber 9ttenfcf) .Seit
311 mit ©cf)lafen, ba einer roeber SSernunft noc|
2öi|e l;at, fonberu liegt aUba als ein .tobter
2ftenfcf) unb roie ein ®io%\
®ie Hälfte bes
Sebens bringt ber 3}?enf$ mit bem ©d)taf 311.
SBeuu icf) nun in ber 9laä)t plö|li$ ftürbe, roo,
metuft bu, ba§ icl) t)iu fahren roerbe?
S>enn,
na$ ber 3ötebertäufer Urteil, fö ift feine $er=
nunft ba, barum fo müffe audj fein ©taube ba
fein, beim fte rooöen, ba§ ber ©laube ein SBerf
ber SSernunft fei.
3tber roenn bu bid) uieber=
legft 511 Sette, unb bt& (S^rifto befie^lft, unb
moljl ba im 33ett Iiegft als ein Sieh, als eine
Rni) unb ©au, ober anber uitüerntmftig Sl)ier,
unb es ift ba im (Schlafe feine 3lnjeigung ober

Beiden bes ©laubenö unb Heiligen ©eiftes,
fonberu liege allba

^oben,

follte id)

roie

barum

ein ©djroein

auf ber

nicht gläubig fein,

unb

f

"
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in

ffin.
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©Dttes ©naben

ermatten werben, ober

ntrf>t

£inb bes ewigen Sebent fein?
2öaS bringt ein ^aubwerfSmann Beit 3 U m ^
feinem £>anbmerf unb Hantierung, barauf er
alle feine SBermmft unb ©ebanfeu legt nnb bagu
gebraust Seim wenn ein Zimmermann wollte
auberSwofyiu gebenfen nnb mit ber 3ljt bafjer
ein

!

balb fidt) felbft als bas £olj
mit anbern &anbwerfen nnb
SBenn bas min wafjr märe,

ijan.en, fo foflt er fo

20)0

treffen.

ift*ö

£änbelu and).
bas bie ÜBiebertänfer fagen: Vernunft mufj
bei bem ©tauben fein; fo nutzte einer üerloren
nnb t>erborben fein, wenn einer bei feinem
£anbwerf ober int ©d)laf ftürbe; wie biete
wollten ifyrer bann feiig werben? Sfein, es mu&
intdt) meine Vernunft nidjt förbern 311m ©lauben, tntb mein ©laube bleibt, ob id) fcfjou meine
fdjlafe ober
Vernunft uidf)t babei f)abe.
wadje, lefe im 33ud(j, nnb tyabe meine ©ebanfeu,
wd i$ immer will, fo ift ber ©laube ba unb
fann ba fein, nnb ©Ott ftef)t i£)n, ob if)n gleidf)
bie SBiebertäufer nid)t feljen.
3llfo

ix>äf ct>t

bie

Saufe meinen £eib unb

©eele, obgleich ber SBiebertäufer fprid(uy er

fetye

me^r benn SBaffer. 2llfo ift im ©acra*
ment ber Setb unb SBlut bes £@rrn ©Ijrifti,
nid(jts

obgleidj ein ©acrameutirer anberS niö^tö ftefjt,
äBißft bu nun nid&ts
benn Srob unb SBein.
glauben, benn was beiue Vernunft bid(j lef)rt,
bes ©latibenS auf einen
f 0 mufet bu alle 2lrtifel
Raufen f)inweg tl)un, benn es ift feiner fo ge=
ring, beine Vernunft wirb fageii, es fei im«
möglidf).

Saruni wenn i<$ gleid(j fd&lafe unb
meinen ©tauben nicfjt fielet,
Stent,
i|u bodfj ©^riftus im Herfen.

ein SBiebertäufer
fo

fiefjt

fo midj baucht, bafe bieö

(beim

iä)

(SfiriftuS,

fann's
ber

fie

itictjt

ßiubleiu nid&t glaube

fefjen),

fo

fief)t's

[bie ®iublein] getauft

3llfo gefd(jief)t's

bodl)

fcat.

aud) mit benen, bie an

if)rer

3lrbeit ftnb, ober irgeub [einen] Srief fdjreibeu,

ober fonft mit einem ©efdjäfte belaben fiub,
bie if)r ^ajibmerf treiben, unb an ßtyriftum
@i, fpre<$en fie, bie Vernunft
nidE)t gebenfen.
foE ba fein, unb foll lenkten bem ©lauben,
Sa mufet bu ntc()t fagen:
wie er fet;eu folle,
Siefer §anbmerfSmann, ber mit feinem Seil

ober fonft arbeitet, ift fein ßljrift, benn
mit ber Vernunft im ©djneiben unb
Sa gebenfe, baft wir bie meifteBeit
Raiten.
unferes Sebens mit Schlafen, ßffen, Sriufen
unb Arbeiten [^bringen], ba mir mit ber 2kr=
fyauet

er

ift

1$,

2Jiattf>.
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nunft an ben ©lauben nidjt gebenfen: ba ift
einer bannn m$t uerbammt, wenn er ni$t alle
Slugenblid:

an bie

33ibe( gebeult.

2llfo biöpntiren

werben

felber toll

von ber Vernunft, unb

fie

unb

tf)örid(jt

brüber.

3lber

&@rr

(Sfmftus fagt baö ©egeufpiel, bafe
bieö bie redeten ©giften fiub, bie ftd) nicf>t nac^

ber

rieten, unb mir muffen aucf)
Seute werben, bafe wir baö meifte X^eit
imferes Sebenö uuüernüuftig feien, unb mit
ben ©ad^en nmgeljen, bie ba nid^t gehören 311m

ber Vernunft
f o!dt)e

Söenu einer ajeicty fe^r gott=
unb wenn wir aufy gleid) in ber
®ircf)e fiub unb ©Dttes 2Bort ^ören, fo müffen
wir bod) bie Vernunft fallen laffen, unb ©Otteö
^immelreid^.
fürd^tig

ift,

SBort allein l)öreu.
3llle ^e^erei ift bal)er gefloffen unb i^ren
Urfprung gehabt, bafe bie Sßernunft will bie
1
^eilige ©d^rift meifteru unb überfugelu. ) 3lber
es

bie

ift

Vernunft

tnel

blinb baju,

31t

benn

fönute von ber ^eiligen ©d^rift urtlieileu
unb rieten, unb wenn einer ber Vernunft folgt,
fo wirb er gar ein fleifdfjlidjer SJlejifd^, unb ut=
t^eilt alle anbern, bafe fie auä) fleif^lidE) unb

bafe

fie

untjeruüuftig feien.

3lber fo bie Einber bei bir

als uid^t oernünftig gehalten werben, fo btft bu
fiebejimal mefir unDerui'uifiiger; benn ber &@rr

©0 fa^re
G^riftuS achtet fie für neruünftig.
nun ^in mit beiner Vernunft gen Sabtjlon; es
,,Saffet> bie ßiubleiu 31t
f priest ß^riftuö felbft:
mir fontmen" k., id^ will fie anrühren, unb
baburd) fiub fie ^inber beS ewigen Sebenö r unb
ba§ 9ieid) ©Dttes foü i^r fein.
3a, fie fönnen nid^t glauben, benn fie fiub
^a, nic&t
nidf)t alfo tjerunnftig als, ein 3llter!
©ie
fo toll unb tf)örid)t, als bu, Sllter, bift.
fönnen

wenn fie nid>t fo
wenn kf> audt) gleid^

befto beffer glauben,
weife,

üentüuftig fiub.

unb bin um-unb beruft
311m &immetreidf); benn ber ©laube ift in bes
ba§
faulen von

fdjlafe,

im ©lauben

td)

6l)rifto,

bin,

ber mid^ ^er§t

©djlafenben ^erjen, auä) wenn

SerH^«"

fo

fd^liefet

bies

er gleid) ftirbt.

2lrgumeut ber

Söiebertäuf er gar n\6)h (Sin'Äinb
ftänbig,

barum

fo foll

man's

ift nidE)t t)er=

uic^t taufen.

%a

t)ielmel)r, fagt 6|riftuS, eben barum, bafe bie
^inbleijt ni^'t oernüufti^ fiub, barum fo foll man
fie taufen, benn ber ©laube fann nicfjt Imften
noef) fufeen,

1)

wo bie Vernunft

SSieHei^t: überflügeln?

regiert

unb

l)errfd(jt.
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fagen: SBeim es
uicjjt ift,
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bas nod) 311m Ueberflufc

wäre, ob's bodb,
bafj bie Saufe, ben ^inblein gegeben

©lauben,

roaljr

gleidfj

nid)ts roare,

mtb

fefce

es alfo,

juginge, bafe

unb

gegeben wirb, bie

;Jlicf)tnef)men$

man

Saufe

glauben?

niebj

3Bie fönnte

fdjänben unb läftern,
benn bafe eö feine roafjrljaftige gute Saufe fein
follte, bie einem Ungläubigen gegeben roirb?
S>enn roie fätne (SflDtt bap, bafj er fein eigen 2Berf
bie

f)öf)er

auf meine ^erfon unb auf meine 2Bürbig=
unb ttnroürbigfeit gri'utben? S)arum, bafj

follte
feit

niebj

icf)

glaubte,

follte

fo

Saufe

bie

nichts

fein? bas ©oangelium nid)ts fein? baS ©acra=
meut unb bie Vergebung ber ©ünbe nidjts fein ?

©Ott

ja,

fönnte

felbft nid)ts

bod)

fein

ber Seufel

SäfterlicfjereS lehren ober

unb

bie SBiebertäufer
£ef)re erfüllt.

3lber

im Gimmel?

felbft

2BaS
unb
9?odf) fmb

2lergeres

prebigen?

9iottengeifter mit biefer

idf)

fefce, bafe

ein

^ube

bie

33ier ober 33rob,

unb

5lorn abfaufte,

ober

aät)lte ifmt

©otb unb filberue SDZiuijen auf, gäbe gut ©elb
bafür, unb er fpräcfye: @i, baö ift roeber ©olb
uod) ©ilber, id; roilTö uid^t nehmen; unb ic^

ßinblewt gar ntcfjtö glaubten, mtb mären
üeruünftig, unb fönnteu 1 ) bas 2öort ©Dt=
tes nict)t faffen, foUte brnm bie Saufe uuredtf
fein? follte man bie Saufe oerroerfen, fo beneu
bafe bie

iricjjt

einem

idf)

etliche ©d&effel

991

fragte

'.

3öarum

fpräcfieft:

folc^

follte

ba

^eifeen

es nid)t fwben?

toillft bli

S)arum,

bafe tcb/s nid^t

©olb ober ©elb
roillen nic^t

nefimen

unb
toill;

um.beines

follte

re^it ober

gut fein:

jebermann ©trid unb Letten
^ertragen, unb ib,u binbeu als einen
nicfyt

iinfiimigen 3Jienfd^en?

unb toüer

finb

bann

2Bie

uufinniger

oiel

bie 2öiebertäufer,

fo

in

ben eroigen unb allergrößten ©adb,en alfo l>an=
beln, fcarinneu fie ©Ott aufs b,öd^fte läftern
unb fd^äubeit, roenn fie aus lauter Soweit
üorgebeu: ©Dttes ©aben unb SKerf finb nidf)t
redete, barum, ba§ bie Seute biefelbigen nidf)t
ad)ten noc^ amtejimeu? ©old^e uimerf Kärnten

Sügen prebigen fie, unb bringen fie in bie Seilte,
bafj roenn jemaub ein S>ing nidfjt annimmt, bar=
um fo foll's nid^t redf)t fein, ©ie tf)im nidf)t
annefimen; aber

red^t, bafe fie es nieijt

gleid^=

Saufe annähme (roie es oft pflegt ju gefd&efjen), roof)l ift baS S)iug nid^t böfe, fo ifjuen anges
unb glaubte mct)t, fo roolleft bu fagen: S)ie boten roirb.
Saufe ift nic&t red)t, benn er glaubt md)t?
2öas ift bod^ bas für eine ©infüfjrung: S)te
£)as f)iefje ni# tfMtif^#Ä Vernunft ge*' ©onne'am Gimmel fiefift bu nid^t unb roillft fie
narrt,> foubern auef) ©Ott geläftert unb ge=
aud) nidjt fefjen, barum fo ift feine ©onne.
fdmnbet.
3lber ©Dttes Saufe ift mdf)t alfo,
S)ie ©onne bleibt gleicfyrooljl eine ©onne, roenn
unb ftef)t ©Dttes SBerf unb Sßort auf unferm idj fie fetjon nid^t bafür breite unb roäre bltnb.
s

'SBerf, Unroürbigfeit

ober

Soweit

nid)t.

2lls,

prebigebas göttliche Sßort, triele, bie meine
^rebtgt fjören, bie uefmien's nid)t an unb glau=
ben nid)t brau; fo f)öre idf) roof)l, bas 2öort,
bas \<§ prebige, bas ift uidfjt roafjr, barum, ba&
ber unb ein anberer nidf)t glaubt, ober nict)t
uerftefit: bas roäre ein greulidE) S)ing.
Stent,
icf) prebige bie getjix ©ebote,
bafe man eitern
icf»

J

2llfo fe^e id^ s aud^

ba^in, baft [roenn] gleich

bie ^inblein* nidfjt glaubten,

ein Gf)rift ober ein ©ottlofer.
alfo lefjrteu: £>ies ^inblein

ift bas uierte ©ebot nicfjt roafjr.
2lber roie
fann bas fein, bafj um etlicher böfer Seute

road^fen

fo

©Dttes ©ebot nid)t Ijaltei;, ©Dttes
©ebot unb 2öort brum folleu nidjts fein ?
9iein, ©Dttes 2Bort unb SBerf foH ntd&t barum
willen, bie

nicfjts fein, bafe ber, fo

es empfäf)t, nichts bar*
nad) fragt, üeracfjtet's, ober t?erftef)t'S niebj,
glaubt aud) nicfjt brau.

2Benn es

in

gemeinen weltlichen ©acfjen alfo

Söeuit boc^ bie tollen
als es getauft rourbe;

©r langer: fönnen.

unb

tljöridfjten
b^at nidf)t

barum

roeil

Sropfen

geglaubt,

bu

je^t er=

glauben, unb
bis ein ßljrift,
iarum fo foU baS 5Unb nid^t
roieber getauft roerben, fonbern ben ©lauben
S>enn bie Saufe, ifjnt
foU man ifjm lefjren.
einmal gegeben, ift an ifjr felbft redfjt, unb eine
eroige redjte Saufe, barum foU man fie mdfjt
bift,

fo ^ebe nod^

an

31t

roieberbolen.

foUen roir lefjren: Söenn ©Ott etroas
gebeut, tauft, es treffe einen redeten ober
unred)ten aWenfc^en, fo ift's bie SBatirfjeit.
2llfo

lefjrt,

1)

Biebers

bie

meines ©Dtt ift. S)arum fo ift fein 2Bort
unb SBerf aud) allezeit re^t, es gebraudfje es

gefiorfam fein; es ift aber trgenbs ein un=
gefjorfam ßinb, bas unefjrt bie @ltern; barum

folle

roie

täufer plaubern, fo ift bennod^ if)re Saufe rec^t,
benn es liegt nid)t am ^efjmen, foubern an
bem, ber bie Saufe gibt, ber's tfjut unb rebet,

992

So

bie

©onne

©onne, es

fd^eint,

fo bleibt

unb

ift

fte

bic

ober fchlafe, er fet)e fte
S>ein 2Betb bleibt unb ift bein

fterbe einer

ober uic^t.
2öeib,

SutherS ^vebigt über Wattt}. 19,

164-167.

<sri. 44,

wenn bu

fie

gleich nicht wotlteft für bein

2ßeib halten.
2llfo ift ber $ürft beine Dbrig;
feit, ob bu ihn gleich uic^t für einen dürften

Saufe unb bas ©»augeliuin

S>ie

achteft.

gleichwohl recht, es geht ihm weber ab noch
ob ich's gleich nicht glaube.
£)ie Saufe
recht,

ob

gleid) ein

fie

ift

p,
ift

$ube empfähet um bes

^attjengelbeö willen, wie beim oft gefcbieljt;
ba will ich Sßrebiger bahn nicht fagen, bafe es

bes Seufefs Saufe

fei,

wenn

hernach ber

$ube

fäme unb
mich

nun

fpräche: Qd) habe gefünbigt, ba§ id)
bes ©elbeö willen habe laffen taufen,
will id) glaube«, lehre unb unterrichte mich

um

im (Sfyrifteutfjum; fonbern er hat bie rechte
Saufe empfangen, 3)arum follte man in alle
Sßege unterfd)eiben ©Dtteö 3ßerf unb bie ^3er^
S>ie ^3erfon ift uufer, unb biefelbige
fouen.
fei, wie fie wolle, fo macht fie barum ©Dttes
2öed unb Sßort nicht unrecht.
2)aö foll unb mufe man wiffen, nicht allein
reebt

wiber bie SSiebertäufer, fonbern auch wiber
anbere Kotten, als bie ba »orgebe«, bas mfinb*
liehe 2öort fei ein tobter Suchftabe; als SJlünger
auc^ fagte, bas äöort märe nicht recht unb
wahrhaftige tenn weint man gleich lange pre=

13—15.
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glauben, noch »erbammeit biejemgen, fo nicht
glauben,
2llfo

ptjäiitafirt

ber

Söelt, aber uuterfcheibe

©Ott

leibige

Seufel in ber

bu ©Ott unb

bie Seilte.

wahrhaftig, fo bleibt auch ©Dttes
üßort wahr, besgleicheu 2) bie Saufe, 2lbenb=
ift

mahl nub Ibfolutioit recht. Safs eö nun bie
Seute nicht annehmen, baö ift nicht ©Dttes
ober feiner ©abeu, fonbern ber Seute ©chulb,
Saruin uuterfcheibe fie uon ©Ott, richte nicht
©Ott barum, ba& er nicht geljört, noch urteile
fein

nicht

2Bort,

bafc

es

nicht

angenommen

2lm jüngften Sage werben wir'ö wohl

wirb.

hören, ob

Saufe

©Dtteö äßort

recht fei,

unb

wahrhaftig

nicht

bie

©ewalt ber

fei,

bie

©chlüffel

etwas gegolten habe.
S>ie Vernunft hat wohl einen (Schein für
fid), unb fpricht:
SBaö follte bie Saufe, bem
nü|en, fo nicht glaubt? 2lber ber ©iaube
fpricht: Sßenn ber nicht glan6t, ber fie empfäht,
fo thut er ihm wohl Schaben, aber bafe barum
bie Saufe nicht fräftig fein, follte, baö folgt
nicht

braus.

hat ber ^ßabft auch gelehrt von ben
©djlüffeln ber Kirche; ift zugefahren unb ge=
3llfo

ba§ ber

fagt,

£öfefd)lüffel,

bie

3lbfolution,

föünte juweiten irren.

©Dtteö SSort nach ben Seilten
urteilen, bie ba balb baraus fromm werben
3lber ©Dttes 2Bort
follen, wenn fie es hören.

S)aö ift ein rechter
wiebertäuferifcher ©riff gewefen; lehrte alfo:
3ch abfoloire bich oon allen Seinen ©ünben,
wenn bu genug bie ©(inbe bereuet haft, unb
alsbann ift bie 3lbfolution recht; fo bu aber
nicht genugfain bereuet bift, fo ift fie nicht recht.
9Ber fann nun .allhier fagen, bafe er genug dien
unb Seib über feine ©ünbe getragen habe? unb

wahrhaftig, obgleich nicht alle Zuhörer bran
glauben,
©ie werben's am jüngften Sage

fei

bigte, fo

würben

ten

follte,

fo

wollen

2llfo

frömmer, unb
wenn 1 ) bas gel=
©Dttes SBort.

bie Seilte nicht

eö glaubten wenig bran; dber

märe eö

nicht

fie

ift

wohl imte werben, ob baö ©oangelium nicht
gewefen fei, bas fie gehört haben,
unb ob'ö ihnen nicht fchaben fönne, ob fie eö
gleich nicht für baö rechte SBort ©Dtteö ge=
halten, beim baö SBort wirb am jüngjten Sage
richten unb oerbamtnen bie Ungläubigen unb

.rechtfcha.ffen

wie ber &@rr ©briftuö fagt: $d)
niemanb, fonbern baö 3Bort wirb fie am
jüngften Sage richten.
Söenn ba baö SBort
©Dtteö nicht recht noch wahr wäre, barum bafe
ich ni^t glaubte: o fo fönnte ich nach ihrem
Sranm unb SBalnt nicht uerbammt werben,
unb fönnte. alfo benen nicht helfen, fo ba
©ottlofen,

richte

1)

@r langer:

»h.

gleichwohl nicht eher abfoloirt fein, es
ich 0enug bereuet habe, unb oor;

beim, bafc

hergehe bie Sefeuntnif; aller ©ünbe, eine genug;

fame ^eue unb ©ontrition.
mehr wiffen, bafe ich recht
bereuet habe,

^4 ^ am

TU.

uiiHiner=

alleö gebeichtet

unb

©teilt alfo ber Sßabft bie Äraft

ber 2lbfolution auf bie 9^eue, Seichte unb ©e=
nugthuung be§, ber fie empfäht. 2ftan follte

©algen hängen, unb
baju an ^alö hängen.
£)enn warum oergibft bu, Sßabft, ©chulb unb
5pein, ins Seufels Hainen, wenn bu nicht
weifeeft, ba§ bie ©chlüffel gewi^ unb recht finb ?
2lber baö macht baö ©elb, fo er bamit ben
Seilten aus bem Seutel gebrofehen hat.
S)ies
ben ^abft an ben

ihm

feine

lichten

©chlüffel

2) (Srlanger: bergletcfyen.

tvennS.

HutbttS aBerfe.
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abfolmrt, fonbern bie Seute tu Söer=
in 2lbgrunb ber &blle geworfen.

uub

jroeiflung

jebermann, bafj man ©Dttes 93er=
gebnng ntd)t bauen folle auf meine Seicht unb
9iette, rote ber ^abft unb feine ©octores ge=
thau, unb J)ie in biefem (Stüde natürliche 2Öie=
bertäufer geroefen finb, beim fie haben auch
getagt, bie Saufe fei nicht rec^t, es fei beim,

©o

roiffe

bafj betjenige, fo

fie

empfäht, glaube.

ein alter ÜJtann roollt getauft fein,

@i,

unb

.

um

SBenn ich ©olb
niiumft bu fie nicht au?
ober ©ilber ausfeilte, roenn bu es anuiiumft,
fo haft bu es, roo nicht, bafj bu mein ©efchenf

•

roirb

nicht getauft roerben, roeil ich nicht geroifj roäre,
bafj er

2llfo foöte td^ auch nicht

glaubte?

unb ausfchlägft, fo bleibt's gleichroohl
bas ©olb unb ©ilber in feinein SBefeu unb
SBürbeu.
2tlfo fehlt ©Dtt nicht, mir abur
fehlen; roir empfangen oft bie 2lbfolutioji ohne
©lauben, aber fie roirb barum nicht 51t Slfdje
unb SJrecf, fonbern ift ©Dttes ©abe. Sagegeu
«erachteft

wenn

glaube, unb ich's bennoch nicht eigentlich
ronfjte, ob er glaubte ober nicht, follte er barum

bes ^abfts, fonbern bie 3lbfolution ift ganj ge=
©laubfi bu beim ber 3lbfolution nicht,
2öar=
fo ift's nicht ihre ©chulb, fonbern bein.
roifj.

fpräche:

3<j&
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ber

jüngften

ab=

Sann

unb

richten,

folüiren, ich roiffe beim juuor, bafj einer genug
2Bas ift bod) bas
gebeichtet unb bereuet hätte?

ten, bafj ich ba fageiv möchte:

9?ocb blöft .unb brüllt bev
für eine Sehre?
^ßabft in allen feinen Suchern: Clave errante
tibi remissa peccata, uub regiert noch bamit

glaubt,

&as

bie gauje 2©elt.

h^fet b\e ©chlüffel

3lbfolution jimicht gemacht, beim

Vergebung ber ©.mibe

ich

©chlüffel uerachte't,

geroifj.

Uub

fann ber

2lls roeim er fpricht:

Sir

Sa=

ters,

©oljnS unb ^eiligen ©eiftes, allba

irrt

bie ©eroalt ber ©chlüffel nicht.

man

Sarum

ift

fein,

©Ott

hält

fie

gleichroohl

für bie rechte

fo er hat erfchaffen ber SBelt 311m Sicht.

@s ift feine ©onne, bu fchlafeft ober fifceft in
einem finftem tiefen Shurm, ober thueft fonft
bie Augen ju,- bafj bu ihr Sicht nicht fiehft.
3llfo weife

©Ott

auch nichts t>om $eblfchlüffel

gleich

bafj

nicht

glaubft.

man alfo toll unb thöricht
man bie $inber roiebertaufte;

foll

nicht

ober,

^Sabft rooüt fagen: S)ie Vergebung ber
ober Slbfolution ift falfd), barum roill
3>a, ber
ich bid^ roieber aufs neue abfoloireu.
©chlüffel hat getroffen, ob bu gleich nicht ge=

ba§ ber

©ünbe

bes ^ßabftS äBort errante clave, irrenbe
auö ben Büchern unb Heran tragen,

Sonne,

Saufe uub 2lbfolution

ob bu es auch

recht/

Sarum

©chlüffel,

ift;

ge=

mit ber ©chlüffel

roenn gleich in biefem ©tücfe bie 2Bie=

tion falfch fei, beim bie

fo foll

beim es ift auch nichts brau. Unb fo bu ^ßabft
einen folgen ©chlüffel haft, fo bift bu ber Teufel
unb nicht ein ©eelforger, unb regierft bu mit
biefem ©chlüffel alfo, fo bift bu ber 2lntichrift.
@S roeifj ß^ifius von' feinem $ehlfd)lüffel.
Sie 3lbfolution ift roahrhaftig geroifj unb eroig,
roenn bu auch gleich baran nicht ~glaubft, roie
Kenn auch bie ©onne roahrhaftig am Gimmel
fcheint unb leuchtet, unb bie rechte ©onne ift,
ob bu fie gleich nicht fiehft, ober bu in Heller
fröcheft, bafj bn fie nicht feEjen fönnteft, welches
beim nicht ber ©onne, fonbern beine ©dutlb

habe bie

baran

ober ob einer recht bereuet hätte: bennoch fotlfie nicht fagen, ba^ bie Saufe unb 2lbfolu=

finb beine

bes

ich

nicht

ten

ich

©ünben »ergeben im Hainen ©Dttes

nichts

@i,

bertäufer unb ber Sßabft recht hätten, bafj fie
nicht roüfjteu, ob ein ^inblein ©lauben hätte,

unb

nicht »erfichert roerben,

roann

ift's

unb habe

roirb nicht gel=

©eroalt.

genug bereuet habe.
S)ies lernet roohl, beim ber Seufd roirb
burch feine ©chroärmergeifter unb $e§er roie=
©aroiber muffet ihr geriiftet fein
berfoinmen.
uub roiffen, roas ©Dtt rebet unb thut, bas fei

roeil ich nicht roeijj,

barum

am

ober Sinbefcblüffel mich

Sage auch

,

glaubt h a f*3lÜhier unterfcheibe bu unfern
Unglauben unb menfchliche SbSheit tson ber
Sarmherjigfeit unb SBahrheit ©Dttes, unb roir
fehen heraus, bafe bie 2öiebertäufer uub ber
^Sabft nicht roiffen, roas ©Dtt fei uub roaS er
thue, ober roas fein 3Serf unb 2Bört fei; fonft
roürben fie fagen: Saufen ift ©Dttes Söerf,berhalben fo foll niemaub roiebergetauft roer=

ben;

item,

bie

©chlüffel ober 2lbfolütion

ift

barum ift fte recht unb geroifc.
SBenn man aber ©Dttes 2Berf hält für 9Kenfchen©Dttes

roerf,

SBerf,

aisbann roirtK®Dttes, feines SöortS unb

SöerfS ©rfeiminife oerloreiu

3um

,

anbern, fo fehen roir aßhier, bafe bie
^inblein ©lauben haben, barum fo ift bie
Saufe recht, beim ©hnftus. fagt aUfter:* Raffet
bie Äinblein gu mir üommeu, beim folciher ift
S>arum, fo |oll man bie
bas Himmelreich."
Db einer gleich
erfte Saufe nicht üerbaminen.
nicht je&t glaubte, fo fann er hernach gläubig
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werben uub bleibe einer bei ber erften £aufe>
unb löftere biefelbige nicht, beim fie ift ©DtteS
Söerf, melier tauft unb bie ©acrainente reicht,
;

barum
©er

fe§t

^eu uub deicht,
unb bennodj abfol»irt er;

9ftenfchen

follt er

fo

ich

treffe

ich,

2lber alfo

fagen: Steine Vergebung ber ©ünben,
fonbern ift
ift nicht mein,

bir fpreche,

©Dttes;
tft's

bie er nicht weifj,
fpricht:

fehle ich, fo fehle ich.

fo treffe ich;

auf

2lbfolution allein

bie

J)aft

bu nun

beine ©chulb.

nicht

genug bereuet,

2llfo auch

wenn

ich

fo

pre=

SBenn man glaubt,
bas 2Bort ©Dttes wahr; wenn man nicht

bige, fo fofl ich nicht fagen:
fo

ift

bran glaubt, fo

tft's falfct).

SReiit!

[Hurte frcbtgt über bas 19. <£aj>M

Coanplmms

JMatttjoi.

bisher haben wir gehört in biefen zweien
bem 18. unb 19., wie ber &@rr

ßapiteln, als
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bem ©ünber »ergeben werbe

©ünbe,

fori;

auch Jentanb wäre, ber iu öffentlichem
©chanbleben »erh'arrte, bem ©»angelio jur

werben

bajj

bemfelbigen

was

alles,

©hriften

follte

»erboten

für ©üter »on

©hrifto hätten.

»on ber $euf3)heit,
ober in $ungfrau=
ober SBittwenftanbe leben, unb gibt

S)ie anbere

ob's gut
fchaft

ber

§@rr

fei,

$rage

ehelich

ift

fein,

©hriftus auch brauf feineu Unterricht

tafehheit: eine bie
angeborne ^eufchheit, bie anbere »on Uftenf djeit
gemacht, urjb eine gezwungene tafdjheit ift,
bie brüte ift eine wiüige tafchheit, ba man
»on fich felter Suft hat jur tafchheit, bes S8e=
Siefe Antwort
rufs befto beffer gu warten.
hat baju gebient, bafe man ben $e§ern fteuern
formte, bie ben ehelichen ©tanb nicht anbers

unb

fpricht, es fei Dreierlei

gehalten haben, benn als einen ©Ejebrud^, ober
anbere bergletchen ©ünbe, unb wollten, fein
(Shrift follte fich i" ehelichen ©taub begeben,

ober bariune bleiben, wie benn auch ber $abft
ift, benn jene $e§er.

©hriftus feine jünger unb ber ^arifäer etliche
1
[über] »iel fragen entrichtet ) habe, bie bennoch

thut, ber noch »iel ärger

in ber ©hriftenhett jn wiffen ho<h »onnöthen
©eun man mufe ber £ef)re gewife fein,
finb.

gute

auf bafe bie ©tjriften einen ©runb haben, »on
2)enn ba ift feine
allerlei Sehre ju richten.
£e.l)re fo.gewife unb ftarf, ba nicht mit wachfen

bie

wo

bern

2lergernifj,

fo tft's eine redjtfd^affene 5£aufe.*

Sßabft

16—22.

©enn

er befennt, ber eheliche

Drbnuug ©DtteS unb

©taub

fei

eine

ein göttlich S)ing,

unb fährt gleichwohl 3U, unb »erbietet feinen
geiftlicheu $faffen, Mönchen unb Tonnen bie
@he, unb »erbammt ben ©taub als einen fleifct>
liehen unb fünbhaftigen ©taub, welche Seigre
.

fragen, unb wenn ©hriftus biefe fragen

wären
Schwärmereien braus roorben,
nicht aufgelöft hätte, fo

felbft

»iel Unglücfs in

ber Kirche geftiftet hat, wie

»iel greulicher

beim ber ^abft noch brauf beruht, man folle
unb haben bie frommen SSi=
noch nic|t babei geblieben ift.
fchöfe in ber Kirche genug ju th«n gehabt, bafe
2llfo ift bie erfte $rage gar nott) gewefen/
fie ben ©heftanb erhielten, unb haben barum
bie geörtert worben ift, wert mau binben uub.
aus bem (Sheftanbe ein ©acrament gemacht,
löfen folle, unb bafe folches im Gimmel auch
©erhalben »erforgt ©hriftuö f eme ^ irc^ e mit
folle »ollfommen fein, uub wer bies SBtnbeit
Sehre unb Unterricht auf folct)e $rage, uub
unb Söfen «erachtet, bafj mau itjn alö einen
will bie @he ben ©hnfte » unterboten haben,
Reiben uub ßöllner halten folle. SBcnn tyxiunb will, bafe, bie außerhalb ber @t> nicht
ftus biefe $rage nicht felbft geflüchtet hätte,
rein leben fönnen, burch ben @h e ^anb ber Un=
fo hätte fich niemanb formen" brein fchicfen.
3llfo ift auf biefe
rathen fotten.
©arum fo tft's ein nötiger Bericht; fonft feufchheit geantwortet.
$rage auch
wären etliche ilefcer aufgeftanben unb [hätten]
S)ie britte ^rage ift: ob man bie ^inblein
vorgegeben, man follte allein löfen unb bie
taufen folle? ob fie auch bie Kirche unb <St)ri-©iinbe »ergeben unb nicht binben ober ©ünbe
ftum angehören? ob man fie ju ©tjrtfto bringen
ftrafen: bas hätte gar überall nichts getaugt,
£)a»on gibt er auch einen nötigen
folle?
barum ift's ein nötiger Bericht; unb will ber
Unterricht wiber bie SBiebertäufer uub wiber
&@rr (ShriftuS folchen $e£ereien juüorfommen,
ben Sßabft unb anbere 9iottengeifter, bafe mau

unb haben,

1) entrichtet
richtet.

bafr in

=' in

rotetooJjl

man

feiner Kirche uicht allein

bie redjte

Stiftung gebraut, unter*

nicht ehelich fein;

einen geroiffen 33erftanb baoon habe.
9luii fällt in biefem 19. ßapitel wieber eine

neue $rage »or, bie »iel Sanmters unb Söfes
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(£l)riftenl)eit

Auslegungen über ben @öangeltften

/

b>t,

geftiftet

unb

ift

bie $üfie;

bies

2)inge

©uier
ba$

bafj ii^

foradj #t

tnonb
aber

ift

pm

Unb

fiebe, einer trat

p ibm unb

iftm:

Ä

SBcföV?

^afe

f)at oiel

Unglücfs

geftiftet bei

allein

liiert

lein

item,

©b>ifti;

bie

feine Siegel an.

Sarfüfjer
ift

©. $ranciscus

2lber es

©efeH gewefen, unb in ber
^eiligen ©djrift ungelefyrt unb [un]erfal)ren,
beim er nod) feine SBrüber Jjaben biefe SReget
@S wäre unfer
©fjrifti rtidjt red&t gehalten.
feiner, ber biefe feonbition nid)t annähme, bafj
er nichts fyaben fotlte, unb bennodf) alle SBinfel

ein guter grober

überfXüffiö r»oH

fänbe,

wie

bei

ben 3Jtöncf)en

©üter
fahren, unb fommen mitten in bie ©Üter, beim
fie Ijabeir ja grofee Käufer gebaut, unb eine
^ot^burft aller $)inge gehabt; uertaffen bab>im
eine ^artefe unb f riegen im Rlofter alles Tinges

ift

gefc|e|en.

©ie meinen,

fie

laffen

bafe

man
fo

beim

fein,

(Sljriftus

l)at

broben ben

alfo, fonbern

©Dtt fd^iuf fie
©Ott l)at

ein 4 3Hänns

3Jlann unb

fie jufammentreten unb
oHen ; fo meife man mot)l, ba§
aus bem ©^efianbe $inber folgen werben; nun
müffen Äinber effen nnb trihfeYi unb ^aus*
Haltung §aben, ein &äuslein, 3lder, SBiefen
unb ©arten, unb roas mel)r jur ^a^rung ge=
rote fann man's benn ^inroegroerfen?
l)ört,
unb ©. ^aulns fagt: „2Ber fid^ feiner §aus=
genoffen nid^t annimmt, ber ift ärger benn ein
Ungläubiger", 1 £im. 5, 8.
2Beiber, feib
untertb;an ben Männern, unb \i)t 9Jiänner, liebet
eure äBeiber, ergießet eure Äinber in ber ßud^t
unb SBermalmung jum ^@rm. S)a§ mirb je
nid^t gugel)en ol)tte ©üter, unb bafj bas SSeib
r»om aKanne laufe unb bie Ainber fifcen laffe,
ba ©Dtt fie |at felbft jitfammen uerbunben.

gelten

alfo getyt audf)

bem Vorigen,

geraten fann, beim

unb $räulein."

eb,elid)

ben

unb

uid^t

Sßeib gefdt)affen, bafe

©. $ranci§cus f)abe gefagt, ber
nacb bem (Soangelio bes

biefe Siegel (Sbjifti,

©üter

fonbern ifjn beftätigt,
ba er fprid&t: „S)ies SBort f äffet nic^t jeber*
mann" 2C. Stent: ',ßßpn 3lnbeginn roar'S

i^arfüfjer Siegel fei

^@rrn

beö @oan=

allein

(Sfjeftanb nid^t »erboten,

unb abergläubigen beuten, bis
Sarfüfeermöncfje fommen finb unb oorges

geben Ijaben,

aber flar aus

©üter ba

SBerfljeiligen
bie

fxe,ft4i

ber (Siieftanb foH erhalten roerben, fo müffen

aber

p

$rage

ift

geitlid^er

breiben,

£)ie

bie ^p^antaften in biefe

ba§

ftofeen.

@s

follft nidit tobten,, bu fottft nic&t ebe*
bu follft niibt fteblen, bu fottft niibt f alftf
©ejeugniß geben, ebre SBater unb SJtotter, unb
bu foüft beinen Äfttn lieben als bidj felbft
2>a forad) ber Jüngling
ibm: 2>aS babe icb
alles gebalten bon meiner ^ugenb auf, maS feblt
mirnod)?
feraäuuibm: Söiüftbu t>oö=
lommen fein, fo gebe bin, belaufe, roaS bu baft,
unb gib-§ ben Ernten, fo wirft bu einen 6<ba$ im
Gimmel baben, unb lomme unb folge mir nadj*
Sa ber Jüngling ba$ Sßort börte, ging er Htrübt bon ibm, beim er Wtt biel ©iiter.

fbrad>: 2>u

fmb

man arm unb uid&t reieb fein folle, item, roie
man ade 23inge oerlaffen folle. ©old^es mufc
man ben ungeleljrten groben ©eiftern nnter bie

was foü idj ®ute$ tbun,
Seben möge Ijaben? (Sr ober

BW

p

nfijjme

|abeu rühmen bürfen, unb gefagt, fie leben
uacb^ bem ©oangelio, ba§ ba fagt, man foHe
alles oerla^fen k.
©o lel)d nun aUfiier ber ^@rr ßljriftus, mie

ibm: 2Sa3 bet&eft bu mid> gut? 9lie*
bu
gut, benn ber einige <8£)tL
Seben eingeben, fo balte bie (Gebote*

2)a forad) er

3$

nicfjt?

fo gut

gelii

$teifter,

ettiige

3iod^

2C.

Sölinb^eit gerätselt,

2)enn alfo folgt im Serl:
J8. 16—22.

wenn mir's

werbe u tonnte,
itf) liefse 2l£t unb
Seil liegen, bamit idf) miä)
1
t)ätte gituor ernähren müffen, unb näljme )
einen bereiten
an unb eine IJlotfjbnrft aller

nachfolgen.

greift:

wer möchte bas

es felber an,

ob Triften foHen mit jeitlid&en
©üterit umgeben? ober ob fie muffen alles r»er=
laffen imb roegroerfen? SDarauf ,§u antworten,
gibt bem &@rrn' ©t)rifto Urfad) ein junger ©e=
bawm alliier ber ©oangelift fcbreibt;
feile,
roeldjem ber |?@rr (St)riftu§ gebeut, er folle ^in=
ge£)en, alles uerfaufen unb bem &@rrn @f)rifto

fraget

bie
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SDtattfyäuS.

merben

©arum
'

mos

fo

f

liegt's

am

redeten

Gf)riftuS äHl)ier meint,

aitfed^ten,

was ß. ^ranciscus

©liriftus l)at ben

roie er

benn aud)

1) „nä^me"
Gsrlanger.

laffe

allein

Männern, SBeibem
nieb^t

allein für

fonbern für
es ben ^ranciscanern

bie SBarfüfeermöncbe geftorbeu

ade 3ttenf($en, unb

nid^t

gefagt bat, benn

Sarfüfeermönd^en nid^t

geprebigt, fonbern aueb allen

unb ^inbern,

33erftanbe,

unb foH uns

öon un§ gefegt

ift,

ftatt:

„nehmen" in ber

10Ö0

eri. 44,

ntd^t gut fein,

gelten,

£u%r§

174-176.

bafc

unb

bie

©acramente
um if)re $ap=

@§ ftnb bie ©gellen, fo
pen fangen unb Hingen, bafe fie um eineö
©prud&ö willen bas gange ©oangelium auf fidj
Ratten.

gießen.

S)erbalben fo

fen Xest auf
gießen,
allen
uiel

unb

fcfjliefjen

um

unrecht, bafj

fie

Wappen *) unb

bie=

@§

ber 3Renfd)en.

ber Sefenntnife

§auö

utet beffer

ben £ob gelitten, eljer benn ©. granctecus ift
geboren roorbeu, ober fein Drben geroefen ift.

geben unb ilmt nadf)folgen, gleid^'atö märe
älmofen geben beffer benn opfern. 3Ran ^at'ö
im ^abfttljum gar ^o# gehalten, 2lblafe löfen,
unb ©eetmefj faufen, ©eelen auö bem $egfeuer

nu (Sljrifto fommen
einer uott ben Dberften, ein junger 2Mtn, ber
fein süchtig gelebt l>at, unb ift fromm geroefen,

ber

„9fteifter".

fpridfjt:

feilen ntd)t

eö

barum

fei

@ö

ift

bem

guten

3lber bie tfjim r>tel beffer,
bamit gu erlöfen.
bafe fie folc^ ©elb if)ren armen Äinbcm geben,
benn ba§ fie eö ben aKönd^en in bie Elöfter $iu
fteden, mie benn mein SSater einmal fagte, ba
er tobfranf mar.

©e=

gu tf)im geroefen, bafj er all=

liier etroaö ftubiren unb lernen wollte, benn
feinem Sebünfen naä) mar er allbereit über alle
Ättnft gar roeit gefprungen; aber ber Sudel
judt ifm auf bem dürfen, er fitste einen, ber
@r meinte, @f)riftuä mürbe
if)tt foHte trauen.
ifjn rühmen unb loben, unb fidj uor if>m al§

einem lebenbigert ^eiligen freudigen

Partim

@rift na^e

@l)riftu§

maä)t

fie

gu

£)ie anbern ^eiligen
mit füfeen 2Borten, fonbern er

©d&anben unb gu ©ünbern,

roie er

biefem Jüngling nid^tö läfjt gut fein,
unb lieft tt>m ein gut (lapitel; roierooljt ©. 2J£ar=
cuö am 10. (Sapitel fpridfjt, ber ^@rr tyabe
biefen Jüngling angefeljen, unb Imbe ifm lieb
alliier

ift ja uiel beffer geroefen, benn
nur mit ben Dpfern unb anberm
©anfelroerf umgingen, fonbern er l)ät bie ©es
böte <$Dtte§ r>or fidf) genommen, unb bie geljn
©ebote polier gehalten, benn alles Stnbere.

gehabt, benn er

bie anbern, bie

1) (Erlanget: „i§r aBtnfcIla^^en".

unb eö

©a^ungen unb

mui

ift

be=

fie gletdf)

3lber ber

'

benn

£@rr

am

©rab, roenn
uon 3)ienf c^eiu

ein feiner

fagen: 2Ba§

beffer fein,

unb roenn

fabelt.

nicfj't

Ijaben-,

jum^ern gangen, ober jum.Steeden 2)

gefd^offen,

heilig unb fromm fein; aber bei (Sljrifto ift fein
9Serfl)eiliger angenehm, fonbern er miß arme
©ünber, ©djroadlje, ©ebredf)Iicf)e l)aben, unb
bie ficfy nid&t oiel ©uteö rühmen fönnen, fold&e

empfäf)t er

frommer ©efelle

mit fremben unb unnü^en

einer ©Dtte§©ebot fc^eiben fann

ba;

bas mar feine .Meinung, aber bie Ännft fef)lt
ifmt; er finbet addier ben 9JJann ni#t, ben er
Sei ben ^fmrifäeru f)ätte e§ biefer
fud)t.
Jüngling beffer getroffen, bie .wollten awä) fel)r

roitl

bieö gar ein

fubett ^at,. fonbern er l)at il)m r>or allen fingen
©Dtteö ©ebote gefallen laffen, unb bie gehalten.

bie 2Belt roof)t ärgern, bafj @f)riftu§ nid^t fagt:
bocf)

ift

SBerfen, bie ba SJienfdjen erbietet

unb fegnen,

fommt

fo

geroeft, ber fic^ ntdbt

mürbe ifm rühmen unb fagen: S)u bift gerecht
unb f)aft alle ©ebote gehalten. S)arum möd&t'ö
@t, roie ein trefftidjer ^eiliger

Mom

gunt gülbenen %a§xe liefe; baö ift
unter ben ^meien, roie benn ber ^@rr
©fjriftuö biefem 3w»9^»9 -im .SWarco gebeut,
bafj er aüeö uerfaufen fotl, unb ben Sinnen

er gen

ftnb

<E£>rifti [roil=

leu] uidjt allein uerjagt roorben,' fonbern aucl)

£)er Xetf fagt,

1001

binben; unb roer in ber gurdfjt ©Dttes fein
roof)l regiert, tljut beffer bran, benn wenn

2)re<f

baö (Suangelium auö'uon

anbem ©täuben

härterer

ift'8

SBinfel,

if)re

16—22.

£>enu bie ftdfj in ben jeJjn ©eboten üben, tfmn'
beffer bran, benn bie, fo eine graue Wdnö)&
fappe anjie|en, unb einen härenen ©trief um
Säuern aufy ukfyt
fid() binben, ber jiuar ben
feltfam ift, fonbern fie galten bie ©tride fo f>odj
in @f)ren, bafj fie aud() Äü§c unb $ferbe bran

allein bie 9?egel ßljrifti

fie

(Stjriftunt

auti)

$rebtgt über 9Ratt$, 19,

©Ott

aller

geboten l)at,
3Wenfd)en ©ebote,

atlerfc^önfteu roären.

©Ijriftuö antroortet:

ift

nieutanb gut, benn atteiu ©Ott." ©er S»»9 :
liug fragt ©liriftum barum, auf bafe er erführe,
ba§ er bei ben ©eboten ©Dtteö geblieben fei,
unb f)ätte gerne gehört, ba§ ber &@rr dljriftuö.
gefagt ^ätte: ©, eö ift genug, bleibe babei,
2lber ber ^»ßrr läfet i§m
baö bu fc^on bift.
nid&t ein 2Bort gut fein, fdmaugt il)it an: „äBaö
IjeiBeft

bu midj gut?"

barum

fo

ift

©Ott

ift

allein

er aud) allein roeife, gerecht

gut,

unb

@r friegt alliier einen 3tteifter,
aümädjtig.
ber gar fd^arf fiel)t, unb fagt ilmt, er fei nicfjt
meljr, benn ein ^euc^ter unb ftolger ^eiliger,
ber in ber 2öal)rl>eit ba§ ©efe^ nod^ nie äuge*
fangen l)abe 311 galten, gefc^roeige benn t)oll=
bra^t, mie ber 9ta fi<^ rül)mt, er Ijabe bie
©ebote ©Otte§ gar gehalten, unb ba^u oon
2) b.

i.

ber 5ßagel, ba§

©entrum

in ber ©d^eibe.
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3ugenb auf. £)a roiH ber £©rre baö
2Bort „gut" nid»t leiben, beim ber $J3rjarifäer

feiner

®aö

auf ©Dtt.
tf)um, Darinnen er ftedt,

geudjt'ö nidEjt

ift

ber erfte 3rr=

bajj er -Gljriftum für
einen ,fdf)led)ten 3Jienfdf)en -anficht, will tlnn ben
tarnen „gut'.' gueignen. S)a ftöfjt er ifm balb

unb

cor ben Sopf,

unb baö

tautet

©Ott

neu, bafj er

genannt

roiE

fein,

roiH tüdfjt

gcrüfjmt fein;

alö roollte Gfjriftuö leug;

fdfjiier,

benn

fei,

ben

er roill triebt

„gut"

gebüfjrltdfjen Xitel nid)t

laben.

unb auö

£)ie 3lrianer finb addier angefahren,

ftnd fei

nidfjt

©pru$

©Ott,

roie

fdfjliejgen

wollen, Gl)ri=

benn ber Teufel balb

fxnben fann, ba er fjinburdfj

ein

2lber

©fjriftuö

nidfjt

biefe 2lrt

roifdjt.

Umftänbe, roarum
roiE gut gefieifjen fein.
£)enn

nidjt auf bie

fie fefjen

;

unb SBeife

Ijält

ber

&@rr

ßfiriftuö,

baj? er uttö burdf) ftd) ginn SBater jeud^t; fo roill

5@rrn

unb

©ottt>eft,

benn
ten,

roill fie bodf)

halten.
er

roürbe er

icfj

roafjrlidfj

niemanb

benn aud^ ^olianniö am 8. ©apitel [^ß. 19.] fagt:
„SSenn if)r mid^ fennetet, fo fennetet il;r aud^
meinen 33ater."
©arirm fo roiH er addier baö SSort „guter
3)?eifter", ni^t leiben, nofy auf ifim laffen, roie
eö ber $f)arifäer meint mit feinem tollen ©inne,
ba er ben ©olin vom 3Sater fd^eibet unb fonbert,
tyält it)tt allein für einen 9Wenf($eu; unb gibt

©inne

baö no$.t)iel feltfamer unb

bu

fprid&t

Sfcbe", roaö
roat)r,

„9Jleine

er:
ift

SRebe

baö gerebet?

ift

uid)t

ic§ roeife ja

roenn bu rebeft unb prebigft,

©o

felbft rebeft.
beifct fid& felber

roiberfinnifdf)

Soden unb

in bie

bafe er in ber roeifen

meine

rebet er,

bu
unb

in bie ftätyxe,

Seute 9lugen alö ein sJtorr

3lber er rebet um
möchte gehalten roerben.
unfertroiüen alfo, auf bafj roir roiffen, eö roäre
SBater unb ©ofyn ber ©adfjen alfo einö, bafj er,

im SBater fei, unb ber $ater in ibm
unb roir aufjer bem ©oljn feinen anberu
©Ott im Gimmel fugten. @r roiü fageit:
Gfiriftuö,

roäre,

äßerfe in mir
fefiet

nid£)t

benn aud) ber

SSater alle

tfyut, bie id) f onft tfnte. ....

SDarum

meine Söorte an, alö anberer ^ro=

uid)t

oerneint,

ba§ bu

ba^

er

£>u frpgft
feiig roirft?

1

©Dtt
mid^i,

baö

fet.

roaö

roill

id^>

„SöiUft bu äum.£eben eingeben, fo ^alte.bie

®a fpradf) er gu i^m: SBelcJie? $@fuö
©u foüft nid^t tobten."

fprad^:

£)aö ift ber Xejt, barauf alle biejenigen
pod^en unb trogen, fo mit SBerfen umgetjen,
ber Meinung, alö müffe mau baburd) feiig
roerben; unb baö ift ber ©runb, barauf baö
^3abfttl;um, roieroolil mfyt feft, gebauet unb ges
©iefer Xejt f>at ben ^aber, fo
grünbet ift.

Anbeginn ber 2Belt geroefen ift, unb notf)
Xageö roä^rt, biö gur Sßelt @nbe; unb
btefer ©pruc^ übel gerbelmt roorben, unb

»o'n

Ijeutigeö

fprid^t

rebe; rote

©Ott,

nidfjt

unb

©ebote.

ift

im Gimmel

roiH

bir balb gefagt £>aben:

9Jienfdf)en,

irgenb ^ofianui bem Käufer anfangen mottet,
fonbern f ef>et meine Söorte, fo auö meinem
9flunbe gefeit, alfo an, bafj fie aud) ber SSater

ni<$t für gut, liältft midfj nid^t für

tliun foüft,

galtet mid) uidjt allein

für einen fdjledjten
nodj folget mir uidjt, roie it)r fouft

©dman^e,

nufy nafy beinern fletfc^lid^en

S^un folgt baö anbere.

fürs

bafc

einö über bie

adfjteft

ben 33ater in mir reben unb fein.
2llfo roirb beö £@rrn ©liriftt ©ottljeit in biefem
©prudje nid^it verleugnet, fonbern bie 23linbj)eit
unb 9Jii§oerftanb beö ^ßliarifäerö geftraft, benn
©liriftuö roill oon feinem 3ü5ater nid)t gefd)ieben
2)aö ift, bas d^riftuö
nocfy alletne geehrt fein.
ftraft,

fo

®u

erfennft

anberö, benn beine ^etfon, unb bu fagft no$:
@r £)öret nidfjt midfj, fonbern meinen 33ater? unb,
närrifdfjer lautet,

nicf)t

5Darum, roaö er rebet ober t^ut, baö
immerbar mit auf ben SBater, roie er

fagen:

bidj rjöre, fo £)öre

aud) oermengt £>aben;

für ben einigen, redfj=
roa^rliaftigeit ©Ott mit bem SSater gefxutft

bem ^arifäer

idfj

@r

geboren.

ift

uuterf($eibet aber, aü£)ier bie ^ßerfonen in ber

er

wenn

.

©t>nfti Oottfjeit roirb aüljier angegeigt,

bafe er »oin 33ater in (Sroigfeit

f

nun in feinem 2öege fid; com SBater ges
Rieben baben, unb burdfj i£jn f ollen roir $um
@rfeniitni§ beö SSaterö fotnmen, rote benn ©£)ri=
fius ju ipfjitippo aü$ fagt: „28er mtdf) fielet,
ber fielet dudj ben $ater" ; unb $of)anniö am
5. Gapitel roirb gefagt: „3ßer mi$ t)öret, ber
fjöret nidfjt midfj, fonbern meinen 33ater." SSaö
ift baö? bift hu trttnfen, lieber £@rr ©Grifte?

.

Preten; fonbern baö ber 33ater in mir rebet,
$kl)t alfo ber
baöf elbige äßort rebe ify aud).
^@rr ©t)riftuö bem 93ater alleö l;eim, benn beö

geudfjt

biefem SCegt ober
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ber ^3abft nofy:

©ie^e, ba

ftelit'ö

ge=-

2ßaö ©lattbe? ©laube? ßliriftuö
fagt: £alte bie ©ebote, roiüft bu feiig roerben.
£)arum machen und gute Serfe feiig. -2Bie
bünft bi($ ,um baö?
&QVx\afy fahren fie gu,
roerben nodj toller unb oerftodter, unb £;aben
auö biefem ©prud^ nid)t allein geteert, ba^
fdf)rieben.

<

s
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©eboten befohlen fei, als tafdtyeit, 2lnnut£)
3» oieö geftrettge
unb ©eljorfam geloben.
Sehen fjat fid) bie 2Belt nid^t begeben wollen,
nur follen in ben getjn ©e;
bieSaien |iaben
tiefer ©reef fünft noäp, ba§ bie
boten üben,

man

fönne bie Seligfett aus bett SBerfen er=
langen, fonbern aud), bafj ber 3Jlenf# einen

freien SBiUen Ijabe, er
tflim ober laffen;

möge

unb

in betnen Gräften, gu tt)un

©tttes

bit mtllft,

alfo

fie,

©ebote

bie gefin

als fprädje (SfiriftuS: (gö

Ijei&en

unb

Sööfes.

bie

SBorte:

Seben eingeben, fo

blatte bie

311

fte£»t

laffen, roaS

®enn,

Wtinfye

fpred&en

guter 2öerfe tliun [td\u

liabett oiet nxetjr

neu], benn fonft ein gemeiner ßlirift tb.ue, ber
bie aefm ©ebote l)ält, unb liaben fo t)iel guter

„SöiUft bu 311m

©ebote."

1005

16-^22.

Partim
uu
bu roillft

ins Seben eingeben, fo tf>ue gute SSerfe, bie

SBerfe nod» übrig gehabt, bafe fie anbent bie=
felbigeu noc| liaben übrig gehabt, fie um ©elb
uub ©ut anbent oerfauft. ©aö ift beö «pabfts

bu

unb ber ©einen

fo fjat ber 9ftetifd) einen freien SBitlen,

ober

31t

^tem,

laffen, roaS er roill.

fo

311 tf)

tfjun fannft.

3lber

meun

ber SBerftaub alfo redjt

ift,

mir burd)S ©efe| gerecht roerben, unb (jaben
einen freien SSillen, fo fage bu bagegen: 2öas
fjat benn Gliriftus getrau, ber am ßreug für

bas ©efefe nic^t liietteu, unb niemanb [es] in
ber SBelt erfüllen fomtte, ba liat'S (SliriftuS für
uns alle getrau, unb bafür begabt, unb buröp

unb gebeten fjat, unb fpridjt: „2l(le
Süuber unb x>erbammt,,finb in
©üuben empfangen unb geboren, unb (Sfiriftus
tnüffe bie ©ünbe auf ft<$ nehmen unb bafür be=
galten; tote wollen mir bas jufammen reimen?
und

gelitten

•äftenfdjen finb

©0

roir's tfutn fönnten,

2lber, bdfe ein aJJenfcl)
fei beim 311m Söfen.
a^s eigenen Gräften fiel) roefireu möge roiber bie
©ünbe unb ben Teufel, bas gefcb>f)t nicb^t, benn
ba fällt ber 2fteufd) immer aus einer ©ünbe in
bie anbere, als, fyält fiel) einer feufdj, baß er

es

fo bürfte es ©fjriftuö

getrau fiat, fo werben
oermodit Ijaben.
2lber bie gange ^eilige ©djrift ift uoller 3eug s
nifj, bafj ©fjriftu© alles fiabe ausgeästet; als
^efaiä am 53. ©apitel: „©er &@rr fjat ifm

unb

©ünbe

getragen";

einigen unb baju
uub ber bagu nidit

unfere

liegt

mir ^rieben gälten.
3rre rote bie ©djafe."
©cb>ift gar oou*.

ber böfen Brunft ermelirt, fo fällt er boef)
baib in ^offalirt, ober in anbere ©ünbe; unb
©Ottes 2Bort unb meine eigene @rfa(irung
geugen's, meint mir in ^obeönötfien ober an=
fiel)

©ünbe auf tyu
auf tfim, auf bafj
2Bir gingen alle in ber

alle

©ie ©träfe

^tem: „@r

unb berer
©oll

ich,

finftern

,

3 eu Q

l

fyat

"fc

berem Ungtücf

©arnac^

bie

benn nun einen
bunfeln ©prud),

redjt oerftanben roirb, allen

anbent oielen, bagu f)ellen, listen ©prüfen
ber ganzen ^eiligen ©djrift unb Gljrifto ent=
gegenwerfen, bie ba fageii, niemanb roerbe cor
©Dtt geregt ans bett SSerfeu ober eigenen
2ßas tft's beim, bafj man biefen
Gräften?
©prud) alfo aufbläft,. unb bamit betbeifen miß,
bafj bie SBerfe bas ^immelreicl) oerbienen, unb

fo

biefem Xeict
nidjt

aus

bie ebenfo=

nterfen,

.

bie

bafe

fagt,

©ebote ©Dttes oon uns

gehalten mürben, fouberit alfo lautet: ©0 bu
millft ins Seben eingeben, fo lialte bie ©ebote
*

@S

©Dttes.
fie,

tialten,
reidE»

ß^riftuS uidjt

getrau

folgt

tticfjt,

3Benu

roerbe.

flältft

fie

ntci»t

blinb,

v

tfjöriclit

aueb;

uns

'SDn

Ratten; geigt an, roas

fcb^ulbig finb.

fommen

unb

follft fie

©0 mir'S nun nid>t
feiner,
gebeufe
bafj er ins £inunel=
fo

©Dtt

mir

001t

fprict)^ ©jiriftuS nieb^t:

fonbern: £)u

©iefer ©prud) ift bes ^ßabfts befter ©runb
unb $unbament uon ber eigenen ©eredjtigfeit,
wiewohl bie 9Jtönd)e t)öt)er gefahren finb über
anbere gemeine ©Triften, uub geteert, bafj bie=
fer ©prudj gehöre .für bie (Soelettte, für bie
Saien, bie im (Sfyeftanbe ftnb; fie aber fönnen

ml

31t

meitig folgt als bie erfte, als, bafe biefer ©prueb;
-

toll

opera supraerogationis tJjuu, benn fie
meb> t&itn, bjenn in ben getjn
fönnen noöp

2ßil=:

gu galten.

bie anbere Seiire alliier

ift

audt) molil

ber 2flenfd) einen freien Söillen fiabe?

i.iodj

mir feinen freien

finb, bajj

©DtteS ©ebot

len liaben,

oieler
tft

getilgt.

S)arünt fo liaben mir ben freien SöiHen nic^t,

roir's nicfyt

gelegt,

©ünbe

fein heilig S.tut unfere

nia)t tfiun; fo er'S aber

alfo jerfdjlagen,

Seiire gemefett.

©iefer Xeict mitt aber augeigen, bafs ©Ott
feinen ©oliit barum tu bie Sßelt gefanbt b,at,
ba§ er alles oerbienen follte. ©arum, ba mir

bafj

mären,

fpricljt,

liabe,

fo follten fie fetjen, bafe

roaS

fonbern

menn man

id) tl)itu
icb,

tt)tut

fpriagt:

fönne, ober
folle.

@S

6b;riftuS Reifet

bie ©ebote galten, barum fo fönnen fie
@r fagt mir, roas
uns gehalten merbett.

fott t^uu, fo fagen fie,
9^ocb lange uiclit, ©efelle, es

icb;

UnterfcEiieb

icl)

ift

fanit's t^un.
gar ein großer

unter „folten tf)un" unb „fönnen
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tfmtt".
2lts, icf) bin einem fjimbert. ©ulben
fdjulbig, bie fott kl) bejahen, fann id&'s bariim
tl)un? wie, wenn idj md)t Rimbert ©ulben t>er-

unb ^abeu mit bem ©prudje bie Sef)re bes
©oangelii gar untergebrikft, bafj wir ©Irifhiut
für einen zornigen SWidjter fmben angefe^en,

möd&te? ba werbe id) lange
ba§ id&'s fönnle bejahen.

ben Hantel 9Jiariä gefroren,
prbitter unb 9iot^
Reifer angerufen, Capellen geftiftet, SBaafa^rt
gelaufen, unb uns um bie ^eiligen gebtungen,
ba§ fie uns mit (S^rifto t)erföt)nten unb ging
aUes uod) auf unfere Serfe, bafe uns ©Dtt
um uuferer SBerfe willen fottte gnäbig fein.
S)as Reifet ben &@rrn ©^riftum unb bas @va\u
gelium mit güfjen getreten unb neun ©Heu -tief
unter bie @rbe begraben, bafj id) ba uid)t 311m

fagt

ba

f)ie

baju fommeit,

3cfj

wof)l

follt's

bas weife

tljun, leiber,!

men?

nid)t

l;ebt

«idE>t,

fiel)

was

id) wof)l, aber wo nef)=
ber Settlerstanj.
3«an

geifian l>abe,

ob icVs
fonbern was id) tf)un
fotte, als nämlid), bie Rimbert ©ulben bejahen,
©oldje äöorte finb alltiier aud), nämlid), bafe

bejaht unb gegeben

id)

l)abe,

warum

ßl)riftus fpricfjt, iuaö idjtljuH foüe; aber
fagft bu,

-id&

fann's tljun? Söoljer

gelernt, bafc bu aus Sljrifii
er nid)t gelehrt f)at.

Borten

f)aft

bu es
bas

liefeft,

anbers

werben, ba§
nidjt ein Sota ober Sßünftlein in jenes Seben
gefpart werbe, auf bafj nic^t ba irgenb eine
SBarje, 3ttafel ober N\m%el luneinfomme, fon*
bern es mu§ bas ©efefe alliier auf @rben gar
feiig

ober bes <oimmefreid)S gefegt.
mit ©ünben, Unflat!) unb Tungeln
mufjt bu uicfit Ijineiiifommen, ober bu gef)örft
in Slbgrunb ber £ölle.
@s wirb feiner in
Gimmel fommen, ber ba etwas über ©Dtt liebt,
ober ber $ater unb Butter ungeljorfam ift,
ober fouft wiber bas ©efefc fiinbigt.
3lber
erfüllt

fein,

2Bal)rlid),

aus biefem ©prud)e lau» man barum nicfjt er=
bafj mau bas ©efefe galten l;abe.
2>erf)alben fo ift's 1) mit berer lofem ©e^

fingen,

vorgeben: @t, alliier Ijörft
bu, bafj man burd) tue Söerfe 311m £immelreicf)
foiume, item, bafj man einen freien SBitteu
fdjroäfce uicfjts, bie^ba

f)abe;

mau fdmürt

biefe

jmei ©tücfe hinein

ben £ert; fonbern Gljriftus fagt,
©ebote ©Dttes galten; wo nid)t,

man

in

fott bie

fo wirft

nicf>t feiig.
2>arum fo fann ein (5f)rift aus
freien Söttten galten bie ©ebote ©Dttes,

bu

bem

bas
benn es ift alfo=
triel gefagt: $)er 9ftenfd) barf
(grifft unb feines
£obes unb ©rlöfuug gar nichts, beim er ijat
ben freien SBttten, ber ifm führen fann in £tin=
folgt nocf) lange itie&t braus;

mtl.

©prud)

@s

ift

ein

^©rrn

Jammer, bafj man biefen
Derlen, fonbern u)n,

uuferer
liefen Sefjre, auf ba§ bie 3ttenfdjeu bes

unb

1) ®rlanger:

aller feiner 3Bof)ltf)aten

ift.

(S^rifto,

d>rift=

&@rrn

»ergäben;

©Dtt

labt.

ber mic^ erlöfl ^at, fonbern ju

Hantel ^abe Buflucbt ge=
gebe uns ©nabe, ba§ wir banf=

bar feien für bas Ijelle 2i$t
2BortS, fo uns jefct fc^eint.

Unb

bes

göttlichen

fage bu alfo:

^c^ ^öre e^riftum wo^l
bu ins Seben eingeben, fo ^alte
bie ©ebote ©Dttes.
3lber ic^ uerfte^e nid)t
aubers bauon, beim bafe e^riftus fprid()t, tc^
foll's t^un, ic^ foll bie jel)it ©ebote galten.
bin bir Rimbert ©ulben fc^ulbig, unb ^abe «id^t
3u bejahen, wo foll id&'s nehmen?
3llfo fte^t
bas ©efefcaud) ba, unb forbert, bafe bu bellen
fageu:

Söittft

aber barum Ijaft bu es nic^t, unb fannft's
auc^ nic^t 4t)un.
Ser^alben, fo ^öre ic^ att=
^ier wot)l, was i<$ t^un fott, aber wo nehmen?"
follft,

@i bu fjaft ben freien äBillen.
^a, bas wirft
bu wo^l inue werben, wenn ber £ob unb bas
böfe ©ewiffen fid) einmal finben werben, unb
wirb nichts Reifen, bafj icf) bann wollte unter
ben 9Jtontel 9Kariä frieden unb bie ^eiligen
anrufen.

S)eiu freier äSille ift nichts, fo finb
beine 3Berfe auc^ nichts. ®enn, wenn icf) ©Dt=

©ebot fönnte galten, fo fottte icf> ben Xoh
mit greuben annehmen, aUejeit ©Dtt loben;
aber id) fet)e, ba§ mein ^erj cor bem 2:obe er=
fc^roefeu ift, ja, audj fic^ noc^ oor ß^rifto fürchtet.
Sc^ ^örte o*or 3eiten 9Warien ober ©. ^ieronn?
mum lieber nennen, beim ben &@rrn (Stjriftum.
gebaute nur an bie $eule unb an feinen
©ericljtsftu&l, ba ic^ bod) fottte alle Buoerfic^t,
^erjlic^e greube unb Sroft an il)m ^aben.
tes

nid)t öat fotten

gefegt wiber ben £auptarttfel
Gf)rifti

;

feiner 3Kutter 9Jiariä

2lber ©jrtftu« fpricfjt: 2>aS ©efefc mufe ge;
fd&e&en, bie ©ebote fotten gehalten werben,
fotten bie-9Wenf$ett

unb, finb unter

tiaben anbere ^eilige als

2>ie

SarfüBermönc^e

finb jugefa^ren,

in iljren ^löftem ^aben

wenn

trüber gehabt, bie
mit bem £bb'e gerungen, unb l)abeu fic^ mit
einanbertrerbunben, unb 31t ifmen gefagt: 2lHe
guten UBerfe, fo \$ getrau Ijabe in meinem
Drben, bie fc^eufe i$ bir für bas geftreuge ©e-fie

-

1008

«rt.

©Dttes.

Sft
einer feine ^infatjrt

rid^t

Sittbern 2Berfe?

^öüe

^

i»<$t überrafet,

unb Xob

®as

Reifet

bafe

fe$t auf eines

in 9lbgrunb

ber

man

tjat

man

Uebelt^äter ausgeführt f>at,
abt^un mallen, fo trug mau ilmen

unb man fagte bann ju it)iteii:
D, bu armer ©üuber, bu ^aft geftof)len unb
mu§t nun am ©algeu fterbeit, ber'barm^eräige
ein ßrueifig cor,
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habe, bas wirb fonft oft anberswo gefagt unb
gelehrt.

9luf

unb

geroeifet.

Stein, toeim
bie

SutfyerS ^rebtgt über SDiattlj. 19,

a, 183-185.

bas SBort

(S^rifti

$aS

fprtcht:

habe

hebt ber g^arifäer an
aUes gehalten von

ich

meiner Sugenb auf, was fehlt mir noch? 3@fus
fprach äu ihm: 2BilIft bu Dollfommen fein, fo
gehe $tn, üerfaufe, was bu 1)aft.
2)er «p^arifäer meint, bafe er alles getrau

2>arum

habe.

fragt

als foUt

weiter,

er

er

©Ott fe^e bir biefen beinen fcr^mä^Uc^en %ob
2Bo ift ba Gljriftus ge^
für beine ©ünbe.
blieben? unb bennod) trug man i^m bas Bilb

fagen: 2BaS SBtofes befohlen hat, bas habe id;
2>a fährt (StiriftuS ju, uub Der;
aües getrau.
3Jtaul,
jeucht bie Söerfe ber an=
bas
il)m
fiopft

Stber alfo foüten fie gefagt
bes (Srucifir cor.
laben: $or ber 2Belt §aft bu beinen &als üer=
wirft, ba inufjt bu geungttjuu, aber cor ©Dtt
nidjt; ba fie^e attein e^riftum au, ber Ijat für

bernSafel, bie

beine

©ünbe

genuggettjan.

.

aus bem gmtbament fommen,
ba§ fie biefen ©prucl) alfo »erftanben |abeu: ein
SKeufdt) föttue bas Himmelreich üerbienen burcl)
tiefes

feine

benn

ift

alles

guten SBerfe unb feinen freien äBillen,
fönne bas ©efefe ©Dttes galten. Stber

er

fe^e ben £egt mo^l gefchrie-fage bu alfo:
ben, uub fctyaue an bas grofee yiegttter, mas icn
fd^ulbig bin, roas icl) bellen uub tlmn foü,
gleich als ein 2Bud(jerer bem ©cfmlbner vorhält,

ba§ er itjm Rimbert ©ulben pflic^tig fei; ober
er |>at bie Imnbert ©ulben nicht; mmmujs bas
©efefc gehalten fein, beim ber £e£t fagt allfjier,
Db ich'S aber getrau habe,
roas ich t|un fotte.
ba fagt e|riftu§üiel anbers ju, nämüd): „&ätteft
bu bir felbft roaS fönnen erwerben, roas bürft
1
bann für bich fterbeu?" ) @S ift bei- mir
beim
ich fann bas ©efefc
feine ©enugthuuug,

id)

tiefes fage ich raiber bie ©chroärmer, fo bie*
fen £e$t mi&braucht haben, unb bamit ßefcerei
uitb Srrt^um angerichtet, uub ba^in gebogen,
ba§ fie (S^riftum gar tjerfinfterten unb Der*
baju hat ihnen ©Dttes SBort bienen
muffen, fo bod) ber Xeict auf Gljrifhim gewaltig*
ftecften;

unb toiü @hrtftum nicht unterbrüden
fonbern weift auf ihn, bafj man ihn
allein fitere, als ber alles get|an hat, bas fonft
bem SUfentcben unmöglich mar, unb bie ©ebote
©Dttes 'gehalten uub erfüllt, unb uns bie ©r=
bringt,

laffen,

füllnug gefcheuft.
2öie aber

nun

(StjriftuS

fältiger

fäer,

(StiriftuS

^rebiger gewefen

ber von

bas ©efefe gehalten

1) 2lug bem Siebe: „S@fu8 ©fyriftuS, unfer §eücmb".
©t. Souifet ©efang6u$, 3to, 205.

heroor.

für ein feiner ein*

fei, bafj er

h°h™ fingen

bem ^arü

fragt,

alfo eine

alberne fchleehte Antwort gibt, gleich als wenn
er ein ftinb wäre; uub biefe Antwort befugt,

mit feinen SBorten meint, er fenne
ben «jßharifäer ausweubig unb inwenbig, bafe er
bas ©efefc im geringften nicht tjerftänbe, ich
gefcfjweige benn, gehalten habe, ba er bod) in
ben flogen aufgeblafenen ©ebanfen ftanb, bafj
er bie jetm ©ebote ©Dttes gar gehalten f>ätte.

was

(S^riftus

ihm ju Derlen, ba§ es nod) meit
barum fo fei er ju früf)e Stifter

3lber er gibt
itnn fe^le,

toorben.

3lun fo lerne biefe ©ebote; er

fpri<$t erftlid):

Sßeim bu bas t^un
„®u
SBon bem ©ebot mirb
wirft, fo bift bu feiig.
Sonntage
fonft )äf)rlic^ auf einem befonbern
bie ©e=
man
bem,
bafj
an
liegt
unb
geprebigt;
fottft uid^t tobten."

böte ^alte, beim mir müffen nid^t aUein glau*
3lber
beu, fonberu auc^ ben ^äc^ftert lieben.

melier ^enfe^ fann

nicht galten ober erfüllen.

Itd^

am allerteichtejten waren,

©iehe aber, was

of)it

(S^rifto

unb o^n ben

^eiligen ©eift folc^es ttjuu? unbteer'S mm.md&t
Sotiannes
ttuit, ber ift ein £obtfd>läger, wie.©.
,,©o
fagt:
%o§.
15.]
3,
ßpiftel
in feiner
[1

jemaub feinen ^äc^ften Raffet, ber ift ein £obt=
©e^e
fd^lager." &ie fann niemanb entlaufen,
in bein eigen §erj, unb frage, ob bu beineu
geinb liebeft; unb roenn er bir Seib getrau ^at,
unb es i^m übel ge|t, ob bu bann fönneft traurig
ilnu
fein? unb mieberum frö^lid) fein, roenn'S
toobi getjt?
fityleft,

Stein, ob bu feine ^ac|e in btr
nict)t gerne it»m roieber in bte

ba| bu

^aare motlteft? ®a finbet man eitel 3orn,
2lber ber ^@rr
|afe unb W\b unter uns.
ßtiriftus fagt: 2Ber mit feinem Sruber jürnet,
Db's gleich nic^t mit ber
ber ift ein Färber.
£f>at gefc^ie^t, ober mit 2öorten unb Söerfen,

1010

Auslegungen über ben

185-188.

®rt.

mit bein Herfen.

fo ift's boch

SBelt gefilmt, bafc

Sflfo

bie gange

ift

©üube

»oller

fie

in biefem

fünften ©ebot ftecft; noch barf ber Sß&arifäer
fagen, er habe bie gehn ©ebote gehalten.

„®u foaft nicht ehebrechen." (Sin @hrift,
ber ben Heiligen ©eift hat, ber l;urt unb bricht
Aber bie aufeer ßfjrifto (eben,
Aber wenn ehebrechen als eine grofce
@{)re wäre, als es eine ©üube nnb ©chanbe ift,
bie @£)e brechen, wer mürbe süchtig leben? man
würbe weiblich ^urerei treiben.
2ßer würbe
bie @^e galten? wie oiele ti;nn's fonft, ba§ fie
feitfd) feien, ein rein &er$-u»b £eib haben?
bie

@he

nid&'t.

bie t^üit'ö.

(Stoangeliften 9J?atthäuS.

1011

ben ^ächften alfo liebft, bafj bu fannft üer=
faufen, unb ben Armen geben, unb bann bas
heilige ^reug auf bich nehmen, unb bich martern
unb freudigen läfjt, bann bift bu uottfotumlich.
@r foll »erfuchen, ob er ©ut unb @f»re, Seib
unb Seben brüber laffen wolle, unb ihm nachfolgen, bas ift, leiben unb fterben.
3a, bas
thue ber Teufel!
^och fpricht ber ^fjarifäer,
bafj er bie ©ebote alle gehalten habe, unb will

DoHfommen

fein,

fo er boch nicht fo »iel über

2ftan foim ber Brunft,

bas &erg bringen fann, bafj er bie jettlichen
©üter »erfaufen unb ben Armen geben wollte;
unb läfjt eher ©Dtt unb bas Himmelreich, unb
witt ginn Teufel fahren, unb läfjt ben 9iächfteu

fanm

auch Hungers fterben.

bem natürlichen Uebel,
im ©heftaube. 2>a will ein @he=
mann immer eine anbere grau haben, unb
wenn er fie befommt, fo wirb er i£»r auch balb
ftenern

alfo ein böfe Uebel ift's um bie
Brunft, ob fie gleich gehalten unb gezwungen
wirb burch ©träfe unb ©chanbe; unb wirb

überbrüffig;

9)Jatthäi

brecher

am

5. (Sapitet gefagt,

Aber

fei.

ein fold^er

31t finbeu;
barum fo
©chriftgelehrte gebaut, er

nicht

wer

in ber SBelt

ift

t>at

ein @lie=

biefer

t>alte bie

böte, gleich als ein SBarfüfjermönch

^eilige

gelm ©e=

meint/ weil

er fein üffieib habe, fo fei er feufdj; item, er fei

arm unb habe

fein,

nicht angreift.

darauf

©elb, bieweil er baö ©elb

.

fagt ber

H@rr

ßljriftuS:

Halte bie

©ebote ©DtteS. Aber wo nehmen? 9?irgenbs,
es fei beim, bafe ich ein rechter (S^rift bin; ba
liebt man aisbann an, bas ©efefc ju galten,
unb bennoch nicht üollfommlid).
£>enu man

man's nur äußerlich

hat's nic^t getroffen/wenn

fonbern es will auch einen innerlichen
©ehorfain haben.
£)aS äußerliche galten ift
bas ©eringfte.
Stfoch fpricht ber ^harifäer:
hält,

©iefes hab ich alles gethan. @i, wie fann bas
2)a lafc alle ©locfen läuten, bie Butter

fehlen ?

unb ber $ater haben biefeu ©ohn nicht bürfen
mit Ruthen ftäupen. ©olche ©chälfe unb Heucfc
ler werben braus, bie nicht allein
hoffährtig
finb in

becfen

ber äuf}erlicb>tt ^eiligfeit, fonbern

auch

i&re

wollen t)on feinen

fchänblichen

©ünben

SDiefes hat ©hriftus

biefelbigen ©efetten,

Safter gu,

nicht wiffen.

wohl gefehen;

barum

fäer einen guten ©cfmifcer,

fie

unb

gibt er

er fennt

bem

<ßhari=

©o bu
üollfommen fein, fo gehe hin unb *oer;
faufe, was bu haft 2c; ba ftnbet fich's im
Kehricht; wem ber ©cfmh gehört.
SBenn bu
willft

unb

fyricht:

®en

9Mchften lieben als bich felbft heifjt alfo
bu feine $unfi, ©ut unb ©hre ba=
hin fefceft, fonbern beiues ^ächften Sftufc unb
Sßohlfahrt fucheft unb beinern eigenen 9?ufc
lieben, bafj

©in ©hrift mufj bah*« fommen,

»orgieheft.

wenn's

um

bie 9?oth erforbert, bafe er
ber 33e=
fenntuife ©hrifti unb ber Siebe willen auch bas

ßeben

wenn ich unter einem gott=
wohne, unb er mich aus bem
Sanbe »ertreibt, ober oerbannt mich, was foH
ich allhier thun?
£>a fott ich nicht allein t>er-faüfen ©üter, uerlaffen Söeib, ^inber, Sßater
unb aflutter, fonbern auch meinen eigenen Hals
brau wagen: bas ift recht angefangen, ©Ottes
©ebot gu halten; bas werbe ich aber wohl
laffen, es fei beim, bafj ich ©hnftum habe, an
ben ich glaube.
®arum üerfitcht er ben hohen
Heiligen, ben ^harifäer, auch «nb flicht aH^
hier, er foHe um ©Dttes willen bas ^reuj tra=
gen, unb auch fcin Seben laffen, ober auch bem
^ächften jugut bas ßeben laffen, wie 1 ^ohan=
nis 4. gefagt wirb.
Xraueft bu bas au'dh $u
tl)un? beuu wir f ollen auch unfer Seben nicht
anfehen, auf baB wir unfern ©tauben befetinen
mögen. Aber biefer ^harifäer hängt ben Ropf
brüber, .wie im Xerl folgt:
„®a ber Jüngling bas 2Bort hörte, ging er
betrübt tum ihm, benn er hatte üiel ©üter/'
©chaben ihm benn ©üter unb 9?eichthum?
9?ein, fonbern ba§ er nicht ©Dtt liebt, unb
raubt feinem Sruber, thut ihm nicht, bas er
ihm fd)ulbig ift; ba hält er nichts von ben ©e*
boten ©DtteS.
Aeufcerlich jwar hat er'S wohl
gehalten, aber es ift ein heuchlerifch unb lofe
Halten, fonbern bas rechte Halten ift, bafc bu
bereit feieft, 'nicht allein ©üter 31t uerfaufen,
laffe.

.

Als,

lofen dürften

'
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SütyerS ^rebigt über

-

fonbern auch SSater unb 9Rutter, £eib unb
@he beim
£eben, ©ut unb (g&re-ju üerfaffen.
unb
2öeib
et)er
ich
ich ©Ott fahren liefee, fo foü
2llfo haben bie
Äinb unb alles &intanfefcen.

härterer getlmn, unb haben 3Wann unb Seib

unb bie Männer
im ©efängnife geftärft, unb wie;
Leiber i^re Männer auch getröftet.

eher brüber gefchieben,

fich

ihre SBeiber

berum

bie

beifamnten bleiben; fo fich's
aber autrüge, bafe bein 2öeib, £iub, ©ut unb
@t)re um (S^rifti willen jtt üerlaffen märe, bann

©onft

f ollen

fie

D, lagt man
„golge mir nach."
heifet's:
@s ift mir ju
bann, basfann ich nicht tlmn.
2lfcr man mufj bafjin fommen, unb
fcfiwer,
Sebod) wenn e§ geflieht, bafj einer
es thun.

um ©Dttes

willen »erlä&t,

was

er.

hat, fo ge=

mit £uft unb greuben, fonbern
unb gittern; aber weil fie unter
Sraurigfeit
mit
bem ©edel unb ©chatten bes H@rrn ß^riftt

fcf)iet)t'ä

nicht

frnb, fo wirb's

ihnen nicht zugerechnet.

^is^er haben mir gehört, wie ber ©pruch
£eben
foße tierftattben werben: „2BUlft bu ins
näm=
©Dttes";
©ebote
eingehen, fo hatte bie
©Dttes
©ebot
unb
bas
mir
©efefc
lieh, bafj
vox*
nicht halten; fonbern es wirb uns allein
mir
thun
was
uns
anzeige,
gehalten, bafj es
SDenn es folgt nicht braus: ich foll's
foüen.
2öo mir's
thun, barum fo fann ich's thun.
geboten
ju
thun
uns
bas
aber nehmen follen,
ift,

bas merbet ihr hernach hören.
[/ftnfle frebigt über t»as 19. ttapitel

kt

(ßoangcltnms JKattyüt.]

3(£fuS aber fora* jn feine« ^iin*
gern: 3Bahrlic&, t# fege euc&: <£tn föetcfier mtrb
fcömerlicf) ins £tmmelretcf) fommen; unb metter
8. 23. 24.

läge

ic&

eueö:

burtö ein

ins föetdi

(B

ift

leider, baf) ein tomeel

Wobeier gefce, benn bat
®Dtte3 fomme.

ein föetdier

Proben haben mir gehört, wie ber Jüngling
ben H@rrn ©Ijriftum fragt, was er thun f olle,
bafi er ins emige Seben tarne, unb bafe bei'H@rr
ihm antwortet, bafe er bie jelm ©ebpte galten
benn mer fie
fommen. ®a

follte,

halte, ber folle ins

Himmel-

ber Jüngling heraus,
fpricht: SMefeS alles habe ich gehalfen, fragt,
ob ihm noch weiter etwas fehle. 2>a befchliefet
ber H@rr, bafe, wolle er Dollfommen fein, fo
unb ben 3lr=
folle er hingehen, alles »erfaufen

reich

plafct

Wlattf). 19,
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men geben, bann merbe er einen ©(fmk im
Himmel haben, unb fommen unb ©hrifto nach:
nid)t, f o haft bu bie jehn
benn es ift ein
gehalten/
©ebote noch
Beichen, bafj, bu ©Ott nicht über alle SDmge
von ganzem feerjen lieb haft, bteweil bu @hre,

Shuft bu bas

folgen.

nicht

©ut, £eib unb Seben

um feinetmillen

2>a wirb

laffen fannft.

man

nicht

wx-

noch mohl eine

au ben gelm ©eboteu ju halten haben;
hat im Herjen einen ©Ott fifcen,
ber heifet Mammon, ben hat man mel lieber,
benn beri rechten einigen ©Dtt, unb ehe benn
SSßeile

man

benn

ben 9Kammon üerliefee, fo läfet man
©Ott unb alle feine ©ebote fahren.

man

eher

„^erfaufe alles", ift im *)3abft=
thum auch fehr üerfälfcht unb bahin gebeutet
morbeh, bafe er nicht ein ©ebot fei, fo ba gehörte ju ben geint ©eboten, fonbern märe nur
ein 9iath, unb mer ben halten wollte, ber mürbe'
einen forderlichen ©chati im Himmel haben »or
SDtefer £e£t:

anbern gemeinen ©hrifteu, welchen allein bie
jehn ©ebote gebührten gu halten, wottten fie
2öer aber etwas ©onberliches
feiig werben.
unb üollfömmlich fein wottte, unb ein Uebriges
thun, bafür eine fonberliche tone im Himmel
gefallen würbe, ber möchte bies halten, fo allhier
ber

H@rr jum jungen ©efeüen

gefagt hat.

SCuf

Softer gebauet, unb
fonberlich bie Settelorben, unter welchen gran=
©enu von
ciscus ben erften geftiftet hat.
©. Francisco lieft man in feiner Segenbe, bafe
er auf eine Bett in eine Kirche fommen war,

biefen

Söahn

nun

finb

unb biefen £e£t

bie

hatte hören lefen:

©ehe

tyn,

üerfaufe atteS, wo bu wittft üollfommen fein
unb ins Seben eingehen. £>a fotte bem lieben
§ranciscus eine fonberliche 9lnbacht unb SÖrunft
anfommen, bafj er alsbalb ©ürtel unb Safche,

geworfen hätte, unb ben
habe er auf biefen £e£t
man
feinen Drben angefangen, in welchem
mit
allein,
(benn
nichts ©igenes haben follte
bei fich
trüber
bie
Unflatt),
fo
ben
Urlaub,
trügen), batjer wären Tie nun oollfommeu, unb
benn
hätten einen gröfeern ©chatj im Himmel,
mit
granciscus
©.
unb
ift
ßhriften;
anbere
feinen Srübem nicht baran gefättigt gewefen,

9tocf

unb

attes

üon

3lrmen gegeben.

fich

2llfo

©eligfeit hätten,
fie mit uns bie allgemeine
fonbern haben etwas Sefferes im Himmel haben
bafe

wollen,
ift

©arum

fo

haben

fie

auch mel

mehr

©üaugelio
beffere SBerfe gethan, beim im
geboten worben, unb haben anbern noch i^ re

unb
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guten Sßerfe bagu oerfauft, ba§

ewigen Seben fjütfen, ba
tjineinfommen tonnten.

fie

fie

bocl)

ifjnen
felbft

jum

auf zweierlei SBeife geilten;

t;at ber fd^öne Ste^t ben
33öf erat entern
müffen, ba^u fte i^n wollten ^abeu,
of)ne feine ©cbulb, fonbern bafj fie mit
ifjren

gefagt wirb: 2Ber bas ©efefc tf)ut, fott brinnen
leben; als, fo er nid&t ein @|ebrec^er
ober SDieb
t)t, fo wirb er ntd&t
geftraft, getöbtet ober ge=

zweifelten ©ebanfeu barein geraden fiub,
unö aus ber \ü)öne)\ 33tume unb «Rofe ben
©ift
in fic|) gefogen, unb auf Sriebfanb 1 ) unb
Gaffer
tfjre Softer gebauet f)aben.
Sie f)aben biefen
©pru<$ ginn consilio, Matf) ober 3Bittfür, ge=
mac^t unb überbie jefm ©ebote gefefct, ba§ es
bei einem jeglic&en ftänbe; ba§ er's
möchte

Jenft; >baö ©efefc §ilft ifim, ba§ er lebt; biefe
fmb ntdtit in 3Jieifter Haufens ©c^ure, ober in

be§ ^ic^terö

ift

forbert.

i<$

©c^alf,

SDte

©Dtteö §at

©erec^tigfeit

ein

^eugm§ oon bem ©efefce unb' ben 33ropbeten
unb ber &@rr 6§riftu§ ift alliier auc|) ein
Sebrer
efe
®a *
was mir ihm
?1* f. ^ §
fcbulbtg fmb, unb le^rt uns, wo wir's
uebmen
-

2lber wir (Stiften wiffen, bafj ber
£@rr
ßbrtftus alliier oon feinem 9?at§ rebet, ben
einer tfjun ober laffen möchte, unb ber
in feiner
Söillfür fiäube,

fonbern es

balben jum «ß^arifäer: £)u
über alle Singe, barum
fp

ift

um ©Dttes mitten oerlaffen fannft; ba§
„©o bu wittft eingeben", bas ift

mafyvüä) au<# «td^t eine SBittfür.
©r geigt ba=
mit an, ba§ er no<$ einen $el)t Bjabe,
«ämli<$,
bafe er bie jetm ©ebote niebt oottföntmlid)
unb
reebt .gehalten §abe,

ba fie bod^ oollfömmlicb
müffen gehalten werben; unb ba muß i$ mir's
in meine Sßittfür überaß ni<$t
laffen gefallt
fem, ob icf) wollte felig fein ober oerbammt
werben, gum Teufel fahren ober in

Gimmel

fommen; fonbern es ift altyier ein ©ebot, bas
geftreuge unb §art fott gehalten werben,
bafi
man um ©Dttes SBortö mitten alles fabren
ober bu

fommen unb

galten
fo ftebt

fottft nid&t

red^tfd^affen

bu
bas Urteil
tjcift;

fo

benfen, bafe bu oott=
bie

©ebote ©Dttes

aber nidjt Ijaft gehalten,
fd&oit ba: @s fofl uiemanb

fie

Sebett eingeben, er Ijabe beim bie

©ebote

gehalten.

&alte bie ©ebote ©Dttes.
1) (Srlanger: £ru&fanb.

SaS

©efefc wirb

bift

bu

nic^t

nietjt oott^

©u fottft nichts über alle SDinqe
§abeu, beim allein ©Ott.
Sas tbuft
bu nid&t oottfömmlic^.
SDu opferft mir wobt
im 3Tempet Ockfen, ßälber, unb gibft ben
3ebn=
ten, aber baburc^i bift bu nid?t
oottfömmlidb,
lieber

%e§l an, als wollte er
babe uod) einen %e$l, bafe bu uiebt

et fprieft:

fpric^t ber=

©Dtt

liebft

fommen.

feine ernftlicf)e

flu« mafyxliä) für einen
fagett:

alsoon bem^@rrtt6ljnfto;

fotteit,

Meinung unb ©ebot, wie bie SBorte gnoor unb
|erna<$ geugen.
@s nimmt'« ber £@rr <Sf)ri=

ms

ber

£;at

atteö.

träfe.

laffe,

2llfo

piefe ©rfüttung wirb oon ber ganzen
3Belt er=

bitrcf)S gan^e ^abfttlnmt alfo
bin nuetj fünfeefm ^a§r in ben
©ebaufen gefteeft, ba§ tetj meinte, \§ wäre in
einem ©taube, ber bie $et)\\ ©ebote weit über=

alles

©träfe.

Jüngling, ba§ ©efefc auc^ gehalten,
^umanbem, ba§ ©Ott fpric^t: 3)u fottft uiebt
allem meine ©ebote oor ben «Dfenfc&en,
fonbern
auc§ oor mir galten, baö ift, oottfömmlic|).
2(l§,
fo bu mittft bas©efe^ oottföinmlid) galten
unb
mir folgen, fo ge^e. §in unb oerfaufe
btefer

laffen anfielen ober tfmn; wollte er uic^t ein
£arfüfjermön<$ fein, fo möchte er einen an*
beru Drben annebmen, unb alliier biefem 9?atf)

Sas

ber

alfo lebe, bafc iljn ber mfytet nicht
fonue ftrafen, wie beim 3 ättof. am 18.
Kapitel

Sllfo

gegangen, unb

erftlid&, bajg

^unglmg

nidjt

btenen

folgen.
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w<$)
bie erfte Safel, fonbern bu
mittlerweile einen anbern ©ott in beinern

&

ben

©Dtt.

SWömmon,
ftarum

nem bergen
©ott; bas

fo

biefen &ältft bu §ö§er benn

ba§ erfte ©ebot in beü
©otb unb ©ilber ift bein

ift

nichts,

ic^

§aft

£er s

beim bamit beweife:

um

beiden würbeft, alles

©o

meinetwitteu

bu ge=
31t

oer=

laffen,

ba wirft bu traurig: wie

fottteft

©Ott

bu beim

lieben?

Sa

gefagt

|)aben:

s

JJietfter,

lief)

bn

alfo.

t)aft

©0

fottte

recfjt

id&

fott

er

gerebet.

©Dtt

@s

über

wabr=
Singe
wagen unb
ift

alle

mu§ i$ ben Mammon
©cbanje f plagen, beim ein fromm £erc
fprtdjt: ©Dtt ^atmir's gegeben;
fottid'smm
um fetnetwillen oerlieren, fo fann er mir's
lieben, fo

in bie

fieute

ober morgen wo|it bunbertfältig mieber=

geben.

3n

ber £iftorie *giobs wirb's angezeigt,
ba§
aüe fein ^ab unb ©ut genommen,
bie
Ktuber erwürgt, unb £aus unb
^of oerbrannt
worben.
Stber ba er oon ber Slnfec&tung
er=
loft würbe, gab i$m ©Dtt attes
gwiefac^ wie=

'

«tl
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über ÜJlatt^. 19,

wieber fchöue Softer, unb bte
anbern Äiiiber würbe er am jäugften Sage
Alfo fottt ein chrifttkh &er$
auch rotebec fe^en.
baß eS ©Ott über
gebenfen,
'auch fielen unb
frtegte

ber;

'

Aber es thut'sitiemanb. Stamm
»erbammt; beim ein jeber ift
er burch bas (Soangelinm
wo
baß
alfo gefinnt,
er bas ©elb
titelt anbers unterrichtet ift, fo liebt
alles liebete.

wir auch

ftnb

alle

Senn

unb ©ut mehr, benu ©Ott.
hat ihren Abgott, ber

bte SBelt

9tfammou, ober

Reifet

©elb unb ©üt. 2Benn nun ©Ott nicht ein
anber geuer angünbet im &ergen, bas ba fagt:
3cb will bie ©üter biefesSebens alfo gebrauchen,
baß ich Darüber bas Himmelreich nicht oerltere,
Sas Sicht göttliches
fo wirb nichtö braus,
baß bte Suft,
angünben,
&er§
bas
muß
SSortS
©Dtt über alle ©üter gu lieben, aufgehe; unb
alfo h<*e ich an, oas erfte ©ebot gu erfüllen.
Sarum fo ift's fein 9?ath, foubern ein ©e=
ba ©hriftus

bot,
alle

Singe

.rote

Su

auch gefagt wirb:

^tnge

lieben,

bas

fei

fo fattn's fein 5Rat(j

raaS

gefagt,

mir foHen ©Dtt über
beim fotift im ©oangetto

forid&t,

lieben;

fottft

baS

©Dtt

erfte

über aüe
©ebot; barum

HJtofes hat's ater

fein.

man foUe nicht anbere
nämlich ©Dtt über alle Singe

es

fei:

©ötter höben,
an
lieben, baß bu mehr Suft, greube unb Siebe
©Dtt
fouft
bir
bas
bem,
alle
an
benn
ihm haft,

barum fo fofl mau feine ©aben
unb ©üter nicht mehr lieben. SaS ftimmt mit
biefem Seft übereilt: „©ehe (jin, »erfanfe

gegeben hat;

gleichwie icb, ©hriftuS, meinen &ater
Sas
t>erlaffen habe, unb laffe mich freugigen.
alles";

heißt geliebt über

alles..

Solches merfet wohl um ber ^äptften 9Jtiß=
braudhs willen, bte ba gelehrt haben, bat ihr
Staub höher un0 beffer fei, beim anberer
Triften, unb haben nicht gefehen, was bas

„3ch bin ber &@rr, beiu ©Dtt", unb baß
ihn oon gangem £ergen hat lieben foHen.
Sa hätten fie batb uerftanben, baß fein 9JJöuch
auf @rben märe, ber bas gehalten hätte. 3Bahr;
mit
lieh, es finb bte 3Rön#e in ben Älöftern

fei:

man

Born, &aß, «Jieib, 9?acbgier, Unfeufcbhett unb
allerlei Anfechtung »erfuhr worben, wie fie
benn bas in ihren Büchern befugen, baß ihr
geiftltch Seben gar votier Anfechtung gewefen
SBenn fie nun ©Dtt von gangem &ergen
'ift.
.

geliebt hätten, fo
liehen

mären

Anfechtungen

Sarum

fie

mit folgen

fleifch*

nicht geplagt roorben.

fo ift's eine

unausfpreepche @ottes=

läfterung,
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Drben

ftifteu, bte

ba

t>iel

beffer feien,

Sarum fo ift's lauter
benu bte ge^u ©ebote.
Seufetswerf unb ©efpenft, benn mir roiffen,
baß fein Stafeb auf @rberi bie gehn ©ebote
halte; unb ber Jüngling aütjier hat'S recht oer=
ftauben, roas bas ©efefc erforbert, benn ba er
btefes hört: „SSerfaufe alles unb folge mir
nach", ba .'wirb er traurig brüber, unb hängt bie
Schnauze, geht baoon, benn er tnevft, was btes
©ebot fei, baß bte Seltgfett
fi'vr ein geftrenge
©üter, auch Seth unb Sehen
alle
feine
ihn
foHe
3e, hätte er's alfo »erftonben,
bagu foften.
wie granciscus unb feine «Barfüßer, man fönnte
mit ben anberu ©eboteu wohl feltg werben,

nur gu einem Ueberfluß gefagt für
Sonberlicbes fein wollten: fo
etwas
ba

bies roäre
bie, fo

fich

nichts

überall be=

lümmern bürfeu, foubern

hätte

ihm

hätte

biefer

parifäer

baratt

wäre.
genügen laffen,
Aber es ift fein «Rath, foubern er hält's für
bas größte Stücf ber gelju ©ebote, unb fterjt
wohl, baß ihm ein harter «ßflocf batwr gefteeft
fommeu fann, baß
ift, unb baß er nicht baju
er btes ©ebot halten fönnte, unb weiß boch
feinen anbern SBeg, feiig ?u werben; barum fo

baß

er

feiig

roorben

@r follte aber billig beß froh
roorben fein, unb gefagt \)abe\ir Kranit, lieber
^@rr, bu fagft recht, bie jelm ©ebote lauten
wirb er traurig.

©Dtt über attes, was
Seib unb Sehen
©üter,
an mir ift, lieben, unb
benn
entbehren,
eher
einattber
mit
alles
unb
©Dtt t>erteugnen. Sauf hab, baß bu mich
fe^e wohl, es mangelt
beß berichtet haft.
ba ftef)t ber anbere
9?ein,
©rößten.
am
mir noch
©Ott, ber 3tfammou, welcher f o tief im £ergen
Statt hat.
fi^t, baß ber rechte ©Dtt feine

wahrlich alfo.

geh

fott

geht ber Jüngling bahin, unb läßt ihm
feinen «Pfennig lieber fein, benn ©Dtt, ttttb
£>as Reifet mir wahrlich fein
wirb nicht feiig.

Sarum

9?ath nicht, ohne welches

man

nicht fann feiig

werben.
«Run, wenn's benn GhriftuS gleich alfo meinte,
als es S. §ranciscus t>erftanbeu hätte, baß es
ift, fo fönnen
haben, ben
nicht
$erftanb
boch bie SBorte ben
oerfaufett
©üter
baß
geben,
33uben,
bie
ihm
fie,
heiße ins Softer laufen; benu fo fie bie 2öorre

ein 9?ath wäre, als es boch nicht

behalten wollen, fo mtiffeu fie auch ihr
Softer, bas ja ihr ift, t>erfaufen, bamach auch
ihre Wappen famint bem ^embe, unb gar naeft
gehen, auch baS Stücf $rob, fo fie effeu wottten,
ftraefs
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ja, auch ihren Seib, ber ü)rtft, verkaufen;

imb
würbe braus folgen, bafj fie müßten gitle^t
§unger§ fterben. £>aS würbe mir ein feiner
Orbeu werben, bas h^feen nicht Seute, f-on=
bern Stein unb &0I3. Sllfo blinb unb roll finb
bte

9?arcep,

batyiit
fcijeu

bafc fte ben ^ej t baijtn beuten,
es nicht möglich ift irgenb einen 3ften
ju bringen,
©ie haben t^re ßlöfter,

ihren £ifch nnb Kleiber, unb haben, was fie
bebürfen.
£>as Reifet wahrlich wohl »erlaffen
nnb üerfanft;. unb wenn fte es fchon im Softer
nidjt haben,

fo

haben

fie

es bei

Bürger unb

dauern, ba fte es f)o£eit mögen; bas fotl bar=
nach nicht gehabt hetfjeu, es Reifet nur geraubt
nnb geflogen.
2Sas ein armer 2)}ann mit
feiner fauren Arbeit erworben hat, unb er baju

unb

feine ßinber entbehren mufe, bas »erfreu
barnach biefe müßigen tropfen, uttb wollen in
aller ganger Hainen ba§u nod) ^eiliger
unb

»olltommener

beim anbere Seute; nnb
wenn fie gleidl) rechtfdjaffeu aUes »erliefen, ftdi
nacfeub aussögen, nichts tränten unb äfjen,
unb auch, wenn 'S möglich wäre, unb fte es boch
nicht thun,

mürben

fte

Ejetfeen

bafe fte

^önig haben möchte? ^n biefer Unge;
ift bas £er§ unrein unb fünbtgt.
£>arum
reimt ftch's gar nicht mit ber ©etigfeit, unb
man hat aus biefem £e£t grofee ärrtbünter ge=
fponnen, unb ift itmt ©ewalt unb Unrecht ge;
ein

bulb

Slber wir foHen ben regten Serftaub
behalten, bafe biefer %e%t ein ©ebot fei, unb
wolle, baß mau auf drben nichts Sieberes
fc&efjen.

haben

©Ott, unb

alles oerlaffeu foHe,

bafj

man um

bas uns

feinefwillen

fonft lieb

ift.

rebet befcheiben ba»on, nämlich,

baß mfyt allein „Derfaufeu" foHe ba
fein, fon=
bern auch: „Äomm unb folge mir nach."
©ar=
innen fte^t bas ©ebot, bafj ber
^harifäer
(S^rifto nachfolgen folle.
SSenn wir bas £im=
melreidtj baburch fönnten erlangen,
bafj man

^ubas

Meinung wäre, wie ©. granciscus träumt,
mü^te man fagen:

ift

3lrgt,

fo

hilf bir felbft,

benn
fo man aEeS oerfaufen foü, warum behältft bu
es alles?
(So ift ©. Paulus ein ^anbwerfs=
mann, ein £apetmacher gewefen, uub-ju ben
SWeiftern feines £anbwerfs jur Verberge einge=
fehrt, unb fein SBrobjnit ben täuben üerbient;
bas wäre je eitel %fyoti)e\t.

Sarum

Meinung biefes ©ebots
nnb ju beuten, erftlich,
baS^erjfofl von ben ©ütern gef Rieben wer*
be»t, bafe bu ©Ott höher adjt'eft
unb brüber
fo

ift

bie

geiftlich au üerftehen

jum anbern, wenn

fefceft;

auch

unb
wür=

bas hat er aufgehoben,

©ecfelmeifter gewefen, unb hat's anbem 3lrmen
auch mitgetheilt, unb $rob auf bte 9?othburft
behalten, unb wenn bas bes £@rrn ©hrifti

ihre 9Ketnung nid^t erhalten,

er £ungers fterben mufe, ift er barum
feltg?
2öer wollte bas fagen?
2Bie, wenn er uuge=
bulbig wäre, ©Ott läfterte, murrte in feinem
£er§en, fluche unb wäre gerne los, unb begehrte
beffer (Sffen unb trinfen
labert, als irgenb

©er £<Srr

worfren,

baß bu

baburch feiig
ben, gefd&weige benn, bafj fte anbern etwas
©bnberliches erlangten, £>enn man fann einen
£>ieb ins ©efängnifj werfen, nacft
aussieben,
nnb- nichts gu effen ober §u trinfen geben,
bafe

foHe benn

©elb unb ©ut wegwürfe, fo würbe es nicht
man würbe hinwegwerfen, bafj
mau nicht mehr @ffen unb trinfen haben würbe.
SDas f)at ©EmftuS ntcf)t getljau , er i»at uid;t
aües oerfauft, fonberu gegeffen unb getrunfen,
hat Kleiber gehabt, unb was il)m ift gegeben
lange währen,

auch Jüngers ftürbeu, bennoch fo

folgte nicht braus,
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nicht

@Wto

Sehen

allein

folgeft,

alles

um

bie 9*otf)

einfäüt,

oerfaufeft,

fonbern

feinetwiflen Seth

unb

wie benn hernach brauf im STeyt
folgt, bafe einer nicht aüein SBater unb Butter
um feinetwiUen üerleugjten fofl, fonbern audb
fein Seben brüber laffeu.
Söie, möchte einer fagen, foll ich tnidö
felbft
laffeft;

Saum hängen, ober mit einem Keffer
ßehle abftecheu, unb mich felbft tobten?
9?ein, bein Sehen fottft bu lieb
haben.
3lber
an einen

bie

wenn ©Ott follte üerleugnet werben, ber bas
Seben -gegeben hat; ober bafe bir bas Sehen
foHte genommen werben, fo foffft bu bas Seben
verleugnen, benn ich foH nichts atfo
fehr lieben
als ©Ott, unb foll fprechen:
@he td) meinen

©Ott verleugnen wollte, fo wiE
Seib unb Sehen brüber laffeu.

®as

tc^)

eher

mein

ber rechte «erftaub, bafe ©hnftus »on
unb geiftlichen erfiiEung ber ©ebote
rebet, barijuten bie ©ottesfürchtigen

ift

ber rechten

©Ottes

nur Abecedarii 1 ) ftnb, unb brau budrftabiren
lernen, ba§ fie bas £ers vom ^eic^thum unb
©ütern abwenben; bei ben ©hrtften fähet's ein
wenig an, babei bleibt's auch bt« an jüngften
S:ag, eher wirb niemanb »ollfornmen.
©onft
foüen @heleufe betfammen bleiben, unb SBater
1) b.

i.

3lS(EWüten.
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unb Butter fotteu bie ßinbcr auferjiehen, unb
foüen nicht »on einanber laufen; wenn aber ein
Stjrann fäine, unb fpräche: Verleugne ©Drt
unb fein Slöort, ober tafe bir alles nehmen, was
bu fjaft; ober bafj Söater unb Butter ihre ^iiiber
an ber ©eligfeit ^inbern wollen, ba foll man
^rannen, Sater unb Butter, unb was met)r
fein mag, alles f)infat>ren [äffen unb ein gut
3fa^r fabelt, auf bafe mau ©DtteS &ulb unb
©nabe behalte, unb fagen: ©£)tt f»at mir Sater

um ©Dttes

immer

©Dtt

nicht

btr ÜEßeib, Jliub,

oerleuguen, fo gönnt ©Ott
©üter unb and) bein Seben wot)l.

foll

ba

@m

2Beibe bleiben unb wir jwei
gfeifch fein, f offen ber Dbrigfeit untertljan fein.

meinem

§tem, ich foll nicht ^inge^en unb ein Keffer
nennen unb mir bie <Ref)le abfielen, bie 3>iei=
nung f>at es nicht; fonbern wenn ©Dttes <5act)e
brein fällt, bajj man fott Sater, Butter, Sru=
ber, ©chwefter oerlaffeu (wie ber ^@rr €l)riftuö
meines Samens willen, bafe er et)er
fagt)

um

basfelbige alles oerlaffe, benn mich, unb auct)
ber ift mein jünger, unb
fiel) felbft oerleugue:
er wtrb'S ^un'bertfältig

wieber nehmen.

SMefes fehlt noch biefem ^l)arifäer, baS wollt
1
ber ^DleifterHippocras ) altyier nicht tlmn, bafr
er feiner ©üter entbehreij unb mangeln tonnte
um ©Öttes nullen, ber boch feinem ©ünfen uad)
bie selm ©ebote lauge gehalten Imtte, fonbern
traurig baüon,

mag

ber ©tippe nicht, es

fchmecft i^m.nic£)t. 2BaS maci)t'S? $ie Urfache
er bie
ift,
bafe ^tje^)x reict) mar, ba rümpft
9lafe brüber, es tt)ut it)m wehe/alles §u t>er=

Man

laffen.

habe,

ich weife

fagt:

3ct) weife

aber nicht,

was

wot)l,
tct)

was

friege,

ici)

man

©elb unb ©ut nicht auf ber ©äffe, bafe
man'S fott wegwerfen. %a, fo get)e auch; l)in,
unb fahre ginn Teufel mit beinern (Shite, wenn
bir'S lieber ift, benn bein ©Dtt unb bie ewigen

finbet

©üter.
©olct)es fyaben mir bisher

Dom

£e£t fagen

feltfam gerbretjt hat im $abft=
£>etm alle StSthümer unb ßlöfter fielen
rfjum.
ge ?
auf bem ©runbe, unb finb auf biefe .^füfce
motten, ben

1)

®emetnt

man

ift

meinte, er

bocb;

ne^rlid^

2

too^I bypoerita.

ber

tyebt

bigt

barfft

nur @ffen unb Srinfen behalten

$)a fchlage ber Teufel ju, bafe \§ voü-auf l)aben mag, roo i$i)in tomtne. 2)aS ift eine
fcbjecljte Slrmutl), bas ift bes @ubec^rifts ©piel.
©a nun ber Jüngling traurig weggebt, ber

habe.

)

von ben

treffliche
9?eicf)eu

gehalten,

Ijätte alles

fo ütel getrau,

mitten verlieren, fo fahre es

unb beiuen ©ütern bleiben,

gef)t

fielen, bafe er

^@rr

Srifft'S aber biefe $ott) nicht an, unb bu
fmmft bei SBeib unb ^inb, Sater unb 9)iutter

bei

beim es ift nicht nact) ©Dttes äßort; fo
nie ein folct)er auf (Srben geroefen^ber alles
dt,, fagen fie, man mufe »er=
oerfauft hätte,
baut;

entginge, unb

hin.
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ift

foll

unb üWuttec, ©etb unb 9?at)rung gegeben,
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niefit

bafe er

unb

bocl)

bem genfer

bein fiöttif^n Reiter, ba
an, unb tfmt eine ^3re=

(StjriftuS

9^eic|en

an

feine

jünger, barinnen

Söorte finb; jeigt au, was er oon ben
halte, bafe fie ferner lief) fetig werben;
'

fpriel)t:

'

©in Reicher wirb
ins Himmelreich fommeu; unb wie=

„^Bahrlieb:,

fchwerlich

ich

fage euch:

berum fage ich euch: @S ift leichter,
$ameel burch ein ??abelöhr gehe, beim
Reicher ins 9?eich ©€ttes gehe."

9hm

ift

ein ^ameelthier

fef)r

bafe ein

bafj ein

gefchiett

baju,

bafe es burch ein 9?abelöhr gehe, f onberlich

mit

auf bem kneten unb grofjen
langen Salfe, bamit es foum burch ein grofe
©tabtthor gehen fanu. @s fe^t ber £@rr ©hn=
ftus ein unmöglich ®iug; ajs foüte er fagen:
^annft bu machen, bafe ein ^ameel mit bem
fettiem

^öefer

höcferigen 9?üden burch ein ??abelöhr gehe, fo
ift's

auch möglich, bafe ein Reicher feiig werbe,

bu ihn ins Himmelreich bringefi.
£>aS ift wahrlich hört genug gerebet, unb ift
Saturn ejrfchrecfett auch
erichreetlich au ^ören.
bie jünger baoor, unb fagen:
bafe

S. 25. SScr miß bann

feltg

merken?

fei, unb ge=
Meinung, bafe bie deichen
1
nicht in Gimmel fommeu, fo rann uiemanb hi"
einfommen; ftetjt boch unfer Subenthum bar=
auf, bafe wir rtth»ten, wenn unfer 9ftefftaS
fommt, bafe wir wollen grofse Herren werben,
unb bie gauje Söelt unter uns haben, alle ©üter
ber @rbe werben unfer fein; ba werben wir ja
3Sa§ wäre benn
reich fein, wenn baS gefebieht.
bas für ein Mfias, ber uns attt)ier reich
machte, unb [wir] barüber bie ©ettgfett unb
ewiges Seben verlören ? <Bo hätten wir ^uben
wohl auf ben «Weffiam gewartet; was ift's benn
nun für ein 2)ing um bes 3Jieffiä 9?eich? Sar=

Sie hören,

bafe [es]

benfeu: ©iehe,

ift

bie

,

2)

netyrlicfy

= fautn.

unmöglich
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@i,

fo fcfyliefjen fie:

SluSlegurigen über ben ©öongeliften SttatthäuS.

ftetjt's

alfo

barum,

fo

bas Himmelreich »ergeblicfj gebaut.
©o haben fonft ade 3)tenfchen, aufjer Shnfto,
einen ©ott; ift's nicht ber redete ©Ott, fo ift's
bodb ein Slbgott, ba ber 3Jtenfcb fein Sßertrauen
auf fefct, unb ba er feine ^reube unb ©piel an
hat, unb gebenft, ba§ er fidj bamit ernähre»
fönne, unb fiub ber ^2abft unb Xürfe ihres
©ottes, bes 9ftammons, Knechte auch.
2Ber
roirb benit feiig? bieweil ade au bein Mammon
fangen?
ift

darauf antwortet

unb

(Stjriftu^

gibt einen

$8erid)t:

26.

SS.

Bei

©Ott

S5ct

ben SWettfdjen iffs immüglic(>,

ftnö

aöc Singe rnögli*.

afier

©ietje, roelcb ein freunblicber, treuer Sehrer
(Stjriftuö fei, fagt:

manb

bie

Sei ben SDienfcheu fann

©eiigfeit

erlangen,

ober bie

©ebote ©Ottes galten, fonbern oon
galten
rote

fie

nie;
jjetjn

Sftatur

ben 9J?ammon für einen ©Ott, unb,

ber @oange(ift

Marcus am

10. Gapitel fagt

über biefen £e£t, bie ihr Vertrauen auf SfJeity;
ttjum fefcen.
SDenn am felbtgen Ort fieht man,
roen GlniftuS einen deichen nennt, nämlich, ber
nach ©Ott nichts fragt, fonbern fein Saturn auf

©elb unb ©ut fefct, einen gottlofen 2Jienfchen,
ber ba i^m ben ^8fenni^ tÄltifieber fein, unb
t)ält ihn für feinen 3lbgott unb ^errti, ehrt unb
feiert ifm, roie alle öeipänfte ttjun, bie eher
einen armen Sftenfchen lie&en ^ungerö fterben,
ehe benn fie ifjm einen Pfennig gu geben über
bas Her& brächten.
£)arum fo roirb bas Söort Reicher in ber r)ei=
ligen ©ebrift gebraucht für einen ©ottlofen, roie

benn im 53. ©apttel ^efaiä oom Seiben

„@r ift begraben

in ber ©ebrift finb's einerlei ßeute.

für eins;

$enn fo jemanb fein Saturn
fefct, ©Ott gebe, ibr feien oiel

auf feine ©üter
ober wenig, ber

1

hat febon ) ben regten, wahrhaftigen ©Ott t>er=
leugnet: roie fann man iljit benn aubers taufen

unb nennen, benn einen gottlofeu 2Jlenfcbeu?
S)arum roill her ^3ropt)et fagen: Sie deichen
finb gemeiniglich alle gottlos unb bes Teufels,
benn

fie

oerlaffen

fich

auf

itjren

9ieicbtbum.

S)arum roirb att^ier ber nicht reich genannt,
ber mel©elbes unb©uts hat/ fonbern ber ftcb
1) erlanger: f<$ön.

üerläfjt;

beim bas Vertrauen ge=

©Ott, welcher bas Seben, ©üter
unb alles gegeben hat, roie im erften ©ebot fteljt.
©onft foß bein Vertrauen unb Xroft auf uie=

manb

fielen, allein an ©Dtt follft bu beine
unb greube haben. Slber bie 3Jfenfcbett

Suft

thunJ S nicht, berhalben fo finb fie alle reich, bas
ift, not ©Ott gottlos unb ©cbächer, fie fefcen
if)r Vertrauen auf ©Dtt nicht,
fonbern auf
©elb unb ©ut.
©onft ifi Abraham, ®amb unb anbere SBäter
auch reich geroefen, unb ein gürft, König unb
Kaifer fann 9?eicbthum, Sattb unb Seute haben,

^auöüater fann leiblidje ©üter befi^en
benn roie fault eine ^austjaltung olme seitliche
©üter geführt werben? unb es liegt ber Dbrig=
feit t)1el brau, bafe fie reiöpe Untert^anen ^abe,
unb fie felbft aueb reic^> fei; benn oluie ©elb
unb ©ut fann roeber bas roeltlic^e Regiment,
noc^> einige Haushaltung befielen.
2)arum
fattu'S triebt alfo oerftauben roerbeu, ba^ alle
SWeicben, fo ©üter Raiten, »erbammt roürben.
ja, ein

®a

roürbe

je fein 3JJenfd) feiig

jünger aufy jum &@rru

-

roerben, roie bie

ß^rifto fagen, fonbern

ein ^eicfyer in ber ©ebrift ^ei§t ein gottlofer
9ttenföp,

ber

um

unfern Herrgott nic^t einen
roollte, unb mit feinem Her;
fyangt, welcbes auä) ber ^Pfalm

Pfennig oerlieren
gen

am ©ut

oerbeut, ba er fprid&t:

©elb unb ©ut
baran.
foll's

%äUt

eueb ^eicbt^uin,

gü, fo Ränget euer

#erj

uiebt

®enn 3?eid)tt)um ift ©DtteS ©abe, man
nic^t roegroerfen, fonbern ©Ott bafür

banfen unb cbriftlic^ gebrauten.
SBenn ber £@rr ß^riftus bie§ ©ebot uns
alfo auflegte, roie es ein SBarfüfjermfotcfy t)er=
ftefjt,

roie bie

©ut

hört allein

Gtjrifti

©ott;
lofen, unb geftorben roie ein Reicher."
$)a
fe|t ber Prophet ©ottlofe, deiche unb ©dbächer
gefebrieben ftebt:

auf fein

1023

fo roäre es fdjroer

unb

unmöglicl).

Slber

benn man
mufj @ffen unb SCrinfen ^aben; unb fottft im
3Jfattf)äo fagt ber §@rr ©|riftus: „©uebet $\m
erften bas dieid) ©Ottes unb feine ©erec^tig;
feit, fo foll eudp bas anbere alles jufaHen."
@r fagt nid?^ ba§ ©Triften niebt foüten roas
©igeues ^aben unb beftfcen, fonbern er flagt
brüber, bafj. man bas igevft nidpt bretn Rängen
foll, nod^> einen Slbgott braus madben; unb wenn
man bas tliun fönnte, ba§ mau ©elbes unb
©utes, 2fcier, ^om, $qclu§ unb Hof brausen
fönnte, wie es ©Ott gegeben unb gefebaffen
^at, fo wäre es uns of)ne allen ©cbaben.
Unb roeuu idb bergeftalt meiner ©üter audb
geuöffe, fo roäre es fein.
Slber roir madben
er roitt's uiebt alfo oerftanien ^aben,

-
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einen 2lbgott braus, unb fe§en unfer Vertrauen

gehen, beim einem deichen ins Himmelreich;

auf bie (Sreatur, unb nicht auf ben ©chöpfer,
barum fommeit wir auch nicht ins Himmelreich.
£)enn es ift leichter, bafj ein ßameel burch ein

bas

ift

bafj

ein

Sftabelöhr gehe,

eben faotcl gefagt: @s ift unmöglich,
%a, wer will
Reicher felig werbe.
benn felig werben, fpracheu fie, tfjut boch bie
gan^e SBelt nichts Slnberes, benn bafj fie nach

melreich

^eichthum

beim bafj ein Reicher in« £im=
fomme. S)enn es ift unmöglich, bafj
©Ott unb ber Mammon gugleich in bes 9Heu=

©o ©Ott

brinnen ift, fo
unb wenn bu willft

fchen bergen feien,

mufj ber Slbgott wanbern;
felig werben, fo mufjt bu nur ©inen ©Dtt
haben. $)erhalben fo erforbert bas erfte ©ebot,
bafj

bu

baS

ift,

brauf

t>er=

nicht ein Reicher folleft fein,
1

nicht auf SReid&tfjum trogen, noch bich )

(äffen, wie benn biefer Sßfjarifäer traurig f)inweggeht, unb boch furg-äuoor gefagt hatte, er
hätte bie yfyw ©ebote gehalten; aber ber $ßfen=
nig ift fein Slbgott. Senn es finb alle deichen
alfo gefilmt: fie liefen eher einen Sinnen Hungers
fterben, beim bafj fie ihm einen Pfennig gäben.

$)iefelbigen deichen finb Slbgöttifcbe,

bocfj

bie

ift eine uns
$)enn anbere ©ünben finb

Seute, beim ©eij

aflerfdjäitbiidfjften

natürliche

unb

©ünbe.

noch ein wenig natürlich, als, bafj einer es
unb aus greuben einen Öwufch trinft,

oerfieht,

bafj er in

Xrunfen^eit

fällt,

benn ba

ift

noch

eine natürliche Suft babei; item, bafj ein junger

ßnabe
einen

unb wieberum eine 9Jle|e
fyat, bas ift ja natürlich,
werben, unb ben
halten, bafj bu ihn bir felbft

eine 9Jiefce,

Knaben

lieb

^^^^^^anfte

^ber
Pfennig fo hoch
unb anbern gu gebrauchen nicht gönneft, auch
©Dttes unb bes ^ächften brüber oergtffeft wiber
bas erfte ©ebot, bas ift jumal ein fchänblich
Safter, unb ber Teufel heifjt es bie Seute.
©inein folchen
8u werben-,

ift

nun

bleibt

freilich

er atfo;

unmöglich,

beim

er

ift

felig

2Jlühe

trachtet,

unb

was oor

fich

3lrbeit;

bas

alle

ift

es wollt ein

bringen.

£)er

H@rr

ihre

©orge,

jeber

gerne

ftefjt fie

an,

mir gute ©chafe,
unb ein gut einfältiges SBölHeiu, bas von ben
heimlichen fingen, baoon ich rebe, nicht oiel
oerfteht.
3$ rebe nicht alliier von beuen, bie
ba ©elb unb ©ut hoben; ich vebe von bem
gangen ©efchlecht, bas burch bie Gsrbfünbe alfo
oerberbt ift, ba§ es fich weit mehr auf bie gett=
liehen ©üter unb anbere Kreaturen oerläjst,
benn auf feinen ©chöpfer. 2)eS 3Wenfcheu ^erj
mu§ einen ©ott haben, bas ift, etwas, barauf
als wollte er fagen: $fn* feib

barauf er fich oerlä§t,
bamit es feine $reube unb ©piel hat.
fflun
mufe es entweber ben rechten ©Dtt ober einen
SBeil nun bie üftatur
falfchen ©Ott fyaben.
mehr an ben ©aben ©Dttes unb an ben Grea*
tureu hö"gt/ benn an ©Ott felbft, fo ift es ja
nicht möglich, aus menfc£)lichem Vermögen unb
@s mu| ©Dttes
Gräften felig gu werben.
^aub ba^u fommen, ber mujs bas ^erg bes
^enfehen aufs neue ^richten unb einnehmen,
bafj ber fagen fönne: $<h fyabe, ©Dtt Sob!
©elb, ich ha&e emen gefunben Seib, ich habe
Söeib unb ^inb, bas hat vuvt ©Dtt gegeben.
9lber fo lieb foü mir ber feines fein, bafj, ich
meinen £roft unb meine $reube baran fuchen
foQte.
^ch will'S gebrauchen, fo lange mir'S
©Dtt gönnt, 3) ju feinen ©Ejreu, ju meiner
er feinen 2;roft fe^t,

ohne

©Ott, unb hat am 9ietch ©Dttes fein ^^eil,
benn ein foldjer fefct ©Ott aus bem bergen
unb ben Mammon au bie ©tatt.

jur ^eftftellung ber §e\t, h>ann bie ^ßrebigten gehalten
lworben finb.
SDie erfte ^a^re^a^l, ber ftnr im Original
begegnen (ßrlanger 2tu3g„ §8b. 44, ©. 228), alterbingS
nur am 3Janbe, ift: „SCUtÜüo^en nadj Fabiani An. 38.",
1

ba§ ift, ben 23. Sanitär 1538.
Safyer ift baä 5Bort
@nbe ber öorI)ergeI)enben 5ßre=
„Finis", h)eld^eg bort

[$ed)Bte

frfMgt

filier

ka

19. (Kapitel tes

Cöongeliuma JWottljoi.]
3Jtittn>cdj

na* omnium sanetorum. 2

9Mchft höben wir gehört,

)

[7.

-Kok).'

1537.]

wie bie jünger

ba fie hörten, es wäre
einem $ameel burch ein 9iabelöf)r 311

hart erfchrocfen finb,
leichter

1) ©rlanger: fidj.
2) Siefe tteberfdbrift im Original bietet un§ ben erften
Slnfyalt jit einer näheren 33eftimmung fotwo^t ber einjelnen
Slbfdjnitte, toeldje für fi<$ eine Sßrebtgt ausmachen, afö au#

8ut(«8

8»erfe.

»b.

TU.

bigt fte^t, fo ju beuten:

@nbe ber ^rebtgten,

h)elc|e

im

Qa^re 1537 gehalten Horben finb. ^ft biefeg richtig, fo
folgt, ba& alle öorfyergefyenben ^Srebigten bem Sa^re 1537
Sie bann folgenben ^Srebigten, drl. 2lu§g.,
angehören.
33b. 44, ©. 228 big ©. 358 ff., gehören bem ^a^re 1538
an; bie le|te berfelben ift am mititooty naefy SRauritii,
ben 25. ©e^tember 1538, gehalten.
@rft am 2Kitth)o4
post Viti, ba§ ift, ben 18. %\ini 1539, fu^r iiut^er mit
ben ^rebi'gten über 9Katt^äu§ fort. SDie ^rebigten, ioelc^e
ber @rl. Sluggabe, 33b. 44, ©. 366 big 93b. 45,
ftcf; in
©. 181 finben, finb in bag 3af>r 1539 ju fe^en. ®ie bann
folgenben finb im 3>al>re 1540 gehalten ; bie le^te am
19. ©e^tember 1540.
3)

Original: ;,gann".

33
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CrI. 44,

ju

9tot&burft,

wenn'S

9?ufc

meines

ti&er

arm

unb ©djanbe let=
Kreaturen eut=
unb
ben unb alle ©ottesgaben
ber'S mir ge©cppfer,
meinen
beim
bereit,
lieber

geben

«Jtotl)

©oll eines 3tfeufct)en £erj alfo
fo mufe ©Ott bie $anb anlegen

fjaf.

gefinnt fein,

fein 2Bort geben, baburc& ber ^eilige ©eift
uns aufs neue gebären unb §urid)=

nnb

wirfe, nnb
ten;

©o

oerloren.

fonft ift'S

oiel

mein unb

menfitic^ Vermögen unb Gräfte belangt, fann
(Sreatureu reiben.
fid) niemanb alfo t>on ben
unmöglid), bafj
3Jleufd)en
ben
bei
Datum ift'S
ein 9ieict)er, bas ift, ber etwas l)at, außer bei«
regten wahrhaftigen ©Ott, barauf er

unb

läfjt,

if)m lieber fein läfet,

fic& t>er=

benn ©Ott

felbft,

werbe«; es mufj ©Ottes taft unb
So ift es nun eben fo met gefagt,
ein 9teid?er fann ui<$t feiig werben, als: @S ift
SBer«id)t möglid), bafe jemaub aus feinem

feiig foHte

mäfyt t&ün.

feineu Gräften fetig toerbe.

mögen unb aus

£)enn es ift oon bein ganzen Schaben ber @rb=
fünbe gerebet, baburd) bie 9?atur meör an ben
Kreaturen fjangt benn an ©Ott; unb ift jebermann alfo gefinnt: ^at er etwas, fo ift er frö>
lid)

£at

unb guter
er

baS

£)inge,

tiictjt,

©Ott

bas

Unb

traurig unb oerjagt.
<

am

allerbeften

au^en

bleibe,

wo

er wolle.

er gerne Ijätte, fo

9ieid)en

ift

er

9?ad)t,

unb menn

er fie friegt, fo t)er=

@f)e er einem
[©ulben] gäbe, ef)e
ginge er £)in unb f)inge fid), wie iljr fef)t, bafe
begibt fidj, bafe ein ©d&abe einoft gefd)iel)t.
fommt, ba
fällt, bafe er um 100 fl. ober jwei
ba ißt
nid)t,
er
ba
fdjtäft
ift Jammer unb 9?otl>,

mit allem

wäfrt

armen

SJ!euf<$e« einen fL

er ntt&t,

fie

ba grämt

ftleife.

er fid) franf

.

Sin

bem

ftefjt

bas ®Ot~
an bem
Slbgott
l)at
feinen
unb
tes gar üergifet,
jeitlicljen ©ut, wie es benn aud& ©. ^aulus
einen ©ö&enbienft nennt; nnb ein fold&er ©ei^
1
wanft unb ^rudpfenuing, ) ber fann ja ben

man, wie

eines 2)Zenfcf)en £ers

tf)ut,

fo

fefct

barauf feine 3uDerfic^t

er

fonberu menn'S

uic^t,

bie 9iot£) erforbert,

fo

e^en,

\$

Ijin,

mill'beiu gern entbehren,

liebes

unb aU^ie ©c|»aub

meinen ©Ott tibergeben roill.
^aben,
^a, bas feeti roirb mit uns nid)t geboren, fon=
Sllfo gelje
bern es roirb oou ©Ott gegeben.
©etuatt,
ba
als
ift
©ottesgabeu,
anbere
burd^
ef)e

ic^

gefunber £eib, 2ßeisl)eit unb roas me^r

ift,

barau ein $!enfc^ als ein SJJenfd) ^angt unb
flebt: bas fann man niebt oon 9?atur in bie
©^anje fd&lagen; es mu& ©Ottes toft unb
ber Zeitige ©eift t^un, fotl es anbers
^erjen unb mit ©ruft getfjan werben.

2)e«n

man

finbet

t>on

in ber SBelt, bie

ifjr roofjl

©üter aus eigener SBiUfür bal)inroerfen,
als bie SBiebertäufer t^un unb bie Sarfüfeer-mönd)e. Sa, es t;at fid) rao^t mit ifmen ^iumeg
©in 3Könd) läfet ba^eim feinem
geworfen,
«Bater ben ^artefenforb, unb läuft l)in in eine
gute "bereite $üd)e, ba er müfng %ü ge^t. 2)as
ifjre

2
foU barnad) raittig arm ^eifeen, ) ba man für
@i,
eine ^artete einen guten State« friegt.
meggeioorfeu
^artefe
ber
feine
fjat
toie wofjl

unb

wie ein menfd)lid) £ers gefinnt ift.
unb greube, benn
®er
er
bafj er Diel ©ulben Ijabe; barnac^ trautet

hat,

fann er fageu: %a\)i

9ftit

fyat feine größere fiuft

er

@£)re

unb au be« ®eiä=

fief)t

roänfte«,

£ag unb

wer nach ß^ren trautet, unb fjat ba
ferne £uft unb grenbe an, berfelbige hat barau
einen Slbgott. @i» ß^nft aber, wenn er gleich
Sllfo,

mau

foldjes
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fei«, fo will id)
,

Stillegung«!
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fid),

einer

§anb

^at er

Ijinroeggemorfen,

fie

barna<$ mit gefm £änben wieber um
mie man f treibt üo« bem SBinbe Goecias,

greift

ber aus ber ©de zmtffyen borgen unb 3Ritter=
nad)t ^erbtäft; bas fotl ein foldjer SSinb fein,
nnb
bafe er bie aBolfen erfttic^ oon fic^ blafe,
flugs fort j&eumt

unb jeu^t

fie

toteber jn

fid).

«Bie ber ©ialfsmiub t|ut, alfo tfjuu bie ^eud^^
ler aud), ftellen ftc^ iriib geben «or, fie motten
feine ©üter nid)t, blafen fie ^inroeg, unb me^
reu

fid&

ja nic^t lang, flugs greifen

fie,

tud eine

reid^e ^räbeube jü befommen ift, mit aefut
^änben roieber barnad), unb gießen fie ju fiel),
©o fann man f<$öne Käufer unb tlöfter bauen,
ftd^ bringen mit fold)er
unb ber Seit ©ut
t)at,
mifligen Slrmut^, ba einer me|r ©ulben
s

benn

id)

unb bu; Süberei

ift's

mit i^nen.

Sllfo

redjten wahrhaftigen

ifjrem
fiub bie Söiebertäufer aud| ©dljälfe mit
SBefen, geben aud^ üor, fie üerlaffen alles

nid)t

©Ottes

nicht

©Ott in feinem ^erjen
haben, wie ber £@rr auch fagt: @s fann
©Ott bienet ^gleich unb
fein, bafj

bem Mammon. (Siner mufe wetdjen, ba wirb
nichts anbers aus.
1) b.

i.

Sßfenmgbrütfer; fonontym mit ©etjwanfi.

um

wie

willen.

Slber gar red^t gefd)ie|t eilige«,

ic^ t£)r wol)l gefe£)en

unb £inb gejogen unb
2) ©rlanger: ge^eifeen.

fie »on 2Öeib
©üter gu Wläp

^abe, bafe
ifjrc

1028,
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1

1

reit )

ins

£anb

geführt, biefetbigen attba bei ben

SBiebertäufern niebergelegt, bie hatten bas SBefte
baoon genommen, unb Siefen*) gegeben, roaS
Da bas ©ütlein nun oer^
fie gewollt Ratten.
3el)rt

bagu gefpottet unb in bie $auft getagt?

©Dttes 33oben, unb fCud^t t|m felber
ba§ er fo ein trefflicher ^eiliger 9J?aun
roäre, unb roü§te iwä) nid)t, bafe i^m bie 9tatur
einen 23ed)er geben |at , baraus er trinfen
möchte, unb bürfte bes hölzernen Napfes nir=
_genbäu. Das machte i^mburdibas gange ©rie;

äßarum

"c^enlanb ein folc^ ®efc|iei, bafe auc^ ber grofee

nähren

Äönig Sllepnber, ift'S anbers ma^r, gu i^m
einmal gog, uub bot i^m ein faiferlid) ©efc|enf

mar,

f amen* fie

unb

roieber,

äßiebertäufer roäreu 33uben.
nicht recht gefcfyefjen,
billig

3$

fagten, bie

$ft i&nen aber

unb hätte man ihrer

bat es allen alfo ginge,
pon SBeib turb Äinb, bas

wollte,

laufen

unb

äßajf ep f köpfen unb braus trinfen.
Da fährt
ber ^eilige 3Wann gu, unb roirft ben 9lapf oon

fie

giehen foHten?

©Dtt

ihnen

roie

fie

nicht

befohlen

bat, unb hat ihnen nicht befohlen, ohne 9Joth,
aus eigener Söilifür unb 3JZiit^totöcn biefelbigen
'

gu perlaffen.

man

auch Marren, bie fich aller
@br pergeihen^ 3) roie fie Porgeben, bie Heuchler!
©ie motten rii$t Doctor fjeifcen, fie wollen 33rü;
ber Rubres 4) heifjen, gießen einen grauen $iod
an, fefcen einen grauen &ut auf, unb ftecft bod)
ihr &erg poller &offahrt unb beginnt nach
größerer @^re [gu trachten],
©ie roollen nicht

2Üfo finbet

Doctor

aber gern, bafe bie, fo
gülbene fronen tragen, fich por
ihnen bemüthigen, unb fprechen: Siebet SBruber
Rubres, guten borgen, ihr feib mir einzeiliger
Sttann, es ift nichts mit ben Slnbern, ba habt
ü)r 20 fl., ba habt ihr 100 fl.
Da roollen roir
heifjen, fie roollen

©ammet unb

hin.

SBeun mir

rooljl

reich roerben,

bie @l)re haben, fo roollen

beim roenn

wir

roir fo trefflieh

fid&

roiber

übel,

Da

an.

i^n biefer übel an, er foHte tljm

fäf)rt

nehmen, roaS er ifnn nici^t geben fönnte.
SBas es beim roäre? @r ftänbe i§m oor bem
nid)t

fiodje,

©onne

bie

bafe

©o

fc^einen.

ftolge,

nifyt

unb ba^

®f)xe,

©djalfsroinb, ber

fich

SBolfen pon

fid),

unb

recht gu fid).

©o

ftellt,

$a, bas

ift

ber

als blafe er bie

fie barnad) erft
ben ©rieben ein tyfyu
lofopljiiö geroefeiC ber hiefj Diogenes, ber mar
fo trefflich l>eilig ins Teufels tarnen, bafj er
por grofeer ^eitigfeit ntdjt roollte in einem £aufe
roohnen; er fdmitt ein $a§ entgroei, unb bas>
halbe gfyeil trug er mit fid), roo er Einging,
barunter roohnte er. Unter bem ©ürtel hatte
er einen 9?apf , 5 ) bamit er ihm SBafter fchöpfte,
roeuii er trinfen roollte. "Olim fiefjt er einmal
ein $inb oorüber gehen, unb mit ber &anb bas
ift

^euc^t

bei

unb

<

flicken bod^

anbete

alle SBelt

fie

um

ihrer

©olebe Heuchler roill ©Dtt
nicht haben, fonbent läfet bir-beinen 3ieichthum,
läfet bir, roaS bu fjaft,-imb roill, bafe bu es auch
frifch gebrauchen fonft gu feiner @hre/ beiner
^othburft, jebermann gu ^u^, niemanb gum
©chaben, fo fern bafe bu bein ^erg nicht baran

^eiligfeit roillen.

Daoib im ^ßfalm

hängft, roie

^eichthum

Darum

fagt: $liefjt euch

gu, fo hänget euer

feinen £roft

£erg

nicht b ran.

ttnferm Herrgott gu thuii,

ift's

roillen,

hat,

roer?

roollen feine ©fjre fyaben

fen;

unb

fie

tropfen

öoffä^rtige

er bein §erg rein behalte,

roas

$a§

ben aus folgen ^euc^iern, ba| fie jebermann,
auc§ Könige unb ^aifer, pochen unb trogen bür=

bemütfn'g ftnb, fo fperrt ber Sßöbel unb bie 2£elt
SJiaul unb $afen auf gegen unferer ^eiligfeit,
trägt gu,

tonnte ins

unb guwrficht

bafj

bas auf ihn allen
fe|e,

unb

um

feinet*

roenu's 9?oth ift, gern aud) £eib unb
Seben bahin fefeen fönnte.
^5as fjeifjt roillig

arm fein unb ift, roie
©abe unb 2Berf in uns,
unb

uns

aufjer

benn

fe^eu,

©. ^aulus
ihre

©üter

bern bafe

gefagt,

barauf
auf ©Dtt.

roiffen,

allein

allein

©Dttes
uns

bafj roir nichts bei

bie ©hriften

nicht,

roir

unfer £erg

9llfo lehrt

auch

bafe fie follen

Perlaffen ober hinroegroerfen, foit;

fie

nicht

bas &erj brau hängen. Denn
jünger ^imotheo: 58er-

alfo fchreibt er feinem

mahne

bai fie nicht ftolg roerben,
^offnüng nicht auf einen un=

bie deichen,

unb fe|en

ihre

geroiffen 3ieichthum;

fie roiffen

ja nicht, roie lange

bas ©elb haben, bas ©elb roeife auch nicht,
roie lauge es bei ihnen bleibt; fonbern lehre fie,
©o
bafe fie pertrauen bem lebenbigen ©Dtt.
fie

1) ( ,2Riu}ren" bon unö gefegt, ftatt „tne&ren" in ber
@rlanger. SM. ßöftUn, 3Rartin Sutyer (3. 2lufl.), §Bb. II,
©. 440: „in äRiüjren batte audj ber Stna&apttötmtä einen
befonberö fruchtbaren »oben gefunben."
2) @r langer: biefem.
3) ©rlanger: »erdigen.
4) Staffelung auf ©artftabt.
5) Gsrlanger: Wappen.

•

foll

ein' (S^rift biefen

^ejt. auch perftehen poii

ben deichen, bie ihren £roft aufs Sieichthum
fe^en, nicht bie es roegroerfen.

^@rr

felbft

©elb gehabt,

§at bodj ber

er hat'S aber gebraucht

,
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gur 9iot|burft, unb aud) anbcrn mitgeteilt;
|at fid^ barum uid)t befümmert, baß i|m 3ubaS
©o ift er aud)
baoon fta|l, was er fonnte.

feinem Sßater ge|orfam

geioeft.

©o

fanu ein

nehmen unb aud) behalten, unb
unb ernähren, bas nntt ©Ott
laben; aber mit bem Sefdjeib, baß er nidjt
baran |äuge. 2Ufo ge|t's beim, wie ©anct ^au=

ß|rift ein 3Beib

Kinbe'r geugen

Ins fagt: (Sin

(5|rift

er's nic|t; er |at

|at ein 2ßeib, als |ätte

©elb unb ©ut, als |ätte

SBaruin?

©emi

roeit's

i|m ©Ott

läßt, fo

bereit,

um ©Dttes

mitten

nic&t.

er'ö uimmeriite|r

|nben

er's

er bauet nic&t brauf;

brauet
baoon gu

er'ö,

unb

ift

treten, roeun

foll.

2tus biefem finb nun lei<$tlidj gu oerfte|en
Diele ©prüc|e in ber |eiligen ©d)rift; als bie
finb

im Suca: „2öe|e,

i|r 9ieic|en,

|abt euren £roft |inroeg."
ja aud)

311

t)erfte|en,
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**i

beim i|r

2)a gibt ber

£@rr

roaS er mit ben 9feic|eit

ge|abt,

fouberlid) ber liebe 2)aoib, ber trägt
Krone auf, |at aud) oielleic|t güls

eine gülbene

bene Letten am &atfe, gülbeu ©füd gar fatt,
unb unter bem ©d}mu<i, ba jebermann meint,
es fei iüc|ts bran beim eitel ^reube, eitel ©priu=
^eu unb Sangen, ba ift ein £erg, bas ba oor
Jammer unb ^erjeleib b|ne Unterlaß fcllucft,
meint unb |etilt, unb cor ©lenb nidjt meifj, wo
$\ bleiben. 3Ber's nic^t glauben will, lefe nur
2llfo
ben ^f alter, ber bes Tinges coli ift.
ge|fs mit ber frommen @ft|er, bie foll auä)
unb mufj o|ne i|reit ®anj jum $önig in t|rem
©efd)mu(f gefü|rt merben, ben fie in i|rem
Kämmerlein nid)t an|atte, unb mar i|r ^erg
^ei§t bas
inbe§ coli Heulens unb SBeinenS.

arm über arm fein tu bem allergrößten
9?ei<$t|um?
^a, alfo ge|t's allen 9ieic|en;
finb bie anbers ß|rifteu, unb motten i|ren
nic|t

©ac|en

9ied)t

t|uu, fo

bu mo|l fe|en,

fottft

meint, bie i|ren SCroft md)t auf ©Ott, fonbern
auf i|ren Mammon |aben; roo nidjt, fo mögen

mos

roo|t reid) bleiben, baö ift, bie ©üter |aben,
2llfo ift atic|
o|ne ©djaben i|rer ©eliajeit.
|ernac| ©attfein, Sadjen unb grö|lid)fein unb
ein gut £ob unter ben Seuteit |aben, vorn &@rrn

mo|l fageit : 9Kir ni<|»t, tc| roitt gern ©aminet
unb gülben ©tüd entbe|ren, \<fy roitt gern einen
grauen diod tragen, unb Kofent trinlen, einen
Riegel in bie $anb ne|men unb bref($en, bafc
fann auf meinen 2lcfer ge|en,
ic| fd^roifee.
fann arbeiten unb ein Sieblein baju fingen;

fie

geftraff.

©oll

man

man benn

nidjt effen

unb trinfen? ©oll

auf eine £oc|§ett fc|mücfen, tan=
©oll man fid) alfo |el=
§en unb frö|lid) fein?
fen, baß man einem nid)t ©Utes nac|fage?
2l($*ia, baö wäre roafjrlid) ein fein Seben; iß
unb trinf, rcas ©Ott befdjert, bis mit beinern
SBeib unb Kihb frö|lid), laß e§ nur babei nid)t
ntd^t

fid)

bleiben,

als

fei

baö bein £roft gar.

£)enfft

frage nun nad) nidjts
me|r, ©Ott bleibe, roo er motte, fo wirb bir
baö 2td) unb 2Be| gu Xtjett roerben, unb roirft
SBer aber fatt
eroiglid) lungern unb barben.

bu: 9iun bin

ift, wer
Saturn

frö|lid)

rec|t

ift,

roer reid)

nid)t brauf,

lauben, e|e er
ift

id) fatt, id)

arm

unb

ift

ift,

unb

fefct

fein

bereit, alles gu ur=

©Ott roottte erzürnen, traun, ber
bem größten 9teic|t|um, er ift

in

1
lungrig in ber ) großen §ülle, er ift traurig in
Partim roirb i|m ber
$reube.
großen
ber
©egen 3u£|eit: „©elig finb bje 2lrmen, ^ungri=
gen unb traurigen/'
S)enn fo finb alle '^eiligen unb ©ottfürd&tigen
©e|et bas ©gempel 3lbra|am, Qfaaf
geroeft.
unb ^afob, $)aoib an, bie laben ©üter rollauf

1) Srlanger:

im bem.

3Benn bu
für greube baoon |aben.
i|nen in i|r ^erj fe|en fönnteft, fo follteft bu
fie

fornm*

|eim,

Srobs ins ^erg

fo,

fc|^#i^^iitn

|iiteiit,

Siänf tiein

ba einem König ober

Kaifer bas Sltterbefte nic^t f($mecEt; lege midj
nieber unb fc|lafe eine gute ^j3aufe, ba große
Herren md)ts benn meinen im bergen. Sieben
Herren, tragt gülbene Ketten oon meinetroegen!
©inb fie aber ni($it €|riften, unb laffen i|r

3lmt fte|en, fu($en nur allein i|re greube unb
3ßo|lluft barin, roie bie gange SBelt nur

barum

uad) ©ütern trac|tet, traun oon benen fagt aud)
ber £@rr: „2Be|e eti<$, i|r |abt euren Sroft

linmeg"; unb: „@s ift leidjter, baß ein Kameel
bur^ ein 9?abelö|r, benn ein 9?eid)er ins Rimmels
reidt)

ge|e/'

2)a fotten nun bie 9^efd|en gufe|en,- baß fie
nidjt einen ©<$alfsbedfehnac|en, roenu fie |ören,
baß fie t|re ©üter be|alten mögen, unb baß
®aoib, 9lbra|am unb anbere auc| rei^ geroefeu
finb; item, baß ^a|rung fud)en nic|t verboten
fei

ben 6|riften: baß

fie

nic|t

barauö

f djfießen,

fönnen, uub
nur roetblicl ©elb fammeln, benn es ift i|nen
gefagt: „3Be|e eucl", unb: „@S ift leistet
einem Kameel" 2c. Söotten fie biefe SSorte ge=

fie

mögen

fi<$

fragen, roäS

fie
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^rebigt über SKatt^ 20,

ring äfften unb in Sßinb fd^tagen, fo werben fie
3tem,
wotjl erfahren, was fie gemalt ^aben.
in anbem bergleicben Singen, effen unb trinfen

unb frö§tid) fein ift ben Triften unterboten.
äöbUen fie aber tfjun, wie ber reiche 9Jiauu im
©tmugelio, unb baoon alfo £uft unb greube

wo ©Ott

fie md)t oaruadf) fragen,
wfrb'S ifjnen aud) geljen, wie bem=
Satwn jefct genug.

Ijaben, bafe
bleibt:

fo

felbigen.

[€rftf frebigt

20.

filier

CapM

tea

Cuangelmms JftatfyäL]
2ßttttüoc^

[28. 9tottemJ>er 1537].

na$ Catharinae

Propter inflrmitatem capitis

2ßir

fjaben

©prud) gu

am

admodum breviter.

1
gehört, ) wie ber
£(Srr
ber
fagt, man
ba

nädrften

oerftefjen fei,

SSater unb Butter cerlaffen, baraus aus
Unoerftanb fo viel Kotten unb ©ecten in ben
Triften gefolgt finb; unb ift nidfjt bie 3Jtei=
mmg, rote iljr gehört, bafe mir aus eigener
SBtflfttr ba§er üon ben Unfern laufen follen.
foli

SaS

ift

©DtteS

23efel)l,

bafe

SSater

tdf)

unb

certaffen, ba fott id) fagen: 2lbe, gu
guter 9?ad)t, lieber $ater, liebe Stutter, lieber
Bruber, liebe ©djroefter, lieber £e,rr unb prft.

babei bir wo§neu unb bleiben;
wo bu mtdf) aber babt" bringen [roiHft], idt) foll
meinen £@rrn ©^rtftum cerleugneu: ba follft
bu nidjt me^r mein $ater fein, ba will id) lieber
von bir Ijte geitlicf), beim bort von meinem

©ern

will

£@rrn

tdf)

&ier ift nicbt
ewigttd) gefd^ieben fein.
einer ©tunbe ober

gut tauften, baS @wige
jroei

willen verlieren.

^Rotf), bafc

um

Sttfo

tef)rt

wir biefem ©prucf) nad^

2

> uns bie

tfjuh mftffen.

Inmerfung gemalt: „SMefe^re;

1) $ier bat 8run§ bie
bigt feblt", bo($ toir galten bafür, bafe bie na^ftöor^
gebenbe Skebigt gemeint fei, bie ganj unb gar baöon ban*
feinem SJater ba^eim ben «ßartelenf orb
belt, bafc „ein
bereite flüdbe' ic.
lafet, unb babtn läuft in eine gute
$er Slnfang btefer ^rebigt ift nur eine Secatottulatton ber

»d?

Siüen,

barum tnitt id)'s t^un. ®a läfet man
©Cttes ©ebot: w ^)u follft «ater u'nb 3Kutter
©iejje gu, bas ift eine ©üube, barnad^
e^reu."
foutmt erft bie rechte ^ernacb, ba§ fie baburcb
wollen etwas ©ouberltdfjes fein, unb laffeu
e^riftum ß^riftum fein, unb meinen burcb ficb
felbft felig gu werben; baS Reifet nicbt ßfjrifto
nachgefolgt, es §ei§t ifti üerleugnet.
®arum wirb fie ber anbere ©prudj

2) ©rlanger

:

lernet.

i'iber=

ge^en: „2Ser mid^ nrdrt befennet cor ben Seilten,
ben rottt id) wieberum nid^t befennen cor meinem 3 ) Ijimmltfcben SSater." S«b foll aber roif<
fen,

ba| i$

bei SSatcr

unb Butter bleiben,

bei

2Beib unb ^iub bleiben foll, fo lange \ä) bas
SBill
§aben fann, bafe ic^ 6f)riftum befeuue.
man mid^ oou bem SÖefenntnife treiben, bann
aßes barüber wagen, nidjt allein
fo foll
fonbern aud^ mein Seben.
^reunbe,
©üter unb

®eun

alfo fagt ber £@rr felber : „2Ser fein
ber üerleuret'S; wer'S aber betyaU

liebet,

will,'
felbft,

Siefen

ber werbe ilim gram, unb üerleugne
unb folge mir nadj."
ridt)ti<jen

i^r behalten,

unb gewiffen

fonberlic^,

bie

SSerftanb müfet

tljr

gebend mit

[ber] 3eit anbere Seute gu lehren.
finb auch grofee Seute in ben Strtljum

£>eim es

geraten,
§aben wie bie
bafe fie biefen ©pru<$ gebeutet
©anct ^ieronu=
mönfye uttb «Wottengeifter.
mus ift ein großer SJoctor geweft, nod) ba ein
junger ©efell von 9lom ju i§m fommt, unb
fragt i^n um einen guten 9?at£), ba rebet er i&m
unb natyfrei ba^er, er foll in bie SBüfte laufen,
über
unb
frifcb
nid^t
fragen,
Sßater unb Butter,
@i, lieber Herrgott, was ift
fie Anlaufen.
baS für ein Sfatf) von einem folgen großen
2Jianne!

©S

^ätte ber ©efell rooljl gu

9?om

fbnnen bleiben, unb $ater unb Butter be^at=
ten; unb weuu er Suft bagu gehabt §ätte, SSater

unb Butter unb

alles

p

cerlaffen

um

Gbrifti

p

wiüen, bas bätten i^ii bie Bürger unb ^aifer
9^om unb ber genfer t)iel bafe gelehrt, benu i|m
in ber SSüfte gefcbet)en ift. Sarum feift gewarnt,
unb ben redjteu 58erftaub biefes ^egtes lafet euc^
£>ies fei oon bern 19. ßapitel.
befohlen fein.

über bas
öorigen unb eine Ueberleitung jur erften ^rebtgt
20. (Sattel.

oljne

fo ift'S redjt;

tüieber,

fei, bafe id) bei meinem 2Beibe,
Jen
meinem 9Jlamt bleibe/bei meinen ßinbern,
fidf)
unb
&aus
o§ne
roeld^eö
unb ernähre biefelbigen,

unb Seben

$un mu£

id&'s

ofine ineinen

bei

£of, ofjne anbere ©üter nid^t guge^en fann.
kommt's aber baljin, bafj id) entweber meinen
£eitanb üerleugnen fott, ober SBater unb 3Rut=
tenc, ja, audt) meine eigene ©eele, baS ift, £eib
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meinen Sauf unb
nid^t auö
eigener 2BilIfür ba^er getrollt unb gel>ro($en:
^a, ba fteft gefc^rieben, man foU SSater unb
Butter tJertaffeu, fo roirb'ö uns ftutbertfältig

2£enn

Seben

Butter ge^orfam

20— 23.

3) ©vlanger: meinen.
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[&

Stillegungen -(Uta ben ©toangeltften

20—23.]
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finbet er

am

©öhnen

ihre 9?e|e fliden,

9Keer

3ebebäum mit

feinen §meen

ba ruft er

auch,

fie

unb oft r»on ihm gehört, mie
er ein $önig fei, unb ein 9?eich haben mürbe,
melches fie als gute grobe @ef eilen von einem

*)

^iin hatten

pon ben Slrbeitern im 3Bem=
unb bas lewadj folgt, roie ber £@rr
feineu Sängern twn feinem Seiben oerfunbigt,
2)ie g$arabe(

garten,

fie

oiel

meltlichen Sketch oerftanbeu hatten, mie

wollen mir fielen laffen, beim es fommt betbes
nach 2BeU)nacbteu; Dahin wollen wir'S fpareu,

fte auch
hoch In bem Söahu ftecfen, mie in [ben] ©efchich=
teu fteht, nachbem ber ^©rr auferftanben mar.

unb

©arum

je&t t)or

uns nehmen ben

SterJ

twn ben

Söhnen gebebäi, welken 2) man r»or $ei=
an ©. 3afobs=£ag im $erbft pflegte
pre=

zweien
teu

finb

machen

auch einen '.fingen 3lnfchlag,
unb benfeu, fte
baju thun, ehe anbere fommen
fie

mahrlich fluge gifa>r,

muffen

zeitlich

unb nehmen i^nen bie (&§ve hinmeg; beulen
nun, mie fie anbern juüorfommen, unb bie
teu, ,fo prebigen mir auch nicht bat)on, barum
fönnen mir jefct, weil mir auf biefeit Xegt fom= Üftächften am Brob merben möchten.
3luf. bafe
wen, nicht vorüber gehen. £)ie jween ©öfme fie aber mit @fu*en beftänben, bereben fie bie
$ebebäi finb Johannes ber (Soangelift unb Butter, bie ©ache anzutragen, beulen, mo mir
gleich) fehlen, fo mirb er fagen, bie 9Kutter habe
ber grofje ©. ^afob; bie waren bes £@rrn
na|e greunbe, wie nahe aber, fann ich nicht ;mrrifch gehanbeit, als ein Söeib; geräth's aber^
@r rairb's aber ber
wijfen. ®enn bafj man cor 3^iten von ©. 3lnna
fo befielen mir mit ®§m\.
gefagt hat, fie habe brei ütßänner gehabt, unb Butter nicht mo^l fönnen abf plagen, mie es
gemeiniglich gefegt, ba§ bie Leiber leicht*
t)on beut erften, 3t> a $tM genannt, habe fte 3Wa=
riam, unfers &@rrn SJtutter, geboren; mm beut licher etmas erbitten, benn bie -JRäuner, benn
anberu, Cleoptja, bie 3ftartam ©leopljä, oom fie fönnen'ö fein fltiglich machen,
©ie gehe«
brüten, (Salome, Me Jteimn. ©alome, fa boch, hin, bie Hftutter unb ©0|ne, unb thun bie Sitte,

nun basf elbige

bigen.

SBeil wir

©alome

eines Söetbes 9tame

unfläthig«n goten haben

fie

ift.

geft nicht

fjals

2>a gibt ihnen ber ^@rr
mahrlich eine ftumpfe Antwort: ^)u,bift mir
eine gute grau, bu unb beine pei ©ohne, fonft

mie ihr gehört habt.

©olche groben
S)aS fiub

geriffeu.

Sügen unb fabeln. ®enn man finbet
nirgenb in ber ©dnrift, wer von Unferer lte=
ben grauen Sßater ober Butter gemeft fei, unb
eitel

Marren.
wiffct oiel, mas ihr. baher
^eboc^ hält er ihnen biefe ^hor^eit %\x~
gut, barum, bajs fie es uid)t aus Bosheit unb
©tolg, fonbern mie ^inber aus tlnoerftanb thun.
alle brei
lallet,

haben bennoch mit ©. Sinnen unb .3o<rt&im fo
trielSöefens angerichtet, bafi man auth ©täbte,
als Unnenberg unb SoacbimSthal, ihnen gu

ß^ren gebauet
meft> fo

f)at.

3f*

nun Slnna

wirb bie anber Rechnung auch

t)on ihren
fchle<$te.

bie jroeen

brei

falfch,

SMunern unb twn bem ©e=

3h m f c nnn, wie u)m motte, es feien
§ünger nahe ober meit bem &@rrn
'i

gefreunbet, mir fragen nichts barnach, daraus
feien mir aber, bafe fie ihm etmas näher in ber
Betterfchaft ober ©chmägerfdjaft ^aben äuge*
hört, betin bie aubern, benn

fte

haben

bei

ihm

.etmas ©onberliches fein motten.
Bon ihrem
Beruf fieht broben im neunten Gapitel-, ba|, ba
ber $@rr ^etrum unb 3lnbream berufen hatte,
ift an bemfetben Sage (ben 28. 3lo-1537) gehalten nrie bie borfyerge^enbe 9teca$>itu=
lation, benn bie nädjfte SSrebigt fällt gerabe (Sine SEßod^e
fyater, am §0Utttt>odj nadv 2tnbreä, b. t. ben 5. ©ecember
1537.
£)er 2lnfang biefeS ©apite& ift $ier nidjt aus*
gelegt, weit barüfcer an ben Sonntagen ©eptuagefnnä unb
Duinquagefintä ge^tebigt hnrb.
2) ©tlanger: lueld^e.

1) Siefe ^rebigt

toemfcer

—

.

nicht ge=

daraus fotten mir nun uns ju ^roft bas
was wir für einen &(£rrn haben, ber

lernen,

mit ben ©einsn alfo umgeht.
Db er fte wohl
ein wenig ior bie ©tim fchlägt, fo wirft er fie
nicht hinweg barum, fonbern trägt unb bulbet
ihre ©chwachheit unb %^ox^t\\. feie ein Bater
feinen Anbern thut, benen man als Marren
oiet mu§ jugut halten, fo thut er allhier mit
biefen armen £hwen, ben jweien Jüngern, bie
baher narren unb alfäitjen, unb wiffen nicht,
wo fte baheim finb; ba fjpricht er: ^h^f^b mir
igute albere, einfältige Seute, was foll ich mit
euch machen? ihr feib grob gar fatt unb ftratu
chelt; wie benn auch gefchah, auch nach bes
^@rrn 2luferftehung. SBaS ift benn jut)or ge=
fcheljen, ba fie ihn verleugnen unb alle von i|m
laufen? %a, ba fie ben ^eiligen ©eifl hatten,
wohl achtzehn Sah^ hernach, tljat ^etrus einen
guten groben §all gu 9lntiochia, unb Paulus
,

,

unb Barnabas würben uneinS,

bafe fie

von

ein*
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anber pefjen;
befdf)reiben

SutfyetS Sßrebigt über SWatty. 20,

meine, es fei grob genug.
©o
oergeben unb üerjieljeu.

id()

ift's alles

9?ocf)

*

uns

(Soangeliften allenthalben

*bie

ben lieben §®nn freunblicf) unb fwlbfelig, ber
©auct
ben ©einen t)iel fann jugitt galten,
Paulus nennt's mit feinen Sßorten fdav&pioTziav unb iTttdxecav.
2)enn i7tiecxeca fjeißt, baß
man burd| bie Ringer fe|en fann, unb nic§t
natf)

ber ©dfjärfe tjanbelt, trägt, bulbet.

9Bie=

berum, wenn iimt bie ^fiarifäer unb bie ftoljen
^eiligen oorfamen, ba ift er bodf) gar nid)t ber
üorige 9flanu, unb ifi fo eigeufinnig, fo fiörrig,
®a |eißt er
fo unfreunblid), baß genug ift.
2ld)
unb
SBeEje über
unb
fa)reit
Otterngezücht
fie
i&>en&als, läßt ujnen feinJEBort gut fein;
fie

an

it)n

fie

fommen,

feiner

ijat ifjr

fo Ijaben

©nabe

fi$ belehrten ;

fie

oerloren,

überall, es fei beim,

warum benn ?

rote

unb
baß

£>ie finb feine

unb fönneu it)n in feinem SBege
leiben, bie ftols unb |offät)rtig finb, unb pochen
auf i&re eigene &eiligfeit unb grömmigfeit, unb
wollen n\ä)t Unrecht gettjan Ijaben, wenn fie
2ftit bie=
gleich ©runbfefyälfe im £erjen finb.
fen fann er fein 3Jtitleiben |aben. Hber aüfHer
ijat er ©ebnlb mit ben ©einen, bie aus Un*
oerfianb unb ©robljeit fünbigen, unb bleiben
$)a feb> nun
bei i§m, fefcen nid&t »on itmt.
ärgften $eiube,

ein jeber ju,

unb
aus

baß

er nidjjt mutljroilliglicb/ fünbige,

&@rrn; fünbigt er
ficb, biefes @rem*
&@rru, ber mit ben

bleibe bei feinem lieben

©cb>adf}l)eit, fo tröfte er

pels aü|ier bes

lieben

rumort nod) unfreunblicf) |att=
$)enn
belt, je|t eben fo wenig als oorf)in.
wenn er au$ ntd^t fo freunbltdf) märe, fo fämen #

©einen

nic&t

9Bir finb eben bie Seilte,
finb, fjaben gute grobe

wir übel ju 9ttaße.
bie aüfjier bie

jünger

eben fo närrifd)
bitten, baß ©Ott oft fagen

$licf auf uns, bitten
oft,

als

2öenu

fie f)ie

idf)

eudf)

gäbe, rote

ein 9?arr, wie

roenn roir

audfj

gleicf)

i£)r

feib.

it»r bittet,

©o

Sing
muß:

fo roäre

ict)

bitten roir oft,

baS 33ater=tlnfer beten.

9tber

unfer lieber &€rr fo freunblidf, fo gütig,
baß er uns unfere Sljorljeit itid&t oerargt, roie
er'S feinen 2lpofteln mtb anbern ^eiligen nid)t

ba

ift

bie eben

oerargt

fyat,

geroeft,

als roir finb.

baS

$leifd(j

©o

finb

unb SÖhtt finb
uns benn bie

lieben ^eiligen tröftlidf, nicfyt roie bie 2Jtöncf)e
$ranciscum malen, fo gar rein unb lauter,

20—23.
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bern baß roir uns in 2tnfe#titng it)res @jem=
pels tröfien; roie Unten i|re ©ünbe vergeben ift
aus ©naben, alfo werben fie uns aufy »er=
geben, wenn roir nur unter biefem &aust>ater,
ber ba

Reifst

nur

roo

©|riftuS, in feinem £aufe bleiben;

biefes gefdfjie&X fo tjat'S^mit unferer

unb ©ebrecf)en feine 9Jott). ®enn
Jüngern nichts befto f eins
roieroob^l es gute grobe ©efellen finb, unb

©cfroad^ljeit

er wirb biefen jroeien

ber,
rebet mit i^uen ganj freunbliaj wieber, ba ßr
fie

forget, wie t§r

basfelbige wirb

6tup

^)er

ift

fid)

jii

ooit

großen

i|m

(Streit

Ijatte:

fommt,

felbft wot)l finben.

lauge gemacht, barauf

it)r

ftgen

benn in meines Katers ^aufe finb tnele
SBo^nungen; ba fetjet jn, wie i^r bagu fommen
möget.
3t)r werbet aber alfo bagu fommen,
werbe leiben
wie id) baju fommen werbe.
unb fterben müffen; fönnt i^r nun auü) ben
Mcf) trinfeu unb mit ber Saufe getauft wer*
ben? 3a, ja, fagen fie, foüten wir baS nidr>t
2öot)lan, jo forget nic^t, wo iljr
tlnut fönuen?
bleibet, itjr werbet wo§l oerforgt werben, ^eld^
b^eißt in ber ©cfrift Seiben, bas einem jeglidfjeu
gegeben wirb.
Unfer ^@rr ©Dtt, wie im
^falrn ftetjt, fdEjettft einem jeglichen fein 9)Zaß
@in jeglidf er t)at
ein, baS er austrinfen muß.
bas ©eine, einer weniger, ber anbere me|r,
9ln=
oft ein SBeibSbilb metjr, benn ein 9Kauu.
bere werben leiblicl) geplagt unb- oerfolgt. 3Bir
aütjier laben feine äußerlid^e Verfolgung, wir
fjabeu aber bieweil etwas 3lnbereS, baß uns ber
Teufel in unferen fersen "nb ©ewiffen plagt,
©as ift roofjl ein tjärter Seiben, benn äußerlich
geplagt werben. 3llfo wirb ein jeber bas ©eine
follt,

laben, foüt'S
fein,

baß

£@rrn

ber legten ©tuube
muß, unb baburdf feinen

gleidf erft in

er leiben

®as

6|rt'ftum. befennen.

tjeißt

fein

unb audf feine Saufe, barinnen er fiel)
baben muß, bis ber alte 2tbatn gar an iljnt er*
fäuft, unb wo^l gewafeben unb gereinigt werbe,
©a felje nun ein jeber jii, unb trage bas ©eine,
unb weiche nidf) t oon feinem ^@rrn unb £eilanb

^eld)

forge barnac^ uicb^t, wo er bleibe, er wirb ©tut)l
unb tone gu feiner 3eit wol)l finben.

[>eite |rcM0t

fiber

JMI). 20.]

ifyren

gar ein £olg, ©tein unb ßifen aus ifnn
^eboc| i[t bas ntcfjt bie Meinung,
machen.
baß roir von ben ^eiligen lernen fünbigen, fon=

gemalt

ein weitig fc|amrot| worein

aJtttttüoc^

nac^ Slnbteä.

[5.

Secembet 1537.]

'bafc fie

wir bie ©tüde fielen laf=
fen, ba ber iQ(Srr fagt 311 ben äroeieit Jüngern,

9lm nädfften

fjabeu

1038
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ben ©ö^nen ßebebäi, eö ftefje uic^t in feiner
£anb, fie jur rechten ober jur Hufen $aub-ju
35a fä^rt ber ^abft ju nnb fprid)t,.bie
fönne ofjne feine ©loffe nidf)t üerftanbeu
werben, bieroetl fie roiber einanber ift, baruin
fefeen.

©cfjrift

mau

f oll

©loffe folgen.

.feiner

lieber ^3abft,

bu mufjt

5Roch

nicht,

nicht bie ©chrift meiftern,

noch fonft feiner, nach uuferm kotf,
baö gefegne uns ber Süeufel.
2Bir f ollen und
noch

ich,

nnb meiftern laffen (nicht
nad) uuferm totteu $opf Sfleifter fein, unb
uns über bie ©chrift fefcen, roie ber ^ßabft ba*

Wim

^aft bu alle foldlje ©prü^e leid^tlid^ gu rei=
ob fieglei^ fdjeiueu, als roären fte roiber 3)
einanber.
Sllfo rebet nun alliier ber £@rr alö

men

ein 9)lenfd^, er f)abe nid)t ©eroalt,

unb

Slnecf/t,

fd^e'u-an,
fprtctyt

roie fie

auch

3<h finbe an einem Ort ber ©chrift, bafe
©fjnftus fagt: Alles, was ber $Bater.f)at, ba§ ift
mein; roaö ber äktter tfjnt, bas tljue ich auch;
ber $ater roirfet bisher, bas tfjue id) auch; lue
t§uu.

fagt er, er f)abe feine ©eroalt, fonbern aüeijt

ber SBater; item, er

nicht

fei

fominen,

bafe

er

ihm bienen

laffe, fonbern bafj er jebermanu
5Run reime mir biefe unb bergleicheu

biene.

(Sprüche hin unb roieber äufammen.
ich roof)l tfjuu,_

©er

gehen,
lei

£)as

roill
2
)

unb mir in meinen ©laubeu
mir von ©hrifto auf jroeier=
er wahrhaftiger ©Dtt fei unb

prebi'gt

2Betfe, bafj

wahrhaftiger 9Jtenfch.

5Rad) ber ©ottfjeit

ift

er

beut Sßater gleich, eroig unb mächtig, nach ber
äJteufchheit ift er geringer; unb ift boef) eine
einige ^erfon ß^rifti, unzertrennlich, wiewohl
gwo Naturen iu ihm finb. Alfo lautet mein
glaube an 3@fum (S£)riftum, ©Dt=
©laube:
tes be§ Sßaterö eroigeu ©of)u; ba roirb mir ber

iQ@rr nach feiner £errlichfeit abgemalt; bar=
nach: ber empfangen ift, geboren, gelitten, ge=
ftorben, begraben; ba§ gehört ber meufchlicheu

barum an fich Ijat genommen,
uns bienen möchte, unb für und leiben
unb fterbeu, roie er atttiier im
fagt; bar=
nach: ber roieber auferftanben, genipimmel ge=
fahren, ftfcet gur Siebten ©Dttes, feines &imm*
lifchen 5ßater§; ba§ ift roieber von feiner £err=
lichfeit gefagt, unb ift boch bie menfcf)lid)e SRattir
baüoit inigefchieben, bie fi£t nun auch gur regten
£aub ©Dtte§, *benn bie ©ottfjeit (S^rifti ift in
ber Sfleufchheit et contra, unb föunen nun nod)
nimmermehr von einanber gefchieben roerben.
JZatur, bie er

bamit

er

1) Stefe

Ätammmt

finb toon

uns

gefe|t.

35te

©rlanger

2lu3gabe fyat folft^ inter^ungirt: „SBte ber $$abft batnii
get^an ^at, alfo folt i$ t^m aü^ier aud^ tt)un."
2) „in meinen ©tauben" b. fy. icb hJtß wi^ auf ba§
a^oftoIifc^e^iS^mboIum berufen.— ©leid^ folgenb §at bie
©rlanger SCuägabe: „^Srebigt" ftatt „^rebigt."

er fei ein

Süngeru Antroort,

©ie fe^en

roie

fie.

für einen SReu-antroortet er i^nen aud^ unb
i^it

QJieufcf), fo fyabe er feine

attba aufäßen,

fte

©eroalt,

gur redeten unb

gu fe^en.
SBenn er nun aber am
^age fommen roirb in feiner £errlid£)bann roirb er bie ©einen roof)l alö ein ge=

^anb

linfen

jüngften

1

f)ii

i

,

barum

als ein

bie ©chrift regieren

fjat), ) <alfo foll ich \i)m alliier

gibt ben

anfetyen.

if)it

felbft

mit getrau
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feit,

©Ött ju ß^ren fe^en; je^unb fei "er
ba, ba§ er nid&t feine ^errli(Jfeit beroei=
fen rootte, fonbern jebermanu bienen mit Se^re,
roattiger

barum

ßeben unb ©terben, unb aud^ enblid^ fein Seben
laffen.

5Run folgt weiter im ^ert, bafe bie anbern
gelm jünger red^t jornig roerben auf bie groeen,
alö roottten fie allein Herren fein, bie anbern

müßten

Sie guten albernen
unb fto&eu an grob gar fatt,
bulbet unb leibet fie ber liebe £@rr, unb
i^re ^ned^te fein.

Seutleiu
noef)

ftratidlieln

gang freunblid^ gegen if)nen, ob fie
3oten reifen; roeil fie nur an
if)in bleiben fangen.
@r roirb fie i^m rool^l
äitridjteu nad^ feinem ©efatten, roenn er if)ueu
ben ^eiligen ©eift am ^fiugfttag fenben roirb.
©inen folgen ^erm bürfen roir nic^t, ber uns
aufdmauje, unb mit Sölifc unb ©onner auf
fdEunetfee; roir finb geplagt genug of)ne baö;
fonbern ber und aufs f reu nb Ii dl) fte gufpred^e,
unb ntd)t barnaef) fragt, ob roir arme tolle
f)ält

(

fi(^

gleidb gute faule

um

©cutcfje
*2lber

4

)

finb, bie ^ie fefjlen

gegen ben anbern

an

ift

unb bort

fehlen.

er aucf) ^art genug,

unb Seljre
©ebulb mit i^nen,
fdljreiet
unb SBe^e über ifjren ^gals; ©arum lafjt uns lieber jufefjen, ba§ roir unter
jenen Raufen gefunben roerben, gegen roelcfjen
ber ^@rr fein freunblicf) gebaut, bie von if)in
fo

fic^

ifjn ntd^t

»erfolgen; ba

l)at

galten, fein SBort
er feine

uid^t fe^en.

@r

unterrichtet

fie

fein glimpflief),

unb

f pricfjt:

guten Seutlein, roa§ meint i^r, bafj id^
ein fold^ Regiment füfjren unb anrieten roiH;

2fd), i^r

bie weltlichen dürften unb Herren haben?
©adfelbige ift »orhin geftiftet unb georbnet,
wie e§ fein foHte, ba Abam im ^3arabie& bie
©eroalt über alles, roa§ gefcf)affen roar, em=
roie

3) ©rlaiiger: ioieber.
4) b. i. Marren.
Original: ^aucfye.

3m

^
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feit in

©djreiber« 2lmt »erwefen, batwtt ich micJh er=
3)iir ift aber befohlen, euch,
nähren föunte.

im

unb

pfaugen

hat, gut

uitb einig*

Regiment, ^rieben

ber äöclt ju' erhalten, bagu beim bie, fo
Regiment fifcsu, muffen eine 3)iad)t unb ©e-

walt haben, ohne welche fie folches nicht fönnten
%laä)
ausrichten, uod^ ihrem 2lmt geuuQtfnm.
beut ©chein, traun, wie es ftch läfet anfehen,
fo laffeu ihnen weltliche £errn Weiten, wenn
fie aber ihre« 2lmt« rechtfehaffen pflegen wollen,
fo wäre e« ber größte SMenft, fo auf (Srben ift.
©old) «Regiment will ich, fpridjt ber £@rr, nicht

Herren Herren fein; barum
fonbern ich bin fommen,
1
jebermann gu bienen; unb in ) meinem 9feid)
foll e« alfo angeben: wer ein großer £err fein
will, ber foll nur »iel, t)iel bienen, unb wer 51t
großen @hren fommen will, ber foü jebermann«
umretfceu,

bin

ich

ich laffe

hier,

nicht

ßned&t fein; fo

gefjt's recht.

eines jeben. ^re=
unb ^farrherrn 2lmt nicht in irgeub
einer £errfd)aft, fonbern in bem, bafc id) eudt)

nun mein unb

2llfo fteht

biger«

allen biene, bafe'if)r

©Ott

lernet fenuen, bafe

getauft werbet, bafe ihr ba« rechte SBort
©Dtte« habt, unb enblich möget feiig werben,
unb unterftehe mich nicht« überall be« weltlichen
tt;r

prften unb Herren,
Söürgermeifter unb dichter beftettett unb »er*
Regiment«, ba«

follen

3Kein 2lmt ift mir ein ©ienft, ben ich
frei, umfonft thun foll, weber (Mb

forgen.

jebermann

uodr etwa« Ruberes

©ut, weber

uoc^

£>enn wenn

brau« fuc^en.
bigeu

follte,

bafe

mau mir

ich

barum*

pre=

tnel geben wollte,

mich 311 einem Äönige ober ßaifer
machte, ba follte man mich mit jeljn ^ferben
34 wollte nicht
nicht auf bie Stonjel bringen.
2
[für] alle ) ^rebigt taufenb $lorin nennen,

man

bafc

benn
führe,

ich

wtifjte, bafc ich

wenn

ich nicht«

bodj 511m Teufel mit

mehr brau«

$enu
wie ich reich würbe,
©elbe« willen prebigte, fo würbe
wa« bie Seilte gerne hörten, baburch
fäme.

©ariun prebige

ich

benn

fudjte,

al«balb
ich

ich

ich

um

«ben,
31t

(Mb

frei'bahin, umfonft,

ba« bin ich auch fdnilbig 31t thun, unb fudje
weber ®fyxe noch ©nt barau«; fouft wollte ich
ebenfomehr etwa« Rubere« gelernt haben, ein
ßanbroerfsmann otrer ein £änbler fein worben,
ich

föunte

auch noch heutige«

Sage«

eine« 3)

1\ (Srlanger: im.
2) ©tatt „alle" fottte toofcl: „für ©ine" gelegen roerben.
SOal. Sifcfireben, <5ap. 22, § 127. Söatcty, ©t.Souifer 2luS*
gäbe, 99b. XXII, 684: „3$ tooltte ni$t taufenb ©ulben

nehmen für ©ine

Sßrebigt."

3) erlanger: „einen ©c£retber3=2lmpt.

wem ich ?ann, i nit Sellen,. Unterrichten,
Sröften, Vermahnen, mit ©Dtte« SBbrt gu
bieueu, bamit ihr feiig werben möget, bamit
ich «i#t über euch regiere, fonbern bringe euch
fammt mir 4 ) unter ©inen £@rru, ber heifet ßhri=
•

ftu«,

unb aufcer bem SMentf fitdje ich f onft nicht«.
wenn ich ba« t&ue, fo feib ihr

2lber traun,

barnach wieber fchtilbig, mich gu ernähren.
$)enn weil ich prebigen foll, unb euch hiermit
bienen, fo fann ich inbefj ber SHa&rung nicht
warten; fo feib ihr fchulbig, mich mit jit er=
nähren, auch lauter umfonft; benn wer bem
2Ittar bient, fagt ©. ^aul, ber foll com 2Iltar
®a« hoben nun cor Reiten bie frbm=
leben.
men Äönige unb dürften reichlich gethan, unb
gur Erhaltung ber Eircben unb ©c|ulen genug
geftiftet, weil e« ber gemeine 3Jtonn, wie auch
©a«felbige hoben nun
je^t, nicht thäte.
ba«
fich geftohleu unb geraubt ba« £eufel«t>olf,
in ben

©omen unb

biefelbigen

©üter

©chanben

ßlöftern in allen

üergehren",

unb

ift

ihr feiner,

ber gebächte eine ^rebigt bafür jtt thun, ja,
»erfolgen unb läftern unb fchänben auf« aller*
2Btr hoben berfelbigen
höchfte bie, fo e« thun.

©üter faum bie «Rinbe ober ba« Merbrob,
bamit wir un« noch fümmerlich ernähren, fie
haben ba« SBefte ^inmeg. 3Iber nicht gerne
wollte ich jemanb gönnen, ben ich lieb hotte,
bafj er auf bie 2Beife, wie fie, biefelbigen ©üter
hätte,

©ie frommen

Seilte,

bie

es

geftiftet

haben, hoben nicht allein föniglich ober fürft=
lieh, fonbern aud) chriftlich gethan, ba& fie für
aüe il;re ^achfominen gebaut hoben, ^rebigt=
SRnn finb noch
ftuhl unb ©dnilen gu erholten.

tarnen blieben auf ben ©tiftem, al« ©cho^
ßautor, ^räpofitu«, ©ecauu«; bie
tater haben fie fallen laffen. SBohlan, fie
haben e« hinweg. 5Ruu finb bie Bithörer fchul=.
big, wo fonft bie ^rebiger nicht fönnen erholten

bie

lafticu«,

werben, umfonft bie ^rebiger

bem %l)ten
einem £@rrn,

t>ou

beibc unter

ernähren, bafe
ihrem ^eilanb, bleiben, ber aüer SBelt erfttich
bamit gebient hot, ba§ er für fie geftorbeu ift,
unb fie von <Bünben unb allem ^ergeleib er=
löfet, barnach auch uns 511 einem (Stempel,
bafe wir ßh^fieu einem anbern umfonft bienen
fotlen, wie er un« gethan hat.
fie
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unb

gleich folgenb:
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[fritte
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SluSlegungen tt&er ben Gsüangeliften UftatthäuS.
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f rtfcigt

über JHatty.

Conceptionis Mariae.

Bediit ad priucipium cap.

[12. ®ec. 1537.]

operariis in Vinea.

©tmngelium wollten wir übergangen

£>ies

•

XX. de

20.]

tuan's balb nad) ben Feiertagen
auf ber ©onutage einen ju prebigeu.
2Beit es aber biete ßinhenorbmuig alfo hält,
bafe man auf benfelbigeu ©onntag von ber
Saufe prebigt, bamit man bief elbige in ber
©hriftenheit erhalte, unb barum bies @t>an=
gelium mufj nachgelaffen werben, fo wollen wir
jefcunb baoou reben, bamit es nicht übergangen
werbe, b'ieroeil es eine nötige unb nüfcliche

haben,

pflegt

Seljre

toeit

1

)

aber müffen wir bie ©prache lernen
bieweil fich bie gahl oer ©tunben,
wie fie aU^ier gewählt werben, mit unfern ©ei=
gerftunben iucf)t reimt.
Set ben $uben hatte
ber Sag jroolf ©tunben, bie rechneten fie oom
Aufgang ber ©onne. 3luf bafe wir uns nun
befto beffer brein ju richten haben,

fo

woüen

2

©tunbe ) fe&en auf bie $eit,
uns um 6 &oreu ift, bie anbere
bie britte um 8, unb alfo fortan,
üftach
Rechnung finb bie erften um 6 in ben

wir bie

wenu's
biefer

erfte

bei

SSeinberg gemietet, bie anbern um 9, bie
brüten um 12, bie pierten um 3, bie fünften
nur ©ine ©tunbe. ©oUte es beim nicht fcheele

^ugen machen,

bafe ber £of)n gleich gegeben
wirb für fo ungleiche Arbeit? bas fcheiut oor

Vernunft unbillig unb unrecht. SBenn
ich f)ätte follen einen gau&en Sag aus arbeiten,
unb foUte nicht mehr Sohns friegen, benu ber,
fo Sine ©tunbe, baju in einem feinen füllen
Detter, gearbeitet ^ätte, ich ^ätte es auch
aller

.

fc^iüerlid^

laffen

fönnen,

^ätte

gemurrt.

Slber bas SJiurren hilft nicht, bafj bie Arbeiter
mehr friegen, machen baju, bafj ihnen ber

&aust>ater ungnäbig wirb, weit fie ihn gioingen
wollen, er foll ihnen mehr geben, benn bas

©ebing gesehen war; als l)ätte einer nicht
9Kacht, pott bem ©einen gu geben, was er wolle.
$cf) fann einem $efyn ©utben geben, bem ich
holb bin; bafe ich einem anbern faum 10 gl. 3 )
gebe, barum ift's nicht unrecht gethan.
©ibt
bod) ein Sßater einem $inbe alles,
1)

Don Wlofe bis auf (Sljriftum; bie fünften,
nur ein einige ©tunbe im SBeinberg geweft,
Diejenigen, fo fur§ t>or ß^rifto unb jur 3dt
ß^rifti fommen finb, bie mit ben anbern allen
jugleidE) finb feiig worben.
5SDtefe Meinung
ten

fo

feilte

©rftlich

7,

Seblang erworben f)at mit grofjer 3Jiü^e unb
Slrbeit, obgleich baö $iub gar nichts bafür tf)ut.
£)as ©leidmifj haben bie SBäter unb fonber=
lieh ©regorius alfo gebeutet, bafj bie erften, fo
in ben äBeingarten getieft finb, follen Slbam
unb Slbams Üinber" bis auf üfloah, jur 3eit ber
©üiftfluth, gemefen fein; bie anbern aber, von
Jioah an bis auf 3lbral)a'm; bie britten oou
Slbraham bis auf 2Jfofen unb Slaron; bie t>ier=

idf)

nun

nic^t an, es

mag

ift.

t>erftef)en,

um
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©rlanger: „pflege".

2) ßrlanger: erften ©tunben.
3) b. i. ©rofdjen.

was

er fein

Ijalben galten,

wer ba

will.

fie

au<| meinet;
folge aber

3$

ber fedjrift, welche allenthalben bas jübif^e
Solf einen SBeingarten nennt in ben Sßropljeten
^in unb wieber, afs im $efaia «no in anbern.
£)as. waren bie 3»ben rooljl gewohnt, barum
fteljt im ©üaugelio in einem anbern ©leidjnifj

Dom

SBeinberg, bafj bie ^S^arifäer wol;l vex=
ftanben, bafe es »on ihnen gerebet war.
^o=
ijannis 15. nennt fich ber &@rr ©^riftuö einen

3Beinftocf,
unb feine €|riften bie 3?eben.
2)arum wollen wir ben Seinberg nicht fo weit=
läuftig beuten, fonbem allein auf bas $olf,
bas ihm ©Ott fonberlidf) erwählt ^ot; bas ift

welchem er feine Arbeiter,
Propheten überhanbs weit ge=

fein SBeinberg, in

bas

ift,

fehieft

feine

hat, burdj welche er allewege wieber aufs

gerichtet l;at

bas

rechte

SBoVt unb ben regten

nach 3Kofe unb 3laron ift
bas SBort gefallen, barnach burch bie dichter
wieber aufgerichtet, barnach ift'S wieber oer=
lofehen bis auf ^Daoib, barnach ift's abereins
Untergängen bis gur Seit ^efaiä bes ^rophe=
©ottesbienft.

3llS,

teil, barnach ift aber Jeremias forumeu, enblich
^aggäus, Schönas, welche bie nächften oor
©hnfto geroeft finb, bis ßh^ftus enblich felber
fommt, ber fehieft feine 3lpoftel, unb läfjt feinen

2Beingarten weiter pflanzen, fo weit bie SBelt
ift, unb aus $uben unb Reiben ©inen 3Bein=
berg machen.
9BaS nun bie Sehre biefes
©leichniffes betrifft, fo

ift

bas

bie

©uinma

ba=

oon, ba§ wir braus lernen follen, bafj ©Dtt
nicht nach ber 3lrbeit, nach unferm SBerbieuft,
mit uns hobeln will, fonbern aus ©nabeu,
einem jeglidhen zugleich, ©Ott gebe, er höbe
triet ober wenig gearbeitet,
ben üerfieifeenen
©rofehen geben, bas ift, feinen ©olm 3@futn

® rt
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Ghriftum, Vergebung ber ©tinben, ©rlöfung
Dom £obe uub allem &er3eleib, gibt uns bagu
feinen ^eiligen ©eift, unb enblich bas ewige
3>e» ©rofdjen Ijot er aus ©nqben t>erheifeen ollen, fo in feinem Söeiuberg finb, bafc
in feiner <£f)rifteiif>eit ein jeber feine Slrbeit thue

Seben.

mit allem

Wegen;
haben.

fott er

nun ©Ott

©rofchen

biefen

zugleich

fotteu

alle

Sßitt

bu mehr

bie

unb freuen. 2Iber um feiner
weber mehr noch weniger

gteifj

Arbeit mitten

bir für beine Arbeit,

benn ein anberer, etwas

t£)uft

©onberliches t§un, bas wirb er wohl miffen 31t
belohnen; aber ber ©rofchen, ber oerheifeen ift,
©hriftus unb Vergebung ber ©ünben, follen

uns

allen

wiberfahren, ba

augleich

fein

fott

@s Ijat aber unfer gteifdh unb $lut, bem
1
es angeboren ift, baS ^erjeteib: ) es mill ent=
weber feine 3lrbeit unb feinen ehrlichen SBBanbel
in ber ©hriftenheit belohnt haben, ober fpridjt,
es will gar nichts thun, fieht fd^eel uub fauer,
es fieht, bafe ein anberer, ber faum ein
ober ein falbes in ber ©hriftenheit geweft,

wenn
^air

eben fo Dtel an C^rifto hoben uhb am
ewigen Seben, als einer, ber fein Sebenlang
2lls 31t
Diel 2flüf)e uub Slrbeit gehabt f)at.
f oll

biefen Seiten, feitbem

©Ott uns

fein

liebes

2Bort wieberum hot laffen teuften, l)ab ich ihr
Diele, ©Ott Sob! gefehlt, ber irgenb ein Ijalb
3al)r ober ein ganges Triften gemeft finb, unb
e^riftum geftorben
fröhlich auf i^reu

&@rm

3ch

finb, bie finb gewifc feiig.

§ahr mit «prebigen, mit ©dmlen,
mit anbern mehr Diel 3lrbeit uub ^erjeleib aus=
geftanben, bamit frieg

eben bas, bas bie, fo

ich

geftorben unb nur @tne ©tunbe im
möchte auch
Weingarten gemeft finb..
was
mich ©Ott
murren,
unb
fe^en
fcheel
wohl
2
jief)e, ) bafe er mich fo lange arbeiten läfjt unb

äettlid)

mancherlei ©djweifj ausfielen, bafür ich nichts
mehr haben fott, benn ein $inb, bas einen ober

menu'S getauft ift. %a,
Durren Ralfen, wollt
ober
wenn ©cheelfehen
ich's leichtlich thun; ich mufj mir's aber ge=
lebt,

fallen laffen>

©Ott

bafe

fo

fromm unb barm=

wenig arbeitet,
eben fo Diel gibt, als bem, ber mel gearbeitet
hat. Segt er mir mehr Arbeit auf, benn einem
ift,

bafj

1) ©rlanger:

2) „jielje"
3SgI.
geben.

er

„ba§

ift

SoL

anbern, bas wirb er mir mot)l miffen 51t be=
lohnen; es mufj jefct gearbeitet fein, aber barum
fott ich nicht mehr an Gljrifto haben, ein anberer
Wösten nic^t bie (Sngel
audfj nicht weniger.
auch fdjeet fe^en unb murren, bafj bie ^o^e
«Dtaieftät,

ber

©ohn ©DtteS;

nicht ein (Sngel

worben, welche (keatur fo oiel höher unb
beffer ift, benn ein 9Jtenfch, unb läfjt fich in
unfern ©chlamm uub 3)recf, bie wir oon 9?atur
unb 3lrt ©Ottes geinbe finb. $d) meine, fie
Ratten Urfad) genug gu murren unb fdjeel ju
fe^eu, unb bies alfo ju beuten, als hätte ©Dtt
fie t>erad)tet, unb hielte fie geringer benn uns.

ift

3lber bie lieben @ngeld)en finb fo fromm, bafj
fie ihnen alles dou bergen wohl gefalleu laffen,

es ©Dtt macht, uub fallen ©Dtt gun
pfjen, unb beten ihn an, ber ein $ieufch worben ift, unb finb dou £erjeu unb aus ber SHafeen
fröhlich baruber, wie ihr ©efang in äßeihnachten
anzeigt: „täfyxe fei ©Dtt in ber &öhe, triebe
auf ßrben, unb benSGfcnfchen ein SBohlgef allen."
©ottteu wir uns benn nidjt fchämen, wir armen
©chtammfäcfe, bie wir uns alsbalb erheben
wollen, wenn wir ein wenig mehr wiffen, baS
wir gethan hoben, benn ein anberer? unb fotk
ten uns bodt) dou ^erjen Wohlgefallen laffen,

bem,

Sgerjeleib,

^mperfectum
486.

fo

bem
toon

e§ angeboren

„jei^n"

wie es

=

ift/'

©ctjulb

©Dtt

macht.

3lber ber leibige Teufel
2lrt unb ^atur, bie

uns in uuferer böfen

ftärft

will gefehen fein; fühlt
fie

ein

fie fid)

ehrbarlidh

ehrlid),

bas ein anberer

©utes

*)ob

ober breiig

Ijergig

1045

wie

Unterfdneb fein.

gmeen Sage

1—16.

ein wenig,

bafe.

Seben geführt hat,

nicht gethan,

ober fonft mehr

in ber SBelt ober Ghriftenheit gefdjafft,

fo läfet fie es fchwerlid), fie will mit ©Dtt redh=
ten; fo ift benn ©Dtt Diel ju arm, bafc er il;re

guten SBerf e unb Arbeit belohnen föunte, unb
Derbriefet fie, bafe ein anberer noch an feinem
®aoon mufe ich
Sobbett ju 2Rafeen fommt.
vitis

gäbet fagen, bie in

eine

patrum

fteht,

es nidjt für eine wahre ©ef dnd)te,
aber aus ber 9Jtofjett ift es artig unb wohl ge-bietet, es höbe es gethan, wer es wolle, uub

benn

ich l)alte

nun fehr wohl mit biefem ©teichnifj.
ein alter (Sinfiebler geweft, ber war f rauf
9hm will ein anberer 9Köndh ju ihm
warben.

reimt

@S

fich

ift

gehen, ihn

31t

befnehen.

tiefer

anbern jungen 9Jiönch mit

fidh,

nimmt

einen

bafe er einen

hötte, [ber] war aber flüger benn
beibe alte Marren. @s begibt fich, D «B S«9^ich

©efellen

mit ihnen ein 3ttörber aus bem 2Balb »or bes
franfen ©infiebets §aus fommt. tiefer burfte
fich

'"<*t unterfteheu,

51t

bem

heiligen Sßater in
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2tu3tegungen über ben ©toangeliften SJiatt^äuS.
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ju erlangen

Vergebung ber Sünben,

bie

rote

aitbern,

fonbern

oon oorn burd) ein
blieb ^eraufjen, unb
£öd)lein hinein, unb fprach ju beut ßranfen:
2ld), &@rr ©£)tt, ftänbe es mit mir fo roohl
2)a antroortet ber Traufe: 3«/
als mit bir!
©a |ob
freilief) magft bu es roof)l roünfchen.
ber junge Wönfy an unb roeinte bitterlich, fagte
boch niclt, roarum? ©üblich ba fie roieber t)eim=
gingen, eilte ihnen ber körbet nach von ferne,
ba§ er ttjiren beichteit unb eine SIbfolution von
gucfte

»

.

bem @ileu

ttjut

unb

(Seele,
gefeljen

fagt'S biefen 3'oeien and),

roas er

S)a lachte ber junge 3JJönch;
ihn ber anbere, bafe er bort beim

Ejatte.

fd)ilt

befj

roollte.

©infiebel geroeint hätte,

unb

junge SJJönd) fagte: Sollte
fo ic^ faf)e, bafe jener'

fid)

id)

l;ie

lacht er.

S)er

bort nicht meinen,

feiner

$römmigfeit

ift oerbammt roorben, biefer aber,
bem feine Sünben herzlich leib roaren, ift gen
Gimmel gefahren? £)a tjebt ber anbere 23ru=

überhob, unb

ber an, ber bas ©eftdjt ber (Sngel gefehen hatte:
@i, roas martere ich mich beim, unb plage mich

mein Sebeulang, fo

auch fönnte nach allem

ich

unb benuod) feiig roer=
ben, roie biejer SJlörber? unb aus bem 2Balbe
gelaufen unb gelebt, roie es ihm gefallen hat.

meinem

SBillen leben,

3Mes

ein fe|r fein ©ebicht, fag ich,

jeigt

ift

eben bas an, bas

£)er 9Jiörber

fommt

benn es

attEjier biefes ©leichnife.

auch langfam in ben 2Bein=

befommt feinen ©rofehen. S>aS
ben 3Könd), ber oiel gearbeitet hatte,
3llfo
verliert bie 2lrbeit mit bem ©rofehen.
ift'S bem Traufen auch gangen, ber tröftete fid)
nicht bes £>ausoaters ©naben, fonbern feiner
Arbeit, fährt auch barüber jum Teufel, benn
es fann's ©Ott in feinem 2Bege leiben, bafe
berg,

unb

verbriefet

roir

auf irgenb etroas pochen ober trogen foUen,

benn auf feine ©nabe.
folche (Stempel fehen,

bie ihr

2)arum läfjt er uns
armen Sünberu,
©uteS gethan, gnäbig

bafe

Sebenlang nichts

n

roenn fie um&ülfe fchreien,mtb gibt ihnen
eben bas, baS er beuen gibt, fo ihr Seben fein
ehrlich unb rool)l angebracht haben, unb viel
©enn ob er'S fdrort haben roill,
gearbeitet,
ift,

man

unb

er

fonft

roill fie

unb

zeitlich

murren
roerbe,

eroig,

unb

foU süchtig unb ehrlich leben, benn er
fchidft uns ja nicht in eine SCaberue ober &uren=
haus nicht, fo foU boch feine 2lrbeit bei ihm

belohnen mit anbern ©abeu
äßer barum
roie er roeife.

ber fehe ju, bafj er nicht ber ße^te

roill,

bie, fo bie

Seiten finb, bie

(heften

roerben.
Finis. 1 )

*

[<tx$t |rebigt über] bas eimmlpait3i|i|tc

er

ihnen
einen Sprung über einen ©raben, unb bricht
ben &als. ®a fief)t ein anberer (Sinfiebel, ber
auf ber Seite roolmt, bafj bie ©ngel vom £im=
mel l)erabful)ren, unb polten bes 9KörberS
bitten

gelten,

CaptteL
Fabiani Ao.

SRitttoocb, naety

38. 2 )

[23.

Januar 1538.]

SS, l. f. $a fic nun nabe Bei 3erufalem famen,
gen SetbMage an ben Oelberg, faubtt 3@f»ö
tönen*
feiner jünger ^meen, unb förad)

p

£)er 2lnfang biefes Kapitels

barum,

roorben,

nachgelaffen

ift

bafj

auszulegen
berfelbige
'

im $afyx geprebigt roirb.
von bem Seben bes &(&xtn

Ste^t jroeimal fonft

|>ernach

folgt

roas er gethan habe, ba er mit feinem
herrlichen ©epränge jn $erufalem ift eingeritten
©Ejrifti,

unb eingebogen, unb bie ganje Stabt erregt hat.
2)enu, ba er alfo geroaltig baher fommt, geht
ihm bas 5ßolf mit Raufen entgegen, fyauen ab
bie ^almenäroeige unb Deljroeige, unb tragen
fie entgegen ihrem Könige unb jlfteffia, ftreuen
2)ie einfältigen ^inber
fie auch auf oe » 2Bcg.
unb Seute fingen ihm baS fchöne Confit^mini,
&ofianna :c 7 fchreien unb rufen,
fomme; unb ba er in
bie Stabt fommen, ift allenthalben ein ©e=
bränge geroefen, bafi man ^gelaufen unb fehen
darüber finb bie
roollen, roas oorhanben fei.
barinnen

fteht

bafj ©^rifttiö, ihr SReffias,

&oheupriefter,

unb

3telteften

Schriftgelehrteu, 9?athsherren
bes 58offs gar erjürnt, bafe er

mit einer folchen bracht

bürfen einreiten,
@r hat fie
©rlaubnife gebeten: bas
nicht begrübt, noch
gefiel ben ^hanfäern, ^rieftem unb 9fiaihs=
herren }u 3erufalem gar nichts, unb es hat

unb

fie

nicht erft

barum

fyat

gefragt.

1) 2)te§ Wirb anzeigen foUen, ba% f)W ba§@nbe ber
Sa^re 1537 gehaltenen 5ßrebtf*ten ift.

int

—

SDajj
Original am Sianbe.
ift, hnvb beftättgt burc^ baS,
i»a§ Sut^er am 9. % ebruar 1538, in ber 17. Sßrebigt über
ba§ @öangetium 3obanni§, fagt, too er fic^ (in § 9) auf
biefe «ßrebigt beruft, ffialc^, alte 2lu8gabe, 93b. VII, 1730:
Suc^walb, Ungebrucfte
„näcfyft in ber 2Rittn)o^ijrebigt."

2) 2)tefe SßJovte fielen im
biefe Reitbeftimmung richtig

^ßrebigten,

»b.

3,

@. 212

fefct

biefe ^Brebigt irrt^ütnli^

auf [©onnabenb] ben 26. Januar. @r ift nic^t eingebenl
gettsefen, bafc bie ^ßrebigten über aRatt^äuS 2Rittn>oc^ä
gehalten tuurben, bie über Spannes ©onnabenbä.

(

SutyetS $rebtgt über «Watty. 21,

«ri. **, 2*»-»8i.
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fd)ier eine

©eftalt,

als fei es ein ©tücf oon

£€rr bas

einer Stufru&r, bafe ber

SBolf

an

fid)

f)ängt, unb fragt bie großen Herren, fo bas
Regiment ju Serufolcm Ratten, nid)ts banun;
unb menn's ein auberer getrau f)ätte, fo wäre

2lber
es freiließ eine red)te 2lufrufir gewefen.
&@rr ©Ejriftuö ift alliier gerüftet mit einer

fcer

guten Antwort, wie fjernad) folgen wirb. S)euu
tym treten, unb ifm barum
ba bie ^fwrifäer
aufpred)en, fragen,..au« was ©ewalt er fid) befe
uuterftef)e, ob er wolle einen Särm ober 2luf=
rul>r machen; ba fragt er fie roieber unb fprid)t:
$d) wilTs eu# wof)l fagen, f)abt ifn* Stift baju

unb wottt's wiffen; faget mir erft: „SBofjer
bie Saufe Sofwnnis?
von 9Jlenfd)en?" S)a

ift

fie

ift

tum ©Dtt ober
bas

uerftopft er ifmen

Senn
pfeifen einbogen.
2Jlaul, bafj
Sofjannis bes Säufers ^rebigt unb Sauf ging
bie

fie

baf)in, bafj nad) ifmt ber red)te SöleffiaS

fommen

würbe; bas mar ifmen genugfam uerfüubigt,
unb bas Seugnifj ^ofianuis mar neulid) ge=
^ofjanneS mar faum ein 3af)r tobt
fc^efien.

barum fjatten fie Rannte Beugnife
nofy in frifd)er ©ebädituife, bafj roenn er tobt
märe, ba foUten fie 2ld)tuug brauf geben auf
ben, ber nad) ,il)tn fommen mürbe, unb ber fd)on
gewefen,

märe, auf ben

t)ort)anben

Sarum
als

bürften

müßten

fie

fie

es nidjt.

feine

er

biefes

Serufalem
©ie
fönigli^e ©tabt einritt.

$olfs märe; berf)alben
in

mer

&@rr unb ßönig

mot)l, bafe er ber redete

als

marten.
märe,
©ie roufeten's gar
füllten

fie

nid)t fragen,

er aud) ju

@S~ift
wottten's mutf)wiUiglid) nid)t miffen.
ein feEjr ungefd)icft S)ing, ba fie es neulid) von

Sotwime gehört Ratten, bafe ber
auf bem $u§e folgen mürbe, ba
gebenfen:

Cannes

ber ^effias fein.

^rebigt unb
fjat

(rfmftuS

I)at'S

Slber

©timme
fie

2fteffiaS if)m-

füllten fie ja

oerfünbigt, er wirb
fie

fwben Sofmnnis

veraltet, ,bert)alben fo

roieberum

t>erad)tet, bieroeil fie
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grb&eu Raufen menig nad) tljm, fo E)at er bod)
bas arme Häuflein unb bas junge 5ßolf ; bas
freuet fid) feines Königes, melden i^nen 3ol)an=
nes ber Säufer üerfünbigt
mit Ringern gezeigt; unb

unb

Ijatte,
läfjt

tote

eigentlid)

£@rr

ber

bie

beim eine neue

^ß^arifäer ft^ fürchten,
$urd)t uortjanben mar, bafe er fo gewaltig ein=
ritt gii Serufalem, unb es liefe ftcti anfe^en,
glei(^ als roollt eine 3lufruljr braus roerben.

©pa'u^ Ba^ariä wirb alfo erfüllt,
benn ß^riftus foüte ju ^erufalem mit eiüer
folgen ^3rad)t unb ^errlic|feit eiureiten, als

2lber ber

,®arum

ber rechte 3TieffiaS.

uam unb ßaipl)am
füllten am Zorbau
gangen

fein,

&am

fo grüfet er

Senn

barum.

tii^t

fie

bein

Säufer

unb benfelbigen gefragt

l)aben,

^otianne

311

S)er Ijätte
t&im follte.
oielen
jUDor
er'S
mie
mol)l
gefagt,
i^ueu
es
anbern aud) angezeigt tjatte. 3lber bieroeil bas

mas man mit

(5l)rifto

unb ber Sempel unb

«ßolf ifnt angehört,

bie

©tabt fein mar, barum fo jeu^t er au<^ hinein,
als einer, ber oon ©Dtt baju berufen ift, unb
t)on ^obanne bem Säufer itnten uerfünbigt.
S)erl)alben

grage,

fo

als fenneten

Sempel,

bie

ba fragt er

itju

fie

fd)änblid)e

jutnal eine

ift'S

bafe fie fpred>en:

„3Ber

ni(^t,

ift

glei(^

ber?''

unb als märe ber

©tabt unb alles i^r eigen. 2lber
roieber, unb l)ält irrten 2>ot)anniS

fie

Saufe üor, frag#tel»&^*|e€:aufe ^otiannis
S)er gemeine ^3öbel unb bie ^ittblein geben
fei.
i^nen eine feine 2lntro ort; fpre^en: ^abt it)r
von bem Beugnife ^otjamtis gehört? @S
©aftläa. S)a inüffen
ift 3@fuö, ber ^ßropljet aus
©te bürfen aud) nid)t aUE)ier
fie f^roeigen.
auf bie grage (5f)riftt fagen, bafe Sotjamtis be§
Säufers Saufe t>on SJlenf^en fei, benn bas

nt'^t

SBoIf ^ielt

für einen ^roptjeten; mie fie
fagen: ®er ^roptjet aus ©aliläa

it)tt

benn alll)ier
©ie ptten roo^l
fommt.
SSolf,

bafe fie gefagt "ptten:

lieber

gebort

©iel)e,

ba

oom

fommt

Sotterbube, ber bie &of)ett;

nichts nad) if)m fragten, nod) etroas twn ifmt
miffen wollten, unb ritt ein §u ^erufalem,

ein 3lufrül»rer,

©Dtt gebe, es märe benen }u ^erufatem lieb
ober leib, roie es benn bie £of)enpriefter unb

2lber ba bas 5ßolf fprtd&t:

Bürger fet)r uerbroffen f)ctt; unb greift mit
©ie
©eroalt ben &of)enprieftern ins ©piel.
foUten ifm mit grofeen $reuben angenommen
unb eingeführt f)aben aufs 9^at^auS unb in
ben Tempel, gleichwie ifm bie ^inberlein an*

roir
für einen Suben, bas möget iE>r roiffen,
galten tfjn für einen ^roptjeteu; unb eben bas
SBort ^ropl)et ift itmen ein ©ounerfd^lag, ba=
mit war nid)t 511 fc^erjen, beim in bem SBolf

nahmen,

Sa

fie

bas

nic£)t tt)un,

tyr roieber mit feiner Slntwort;

ba fpottet er

unb fragen

bie

priefter

ein'

unb ben

9tatl)

^ropt)et, als foUten

mar

ein

oberfte

was

er

ju ^erufalem uerad)tet.
@s ift 3@fnö, ber

fie

fagen: galtet

^ropfiet alfo gehalten,

bafe

itjr

er

itm

bas

Regiment im geiftlidjen Sßefen tjatte;
orbuete unb fd)affte, befe mitfete man fi<^
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galten

; ber 9?ame tropftet ging über alle Könige
hin; baruni fo müffen fie ihre pfeifen einteilen,
fonft f^ätte ba« S3olf gar balb mit ©teilten jus

geworfen, wenn fie gefagt Ratten, er raäre fein
Prophet; unb ba« fürchten fie auch, nrieraohl
e« hätte feine üftoth gehabt, beim ber &@rr raar
uid^t

eingeritten,

bafc

er wollte eine

Aufruhr

anrieten ünb ba« Regiment
fid) nehmen,
allein ben Tempel raollt er fegen unb refor=
miren. T)arum greift er auch nur allein bie an,
fo'im geistlichen Regiment finb, ba^u-er beim
berufen raar; geht in ben Tempel, als ber redete
3Jieffia« unb £@rr, rate beim itti Te£t folgt:
12.

Unb

ging in ben Tempel, unb trieb

unb töufcr im Tempel,
unb ftie# um ber ^ettÄr Tifdje unb bie ©tüfjle
berTaubenfrämer*
IjerrmS alle SBerlmtfer

Unangefe^en,
anbent gefällt,

es ben ^ßljarifäern

unb ben
fo fährt ber £@rr fort, unb
nimmt'« noch heftiger oor, gellt in Tempel, unb
greift mit ber gattft brein, rumort weiblich
brimtett, fdjlägt brein, meines er fonft nie ge=
raie

tlmn hat. SDemt mau liefet'« nirgenb«, bafc er
mit ber gauft alfo brein gegriffen hätte, unb

unb ebeuteuerlich geftanben
ber 3Hann, ber fonft fo freunblid),

rairb freiließ feltfam

haben, bafc
unb barm^erjig

jöütig

fein

geraeft

felbft »ergeffen .hat,

alliier fo

tft,

beim

fid)

gar

auch feine

jünger felbft barüber entfefcen. 3lber bie lie=
ben Jünger entfchulbigen ihn ^»ernac^, raie $0=
hanni« am 2. %pitel flärlich befchrieben rairb,
unb bie Urfach »on ihnen angezogen rairb, uäm=
lieh, ba§ ihn ein heiliger unb göttlicher 3orn
beraegt habe, ba er gefehen hat im Tempel, ba
man ©Ott ehren unb anrufen follte, ein fold)
fd)äitblid) raufte« SBefeit.
T)arum fchlägt er
mit ©eraalt in Käufer unb $erfäufer, 2Bech«ler
unb Taubenfrämer, jagt's alle« jum Tempel
hinatt«, unb ftöfet $änfe' unb Tifche um, oer=
ftreuet ba« ©elb, unb macht'« raunbe'rlich gar
3lber

fatt.

fie

finb nicht fo füfut geraefen, if)u

anzugreifen oor beut $olf, fo
J)atte

iljtt

angefangen

mit bem ac^tge^itten $falm.

Unb

ßäfe »tagten, baooit fie ernährt raürben.
2)a
orbnete ©Ott ben gelitten, fc en follte man ben
^rieftern geben; unb würben oou 3Jiofe ge=
ftiftet

brei

fie

2luf ben geften mtifc

fte

thutt

Ockfen oermoc^te ju opfern, ber mochte ein
-^alb opfern; roer nic^t ein ^alb oermod)te,
ber mochte ein Sämmlein opfern, ober raas er

benu es raar einem jebeu frei.
Stent,
raeim eine grau auö ben fed^ö SBoc^en ging, fo
fie reid) raar, fo mufite fie ein Sämmlein opfern,
ober ein paar Turteltauben, ober anbere 33ögel
opfern, alö Sperlinge ober fonft, unb über ben
raottte,

Sperling ging'ö am meiften auö; unb baö raar
alles bafin gerichtet, auf baft bie ^riefter it>re
Unterhaltung baoon hätten, benn fie fonft fein
@rbe überfamen. Sie, bte ^rtefter, Ratten am
£anbe ©anaan fein £fietl, fonbern raa§ geopfert
raurbe, baö gehörte- tlmett.
@ö mu^te alle« ben
^Priefteru unb Seuiten IjeimfaUen, bamtt fie
unterhalten,. ernährt unb »erforgt raären, unb
baä raaren genannte unb beftimmte Opfer.
2llIJ>ier

nun ber ©ei#

beftanb

bie

^rtefter,

bafc fie eö enblic^ nic^t liefjett bleiben bei

Opfern, bte

©Ott

fonberit fuhren ju

geboten

unb

anbere Opfer auf, fo

unb

baö

Jjatte

legten

©Ott

ben

i^nen jugut,

bem

SBolf

uo^

nid)t geboten fiatte,

ba§ fol| Opfern ber
unb baö SBolf legte
auc^ all ihren gleifc auf^Opfern, unb opferten
nicht allein auf bie brei hohen gefte, fonbern fo
oft fte raollten, unb gerieth jule^t bahitt, ba^
lehrten

SBolf,

befte ©otteöbieuft

raäre;

man alle Tage opferte, nicht allein bie 3eit, fo
©Ott geboten unb beftimmt £»atte, unb raenn
bie SBeiber nach

ben Sechsraochen ihre ^inber

Tempel trugen, bafe alfo beö Opfers raeber
Wla% itoch @nbe raar; tfmten nicht anberö, benn
als raäre fonft fein auber 2öerf mehr, baö
in

©Ott gefiele; unb raar alfo ber jelm ©ebote,
ber Siebe beö ^ächftett, unb aller l) anbern guten
3Berfe gar uergeffen. T)aju fo hatten bie ^rie*

üorratrft,

be« Tempels raarteri, unb nicht«
Allein oor ben Stäbten ijaU
ten fie ©arten unb Stätte, ba fie ihr SBieh gttm
Opfer inne Ratten, unb bamben Stttter unb

eigenes haben.

$eft ber Saubrüftett, ba

aus ©Ottes Befehl fonberliche Opfer
im Tempel, ein jeber nach feinem 3Ser=
mögen unb guten SBtllen.
9ßer nidjt einen
ten

Stamm, Sem,

©Ott

gefte, als: Ofteru, ^fUtgften,

unter ben 9ttaien fagen.

rate

ift

£)o£>e

unb im &erbft ba«

bie« bie Urfache geraeft ber Tlmt
harte ba« gelobte Sanb in
graölf Stämme geseilt, unb follte ber bretje^nte
e^rifti.
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fter

baö 33olf um ihre« ©eijeö raiüen berebet,
ihnen auch ber £@rr @hrift»s anbersroo

unb fchilt fie übel brum, ba§ fie mit
ihren ©eboten unb Safcungeit ©Ottes ©ebot
1) ©rlanger: atten.

-
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franf,

ber eines £ülfe bebürfte, fo märe es beffer, baft
fold) ©elb, Kleiber, ©peife (fo ba foüte

miß

auf (Sltern unb greunbe gewenbet merben) an
baS Opfer legte, beim bafc man'S au bie
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unb ba ber <pfarrf)err gu ifjm tarn unb
oermafinte, bafj er ber ©eiftlidjteit etwas
befc^eibeu foßte, ba antwortete er aus eins
fältigem &er§eu: 3$ f)abe oiel $inber, benen

aufhoben, fonberlid^ bas oierte ©ebot, ba ©Ott
erforbert, man foß S3ater unb 3JJutter ef)ren.
£)a lehrten fte, wenn irgenbs ein anner SBater,
eine arme Butter, ober ein armer fjreunb märe,

man

21,

if)tt

idj'S

laffeu,

bie bebürfen'S beffer.

Sllfo

ber $abft aud) gefdmnben unb gefcfyabt bie
Seute, unb aße ©titer ju fid) gebraut, unb wer
uuredjt ©ut f>atte, ber rourbe gelehrt, bafj er's
fjat

©enn was mau opferte im
greunbe langete,
Tempel, baS märe ©Ott felbft gegeben; was
man aber SBater, Butter unb armen Seilten
s
gäbe, bas märe ben 3ftenfd)en gegeben; barum
fo märe es oiel beffer geopfert, unb foflten fid)
aud) alfo gegen ifyren ©Item unb greunben
entfdjulbigen, wenn fie etwas oon ilmen be=
gelten, unb fotlten fagen Corban, raie im

aud) ber Slirdje geben foßte. 3llfo »erfetjrt ber
Seufel ben regten ©ottesbienft, unb fe|t an

3Jtarco

fpridjt

ftef)t.

darüber

rairb ber

&@rr

(EjriftuS jornig,

unb

gewefen, fo f)ätte er ge=
flucht, bafj es alles müfcte mit bem Manien &Dt2llfo ift ber Teufel ein
tes gefdjmudt werben.
2tteifter brauf, bafi er ben rechten ©ottesbienft
meifterlid) oerfefyren fann unb jur Abgötterei
raenu er nidjt fo

tjeilig

madjen, auf bafi fie im ©eis unb Saucfybieuft raan=
beln unb oon ©OtteS SBort in f oldjer 33luibf)eit
abgeführt merben, bafi fie meinen, fie tljitn ©Ott
einen s2Bof)lgef aßen unb SDienft baran, wenn fie
ben ©Iteru ben 33iffen33rob gleich aus bem3Jiaul
2)as
riffeu unb allein ben ^ßrieftern opferten.

mar

ba

ein fein Opfer,

man ©Ottes ©ebot

fefcte, unb 9Kenfc^en aus
©utbünfen gebauten: @i, man
mag'S wofjl laffen anfielen, ba§ man bie ©Item
eljre, unb ben 9?äd)ften als uns felbft liebe; unb
würbe 1 ) gering geartet alles, was ©Ott eruft=
Iii) geboten tjatte, als, $ater unb Butter ge=
liorfam fein, armen Seilten bienen, ratzen unb

weit aus ben 3lugen
iljrem eigenen

Reifen, ba

mau

bod) folite ju ben Pfaffen gefagt
ein freiwillig Opfer, bas im
niefit geboten ift, id) mag's wol)t

Imben: @i, bas

©efe§ ©OtteS

ift

unterlaffen, iäj f)abe

benen miß

idb/S

arme ©Itern unb greuube,

geben.

3lber bie ^riefter macfc

Opfern einen großen ©äjein, unb
fcljmüdten fie mit bem tarnen ©Ottes, unb
riffen ben armen, btirftigen Seuten ben Sifferi
SSrob aus bem 3Jiaul, sogen alles ju fid); unb
bie Seute gaben bie Opfer in ben Tempel, unb

ten itjren

furnierten ber fetten
3Jletn Sßater

1)

®t langer:

©au

ben ^intern.

mar einmal

iuürbe.

ju 3Jiansfelb tob=

bie

©tatt feinen

$)recf.

Sllfo

ift'S

bei

ben

Suben audj gefeiten.
3lßf)ier fahren nun bie *ßropf)eten ju, unb
fdjelten iii Raufen um biefes falfdjen ©otteS=
bienftes mißen, unb oerwerfen fold) Opfern im
^efniä am erfteix (Sapitel [93. 11. f.]
bie 9)tenge eurer

Tempel.

Opfer?

©Ott: „2BaS foß mir

8$

Sranbopfer oon

bin fatt [ber]

Sßibbern unb bes fetten oon ben ©emäfteten,
unb tmbe feine Suft gum Blut ber ^arren, ber

Sämmer unb $öde.

fommet
oon
auf meinen ^or^of

2Benn

iljr

herein

ju erfc^einen oor mir, wer forbert fold)es

euren &änben, ba^

il)r

2Sie, foß man ben $ropl)eten nic^t
tobtf plagen? ift'S bod) im ©efefce getrieben,

tretet ?" 2c.

man foß opfern, fo fommen mir unb raoßen
opfern, fo fpric^t er: 2öer l^at's eud) geboten?
ba§

2Barum «üerbammt mau uns?
ber ^Sroptjet fagt

am

Unb Jeremias

fiebenten ©apitel [5ß. 21.

bis 23.}: ,,©o fpric^t ber ^ßrr ftebaoti), ber
©Ott Sfrael: %§ut eure Sranbopfer unb. an*

ber Opfer ju Raufen, 4tnb freffet gleifc^.

£)enu

euren Sötern bes SageS, ba iä) fie aus
(Sguptenlanb fülirete, meber gefagt noc^ geboten
ooirSSranbopfern unb anbern Opfern; fonbern
bies gebot id) i^nen, unb fprad): „©e^ord^et
meinem SBort, fo miß ic^ euer ©Ott fein."
SöiÜ Jeremias fagen: ^eljmet eure ©d)öpfe

icb,

l)ab

unb freffet euer ^leifd) felbft, ic^ f)ab eud) uidjt
baoou geboten , nämlid) eure erwählte unb
eigeutoißige 3lnba^t unb Opfer, fonbern bas
Ijab id^ eueb, geboten, ba| iljr meinem Söort unb
©timme ge|orcf)en foßtet. 3d) ^ab eueb, mein
©ebot gegeben, bafc il)r bie Altern unb Liener
bes göttlichen 2Borts e|reu foßtet. ©enn ©Ott
miß, bafj mir unfer Seben baf)in richten, bafe
ein jeglicher raiffe, wie er mit ©Ott brau fei.
©r foß aus eigener SBatjl nicb.t 3öerfe erbeufeu,
bie er tb.ue, fonbern alfo leben, bafe, wenn ber
9täd)fte bein bebfirftig ift, fo fagt ©Ottes SBort,
©etje iü) eine arme
\ä) foß ben Mcbjten lieben,
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©Ott gefagt, ich fol! meinen
unb alsbanu geht man in ben
©eboten ©Ottes utib in feinem ©ehorfam.
Jungfrau,

fo hat

benn als ein Kaufhaus, barinnen

man

hanbelte,

9iächfteu lieben,

faufte unbuerfaufte.

©onft fontmt'S baf)in, bafe man toifl Stbtafe
holen, gen 9iom Sßallfahrt gehen, ©Ott bienen.
2tber woher wei|eft bu bas, bafe es ©Ott ge=

darüber wirb ber £€rr jornig, greift rveibbrein, unb rumort im Tempel, ftöfst alles
über einen Raufen, unb fcf)lägt fie mit ber
Kramerei jum Tempel Ijinauö, wirft bie £ifcb>
um; unb jerftreut baö ©elb. 2)aö waren fie

falle?

SBcrf.

@i; es ift ein fein SBerf, ja ein erwählt
2Ber hat's befohlen? 3Wan läfet ba*

heim liegen SBeib, $inb unb ben 9?äcf)ften.
2llfo hat ber Teufel Suft baju, bafe er bie
9Kenfc£)en abieenbe von bem redeten ©ottes^
bienft, unb gewönne fie, bafc fie eigene SBerfe
ermäßen. 2XIfo ftub bie ^rieftet im Sempel
auch nicht bran gefättigt, bafj fie hätten bas
öfterliche Opfer, item, auf bie JPfingften unb

lidj

roertl).
®eun Ratten fie ti bei ber
ber alten Opfer bleiben laffen, baä
hätte i^nen ber ^@rr wohl gegönnt.
2lber fie

auej)

wol;l

Orbnung

legten'ö anö, ba^,

wer

©Ott

einen .folgen ©ienft, ber ihm wohlge=
führten bieSeute in iempel, unb brachten
fie erft umd ©elb, unb barnach auch um bie
©eele.
©oEte (S^riftud barüber nicht jornig'
fiele;

werben?
©erhalben

benn ba£ es opferte, unb war alfo tmrcf)
bas ganje 3ahr im Tempel ^afmnarft, unb
waren SBuben aufgefchlagen, barinnen man feil

verworfen, welche SOtofes geboten unb geftiftet
hatte, benn ba er ben 2lu8fäfcigen reinigte,

hatte

Rauben,

$iegen,

(Sperlinge,

Kälber, Ockfen; unb

vom £anbe, unb

wenn

Schöpfe,

bie Seutlein

famen

v

täglich opferte, ber tljäte

bem geft ber Saubrüften, wie es ©Ott befohlen,
foubern lehrten bas SBolf, bafe es anbers nichts
t^at,

'
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fo hat (Shnfhis bie

fagte er 9ttatthäi

am

8. (Sapitel:

Opfer

nicht

„©ehe hin unb

ben ^rieftern, unb thue bad Opfer,
fo 3)?ofe3 bir befohlen hat"; welches SSort er
mit %k\$ baju fefct.
Slber er beftätigt bamit
nicht ihren ©eij, foubern bie Opfer, vom ©e=
fe^e geboten; ak ba war: wenn ein 2Uiöfäfciger
war rein worbeu, ba§ er alöbann fein Opfer
tljäte; itein, bie Opfer für bie ©rftgebornen,
jeige bich

3<h l °°flt gerne
opfern, aber ich hab fein SBieh, ba fagte man ihm:
©et;e hin vov ben Tempel, ba finbeft bu es feil,
ba ift ein SBielmtarft.
®a friegten bie ^riefter
©elb für bas SBieh, unb befamen bas SBieh auch
wieber.
2)as war eiM^^Är, roeldjeö ben unb wag e§ fonft mehr war, benn es ^atte alles
Sie nahmen bas feine ©afcung unb Orbnung.
Pfaffen 311m ©eij biente.
©abei follt's'
gleifd) j)on ben Opfern fammt bein ©elbe.
auch blieben fein, benn es waren Opfer, bie
2)enn bie von ferne famen, bie tonnten fein ©Ott befohlen hatte, nicht, fo bie 3ftenfcf)en
SBieh mit fid) führen, unb 3tfofeS hat's felbft
ihnen felbft erwählt hatten.
£)abei liefen fie
befohlen, bafe fie ©elb bringen foHten, fonber=
es nicht bleiben, foubern machten fo einen
lief) auf bem Ofterfeft.
reichen ©ottesbienft, bafc fich bas SBolf allein
Slber barau waren fie nicht gefättigt, benn
auf bas Opfern legte, um ihres fcf)änblichen
ihr ©eij hatte weber @nbe noch Wlafc.
äBenit
©eijes willen.
irgenbs einer weber ©elb noch SBieb, blatte, unb
©aher fchilt unb ftraft ©Ott allenthalben in
wollte gerne geopfert ^aben, fagten fie: £)u
ben Propheten auf bie Opfer, aber es half ba
follft ntd)t lebig erfcb>inen oor bem ^@rrn,
fein ©chreien noch ^rebigen; fie nahmen einen
nämlich am Oftertage, ^fingften unb am geft Propheten nach bem anbern beim ^alfe, unb
ber Saubrüften 2c, unb führten ihn in ben fchlugen fie tobt, unb fuhren barnach immer
fprachen:

Tempel, unb fprachen: £)a ift 'eine 9Bed^fet= fort mit ihren Opfern, bis gittert eine $auf=
banf, ba wirb man bir wohl ©elb leiten um- mannfehaft unb ^rämerei nur bamit getrieben
einen ©ewiun unb 3iiis, auf bafj je bas Opfer würbe, unb nicht 9?aum unb $ßlafc genug in
nic^t nachbleibe, ober wechselten bie frembe
Serufalem 311m Opfer war, fonbem wo irgenbs
SJZünje, ba man ein 3lufgelb geben mufcte, bie;
ein feiner fchöner ©runb, ein &iiget, Serg,
weil biefelbige aWün^e fouft jtt ^erufalem nicht Slue, ^olj ober Söicfe war, ein luftiger Saum
gäng unb gebe wäre; Ratten alfo einen' 3ab> ober SBajfer, ba bauten fie eine Capelle ^in,
marft unb eine Söedjfelbanf jum ©eis allein 511= richteten einen Slltar auf, unb lief beim bas
gerietet; ba fie bas ganje 3af)r über ©elb ein*
Sßolf mit Ochfen unb Schöpfen bahin jum
nahmen, unb war ber Stempel anbers nicht, Opfer, wie benn ber Prophet Jeremias am

.
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brübet flogt, ba er fprid^t:
©de, ba nidbt ein Slltar ftänbe,
nodf) fein ©täbtleiu fo fletii ic, item, auf allen
Mügeln unb Sergen, unter ben Säumen, ba
bocb nic^t mebr beim nur @in Ort fein foHte
jum Opfer, nämlid) ber Tempel, ©olcbe.S l;at
ber Pfaffen ©eij guwege gebraut, beim fie
^erufalent mit Wafyt, bantad) ftal;=
Italien
len bie auf beut Sanbe benen ju $erufalein
bie Opfer auä), im b mar bes ©iebftabls unb
©ottesläfternS fein @nbe nodl) 3Jlafe; bas tbun

10—12.
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©efelleu, $reunbe, ba gib §u\ beine

2. Gapitel [53. 20.]

fraueit,

*@S

äßas miUft bu ber ^eUe^iiren jur
geben? beim fie ift ber Teufel; fonbern
^öre alliier ©Ottes Söort, bas le^rt 2 ) bid),
rote bu foüeft gute SBerfe t^un: ba ^ätte ber
^Sabft balb mit bem Saun unb Slifc breinge^
ft^lagen, unb um biefer Urfadl) roiUen ^at er

ntd)t eine

ift

falfcbe Sebrer.

Unb was

SSunber, bafe jur felbigen $eit
ba bie $riefter ©Ottes
ift,
Sefebl oom Opfer genommen baben, unb ba=
mit bie Seute in einen 9ttifebraucf) »erführt, ba=
mit fie tyren ©eij fülleten, unb ber Teufel bas
Solf unter bem Hainen ©Ottes oerfü^rte? £at
folebes

ift'S

gefdje^en

bod^ ber leibige ?ßabft

fieb befe

aucbgefliffen,

unb

mit feinem 3rctf}um febier bie gange SBelt eiu=
genommen. @S ift febier fein feinfei gewefen,
ba nid)t ein 5Uofter> 5tird[je, ^laufe ober
fabrt geftaitben t)ätte, babm man alles ©elb,

SM;

filberne

bracht

3a^ren

©pangen unbanberes
bat,

bafe

man

in

überflüffig ge;

einem ober zweien

eine $ircbe fo grofe als ein ©cblofe ge^
3)aS fyabm ber ^abft unb bie Sifcböfe

baut bat.

gerne .gefehlt, unb wer fann bas Slblafefaufen,
Söattfa'brtldufeit, bas £eiligenanrufen, bas

bas

^irebenftiften alles erjäbleu? welcbeS ber ^ktbft

über ©Ottes ©ebot gehoben unb fei=
gar wobt unb treuer genug perfauft
bat, bafe es bagegen mit ber Xaufe, fo ber
|>@rr (S^riftus felbft geftiftet fyatte, noeb mit ben
alles weit

nen

$ram

jebn ©eboten gar nichts war. 3)ie jebn ©ebote
gehörten für bie Sauern unb gemeinen ©t)ri=
S)a liefen etliche Sater unb Butter ftfcen,
ften.

ÜKlmofen.
©icl)e

im<f)

Sann

auc^ in

3n

.

getrau.

Sanbe

Capelle,

§u

Maria de Lauretto 3) genannt, baoon

'fie

S.

roelfcl;em

lügen,

baf;

fie

fei,

\<fy

ift

eine

weife nict)t roo^er,

auf

beut 9J?eer ins Selfc^lanb gefc^roomtnen.

5Da=

^in

man

ift

fo

oiel äßallfabrten geroeft,

bafe

barinnen fo oiel ©olbs unb ©ilbers gefamm^lt
bat, als bret Könige ijätten in iljren ©d£)ä^eu
baben mögen; unb bat füllen bte Capelle fein,
ba ber ©itgel ©abriel ber Jungfrau Äarta l;at
ben ©rufe gebraut".
2)iefe Capelle bat ^?abft
Siemens fpoliirt unb geplünbert/) unb grofe
©ut barinnen gefunben. 9l\m roufete ber ^3abft
nidt)t, wie er jtt bem ©cba^e fäme, unb erbaute
biefen ©riff : gab oor, ©. ^3eter unb ©. ^a'uls
^irebe 311 dionx roäre bie £auptfir$e, ober bie
oberfte fjfarrfircbe, ba wollt er Öiefe Capelle
ber Marien de Loretta ber ^ßfarrftrdje eins
leiben, beim fie ju ber ^irebe gehörte; unb
flugs bin, unb bat ben uitfäglicben ©cbajj b ers
aufeer

gelben.

2öarum

t^at er'S biefer Strebe,

ju Wittenberg niebt aueb, bafe er fie ber römis
®as waebt, er bätte
feben ^irebe einleibete?

aübier weniger baoon gebrad£)t, bort aber bebt
©cba^, unb id^ ^alte, bafe no<^
ber ^önig oon $ranfreicb baoon frieget; ©Ott
oerjeibe mir's fonft, wenn es nid)t mabr ift.
er ben grofeen

©iub aber bas nid)t erfd^redlicbe 2)inge, bafe
'man fo undtjirtftlicf) oiel ©elbes fainmelt bureb
Sügen? ©erbalben fo bat ber ^?abft aitrf) all;

unb liefen in ein Softer obne ©Ottes ©ebot,
aus ibrem eigenen ©utbünfel; ba galt ber
1
Teufel jur Siefen ) ine^r, beim ©Ott felbft,
unb wer ba gejagt bätte: Sieber, bu bift jefct in
einer ©tabt unb $irdf)e, ba bu ©Ottes Söort
hörft, bie ©acrantente, als STaufe unb 2lbeub=
mafyl, auü) bie 2lbfotution f>aft, es t)at'ö ju 9iom
ber ^abft ober bie Maxia jnr @icbe niebt beffer,
bleibe baljeim unb behalte bein ©elb, ^öre ©Ob

wege

pon beinern ^ßfarrberrn, ebre beine
Altern unb Obrigfeit, unb ftebft bu arme 3ung=

ber Äirc^e unferer lieben
31t Soreto (im
ÄivdEjenftaat) ift bie Casa santa ober bag ^eilige §au§,
angeblich bie Sßo^utng ber ^eiligen Jungfrau in ^ajaret^,
iwltfje (Sngel von ©aliläa nad) Satntatien unb üon ba nad)
Soreto gebraut l^aben foßen.
4) 3 uIe fct ift ber überaus reiche ©rf;a^ biefer tircfye im
Sa^re 1797 öon ben ^ranjofen ge^tünbert.

tes 2öort

1) „jur.@id^e" ein SöaßfafyriSori toier ©tunben toon
Seidig. SBergl. ©eibemannS „SReformaiion§seit in ©aefyfen", ©. 118.
«uttetS SBerft.

TU.

Saturn unb alle
unb ber Teufel, als

fein

geftellt,

3lnfct)läge

auf ©elb

ein gewaltiger £err,

bat bie Seute gebleubet, bafe fie Genug Reiben
geben fömten, ba bodl) jefct, als bie ewige 9Babr=
beit, ©Ottes SBort geprebigt wirb, bie Sürger

unb Säuern

in

©täbten unb Dörfern

nid^t

wobl

einen Pfarrer unb ^rebiger eruäbren fönnen,
2)
3)

©r lang er:

lernet.

%wu

34
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Auslegungen über ben ©üangeliften

ba es und bodj von ©Ott Geboten ift, baß wir
wir tmfere ßinber
fte ernähren foHen, uub baß
auch aufersögen, baß fte «prebiger werben ntöcfc
ten; auch was wir uon ©i'itern Ratten, ba§tn
wenbeten, baß man Seilte auferstehen föuute,

uns auch haß SBort ©Dttes erhielten
unb ben ßefeereten wehren fönnten; beim it)r
febet, baß es bie hohe 3^ot£; ift.
ßuöor ba wir noch in 3rrtb,um ftecften, ba
gab mau mit beiben Ränften. 33ei meinem ©e=
benfeu ift baS große äöefen oon ©. 3lnua auf*
fommen, als ich etnßnabe uou fünfzehn Sauren
3imor wußte mau nichts uon ihr, fon*
war.
Sube fam uub braute ©. Anna, flugs
ein
bern
gebt fie au, benn es gab jebermann baju. £>a=
|er ift bie $e"rrltd&e ©tabt uub fttrd&e auf
©. Anuaberg ihr s» ©hreu gebauet worben;
unb wer nur reich werben wollte, ber £>atte
©. 2luna jtim ^eiligen, Solcher £etligeubienft
Aber
hat bem Sßabft ©elbs genug getragen.
bie nach

ba

jefet

ßhriftuö anhebt, mit feinem SBort um*
uub mir finb feine

Siiftoßen bie äßecbfelbänte,

uub ©eißet, bamtt er bes «ßabfts
1
^urenhäufer gerftört, uub bie Seute lehrt, )
«ßeitfc&en

wie

fie

foUen

chriftlich

uub

fetiglich leben,

auch

baß wir wiffen mögen, baß wir einen folgen
£@rrn hoben, ber für uns geftorben fei, unb hat
alfo ©brtftuS angefangen, ben Xempel wieber
niemanb etwas
Su fegen uub gu reinigen: ba will

mehr §u Unterhaltung bes ©ottesbtenfteS geben.
Aber bem «ßabft ift ber Mrmarft gerftört.
Au ber Saufe t)at ber «ßabft nichts ©onber*
benn fte wirb
ltcfjes ©chaben t§un fönnen,
aber mit
gegeben;
einmal
einem «Dlenf eben nur
ber 9Weffe, als bem ©acrament bes SeibeS uub
«Bluts ^rifti, ba bat man übel hausgehalten,
unb allerlei ©ünbe erbietet, unb nur einen

^ahrmarft braus gemacht; auch bte^lbfolutiou,
bas ift, bie Vergebung ber ©üuben, fo uns ber
&@rr ßhriftus, ber ©ofm ©Dttes, buref) fein
«Blut erworben unb umfonft gefchenft hat, ums
©etb uerfauft, basfelbige hat auch tuet ©elbes
getragen, unb ift taufenbmal mehr gefünbigt,
benn uon 3uba, beut aSerrät^er. ©arein haben
wir ihm auch gegriffen, unb jürnt er nun bar*
um; bas mag er fein Sebeülang thun.
£>ie (Stnfie'bler finb

twr Seiten in bie

«HM'tfteu

unb ins ©ehölge gewichen, unb bafelbft ge=
wohnt, unb haben 511m %§e\{ folches gethan aus
1) ©rlanger; lernet.
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tu
furcht üor ber harter, auf baß fie ©hnfturn
thateu's
Anbere
uerteugneten.
ber $ein nicht
barum, baß fte ihre ©üuben in ber SBilbniß

unb 2Büfte büßen wollten mit ihrem geftrengen
geben, darnach ift ein ^ahrmarft braus wor*
ben, baß bie 2Mt gar uoller ßlöftet worben,
guten SBerfe ben Seilten uerfauften,
uub bie Seilte überrebeten, baß wenn bie Säten
ihnen Strien uub ßlöfter baueten, fo erlang*
bie tfjre

3)a=
ba>urch Vergebung ber ©üuben.
bas
fommen.
3ft
©tifte
großen
her finb bie
ben ©tiften
nicht ber leibige Teufel? @S ift 311
unb 0öftern mehr benn bas £)albe Sbeil ber

ten

fte

©üter fommen, alles baher, baß bie «ßfaf
uub Mönche überflüffige gute «Kerfe hatten,
unb mitteilen
fie anberu Seilten üerfaufen

äöelt
feil

1

bie

fomiteu. 3ft bas nicht eine auSerlefene, wob>
ein
gentäftete, fette Süge, baß bie, fo ba wollen
geftrenge uub' bußfertig Seben führen, bie foHen

einem ©taube ber fßoUfommenfjett- fein?
bagegen, wo
Sft's nicht alles umgefehrt? uub
ßhrtftus ift, unb bie Abfotution, uub bas ©a*
crament bes Abenbmahls gereicht, auch bas
Amt bes Mittlers ausgerichtet wirb, bas fott

in

lauter ^inberwerf fein.

©S ift im «pabftt^um nichts übrig geblieben,
bas nicht ginn ©reuel uerfehrt wäre, beim auch
aus ber Vergebung ber ©üube ober AbfDtution
3a§rmarft gemacht wor*
ift ein Kaufhaus unb
ber
ben. ©inen folcheu uuüerfchämten ©eis ^at
es
unb
getrieben,
«ßabft mitten tu ber Kirche
als fei
hat bennoch ben Tanten haben müffen,
ge*
es alles Ablaß, ba er boch ©elb hat braus
©iinbe
ber
Ablaß
fauft; aber jefet. muß er bas

uergebens weggeben, uub wenn nicht ber jüngfte
brein fommt, fo halte ich'S bafür, er würbe
wären,
es gerne wieber aufrichten, wenn wir tobt
aus
®rec£
feinem
mit
jefet
treiben
ihn
beim wir
£>arum fo hat ©. ^etruS in ber
ber Kirche.
anberu ©piftel am anbern (Sapitel recht gefagt,

Sag

bie burch
falfche Sehrer fommen werben,
erbichteten SBorteu an uns hantieren
©eig
würben, r« würben im ©eis erf offen fein, unb
burchtrieben, unb um
ihr £ers mit bem ©eis
besfelbigen wiüeu bas SBolf üerführen.
2Ber «Rom aufteilt, ber fiel)t, was ©eis ift.
fttnberroert bagegen,
2)er ©eutfeheu ©eis
nom
wiewohl bei «Bauern, bürgern unb benen
&aare
bie
einem
baß
Abel auch großer ©eis ift/

baß

M

Aber bte
bagegen s» ^Berge ftetjeu möchten.
Röntge
ber
aus
©elb
bas
«ßäbfte haben fönnen
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haften unb ©d)ä§e bur<$ bas Ablafe unb 33utter=
briefe tyeraufeerbrmgen.
3$ weife nid£)t, wie
üiet

Sonnen ©olbes ©nglanb
geben müffen,

jätyrltcf)

tjat

man

fo

Pfennig genannt f)at; unb
granfreidj jäf)rlt<J) gehabt

bem

^Sabft

ben g?eterö=

£;at er aus
Annaten? 1 ) aucf)
üiel fjunbert taufenb ftronen. '©o Ijat tfmt bas
beutfcfye Sanb »iel von ben ^allits unb fonft

geben müffen. 9loü)
gebung ber ©ünbe.

es alles gereiften $er=

f)at

@s

roas

ift

ber ^ktbft

roeit

über

©Dttes SBort t>erfälfcf)t f)at, unb
Vergebung ber ©üuben jur 9)iörbergrube
unb ^a^rmarft gemadfit, bafe alles fyat müffen
©etb tragen unb bem ©eij bienen; unb greift
bie

©Ott

£ird^e roteberum rein

fd^meiB,
3lber er

für banfen, bafe er ben ^3abft f)iuauSgeftofeen
unb und bie reine Saufe; fein ^eiliges

Sl)at
ein,

©acrament bes Altars unb Abfolution
rotebergegeben f)at: wir mögen jufefjen, bafe
roir'S behalten, unb unfere 3ug?nb barinneu
ergießen.
28er bagu nkf)t fnlft, unb fann's

geehrt

bie nad) und aucf) bas SBort ©Dttes erhalten,
unb ben $e£ereien roefyren fönnten, ber roirb
machen, bafe bas alte SSefen, bie greuliche Ab;
götterei, Aergernife unb ©reuet roieberum auf

gebraut roerben.

bie SBeine

Unfere Voreltern tyabeu's getrau, ^3farr=
Herren geforbert, ßitd&en gebaut, unb fabelt
ötel Almofen unb ©teuer bagu gegeben, unb
Daben'd gut gemeint.
@s ift aber übel ge=
ratzen.
SSer aber jefct bein £@rm @f)rifto
itid)t geben roill, nocf) fein 9?eid£) fjelfen förbern

unb

beffern,

roof)lan! ber fafyre j)in,

unb gebe

bem

Seufel. @s ift aber bas gottlofe SBefen
unb biefe Abgötterei greulicf) geftraft roorbeu,
es

unb

gar balb ein
unb fatfcf) machen, bas

llnbanfbarfeit

bod)

willen

fommen,
gut unb recf)tfd£)affen

^otteugeift
roir

unb roieberum einen ©eis
£>arum, gleichwie
bafe ber

pel

@S fann um

es fJat'S aucf) roof)l uerbient.

unferer

£@rr

rumort

alUjter

(Sfjriftus

fjat,

unb

511

geteert tyaben,

aufrichten.

im SerJ

gefagt roirb,

3;erufalem im Sein:

alfo sorntg roirb, bafe er

mit ber $auft barein

fcfylägt, unb Diejenigen,
aus bem Sempel ein taffjaus gemacht
Ratten, mit ©eroalt IjtnauSf dalägt: alfo f)at
©Ott aucf) 511 unferer 3eit mit bem ^abftt^um

fo

1) derjenige, tt>eld)er eine getftlidje ^friinbe erhielt,
an
mufcte bie §älfte be3 @infommen§ be§ erften
ben ^ßabft abqeben ; biefe Stbgabe ftmrbe Stnnatcn genannt.
Sgl. äBald?, ©t. Soutfer 2lu3gabe, 33b. X, 285, § 38.

Mmerei

burd; fein

angefangen feine
machen von allem ©e=

ber

bafj
2

ftöfet

)

511

^3abft

bareiu

geführt

fyat.

je^t basf elbige jur ^ird^e l)\n-

aus, unb macf)t'S roieber rein, unb roie es ber
bort nicf>t liefe bei ben Söorten allein
bleiben, foubern er griff aud) mit ber ^auft
barein, alfo laffen roir's je^t aud^ nicl)t allein
bei bem 3Bort, fonbern greifen aud) mit ber

j)at,

mürben,

jefeunb ins ^abfts

liebes 2Bort, baburd^ er Ijat

^@rr

mofyl tfmn, auf bafe Seute aufergogen
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getrau, bas

Subas, ben ^errät^er, ja taufenbmat ärger.
Aber roir tyaben if)m ben £>iebftaf)l unb Ablafe=
fram jerftört.
©Ott gebe feine ©nabe, bafe
roir bie SKofjlt^at (SE)rifti erlernten unb ifnn ba=

SBo'rt,

—

51t,

bie

unb roerfen

man

l)at,

bie abgöttifdben SBilber

unb

l)eifeen fie in

breiten bie 3lltäre ab.
bafe

man
unb

man

©Öttes ©tatt
ben Dfen roerfen,

angebetet unb an

®enn

roas roäre es,

bas reine 2Bort ©Dttes

lehrte, roeun

fo baroiber finb,

geljen liefee,

bie SBerfe,

bie 3lergernife nid^t

aus ben 3lugen tfmte?

mit ber ßeit richtete ber Seufel bod) roieberum
eine Abgötterei bamit an.
®arum ift's redjt,
bafe man l)ie einen ©ö^en, bort ben aubern
nimmt, bei benen man fonberlid^e ©ottesbienfte
gepflogen f)at, unb ftedt fie in ben Ofen; unb
roäre rool)l gut, bafe

man

alle bie

Seufelsnefter,

bal)in fonberlid^e SBaHfal)rten geroeft, in

©runb

einbräche, bafe ber Seufel nid^t einmal roieber

unb

es fiebenmal ärger machte, beim
©old^es fotlte gefd^el)en barum, bafe
2lergernife t)ert)ütete unb aus bem SBege

eiufäfee,

üorl)in.

man

®ies Angreifen gefd^iel)t nid^t roetter,
tt)äte.
beim roas ben 9Jiifebraucf) anlangt; fonft läfet
man bas ©d^roert fteden. ®eun roir ft^en
gteid^roo^l ftiüe unb tbun niemanb feinfieib;
foHeu'S aud^ nid^t tl)un, unb mit ©eroalt
®as tljut aber
an niemanb uns uergreifen.
ber ^pabft unb fein §aufe nicf)t, ber läfet bas
roir

Sßort unb bie £el)re fielen, unb roiH feinen
©eij unb Abgötterei erhalten, unb füfjrt bas
©^roert mit ©eroalt, roürgt unb morbet uns,
unb beftätigt mit bem ©cfjroert feine Abgötterei

unb ©reuel, bamit er aus bem lieben Sempel
©Dttes bes AHer^öd^ften eine rechte 9Jiorbgrube
gemalt. Aber roir tliun niemanb ©d^aben,
fonbern geben fie allein mit if)ren ©reuein bem
Seufel, unb üerroüften ifjre $ir<ä)en, ober roen=
ben fie gu einem anbern 58raud^, auf bafe nid&t
roieberum Abgötterei barinnen getrieben roerbe.
2) @rlanger: ftö^etö.

[jtorite JpteMgt über

ka 2h

to

Capitcl

€oangeltuni8 JWattljäL]
©ehalten

äJUttiöocfy

13.

"Unb ftmu&

m

iftncit:

©0

aöer fafit eine $törbergntfie braus

£@rr

2)er

fütjrt

alfo fprid)t:

ge=

Wen;

gemalt

ben ©prud) aus bem ^ßro=

ptjeten §efaia, ber in

„3Jtein

malt

©Dtt, ber ba aud)

©Dtt

bem 56. ©apitel [SS. 7.]
&aus roirb ein Setbaiis

hymnus
fommen,

cjetragen

£)ätte:

Xempel

Haren Sorten, er tjabe bieö feauZ nicf)t ge=
bauet, ba& eö imfcr &@rr ©Ott bebürfte, beim

bem ^erjen

Gimmel

alle

ii)n

£@rr."

nid)t begreifen tonnten,

fon=

bern bafj er bie ßufage von ©Dtt f)ätte, er
wollte in bem Stempel fein unb wohnen bein
SBolf jugute, auf bafj eö geroijj. märe, wo es

©Ott

follte

ftubeit,

unb

alle

feine 9totf)

it»m

vortragen, unb er baö ©ebet gewifj er£)ören

unb ergäbt barauf bie ©efäl)rlid)feit,
barum man ©Ott im Tempel bitten füllte, bafj
er fie liubern un6 wegnehmen wollte; unb
wollte;

wollte
nicf)t

©alomo ben Tempel, fo er gebauet l)atte,
jum Dpf erlaufe £)aben, fonbern ©Dtt

füllte

bafelbft

erpren

alle,

bie

tfiit

anrufen

würben.

©aritm

Reifet er'ö recfjt ein 23etf)auö,

ba

bie

unb ©Dtt
t>er£)ie& eö auä), bafj er Reifen wollte unb i£)r
©ebet erhören, nicf)t jwar allein ber Gliben,

9Jieufd)'en

begehrten &ütfe uub

$iati),

fonbern aud) ber Reiben, bie if)n im ©laubeu
2)ieö 33etf)auö ift nun ein
anrufen mürben,
Ijeiliger Drt, ba ©Dtt fid) will finben laffen,
unb alfo erzeigen alö ein gemeiner 9iot£) Reifer.
2)erf)alben, wer aHf)ier betet, ber finbet ben
1) SucfyJDalb, Ungebr. ^rebigten, 58b. 3, 216, Ijat biefe
^ßrebigt mit bem Saturn: „1. gebruar" üerfe^en, boeb, irr=
S8ergleidt>e bie Slnmerfung pxt Ueberfctyrift ber
tfyümlicfy.
.

2luf ©onnabenb ben 2. Februar tonnte
er fie nicfyt fe^en, Weil ba ba3 %tft ber Reinigung 3Jtariä
SSgl. Sucfyttalb, 1. c. ©. 218.
gefeiert Würbe.

»origen ^rebigt.

2) b.

i.

im erften

33ucfo,

ber Könige.

2Ilfo

^falm [SS. 2. 3.]:
Sion, „3u bir wirb alleö

in

bir gebüfjrt ßob, ©Dtt in
©ion, beim bu bift ein @rl;örer beö ©ebetö";
unb gibt if)in einen Tanten, ba| er £)eifje auditor
örationis, bafj bieö unfereö£(£rrn©Dttö eigene
lid) 2Berf fei, bafe-er ©ebet erbört uub £)itft
beueu, bie if)it auftreten, unb barum, fprid)t
©onft ift fein
er, !ommt aüeö gleifd) ju bir.
£aus in ber SSelt geroefen, baö ben 3) Manien

2)eun
baju war aud) ber Tempel ju ^erufalem t>om
ilönige ©alomo gebauet uub geftiftet, wie man
beim fielet im ©ebet, baö berßönig im Tempel
2)a er nun fertig war, uub er ijjtt ein«
tlutt.
2
wei£)t, wie im brüten ) Sud) ber Könige am
8. ©apitel gefdjrieben ftefjt, unb ber Tempel
gar üoCt Debets toar, unb bie «priefter nid&t
tonnten brinnen bleiben, ba fagt ©alomo mit
fjei&en allen Golfern, jagt ber

Reifen fann.

aud) ab ber 65.

decet

gleifd)

ftcfpt

ftörieöcn: 9Kein $iraS foll ein 93etl)tm$
iljr

rechten

Te

ben 30. Januar 1538. 1 )

$olgt im S^egt:
'S.
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ju

ein Setljaitö,

3«ufalem.

alö allein ber

SBer üon 3^'»folem

ober in einer @ile ba£)in n\6)t
!ounte, ber fuieete nieber, unb roaubte

ferne mo^nte,

fommen

nur jum Xempel, unb ftellte jein
©ebet gegen ^erufalem, ba würbe erljört; beim
bafj ©Dtt biefen Drt
il;r ©laube war ber,
auöerlefen l)atte, unb wottte ba erhören, bie
iljn anbeteten, unb ob fie mit bem Seibe nid)t
ba£)in fommen fonnten, fo waren fie boef) mit

fein Slngefid^t

ba.

traun eine grofje, mäd^ttge ©nabe
unb Sarmljeräigfeit ©Dtteö gewefen, ba§ er
^Daö

ift

fagen/ er raolle fiel) an bem Drt finben
unb bafj er fi<$ an bie gewiffe ©tätte
alfo gebuuben £)at, ba er fic^ wollte, geroife finben
2Ber nun fäme an ben Ort in biefein
laffen.
Tempel, unb wäre il)m was notf), es wäre auti),
wa» eö immer wolle, uub trüge biefelbige [^otl)]
©Dtt aflba t)or, unb bäte i£)n um ©nabe uub
^ülfe, fo wollt er i^n erhören, er wäre gleidj
^nbe ober ^eibe; unb ift bies nid^t ein erwählt
2ßerf gewefen, wie wir im Sßabfttlmm getrau
läfjt

laffen,

^aben, fonbern

©Dtt

l)at'ö

alfo beftimmt

unb

bauen, unb
befohlen unb geboten, baö &aus
if)tn einen Hainen gegeben, ba§ eö ©alomo'ö
33etl)auö fein füllte; unb ©alomo fpraef) au<$
in feinem ©ebete,

er,

l)ätte

bieö

^auö barum

gebauet, bafe bie ^eufd^eu eine gewiffe ©tätte
|ätten, ba fie möchten ©Dtt antreffen.
^aju mar uorne^mlidl) ber Tempel ju %eviu

falem gebauet, ni<$t ^um Däfern, wiewohl man
baöfelbige äuä) tl)at, fonbern guni ©ebet, bafj
biefelbige Rxvfye ein SetljaitS wäre, baö ift, ein
©pital ber gangen Söelt, ba^, raer mit bem
Seibe nicf)t fonnte ba fein, ber mod£)te im ^er^en
feine $loti) ftageu, unb feine ©ebanfen au ben
Drt rieten, beim allba fanb er ben &@rrn,
3) ©rlanger: benen.
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felbft r>erhetfeeu hatte,

er wolle

2lberwaögefcf)ah? 25 er Tempel
ftanb ba uitb würbe geweiht, bafe er ein £ülf=
atlba erhören.

Sethauö unb Srofthaitö

haitö,

bie

ba beten wollten.

ir>äre aller

berer,

2)a konnten meine lieben

3uben nicht in beit Tempel ober in bie ^ircbe
tarnen, beim allein baö fleinfte Häuflein; unb
fing erftlidj an ber' Styrann ^erobeam, $önig
in Sfrael, balb na$-bes ßönigfi (Satomoniö
£obe, unb baute wiber ©Dtteö Sefefjl in <Sa=
maria gu Settel unb £)an eigene Capellen ober
hier fiub bie ©ötter, bie

©Ott

wohnen

felbft

wollte,

unb

ben Drf gefchlagen, wer

bie Serheifeuug
itjn

ba=
auf

allba fttdjte, ber

2lber ba baö
feine $e£)lbitte ttjuu.
©gempel anging, unb man borthin lief,
unb betete bie gülbenen Kälber an, unb liefe
3frael ben Stempel %n ^erufalem fteljen, ba
war ber rechte ©Ott wracktet, unb folgten bie
3uben biefem ©gempel ^erobeamö, bauten
allenthalben Kirnen auf ben Sergen unb 2ßäl=
bern, unb mar fdjier feine ©tabt im Sanbe, bie

würbe
einige

nicht ihren

unb

enblidj,

eigenen ©otteöbienft

wo nur

ein

l)ätte

fcpner

gefjatt,

luftiger

Drt

irgenb war, eine fdjöne ©idfje ober Sinbebaum,
flugs hin

geopfert
richtet.

«ßriefter mit ftdE> genommen,
unb einen ©otteöbienft aKba ange=
3)a gab man ©elb unb ©ut mit Rau-

unb einen

fen t)in, berfelbige neue ©otteöbienft mufete
Slber
recht fein, barum, bafe er ihnen gefiel.
ben ©Dtt ju ^erufalem geftiftet hatte, ber
mufete unrecht fein, ba fragte mau nicf)tö nach;
3)a mar baö Sanb
benn er gefiel ihnen nicht,
voti, Abgötterei, benn ber grofee £aufe machte
if)in
gar ein <Sonberlicf)eö, unb bauten alle
1

©äffen unb 3Sinfelt>olIer$trct;en unb ^apetleu. )
$it ^entfalem aber bie redete £attptfird)e, ben
Tempel ju ^erufalem, liefen fie bleiben, er
mufete nict)tö gelten, ba fafe ©Dtt unb wartete
umfonft, wie er felbft flagt im Propheten $e=
faia am 65. Gapitel, unb <S. ^ßaulitö Jim
«Römern am 10. ßapitel [58. 21.], ba ©Dtt
fprid)t: „£>en ganzen £ag ftreefe ich meine
£anb auö jit bem ungläubigen Solf, baö auf
1) 3n beeßrtanger falW interputtgirt
Serujalem: ober" 2C.

:

„MaptUm

?u

ben

matten fie eö, bafe
Tempel gu ^erufalem unb
©otteöbienft auf bem Sanbe §u
fo 'gut

rechten

falfct>en

©runb

mufete ja bei ihnen fein;
fo fönnten fie eö nicht

Solf wären,

fein

fie

©Dtt ben

felbft geftiftet hatte, bafe er

©Dtt

ftern wollten.

weil

uerberben.

©gupten geführt hätten; unb opferte, gog alfo
fid) baö Solf twn Serufalcm von bem Set=

laufe, fo

©Dtt fah ihnen eine Söeile _ju. @r
ihnen auch Propheten, bie fie von fol=
ehern erbitteren ©otteöbienft wieberum ju bem
regten ©otteöbienft gen 3>erufalem in ben Sem;
3)enen 2 ) wollten fie nid;t
pel führen füllten.
glauben, unb fähigen fie weiblich tobt, metn=
ten, waö ba bie Sieker baö Solf ©Dtteö meU
fehiefte

2111=

)ii

feinem ©utbünfen

unrechtem 3Bege waubelt
nach."
%lnn

baö Sotf Sfracl auö

Kirchen, richtete §roei Kälber auf, fprad):
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gerftören

liefe,

unb

liefe

baö jübifdje 58olf

um

beö SSertraueuö willen auf ben falfcfjen er=
bieteten ©otteöbienft gen Säbel gefangen weg=
Wati) ber babtjloitifct)en ©efänguife
führen.
3
lieft man )nicj)tö ©ouberlidieö, ba ber Tempel
wieber gebauet würbe, bafe fie t)in unb wieber
gebauet, foubem fie waren
unb gelten fiel) allein §u bem=
Tempel. 2>enn bie (Staupe unb 9?utt)e

t)ätten

Capellen

fromm

Ijernacl),

felbigen

Ijatten it)nen fo wet)e gett)an, bafe

fie

bie 3lb=

an ben Sätzen, ^öl^ern, Sluen unb
Sergen aufteilen liefeen, unb fanben fic^ §um
Tempel, biö fo lange ber ©ei^ bie «priefter wie=
götterei

bem

ber befafe, weldlje woljl bei

einigen

Tempel

auf bie Serge, beim
fie fürchteten fiel) uoct) cor ber vorigen ©träfe;
aber fie machten gleicl)wof)l benfelbigen Tempel,
blieben,

unb gingen

baju

fid£)

fie

Ijielteu,

uid£)t

fo voller Slbgötterei,

bafe

ber rechte ©otteöbienft, alö, bafe man ©Dtt
anrufen unb baufeit foHte, gar untergebrüeft

würbe, unb würbe nur ein

2lbgötterei£)aitö

eine 3ftörbergrube, ba

eine öffentliche

merei unb
im Tempel

unb
$rä=

SBaare unb einen 2Bed)fel
©alomo auö ©Dt^
ben Tempel §um Settjaufe gebaut

allerlei

hielten, fo boef)

teö ©eljeife

hatte; aber

fie

fie fteeften

2)ieö finbet

nun

ihn gar voller 2lbgötterei.

alfo ber

£@rr, ba

er

fommt,

man nicht mehr in bem Xempel jufanimen
fam, ©Dtt irgenbö eine 5Roth ooräutragen unb
)u beten, fouberu, bafe man einen ©öfcen unb
bafe

Slbgott aller Abgötter au beö rechten

©Dtteö

ben ©eij anbetete, unb fouft
nichtö Stnbe'reö im Tempel that, auögenomiueit
fehr wenig fromme Seute, alö ^auua, (Simeon,

©tatt, baö,

ift,

2) @rlanger: ©en.
3) (Srlanger: nid^t nichts.
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ßad&arias, ©lifabetf), unb anbere ihres ©leichen,
bie ba famen unb bes Tempels noch red^t brauch

aUba beteten unb ©Dtt bienten. $)er an=
£aufe pergaß bes Sßetens unb 2)an=
fenS, f auf ten ein Söeile 1 ) unb oerfauften, unb
bie ioohenpriefter fuhren ju, unb trieben baS
$olf, baß fie ttjnen üiel opfern mußten, auf
baß ihr ©eijj erfüllt mürbe, beftellten bie Dpfer
oor bem Tempel, hatten öffentlich feil Dchfen,
33öcfe, ©chafe, itälber unb %auben, richteten
äBechfelbänfe an, unb trieben anbers im £em=
pel nichts benn ©eijj; baß auch bafier ©. ^ßau=
ten,

bere große

lus rec^t fagt, ©eijj
es

roahr, ein

ift

fei

auf ben Pfennig, fragt
auch

©Dtt

ein ©öfcenbienft.

©eipanft

fefct

itadt)

fein

©Ott

Unb

Vertrauen

nichts, flagt

feine 9^ot^ nicht, fonbern er Ijat fei=

nen 3lbgott im 2 ) haften.
SBenn einer aufs
©elb allein feine ^uoerficht fefet, fo ©Ott ges
büf)rt, biefer bient bem SRammon.
Sllfo haben
bie £ohenpriefter, bie ©eijinänfte, get^an,

bem 3 )

fiaben

tes (Sfire

unb ber

barum

fragt,

Mammon

gebient

fie

unb nach ©Dt=

-äJtenfchen ©eligfeit nichts ge=

fo fiaben fie

aus bem Tempel ein

Äauffjäuö, einen ©eij, eine SJJörbergrube unb
©öfcengrube gemad)t, benn fie fiatten ben©öfcen,
Sunfer ©eij, .fjtneingefefct S)aju mar ber Tempel nicht erbaut noch georbnet, fonbern für bie
betrübten armen ©eroiffen, bie ber ©ünbe §aU
ben $lot1) leiben mufften, franf roaren, unb fonft

Jammer

in

baß

unb ©DtteSiQülfe beburften,
im Stempel' ©Ott alle betrübten
erhörte unb ihnen hülfe; nicht baß
ftafen

bafelbft

tröftete, fie

barinnen

fie

ifiren

©eij trieben, fonbern

alle

3lngefod)tenen unb betrübten bafelbft beteten,
unb £ülfe an £eib unb ©eele pou ©Ott er=
langten.

4a'

es

nun ber £@rr

roirb er billig jjornig,

nicht alfo finbet,

fo

baß man aus bem £>aufe,

bas ein 23etl)auS fein follte, fjätte eine 9ftörber=
grübe gemalt, barinnen man tobtgefchlagen
hat in ber Seute bergen ben rechten ©lauben
unb Vertrauen an ©Dtt, unb bie reine 3»=
ju ©Dttes Verheißung, unb fie pou
©Dttes ©itabe auf ihre |)offahrt geraeifet, baß

verficht

Dpfer unb SSerfe perließen,
Sa mürbe ©Dtt feine
geftohlen unb geraubt, unb ben Seuten
auf

fie

fich

bie

fie felbft

(Stire

ifjre

erbicbteten.

ihre ©eele tobtgefchlagen.
1) S3ietleid?t: bietoeil?
2) ©rlanger in.
3) @r langer: ben.

Sllfo
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hat ber ^ßabfr auch aus ber ^eiligen
eine f olcfje -JJiörbergrube au=

christlichen Kirche

SDenn nachbem jener Tempel ift aufgehoben, unb unfer &@rr @hnftus
m,u
eine Kirche gebauet f)at, fo roeit als bie Söelt
gerietet.

^m

unb

ift,

er felbft ber

Tempel

ift

roorben, bar=

©Dtt

unfer ©ebet erhören mill, ba ift
ber perjroeifelte 23öfett>icht, ber ^ßabft, jjuge-

innen

fafiren,

unb

ben Singen

f»at

und ben £@rru ©finfct 1 » ouö
unb uid^t laffeu nte^r un=

getfian,

fern ^rlöfer fein, fonbern einen jornigen

aus

9fiicf>=

gemalt, ben mir mit anbern 9Kitt=
lern, al§, ben verstorbenen ^eiligen unb burd^
lebenbige ^öud^e unb Pfaffen, item, burc^ fein
Slblafj unb unfer SßaHfa^rten unb anber ©aufel^
mer! perfö^nen mußten; unb foldieö alleö umö
©elb, bamit man if)n 4) nid^t f>at füllen fönnen.
Sllfo getjt'ö mit uns audf) 31t.
©Dtt |at uns
feinen @bfm unb alle feine ©üter, als, fein
äöort, bas 2lbenbmaf)l, bie ^aufe unb 2lbfo=
lution gefd^enft, unb burch bie iaufe follten
bie 9Wenfdöen uon allen ©ünben gemafd^en unb
gereinigt roerben, unb Vergebung ber ©ünben
erlangen.
$>as Slbenbma^l ift barum einge=
fe^t, baß biejenigen, fo £roft beburften, ba=
buri erquidEt unb im ©lauben geftärft mürben,
unb bie Vergebung ber ©ünbe pou ^ag 31t Xage
5
beffer erfannt, unb bie übrige ) ©ünbe unb Un=
flath an uns ausgefegt roerben möchte.
3llfo
aud^ bie 9lbfolution unb bie anbern ©tütfe
mefir finb alle barum eingefefct, baß bie d^rift=
iifye $ird&e baburd^ geftärft mürbe; benn biefes
alles ift ein 33etf)aus, baß unfer ©laube ge=
©0 fäf»rt ber ^3abft 31t , ber
ftärrt mürbe.
ter

if)m

'

31t 9^om, ba folcfjes alles ber ©eele
bienen foUte, fo mad^t er aus bemfelbeu allem
einen ^ram, ba er fud^t feinen ©eroinnft unb
3lü%, unb pertauft bie Vergebung ber ©ünbe

£eitfelsfopf

ums

©elb, löft ©elb aus allem, als, ©acra^
ment, ^aufe, ^prebigtamt unb allem, roas fonft
in ber Äird^e geftiftet ift.
©0 E)at er aucf) aus
bem Slbenbmahl gemacht ein Dpfer für bie
Sebenbigen unb lobten.
S)en ^rieftern Ijat
er ben @t)eftanb perboten, au<$ niemanb o^ne
groß ©elb orbtnirt; unb ba itjn fold^es nidjt hat
füllen fönnen, bieroeil fein ^erj, mie ©. ^3eter
fagt, mit ©eij burchtrieben ift, fo hat er nod;
aus feinem eigenen ^opf unb ©efaHen ein ©e=
4) „t^n", nämlic^ ben $abft. SCuc^ ^ter ^at bie ,@r«
langer, tt)ie f aft bur^lueg, „tfynen" ftatt „i^n".
5) ©rtanger: „übrigen".

en.
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über bas anbere

fefc

uub

©rab

eierten

^Kbtgt ttt«

'

geftiftet,

als, ben brüten

in ber @f)e »erboten, bamit

(Mb

braus löfen fönnte, wenn er bariuneit
bispenfirte; »erbot Ää* nnb Butter 31t effen,
nimmt ©elb, «nb gibt Freiheit aus, wieber
Ääfi-unb Söutter ju effen; welches ftracfs wiber
©Dttes SBo.rt ift. Slber bas ift noch fchänb=
er

lieber, bafj er feine Oefefee »erfauft,

binbet

nnb

2lbenbmahl unb 2lbfolution empfangen, unb ba
©fjriftus felbft auch, wie er

ift

9Wattpi fagt

nirgenbs gefugt werben, beim roo ein folc^
jufammeu fommt, ba bas ©oangelium
rein geprebigt wirb, uub ba man im rechten
foll

bie

ba

geroife.

mm

bie Seilte
SBeil
braute Slnobloch roieber.
nidCjt alle fonnten gen Stom fommen, fo fehiefte
er aus großer Siebe unb 2lubacf)t burch feine
(Sarbinäle aus in alle Sanbe mit feinem ftinfen=
ben SXblafe, unb roar ihm boch nichts überall
um ben Slblafj ju thun, fonberu es mar ihm
um bas ©elb ju thun. Reifet bas nicht eine
tomerei? @s ift nichts mit ben ^rieftern 311
Serufalem gewefeu, ber $abft hat mit feiner
trämerei fixier bie SBelt mit dürften uub
Herren, Königen unb Äaifern 31t fich gefauft.

©acramente unb
bann g^riftus
feinen geroiffen Ort
beim ber Tempel ift

unb 33raud& ^at

bie ©eroalt ber ©ctjlüffet:

Würfeln; f)eit auef) etliche ©rabe tierboten, bie
ba nicht jiifammeu heiraten bürf ten, aber wenn
man ihm ©elb gegeben, fo f)at er's balb nach=
gelaffen, nnb wenn man if)in ©elb gab, fo
feilte er Vergebung ber ©ünbe nnb 2lblafj
@S ift ihm alles um 1 ) bas ©elb 311 tlnm
aus.
gemefen, es fei in ben ©achen, bie ßljriftuS ge=
ober er in feinen ©efefcen geboten
gen 9tom fam nnb brachte ©elb,
2öer
hat.
ber friegte Vergebung ber ©ünbeu.
3$/ olö
ein 9tarr, trug auch ßmxebeln gen S'iom, unb

im 18. ©apitel

jroeen ober brei oer=

„2£o ihrer

5ßölfle4n

aSerftanbe

t)at,

:

fanunelt finb in meinem tarnen, ba bin ich
Unb ber &@rr ©hriftus
mitten unter ihnen."

macht los, wen er will, fpielt alfo mit feinen
eigenen ©efefcen, wie ein ©pifcbube mit ben

ftiftet
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©onft l)at
bas ift

er je^t

unb

(Stätte,

jefct

alfo roeit, als bie Sßett

roaljr,

ift

Senn man

ift.

prebigt aud) allenthalben baS.SBort unb reicht
bie ©acramente, unb roo biefe ©tücfe rec^t
gefien,

es

im

ober

©cl)iffe auf bem 9Keer,
bem Sanbe, ba ift ©DtteS
Slircjje, bafelbft foll ©Dtt gefugt

gefc£jef)e

im

£>aufe auf

^aus ober bie
nnb auch geroife gefuuben werben.

man

Sllfo

foll

prebigeu.
bie

Slber

fpred)eu:

(St,

^3apifteu

baroiber

fd^reien

bu

willft

bie Kirche

unb

finben,

fo

©. ^afob, ge^e gen Sich, gen £rier,
ba unfers ^©rrn e|rifti sJ?ocf fein foll, gen
laufe ju

^erufalein 311m ^eiligen ©rab,
©. ^ßeter unb ^aul, gen Sorett

ober

31t

gen 9<iom 311
©. Flavia,
3JJaria gen S'iegensburg, ober jur @i$e,
31t

Uub ift fold) $ünblein nicht menfchlich, alles
ums ©elbs willen ju üerfaufen, fonbern teuf=
lifcl).
Sllfo ift'S bamals bei ben ^ubtn 311

wie beim ber Sallfaljrt feine gewiffe >$at)l ge=
wefen ift, alles barum, ba§ man Vergebung
s
ber ©ünbeu erlange, bie ber #abft in biefe
Antworte bu aber alfo bar=
Drte gefteeft hat.
auf: ^öre, bu roirft feinen beffern ©c^afe finben
bafetbft, benn bu atibereit bafjeim in beiner
ift bort bei ben 2BalI=
«Pfarrfird()e haft.
S«/
fahrten alles oerfälfeht, unb ift bes Teufels
Religion, ba ift feine Saufe, fein Slbenbmahl,
Vergebung ber ©ünbe noch ©oangelium, bas
oon biefeu ©tücfeu lehrte. 2)armn ift'S mit
bem ^3abft eben alfo ein ©piel, gleich als mit
ben gilben, wenn fie Kirchen unb Capellen un=

^erufalem geftanbeii, unb alfo

ter

2)arum
unb ift

fo

ift

ber ^3abft ein rechter ©ei^als,

feiner je in ber 2Belt geroefen, ber fo

fa)änblid& geframet

ptte »on ben ©acramenteu,

prtefterttd^eit äöeihe, als er;

brauf gemalt, aber alles

©laubens fann

er

roirb'S alles

geben, fonft

fjätte er

feinen

jum ©ebet

fteht'S noch jefct

ber Sehre bes

©ewinnft friegen,

umfonft gefchenft unb ge=
bamit auch irgenbs einen

Safjrmarft angerichtet.
ift

bes ©elbes willen.

$on

in ber ^ircfje beSi^abftS.

beim ba

er fjat »iel ©efefce

um

geftiftet.

Csrfanger:

umbg

ba§.

bie

33äume, an

bie

2Baffer

unb auf

bie

hohen SBerge bauten.

®er

^5abft hat

uns

aucl)

311

ben tobten &ei=

ligen geweift, bie boch allba nicht finb,

benu es

2lber bie rechte Kirche

fanu's uiemanb für gewife fagen, ba§©. $afob
in ^ispanien begraben liege, benn biejenigen,

2ßir haben alliier ju

fo feine ^iftorien miffen, fagen, er fei nie fmt-

Sittenberg auch unfern Sempel, ba mir ju*
fammenfommen, ßfjrifti SSort hören, bie Saufe,
1)

^

eiufommen; unb

lafe

gleich fein,

bafj er allba

begraben liege, was geht'S mich an? was fann
er mir helfen? ift er für mich geftorben? hat er
bie Saufe, 9lbenbmahl unb 3lbfolution ge-

1070

2luSlegung«n ü&er ben ©ttangeliften SJlatt^äug.

254-257.

«ri.

fonbern er, ©. ^afob, mufe neben mich
unb eben fo wo£)l haben uub nehmen
oon @inem Gerrit mit mir bie Saufe, 2lbenb;
mahl, ©ewalt ber ©djlüffel, als ich; hat er's,
fo ift er mit mir ein aMiterbe aüer geiftlicheu
©üter ©Dttes. S)arum fo mujjt bu nicht nach
beut gaffen, ob ©. $aiob 31t Gompoftet begraben
fei, noch §ur 2ftarien gen ber @id)e laufen, fott=
bern inu^t^fageii: 3<5 weife es beffer, ©Dttes
SBort weift mich 31t einem igeilaube, 31t bem
regten 23ifcb>fe uuferer ©eeten, ju bem ©ohu
©Dttes, 311 bem follen wi£ laufen; ben finbet
man (wie ich gefagt habe), wo man ©Dttes
ftiftet?

treten,

bie ©acrament reicht, ba man
bas $ater = Unfer, uub fpricht ben ©lau;
ben, unb üor beut 9)iauue anbetet, ber ba
2lüi)ier foüft bu mich finbeu unb nicht
f prtdjt:
31t 9iom.
©iel)e nur aufs Söort ©Dttes, auf
bie Saufe unb 2lbfolution, ba wirb (ShriftuS ges
wifj angetroffen, beim wenn er nicht ba märe, fo
fönnte bie Saufe unb 2lbeubmahl nicht befielen;
ÜZBort prebigt,

betet

aber bieweil

fie

bleiben,

fo

ift's

eine

gewiffe

gegenwärtig fei. S>erhalben
fprief):
will ben heiligen Slpoftel ©. %atob
liegen laffen, auch mag ©. gjeter nnb $aul
SU 9?om aud) bleiben, beim bie 9iomauiften
Hüffen felbft nicht, 100 fie begraben liegen; will
mich berhalben an ben Ort galten, ba (Shriftus

Anzeigung,

bafe er

läufft, fo

unb
prft

©. $etrum ober ^acobum,

fons

felbft prebigt,

wenn bu
bu

tauft tutb

gleich

boef) nicht

bahin

mid) abfoloirt;

äMfahrt

bern nur ben $abft unb feiner 9iomaiiiften ©e=
unb Statuten.
©. «|]eter unb ©. ^afob

fe|e

nun tobt, fie fönnen mir nicht prebigeu, noch
©acramente reichen unb bie 2lbfolutiou
@s tritt allein ein Sßfaff ober Wdnfy
fprechen.
auf, unb fagt mir einen Sraunt ba^er, unb tritt
baruach hin, hält 9fteffe oor bem 2lltar unb weift
mir bas ©acrament, gibt mir's aber nid&t 2C
2öer faun aber bie ^Bosheit uub Sügeu bes
ift

bie

bamit er bie Strebe er=
unb überfchroemmt hat, unb bod) mit mu
Herrgotts tarnen alles gefd&müdt; beim

Sßabfte alje erjätjleu,
füllt

fers

wer wollte fonft bes $8öfewicf)ts mtöerfchämten
greulichen Sügen geglaubt haben? unb hat burd)
feine ©reuel unb Abgötterei bie Seilte geriffelt
oon bem rechten Set&aufe, unb auf feine ©reuet
geführt. $ft baS nicht ein oerjtoeifett r>errätl)e=
rifch

Söfewichtsftüd?

bafj

und ©Ott

nicht

Söir mögen
mieberum in

fauten Qrrtl)ünter fallen

laffe.

bin

3cf)

aud)

1071
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31t

©afelbft

geioefen.

©.

unb ©. ^3aul
finb jtt^om begraben, bie Häupter follen bafelbft liegen, uub bie Körper 311 ©. Sodann
fpric^t ber ^3abft mob^l:

Saterau; aber es

ift

^Seter

eine unoevfc^ämte Süge,

©ie mögen wobj
unb atlba gemartert unb um=

er roeife es uid^t für mab^r.
Sit

diotn geroefeu

bem turannifdjeu 2Befen
oenuorfen, bafe barauf niemanb fo ge^
roife f)at fönnen 2ldt)tung geben, rao fie blieben
finb, ©Ott fyat'S aud) uerborgeu, ba§ mau iiid>t
£>er «pabft
nriffe, roo il;re Seiber blieben finb.
meift ben beuten bafür b^ölgerne Häupter. Slber
wenn man's gleich für roab^r müßte, ba§ fie
atlba begraben wären, fo laffe mau bie Sobteu
bracht fein, aber unter

finb

fie

atlba ruljen, unb fage man: $dfj will bie tobten
^eiligen fc^lafen laffen, fie jtnb, wo fie wollen.
l»ab ben rechten lebeubigeu ^eiligen, ben

3$

^©rru ß^riftum, meinen
Srunuen uub Duell aller

lieben ^eilaub,
£eiligfeit,

ben
ber rebet

mit mir, be§ Saufe, ©acrament uub ©oau=
gelium b^abe icl). Saufe icf) borten, fo »erliere
unb foiume bem Seufel in
\ä) beufelbigeu,
diatyen, ba ber ^ßabft f)at eine 9}iörbergrube
angerichtet, unb bie ©eelen tobtgefc^lagen, wie
er benn a-tle bie 110er) plagt, bie feiner Sefyre
.

nic^t folgen wollen.

3lber
it)reö

©Ott

^at bie Sßelt. alfo geftraft

Unglaubens unb $eracf)tung

Sßorts willen, wie folc&es
2.

3111t

Sljeffatonicfyern

am

um

göttliches

©. Paulus

in

ber

2. ©apitet geweiffagt

ba fieber 2Ba^r^ett nid)t fabelt glauben
fie müffeu nun fräftigen ^rrt|ümern
glauben. 2llfo b^aben wir im ^abfttb;um muffen
beut S>rede glauben, baooit im (Stmngelio gar
fein 9Bort gebaut ift.
@s fte^t nichts »011 ber
2ßallfal)rt 31t ©. ^afob im ©üangelio gefcl)de=
ben, fonbern ber ^ßabft b^at's erbaut, auf bafs
er bas 3lbla| ausfeilte uub ©elb triegte, unb
ber 2Mt ^err würbe.
S)as t)aben uttfere SBor=
eitern »erbient mit ifyrer Unbanfbarfeit gegen
bem göttlichen SBort. @S ift gar ein greiflic|er
^rrtb,iim, bafe ic^ gen 3?om laufen fotlte, unb
i)at, bafs,

wollen, bafe

Vergebung ber ©üuben
ba

icb^

b^olen (ja, einen S>rect),

bod^ guoor att^ier alles |atte, alö (S^rifti

unb

wol)l beten,

©acramente.
baoon ein trefflich gro§ ©e=
wäfch gemacht unb gefagt: £ie ift bie heilige
©tobt; weshalb? beim aUbJer liegen oiet 3Wär=

biefe graiu

terer begraben.

SBotjlthat

feine

S>er ^?abft hat

barum

ein

Drt

D,

fo feine anbere Urfache

heilig foH

ift,

genannt werben benn

en.
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ber Ort mel

©Ott

ba

heiliger,
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felbft

ift

mit allen

Aber es
barfeit

ift

alles gefchehen

willen.

um

innerer Unbauf=

uns aber

Saffet

für

folcheS

@ngeln wohnt unb feine ©acra= feinen ©cheq halten, fonberu ©Ott baufen unb
@S finb fonft bem ^abfte fromm fein, bafj er noch mit uns rebet, benn
meute anheilt.
wir wiffen, bajj baS Sßrebigtamt unb bie Saufe
©täbte
in ber 2Öelt nicht fjeilig,
anbeten
äffe
Aber bas ift eine Slinbheit fein 3Jienfcf>entanb fei; fo wiffen wir auch, wie
benn allein 9?om.
über äffe Slinbfyeit, wenn man einen Ort will wir un§ gegen unferer Obrtgfeit unb ßlteru
fönuen wir fagen,
heilig nennen, ba nicht ©hnftus ift, nnb feine .halten follen. 3)erhalbeu fo
Triften nicht ba wohnen; nnb wo er ift, ba ift bafe in unfern Kirchen ©^eiftuö fei; benn wir
bann feine ©tätte ^eiliger benn bie anbere; prebigen (Shriftum, uu0 tragen ihn bem Solf
»or, auf bafe fein 9tae allein geheiliget würbe,
benn
ift allenthalben bie Saufe gleich, auch
S)arum fo führt ber unb fein $eich 3U uns fomme, fein SBiße ge~bas göttliche 2Bort gleich
fchehe, er uns auch unfer täglich Srob gebe,
«ßabft bie Seilte von ben wahrhaftigen heiligen
Stätten 311 ben falfdjen Heiligkeiten, unb wer= uufere ©chulb »ertaffe, unb uns nicht in An=
ben bann bie Sente mit folgern ©eptärr nnb fechtung führe, fonbern »ort allem Uebel erlöfe.
oortragen, unb
auf geblafenen Sorten betrogen, S>eim, ba§ bie @S ift eitel 9?oth, bie wir it)m
Apoftel 311 3iom liegen follen, b<tS hat üiel wo ©hnftuS ift, ba ift er als ein (Srhörer mu
©Ott ^etf e uns, ba| wir in
feres ©ebets.
einen größeren ©chein, benn too bie Saufe ges
©ebets bleiben mögen, unb
bes
^aufe
biefem
bie
heiligrechte
reicht wirb, unb alliier wirb
um unferer SBerachtung willen nicht wieber in
feit unb wahrhaftige Saufe oerftnftert, unb hat

'auserwäf)lten

.

bagegen

.'biefer

S)recf

in

ber Satern

leuchten

Urteile bocf) f elber, ob nicht (Sf>rifhi8
mit feinen ©acramenten beffer fei, benn

muffen.
allein

£>arum
bes ^ßabftö 3Ba0faf>rten nnb Steffen,
fo wehre bem ^ßabft, wer ba fann, auf bafe mir
ßhriftum unb fein ©oaugelium behalten, S>eun
niemanb bahin bringen, ba§ ©. $afobs Kirche in ^ispanien beffer fei, benn bie
Saufe. Stamm, mo bie Saufe, Abenbmaht unb
baS göttliche SBort ift, ba bete man, benn bie
es mirb's

Sethaus, unb (ShriftuS bat bieö
Kirche ift
£aus fo weit gemalt, als bie gange 2Belt ift.
Atfo haben oor Seiten bie ^uben 0 en Sempel
ein

auch jur 9J?örbergrube gemacht, gleichwie jefct
ber ^abft auch gethan hat; beim man in feiner
@r
Kirche bas Seien gar hat laffen anftehen.
fpricht

nichtimSBater^Uufer: ©eheiliget werbe

Stae

S>arum fo ift er ein Färber,
Sügen nnb fatfeher ^rebigt
abführt Dom ©tauben 311 erbichteten guten
Sßerfeu.
@r ift ber (Sr^mörber, unb hat ©e;
bein

2c.

ber bie ©eelen mit

fe§e gemacht, ba

man

unter ber ©eftalt grofjer

hat Abgötterei treiben fönueu, unb
er morbet auch bie Seiber, »ergiefet baS SBlüt

£>eitigfeit

ber ßhriften,

wer

hefct bie

Könige an eiuanber, item,
glauben, ben

nicht will feiner Abgötterei

üerbannt er.
S)arum fo J)at er erftlich bie
Sßelt mit ©eij unb Abgötterei wiber ben rechten
©ottesbienft erfüllt,

jum anbem

bie ©hriften

9Ber ihm nach=
an Seibe unb ©eet gemorbet.
benft, ber möchte brüber ohnmächtig werben.

bie 3Jtörbergrube gerathen.

S>aS

ift

nun

ba

bie harte ©träfe @hrifti,

er

jornig wirb über bie £ohenpriefter unb über
biejenigeu, fo ben rechten ©ottesbienft uuter=
gebrüeft, unb einen anbem um ©elbeS wiffen
erbietet, baburch

bie Seute üoat

fie

bem

rechten

©ottesbieuft abgeführt, unb atfo aus bem Sem=
pel eine !0iörbergrube gemacht hatten, ba fie

bas $ieb/ jiim Opfer oerfauft, unb bie ©eelen
t»om ©tauben auf 3Jtenfd&enfafcung. unb ihre
Srabition gewiefen. S>eun ©Ott hat geboten,

man

foffte bie 3)Jeufchen fein

affeinfetigmachen=

bes SBort lehren, unb nicht meufchliche 9BeiS=
heit; benn meufchliche ©afcung hält ben ©tich
SBor ber SBclt

nicht.

ift's

wohl ein hübfeh

treffe

fehön 3Öefen, aber ©Ottes SBort bleibt
ewig, 9tafchenfafcung nicht, wie benn ber
£@rr ©hnftuö int ^atthäo fagt: „@iue jeg=
lieh

liehe

«Pflanguug,

nicht gepflaugt

S>arum

fo foll

ba wirb

man

Unb

es

ift

bie

hat,

man

mein hiwimifcher 3Sater
ausgerottet werben."

foff

bei

©Ottes 2Bort

bleiben,

allein feiig.

ein erfchreeftief) Urtheil,

ftus affhier fällt über alle 3Jienfcheu

=

bas ^xu
Sehre unb

©afcung, bat3 er fie nennt einen 9ttorb; unb
ben Ort, ba man 3fteufchentaub prebigt unb
treibt,

atfo,

es

auch

9)Jörbergrube.
t&ut bafelbft nichts tt|ehr, benn ba|

eine

man

Unb

mau

ift

S>enn, lieber
Seib unb ©eele morbet.
!
wie follen 3Jlenfch.en bas Seben
geben ober sufagen, bie felbft fterblich finb, unb

£@rr ©Ott

'

® rI
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Sobes erwehren
tonnen? Starum, foCCeit roir leben, fo müffen
roir bas Sebeu bekommen oon bem, fo felbft
lebt, unb bas Seben in fetner $auft hat, welker
allein lua^r^aftiger eroiger ©Ott ift unb unfer
aller ©chöprer, ber hat bas Seben, unb faun
allein bas Seben geben, unb feinem 2Bort foll

Tempel, unb fie alle ausgeflogen; auef) roie bie
jungen ^inberleiu, bie ihm nachgelaufen finb,
gelungen haben, bis er in ben Tempel geht,
unb f freien: £oftanna! £>as ift bas redete Te
Deum laudamus. Unb bie anberu, bie juoor
feine Strafet gefe^en Ratten, rourben burd) bies

unb glauben, bafc er all=
unb oom eroigen Xobe helfen fömie.

^ofianna, ©lüd %u 2c; als follten fie fagen:
(Sr
Slll^ier ^aben roir ben Köllig unb ^@rrn.

nicht einen 2lugenblid fid) bes

gelbgefc^rei geftärft, bafc

fie

nod)

me^r

fdjrieen:

'

man

bie @l;re geben,

mächtig fei,
25aS anbere alles
9J}orb, ajtörberei

eitel

ift

unb

tobt

£>ing,

«Pabfttfjuin ftedt »oller 9ftorbgruben
ber. Slber ©Dtt hat und gegeigt, roo
fei,

aber, ber

eitel

eine SJiorbgrube, als bas

nämlidj, in feinem 2Bort.

unb Wöxbas Seben

S)enn in Wien-

^@rr

©^riftuö, fdjroeigt

fingen, roie

läfet fie

ttjan Ratten.

S)a i^n

fpredjen

er follte

fie,

bafe fie fc^roiegen;

ftille,

üor ber ©tab,t

fie

nun

attd)

unb
ge=

bie ^3f)arif.äer'fal;en,

feinen

als follten

Jüngern fagen,
©ie
fie fagen:

fo foüen roir roachen, beten unb fleißig äufehen,
bafc roir ©Dttes SBort in ber $trd)e unb Käufern

freien bic^ an, als. roäreft bu ber geroaltigfte
unb mäd)tigfte ßbnig; fie tiefen fid) bünfen,
bieroeil er ein armer Settier roäre, fo fei baö
£ob 311 grofc. 3lber er fprid)t: ©0 biefe nid)t
fd)rieen, f 0 mürben bie ©teilte fdjreien als follte

behalten mögen.

er fagen:

fchenfafcungen ba ift eitel Xob unb ein eroiger
gftorb, ba man unter bem ©chein großer £ei=
ligfeit bie

(Seelen eroiglid) morbet.

£>erhalben

;

©0

biefe

$inber

nid)t fdjreieu follten,

beim es mufj

fo roürbe eö eud^ nid)t gut fein;

gelobt

frebtgt über bas 21. Capttel tes

[jlritte

gleich bie

(üoangclinms JHattl)ai.]
[©chatten

3lnn folgt

am

aKütt»o$ ben 13.

im

1
)

Xtict:

unb

©tfjriftgeleljrten

faden bie

SBnnber, bie er t&at, unb bie tinber im Sentyel
freien unb fagen: $jofianna bem @o^n $atoib,

mürben fie entrüftet, unb f^raiftcn ju t]jm: preft
bu au*, mag biefe fagen? 3f@fu» fora* ju
ihnen: 3a, Iiabt if»r nie gelefen: %tö bem SWunbe
ber Unmüitbtgen unb Säuglinge liaft bu Stob jn*
gerietet?

2l^ie

feljet ihr,

roas ber £<Srr (Sljriftus ge=

ba er mit folgen ©epräng ju ^eru=
falem einreitet, bafc ihm bas 33otf fingt oor ber
©tabt unb in ber ©tabt, unb fchreien bie Seilte
um ihn her: ßitel ©lüd unb £eit bem ©ohu
S)aoib! Matthäus fagt fonft nichts üon feinen
^rebigten, fonbern rote er rumort habe im

tf)an habe,

1) $u biefer 3eit6eftimmung öergteidje SBudjtoalb, Un=
gebrutfte «jkebigten, 23b. 3, ©. 226, toelcfyer biefe «ßrebigt
irrtfyümtidj auf ©onnafeenb ben 16. Referuar fe|t. Sßegen

ben Ueber=
ber Sorrectur öergleidje bie ainmerfungen
SHefe
feeiben öorfyergefyenben ^Jrebigten.
ungenügenber
rebigt ift feei 33u$hxitb nur in furjer,

fünften ber

faffung.

finb.

unb
ift,

follten'ö auc|

bie

Reiben, bie

2ltfo fef)r läfet er il;m

@r nimmt'ö an, unb läfct
ausrufen als einen Köllig in Sf^o^^ 1,110
bajg bas ^etd) Sfrael fein eigen 9ieid) unb 3Solf
S)as roitl fie toll unb t£>örtc^t inachen, bas
fei.
ftanb ben ^ohenpriefteru unb großen Herren ju
^erufatem nicht $u leiben; bas ficht fie am mei=
fteu an, bafc fie im Xempel fdjreieu: &oftanna!
s
JJach ben ^trafeln fragten fie nicht äitüiet; fte
tiefen ihn roohl SSliube fehenb, Sahme gerabe
macheu unb bergtetcheu SBunberroerf mehr thun;
aber bafe er in bie ©tabt einreiten roill mit ©e^
fange unb ©epränge, unb fragt nichts nach
ihnen, bie er oorhiu um Urtaub follte gebeten
Senn
haben, bas taugte gar nichts überall.
alle SfJottengeifter fönnen leichtlich von anbern
urtheilen, finb giftige Seute, fehen ben ©ptitter
in anberer 3ltigeit, aber bes Salfens in ihren
fid)

23. 14—16. Unb e$ gingen
tbm Slinbe unb
Sabmc im Semmel, unb er fettete fic. $a aber

bie §o^en^riefter

fein,

©tetne t^un, bas

©Dtteö 3Sotf
ben £ob gefallen.
nicht

§efcr. 1538.]

unb gefungen

—

.

Wm-

3lugen roerben fie nicht geroahr; gebenfen,
fei ju thun fei roohl etroas, aber bafe man
bantin f oll fingen, bafc er ein ^önig unb £err
fei, bas fleht einem Propheten nicht roohl au.
er gnoor 311 ben ^ohenprieftern gangen
wäre, unb fie um Gsrlaub gebeten, fo roäre es
hingangen; bafc er's aber ohne ihren Urlaub
thut, unb ber arme ©tiimper unb Settier, ber

SBenn

nicht einen eigenen ©fei hatte,

roiber ihren Söillen macht,

fid)

unb

fo geroaltig

fie£jt

fie

nicht
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gefragt hätte, bas will

ihnen unleiblich fein, bas oerbrtefet
geht'S

9llfo

:

was ©Dtt

recht, bis bafe es bie SBelt

bas

Reifet

unb

ift

nicht

befiehlt;

ba h«t benn unfer &@rr ©Dtt Suft baju, bafe
3Jian mufe
er fid^ mufc alf o rechtfertigen laffen.
im ^ßabftthum aud) befenuen, bafc unfere Sehre

©Dttes 2Bort fei; aber bieweil bie ^äbfte, (fc
unb $8ifd)öfe noch nicht 3«
ö e f a Qt

^u

binäle

haben, fo mufc es nic^tö fein. SBeim man aber
oor ihnen auf bie ^nieeuieberfiele unb fie an*
betete, bafj fie uns wollten prebigen laffen, bas
wäre föftlid) 2)ing, fonberlid) wenn wir prebi=
2lber ehe
gen wollten, was fie gerne hätten.
aus ihrem ©eheifce prebigen wollte, fo wollte
ic^ nicht einen $ud)ftaben prebigen ober fcfjreU
id)

ben.

@S

Reifet

prebigen,

was ©Ott

heifct

unb

wir werben ihr ©ebot nid)t leiben nod)
annehmen, noch prebigen, was bas (Soucilium
@s foll ber ^abft unb bas ©on=
befdhliefct.
cilium (Schüler bleiben, unb wir alle auch.
befiehlt,

Sarurn

fo

fragt ber

&@rr

addier nichts überall

nach ihrem $oxn, unb hilft ihnen nod) weiblich
äitm.gorn, bieweil fie Suft baju haben, unb
fagt:

So

bie ^iubteän fchmiegeu, fo

würben

bie

ihm über

bie

Schnauze unb lefen

ihm'traim eine gute Section, was er

ftch

seihe;

1

)

fte fagen: £>n
bift ein ^3ropt>et unb willft grofc gehalten fein;
wie gibft bu benn fo ein gro| unb bös (Stempel
ber ©tjrgeijiöfeit, bafc bu bich foldjer (S^ren a\u

fprechen: &öreftbu? als wollten

unb

mafceft,

läffeft bidj

einen Köllig unb

3Jtef ;

2)tt nichtiger, eleuber Settier
fiam neuneu?
unb (Stümper, bu bift von 9?ajaret^ unb f ommft
baljer gebogen gen Serufalem mit folcher ©e;

walt, als wäre bas Regiment bein, getieft in
[ben] Tempel, unb fragft bie ^obenpriefter unb

bantm? 2So tiaft bu bas
hoffähig foHteft fein? ©e=
fällt bir's wohl, bafc man oou bir fo treffliche
grofee SBorte fingt, als bafc bu ©aüibs Solm
feieft, ber wahrhaftig^ 9Jteffias unb JRönig in
Sfraet? unb bafc bich bie $inber unb atte SBelt
2BaS meinft bu, bafe bu feieft?
alfo beleiten?
$a, o«ö tjöHif^e
Sollteft bu ein Prophet fein?

9fJatl)Sberreu nicht

gelernt, bafc

bu

fo

geuer auf beinen $opf!
SDemt bas ift ber
§eud)ler Slrt unb 9?atur, ba£ fie fidj ftellen, als
begehrten fie ber (Stjre nid)t, unb fiub überaus
1) b.

t.

tnag er

^alten'S aud) einem nicht pgute,
irgenbs eine (&1)ve geflieht, ber nicht flugs
fagt, er fei ber @f)re nicht wertf), unb weife bie
bemütf)ig,

Seute mit böfen Korten üou fid), unb fiitb boch
foldjes bie üersweifeltften Schalte in ber £aut

unb

ftc^

^erauSne^mc.

bie f)opf)rtigften

£>er

tropfen.
ifineu fuq, unb

£@rr antwortet

trifft fie

aud) fein wieber; wie fie tym SBorte geben, alfo
gibt er fie i^iteu wieber, Stüd um Stüd, nichts
Spelten fie ijjii taub, als pre er
umfonft.

bas ©efd)rei nid)t, wie fie benn fageu: ^örft
bu nid)t, was biefe fagen? ober t)örft bu es
unb fannft es leiben? ba gibt er i^nen wieber
eine ftumpfe Antwort, als ba§ es nic^t von*
uöt^en fei, bafj fie itjn fragen, unb bafj er bie
fintier fd>weigen unb bem $olf bas 3Kaul oer-ftopfen follte, er fei
fd>er 23öfewid)t;
fjeifct fie

unb

barum

nid)t ein aufrüliri=

billigt

bas ©efd)rei, unb
einen Sprud) ein

bagegen blinb,

fütjrt

aus bem 8. ^pfalm, ber i^nen oiel ju ^od) war
unb in ifyren D^ren fich nid)t reimte, unb fagt:
Seib i^r beim blinb, bafc i^r nid)t fef)et, wie

im

^Pfalter gefd>rieben fte|t:

,,3lus

Üumünbigen unb Säuglinge

ber

bem^unbe
fyaft

bu £ob

zugerichtet" ? als follt er fagen: 3för fragt mid),

meint,
f freien, unb
So ich nun
taub unb ein 9Jarr fei.
taub unb ein 9?arr bin, fo feib ihr großen ge=
lehrten ©octores gar blinb, benn il)r lefet ni<ht
bie heilige Schrift; ober wenn ihr fie gleich lefet,
fo oerfteht i&r bod) nichts baoon, unb wenn iljr
fie oerftänbet, fo würbet ihr mich hierum nicht
fragen, unb fm&en, bah ich ber ßinber unb
ob

(Steine fchreien.
(Sie fahren
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bie ^inblein höre

ich

bafc ich

bes 58olts ©efchrei

ftiCten

unb fchweigen

fotte,

Steine fchreien, beim
es muß allhier gefchrieen, gelobt uub gefungen
fein; werben's Abrahams ^iuber nicht thun,
fo werben bie Steine, bas ift, bie Reiben, ©Dtt
loben unb preifen müffen; bas wollt ihr nicht

benn es müßten

fonft bie

üerfteh<m, bie ihr blinb, toll

unb

thöricht feib.

2

)

Unb- allhier fehen wir, bafe ber ^(Srr ©hriftus

auf zweierlei SBeife uns in ber Zeitigen
unb oorgehalten wirb. @rft=
ift er fo gar freunblid), barmherzig, fanft=

Sd)rift abgemalt
lieh

müthig unb gütig, ba§

man

bod) nichts greu'nb-

licheres noch £olbfeligeres erbenfen fönnte;

ba

ihm niemanb 311 gering, er hilft unb räth,
tröftet unb macht's aufs befte, als er fann, wie
wir bies attenthalben im ©oangelio fehen, unb
ift

2) ©rlanger:

feiet.
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alliier

im Tempel

©S

bod) eitel greunblidjfeit

ift

ift

er ein ^uectyt oller ^nec^te.

an

iljm, fonbei =

gegen beueu, bie feine |>ülfe begehren. ®a
ift lein 9J£angel, ba ift er williger benn willig,
unb ift eitel Siebe unb greunbfd)aft ba.
(Sie
befommen- meljr von if)in, beim if)r &erj ge=
Söieberum, fo ift er unfreunb=
wünfcfyt Ijätte.
lid), eigenfinnig unb, alfo ju rechnen, feiner
toranmfcl) bisweilen; wenn man fein 2lmt oer?
Iid)

bammt unb
läftert,

ba

ba

er

Reifet

gejiicl)t,

it)iien

ift

unb

alle feine SKirafel

bann
fie

unb 2Berfe oer=

bei ifym feine Sö'armljerjigf'eit,

Marren, &eud)ler uub Otter=

tJjut nid)t

wof)l auf,

benn

unredjt bran.
fie

fommen

\\\<fyt

feineö dlatfy* ju pflegen, ober etwas

lernen, ba

©r

giefjt

ju if)m,

von

iljm gu

ujnen ber |?@rr ©briftus ju fd)lecf)t
unb geringe, fonbern fie wollen jeine 3Jieifter

barum

fo

werben

fie

baS will er

nid)t

aud) ber <5acf)e

ni miner met)r eins.

angefefyen wirb, bieweil er it)m,bas

als fei er aus ber
unb fjoffäfyvtig, fo oerbeut er bodj
au aubern Dvten ben Seilten, fie folleu's oon

Waben

ftofy

iljm nic^t uac^fageu,
SltS,

fyat.

jum

wenn

Söliitben

er if)uen geholfen

fagt

er,

ba er

iljii

gemacht: „^5et;e ^in, fage es nie=
manb." Stein, ju ben ©lter"u bes oerftorbeuen
Siaibleins fprictyt er, fie follen's uiemanb an=
£>atte feljenb

uub 3Jiarci 7., ba er ben Rauben uub
(Stummen t)ören unb reben machte, oerbot er'S
bem 33olf aud), bafe fie es nidit uad)fagen fotI=
ten.
2llfo wollten bie ^arifäer aud) ©l;riftutn
lehren, ba§ er alliier au^ ttjutt follte, unb baS
jeigeu;

unb ^inberlein

3Solf

Unb

es

ift

alfo

galten

barum

fyei&en ftitlefc^weigen.

wat)r, ein ^ßrebiger foH nic^t

geizig fein, wie fic^

ba§

£)ie ^3t)arifäer fönneit nicfyt tljun, wa*S (St)ris

allljier

©efcfyrei Wohlgefallen läfct,

ift

fein, er foll ttyr <5d)üler fein,

tt)un,

wo|l
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foll.

getauft

unb

benn aud) ein jeber

Senn

ein

ßfjrift

ift

eJ>c=

©fyrift

uic^t

gunt ewigen Seben berufen,

er feine ©l)re fud^te, oiel

weniger ein ^re=

£)ennod) ift'S eine 'gemeine ^piage, ba&
©octores unb Seljrer ber $ird)e oben aus
tlnte.
2lfS, er ift ter 3Jiaun, ber baju gefanbt
unb nirgenbs an wollen, als am Mnjer unb
unb berufen ift, bafj er ber 2öelt £eilaub fein anberen gu fe^en ift. ©S ift an einem Gljriften,
folle, baS wollen fie nid)t leiben.
£)a fei ihm ja, oiel mel)r an einem ^ßrebiger fein größere
bie ganje 2Belt 9^id)ter, bieweit er baju gefanbt
ärgere ©ift, beim wenn' er in geitlid)en <5ad)eu
ift, will unb foll tjelfen, unb jene fönneu nid)t
©t)re fud)t, welche ©^re bod) ©Ott allein geReifen, bafe.er uid)t unrecht t(mt, fo er iljneu
©S ift ©l;rgeij aus ber Waben ein
bührt.
fein gut 3Bort gebe, unb laffe fie in aller Teufel
fd)äblid) Safter, aber nirgenbs fo gefäfyrlid), als
Hainen ^infa^ren.
tiefer &aber unb $anf wenn es unter bie ^prebiger gerätl;. $n anberu
wäfjrt burd)S ganje ©oaugelium Inuburclj. ©ie
(Sachen ift's aud) fäl)rlid) genug, wenn man
geben böfe JEßorte aus, fo fd)lägt er fie wieber uid)ts beim @l)re fud)t.
3lber ©Dtt fann bie=
aufs 9Äaul, bafj [es] patfcfjt, barüber flogen fie felbige ©t)re gar leic^tlic^ ftürjeiL
©ine 3Jiefce
fidfj je länger je
fetirer an il)tn, benn er will
ftoljirt auf i|r fd)ön 3lngefid^t unb t)übfd)eu
nid)t tt)un, was fie wollen.
©r follte fie $u Seib, aber es fann gar balb ein lieber ober
9iatl) nehmen, was er tfnm ober laffen wollte:
^Peftileuj fommeit, ober ber £ob unb fouft eine
baS will er nic&t tt)im, follteu fie brüber unfinuig anbere ^rauf^eit, uub bic^ Juristen, ba§ bu
werben; uub man müfete es aud) ben ^unfern f($eu§lic^ unb l)ä^lid) genug wirft, ©in Sfteidjer
beftellen, wie fie es gerne Rotten,
<5ie ftnb
trogt unb podjt auf fein ©ut, aber es fomutt
nid)t baju geweift, bdfe fie ben 3Jiann meifteru
einmal ein £)ieb, geuer ober Sßaffer, unb
unb letjren follteu; fie foHten feine ©d)üler fein, nimmt's iöm rein l)inweg, ba§ it)m baS ^aus
baS wollen fie mdjt tfjun» wot)lan! fo nehmen abgebrannt wirb, unb nichts met)r ba bleibt.
fie für gut an, wenn er wieber nicfjts tt)ut, was
©Dtt fann folc^er §offal)rt balb fteuern unb fie
ifynen gefällt; uub weil es fie oerbriefjt, ba&
3lber alliier ift's ber Xeufel gar, wenn
ftürjen.
baS $olf uub bie jungen Slinber über ijjm fo ein ^ßrebiger in biefe 3lnfed)tung fällt, ba§ er
fröt)lid) uub guter £)inge fiub, fo läfet er's befto
am ©oangelio feine eitele ©t)re fud^t. 2)enn
meljr gefeiten, er t)ätte fie fouft wof)l fcf)ioei=
ber STeufel mad^t it)m ben [©t)r=]@eij je länger
gen föuuen.
je gröfeer, bafj er einen Jammer nad^ bem anbern
$)a fdjreien fie bann: ©il wer ein redjter
anrichtet. Unb folebe @()refucf)t gerät^ it)in bodr>
«ßrebiger fein will, ber foll bie ®emutt) lehren.
tiid^t.
©eliugt's i^m, bafe es ©Ott oert)ängt,
(Soldes Ijat wafirlidfj ©fyriftus getrau.
Db er fo ift's ein unaiisfprecblicber 3orji; beim ©Ott
ftus tfjut,

unb gönnen

itym bod) uid)t, bafj er's

biger.

bie

„

en.

1080
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gegeben, bafc mau
@f)re, ©ewerbe unb &änbel braus machte; unb

t)at fein

wenn

bamm

äBort nicht

@&re unb

ein ^rebiger

9ietcf)tt)um fuc^t,

unmöglich, bafe berfelbige red)t prebigen
ober glauben fönne, wie ber &@rr Gfmftus
So^aumö am 5. (Sapitel aud) fagt, ba er fpric^t

jo ift'S

bie ihr ©Ejre fuc^t bei

t£)r glauben,
ben Seuten ? SBer nach ß^re ftrebt im <prebigt=
amt, unb will oor ber SBelt grofc, gelehrt unb
<5o er
weife gehalten fein, ber ift ungläubig.
er.benn
recht
fauu
wie
beim felbft ungläubig ift,
prebigen? @r mufe ja alles fchraeigeu, bas ihm
an feiner ß^re unb ©limpf bei ben Seilten

3Bie fömit

14— 16.

gittere Sßrcbigt über ÜSRatty. 21,

266-269.

,

er wirb feinen 2luSfa§ unb
©ift iinmerbar in ben äßeiu mengen umVilm
üerfälfchen; wenn nun baS mitgebt, fo ift baS

fdwben mag; unb

£)arum fo ift fein
«Prebigtamt nicht rein.
größerer ©d)abe noch ©ift, beim @itel=@hre,
wie benn ©. 2luguftinuS fpricht: Ambitio
mater est omnium vitiorum, @Htel = @t)re ift
eine Butter aller Safter, fie ift bes Teufels
Söraut.
£)ie§ Safter tJ)ut in ben ^rebigern großen
£>enn baher fommts, bafj ntan fagt:

I

f
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Sweben werben, unb aisbann

werbe bein Stae, imuier in unferm Maul fein,
s
auf bafe unfer Jiame nicht bie ©t)re ^abe, fonber^
Slber bieweil es uicfjt aljo
ber ^rebiger.
fo ift's aud) eine gewiffe Slnjeiguug, bafe
wir uid)t glauben noc^ beten. 3lber uns mirb's
geprebigt, bafe wir ben tarnen ©Dttes ^eiligen

lid)

gellt,

unb

grofe

galten

follen,

Seute 9Jtan£ unb 9?afen auffperren, unb
£raun baS ift ein feiner «prebiger, ber
wei§ eö 311 treffen, id) ^ab'ö oor^in oou feinem
<5o bläft

nie alfo gehört,

fid)

benn berfelbige

bamit, unb meint, er fei ein
ßröte ift. darnach mu&
eine
faum
er
Dd;S, ba
er mit allem $leife fet)en, bafe er'S bei ben Seit*
auf, unb'fi&elt

fid)

unb

ten nicht Derberbe,

roeil fie ifjn loben,

fo

benn
mufj er fie
einauber jo lange, bis eins mit bem anberu
jum teufet fährt. £>a t)at fich's benn fet)r wohl
wieber loben.

<Bo loben

fie

'

unb ift feine Un=
äßeuu er mit 9)iimbe
unb bergen fpric^t ©el)eiliget werbe bein 9?ame,
unb fliegt nidjt eijre auf ©rbeu, ber ift waf)r=
beun er gibt
l)aftifl, uub in it)in ift feine Süge,

faubt

t)at,

ber

ift

wat)rl;aftig,

gered)tigfeit in it)m."
:

bie

ßtjre

bem,

fo

kenodoxiae, bie oon bem
gezeugt werben.
Seilten, fonbern
aubern
mit
nicht
3)iefe halten'S
wollen etwas Souberlid)eS unb beffer fein. 2lber
2)iefeS

finb

filii

frönen $räulein

©iteleljre

wir Triften, unb fonberlid) bie ^ßrebiger, foÜU
an ber jufüuftigen ßljre ihnen genügen
laffen, ba fie am jüngfteu Sage werben -biete
©ebenem
fvöl)lid)e ©timme hören: ^oinmt, iE>r
befbeiten, in baS 9?eid), fo euch von ©wigfeit
ber
in
Suft
<5t)rifto
mit
reitet ift, unb fie bann

ten

filmen

Sltfo

gebührt.

fie
2

$rebiger nur baS allein,
wie in ber gureijt ©Dttes bie Triften uuter=
2öo fie aber i^re @t)re fud)eu,
weifet würben.
Seute, unb ift feine 2öa^r=
»erlogene
fo finb's
SSaruiu ?
Ijeit in ilmen ; beun fk glauben md)t.
gottfürdjtige

)

unb fud)eu nur

it)re

eigene

e^ve uub
3Han lieft im 3lltoäter = 58nd) oon einem, ber
jum ^rebigtamt berufen würbe. ®a er fid)
lange wet)rte„ unb burc^ Sitte enblid) überrebet warb, beim, bie fo ju einem 3lint berufen
werben, bie foüen ge^orfam fein unb folgen:
ba £at er fid) gefürchtet oor ber kenodoxia, unb
^errlic^feit.

(

mm

gefagt:

imb

bieweil es

anbers nid)t fein fonnte,

er müfete ?ßfarr^err

werben unb prebigen,

^@rr ©Dtt, ba|

id) bar=
innen nid)t meine ©Ijre fud)e, unb mic^ bies

fo behüte mid), lieber

Safter nid)t oerfü^re;

geehrt.

beim So^annis am'

18.] fagt ber &<£rr (5l>riftuS:
„SBeroon il)m felbft rebet, ber fuc^t feine eigene
©l)re; wer aber fud)t bie @pxe befe, ber i'^n ge(Sapitel [33.

7.

(Sie finb tjoffäfjrtig

bie

nicht

ten fönuten, fo hätten wir @l?re genug. 3)arum
fotlte bie Sitte bes «ater=UnferS: ©etjeitiget

©onberliches prebigen,
tiefer wirb ein
Seute
fprechen:
auf bafe bie
@r fann mit ben aubern
feiner Wlann werben.
nicht einträchtiglidrbas 2öort prebigen, foubern
er bringt etwas ©onberliches unb 9ieues, bafj
fagen:

)

^aifer unb Könige, foubern aud) bie
enget ober STeufel, bie unfer Urteil t)öreu
werben, nicht als ber Äinber, foubern bafe fie
müffen oerbamuit fein. SÖenu wir befj erwar=

fromme,

man mu§ etwas

1

allein

«Schaben.
@i,

[finb es]

id)

will'S

gerne

tt)un.

benn gwar ai4 ifiber benfetben teufet
(3Bie
am weiften ^ab gebeten, ©Ott t»at mic^ aud)
guäbiglid) bisher baoor behütet; id) l)offe, er
wirb mich nod) bis aus ©übe behüten uub er;
9?un bemfelben ©infiebet würbe an=
halten.)
$a er bas
gezeigt, er follte hinter fid) greifen.
ic^

tl)at,

erwifcht er ein fchwarj greulich Untiefer

1) Siefe @tnfrf)altung tft üon
geben.
93gl. 1 6or. 6, 3.
2) erlanger: gottfürc^tiger.

un§ gemalt,

um ©tim

.
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baö 30g er fyeroor, unb
tritt'ö mit ben güfeen

£obe. |>ernad) Ejabe Um 1 ) bie garte 3JJutter
kenodoxia, bie (Siteleljre, bie üiel Äinber in ber
2Belt J)Qt, nicbt meljr angefochten.

mag nun

£>ieö

unb

nicfjt,

ein fein

fo

ift

poema

ober ©ebid)t von einem toeifen SWannc irgenbö
erfuiibeu, bafe bie, fo in Slemtern unb Berufe

unb fonberlicb im ^ßrebigtamt, ben fcbroar=
§en glichen Sßufeen 2) im Waden tmben unb
großen ©clwben anrieten, roo fie t£)n triebt
überljerren 3) unb unter fiel) werfen.
©arum
fann fich ein ^rebiger unb ein jeber ©£»rift für
feine $erfon nicpt gemigfam bemütlügen, unb
fiub,

.

ftc&

bem

üor

gut, hüten,

9?ame.

fcfwublicben Xeufel,

unb

beten:

bem

meiniglich

£)ünfel=

©eheiliget roerbe bein

Slber ^rebiger bürfen je£t

manb mehr

fdt)ier

nie=

ein SSort fagen, fonbern gehen ge=

um

mit anberu ©ebanfen unb ©e=

unb fürchten fid), bafj fie nicht ju
Schaben fommen, meint fie bie grofjen Raufen

fcbäften,

foUen,

ftrafen

@ö

ift

ober aubere Softer angreifen.

mein ©ebet noch

bafj ich nicht hoffährtig

über einem Raufen liegen müffen, benn bafj ein
unb ber geringfte Nüttel von feinem
Bort umfäme. ©arum fotten mir £>ie nidi)t
febergen ober bemüthig fein, ber leibige Teufel
^ßünftlein

böte bie £)emutl) I)inmeg; bie »011

maljr fein ober

es gleicbmo'hl bie 2öa£>rf)ett

von Anfang her,
mürbe, unb ©Ott hat

täglich

©DtteS

2lber bie SBiberfad&er beutend bal)in, bafe mir
unfere eijre bamit fueben.
Sllfo gefdjat) auä)

©a fie uor ©eriebt geführt mürbe,
ju ber großen Raufen einem: @uer
©otteöbieuft ift Abgötterei unb 3Tl)orl)eit.
©.

2lgatl)a.

fpraety

fie

glaube an (Sfjriftum, ber ba aEeiu bie emige

©a

mu§te fie l)ören: D eö ift ein
^ägbtein, eö mill ßfire unb
SRu^m nod^ baoon Ijaben. Sllfo fcljeint'ä »or
ber SSelt, wenn mir ©Dtteö @i)re fitzen, bafe'
ficlj'ä aufeljen läfet, aU fugten mir baö Unfere.
Slber roo Sßaljr^eit unb ©ereebtigfett ift, ba
SBeiöljeit
lofe,

ift.

leid^tfertig

mufj baö©ef($rei

baö

red&t,

ift

fo ift'ö gefäbrlicb;

bin

Qebocf) mufj bie @£>re auch gefugt fein, unb,
eö ©Dtteö Bort unb ®t)xe betrifft, ba

id) in

fagen:

nämlich baö Urteil ber ©ottfürchtigen,

bu

bie

Babrheit für

i£)in

unb

lehrt, unb
Bieberum, von

ebriftlicb

habe.

bes ^3abftö ßefjre richten unb urteilen fie auch,
bafe es 3rrtt)um unb fingen fei.
Bir haben
addier nic^tö 311 vergeben noch ju t>erlaffen,

baö unfer märe, fonbern e<s ift unfereö £err=
ber will über feinem Bort alfo feft ge=
galten haben, bafj ihm eher Gimmel unb @rbe

gottä;

1) ©rlanger:

§a& i&jten.
^opan$.
3) ©rtanger: überfyerrten.
2)

b.

t.

fo

©efaljr.

man

2Bie

mief)

aber

preift,

fo

man'ö nun madjt,

fo

mill'ö ntdbt gut fein; ift einer gottfürcfjtig, fo
mujg man'ö loben, ba mirb einer benn ftol§.
©iteleljre ift mie ein ©iftetfopf, mo man ben

foll traun ein ^ßrebiger unb ein (S^rift feinen
ßopf emporheben, unb nur ftofy unb hoffährtig
genug fein, ©eint foü einer ein ^rebiger fein,
fo muß er fagen: £ieö ift bie Bahrheit, jenes
ift bie ßüge, unb
f 0 er feft barauf ftefit, bafe
ber ^?abft gelogen unb bie Belt uerfübrt habe,
fo folgt balb barauf bie @hre von ben Zuhörern,

bafe

fommen

t>on frommen ^erjen:
unb man Ijält »iel bauon,
man eljrt baö 2Bort, unb mau e^rt aud^ bie
^ßrebiger unb Liener beö 2Bort§.
©ort mer=
ben mir von ben frommen gelobt, aber fonft
merben mir t>on ber argen, böfen Sßelt gegolten unb uerbammt als »erpjeifelte ©üben.
Sei) fann ben Söfeu baö ©cbelten unb bengrom^
men ba§ Soben niebt meljren, mie benn au<^
S. Sluguftiuuö fpriebt: ©0 man miü) nic^t lobt,

@i,

gehört.
roo

bem Bort

meiert.

michauch bis botjer erhört, unb mich guroeilen
mehr gebemüttngt, benn ich fcbier tjabe ertragen
föuneu. £örft bu nun bie, fo ihre eigene @hre
fuc^en, fo Ejaft bu baö ©efchmeifc unb bie ©ift

foleber «]ßrebiger recht
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llinmirft, fo mill bie 6tarf)el

immerbar aufleben.

^ommt'ö nun in ben Sßunft; bajg ic^ foll
©Dtteö Bort prebigen unb befennen, ba mufe

man

unb fagen: Slßfiier ift bie
unb bort bie Süge, unb alöbann

getroft fteljen

2Bal)rl)eit

D

fnnimlifcber SSater, eö

ift

bein 2Bort,

befennen unb fagen:
©eljeiliget werbe bein 9?ame.
©0 aber an'bere
roillft,

bafe id^'s foll frei

fagen, id^ fei ehrgeizig unb ftol§, fo lügen fie
brau, benn icl) fuc|e alöbann bie ßljre befe, ber
mieb gefanbt i)at, benn baö 5£Bort ift nic&t mein
SSort, fonbern ©Dtteö.
Sßenn'ö wein SBort
märe, baö id& prebigte, fo raollt icb meine @t)re
t)erfli4en.

3lber eö ift ©Dtteö Bort, barum
hebt man au unb betet: ©ebeiliget merbe
bein 9?ame 2c, unb ift ftol§ unb hoffäbrtig.
10

©onft

foll

mau

Seute millen;

fidb

nidbt bemütljigen

um

ber

menn ben ^aifern, Königen,

®r£
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£u%r§

dürften unb ©octortbus unfere Sefjre nid&t ge=
ober
fällt, wenn fie wollen, .i$ als ein ©§rift
weiden,
unb
nachgeben
ber£el)re
in
«ßrebigerfoU
unb fotl miä) £>ie bemütfngeu, ba fotl idjfagen:
ßieber «ßabfl, lieber Äaifcr, unb wer t^r mefjr
bies
feib, füllet ijjr mid& auf bas 3Jffiuld&en,
SBort £>abe ich nicht erbaut, ich tjab'ö auch nid^t

getrieben, nehmet Stillen in bie &anb, unb
t^ut bie tjeiltge ©chrift auf, barinnen werbet
alfo finbeu, bat>on will ich nichts überall
weichen, fonbern ifjr fottt mir biefes Suchs

ifjr's

©eitler bleiben
ewiglich

unb bemfelben gehorchen, ober

§um Teufel

1

fie

Suufer «ßabft unb feinen ©arbi=
nälen, Äaifer, Königen, dürften unb Herren,
einem,
fo etroas t)on mir begehren, als t>on
ber Martin Sutjjer Reifet, gehorchen unb gerne
^a fachen, unb mich aufs äufjerfte bemüt&igen,
unb ihnen nur gerne gu $ufje fallen. 3lber

$a

will ich

bem
ich ein ©fjrift bin unb ein $rebiger,
wollen,
unb
fie
ift,
©Dttes
befohlen
SBort
bas
unb baS
ich f oll mich allster auch bemüthigen,
SBort ©Dttes fahren laffen, ba fprich: 2lHhier

wenn

S)er
fatm ich' nicht bemüthig fein unb folgen.
Teufel wifd&e ben ^intern (jtu biefe £)emut£)!
©Ott behüte mich »or ber ©emuth, bafj ich
fagte: 3<f) will gerne l)ören bas Goncilium unb
ben ^3abft, benn ich bin ein Teufel), ber ba

fagen: ©o es
gerne hören unb
fofl alles ein ©red fein; ift'S aber
nicht mein SBort, fonbern ©Dttes SBort, fo
fein
fofft ihr l)er§u unb es annehmen, befj unb
auberö; wollt Ujr nicht mit ©naben, fo müfst
ifjr mit Ungnaben; beibertei ©eftalt beS 2lbeub=

irren fanu; fonbern alfo foU

mein SBort
folgen, unb

mahls müfrt

ift,

ifjr

ich

fo will ich's

fielen laffen, ober in Slbgrunb

ber &ölle fahren.
(Si, fprid&t bann ber Sßabfl, willft bu mich
lehren? $ch lehre btch nicht, fonbern ich weife
bir einen Sehrer, auf ben ich trofce, unb fage
bir: 3)u mufet biefen atiein hören, unb bagegen
beiue ©ebaufen unb '«Dienfd&engefefce fahren

laffen,

ober ewig bes Teufels fein.

1) @rlanger: foUeft.

bin

SBort
alfo

2HIf)tet

(Srben, als

unb

alle ßefcer,

fud&e
'

£@rrn

bes

unb

prebige;

ich

willen,

(Shrifti

befe

ein jeber ©Ijrtfi mufj

aber ein ^rebiger,

fonberlicf)

fein,

ftol§

©ewalt auf

dürfen,

um

ßlire

©Ott,

fester als ein

baher

bie größte

«Pabft, -Äaifer,

bie
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fa£)re

ich ftolj,

unb urteile

benn es betrifft ©Dttes ©l)re, ba foll er feft
fielen als eine 3Kauer, Unb nid^t ein Haarbreit
baoon weisen, fonft wirb er falt fteljen, wenn
er attba wollte bemütljig fein.

jeber

Sllf o ift ein

bie gange aBett
füfjrt

fahren.

bann, bu fottteft ) bennoef)
antworte bu, ich bin fcfmlbig
$a,
bemütljig fein.
gu gehorchen, nicht alleitf ben fingen, weifen
©octoribus, fonbern auch einem Äinbe, wenn's
meine ©inne antrifft, beim ©Ott fauu's einem
ßinbe geben an Serftanbe, bas er mir nimmt.

3a, jagen

14—16.

^rebtgt über SHattfy. 21,

-©fjrifi no'dd

ein 9fii($ter über

unb über ben Xeufel, benn

©Dttes SBort; baö

er

ber 9fleifter,

billig

ift

jebermann le^rt unb rtd&tet. 2lüba fuc^e ic^
uic^t meine @l)re, bin auc| auf m\ü) unb
meine Äunft nid^t l)offäl)rHg, fonbern auf ©Ott,
benn icf) fann fagen: ©Dtt £)at mir baö SBort
gegeben, welker bem nicf)t geljorfam ift, ber
@i, fagt man bann, meinft
fäijrt jum Teufel.
bu, bafe ©Dtt fjabe laffen grofee Könige unb

fo

nun

unb

«päbfte fifeen,
fo

folge ilinen;

©as

bir's allein befohlen?

fflim,

göttliche SBort bei iljneu fiubeft, fo

bu baS
ift

wo

nun

nic^t, fo lafj fie fahren.

bie Urfad&e,

warum

ber

&@rr

eijriftus fid& alfo fträubt, fo oft ifjm bie «ß^ari=
fäer unb großen ^eiligen ein ©ebife einlegen

Wim

wollen.

wer ba

richte einer felbft,

ob ber

&@rr

nichts

läßt gut fein,

ntd&t recljt

weiblicl) eins nadf)

brau

unb

will,

tfjue, bafe er iljnen

er

gibt itmeu

bem anbem auf

auc^

bie ©cfynau=

wenn fie i£)n meiftern unb regieren wollen.
©Dtt f)atte ei;rifto auferlegt, er follte §u %evu*

gen,

falem einreiten als ein Äönig auf einem @fel,
wie es ber 5propt)et ^ac^arias uerfüubigt fjatte

am

„©ielje, bein

9. Kapitel:

bir fauftmütt)ig, geregt"

zc.

Äönig fommt

©a

ift

j'u

©Dttes

SBort, ber ©ingug ift ijjm befohlen, ba ift er
beut Später getjorfam, reitet ein, unb wirb baS

SBort waljr: „Sauere bu Softer ©ion"

mu|

er

4un.

ein Settier,

warum

unb

'

jeud&ft £)ier

bemtttjjigft

bu

zc.

S)aS

D

bu bift
ein als ein Äönig?

Slber ba fc&reien

fie:

bic^ nic^t?

3lc^,

es

ift

ba feine ßoffaljrt/es ftebt alfo gefd&rteben. @S
Sater."
Reifet: „SBer mid^ tjört, ber fjftrt ineinen
©ie Sel)re ift ntct>t mein, fonbern meines Saters.
Safe nun biefes alles gefd&iefjt, bas l)at ber

Sater alfo befohlen, unb il)r foUt mief) aucl)
für einen ^önig annehmen, unb nic|t allein
jutaffen, bafe bie'Äinber

f freien,

fonbern anä)

erfeunen, bafe idö ber wahrhaftige 3>ieffias unb
Äöntg ber gilben fei; wo ijjr bas nic£)t tl;ut,

1086

**>

Auslegungen

273-275.

ti&et ben ßbangeliften -äJiatthäuS.

werbet ihr bem pdifc^en geuer
werben; ftraft alfo ber
(S&rifius bittig bie
^hartfäer, bie großen Prälaten, beim fie foll=
ten beseitige gethatt ^aben mit ©ingen unb
©freien, was bies üßolf unb baS Heine &äuf=
teilt Hinber tt)im.
Man mujj alliier twn einonber Reiben ©Dt=
tes @hre unb ajfenfdben @hre. äBeun's ©Dttes
@t)ve angeht, ba fei bu nicht bemütt)ig.
&öre
anbere uidjt, bie größer unb gelehrter finb beim
fo

Safj es gefefeetjen, bafj

bu.

biefelbigen

fie

©oben

1087

mann

hören, folgen unb weidjen, unb gu $u£se

fallen

2c.

,

lifo weift fie ber £@rr alltjier auch ganj
ftumpf unb biirre ab, wenn es fein Slmt betrifft,
unb läfjt ihm nichts wehren, ift gang ftolj unb
boptirtig. liefen 1 ) ©tolj foüen wir ihm nad)=
ttntn >Iernen, bafj wir feft über ©Dttes 2i>ort
halten,

unb beftäubig

unb

feien

aüljier gilt feine 3)emutf).

fäer: £örft

bu es

uid>t ein £>aar^

©Dtt tjaben; beim
©agen bie ^Stiari-

£)as will

weichen.

breit

nicht, bafe biefe alfo febreien?

haben, ober bennoch finb fie nicht gelehrter uodj
höher beim bas göttliche äöort, welches allein

fo antwortet ber

©Dttes

lautet gleichwie bas, ba fie oor ber ©tabt fchrieen
£oftamta 2c, unb er brauf antwortete unb

beim basfelbige

ift;

Sit

9Jleifter.

2öort fein.

barnm

ein 3)ieifter aller

nicht größer noch mächtiger

bift

©u

beim bies Söott.

ift

unb

35aS 2Bort

id)

foüen unter

nicht

ift

mein unb

bem

beirt,

©Dttes

über

gelefen,

fprad):

&@rr ßfirifius: „£abt ihr nicht
wie im ^falm geschrieben fielet?" ©S

Söeitn biefe nicht fchrieen, fo

bie ©teilte fdjreieu.

würben

Sllfo fagt er alliier: äßollt

2Bort für ijns tjaben, fo fprecheu fie: SGBir
haben's auch; ei, ihr feib ftolj, wottt bem ßaifer

Marren mid) nicht preifen, fo
bte^inber tlnm; alfo ermedet [er]
uoc^ ^rebiger aus bett ©teilten, wie er aus ben
ßinbern allster ©änger unb ^rebiger macht.
Stenn ©Dttes SBort will geprebigt unb Gfiriftus
gepreift unb geehrt fein. 3Me$inber finb Marren
unb bemütf)ig, i&r aber weife unb f)offät;rtig.

unb Könige wiberftreben. 9iun> wenn wir ©Dtt
bienen unb fein 2Bort benennen, fo tft'S fein

nicht fdjveien wollen,

©tolj, fonbern eine grofje, ,%inuth.
3ft es
aber ein ©tojj, fo ift es ein göttlicher unb d)rift=

blüte unb lebenbige Seute finb, fo müffen's bie
Reiben ober bie ©teilte thun, beim unfer ^err=

2Bört

fo fage:
fefcen,

$ch will bid)

unb

nicht

bich nicht laffen recht

haben,

ba bu unrecht bift. ©ie treibeu's nod) heutiges
£ages auf und, wir fotleu's machen, wie fie
wollen,
©agen wir beim, bafj wir ©Dttes

lieber
£>te

©tolj, unb ba

werbe

mann

'

ich

Reifet,

lafe

man

beim

mich untjerworren.

was mich

nicht tljun,

führe

ich

ein jebers

eines

sfeanne.8

Söort, ber ift ein anberer 2Wann, beim tt>r feib,
Söenn's aber meine menfchliche zeitliche Stire
anträfe, ba wollt id) gerne bemüttiig fein, jeber=

ihr unftunigeit
laffet's bod)

wollt nic^t, fo taffet's

gott läfjt

tergehen;

um

bie

fie

t£)un.

©o

bie

uon 3lbrahamS,©e=

ihretwillen feine (zfyxe nicht un=

unb

fpridjt

©hriftus:

3>ch

ge^e in

meines himmlifchen Katers ©ehorfam, barum
fo leibe ich alliier feinen 3Keifter.

1) ©rlanger: liefern.

—

§ier finb üfcer brei ©eiten im äßemufertyte leer gelaffen. (2lnm. öon 33run§.)
§ier fe^en bie Beiben ajrebigien,
luelc^e Sui^er über Matfy. 21, 23-27. unb üap. 21, 28—32., toatyrfäeinltdj am 20. unb 27. äßärj 1538, aebalien i)at.
Sötr fügen biefelbcn ^ier ein (ü&erfefct auö bem Sateini^en) aus SBudjtoalbS „Ungebrucfie «Brebigten", Sb. III, ©. 247
unb ©. 256.

üerte freMgt über
©efyalten

23.
(Ss

welche

am

20.

S(u§ toa§ für

ift

bie

9Beishe.it

tW

thöriebt,

begreifen

will;

2) 23udjft>alb fe|t biefe «ßrebigt „jtüifd^en 17. unb
20. üßärj".
3)er le|tgenannte Sag ift ein SRitttoocf», ba=
^er fya&en luir bie ^rebigt auf biefen Sag batirt.
Ueber=
fd?riftätt>eife, in SKajugfeln gebrudt, ^ai biefe ^rebtgt Bei
Su^lualb bie ftftgenben 3Borte: „3)ag ©ebei mufs fo ge=
fdbe^n, ba§ man ber ©r^örung gan^ getüifs fei unb gar

—

baran zweifle. 5öei anberen cfjr-iftlu^en Sßerfen mag
nod^ etwas ©d?toacf>fyeit mit unterlaufen, aber Bei biefem
nicf>t

unb

^erbricht [3>ef. 8, 15.].

bu bas?

überaus

©Dttes

ftö^t fie fich

£>a waren bie uoruehrnften Seute bes $olfs gu*
gegen, beibe, bie höchfte firchliche Dbrigfeit unb,

1538. 2 )

Warn

unfere Vernunft

baran

JMottl). 21.

Watt

muf;
rer

man

gang gennfs fein."

^JJrebigt

nic^tg

ju

^aBen mit unfe=
fonbern geboren o^ne

2)tefe SBorte

fd^affen,

3lfeifel gu ber unmittelbar öorljergefyenben ^Srebigt bom
cananäif^en 35JeiBe, iuelctye Bei 93ud^it>a£b 1. c. ©. 247 mit
ben Sßorten fdjltefjt: „folge bem SBeiftoiel be§ 9BeiBlein§,
belebe fic^ mit öoller 3uöerfid)t auf ß^riftum öerläfjt."
©ollte aud^ in bem SKanufcri^t ber obige ^8affu§ in folcfyer
SBetfe öon ber öorigen 5ßrebigt getrennt fein, fo luürben
iutr auf ©runb beffen bie SeB/autotuna ioagen, bafe bieg
SKanufcritot nidjt öon JRbrerg öanb B, errüB, ren fönne,
tt»a§ ©rl. 33b. 65, ©. 255 für bie §anbfd?vift in Slnfyrud?
genommen wirb.
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23—27.

SutyerS $rebigt über 9Jtatt&. 21,

bie roeltlid&e, ober bie Sleltefteit, bie ©eroattig=

fommen

3)a

ften..

unb tierfudjen ihr
©ie Gabens ^etrg oott

baf)er,

fie

£orn auf ßljriftüut.
unb 33ermeffertJ)eit

gefdjöpft, meinen,
haben gewonnen, bieten i£)m bar Börner:
2Ber £»at bir bie 9Jiad)t gegeben? mir finb von
©Ott georbnete Dbrigfeit. £)u aber haft uu=
fere (Srlaubnifj ni'djt, wir haben fie bir nid)t
£>offat)rt
fie

gegeben; roas

©o

1

bies alfo für eine $ermeffen=

ift

ftürmen

es oon fic^, tobteten bie ^ßrop^eten,
warfen ben regten ©Dtt auö ifjrem ^erjeu
unb moßteu bod^ ben Tanten 4 ) f)abeu [ba^ fie
©Dtteö 33oIf mären]. Partim oerraarf ©Dtt
auc^ fie.
2Bas märe baö für eine Hausfrau,
bie if)res ©efaüenö leben unb bie @|e brechen
[unb]'t£)rem 3Ranne ui^t gefjor^en rooüte:
ftiefjeii'

1

mürbe

er

uid)t oerftofeen,,

fie
5

feine SSaftfji,

bern nad) ©Ctteä

um ©tücf, frumme Antwort um frumme SBorte.

baö

$f)r

bafj

roifjt,

fie

3ot)anueö getauft

bafe er ein redjter ^ßrop^et

ift,

t)at, rotfjt

roie atxd^

aud),

bas $otf

mir

ba

ift,

ift

wirb:

bie ^ßerfoneu ni(^t anfefteu, fon=

^ort urteilen

follen.
2Bo
[©Dttes] unb bie
2BeungIei(^ baö ©efdfjrei erhoben

baS

redjte ^ird^e.

2lf)a3t)eru3

^ier roirb uns alfo ge=

nid^t gehorchen rooEte?
lefjrt, bafe

roie

meiere aud) fmpfyrtig fein unb

)

mit tJottem Ungeftüm
@r aber fte£)t feft, läfet fid^
auf ßfiriftum ein.
burcf) fotche £)onnerfd)Iäge uidjt beroegen: ©tücf
fieit? )
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Kirche,

rechte SSolf

©Dttes

<Rirc^e,

©Dtteö

5ßolf,

3)aS fönnen fie uid)t 2 ) leugnen, ftetjeu
alfo überrounben ba. ©ie. fönnen uid)t barauf
antworten: ob bie ^aufe 3>o|anni8 oon 3Jten=

SBolf, fo foll

eingefefct fei, ober ob ©Dttes 2ßort [fie
georbnet |abe]; auf beiben'©eiten finb fie über=
rounben.
£)a3 SBotf mar im Tempel sugegen

man tobten, unb ber foE oerbammt fein.
2)amit üertljeibigten fie fid; unb tjerfüfjrten fo
ba§ 33oIf; unb fo tjerfü^ren fie eö aud) noä)
Deutgutage.
©leid^roie aud^ unfer ^Sabft (beim
biefe ©inge ge^eu unö aud) au) mitfammt bem
^aifer fu| fetbft l)oä) toben unb motten, bafj
man tt;nen atiein ade ©Ijrerbietung beroeife.

bezeugt,

fctjen

unb mürbe

gefteinigt

fie

t)aben,

wenn

fie

ge=

leugnet hätten, bafe Solannes ein^roptjet fei.
©leid) nad) ber ^rebigt
fam @f)ri;

Rannte

ftu§,

©ie

er eö oortjeroerfünbigt tjatte,

roie

mau

baran

roenu
©efe^e mar
getrieben: 9Ber ben ^riefter uicftt t)ört, ben
fie

©Dtteä SBort

fid£>

nic^t

feijren,

%m

nid)t fjaben.

fotl

raaren alfo überführt burd) bie Erfüllung [ber

SBcnn

9Betffo^lt|^H%A|lfir^

gen [fo fott man ilmen autmorten]: ^öret, i§r
Serren, $abft unb ^aifer, tft benn 6 ) bie 23ibel
©Dttes 3Bort ober nid)t? §ier muffen fie t)er=
ftummen.
©ie motten bie Sraut (Etjrifti fein.

$d) [fprad)

Gf)rifti.

Bräutigam, aber
t)öre feine

er

©timme

bie

©egenroärttgfeit

Cannes]
fdron

ift

bin nicht ber

gefommen,

id)

[^o£). 3, 29.], batjer nefnnt

ben Ruberen aufbot). 1, 30.], nicht mid). 2ltte
tjaben gehört, bafe^o^auneöbieöfagte. 2lu§er=
bem rebete bie ©ad)e felbft. £ier 3 ) fonnten fie

unb

$rieftertf)um3

ifjres

fidj

itjrer

weltlichen

rühmen.

SDenn raenn fie aucf)
gefaßt Ratten: 2öir finb ©Dttes $olf unb bie
Dbrigfeit

fjöchfte

nidfjt

Dbrigfeit, fo

mären

fie bocf) burcfj

btefeö

Söort überrounben geroefeu:
feib

©Dttes

SSolf.

Sftun

^dj 9^be $u, i£)r
mollen mir aber' bie

$robe machen, Johannes als ein rechter $ro^
f)at ©Dttes Söort tierfünbigt.
äßarum
habt il)r ifm benn nicht gehört? ba t^r ja fagt,
bafc t£)r ©Dttes $olf feib. 3Me Rubelt rooltten
für ©DtteS SBolf gehalten roerben, unb bodj
pf)et

raoßten

fie

fein

SSort

1) £utt)er luirb fyier toofyl
fyaben.

nicfjt

f)öreu,

fonbem

—

SDrucffefyler ftatt:

populi.

3) «Statt hoc, toelcfyeS
lüir

un§

nid^t ju gaffen fd^eint,

hic angenommen.
8tttjtr8 SBerft.

»ö.

alfo auc^ in fote^er SBeife befta=

W\t ber ,S3raut

in [ben]

^Daö

geftofeen!

ift

Bad

nid)t

unb

in bie ^ölte

bie ^irc^e

nod^

bie

benn fie f)at (Stjriftum nid()t ju ifirem
^errn unb £aupt, ja, fie ftöfet i§n vom ©tuf)l.
©Ott f)at fie [ben ^ßabft unb ben Äqifer] 511
23raut,

Dbrigfeiten üerörbnet,
aueft geljorc^en.

barum

2)ie kircfje

fottten fie

ift

©Dtte

bie, meiere t^ut,

maö

ßl)riftuö tf)r befohlen f)at. hierüber ergebt
ber 3ioiefpa{t jroifdjen ben ^Saptften [unb
und] 2C 2)ie ^irc^e ift baö SSotf, raeldjeö unter

fic^

ßljrifto

@f)reu

Tüotmt unb fein Söort in 2Ba£)r£)eit in
it>n anbetiet unb nadj feiner 3ln=

f)ält,

orbnuug t^ut. Stas SBort ©Dttes mac^t bie
auö; roo baö ift, ba ift bie ^irtfie.
®arum tf)ue bie 3lugen 311 unb lafe baö 3tufef)en ber ^erfonen ober [äufeertidje] ^eiligfeit

^ird)e

4) ©tatt

öon un§ ergänzt,
£ateimfc§en fefylt
„populis" unmittelbar Dörfer ift luofyl ein

„uidjt"

non.

fid)

baS 2ßort „£fyurft" (audacia)

gebraust
2)

fie

TU.

^aben

^aben

n>ir

novum,

lüelc^eg

un§

nic^t ju Raffen fdjemt,

nomen angenommen.

Saftbj" öon unö gefegt ftatt Esther, nacf> @ft^er 2, 1.
£ateinifcf»en : est enira, toofür tt*o^I estne ge=
lefen werben foüte, benn auc^t ber erfte Sfyett be§ ©a^e§
ift eine $vage.
5)
6)

$m

35

bas SBort ©Dttes.
Broifc^en bem «pabftthum unb und fabelt es
herrfc&en foll 2c,
fich nic^t um bie $rage, wer
fonbern um bie grage: ob fie bie ßtrehe feien,
SBenn fie bei ihnen ift, fo
ober rao fie fei?

nichts gelten, fonbern allein

ihnen treten, aber burc&äufi nicht,
33as aber ift unfere
nicht ba ift.

wollen

tüir'gu

wenn

fie

Äiagc gewefen, ba§
weil

bie Slirche nicht ftnb,

fie

Bräutigam

beut

fie

»erbieten,

@fjen

nicht

bte

gehorchen,

ben ©ebrauch oon beiberiet

©eftalt bes ©acraments Bewehren unb ber-~
artige fc^märmerifdje fielen führen, welche ber

©araus ift
Se&re ß^vifti oötltg wiberftreiten.
alfo'JiintängH^ ftar, ba§ fie nicht bie Kirche
wie tjs
finb, weil fie fich nicht fo aufführen,
einer Braut gemeint, nämlich, bafj fie ßctjorctje
unb
3a,
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6t)rifto

fiel)

fie

unb

anbequeme.
Kirche, bas Reifet, ber

feiner Serjre

lehren, bafe bte

unb bie ©bncilien, bie
©Dttes SBort au ueränbern.

«ßabft

«JRad&t

©o

t)aben,

öffnen

fie

£>as aber thun mir
ihren ^öMfd&en «Radien.
nicht, barum hoffen mir, bafe mir am jüngften
1
Sage nicht folclje ©träfe ) leiben werben, fon=
bern,

baf;

merbe,

gutheißen
ihnen nicht «überfahren wirb.
unfere

©hriftu«

was

Setjre

/ünfle freMot über JWattl).
©eilten 2HittWo$ ben

$on ben

^niei
ifit,

Söhnen,

ber anbere

27.

»3

2K
1538. 2 )

aroei

©öljnen, bereu einer gelwrfam

ber anbere aber nicht.
bie

Suben um

hatten,

befj

3

ift,

2Bir wiffen aber, bafe

)

mißen bas auserwählte Bolf

©Dttes SBort unb feine ©aben
103 [$.. 7. «Pf. 147, 19. 20.]:

waren, weil

fie

«Pf.

„@r Jat Sfrael offenbaret feine «Rechte" 2c. $a
mu&teu nun bte anberu geuer holen unb fich
babei wärmen, fouft hätten fie fein geuer. $a
war ber rechte £erb, barauf ©Ott geuer hatte
©ie waren aber immer ftolg auf biefeu
gelegt.
«Rainen: „Mf ©Dttes", uerad^teten bie Reiben,
3lud) ©tep^anufl ftraft

unbefc&nittened

©ieö
bern

fie

fagten.

attberö

bte

töbteten alle «Propheten,

9tyoft. 7,

(onbeliaubenä)

51.: „%fyv

^ergenö"

2c.

luotten fie auc| je^t 110$ nid)t leiben, fon=
ftrafen es unb wiberfec^ten e§ (tollunt),

fooiel

©ie finb alfo ber anbere
fö'nnen.
ber ba uerfyricht, ba§ er es tfjun will,

fie

©olm,

Se.nä^er 3iom, je
unb es bod^ nicht ttjut.
@Ö fahren meljr (Stjrtfteit oom
ärger ©tjrtfteu.
@S
©algen gen Gimmel beim uom Äird&fcof
©e§l)alb
fpöttifch gerebet, jeboch wabr.
ift
eher
fagt auch ©hriftus liier, ba§ bie BöUner
.

Das erfahren
Himmelreich fommen 2c.
3Bas wirb bas beim für
wir ^eutjutage aud).
«Siehe unfern
ein @nbe nehmen (accidet)?
wie fie fid)
finb,
fie
wie
lioffät^rtig
an,
3lbel
bes ©eiges befleißigen unb fich fogar wiber bas
eoangelittm fe^en. 3ft fetten eine ©tabt, barin

ins

nicht ber 9?att) fich

bereit einer geljorfitin

akr

ben

wenn

wiber bas ^oangelium

es in ber ©tabt

ift.

fefet,

3Seit wir's aber

haben wollen, wirb fiel) ©Ott auch menbeit
Sernfabm unb «Rom waren
jit ben 3öllnern.
bie fünften Äir^en gu $0111 nte.hr benu 20,000
SBafl ift's [jefet] mehr beim eine
«ülärtyrer.
nicht

niajt.

©tes ift brei £age uor bem Setben gefetjehen.
[@r] gibt ihnen aber burch tner (Sauitet eine

;

.

fcharfe

Sauge,

fd&ilt

bie «Jtyarifäer hart, bafj

auch nicht raertt) finb ber Böllner.

nun ber «Bibber

in ben

Wen,

bas

£>a
Reifet,

fie

fteeft

böfen

9Jienfi>en, unb ftöfct ftdb mittaten mit feinen
hörnern, bis fie eitblich ihn friegen unb fchlach=
ten. Unterbejj überwirft er fich mit ben ^uben.

&ier fügte er [Suther] eine umfehreibenbe @r=
von
flärung (Paraphrasin) bes Sektes
1) SBeil ^icr bte Delation lücfen^aft ift, au$ fetywer i>er=
aperiunt
ftänbltd), fefcen wir baä Sateinifäe b>fyer: Sic

fauces suas infernales.

Speramus
affectum

Nos vero non hoc facimus.
nos non tali poena

igitur in novissimo die

iri etc.

unb 29.
2) »itctywalb fefct biefe «ßrebigt „*wifc^en 26.
2ßir »erlegen fie auf SKittWodb, ben 27.
weil amtttöodjS über baä aJtattbäiiSebangelium gc^rebigt

Man".
würbe.

»3,

Äpfüfce oon

böfen

teuf lif'chen «Reiches ?

Buben unb ein «Pfuhl bes
«Kenn ©Ott hat sufammen
4

ßörnlein, fchüttet ers ) in bte
in bas geuer; fo ift es 3ertt=
©preu
bie
©chettit,
«Rachbem alle ©hriften t)er=
Jalent gegangen.
5
ausgeführt unb [uon bem SSerberbeu] befreit )
worben waren, fo waren auch bte «Römer ba,
©0 ift es mit 9?om
welche es gerftörten 2c.
gelefen

bie

©tanfgrube
auch gefchehen, welches jefet eine
ber Teufel ift, ba alte teufet t)i" f Reiften.
.

Relation

be§

3) Sttefer ©a^ ift eine eingefrorene
v
©c^reiber§.
er fie.
4) „er§"
fie^t,
5) $ateimf<$: ejecti et liberati inde.
ba§ nid&t otlemal bie entfyrecfyenbften 3tu8brüde gewählt
Würben. Xavan ift bte ©ile be§ 9tad)f#mben§ ©c^ulb.

—

Man
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SutyerS ^rebtgt über SRatty. 21,

^Des^att»

1

)

ermahnen wir

©nabe ©Dttes

ba§

eudf),

ilir

nid^t uergeffet, besgleicfyen:

brauset bas Sid^t, u>ät>renb es ba ift.
Teufel bemüht fid) fel;r aus aßen Gräften,
er bas ©nangelium ausrotte.
Qu 9^ om

ber

fidj

fo

befubelt

liat,

bafc er

nidfjt

fiel)

meljr

fie

bafe er

ßib't

berer, ßljriftus,

befümmert, barum uimmt er bie ©acfye fiter
itnb anberswo in Angriff.
©artun lafjt uns
ja bas 2Bort [uns] nufc machen, bafj wir's nic^t
oerlieren.
^ommt ein SBiebertäufer, ber fami
bie Seilte fcfjmtfcen unb »erführt fie mit feiner
gewaltigen -Webe, ba bie Seute gur ^ircfye t)in=
ausgeben unb fdnnafcen: @i, folebe ^ßrebigt fyab
icf)
nid^t gehört.
3llf6 geljt bas redete SBort
batjin, unb fommt ©cfymärmerei in eine ©tabt,
bie man nicfyt fcfyü|t.
©arum lafet uns bas
gefagt fein, bafj es uns ni$t auef) alfo gefye,
bafj wir nicf)t auefy ber anbere ©olin feien,
melier fid) ftellt, als ob er es tljun wolle, unb
es beimod) nicfyt tf)ut.
„Seichter hinein lom*
men" [SB. 31.], bas Reifet:
fommt nimmer*
melir hinein.
SSas? ©oll man beim mdjt
SBerfe lehren?

was ©Ott
lehren

©ie ^uben

eingefe^t |at:

unb galten?

tt)r follt'S

man bas

dliriftus antwortet:

lehren, aber

Suben waren

liaben nichts,

foll

t£>r fyaltet's nidfjt.

in biefer 9Jteiuung, bafc

biefe ©efefce bie ©eligfeit erlangten,
auef)

unfere ^3apiften, Wönfye.

fieit

fommt bauon

©efefc anfielt
finb

fie

ftolg

unb

fjer,

bafj

fie

als
nid)t

$a,
©ie
burefy

gleichwie

©iefe ©icber*
allein bas

man

bie eigenen Gräfte.

.©arauf

was unsber£@rr
©aller, fommt ber fjals*

roorben: 2lUeS,

wir t&un.
$opf, ba§ fie nid)t gu belehren 2) finb;
aueb nicfyt «Sünber fein motten, wie es liier
Ijeifjt:
baf$ bie Böllner c^r ins Himmelreich
foinmen 2c.
©enu biefe werben buref) öffent=
liebe Safter überführt, fie fö^nen's ntä)t gu=
becten, beim es finb grobe ©ünben.
©arum
müffen fie fld& befennen für ©ünber.
$um
anbern erfennen fie au$ iljre oerberbte 92atur,
SSenn fie aber frören, ba§ folcfye Seilte feiig
werben fönnen,-fo fann man fie leicht jur
fagt, wolleit
.

©Ott

bafj

barum

ftarrige

fic^

erbarmen

an, gleichwie ber

liören gern,

bafj

©nabe nehmen
©d^äc^er am^reuj befennt,

will.

SDiefe

ilim feine

bafe

werben, unb ruft

was

fie
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uerbammt fei, unb prebigt, bafe ein 2ln=
fromm unb uufc^ulbig fei. @r

aber,

^offt

©ünben »ergeben

(Sljriftum an,

unb empfängt,

©eele [uom
©algen] gen Gimmel, ba bieweil eine im Stern*
er gebeten Ijat.

pel uerbirbt.

SDa

fälirt eine

tiefer Zöllner aber

welcher es guerft abfc^lug,

ift

ber

©olm,
um*

nac^lier aber

fe^rt, weil ilm fein SSerlialten gereuete.

anbere aber

unb

tfiut es

ba^

uerfpridtit,

S)er

er es tfjttn wolle,

bod) nic^t, will inbeffen nic^t, ba§

i^n ftrafe, fonbem ba§ man fein gott*
©ie
lofes 3Serl)alteu loben unb gutliei§en foll.
wollen's nic^t SBort Ijaben, bafe fie unredit tbim.
©er ^pabft mit feinen ßarbinälen will feine

man

fc^ü^en unb fie für bie SBalirlieit ausgeben, wälirenb boc^ am ^age ift, ba| fie got=
SJJeffe

Sas

tesläfterlic^ -ift.

fotten

wir nun

SSir wollen bie ausgelaufenen (Apostatas)

tf)ttn?

Ton-

nen annehmen unb i^nen, wenn fie glauben,
bie ©eligfeit uerlieifjeii, weil bie anberen nid>t
ju befeliren finb.
3Bas man ba brifc^t, ift
eitel ©trol)
wirb nichts aus.
SDarum wollen
wir [bie] ©eiftlicf)en laffen fahren, SSeltlicbe
unb Saien nehmen, biefelbigeu fönnen feiig
werben,
©o ttmt ©Dtt: ©ie ^eiligen uer=
©ie
wirft er unb nimmt bie ^inber an.
armen Säien, bie ntac^t er fo geiftlicf), ba§
\i)x ©efang ober ©ebet taufenbmal beffer ift
©er ^abft fann nicfyt
beim bes ^abfts.
fingen: ©in ^inbelein fo löbelicb :c, bas
;

bo$ ©Dtt gefällt, unb plappert
©Dtt uicfjt gefällt. 3 ) ©o nalim

bieweil, -bas
er bie 3ttag=

an, uerwarf aber bie
ärgerten [unb fpracfyen]: @i,

balena, ben 3a<^ättS

2c.

anberen, bie fidb
tjat er ben ©knüpfen (bie ©ebnuppe), riecht
er mcf)t, wie bie §ure ftinft? ftöfct er fie uiebt
weg? 3Biber biefe ilire SHeinung nimmt er fie
4
auf 2c, beim biefe befannte iljre ) ©ünben,
jene aber, bie übel traten, wollten bennoc|

bafür augefelien fein, als hätten
ttian.

1) £ier ftefyt im 2atemif<$en nur "P.", h>a8 l»ir mit
propterea aufgelöft fyaben.
2) Sei 93udjh>alb: „juberen".
Safi bie öon uns ge=
gebene Seäart richtig ift, ftefyt man au§ bem ftolgenben
facile adiguntur ad conversionem unb : quoniam alii
non sunt convertendi.

'

Sefelirung bringen, beim

©e=
©er

ntd&t mei)r üiel SJiül^e, weil er basfelbe

er

28—32.

5

fie

recfjt

ge=

)

3) 33ei 33u<$h>alb mit foIf<^er 3nter^unction : ,,3)o8
bod^ gott gefeit bnb plappext, bietöbl bog gott nirat ge;
feit."— ©letc^ folgenb ift Sic fttft Si su lefen.
4) 93et SBuc^hJoIb

:

SBuc^walb

:

5) 33ei

dua

ftott

fecine

sua.

ftott fecisse.
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(Sri. 44,

pwMgt

[Sedjste

.

ks

über bas 21. Cajittel

Coattgelinms JHattyat.]
33.

33.

§öret ein onber ®leidmi|:

ff.

<B mar

ein #au$tttter, ber »flaute einen SeinSerg, nnb
fetter
fiftrete einen Sann barum, nnb arufc euie

brinnen, nnb nante einen Sfjnrm, nnb ti»at i&n
«ner tob jc.
ben SBeingärrnern am, nnb

m

greift

©leictnüfi

biefer

3Jlit

beim

er

tt)tn

finb,

ftetjt

nacbjracbjeten, wie

ten itm gern gelobtet,

fie

£>iefe

gefreujigt.

fjaben

roof)l

fie

beim

fie

fie t)ät*

baS Solf

nid&t

fjaben Gfjriftum

fie

twm

©ietd&nifi

2Beinberge

üerftanben; beim in ben ^xo=

it)r oft gebaut, bafe ^erufalem unb
baS Solf ©DtteS wirb ein SBeinbevg genannt,
als im 80. «Pfalm [33. 9—11.]: „2>u tjaft einen
SBeinftodE aus ©gppten getjolt, unb tjaft üer=

Preten wirb

trieben bie Reiben, unb benfelben gepflanzt.
gemalt, unb t)aft
fyaft üor il)m bie Satin

$u

itjn taffen

einwurzeln, bafe er baS Sanb erfüllt
finb mit feinem Statten bebest,

Serge

f)at.

Sebent ©DtteS."

unb mit feinen Sieben
(Sin jeg=
lifo reben fie vom jübifdfjen Solf.
ein
licfjer Sto<i ift eine Stabt ober ^ledlein, ba
tjeutiges
nodf)
benn
als
Häuflein Solfs roofmte,
bie

Sages

ein

Serfammlung ber

^eiligen,

ober

Weinberg ift, ba ein ^arrb^err mit
Iber ber oberfte «Beinberg,
feinem Sotf ift.
baS &attpt, mar ^erufatem, ber Stamm Suba,
ba bie ^ßriefter unb Seuiten waren, mie beim

$ird)e, ein

Sefaias

£@rrn
unb
$)ie

am

5. ©apitet [S. 7.] fpnebt:

Bebaott) SSeinberg

bie

Männer 3»ba

Seilte

im

5Reben, beim ba

ift

bas &aus

mar

^

„$es

fietje,

fo ift'S

Säuberet, unb auf

«ßrieftertf)um,

fietje,

fo

ift'

s Silage", ©efc^ret,

wiß
barum fagt er [33. 5. 6.]:
mas ic^ meinem SBeinberge ttjun
Seine 2öanb foll meggenommen werben,
witt.
üerroüftet metbe, fein Baun ober ©eljeg
er
bafe
tjaben;

eud^ geigen,

roerben, bafe er vertreten werbe
mitt itm roüfte
Don ben milben gieren.
liegen laffen, bafe er nidf)t gefd^nitteu unb ge=
foll

gerriffen

werbe, fonbern 2)ifteln unb dornen brauf
3
warfen, unb miE ben 2öolfen (Setjreru) ) ge=
bieten, bafe fie nid^t brauf regnen", nid^t Setjrer
t)a<ft

aufs greulid&fte batjer.
2)ies ©leid^nife üom 2Beinberge mar itmen
aus ben «Propheten mol)l befaunt, merften moty,
nid^t von ben
bafe er fte meinte, ba er rebet,
2)aS

b^aben.

get)t je|t

Stögen, fonbern uon öe*€t^Ä;n, bie im
tjaeften unb robeten. £>enn bie^ot)en=
priefter, ^tjctrifäer unb Sd&riftgeleb.rten, ^rte=
baS
fter unb Seüiten waren bie Regenten, bie
Solf letjren foHten.
.

Sßeinberg

Unb

.ber SBeinberg

war

fein, gepftanjt, t)at

itm aus ©gnpten ausgetjoben unb in bas Sanb
ßanaan gefegt, unb alle witben Stöcfe, fieben
Sölfer, rein ausgerobet, als bie 3lmorräer unb
änbere, unb basSolf Sfrael, fo in gwölf Stämme
geseilt war, tjineingepflanjt, unb tjat'S wot)l
get)egt„benn er war ifjr Sd^u|t)err, cert^eibigte
,bie wilben Säue
fie wiber bie Reiben, bafe
nid)t serwü|len fonnten, ober wenn fie fidj'S
unterftanben, fo würben fie brüber geftod&en;
unb tjat ben 2Beinberg nid^t attein tiertjegt, fon=
bem au<$ eine Kelter brein gefegt, baS ift, fein
SBort gegeben unb Hebung ober 2$erf
göttlich

bes ^eiligen ©eiftes, bafe fie lernten bas gleifcf)
zwingen, Sünbe feinb werben, unb im neuen
geiftlid&en

Seben beftänben, ba§
,

fte

ein retner

Sfrael,

feine garten gäfer" 2c.

Stamm Suba

auf 9ie#t,

marte 2 )

fagt er [33. 7.]:

3eter gefd^rieen bie Sßittibeu unb Söaifeu jtt
©Ott. Siefje, mie fie fic^ ju ©Ott befeljrt

ben nodj t)ören motten; unb ift alfo gefd&etyen,
wie er gefagt t)at, bafe fie ben Sofm aus bem
geftofeen,

®arum

braus.

itm

bie

2lIfo fromm finb fie wor=
geflirtet Ratten.
ben, unb bas gelernt, feine «prebigt alfo ange=
nomtnen, bafe fie bie 3ßat)rt)eit ni#t tjaben leU

Weinberg

brachte

®ie guten «Heben tier=
er <oerlinge, ift ßffig.
maubten fi4 unb mürben eitel milbe Xraubeu

an,

itm griffen;
fie

fo

3Jlalt)afier,

©ere^tigfeit,

aud& babei, bafe

wenn

@r martet auf

feilt.

bie

$arum fo |e|t er fie it)m auf ben £als, bafe
itiren 2lnfd)lägen.
fte ntd^t fäumen motten mit
ba;
«Sie üerftetjen'ö aber auef), bafe etjriftuö fie
mit meine, wie fie benn am (Silbe biefeS (Sapitels
2lber wie fromm fie
fi<$ fein weife brennen.
braus roorben

unb fagt: [33. 1.]: „3$ mufe ein Siebtem
meines 1 ) Setters fingen von feinem Sßeiuberge.
@r t)at einen 2Beiuberg au einem fetten Drt" 2C.
ge(£r ^at itm üerjäunt unb ebele ^eben brein

GfjriftuS

unb Sdfjriftgelefjrten
unb auf bie gleif#anf opfern wollten,
wufjte wof)l, was fie im Sinne tjatten.

«ptjarifäer
läfterteu
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*> ie

heften

»igretdf);

1)
ftati:

„meines SSetterS" öon un§

gefegt,

nac^ ber SBibel

„meinem Settern".

2) ©rlanger: toartet.
3) SDiefe klammern finb

bon un§

gefegt.
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SBein unb guter neuer ©aft blieben, unb bie

mit ©Ortes SBort unb ben ©acramenten.

©preu, bie hülfen unb Gräber 1 ) weggeworfen
würben, ein ebeler, guter SBJein wären, ein
aSotf, baö ©Ott wohlgefiele. Senn alfo foll man

gefdjat)

bie Seute (trafen, bajj

ein reiner, guter

fie

von ©ünben

©aft werben.

ablaffen,

2llfo finb

wir

auch ein gehegter SSeinberg in ber d)riftlict)en
SSir haben bie ©acrameute unb bie

$trd)e.

«ßrebigt bes göttlichen 2Bortö, ba mir gelehrt

werben, bafe wir glauben an 6l)riftum, unb
baö $leifd) gätjmeu, bafe bie ©üube nicht über;
iaubnetjme, unb ber alte 3)tenfcf) gefreupt
werbe, wielßauluS gun ©alatern am 5. (Sapitel

Senn

jagt.

bie @|rifto gugetjören,

täglich ihre böfen Stifte

bie follen

würgen, auf

bafe bie

hülfen auögefcbält unb bie Slerne ju &auf ge=
fatnmelt werben, unb bie Gräber beu ©äuen
gegeben; ber Unglaube, ©eig, $orn muffen im
§teifct)

getöbtet fein;

e§

mu|

gefeltert

freilegt fein;

wo baö

feine

Stirpe noch Söeinberg.

<|riftlicf)e

nicht

unb
ba

gefdjieht,

ge=
ift

Unb ba

Arbeiter

treulich

unb

Sehen führe.

2llfo

unb befohlen wor;
&at
ben beu Arbeitern, bem ©tamm Sern.
einen fonberlicbeu ©tamm baju genommen, unb
theilt einen~©tamm in gwei %ty\U, bafe Sofep*)
jween Stämme bef am, unb nimmt ben breigeh»teu ©tamm ju, bafi er ihn orbnet gum '^riefteiv
tljum. Sie waren nicht dürften, burften nichts
©igenes haben, weber 2lüer, Söiefen noch &äu=
fer, hatten aber eine ©tabt ober tnerjig, bie
ihnen jugeeiguet waren, baran fie ihre ©arten
hatten, 3lecfer unb SBiefen, barauf fie it)r Sieh
Sie anbern ©tämme hatten alle
ernährten.
üiel ©üter, bauon fie jährlich ben ^prieftern
ben Sehnten gaben von allem ©infommen.
Sag war fein georbnet, hatten nichts beim ben
gefynten, unb in ihren ©täbten bie Sorftäbte,
ba fie ifjr 33iet) tjielten, unb 2Beib unb $inb
baöon ernährt würben. Senen bat er ben
Söemberg auögettjan, bafj fie feiner warteten
1) @rlanger:

beftellt,

Sräfmt.

arbeiteten,

3

unb

«erfolgt,

wot)l

3Sa§
ob bie

büugten,

fie

tjaben eure SSäter itid)t

ba jitüor vtx-

bie

getöbtet,

fünbigten bie 3utimft be§ ©erecbten, welches

nun Serrätber unb 93Jörber worben feib?
Sure SSäter tjaben fia) allezeit wiber bie ^8ro^

i^r

Preten gelegt;

Saö waren

alfo

ift

tt)ut

wenn

man an

unb Sefeljl^aber,

bie ^roptjeten fagten:

ein^ Abgötterei,

boten, bafe

aucb."

©tjrifto

it)r

bie £t)urmt)üter

bielßriefter; als,

äöaf)l

rein, jticbtig, ^eilig

üerfuebt,

oft

bie hieben fcbnitten; fdricfte hin,

,,2öelc^e ) ^Proptjeten

wacht unb hütet, £ag unb 9kd)t wartet, bafe
nicht ein Sieb ober ©au herein falle unb ©dja^
ben ttjue; unb hat mc^t allein Staffen gu
Gütern gefegt, fonbern auch bie heiligen ©ugel,
bie beö Söeinbergö warten, bafc man brinneu
arbeiten fönne, unb neue junge ©töcfe ^ietjeu,
ber SBeinberg

f)at'ö

ba bie $eit tarn, ba& er ber grüdjte genießen
follte, unb wollte äBeiu twu Seeren holen laffen,
unb bie Siener hätten aucb gern ben $erg ab2
gelefen; ba fahren bie frommen SBeiutjacfer )
unb ^Caglöbuer ju, unb würgen bie Änecbte,
bie s^ropljeten, alö ^ofeam, Slmoö, Seremiam,
Sefaiam, unb t)at it)r feiner geprebigt, ber nidit
brüber erwürgt wäre, wie itjnen ©. ©teptjanuö
3lpoft. 7. aufrüdt unb fprid)t [S3. 52. 51.]:

Saö

unb ein

@r

pflanzten,

hat er aud) einen $t)urm hineingefefct, hat fein
^äuölein, barinnen ber SBinjer ober &üter

ift

nun?

bie fcat SJlofeö t>er=

allen Dertern

aud eigener

bienen unb opfern wollte, ba ©Ott
bat geboten, bafe matt nirgeubö opfern follte,
beim allein an bem Ort, ben er felbft erwäblt

©Ott

Sarum fcbrieen fie:

Jiatte.

^üte

bid) bei beinern

Seib, bafe bu uicbt an fremben ©üben beteft,
fonbern ba ©Ott feinen tarnen Eingelegt t) at -

%a moty, wo

nur ein

luftiger

Serg, grüne 3lue,

2Öiefen, ©ic^e, ober ein fcfyöner

wo

ftanb,

Saum am

unb Capelle gebaut werben, unb
ftetjen,

nun

Sacb

eö nur luftig war, ba mufet ein 2lltar

ben

©Ott

ließen be-n

felbft erwät)lt bat.

bie ^ßroptjeten

fameu unb

Ort

9JUbalb

ftraften

fie

um

ber Abgötterei willen, ba wollte liiau'ö uicbt
leiben, unb würgten bie ^ropbeten gu £obe,

beim fie fonnten ber ^ßropbeten ©trafprebigt
unb bie 2ßal)rt)eit nid)t bulben; wie eä beim
nod) heutzutage unter b'em'^obftt^um alfo 511=
geht. Sa hat ber Sßabft laffen in allen Sörfem

©naugelium unb bie
©acramente. Söenn nun bie Propheten fagten:
Sa§ ift wiber 5ftofen, man foll nicht gen Ser=
eigene Patrone wiber baö

faba,

San, ©ilgal

ober Setfjel gehen, ailba

jtt

opfern, ber muffte. ein Äefeer.feiu, würbe ge^
ftänpt, gewürgt, ober mit gamtfteefen ju Sobe
gefchlagen.

3 e faiaö

würbe mit

2) (Srlanger. SBein^etfer.
3) (Srlanger: SGBcIc^cn.

einer hölzernen
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gef djitittcn,

tonnten,

er

bafj

barmn,

bafj

fie

i|re Abgötterei

raie beim ber ^ßabft, SBifdtfSfe unb
Pfaffen nodj nidit teibeit tonnen, bafj matt
ifjren erbidtfeten ©ottesbienft ftrafe; beim i^re

uerbammte,

Neffen, SBrgilien, Anrufung ber ^eiligen, bas
foü ein ©ottesbienft fein, ben ©Ott felbft,ge=
lüftet |abe. SBcnn rair'S beim aus bem @oan=
gelio nieberfd)lagen, fo verbrennen ftc uns

unb »ergießen

brttber

t)iel

raill

er fagen,

Ratten

fte alle

2M

fprtd)t:

Preten raareit, auf bafj fie fidj befefjreten. 2lber
©ie gingen eben mit üjm um,
raaö gef dja|?
als mit ben $ßrop|eten. £>enn ba fte i|n fa|en,

unb

er wollte fragen,

3frael, ba

ber

fie

nrie

es ftänbe

im

ifjn nur ju Sobe fdjlas
mir Herren bes äBeinbergs.
bas @aip|aS fagt guit .©d&rif

raerben

fo

Unb bas

ift'S,

gelehrten

unb ^arifaent: „3|r bebenft

es

ift

SSolt

&arre,

erbittert, fagten:

menn mir

@rbe,

ift

gen,

mürben

beffer,

bafj

SSolf uerberbe."

man 's,

trifft

nichts;

@iner fterbe, benn bas ganje
£>enu fo rair, .ßfjriftum uidjt

unb rütjrnt, fo
an i|n glauben, unb i|it für einen
^önig annehmen, unb ben SBetnberg erobern,
unb raerben bann bie Börner fommen unb biefe
©tätte umfefiren. £)arum, fo ift'S beffer, bafj
Sanb unb Seute erhalten raerben. Unb fd>lu=
gen ben ßrben gu Sobe, trotten bes Königs

bafj

geiet'S fort; ja,

fo

ift,

ber Xürfe

dürfen

@s

um

tobt, fo rairft

troffen,

gleid) rote nodj ber ^?abft t|ut,

er

ein £>err fein bes

Seulbergs /unb ben

baoon |aben;

t|un

alfo'

fie

raill

-Kufc

att(iierau<$.

SS. 39.
©ie nannten um, unb frieden
Seinfierg Hinan*, unb t^Utttn i^n*

ilut

jum

©ie |aben i|n aus bem SBolf, au« -bem 2Bein=
unb aujger ber ©tabt ^erufalem

berg, geftofjen,

ben

©o^n

bu bann einen gnäbigen

|aben.

Raufen

ein Urt^eil:

33.

40.

lotnmen

Senn nun

f.

ber $err be$ SScittgortS

toa^ totrb er btefeh SBeingärtnern

ttrirb,

©ie furu^en su Hjm: @r toirb bie
nnb feinen Seinberg
anbern Seingärtnern ai^t^un, bie tönt ftrußt

töun?

rotster übel umbringen,

Sit

regier 3ctt ßrten*

@S

oiel,

ift

bafe

ftäupt, getöbtet

fte

unb

bie

erften ^nedfjte

gefteinigt |aben,

ge=

unb bar=

nad) ben anbern Änedjten auä) bergleidjen ge*
t|an, unb ba er ben Arbeit, ben ©o|n, fdjidt,

ba |aben

i|n aufy |inauö geftofeen unb ge=
antroortet bas ganje 33olf oon

fte

®arum

tobtet.

ben £obtfc|lägem nad^ bem gemeinen Urt|eil
her Vernunft, roie benn aud^ alle ©fjriften am
jüngften Sage ben ©eutenj t»on ben 50iörbern,
fie raieberum umzubringen, fällen roerbei^ ba§

&@rr fommen

übel umbringen.

netnnen ben -Kug t>om Sßeinberge; rao
bliebe unb fein 9ieid) unb @|re, ba
©ie |aben's raobl
fragten fie nichts nad).

dauern

bie

fragt aber 6|riftuS ben grofjen

ber

©Ott

ra,ie

tobtfcfylagen, fo fd^Iag oor^in

©Ottes

©Ott

ift

tobten, ben alle SSelt fo feiert

niebt,

ben &@rrn raeg t^ue, fo

fjinter fic|,

SBenn GfyriftuS ge=
ift £aub unb Seute unfer, unb
gefd^lagen; unb raillft bu ben

raerben

alle

man

bie ©piefje tragen; fagen:

2lber er tfjut nocfy

erfragen.
meinen
$d; raill §um britten
einigen ©o|n feinden, ber ba @rbe ift unb £err
bes äßeinbergs; unb gebenft, roeil fte raiffen,
bafj er ber &err ift, fo raerben fte feiner fronen
unb fagen: @S ift ber @rbe, nidjt ein $nedjt,
bie »origen raaren ©iener; jefct initt idf) i|nen
einen beffern ^rebiger geben, benn bie $ro=
fte

me|r,

anö ^reuj gef plagen, unb meinten, alfo mürbe
baö Regiment unb 9?ei$ in i^rer ^anb fielen;
raie noc^ ber ^aifer unb $öuig ju 53ö|men
t^ut, bafj fie ba§ ©nangelium gar ausrotten,
unb alle ©firiften ermürgen unb oerjagen, unb
bann ben Surfen fdjlagen raollen. %a, alfo

freujigt

Söluts.

ba er fpric^t: @r fanbte
feine -Änedfjte aus, unb ftc f klugen fte ju Sobe.
£>enn raenit er Rimbert $ned)te gefdncft J>ättc,
fo- wären fte bod) ntd^t befe|rt raorbeu, fonbern
£)aS
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93olf,

bafj

fie

roirb,

unb

S)aS Urt|eil

nic|t raert| finb,

bie SBösroid)ter
fällt

bas ganje

bafj fte

SSeim

gärtner unb Ritter fein follten, fonbern raeil fte
Sobtfc|läger finb unb nidd.t batran ablaffen, fo
raerbe er

fte

fdjänblic|

umbringen, unb feinen

®aS ift ein billig
SBeinberg anbern aust|iut.
®ie 3JJörber motten nidjt auf|ören,
Urt|eil.
ber io@rr unb @rbe fommen, unb burd)
Börner bie 3erftörung unb 58erroüftuitß ge=
maebt, unb Serufalem ^erriffen unb vertreten,
unb bas SBeingärtneramt i|nen genommen bis
auf ben heutigen Sag, unb anbern gegeben
worben, unb fein 5ßolf anberStoo|in gefegt,
raie beim in bem ©oattgelio t>on ber gerftörung
^erufalem geprebtgt rairb, ba fo oiel taufenb

ba

ift

bie

utnfommen burd^ ^eftilenj,
finb
t|eure $e\t unb bas ©dEjraert, unb barnad) in
3)ienfd)en

.
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worben; unb ift be$
©trafen« unb ©lenbs noch bis auf biefen £ag
fein @nbe, benn fte wollen von btefer ©ünbe
tiicöt ablaffen, barum fo t)ört auch bic ©träfe
bie gange 2Belt gerftreiit

nicht auf.

$er Söetnberg

ift

äBeingärtner

erften

Sie
anbern auögethan.
waren baö 9Solf 3ftaet

unb 3uba, unb fie felbft raareu ber äöeinberg,
ber ©tocf unb Trauben. 2lber barnach würben
frembe, tpilbe ©töcfe, beim. wenn bic guten
©töcfe, 2>at)ib, ©je^iaö unb aubere tobt waren,
ba wuchfen eitel &erlinge unb wilbe Sieben,
bie nirgeubä ju nu| roaren, fonbern ben Gerrit

33— 41.
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über bie 23ösmid)ter fommt, bafj fie alle fch«nb=
lieh uub greulich umbracht finb, unb bas. 3lmt
i^nen genominen, unb jefct nicht mehr ^Sriefter
finb, noch einigen SBeingarten haben, fi" 0
2lber weil ber
allerbing oerlaffen t>on ©Ott.
^ßabft, Garbinäle unb SMfchöfe auf biefem 2Bege
auch einhergehen, fo roirb's fein ©cherj fein,
benn fie werben nicht allein leiben bie ©träfe,

fonbern werben tnel ärger
fie wollen nicht haben,
bafj ber ©laube an ©hriftum getrieben werbe,
fonbern man fotl ihren S)re<i unb $eimli$
©emach anbeten, ober fotten fterben, unb ntele
gehen brüber unter. 3tber fie werbeu'ö machen,
unb und bahnt zwingen, bafe wir fie am jüngsten Sage richten werben, unb bie Kirche gu

fo bie Rubelt leiben,

Denn

fie

geplagt werben.

beö Weinberges umbrachten, unb ber S3erg je
länger je fehrer »erberbt ranrbe. SDarinn wur=
ben bie ©töcfe ausgerottet unb umgehacft, unb
finb bie Reiben ju ß^rifti 2ö.einberg gemacht

ihnen fage;t: 2)ie Söfewichter

worben, unb ift'^riftuö uufer SBeingärtfter,
roir finb bie ©töcfe unb Sieben, ^aben ©Dttes
2öori, bie Saufe unb baö ©acrament beö Seibö
unb Slutö ©hnfti, unb finb in ber chriftlichen
Kirche oerfammelt uub baju berufen, bafj roir
erlebigt würben oon ©ünben unb SCobe; bie

frommen,

finb

©.

noch prebigen.
fohlen, bafj
tröften

unb

bie

93or Reiten roaren'ö bie heiligen

2luguftinuö, 2lmbroftuö,
bie Gfyriftum recht geprebigt ^aben

23ifd)öfe, als
alle,

^Srebiger

redjtfdjaffenen

äöeingärtner.

fie

unb
unb

leiten ift ber Söeinberg be=
brinnen hacfen, roben, feltern,

bie

©üube

raiffen aufrichten, bafj fie

ftrafen, auch bie

©e=

gute grüchte bringen

1. f.]
möchten, wie Sofjanni« am 15. Kapitel
6f)nftu§ fagt: „3$ bin ein rechter 2i$einftocf,
©inen
unb mein $ater ift ber äBeingärtner.

jeglichen Sieben

an mir, ber

nicht %n\fyt bringt,

rairb er abfchneiben" it., aber alle, bie

an GljrU

ftnm glauben, bie bleiben an ihm als am ©tocfe.
äBeingärtner, baä ift, feine

Shtit feubet er feine

^rebiger, uns.

£>a

mögen

rair

änfehen, bafj

werben, fonberlich wir
^Prebiger barauf Sichtimg geben, bafj wir nicht
rair nicht

railbe Sieben

wilbe Sieben

warfen

laffen, als ber ?ßabft jefct

mit feinen SBifchöfen, ber nicht allein lä§t
SBafferteben warfen, fonbern tobtet alle bie,
fo ©Dttes 2öort rein lehren, unb nicht leiben
wiö, bafj @f)riftu3 ein £err unb @rbe bes 2Bein=
bergs fei, fonbern er will &err brüber fein.
2tber er ift nicht ein Söeingärtner, fonbern ein
mx, guchs unb &unb, ja, ©chlange unb
©räche, fo ben äßeinberg jämmerlich t>erwüften.
2tber wir fabelt gehört von ber ©träfe, fo
tljitt

lifche

SBatec fchänblich

fott

ber^tmnis

umbringen.

£>enn fo

ben 3ube» nicht gefcheuft h«t/ fo werben
fie auch nicht ungeftraft bleiben, unb wirb ein
@nbe haben mit ihrem äBeiuberg.
er'ö

Unb
58.

beutet ber

42-44.

:

&@rr

3»

felbft bie ©leicfmifj:

furo*

i^nen

:

$aM

ben
Amtleute bermorfen baöen, ber ift jum (St!*
ftein toorben? SBon bem $@rrn ift es gefc^e^en,
unfern klugen*
unb
ift nmnberfiarlid) bor
tftr

nicht gelefen in ber ©cbrift: 2)er «Stein,

bie

Sarum

Tage

ich

euch:

2>ag föeich

®Dtteö

toirb

genommen, unb ben Reiben gegeben
werben, bie feine Frücht bringen. Unb wer auf
bon

euch

biefen @tein fällt, ben wirb er seriellen;

auf
1

toeldjen aber er füllt, ben wirb er sermalmen. )

liefen ©pruch' führt ©&riftu« barum

ein,

„S)a§ Sieich wirb t>on euch 9^=
nommen unb ben Reiben gegeben werben."
@S ift aber Gh^te ber ©tein, fo jum ©cfftein
worben. S)enn feine ^iftorie lehrt, bafe aubere
^cffteine verworfen wären, ober bafe 3 e ntfalem
9lber oon ©hnft°/
ein verworfener ©tein fei.
©Dtte§ ©ohn, muB man baö oerftehen, wie
bafe

er fagt:

benn üou bem @<f ftein ©. ^ßetruö uub ^Pattluö
oiet reben, unb ^efaia§, 6ap. 8/14. unb 28,
16., fpricht: ©iehe ba, ich lege einen ©ruub
2
in ©iou, ) einen ebeten ©tein, einen bewährten,
polirten ©tein,
fic|

auf

il)it

unb einen

©cfftein;

oerlaffen, follen nicht gu

1) @r langer: germalen.
2) @rlanger: „einen in

©runb

ju ©ton."

alle,

bie

©chanben

1102

roerben; itub hat ^efaias öcn Serä 2)at>ibs im
118. «Pfalm iüoE)1 üerftanben, bafj er ihn nennt
einen toftlichen (Scfftein, einen polirten ©tein,-

einen großen ^afpis, Demant ober ©maragb,
ber roobj oerfuc^t, ber burchs Seiben unb Stas
glatt unb pfllirt roorben ift, unb gum (Scfftein

gemalt, ber

jroo 9Jiaueru

£)eun

ein

es

edfftein

ift

ober ©eiten

Unterfchieb

faffe.

biefem
2)enn ber @cf=

jroifcb>n

unb aubern ©teinen.

redt feine beiben Sinne in. beibe «Seiten;
als foüt er fagen: bisher l;ab ich nur eine
JJiauer, ein fßoit allein gehabt, als ju 3eru=
falem; aber je|t roitt ich ein ©ebäu, ein neu
fteiu

Serujalem aufrichten, bafj fott ein folch ©ebäu
fein, bas fich f c|icfe jum &aufe unb jur SBolmung.
£>ie Slpoftel haben biefen ©pruch tüettläiif
tig gehaubelt, als 31m (Spheferu am.2. (Sapitel

i9_22.]:
linge, foubern
tes, erbauet

„Sfyx feib nicht mef)r

$remb=

Bürger unb &ausgenoffen ©Ot=
©runb ber Propheten unb

auf ben

ba 3@fuS (S^riftuö ber (Scfftein ift,
auf roelchen welcherlei Sau in einanber gefüget
roirb, ber roächfet ju einem ^eiligen Tempel in
bem ^©rrn, auf welchem auch ihr mit erbauet
werbet, gu einer Sehaufung ©Ottes im ©eift"

Slpoftel,

2)a (Shriftus fonimcn

bö hat er bie
frommen äwoeu genommen als eine 3ßanb,
unb mit ben Reiben jufammengefoppelt, ein=
geleibt in ben (Scfftein, ber ba ift ßhriftuS, ju
bas

ift:

bem

il;n roachfe,

unb

ift,

bafj alles

auf

unb gu bem Könige fomme, ba

roir

alles fich nudelt,

fd)idt,

juüor nicht bei waren.
Slber auf ben ©teiu gebaut werben ift glau=
ben an ßljrifhim, bafe er unfer £eilanb fei.
SBeun ich »uu jum (Suaugelio berufen roerbe,
unb ich nehme- es au unb glaube brau, fo bin
&er ©teilte einer, ber auf ihn gelegt ift, unb
roerbe für feiig geachtet, nicht um meineV ©einig;
tluiung unb 2Berfe willen, roie bas bes ^abfts,

ich

dürfen unb .^uben Sehre üorgibt, fonbern,
bafj ich gebaut unb gelegt bin auf ben (Scfftein,
roeldjes beim geflieht burch einen rechten cf)rift=
liehen ©lauben, roie beim bie $inber beten: 3$
glaube an 3@fum ©hriftum, ber empfangen ift
üout ^eiligen ©eift, geboren oou Marien ber
Jungfrau, gelitten hat unter ^ilato; ber ift
SBenn ich
ber polirte unb probirte ©elftem.
an ihn glaube, fo bin ich auf it)n gebauet, unb
[ber]

roerbe feiig, roie ^efaiaS fagt: „SBer auf ihn
trauet, fott nicht gu ©chauben roerben"; beu=
tet's ber

iioa

Stillegungen übet ben ©ttangeltften 9JtottyäuS.

asi-ase.

®r(.

Prophet Kärlich,

bafj

„gebauet roerbeu

auf ihn" fei: auf ©hriftum oertrauen unb an
ihn glauben.
2)aS ift nun ein geiftliäjer ©tein unb ©ebäu,
unb roir finb auch alle geifttiche ©teine, roie

beim 1 $etr. 2, 4.
ihr

ber

fommeu

üon ben

©Ott

gefagt roirb: „jßu meinem
bem lebenbigen ©tein,

f.

feib, als ju

3ftenfcf)en

oerroorfen,

aber cor

unb auch

tyf/

als bie lebenbigen ©teine, bauet euch ju

bem

unb

erroäbjt

geiftlichen

thum"

föftlich

ift;

&aufe, unb ju bem geiftf ichen ^3riefter=
auf bafj ihr eine Sehauf ung ©Ottes

it.,

roerbet.

[Siebente prebigt über bas 21. Capitel bes

ioangcliuntB <*Hattl)äi.]
^(Srftens roiüßhriftus mit b?m©pruch: „2)er
©tein, ben bie Bauleute oerroorfen haben", ben
$uben anzeigen, bafe bie $nt fomute, ba bas
©üangelium unb Sfoich ©l)rifti oon ihnen foüe
genommen roerben, unb ben Reiben gegeben,
bie feine ^rucht bringen roürbeu,

roie fie

benn

antroorten, bafe ber ^err bes Sßeinbergs
bie 9Hörber tobten roerbe, unb feinen Sßeinberg
felbft

anbem austhun.

3 um aubern, fo roill er mit bem Söers bas
^anptftüä uuferer chriftlichen £ehre befiätigen,
bafe roir allein burd) ben ©lauben an (Shriftum
cor

©Ott

gerechtfertigt roerben.

2
Sßie reimt )

«ber ber SSerS auf bie WleU
^uben, unb bafj ©hnftus
fagt, bas 9^eich roerbe oon ihnen genommen
roerben? 3ft boch fein ©chein ba, bafe fich's
Slllöier roiffe, ba^ einer
auf einanber reimte.
ben aubern oerroerfe. 2)ie Sauleute oerroerfen
erftlich ben ©tein, unb ber ©tein oerroirft fie
Slber ©Ott roill ben ©tein nicht oer=
nicht.
roorfen fyaben, fonbern gebaut haben, er fott
fich

nung unb

llrtheil ber

im Saue

flehen.

S)arum ift gefchrieben, bafj
2)arum thun bie 33au=

er fott ein (Sdftein fein.

leute

anbers nichts, roenn fie ben ©efftein oer=
benn ba§ fie fich felbft oerroerfen, benn

roerfen,

&um

©Ott

hat ihn

er jroo

dauern

haben

roill,

1)

%m

ba

Driginal

®iefc 33cmcrfung
ift

»»eber bie

ift

lefete

©efftetn

tragen.

fott
ift

SBinter

auSerroählt,

bafe

SBer'S nicht alfo

unb

©ommer

ge=

Ultima conciö am Sanbe.
unS unüerftänbli^, benn biefe ^ßrebtgt

fte^t tyter

ü&er baS 21. ©apitet SRattpi (fonbern
im ^a^re 1538 gehalten

bie öorle^te), nodj bie le^te, bie

tourbe.

2) @rlanger: reimptö.
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fei- **»

fdjteben.

©Ott,

286-289.

.

£utlj>er§

$rebigt über aRatt^.

ber 33aul)err, oerwirft

fie,

benn fie wollen oerworfeii fein; uub fie oer=
werfen ftd) felbft, barum, bafe fie ben «Stein oer*

daraus

raorfen fyaben.

nun

folgt

flärlid), bafj

1105

42. 43,

'äl,

jemanb ärgern unb oerwunbern?
gegangen, unb ben
Reiben baö diexä) unb ©otteöbieuft gegeben
worben, bie es juoor nid^t gehabt; unb bie,
foll

baö

2lber eö

itid&t
ift

gletd)wol)l alfo

2Bef} ift aber
baö fHetd^ oon ifynen foüe genommen unb ju fo eö gehabt, fyaben'ö oertoren.
beu Reiben gebraut werben, benn fie adjten- #r-©cf)ulb? t|ut ©Ott \f)\m\ Itnrecbt? 9feitt,
beö ©teinö uidfjt, fonbem fid^ oon i^m ab, ba fie oerwerfen fid^ felbft, benn fie fahren ju unb
fotnmen fie benn aud) oon bem Steine, benn wollen ben ©teilt ni<$t l)aben,-beit ©Ott bod^
jum Mtein gelegt l)at, unb i|neu bie 58er=
er foll unb muft bleiben, unb alfo bleiben, bafj

er ein (Sdfftein

2)aö

ift

fei.

aber ein

grofc 2lergernifj.

treffli<$

£)auim.fagt berSßfalm:

(Sö

wunberbartidj

ift

in unfern 2lugen; benn eö aufy ben 2lpofteln
oiel su fdjaffett geben t)at, wie fie ft<$ [in ber]

am

2lpoftelgefd)i<f)te

11.

brüber oer=

(Sapttet

wunbern, wie eö möglid) fein folte, weil ©Ott
baö ^rieftert|um unb $önigreid) felbft geftiftet
foße liegen laffen unb fagen:
babe, bafc er'ö
©8 'gilt nichts. £)eitn noc| fyeutsutage freien

mm

bie Rubelt:
ftiftet,

unb

©Ott

f)at

uttfer ^rieftertl)um ge-

.Staron felbft gewei§t,

f)at

itinen gegeben, bie $erl)ei|tmg;

was ©Ott

fein,

lief)

wie

©efefc

follt'ö

untergeben? meinen uid)t, bafc fie foüen oer=
Unb eö ift wal)r, fie finb'ö
worfen werben.
ja, betten baö ©efefc, $rieftertl)um, ^rebigt=
amt unb bie ^eilige ©d&rift befohlen, unb fonft
feinem anberu 3Solf unter ber ©onne, wie ber
147. «Pfalm jeugt.

33ei il)nen,

mau'ö fudjen.
unb Argument , fo

aitbern, foüte

©djeiit
bafe

mau baö

©o

foüte.
fpiel.

uub

£)aö

ift

uid)t bei

ein grofjet

fie für fid) fabelt,
^rieftertluim bei tynen fttdjen

fagt

J)ie

ber £egt gar baö ©egen=

£)aö dleify foü oon

genommen

ifyiten

werben, baö Ijeifjt, bie 9JJörber fd&äitblid) um:
gebraut, unb bie ^eilige ©d&rift ben Reiben
gegeben.

2)aö

ift

ja

wunbertidlj,

baf}

alle

©otteö=

bem jübifd&en 33olf gegeben, folleu oon
iljnen genommen werben; eö- wirb fid^ oer=
@i, wie werben fiel) bie $uben bran
teuren.
bienfte,

ärgern unb oerrounbern, benn fie fiub im 2lmt
ber $ird)e, benn allster werben fie genannt
^Bauleute, nidjt SBrec^leute ober SSerftörleute,

fonbern, bie ba bauen,
balten,

fie

fiub

©Otteö

beffern,

3Solf,

baß ©ebäu

©Ott

fjat tfnien

£aitö befohlen, fie follten'ö regieren unb
bauen; unb ift wof)l jtt oerwunbern, bafe bie,
fo ba «prebiger unb Regenten beö SSolfs fein

feitt

tollten, nid&t foldjeö tf)un

unb ausrid&ten,

©Ott

waren.

bod) oon

ba&u

geftiftet

auf ben ©teilt fottten- 2Jdf)tiing geben, auä)
®a nun ber
unb anbere Seute brauf bauen.
liebe ©teilt fommt, unb will bie ©d&rift ooü=
führen unb erfüllen, barum er benn jum ©tein
erwählt ift, ba wollen fie ben ©tein nid^t annefjmen, fonbern oerfpotteu, oerfoeien, geißeln
uub freujigen \t)\\, t^un uid^tö, ba§ gereichen
möd&te jur (Srbauung beö 5ßolfe<S ©Ottes, fon=
bem alles jur 3erftörung beöfelben. SBas f oCfte
nun aUEjier ©Ott tl)un? ©ottt er fagen: SDu

mb> Tannas

bafe e $ foUe

geftiftet f)at,

fyetfwng oom SJJeffta gegeben, l)atte fie ju 33au=
leuten gemacht, aber mit bem SBefc^eib, ba^ fie

il)r

unb (£aipl)aö Ijaft wot)l getl)an, bafe
meinen ©ofjn gefreujigt unb getöbtet Ijabt?

Wein, er wirb fpredjeu: „©iefje, i4 t)ab in
©ion einen ©tein gelegt" 2C. ®üö tl)ue ic^,
unb wer fic^i auf ifyit oerlä^t, ber wirb nidj)t
3llfo bauet unfer ^@rr
ju ©c^anben werben.
©Ott, baö wollen fie nid&t l)aben, wollen ben

©laubeu auf baö gnnbament au (S^riftum nfcf)t
2)arum fd()leu§t ber £e£t rec|t, ba^
leiben.
baö 9feid£) oon i^nen genommen unb fie oer=
werben, beim fie wollen nid&t
©tein, ba will unfer &@rr ©Ott
ben ©teilt gebaut fabelt, unb er uuoerworfen
3"bem fie i^n- aber oerwerfen, fo t^un
bleibe.
fie il)neu ben größten ©d()aben, unb inbem, Saft
©Ott ben ©teilt will erhalten, fo mufe er fie
®arum fo antwortet
brüber fahren laffen.

worfen

f ollen

fein bei bein

(Sl)riftuö

red^t,

fagen:

reimt

ioot)I

^iet)er;

toill

fe^et,unb lefet ben 3Serö: ,,2)er ©tein, ben
Bauleute oerwerfen l)aben, ift jum ©dEfteiu
worben." 2)eun eö ift ein feltfam £>ing, bar=
über bie 3lpoftel fid) fel)r oerwunbert, 2lpoft. 10.,
9?afeit

bie

ba§ ber ^eilige ©eift auf bie unbefc^nitteueu
Reiben im ^anfe (Sornelii fommepi; benn bie
Jeiben gehörten uid^t jum ©ebäu unb ^aufe
©Otteö, beim baö £eil ift oon ben Rubelt fom=
men, aber fie l)aben fid^ felbft baoon gefdjuoft; 1 )

fo fie

Sieber,

fic^

wollte, bafritjr bie drillen auf bie

1) fd^u^fen

= i»?gfto^cn.
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Auflegungen über ben ©ttcmgeltfien

289-291.

Ijabeii bie Slpoftet

$uben aber

ftärft, bie

$u

unterer

ße'xt

unb

getröftet

fidf)

fiel)

ge=

geärgert.

geht'S eben au(|. olfo'gu.

unb l;o|en Selker folI=
ten alle Bauleute fein unb bauen au her 5tif$e,
beuu baä ift i|r 2lmt, unb baruut fjetfjen fie
Slber i|rer feiner prebigi; unb ob
Sifcfyöfe.
£)er ^abft

mir

unb

fie rooljl

$ifdf)öfe

hartem [trafen, fo geben

fie

nichts

1107

9Jtcitifyäu§.

nidf)t @f)re unb
baran genügen, ba|

|at er in ber Seit

9?eicf)tt)um,

fo lafj er ifjm

er »erachtet

unb arm

fei.

S5arauf müffen roir merfeu, bajj roir unfern
©tauben bamit betätigen roiber unfere $aftSDenn ber genfer unb Stabt=
nacf)tös33if(^öfe.
fcfyreib?r

$ifcf)of,

1
ju ^alle, ) ^ßfaff 3llbre(§t, ift fein
ob er gleid^ einen bifcfyöflidfjen ^ut

au

beuu fönnte boc^ roo|l

brauf, unb liegt oiel brau, bafe roir's roiffen,

unb

unb unfere ©eroiffen

Unb
auä) eine ^ure bamit gefleibet werben.
roenn fie oor baö jüngfte ©eridljt roerben fom-

werben,
bafc fie nid)t redete Sifdböfe finb, fonbern oer=
beim fie oerroerfen Gifyxu
roorfene Bauleute
bautit geftärft

;

ftum, unfer

$unbameut unb

£)ert)alben fo foll

mau

©efftein.

roiffen, roeldf)e$ redete

SDenn man mufj
Sifc&öfe unb Bauleute finb.
einen Sifdjof uid^t babei leimen, bafe er einen
ober $rone auf fwt, unb
ber £anb*trägt, ober ein fammet

Sifcfjofsljut

einen

©tabin

3JJefe=

geroanb an Ijat; fote^eö macf)t feinen $ifdf)of.
£)enu ©Ott fragt nichts barnadf), roas einer
füt $leibuug trage; fonbern fie|e ©. Sßaulum
an, 1 %'m: 3., roaä er für $ifcf)öfe betreibe,
nämlidf),

ba| bieö ein

rechter 23ifdf)of fei,

ber

einen e^rlidjen, unfträflicfyen SSaubel füfirt unb.
Ie|rf)af tig fei,

ba§

unb

er bie ©cfyrift oerfie|e

anbem ausfegen fönne.
nefjmftes Amt; fonft madf)t

5Daö ift fein
ber £ut unb

t>or=

©tab

feinen Sifcfjof, fonbern, bafe fie bie Äunft unb
SBerftaub ijabeu be§ göttlidfjen SBoriö, unb an«

beuu 1 ßor. 4.
fonft fagt, bafe einer treu befunben roerbe;
fpridf)t: SDafür falte uns iebermann, als &aus=
falter ©Dtteö, tttd^t über Pfennig, ©rofcfyen,
^ferbe, $ü|e, SUtcfyeu ober Heller; bagu Ijat [er]
beru prebigeu fönnen,

in

roie er

ber Söelt guoor 9?entmeifter,

Söetber,

bie

bamit umgeben; fonbern £>au<sbalter über bie
©ebeimntffe ©Dtteä, baf? bie' 3Kenfcf)en lernen

SJiantel

men

getrollt, unb f)ören: $ift bu ein Sifc^of
geroefeu? |aft bu aud> geprebigt? benn baö ift
©i, ic&
if)r 3lmt, unb fie beim fageu merben:

trug ein fpi^igen ^ut, langen 2flantel, filber=

neu ©tab;

mente reiben.

bie

©acra=

/

|at er bie $ifcf)öfe abgemalt unb be=
fcfyrieben, bafc.fie oor ber SBelt unfträflidfj fein
follten unb lef)rf)aftig; nid£>t lehren bie ©tfuilb=
regifter, fonbern von bem £etl unb ©eligfett ber
2llfo

nadj ber SBelt ein ebrlicljes Seben
führen, unb in ber ®tr$e ©Dttes Söort ge=
roattig prebtgen.
3lIfo ift ein Sifdjof fonter=
feiet in ber cfyriftlid&en ^irc^e unb im Gimmel;
9Jlenfcben;

2>u

tjabe gefaßt:

fleifeigfte

folle

roarten,

oerbammt

tt)un,

follft

al§,

befohlen fat,

nidljt

roirb ©(jriftus

roa§

©. ^aulu§

ber ^eiligen ©cfjrift auf§

unb

roer

fein,

bann

bic|)

beim er

t)ört

uidf)t t)ört,

mi^>

felbft

$Der|albeu fo roirb er fie oerbammen,
barum, ba| fie it)r 2lmt nid^t au§geri(|tet l;aben.
©o fieltft bu, ba| bie 33ifd^öfe oiel ein auber
3Berben
3lint |aben, befj fie roarten foHten.
fie aber alsbann fageu: ^@rr, e§ ift ui#t met)r
ber 33raucf) geroefeu, ba| roir prebigten, rote
nifyt^

bie 2lpoftel

uns getrau

unb anbete fromme
fyabeir, fo roirb er

|at ben Sraucf) aufbracht?
geroife fcf)lie|en,

unb
finb,

benn

roir

ligen ©cfjrift,

$>arum

X^un

33ifcf)öfe
fie
fie

f ollen

roir

nid^t ^Sabft fei,
ntebt 33ifcf)öfe

richten nadl) ber |et=

auc|

©Dtteö ©ort

eö uid^t, fo fage ict)
ein ©d^öffer, 9!entmetfter, Md)en-

rein prebigen.
ift

unb

müffen
ah, ob

Stfdfjöfe t>or

antroorten:, 2Ber

ba| ber ^abft

bie (Sarbinäle

3)er ^abft

unb

unb

fagen: SDies ^ätte auc^ ein ©toefnarr, ja eine
3lber icf)
@l)ebred^er tf)un fönnen.

febreiber

rein teuren

©(^mud

biefer

fie

fcfnifcen,

£ure unb

unb erfeunen mögen ©Otteä SBo^gefaüen unb

©Dtteö Söort

roirb

fo

entfcfmlbigen ober

SSyien, roie mir mit ifym brau roären, unb |ören
bie ^rebigt oom ©o|n ©Dtte$; unb fprid&t:
£)aä fotl ber ^rebiger fiob unb 9^u|m fein, ba|
fie

trägt,

fie

unb ^etterfc^reiber. 5Deun fie|e feine
SüdEjer unb ©ecretalen an, ba fagt er: 3luS

fann man jätirlicf) fo oiel gim
biefem ßarbinal geben, fo ptel taufenb ^Ducaten.
biefer ^ird^e

^tem, ba§ ©elb foll man meinen Dfftcianten
%a, bas fönnte' roo|l ein geringer
geben.
©teefen t|un, unb man bürfte uid^t eine 3«ber=
2
ftange ) bagu nehmen. 5Daö finb roeltlicfje £än*

p

1) „§en!er" nennt Sut^er ben ©arbtnal 2l(bre^t
Mairx^ luegen be§ tut ^uni 1535 an §an§ öon ©d^önt^
begangenen 3uftt3tttorb§. 33gl. SBald^, (St. Souifer 2tu8*
gäbe, 33b. XIX, Umleitung, ©. 27b. f.
2) 3u&erftange b. t. eine ©tange, auf toeldjer man einen

3uber

trägt.

u
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1

@S

) bu es
bu fein Sßabft, imb wenn bu J»un=
berttaufenb Äröneu auf bem topf trügeft.
@S finb etliche Marren geroefen, bie fjaben
gefagt: £)ie jwo ©pi|en au beu 33ifd^of^üteu
bebeuten bas SJlte uub 9ieue Xeftament, ba| er
fotte bie tjeitige ©dfjrift im topf fwben; bie

bu

bei,

uicfyt,

Sßabft foHteft prebigeu;

tfmft

$ä<f)leiu hinten-

°*> er

am &ut

fcfyaffene

SMfdjöfe

t)er,

©ebtuus

2lber

fo motten

mir ifjncn gerne

frommen
Hexerei,

fo ßljriftum

roürgen,

roie

$uben

bie

prebigeu, oer=

unfere £ef)re fei
traten, bie wollten

fageu,

fein unb roaren's uicf)t, beim fie fu|=
reu gu unb fälligen ben ©effteiu tobt. SDarum
fpridjt CüDtt gu i|nen: SGBoBt i|r iüdE)t prebigeu,

Sauleute

Sifcpfe fein, $a|ret im*
ben lebenbigen, auSerroäf)lteu

fo follt i|r audf) nicfyt

mer

l;in,

(Scfftein,

weil

ben

2öir finb

ifyr

©Ott felbft gelegt tyat, oerroerft,
oom ^3abft gelaufen, fonbern

nicf)t

|aben uns von ilmen geftofeen; unb fagt
beim ©Ott: SBittft bu nieftf, fo roill ein an=
berer; fo niemanb ift, ber prebigeu miß, fo
mufj id£> aus ben Steinen ^3rebiger erroeefeu,
bie bie falfdjen 33tfdE>öfe mit $üfeeu treten; unb
efye bie Steine ungeprebigt liefen, fo roill idj
2
efyer alle $tfcf)öfe an ©algen fjeufen. )
fie

1

)

©rlanger

:

tfyut.

2) ®te 3Keinung be§ legten <Safce§ n>irb fein: [©Ott
fagt:] etye idj ba§ ©üangelmm ungeprebigt liefje, foCten
e§ bie ©tetne prebigen jc. ; e^er ober, als bafj idj julaffen
toottte, bafe biefe $rebtgt toon ben »ifdjöfen »erbtnbert
toürbe, toollte idj alle 33tfdjöfe an ben ©algen Renten.

©Dttes 3ßort

bie

©etieimniffe

uub

©emeiue

in ber

©Ottes

unb

ftetien,

ba

bifc^öflic^ 3lmt;

let»ren

fann,

3Bo

biefe

auslegt.

ba

eine rechte ^irclje

ift

bu

fet)lft

SBenn

nid^t.

ber Sifd^of oon 9)ieiBen prebigte bas ©e|eim=
ni§ öou 6t;rifto 3©f«/ ^ e "t Wtein, taufte,

^ranfe befugte, ©terbenbe

tröftete,

ba rooßt

3lber
fagen: $|r feib ber rechte 9)knn.
ba| fie motten bie ©ulben gäljleu, Sanbe unb
Seute regieren, unb iridjt einmal prebigeu unb
©acrameut reichen, fonbern ben 33rauc| ber
icf)

fie

£ef)rer,

jagen unb

ans

ein ^Sfarrtierr, ^rebiger,

t>ei|t

ber

SBerfe gefeit

red^t=

befugen nur i^re tücjje, jä>
len ©elb, trauten auf Ä'leibung, fo ^ört auef)
@t, mir finb bennoefy
iljr 3lmt uub 9kme auf.
3a, tritt Ijer
$iief)öfe, unb tragen ben ©tob.
reiche bas
prebige,
taufe,
^öljlein,
bas
auf
2lbenbmal)l, tröfte bie Traufen, unb f)alte ein
-gültig SBefen bafjeim in beinern &aufe mit
@t, es ift ntd^t
beinern 2Beib unb Äinbern.
ber Sraudj; fo antworte: @S ift auef) niefit ber
Brauel), ba| icf) bief) für einen Sifctyof annehme.
SDiefe fiefjre treiben mir barum, bafe fte <5f)ri;
ftum oerroorfen uub getöbtet fjaben, unb alle
folgen.

uiiS feljr

erftlid)

roir

@iu Sif(|of

roeber S^eu noef) 2Ut Xeftament bei i|uen

fpred£>eu:

fauer

fet»r

Sif^öfe.

be=

©arum fo finb'S Sifcfyöfe, roie bie
gefunben.
SDas mufe
gemalten 2Jiätmlein an ber SBanb.
mau itmen unter bie 9iafen fagen, uub iljreit
SBannmdjt furzten;

uns

i|uen bas Regiment genom=
men. S5enn roo ber ©teiu, ber §els, geprebigt
roirb, ba ift bas rechte ©ebäu, bie re^te Äircfye,
bas redete bifd)öflid()e 2lmt unb red)tfd)affene

fommen, e^e

beuten, bafe fte bie Setyre fotten fjin uub roieber
unter bas Sßolf fliegen uub flattern laffen. Sllfo
^aben fie beu Bifctyoffnit ausgelegt. 2lber man
l)at

®iug, aber

ein rounberlirf)

ift

tröftUdj, roieroo^rs

fo bift

groeen Bipfei

am

Sut^erg ^rebigt über Watty. 21, 42. 43.

291-293.

©acramente
it>r

verbieten, ba fagen roir:

Wtein

ben

©o

felbft oerroorfen.

©teiu

©er
dauern

fc^eiben roir uns.

ein Saufietn,

ift

^Dieroeil

oerroerft, fo t)abt i^r euä) auü)

brauf beibe

foflen gefegt roerbeu.

^Darauf fotteu
roir
,

trachten,

unb lie|en

©Ott

ba roürbe
ttidE>t

roir

fann

fo

,

^Srebiger

bie

Langel aufteilen,

©enn

aud) gu uns fageu: SBottt

prebigeu, fo

fjeifjen

merfen, auf bafr
naä) @l)re unb ©ut

fleißig

geigig roerbeu,

nid^t

fottt it)r

iä)

erroeefeu.

auef)

@S

it)r

^rebiger
aus ben ©teinen

auc|

jagt

liiert

ß^riftus

felbft,

unb pre?
biget bas ßoaugelium allen ßreatureu''; unb
Paulus fagt: Wan Ijalte uns für £ausf>alter
ber ©etieimniffe ©Dttes, für Liener bes @oan=
gelii, 5ßrebiger, unb fpriebt: 3^ bin nicljt gu
benu er über groeen
euclj, gefanbt gu taufen,

2)?arci 16.:

ober brei

,,©et)et t)in in alle SBelt,

nicljt

getauft

t)at,

fonbern ju pre-

ba§ it)m
an ber ^Srebigt fo oiel gelegen fei, bafj er ber
Taufe nichts ac^te, beim eine geringere ^3erfon
fönne taufen, Traufe befucfjen.
S5aS ift bürre unb l)ett genug gefagt, auf bafe
bigen.

3llfo rebet ber grofje Slpoftel,

ioir roiffen, roo

roo

bie $ird)e

man

redete ^ifcljöfe fotte fuc^en,

uub ©Dttes

SSolf fei;

müffeu

um

bes Slrtifels mitten unferes cf)rift=
lieben ©laubens roiffen, ba roir befenuen: „3db
glaube eine clnüftlicfye tirc^e." 5Denn ber $abft

[bies]

2lber er
barauf, ba^ er bie ®ir$e fei.
fonbern ein oerroorfener Naumann,
benn er ©^riftum ju Xobe fc^lägt, oerbeut bie

fte£)t

ift's nid^t,

,
*

StuSlegungen über ben (Stoangeliften 3Jiatthäu3.

G»*. **, 293-296.
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©acratneute, rietet menfchliche ©afcung auf,
faxt gar feine Stetiger,

ben Ritten unb ©täben aus ben Singen

»erfolgt bie ßtjriften,

®eun

bantm

er nic^t bie lebenbige redete Kirche,

SDenfjettel, bafc ein jeber S3ifdt>of eine @rinne=

Unb richte btch
fonbern bie gemalte $ircf)e.
nicht nach bem £ut, ©tabe, fianb unb Seutett,
©ecret, beim ba fetjlft bu, es macht feine 33i=
fchöfe; fonbern fiefje, ob fie baö rein^ 2Bort

rung, Söarnung unb 3eicf>en feines 2lmts habe,
was er tfjim folle, nämltch bie heilige ©cf)rift
auslegen. 25enn bas bebeuten bie Bügel 1 ) am
Sifclfofslntt, ba§ er ben SBerftanb ber fjeiligen

ift

©Ottes

f)ören,

©tauben annehmen, ©acra=

meute teilen, unb ba

bie (Sbriften

£age fagen fönuen: Sieber £(Srr

am

jüngfteu

wir
an biet) ge=
glaubt, auf oief) getauft unb gebraust ber
©chlüffel ©ewalt, wagen unferSeben auf bicf),
fterben auch auf btch, werben alfo burch ben
©tein geheiligt, auf ben mir gebauet finb.

haben

bicf)

geprebigt,

btc^>

©Grifte,

gehört,

Unb

foUen jufehen, bafc mir ben ©teilt nicht
beim ba mürben mir aus ber ©nabe
©Ottes fallen,, mie beim ^auluS $un Römern
am 11. Gapitel>bräuet; [mir follen jufefjen]
bafc ©Ott fein Solf, bie §uben, t>om ©tamm
abgehauen, ben rechten Oelbaum, bie natür=
liehen (Srben bes prebigtamts, ber frönen
oerroerfen,

3meige

nicht üerfcfwnt f>at.

£)ie t>on

patriae

chen ihren Urfprung hatten, unb ber Propheten
$inber waren, bie finb ausgemalten, bie roilben
Oelfträucfje hinauf gepfropft, unb }itm ©aft
unb $raft bes ©tamms fommen, unb ein
©iefje ju, ftoljire uid^'t.
Pfropfreis morben.
£)a hat©, ^auluö mit fcheelen SBtnfelaugen
ben Pabft angefeheu, unb ihm gebräüet, bafc

werbe.
&enn
bas tfjut ber Pabft, er roitt bes ©aftS ooin
©tamm nicht gebrauchen, läfct uid^t prebigen;

unb

er gufefje

nicht ausgemalten

benu ©Ott

ju, unb nimmt mich armen
ausgelaufene 3ftönche, meldte
ber pabft anfielt als eine ilith ein neu £f)or.
2lber es muffen Sßrebiger fein, unb follt fie
©Ott aus ben ©teilten ermeefen, ober mir finb
fo fährt

Settier, ober

f onft

2lber ber pabft fragt nichts barnadf).
Seljre geht auf Kleiber,

©eine

auf 3eit, ©täite, ©peife,

lehrt bie ©eroiffen nicht t>on ber ©eligfeit, tauft
nicht,

»ermahnt auch

barlich, Richtig Seben,

nicht,, bafc

man

ein ef>r=

©Ott

ju gefallen, führe,
unb man auf baS ewige Seben fioffe; baSfel=
bige wirb man aus ber 3Jtön<$sfappe, 33ifchofs=

mantel, ^ut unb ©tab nicht lernen, fonbern
aus bem ©tmugelio.
Saturn fo mufe man
prebigen, baS beifet bas SBaumeifteramt, unb

man

gewöhnen, bafe man bie
rechten Stfchöfe erfenne, unb ben £)recf mit
fott

fich

nur Slnjeigung,

finb

einen

auef)

©tab

fjaben,

tl;ue.

3 e ^ ei1

©cfyrift Riegen laffe unter bie Seute;
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fo foll er

wie ber 23. Pfalm

„®ein ©teefen unb ©tab tröfteu mief)";
ba§ er bie ©dmfe
regiere, unb unter bie äßölfe mit werfe, ein
id^ foH ©Ottes SBort im SBerf
2öef)reftab;
£)er
führen unb prebigen, baS ift ber ©tab.
Hantel jeigt an, ba§ er fiel) miber ber ^rannen
Verfolgung fe^e, unb bie ©cfjafe oor ben 2Böl=
feit fcf)ü^e, mie eine £enne i|re ^ücf)lein unter
ifire $lügel fammelt oor bem ©eier; unb bas
fagt:

ein SBeibeftecfeii, ein Knüttel,

ganje ^leib bebeutet, bafc er in feinem 2lmt
ben ©tab feft in ber j^anb fjabe, unb bie Seute
regiere.

3lber unfere 33ifcf)öfe fjaben nur ben ©chatten
unb ©preu baoon, prangen wof)l mit ben gül=
benen unb ftlbemen ©täben, unb fauuneten
ßfjorfappeu; ben rechten ©tab, bie fjeilige
©cl)rift,

fjaben

nicf)t,

fie

bie ifire 3Bef)re fein

bamit fie unter bie $ejjer unb SBölfe
würfen, unb baS SSölflein an bie ^EBeibe tries
ben, unb ben 9JJantel alfo gebrauchten, ba§ fie
follte,

©chwacfjen trügen, unb ben SBeibeftecfen

bie

bem

SBolf

recf)t

oorfiielten.

2lber bas tfjun

fie

5)en ©tein fyaben fie oerworfen, ber
bie Reiben unb Quben jufammenfiält.
©aritm
rticf)t.

finb fie iiidjt bie Äird^e, unb [man] foll fagen;
Pabft, lies im f<$önen Confitemini, ba wirft bu
einen SSers finbeit: „£)er ©tein, ben fie oer*

worfen fyaben,
l;at's getban?
es

nicht bie ilirdje.

es

ift

ift

jum

©efftein

worben."

bie

Sauleute?

9?ein,

oom &@rnt

gefd^ehen,

unb bas

SSer
fonbern
ift

ein

Unb inbem fie
wunberlich 2)ing.
bie Sefjre unb ben ©tein oerwerfen, bamit t>er=
erfd&redflid)

werfen

fte fich felbfi.

hören wir, welches bie rechte Kirche fei,
nämlich, bie auf ben ©efftein ftdfj bauen läfet,
unb ein geiftlich ^aus wirb, laffen ftch taufen,
Sllfo

glauben an ©tjriftnm^ loben unb banfen if)m.
2)ie falfche Kirche aber ift, bie nichts thut nach
©Ottes SBort, oerwirft ben ©elftem ßhnft« 1«/
oerfolgt feine Sehre, als ber römifche ißof .

3«

bajit

1) „3"0el" fottte two^I „Btyfel" ^ci^cn. Sßgl. ©ot, 1108.
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«Rom im ©pital

SutljerS ^rebigt über

-

bie beutfcfje Äird&e,

ift

$f arrfjerrn.

bie befte, fjat einen beutfdjeh

was

®er

bet qjabft?

tfiut

bie

ftfet

ift

Slber

in feinem

^a=

läft ifim bie güfje Hüffen, barum ift
®ie römifd&e ßircfje
et bes Teufel« Bifdlwf.
laft,

unb

in @f)ren,

f>att

ftc

ift

fromm,

f)at

©DtteS

SBort unb bie Saufe, ift fjeilig; aber bet rö=
mifcfje $of, ber qkbft, fo Bifcf)of ift in bem
&ofe, ber ift bes Seufels 33ifd&of, unb bet
felbft, ja bet ®reef, ben bet Teufel in
bie ßirdje gef Riffen rjat; benn et tfjut nid&ts
SlnbereS, benn was ju weltlicher #offaj)rt unb

teufet

unb

SBofjlluft bieut, bafe et ßaifer

unb bas ©etb aus ben Giften
[jldjte]

p«Mgt 1}

Äömg

werbe,

fpiele.

ks

[über bas 21. Canitel

Ctiattgeliums JHöttyät].

2Bir Jjaben gehört, bafe bet

&@rr

@f)riftus

aus bem BerS bes 118. Sßfalmß ben ©prudl)
jeud&t: „®aS 9ieidj ©DtteS wirb t>on eudf} ge=
nommen werben 2c. unb ben Reiben gegeben",

unb wie
fepefee,

©Dttes

fiel)

foldjeö

nämlidf),
ßirdfje

auf einanber

bafe

bas

unb Bolf,

unb

jietje

Bolf

jübifetje

fei

Dergleichen auef) bie

9iun fommt bet ©elftem,

Reiben feine Eirene.

baraitf beibe ßircfjen gebauet; fafet 3«ben unb
2)aS üerbriefjt bie Quben
Reiben jufammen.

übel, bafe

fie

auef)

nodf)

heutiges

Sages

nidf)t

%a, fie finb brüber §er=
bamit jufrieben finb.
malmt, wie wir fjernad) rjören werben; benn
bet (Scfftein ift ein $els ber Slergernife, bas fmt
fiel) beroeifet an ben Suben, unb heutiges Sages
am $abft unb ben ©einen; unb ift ein tmmber*
lieh Sing, bafe feine Se^re jefct alfo wracktet
&enu
wirb, unb gar barnieber gefchlagen ift.
er hat auch nicht ein getreuer Baumeifter fein
wotten, fo hat ©Ott §u ihm gefagt: Söiüft bu
nicht, fo min ein anberer; fo bu nicht roiUft
baS Äirchregiment unb Berwaltung mit bes

§@rrn
fo

ßfjrifti

@f)re

unb ber Seute

©eligfeit,

faun er einen anbern erweefen, ber'S

tfnie.

matfy. 21, 44—46.

wen
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er fällt,

ben

foll er

unb bemtoch

foll

ber

ganje

©ebäu

p

^uloer ^ermahnen,bleiben, ber bas

(Scffteiu

©o

ber c^iiftlic^en Üirtt)e tra0e.

benn alles jerbrec^en unb sermalmen wirb,
wo wirb bann bie cbriftlic^e Eirene bleiben? 5)ie
gilben f)aben ba§ ©efe^, bte Reiben nid^t, unb
auf bem ©teilt t)ört ba« ®cfcj auf, benn auf
bem ©teiu ift'ö alleö gefc^loffen unb gefaxt,
unb raobnt in ifim bie ©ottlieit leiblich, unb alle
©c^ä^e ber 2ßeiö|eit unb ©rfenntnife, alles 311=
fammengefafct in ©fjrifto, raaö in Gimmel unb
(Srben ift. @r foü ba§ ^aupt fein, barauf fidt)
alles seuc^t, engelifc^e, irbifdje unb f)iinmlifd)e
Kreaturen. 2)arum ift er allein ber Stein unb
leibet foiift niemaub neben fiel). Bei ben Silben
er'ö

unb Reiben

*

^

finb 3Jteifter geioefeu, bie ba fjaben

tüoUeh ©effteiu fein; unb berer ift audt) nocl) ju
unferer ßeit, als, ber^abft, ber bie gange $ird>e
iiat anfiel) gebogen; item, bie Barfüfcerinöncbe,
^rebigermöncl)e, 2lriuS unb 3flat)omet; benn
ein jeglicher tuiH ber (Sefftein fein,. unb fdt)lägt
20.
fidf) jum bitter an if)m, toie ©. $aulus 3lpoft.
äeugt, bie fagen: ^ief)er, ic^ will
reu.

bidfj

red)t lef)=

Slber büte bid^, ber ©tein foll'S allein fein,

aües galten unb jierjen. 2llle
unb ^ropf)eteu follen t>on ilim lehren;
wie benn 3obaiM# feßr Säufer aufy fprid)t:
;Ttete, bas ift bas fiamm
3dj bin nid^t
©Dttes; benn ber ©runbftein unb ©efftein foll

ju

bem

fott fic^'S

9lpoftel

werben, ber

allein geprebigt

i&m

benn aufeer
ben ©tein n\S)t

ift

allein fyelfen fönne,

fein !Ratt).

2lber

man

will

oon einem anbern
©efftein, als: ßiefye eine graue ^appe an> unb
©. ^rancisci Siegel galten, unb baburdf) Bers
gebung ber ©ünbe erlangen; bas will ein $rüg=
lein werben, bas einen großen Baudf) 1)at unb
f)bren, lehren

fid^ brüftet.

2Ber aber auf ben ©tein fäßt, bas ift ein
wenu'S auf bem
©tein jerfd^ellt. 2ln einem ^aufe ober dauern
ba fönne« nidf)t alle ©teine am Stdjt flehen, es
v

feligeS, l)eilfames 3^rfcl)ellen,

muffen

auef)

etliche

güllfteine

[fein].

^)aS=

an bem
©tein jur ^eligfeit, laufen gerne wiber if)n unb
laffen fiel) jerbrec^en, auf ba& fie nichts feien,

felbige ftnb biejenigen, bie fi<$ ftofcen
35.

44. SScr auf bieten ©tein fällt, ben toirb er

jerfdjeHen; auf toelc&en aber er fällt, ben toirb er

jermalmen*
£)as
SDie

ift

2

)

eine feltfame, wtmberliche Sßrebigt.

Bauleute üerwerfen ifm, unb wer fid) an
unb auf

itjm ftofcen wirb, ber foll ^erbrechen,
1) „^ßrebtgt" ftetjt im Original
2) ©rlanger; jermalen.

am

3tanbe.

2ltfo ift ©. ^aulus auf
©tjriftuö aber alles.
ben ©tein gefallen unb aerfd&eHt, wie er fid^
rüljmt aun $^ilippern, bafe er ein Hebräer fei

unb unfträflicb im 5ßolf ©Ottes gelebt nacl) bem
©efe£ aJiofis unb ber Bäter Seljre; als er aber
Gbriftuin erfaunt f)abe, bafe er allein auf

iljn
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<fri. 44,

gebaut fein muffe, unb bttrch kn ©lauben au
ßfjrifium gerechtfertigt werben, ba würbe er ein
fdjön ©efäfe, ein Iöfttid)cr, ebeler ©tein, molil
polirt unb zugerichtet burch baS ©efe| unb Sebre
ber ^ropfjeten, ftöfet fich an ben ©teilt (Styriftum
unb serbriebt, bafe er nichts bauon hält, 1 ) wirb
ein feiner, föfttic^cr Stein unb gebaut auf ben
©runbftein unb ©efftein. Das ift erneut 3er=

unb ßerfcbcUen gewefeu.

breeben

2llle

Hefcer

etwas fouberlicbes Zeitiges &aben fein
(Sin $rancis=
tüoüeu, bie muffen jerfcfjellen.
caner mttfe bie kappe jerreifeen unb ben ©trief
an ©algen hängen. 2llfo bin icb auch im Softer
ein gro&er ^eiliger gewefen, aber mein $rüg=<

unb

bie

lein ift ^erbrochen, unb ich muß fagen: Wle'ux
Neffen, Orben, $egel, Unfeufcbheit, wollt fagen
tofcfjheü, tfiut's niebt; immerhin geschmettert,

nur eutjwei, ^erbrochen unb
f öftlicbett
licfjfeit

gerftofjen

an bem

©tein.* SBill'S niebt mit ©üte, greunb=

unb Siebe
2luf

fo folgt:

gttgehen, fo warte bes

wen

ber ©tein

fällt,

aubem,

als ber auf

ifm nicht gebauet wirb, ben wirb ber ©tein jer=
brüefen, zermalmen, §erfcbmettern unb gu©taub
2
macben. Darum eutmeber fo geräumt, ) ba& bu
benn
ba
hat'S nicht 9?otf);
oben auf ihn falleft,

gelii

itefe U"dj für einen guten, heiligen ©e=
anfehen, e|e ich §um (Srfenntnife bes (Soatt;
gebraebt würbe; aber ba baö (Swangelium

tarn,

ba jerbracb

als, ic^
fetten

niebt laffen
bieb fallen
bafe

2)arum

fo ift's beffer,

Sau

bafe

©tein, benn bafe er über bieb

bu febon

unb

bieb ^erbrechen

jerfällft, fo

bu

tarnen

falleft

bie

©cberbeu ins

©ebäu; aber wenn

er auf bieb fällt,

quetfebt er bieb, baf;

bu meber auf (Srben noeb

im Gimmel

©ereebtigfeit l^abeft.

©er ^abft wirb

niebt aufhören,

bicf^laffeft

bin ein

ich

gerne laffen ^erbrechen, fa^re fiin, 9Jteffe, $igi=
lien, ^appe, fei entjroei; ober ob [bu] erwarten

ba^

witlft,

er

am

jüngften

fo

jer=

<

ben ©tein

31t

»erfolgen, baruin wirb er auf ihn auch fallen

unb ibn zermalmen, bafj er allfiier verliere fei=
neu Stabil von feiner eigenen ^eiligfeit unb
©ereebtigfeit, unb bort bie eroige ©eligfeit.
Denn ber ©tein rumort alfo, es mufe einer

Ungnabeu

^erbrochen ober mit
tert,

beim es

foll

feinem

1)

©afc

auf ba« Sotfyetgefyenbe unb
^auluä nichts me&r öon feinen %ov>

begießt fi$

&efagen: bafe
gügen {nett.
©emeint ift toofyt: „ge=
2) (Srlanger: „geräum&t".
33etglei$e SBatcfy,
atö Biel in§ 3luge gefaxt,
tarnt"
©t. Souifet StuSga&e, 33b. XIX, 1941.
foll

=

§er=

bort j$etfcbmet=

3°™

niemanb

ent=

fliefien.

Unb

tfyeilt

bie SBett in §wei ^beile,

welche

beibe müffen gerbrodhen werben, eines Xfieils
mit SBillen, eines Xheils uuroilliglic|; bie erften,
bie über

ben ©tein

ber ©tein

fallen, bie

s

Die

fällt.

anbern, barauf

erften, fo fieb bemütfiigen

unb nehmen ben ©tein an,
reu, bas finb bie

laffen

Xfyun

il)r

c^riftliche ^irc^e.

Die

faf)=

laffen

uorig SBefen, es fei nun fünblidj gewefen,
ober [^abe] einen fälligen ©chein gehabt; bie
»erjweifelu an ifiren Söerfen mit $aulo, unb
Die anbern finb ftolj
mit benen ftel)t'S wol)l.
unb l)artnäcfig unb wollen ben ©tein ßtfriftum
ifir

ben ^la§, barauf er üerbrannt, laffen au&=
graben mit ber 3lfdhe unb in [ben] SRljein ge=
worfen, auf ba^ bie 33öbmen niebt tarnen unb
bie Slfcbe ober @rbe aufböben unb für £eiligs
tbum hielten, unb niebt fein -Warne ober ein
SBucbftabe oon i^m überbliebe. Unb ba icb
lic| feine 33ücber las, gefielen fie mir wol)l; aber
ift uerbammt; ba warf ich
icb gebaebte balb:
balb bas 33ucf) weg, benn es bat niebt ein©täubi

tief

lein bleiben müffen, aneb niebt fein ©ebäcfjtirife.

Stber wie fein haben
Sief et

Xage fomme unb

febmettere bich in 2lbgriuib.ber £ölle, ba bu gar
gerb rochen werbeft. ©utweber alliier mit äßitteu

§u 3lfche gemaebt, fonbern nodh eine gauje @lle

§erfcbmettern,

tauglich feieft.

falle.

heit, ^eiligfeit

über ben

wertb,

bu es aber, unb willft bieb
^erbrechen, fo wirb ber ©tein auf

unb

von beiner SBermeffen;
unb eigenen ©erechtigfeit, unb
serfnirfc^en unb fageft: Sieber £@rr,
unnü^, untüchtig ©efäfe, icb will mich

williglich willft abtreten,

Denn wenn

ich, achtet'S alles nichts

bu nimmermehr §um

über ifm fallen, an ihm fiel) ftofjen, unb baS
©o bebenfe es nun wo£)I, ob bu

geht feiig gu.

aufreiben, ba| er foll nichts fein; bie mögen fid)
mit ifirer £eiligfeit büten, benn biefe foll er gar
jermalmen unb je rfch mettern, ba| fie gar uer=
roorfen werben, bafe niebt von ifinen ein ©e=
bäcbtnife übrig bleibe, rein aus, rein aus, bafj
aueb nicht bie 2lfcbe ba bleibe.
9llfo war's im ©oncilio ju ßoftni^ nicht ge=
nug, ba^ fie Sodann ^us verbrannt Ratten unb

Serfiehft

für $otl).
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£us

lebt noch,

unb

fie

es getroffen.

bie ^apiften finb

Johann
51t

©ehan^

ben worben.
$efct febitfen fie fieb auch bagit-,
fie

gerfchmettere; fagen:

SBenn

ba§ ber ©tetn
6on=

gleich ein

cilium gehalten würbe, fo wollten wir benuoeb

ert. 44,

nic^t

ein Haarbreit

teuflifdfje £ef)re

unb

f ollen \l)v

bafe fie

onbern ifire
gar triebet auf bie Safiu briu=
nadtjlaffeu

;

SBetyroaffer,

f

Segenbe ©. ©eorgen

annehmen, ©olcfje ©ebaitfeu fiabeu fie,
furtum ben ©teilt rootten jerfc^utettent,

(Sljriftum ausrotten, baf* fein

(Soangelium nid^t

fonbern aud) gar oerroorfen fei
Sßla|
ober 9?aum fiabe, ba es möge
nirgenbs
uub
geprebigt werben.
3$ bin' ätoan§ig ^afir im
Sann geroefen, unfer £@rr ©Ott fragt uidjts
äBir finb geronnen au
nac& folgern dräuen.
beut .©teilt, auf bafe mir auf il)it gebanet roür;
allein germalntt,

motten fie beibe, ©teilt unb
©iefelbigen Sauleute, bie
nidjt leiben motten, bafc man feiner $ebenfe,

bagegen

ben;

dauern,

§erreifeeu.

von ifjm ^ermahnt

bie (fpricfyt er) fotteit

ben, beuu

'er

wirb auf

fallen

fie

unb

roer=

bas mirb balb

bem

jüugften

2)aS jübifcfje Solf
gehabt.

J)at
ift

ft^eu

Söinb

breit ba,

bas

it)r

auf ber ©d)ucfel,
fyerroefit, fie

ein

titit

roof)t

georbnet

eigen märe, fonberu
bafe roo irgenbs ein

fürchten muffen, bafc

fie

ab=

unb gerfd&lagen, unb alles, mas fie
gehabt im Sanb, uerloren; fonbern aud) mit
Sar^
Sliubl)eit unb Unfinnigfeit gefcfjlagen.
nafy ift ber ©ultan fommen, jefct ber Surfe,
unb bas fieilige Sanb eingenommen, bafe nichts
me^r oou ben ^uben reucfyt, f)aben bas Sanb
fdnnettert

fie

jerftreut

bur$

fidler,

bie gan§e

roerben aus

i|ren 2öof)itungen geftofeeit, mie ber 102. ^falm
fagt. ®enu fie mottten Sauleute fein, unb uer=
roarfen ben ©tein aus bem Saube, mottten it)n

gar jerfd&mettern; fo f)at fid^'s umgefefirt, bafe
ber Stein ift auf fie gefallen, bafe fie anberS
nichts finb, als bie ©preu ober ©taub auf ben
©äffen, unb, wenn bu einen Suben fie^ft, fageu
mögeft: 2)er fifct auf einer ©<$u<fel, ift gar jer=
fcfmtettert, roerben aus einer ©tabt in bie anbere gejagt,

©o

mirb unfer ^abftt^um auef)
bafe über brei&ig %afyx

jerfc^mettert merben,

nad) uns

fie

ittcfjt

roerben;

unb

i<$ roilTs

fott

gerfc|mettert

aud) gerne t|un, bafj

unb vom Vertrauen meiner

id)

eige=

von mir felbft
neu ©ered^tigfeit abfte^e, unb* 511 (Stjrifto laufe,
benn bie aubern i^r ©tift, ©üter, Seib unb
©eel uerlieren merben.-/ @s ift aber beffer, bafe
mein Seib uitb,
icfy alles f)ie uerliere,, benn bafe
©eel ins löllifdje geuer gemorfett roerbe.
©as prebigt er ben %uben, unb fällt ben
eublicf)eu

Sefc^lufe,

jerfc^mettert.

®euu

entroeber jerbrodjeu ober
ber ©teilt mirb moljl t>er=

roorfeu, aber er mirb

©Ott

gum

©(fftein,

unb

ift

guubanient in ©ion.

gelegt 511m

von

2>ar=,

©d^anbe roerben.

Sllfo

fott

nun bas ©ebäu

fielen, tnan fdjlage ober merfe bantad^,

nid&t ein ipiafc einer

unb an feinem Ort

3Köud) gefehlt f)aben, beim eS

glaubt, ber mirb nidtf fterben emigtidl), uod) ju

©Dtt

auf ber Zenite, fo ber SBinb üerroef)t, roie ber
1. ^falrn fagt; finb nidfjt allein von ^erufalem,
^rieftertfium unb £önigreid) geftofeen, jer=

SSelt,

träumen

um, mer auf ifm gebauet mirb, unb an ifm

fallen; [es] bemeift ber ©tein feinSlmt unb SBerf
an ifinen, bafj [es] ifmeit gefit, wie ber ©preu

üerloren unb finb

ober miffen, roerben ifinen nid^t fömteu
laffen, bafe ba ober bort ein Softer fei
gemefen, roeber ©tift, Sicarien nod) 2)omf)erreit
finben; unb es finb je|t üiel Seute, bie feinen

feigen

unb

breinfcfylägt.

9?eicf)

£anb

roo

gefcfyeljen,

£age
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nidjt ein

©täubleiit von ifjnen überbleiben laffen,
nidfjt

44—46.

«prebigt über SRatty.

iü(^t geftatteu ber ^riefter @l)e, fou=

gen,

beru

roieber

Su^erS

soo-302.
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merben mefjr einen

mn$

ober

üerfudje einer fonft fein ^eil, basfelbige auSäu=
rotten, benttoc^ fo foll'S bleiben; fie fotten
2Ber ein ^afir
brüber serfc^mettert merben.

ober bretfeig

unb

lebt,

ber mirb fef)en, mie ber ^abft

Sifcfjöfe äerfc^mettert fotteit fein;

benn

fie

3lber roenn fie
anberS fabelt.
glauben
fie es nid&t.
f)ören,
gleicf)
fo
es je|t
©ie motten nic^t auf ben ©tein gebauet fein.
roollen'S nid)t

mer uic^t £uft f)at 51t bem ©belgeftein, bafe
tym liege, unb Vergebung ber ©ünben
^abe unb ein gut ©emiffen, ber mag bie ©träfe
jjaben, bie attfiier ben ungläubigen Rubelt unb

Slber

er auf

Reiben gebräuet

unb
greuben
toll

roirb.

iföenn

man

nid)t

fo

märe, fo fottte man fic| mit
laffen bauen auf beu ©tein; benn bie=
tl)Örid)t

föftlic^e ©tein f>at bie toft,
mad)t unb toft gibt ben gläubigen
Reiben unb Triften, bafe fie ein Tempel ©Dt^
tes merben.
3)ie ^papiften motten auü) felig merben; aber
roarum fiören fie nic^t biefen ©tein? Sßittft bu
felig merben, ^abft, fo lafe beine SBeife an*
fielen; benn ©Ott f)at eine SBeife erfnubeu,
er roitt feine anbere fiabeu, alle, bie an beu ge?
legten ©ruubftetu glauben, fotten ntmmermef)r

fer

©maragb unb

bafe er fetig

51t

©dmnbeit merben.

2)as

ift

bie

fiel) re

unb

ber einige 2Beg; roer einen aubern fudjt, mirb
^oc^ bennod) fahren fie bal)er, »erfehlen,
folgen, üermerfen ben ©teilt unb Söeg, unb
motten etmas Ruberes baneben ^aben, i^r S)ing
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*ri. **/

ermatten, als

©Ott

Auslegungen über ben

302-305.

©. $rauci3cus

je.

ÜKeiu,

ben -Webenftein ^ermahnen.
2lber fte wollen mit bem Stopf e l}mb'ur$ unb
fagen: @i, ber ©tein tljut's ni$t allein; un=
fere Siegel, 2öerf unb ©afctiug muffen wir aucf)
tiaben, unb- füllten wir gleicf) ben ©tein brüber
nein,

will

.

-Wim fo fa|re t)in, bu wirft wofjl
fetien, bafe bu.unb beine Sfleffe ni$t €cffteiu
fei, nocb bid) unb anbete, bafür fte gehalten
ausrotten.

worbeu
'

@ö

ift,

finb

nidfjt feiig

madje.

zweierlei

2Jienfdf)en.

3)löndf)öleben, ein eigen erwätjlet SDing,

jer=

baö in

kteibung, ©oeife, ^3erfoueit unb
tiaben nid&t weltlich
erbietyteten SBerfen ftetit
leben wollen, ba fte boef) ^löfter, wie bie
fouberlidfjer

;

©cfjlöffer, gebauet.

wieber

fommen

jerbroc^en; wollen

und beö

©Ott Sob!

2ßir ftub aber,

^u bem ©tein, unb

geineinen Gtiriftenftaubö benügen laffen, wollen
uidfjtö ©oitberltdf)e$ madfjeu; .©Dtt geb eö, bafe

wir nur auf

:

@tlt$e

1119
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unb

fallen,

ttjit

rein jerbred^en,

wotit gerfdfjeüen, unfere ©eelen

itint

befehlen,

bern wollen ben ©teilt ausreiften, fo fällt er
auf fie, bafe fte unter beut ©tein jerfdfjmettert
werben.
Oben auf bem ©tein ift gut fallen,
2Ber fid^ %zxaber brunter foinnten ift böfe.
brechen läfet, glaubt, getauft wirb, ber wirb
auf ben ©tein gebaut werben, unb treten ab

baö irrenbe ©dfjäfleiu in bie Würben
trage; aber ja ui$t oon bem ©tein jerinatmt,
ober ewig %\\ ©dfjanben werben, wie ©. ^Setruö
fagt, bafe er ben ^Bauleuten ein auöerwätitter,
föftlid^er ©tein worben fei; aber ba bie ttjit
oerworfen ^aben, fei er jum ©efftetu worben,
unb jum ©teih beö 2tnfto§enö unb f^elö beö

oon

3lergerni§.

brechen an beut ©teilt, fallen auf itjn; bie an-

itirer

SBermeffentieit,

itmen fagen,

laffen

werben fetig. 2)ie anbern unter bem ©teilt
werben jerfci^mettert. -äftarct 16. „2öer glaubt
unb getauft ift, wirb feiig; wer ni$t glaubt,
wirb oerbammt." SDaö ^äfjtein wirb %\\ ©<^er=
ben werben, baö nidfjts tauge für fidj. 3lber auf
wen ber ©tein fällt, ba wirb lauter ©taub aus.
3llfo tjat's ©Ott^ö^l^te, xuib wir follen
uns oon &erjen befe freuen/ Wtb ©Ott bafür
bie

:

banfen,

bafe

wir eine gewiffe SBeife unferer
$ft bodf) unfer feiner, er f»at
einen gemeinen richtigen 2öeg,

©eligfeit tjabeu.
natürlich lieb

ben oiele wiffen, unb eine Sanbftrafje oor einem
^oljwege. 1 ) Stlfo ift'ö eine große ©nabe ©Dt^
teö, bafe er uns "eine gewiffe SBatm unb ©teig
Sum Gimmel geweift tiat, ba Gfjriftus fpridfjt:
,,3df) bin ber ÜÜSeg,
bie Sßatjr^jeit unb ba§
©oldfjen 2öeg wollen b.o<$ gleidEimof)!
Sebeit."
bie 9Jiöndf)e nidfjt tiaben, fonbern woüen'ö beffer
machen, unb über bie SBolfen fahren, unb
foHen's itjre Regeln tf)un. @in 9Jtönä), fo lein
2Beib f)at, wiU beffer fein, bemt ein armer Saie,
ber an ßtiriftum glaubt. Unfere 9)Zöndf)erei ift
baö rechte Seben über ben geineinen dfjriftlicfien
©tanb, beim wenn bie Saien follen feiig wer=
ben, fo müffen wir 5ftönd)e itmen aus bem $eg=
©ie fcfjmimmen im tiefen 9Jieer,
feuer tielfen.
aber wir werfen unfere ©triefe fyinaus, unb
Stetjen fte wieber ins ©cfjiff, bafj fie feiig wer^
ben. 2llfd |aben wir im $ßabftu)um gelehrt,
ber ©efftein fjeifee ba§ geringe Sebeu, unb

er

bafj

wiU

>

ift

was

eben,

aUfjier (SfjrtftuS

fe^en unb

if)n

ben werbe er jermatmen,
2Ber nic^t ein ©tein«$en will fein im $au, bem
ift ber ©tein nidfjt aüein unnüfc, fonhern auty
legen

laffen,

ärgerlich, ber
33.

fie,

ba^

er

jerfc^mettere.

§obenj>riefter unb
Prien, bernoftmen
bon ftnen rebete; unb fte trotteten

feine

baruad), toie
fid)

if)it

Unb bo

45. 46.

poriföcr

bie

©leidjnijfe

fte

fie

fMteten

Iiiclt tljn

für einen

t|u griffen, aber

bor bem $olf, beim c$

^roMetem
2öas biefe ^rebigt gewirft f)abe, ba fie bie
Parabeln gehört, ba§ er gefagt, ber SSeiuberg
foüe oon i^uen genommen unb anbern au§ge=
ttian werben; bergleid&eit oom ©efftein, ber fie
folle jerfd^mettern: baö wollen fie nidfjt leiben,
3lber fie
gebenfen ben ©tein umzubringen.
bürfen nid^t oor bem 3Solf, fürchten ftd^ oor
^)enn wer eine böfe ©a$e ^at, ber mu§
aud| bie ^5lage fütilen, bafe er fidf) fürd^te> ba
feine ©efa|>r ift; müffen ftc^ oor ifireu eigenen
©ebanfen unb ©Raiten fürchten. 2)enn wenn
fie i^n jätten angegriffen, fo f)ätte iftnen baö
if)m.

SBolf

ni^td u)un bürfen.

barum

böfe ©aeije,

ift

3lber

fie

tiaben eine

auc^ fein 3Jtut^ ba.

flören i^n nic^t gerne, woflten

ben Stein

©ie
oiet

lieber oerwerfen.
gellen
ftd(j aud^ bie ^ßaptften,
fcfywanger mit neuen ^ractifen unb 2ln=

3tlfo fürchten

immer

fdilägeu.
1) @rlcmger: „für einen ^otatoeg."

®aö

ba§, wer ft$ ni$t auf

fagt,

boren,

@ä wirb aber

©ie

fjoben gerne

ein $ef)l brauö ge=
an mit bem ©cfimert,

«. 44, 305-307.
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gut^erS $rebigt über Watfy. 22,

Diejenigen, fo uns tjetfen
ju Unten fragen, unferer
eigenen Unterttianen bas größere S^eil mürbe
.gebenfeit:

23—33.
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unb niemanb mürbe

2llfo hält fie

es mich über=
$otf, fo ©Ott it)in ermötilt,
unb baoon (£^riftu§ geboren, baö ben ^eiligen
©eift gehabt, ben Tempel, ©otteöbienft, 3Ser=
^ei§ung, ©efe^, ^3ropf)e,ten unb Patriarchen,

fanute Söafjrfjeit bes ©ottesroorts.

Seute follten gefuuben merben, bie nichts
3luferftej)ung oon ben STobten.
S'Zun ift biefer ©efellen oiel gemefen, nid^t ge=
ringe Seute, fonbern bie Jjo|en Regenten, bie

fie

follten,

möchten

fich

es möcht uns ini§ratj)en.
niemanb auf , mir ftnb ftiüe. ©ie
fchüfcen und mit ihrer eigenen $ufcht unb ©org=
fältigfeit, beim bas Sab möchte über fie au£ge=
Soffen roerben, benn fie ftreiten roiber bie er?

ihnen fielen,

bei

SSßenn ber

gemeine Mann bas inne mürbe, bafe fie für
Sügen, ©hebruch unb $efcer ober Verführer
festen follten, bas mürben fie fchroertich tfjun,
}u gelbe .gießen. 1 )
SBir ftetjeit für bie 3Ba^r;
E»eit. Unfere SBtutfmnbe ftnb unfere ©chu&herren
mtber fich felbft, unb bie gurcht fjätt bas
©chroert in ber ©cfjeibe;

unb

unb

(Stiriftus

aUfjier fo grob,

uuefe, bafj nicht rounber

@r

gürnten.

it)m

rounberlich,

ift*

©einen rounberbarlich.

bie

ertjält

macht'S

©Ott

märe,

oerbient'S

@s

oerbriefjlich

mit
benn bas

bafe fie

rootil,

©gelten mährt rooht brei Sage, bafe er fie roobt
ausgeholten. 5lber bas 3Solf fd&üfct @t)ri=
ftum

fonbem

nicht,

ihre eigene $urcf)t hält

itjr

©chroert inne.

[preMgt über] fo$ 3toefttn)k3toan3tg|le

€mttl

2)

Wim folgt, roa§ ftch ben Montag unb Dienstag
nach

bem

Seit

^ßalinentage ^getragen,

oom

Parabel

machte,

Binsgrofchen.

Könige, ber feinem

erftlicf)

©ofm

bie

|>och=

unb ber ^ßtmrifäer $rage oom
3lber ba folgt eine feltfame ®e*

fliehte.

23.

Ihn

ff.

$a

traten

an bemfeloigen Sage

8abbucäer, bie ba
Werbung, nnb fragten
bie

m

fjalten, es fei feine

nnb forad&en:
gefagt: @o einer ftiröt, nnb
nt*t tinber, fo fott ber Grober fein Bein
freien, unb feinem SBruber einen ©amen er=
SUieifter,

W

metfen

ftofes

W

iljn,

jc,

Dies

ift eine feltfame ©efcf)icf)te, unb roenn's
in ber Sibel nicht befchrieben märe, fo glaubte

1)

SerSinntft: SBenn. ber gemeine Mann inne lüürbe,
Sügen zc. festen foüte, fo itmrbe er fcf>toerlicf>

baf? er für

ju 'gelbe

jtefien.

2) Ueber ba§ 22. (Sattel tyat Suttyer nur biefe ©ine
«ßrebtgt gehalten, nämltcfy über ben 2tbf$mtt 33. 23—33,
toett

ftcfy

aile§ Uebrtge in ben «ßerico^en Befiitbet, beten 2lu§--

tegung in ben «ßofttllen enthalten ift.
©iefe «ßrebigt ge=
in§ 3aE>r 1538.
®ie§ betoeifen auety SuttyerS Söorte
Gol. 1127: „Sor 20
§örte idj ben ©arbinat ©aje=
tyört

ich's nicht,

reben, bafe in

bem

folc^e

mußten pon ber

baö

unb fya.ben'S uic^t allein
im bergen unb Käufern, fon=
bern öffentli$ geprebigt unb gelehrt.
Unb fe£;t alltiier, mie e§ im 3Solf ©Dtte§ ge=
ftanben fei, et)e benn (Stiriftuö geboren morben.
3Solf lehren follten,

tieimlic^ gehalten

25a raaren breierlei ©ecten, ^fjarifäer, ©ab=
bueäer, ©ffäer.
^tiarifäer glaubten an ba§

©Dtteö, emige ßeben, eine &ölle, feim*
mel, ©ngel, Teufel, aber baö ^auptftücf ber
Setire oon ber eroigen ©eligfeit liefen fie an=
9ieic^

lagen auf benHftenfcfyenfafcungen, bamit
baö 3Sotf; roaren geigig, trug itmen
©elbeö, ließen bie Setire 3)?oftö unb [ber]

ftel;en;

äfften fie
r»iel

Propheten ganj, lebten aber nicfjt barnad^. 3Rtt
benen f)at ß^riftuö im ©oangelio oiel ju fd^affen.
©er ©abbueäer [Setire] 3 ) mirb nur einmal im
©oangelio gebaut, ©ie glaubten bereu feinö,
fagten, ba§ fein @ngel noct) Teufel, feine ^ölle
noc^ eroig Seben märe, marfen alle ©d^rift roeg,
o^ine bie fünf Süc^er $}ofis; mußt nid^ts^etn^
bafe @liaä unb (SSltfäus Sobte auferroeeft. 2)aö
ftnb gülbene ©ötine gemefen, bie bie redete
Äunft geitni^t, ben ©tein oom bergen megju=
merfen, nämli$, ba§ feine ^öUe fei; barum
foll man einen guten 9Jhttl) laben, im ©auö
leben.
Das ftnb ©picuräer, unb nid^t fd^led)te

Seute.

^n

mar
©ab=
nun in

ber 9lpoftetgefc|ichte, (Sapitel 5.,

ber ^eilige ^ofjeprtefter Gaiptias anä) ein

bueäer mit feinen 3Serroanbten.
2)a er
2lmt neulich getreten mar, ba fjaben bie
©abbueäer gut ttiun getia6t, ß^riftum ju freujigen; benn fie fragten uadj feiner (Sered^tig=
fein

feit,

trieben allen 2Jlutf)roillen, allein bafe

jc.

8nt6er8 SBtrfe.

bafe

3) „Setyre"

©b.

TU.

e§

Herren pi 3^ rl if^^^ öffentlich gehalten,
nach bem Seben fein anbereö fei; unb
haben bie Sehrer im J8olf Sfrael anbers nicht
ften

^ren

ianum"

fie

oor ben Seilten oerbargeu; benn fie fragten
nict)tö nad^ ©Ott..
3llfo ttjut auch unfer ^abft
unb ber ^Sfaff oon £aUe u»o ber gange römifcf)e
^of, ber gar ooller ©abbueäer ift, mie- bie ober=

bon unä

ergänzt.

36
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Auslegungen über ben

benn als eine ©au; wenn bie ben
#aud& ©ott f)at gefüllt mit Gräbern, fo ift fie
frieben. SDie Sß&arifäer finb ein wenig frömmer
gewefen, aber nur mit SKenföenfäfcuug um*
geglaubt,

©eijes gewartet. 2>ie brit=
fromm gewefen, waren
ten/[bie]
SBerf ^eilige; ein Häuflein, bas fic$ jufammen=
getrau gu beten unb faften, f)aben ntdfjt Söeiber

gangen, unb

tf)res

©per,

bie finb

gehabt, als ju miferer Seit bie @artl)äufer fein

motten.

\

2)aS SBort «p^arifäer |eifet ein ©onber=
lieber, ber etwa« ©onbertid)es fein wollte, fid)
ausfonbert oor ben anbern, ber nid)t will ein ge=
1.

mein Seben führen, als ©dmeiber unb ©d)itfter,
fonberlid) ©ebet unb Kleiber, als unfere Pfaffen
aber

tj)un,

fie

f)aben Söeiber gehabt.

©abbueäer

2.

frommen; benn
l)ielten

fein,

Jjiafeen
fie

bie

aber für fromm;
zweifelte Gliben.

bie

wollen über bie «ßfjarifäer

parifäer für ©etyälfe,
unb waren bod) aud)

fid)

üer=

©ffäer, bie £f)äter, bie es tt)un, als foll-

3.

ten

bie

©ered)ten,

fie

fagen:

Sie anbern reben nur

blofj

ba=

üou, mit tf)nen [ift es] nur ein ©ewäfd), f)aben'S
im SRaul, mit ber Xi)at aber ift's nichts; fou=
berten fid) berbalben üon ^arifäern unb ©ab;
bueäern, gelten nichts üou i&nen, nährten fid)

mit

itjrer

&anb,

fafteten feljr.

@S fjat aber feine ©ecte ber Slpoftel <ßrebigt
am sßfingfttage übler üerbrojfen, als bie ©ab=
bueäer; benn fie gelten nichts üou ber Slufer*
ftet)ung ber lobten, fd)i<ften Inn, unb liefen fie
ins ©efängnifc werfen. SDie $l)arifäer fragten
wenig barnadf), benn fie prebigten benfelbigen
Slrtilel.

1123

(Stoangeliften 9Rattf>äu3.

Sßeldj ein greulid) $olf ift baS ge?
3cf) f)ätte aud) nid)t geglaubt, bafe baS

wefen!
«Pabfttfmm fo ein großer ©reuel fei, wenn xä)
ben römifdjen &of nietyt felbft gefehlt f)ätte.
2Bir mögen uns freuen, bafc ©Ott uns berufen

©ewiffen? ba^ antwortete ber €arbinal:
äöas ©ewiffen! ©ewiffen ift ein foldj fd)eiifc
1
lid) £l)ier, bas ) einen Staffen -traurig mad)t,
unb bafe ber 9ftenfd) wiber fic^ felbft ftreitet;
fein

immer weg mit bem ©ewiffen!

@s ift ein
lafr fie fahren unb fo reben.
er uns
©DtteS,
bafe
©nabe
ber
$eic$en
grofe
fein SBort unb ©acrament gegeben tyat, unb
f)ält'S mit uns.
ßiety aber bie ©d)alfl)eit ber ©abbueäer.
©ie fommen ju (Sljrifto unb motten i^n reetyt
Iber

2

fangen; er foll il)nen md)t entwifctyeu ); be^
©ie g?=
fommen aber aud) eine ©d)lappe.
benfen: @r ©rebigt von ber luferfte^ung ber
lobten, wir müffeu iljm ein ^üfelein ©or^alten,

wölk
mit
argumeutiren
grage;
il)re
3JtofiS
bem ©efefc
alfo: (Sin Söetb mufe im ewigen £eben nur

als
bafe er'S aufbeifee; fprec|en: «Dieifter,

ten

fie

unb

3)u 9iarr;

fagen:

beftätigen

©inen 9J?aun f)aben, bies 3Beib aber ^at fieben
Männer gehabt, barum fo ift feine luferfte^ung

üou ben lobten; als

follten fie fagen:

©S

ginge

bafe ein 9ttann üiel SBeiber 'bätte,
©erbeut er, bafe ein SBeib üiel Männer

woi)l ^in,

aber bas
^abe; ei, es ift m$t fein, bafe eine üiel Männer
|abe, fo bod) eine über ©inen 9Wann mdfct foff
©o fie ber^alben nid)t üiel Männer
laben,

laben fann, barum
nic|t auferftef)en.

wunbert, ba|

Waffen 3)

werben

fo

©t, eine

Männer

beffer

3JJic|

abge=

fie

^at, wie er oft ben «p^arifäern getrau.

29. 30.

Sfcr irret,

bie ^raft

ni*t,
fte^ung »erben
ttodj

bie

d^öue toift!

nid^t

(Sf)riftuS

-@S antwortet aber ber
33.

f

&@rr

imb

»erfteftt bie

©Dtteg +

fie uitfit

freien,

3T« ber

no*

@*rift
5liifer=:

fiA freien

laffen, fonbern fie ftnb gleitft tote bie (Sngel

im

$immet
etjriftus fpri^t:

S^r Marren,

i^r wtffet

weber

unb erwählt f)at, fein SBort ju f)ören unb
glauben, unb ©Ott bitten, bafe er unfern SBeruf
beftätige, unb uns im recfytf Raffelten ©lauben
erijalte, unb uns nidjt baoon abweifen laffen.

üou ©Dttes 2öort, ober üon feiner ©nabe unb
bie
^raft; i|r bringt nur eure träume ba^er,
wenn i^r aber bie ^eilige
f ollen f^liefeen;

Unfere (Sarbinäle fragen uad) feinem ©ewiffen,
fagen: 2BaS ©ewiffen, ©ewiffen! @S bat einer
einmal gu $lom einen (Sarbinal tun eine SBulle.
2lls er nun breibunbert ©ulben bafür begehrte,
aber ber arme SSlami fo t)iet niebt geben fonnte,

trauten würbet, f o wäret t^r wo^l gewahr
worben/) ob ©Ott nic|t bie lobten auferwedfen
©er bo^ in ber ©Höpfling aEes aus
fönute.

ju

unb Unüermögeii flagte, unb
unb
er ^tiefet breifeig ©ulben forberte, unb ber arme
3ftann fagte: @t, tf)r Börner, Jjabt i^r benn
feine 2lrmutt)

©d^rift

unb ©DtteS 3Wma<$t anfe^en unb

1) (Erlanget: baft ein.
©rlanaer: entiüuf^en.

2

be=

.

©emetnt tft: „ben ^elj
3) ©rtanger: „abgettmfctyt".
getoafäen". S8gl. (Srlanger, S8b. 44, ©. 325.
4) (Srlanger: tuerben.
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gemalt hat, follte er beim nicht auch
Sobte föutten lebenbig macheu? Unb wofyer
werben noch täglich alle 3Wenfdfjen gefdjaffe.ii?
ift's nicht wahr, au3 nichts?
©o er beim bas
fann, bas ihr täglich uor Singen, fef)et, greifet
unb fühlt, follte er beim nic^t auch bie lobten
auferweden? $ft oas fo ein unglaublich ©ing,
£obie ju erweden, fö er ju bem fprid)t, bas
nichts ift, bafe es etwas fei? unb wenn er
fpricht, fo gefcf)ieht's, unb wenn er gebeut, fo
nichts

$h r ^bt

alles

aus nichts gemalt

er

aus iüd)ts

alles

machen

Iber biewetl es alle Sage gefchieht, fo
achtet man's nicht; als, es ift ein BJiaiblein jefct
Jungfrau, über ein 3a*)r eine 3Kutter, bas ift
in ©örfern unb ©täbten gemein.
$arum fo
ift's fein SBunber, unb wenn ein SDienfch jegt
üon ben lobten auferftänbe, fo halte id), bie
gange SBelt würbe herlaufen. 2lber bafe $iuber
tonne.

geboren werben, Dorm ^atjr gar nichts gewefen,
ba fragen wir nidjts nach, benit wir erlernten
nicht,

noch bie fettige ©d)rift

berfjalben

üon ber

bie

©abbucäer,

bafe

Stöerf

unb

brei

§u 9^om: einen lebigen SBeutel,

lebt als

©au Sohn

ber

eine

©au, unb wirb

empfangen;

werben gute ©hriften geheimen,

man

aber folche

bie *anbern hält

als ©r^narren.

Unb ba 6hnft«5

tyre Sehre hat ^u ©chanben
gemacht, ba unterrichtet er fie von ber rechten
Sehre; als follt er fagen: ©ieweil ihr alle an*
bereit Sücher ber ^eiligen ©chrift üerwerft,

ausgenommen bie Sücher 3ftofts, fo will ich
aus ihnen mit euch "ich* h^ n ^ e ^ unb bas
©fempet @liä unb anberer, fo £obte auferweeft
haben, anfielen laffen, fonbern aus äfiofe mit

©chrift wiffen, beim

fein SBort nicht anfielt, bef

©au, unb wer
©Ott thnt, unb hören,
eine

nicht will fefjen,

roa§ er rebet,

bie 3litgen jutfjuii, ber bleibt ein
roirb

unb ©hriftum,
auch

3S.

^eiligen

lobten, ba werbe es
nicht alfo pgehen, als ^te 'in biefem Öeben;
1
fie werben nicht freien; ) bie fieben SBrüber wer=
ben fich bes SBeibs nicht annehmen; noch einiger
9Jot^burft bes £ebeus bir üonnöthen fein, als
liier, beim fouft würbe es ein unflätiger <gmt=
mel fein, ©er laim gehört bas äßeib nichts
mehr an; bas 2Betbuef)men unb ^inberjeugen
^ört bann auf.
©prkht: 3fyx feib Dchfen=
prebiger, ©äulehrer, (Sfelprebiger.
©er ©au
gehören 2 ) Gräber, unb ber $uh ©ras; wer

©Dttes

man

böfen 5^agen unb fein ©ewiffen; beim bie ju=
üor fromme ehrliche Seute waren, [wer] ©Ottes
SBort gern hörte unb fich fürchtete t>or ber^öffe,
ber wirb roh unb wilb, »erachtet- ©üangelium

fie

in ber Sluferftefjung ber

ift

©enn

fo fällt er balb btfhin.

ift,

euch reben.

üerftehen.

nichts

ein rechter üftarr, halten's für ein ©efpött;
einer mit ©Ottes SBort nicht untere

unb wenn
richtet

hqt,,l 9JJof. 1.; tpiü fagen:
fe^e wof)l, bafc
in ber ©chrift nicht ftubirt, baraus ihr
lernen folltet, baft ©Dttes ©eraalt unb $iacht

©traft

ein^bon Christian,

3lbla§ holt

ihr

©Dttes $raft

fei

Söenu man ju S^om fpricht:
fo meint mau, er

üerloren.

fie

ift

fo

.

bafe

haben
2)as

fo

erfennt ihr auch nicht bie äßerfe ©Dttes, ber

fo grojs fei,

^aben's gerne gehört, bafe fie ftumm
unb mit Unehren beftanben.
25enn bie ©abbucäer thaten ihnen großen
©chaben, fie waren bie SOornehmften im $olf,
wie noch ber ^abft unb feine (Sarbinäle bas
3lnfehen in bet SBelt höben, aber bie ©chrift
finb

©arum

Gimmel unb ©rbe unb
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^h ö rifäer

raorben

bie ©chrift ntc^t gelefen,

wie ber «Pfalm fagt.

ba,

fteljt's

fagt er:

23—33.

?frebtgt über SDlatth- 22',

balb in

^rrthum

fallen,

was

unb will
unb er

©amit

h«t er

ben ©abbucäern bas 9ftaul geftopft, unb bie
1 ) ©rtangcr : ,,©ic toerbcn ntcfyt freien bie fteben Srüber."
2) „auety" üon ung meggelaffen.

31-33.

mm

§oöt tör
eu$ gefagt

9foferftelmng, ba§
er f^ridjt:

3$ Bin

ber

gelcfen
ift

m

Hon ber

©Dtt, ba

<B8ü Graham, «nb

ber

©£)tt 3faof, unb ber ®£)tt ^afofi? ODtt aöer
ift nitfit ein (SDtt ber Sobten, fonbern ber Seöen*
bigen* Unb btt folifte^ bo§ Solf prte, entfalten
fie

M

üöer feiner £eljre.

©ies nimmt er aus bem 2. 39uch 3Kofts am
3. ©apitel, ba ©Ott ben 9Jtofen in ©gnpten
fehiefte, unb argumentirt braus, ba^ eine 2luf=
erftehung ber lobten fei; fragt: „^abtihrbas
^a, fie haben's wohl gelefen,
nicht gelefen?"
aber überhin, wie bie SKagb bie ©tnbe fehrt.
©s jeugt aber HKofes bafelbft mit einem ftarfen
Slrgument, ba^ ein anber £eben nach biefem
fei, beim ©Dtt wäre ein ©Dtt Ibrahams.
©as mußten fie plaffen; aber fie üerftanben's
nicht, ©arum fragt er : SBoftt ihr ©Dtt utachen
äitm ©ott ber lobten, ober fonft eines ©ings,
bas nichts fei, ober fein 3Befen habe? fonbern,

fo er ein

©Dtt

ift,

fo

mufc bas etwas fein, be|

® r[
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©Dtt

er

u

-

fagt, er

roeil 2Jtofe$

Aber

uid)t,

bafc

e<s

©Ott für mid).
fei ein ©Ott Abra=

Abraham etwas

Vernunft

bie

fiel)

bin

3<f)

follte:

fjamö, fo mufe

leibet

unb

fein

leben.

D, Abraham

fpridjt:

ift

lang üerroefen, wie fann ©Ott benn fein ©Dtt
fein? ©ott id) min fageu, ©Ott fei Abraham*
©Ott nad) ber ©eele, fo ift'S nicf)t genug,
benn Abraham ift uid)t allein Seele, foubern
Stern, ©Ott fann nid)t
er i)at Mb
ber lobten ©Ott fein, Abraham aber ift ge;
ftorben, raie fann er benn fein ©Ott fein?

unb ©eele.

f djliefjt

fei,

fo

Abraham

muf?

)

lobten.
«Bie gefjt aber baä ju?

u)m

Abraham

benn

©Dtt

id) fein

if)n

id) roill

id)

mir unb bir
fagt:

(SljriftuS

l)abe ifju alfo

Mit

ift

gefaxt, baf?

ift

beim

er allbereit lebenbig;

3)enn

auferroeden.

roie ©f)riftu§

ift,

baf? ein 9Jienf d) fterbe,
uid)t tobt fein. 3)enn bie Auf=

nidjt feljen nod) begreifen

bennoef

;

2

lobten mirb
leugnet nid)t, ba| ber £ob

geroif? gefcf)el)en. )

erfteijung ber

3Jtofe$

er fagt, baf?

fei, aber
mir roieber auferfteljeu folleu, baf?

ba$ Seben ftärfer fein folle,
beim man eine furje 3eit im ©rab
@roigfeit leben folle.

Ijam aud) tobt, unb

ift

£ag

folgen mufe.

rcCrfte

f reMflt
$a

SS. i. f.

übet]

rebete

iiteittni>3ti»att3ig|le

i>as

3@fu§

ft^ett bie

nun, ma§

m

fie

Haltet

foüet

itir

eud) fügen,

unb

ttiut,

M

aoer

bem

SBolf

unb

W Wi3 %M

au

unb fura*:
©äriftöeteftrten unb

feinen Flingern,

@tufpl

$fiarifäer,

Wen

iftr

na*

itiren

foMet,

Herfen

nid^t tftum

^m

erfte^ung ber lobten märe, baö 3Kaul geftopft,

bennoef) lebt er burd) bie

©rlanger fyter unb nneberfyolt „fcfyleufcfyt".
2) „2lm 9tanbe, aber fefyr unleferltcfy, fielet nod}: Ser
1)

:

;

£etb, fein 2öerfmeiftertfyunt,
Sinnt., ö. 33run8.

£el)re oerlif d)t,

aber

unb mir reben von bem Abra=
Imm, ber Sfaafs Sater ift unb ^afobs ©rof?=
tmter, £eib unb ©eele l)at, an bem foll be$
£obe$ 2öefe-n nur einen Augenbtid mähren,

fo toetfc bie

2)enn mo bie
ba mirb f ommen bie Verleugnung
biefeö Artifel$,.baranf benn balb ber jüngfte
bie £ef)re l)aben.

fotnmen aud)

2tbra=

liegt,

Alfo

Auferftetuing,

malt;

^elle £id)t

22. (Sapitet ^at ber ^@rr GljriftuS ben
©abbueäern, bie uid)t glaubten, baf? eine Auf=

Xob;

benn ber

bann in

Süenn mir ba§

Partim fo lafgt unö ©Dtt bitten,
uns bei bem £id)t be$ ©oangelii erhalte,
unb mir ben Artifet erfennen, unb unfere 9^ac^=

bafe er

3Bie aber ba$ jugefje, bas fann bie Vernunft

foll

ßarbinäle werben.

be§ ©oaugelii nic^t Ijätten, fo mären mir alle
tängft römifd) roorben.

finben roerbe?

leben.

unb

bueäer, unb es wirb -und aud) geprebigt, auf
©tau=
baf? roir ben Artifel unfere* dniftlidjen
ober
3tomaniften
uid)t
unb
ben§ mo^l merfen,

er

unb bennod) ©Dtt lebt, alfo leben
aui) Abraham unb alle ^eiligen, ob fie gleid)
fterben; unb ift ©Dtt eine geringe Arbeit, baf?
©o fd)lief?t
er einen lobten lebenbig mad)t.
nun ber Xeict, baf? Abraham unb alle ^eiligen
geftorben

)

£)arum lebet Abraham
für einen Augenblid.
t)or ©Dtt, ob er root)l oor ben 2Jlenfd)en tobt ift.
3Jtit biefem Argument überroinbet er bie ©ab=

ift

bin, er foll ganj bleiben, aufer=

unb mir

ftetjen,

33or

alle« lebe.

tobt, aber

nidjt tobt,

3

wie ßljriftus fagt: „aJteiuft bu, roeuu be$ 5ERen=
fd)en ©o^n fommt, bafj er ©lauben auf @rben

1

baf?

l)at,

barauS geroaltiglid), baf?
eine Auferftelmug ber lobten fei, fonberlid)
ber ©ered)ten; benn es bringt aüfjier ©IjriftuS

unb

es, baf?

ift,

@r, @f)riftu$, beutet

9iun fo 3Kofe$

n'id)t

©Dtt

t)or

unb

ber redmet's bafn'n nur

auf bie allgemeine Auferftefjung ber

getrieben

rec^t

©Dtt Abrahams ©Ott

nod)

rechnen, roie er'ö anfielt,

fott's

93or jroanjig Sagten £)örte \§ ben ßarbinat
ßaietanum, ber rebete alfo oom d)riftlic^eu
©tauben, bafe id) erfd)raf. ^Darum lafet unö
au bem Artifel Ratten; benn fo er untergeht,
Sauer ein
fo mirb ein jeglid>er Bürger unb
ja, gar
lobten,
ber
33eräd)ter ber Auferfte^uug
btitib'uub ßaip^aifdö roerben, unb bann ge^en,

•

leben;

unb man
wie es
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benu es

ift,

alfo fjeifcen

Aber

>

ift

©eel audj

?u ^ßulöer

ntdjt, tute e3

unb
ob

SSCfc^e

fie

ge-

ftefyt."

nur" üon un§ gefegt ftatt „ntd^t" in ber (Srlanger.
3)
3ln^alt
4) Sei bem 23. ©apitel ^jaben tüir me^rfa^en
3ur näheren Seftimmuttg fotwo^t ber 2tbfdjmtte, tüef^e für
al8 au^ für bie Seit, in \wU
fitfl eine ^ßrebigt ausmalen,

Aer

biefe ^ßrebigten gehalten

©amen fiebse^n

Horben

^ßrebigten

finb.

£utl>er t)at ttn

über ba8 23. ©a^itel ge=

balten; bie erften fec^§ im Satyre 1538 (bie fec^öte am
^a^jr
25. ®tyt. 1538 [@rl. 3ln8g., 33b. 44, @. 358, t»o ba§
ni*t angegeben ift]); bie übrigen int ^afyre 1539 üont
3tur bei ber jtoetten,
18. ^uni an big jum 12. Dctober.

neunten unb je^nten «ßrebtgt
befonberä angegeben, t»o fie beginnt.

achten,

ift

im Original

mcfyt

1128
unb

«ri. 44,

nun

finb

unb Dienstag nad) 9ßaU

^erufalem

ju

wieber eine

$rebigt über 2Jlatt&. 23,

alfo bie ^3rebigten aus, fo @ljri=

ftus auf ben SJiontag

marum

£u%r§

814-8M.

getfjan

3lmx folgt
auf ben WxiU

f)at.

Ejarte ^ßrebigt, fo er

wod) nad) ^ßalmarum getljan, unb ift eine rechte,
gute Sauge, bie er ben ^arifäern auf=
giefjt, gibt if)neu nod) bie £e§e, unb fdjenft
\i)nen bas Bettete, befj ,fie nic^t fef)r werben ge=

fctjarfe,

f)aben, uitb oerbient

Iacf)t

fid)

um

fo roo\)l

bie

Herren unb Prälaten, baf? fie ifnn ben
2oi)n ben brüten Sag fyeruad) geben; unb get)t
bas Söetter bafyer, bafj er über itjren £>als ßetex,
lieben

2)iorb,

Set),

SBel)

SBefc,

fd&reiet,

.unb

fetjrt

Jüngern unb Sßotf, rebet
meljr mit ben ^arifäern unb ©abbu=

feine SBorte ju ben
itidjt

cäern,

ttjut,

als fäf)e er

fie uidjt,

wiewofjl

uafye babei geftanben

unb in einem SBinfel

ber £f)ür jugef)ört.

2lber t)or

er ijnen
\i)xen

ben redeten

STegt,

frönen Sugenben, unb

bem

fie

bei

Sßolf tieft

unb prebigt von
fd)lägt gleid)wof)l

ben @fel weiblid) auf ben ©a<f, bafj er's gar
wof)l füf)lt; oerwirft SJtofen nicfyt, fonbern be=
ftätigt iljn; aber weil oiel Srrttjum unb Wogötterei burd) bie ^ßfjarifäer eingeriffen
ißolf getrieben

waren,

unb ins

fo will er unter itjnen

beiben einen Uuterfcfyieb machen, unter bem
regten brauet) unb SJlifjbraud) bes ©efe&es.
35iefe ^rebigt

ift

bem

23olf gut, tjeilfam

unb

aber ben $f)arifäern fefyr erfd)redlid)
unb oerbriefjlid) gemefen; benn fie fürchteten

tröftlid),

©ewalt, baf? fie if)uen genommen würbe,
liefen Unterfd)ieb müffen mir )u unferer &\t
aud) mad)en wiber ben ^ktbft unb feinen £au=
feu; wir f)eben uidjt alles auf, fonbern behalten
ben Unterfdjieb jwifcfjen ber regten unb falfcfyen
$ird)e; [unb fagen, baf? fie im 2lmt fifcen, baf?
lehren unb prebigen fofleu; unb bas ift
fie
1
wollte ben ^ßabft unb bie 2Mfd)öfe
wafjr]. )
iljrer

nod) gerne fjören, unb'
ftöreu, atiein baf?

fie

iljre

©ewalt

aufträten,

fiel)

nicf)t

if)res

annähmen, unb bas ©oangelium von

jer-

2lmtö

ßljrifto

bas 2lbenb=
maf)l reichten, tauften, arme betrübte ©ewiffen
tröfteten in ©terbensnötfien.
25a wollten mir
prebigteu, bie

uns

roiber

fjeilige Oc£>rift läfen,

fie

nidjt

legen,

Birten fein, mir wollten
alles tf)un,

unb

fie

was

fie

fie

fie

fottten

unfere

fitib fie

1— 5.
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ju'Sifd^öfen gefegt, bafj fie bem 5ßolf
©Dttes SBort. 2lber bas wollen fie

prebigteit

nidjt t^un,

barumjo ^aben

fie

über uns mfyt

gu flagen, bafe toi^fte oon ber Langel treiben,
i^nen in i^r 2lmt gljfifen, fonbern mir feljreien

über fie, baf? fie if)res 2lntts nidjt brausen
über uns; fie i)aben bie ©emalt ber ^ir^je,
aber tfyun niä)ts barnarf), barum ift's erlogen
@ie
unb erftuufen, was fie über uns flagen.
wollen uidjt mit ber Söeibe uns oerforgen, fo
ßfiriftus i^neu befohlen l)at, fonbern wir fotlen
nad) iljrem SSillen, Sufi unb 3ßol) (gefallen leben,
^eilige anrufen, 9He^ ^öreu, Sßigilien galten,
DrbenSleute werben, 2Ibtafs löfen, SBallfaljrt
ge^en, 2lltar unb S?ird)en ftiften, [it)re Sügen]
vom ^egfeuer [glauben], bafe fie uns bas ©elb
aus bem Seutel ftefyleu mit ber 33eid)t, 2lbfo=
lution, wie fie wottten; unb finb baran nic^t ge=
nügt, wenn wir's träten, benn fonft fönnte id>
eine Ravve unb f)äreu §emb tragen, eine platte
laffen fd>eren, einen grauen diod unb ^oljfdju^e
tragen, einen ©trid

um

bie

Senben binbeu.

fönnte SBaffer, 33ier, SBein triufen,
nid^t ^leifc^ effeu am $reitag unb Mittwoch,
2
item, gen 3iom jiel^en ) jemaub 511 ©efallen. (SS
Stent,

follte

id)

mangeln, wenn fie es je fo
©ad)en wollten wir balb eins
2tber bas ift ber 3)re<f , ben fie bran

baran

uic§t

i)aben wollten, ber

werben.
Rängen, bafe man burd) folc^e 2öerfe feiig mer=
ben foüe. ^DaS ift bes Teufels ©djwanj voller
©ift, benn burd) biefe feine Se'^re unb 3nrt&um
3)as fudf)t er,
will er mid^ oon Gljrifto reiben.
bas will er baju t)aben. $u follft es galten jur

unb gleid), als t)ätt's ©Ott gefagt,
Söenn bu nid)t ^leifd) iffeft am Freitage,
2Bo bleibt
fo f)aft bu SSergebung ber ©ünbe.
ba ©iiriftus, ber mein ©ünbenträger unb QeU
lanb ift? id) werbe von \i)m auf meine Sßerfe
2Ber nun bawiber rebet, ber tt)ut
geriffelt.
gar eine £obfünbe.
©eligfeit,

als:

2lber follte er (Sfyriftum »rebigen als unfern

würbe ber ^ßabft feine ©ewalt nic^t
unb fein ^abftt^um balS untergefieti.

ipeilanb, fo
erljaltett,

Gfjrift fägt ju beS ^ßabfts ^Decreten:
@i, es finb nid)t bie jetjn ©ebote, id) faun's

^Denn ein

gerne t)öreu, unb

nur wollten von uns

auf ben Rauben tragen.

f)aben,

25enn ba-m

2) §ier l^aben i»ir bie SBorte „unb 3Keft galten" au§=
gelaffen, tüeil ^ut^er (1538) bieg nidjt ^ugeftattben l^aben

Sie ©rlanger bemerlt: „@8 läftt ftclj barüber
©e=
ob im Original bie SBorte : ,gen 9tom .
falten', befonberä aber bie brei: ,unb 2Wef galten' geftric^en
finb ober nic^t."

n)ürbe k
1) Sie eingeflammerten SBorte finb bem Original erft
nachträglich beigefügt, unb eg ift ntdjt mit SBeftimmtfyett ju
fagen, ob fie mc|t tüieber geftric^en fein foHen. ((Srlanger.)

ftretten,

.

.
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«w.

tootjl

entbehren,

£)aö fü§It ber Sßabft wol)l,

©ebote

bafj feine

Auslegungen über ben (göangeliften SDlatt^äuö.
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ntcfjt

alö nötf)ig gur ©eligfeit

bornm

ben,

unb

gereefjt

will er lefjreC bafj

werben

fetig

neten ßtjriftum.

ni<|t tf)ttn, fo
nidjit

aud& fein falfdj

roir

ttjut allster

^^ariföer

2)ie

unb

(Sljriftuö audfj,

©cfjriftgeleljrten

bem

auf

ftfcen

wollen

leiben.

©ben baöfelbige
fprid)t:

fallen.

wir baburdj
£>aä fönnen

nod) tfjun, benn toir t>erleug=
2BiH olfo ber ^abft fein re<Jt

roir ntcfjt leiten,

Amt
Amt

©Dtteö ©ebot uub
würben gegolten wer=

alö

©unagoge,

©tul)l SKoftö; nennt fie 2ftofiö
SDenn
nicfjt ifyren eigenen Stuf)l.

©Ott f)atbaö leoitifcfje ^3rieftertt)um unb $re=
bigtamt geftiftet, auf bafj baö Sßolf bie getjn
©ebote, burdj 3Jiofen gegeben, lernete. 2)er*
felbige gonge ©tamm war baj« georbnet, bafj
SDaö
fte warten follten ber ^eiligen ©cfyrift.
Reifet ber &@rr ben ©üu)l 2)?ofiö, baö ift, baö
^rebigtamt, bafe man 9Jiofen prebigen foflte;
fagt: ©o ii)t i)M prebigen: 25aö fjat ©efefc
unb
es

-üftofeö

befohlen, fo tl)ut'ö, tyaltet'ö, benn

nid)t ber

ift

SJiofiö

Pjarifäer; fonbern ©Dtteö unb

Alfo fage xä) aud) oon bem ^abft: SBenn er
fifct in ©. ^eterö ©tufyl, fo will id& alleöj&ören,

waö

er

Aber wann

fagt.

er

fifct

brinnen?

©. ^etri uub baö @tmn*
gelium in bie ^anb nimmt.
SBenn id) nun
felje, bafj, er atfo in ©. $etri ©tutjl ftfct, fo will
äßenn

id)

er bie dspiftel

ifym

1

)

gern folgen, benn er

in feinem

ftfct

regten Amt.

Aber baö tf)ut er nid&t, fonbern
in cathedram pejstilentiae, in
einen ©tul)l ber ©ift, ba bie ©pötter ftfcen, bie
f)at

ftd^

gefegt

unnüfeen SBäfcfyer.

©.

Sßetri ©tul)l

ift

ein i)e\U

famer ©tul)I, eine Arznei beö Sebenö, ba ©Dt=
teö Söort rein gef)t, benn er lehret ßljriftum.
2)aö fotl fein ©tul)l unb fein befohlen Amt fein.
Aber ob er wof)l auf bem ©tuf)l ^5etri fifct, fo
tnadjt er bodj einen ©iftftufyl brauö, ba eitel
bittere ©alle unb ©ift gelehrt wirb, benn er
s
tritt ©. $etri $üdjer mit $üfjeu unb ©Ijriftum
felbft, lejjtt baö Vertrauen fefcen auf 9Berfe,
nidjt auf bie ©uabe ©Dtteö fic| erwägen; baö
bat ©. $etruö nidjt gelehrt, barum fo ift ber
^abft ein ©iftprebiger, unb fi|t in einem giftU
gen ©tul)t, unb wer iljm 3iu)ört, ber wirb auc^
SDenn weil er
oergiftet, unb mufj fterben.
lefjrt, bafj bie 9Berfe feiig ma<$en, genügten
1)

@r langer:

ifyn.

für bie ©ünbe, wenn er vom Ablafj prebigt, fo
weift er midj auf meine äßerfe, ba prebigt er

mir mein ©ift unb Stob.
SDarum wirb eö ein
©iftftuf)l genannt, benn er morbet mid); wirb
auö Sßetri ©tu^l eine SJJörb ergrübe, wie @f)ri=
©pötter finb'ö, 2öäf$er, bie oiel
ftuö fagt.
plaubern föifnen, betrügen bie armen Seute,
baö t)eifjt ber erfte ^5falm ber ©pötter ©tul)l,
ba man falf^ie 2ei)ve prebigt; wie benn ber
ipabft unb bie ©urtifanen au^i ein ©prüdjwort
liaben,

wenn

anbä^tig

einein it)re Seljre gu bergen ge^jt,

gern betet, fo Ijaben fie baö
©efpött brauö, uub Ijeifjeii i|n bon Christian,
baö ift: @i, ein großer 9^arr ift baö, er nimmt
unfere £ef)re an, alö fei fie wa^r; gleidj alö fei
bie Religion ein gaftnad^töfpiel.
©ie meinen,
ba^ fte barum ba ftfcen, bafe wir glauben unb
iijiin müffen, waö fie oorgeben, unb unfer bagu
in bie Raufte lachen; unb wir 2)eutfd)en finb
gute Marren, nef)men atteö für ^eiligt^um uub
3Bat)rf)eit an, waö man uns fagt, unb geben
nod) ©elb genug bagu.
©o weit finb fie foms
tuen, bafj fie baö ©efpött auö ©Ott, feinem

UBort unb

SBortamb UBerl

1131

fid^ ftetlt,

c^riftlic^em

©lauben

2)arum

treiben.

©Ott wieberum fallen laffen, wie fte eö
oerbient ^aben.
®enn ba fie ©. ^etri unb
©. $auli ©tu^l liefeen anfte^en, unb fommen
t)at fte

mit iljrem ^red, fo finb fie baf)in geraden, bafs
nun nid)tö me§r glauben, weber uom @öans

fie

getio, ober ©Ijrifto,

o^ne

allein,

ba^

ober i^rer eigenen Setjre,
prebigen oor bem 3Solf,

fte norf)

fei eö if)nen ©ruft; unb wenn fie dürften
unb &errn, £anb unb Seute oerfüljrt Ijaben,
barna^ fo gefeit fie in tJjr Kämmerlein, unb
lachen fo fein in iljre ^anb,-f)aben baö ®e=
2
täc^ter unb ®el)ei ) brauö.
Alfo ^at fie ©Ott
wieber geplagt unb gefcfjänbet, -benn fie |aben
Aber wir wollen
fein SBort aud^ gef^änbet.
©Ott banfen uub bitten, bafj er und bei bem
3B ort bleiben laffe, fo er unö offenbart i)at;
unb la^t'ö unö einen ©ruft fein, bafe wir naef)
einem anbern Seben trauten, ©ie finb ©äue,

alö

wir wollen aber ber
bigen ©Ott fiaben,

©ünbe loö
barum fo

fein, einen

gnä=

fuc^en wir fein

lemen'ö unb üben ben ©lauben unb
unb laffen fie immerhin fpotten fie wer=
ben'ö an jenem ^Cage wofyl gewahr werben,
wer ben anbern mit ber 9iafe i)ab umgefüllt,
©old^e ©efellen finb bie ^arifäer au<^ ge=
SBort,

Siebe,

2) ®e^ei

;

=

'

federet, Oefrbtt, SBer^ö^nung.
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Sutferö $rebigt über

;

©tufl, als wir
beim baö fmb
©tufl,
©.
2lemter, bo foll geprebigt werben <Stjriftu§ unb
©aö fotlteu ber s$abft unb
baö ©pongelium,
ober fie motten nicft.
&atte
tfun,
ju
$ifcfof
$>arum ntul ©Ott onbere faben; er erwecft
Steine, Auf bafj fie tott unb tföricft werben.
£>er

wefen.

3ßetri

&@rr

lobt SRpft*

$auU

unb

@r fagt, wo fie fi|en aufm ©tufl unb pre=
bigen.
$cf töia eu<| aber anzeigen, waö fie

waö

für Kräuter finb;

eucf prebigen nacf

fie

©efefc 9Jtoftö>baö galtet; aber waö fie
©ie fotten SJiofen
tfun, baö tfut tfr nicft.
werben
fie traben bie $erf eifmng ooin
ba
ören,
f

bem

2C
2Saö tfun

benn? 3weierlei, 1. baöjenige,
waö fie eucf lefreu galten, baö tfun fie felber
ntcft, prebigen mit bern 9Jtaul, unb nicft mit
2Benn iJjr tfut alö fie, fo werbet
ber £fat.

vom

Stfjtein

fein

ifr

$tofiö

©efefc

baruin müfet ifr nacf tf rem Seben

$aö

fcfwer,

ift

bafe

gelefrten, Sefrer

bem

galten;

nicft folgen.

bie <pfarifäer,

©cfrift--

unb Regenten beö $olfö nacf

bem wie

©efefc Sfioftö nicft gelebt, nacf

fie

geprebigt faben.

im ©tmngelio an*

3öirb bocf fin unb wieber
gegeigt,

wie

fie

im Sempel unb

gebetet faben, gen

Gimmel

auf ben ©äffen

gefeufgt, geopfert,

unb gefaftet faben, «pfatmen getefen
unb geprebigt faben; foll man benn nacf ben
SBerfen nicft tfun? foll man nicft beten ober

®enn bie ^fjarifäer finb wof)l äu§er=
f^aft.
li^ cor benSeuten feufc^, aber im bergen »ofler
Unflat^ unb böfer SSegierbe, bie aucf) eitel
Hurerei

ift.

2)arum

wie 2fiofeö befohlen fat?

©aö

fat

Watfy. 5.: „£>u
bem ©ebot prebigten

(Sfrtftuö weiter auögeftricfen

mcf t tobten."

fottft

fiewofl, aber

ftanben'ö alfo:

manb

1

) nicft,

fonbern »er*

wenn man mit

tobtfcf lägt,

fefceö;

$on

ftelten's

fie

baö f eifje

ber $auft nie=
Erfüllung beö ©e=

fallen nicft brauf, bafj ifr

&erg oott &afj

unb 9ieibö war, fonberlicf wiber bie $ropfeten
unb göttlicfe äßafrfeit; alö,- baö ift bei ifnen
fein 9ftorb, alö ©aul ben $>amb wiber bie
«Pfilifter fcf icft, bie f unbert 33or£)äute gu f olcn.
fie aucf nicft @f riftum, ba fie if n
£>aö ftnb feimlicfe
überantworten,
9fleucf elmörber, bie wof l fagen, man foll nicft
tobten; fie aber in bie $auft lachen, wenn ber
9iäcffte umfommt an ber ^eftitens, ober an
äöeib unb Slinb ©cf aben nimmt, ©arum tfun
fie uicftö, benn übertreten baö ©efe|.

3llfo

tobten

qStlato

•

Stern:
1)

„$>u

fottft nicft

©rlangcr: ^oltenS.

efebrecfen", baö ©e=

lernet'ö

fo

2
lefjrt )

qSabft

auc^,

©er

oerfte^en.

rec^t

man

@|e

bie

nidjt

fotte

brechen, fonberlicf verbeut er'ö feinen Pfaffen,
beuen er ni<$t gulaffeu will, Beiber ju nehmen.
Slber tlnut

bem

©ie rüfren'ä

es aucf?

fie

nicft

mit

geringften Ringer an.

ba§

©i',

fönuen

fcf eufelicf
3

3Bie

eine aufrüfrifc^e ^3rebigt.

ift

fie

eö

unb

leiben,

fcfwarg,
unb fo jämmerlicf)

er

bafj

iäfelicf inacf t,

fie

fo

unb fdnlt nor bem 3Solf, ba§ bä§
«olf gebenfcn mag: ©inb unfere. ^rebiger
attörber, ©febrecf er, ©iebe, ©cfälfe? @r macfjt
@r
fie bem 3Solf auö ber Mafien oerbriefelicf
baö
läfet ifnen aber baö 3lmt, unb nimmt ifnen
cf riftlicf e Seben, bafe man nacf ifrem Seben unb
gefület

)

fat,

.

Herfen

uicft tfue.

©iefen STejt fat ^ofanneö ^uö wiber ben
2llö ber ^abft if>m baö 9«aul
qkbft gefügt.
ftopfen wollte, mit ben ©arbinälen unb 33ifcfö=
fen, fagte: 3Bir fi|en im ©tufl; obgleich unfer
Seben unrein ift, wir böfe finb, fo ift bocf recf) t,
waö wir lefren, unb baö' foll man tfun, ba

gefcflacftet

opfern,
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bot oerbeut nic^t allein baö 3Berf, fonbern auä)
bie böfe Suft unb ©ebanfen, bie f)ehnlidje$ul)l=

2fteffia

fie

1—5.

23,

Sffiattf.

fefret'ö

^ofann ^uö um, unb

brefjet'ö fein,

ifr^a=
if)r m<$f

fpracf: ©iefe, befennt ifjrfelbft, ba|
rifäer fcib, unb folcfe ©efetlen, wie

von mir
£ügen iuö

gefeifeen fein;

wollt

unb

ftiefj

iljnen

meinten'ö nicf t
alfo, wie es fie ßbriftuö auölegt, fonbern oer=
ftanben ben ^ejt atfo: weil fie, ber $abft, ßar=
iJjre

binäle unb $Hcf)öfe

^of ann ^uö

2lber

3Jlaul.

im

lebten,
fottte

unb

nicft

man'ö

wären, fo fottte
unb fie nicft [trafen,

Stint

ftitlfcf weigert,

fonbern fbren; wenn

fie

fie

aucf

©Dtteö SBort

gleich

unrecft

prebigten,

fo

falten.

®a fagen wir 9iein p. ©friftuö fagt attf ier
bürr feränö: fo fie 9«ofen, ©Dtteö Söort lef=
ren, fo fotte mau fie fören, aber nacf ifren
Herfen
er gibt

fonbern fie ftrafen, benn
©träfe inö 9Jtaul; beö ^abftö

nicft tfun,

unö

Safter mufe

bie

man

ftrafen.

©enn

weil

unö ßf ri=

wir ifnen nicft nacf folgen fotten:
nicft fotten nacftfun, fo
fo wir'ö ifnen
mufj mau bie ^rrtf ümer je juoor fennen, man

ftnö feifet, bafj

mm

2) Csrlanger: lernet.
3) fülen, füllen (to soil)

= Verunreinigen.
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von ben befannten Saftern reben, als

tnufj

@r

Gfjriftus t£)ut.
bie,

im Sßrebigtamt

fo

£>ie

barum folleu
bem ^ßabft unb

fchroeigt nicht,

finb,

drecf oor bie ÜRafen halben;
beim fie foUte» ©Dttes SBort prebigen, aber
bas ©egeufpiet- tlum fie, unb treiben gottlos
S3ifd^öfen

ifjren

^efen.
3d) foll roiffen bie Safter ber Sprebiger, aber
ihnen barin nicht folgen, unb menu er recht
lehrt, fo foll ich bas äBort lüertf) galten, aber
feine äBerfe meiben; unb fo er ein £uren=
treiber märe, fo foll icf) ihm nicht nach bie @he
brechen, fonbern fagen: ©rfifct auf bem ©tu|l

@S foUte moljl ein Sifdfjof unb *ßre=
pct Eilige thun: 1. bafc er red>t
§um anbern, baft er mit bem Seben

^ßetri.

1135

mürbe er nicht feiig, bas mar
$euer; unb bieroeil mir uns alfo
zermartert haben oor großer furcht ber &ölle,
fo ift ber $abft gu 9iom gefeffeu, unb einen
guten 9ftutt) gehabt mit Schlafen unb Sangen.
2llfo Ijaben fie bie Seilte gebunben mit unträg^
liehen Würben, bie fie nicht mit einem ginger
Qd> foll bie harter
felbft hätten angerührt.
ber £öUe tragen, bafc ich nicht eljer gen Gimmel
fonnne, ich habe beim feine ©efe|e gehalten,
unb ihnen gemiggetbau.
€s trägt ber ^abft
bißig eine breifache tone, 1. mit ber 9ieue,
2. mit ber Seichte, 3. mit ©enugt£)uung, beim
es ift auch em breifadfjiger höllifcher ^atten=
genugtljäte, fo

bas

höllifdje

biger bie

fönig.

lehrte,

Qch fyabe mich im ^abfithum alfo germartert
unb oerberbt mit Seichten unb ©enugthun, bafe

hernach folgte; unb ob bas Seben nicht gut
märe, bennoch, meit er rein prebigte, fo fotlte

ich

man

hatte

julaffen;

i£)n

©felin reben,

plmm

benn ©Ott fann

unb burd^ einen

burdfj eine

gottlofen @ai=

meiffagen.

©Dttes SBort foU man hören, aber bie 2Berfe
meiben, bem böfen Seben nicht nachfolgen,

das

Seiten gemefen.
^e|t ift's
anber ding bei benen, bie je|t auf
bem ©tufjl ^ßetri fifcen; ba ift bas erfte ©tücf,
bie Sehre, weg.
ift

bei Sttofis

oiel ein

4. @tc fönben aber fdjroere unb unträglidje
Würben, unb legen fie ben $tenfd>en auf ben

$att; aber

motten biefelöen nitöt mit einem

fie

Ringer anregen*

&at

$abft getljan, unb
©enugthuung unb

nic^t foldfjes ber

fernere ©trafen ber

ben Seiten aufgelegt,
gemartert haben, bafj

grofee
Stifce

bafs itjrer etliche fidj alfo

fie brüber geftorben finb?
Slber er hätte es nicht angefeljen, unb haben
bie Sifdfjöfe unb Pfaffen eine Sßeile in allen

SSohllüften unb greuben gelebt, unb mit einem
Ringer nicht angeregt, roas fie anbern geboten;
haben einen guten Sftuth [, haben] getagt, unb
fidfj's

nic^t

angenommen. 3a, ber

^ßabft fpricht,

er fei feinem Utecht unterroorfen.

2Benu bas
meber ©Dttes noch feinem
eigenen fechte unterbau ift, thun mag, raas

ma£)r

ift,

bafc

er

er miU, fo hat er gut (Spiel.
2lber er fpricht:
diejenigen, fo unter mir finb, bie muffen bie
Sürbe tragen, als mit ber Su&e, ba boch fein

£ers baoon Jjaben fann,
barnad) mit
roeun er für bie <Sünbe nicht

frembe

[fein]

©ünbe

fuchte,

bie ich

gethan,

nimmer feine ^uhe, [unb fyab] 1 ) noch
rein unb frieblich &erg o'or ber D^eue;

raun ber Sehre nod; nicht los merben, fie mirb
mir mein Seben laug ©chaben thun, bafe ich
mein &erg noch nicht gar fann reinigen baoon
ober aufrieben fteHen.

unb

nichts

ben

fidfj

tragen,

defe haben

erbarmt über
brunter

gelacht,

fie

bie, fo biefe

friech«n

unb

Sür=

fchroifcen

mußten, fonbern ito$ greube brüber gehabt.
die decrete bes ^abfts finb ooll, ooH un=
nü|er ©ebote oou ßffeu unb Srinfen, Kleibern,
ba @iu ©ebot ge£)n, ja hunbert unb taufenb,
ober huitberttaufenb anbere ©ebote gemacht
hat, bafc fein ©tubent biefelben fann auslefeu,
unb finb roohl roerth, ba§ mau fie ins $euer
raerfe, benn es finb untrügliche Sürben; noch
haben bie Seute ihr ©elb unb ©ut gu Kirchen
unb £töftern milbiglich gegeben, benn bie Saft
mürbe fo hart getrieben, unb ber ^ßabft brüdte
bie Sßelt bamit.
2Benn man je|t fo üiel geben
foUte, fo mürbe bie 2Belt $u Settlern.
3lber
bamit mürben bie ©emiffen nicht gufrieben ge=
ftellt, noch man ber Saft entlebigt, benn bie
^ßrebigt oon (Et)rtfto mar gar gefchmiegen; fpit=
bern mau fagte: SBillft bu ein gut ©emiffen
haben, fo

tljue bies

9flenfchenfa|uug;
gen,

ober jenes,

bie

mu^t bu

das mar

eine

in 2Binb fchla?

unb bein Vertrauen

nicht auf beine SBerfe
fonbern auf bas Slut unfers ^@rrn
(£§riftt, ber für bidfj geftorben, baoou bas &erg

fe^en,

3Jienfch ein friebfam

benn es

ift

bie £>ölle felber geroeft;

ber Seichte, bafj

1)

Sie SBorte: „unb

ben3eilen (@rlanger).
^injugefe^t.

fteben

im Original

—fya6"
Sa8 Woxt

„lein"

ift

jtüif^en
feon

un§
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©rquicfung uub Sabfat

dlufye,

2lber

£)ätte.

wenn

ber ^ßabft baö getrau l)ätte, fo wäre fein
Regiment batb gefallen. 2lber er will mct)t,
-ftun mufe
fein die\<fy 311 ©ntnbe gelje.
entweber ber ^abft ober (Etjriftus aus bem
£)enu bas 33ett ift all§u enge, bie
bergen.
5Dede §u furg, fie formen beibe ntdjt bei ein=
anber liegen.
£>a ift fein anberer 9iatt), ent=

bafs

weber ber

fott

ober @£)riftus

mufj IjerauS,

^ßabft

3$

tjerauS.

mein Vertrauen auf @l)riftum

fe|en, nicbt auf mict) ober ben ^ßabft, bartun
fo mufs ber ^ßabft heraus,

unb

6l)riftus allein

brinnen regieren, ©ollte aber ber ^abft brin=
neu bleiben, fo ift ba eine Sürbe unb Saft,
aber fein 9?atff uod) £roft, wie- man ber un=
träglidjeu Saft follte loS„ werben,
^un finb
wir burdfj bie iöarmljerjjigfeit ©DtteS frei ge=
madfjt, bafc wir bes ^ßabfts ©efefc unb SIRöns

benn fie
niemaub

wiffen

®ie ift rec^t. Slber mau foiTs alfo prebigen,
ba§ mir nidjt unter ber Saft fterben, fonbem

mau

biefer

harter

nidjt,

brinnen geftedt.
tlub ba £>at
ob er fdjou lang
bamadfj getrautet unb gern l)ätte fromm fein
wollen.
£)enn ber £>unb, ber ^ßabft, legte fidj
Unb
in bie SBiege, unb trieb (Sljriftum aus.
uidfjt

bie ©eligfeit erlangt,

bennodfj finb. etliche

am

jüngften SCage

1

)

£)erum=

unb @t)riftum ergriffen, wie ber
©djädjer am ^reug, unb bie armen -IDlenfdjen,
gefdfjlagen,

man

fo

benen

gur ©träfe geführt, tjaben's erfdfjnappt,
bie -äftöndje bas ßrucifir, oorgeljaHen

barna$

traben aud) etliche SBarfüfjeri

möuct> gefagt: ©iefje biefen [beinen] 2 ) fd&mäfjs
liefen £ob fe|e id) bir für beine ©üube. @i nun,
fe|e, bafc bi<| ber Teufel tnufüljre!
©ollft bu
Iber alfo
fo fe|en? ^o bleibt t)ie (^riftus?
foHten fie tjaben gefagt: Sieber ©ot)n, bu £>aft
geftoljlen, uub bie harter oerbient.
£>u mufjt
ber SSelt genugtluin, unb leiben ben Xob ge=
bntbigbeines 33erbienfts Ijalben; als, tjaft bu
$euer eingelegt, bafs bu wieber oerbrannt
werbeft.
W\t ber ©träfe oerbienft bu nichts.
2lber auf bafs bu nidjt oerjjageft, fo fei getroft,
rufe ßtjriftum an; ber f)at beine unb unfer
aller ©üube be§al)tt.
deinen £ob fe|e mir
nid)t jur ©enugtljuung, fonbem ßljriftum, ben
regten

(Scfftein.

)

Stber ßljriftum

tt)uu -fdjulbig.

laffen ge^en.

'

Umeite

f reMgt

ß£)rifto;

mu§ man

bajju

.

23.]

über JWöttl).
bie ^r)arifäer

alfo ßljriftuö

abgemalt,

fdj'änblidj

ba§ 3Bort ©Dtteö, ben

1. bafe.fie

9JJofen, moljl gelet)rt t)aben, aber eö nid^t per-

ftanben.

&@rr

2llfo t)at ber

Set)re

t)alben,

bafe

bie

fie

unb 2ßofen prebigen,
£>aS

auflegen.

ift

^^arifäer

im ©tuljl
auet)

geftraft ber

9)iofis

unträglic^e

fi|en

Würben

grob, bafe er fie ftraft in
an ber Set)re, bafs fie

iljrem l)ö(|ften Stmt, alö

unb

33?ofen lehren

boct)

nic^t

üerftet;en,

noc^

mit bem Seben barnad^ t£)ttn.
2. ^e^t greift
er au i£)r Xtjuu uub äöerf, fagt, bafe fie aüeö
tl)un, ben 33?eufc^en bamit
®aö
gefallen.
l)ei§t ben ^ßelg mot)l gewafc^eu, bafe er ilmen
meber Seben nod; Sefyre lä§t gut fein, unb.lä§t
ilnten moljl

„jüngfter

£ag"

ftet)t tyter

bafe fie bie Set)re 9Jtofiö t)aben,

p,

unb ben £e£t bennoc^ rec^t lefen, aber iljre
3luöfegung oerbammt er, gibt ilmen audj §u;
bafe fie oiel tljun,

aber bie SBerfe läfterli^ be-

fie oon ©Ott geftiftet,
baö ^3riefteramt anöric^teten, uub ba§
^)aö
in ben ©eboten ©Dtteö regierten.

fubeln.

waten

fftun

bafj fie

SSolf

SBalf.^at aud) Sefeljl,

fie

)u £)ören,

311

ernähren,

unb i|nen ben 3^"t e n 5" geben. ^>aö nimmt
er iljnen aüljier meg, unb feiert fein 2lngefic^t
§um 33olf, unb fdjUt fie aufö aßertieftigfte;
fpridjt: ©ie t£)un üiel SBerfe, aber fettet fie an,
fo

werbet

nid)t
1

311

prebigen, auf bafe bie armen erfdjrocfeneu ©e=
miffen mieber Suft friegen, unb getröftet mer=
ben; fonbem. man foll etnö mit bem anbern

in ber

für: bte ©tunbe be§ $obe§.
Sßergtetc^e „£if Treben", &ap. 30, § 32. 2ßalcfc, ©t. Souifcr
Ausgabe, 33b. XXII, 967.
2) „beinen" toon uitä fyinjugefügt.

t

baburc^ führen taffen

fic^

p

Ijaben.

2lber

foH

unb finb baö nic^t gute 6l)riften, bie allein baö
©oangetium moüen geprebigt Ijaben.
Wlan
tnii§ auc^ baö ©efe| treiben, auf bafe bie Seute
erfennen mögen, mer fie finb, unb was fie §u

&at
von

1137

$)aruad(j fo ift audj nodfj eine fernere SSürbe,
nämlidj bie ^ßrebigt bes ©efe|eö, wenn es uns
geprebigt roirb, uifo roir föunen'ö nic^t galten.

-dfjereien nichts achten.

Sunge Seute

1—5.

23,

9Jiattfy.

it)r

^aut

©Dtt

befinben, bafe eure ^3rebiger 33uben
finb; 'beim fie tfnin it)re Söerfe
§u

(Sljren

©yempel, fonbern aus
Stber

gefeljen fein.

©Dtt

nid^t

jtt

unb ben Seuteu §um
(Stnrgei^,

wo§u bient

@t)ren, nodt)

bafe fie wollen
ba<s SBerf,

bem

baö

9)?enfd^en ju

1138
SRitfc,

fonbern attetn

gum ©eis

gereichen

&errlich!ett

uttb ber 3Jlenfchen

gro|e

3ft

foll?

^üfmhett »ort @hnfto, bafe er ifjnctt barf alfo
2lber äJZattljät am 6.
über bas 9ttaul fahren.
[V. 2.] rebet er toettläuftiger baoon: „Xfyut
nicht als bie Heuchler, roeitn

fie

motten 2llmofen

bafi fie auf ben ©äffen unb ©chuleu
cor ihnen her pofaunen, auf bafe fie oon
ben Seilten gepreifet raerben." $tem [V. 5.]:
„2öenn bu beteft, fo follft bu nicht als bie
Heuchler auf ben ©äffen fteljen, unb beten in
ben ©djulen, raie bie Heuchler, bafe fie oon ben
Seuten gefefjen roerben." SDas arme 33otf gafft

geben,
laffen

roohl, meint, es fei raahr,

wenn fie
2lugen gen Gimmel
unb

heilig,

fie

ftänben

raären fo anbächtig

am Maxtt unb

Vruft; benn ber graue

Rod

an

fälligen

fehrten,

§at bas £ersleib.

fonbern „wenn bu 2llmofen

fo laffe beine linfe

&anb

bie
bie

2lber ©hriftus fagt ßJlattfc. 6, 3. f.]: Xfyue
nicht alfo,

nicht Hüffen,

bu

gibft,

was

bie

auf ba§ bein 2llmofen oerborgen
unb bein Vater, ber in bas Verborgene

redete tfjut,
fei;

rairb

fielet,

bir'S

1139
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Unb

öffentlich oergelten."

ten fagen roirb: (Sie ftnb alö bie getünchten
Sobtengräber, bie auöioenbtg mit ^arbeit ge=
malt unb gefchmüdt fi'nb, aber inroe«big ooH
©tauf; ba§ man fteht in grauen dlöäen, £)än=
gen ben ^opf, aber fie laffen einen ©tanf unb

®aö

Unflath hinter ihnen.
in bie äöolle

unb Vart

V. 5—7.

©tc müfttn

©äume an

gro^e

oben an über

Stftf)

gerne, ba|

iSflaxU,

unb

bem 1 ) Vod

gegriffen.
breite ©ebenJjettel

ihxtn Kleibern;

bebend

toon

Reifet

fie

unb

fi^en gern

unb in ben ©c^uien, unb
fie

gegrüßt toerben auf

bem

ben fienfaien 9^abbt genannt

toerben*
9JJofeö h at i e ^ en 3 l i°ß n geboten, bafi fie ber
©ebote ©Dtteö nicht oergä^en, barum fo foQten
fie bie jehu ©ebote an bie ^foften ber Xhür,
in bie |>änbe, an bie ©tim unb Söänbe, auf

3ettel fchreiben; item, roenn

fie

bes

Borgens

aufftänben, ä^en ober tränfen, fo follten fie
immer gebenfen an bie ©ebote ©Dtteö: wie
benn folcheö un§ auch geboten ift, bafi mir bie
Seljre beö

©laubenö unb göttlichen SSortö fleißig
unb roaö wir tlum, frühe unb
loir's im Hainen bes Vaters ©ohn§

[V. 6.]:

treiben follen,

bir'S oergelten öffentlich."

2lber baö
unb ^eiligen ©eiftes anfangen.
thaten bie Heuchler noch baju au§ lauter @h^
geij, ba^ fie grofee Qettel um bie Kleiber unb
Jmte oor ber ©tirne [trugen], auf bafi fie oor
ben Seuten gefefjen mürben, roie es benn bie

„SSenu bu beteft, fo gehe in bein
Kämmerlein, unb fcfyleufi bie Xfynxe ju, unb
bete
beinern Vater im Verborgenen; unb
bein Vater, ber in's Verborgene fiefit, rairb
2llfo auch,

wenn

@tn ^Ijarifäer, wenn er faftet, fo
macht er bas 2lngeftcht bleich, jeucht anbere
Kleiber an, grauen 9?ocf, fieht fauer, bas bten=
bet bie Seute, thue aber bu es nicht.
2Biü7t
bu faften, fo mach'S, bafi bie Seute [es] nicht
merfen.
©uche nicht beine @l)re, noch SRufjm
ihr faftet.

bei

ben

wenn

fie

-äftenfchen,

faften, fo

raie

mu§

^l)arifäer tl)un;

bie

[es] bie ganje

©tabt

jßie gar fchänblich macht er ihre 2öerfc }u

©chanben

bem,

in

bafi

er

fucht

bie

causam

finalem ibrer 2Ser!e, nämlich, baf? fie oiel tljun,
beten, faften, 2llmofen geben, barum, ba| fie
oon ber Söelt @hre haben mögen; unb fie be;

fommen

auch bie @hre oon oer 2Belt.

felbigen fdEjäiiblid^en ^eiligen,

2ßer!e tljun

oor artbern,

benn anbere Seute.
$)inge thun

fie

S)ie fefjet

raohl; aber

$Die=

bie fonberliche

anbers,
recht an. ©rofje

ftetten

fiel)

bas £auptftücf,

bie

höchSen 3lrtifel ber christlichen Sehre, nämlich
ben ©lauben, ©ebet, ©ebulb im Bretts, laffen
fie

anfielen,

dagegen fteefen fie in Unglauben,
©ei§ unb Unzucht, bafj er brun?

&offa£)rt, 9teib,

$uben

noch heutzutage trägen; aber bie VßfyaxU

fäer trugen größere ftettel, thaten barnach auch
fonberlichere 2öer!e mit Veten, faften, 3llmofen=
geben, benn anbere Seute; aber bie frommen,
bie halten ©Dttes SBort im ^erjen, fie aber
bafe es nur oor ben Seuten fchön
unb im ^erjen mar ©Dtt unb atte feine

thaten's,
bliefte,

ihren 2ot)n fjimoeg haben.

roiffen, bie

fpät, bafe

2)as mar ihre &eilig=
©ebote gar oerlofchen.
bas finb fromme Seute, unb rourbe baS
arme einfältige Volf oon ihnen oerführt.
©ie follten aber bie Bettel barum getragen
haben, bafj fie baran gebächten, bafi fie arme
©ünber mären, ©Dtt fürchteten' unb ehrten,
unb feiner ©ebote eingeben! mären; aber ba
feit,

fuchten

fie

ihre (gfyxe barinnen.

auch geboten, ba§ fie an ben
Orten 2 ) ober $ipf ein bes Mantels «in gelb
©chnürlein ober Säpplein tragen mußten, jum
3eichen, ba§ fie ©Ottes Volf roäreh; benn

@S

fyatte attofes

oier

1) ©rlanger: ben.
baä äu^erfte ©nbe.

2) Drt

=

.
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wollte mit bem ©chnürtetn ober Säpplein
abfonbern,
bafc mau bie Äinber 3i™el ex-fie
35a fuhren btc-^arif&cr ju, unb
fennete.
blieben nid)t bei ber gemeinen SBeife, fonbern
machten grofce knöpfe, Süfd&lein unb 3otteu

©Dtt

brau, als mären
SBolf

©Dttes.

fie

ein

ei,

2lusbunb unb fouberüch
beim ©ünbe, bafj fie

ift's

Sfein, ©Dtt hat's burd) 3)tofen
geboten, bafe es ein 3Jterfmal unb Sofung bes

fotd^eö t£)iut?

SBolfs

2öarum

©Dttes märe.

fchitt

fie

beim

3>as geflieht barum, bafe fie folches
thun, bafc fie bie ©otttjeit oon beu Seilte» be=
©t)rifiuö?

!äiuen.

Unfere ©eiftlichen (halt

ich)

Ijaben ihre 9Jiefc

oon ben Suben
©toten,
ßipfel, ift alle«
Seibrod,
ben
fer, als
2öir haben'« aber
auf bie jttbifd&e SBeife.
hunbertmal ärger gemalt, beim bie Subeu;

gemaub unb SMeibuug

alle«

Wlattf). 23,

5— 7.
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unb ^Bitten, mtb bem ^ächften ju 9iu|
4

will

©onft, meint er fich will brüften
unb aufblafen, unb meint, er fei ber SWann,
unb müffe feine ehre unb frommen fuchen, fo
märe es beffer, bafc er im Mjftall fäjge.
thun.

ich'S )

SSenn man beim niemanb foll ehren, fo mag
nicht ftubiren, beim ein ^urift, ^heotogus
ober 2lrjt, menn er ftubivt unb junimmt in ber
Safjr, fo fann er gröfe werben, Ijoc^ Ijinan fom=

man

3ft benn baöfelbig Sünbe? Sßetn,- man
foU arbeiten, barnad) einer einen
barum, ba§ \$ ntid) toill fc^iden,
unb
l)at,
^opf
ob'« baju fäme, ba^ man mic^ brause, unb
ic^> meinen Pfennig oerbieue; benn im ©$roeifi

men.

foll ftubiren,

be« 2lngefid)tö

foll

man

ba« $rob

effeu.

Söemt

p

beinen
bu nun gefc^idt mirft, ©Dtt ©uabe
©tubien gegeben, unb berufen jum 2lmt, fo fei
ge^orfam unb fprid): @d ift ©Dttes Sßille, ber
1
fagtipauluö:
)
an
-hatte
9Jte&gen>anb
fyat m\ä) baju berufen; unb baoon
ein
fchöuer
beim mer
t^ut wot)l;
üor bem anbern, ber motlt -auch beffer fein/ Süßer ein Sifc^oföamt begehrt, ber
©taub.
göttlicher
ein
2lrjt
Surifi,
ftnb
alfo
beim anbere.
3ft bod) baS auch
@ö liegt 5 ) alles am Unterfäieb beö ^erjenö,
©ie ftfcen gern oben an.
ed finb alle§ Drbnung ©Dttes, ber bie ©täube
nicht bös, fonbern oott 9J?ofe alfo georbitet,
S)a fielje
bie
barnach
alfo geteilt £)at, unb fie beftätigt.
bai ber ^oijepriefter obenan ftfce,
ob bu
ober
ber
?ß^avifäer
ein
atthier
beim
au$
bu
ob
^erbricht
gu,
nun
SBarum
Seoiten.

treppe, bafc feine Drbnung fei, fon=
auf ber erbe ftfeen füllten? SQSitt er
2
beim, bafe feine ©taffetn ) über ber anbern
SRüffen fie bod) über einanber fifcen,
feien?
wenn mau jur fio%it ift, ober in ber Kirche,
ba man prebigt unb lehrt, unb in ©chulen, ba

&err

bem

bie

alle

man

obenan gu
ein
fifcen.
3ft benn ehriftus aufrührifch?
SBater mufe ja über ben ©otm fifcen, ein Bürger;
meifter über ben Bürger, ein alter 9Jiann über
äßenn bie ©tüljle auf bem
einen jüngern.

mau

bisputirt, ba bringt

fielen,

fich,

fo wirb'« nicht fein fein;

warum

beim alles über 'einen Raufen?
er taut's barum, bafe fie alles aus ehrgeij
tljateit, unb baburch bei ben Seilten roollten
grofc gehalten fein. SDaburch werben alle guten
3

roirft )

Söerfe

er'«

fo

fchänblich

meifter foll ja

fjöljer

oerfeljrt.

(Sin

23ürger=

gehalten werben beim ein

Bürger, unb tytyx fifcen unb geehrt werben,
wiewohl er eben bes ^leifdjes ift, fo ein Bürger
hat; unb menn er ©Dtt fürchtet, fo fpricht «
alfo:

überhoben

mufj in bem 3lmt fein/ wottts lieber
fein, aber ©Ott 311 ehren, ©ieuft

1) ©rlanger: tyai
2) ©rlanger: Staffen.
3) ©rlanger: hürftS erg.

einfältig

feine

feieft.

@§re,

nid)t

3)er ^Ijarifäer aHt)ier fud)t
©Dttes nod& bes mä)$m,

fonbern bafe er gefürchtet unb iit.@§ren ge^at
£)as follt er mit feinem 2lmt unb
werbe.

teit

©taube

nid)t filmen.

nern 2lmt nicht nach

jagen:

©Dtt

3llfo fottft

®^ e «

bu auch in beiunb [nicht]

trachten,

bleibe mit feiner @hre,

wo«r

witt;

wäre ich nur ein Surift ober SljeologuS, bafe
mau mich auf ben ßänben trüge unb feierte.
«Rein, fo fottft

bu

nicht gebenfeit.

©Dttes

©Dtt ju
fott geförbert werben, bu fottft alles
Snenft unb ©ehorfam thun. @in ©tubent, ber
ein ^jjrebiger will werben, gebenfe alfo: Rann
ber Kirche bienen, fo will ich'S gerne thun,
meinen gl'eife nicht fparen; benn baju f ollen
wir ftubiren, baju f ollen bie eitern ßiuber

ich

roitt

gum «ßfarr&errn, [einen anbern]
jum Sürgermeifter.
©o ftraft ©htiftu« atthier ©Dttes Drbnung

Riehen, einen

unb ©tänbe nicht, fonbern bie &offahrt, ba|
unb nehmen
fich bie ©tänbe fefcen über ©Dtt,
©Dttes ©hre ein, bie ihm gebührt. £>aS Reifst
©Dtt in ben SBinb gefchlagen unb ftch felbft
4) ©rlanger:
5) ©rlanger:

hnUä
leit.
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mir nic^t gef djaffen, bafj
leben, fouberu ©Dttes
förbern, unb ben beuten nu|
fein.

werben, auf bafj i<f) fönute ein 2lbt werben,
ber wirb's nid&t treffen; fonbern fielje auf ©Dtt
unb ber Seilte ©eligfeit, nidfjt wie bu beinen

fieE», was jefct unfere Söifcfjöfe rfuiu
Jft
einer Sifdjof, fo wollt er gerne drgbifcfyof ober

SBanft allein weibeft.
2Bo bas gefd)ief)t, fo
nimm beim and) beine SBefolbung, uub uälnre

gefucljt.

um

wir

finb

unfertwitten

@f)re

3lber

©arbinal

mögen,

fein, fud&en nur,

wie

fte Ijodi)

fommen

unb ber Seute
weber 3lbt nodfj

©eügfeit, wo ba wolle. 2)a ift
Sßrior, ber ©Dtt bienen wollte, prebigt ni$t;
finden nur ifyren ©eig unb @f)re.
&a ift's in
Jtalia unb fttauiteify feine ©ünbe, nadf) einem
Sistlnim fielen, fyalteu's für red^t, üiel fielen

unb $räbenben
1

fyaben,

unb

bie $löfter

gar aus=

9iun ift's nicljt ein böfe -$ing, ein
93i«u)iim begehren, aber was ift ein 23ifd)of?
£>a lies im $aulo fort: @in Sifd&of.fofl ntdt)t
ein £urentreiber fein, fonbern @ines S&eibes
fpülen.

Mann,

)

foll fleißig fein 311

prebigen, nid)t geizig.

@s Reifet nicf)t: 3Jta<f)t, @bre, grofje
©infommen fud&eu, fonbern er fofl
fein,

bie

lehren uub prebigen;

man

in bie «Steine

9ieut

unb

letyrljafttg

bas finb SBifctyöfe,
unb au bie 2öanb

fiaiit

oon beinern

bid)

es bleibe ber $rebigtftul)l

wenn

2llfo,

23eruf,

einer jagen wollte:

will ein

3Beib nehmen, unb unter beut ©djein ein &ureit=
treiber fein, ©Ott gebe, es gelje wie eö motte,

ba$

red^t gefiiiut; fonbern wo bu baö
bu ©Dtt §u. ß^ren willft in einem
©taube befunben werben, barinnen

ift nidtjt

tliuft,

bafj

ef)rlid^en

bu aufy ben Seilten
tfjuft bu red^t.
äBir

f ollen

©Dtt

nüfclidf)

fein

häufen, unb

mögeft,

fro^) fein,

fo

baß

unfer ^©rr ©Dtt uns anzeigt, warum it| ftubi=
reu fofl, uärnlid) i^m 311 ©efatten unb ber SBelt
SWufe unb 23efferung.
Befeuert bir ©Dtt
etwas barüber, fo nimm'« au, uub banfe i^in
baf ür. ®eun man mufe Jurifteu, 2lergte, ^re=
biger unb gelehrte Seute ^aben, vernünftige
SBürger, weld&e man nic^t aus ben ©teinen
^aueu fann. ®ie foflen benn'ifjr SBefen baljin
Sit

©ebt 2 ) mir aber jefct einen folgen
2Mfd)of; fo wirft bu in berSßelt feinen ftuben.

richten, bafe

bas ©eringfte fd&meigen, als, bafj er
ein ßljemann fein folle. SBirb aber
©Ott
Sßaulum üerbammen unb Sügen ftrafen, unb
ben Sßabft canonifiren? 9iein, nein, er will's
gehalten §aben, wie er'« $etro unb $aulo etii=

©tabt oberßaube, unb fagen: 3)as tf)uei(^
meinem ©Dtt gu e^reu, bem 9?äc^ften 311 Mu§.
„Saffen fid^ gerne grüben am SWarft" baS
ift, bafe man fid) neigt unb büdft, bas ^ütlein
abjeuc^t, uub fage: ^eiliger 3?abbi.
®as ifl

malt,

3d£> will

mm

gegeben,
feufdfj

bafj,

wenn

ein

Sßrebiger

[itidt)t]

3

)

leben fann, bafj er ein SBeib neunte.

@s ift bei ben ^ubeu ein $inberfpiel gewefen
gegen unferm .^3abftt^um.
©ie begehren 33iött)um, bafe fie eigen @l)r unb ©ut, ©eroalt
fudfjen, Jungfrauen fdfjänben.
deiner begehrt
bas 33istl)um, bafj er prebige 4) unb anbern ein
gut Stempel gebe.

©o
@f)re
fo

nun

ift

unb

ftidfj's

fommen

bies ber Unterfdfjieb

Ijo^en

©täube

alfo, bafj

bu

fotten
5

lerneft ),

:

£>ieweil bie

gefugt werben,
auf bafj bu fort*

mögeft, gefd)i<ft roerbeft,

uub Sanben

unb

Seilten, ober ber ^ird^e mögeft nufc fein;
eine Jungfrau eine ef)rlidf)e Patrone werbe;

ein junger ©efett

gum

SSenn

Planne werbe.
will ©elb unb

©ut

ein^eologuö

etyrlidfjen

er aber gebenft: @i, icf)
erlangen, reidf) werben; will

1) „auSfyülen

= plünbern.

2) @r langer: ©t&t.
nidfjt" ergänzt »on 33run8.
3)
4) ©rlanger: prebigt.
5) @rlanger: lefyreft.

fie

enblicfy braucbe'n laffen in

fiel)

einer

;

auä)

nicf)t

wof)l,

unred^t;

bie

wie

dauern
unb Ddjfen

fonft t|aten unfere

bie

©äue,

SUofc

f>ört aber fonft oft, bafe bie Sugenbgewönnen, e^rlid^e Männer unb SGßeiber
8U grüben uub @|rerbietung gu tljun, wie baß
©. Sßetrus unb ^aulus gebeut, ba^ einer bem
anbern mit ©tirerbietung fott guoorfommen.
SBenn ein e^rlic^ SSeib ober Jungfrau bir
begegnet, fo-fd&ftine bi<^ nidt)t, ba§ bu an bein
SBarett greifft, gegen bem ©^leier ober 3o^f/
beim ber ^eibe fagt, bafe bie ©^re nidbt befc

fte^en.

fott fi<^

fei,

©in

bem

fie

eljrlidfj

gefd^ie^t,

Seib

fonbern

bleibt

befj,

ber

fromm, ob bu

fie t£)ut.

gleid^ fie

unb bein öarett für fie nicfyt ah
man fagt üon bir: bu bift ein
©tod unb Älo|. SDte ©d^anbe
bift ein Tempel, Knebel, ^ilj.
©onft fame bie @r)re bir Ijeim, bafj man fagte:
©in eljrlic^er Bürger ift bas.
SGßarum fagt beim ©IjriftuS: ©ie laffen fi<^
gern grufjen? 2Darum, ba| fie nac^ ©Dtt nid&t
fragen, fie wollen allein gefeiert unb geehrt
ueraebteft

aber
Knebel, ^ülj,
ift bein,
bu
getieft;

«tt
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@in gurft läfjt cor if)tn bie Äniee beugen,
frebenjen, barum, bafj ©Ott i§u in bas 2lmt
gefefet f)abe; unb ©Ott ^at bie @f)rerbietung
geboten, unb wenn bu ef)rft, bie §öf>er finb
beim bu, fo efjrft bu ©Ott felbft in benfetbigen

fein.

SDlattty.

dürften unb ^errn tjeifeen; Äne$t unb 3)iagb
©ie brei
iinb grau ^aben, ^auöt^erru.

§errn

finb aber bie $f)arifäer el)rfüdjtige SBänfte
geroeft, bie nad) ©Dttes £errlief)feit unb @f)re

9Jteifter

nichts gefragt f)aben,

unb ber^enfdjenSeltgfeit
fonbern

©Ott

rote

in bie @l)re

tiat fie

bas $ette oben f)erab
baoon fyaben follte zc.

frttte

ftM^

33.

unb ©Dtt

ledefi,

tfir

benn (Siner

taffen,

2lber

ni$t gefegt, bafj bu
nichts

J«att^ 23.]-

[über

mti

8—12.

nennen

geehrt würben.

allein

fte

ift

©tücfe meint ber ^ßrr, ba^ roir fotten feine

aber feib alle SBriiber ; unb foüt niemanb
ftuS,
ätoter beifcn auf (Srben, beuu (Stner ift euer
mtti, ber im $totutel ift; unb ibr foflt eucfi ntcfjt
(prtftuS,

25er ®röfcte unter

fter,

Liener fein; benn toer ff*

unb

toirb ermebrtget,

toer

WltU

foö euer
erpbet, ber

felöft erniebrißet,

ber urirb erhöbet
bafj

er bie

barum, baß fie fiel) liefjen
Sabbi nennen, unb alliier aud) verbeut, bafj
fie ftd) laffen SBäter, Herren unb ^teifter Reißen,
fo bod) bas eierte ©ebot befielt, bafj man
SBater unb Butter eljreu, unb ifjnen ge^orfam
«P^arifftcr

[traft

2lber §ie tf)ut er bas SBiberfpiel.

fein folle.

Stein, fo

*ßfarrf)err, Sßrebiger nod)

Stteifter,

Ijaben;

er alliier aud) nid)t ©octoreS,

roitt

benn es

£auSoäter

fei (Sin Stteifter, <Sf>riftu«.

tiefer £e£t ift einmal allster in einer ©is=
putation, ba man einen ©octor promotriren
follte, getyanbelt,

bammt unb

unb barauS

oerfludjt roorben;

tobt, bie es traten.

9iabbi

Reifet

2

©rabus

alle

aber

fie

finb

oer=

nun

)

ein SMfdjof, ^farr^err.

9?abbini

wie bie Rubelt nod) il)re
theologos rabbinos nennen, ©octores, Seigrer.
finb foldt)e ^rebiger,

35as

gef)t

an bas

geiftltd)e

weltlichen

ma^

Regiment, ^prebiger

am

Manie.
1) SDtcfe tte&rfdjrift ftebt im Original
2) SSergletdje Siföreben, ©aj). 9,.? 2, unb <5afc. 67, § 9.
358 unb 1529.
2ßal$, ©t. Souijer 2lu§gabe, §Bb.

XXII,

©arlftabt ftarb übrigens erft im Safere 1541 ju Safel.
9?ad) ben Streben bat (Sarlftabt bie§ bei ®eleg«nbeit einer
2)octor£romotion in einer „Oration" ausgebrochen.

alle

3ft
^errfc^aft in

Regiment unb &au§=

bleibt Ijier

übrig?

man

barf nun feine £)octores machen, uocl) ^oc^geit
galten, nodr) ^brigfeit unb Regenten leiben.
(SrftlidE), loitl ßbrifttiö fagen, feib aufrieben
an ßinern 9iabbi; unb lafet 6l)riftum euren

@r

ift

unb Sifc^of ober

follte

<J$abft,

alle feine

benn (S^iftuö roill nicfjt, bafj man
3Kan fann i^rer
©octoreö fjabeu.

^auluö oft
Segalen unb ©octoreö.

entbehren, baf)er
feine

^3re=

©etiler bleiben.
©eelf orger, ^räceptor unb ©d^uU

i£>r fottt

meifter,

nic^t
uict)t

fpric^t: 2Bir finb

©o

es aber alfo

jugel^t, bafe berfelbige 9iabbi alfo prebigt, bafe

es Reifet:

unb

ß^riftuö, fo fteljt'ö recfjt unb roo^l,
eigenes mac^t, unb bie c^riftlic^e

nic^t ein

2Bo aber mand)er=
tirclie
ber
alfo, in einer
mirb,
in
geprebigt

$ircl)e nic^t gerriffen roerbe.
lei

£)aS tautet aufy ebenteuerlid),

Regiment.

geiftliclien

aufrü^rifd^,

Haltung aufgeben?

eucfi

felbft

fid)

euer

ift

im

ber'$trd)e,

tfir

nennen, benn (Siner

nicl)t

biger fein,

euer Stifter, ßfjrU

loffen $tetfter

im

leiben

aber ba§

9iabbi, eureu -«pfarr^cmi

uW

foHt cu«6

Iiis

unb 3u^örer, benn ^abbi unb ©cfjüler gehören
jufaminen. ©of)n unb £ocf)ter nennet er SBäter,
3
baö ift baö ^ausregimeut. ©er britte ©taub, )
ba Untertanen iijreu ^erm Äatfcr unb tönig,

Sßerfonen.

@S

8—12.

23,

ba,f|e|f« ntc£>t rec^t, bareren bie
uneinigen ^rebiger ein jeber
,
an
fiel), ba fie bod) alle fällten
2lnf)ang
einen
2llö, Soljanneö
allein auf ßfiriftum roeifen.

aubern

alfo,

jmieträc^tigen

ber Säufer wollte feine

jünger

uicf)t

bei

fiel)

baben, fonbern roeifete fie aufs Samm ©Dttes,
fpraef): „^c^ werbe abnebmen, jener aber.roirb
bin nidjt <5f)rtftu§." ©er führte §u
4
2llfo
) Meifter, gu ß^rifto.
foll es auc^ ge^en, bafe ©in GfjriftuS, @in 2öort
Db nun fc^on bie ©timme
geprebigt wirb.
ober g?erfon anbers fei, ba liegt nichts an, ba

warfen,

bem

ie^

rechten einigen

Wittenberg unb
3Sir
©inen ßljriftum prebigeu; ob
roir roo^l oiel Bungen fjab'en, bie unsprebigen,
ge=
fo ift'S bod) nur ©in 3Kann, befe Sßort
foll

man ^oren.

Sorgau

l^ören

prebigt roirb.

2Bo aber man git Seipjig anbers, ju SBttten*
berg auc^ anbers, item, gu ©orgau auf anbere
SGßeife

le^rt,

biger,

bie

machen,

bas

iljnen

foll

man

ift

nic^t recfjt.

eigene

nic^t l)ören,

3) ©vlanger: „3. ©tanb".
4) erlanget : eigen.

©olc^e

Seitern gen

^

Gimmel

fonbern meiben,

weit fie nidjt ©&riftuni ober bas tec§te «Bort
3)enu ba werben fie i|re eigenen
prebigen.
@s
«Dleifter, meines atlfjier &art »erboten ift.

©in «EBort, (Sin Gljriftus, (Sine Saufe, ©in
©Dtt uub SBater aller fein. £)as traten nun
bie «Rabbinid)en nidjt, wie benn unfere 3Jiönctje
aud) fold)e «Rab billigen waren, ba ein ieglid)er
SMe
ein Sonberttdjes Jjeroor gebraut fjat.

fott

«ßrebigermönd&e wollten bas SBolf 31t fid) gießen,
31t
richteten eine «Bruberfdjaft an, uub gaben
2Me
Sarfüfeer
»ieljlblafe.
«Rofeufraug
einem
sanften fid) mit ben «Jkebigermöud)en immer-wollten etwas Sonbertidjes fein,
Marien eine tone auf, fingen
uub
£)as
Seute an fidj, unb gaben ifmen $oru.
Pienes
etwas
«Rabbinen
tfjat ifmen fanft, bafe bie

bar; benn

fie

richteten

man

fünf «paternofter, bar=
nad) bie gefm «Stein an ber %ty\x beten follte.

erbaut Ratten,

3n

bafe

ben «Rotten unb ©ecteu, ba

ift

eitel «JWenfd&ens

taub, uub ba wirb ^rifti gefdjmiegen,

Stimme

ift

anbers

benn uon

nidjt,

if)re

SBigitien,

matten

«illfo

fid)

bie «pt)arifäer aud) gu Wie'u

etwas ©onberlidjes »orgaben, pre=
bigten, wie man bie &änbe wafa)en follte,
item, Raubet uub Söpfe fpülen; bas Ijiefe bie
Seute an fid) gießen.
cg. «pautuö, 2tyofteIgefd)id)te 20., ba er oon
Meto 1 ) abfdjiffte, flogt aud) briiber, warnt
bie

ent=

<£s merben greulidje SBölfe
unb unter eud>, bie bie jünger wollen
an fid) gießen unb reiften »011 (5f)rifto, bein rea>
Starnm &abt 9ld)t auf bie beerbe.
ten Sef)rer.

uub

wäre ein £ureumirtf), «DZörber ober ©trafcen;
räuber, benn id) oerbamme mid) bamit, unb
©Ott
füijre aud) anbete in «Übgrunb ber £ölle.
barum
tiat uns fein SBort unb ©acrament nic^t

id)

gegeben, bafe wir unfere @^re brinnen fudjten.
©ollte nidjt ©Dtt mit allerlei «plage uns barum
(Sin «prebiger folTs nidjt achten,
fjeimfiKfyen?
ob man i&n fdjelte ober lobe, wie «Paulus
2 Gor. 6., fonbern fein 2lmt foll baf)iu gerietet
fein, ba£ er ©Dttes (S&re uub ber Seute Seligift

fpridjt:

fielen,

2)as fiub bie rechten «Rabbini, ber teufet

(Sljre

befommt,

fommt

ift

eine

graufame

«Jßlage,
fie

bie Seilte

fid) 311 fangen, bafe man fagt: $a,
«manu, ber fauu s frei fceraus reiben.

begehren an

J

®a

feiert ber

SBölfe;

ein

Teufel

barum

f)at

nidjt.

uns

$as

finb fd)äblid)e

6f)riftus nidjt

^3re=

.fcu

bigern gemalt, foubern fein SBort rein gu

lef)=

reu unb feine @£jre barinnen fud)en.
«Jflünger l)at ben Anfang gemalt, barnadj
(Sarlftabt

unb

bie «fiMebertäufer.

©er

«ßabft

fangen, «ilber
id) f ott meine @f)re unb «Rufjm oom «prebigtamt
nid&t fudjen, bafc alle «JWenföen oon mir wiffen
gu fingen unb gu fagen; benn ba wäre es beffer,
fjat

id)

meine ©djaube;

was wollt id) benn allf)ier meine @f)re fua)eu?
®enn id) fowof)l unter bem Born uub ©eridjte
SSo fommt
©Dttes liege, als ein anberer.
aber ber £)red, bie ^offafjrt, f)er, bafe bie «pre=
fo aud) alle ©üuber, t>erbammte, t>er=
p[ua)te Seute fiub, fid) rühmen unb @^re fudjen

wollen?

guoor bie gange

«ZBelt

1) @rlanger: 2Mtto.

an

fidj

follt idj

2öas foUt mir für @&re gebühren?

gefdjänbet.

®arum

©üube aus=
©Ott oerbammt bin unb

bod) meine eigene

fdjreien, bafe id) i>or

follte id) feine @i)re fudjen,

fo

foubern
ben

beiue unb meine ©eligfeit meinen, unb
«Jfleifter pren, ber uns alle feiig ma$t.

$aS

föunen bie «Rottengeifter nidjt t&un; fie f freien
wo^l, bafe fie ©Dttes @£)re fua^en, aber es ift
nid)t waf)r.

©. «Paulus flagt gun ©alatern, baB «Prebiget
fommen, fo bie Sefdjneibung ge=

gu iljm fiub

wenn

&offaf)rt

nuter bie «ßrebiger fommt, bafj

ift

£)a prebige

werben.

fetig

iljre

bas

wirb er

Srobs gu effeu geben.
®as ©oangelium letjrt, bafe wir alle ©üuber
unb »erbammt fiub, wo wir aus ©naben nidjt
lein

prebigt,

3Me

fo

(Sin Xaglö&ner
SBenn ©Ott feine
bir aud) ein Stüd;

fjeifjt's:

Solms weru).

feines

gerne in bie «Rabbifteu, bie ba wollen gefeljen fein.

fie

£)arnad)

fudje.

feit

biger,

SBaßfaljrten.

ftern,
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fie

@i, bas

welkes er nidjt getfjau; barin Ratten
@^re gefud)t, bafe bie Seute fagtent
ift

ein feiner «ßrebiger!

«Paulus

ift

aud)

ein feiner «Dlaim gewefen, aber biefe fiub beffer,
beim fie prebigen bie Sefdmeibung; bas ift
etwas. 2llfo inüffen ßarlftabt uub «JJtüuger aud)

pf)er fomnteu, bie Sibel Einwerfen, benn fie
wären gerne «Rabbi geweft; hätten fie follen
6f)riftum prebigen, fo ptten fie nid&t föunen
tiod)

werben.

pnbetn,
in

3lber

wenn wir woUten

red)t

@t)re fudjen
fo foüten wir gar «i^t

folgen ©ac^^n ©Dttes.

25u

fottteft

bidt)

beiiügen laffen an bem ©»angelio, bafe bu ein
gering 2lmt l)ätt^ in ber $ira>, gleidjWie bie
2
©ternlein am Gimmel barum [nidjt] ) gürneu,
2) SJon

SrunS

^ittjugefügt.

«n.
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44,

ob fie rao|l nicE)t fo gröfe ftnb, als ber 3Wonb
ober bie anbern Planeten, fonbern laffen fid)
genügen an bem ©d)ein, ben fie von ber ©onne
laben, uub

am Gimmel

bafe fie

©ie

fielen,

begehren nid&t gelier 31t fein; es ift tjerrtid) ge=
2llfo .fei bu
nug, bafe fie am Gimmel fielen.

au$

aufrieben, bafj

8—12.

Sut^erö ^rebigt über SJlatt^. 23,
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©DtteS

üir9leic$

btt

bift,

bas

SBolf

meinte,

getrau
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©Dttes unb bas ©djraert ©ibeon;
follten bie SBerfe tl)ttn, fo ^ofua

fie

3a, nod) lauge

f)ätte.

uid)t.

3ebodE)

führte er bas §öolf l)iuau mit biefer Söeife, griff
2lber er foflte alfo gefagt
in if)r ©djraert,
'

4

j)aben: Sieben $reuube, fol$t ifjrem ) ©tauben,
ben fie gehabt Ijaben, unb uid)t eben folgen

Herfen. 2lber es iudteu ilmen bie Dljreu,
ba tarn ber Srunfenbolb unb führte fie I;inan,
ba fallen fie ju uub lecken nad) bem uäd)ften

@rbe, ob bu gleidE) ber geringfte Äird&ner
raäreft, rate. ber 84. «ßfalin fagt: 3$ mill lieber
ber £l)ür Ritten in meines ©Dttes &aufe, benn
lange rannen in ber ©ottlofen Kütten; unb

iljren

©djroeinmagb in ber
wollte ©Ott, ba§
$ird)e fein möchten; benn ba waren rair fjod)
genug geabelt, nnb glänzen fd)ön, bafe rair ein
1
©tüd t>om 9^eict) Cfjrifti raären, ) unb Sag unb
1
9tad)t ©Ott ein Sieblein fangen. ) Stber fo bu
barüber oor ben Seilten raillft etraas ©onber=
bu aus ber
lidjeö fein, bas ift ein Beidjeu,
2öas faun bid) benn Reifen
$ird)e fpringft.

Hub

@s fagt alliier (SljriftuS,
bie ba
bafe foldje ujren Solln Ijiuraeg ^aben,
gerne preu, bafe mau fie $abbi nennt, ßljre
oor ber 2öelt fudjen, unb bie @|re ©Dttes uid)t
achten; barum mufc [es] ilmen jur ©dmnbe ge=

©d)üter; aber ©^riftus ift ber rechte ^Jeifter.
6
2ltfo fagt aud& ©. %aiob [ßapitel 3, l.]: )
Nolite, etc.; fo if)r aber mel)r Mfter ^abt, fo
raerbet if)r auc^ befto ein gröfeer Urtljeil ^aben.
®erf)alben fo raitt ber ^@rr »erboten f)aben

2öir foüen's auc^ uermalebeien, baß
reiben.
rair gerne $abbt fiub, unb uns genügen laffen,
bafj ©Ott @f)re baoon erlange, unb wir brau
gefättigt fiub, baft wir mit ber l)öcf)ften @^re

Kotten unb ©ecten uub

<5&rifti

rair bie

bie menfdjlidje @f)re?

gegiert

raorben,

S3arml)eräigfeit,

©Dttes ©nabe unb
uns bie ©ünbe t>er=

nämtidf)
er

bafe

geben, [rair] geregt fiub t>or il)m burdf) Gf)riftum,
uub bas eraige Sebeu f)aben follen. @S ift bebt

©d)abe unb £ob, raenn bu beine @f)re fud&jt;
2
unb raenn man bas glaubte, fo fprädje ) einer:
^d)

tfcät.

in alle @f)re, es fott

@l)re uod) beine

folTs fein.

Staube

2llfo follen

mid) raeber beine

©o

etraas beraegen.

Bifcpfe mit ber $&at

ibren Seruf beroeifen, bafe ein Teufel) ttid&t
©. Serufjarb folge ober bem ^abft, fonbern,
raie

31111

am

Hebräern

13. Kapitel, bafe

lefe bie £iftorien ber SBäter,
felje,

unb

Xfyut als

$reunbe,
raie

ifjrem
fie;

©tauben
wie

l)abt il)r

folge;

Wm^ex
nidjt

unb
3
)

if)r

fprid)t nicfyt:

p rebigte:

gelefen

mau

@nbe an=
Sieben

ober gehört,

©ibeon bas ©c^raert bes £@rrn führte

raiber bie 9flibianiter?
Slrieg,

unb jd)lug

bie

£)aoib führte bes

Zuraunen;

itjr

&@rru

feib aud)

1) @rtanger: „fein" fiatt „Wären" unb: „fingen"
„fangen".
2) @rlanger: fyredj.
3) @rlanger: folgen.
,

fie ber rechten Sefyre mübe ftnb.
ber Teufel richtet gerne fold) ©piel au,
2)a
bafe Kotten uub Sobtfcpger raerben.
l)ören rair bann gerne neue Se^re unb bie, fo
uns bie Df)ren frauen, unb fallen ab »on ber

SBaffer, raenn

2>a fomnrt
©laubens.
unb als ein ledijeuber ^uub,
ber fteeft ooüer ©rufe unb Seljre, tjat fic§ voU
gefoffen oom teufet, unb fommen bann burftige

grofeen ^errlid)feit bes
ein neuer Selker,

[bie] »ollen

ooll fiub bes böfen ©eiftes,

unb beneu

©äue,

bie

bie Dl)ren

fonbern ein jeglidjer bleibe in feinem 33e=
ben ©tauben unb 2Berfe bes Berufs.
©oU man benn nid)t ©octores unb ^rebiger
babeu? %a, es fd)abet uic^t, bafe mau fie nennt
9iabbi, nad^ bem redeten ^Rabbi; benn raer ben

juiien

;

ruf, tefire

redeten ^Rabbi, ©firiftum, prebigt, ber
ein diabb'x fein.
fotebe ftnb feine

@f)riftus

ift

mag

aud)

ber ^auptpreöiger,

^uftrumente uub Bungen.

2lls,

uub raerbe ein
®iug;
(Sin
fo Ijöre id)
^Rabbi genannt, fo ift's
als
ni(J)t ^omeranum als einen Rabbi, fonbern
einen £)octor ß^rifti, benn er prebigt bas, raas
raenn

idf)

©Dttes Söort

6f)riftus gelefjrt f)at.

prebige,

3rao uuterfebiebeue ^er--

@in ^ßrebiger.
von Altern aud) »er=
Söenn SBater unb 3Jlutter iljre ^inber
ftefjen.
lehren if)ren eigenen Xanb uub 2lnbad)t, wie bie
Söettermadjerinnen bie ^inber lehren: bas oer=
fönen finb's rao^l, aber allein
9ltfo miife

man

ben

beut aUf)ier ber &(Srr.,- ©o fie aber biefelbigen
6
lehren ) beten, $)ti ©ebote erjäljlen, galten fie
jur %utä)t ©Dttes, ba f)öre id) uid^t ben SBater,
ber mieb gejeugt f)at, fonbern ben 3Sater, ber

ftati

4) @rlanger: t^ren.
5) 3la$ ber SSulgata : Nolite plures magistri fleri etc.
6) @rlanger: lernen.
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Auslegungen über ben ©öangeliften fOtotthäuS.

im Gimmel ift. ®enn wie bas Sort SRabM in
bem geiftlicheu ©taube wirb t>erftanben, alfo
auch bas OBort SSater unb 3Jhttter. 2Benu ber
©Item 3Wuitb rebet nicht ihr eigen SZBort, fon=
bem ©Dttes, bas SB ort bes Saters im Gimmel,
fo finb fie auch Leiter; unb alfo bekommen fie
ben kaufen eines SaterS um bes hintmlifchen
33aterö mitten, an befe Statt fie finb unb fein
SBort bich lehren. 2)a Reifet'« bann, nicht oiel
33äter haben, fonbern ©inen; gleichwie ein
frommer ^prebiger unb bas SSort dtabb'x @in
2)ing

unb
unb

ift,

fteljt

bieroeü ßhriftus burch ilm 1 ) rebet;

ba ©DtteS '©ebot:

3JUitter ehren, nicht, bafe

$u
fie

fottft

SSater

©eorg,

.Spans

ober fonft heifeen, fonbern bafe fie fn'e ©Dttes
SBort suoor haben, bafe fie ©Dttes äöort lehren

©o

bas thun, fo führen fie mich
nicht vom himmlifchen Sater, fonbern fich unb
mich gu ihm.
@S ift beibes @ine Saterfchaft,
gleichwie bas anbere ©ine Sehrefchaft ift. 216er
wiebernm bic> fo Abgötterei unb©ottesläfterung
bie Äinber teuren, 2 ) unb laffens in ein Softer
gießen, machen oiel Säter auf @rben, bie finb
nicht wertf), bafe fie Säter heifeen, fonbern 3Jför=
ber, reiben fie oon ©Ott weg, unb geben fie
fotten.

bem

fie

Teufel.

Sllfo bie

£>a muf3

man

auch wiffen

vom weltlichen Staube; t>a SJieifter, &err,
Unecht unb 2Jtägbe finb, ba finb ja dürften
uub Herren, Hausherren, 3Jieifter, etn&err im
©oll ein Regiment fein, ba fott auch
&aufe.
nur

(Sin

ihrem einigen &@rru, bas

Gimmel

&err

Untertanen

fein,

ba

fott

@in &err unb prft

bie

bie

hat

jungen SBeiber lehren
aber wilbe ©eberbe,

fie

gültig leben;
Alten fagen:
Alfo fott ein &rr

fotten

bafe bie

@S ftefjt bir nicht wof)l an.
ober Dbrigfeit fein ©efinbe in Acht laben, bafe
fie öffentlich nicht fünbtgen, fluchen, lügen, un=
gehorfam feien, ©chaben thun, fonbern fie 31t
©Dtt führen unb weifen, item, hüten t>or
falfcher Serjre.
Alfo führt er fein ©efinbe von
fich, ber ein Werblicher £err ift,
ewigen, un=
oergängltchen £@rrn, 31t bem gemeinen £@rru.

pm

Aisbann

finb's nicht oiel Herren, fonbern folgen

1)

@r langer:

il^nen.

2)

Srlanger

lernen.

:

bie

— „laffenS" =

^en ©täuben

gan^e SBelt.

fc^eibet (Ei)x\\tm felbft,

$>ie

unb

gehoben haben, fonbern eö

toirb be=

©täube untere

roitt

fie

nicht auf=

bahiu gehen,
bafe ber iRabbi, SSater unb ^err bich meifeu ju
bem einigen ©Dtt, auf bafe ^roietracht, falfche
Sehre, Völlerei unb ©paltung rermieben werbe,
unb ©in ©taube, Kirche, Sehre unb äBort bleibe.
Unb bennoch fo ift ein Unterfchieb unter ben
fott alles

©täuben. 31t ber Kirche ba finb bie dlabbi
unb Zuhörer, im weltlichen Regiment bie gür=
ften unb Uuterthanen; Butter unb Sater, Äin=
ber unb ©efinbe im .£aufe.
S5ie§ ift alles
unzählig gertheilt, aber bennoch
bafe fte alle beu einigen

fein,

foff'ö

gefafet

©Dtt

ehren.

2)er ^ßrebiger fage: ^ch bin nicht bein ^ßrebi*
ger, fonbern ©fmftuö, ber burch "ü«h rebet.
Stern, bie @lterrt fagen: S5aö ift bein rechter
SSater, ber bich erraffen hat, Seib unb ©eele
25er &err foreche:

&@rr, wie ©ibeon

©Dtt

ift

ber einige

fagte:

Sfraeliten ^oerr fein,

3ch will nicht ber
noch meine $inber, ba er

unb ihm

bie 9ftibianiter fchlug

bie ^errfchaft

angeboten würbe, fonbern fprad;: ®er ^o@rr
fott euer ^err fein.
@i, war er boch it)r ^err
unb &erjog, ber t)iel ©uteö bei ihnen gethan

warum fagt er fo? 2)arum
©Dtt erfenneten baburef).

2)u

Patronen

3»

Untertanen.

griffen

Situm [Gap.]

2. lehrt, bafi bie alten

im

mancherlei ©täube, $labb\, 33äter ,unb

3)te

biene,

recht

C^rifto, ber

Herren, unterfcheibet t)ie ©tjriftuö. 2)aS finb bie
brei ©täube: unter ben 92abbiuis finb ©cfyüler,
unter ben Altern bie Einber, unter beu Herren

unb gebieten, was
unb göttlich ift. $enn fold^e ©täube fotten
bie anbern Untertanen fo regieren unb lehren,
©Ott geführt werben, wie ^ßauhtö
bafe fte
alfo regieren

ift,

ift.

gegeben.

brüten.
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hat,

ba§

thut er'ö,

fie

Sllfo fott atte ^errfchaft fein,

wie beim gefchrieben

bafe fie

©Dtt

fteht 9)iatth.

4.:

©Dtt allein bienen; bafi wir in ben
^Perfonen ©Dtt bienen unb gehorfam feien.
3llfo fpricht nun ©^riftiiä: @s gehe wie eö wolle,
fottft

fo fehet, bafe ihr

euer
f0

&@rr

mir

wenn baö
;

9Bo ich aber allein
ba wirb's alles recht angehen;
bafe ihr
fter

mich allein für euren

haltet.

lehrt,

fo

nicht

ba geht alles 31t ©runbe,
Regiment unb ^ausftanb.
ein Sfabbi unb 3)ieifter bin,

bleibt nichts beftehen

geiftlich,, weltlich

«Kein
gedieht,

allein bieuet, bafe ich

©ouft,

fei.

feht ihr

nur

£@rrn unb

31t,

Meu

Unb wenn ein 23ater fein ^inb
bem einigen ©Dtt.
£>ns

bient er

Äinb, wenn's bich hört, fo hört es nicht bich,
fonbern ©Dtt, unb bennoch hört es bich auch.
laflen fte.

Stlfo

bleibt

ber Unterfchieb

aller

©täube,

.

«m.
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unb wirb benuoch gebogen in bie (Siuigfeit, bafe
nur ©in 9iabbi, SSater unb &@rr fei.
2)as

bieten, fo fehltest ihr's ju, ihr habt bie ©chlüf;

tf)un

fei,

fo in ber $irdje lotteret an=

bie nicht,

richten, ober

im

weltlid)en

Regiment Unfrieben

erwetfen unb Altern mit güfeen treten.,
alfo äugelt, ba wirb man oon

2lber

too es

©Ott

[hinweg]geführt, unb gehen bann $ird)e,
unb Haus ju SBoben.

ßanb

15

[liierte] frehigt

98.13.
fäer,

if)r

[über

w

temmt
tfir

nicht gebrauchen,

ihr helfen foüt, benen wehrt

iljr

feiljus

unb benen

Heuchler unb

falfchen »erlogenen ©öfcen, wie es
fein auslegt:

2)as

nijj.

beun Sucas
haben bie ©chlüffel bes @rfenut=

ift

eine fonberliche Sßeife ju reben

^m

23.].

intern, «ttb bie hinein aioücn, laffet

unb wollts

bas Himmelreich

ift,

nach ber heiligen ©ebrift.
man'S alfo ausgelegt, bafe

mtht euif), ©djriftgelelirte unb $&ari*
$eu(Wer, bie i&r ba« $immelreiiJ> jn*
öor bcn $?ettfd)en;

fdjlieftet

ßty.

ba euch befohlen

niifot

ntdjt

©chlüffel habe, einen bes ©rfemttnife, ben an*
bern ber ©ewalt; bas ift nicht recht gebeutet,
beim er weifj von ber Sehr^ nichts, fonberu hat
ben ©chlüffel ber ©ewalt, bajj er fagt, er mag

was

thuu,
nicht
tl)äi

©hriftus rebet aber aü^ier

er will,

üo» ben ©chlüffelu, bauou er rebet 9Jtat=
18.; ba man mit binbet unb lebig macht,

von ber Slbfolution,

Ijhtemgeljett.

*pabftthum hat
ber >#abft ^ween

bafe bie ©^riften^eit bie

unb Slmt hat, bie üerftod;
©ünber fanu binben, unb wieberum, wenn

©chlüffel, bie aWad&t

£)as

ein groß

3 e tergefchrei «nb

unfreunb=
großen Raufen im
geiftlicben Regiment läfet gehen, fo bas Ißott
follten regieren, als ^rebiger, SBifcbof; unb
get»t nicht fonberlid^ ben gemeinen 3)?ann an,
wiewohl wir's brauf and) gießen wollen, fon=
bern nennt fie alliier mit tarnen, ^^arifäer
liehe

unb

ift

Sefce,

er über bie

fo

©cbriftgelehrte,

als

51t

unferer

^abft unb bie Sifchöfe finb, benen

Unb

finb

voo\)l

acht

fteit

3 e tergefchrei

in

(Eapitel;

nennt

lige;

ein fd)änblicher 9fame, gleichwie

ift

fie eiftlich

einen mödjt nennen

ber

gilt's.

bem

Heuchler, falfche Hei=

man

verlogenen
9Jtenfcheu, ber taufest unb leugt; es ^ei§t aber
hereingehen verblümt, unb ift bod) alles er=
ein

falfcben,

fromm, unb betrögen
£anb unb &eute. %fyx fülltet bie Pfeiler unb
(Sdfteine fein bes %olH, bafe ihr ©Dttes 2öort
rein lehrtet unb heiliglich lebtet; aber ihr feib
verlogen, lehrt £ügen, unb lebt fälfeblicb.
Söarum?
3hr fcbliefet bas Himmelreich 311;
ü)r gebt nicht hinein, unb wehrt anberu auch-,
hinein 31t fommen.
©aS ift eine fcbeufcliche ^ßrebigt unb harte
logen;

fie ftelleu fich

als

©träfe, bafe bie, fo ba follen bas ^rebigtamt,
stecht 311 lehren haben, [es nicht] 2 )
bastt gebrauchen, bafe wir feiig mürben, fonberu
führen uns ins ^erbammnife 311m Teufel, fo
boch bas ^rebigtamt oon ©Ott baju ift geftif=
tet, bafe ber $ienfcb ans ber Hölle möchte er=
rettet werben,
Sjjr ^hrt aber ben brauch um;

Waä)t unb

1) SDiefe Ueberf^rift fte'^t im Original
„e§,nid)t" ergänst öon SBrunS,

2)

8ut&tr8 SBerft.

8b. VII.

am

SRanbe.

ten

fich befehrt, alsbauu beufelbigeu SBetrübteu
wieber losmacht, bas ift, ©ünbe »ergibt.
25iefe 3lrt ju reben mu§ man merfen wiber
bie glossam sententiariorum unb wiber bie

er

%t

fünften, fo biefen
nicht üerftehen, bringen
eine eigene ©lofe in bie ©chrift, füllten burch
beu ©chlüffel bes $erftaubs üerftehen, was
©ünbe ober nicht ©ünbe wäre, was 2tuSfafc
ober nicht wäre.
Sttefe ©chlüffel

wenn

als,

gehen fchledjts auf bie ©ünbe,

einer ein ©hebreeber

ift,

bem

foll ich

fagen, bafe er fünbige, unb fein Chrift foll mit
ihm umgehen, bis er fich erfeune unb beffere.

®a

3
fott )

ein ^farrherr

aus ©Dttes [SBort] 4 )

9Jiacht haben, ihn wieber anzunehmen.
3)aS
gel;t nun biefen £e£t nichts an, fonbern clavis

scientiae heifet bie üUJacht, bie gerichtet unb ge^
legt ift auf bie Sehre, bafe mau »rebige unb

©acrament reiche. SDenn ©rfenntnife Reifet auf
Hebräifch bie £ef)re, baS'3lmt ober ©ewalt 311
»rebigen, bafe mau ben 3Jienfchen regiere mit
©DttesSöort.

©as
fagt:

ift

$h r

ber ©chlüffel, baron ©^riftuö allhier
im 2lwt, unb ift red)t, geborene

feto

habt auch ©ewalt gu ürebigen, bas
thuu, felbft foHt ihr erfennen, was recht
ober unrecht wäre, burch folch 9lmt foüt ihr
fuhren bie armen Sien fchen aus bes Teufels

^Priefter, ihr
follt ihr

dachen in ©Dttes

9?eich.

®er

33erftanb

3) £>ier fyabm wiv „hrieber" getilgt, loeil e§ ju ütel
4) „SBort" ergänzt i?on SBrunS.

37

ift

ift.

/

Ü54

beim clavis doctrinae b>ißt

recht,

speculativa,

bie

tüte

nicht scientia

^uriften jagen, foubern

unb Sefehl au pre=

officium docendi, bas 2lmt

bigen bas SBort ©Dttes; bas ift bie hebräifdje
©pradje. 1 ) Hub gibt ilmen (St)nftuö bie 3ttad)t,
baß fie b'as 3lmt haben aus 9)Jofe, nic^t feien
eingef deichen, ober mit Unrecht bas 3lmt hätten,
bavimt fo fei es auch billig, baß fie es brauchten.

nun fahren

2lber

fie

unb

ju,

bie

»ev-berben

ba fie fo Uten ihnen bienen jur ©eligfeit.
9hm ift bas SSolf gezwungen, baß es fie hören
12.
mußte, roie im 5. Sud) 9Jiofe [<Sap. 17,
2
getrieben fteht]: ) Selche ©eele nicht wirb
hören ben «priefter, bie fotl ausgerottet werben.

Seilte,

8—

mau ihm muß
©Ott fetbft, unb thut bas SiberSerbammmß, fo ift's roahrlich ein

28er nun bie ©eroalt hat, baß
gehorchen als
fpiel aur

greulich £>ing, wie beim ber t)öcf)fte ©chabe ift
ein falfcher^rebiger; ber ift ber ärgfte 9fleufch
auf @rben, unb ift fein ®ieb, 9Jiörber, ©chalf
auf ©rbett ihm au Dergleichen, ber fo bös märe
als ein folcher ^rebiger, ber bie 9)ieufchcn unter

©ehorfam hat, unb
fie mit fallet
unb
führt
er fchlägt fie
<ßrebigt in Slbgnmb ber &öüe.
®erhalben ift ber &@rr billig aomig über fie,
baß er fo Beter fdjreit, baß fie folch Stmt hätten,
baß fie prebigeu follten, unb bas Solf ihnen
mußte ge|orc§en; aber es ftet)t auch, bei bem=

©Dttes tarnen

in

f einem

4

ju Sobe,

felbigen Sefel)l, ber «priefter

f ott

prebigen

itadj

bem©efe| bes£@rrn, oafe er geroiß fei, es fei
©Dttes Sort unb nicht fein £rattm. Senn
er feines 2lmts alf o gebraust, baß er nicht
fein Sort, fonberu ©Dttes SBort lehrt, roer
b^ört, ber fott ausgerottet roer*
©Dttes Sort nicht geprebigt
aber
ben.
wirb, ba ift ber Suhörer uid)t fdmtbig au ge^
2lber bie ©chälfe haben bas unter
horfamen.

aisbann

nicht

So

bie

Banfe

geftecft

$heil geprebigt,

®ie Stimme

ift

unb gefchrotegen, unb bas erfte
unb baS anbere unterlaffen.
nicht frei gelaffen,

foubern

fie

Sort.
ift gebunbeu unb geftridt an ©Dtteö
Sllfo ift bas SSolf gebunben an baö Sort
©Dttes. Ser ben ^prebiger hört, tote ©hriftus
fagt,
alle

ber

t)ört

ihn

felbft;

item: ,,©eb,et

Seit unb prebigt bas eoangetium"

b> in
®a

2C.

geht fein brauf: „Ser euch höret, ber höret
nun folches Sort nicht geprebigt
mich/'

So

1)

„®em
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^brätfc^cn ©^roc^gcbrau^e gcmä^."

2) ®rlanger: „tüte 3)eu. :

M

fie fing gemefeu fein, unb ge^
$ch bin'S nicht fclutlbig au hören,
weit's nicht ©Dttes SBort ift; beim bie ©timme
foU ich att«in öftren, bie ©Ottes SSort führt.

roirb, fo foflteu

jagt haben:

^eu^abft
gelehrten

hat mit feinen feuchtem, ©chrift=
?jß^avifäern bies bei ^erltift ber

unb

©eelen ©eligfeit auch getrieben, unb bes £e£ts
mißbraucht in allen Kirchen, nämlich, bafj man
bes ^ßabfts unb [ber] Sifchöfe äßort folle ge^
horchen bei ©träfe ber eroigen SSerbammuiB.
Sir
2>as mu|ten bie elenben Seilte glauben.
roareu gefangen mit bem ©ebot, bafj roir fie
©i, es ift
mufeten herhalten.
„2Ber euch höret, höret mich;
roer euch »erachtet, »erachtet mich"; unb roas
<bem ^ßabft, Sifchöfen unb Mönchen träumte,

hören

fo-llten,

©DtteS

.

äßort:

baS mußten roir glauben für Wahrheit.
3lber nun, ©Ott Sob! haben roir bem^abft
ein Soch in bie

fagen:

Sauf

^öre, ^5abft,

gefchlagen,

roas

baß

<Sf)nftuS

roir

nun

unb

bie

„©eljet h»» tu alle SBelt, unb
prebigt bas ©Mugelium"; iät)U mir ben £erl

Slpoftet fagen:

BtM

nur baoön. @S ftel;t
gana, unb nicht ein
babei : ^ßrebiget ©Dttes SÖort, bas ©»angeturnt.
2Ber bann euch allba nicht bört, ber »erachtet

^

©Dttes SSort fage, unb bü
SBenn
bann »erachten, bas ift unrecht, beim
©Ott hat bas ^rebigtamt eingefefct, baß es

euch.

roillft's

bem

3ftenfchen

unb

pr

helfe ginn

©eligfeit.

erfenutniß ©Dttes

3lber ber Sßabft

feinen Suchern alles, roaS er roiH, roiber

fefct

in

©Dttes

©ebot; barum hat man feine Sucher billig »er*
bräunt, beim er fragt nach ©Dttes SBort nichts.
@r roitt nur feine ©afcung unb' ^anb getrieben
haben, roie benn Daniel au# fagt: (Ss wirb
ein Köllig, ber roirb nach feinem SSillen
thun, unb bas ©efefe bes &@rrn nicht
prebigen; unb hat'S bal;iu gebracht, baß er »or-gegeben b>t, ©Dttes 2Bort fei unter feiner
©eroalt; lengt ba ber «pabft als alle Teufel,
baß ihm bie ©eroalt folle gegeben fein bte ganje

fommen
alles

ieren ' unb baß man ihm fchulbig
a u re 9
gehorfam $u fein, unb au glauben/ roas er
^)arum folleit alle ^urtften bie $)ecre^
tebet.
taten unb Dl>feroaiia, rote es beißt, »erbrennen
mit bem «Pabft; benn es ftehen nur ©ebote
roiber ©Dtt barinne, baß er audj fa0t, er habe

$trcb>
fei,

©Dttes SBort.
mögen ©Dtt baitfen, baß roir feiner
@r bat mit feinem Sorte
los joorben.

©ettralt über

mr

2lntn.

finb

jedermann

erfchredt,

baß

idj's noch nicht fatin

en.
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los werben.
®ie Herfen würben t»on feinen
Sonnerf dalägen gar blöbe, beim alfo fagt. er:
äfieiiH ich einen in SBann tlnre, unb ihm gleich
Unrecht gefchieht, noch foüt tyrmidj fürchten,
bat} it)r »erbammt würbet.
S>er SDonnerfchlag
hat mich unb aitbere alfo oermunbet, aerinar=
tert, ba|s wir noch genugfam 311 feilen haben,
ja, otete haben muffen barüber fterben; benn
man' hat und gezwungen, gu befennen, bafj,
wenn man uns gleich Unrecht thut, unb einen
unfchulbigen äReufdjen oerbamme, bennodf) fo
tluie er recht brau.
3fl bas nicht ber Teufel,
bafc folch ©ebot alfo hat gebounert, bafj bas
recht fein,

foll

alles barjec

was

unrecht tft?

fommen,

2)aS

ift

bafe bie Heuchler

SHenfc^en,

es bir.

ber 3Menfd)

©as

nid^t hinein,

ift

bie unträglidtie fiaft, bajj

einer »erloreit follte f)abe« bas ewige fieben.

®ie wollen's nicht galten unb frei fein, unb
iöollen'S oon anbern boch getljait fyabeu; rü|*
ren's nid^t mit einem Ringer au, befchtoeren
anbere bamif, tutb wollen

darüber
teuflifch

ß^iftus
Sefen tft. ©ie

bie

anbern.

©s

ift

graufam 3«ter

^uufer,

frei fein,

jtnb nid^t hinein

men, fommen auch noch
fo

fie,

alfo, meil's ein folc^

fc^reit

h we " l >

fein Söunber, bafe

fchreit,

fom*

w»b mehren
©h^ft«s

roeirs fo ein fchrecf=

©iug

ift, bas ©hnftum gar toegnimmt, ba|
uns gar nichts helf«/ u»b bas ^im=
melreich gugefchtpffen fei, wenn man bes ^abftS
©ebot nichts hält. ©0 arg h«t er's gemacht,

lieh

(ShriftuS

bajj er ber gangen Sföelt ben Gimmel oerfperrt
511, bafj bu mich fo aus beinern Trebel bin=
ben wiHft, meines tm©oaugetto nicht g'efchrieben f hat; uub bennoch fich gemacht jum Unecht aller
(£s fagt mir ©hriftus itidjjr tum Wappen,
fteht.
Unechte ©Dttes, ber alle SSelt mitt gen Gimmel
OTch, (Siern, $leif<h effen, fonbern hat befohlen, bringen, leugt reblich, fteßt fich, at*' wollte er
bas ^oangelium $u prebigen, welches rebet von jebermäun feiig fyabew, uub will bod) feinen
Vergebung ber ©ünbeu. $ft ober nicht f^letfdt) ®recf gehalten ha&en.
©chreie, wer ba fann,
effen bas ©oangelium, es ift ber Teufel,
geft über alle, bie es mit ihm hölten.
©ie finb im
feiern, (Sine ©eftalt bes2lbenbmahls gebrauten,
2tmt, bie Seute 511 $?ofes unb ©Dttes SBort
bas mufi einer bei einer .£obfüube t$un uub führein 3Bof)l benen, bie bas SBort ©Ottes
33erluft ber ewigen ©eligfett.
3$ wäre im recht gebrauchen, als wir tfnm!
^lofter nicht fo fühn gewefen, bafj ich ben
w 2Behe" bebeutet bas ewige hößifche ^euer,
©Wepler 1 ) einen 2lugenblicf oon mir gelegt bas foH ihre ©träfe fein. &ie fönnen $abfi,
hätte, ba bocb (Shriftus oon feiner $appe ober
Carbinäle nicht g^enugfam geftraft werben, benn
platte weif?.
3lber mit bem einigen ©prucb:
ihre ©üttbe ift 511 gro§. Unb geigt ^hriftus fyt
Ser euch höret, ber höret ßfjriftum, ba |at er an, bafi boch etliche gerne wottten feltf werben,
Jöie gauje ^ir<|e tobtgefdfilageu.
bie ohn ihren ©auf unb SSillen ins Himmelreich
SDarum ift. nun (S^riftirs fo jürnig brüber, fommen finb. $>emt ©Dtt hat noch bie ©einen
meil jene .eben alfo traten; fpri^t; „äBe|e eud^, gehabt, wie auch im ^abftthum Joannes HüS,
bie iljr bas Himmelreich jufc^lielet 2 ) oor ben
^soctor Kemmerich, 8) bie anbere gelehrt haben,

ner

p

=

©c^utterfleib ber DrbenägeifWid^en.
1) @d)epler
2) ©rlangcr: juf^lie^enb.

v

bracht roerbe;

aber

befohlen? .fo fagt
©i, ba fchlage ber fcon*

t)at'ö ©rjriftuö

bie "$m*

^ineiu."

jum @rfenntnt§ ©SDttes ge*
benn mer bie (Srfemituijg ^ot,
ber ^at bas ^immelreid». ©as ©rfenutnife foll^
teil fie entbecfeu unb auff<^lk§en; fo fdfliefjen
fie es gu, roie ber ^abft tt)ut, fpri<|t: 28er auf
ben Freitag 9Jiil(^ ijjt, ber foll oerbammt fein;
ba ift bas @rfeuutni§ jugefc^loffen,
tarnt
bafe

©Ott, fo er böch alles ftehen läfjt, was
©hriftus befohlen |at, nämlid»: „^ßrebiget bas

wo

i^r uid)t

laffet

.

hört

$<t) gebiete

unb

Sucos
Sie tyaben ben ©c^lüffel ber @rfennt=
nife, bas ift ebenfouiel als ins &immelreicf>
fommen, roeld;es ift 311m ©rfenntuifj ber SBarjr*
l)eit uub ©laubens fommen.
2)eun bas ^inu
melreic^ ift bas ßoangelium unb ctyriftlicfje
^irc|e.
2)as ©üangelium foll einer prebigen,.

fjfllo geführt, als bie gilben auch ge=
t^an haben, gefugt: @S ftehet gef trieben: Höre
bie (Stimme bes ^riefters ober fei »erbammt;
alfo faßt auch ber $abft: 2öer mich hört, ber

fchrieben?

uid^t hinein,
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fprid()t:

bie Sejte

er:

fommt

iljr

mollen,

ein

hoben

©oangelium." Söenn er'S alles beibes ihäte,
o bas wäre föftHdt) £)ing.
3lber er greift bas
©oangeliuin nidr)t au, f oübern fpricht nur: 2öas
ich bia) heifje, ob's fchon über baS (Soangelium
ift, bas foüft bu trjun, als, foUft am Freitag
bei einer £obfünbe nicht gleifcb effen.
Söeun
ich benn fra$e: Herr Sßabft, wo ftefjt bas ge=

"

'

3) ©emeirit

ccmomfdjen

ift

ditfijtä,

tootyl

^ettjf

^erttmcrUn/ Soctot bd
alfe ein $etnb bei

von Süric^^ toel^et

1

fo bie Seute befchmert haben mit falfcher £ehre,
unb geroehrt haben, ba& fte nicht in Himmel
®as finb nicht aüeiu retfienbe SBölfe
fämen.

burch bas ©pinnroeb ^iuburch ge=
raahreu Sicht bes gött=
riffen, uitb fommen
gebellt
haben roiber bas
unb
lieben SBorts,
Obgleich bex «ßabft hart mehrt
«Pabfttywm.
mit geuer itnb Gaffer, bannt, würgt, tobtet,
noch bennoTh finb bie burchgeriffen; als 3of)."9.

unb

finb

pm

geroefen, fonbern Teufel.

2Bir mehren |e|t nicht, ins Himmelreich gu
fchliefeen treulich auf, machen
bie ^forteu weit auf, flagen noch mohl brüber,

fommen, fonbern

pm

Tempel tyn*
fte ben Slinben balb
aus ber ©emeiu, unb traten ihn in Sann,
ber rife hinburch, unb lieft fich banne«, unb
2ltfo haben anbete mehr ge=
blieb bei efcrifto.
9Ufo hat ber ^abft, £aifer, Eönige an*
than.
griffen, oiele oerbammt unb oerbrannt, bie
esTmcfjts geartet, fonbern burch ben Sann,
£oben unb -SBütfan ins Himmelreich gefahren
ftnb/ wie au#i §ieronpmuö oou Sßrag getrau.
[tiefen

ba ber Himmel je|t offen fteh«/ bafe uie=
hineingehe. 2)eun bas ©oangelium', baS
Irnt, geht recht unb rein bei uns, fo mögen mir
@iu
äufehen, mir faben feine ©utfchulbiguug.
jeber fefa p, bafe er mit S)auffaguug bas 2Bort
ber ©naben unb bie SSohlthat annehme, roachfe
unb nehme gu in bem ©rfenntnifj ber Sahrheit,
unb hineingehe in bas Himmelreich, bas je^t fo
bafe,

.aus,

maub

hat uns noch in feinem Sann, vetmalebeit uns äße ^ahr, aber mir gefeit auf

roeit aufgefchtoffen

SSeg einher, glauben an ^riftum.
bie meint €hriftus allhier, bie ba nicht
rooüen ins Himmelreich fommen; es finb £)tebe
unb 9)?örber, bie bie ©dfafe f reffen motten,
«ber 'bie ©chafe halten ftch pm^ort ©Dttes,

Pforte hinein.

$er ^abft

bem
Unb
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rechten

bie 'Xijoxt finb aufge=

jeftt nicht

burch bie enge

2) ort mehrt ntau's ihnen, bie

unb bas Himmelreich
haben möchten.
Sefct, ba mir's haben, ba
9Ber mirb beuen
mollen wir nicht hinein.
5Da mirb 's gehen nach bem äBort
ratheu?
boch gerne hinein wollten

.

£)as uerbreufet
nichts nach ifaen.
prücf, unb
anbem
bie
fie
bar'um
fchlagen
fte,
verbiete« ihnen, bafe fie unfere ^rebiger nicht
hören, fonbern bei ber alten Sefjre bleiben, unb
bei beö Sßabfts $ecretal.

unb fragen

Sefemib thim unfere 2Btberfacfar alfo, bafj
mehr üiel t)om «pa&fttfntm falten,
t|im mofyl unter bem ©chein, heucheln mit bem
$abft, jebodj miffen fie es im Hera en anbers.

ift;

unb mau geht

fperrt,

«ölofis:

fters,

ftus

nicht hört bie ©timme bes ^ßrie*
ausgerottet roerben" ; unb €t)ri=
„2öer euch nicht ^ötet, ber ^öret

„Ser

ber

fott

fagt:

mich nicht/'

fte felbft nicht

2>enn meim ber Stein »om &et$\\ hiuroeg ift,
nämtic^ bie ewige Serbammnifj, fo falt man
von bes ^abfts Sann nichts tnehr, nun fie
miffen,

et

Domherr
nicht in

fei

@s nimmt ihm

unrecht,

fein ©eroiffen brüber,

einem laugen

9?ocf gehe;

ein

ob er gleich
ift

auch nicht

fo närrifch; bafj er feine fieben $eit fo hart unb
e *ten, 00 fie es mit
geftreng hielte, als vor

3

2)eim fie haben ben
böfeu ©emiffen thaten.
©tein foroohl abgelegt als mir; aber unter bem
©chein folgen bie noch bem ^abft, auf bafe'fte
nicht gefeheu roerben, als mären fie r>on ber

[Btnette« Selje.]
y

Selie eudj, ©WtgeleW «ttb ^5a»
§eu*lcr, bie ihr ber SBitttoen pufer
treffet, unb ioenbet lange lebete bar, barutn toer*
betihr befto mehr Serbatnmnifl eraofahcn,

S. 14.

rifäer, i^r

2Bir haben gehört, mie ber

H@rr anhebt bas

3etergefchrei über bie ^harifäer, 1.
Himmelreich pfchliefjen, unb gehört,

©chließen

man

fei,

auch

bas

bie ©chlüffel ftub, bafe

bie heilige ©chrift recht oerftehe;

H®rr barum f o
jeglichen ©ort hat
ber

mas

bie

mas bas
unb

ift

gornig, bafe man aus einem
@s
©chlnffel angerichtet.

aber ©chlü^el bas Sehreamt, ^rebigtamt
ober bie »c|t, ba einem befohlen mirb, ben

heifet

Kirche abgeroichen; mirb alfo ber ^abft nicht
allein »an uns »erachtet, fonbern auch oon fei*

3Jienfchen bie ÜBat)rr)eit

nes £heUä Seilten;
2>as ift ein 3etergefchret über bie ^harifäer,

gelium ju prebigen; unb mir foHeu's auch ler*
nen: bafe atthier gef!raft merben bie, fo aubere

^abfteS unb ber SBifdjßfe Qefanaengefefet rtmrbe unb jUrifcfien
1457 unb 1464 im ©ef ängmffe ber ^rancigcaner ju £u*
„$eltr. fcemmerlra öon 3ürid?" bon %aU
gern ftatb.
fyafer lieber. 3üridj, 1846.

unb

,baS rechte

@oau=

hiubem an 4hrer ©eligfe.it, als bie &ifchöfe, fo
bas ©oangelium »erbieten unb t)erf olgen item,
;

1) 35iefe Ueberfd^rtft fte^t int Original

am

Staube.
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,

ift.

©elbeö trüge,
wiUeu wirb'« gegeben, ße
ne^meu'iS aud& an alö für baö ©ebet; aber fte
wenben baö ©ebet üor, unb machen i^nen eine
bajg [eö] uiel

Käufer gebauet,

um ©Ottes

9iun,

$tut folgt ba§ anbere 3etergef$rei, meines
aud& über bie ^rebtger gef)t, fo bie (5d)lüffel

9iafe.

unb baö ^rebigtamt

baö ©ebet t>erbammt? ©i, er tjerbammt baö
©ebet uic^t, fd)ilt auc^ bariim nidjt, bafe mau
lang ©ebet ijat, fonbern bafe fidf) bie Suben
fteüen, alß beteten fie unb fangen ^ßf ahnen;
fyaben'S mit bem 3J?aul gepreppelt, aber ba§
§er^ ift weit baoon gewefen, irgenbs ju 9iom,
unb gebaut, wie [fie] oiel 3lecfer unb Käufer
baö Reifet uufereä ^errgottö ge=
311 fidf) aögeu;
^ain,
fpottet, itjm geflutt unb bajti gelqftert.
ber ©d|)alf, betet auefr, unb opfert oon ben
grüßten be§ $elbeö, eö war föftlid; Sing, war
3llfo ift'ö oon Slnfang
ein ©ebet unb Opfer.
ber 2Belt jugangen, unb bie größten 6tifte,
^löfter unb 3)ienbicanten< ) ^aben gefagt: 2iBir

Sugeub

Ijabeu, bafj biefelbigeu biefe

£äuferf reffer, bie ber
bafe fie memaub fanu
erfüllen noef) fälligen, wie ^efaiä am 5. [58.8.]
über fol«$e audt; 3eter gefc&rieen wirb: „äöefje
an baS anbere jietjen, unb
benen, bie ein
einen %äex #um anberu bringen, biö bafj fein
9faum mel)r ba fei, bafj fte aüeiu bas ßanb be=

3too

SBitfroeu

fyaben,

Käufer

1.

f reffe«,

Qam

ft&en!"

2llfo

aud^ ^gegangen, bafj
Sierufalem geroefen, ber
gewefen wäre, ©onberlicfy fagt

ift

[es]

l)ie

fester fein äöinfel in

iüd)t

©aipM*

„ber SBittroeu Käufer" ; weife nidjt, ob er
ber oerftorbenen oberlebeubigen SBittweit &ä'u=
fer meint. @s fann wotyl fein, bafj er oon beibeu
er:

rebet.

wefen,

@ö ift 51t ^erufalem ein grofj ®ing ge=
wenn jemanb ein eigen £au§ gehabt, beim
ftnb ttjeuer gewefen, gleicfjmie es in ben

Käufer
großen ^aufftäbten [ift]. 2)enn gen 3entfalem
fam bes %ai)x$ bretnwl bas jübtfd&e SSotf -jus
ben $eflen, bas trug grofj ©elb.
f anraten auf

$a

will er fagen, bafj bie Sc^riftgeletjtten bie

Slinbcr

unb (Srben

fwbeit ausgebiffen,

Käufer an ft$ gebrad&t, wie
ftnbet, bie na<$ eines

wan

iljr

$nbern £aufe

unb

no($

fielen,

bte

triele

unb

mit ©elb überleiten, eine ©cfmlb brauf machen,
bafj er Ijernadj b<tüon mufj abtreten, unb wer*
ben ifjnen bie Käufer abgebrungen. Ufo fagt
er: $iema'nb nimmt ftd) ber Sgtttwen an. 3Kan
trautet barnaef), bafj man bie Stinber ansftöfjt;
9lper nticl)
bas mag audj alfo gefdjefyen fein.
btinft, bas fei bie 5ttetmtng, bafj fie bie Käufer

Söarum

benij ber

ift

^©rr

fo

50m ig,

}

müffen

XaQ unb

faften.

bem

2)a

Sßacfyt

lia ben

auffte^eu, fingen, beten,

itid;t

3ßittwen, fon«

allein

unb Herren

$aifer, Könige, dürften

wie es beim nod) täglidj gefd)iel;t, unb atleö um
2Bie beten
befe willen, bafj fie für Saieu beten;
©ie fingen bie fieben &oraö, beten,
fie benu?
tjalten 3Kefe, unb bie 3J2ön^>e Jtjaben graue ^ödfe
getragen, unb faner gefeljen, gefaftet, unb biefe
i^re guten SBerfe ber ganzen SBelt mttgetljeilt.
2Hlf>ier perftet)t

mau nun

reeftt

Sbrifti-SBort;

^aben einen l)errlicl)en großen Schein für
ftd^, nämlid^ baö ©ebet, mifebtaudjeii'a aber,
benn'bas ©ei)etift wol)l geboten, aber fie beten
ol)ue 2lnba^t, alö bie ©tödfe uitb SlÖcfe, als

[fie]

fid|

fi<$ geftellt,

Käufer an

ftdfj

gebracht.

«Sie fyabeu biefelbige

2
^uitft au<$ gefount, fo bie terminarii ) »orgebeu,

armen Seute,

3öittmen,
burclj anberer Seute ©ebet follten feiig werben.
£>a |aben fte bem @aipt)a balb if)re Käufer befd)ieben, ba ftirb bie Pfaffen über bie 9flofje

'bafj bie

reidj

worben, baben

1) ©rianger: bttfn.
2) »ettetmötw^e.

fonberlidf) bie

fef)r oiel

©emad^

in bie

ge=

4
geben, ber ) jn bem ©tift, bie Stabt, 2)orf.
hott ift'S ein £inberfpiel gewefen, aül)ier t)aben
fie gefreffeu grofee ©täbte, Sanb unb Seilte;

gebraut f>abeu mit langem ©ebet, f)abeir bie unoerniiuftiQe» ^^iere; erjätjleu
als beteten 1 ) fie oiel, unb ift bo'dj Söorte, aber oerftel)en fie nidjt; unb
nur ein blofje ©eftalt unb ©eplärr eines ©ebets 3Borte glei^ oerftänben, fo ift boc^
gewefen, unb t)aben bamit bie ^riefter bie unb bte ©ebanfen nidtjt babei, ba§ fie

an

bafe er

wol)l bie

ob fie bie
baö £er$
mit ©ruft

wotlteu beten.
Sltfo ^abeit fte

breierlei

2lnbad)t

affectualis.

3"^

©ebet gehören
gefagt:
materialis, f'ormalis unb

,

Stls, ein 3)iönd)

ift

bei einer 2Tob=

fünbe fdf)ulbig, bafe er mit bem '3Kun.be erjäbte
bie Söorte beö ©ebets, ob er fte gleidfj uidbl fer=
©ie follen im
ftefyt, baö ift materialis devptio.
3) »ettelmön^e.
4) „ber" fdjeint uns px biel |u fein.
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Decretal Eefen i|re &oras, unb ift nidjt »ort;
not|en, bajg fie es öerfte|eu, was fie beten,

äöenn fie bas get|an |aben, fprec^en fie, fie
laben bie Sßräfena 1 ) verbienr, finb ber $irc|e
ge|orfam gewefen; bas Reifet beten, wie bie
Tonnen betulpfalter lefen, wie man im ©prüc|:=
roort fagt, unb bie eine (§l?ter, Doljle 2 ) ober
Papagei reben lernt Ufo |aben fie bie 2$ett
uoll Do|len unb ©Ifierrt gemalt.
Die gmeite
ift eine anbere 3tnbac|t, bo einer weife, was er
lieft,

als,

wenn

\fy

einen SJSfalm

lefe,

unb

titelt

allein bie SBorte fpredje,

fonbern anc| bie 2Kei*
nung weife; ben Verftanb fei auc| niemanb
fdjulbig
laben; beim wenn fie ben Verftanb
|ätten äugekjfen, fo :|ätten fie fie| ausgefc|ält
aus i|ren Setjen unb ^frünben. Darum laben

p

»onuöt|en

erfragt, bafe nic|t

fie

fei,

bafe

bu

es wx\ki)eft, fonbern |abeu ba$u gefe$t: 2Ber
etwas fyut, bas er oerftelt, ber tlmt gar ein

aber fo er's nic|t wr*
o|ue ©iuibe.
Da|er finb in ben
©tiften uub$löffern fo oiel ©äue werben, unb
nic|t ine|r $efonnt, als nä|rlic| eine Sectio«
lefeu, wie eia&, Da|& &ie 28orte rebet; unb
allein barum, bafe fie @ffen unb Xriufen barum

ausbüubig

grofe 2öerf;

fte|t, fo ift'*

:

|ätten.

Die brüte 2lnbac|t
bas ift bas
linfomme, unb idE)

tualis,

ift

affectünlig ober spiri-

rec&te

©ebet;

bafe,

wo

idj

uic|t allein bie Söort oer*

unb |öre, was auc| ber anbere @|or
unb brüefe es in ben ginger, auf bafe
ic|'s merle unb behalte, unb brauf ein Seufzen
bes &er$eus folge, unb fage: 2lc| &@rr, |ilf, 3)
bafe ic| ni<$t trete auf ber ©nnber 2öeg.
Daß
3lber niemanb fei fdulbig,
ift ber ^eitfeer.
bajs er fo anbäc|tig unb geiftlidf) fei, bafe icf) oon
£er§eu&ege|rte, bafe mir folcfjes gegeben werbe.
Da« umren bie brei 2lnbac|t, nodfj finb fie
*
alle brei ni$t redjt, unb bie le|te, war boc| bie
aller|errlic|fte. 2lber ba ift gleic|wo|f bas &er$
Boller Verzweiflung, o|ne ©lauben. 3 m gkbfk
t|um |atte ic| feinen ©lauben, bafe mir ©Ott
geben würbe, barum ic| betete, darauf folgte
bas Vertrauen auf meine eigene ©eredEjti gleit
unb Söürbigfeit bes ©ebetes, unb gebaut: @i,
bein ©ebet ift föftlidf) unb re#t, benn bu Jjaft
fte|e,
fingt,

nitfpt

allein

träfen?

1)

Pren

gebeten,

fonbern

au$

»erftanben

= ein (SJelbgef^enl für bas galten ober 2ln*

ber SReffe;

fyieu

9lber alfo

f oQffc

bu

ßüdjjlein unter bie

glügel ber ©lucfljenue, bur# ben ©lauben, unb
fageu:
bürfte nidpt fo fül;u fein, bafc ii) bas
©ebet in meinen 9JJunb braute, njenn's nid)t

im tarnen

ßl)rifti

gefcgäl^e, in bejü

meine' Ättiee beuge, wierootjl
bin, bajs midg

©Ott

iö^

Hainen

nid^t

ic|

n>ert|

erljöre; alfo beten wir, bafj

unfer©ebet im ©lauben gefc&elje, unb aus bem
©lauben fliefje. Von bem |at niemanb etwas
gemußt.
|abe ben ©lauben nid&t gehabt,
fonbern meinte, ic| tfiäte bem ©ebet fein ^ieöpt,
weil idp'S gelefen l)ätte,Derftanben, unb auc^
geioünfd^t; aber ben gels unb ©rüub bes ©e^
bets nidfyt gefefct, ßljriftum, fonbern ©. ©eori
gium, 4) Vincenj. ©erialbeu fo oerbammt @f)ri=
ftus bas ©ebet unb bie Veter, fo Sßfatm lefeu,
bafj es bie Seilte fetjen unb Jören, unb machen
einen ©#ein, als beteten fie, unb boc& nic^t
beten, ujib allein baburdp ber SSittwen Käufer
freffen, Sanb unb Seute an fid& jieljen; als ber
Vifd&of t)on SBitrjburg ift &er$og ju ^raufen.
S)a jjeifjt's: Söe^e euc| Dompfaffen unb Vifd)ö-fen, unb je|nmal me^e, benn Re fmb oiel
fö?änbli(|er, benn [fie] nehmen ganje Sanbe |in=
weg. ©ollt einer ni(|terfiretfen? SfteiuSBun*
ber, ba§ unter einem folgen Raufen ©. Vern;
|arb, Vouaoentura unb anbere »ou ©Ott tiod^
au«ertt>ä{)lt unb erleuchtet finb, unb feiig wor*
ben. 2tber uac| bem gemeinen ^nifen t)in, fo
fie folc^e ©efelleu gemeiniglie|, wie fie |ie
abgemalt werben, fo ber 3&elt ©üter freffen.
£>iefe |abeu ret^t »x»r ©Ott unb ber Sßelt,
warten ber Äirc|e uic^t, prebigen uid)t; fo
tauft fein 3Rönc|, Vifc^of, nodfj ^omlierr, trö=
ften nid&t Traufe; fonbern geben »iel Velens

finb

»or> gefeit als geiftli(|e Seute einher, unb wenn
gleic| lange beten, fo ift'S ein. oorgemeubet

fie

©ebet unb fein ree|t ©ebet. Darum fprü&t er,
ba| fie befto me|r Verbammnife laben werben.
3Kan fagt oon einem ©efic&te, ba§ ein frommer

^aun

gefe|en |abe bie ^ölle, bafe

fie

gepflaftert

»ou ben ^Statten ber 3Wönc|e unb Pfaffen,
benn biefe ge|en bie grofee Strafe« gur ^ölle
$u, bie grofeen ^unfer vom Slbel auc|.
2)aS ift bas anbere 3«tergefc|rei: fie nehmen
bie ©ulben ein, unb t|un nichts bafür, benn
bafe fie beten, ©s ift »iel ärger, benn gefto|len
unb geraubt.
Darum fo finb fie bie legten
fei

für ba$ Beten.

2) Sin Original: J)d^le,

4) 3in ber (Srlanger „©eorgtumS8incenj",o^nekomnta.
Ue6er SBincenj öergleid)e <£ol. 98 in biefent SBanbe.
:

3) ©rlanger: ,,^ulf ' un% g£ck§ feJgenb : „©ufjer."
,

unb basfelbige geioiinfdpt.
©Ott fommen, als ein

$\\
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auf @rbeu nie gewefen; als uufer
Sßabft, ßarbinäle, Bifajöfe uub ©eiftlidjen, bie
©Dtt uocf) ba§u läftern. Iber ©Ott plagt bie
2ßelt alfo, beim fie verachtet, fei« SBort. 3Wa«
fieinV wie mau beu fallen Petent gegeben
imbe; aüe Bistümer ijabeii &erpgtljümer, uub
ba l)at mau gegebe» um eines fallen ©Cheine
willen, ba mau jefct gar nictjtö gibt/ ba bas
(Soangelium geprebigt wirb, unb ba man redjt

Slätiber, als

mau

einen «pfarr*
fyerrn, ber me^r tl)ut, beim aüe Bifd;öfe bes
^abfts, bem mau jefct irgeub ein §eJ)n ©ttlben
@s will'S jefct niemanb geben, uub
nur gibt.

unb

beten fann;

wenn, wir

fttibet jefct

Ratten bie geflogenen ©üter

nidf)t

bes $abfts, fo würben bie gkebiger fömale
Riffen effeu; aber es bleibt ni<$t babei, mau
uäime noc§ gerne 311 fid) öüe§, was bie armen
Sßfarrfjerreu

einjufommeu

Ijaben.

gtmor

tyat

ben Beutel milbe auf getrau, jefct wollte
ben gSfarrfyerren gerne ben Riffen aus
2tm dürften fe|lt'S mefrt,
reiben.
2Raul
bem
foubern bie ©belteute uub 2lmtteute, bie nehmen
1
ben Sßfarrljerreu aud& no<$ bie Sfanbeti ) vom
Broo, fo nod) übrig fmb, unb beunod) wollen

man
man

fie

gut eoangelifd) fein.

©Ott

taffeit
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fo lungeren?

SSirb'S uufer &@rr
2)aS werben fte wof)l

armen SBittwen gefreffen, ba
att^ SBetje über f freien, benit fie
®enu weit man über
f reffen «Dtarf unb Bein.
bie ^apiften bas 3etergefd>rei fcl)reit, fo mag
Bettlern, ©äften,

mag man

man

uufer

^cb

aucf) nic^t oergeffen.

wir mit bem ©oangelio alfo
wir vox ©Dtt ärger feien beim

fürchte, bafe

fc^erjeu,

bafe

2>.cnij

bie fsapiften.

fo ift'« uocb beffer

je

foll'S

geftotjleu fein,

einem hieben, benn einem

armen Bettler ober SBaifen

geftol)len, ber nichts

<5ixa<$) [6ap.
beim einen Biffen Brob.
35, 18. f.] fagt: „Betrübe ui(|t 3Bittwen uub
3Baifeu, benn if»re dräuen gefeit ntefit unter

^at,

;

foubern über ftd)", bas.ift, fie fcE>reien
25aS finb bie redeten SBaffer, bie
über ft<3).
gefeit, wie im ©prüc^wort ift;
bie
Berge
über
uub ©Ott wirb nid)t vergebens ber äöittwen
unb SBaifen Bater genannt, benn wenn fie oon
fieb,

jebermann uerlaffeu
SBittwen uub Söcrifen

benn

fte

finb, fo fragt bod)

Slber es

nad) il)ueu.
finb

bafc

beffer,

ift

Slc^t

©Dtt

wir auf

geben, iljnen Reifen;
3Htt| er's aber

uns befohlen.

t^un, fo wirb er ein folc^*©piel wieber mit
uns anfange,n, bas ba Reifet: Söerbet i^r Sitt=
3
wen betrüben, fo will id() machen, t>afj eure )
junge 3Kanufc^aft erfcblagen werbe, eure 33ei=

fann

unb Einher SSittweu unb SBaifen werben.
SÜfo mafyt l)entjutage ber Xürfe SSittwen unb

nod)

3Baifen; wir oerbieuen'S aber.
<5l)ri=
®i, mau foll bie Seilte nid^t freiten.
er
nimmt
noc|>
prebigen,
wo^t
auc^
fann
ftus
ßffig all£)ier, unb cergifet bes Königs, unb

®aS

erfahren.

©ebet

ift jefct

nic^t falfdj; uocf)

man fo oiel nic&t erlangen, bafe *prebiger
$utter unb 9iaf)ruug f)aben motten, foubern
was fie noc§ fjabeu, baS wollte man itmen au<$
$a famt man feinen Bauer
gerne nehmen.
er

©belmaun Überreben, Jbafe

ift

er gebähte: @i,

bas &aus unb ber 2lcfer
wenn er bas &aupt gelegt,' fo ift

ein @infömmlittg,

nid)t fein,
bie SBittwe {nnausgeftofjen; id) f)abe eiir<5ebtö>
lein, baran will id) mir taffeit geniigen, will

ift

Ujm feinen ©djaben

vom 3lbel tljuit'S

tf)ttn.

felber,

uub

2Iber bie

^imfer

bie 2lmtleute lachen

wir ärger betut ber ^abft,
reiben SBittwen, ßatfer,
3Bir rauben'S
^önig, §ürfteu unb Herren.
beu armen Bettlern, ifyren Säubern, SBittweu,
unb bas gefcfnefyt von uns aucf) in biefem %tix;
jleut&um,' barum ftefleu mir uns fc^änbtic^er
gegen bem ©oangelio, benn in &erjog ©eorgen,
2
ober bes «Olarfgrafen Sanbe. ) £>as Reifet ben

Partim

baju.

ber ba

ftietylt

ber

fpriebt:

2Bef)e,

Bauern, Bürgern,

©et>et gu, bqfe bas ©oangelium nid)t
auf ber Bunge fc&webe, unb mit ber Xfyat
bas ©egeufpiel t^itt.
allein

fo finb

ben

1) (Srlanger: Singen.
öenogtfyum ©ad&fen tourbe naä) Sberjog ©eorgj
2)
Sobe (er ftarb ben 17. 3ltoril 1539), feurcb, &erjt>g fcemrtty
(im Mai 1539) bie ^Reformation etngefü^ri; ebertfo tn
1, 9loöem-Sranben&urg bur<$ ©tyurfürft $oad)ivx II.

3m

am

'

eudt)

fein.

[^stc

frebigt]

ftber

4
25en 25. ©e^iembriä [1B38]; )

bau

23,.ffifl|>itcl

am 4 Xage mä)

aßauritti

geprebigt. 5 )

t^tted Belle,]
S)iefe

gel)t wiber bie
bas Bolf regieren

*J3rebigt

^3rebiger,

ber, 1539.

we|e

©betteitten, bie i^r alles ju eu«^ reifet, f<|arrt
unb frafct, unb wollt bemrod^ gut epangeltfd)

bie

Sefirer
follten,

unb
unb

3) „Höeiber" öon un§ iueggelaffen.
4)
So^re 1538 t»ar ber mtttooty nad§ 3Kaurttiu§
ber 25. ©etotember.
5) „3m SRanufcrttot folgt biefe ^rebigt erft noc^ ber
©ie mufe
@rtlärung beä 23jten 3?erfeg biefed ^atoitetö.

3m

®i *
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bas brüte Sföehe ober 3etergef<än*ei;

[58..

„äBelje

15.]:

euch

fprid^t

unb
£anb unb

©chriftgelehrteu

^^artfäern, ihr ipeuchler, bie ihr
SBäffer umgehet, ba§ i()r einen $ubengenoffen

unb wann er's worben ift, ntad^t
ü)r aus ihm ein Kinb ber &ölle, ^wiefältig
mehr, beim ihr feib." 3)ä [traft ber £@rr auch
©ie meinten, bafj fie ©Dtt
eine Untugenb.
baran ehren grofjen unb wohlgefälligen S5ienft
tl)äten, bafj fie bie Reiben an fic^ sögen
unb es
^atte ein Anfeheu, als mürbe bas &olf ©Dttes
baburch gemehrt, unb brächten tnel Seilte von
ber Abgötterei; unb es müfjte es it>af)rUcf> jebermaim loben, wenn noch einer bie Seilte von
bem türfifcheu ©tauben brächte gum chriftticheu
©tauben, unb bom Teufel gu ©Ott führte, üou
ber ©üube gur ©erechttgfeit, bas märe wahrlich
bas allerhöchfte unb föftlichfteSöerf. 9?och läfjt's
machet,

;

ber

£@rr

nicht gut fein, fpritfjt

erftticfj,

bafj fie

Saube umhergehen, bafj fie $ubeugenoffeu
macheu, unb wenn fie bas gethan höben, fo
wirb's barnach mit beuf elbigen noch oiel ärger.
Sßir feheu aber ällhier, wie bas jübifche Sßolf
ift fehr weit hin unb wieber 3erftrej.1t unb auS;
gebreitet gewefen, unb haben in ben ©täbten
unter ben Reiben oiel Seute befehrt, unb mar
bas ihr hWter $tetfj, wie fie oiel Seute 311
alle

SDaruut reisten fie
ihrem ©lauben brächten.
über SBaffer unb Sanb, bafj fie mel Rubens
3)aS foHten mir ihnen ja
genoffeu machten.
recht fprechen, bafj, wenn bie Reiben §u 9kcb:
barn bie äubeu hatten, fo" regierten fie mit
ben ©e;
ihrem ©efe|; unb man fleht auch
fchtchteu ber Apoftel, bafj an allen Dertern finb
^uben gefunbeu morben, beim fie allenthalben
gewohnt hoben; unb ba finb ehrbarliche ^per;
foueu beiberlei ©efchlechts, 9Jiann unb SBeib,
gemefeu aus ben Reiben, welche ber $\iben
(glauben 'angenommen fyaben, unb finb aus
ben Reiben oiel Seute 511 ©Ott befehrt worben,
welche beim in ber ©cfirifl nicht ^uben, fon*
bern ^ubeugenoffen finb genannt worben, benn
fie theilhaftig waren bes ©efe&es -iJflofis unb feiner ©ottesbienfte; unb wenn ba tarn ber Dfter=
tag ober ^fingften ober bas $eft ber Sauber=
hätten, fo jogen gen ^mifalem [nicht allein] 1 )

w

aber fyiefyer gebracht toerben, tüte auf^ auä bem, tuaS gu
2lnfange über ben 15. 3Ser§ gefagt töirb, erhellt." 3lnm,
Uebrigeng fielen im Original bie SBorte:
»on SBrunS.
„£)en 25. ©eptembris . . . geörebigt" am SRanbe.

—

1) „nidjt allein"

»on uns

fyingugefügt,
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3»ben, fonbern auch bie ^"bengenoffeu,
unb brachten oiel ©elbes in Tempel; wie beim
im ^ßabftthum auch gefdjehen ift, ber aus allen
bie

Königreichen bas grofje föftli$e 2Berf hat wollen
anrichten, bafj bie Reiben aus ber Abgötterei

bem

311

©rfenntnifj bes wahrhaftigen

gebracht würben.
folch 2Berf,

9Zoeh fchilt ber

fo boch t>iet

©Ottes

£@rr

aflfjier

üou ben Reiben wahr=

haftig glaubten, unb ©. ^auluö fanb bie QeU
ben jiemlid) bereitet im ©rfenntnifi ber heiligen
9Zuu war es feine
©chrift, alö er prebigte.
©ünbe, ba§ bie ^ubtn ben, Reiben bie jehu

©ebote prebigteu,

unb

lehrten

fie

von bem

aber bafj fie bie Reiben
zwangen, $ur JBefchneibnng uiib §um ©e[e§
9Wofiö 311 halten, auch an ben Drt ^erufalem,
bas war unrecht, unb wir haben t>iet ©jeniüet
rechten ©otteöbienfte;

uns bas ©egenfpiel
Snra fpricht, ba§ gu oiel fei geweft,
Reiben ju ihrem ©efefce gezwungen

in ber heiligen ©chrift, bie
lehren.

ba§

2

fie

)

bie

haben, welches allein ben $uben fei gegeben
gewefen, gleich als fönnteu bie Reiben nicht
feiig werben, wenn fie in ihren Sanben gei
blieben wären.
^)as wäre aber fein gewefen,
bafj fie geprebigt hätten »on ©Dtt, pon ber
©chöpfnng Rimmels unb @rben, item, oou ben
jehn ©eboten; aber mit bem ©abbath unb mit
ber Sefchneibung

f ollten

fie

bie

Reiben

nicht

befchwert haben.
3Jian

ber

lieft

in ben

Kämmerer

©ef Richten ber Slpoftel, bafe
ber Königin ßanbace jähvlich fei

gen Serufalem gebogen, aber er ift nicht bes
fchnitteu gewefen. Stlfo, ba S^aamau in ©nrien
üou ©lifäo, bem Propheten, befehrt würbe, liefe
er fich nicht befchneiben, unb benuoch fprach ^r:
^iufürter witt ich niemanb bieiftn, beim allein
bem ©Ott, ber §11 S^uialem wohnt. @r fragt
aber ben Propheten: .3ön«-folI ich thuu, wenn
Im Tempel meines Königes? £)enn ich
ich
bin fein nächfter 9?atb, unb

&anb

wenn

er betet, fo

auf meine ©chulteru
©oll ich bei ihm bleiben ober nicht?
legen,
3>Un er betete ben Abgott 9Jisroch 3 ) an. ®a
will er ihm ganj unb gar fein ©efe| auflegen,
erlaubt ihm> bafe er fo oiel @rbe, als ihm 311m
Altar üonnötheu war, mit fich in ©^rien neh=

mufe

ich feine

men

follte,

laffeit

jum $e\$en,

bafi'er nicht oergeffen

2) ©tlanger: lernen.
3) ©§ foUte too^r„Ktmmon" ^e'tfeen nadj 2 Ä8n. 5, 18.
ift ber ©ö^e beä Äönigä «San^erib öon 2lffVrien,
2Ä&n. l9, 37.

„5RiSro$"
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wollte bes wahren ©Dttes, ber ba wohnte im
2llfo blieb $aamau fromm
jübiföen Sanbe.
1
iiitb gottfelig mitten unter ) ben Reiben, unb
imb
Mein fet=
2tmts.
wartete feines Berufs
neu heibuifchen Aberglauben oeränberte er, unb
tfyat baS nieht allein, wenn er an bes Königes
£ofe war, fonberu aueh im Stempel bes Wo-

gotts 9?isroef>.

Alfo jeucbt %oi\a% auch gen Äiüe. Daniel
wohnte 311 SBabel, uub^ofeph regierte in ©gnpto,
unb traten eben auci^ alfo. ©ie lehrten nichts
Ruberes, benn baS ßsrfemttnife bes wahrhaft
tigeu ©Dttes, unb bafe man bie Abgötterei
follte hiuwegthuu, unb haben ben Reiben nichts
auferlegt §u galten, fonberu baß fie allein an
ben ©Ott glaubten, au melden auch Abraham
geglaubt

Aber

f)atte.

bie ^Ijarifäer

unb

©djriftgeletjrten ge;

boten ben Reiben, bafj fie fich mtijsten befcbuei;
ben laffen, unb befdf) werten fie mit ihren ®e=
2>aS ift eine ©cfnilb, baruin ber £@rr
fefcen.
ftraft,

fie

bafc

fie

bie

Seilte

$u'

benfetbigen

©tücfeu fingen, unb traten folches allein

um

ihres ©eijes willen.

©er

^3abft Ijatte

triel

anbers

gefpiett,

benn

®enu wenn all=
nur ein Äinbetfpiet.
Reiben fdfwn feiig würben burch ben
©laubeit au (Sfyriftum, unb bafj fie mußten fyaU
ten bie jefjn ©ebote: fo gaben fie bocb oor, fie
bies

ift

tlier

bie

müfjten

fid)

würben

fie

and) noch befcbneiben laffen, fonft
ginn anberu, wenn

nicht feiig.

ein &eibe war ein Subengenoffe worben,
unb tijat, was er t^un follte, fpricbt ber &($rr:
„3br wacht ihn jwiefältig mehr ein $iub ber
£ölle, benu ihr feib", bas ift, er wirb ärger
2
©o
hernach, ) benu ba er ein £eibe war.
ging's aber §u: 2ßenu bie Reiben 311 ben Suben
famen, unb waren 3»oe"ö e "offen, unb faljen
ihren ©eij, 2öucber, Unzucht unb aubere ihre
Safter, ba üerüefjen fie wieberum ber $uben
©tauben, unb gerieten in ein foldf) fdjeufclirf)
Söefenmit&offabrt, 2ftorb, Unzucht unb SBucfyer,
unb ging mit ihnen oiel fd^änblic^er 311 benu
unter ben Suben. SDenn unter ben Reiben war
fonft vk l eine fcbärfere ftufyt unb eruftlicher
$>arum
Regiment beim unter ben ^uben.

nun

.

Reiben baran, unb fpracbeu:

ärgerten

fich"

D

nicht ber rechte

es

ift

bie

©rlanger: „mitt unter".
2) ©rlanger: fyemodjer.
1)

nm

fiut&erS $rebigt über Mattf). 23, 15.

44,36o-36s.

©Dtt

ba,

tiefe

fiel)

bie

Suben fonfi rühmen. $>erhalben fo
wieberum »om ©lauben ab.
2)a fpric^t ber &@rr: S)aS macht

fielen fie

ihr mit
eurem ©eij, mit eurer falfcfjen Sehre utrb £of;
fahrt, ihr galtet bie gerben für euer $ufetu<$.
2)arum fo waren *bie Reiben wieber ftolj, unb
wir finb Herren, bie
fprachen bie Börner:
äöas follte ber
ba regiereu Sanb unb Seilte,
Sßinfel bes jübifchen Saubes fein? wohnen
allba arme, elenbe" unb ndruif^e Seilte.
9?un wären bie Reiben fein feiig worben.

,

3lber bieweil bie 93ef<Jweruiig ber falfc^en Se^re,

aud^ ber Safter unb ärgerlichen Sebeus ber ^ubeti
auf fie getrieben würbe, ba wurbe es mit ben

2)eun bie &ol/enpriefter unb
Reiben ärger.
Regenten waren getljeilt in jweeu Raufen ober
©ines 5£t)eUs, als bie ©abbncäer,
Kotten,
glaubten nidtf, bafe ein ieufel, ^ölle ober 2luf=
erfte^ung ber lobten wäre; unb biefe waren
bie 33omeluufteu unb heften in ber ^ird^e.

^arifäer aber glaubten bas ©egenfpiel.
nun felber, wenn ein £eibe unter fie
tarn, unb Ijörte, bafe fie felbft unter einanber
uueins unb in ber Seljre getrennt waren, was

SDie

9fie$ne bu

ba bie Reiben gebaut ^aben? Stern, roenn mau
geprebigt ^at: ©ebenft, man foll wol)l leben in
ber SBelt, unb fie ^abeu fo ein fdjänblic^ greulich
2Befen bei ben Suben gefunbeu; fo tjabeu fie
gebaut: 3lc^, es finb Suben, fouberlid) bie ben
©äuglauben Ratten; unb gebauten bie üer=
uüuftigen Reiben: 3c^- roifl bleiben bei bes
©iceronis 4iub ber ^3l)ilofop|en Seljre, bie ben=
uoeb gelehrt Ijaben, bajs bie ©eele bes 3J?en=
feben unfterblidl» wäre; aber biefe &obeupriefter.
sbaruih fo
bei ben %i\ben oerneinen'S gar.
muffen fie ^ben ftarfe Seine gehabt, bie ba
finb Siibengenoffeu gewefeu unb fiub'4 ge=
D^od^ bennoch tjaben bie iQofjenpriefter
blieben.
=
fieb gerühmt, bafe fie ihrer üieie §um äuo^»
tljum gebraebt l)aben. 3lber es wäre beffer ge*

wefen,

fie

tjätten benfelbigeu

©lauben

nie an«

arme
Sünber, ba fie noch Reiben waren. 3lber wenn
fie vom Subenthuin wieber abfielen, fo würben
fie jwiefaelje ©ünber, unb fie, bie £ol>enpriefter,
würben bes^alb fiebeuf ältig ©ünber.
@s waren aber unter ben Reiben bie Remter
alfo ftattlidb beftellt, bafe einer ©olb auf bem
^aupt hätte burch bieSanbe burchführen mögen;

genommen, beim juoor

finb fie einfältig

berhalbeu fo fyaben fie ficber burch bie ganje
SBelt reifen fönnen, unb üiel Seilte 311 ihrem

,
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«rf. 44,

©tauben bringen.

2lber ber

äBollt ihr nicht beffere

&©rr

f«gt alliier:

Subengenoffen machen,

fo hättet ihr's moljl unterlaffeu

©ottesbteitfte

werben

bie grevtlid^fien 3lb-

2Bie hat boch bie ehriftKche Kirche
beut ^eiligen ©acrament fo einen tfjeuren

göttereien.

an

•

roerthen ©chafc, es

ift

bas

föftlicbfte

ßleinob;
1

burcb ben ^Sabft #u eitel Spinnerei )
unb lauter SSerbamninife ber ©eeleu gemalt.
noch

ift'S

ift es bas allerbefte SBerf, bafe bie Reiben
ans ber Abgötterei 311 ©Dttes ©rrenntnife finb
9tber bie ^^arifäer t|aten'S
geführt morben.
mit t>erfefyrter Söeife, alö mit einem ÜKefce, ba=
mit fie ber Reiben ©olb unb ©über, ihr ©elb
unb ©ut an fich brächten, unb fälligen bann
2Bir fyabeu int sp'abfb
bie Reiben roieber §urücf
SBeun mir bie
tfnim eben alfo auch getrau.
Seute getauft hohen, fo finb fte burch uns J>er-

21lfo

.

nach «riebet »erführt roorben.

©rften unb
bei

fic^

am

nun ben

mögen.

lifo geräths aßegeit, bafe bie aflerbeften SBerfe

unb
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Denn man

^at

muffen glauben an bie Slrttfet ber römifchen
Da höbe»
$ircbe, bie ber $abft gefcfiiffen hat.
beim bie ©Triften gebaut: Der chriftüche©laube
ift ohne bas fchmer, benn es finb brei ^Serfonen
in ber einigen ©ottheit 2C. ; unb gebenfeu auch

fiel,

fo

^aifer ©igismnnbo, melcfjer
%>a er
§atte.

oom

&ofe einen %uven

d^riftlid^en

©lauben

falje

unb i^m-ge«

bat er ben ^aifer, bafe er i^n wollte
aber ber $aifer mollt's i|m
laffen;

taufen
lange nic|t Dergönnen.
$ulefct liefe [es] i^m
ber $t*ifer p.
2)a er nun getauft mürbe, fo
liefe ber $aifer jmei ^euer inadf)eu, unb bem
Subeu fagen; Elixier finb jmei $euer, eins ber
Triften, bas anbere ber Suben. 2Bäl)le nun,

balb gen

Gimmel

kann's

fagte:

nifyt

®enn
bafe

beffer fann bir
bu na«^ ber ^aufe

fatjreft.

^)a nun ber Silbe

meines bu roiüft.
mdjt gefd^e^en, beim
in

anbers fein? unb berSUifer

fiel ber Sube von bem @l)rifteiK
unb mahlte §u ber ^uben geuer:
^)enn fie feilen unter uns fold^e 2lergernife,
©dfianbe unb Safter, bie üiel gröfeer finb, beim
SSenn ein S:tirfe je^t
bie Safter unter ifmen.
iw uns fäme, fo mürbe es iljm ferner fein, tuife

fprat| : Jiein, ba

t|um

raieber ab,

er bie fyofyeu Slriifel t)on ber Dreifaltigkeit, üoii

ber 3#enf cfi^eit

ßl;rifti,

ten faffen follte;

menn

aud^ oon ben ©acrameits
auc^ baju fommen

mm

bie tollen, narrif(|ien Setjren bes ?)SabftS,

unb

fä|e fol<^ Untreu, ©eigen, fo mürbe er fagen:

meinem ©ott bleiben. 2Ber ift ba
brau? Denn bu fc$re<fft i|n ab mit uns
jerer »erlogeneu Setjre unb fd^änblidjen Seben.
fie gehört Ijabeu' bie üftarrentheibinge unb bie
2llfo
2lrtif>£, fo roiber bie Vernunft finb.
Der^alben fo mögen mir bie $uben bei ber
mögen mir auch f freien miber bie SSubentäufer, ,9?afe nehmen, unb unfer aud| niefct uergeffeii, bie
beim fie halten ihnen nicht rechte reine £et>re oor. mir |aben fd^änblid^e unb tuired^ite Se^ren unb
^un finb fie feine üernünftige
Stern, fie haben auch gefehen, bafe unter uns ein
böfe Untugenb.
Seute geroefen, unb lüd^t fo @fel, als mir .finb.
folch untreu Seben ift mit Rauben, Suchern, als
nimmer unter Reiben fein möge ober fönnte.
ajiau lieft üon einem Snoen, ber ba ift im
fjat fich einmal ein S^be taufen
Derfelbige
$u
ßfyriftentljum beftänbig geblieben.
laffen, unb burch feinen ^ei^um alfo hoch
mar länger beim ein Saljr im d^riftlicfien ©laus
fommen, bafe er allba im ©tift ßöln Dechant ben unterrichtet gemefen. 9lls nun bas %at)v
mürbe. 2lls er nun ftarb, ba f>at er im £efta= »ergangen mar, fprad) er: 3d^' mufe gen SRom
ment befehlen laffen, ein SBilb auf fein ©rab unb bas &aupt ber Äird^e allba feljen. Da fagt
nickten folift bu batjin
laffen 31t machen, als eine $afce unb -IDJaiiS,
fein ^farr^err:
an-mgeigen, als menig bie Xbierlein eins; mür=
reifen; beim bu tnöcfyteft bafelbft etmas feljen,
ben, alfo menig 2 ) mürbe auch ein $übe roat)r=
bas bid^ ärgerte unb oom @f)riftentt)um abim

bie Silben:

@i, es

9Mis, benn

in ben Decreten bes ^Sabfts, roeun

ift

triel

fchöner

©efefc

$cfr roill bei

fd^ulbig

0i

Wt

haftig ein ©Ijrift bleiben.

Ufo

lieft

man

auch von $aifer $riebrich

jietien.

bem

TOt>e unb ^leife, fo id^ an iljn bisher
9lls nun ber ^ube
geroanbt £)abe, »erloren.
gen 9?om fam, unb fah fo ein imdEjriftlich böfe
Seben allba, tarn er mieber ^im, unb fpradb:
SBeun euer ©Dtt nicbt ber rechte ma^rhaftige
©Ott wccte, fo f Bunten biefe Seute nicht einen
2lugenblicf lebenbig bleiben; meinte, bafe ©Dtt
2irbeit,

Sgl. Stfcfcreben,
„©cfyinberei" au Icfen.
%$al<S), ©t. Souifer 2tu3g., 58b. XXII,
<Zap. 35, § 12.
1005:
fdjänbltdje Scmtierung unb unehrlicher ©enufe".
2) S)ie SBorte: „al§ toenig" unb „alfo toemg" finb toon
uns gefegt ftatt : „bis" unb „alfo lange", h>el$e bem ©inne
SDtefelbe erjä&fung. finbet ficfy in ben
ntdjt getncifs ftnb.
Sifc&reben, <Ea*>. 74, § 25.
SBaffy ©t. Souifer 2lu§g.,
1) Sßietteidbt

ift

—

«*b.

XXII,

1585.

S»be jog nach 3lom- D, fagte
fommt er bäljin, fo ift alle meine

2lber ber

ber ^Pfarrherr,
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gnäbig unb barml)er$ig fein, ber fold&es
bulben unb leiben fönnte.
SDiefer bat fidf? aus

Watfy. 23, 13—15.
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iniigte

geben, unb

bem

unb 3etergef$reien;
iljr bas ^immelreicb

unb

2lergernif$ gebeffert,

fidf)

taufen laffen.

£>enn er Ijat gemeint, wenn ®Dtt tticbt fo
gnäbtg, barm^er^ig, gebulbig unb laugmütlng
mit ben ©ünbertt wäre, fo tjätte GJDtt fie alle
längft wrtilgt, tote fonft alle SBaffer oom 9Jieer
oerf (blutigen werben.
@S finb i|rer oiele in $talia unb im beutfdjen
Saube, feben, wie übel wir unter eiuanber

tmb

leben,

flüren barnadj

an i|m

einer auf ben anberu ftedje,

tote

felbfi

oomcbriftlt^en ©tauben, melier
35a meinen fte:
fdjwer ift

D

ba fo eine

ift

bafj

bä alfo ^alsftarrige

®a

fd^redfen fte.

ftf)änblt<$en

gute Seiire.

Ijeilige

toie

Slber

baoor er=
bu aud) mit beinern

Seilte finb,

weljrft

£e|ren unb SBefen.

2tlfo fyaben bie

^nben au$ getban, toie nodj
unb Tonnen getljait

laben, bie ben (Sbelleuten unb reiben Seilten
iljre Äinber abgefdnoafct b«ben, auf bafj fie
1
befto meljr .Sinfe ) nl
Elöfter befämen.
£)a fte tyxnafy titö Softer fommen finb, ba
finb fte in einen folgen &afj unb 9?eib über
bas Sltofterlebeit gefallen, bafj matt nocb fjentiges
SageS getttig brob §u flogen bat. @S l)at fte
balb gereuet, unb man ftnbet nid>t ungebulbigere
unb neibifd&ere Seilte, als eben in ben £aooen
unb ^löftern, item au<S) eigenfinnige tolle $öpfe.

man

braufjen gelaffen, fo ^ätteir fie
muffen bemütljig fein, unb ein Bürgermeifter
$)erfmlben n,nr aus*
fjdtte fie Urningen fonueit,
fte

gerottet bie Sllöfter

unb

fonft

fromme

macbt, toie beim ttnfere Sel)re
wenn wir'S nur annäbmen.

Seilte ge=

auc^

lautet,

3)erbalben fo fyaben bie ?j3|arifäer bei ben

Suben fromme Seute gemalt, unb
fadje
^Sabft

finb gn>te=

©d&älfe braus toorben, wie beim ber
aus ben Qube« aud& jwiefäcbtige ttn=

Triften

gemalt

jjat.

[Siebente] Jprebtgt fiber ba$

item: SBelje

fdfjenl

Käufer

unb Sanb

Seute

23.

•

CCafiftel

fahren mit 2l$ A 2Be|e
Söelje eudf),

foriebt:

bie

eucf),

ber 3Btttioen

iljr

bie i^r

britte SBetje,

umjieljet,

bie

oor ben 2Jien=

jufd^lie^et

unb bas

f reffet!

i|r

bafe

3uoen=

genoffen madf)et!

3Bir fabelt aber gehört, toaS ba Reifte ein
3lber ein ©d^riftgelebrter ift bei

^tjarifäer.

gemefen, als bei uns ber fjeiligen ©cbrtft

ü)iien

erfahren ift, ber ba 3Jtad)t l)at, bie Ijeilige
6c^rift auszulegen, ju lefen unb ju prebigen.
^ber
Unter betten toaren aud) bifr ^arifäer.
fie

macbten'S beffer [als] bie ©^riftgeletjrten
atrbere gemeine *;&o{t; beim fte trugen

unb bas

fonberlidje Kleiber,
(Sartljäufer.

gu unferer 3eit bie -äftönd&e

£>ätte

läfjt fie baf)in

Stlfo.

bei

toie

mar

bies

uns bie Sttöncbe,
Bolf geführt aus

bem ©efefc 3Kofis in eitte fottberlicbe SSeife.
@r fe^t aber ein 3Börtlein baju, unb tjeifet fte
hypocritas
betttf($t.
lei Seilte,

^euc^ler.

,

Slber es
toie es

©eutfdjen finb

genus

britte

ift

STIf o

ijab

id^'S

31t

nennen

oer^

(Ss finb breiers

bie ©riechen nennen.

fd^ier

nitfjt

.

ju gering.

fromm,
föitnen.

W\t

bafj

wir bas

2Bir

tjeifeeu's

S<$alf unb S9uben.

unb Bürgern
einen

©aS

fefct

3ft ie^t in ben S3aitern
toeun' ein Sauer
©cbalfljeit;

tätifcbt,

finb weltliche

nur $retibe baoon

bas tjeifet eine ©(|alfbeit.
unb menfdf)licbe ©d)älfe, bie
tjaben, bafj

fie

einen übers

2lber es finb bie groben bäuris
fcben ©d)älfe, unb finb oerjioeifelte ©c^älfe,
bo» benen man pflegt §u fagen: 2)u bift tttd^t

©eil werfen.

gut weber oon RSater nod^ oon 9Kutter. 2)enn
fie-ftetten fid^, als wären fie fromm; aber es finb
welfcbe ©#älfe, bie einem bas 9JJaul f(|mteren

unb bie D^ren frauen, bafe man gebähte, fie
wären bie allerljeiligften Seute, unb finb ben=
uoeb

Buben

in ber £aiit.

9llfo finb

unfere ^iäbfte unb ßarbinäle.
mit guten SBerfen, als wären

ber 3lrt

3)ie fteflen fid^
fie

bie

$römm=

gereü)t, „obgleich fte", n?ie er in einer SCnmerfitng au8»
„ber 3eit nad> üerfd^iebenen ber fdjcm abgebrurften

f^rid^t,

[18.
[Jturje

Suni]

Anno 1539.

4.

post Viti.

SBieber^slung ber brei le|ten sprebiflten.]

2)er &@rr -bat ben ^Pbarifäern unb geiftlid&en
Herren }u Serufalem eine fd&eufjlicbe Se|e ge=

©iefer ©intoanb ift unbegrünbet «nb
öorfte^en follte".
rii^rt n>o^I tton b«: fallen 2lnna|>me fyev, bafs bie fet^öte
^Jrebigt, h)t> ber Heit&efitmtnung feine Sa^reSga^ beigefügt
ift, in§ ^a^r 1539 gehöre, »>a§ aber, tüie tüir 601. 1165
angegeben ^aben, nit^t ber %aü ift, fonbern biefelbe ift
©0 tiegett alfo
fidjer am 25. ©e^tetnber 1538 gehalten.
faft brebiertef Qa^re jtüifiä>en ber fechten nnb fiebertten
.

Surd^ biefe lange Unterbrechung toirb i'utber
toeranlafet tüorben fein^ erft eine furge 9Bieberbolung öoran=
ju^icfen, e^e er in ber Stillegung beg (ättangelifteu toeiter
^Srebigt.

SrunS: „Sienft."
1) ©rtanger: „3mft."
2) SBrunä ^at biefe 35rebigt loegen i>e§ engen

^ufam«

menfjangeä mit ben toorfyergetfenbm ganj richtig Iner eins

ging.

— Anno big Viti

fteb, t

im Original

am

3tanbe.
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finb bocb bie ©iftigfteu, bafj inan'ö

I

fanu

frönen

Uub

nietjt

Seben, fonbern auch von ber

allein

Seljre.

üou beut

Senn

eö

Sebent unb
auch ber £e£)re; als, wenn einer öffentlich wiber
bie anbere Xafel fünbigt, als, bafc er bie @he

finb zweierlei Aergeruifj, alö, beö

bricht, ein öffentlicher 3)ieb

unb Räuber

ift,

ein

SMfättfer, Wucherer ober ©eipauft, bas finb
Aergeruiffe bes SebenS, uub SBerfe; bie in ber
SDerljalben foll
anberu £afel verboten finb;
man fie meiben unb ftrafen. « 9Zoch finbet man
©chäKe, bie fiel) fcfjmücfen fönnen, bafj man's
$as geht bie beutfehe Sc^al^eit
nicht iiierfe.

-

Aber bie römifche, weifte ©chalfheit, ber
©arbinäte unb s}läbfte, ift eine teuflifebe ©d>alf=
heit, ba man unter beut üftamen ©Dttes prebigt
ärrtfjum, ^efcerei, uub fie miffen's, bafe eö uu=
ift;

£errlicf)feit, fo fie in

einen

3lber
unb ©enöaltigften feien.
unb laffe bici nic^t betrügen.
Sem Teufel fanu niemaub begegnen, beim
atteiu, ber burd) ©Dtteö SBort erleuchtet ift.
Sem! ©Dttes 2Bort fagt, bag folebeö Abgötterei
Senn.mer niebt bureb ba§ Öicfjt ßtirifti er=
fei.
fennt bie $infternif}, ber wirb gar balb be=
trogen.
9llfo fiat ber ^ßabft tym unterworfen
bie ^aifer, Könige unb biß gauje (Sl)nftenl;eit,
unb fiel) ginn Gerrit über fte gefegt, unb gemaebt,
maö er nur gewollt fiat, *unb |at alle dürften
im betttfdjen Sanbe getäufc^t, geäfft unb genarrt, unb tfjut'S noch biö auf ben heutigen
Wian glaubt ihm noch alles, uraS er
5Tag.
uorgibt. ®aö weife ber &ube, bas ift bie rechte
päbfttiche, carbinalifche ©chalfheit. Unfer £@rr
©Ott behüt um bauor, unb erlöfe und üou ber

25enn es

ift

eine beutfebe

nicht

unb ©chalfheit.
$alfch; baö SSort märe

unb

höüifche

33oöheit

ftch

einer anberö

recht

brauf.

bentt er'ö meint,

ftettt,

2)a
ein

2)enn er fiel)!, mie er
©letfjner heifft falfch.
fälfehlich hanbele, bringt mit fich ben ©cbein

wohl, bafe fein SDiug ©aufelwerf ift, auch $rr=
tf)nm unb Aergernife, bamit bie gange SSJelt
perführt wirb, unb ^atten's felbft für per^
zweifelte Engen, unb wenn fie gufammen font=
meu, fo rühmen fie bauon, unb fdnnücfen ihre
Sügen, jagen: @i, bie Marren, bie SDeutfcben,
£)aö finb bie
bafe fte fo grobe Knorren finb!
rechten Aergemiffe unb ©chalfheit, ba eö nicht
um einen ober jween ©rofeben gu tlmn ift, noch
um zeitlich ©ut, fonbern fo bie gan§e 2BeIt für
nichts achten, wenn fie gleich jebermaun jum
SDenu es tljut ihnen wohl bie
teufet führten.

unb

bie

bie ©ele^rtefteu,

noch menfehüche, fonbern teuflifche

als, ber (Sarbinal t>ou 3Jlaing weife

@£;re, !Weic^tr)um

fie

vot,

bieb

£äufcherei.

au.

redjt

irnb Jööfeiuidjter,

bie ^eiligften

fietie

gleifjenben ©chein.

ber &<5rr rebet

0uben

jmeifeltcn

folgen ©cbein führen, baß

anörebeu.
©okbe ©efellen finb
3)erhalbeu gibt
auch tie $Ph<*rifäer gemefen.
ber -Warne Heuchler nidt^t eigentlich i^re 9iatur,
waö fie im ©ebilbe führen. Stenn äußerlich
laben fie eine eugelifche föeiligfeit uub einen
«ic^t
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©o fönnte
ift beunoch falfch.
baö Söort Heuchler nun alfo üerbeutfehen:
SRtin folebeö höben mir
falfche, böfe SBuben.

unb ©leiten, uub

man

üon' ber

©onne, welche

ift

ber

^©rr

©^riftuö,

ber unfer &er$ bureb baö SSort erleuchtet, unb
fpricht: .£e|re bich nicht

an ben

ber Sotten, bie ba fageu,
gefegt juin Dberften

©cbe)n
habe ben $abft

trefflichen

©Ott

unb &aupt ber

Kirche,

unb

bie auberen gu Regenten, barnach, bafj er fuche

^ag unb

9iacf)t

ber Seute ©eligfeit.

3lber be-

benfe bu, wie er bie gange SBelt in 3lbgruub

ber

äßelt haben, unb beuuoch fo fcbmücfen fie ftch
noch fein, wie beim im SDecret Wr Sßabft dlfo
aufäßet: Uns Hegt ntcfjtö fo fehr an, £ag unb

ber .§öUe führe.

®ie beutf chelt ©arbinäle fageu

«Baö ift ©ewiffen?. SSaö ift ©laube? 3J?anfott
unö gehorfam fein. 25ie Seele mag hinfahren.
©artim, wenn ber £@rr heftige 2ßorte fagt
Stacht, alö eben baö &eil unb ©eligfeit ber
©eelen; beim baö Klippern gehört ptu £anb= uub fpricht: SBehe euch oersweifelten falfchen
fucht baö §eil ber
werf.
2öer ba lieft eine 33uüe, unb fennt ben Jöubeu! will er fagen:
©chalf nicht, ber meint, eö fei beö £@rrn (S^rifti ©eelen alfo, ba§ ihr baö ©elb unb bie seitliche
3öort felbft.
dennoch ift ber ^abft nicht bein @t)re baoon tragen möget. 3ft berhalben baö
guter $reunb, fonbern ber bieJBeute gum Teufel eine welfche, böflif<$e unb tettflif che ©chalfheit,
1
nicht ein beutf cheö )' ober in ber aubern Safel
führt. SRocb finb mir folebe Marren, uub laffen
Mit« äffen.
@r befüminert fidE) nicht barum, 3lergernife, auch nicht Heuchler in ber anbern
@r fpriebt nur: Safel.
wenn er uns »erführt §at.
©ib ©elb b«; unb lacbt bann, bafe er bie 9Belt
D bas finb- b-te regten oev=
alfo töiifcbt.
1) ®tlanger: beutfe^c.
'

'

.

1
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369-371.

e-ri.

@r nennt aber

.

£u%rS"^rebißt

beibe in ber erften

nnb anbern

Xafel ioeu^ler, fjDitberü^ aber in ber erften
SDenn ba§ Slergemife in ber anbern
Safel.
£afel fann nidt)t fo gar großen Bfyaben fyun.
SDeint ob ein @f)ebred)er gleich feiner Ungudjt
fjalben nid)t geftraft

bem

bafc idj

roirb,

i$ bod>,
unb

fo weife

Stergeruife nid)t folgen

f oll;,

mer e§ tf)iit, ber fann fi$ erinnern, bafj er fiel)
Aber baö Aergernifi in ber erften
beffere.
2>enn id) füffe beut
Safel, bas ift gröfcer.
bete
nnb
ifm an, unb |alte
gkibfi bie güfee
Da tarne id) nimmer*
feine Sel)re für rednv
mef)r $um @rfemitm&," benn meine SSernunft
ift

|alt'ö für göttlich

gefangen.

©Dtteö

@§ mufe

2Bort.

unb für

(SljriftuS allein atllner

2ßas laben wir
SBir tjaben tmn
aller äöeli tyr ©efb nnb ©ut genommen, benn
man fagte: <Si, bie ^öndje unb Pfaffen beten
für uns £ag unb Siadjt; unb gingen baSeljrer
unb ßufjörer mit einanbet t)in, unb fonute ba
jebermanu geben, unb mürben große 2>omftif te
unb 5Uöfter gebaut, bie jefct fein Köllig uer*
„2)er SBittmen Käufer."

mol)l in ben SUöftern getfjan?

mödjte gu bauen. Sollen Aergerniffen in ber
erfteu-Safel ift ber Sflenfd) 3« fd)mad), bafe er

urteilen unb meiben fönnte.
Sie fnelten's für einen
„Subengenoffen."
großen, treppen ©otteöbienft, roenu fie fonn=

fie

ten einen Reiben tjeräubringeu 311 if)rer 9?elitjion,
bafe bie Reiben fid) 311 ©Ott bef ehrten, unb fiel)

befc^ueibeu liefeen,

gerne

fälje,

bafe ber

mie benn nod) ber Sßabft
Sürfe feineu ©lauben an*

Ijat

-

au$

nidt)t

geboten, nämlicfj bafe fie opfern follten, wie
mir bmnteu ^ören merbeu.
lifo fdjlie^n fie baö ^immelrei($ ju, bafe
fie felbft nief)t hinein fommeu, unb mehren ben
Reiben, bafe fie auc^ nid)t feiig merbeu. 5Denn
fie le|ren iljnen baö, wa'd fie gum emigen Seben
biubert, fagen vom laugen ©ebet, ^aften, grauen

fie

bafe

bie

©Item

e^ren,

Ijaben, fo

nommen
bafe er

feine

meinten mir,

fjätten.

gen 9lom geljen

Sünbe.

fteljeit

mmn.

bafe

mir ibm

£>aruadj legte

Tian

fottte
1

lehrte ilm )

man

unb

alle« ge=

il)m auf,

büfeeit

ttid£)t

für

redjt »er-

ba§ $ßater4tnfer ober unfern (Eatetfn^
9tou t)at ber Sube baö ©efefc Sftofis

oerlaffen, fommt f)ief)er unb friegt bas @oan=
©ort fjat er einen ©aul,
gelium aud) nid&t.

1) erlanger: lernet i^nen.

2
©ebote gelten, ) bas

ber Obrigfeit gel)orfam

feien,

mie fromme @l;eleute fid^>
lieben unb bei einanber im ^rieben leben, unb
ba| man ben Seilten |elfe unb rat^e, unb
%tem, ein ^eibe*
nid)t baö ©egenfpiel t^ue.
fann fagen, bafe ^urerei unrecht ift, unb 3»»9fraueu ober ©^efrauen gültig leben follen.
2Benn er nun in imfer ©Jrifient^um treten foll,
unb fie^t fol<|e> |ticl)t, fo ärgert er fiel) brau,
unb fpricfjt: 2f eu« tc| follte bleiben unter ©ei^

item, ba§ er

fefye,

Ralfen, 2Önd)ereru, ^ureru unb $ollfäuferu, fö
märe id) mo^l bort im £eibeutf)um geblieben,
unb ft^t bann gmifdien gmeien ©tü|len nieber.

^abe ein bö§ Seben ge=
f priest: ^c^
unb fomme in ein ärgeres. SDas ift
aber baö größte 9lergerni§, fo roiber bie erfte
^afet geljt, ba fein Xroft nod^ Rettung ift von
Stern er

ber regten Seljre.

$erbienfte miefen; tote mir benn* aufy ge=
2Benn mir einen Suben getauft
tfiart Imben.

getjtt

dagegen
tiaben fie bie Reiben nic^t gelehrt,
ein ^eibe, mie grob er fei, begehrt benuoe^,
bafe er unter Triften Seute finbe, bie ifjre

Aber bie Suben lehrten m$t
©rüde, als bie ba and) felbft niebt
bie Setyre oon ©Dtt red)t uerftanben, ober fiel)
brinnen übten, fonberu nur bie Reiben auf ifjr
tormerf mit bem Dpfern, »cfjern unb auf
ifjre

©Ott fürchten foüten, unb
©lauben an ben SKeffiam,

dlod; abet bafj fie
formen nad^ bem

ncujme, ja, bafj er bie gange Sßelt gu feiner
bie regten

redjtfdjaffene jprebiger.

3llfo gogen bie %\iben Donjen Abgöttereien bie
Reiben ab, unb führten fie auf ein onberes,
baö fie erbaut Ijatten mit ifjren aKeufc^en^

flogen,

«Religion brä<f)te.

£>eim er fiubet nid)t bie
oon bem ©lauben an <5f)ri=

maf)rl)aftige Seljre
fluni,

1177

-

einen Sporn,

Ine

unb

/

Reifen.

13—15.

über gjtatt^. 23,

$>enn menn bie Se|re rein

märe, unb bie Sacramente redtjt abminiftrirt
mürben, unb bie «ßerfonen güdjtig mären: fo
ärgerten fie fid) tüct)t brau, fonbern fpräd^en:
3cf>

mill feijeit auf bie erfte £afel.

2Bo

er'ö

bemt nic^t red)tfdmffeu fi» b et, fo gebenft er:
3u oor bin id) ein §eibe gemefeit, jefet bin id)
ein Stibe.
Sd> fatjre '^tn, mo t^^in molle,
fo bin' id) uerloren.
fc^etjeu,

ba&

alfo auf beibeft «Seiten
erft ift er

(5ö

fann auü)

oerbammt mirb.

einmal oerbammt,

nidjt oerftattben ^at,

2) §ier tyaben

rooljt

ge=

unb
®enit

er gar e\n ©pietträer merbe,

it>ir

nun

ift

„aber" getilgt,

bafe er bie Seljre

er sroiefnd)

tueil

es

ötel

oer=

iff.
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2luSfcgun&en über ben @t>angetiften 9Jiatt$äuS.
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*«.

•

SDas fagt ber £@rr, bafj 'biefe git)ie=
23erbammung wirb über fie gehen, uub
ituten heimfommen.
Senn roemt fie Reiben
blieben wären, fo würbet U;r einmal üerbammt;
aber jefct, weil ihr .bie auch traget unb fteben=
fältig üerbajnntt, bie üovtjiit einmal uerbammt

bamutt.

©äffen

fache

Nörten

fein. )

—

©Ott

fjaffet'ö.

1

1

%i)x wollt grofjen 9iu$ fchaffen, aber

wäre weit
geblieben.

©ut

burefj

allein gur

fragt,

wo

nicht fo

®an«m

fo

if±

@S

es nichts.

Reiben mären Reiben
2lber ihr habt ihr ©elb, ßlire unb
euren ©ei^ gefugt, unb bie Seute
beffer,

bafj

$erbainmni| geführt, «nb nichts
ifjre ©eeleu blieben; allein bafe

böfe gewefen finb, als

binäle, welche bie legten

uub

jefct

bie

ge=
fie

^

3 e ™fafem
bem 3) Ääftiein.

babulouif^eu

men

etlid^e

©täbte ge=

®arna§ b.a in ber
©efängui§ ber ©d^mmf im Xem-

pel |inn>egfam, aud^ bas

©olb l)inmeggenom=

lourbe, ba prebigten

aber bas ©olb

fie:

Q

ber Stempel

mel tjeiliger.
©as traten fie barum, auf ba§ bas ^ßolf oefto
mefjr ©elbes gäbe 311 ©rbauung bes Tempels.
@d war aber alles auf ben ©ei§ gebogen, ba§
fie mir öieL©etbes friegteu; wo aber ©Dttes
@f»re bliebe, ba fragten fie nid^tö nad^, foubem
Ijeilig;

ift

ift

lieben ^reuiibe,

fagten:

tum, ber Tempel

uocl)

templum

est sanc-

gioar beilig, ben

ift

©Ott

kax-

Slergften finb.

[Jld)te Jprebiflt

£ier folgt im Original nadjftefyenbeS 8ru$ftücf, baS

SrunS

31t
311
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#«• JMatt^ 23.]

nietyt erh)äfynt.2)

[Vierte« «Öe^cO

S>a3 vierte Söefie.
16.

33.

33.16.

38ebe endj, berbiettbte Setter, bie
ba fröret bei bem £embel, ba$
ift iitri)tt\
2Ber aber fdjmöret bei bem ®olbe am
Sentyel, ber ift famlbtg* 3br Marren »nb SBltnben, ma^ ift größer, bas (Mb ober ber ^entfiel,
ber bas ®olb beütget?
f.

ibr faget:

Reifet

iiineu

abermal einen groben Xitel,
fie biinbe Seiter unb Marren, uub, geigt
an ihren fd^änblic^en ©ei§.
@in igetbe
gibt ihnen

follte fdt)ier lachen,

£>er

Xempel

ift

wenn

Ijeilig,

er hört, bafi

man

fagte:

welches beim roahHft,

beim ©Ott l)at ihn t)eifeen bauen unb heiligen,
unb es war oiel ©olbes brau unb würbe täg=
lieh jum Stempel oiel ©etbes unb .©uts gegeben,
unb Ratten einen ©ottesfaften mitten im %e\\u
pel fielen, barcitt man bas ©elb würfe; ja, in
einem jeglid^en äBtnfel mar ein ©cha&läblein,
benn es war ber Stempel alfo. gebauet, bafj er
öiel Sßinrtel hatte, unb bas gan^e £anb, bie
1 ) tiefer

©a^

tljr

Semmel

Sßtr ^aben näd&ft gehört, raie ber

ift

2) SDiefeä SBrudftftütf ift mobj nur ber Stnfang einer an«
bereu Delation ber achten «ßrebigt.
ift fo befäaffen,
bafj e§ fid) mit geringen 3lenberuugen in ben erften 2Ibfa$
berfelben etnfcfyieben liefse, nämlidj nct$ benSBorten: „ba§
e§ bennoclj ein 2lnfef>en fyätte."
23enn man nadj biefen
Söorten etn ^hmftum fefcte, bie Sorte „unb fpraefeen"

m

fobann baö iöruc^ftüdt folgen lief* unb am ©dfjlufj
beäfelben ergänzte ben ©Ott [fyat bauen Reiften, aber]", fo
toürbe fid? ba§ ^olgenbe: „h)ennuid# ba§ ©olb" u. f. iv>.
fe^r gut anfc^lit^en.

§@rr '®&rt*

ftus breierlei 2Bet)e über bie ^tjarifäer gef(|rieeit
tjat.

3^ un folgt

eu<$),

üerbleubete Seiter

gornig über bie

baö uierte 3ctergef d^rei

:

Sße^e

unb ift ber &@rr
^tjarifäer unb ©d^riftgeletjrten

bafj fie tyt

2c.

;

^ßrebigtamt in einen läutern

©eij uub jum SJerberben ber ©eelen uerfe^reu,
beim fie i^ren ©ottesbienft uub ©eij fein ge;
fc^müdEt Ijatten, baß es bennod^ ein 9lnfel)en
bätte, uub fpradjen, wenn nid^t bas ©olb unb
Opfer ba märe, fo müfete ber Tempel üerf allen,
unb ber 2Utar müfte werben unb leer fielen,
©oldjes ift eine feine, üeruünftige Urfaci)e.
Unb gleichwie man wfyl fa^eu fönute, ba§
ber ©abbatt) nichts fei (mie d^riftus felbft alfo
rebet), wenn mau feiner ni<$t brauchen follte,
unb bie Urfa^en nid^t met;r oorliatiben mären,
barum ber ©abbatt) eiugefe^t ift; benn ber
s
D?enf$ ift ein tlrfad^ bes ©abbatlis, uub ber

Babbafy foU bem

mangelhaft. <Sr follte etfoa fo ^etfjen
„aber jefct, tocil tyr bereu SBerbammuife jefct audfo auf euö?
gelaben Ijabt, feib ü)r fiebenfältig fcerbammt, toätyrettb tb>
öorfnn nur einmal öerbammt toart."

tifgte,

t>erble«bete Setter, bie

ba fa^müret bei bem

.

Ser

barum,

@r

Sebe m$,

Btt

faget:

9)?enfcf)eu

bieneu; alfo rebe*

^^arifäer aueb: 2)er Slltar ift nidtit
ba^in gefegt um ber ©teilte unb bes Holges
ten

bie

nullen, \10cb aucf> ber

Tempel

oergeblic^ gebauet,

fonberu ba§ mau im Tempel uub auf bem
3lltar opfern foffe, räubern unb ©ottesbienft
im STempel ©olb unb
ausrichten: baju mujs
©dbä^e fein; unb haben einen grofeen ©cbein

mm

gehabt, bafe bie Opfer unb bas

mären.
3) 3SieHei$t

ift

„ben" ju

lefen.

©olb nöt^ig

«rL a,
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SutfyerS ^rebigt ü&er mattf). 23,

ich beim oft gefaxt habe, bafe menfd)=
©afcuug unb ©ebot einen trefflichen ©cbein
imb Urfache bei ber Vernunft haben, unb fte
haben gefagt: ©olb ift ja nötiger beim bie
©reine, unb bas Opfer ift ein folct) SSerf,

äBie

liehe

barum
2llfo

ber 2lltar aufgerichtet

ift

ift.

and) mit Rotier
gufammengefelt.
feiner fabeln unb

bes .^abftes Eirene

fct)öuer

SBernuuft unb

£>a

man

t)at

unb gebauet

3}att)

oiel roftlicber,

Segeubeu von ©. ^jßeter unb Sßaul, unb bie
Vernunft fann'S nicht beffer machen; bamit ift
beim ber gemeine SJtoim balb gefangen. 9iber
bas ift baS 2lergfte, bafe foldjeS ©OtteS 3Bort
wegftöfet, unb mufe nur närrifet) unb tölpifch
Sing fein,
©afe ein Sifdwf waefer in ber
2ei)xe fei, fütig, ein @t)emann fei, ei, bas ift
eitel gering 2)iug, unb Säten fönneu's auch
2lber ein S8ifdt>of mufe ein fonberlid)
thun.
ßleib unb Sifchofftab unb £ut haben. O.! bas
3lber
glaubt, uub bas macht einen SBifdwf!
bafe er prebigen fottte,

Traufe befinden,

o,

bas

2llfo ftöfet bie aßenfc^/uletjre fer)r fäuberlidt)

ben rechten

mau beim
Haarbreit oom

©runb

gu Söoben, wie

heutzutage im ^abftthuin fein
Gwaugelio weife, fonberu bes ^abftö Narrheit
©ielje bas gange jus canoregiert brinuen.

nicum au, ob bu einen 33erö braus nehmen
möchteft, fo bir gur d)rifttid)en Set)re bienete?

©erhalben gürnt ber ^@rr ©hriftuö alfo fehr,
bafe-unfere Vernunft bes Seufels 23raut ift,
unb fich alfo fchmücft, unb über bie ®irct)e
herrfcheu wiü", unb ©Ottes Sßort ^titauöftöfet
unb fagt: SDie ^hanfäer finb blinb, bafe fie
meinen, bie Opfer unb bas ©olb finb's gar,
©teiue, Jgolg unb bas aubere ©ebäu beö Tempels wäre nichts; unb wer bei beut Tempel
unb 2lttar fct)würe, ber fct)it»üre^ feinen rechten
Schwur; aber wer bei bem Opfer fchioüre, bas
broben auf bem Slltar liegt, bas fei föftlich
£)üig, benu er fchioüre bei beut, bayum ber
2lltar

gebaut

2lber ber

ift.

£@rr

antwortet

t>at uub
Causa efficiens geht über
atte,' ©Ottes Iffiort war ba, ©Ott hat es t)eifeen
bauen, wie im Exodo uub in bes Königs
©alomoms -©ebet gu fet)eu ift. SDeun ©Ott

branf: 2öer

ift,

ber ben 2llrar gefegt

ben Tempel gebaut?

fprad): 9ftcht

fonberu

wo

an

ich

allen

Oertern

foinmet, fo will

ihr anbeten,
ein ©ebädjtnifi

follt

meinem Tanten

machen werbe, ba

witt ich euch erhören,

ich

oou mir prebigen, aUba fott man mich fi»ben,
unb wiU euch alles geben, was euch alt Seib
uftb ©eel f oll uüfce fein. 3llfo fagt atttjier auch
GhriftuS: Sei) weife wohl, bafe es nicht gu thun
3lltar pber Tempel,
ift um £olg imb «Stein,
fonberu ber «öietfter, ber ihn gebaut t>at, ber
ift's gar.' 2llfo weife ich auch, bafe bas SBaffer
in ber ^aufe nichts ift, nichts oermag, uod)
faun thun; aber fo bu bie causam efficientem
anfiehft, ber bas SSaffer in ber Saufe gemacht
hat, unb fchwörft bann bei ber Saufe, fo fchwörft
bu bei bem, ber [bas] SBaffer geweiht uub ge=
heiligt hat.

äBenn ber ^ßabft auch alfo heraus fpeiet mit
©acramenteu, unb fpricht, er habe @e=
watt unb 3Kacht, @iue,©eftalt bes Äubmahls,
feinen

als ben ^eld), ben Saien gu entgehen, fo

euch fegnen

;

ba

foü*

nung

nicht fei, bftS 3lbent>inahliu gerreifeen

uub

ber Seib fann ja nicht baS
9tüit fotl man ben Seib effen,

©enn

gerftümmelu.

unb fein Slut triufen, barunt mufe bas 3lbenb^
mahl gang bei einauber gelaffen werben.
auch ein Unterfchieb unter einem
©enit ben ehelichen
(Staub hat ©Ott eingefefct, unb bie Eheleute
fetbfl gufammeu gegeben, unb bah« h ei § ei1
auch ehelich; auch nicht ,gwar nm ber Urfache
3llfo

ift

Ehemann unb ©hebrecher.

&

beifammen fchlafeu, beim
bas thun ^uren unb 33uben unb ©hefoeeber
auch, ba ift alles gleich, aHeiit, bafe aus ©Ottes Orbmmg unb ßinfe^ung bie ^urerei nicht
ju beweifenVt. ©Ott hat fie nicht gufammeui
©onft hat ein froium ©heweib eben
gefügt,
willen, bafe Eheleute

bie ©eftalt

&\ix£ hat.

über

mann

unb ©liebmafe,
unb äßeib, ba

Saig 1 ) unb
im ©heftanbe,
©Ottes SKort

fo ein

3lber über bi« gwei
ift

gebrochen, uub fte fi»b öffentlich oor ber Kirche
gtifammen gegeben.
So fährt nun ber ^abft mit feinen ©eift=
liehen §u, nnb fpricht in feinen Suchern: wer
ehelich fei, ber lebe in einem weltlichen ©taube,
uub. fönne ©Ott nicht bieuen, nennt ben @heftanb einen fünblichen (Staub, barinuen ©Ott
feine wohlgefäfligen ®i«nfte fönnen geleiftet
ber ^abft^fel nur bie äufeer=
unb ©leichheit an, unb nicht ben
Unterfchieb bes SBeibeS unb einer £ure. 2)enn

werben;
liehe

fteht

©eftalt

bahnt

man

ftef>«

bu au ©Ottes Orbuttug unb @tnfe^ung. 2)ann
wirft bu befinben, bafe ©Ottes Befeljl unb Orb=

33tut ©hrifti fein.

faim and) ber änufte Lüfter.

IM

16—22.
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ber @{)eftanb

ein reiner imb* ^eiliger

ift

©tanb,

fanbern um bes 2öort§ Witten,
©ortft wäre
fo ©Ott trüber gefprocljeit fyat.
er mo|)l fo unrein als ber £urer ©taub; aber
Weil ©Ott fpricfyt: 3)u f ©Uft ein ©bemann unb

nicf)t

für

ftd&,

ein (Sljemejb fein, fo fiub

fie

gebenebeiet, inefyr

beim eine dornte.
ift

£>enn ber ©{jeleüteStanb
in ©Ottes Sßort gegrünbet, bas fteJjt ber

^ßabft-@fe(

an.

nicl)t

unb blinbeu £eiter, mein SBort ift ein 2lltar
unb Tempel, unb il)r fottt nicljt eigene Altäre,
Äirc&en unb Tempel bauen, ba fj il)r allba eures
©efüttens opfern wolltet, unb baS ©olb unb
Opfer teurer 1 ) unb fyöljer achten, beim ben
2lltar unb Tempel. 2)enu bie Suben fuhren iu,
unb bauten an allen luftigen Oertern, Siefen,
£l)älern, Sergen unb ^ölgern eigene Slltäre,
unb folgte bann halb brauf, bafj man ©Ottes
©ebot mit $üfjen trat. 2>aS wollte ©Ott nicljt
leiben, bertjalben fagt er:
mitt' einen Ort
ausermäblen, ba ic^ meinem tarnen ein ©e=
bäcbtnifj machen will, unb wenn bu mit bem
£eibe nid)t an benfetbigen Ort fommen fannft,
fo fottft bu bod() mit ben 2iugen unb ^erjen,
bal)iu gaffen, wie Daniel t^at, ba er in ^erfta
fammt anbern 3uben ^efaiigen mar, unb aQba
£ülfe unb Iflatl) fu<$en, ftr%itt icf) mxti) finben
laffen unb Reifen.
2lber fie fagten HRein baju,'
unb wollten tuet lieber ©elb fammeln, unb an
luftigen

bem

gellen

ber freien (Sonne 2lltäre

bamn,

frifdfjen

Gimmel unb an
ba wäre es fein
Seiter, fo

Säcfylein,

luftig.

©Ottes 3Öort

unb Tempel gebaut,

bafj, iclj bir geben
miß.
Sft'fi nidr)t genug, bafj
ben Tempel gebaut fyabe, unb für unb für

2lltar

unb
i<§

bi<$ fegneu

mo^nen

biubas 2ltterl)eiligfte?
unb fielen gar
auf« Opfer, bis fie bes Tempels unb 2lltars
gar »ergaben, unb gar in Söinb feblugen, unb
bagegeu Slltäre auf bem$elbe unb in äßälbern

attba

will, ber

2lber baS achteten

anrichteten, ba£)in

2tlfo faßt @&riftu8 attl)ier audfj: ßt)r Blinbett

unter

recfjte

blmbe

nidjt tjerftanben

Imben,

SDaS ftnb

unb gar auf bas Opfer brangen, unb liefen
ben ©lauben unb ©efyorfam liegen. £)erl)albeu
fuhren bie ^ropfjeten alle ju, unb ftraften bie
^aine, barauf man opferte, unb in bem SBalm
als gefielen ©Ott bie Opfer beffer,
man i^m tfjäte an grünen 2luen, beim wenn
man im räucljrigeu Stempel opferte. 2)enn ba

liefen.

baS

wolmte, fonbern
ba|er fjeilig, bafj ©Ott allba wollte
Ijeilig machen, unb überflüfftg allerlei ©üter
unb ©aben bir geben; wie beim ber 65. ^falm
audj baoon rü^mt, was ©Ott ber 5?tr$e fo oiel
©ute§ tfjue, laffe bas ©etreibe wo|l geratl;eu,
baue basSanb, tränfe bie ^urdden, unb feuchte
fein ©epflügteö, er fröne ba§ 3al)r mit feinem
©ut je; überfcf)üttet uns mit eitel ©uaben.
@S war ©Ottes äBort ba, bafe er ben Ort it;in
erwählt l)atte, aber jit bem ©übe, bafj er allba
er,

mar

3lllert)eiligfte, bafelbft

auef)

gebenebeien, unb allerlei 3Bol)lt|ateu unb ©üter

geben wollte, liefen ©egen tjerftanben fie nicfyt,
barum waren fie mit Slinbfjett gefd&lagen, uer^
ftanben ben %t%t 2ftofis ui^t, unb beritten bie
Sefire baljin, ba§ fie ©Ott [etwas] geben woll=
ten, ba es bodf) ©Ott gar wollte umgefel)Vt
liaben.

3Btr fiaben

unb

im

^?abfttf)um auc^ alfo getrau,

mancher von ben ©Itern bal)in gehalten
worben, ba§ er ein Sßlbnä) würbe; beim fie
wollten unferm Herrgott einen Liener fdf)enfen,
ift

unb

eine S'ionue fotlte beS

£5aS waren

fein.

^@rrn

föftlic^te,

Sraut
©aben;

ßbriftt

l^errtic^e

unb wenn einer einen ©ulben, jween ober brei
©ulben um ©Ottes mitten gegeben l)ätte, fo
^iefe

wemt
ben

fiele

es

©Ott nur

einen 9lpfel gegeben; aber

einer ein SJiöncI) würbe, ber gab

Saum

©Ott

gar mit ben 3lepfeln. 3)

SDa. bringt's bie menfd^Iicbe Sebre Ijin,

©Ott
©Ott

unferer Opfer unb
fotten

will bic|

©utes

fpeifen,

t^uii,

unb

©aben

ba§

bebürfe, wir

fo er boc^ fagt:

hid^

mit allen ©ütern

um, nämli$, ba§
werben, wenn bu tl)in ein Opfer

füllen, fo lehren wir's gar

©Ott

fott

bringft.

im
„unt& bein ©etbeä

fie

gering,

nun baS eine Heiligung, bafj ©Ott
ben Tempel baute, aber bafyer mar er niebt
allein Ijetlig, bafj ©Ott Hjn gebauet fmtte, unb

ftanben,

1) ©rlanger: treuer.
2) ©o *>on un8 gefefet ftatt:
Dpfer toiHen".

icfj

fie

©o mar

fo

batb babin ber ©efyorfam bes göttlicben
©ebots, ba er fagte: „SBelcljeu Ort u| txxoäi)'
len werbe" 2c, al§ fpräcfie ©Ott: @S ift mir
niebt gu tfiun um bein ©elb ober Opfer, 2) fon*
bern aüein barum, bafj bie armen Seute unb
bie ^priefter ernährt mürben.
frage nacb
beiner ©abe nichts, aber barum t)ab icb ben

1183

9Jtaitlj>äuS.

fro|

3lber er

f

Rüttelt beii 5lopf bagegen

füufjigften ^3falm,

.ober

3) ©rtattger: D^feln.

unb

fpri($t

[S. 9.

ff.]:

„

«rf.«, 378-380.
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Su%r«

«JJrebigt

über

oon beinern &anfe nicbt $»rren ne^
Sötfe oon beineu Ställen, beim alle
£l)iere im SBalbe finb mein, «üb SBief» auf ben
Sergen, ba fie bei taufenb geben,
fenne
alles ©eoögel auf ben Sergen, unb allerlei
£f)ier auf beui $elbe ift oor mir.
SBo micb
hungerte, wollte ic| bir nic^t baoou fagen, benn
ber (Srbboben ift mein, unb alles, was barinnen
ift" 2C.
SBas foü man benn tlmn? &alte bid)
befj, bae ber Sßfalm ferner fagt [S. 14.
f.]:
„Dpfere ©Ott San!, unb bejahe bem &öd)ften
beine ©elübbe, unb rufe micb an in ber 9?ot£),
fo will id) bid) erretten, fo follft bu mid) »reifen"
bas ift, fomm unb Ijole oon mir .jiicbt allein
©djafe, Ockfen, Sögel, fonbern alles, was bu
bebarfft; benn barum ift ber Elitär unb bie
^irdde gebauet, unb wenn icb bir geholfen §abe,
follft bu micr) preifen, bas ift," erfeunen unb
mir banfen, baß bu alles oon mir empfangen
fmbeft, unb nid>t id> oon bir etwas betommeu.
2lber wer glaubt's, bafj wir im ^abfttfmm
will

men,

iiocf)

K

audfj in foldr)er giufteruifj follten geftecft

laben,

unb wir alfo aucb oorgegeben; @i es ift nicbts,
bu einen ©ulben, ober brei, ober gleich
jetjn gu 2llmofen gibft; wenn bu aber beuten
©olm $ar baltfn gibft irgenbs in ein Softer,
o bas ift etwas.
3?ein, wenn bu bicb willft
©Ott geben, fo mufr es auf eine aubere SSeife
juge^en, nicfjt ba& er bei n grofj bebürfte, fon=
bern bu unfers £@rrn ©Otts ©nabe lebeteft,
als wenn bu ifjn für beiueu©Drt tjieltefi, unb
rufeft ilm an in ber 9lou>, unb wenn er bicb
errettet bab, bu tym bann banfeft, aisbann fjaft
bu ifm für beinen ©Ott, unb bu fannft bann
fagen: Su bift mein unb id) bin bein.
2lber bie Seit liegt in tiefer »Kuweit, unb
3fteufdfjen - ©ebot unb £et)re werben alfo ge*
bafj

fcEjmücft,

bafj bie Seilte

baburcb batb oerfübrt;

16—22.
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benu bie menfcblicbe

ftetjeu;

2tfeisf)eit

unb

%t%--

ren bot es alles oerounfelt, unb ben @ate.d)ia=
gar aasgerottet,
Senn 3)ieufd)eu=£el}re

mum

bat nicbt allein bas Unglücf, bafj fie fd&ön ift,
fonbern bas ift ber ©cbabe, bafr unter bem*
felbigeu ©c^ein ©Dttes 3öort untergebrücft
wirb.
SSir fagen gn ©Dtt: £ie bringe idf) einen
•

.

Dcbfen, auf ba| bu ilm 1 ) effeu mögeft, [icb] uer=
giefje bas Slut,.auf bafj bu es triufeft; fo fagt
er: 3d; bin bein ©Dtt, bu bift meine (Sreatur;

unb

micb an, böte mein SBört.

fpricbt: Iftufe

baran

Slber

will bie menfcblidje

Sernnuft

aucb uicbt; berljalben jürnt

tl)ut's

nicbt,

©Dtt

aud^

alfo fjeftig.

6o fagen fie nun: SBer fcbwört bei bem
%ltax r ber fünbigt nicbt; beim ber 3lltar ift
<2teiu unb ^ol§.
Iber (S^riftus will fagen:
&abt i^r nicbt SJiofen 'gelefen, ber ba anzeigt,
wo^er ber 3lttar fomme, unb wer i§n georbiiet
liabe, unb
was @nbe unb Sraud»? Sann
würbet ifn; fagen: Met bei bem 2tltar fcbwört;
ber fcbwört aucb bei bem, fo ©Dtt ift; beim
ber 2Utar ift nid)t fcblecbt &ol$ unb etetn; fieljft
bu nicbt, bafj er mit großem &eiligt§um gegiert
ift?
Sas bin icb, beim es ift mein 3lltar, icb
wollte bafelbft unb ba will icb Reifen; barum
fo fcbwört er burcb micb, unb burcb «lies, was

p

auf bem 2lltar

ift,

bas

burc| bie ©ab'eu bes

ift,

^

^eiligen ©eiftes.

@r
ba

fonbert aber bie Dpfer ab oon

^eiligt^um

eitel

beilig §ei|en.

ift,

unb

9lber

bie

bem

3lltar,

Dpfer

folleii

Ratten bie Dpfer
nur auf eitel ©eij gerietet, welcbes uocb wäre
ju leiben unb gn oerfcbmerjen gewefeu.
Slber

itt'ii^

fie

bas war bas ^erjleib, bajs fie bie Dpfer an*
bie «Seele« §u »erführen unb ju oer=

ricbteten,

berben.

unb gebenft bann niemanb, ob es ©Ott aud)
geboten f)abe, ob man's ©Dtt aucb gebe, ober
ob wir oon ©Dtt etwas empfingen; fonbern
man fäljrt nur btiub %\v. (Si, es bünft micb
alfo gut, bafj tcb ein Üftönd) werbe, unb [mid)]
unferm Herrgott gar gebe,
©in Saie gibt nur

Serbalben, wenn einer opferte einen Socf,
bä'tte fole^e ©ebanfeu: $cb t^ue eiujolcb
Söerf, baburcb mir bie ©ünbe oergebeu, unb
baS ewige Seben gefcbenft wirb, [baburcb icb]
bie unb bort gefegnet fei: bas ift eine 9?Jeuf dt)eu=

einen 2lpfel,

alfo

aber gebe ben ganzen Saum.
2lber©Dtt fpricbt bagegen: 3cb bin ber&@rr,
id)

bein ©Dtt, tni foHft nid)t anbere ©ötter bnben,
berbalben fo gib mir nichts', fonbern nimm bu
oon mir.
Sin ^abfttfjum bat man nicbts baoon gewußt,
fo es bocb jefct u ufere. £i über wiffeu unb oer=
Supers

SBerfe.

m.

VII.

unb

Celjre

unb ©a|ung, unb mau föE niemanb
©Dttes

lehren; benn biefe Sebre brücft
Hort unter, unb richtet Abgötterei an.

Sas

Meinung bes 3lltars, bafj er
bes Stifters willen, ber ifjit bat
beifjeu bauen, ber il)n auserlefeu bat, unb babei
ift

beilig fei

bie

um

1) 2Ku<$ tytx ^at bie ©rlaitger

:

„U)nen" ftatt: „i^n"

38

««.
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wo|nen will, uttb fei« Wort allba foll gepr^bigt
imb ^e^ört werben, er aue| bafelbft fegneit unb
gebenebeien will, uub alle ©ebete evlj&reu; unb
weil er uns er|ört |at, wir i|m benn auc|
Raufen follen, unb alles, was mir i|m opfern,
bas

fott

au#

wir ba^
ben
Aber bie ^|arifäer
nic|t bafj

f>etüg ^eifeen;

oerbieneten ©egen, benn

biird)

©egen

gegeben.

äiioor

laben

uic|t

ein

©Ott

.|at

SBort bauen üerftanben;

fie

bem 2Ba|n geftanbeu: wer opferte, ber
erlange ©OtteS ©egen unb ©nabe, benn er

finb in

gebe fein Opfer «idjt innfouft ba|in. £>a wirb
benn ber Tempel unb Altar, bie fonft ge|eiligt

waren, ganj

pmicfite,

wo ©Ott

iiic^t foll

©Ott

unD uns geben ober feguen, fonbern wir
wollen i|m geben unb i|m etwas aboerbieuen.

fein,

©ottesbiatft gar niebergebriiefi. SBofru ift benn
©ie|e, ob bas ©elübbe ber Teufel;;
f olc|es gut ?

©ei^ fei; benn bie f\ äffen unb
me|r benn bie &älfte ber 2Bclt
|abeu
Tonnen
ds uiac|t eitel Saud)=
©üter ju fitt) geriffen.
€s ift unfern 5Öif#fen
biener, ©ei§wäufte.
um ben ©eis ju t|uu, um U>re @t>re unb ©e*
walt; barum wollen fie bie £e|re göttliches
Sports nicl)t annetjinen, benn bie geiftliclje Hure|eit uie|t eitel

|at reiche ^Belo|muig. 2)ie Sßcit |ofirt ber
bab^lonifdlen &ure, wenn fie prebigt, bafe bie
guten SBerfe feiig machen; ba gibt fie Ujr ©elb
rei

unb ©nt mit Raufen |iu. Aber bie ©iener
bes SBorteS ©Dttes la|t man fcf)ier ^uugerö
SSor ßeiteit founte man grofee 5>omfterben.
ftifte

bauen, je^t fauu

erhalten;

Unb
{c|en=
fie

.

fe|en

attfiter breierlei

unb £eufelsle|re

einen

fdjbnen

©c|abeu,

fo 9JZen*

anrichtet, erftlid), bafc

<Sc|eiu

gleifjenben

|aben,

&ure oft fepuer ift, benn eine
e Irlich Patrone; jum anbern, bafc ber ©c|eiu
gteic|wie eine

bie

3Kenfc|en blinb mac|t,

fä|et

fie;

umfiöfjt,

jum

ber fdfröue

SBlicf

©Ottes 2Bort
Abgötterei au, nimmt ben

britten, bafe

unb rietet
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fie

wa|reu ©ottesbieuft weg, unb bringt falf die
an bie (Statt, unb mac|t eitel ©ei$. 3)aS ift
ber ©erlange ©c|waug unb @nbe vom Siebtem
gewefeu, bafj fie (Sfjre, &errfc|aft unb ©ewalt

man

nicit einen ^feiler

3Barum baö? S)arum, bafj bie reine
©Ottes ©|ren uub pi ber 3Jtenfc|en

£e|re ju
£eil'UHb ©eligfeit geric|tet,ift; fo inüffen auc|
i|re iprebiger barben unb betteln ge|en.
©olc|es oerbriefet all|ier beu §©rrn <5|n--

ftum unb ben ^eiligen ©eift, bafj bie 93ienfc|en
mit i|rem fc|öneit gleifeeiiben SBefeu ben rec|*
ten ©ottesbieiift uub Iprebigtamt t>erfe|ren uub
t>erfälfc|en,

unb

ric|ten

eine Abgötterei nadfj

ber anbern an{ wie benn bie $ß|arifäer get|au
laben, uub bie Opfer atfo |oc| gerü|mt, bafc
ber Altar uub
ac|tet

Tempel gar

worben; unb

me|r ift ge=
barum get|an,

nic|ts

folc|es allein

auf bafe fie i|ren ©eij fülleten, unb unrechte
$6arum |at er fie anc|
©otteöbienfte ftifteu.
mit erfd)recflic|en Söorten geftraft, ba§ fie atiein
i|re träume prebigteu, uub ©Dttes SBort an*

fuc|t.

£)aö |aben wir im $ßabftt|um auc| gefe|en.
2>a in ber ^eiligen ©c|rift bie $eufc||eit ge;

©elübbe braus
gemacfjt, unb $eufc||eit gelobt, unb einen
©ottesbienft braus geftiftet, unb gefagt, bafj
bie Äeuf c||eit uic|t allein Vergebung ber ©üube
lobt

würbe,

fo

laben

fie

ein

für bie, fo fie galten, erlange, fonbern auc| für
anbere, unb beuf elbigen i|re guten SBerfe unb
$8erbieuft uerfaufen fönuen;

bannt

ift

ber redete

fte|en liefen.
g$efie cu4, ©^riftgclc^rtc unb fUtu
§en*ler, bte if>r berje^ntet bte ^tnje,
3TiJt mtb tiimmel, unb laffet babinten baS
©aiwcrftc im ©efetj, itnmlirf), bn$ @cri*t, bte
23.

23.

fäcr,

iftr

S5arm^erjtgfeit,

S)a§

ifi

unb ben ©lauften tu

bas fünfte 3ße|e, uub t|ut e|riftu§

folc| Betergefc|rei

uic|t allein

um

willen, fonbern auc| unfert|atbeu.
1) SßtetDo^l ber ttä<$ftfolgettbe 2lbfa% mit „Unb" be*
ginnt, fo fcfyemt uu3 bie bjer befinbttdje Slaubgloffe: „25ie
anbere Sßrebigt" boefy barauf bmftubeuten, bafj bjer bie
neue ^rebigt anfängt unb nic^t etrft ba, too ber $er.t an*
2>ie SBorie „bte anbere «ßrebtgt" Werben
geführt toirb.
üiclleid?t befagen foHen, baß biefe ^rebigt, nacb. längerer
Unterbrechung (öom 25. September 1538 bis jum 18. Sunt
1539, tvo Sutfyer in ber ffebenten «Prebtgt eine furje SBieber*
Rötung gab) bie streite fljetoefen ift, in »reldber Sutfyer baä
23. (Sapitel auszulegen fortfuhr.

ber Rubelt

@s war

bei ben Rubelt ein folc| ©efe^ uub ©ebot, ba§
ber gemeine 3»auit mu&te ben «priefteru 3e|u=
ten geben dou allem, was Fie |atteu, bafj auc|
bas je|nte Äinb i|r war, gleic|wie jefet ber
Sürfe ben britten ©o|u nimint, unb mac|t
Alfo mußten bie ^nbeti oou
Krieger braus,
i|rer ^eibesfruclt an|ebeu, uub von allen an*
bem ©üteru unb ^rüc|ten bes ^elbeö ben
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Sutfyerg $rebtgt

Befmten gebe»; barna$ Ratten bie Seoiteu uo$
einen -3e^nten> ben fammelte man alle brei
^a^re für fie, beim fie fonft fein ©rbtfjeil im
£anbe fjatten; aucf) würbe jä|rlidj ein fonber*
lieber Beritt für bie 2lrmutf>

fcpu georbnet,

war
Drbnung in

gegeben:

bergleid)en

SBelt nidji oiel mefyr erfahre»

mm

6p

nun

gef)t

ber
aber es
fann'ö nt<^t

werben

unb man

untergangen,
wieber aufrichten.
ift

;

unb

2Bef)e

ben Behüten
oom -SBoH einnahmen.
@r nennt aber baö
2lllergeringfte, fo fie ju Beritten gegeben f>abeu,
als ben Sille, 2Kinje, SJiajorau, ©albenblätter,
unb ^ieljt's barum au, bafj fie in bem kleinen
fet>r fleifjig
geroefen fiub, aber ber grofjen
©tücfe, als, Ockfen unb ©d&afe 3"»« B^^tten
31t

Sßriefter,

fo

geben, wotjl oergeffen; auc^ bahnten gebaS ©erid&t, Sarmherjigieit unb ben

laffen

©tauben.

@s

gebeut 9)?ofeö bie $efy\ ©ebote

}u galten, bie fteöeu oorn an, welche nic^t er
allein prebigte, fonbern ber ßngel ©Dttes; unb
oiel

oon Ockfen unb anbem Sefynttn,
weniger oon ber drille unb 3Kinje, fonbern:

2)n

fottft

prebigt mcf)t

nicht

dnbere ©ötter- fjaben.

©ebote gab ©Dtt

3ef>n

£erna$

befaßt er,

felbft burdf)

bafj

uub

©oldje
ben @ngel.

bie Sßriefter aud^ er=

näl;rt würben, bieweil fie
£anbe haben mußten. ÜTCun
3t;r fommt her, unb laffet

böte mtfte^en, bie

©Ott am

nichts

eigenes

am

will ©tjriftuö fagen:
bie erften jef>n

©e=

meiften will haben,

einher mit ber Äranfemiuj

unb Hillen.
machen bas 3Bort ©Dt=
tes alfo gering unb oerädjtlich, wie benu wie;
berum ©Dttes SBort au.c^ bie menfehliche Sehre
unb Sa£ung gu 23oben ftürjt. ©o will nun
trollt

3lber ^fenfdhettfafcungen

©hriftus fagen: SDas ©eringfte habt ihr, aber
nach bem £eru fragt ihr nichts; it;r gebt unferm

Herrgott nur bie hülfen unb bie ©chnppen,
unb lafjt anfielen, was in ben ge^m ©ebbten
ooit

euch erf orbert würbe,

unb bas ©röfjte,

was ©Ott gebeut, befj achtet man gar nicht zc;
unb wenn bu gleich bes Stilen uub bes ßfims
mels oergäfjeft, bas fönnte bir wohl »ergeben
werben, allein, bafj bu ©Ott unb ben 9?ä<hften
liebeft, unb gegen bem 9Mchften alfo gefinnt
bafc bu. ihm nicht um einen geller ©cha*
ben thäteft.
3lber alfo thun fie nicht, fonbern
bas ^leiufte oom ©efefc galten fie, als mit ber
Hillen, aber bie ©rftgebnrt gu opfern, unb ben
anbern großen Be^nten oon SBielj unb anberem
feieft,

311

fie

23.
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reiben, wie 9JJofeg geboten hatte, bas liefjen
fein aufteheu; fuhren banta^ ju, unb fcf)lach=

©ohne, uub opferten fie beut 2lbgott
Saal, uub hiefjen's, bafj es ©Ott felbft wäre
geopfert; wie mau'ö beim im ^abfttlmin aud;
uid^t oiel beffer gemalt f>at, ba mau beibe,
2ftanusbilber unb 2Beiböbilber in bie ^löfter
teten ihre

geftedlt

^at.

2llfo

liefe

eigenen ©ol;n oerbrennen

bies 3etergefd^rei

über bie Seoiten unb

feljr

ükr Matt^ 23,

ba er

fotlte ein,

bamala einer feinen
©Dtt }'u ß^ren, unb

©d^af geopfert ^aben uac^ bem

unb ©ebot ©Dtteö, fo opferte er wiber
©Dtteö SBillen uub ©ebot feinen ©ofyn bem
Teufel ju ©ef allen.
Söie fott man beim unferm Herrgott bienen?.
2>as will nun ©^riftuö lehren, 1 ) fpricfjt: ©erid^t
unb Sarmtjerjigfeit tf)un, unb glauben, ba* ift,
willft bu gottfürd^tig fein oon ^er^en, fo lafe
ben 3lbgott fahren, unb nimm ben regten ©Dtt
oor bi<J; t^ue ©erid^t, fo wirft bu baburd&
©Dtt gefallen, ©r fe^t bas ^öc^fte tjernadf),
unb baö ©eric^t £;eroor, beim bas ©ebot gegen
23efel)l

,

bem-^äd^ften treibt er fo heftig,

bafe er

brüber

feines Dpferö oergifet.

©erid&t

Reifet

wehren; alö,

baö Söfe

unb

ftrafen

laffen,

man

einen 2>ieb ^ängt unb
ftraft, 33ater unb Butter bie St\\u
bafe

böfeu Suben
ber ftrafen, auf bafe man bem liebet fteure,
unb man ft<$ oor bem. fyüte, baä böfe ift, unb
ber ©ünben müfeig getje.
S)a t;at ©Dtt Suft

bafe bu bic^ felbft ftrafeft, unb bie ^iuber
ben ©Item* ni<|t unge^orfam feien.
3tem,

311,

bi# oor, bafe bu nid&t ein Sügner feieft.
®arnad^ im weltlichen 9?egiment, ba fd^ü^e Jbie
frommen uub ftrafe bie. Söfen. 3lber man
fief)e

@ö

tf)ut's liiert.

unb werben

bie

bleiben ba oiel böfer ©cfiälfe,

$inber

er jüd^tig unb
©trafenö genug.

bafe

2

)

wenn bu

fiel)

e^rlic^

man, was

aud^

felbft

ift

bas?

@g

nfc^t
nicljt,

unb ba

lebte,

bu baö ©eridjt?

3>a, fagt
ac^teft

©Dttes @|re

311

erlogen; fo ftraft einer

ift

Sieber, oer=
ift

uid^t

bidj nidjt willft ftrafen laffen.

gut,

SBenn

bu bie äefm ©ebote f)ielteft, baö wäre rec^t
©c^afe geopfert.
3lm\, wir fjaben ben 33or=

unb pren. 3lber ber
i^m ift Abgötterei feine
©ünbe, ber ©eij audtj feine ©üube, aber nic^t
Slblafj löfen, baö ift ©ünbe.
t^eil,

bafj wir'ö lehren

^3abft oerbeut eö,

1)

2)

®r langer:
@r langer:

bei

lernen.
toeradjtä.
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SluSlegungen

ft&ev

33ei uns ift biefe Seljre töoljl befannt, aber
wir thun bas ©ericht ind^t alfo, weber im weit;
(§S wäre ja
lidjen noch häuslichen Regiment.
beffer, bafe ein ©^emami baheim feiner 9ia|=
rung unb 5tinber wartete, beim bafj er gen

diom SBallfahrt liefe.
nen nachläffig, thun

1191

ben ©toangeliftett SUiatihäuS.

2Cber Altern jtnb l)ierin=

ihnen ju
2)eim wenn Altern il)r ©e=
großen «Schaben.
rieht geübt hätten, fo tonnten fie fagen: 9iun,
entläufft bu mir, fo wirft bu bem genfer, ober
nid^t barnadfj,

©erec^tigfeit;

benn

weltliche ©erec^tigfeit

wtU

unfer Herrgott auc^ ge|alten Ijaben, auf ba&
2lber baburd)
ein ftiHe f neblig Sebeu bleibe.

wirb

man

man

foll

feiig,

nidt>t

bas

ten, nic^t allein

galten,

f onbern

benn ©Ott

unb

will fiaben,

©ebote %a.U
bas 33öfe metben, ben 9Hunb

tljuu,

audf>

feine

ben 3iäc^ften lieben als

MW-

bu es nun nicht, fo magft
bu t)or ber SSelt wo^l fromm fein, aber vox
©Dtt bift bu »erbammt. S)ie Dbrigfeit fann
bid) bap uid)t zwingen; jeboch fo bu witlft nach
©Dtt, unb bem Xeufel barnm nicht entlaufen
unb bann fprieht ber genfer jit bem ungei)or= biefem Beben nicht ewig verloren fein, foubern
famen ©ofin auct): £aft bu bidt>r felbft nicht felig werben, unb ein Jlinb ©Dttes fein, unb
wollen richten, fo will ich biet) richten, unb thuft nicht, bas einem frommen ^inbe gebührt,
1
fo will ©Ott auch nicht länger SBater fein, ©ie
Ijätteft bu bi(| felbft geftraft, fo bürfteft ) bu
bem genfer nicht 311 %\) eil werben. Slber bafjer Dbrigfeit fann bich ftvafen, wenn bu etwas gu
fommt's, bafe ©täbte, ©örfer, Käufer gar theuer ferfaufft; wtllft bu es aber nicht per=
taufen, fo ^aft bu es mich /9Jiacf)t unb stecht.
ooller &iebe finb, benn es ge|t alleö |in, unb
39rob für
3llfo fagt jener Sauer:
ba ift feine ©träfe.
mein £>auö, ei« änberer mag's ihm auch fchaffen
Söarmljersigfeit ift wiber bas 29öfe, bafj man
bas Söfe laffen foH, bafj man nicht allein thue, bas ftnb ber ©eijwänfte unb ber unbarmherzigen
was fidt) gebührt, baoon bie Suriften lehren, Seilte Siebe, ©o fpricht benn Ghrifto$:
unb basfelbige ©eredjtigfeit Reifet, f onbern and) lafet bie Sarmherjigfeit unb ©ericht bahiuten
©tt gibft bich auf
bas thue, bas man oor ©Dtt fdmlbig ift. $er unb fommt mit bem Xille.
©aö
bas 25öfe, unb uuterläffeft bas ©ute.
^urift jeigt nur an, was einer oor ber SBelt
fdjulbig ift.
©olches ift noch eitet Xttte unb lä§t benn ©Dtt nicht ungeftraft, benn er bes*
Hümmel, bie hülfen unb ©dualen oon ber halben oft bie Äönigrekhe nmgeftürjt fyat.
Sßor ©Ott mufjt bu etwas Uns.
3Jiusfaten.
Silin, er will haben: S)u follft ©Utes thuu,
beres unb hehreres fyaben, bas bu fonft oor
bas nicht aUcin uor ber SBelt gut ift, foubern
Slls,
ber Söelt nicht fdt>utbrg bift ju geben.
auch uor ®Dtt, unb bas SBöfe nachlaffen, nicht
fein genfer jwingt bich, bafj bu beinern Wafy
bas cor ber SBelt allein böfe wäre, foubern bas
ften Sltmofen gibft, ba| bu auch beinern 33ru©Dtt auch für -böfe hält.
ber oerjeihft, was er Unrecht wiber bich getrau
3um brüten, bafj man »or ©Dtt auch wau*
bin euer bele in ©emuth unb $urd)t, basf elbige beutet
hat; aber oor ©Ott heifjt es:
Silier 33ater,
fottt 33rüber unb ©djweftem
©hriftus „©lauben". ©enn bie brei Dpfer ge*
unter eiuanber fein.
SDarnm, wenn ba oor= hören ©Dtt, ba§ man ihm oertraue unb glaube,
ba| man oor ihm aus ©nabelt gerechtfertigt
fällt, bafe bu fte.hft beinen üftächften barben unb
junger leiben, unb fpeifeft ihn nicht, "reichft werbe, unb oon ^erjen oertraue, bafe er uns
ihm nicht ein ©tücf JBrob, fo Ijaft bu bie ©e= Vergebung ber ©ünben fcheufen wolle unb un=
rec^tigfeit bes ©efe&es übertreten; benn ©Dtt
fern Seib ernähren; gumanbern, bafc man bas
t)at geboten, bafj wir uns unter eiuanber gleich
Uebel oermeibe, unb nicht allein oor ber 2Belt,
als Srüber unb ©chweftern lieben f ollen, bafe
foubern auch oor ©Dtt unfträfliefy lebe; gum
feins bas anbere laffe, es fei in leiblicher ober
brüten, bafj man auch Barmherjtgfeit tbue.
geiftlicfjer üftotb, bann fo geht alles fein ju; ich
©enn biefe ^rächte folgen aus bem ©lauben,
bin fein £>urer, tt)ue niemanb Seib nod) ©ewalt.
nämlich ©ericht unb Sarmherjigfeit.
©olc^es 2 ) la|t ihr ^harifäer, f nefter unb
©er iptjarifäer im Tempel oerachtet ben
Söir
3öüuer, tonnte if)m tiicjt oergeben, gab ihm Seoiten anflehen, unb fommt mit Xitle.
nict)t, bas er ihm fchulbig war, foßte feiner
thun auc^ alfo; wenn wir fünbigen unb Uebels
thun, unb bie weltliche Dbrigfeit fann uns bar
nicht gefpottet fiaben, unb bas Reifet er and)
mic^

;

%

-*

1) (ssrlanger v butfeft.

2) ©flanger; ©o.
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©er $<£rr

umiri^t ftrafen, fo meinen mit, obiefe ©ünbe
uns nid^t.
©erfjalben befd)lie|t er, itnb nennt fie9ftücfeus
feiger unb ftameefoerf djlinger. SDiefe ©leidEntife
ift feltfam gerebet, bafc bie ba alfo feigen, bafc
1
eine
getauft bleibe, ) unb bagegen ein
$ameel oerfcpngen; gleid&wie er broben ge=
fagt £)at »on benen, bie einen (Splitter aus bes
9?ä<$ften 2lu$e jie^en, unb bes BalfenS in it).rem
eigenen Enge t>ergeffeu. 3$re eigene $Baruu
fyerjigfeit unb ®ered)tigfeit machen fie fe|r grofj.
2lber (^riftu* fagt: Ser £iüe opfert, unb läfet

nimjnt,

unb

ften überftelefi

beinern

teft

unb

bem Sebeit. Stenn menn bas fielen
bös ift, fo fann man bod) noc^ fielfeu,
wenn bie £e^re rein ift. £>enn es ift bas Stc^t
no<^ oorlanben, nad^ bem fid) ber ^rrenbe fann
rieten. Slber n>enn bas ßic^t ausgelöf^t mirb,
S)a läuft man in giiu
fo ift's alles üerloren.
©erbalben, fo beflagt fi(| alliier ber
fteruife.
&(Srr ni(^t allein, bafe fie fo gelebt, foubern ba&
man'S uo$ für re#t gebittigt fiat. Si vitia
abeunt in mores, roenu 3ied^t unb ©eroo|nl)eit
wirb, roas uorjeiten Safter finb geioeft, unb
|ei§t nimmer ©ünbe: ba fann tnaimi$t me§r
glei(|

bie

Ijelfen.

©as

gilt, läfet

beleibigteft,

Sruber -rtic^t

2

)

3etergef^rei

erfte

wuixeiä) juf4)lie§en,
laffen
fo

moUen, bas

i^nen

ift, fte

mar,

fH'itberlic^

SBittraen Käufer,

feine $ef)le »ergeben,

bas märe

bas ljief}e:~©u f>aft wol)l eine 2Jlü<fe gefetgt,
aber bagegen ein Stameel t>erfd&lungen, benn bu
fürd)teft ©Ott nicijt, fo liebft bu audfj ben $ädf):
Sßor beinen 2tngen finb ber ©laube,
ften nid)t.
Barmljerjigteit unb ©eredjtigfeit dürfen, fo bu
feigen mujSt *c, fo bocf) waljrlidj biefe ©tücfe
gleich als ein großes ßameel finb.

SS.

25.

btge

%

Uir-

SBelje

en#

©dniftgeleftrien

unb tyUtu

$ewJjIer, bie i^r reiniget fraS $to8nten*

am Stdjer unb

tooH föaufcs

©ajüffeln, inmenoia, ober feib

unb Unreine

«Ptebigt bie fedjste über

ba* 23, ©a^tel 3Ratt^ai öorauS,

Wie aus SlnmerJung 5), ©ol. 1165, äfft&t

am

^itnme(rei(f>,

unb

benn mas

©Djtt gäben,

fie

unb mar alfo bie
item, ba§ es nidjt

[33. 25.] „3Be|e ewfy 6c^riftgelefirten unb
^Plarifäern, i|r ^euc^er, bie i^r reiniget bas
2luSu>eubige am Becker unb ©Düffeln, inmeH-

@S

^@rr

Raubes nnb Unreins."

nennt fie broben
Slinbe, unb bas märe bie geringfte $lage, bafe
fie alfo lebten, foubern fie moüeu's nod^ ner»
tljeibigen, ba& es re<|t fei, unb bafe anbere ifjnen
31 ber menn bas ßid)t ber
nad^folgen fotlen.
£ef>re no^ bliebe, fo faun'S wieber gureebtber

ift

fommen
nennt er
meitbige

2) ©rlanger: betetbtgeft.
3) „SDtefe Sßrebigt folgt im 3Ranufcrtyt m<$t unatittel*
Bat auf bie toorige. 2>er gn^att jetgt aber bjnlanglicfy, bafj
fie bkr anft&Ue|e." (2lnm. toon SruttS.) -~ @8 ging biefer

t)inein=

©tüdEe, erftlid» bas Seben, barnad^ bie Se^re.
^)a mufete red^t fein, mie fte lehrten.

feien

fie

jörnig,

bas mar aber bort

;

uid)t.

©arum

fo

blinbe Seiler. 6)

fte

Söarum
1) ©ttangcp: Bleiben.

bas &im=

lehrten foldje ^?rebigt,

alles n?ol)l g«t|an,

big aber feib i^r üoII

fäern,

fie

nidfjt

unb bas Seben falft^;
©ünbe, fd^mören burd^ etwas Slnberes, benn
bttre^ ben Tempel; item, ^ubeugenoffen machen;
unb finb aßegeit in ben $etex%efäxeien jmei

'

bas fechte:

ba§

attbere

Sel)re

3)

2Bir ^aben gel)ört fünferlei $etergefd)rei, bie
ber ^@rr tfyut über bie ^artfäer; jefct folgt

ift,

unb

lobten bennod) foldje Sef)re; item, fragen ber

unb woll*

[Reimte preMfit über JHattl). 23..]

fie

Se^re unb

an=
fielen; als, bäfe einer fagte: €i, bie Dbrigfeit
unb ber genfer bürfen mir fein Seib tjjun, no(3f)
midf) etwas befdmlbigen, unb bennod) beinen

M§

über

SebenS iiatben, fonberu, bafj fie fold&es
für 9?ecbt anbern lehrten unb prebigten.
©enn es ift ein großer Unterfd^ieb jroif djen ber

ein ^eud^ler bie f leine ©eredjtigfeit, als, ber

©Dtt

gibt. il>nen

f<#reit

)

au#

bie brei ©tüdre au.fs.en, ber läfet l)inburd)faf)ren
$ameele. ©enn,i^rDpfer,3e^nt,guteäBerfe,i^r
Stile, bas ift f Öftltd) $>ing, baburd& ftnbfie jjeilig;
©ericfjt, Sarm^ersigfeit unb ©taube ift nichts.
$)aS ftnb $liegenfeiger unb Äameeloerfdjliit=
ger. @S ift fein gefaft t)or ben Singen, wenn

fidfei

4

iljres

MMe

grofee ©ered)tigfeit, fo t)or

1193

f.

ein böfe Section gur
$eter unb UJlorbio, wie
32un wäre es
mix ©entfielt pflegen ju fagen.
wenn er's getban ^ätte
ttid^-t fo erf<$recf liä),
Sefce,

fd)abet

SBeft ©ered)tigfeit vox

25

£ttt|>et§;$rebigi ü6er.3Katu). 23,

ftraft er fie

dm
oofl

ben werben,

SBed^er

Raubes?
bafc

fie

—

fte bas
unb inmenbig

aber, bafj

reinigen,

@s fann niebt oerftat^
aus unreinen ©efäfcen

4) ©rlanget: Se^et.
Sefce
5) ©tlanget: Slinber Setter.

=

3lbf(^ieb.
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£)enn fe fte aus*
wenbig rein unbjgefpült finb, tuet mehr finb fte
$)enn bas Sotf war
inwenbig rein gewefen.
baranf gerietet aus bem ©efe| 3Roffo, bafj
geffen ober getnmfeit Ratten.

ftch's retniglidt) hielt.

$lecflein

am

@S

hat

ntüffen ein

iiid^t

2Beg im &aufe rein

Siocfe fein, ber

ja, alles rein fein; ja, es

gefefjrt fein,

war

in

Käufern fchöner, beim eine neue £abe,
unb waren nicht folche ©äue, wie wir $)eutfchen
@s war alles rein an (Sffen, Srinfen, am
finb.
fieibe unb Kleibern; barum fo fya ben fte nicht
aus unreinen ©efäfjen geffen.
3ftan lieft im (Süaugelio von bem reichen
9ftanne, bafj er täglich E>errlic^ unb reiniglid)
gelebt hat, unb nic^t getragen einen gerriffeneu
koä, fonbern feiben fieinwatt, fo rein gelehrt,
bafe nicht eine $eber brauf gehaftet hätte; ber=
halben mufjte fiagarus t)or ihm ftinfeu. $)enit
wenn bie Seute fahen, bafj Sagarus ©efdjwür
unb ßtter an ihm hatte, ba wollte ihn niemattb
anrühren, unb war greulicher, benu wenn je=
manb bei uns jefct ben 2lusfa§ ober bie SßefHs
it)ren

1

@r

leng [bat]. )

fommen,

burfte nicht gu Stfch

©ie

noch; auf ben Slarft gehen,

Rauben.
bies gefagt ran

fyaben nicht

geffen mit griubigen

S)arum

fo

ift

il)rem &ergen,

baß tiid^t rein gelten.
2luswenbig int
^aufe gelten fie es reine. $)er reiche 9Jiann
meinte, Sajarus wäre uerbammt; benu er war
»oller ©chwären, bie lein ^uoe angerührt hätte,
beim er gemeint, er wäre üerbammt.
$>arum
fanten bie &uitbe unb lecften feine ©dawären.
bajg fie

®eun

es

war

eine treffliche ©üttbe, ein folch
fte Ratten ein ©e=

©efdjwür anzurühren. $)enn
bot, bafj fie vox allen Reiben
fonbertict)

aber inwenbig.

f Otiten

$)enn es

rein fein,
foflte nicht

fonbern
fotlte bie rechte Sfainigfeit gefucht werben.
@s
ift feine reiniglichere ©tabt in ber 2Belt gewefeu,
als eben ^erufalem ; unb ©hriftus fommt unb
macht- über fte ein 3etergefcf)rei ; f priest : $hr
feib alle btinb, unb macht anbere auch blinb.
@s ntufjte atles rein fein. 3Jian fanu'S alfö
nic^t fcfjreibeu, wie reiuigtich fie es gehalten
haben.
9hnt fagt er: tofjertich ift's alles fo
bei ber äußerlichen ^eiuigfeit bleiben';

rein, bafj es nicht beffer fein

f bunte.

3lber

was

in eurem bergen?
<gr rebet nicht t)om
Secher, noch von ber ©djüffel, fonbern von
bem £erjen, bafj es rott ttuflaths fei. @r vexift's

1)

„tyat" ergänzt
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®ri. 45,

bon SBuunS.

wirft ihre Sieinigfeit nicht gar.

$)eim

fie foEt-

was inwenbig wäre.

ten erftlid) reinigen,

3)iefe

^eiutgfeit, fo ihr nicht allein tlntt, fonbern auch
lehrt, ba meint ihr, wenn ber ^urpurroef ge^
fehrt,

unb

alles, Söett,

eure ©erechtigfeit,

©ewanb

unb wehrt

rein

bas

ift,

fei

nicht-tiefer Peinig;

fonbern ihr lehrt fie noch, unb feib bennoch
inwenbig ooß 9iatibes, $rafjes, Uuflaths, unb
uertheibigt noch biefe Sehre unb fiebeu. @s muB
fett,

©ünbe fein, bafj ihr raubet unb ftehlet
bem- armen 58 öl! alles, was fte haben.
®aher
trieben fte basißolf : wenn fte üiel jum Xeiupel
gäben unb opferten, ob fte es gleich ben Altern
aus bem 3Kaul riffeu, fo wäre es boch wohl
gethan. £)enn wenn bie (Sltern alt waren unb
fich nicht mehr fonnten ernähren, unb bie Eiit=
ber bie ©Itent fottten »erforgen, ba prebigten
bie ^p^arifäer: @i, roiüft bu beine ©ütet wohl
anlegen, fo gib's gum Dpfer, unb gtb's in bie
Kirche; ba man boch nicht allein ben Gltern,
fonbern auch bem JJächften ^ülfe, ©teuer, Unter«
haltung ju reichen fchulbig ift. 2)a fpricht ber
^@rr: ©amit habt ihr bas vierte ©ebot ©Dttes
Soben getreten ©ie legten aber bie @hre,
gar
fo man ben ©Item fchulbig ift, alfo aus, ba§
fte allein in bem ftänbe, wenn mau vox ihnen
bas Sarett abzöge. 2lber in üorfallenber 9?oth,
bafotl ich-ihneu nicht bieneu, unb weifeten bie
Seilte bauoii, unb führten fte auf bas Opfern,
nicht

p

.

.

bas hülfe bem SBater unb bem ©ofm.
Sft bas nicht Sölinbheit unb Bösheit über alle
33o§heü? unb fchmücfen folehes noch baju> ba§
es foll heiBen ©eiftlichfett unb ^eiligfeit. 9llfo,
will ber &@rr fageu, macht ihr burch eure fiehre,
ba^ bie ©ebote ©Dttes rein aufgehoben wer=
ben, ba§,

wenn man ben ©Itern
laufen ju ©aipha unb

man

fo mufj

^)as

ihnen geben.

folle

benu

|clfcn

foll,

|>anita

Jjei^eit

:

unb

©Dtt

gel-iebt.

3lber

es

ift

bas], 2) wie es

wenn
^Jabft

noch alles Äinberfpiel [gegen

im ^abftthum Zugängen ift,
$ubenthum hält. ®er

ntan's gegen bas
läfjt'S

burch bie gange S^elt prebigen,
3
) nichts; ber heiligen

bie fjeilige ©chrift tauge

©chrift Autorität,

bafj

fte

etwas

gelte,

bas

römifchen ©tuhl. ®aö foll mau
ben ©hriften gufagen, ba§ ber ^abft 3Wacht
hätte, bie ^eilige ©chrift ju beftättgeu, anju=
hätte

fie

vom

2) „gegen baS" bon ttnS ^inemgefe^t,
eine berartige @infd^attung forbert.
3) ©rlanger: tugte.

l»eU ber

©inn

«•
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nehmen unb

«-^

Su^erS $rebigt über 3Ratt|. 23, 25

darinnen habe

uerwerfen.

auch gelebt, bin tief in biefer

SReimmg

ich

geftecft.

baoou, ihr
@s
^abfts SDecreten.
fctnn'S ber ^ktbft uid^t leiben weber von ben
^ropljeten, 2tpofteln, $aifer ober Königen, bafi
man i^ii 1) reforutire. 3)as Sort judicare,
3Ran fotl
richten, ift ihm bas gebrannte Seib.
ihm nicht fageu oon ber ^eiligen «Schrift, fon=
bern er fpricht fchlechts: £)u follft mich allein
hören, unb bas war twr Betten im ^abftthum

3h* jungen

Seilte wiffet je^t nichts

finbet's aber noch ins

bie potestas ecclesiastica,

ba§

ein jeglicher

®oc=

©chule'ober Unteerfüät ihm fich unter bie
güfje werfen mnfete, unb iljn fragen, ob er's
Senn er'S nun auualjw, 2 )
wollte annehmen.
tor,

war's

fo

wo

recht;

nicht,

mufjt's unrecht

fo

ben falfche ^ropheteii foinmeu, burc^ wefcfje
ber 9Beg ber SBa^r^eit wirb »erfinftert werben,
unb mit ©ei§/ mit erbrüteten 'SBorteu werben
fie an eud^ ^antieren^ 2C.
'%fyx &ers ift bur^^
l;ö^let unb auf alle SBeife auf ©ei$ gerietet,
©olc^eö f e^en unb greifen wir jefct, äÖir f önuen

ui^t ratzen uoc^ Reifen,
nic|t.

Sage,

leben; fageii/beun

Wia\\\%

bringen möge, unb wer nicht fo

bes

ctjriftti^cu

was

©laubenö

er »orgibt,

ben

fjätt

$ält
er

§o<$)

als Strtif el

unb annimmt,
für »erbammt.

gilben finb nur ein $aftuadhtsfpiel ba=
gegen.
3" fetneu $>ecreten finbet ihr's erft

3)ie

fchmücfen, bafc fie haben
Zeremonien, Drgelu, ©locfeu,
Kircbenorbnuug unb aubere ©epräuge ber dhrift=
®as gleist beim herrlich. 2lber
liefen Stirche.
was ift's inwenbig? t)a fagt ber £@rr ßbriftuS:
^nmenbig feib ihr eitel S^aub unb $rafc. @S
@S fanu
ift $>iebftahl in allen SBtufetn gewefen.
@s ift auch nicht
jefct nicht ausgerebet werben.
Hoffnung, bajj wir'S föuueu reinigen unb fegen.
recht,

bie

wie

fie

ihrSfm»

fdjönfien

pIRom

doi^

und $>eutfd)en,

wir unö fürchten oor bern Xobe unb Teufel,
welches beuu eine lautere gabel fei, fonbem
mau miiffe einen guten 9)iutl) ^aben, ber jüngfte

^triften felber müffen fageu, fo in ben !fted^tö=
büchern bes «pabftö ftubireu. @S fünft nach eitel
©eig unb ^ra$t, unb wie er bie Seute unter
brücfeu möchte, unb ift alfo ein &err ber
gangen Seit gewefen, ja, ein &err aller ©eeleu,
unb nur bat)in gebaut, wie er nehme bie
Sßräbenben unb ©tifte, friert unb raubt, wie
er alle Bistümer unb Königreiche unter ficf)

begetiren's auc^

£)\e anbaö wollen wir gerne tbuu.
bern finb, wie Subaö, ©eijwäufte; ben Raufen
€ö leitetet unb
müfjen ioir bleiben laffeu.
gleifet baö beeret äufeerlidtj fe^r; aber inwenbig
ift'« ni$t allein ©eig unb grafj, fonbern auc^
9?aub unb 2)iebfta£)l, bafe fie /nur im ©auf

bafe

fich

fie

2)anim befehlen wir'ö. bem jüngften
können wir aber iro$ etliche l)emus=

reifeeu,

©atmvdj fam bie SBibet ober bie heilige
©chrift unb ber Bäter Bücher unter bie Sauf,
unb man finbet ins ^abfts Büchern aubers
nichts beim ©eis, $rafc unb ©fcrfuc&i, wie bie

fein,
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f.

S)er (Earbinal von
unb etliche dürften fyaben je^t einen
folgen ©lauben. S)en Raufen fbnnen wir uic^t
Slber etlid^e mögen wir brau§
jurec|tbringen.
S)ie anbern, bie Rotten unfer unb
reiften.
galten 3) uns für 9larreu, bie nid)t glauben,
wie fie glauben, ©ie finb inwenbig eitel 9iaub,
fie "berauben bie gauje ÜÖelt, ftellen ftd^, ba§

Sag fontme nimmermehr.

man

Slber bie wir

Tri-

unb gebeufeu, ba§ bieö £eben

mu§

fanu uidjtä ausrichten.

ften finb,

©übe haben, lernen,
wir bleiben mögen, unb

ein

wir wiffen, wo
eines beffern SebeuS
bafe

gewarteu, ba alles in einem beffern ©taube
fein wirb, beim es aCtyier in biefem Sebeu
gewefen.
S)iefe mögen jltfehen, bafc fie in biefem
S)a felje ein
g«fc|rei nicl;t begriffen werben.
jeglicher gu.

unb tinb,

&aft bu

Siefer,

$aus unb ^of, Seib
.©über unb ©olb,

SSiefeu,

©ebeufe nicht, ba|
ätt, bafc es rein fei.
bu oor ©Ott rein feieft, ob bu gleich oor ber
Seit nicht getabelt unb <jeftraft wirft. ®as
jtcjc

faiferliche

$echt

um

fanu

oft

folche

Safter

nicht

S)enn

ber Seit Bosheit willen.

faim'S mit ©ebaufeu nic^t ergrttnben.
2Jtan mufj warten, bis ©Ott vom Gimmel bes
^abfttljums ©renel unb £)iebflahl am jüngften
Sage offenbare, ftcfct' tonn feinen ©eig nie=

Sucher unb ©eig ift alfo jefct eingeriffeu; baft
^aifer unb ^öntg nichts mehr föuueu baju
Bor Briten fang mau: 2>er Kaufmann
thun,

manb ausgruben, wie benn

in ber 2. (fpiftel

ift

wirb: „@S wer*

wieberum

ÜJlait

©.

*ßetri

am

2. ©apitel gefagt

ftrafen

ebel worbeu, er führetiReiter

=

Drbeu.

finb je^t bie ©belleute

^aufteilte werben, eitel Sucherer.
1) @i-Iangcr: i^nen.

2) @rlangcr:

annähme.

3) @rtongcr: §atten§.

Slber

unb dürften

@S

ift

nicht

x
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Sri. 45,

7-9.

aiuSlegungeu ü&er ben @ttangeliften 3J?attbäu3.

mannte prebigte / ba& yt\)\\
©ulben geben auf« 'Rimbert, bas §ie& ein
Stirer. $efct nehmen bie großen gattfeu $mau=
gig unb breifig ©ulben jäbrlidb
£unbert,
gnxMtyig $aE)r, ba

mm

tuib

bie

&auptfmnma

bleibt

gleicbwobl

bei

gro&eu ßins geben muffen,
©ins £ljeils laben wobl »iergig ober fecbjig
©ulben vom Rimbert. $)a fjeff bir ber Teufel!
SBeuu man au<b gleiä) benÄaifer unb bie dürften
um £ülfe anruft, fo tonnen fie niebt fyetfen;
benn fie fteden felbft brinuen.
2)as 3tea)t ift
oerlofcbeu unb »erborben.
2Bir wollten gerne
brein willigen, bafe fed)S vom Rimbert gegeben
würbe, ober no$ aufrieben fein, bafe fiebeit
ober ad^t gegeben würbe.
SDenn bie ©üter
fiub j£|t fetjr geftiegen, wenn nur ein Unters
pfanb ba wäre, unb es auf wieberfäuflid) ge=
richtet würbe.
3lber ba liegen ber Suriften
Sücber im 2>red, ot)ne, bie es fefber wollen
|alten.
Seipsig ift in 9Ibgrunb ber £öHe mit
9Buä>er unb ©ei§ geftofjen.
®aS dtefyt ift »er*
lofä)en, wie man foH ftini nid&t unter Äa«f
geben,,
2lber es geljt fd)led^t walb= unb" berg=
ein. 35a büft fein ^rebigen, unb wo ber jüngfte
£ag e§ niebt reformirt, fo werben bie ©täbte
oerberben wie ©oboin unb ©omorra.
$)enn
ba^er lommt bie t^enre 3eit, unb wädbft t»er
SButfjer je länger je febrer,
£)enn bas ©elb
beueu,

bie.bcit

<

ge|t alles in ibren ©ad.
@s mufj jefct aUes
jween Pfennige gelten, bas juoor nur €inen
Pfennig gegolten t>at. @s ift feine Penning

ooin Gimmel.

SDer Sßud&er

jefct redbt,

ift

ber

war, unb meinen, fie t|uit noeb
wo|l brau, fonimen bann ba|er getrollt, unb
geben irgenbs ein paar ©ulben in beu ©ottes*
faften.
25aS foU benn ©Ott anfe|eu; nimmt
brei bnnbert ©ulben oont Saufenb, unb gibt
irgenbs einen 9?od baoou armen Seilten. £>iefe
3itoor unreebt

frfieineu äufjerlid) fein, fiub efjrlidfje

Seute, löb-

Herren, $iirfteu, ©rafen, unb fo rein, bafj
es aUes reebt ift, was fie tbun.
SDiittlerwriie
liebe

3lrmeu unb 9ieidjen basHttarf aus
ben Seinen.
Söer will webren?* ©Ott belfe

rei|eu

fie

^aö

Sie

unb

föeicbften

Söeifeften

was

Stublräuber, 2 ) ber ba |eim=

fonft einer öffentlicb tbut,

unb

wenn gleid; bie dürften übereiuftitumten mit
bem 9tedbt, ba§ mau fünf oon Üßunbert gäbe,
bajs es wäre ein Sßieberfauf, unb wir willigten
jwei ober brei ©ulben ju, bajj es gleicb ad)t
fo es auf ein ©ut ober auf
auf ein Unterpfaub getban würbe.
Slber in ben jwanjig 3al;ren, ba erft von bem

©nlbeit wären,
Slecfer

3Su(ber ift geprebigt worben, ba ift's babin
fonimen, ba| man nimmt aufs Rimbert fünf*

gwaujig,

jebn,

mergig ober

breifeig,

fecbjig

©ulben, ba mau mit jebutaufenb ©ulbeu fann
gewinnen oiertaufenb ©ulben.
Seipjig fangt
bes^alben beibe gwftentbümer aus, gieiebwie
ein SBiirnt im 2lpfel beu 3lpfel ausfaugt, jer=
fri^t, gar ausoerberbt. 2llfo fönuen bie ©täbte
bes 3BucberS falben uiebt

®u
ift

p

Gräften fominen.
erwägen, nämlicb ber Kautel
genommen, bu magft ben $tod auä) fyiii=
inagft

reiben.

bictj befe

SSir

'

ber

uiüffeu

unb uns berauben

fein,

SBütberer

Bettler

©Dtt »erbeut's

laffen.

aber bureb bie ^Prebiger, unb gletdbwobl artet's
niemanb; ja, bas Secbt unb fromme dürften
fönuen uiebt bdfeu.
2ßan fpridjt; '35as ©elb
ift mein;' icb mag's gebrauten, wie t$ will.
$)a |öre bu bagegen, bafe ßeter unb 3Be|e über
bid^ unb beine ©eele gefd^rieen wirb. 2)u inagft
beiu ©elb unb ©ut, beiu ©olb unb ©ilber ge=
brausen, aber niebt mit bes ^äd^ften ©cbabeu.
33ift bu ein ©tublräuber, fo |aft bu ben ©ulben
fowobl geraubt als auf bei« 3 ) 2Balbe. @s fiub

Räuber in Stäbteu unb auf ©dblöffem. Seipjig
unb aubere ©täbte fiub redete 9iaubeftäbtc.
2lber

$eta

Xejt,

bafe

ift

fie

über

fie

in biefem
©rofc|en noa^
baben. 3leu§er=

gefdjrieen

feinen ©ulben,

Pfennig mit ©Dtt unb (Bfyxtw
l|cb mögen fie prangen unb ©belleute beifeen;
aber ber £e£t fagt atlbier: ®u bift ein 9läuber,
benn bu raubft armen Seilten unb Sßittweu bas
3ia, fagen fie,

$fjre.

wenn

%

unfer-m dürften.

fiub beimlid&e

lia) ftieblt,

1199

fo

was

frage

nur bas ©elb befomme.
b^rt unb ftarf wirft bu nid>t

id&

id^

©Dtt

ben Gimmel

no(b

urnftofeeft,

barnadb,

Silber fyöxe,

fein,

bafe

©Dtt

bu

berab=

geben 1 ) babin unb mollens SRecfct baben.
|ab einmal mit einem baoon gerebet; ber fagte,
er bätte nid&t mebr benn feine Summa, ber
fönnte unb müfjte er braudjen jtim t)öd)ften.

^)enn ©Dtt
wirb nacb bir niebts fragen, wie er benn'uacb
^erjog ©eorgen aueb nidbt viel fragte, bot ibm

1) ©vlanget:
iDoHett befc.

,,©tup"
©a^ital, SJorra^ (Äaltftymibt).
3) ©rlanger: ben.

bammt

2)

„ge^enS".!— „tw>IIen3"
,
|

fte^t toofyl für:

3)arum,

ftitrjeii.

willft

bu

nidbt ewiglid^ oer=

fein, fo fei fein 2Öndberer.

(Stutyträuber

^

=

SRäubcr beS

gamen SSermögenS.

W
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[tofc],
werben,

1

)

rate
(üsr

45,

et;

9-n.

tf)£it.

hat wof)l

Surannen gefehen,
uerftocft

gangen
$)as

Supers $rebtgi «6er

$u

bie

Milieu

gewefen, bie benuoch

p Breitem

ift

nun uns
ift's

In

geprebigt.

»ergebend.

ftdh

in feine

nicht fchabe,

ift's

unb

bes ^abfts

unb bem ©piel' ein @nbe machen; unb laffet's
uns leib fein, bafe wir bies iämtnerlia)e 2Befen
unb 3etergef($rei feljen unb preu muffen.

9iber ein jeglicher

Nahrung,

man

ttmt

itict)t

Dfen unb ins Reiter,
Unfere Sehre
2llfo wirb er uns auch tf)un.
®er Äeffel ift angebrannt unb
ift nun nichts.
£)aS Siecht ift Untergängen; bas
fchmu|ig.
©erhalben mufe ©Ott einen £ür=
Siecht liegt,
fett bringen, ber es in einen Raufen ftofee, ober
es mufe ber jüugfte £ag fommen; unb laffet's
uns ©hrtften gefagt fein, bie mir noch in biefem
Safter ttid^t ftecfen: &öret eurem ©Ott ju, ber.
biefe ©üube »erbammt unb $eter britber fcrjreit.
2)enu es ift mit bem SBucber fo weit fommen
3
in ben jefm Stiren, bafe fünf $ahr ein Sahr )
gemimten, unb follt'S noch jet)it 5at)r alfo flehen,
fo werben wir nichts behalten; aber laffet uns
SDie aubern laffet jum Teufel fahren,
hüten.
unb bittet ©Dtt, er wolle üufer ©eufjeu er=
@S ift bem $aifer aus ber £anb fom*
hören.
©rlanger:

böte ifynen, tute er tfyäte".

fpiel gewefett

— SMefe

Stelle

betoetft, bajj biefe ^kebigt nadj bem £obe be$ iperjogä
©eorg gehalten werben ift, alfo im %otyte 1539, hne bie.
Stelle ©ol. 1164 bettwift, bafe jene ^ßrebtgt nodj inS'^a^
1538 gehört, ^wrjog ©eorg ftarb am 17. 2tyril 1539.

2) (Srlanger: fyab.
Statt
3) §ier ftfjeiut un§ ein ^efyler im £e£t ju fein.
„ein Satyr" follte »ob; l „bie Summa", ba« ift> ba§ €a#tal,
gelefen toerben, benn ber Sinn ift: n>ett jwanjig öom Sun*
bert gegeben tberben, fo b«t ber Sßeriet^er in fünf Sauren
fooiel gen>onnen, al§ er bavgeliej^en tyai

ift

lauter $inber=

bem ©eis unb SBud&er, ber
regiert im geiftltd^en ©tanbe,

gegen

je|t tttd^t allein

ba benn ber gröfete 3ßua;er ift, fonbern aud^
unter ben weltlichen ©tänben.

[flfle] frfWflt

,

helfen

fann; unb vergleicht ^erufalem einem £opf,
ben fo gar ber Unflath unb ©chautn befubelt
t)at, unb fpricht: 3^ fann itm nicht fcheuern,
2llfo
ich will gar einen neuen SEopf machen.
2
hat ) er ber ©tabt auch getrau, ftiefe fie über
einen Raufen, unb fchidfte fie gen Säbel in

1)

3lber ber ^uben- ©d^inberei

geige nid^t;

boch io unrein, bafe
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bis|er gefcljelieu ift, fo e* anberS gef^en fann,
ober wolle mit bem jüttgften Xage brein fommen,

bafe es aubern
wuchere niemanb
nichts ob, auf bafe er fagen fönne: S)aS !)nbe
ich mit ©Ott unb @hren, bafe es itid^t ein
£>enn wir $aben gehört, rote fich
S^aiib fei.
ber &@rr jerfcholtett habe über beut ©et$, unb
Slber
nennt'S rauben, bas SBlut ausfaugen.
es ift noch nichts gegen bem ©eij, fo ju unfern
3eiten ift.
@r ift ungeftraft; bas mögen nur
tlmu, wiö ©jedjiet fagt, ba ©Ott $erufalem
wollte ftrafen: 2Bie fott ich Serufalem fegen?
fcfjicfe

»

f.

ge=

finb.

Raufen ba

27

men, ba^u ben ©ele^rteu ati(|.
Sittel aber,
ba§ ©Dtt bem Äaifer unb ben dürften einen
9Knt^ unb ^erj gebe, bafe fie anberS t^tut, benn

wirft's n>of>t inne

mutwilligen
tu ihrer Bosheit finb

itieJjr

SRottfc. 33,

%

^cmfilcr, btc

.

okr

tfjr

intoenbig finb

Seine unb aöc0

glctdö

fctb

wie

bic

welche nu^wenbiß bübf^

iibertittuöten (Gräber,
f feinen,

Capttei

^c^c cu4 ©Wtgctcftrtc unb f^arU

33,27.
föcr,

M 23*

ftber

fie

Holter 5&>bten=

Unflafe

3Bir fabelt bisher fedjferlei Betergefdjret ge=
hört, bie ber

&@rr über

bie ^p|arifäer fchreit,

unb ihnen brauet; auch wie bas Sßehe über fie
gangen. ®enu wir fehen in ben ^iftorieu, wie
§erufalem ift jerftott: worben, obgleich fie fich
nichts

brau fehrten,

gehen

follte.

über welche bas Söehe

aber ber &@rr uon ben ©räbern,
gemacht finb unb noch gletfeen unb
fchön finb, unb fpricht: St)r feib gleich auch alfo.
2Bie f ommt er aber barauf , bafe er bas ©leich;
(Ss rebet

bie neulich

ttife

nimmt, unb ftraft

anfehen, als

fei

fie

bamtt? Säfet

fich's

boch

es nicht ein böfe ®ing, lange

©ebete fprechen uitb äubengenoffen machen
•

;

item, bafe fie fchwüren bei bem ©olbe am Xem=
pel, ttnb bafe fie bie £it!e jehnteu. @s ift alles

©ie fagtett auch: SJfofes hat'S uns
geboten, bafe wir äufeertich reinlich hergingen,
nicht böfe.

unb auch

in unfern

9?och fchilt's ber

Käufern uns

$@rr

atttjier.

reinlich hielten.

lifo war bas

auch-nich* bös, bafe fie ihre Segräbnife herrlich
gehalten, unb es ift eine Untttgeub genannt

worben,

nicht allein bei

ben Reiben, fonbern

,

.

auch in ber heilig» ©chrift/ t»enn tnatt bie
lobten nicht ehrlich begrub. Ibraham begrub

©ara herrlich,
©öhne begruben ihn

feine

itiib;

barnach feine jweeu

auch jehrlidh, wie wir benn
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® rl

-

i5

nocfj fjeutjiitage bie

gatten; unb

4

»—i3-

>

Xobteit

bie SBeife

ift

Stillegungen üBer ben düangeltften 9Katu)äu3.

nnb

ber $irclje bis bafyer geblieben,

man

nennt

pr

efyrlid)

(Srbe be-

mit ber Segräbnife in
bie Äirc^=

«nb 93ett,
unb biefelbigen D-rte ber SBegräbnife werben in
fonberlicfj&n @l)ren gehalten, unb werben ge=
nannt ©cfylafftätte: ift ein red)t fein 3eugiii|,
bamit mir berennen, wenn mir bie lobten alfo
begraben, bafe fie gewife auferfteben werben am
Ejöfe

bem tarnen,

®enn man trägt fie Ijinauö
man fie in bie @rbe als

bafe

in
in

eim glamnfebern = Seite befdjarre; 1 ) unb ber
^eilige ©eift Reifet fterben unb begraben wer;
ben: fidj fcfjtafen legen.
£)enn berSeib, fo in
@rbe befcjwrreu wirb,
bleiben, fonbern wirb in
bie

brin neu

foll

nid)t

einem Stugenblid
wieber ljeruorfal)ren, unb wieber auferfteljen.
®arum fo wirb im Ilten unb sJieuen Seftament
ber

Sob

borgen unb Sag. Sttfo werben wir nad). uns
ferm Sobe aucl) wieber fyeroorfomjnen, unb einen
1)

errlicfjen unfterblidjen

SDieweil's beim

noc^ ©cfylaffammer

jüngften Sage.

®enn

geljeifeen ein <5d)laf.

©Ijriftuö

oon bes Dberften ber ©dntle Sodjter, fo
oerftorben war: „5Seicf)et, ba$ SMaiblein ift nidjt
tobt, fonbern es fd)läft"; unb fpricf)t ju ifjr:
„9Mblein, idj fage bir, ftefje auf", ba§ ift,
wad>e auf, unb alsbatb rietet fidj baö 9ftaib=
lein auf, gleid) als märe es in einem tiefen
fagt

Unb was

©d)laf gelegen.

wollten wir in ber

Uuglüds erwarten, wenn
ben ^roft Ratten? <Bo foll nun bei

warum

ift,

nidjt laffen gugef)en, bafe

man

Unb mau

foll'S

lobten

nidjt

bie

jur @rbe bringen unb begraben.
£)enn wir föflcn ber lobten Seib uicfjt fo |inauSfollte

ef>rlic|

Mfye ünb

auf ben ©c^inb=
wir benn uicf)t
2ßir gebenfen nidjt, bafe fie
fcblafen legen.
werben wieberfommen. Slber mit und gefc^ie^t
gar bas ©egenfpiel. 3Bir follen wieber leben;
füljren,

anger

Barum

als

foll

Segräbnife

©laubens

bie

man fd)ön unb
um bes Strtifels

efjrlicf)

galten bie

unfers

diriftlicfjen

ba wir wiffen,
werben.

willen,

ber auf£rftel)en

3)u

<J3ferbe

werben,

gefdjleift

baft

wir wie;

(Sonne täglidj untergeht
unb ftdj oerbirgt, ift aud) bes 9?acf)ts nid)t gu
fefyen.
Slber wenn bie 9?adjt oergangen ift,
fo bricht bie ©onne wieber ^eroor, unb gebt
wieber auf, unb mad)t einen frönen gellen
fielet,

b.afe

bie

ge-

bafür getjalten, bafe baö ©rab nid)t
fonbern ein SBett wäre; wiewohl fonft oft oiel
feltfamer Zeremonien bei ben Segräbniffen ftnb
gehalten worben, unb bie ©Triften ^abeh'ö oon
ben Reiben genommen. Konica, ©. luguftini
batte beit SBrandj, bafe fie trug im
@ffen unb Srinfen auf bie ©räber; unb

SKutter,

£embe

bie Reiben fjabeu eine ©Rüffel mit Srob unb
$anbel mit Srinfen bei bie Verdorbenen ine
©rab gefegt, unb hann gugefcliorren, unb bamit
anzeigen wollen, bafe bie Xobten würben wie=
ber auferfteljeu unb effen unb trinfen.
Slber

man

Ijat'ö

barna($ in einen SJti^brauc^ gebracht;

beim aud) bas ©eelbab 2) im

ift

gum 3 e

^

eit /

^3abft=

bafe fie nicl)t

wür=

ben tobt bleiben.

®arum

fpric^t ber

^@rr:

%l)v feib wie ge*

tünchte ©räber, eben alfo feib

iljr

aucl);

au3=

wenbig cor ben Seilten feib if)r fdiöit unb fromm.
@ö ift aber ein feiner £e£t oon ber SSelt ^alfcl)=
l)ett, Untreue unb Unbanfbarfeit, bie fo feijr
überljanbuimmt, ba^ e§ einer nicfjt wo^l fann
auöreben.

S5cnn

Safel,

erften

welche

alll)ier

®arnadj

ift

erftlicf)

waö ben

ber ^(Srr

$alfcfjl)eit

galfd)l)eit in ber

ift

©otteöbienft anlangt,

im

öorneljmlicl)

weltlichen

rüljrt.

Regiment

in ber anbern Xafel, alfo bafe bie gange Söelt
anberö nid)tö ift beim galfd)|eit.
®a§ föu*
nen wir nun nid)t befferu; aber ber &(Srr l)at
alliier

fie

barum

gefc^olten,

alfo

aud) ftrafen, unb fagen, bafj

Sage

fie

mögen wir'ö

am

jüngften

feine @ntfct)iilbigung Ijaben werben.

S)ie erfte

galf^eit

in ber erften Safel, bie

au ben ©otteöbienft, ba man unfenn
Herrgott bieiit in einem fallen Schein. 5Daö
trifft

2) Ueber „©eelbab" öerglei^e Sut^er« Srief an §an§
3Kinflt)t4, 3<wuar ober Februar 1525.
Sßkld^, alte
Sttiägabe, 33b. XXI, 138.

»on
1) (Srlanger: befdjarreti.

fiel)

unb eö
ein ©rab,

tf)um foinmen,

bie gange d)riftltcf)e ßirdje.

fcbilt

gehalten, unb alfo ein geugnift hinter
laffen ber 3luferftel)ung ber lobten,

wir ntc&t
ben Gfniften ber ilirdjfwf ein ©c^lafbett fein.
®ejtn alfo nennet's.©Dtt felbft, aud) bie gange

unb

Seib an uns tjaben.

bie SBegräbnife fo ein gut

allster fo greulid) bie

bafjer

$atriard)en unb gkopljeten

um

unb ftraft beim ber £(5rr
p>arifäer? fpridjt: 3f)r
feib nicfyt anbers benn als bie getünchten Sobten=
gröber, alö bie ©räber, fo geweifet ftnb; wie
beim bei ben gilben ift bie äBeife gewefen, bafe
fie fcpne ©räber getjabt, unb in ben ^ropfyeten
fiel)t man, bafe fie bie JBegräbnife ^aben grofe
SDing

SSelt fonft alfo tnel

l)etlige ©d)rift', bie
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45,

hebt allbereit an,

men

bie

Sut^erS ^vebigt über Matti). 23, 27.

i3-i5,

^otteugeiftet*

bie

bafe

nel)=

unb machen
uub üerfühveu

cor

^eilige ©chrift

fid),

Sef)ren brauö, bie ilmen gefallen,
bie Seilte, wie beim bie ©acramentirer, Sieben
täufer unb Intinomer t&un, uub luenn wir und
gleich Ujrer erwehren, fo fommen bod) anbere,

beim ©.

inie

Unter euch werben

^ßatiltiö fagt:

«Rotten auffielen;

unb ber &@rr

©^riftufi fagt

aud): „&ütet euch t)or ben falfdjen ^ropheteu."
Sa wirb nun nichtö 9lnbereö auö: biefe galfd)=

werben wir erfahren; unb ift gleichwohl
Sing, bafe man unter ihnen
.leben mufe, bie ba galfchljeit treiben, unb rnete
verführen, finb bagu weife unb mächtig in ber
SKelt. Stber baoon fann icf) jefct nicr)t prebigen.
tjeit

ein

üerbriefelid)

Senn

ich

mufete alte bie Hexerei ergäben, unb
2Bir jjabeu aueb, ©Dtteö

Half gleist uub
Half, bamit

fie

®er ^@rr

©Dtteö aus ber heiligen ©chrift rein uub fein
haben, unb eö bie lautere 2öat;rE>eit ift. gimor
tjatteii mir Sügen unb galfchheit mit einem
1
(Schein, bafr man und wieö ) auf bie $äter,
t>at nun bei und
Saö
unb
Hirche.
(Soncilieu
aufgehört, aber eö wirb wieber fommen.

ift'ö

Saö ift bie erfte galfcf^eit, alö bie roiber
©Ott geht, ba mau bie Zeitige ©chrift nicht

hübfehe

beim

Iber wehe

üerfätfeht.

Unb
ihnen, bie anbere Seute alfo »erführen.
baö ift baö lergfte baran, bafj fie ihre Se£)ren
Slber
alfo fchön gefdnnüdt unb gepult haben.
eö

ift

anberö

ntcEjtö

beim, wie ber

£@rr

fagt,

2

)

©rab. 3Senn bod) bie Ebbten-beine unb ber ©tauf aufjen märe, fo träten

ein übertüncht

fie

feinen ©ergaben ober 9lachtheit.

weit ihre Sefjre

'gleifjt,

fo

2lber bte=

r>erfü£)ren

fie

üiel

Senn ftetje, wie baö 2lblafjlöfen fo viel
Seute betrog. Senn fie gaben cor: wer Slbtafj
löfete, ber hätte baö ^albe Xljeit ober ooltfommene unb gange Vergebung ber ©ünben. 2öer
<Sö ift ein feiner Half. 2Bie
wollte baö nicht?
Seilte.

fannman'ö fchöner fdjmüden? %tem: &aft bu
gefünbigt, uub bift ein böfer SBube gemefen, fo
gehe in ein Hlofter;

gelobe

©Oft

Heufd)beit,

unb ©et)orfam: bann wirft bu feiig
werben, unb bann aud) noch aubern beine guten

SCrmutf)

SBerfe fannft mitteilen.
Statt
tljan

tjetfet,

ba§ etwas

wirb, bafj eö

fei

511

©Dtteö

@t)re ge^

3Sollfommeut)eit.

Siefer

1) ©rlanger: ttnefe.
2) §ier fyakn Wxx „benn" getilgt, toeil e« px öiel

ift.

fie

Sllfo

machen

gehe nun burd)

Sllle

ihre falfche Sefjre,

Sobteitbeine.

beim

fei

weifj.

Sündje unb
Sügen unb
3rrtt)um überfdjmieren, unb wenn bu bie Sefyre
ober baö ©rab aufruft, fo fietjft bu brinneu
Sobtenbeine, faul gteifc^, baö ba fünft unb
öoller ^iaben ift, baö ift, ooller Ungetjorfamö
beö göttlichen 9Bort§. lifo tünd)eu unb weisen
bie &önd)e unb Tonnen aud) mit it)rem 5ltofter=
leben, welctieö fie t)od) heben. Iber eö ift nietjt
recht, unb ift ein eigen SSerf unb 9Henfchenfa^ung, unb ein Ungehorfam wib'er bie ©ebote
©Dtteö. ^ffier baö nun fernen fönnte, ber hütete
fct)e ben Sünch
fid) baoor, unb fpräd>e:
wohl, aber brünier ftedt lauter Unflath unb

Senn

SBort rein; noch bennod) ift bei und eine grofee
Heuchelei unb ©d)ein, ba mir bod) baö äBort

fie

ift

alle Hefcer.

berer piet (Stempel.

annimmt,
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fpridjt aber:

Vernunft

bie

ift

$or ben

9}?enfcheii;

alliier gefangen, fie

fann

nicht richten noch urteilen, bafj eö unreeht fei;*

bod) fo foftlid) ®ing, bafe einer ein SRönch,
Coline ober ^riefter wirb, bieö ober baö t^ut

unb

hält-

3uu

ßoloffeni wirb gefagt, bafj bie erwählte
©erechtigfeit ober bie menschliche ©ered)tigfeit
ift

®iug auf ßrben, ift bie fchöne,
wenn man fie inwenbig an*
würbe, fo ift'ö föotf), Unflat^ ©tauf uub

baö

fehen

weifeefte
-JJtefce;

aber

Iber ber 9Jienfchen 2tugen flebeu
an bem ^alf, unb fehen nicht baö ^nwenbige,
fehen auch nicht, wie baö Sing fo gar wiber
©Dtteö 3öort unb ©ehorfam fei, wenn man
alfo etwa^ö D^eueö anfähet, unb bafe man nicht
bleibt in bem ©tanbe unb Seruf, ben ©Ott

Sobtenbeine.

felbft geftiftet hat.

Iber

(Shriftuö fpridjt:

Ser

9JJenfch ftehet'ö

3d) aber fehe eö, uub bie ba meine
Singen aud) haben, bie fönnen beim fagen: $d)
fehe wohl, bafe Mönche unb Tonnen einher^
gehen, fauer fehen, Happen unb platten tragen,
fingen, tefen, haben ^uhe unb ^rieben, uub
nicht.

3)a
halten ihre gaften bagegen in ber 2ßelt.
arbeiten,
ßljefrau,
muffen
©hemann,
ift ein
Äiitber gießen,

bie

Nahrung im ©chweife beö

fagt man bann, ein uu=
bem (gljeftanbe unb ber
mit
flät'hig
©a muffen fein eitel
weltlichen Dbrigfeit.
Sobtenbeine, ©tauf unb Unflath, ben man
3lugefichtö fudien.

SBefen

meiben

(Si,

ift'ö

Senn eö ift ein
$kben aufeen, man

folle.

Saienftanb, ba

hält bie 9?afeu
Stber im Hlo^
baüor 511, ba ift eitel ©chaben.
fter ba fcheinet'ö, ba ift ber Half, ba tfjut feiner

finb

bie
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beut anberu ©diaben,

ift ba ein fülle, frieblidj:
Sehen, ba finb feine 9){aben noch ©tauf. 2lber

fiefje

bu
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recht hinein, fo wirft

bu einen

fttufen^

ben Üöürjgarteu finben, unb frage bann, ob's
©Dtt auch geboten ^abe. £>a weife beim ©Dtt
nichts baoon, fonbern Wiensen hflben'S ex®a
£>ie jjaben'S alfo fchön getunkt.
bucht.
ift benn baS ©rab offen unb ber Half uerfchroun=

prebigeu
unb ift galfchheit nicht
ben Bürgern unb Bauern, fonbern
and) unter ben dürften unb S^iätCjen ju $ofe;

ihnen

f elber

;

allein bei

im beutfdjen Saube
bafe fein ©laube
noch £reue meljr unter ben Seilten ift; unb
unb

bie

Bornehmften

je|t

um,

gelten alle mit $alfdf)f)eU

au oou ben t)öc£)ften Häuptern, unb
benen folgen bie ©belleute unb 33ür^ermeifter,
fället 7id()

bann

Bürger unb Säuern,

ben,

unb

als

^ned;te unb Ägbe; ift je^t eine föftlicf^e Äunfi.
Si fecisti, nega, barfft bic|) uicf)t öffentlich an

unb freuet alles voller Söürmer. dagegen
aber im @£>eftaube fcheinet's äufeerlich wohl,

©tauf unb Unflatf).
geboten, unb will's

eö alles

fei

fo hat

©Ott

Baier unb

il)n

-äJhitter

follen ber

dennoch
fiaben, bafe

^tnber warten,

unb im ©chmeife bes SlngefichtS i^re ^abruug
finden; aber was gehen bicf) bie -äJfaben unb
Sobtenbeine an, bafe fie biet) vov ben $opf
SSarum fiehft bu nicht an ben regten
ftofeeu?
unb ewigen £ünch, nämlich bas göttliche SBort?
®eun fo ber ©taub ©Dttes SSort au il;m hat,
unb ©DtteS Orbnung ift, was fchabet'S, ob er
gleich üoder SBürmer f röche? bemioch fo ift er
ein föftlicfjer unb guter ©taub.
2Senn aber
ein ©taub dou ©Dtt nicht geboten ift, auch
nicht ©DtteS Befehl unb Söort hat, fo fage
bu: @S gleist unb fcheint wofyl hnbfch, unb bie
heiligen

Bäter

finb weife Seute gewefen, ber;

gel;t

^ag

geben, wenn bu ein Subenftücf beinern
9Kan barf noef) wof)l fagen:
§örft bu, bu mujst mid^'S iiberweifen, bafe ic^'S
getljan habe; unb wenn bu es auch gfeid) ge=
ftäcljfteü beweifeft.

unb gegriffen

fel)eji

ßfjrifien

urteilen
fo

ein

9Jienfch

noch urteilen.

nid^t üerftefjen

©täuben,

;

©Ott

2llfo

fönnen bie

fann's fonft
2)enn in ben

geftiftet f)at,vfie|)t ein 9ttenfch

anbers nichts benn Xobtenbeine unb Unflat!)
aber ein ßjjrifl fiel;t, bas brunter liegt, ©olb

unb

3lber bie 2Belt

unb

3JJaben.

ift

3llfo

alfo geplagt mit

geht's

bem Xünd)

unb 'wirb

wof)l fo

bleiben, bafe bie falfdjen ^eiligen prebigeu unb
Süucher fein werben, 9Jiabeuheilige, ©tanf=
beilige ba fein werben, unb bie Seute bann
il)iteu jufallen werben,
unb fe^eu auf ben
gleifeeuben $alf unb nid^t auf bie 3Jiaben,
©tauf unb ülöürmer, fo brunter fteefeu,
3u ber aubern Safel, ba es trifft bas äufeer=
liehe Sehen, ba heifet'S, wie man im ©prüdf^
wort fagt: 2Bie ift boch bie Söelt fo trefflich
falfdfj!
®enn im weltlichen Regiment ba ift

gemeiniglich $alfchheit.
befehle ich ben

benn er ihn gurecht bringt, fo
©ut, unb leben alfo bie
Seute in falfcher $5emuth, bafe man inuft fie
oerjehrt er brüber fein

bie

mögen

@r 33ürger=
bem ©ebanfen:

noch heifeen guäbigfter ^err, weifer

unb

fteheu

boch

in

unb Berräther! bü
barum ©chilb unb ^elm. 3lber er
ben ©ehmuef.
2>u fanuft ihm nicht 511,

oerjweifelter Böfewicht

führft nicht

hat

benn
eine

erfpridfjt:

©ine (Schüre ift je|t
&aft bu es nicht gefehen,
bes @h e & ru $ ö «i^t über=

-Wein,

fromme grau.

ober fanuft bu fie
jeugen, fo mufet bu lügen,
©olchj? galfchheit
nimmt über bie 3Wafeeu fel;r §u.
2Bir

prebigen,

bafe

bas ©uangelium foH
ba üor ber SSelt

Seilte, bie

fie es cor ©Dtt wollten üer=
antworten, unb bafe bas Seben ber ^3rebigt äl)n=
SCber bas Sßiberfpiel gefchiel;t.
S^och
lieh fei.
bennoch wollen folche Seute sein fein chriftlich
Bolf fein, welches, wenn es hört, man folle bie

alfo lebten, wie

annehmen, fo tljun fie boch baS©egen=
©ie w'erben's wahrlich am jnngften Stage
wohl hören, ober auf bem £obbette einmal er=
fahren. S)u wirft uns bann nicht auflagen bür=
fen, fonbern bu wirft fchulbig fein, nicht ich,
ber ich bir geprebigt .habe, ^erhalben fo wirb
2Bal;rhett
fpiel.

©Dtt

auch mit bir reben.

&iefelbige'$alfcbheit

fünften unb Regenten,

beugen

uiib ehe

weift,

macheu wahrhaftige

(Sbelgeftein.

nicht

alle ihre

Qu

eitel. 2Jiaben.

l;aft

nicht

ob es auch ©Dttes Söort fei ober nicht, was
üorgeben. $at es benn bie menfehliche Ber=
miuft ober 2Seis£)eit erbaut, fo fprid): 3$ fefje

bem Rait

unb

Unb thuu benn bie
gethan fyabe.
Büberei aufs Seuguen, unb bas
1
fotl eine grofee Klugheit unb 2Beisl;eit [fein], )
wenn einer bem aubern eine giftige Sücfe be=
er'S

Seute

uieifter,

hinter

haft,

ober Sörief, fo barfft bu ihn uidjt auflagen.
®enn er hat kalt, fann fich weife brennen, bafe

gleichen auch bie ßoncilia; aber i«J mufe wiffen,

fie

buref)

1) „fein" ergättät

bon 33run8.

@i,

ich

lob'Ä nicht,
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£>auu es entläuft fein Sieb bem
abreißen.
©algen, nod& feine £ure ber©d&aube; fie nuife
®eun es finb 3Kabeu,
§n ©Rauben werben.

äud& uic&t, fprid)ft bu; ja, alfo mnmift
meine '^rebigt uid&t an ? Seim id£) biet)

fdjelte es

bu

uod£)

unb bu.t>erad&teft's, fo gelje l)iu; es wirb
bas ©tünblein \voi)i fommeu, ba bu es in bei;
nem &erjen füllen wirft. @s ift nid^t bes ^re=
©Ott will'S
bigerS äBort, fonbern ©Dttes.
üon mir Gaben, bafc i'cG bir'S fageu "fott. ®aS
Seife bid) beim bamit.
faßt mir mein §er§.
ftrafe,

©tauf baljinter.
ift nun bie gange 2Belt, unb es wirb mir
unb bir unb allen 9Jienfd)en geprebigt; mir aber
barum, bafe id^ mieb befe erwägen foll, bafe i^
®ie ba prebigeu,
leibe. 3öir finb eutfd)itloigt.
muffen beim ©ebulb Gaben, unb fie tünchen unb
^rebiger,
fid) fcf)iuü(feu laffeu, unb bie heften
bie beften Regenten unb dürften, ja, eitel
gelein unb «Rofen fein; unb fei bu aufrieben.
es

meines 3lmtS falben

btcG

Gabe

idG

bir'S

feine

fage.

fonft

[trafen,

©ewält über bid), allein, bafc idf)
©o bu es mm nid&t tfmft, weGe

3$

Stein, er

wollen ifjm entlaufen.

SBenn man nun

©fiebred^er.

üerlieren

bie ®bxe.

fie

es mol)l, aber es
3l(fo aucG,

9Jiau tflnd&t

fommt

roenn

man

nicfyt

fiefit

mufe leiben,

unb

bir; wenn bu aber ber ©träfe folgft, toofit bir.
©enn bu wirft fonft mit beut £ünd) unb Seug=
nen nidt>t entfliegen, unb fd&müife bicG woGl,
@r will
ftelje, wie bu es hinaus wirft fübren.
bir ben £ünd) nidjjt fcGenfen, fonbern ben ©tauf
unb bie $laben üor bie ^afe Galten, auf bafe bu
9iocG meinen triel Seute,
eroig brinnen bleibeft.
fie

ift

3llfo

33ift bu aber gottffird&tig, unb Görft ©DtteS
2Sort, fo wirb bicG'S uid&t üerbriefeeu; beim idG

tnufe
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bafe

wiffc,

tljue aber bu bie Singen auf,
©ie
«Waben brunter ftedfen.

SBolIen
müffen's woljl oerantworten.
nun niebt glauben, fo laffeu fie es.

mm

gefehlt ifiren .UngeGorfam in ber erften unb a\v
£afel, unb beunoc^ finb fie cor ber Sßelt beftedft gewefen mit SRpfen unb f öftlid^cm ©d^murf
man finbet oft in ber Seit fromme dürften,

bem

bie

aufhört, fo

beimodG fo finb's

unb fd&mudft
unb fünft.

niemanb beim
bu immerhin
3lber

fiel;e

SöucGerei treibt, fo ..wirb

ben anbern taufet, fo
fidG felbft

äffen,

getäufd&t.

t)at

9JiicG

einen anbern

ju, ob bsr Äal!

[|ioölW

auef)

unb Xünä)

fö.nnen

alles.

3lber

bie 3ftaben

bir

ju,

nid&t

fanuft
alfo.

aud£) fjal*

$>as

beim bu leugueft
wegtljun unb

jii

tüncGeu, fo wirb uufer

wirft

bu

Sufee
aufhören
ben Ximä)

bafj er

fie

unb

Reifet

ift

bas
über

giftige,

.©^langen unb Dtterngejüd)te,
„2Bie woüt ifir bo«$ ber
[93. 33.]

fpriebt

:

fidf)

Unb mau

billig

-

®

burdG bas gauje ßapitel fprid^t er, ba§ fie £eua>
ter feien; unb in biefem %ex,t fpriebt er nod& eiu=
mal: SBe^c i^nen, bie ba bauen ber Sßropljeten

©räber; unb

fefet

noä) biefe fJBorte baju, bafe

$äter ßeit
fie fpreeben: „hätten wir ju unferer
gelebt, fo wollten wir nicfjt tl)eill)aftig gewefen
fein an ber «Propheten Slut", nod^ fie getöbtet

uidfjt

£@rr ©Ott

alfo fel)r erjürnt,

bie «ßf)<mf<to tl;ut,

brüber üerwunbern, bafe ber
§(£rr alfo fd^ftrf unb fmrt mit iljueu rebet, ba=
eun
vox fie watirlicG fottten erfd&rodfe« f eiu

red»tfrf»affene cGriftlicGe

unb

ad^tc nnb'Iefete Betergefdjrei,

fie

follte

mm

befetjren;

bas

^@rr über

Göttif^en JBerbainntnife entrinnen?"

bamit, wie alliier ber &@rr ßfiriftuS fagt, bafj
baS ©rab aufgetljan wirb, unb bu bann foldfje
^ofen brinnen ftnben follft; auü) feigen, was
2llfo ift
für ein 2Beif)raitd) brinnen fei.
uufer Sebeu -cor ©Ott unb aucG uor ber SBelt,
bafe wir ber &ölle nicGt entlaufen, es fei beim,

wir uns bureb

ift

ber

unb

ging es aucG ben Suben ; bie wollten
3lber alles, was bie 9Wenfd&en nidtjt
rein fein.
fefien, bas wäGrt eine ßeit, unb gef)t barnacG

©Ott

f.

böfe SBürme,

©Ott will ben %iu\fy
an Sag bringen.

§u

Cqjitcl

gettiefen tc.

Sllfo

bafe

23.

rtfäern,

fiefjt

feben

[bas]

Sßeöe euift ©iftriftgeleörten unb Pa*
bie ifcr ber ^rotifteten (Srä*
$eu*ler,
iftr
Ber Bauet, unb fdnmicfet ber (Bereiten (Sräöer,
unb forest: Sßären mir ju unferer SBäter Seiten
29.

SB.

mau

ber broben im #iin=
ben Äalf unb Xünü), obgleidG
£)enn bie 3Wen*
bie SttenfcGen tön nidjt fefien.

mel woljnt,

fiber

frebigt

Jftatfyöt.

$enn ©Ott,

ten werbe.

3Jiaben.

eitel

§u lefet Geraus

gleid) bie 3Jlenfdr)en nid)t fe^eu,

bafe ein $teufd)

es

bie ^uben äufeerlid^'aiid^ fd&ön
3lber bie gottf ürd^tigen fierjen ^aben

3llfo finb

gewefen.

£>enn
es boef) offenbar, unb werben Settier.
@S fjilft nid)*,
ber £ünd> roirb nicfjt galten;
falfdf) fein, in ber erften unb aubern Stafel.

Söeun-es audG

fie

I

^beu.
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Stillegungen über ben (Süangeltften SUiatthäuS.

es mahrlich ein gut Sing, bafj

man 33e=

uub beteiligen ©räber fchmücft.
2)enu fte befennen bamit im äöerf, bafj bie $ro=
Preten uub anbere tjeiltg feien; unb ift uid;t
böfe, wer folches tljut. Unb barnach fpricht er,
bafj fie nicht genie theitfiaftig fiel) machen woll;
gräbuifj baut

ten an ber "Propheten Wloxb, wollten ntd&t ^ei=

ligen=2Sürger gewefen fein; §um äBahrjeicben,
fo fchmücfeu uub ehren fie. ber Propheten ©rä=
ber, ich geichmeige beim, ba§ fte biefelbigen f ott-ten tob tfcf) lagen, äßaruin fdjreit benn ber§@rr
IJeter über fo gute SSerfe unb föftliche Söorte,
"fpricht:

3hr

unb Söfemichte, fo fie boch
an ber lieben heiligen Propheten

Sftörber

tiHfc^utbig finb

Sötut?
2lber (Shriftus

ift

bie

Wahrheit

felbft,

uub

auch bie SBahrheit, unb ift ber £iige
$einb.
2>arnm fo t;at er broben burch aSe
ßetergefchret ber guten 2Berfe uub^uten SBorte
gebaut, alö bafj fie beteten unb oiel ^nbenge=
liebt

ber£üge

wenn

nun gefagt oon ber Süge in ber
2lber oiel greulicher uub er*
fchrecflicher finb bie ©üuben, bie antreffen ©Dt*
tes @hre, Tanten unb bas ewige £eben, ober
SDgs

'

wenn

2)iefe

bafj

fie

item, bafj

fie

Unterschieb

unb tobtem

bie

fei

©räber tünchten, auf baf

jtüifctien

ein

ben tobten 9J}enfchen

33ieh, auch ba|j eine

Hoffnung ber
9luferftet)itng ber lobten fei, unb mit ber £f)at
befenneten, bafj mir jufaiumen gehörten, bie,
fo no$ lebten, unb bie eine @Ue ober. 3100 tief
unter ber @rbe, als, inifere Schweftern, trüber
unb ^inber oon uns abgefonbert feien, unb
wiffen, bafj

fie

fchlafen auf

bem Kirchhofe unb

wir ihnen nachfolgen, unb oon ben lobten
£age wreber auferfiehen werben.

am

jüngften

man

ben Propheten bie @f»re tinin,
&ie liegt 2)aoib, %chias, 3e=
fains, ©lifäus uub anbere begraben,
Stent,
Stein, foü

bafj

man

fage:

Prophet ift an bem Ort erfragen roor=
ben.
2)enu bamit geigt man an, bafj fie, gleich
rote mir, gelitten haben, unb auch bie Hoffnung
ber 2luferfiebung jöer lobten haben.
3lber ghriftus ift ber äöafjr^eit l)olb unb ber
Siige feinb; unb roir aüe fönnen auch nicht
leiben, bafj einer ooller £ügen fei, uub mir alle
fönnen auch nicht leiben, bafj mir belogen uub
betrogen werben. @m jeglicher will, bafj man
biefer

aufrichtig mit it;m hanbele, roie

mau

fonft t)eut=

gutage fpridjt: 2Jian fann ^ein baju fagen.
-@s ift auch bie 9Belt anbers nichts, beim ein
föaufe Sügner unb Betrüger; unb ift jebermann

ift

bas höüifche $euer. 2)ie anbere £afel hanbelt
oon ben ßltern, 00m 9}ächfteu, oon ©ütern,
Seib unb Sehen; aber bort werbe ich nicht
©Itern, 2lecfer ober Käufer ^aben.
Hber in
ber erfteu STafel, ba es betrifft ©Otteö 9öort,
©Dttes @l;re unb ®ienft, feine ©acramente,
ba ift'ö aüererft oerbriefeltch, wenn mau ba
lügt; unb alö weit oon einauber ift ba§ ewige
£eben oon bem zeitlichen Seben: alfo weit ift
<iuch oon einauber bie £üge in ber erfteu Safel
unb bie Süge in ber anbern ^afel.
3Benn bu
in ber anbern ^afel lügft, f 0 lügft bu mir nur
©elb ab.
2lber alliier in ber erfteu ^afel,

bÄ8

wir benn nächft gehört haben,
bie Sedier unb ©cbüffelu reinigten,

wieberum,

anbern Safel.

boten waren,

rote

feinb, weitu's ihn betrifft;

er anbere belügt, fo fotl's föftlich 2>ing

fein.

matten. SBaruin jürnt er benn fo feijr,
unb fcfjilt oon ben ©tücfen, bie im ©efefc ge=
noffen

1211

ich

&a lüge ober belogen werbe,

fo

im ewigen hößifchen $euer oerloren

ich

erfchrecflicf),

ift

Süge

baö

ift

benn

ihr feib
lichften.

wefen.

$cmi.

fein

in ber erften 2^afel, bie ftraft allster

ber &(£rr alfo ernftlich, fprtcht:
falfch,

mufj
fein:

@S

ift

alles

umgeht, unb wo ihr meint,
am atlerfchönften, ba feib ihr am häfe®iefe Süge ift ftarf in ber Söelt ge=
SBeun im ^3abftthnm ber heiligfte 33ater,

bamit

ihr

ber ^abft, gefagt hat, er fammle einen ©cha|,
wiber ben Surfen 31t friegen, unb riebet bann
ein £reug auf, unb führt mich fyw, bafe ich ba=

Vergebung meiner ©ünben erlangen folle,
ba ift ber 33ertuft beö ©elbes ber geriugfte
Schabe.
SDenn ber g?abft lügt, baj er bas
©elb aus ben deuteln brefche, rühmt bann ber
felbft

Mönche ©taub. Stent, er erhebt bie ^eiligen,
unb läfst in bie gange SSelt ein folch ©efchrei
ausgehen, bafj er feine 33erbienfte fönite auberen mittheilen, unb fpricht, er habe haften,
barinneu

alle bie ^ßerbienfte

bes

liegen, auch aller ^eiligen gute
greift er ein bis
fte

aus.

1

^@rrn
)

©f>rifti

äßerfe.

®a

über bie ©llbogen, unb theilt

®ies hat man geglaubt, unb ift ben=
unb erlogen gewefen. SDenn er

noch erftunfen

führt mich 00,1 ®(>nfto auf bie ^eiligen, welche
3tbgrunb ber &ölle finb. @r er=

oielleicht je^t in

hebt auch bie Seichname
9<lun ich

f e &e,

bafe es

©. ^etri unb ©. ^j3auli.
wahr fei, bafj man ihre

Seiber unb Häupter noch habe, ba hat'S oorier
1) ©rlonger: guter.'

««. 45
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£ütl>erS ^rcbigt über SÖfattfr. 23, 29.

23

'

Sßelt roof)l ein Sinfeljen,

fromm unb

man

bctf?

ben 1 ) für
ber bie Seiber

gottfür.d^tig achtet,

unb ben ©ottlofen

dürfen,

bes dürfen £ütfe an.
SMen.unb'Sfid&er anö=
fef)r fieilig, nnb als läge im

rufen

jefct

$enno<$

1213
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läfjt

er

fie

jefct

gef)en, als fei er

ber ^eiligen in @l;ren

fjält,

nidjt gleich fei, bie

getöbtet t)aben.

SDiefem

©runbe

com

oberften

au 6l)riftum glaube, ©oll man .bautet Settv
über fdireien? Sie fdmuiden bie ^eiligen nur

(Stempel

man benn

f>at

Staube an

fie

pn

bis

gefolgt

uiebrigften;

nod? baljinter nidjts, beim

unb

ift

ben=

eitel 23lutburft, tote-

beim bie ^arifäer fagen: D, wir wollten uns
23lnts

iln-es

fdnnüden

nief)t

2tber

fein.

®em

mittlerweile?

gemalt l)aben;
was tfmn fie

tJ)eilt;aftig

gar

fic£)

Äifto

£>@rrn

ftellen

fie

nadj feinem £ebeu, t)ören nid&fcauf, bis bafjfie
2)abei laffen fie es uod)
il)n gefreugigt fabelt.
bleiben, fonbern bie aitdj

nicf)t

nnb an

an i^)m 2) fangen

itm- glauben, bie f)aben

unb

oerflucfjt,

bal)in

gebracht,

fie

bafe

oerbannf,
(Sljriftum

niemanb bnrfte nennen, wie benn folcfjes im
^olmniie gefdjrieben ftefyt, ba ber Sliube fagt,
Sbriftus l;ätte i^m geholfen, ba wollten's bie
Pjarifäer ni$t

leiben,

er

bafc

fagen

follte,

(S^riftuS fjätte es getl)an.
2llfo fd)tnüd:en fie if)re

©räber, als wollten

oor großer Siebe bie ^eiligen ^ropfieten
freffen, unb tiabeu bod) bas &aupt ber c|rift=
lidjen $ir$e, ben £@rm @f)riftum, getöbtet,

fie

finb

berf)alben

benn

if)re

er biene

fiebenfäcj)tig

au$ ber $abft,
mit ben ^eiligen, bie er ergebt;
Reffen ftifte unb 3lltar fcfnnücfe,

Sßäter.

©Ott
man

item, bafj

mef)r Slutljiinbe

2llfo fpridjt

©räber, fpredjen: 2)iefe
Jungfrau Marien, fonbern

fyaben bie fcrjönftert
Äircfje

ift

Gljrifto
l;eifjt,

nidjt ber

unb feinen ^eiligen gu @f)ren; bas
ber tobten ^eiligen ©räber gefdjmüdt,

unb unter 3) bem

«Schein alle ^eiligen, fo tüatjr=

Ijaftige (Stjrtften finb, getöbtet.

Maria

frau

£m

felbft

ber

bift

bie

3ung=

ba wäre, unb fprädje fie:
bu J)aft meines lieben

2lnticf)rift,

3@fu

Sot)iies

Senn

(Sfirifti

£ef)re uicfjt, fo nutzte

fie

fterben.

3u

3fiom

am Sage S.

«Pabft felbft Wteffe,

au, unb

$etri ba

f)ätt

f)ebt felbft bie

ber

Vesper

allba gar eine fcfyöne $ircf)e ge;

t)at

9lber prebigte er [^etrns] ju 9?om, wie

baut.

S.

unb

^ßetruS getrieben

fjat:

D

flugs tobt!

2Ilfo

Morbs unb Sölntuergiefeens
unb Slpoftet, unb bennodfj ftellen
fie fi$ fromm, bauen $ird)en unb ftiften 2lltar.
$isl;er fiaben fie ©elb gefammelt wiber ben

finb

fie

aud) ooll

aller ^ropfyeten

feines Nergena ber Sd)afc, bafj er allein

fie fagen: ©iel)e, was
für @l)re legen wir ben Ijeiligen «ßrap^eten an;
unb bennodj unter bem ©cljeia finb fie Rimbert*
mal ärger. ®enn wenn fie f)ätten gur 3 e ^

311m ©d>ein, als follten

baS geprebigt,
Drt prebigt, i<^
follten ifjm ©räber gebauet liaben.
ben^@rrn unb ^eilanb, bas £aupt

ßfirifti gelebt,

was

(S^riftuS

meine,

®enu

fie

il)n,

unb

©efeUen

l)at

:

itjnen

biefem

aKer ^eiligen, föuuen

fie.

©old)er

ni$t leiben.

bie SBelt ungäfjüg oiel

im 4 )

^3abft=

tfium, bie ba fprec^en: Söir wollen bie ^irdje
3lber es finb 33lutl)iinbe, bie auf
reformiren.

unfereu Seib unb £ebeu lauern, wie mir benn
bies Sa^r alle auf ^fingften follten tobt fein.
Mittlerweile gießen fie §eruor bie martyria ber

®ie muffen fy™ ^ecfel fein, unb
mit bem ©c^ein alle Könige unb J?aifer

^eiligen.
locfen

äuficf).-

@S
ni4)t

ift

unb er ftraft fie
©räber f$mü<fen.

ßfiriftnS il)nen feinb,

barum,

bafe

fie

bie

®enn

es ift fein böfe ®ing, bie ^eiligen loben
unb ber ^eiligen ©räber fcbmücfeu, bafe mau
miffe:

ba

ift

(Samuel begraben, item,

liege ooller Zeitiger Seilte.

©S

ift

bie

©rbe

ein fein föft=

®ing. 3lber wen« fie nod& lebten, fo fctjlüßen
am$ noc^ 311 £obe, mie fie ^efaiant mit
einer fernen Säge oon einanber gefdjnitten
@ben ber ®itle, baS £era unb bie ©e^
fiaben.
ließ

fie il)n

bauten
fie

if)rer

^ßäter

ift

auc| in itmen; allein bafe

benn iljre SBäter, fo ge=
^aben bie ^ropfjeten, unb iljre ©räber

äioiefadj ärger finb

töblet

gef^mücft. ©iefe fagen, bafe fie bie <pro=
Preten alfo nidjt wollten getöbtet f>aben, unb
wollen mit bem Schein fi<^ fromm mad&en,
bafe, roenn ^efaias je|t fäine, bafe i^u bie
^barifäer würben anbeten unb auf ben Rauben
iüdt)t

tragen.

liefen lieuc^lerifdjen, fallen, uergroeifelten

Sügneru
Sa'fel

ift

ber

lügen,

^@rr

unb

3ftörber finb.

ift

9Beil

feinb,

bie in ber erften

geroife,
fie

aber

feinen Schein Ijaben, fo fann
Söenu irgenb
nid^t fennen.

1) ©vlanger: betten.

2) ©rlanger: ifyn.
3) ©rlanger untern bem.

ptte

er

[an]

4) @rlanger: in,

bafe

fie

äufjerliclj

man
ein

fie

giftige

einen
fobalb

gottfeliger
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SluSlegungen über ben ©bangeliften aJiattfyäuS.

Mann, als ©imeon ober £anua, ein @rab ge=
fd^müdft Ratten, fo wäVs föftlid).
2tber [um]
fo feinere äßerfe biefe £eiligeufreffer tf)un, je
giftiger

unb böfer

ftnb

Sllfo fiitb bie ^äbfte,

fte.

ßarbinäle unb 33tfdE)öfe ai\<§. ©ie fjaben einen
föftlid)eu ©d)eiu A ba& fie bie $ir<$e reformiren
wollen, unb bennod) unter biefem ©cfyeiu fjefcen
fie bie Könige wiber bie armen Triften, unb
»ergießen unfdnilbig 33Iut. Serfjalben fo laffet

man

1215

in ber Söelt uic§t ftrafen, ber 3)iorb

ift 511

foubern auf bie zweierlei 2lrt bes 3Kor=
bens, ba icf) brobeu üou gefagt fiabe, ba fiel>t
man nur l)in; aber biefe fdt)önen, ^eiligen, engeliftijeii 3ftörber fanu mau uic^t ftrafen, beim fie
grofe;

finb

bin

bem ©algeu unb ©d)wert entlaufen. 2Bo=
g^bren fie beim? 3» bnft f)öfltfd)e $euer.

$eter fd)reien.
wer*

ben auberu ift Hoffnung, ba§ fie fontiuen
möchten gut Sufje unb ©vfenntmjs ifjrer ©un^
ben, unb Vergebung ber (Süubeu erlangen, auf
bafe fie nic£)t in baS Ijöüifc^e ^euer führen.

würgen, können fie es nun nicfjt
eigenen Gräften tf)un, fo werben fiJ
bodj anbere böfe Seute, als ben Surfen ober
anbere, über uns erroeefen.
Senn wir fefjeu,

©Dttes willen einen tobten, bie fdfnuncfeu fic^,
als wären fie bie Ijetligften Seute, ats ber $abft
unb fein ^aufe. Sie ftnb auef) unfere genfer.

uns aud) füllen unb über

watet

3f)r

ben, uns

aus

ifjren

bafj

bie

feljen,

fie

bafe fie es uict>t laffen

31t

^arifäer aud)
unb unfere $einbe

Seute gewefeu
aud)
folcfye £eudf)ler, lügen in ber erfteu Safet, unb
f)ören bavnacf) aud) nidfjt auf, ginn ärgften
wiber uns 51t toben, bis bafj fie fterben tu uiu
ferm Sfutburft: bleibt atfo bie Süge in ber
erfteu Safel unb ber SJiorb beifamnten, welche
jwei ©tüdfe, als Sügen unb HKorb, nod) an
unfern 2Biberfacf)eru befunben werben.
2Korb
gefc&ieljt auf mancherlei Söeife, ats wenn einer
ftnb,

fold^e

tftnb

fjeutjuitage

ofmgefäljr otjne feine ©dfntlb aus Untu)rftd)tig ;
fett einen Motto
öafj ein Seil ab--

t|^#l

fäfjrt.

33ei

^at)on

ftel;t

in

MoTe

gefd^rieben.

9lber bie 9Körber in ber erften Safel, bie

3lber bas tjöllifc^e f^euer foli

ber aKorb

ift

311

fie

richten.

bas Schwert fann

böfe,

um

Senn
niebt

baju fommen.

Mittlerweile fcbmücfeu fie fiel),
bafj fie ©Dttes <£f)n unb ber df)riftlid>eu ^ird)e
9iul)e unb ^rieben fud^en, unb rül)inen ber

WH

Leiter unb 9lpoftel ©djirift, fpred&en:
beueu
wollen wir's galten, unb lügen boc^ fo grob,
ba& bie SBalfen möchten fragen, unb bas ©e=
wölbe bat)or möchte einfallen.

Serljalben fo gebenft

mottet gewi§

fein,

red&t erfennet,

ob

iljr,

unb ba|
it>r

biger Ijabet,

unb ob

ober

item,

wie

iljr

ber ©ad&e

©Cttes 9ßort

auc^ rec&tfdjaffene ^5re=

©Dttes 3Bort prebigen
branf gebet, welkes
gef)t berfelbige
©Dttes SBort ober nid^t ©Dttes 2öort fei.
wenn man im Sierfjatts ttneinS wirb, unb ba
-Senn wer ba petfelt, ber fann nic^t befielen,
einer ben anbertt entleibt, ba fjeifjt's ßopf um
wenn bie ^eiligen 3Wörber über ü)u fommen.
SDiefe 9ttörber ftnb nid)t $u leiben.
5?opf.
2Ber aber feiner Setjre unb ©faubeus gewi§ ift,
Stern,. £obrfd()läge, bie ba oorfä^iglic^ unb
unb brauf lebt unb ftirbt, wöl)lbem! SBenn
bebäd)tig gefd&eljen, als bie Siebe unb 9?äu£er
gleich bie 3Jiörber
&ernad(),

tl^un,

bas

wenn

einer eine 9?otl)wef)r tf)itt, fo
5florb auef) frei aus.
2lber

ift

ein rechter böfer

bern £afel; bie ftnb

£ob

Iber wenn
gef d)ef)en,

in ber erften £afel £obtfd)läge
bie fjaben fd&öue weifje 9>iöde an,

unb tragen gülbeue fronen, unb ftnb gefdnnüdt
mit allen Sugenben, unb ftnb biefelbigen 9ttör=
ber bie Seften unb bie $eiligften, bie am aller*
fcböuften morbeit unb tobtfduogen fönnen. Sie*
felbigen tobten uns barum eutweber im ^erjen,
wie mattl). 5. getrieben ftef)t, irid&t aus Born,
ober ofmgefäljr,
feit,

bafj fie

fonbem

t)or

uns galten für

großer ©ereebtig*

^efcer,

9ld^t

mief)

in ber an=

unb fd&warj.

l)äfjlidj

nidfjt;

fte

unb

bie.

ba

foHten gute Söerfe oerbieten, unb wollen biefe
^eiligen unb frommen Seute fein, bie es gut
meinen mit ber d)riftlid&en $ird>e, wollen fie
erretten; bas ftnb bie fdjöneit SKörber, bie faun

bin

brüber erfcfilagen, fo

®o

beim ber Xürfe uns aud) er=
würgt, fo ftnb wir aud& feiig, ob benn audr)
gleicf» ^eftileus fomme, ober er ^ranjofen, %mfa^ unb tropfen 1 ) bringe.
2£enn wir gewi^
finb, bafj wir Triften fiitb, getauft, unb wiffeu,
ba§ ©Dttes «Bort wal^ftig ift; fo lebe id)
id^ feiig.

unb befenne es, fterbe aud) brauf, unb
©prnd? bes «ßfalms: „2Birf auf ben
^©rrn betn Anliegen, unb er wirb bid) wo^l
oerforgen."
SBift btt min beß gewt§, fo mußt
bu beim au<§ gewarten ber |eiligen unb engeli=
brauf,

finge ben

ftben aKörber,

bie

ba viel ^eiliger ftnb benn

©. ^etrus, JßauluS ober SKaria. Iber ba§

fte

1) Ueber „£rotf" bergletc^c Satcö, St/Souifec 3luö^
gäbe, 93b. XIX, 644.

en,
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und alle nidjt tobten, ba fef)lt's ntdjt an einem, fd&reieit üiel, baß man getroft uufer 33lut oer=
gießen foll.
guten uub uöfligen Sßilleu.
Sllfo ftebi's in ber 2Belt, ba wiffe
nun, wie bu leben follft. ®eun bu fiel)ft, wie ein
SDie 9ftörber tu ber aitberu Safel fiub aud&
großer uub gewaltiger §err ber Teufel fei. @r
böf«, aber fie gebeitfen barum nicf)t alle $u er=
würgen. 2lber biefe fragen nacf) auberm nid&ts, gibt unfern äBiberfacfyeru nod) eben ben dlatf),
at§ wie fie jebermann tobten mögen.
S)enu welchen oor 3etteu ßatpljaä ben '^uben gab, e£
bieweil fie abgbtttfcfje Seilte fiub, fo fjanget'S
fei beffer, bai ©in 3)ienfcb, fterbe, benn bafe baö
gan^e $Botf rerberbe, unb jerfd)elteu unö benn
ifyueu von JJatur au, bajs fie müffen -äflörber
£)euu wie if)r Sebeu ift Sügen, alfo ift's reblid) als ^e^er. ©i, fotlten wir fie nid^t auf=
fein.
können fie nicf)t morben, räumen (fpred^eu fie), fo motten bie Börner
audfj eitel SHörberei.
fommen, unb biefeu Ort gar umfeljren. ®ar=
fo lügen fie bod) gerne, uub wenn fie 2Jiörber
um fo ift eö beffer, bafe (Einer unifomme tc,
fiub, fo meinen fie, bajj fie ©Ott baran einen
©efaHen fyun. ®erf)alben fo fjüte bicf) oor bann werben bie Börner nid)tö wiber und tf)tiu.
beut fdjänblid)en Raufen. 3»d) will ber anbern
Sa, eEje üierjig ^al)r vergingen, fo ftaub nid)t
1
ein ©teincb>u mel)r au ^erufalem.
©i, wie
fieben ©Huben ) fcfiweigen, aber bartuneu, als
in ber Süge, fiub fie fonberltcf) erf offen, wollen
fein war ber JJiatl) angelegt; ja, fet)re es um.
benn bie ^eiligen efjreu, ftiften SJJefj, fdmtüden 2)a er gefreujigt .war, ba liefe er ibnen fageu,
bie 3lltäre, uub ift beunodf) nicr)t roatjc.
Söillft
9lt>er fie meinten, fje
bafe fie fid) beerten.
bu aber ein ©ünber fein, fo fei es bod) im Ratten einen guäbigen ©Ott, bafe fie $@fuin
Hainen ©DtteS in ber anbern Safel, ba mau üou ^ajaretb^ getöbtet hätten.
Sllfo fagt man
Jjeutgutage au$: SSollt ib^r wiber ben Surfen
fid) nod) famt bebenfen, wer einer fei, ünb wie
©ieg Ijaben, fo müfet tt)r juoor bie £ut^erifd)eu
gefäf)rlid() es mit i£>m ftefje: fo ift beim ber 33or=
tobten, gleid^wic bie ^uben fagten: ^reujigt
tfyeil ba, bafj ein Sobtfcfyläger fanu fid^ nod) $u
©Ott befefyren, bie ©üube, als 3Jtorb, @b> iEjr ß^riftum, fo werbet ifyr ©lüd unb ^eil
Söie, wenn benn ©Ott wollt gefcf)el)en
brud), £urerei, ©Ott flagen, fann aucfy ge=
fabelt.
benfeu: 2BaS f)ab id) getrau? 3$ Jjabe gelebt
laffen, bafe (Sin Sürfe gel)u ^apiften mit einem
als ein ©dialf ; ba fann er benn ju ferfenntnifj
Ringer tobtf erlüge? ®enn fie fyaben 6l)riftum
gefreugigt, unb würgen auef) biejenigen, bie fie
ber ©iiubeu fommen.
9lber bie ^eiligen ^Jiörber werben erftlid) ftaar=
fonft wiber ben dürfen mit ifjrem ©ebet fdf)ü|en
uub oertljeibigen follten, unb ergürneu- bann
blinb. S)enn fie b/alten fiel) für geregt, uub ibje
Sügen für 3Baf)rf)eit, unb it)r greulicher 9Korb ben, 3) ber il)ueu follt ©tärfe unb ©lüd geben
wiber ben Surfen.
£>euu foll jemaub bem
mufj baS f)eiligfte SBerf fdn.
9llfo preifen fie
ifjre Sügen unb greifen benn in uufer 33lut bis
Sürfen unb beut Seufel wiberfteljen, fo wer=
über bie 3lrme. 9llfo ttjut and) $erb[iuanb]; 2 ) ben wir'S tfynn, fo wir ©Dtteö $Bolf fiub unb
uub fageu: ©o wirb benn ©Ott ©lüd unb ©eil beten rönnen; fonft werben's. bie anbern wof)l
geben. 2llfo Überreben fie bann bie Könige,
laffen.
dürften unb Herren, bafj fein Nüttel fei wiber
£)erb/alben fo mag ein jeber jufeljen, wie es
ben Sürfen, man tjabe und £utb>rifd)en juoor in ber äöelt ftel)t.
S)ie ^apiften Ije^en ^aifer
benn alle erwürgt.
SDarum fefilägt man alfo unb Könige, wie fie juuor uns ©Triften alle
getroft §u uns ein, uub fommen tuet feiner
erwürgen fotlten, uub barnacl) wollen fie bann
Seute lim.
äöariim gefcfiiefjt'S, ober aus was wiber ben Sürfen gießen. SDamiber bittet ©Ott,
©cfntlb?
2llleiu barum, bafj man bie Sefjre
bafe er ben blutigen 3lnfd^lag Rubere, uub ber
nicfyt leiben fann; unb wenn fie btefe unfere
9iatl)fcE)lag uns nid)t, fonbern ibjien fdf)abe,
Sefjre guoor getilgt Ratten, o fo wollten fie ben
wie es beim mit ben Rubelt aud^ gefd^efjeu ift,
Surfen oorläugft erfd)lagen fyabeu, fpeieu uub bafe S^^trfalem alfo ift jerftört unb gefdfjleift,
bafe utdf)t ein ©tein auf bem anbern geblieben
1) ©emeint fmb bie fte&en fogenannten £obfünben:
öoffa£)i't, ©eij,
ftafc

1983
2)

unb

rtnfeufctyfwt,. ^reffen unb ©aufen, Qovn,
SSgl. Salcty, alte 2lu§gafce, 33b. III,

£rägf>eit.

SSfll.

SutE>er§

Treben

Sut&erS

SSBtrft.

im

XXII,

»b. VII.

unb

bie

$uben

worbeu.

fo foll's nidit

ff.

©t.Soutfer 2lu§gabe, 93b.
1731, 9io. 196.

ift,

ftreut

3aE>re 1538.

1729,

9io.

181,

w

bie gange 2öelt fiub ger=

werben wir fletfjig beten,
^otb^ fjaben.
©ie feb^en's utcf)t,
9lber

SBaI$,

unb ©ol.
3) ©rtanger: betten.

39
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womit ber teufet umgetjt. Slber mir miffen
2)amit ge£)t er
bie ©ebanfeu bes Teufels.
unterbrücfen.
rooüt
alle
gerne
uns
um, bafj er
Söenn er erft bie Sel)re getilgt l)ätte, fo motlte
er bann gerne bie Sefenner ber £ef)re auä) er=
"Slber bie Seufelsföpfe fönnen fid)
roürgen.
fdjmücfen, bafj fie wollen bie £ird)e reformiren;
£>eun it>rer feiner betet
aber es finb Söorte.
©ebet ift ein fold)
=
Unfer.
@in
$ater
uid)t
SBerf, wie broben

2lber unfer

bete".

aus

ift,

fo

3llfo

ift

uub

bas

bet in ber äöelr,

©e=
©ortfürd)tigen ®e=

gefagt roorben, „lange

ift

aller

3ßetut bas fonft

tljut's.

©Drt ber Sßelt.
£@rr ben engelifdfjen

gnabe
ber

aus ber 3ftafjen, feinb.

£>arum,

3ftörbern

fo foll bein

§erj geroifj fein, auf bafj es titelt manfe, fon*
bern eigentlich miffe, bafj bie' Seiire roaf)rf)aftig
uub re$t fei, unb bas Häuflein, fo ber Seljre
glaubt, bafj es ©DtteS Sßolf fei, unb abgefon=
bert fei vom $abft, fo bes Teufels SBolf ift.
£>enn ba ift nid&ts bei tynen beim Sügeu unb
SKorb.

2)orum

fo fd&eibe

von

bi<J)

ifnien,

unb

ob's tarne Ijeute ober morgen, bafj ber ^abft

mir nict)t
£>enn ob i<J) gleid) bes Surfen
erfd>redfen.
©d)mert nid&t entlaufe, fo roirb bod) meine
©eete erhalten; unb mo nun bie ©eele ift, ba
mufj aud) ber Seib f)iu fommen, uub mir rooUeu

unb Sürfe

rotber

bann bes dürfen,
9iicfyter

am

fein

1219
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«, so-».

uns märe,

*ßabfts

bafj

unb

©ortlofen

aller

[fronte] >nW|t

es nod) bajit geprebigt, gelobt, gepreift
gelehrt mirb, bafj eine Seljie.unb

menn

uub anbere

(Stempel braus mufj merben, bas ift nichts
mertb; menn fie bod? alfo für fid) felbft gelebt
Ijättrtt, fo märe es nod^ leiblich gemefen.
£)erl)alben fo

jornig, bafj

ift

ber

&@rr über

bas

23.

Copttel

bie 9)kfjen

£>as Seben

alfo gelehrt Ijaben.

fie

märe, mie es fanu, nämlid) fallen unb fün*
bigen; es ift aber baju nod^ diatt) unb §ülfe.
Söeuu es aber bal)in fommt, bafe ©üube oer=
tljeibigt mirb, unb mufj rec^t unb mol)l getrau
l)eifeen, man brüftet fid^ nod) bamit, unb man
fc^müdt bie ©üiibe für STugenb: fo ift's aus;
mie beun auc^ ber ^eibe ©eneca fagt: Deest
remedii locus, ubi ea, quae vitia fuerunt, in
mores abeunt, roenn's mufe 2;ugenb l)eifeen,
bas ba ift ©ünbe unb ©cbanbe gemefen, ba
ift's alles oerloren, ^rebigen unb Sßermaljncn.
9Benn man aber bie Sefenntnifj tl)un fanu,

unb

3df)

fprec^en:

Unre^t getrau, unb

l)abe

ober ber ©träfe ge^
mufj
Söieberum,
marten, ba fann's beffer merben.
fid^

mo man

einer f(|ämen,

unb

bie Safter liebt

fd&müdft,

feine ^önitenj ober 33ufee, no6)

ba

ift

©d^ämen Por

ber ©träfe, fonbern eitel <Sl;re uub Sob: ba
belfe ber teufet, mie er benn aud^ tl)ut. ©old&e
^rebiger ^at bas jübifdfje SSolf an ben $of)e\u
lid^en

Sßrebigt.

filier

ein SBerf böfe

prieftern gehabt, meiere ber

jüngften Sage.

@nbe ber

SBenn
ober menn es geftraft mirb.
ift, fo ift's nod) gu leiben; aber

.prebigt,

3etergef(|reien

alfo

^©rr mit ben
ftraft.

greu=

2>enn

fi«

l)aben'S nid)t allein getrau, fonbern aud) ben
Seilten eingebilbet, unb fie l)ineiugefül)rt, bafj
fie audf)

fo l)aben muffen tl)un, unb mo fie uidttf
märe es unred&t; als, menn \6)

alfo träten, fo

Dominica

14.

post Trinitatis, quae erat

tembris [1539].*)

7.

Sep-

.

[flurjer Inbegriff ber lefcten fünf Sßrebigten.]

Söir fyaben
3etergefd)rei,

eud)

nä<J)ft

geprebigt

von bem

ba ber £@rr gefagt

©df)riftgelel)rten

,

il)r

f)at:

&eud)ler,

bauet ber ^ropljeten ©räber

ic.

;

unb

legten
2Bel)e

bie

U)r

f)aben

alfo bie ad)t Betergefd&rei gehört, bie ber &@rr
tfmt über bie ^arifäer; uub ift bas feine $lage,
bafe

fie

m#t

atiein

fjaben, fonbern bafj
bafc bieS

alfo
fie

gelehrt

unb

gelebt

aud) vorgegeben f)aben,

ber red)te 2Be$

unb

Söeife fei,

roie

9hm ift
feiig werben möge.
anber SDing, menn ein Söerf gerühmt unb ges

man

1) Dominica 14.
9ianbe.

am

es otet ein

Septembris

ftefyt

ober ein auberer fprä(|e: ©in offenbarer ^urer
ober &ure tt)ut raoljl; moüte fie uod) baju loben,
fdjmücfen ober entf(|ulbigen: iä) meine, \ä)
foüte 5«u^ f(|affen, bafe nid&t ©l)ebrec^er mür=
ben, menn ein <&§ebn\6) n\ä)\ eine ©dfjanbe fein
foate,

menn man

allba nid^t mollte [trafen,

unb

ben Saftern mehren; menn man über ©ünbe
feine IReue unb Seib ^aben rootlte, ©ünbe aud^
n\6)t ©d)anbe fein foüte, fonbern eitel Sob unb
SDenn mo feine SReue uoä) 33ufee ift, ba
*@l)re.
©ünbe. @S fanu auc^i
ift feine Vergebung ber
bie

göttliche

fprid)t:

fpred^e:

©nabe
bebarf

%$ue

ni(|t

itid^t

il)m alfo,

Reifen,

ber ©nabe.
2
)

fo bift

menn man
Söenni^

bu eine

im Original
2) „Styue ttjm-alfo", nämlic^: 93ri$ bte @^e, «.

feine
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grau; biefe £ure wirb nimmermehr jur
fommen, ober feiig werben. 2llfo haben

auch gelehrt, bafe

fie

SutfyerS «prebigi über IBlatfy. 23,

fie

für

fidf)

finb

©ünber, unb haben gleichwohl auch
wrführt, bafj fie gebaut haben, fie

gewefen
Seute

bie

feien

nur

wot)l baran.

2)as

ift

bie rechte grofte $J3lage in ber SSelt,

§n ber anbem iafel
beim ba fami man fagen:
@i, ©hebruch ift nicht £ngenb,. benn bas roelt=
liehe ©chroert nnb dlefyt ift auch ba, bas (Eheber erften

in

Xafel.

fcheint's nicht fo grofj,

bruch ftraft.

2lber in ber erften £afel,

wenn

man's fchmücft, unb mit einem folgen Hainen
bas £inb nennt, bafj es t)ei§t: 2Bir wollten
ben lieben ^roptjeten bauen if)re©räber; wenn's
biefeu Hainen tjat, bafj es Reifet: ©Dtt ge;
bient, 2lblafj, ©enugthuung für bie ©ünbe, ba
fann'S niemanb fe|en.
2)enn in ber anbem
2)enn wenn bu mir etwas
unb fühle ich es; fo bu mich
belügft, nimmft mir mein 2öeib unb Äinber,
ich fü£)Ie eö alles, benn es miß ftch nicht alfo
£afel, ba
abftiehlft,

fe£)e iclj'S.

fo fet)e

becfen laffen.

2lber att^ier

©Dtt

nämlich, bafj es

barum

nicht

ift's
ftet)t,

alfo gebecft,

auch nichts

£>enn ©Dtt fifce im Gimmel,
fctjlägt auch nicht mit 2)onner brein: berhalben
fo geht man fi^er bahiu, unb man macht eine
weife.

£ugenb aus bem
berhalben fo
bie Safter

ärgfteu Safter.

ift

ber

&@rr

fetjr joritig

wiber

in biefen acht Betergefc&reien, 1 )

Samens, ober

einiges

f0

©ottesbienftes,

ober ber ©eelen &ett unb ©eligfett, ober bafe
man baburefj Xfyeil <*« bex ©nabe ©Dttes unb

Seben £)abeu motte, ba ift fyoä) oon;
nöthen, bafj bu bie erfte £afel ber jehn ©ebote
wohl fannft unb oerftehft, nämlich bie erften
brei ©ebote.
£>enn ba geht ber ^'nmer «'i,
bafj Sugenben müffen Untugenb heifjen, als
bafj, tu ber anbern SCafel, eine ©hebrecherin foü
eroigen

fromme grau fein, roieberum eine fromme
grau foll eine &ure fein. 2lber affiner tft's
eben auch alfo r unb ©Dtt jürnt aUba am atter=
eine

meiften.

3lber fie fünbigen nicht atiein bamit,
fonbern fehmiiefen noch biefe ©ünbe; unb über
bie§ alles machten fie noch eineSehre unb @fem=
yel braus, fo jum eroigen Seben führen unb
bringen foHte.

1) ©rlanger: in biefen achten 3etergefcfyrei.

roenn ber

1221

&@rr

benn

©hriftus

jefct

leben follte,

nochmals 2) gef gölten unb

fo hätte er eben alfo

Kotten: unb ©d)wärmer=
unter bem
ih re "
Hainen ©Dttes unb feines äBortS auf ben
Sßlan.
Unter bem ©cheiu biefer breier ©e;
böte bringen fie herein ben Teufel mit feiner
Butter unb Hinbern:' ba mujj benn ©Dtt ftiHe
ju fchroeigen; fo ift au$ fein 2)Jenfch n '^t, ber
ba brum gürnte.
geftraft;

geifter

bie

bringen

noch

SBenn man 2lb=
Xafel ein $inb
©Dttes, roieberum ift ©Dtt bein Sßater, bu
el)rft auch ben tarnen ©Dttes, unb hörft ©Dtt
3
in mir ) reben.
3ft ööö nicht ein fchöner
©cheiu? roenn man einem t>orlegt ©Dttes
Hainen, unb ihm ©Dttes SBort oorhält, unb ift
bennoch eitel Sügen brunter, unb bas 4) nehme
ich benn an für Setjre unb Tempel, unb bas
3llfo hat ber ^3abft gelehrt:

lafe löft, fo bift

bu in ber

erften

mnfe roohl gethan heilen, welches boch erlogen
unb erftunfen war. S)enn es ift eine grofje
Süge, bafj wir fürunfere ©ünbe f Otiten genug=
thuu, unb ben ^ob, Teufel unb ©ünbe tonnen
überroinben, fo boch aßes töbttich an uns ift.

berhalben

fo

ift

fchäblic|e £>ure,

bas ^abftthum eine böfe,

noch

t)e\$t'&

bie allerheiligfte

^Bieberum wir,

bie bies an=
mit unfern Sßerfen nicht für
bie ©ünbe fönneu genngthun, ober aber ben
Sßerftorbenen bamit halfen, fonbern ^£)rifttjs
müffe bies alles thuu, beim bas ift auch bie
chriftliche Kirche.

fechten, bafe roir

wiber bie erfte £afet gehen; unb ba alles ge;
fchieht unter bem ©chein unb &ütlein bes gött=
liehen

Unb

13—33.

ehrliche

Hausmutter,

bie chriftliche Kirche,

bie

ba glaubt unb lehrt ©hriftt 3ßort; aber bie
mufj nicht fromm fein, mufe fefeerifch unb bes
Teufels Sraut unb Kirche h e il e »/ 0feid&
roenn ich fogte: 3n ber Söelt ift bas eine fromme
grau; unb wäre bennoch eine (Schure. 3öie=
berum, in ber 3öelt leibet man bas Umfehren
2)enn in ber
nidft, allhier aber leibet mau'S.
erften Xafel fanu mau's fo hübfdl) unb fchön
malen.
@s fpricht niemanb in ber anbern
£afel, eine ^ahuroirthin ober @r§J)ure fei eine

^

fromme grau;

item, ein £>teb

unb ©trafjen=

räuber fei ein ehrlicher Bürger, ber ba gerne
gebe um ©Dttes willen, nein, fonbern mau
5
fch lägt ihn, ) unb immer weg mit ihm.
2llfo
fagt man in ber anbern £afel.
2lber in ber
2)
3)
4)
5)

(Srlanger: nadbntatö.
(Srlanger: midj.
©rtanger: ba.

Erlanget

:

„^enen",

toofyl ein

S)ru(ffe^er für „i^nen".

•
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in ben bveieu ©eboteu, ba tljut
ein folcher <|Srebiger großen ©fabelt; beim er
[teilt ftch, als wolle er oiel geben, unb nimmt'«

erfteu £afet,

Jtem, er tobtet, unb läfjt
boch alles fnuroeg.
lebeubig machen;
ftch bod^ hören, als wollte er
er

tlmt

©chaben

frommen
mufe

,

ftiften.

attfiier

ein

ba er boch will 9lu% unb
£>enn ber ein 5le§er ift,

cJjriftlic^er

unb frommer 3ftann

@r
lifo tl)ut nun ber $abft and).
heijjen.
nimmt ber gangen SBclt bas ewige Seben unb

unb

ifjr

bas ^immelreid).

Ja,

er tobtet

unb unter biefem ©d;eiu unb
«Kamen ©Ottes führt er in bie &ö(Ie; unb ba
werben bann aus ©ünbe unb Safter eitel %\u
genb, unb wirb ba ber Teufel ju@Dtt gemacht,
unb mu& wieberum unfer &@rr ©Ott ber £eu*
bie gange 2Selt,

fei

werben,

£)af)er ftnb bie 9J?önchereien

unb

@«

fpracfjen:

©Ottes Greatur, unb

ift

btent baju, bafe bie 9)Jenfchen jur äßelt geboren

werben; unb wenn bas menf etliche ©lieb nicht
wäre, fo würben nimmermehr feine SDieufdjen
geboren.
3ltfo prebigten, rühmten unb lobten
fie

biefe ihre Abgötterei, bafe auch

baf

uns fchreibt,
grauen unb
muffen

biefe

©.

Unvernunft

Patronen

ebelften

tf)iin.

geroefen

3lugufti-

bie f)öd)ften

3iom |aben

ju

Jch barf's nicht nennen,

was

es

fei.

wenn

3lber alfo geht'S;

©eligfeit hinweg, fo er boch fpricht, er bringe

unb gebe
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bie brei

©ebote ber

Xafel in 3fti£brauch fommen, fo ift bann
eine Jungfrau eine &ure, unb ift bann alles
erfteu

unb was man nur ftiftet, unb was
bas ift ©Ott gegeben, fo es
Sllfo
fd)änblich geraubt unb geflogen ift.

wollt getljati;

man
bodt)

gibt,

bajtt

b^aben mir geprebigfc,

^err wollte

wenn

irgenb ein großer

SllS ein Jurift

fterben'.

einmal ju

ba forberte man batb bie 2Jiönd()e,
Drben eitel ©ottesbteufte genannt worben, fo 7©rfnrt
^appe
anzogen, barinnen er ftarb
eine
bie
i^irt
£)arum
fo
©ottestäfterung
ift.
es bod) eitel
unb begraben würbe, unb t>on 3Kunb auf gen
ftnb aüe.biefe ^rebigten eitel ßetergefchrei, unb
Gimmel fahren follte; gebaute nicb^t an bie
bie bes Teufels ©chanbe aufbecten; unb lehren
ftarb,

getrau unb

uns,

baft es fei übel

waö

ber 9ßabft geheimen

l;at

©Ott

wohl

anbere £afe(, bafe man nid^t ftetjlen follte, fon=
bern mau fc^miidte an bie laufige $appe ©Ot=

geläftert,

gettjan

unb

tes SBort.

recht gelehrt.

®a fommt

1

)

benn in

fie

bie erfte

®ie menf<p$e SBernunft unb SSetSheit fann
und in ber erffen Safel nicht beiftef)en, fonbem
hält nur bas ©egenfpiel; fpricht: wer ein ©cfjalf
Sügen mufc ihr
ift, bafe berfelbige IjeiHg fei.

£afet, unb roirb ein ©ottesbieuft unb (Sljre
braus.
3ft ber 33aal«peor ©ottesbieuft nid&t
au4 bergtei^en ©ottesläfterung gewefen? @ben
alfo wirb aud) aus beut, was fie in ber anbern

unb ©ottesläfterung eitel £ob unb
ßl)re ©Ottes ^eifsen, welches benn gar ber
teufet ift, unb ba§ man ©Ott mit %\\&n tritt.
£)eri)alben f o mni man einen Unterfchieb machen
@S
unter ©OtteS Sort unb anbern Setjren.
nehme niemaub eine Seljre ober ©tauben an,
er wiffe beim -eigentlich, baft es ©Ott gerebet
£)enn wir follen auch nichts Ruberes
habe.
glauben, benn was ©Ott felbft gefagt hat, auch
niemaub anbers anbeten, benn allein ben wahr;
haftigen ©Ott; fonft fommt es bat)in, bafe ber
Teufel mufe ©Ott, unb wieberum ©Ott mufe
ber teufet tjeifeen, darnach; fo folgt benn bas

£afet

3Bal»rt)eit,

grobe, greif lidje SBerf wiber bie anbere
3)eim wenn man in ber erfteu Xafel,
in ben erfteu breien ©eboten fidj fchmüdt, fo
betet man benn auch; an, bas bie menfdjlidjje
Vernunft nicht leiben fann; wie benn bie Juben
fo

£afel.

getfian haben, beteten bas an für
©Ott,, bas bocb eine ßreatur war, ja, ben
Priapum für ©Ott gehalten, welkes cor 5öei=
beru unb Jungfrauen nicht wohl ju fagen ift,

unb Reiben

ttjun, ein ©ottesbieuft.

£)arum

fo fie^e

brauf, wenn'S ba beginnt §u fallen, fo fällt'S
alfo tief, wie bie Börner, bie »ernünftigfien

Seute, unb bie ©rieben, bie flügften auf
@rben, gefallen finb; wie benn itjre Sücb^er ^eu=
gen, bai
blinb

unb

greulich

fie

fo

tief

tt)öridb;t

®tng

für

©Ott

ftnb,

unb

bafe fie

fo

folch

anbeteten, welche fonft

gezwungen, unb bie fchönfteu
fechte unb ©efe^e gegeben ^aben, unb orbne^
ten ben ®fye$an\), ben welttid)en ©taub. ®ens
noch in ber erfteu £afel beteten fie bas für ©Ott
an, bas nicht ftet)t gu nennen, unb bie ehrlichste
Patrone in ber ©tabt mufete es t&un.
2)erhatben fo betet unb lernet, was bas fei:
Jch binber£@rr, bein©Ott; item, bas ©Ott
fpricht: 9Jtein SBort follt ihr hören, unb nid)t
jemanb auberS; la§ meinen tarnen bei bir gel=
ten, einen anbern SRamen foCCft bu nicht anrufen; unb hänge bich an mich allein, unb lafc
bie ganje äßett

-

heruntergefallen,

worben

1) ©rlauger: fom'^tS.
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burch feinen ©cbein t>on mir abführen, wie
beim ber Teufel woljl weift ju i|un, unb macht
£)arum fo fage bu alfo:
ftch baburch 311 ©Ott.
2>ch bin ein Ghnft, nnb glaube an ©Ott ben
2Ber mir
$ater, ©ofm unb ^eiligen ©eift.
fotc^eö nun prebigen wirb, ben höre ich, benn
SSieberuin, wer etwas
td) glaube an (Shriftum.
SlnbereS prebigen wirb, ben |öre ich nicht.
SSenn bas bei ben $uben unb bei uns gefchehen
wäre, fo wären wir ctlfo jämmerlich nicht t>er=
führt unb betrogen worben, fonbern hätten ge=
jagt: 3ch t)öre nennen ©Ottes Tanten, -SBort
Sieber, ift's auch in feinem
utib ©ottesbieuft.
btcf>

!

.

Suche, als in ber heiligen ©dfjrift, getrieben?
Unb fief)e benn gu, benn bu wirft bas ©egen^
SSenn man fich benn ba
fpiel brinnen finben.
nicht »orfteht, fo

benn unfer &@rr

tjeifet

©Ott

ber Xeufet.

®aS gefdfjicht benn nicht allein im öffentlichen
Regiment, in ber $ird(je, fonbern auch einem
jeben iufonbertjeit, bafe ber Teufel einem eins
rebet SBermeffentjeit, &offaf)rt, $alf chheit,$reube,

©chwermuth unb

Sicherheit, alles ju thun,

was

anbere unb
britte ©ebot jimid^te mache, entweber öffentlich
£>er=
auf beut ^rebigtftu|t ober prtoatim.
halben fo fei ein jeglicher gewarnt, auf bafe er
im öffentlichen Slmt fiel) wiffe ju.pteit, unb
privatim ftch ju wehren, auf baft ber Teufel in
einer nur will;

bafe er

baS

erfte,

feinem ^erjen nicht etnfifee für ©Ott, unb für
ben 1 ) rechten ©lanben bir ein ©eplärr unb fat=
©ertjatben
fdjen ©djein t>or bie Singen male,
fo ift üonnöthen, bafe wir gerüftet feien, unb

uns wohl Dorfehen, unb fagen: 3<h glaube.
Stent, ©Ott ber SBater, ©ofnt unb ^eiliger
©eift rebet nicht atfo; fonbern fprich: Sllfo fott
man glauben, tjoffen, ben Mchften lieben unb
chriftlich

2

2)aS will ic^ jum ©eneral ) gefegt haben
ben ac^t 3etergefd)rei, ba bie ^^arifäer nicht
allein übet unb gottlos gelebt hatten, fonbern

31t

unb

gefdjüfct hatten als recht,

©olebes fielet nun tttemanb, benn wer bie
@S ftehet'S nie*
Singen bes ©laubenS hat.

manb

in ber Sßelt, welch eine grofje

es fei,

bafj

nimmt, unb
$egfeuer.

£>etfeit aus bem
unb ^3^ilofop^ta fann

ben ©eelen

^uriftevei

1) Grrlanger : bem.
©eneral"
2)
lurjen Inbegriff.

„p

Scheit

ber *ßabft von ben Seilten ©elb
will
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batwn nicht urteilen ober
ba fagt: $ch glaube, bafe
für meine ©ünbe ift, benn
fo

richten,

feine

allein ber,

©enugthnung

atiein ber

£ob

bes

unfehutbigeu SämmleinS 3@fu ©hrifti; biefer,
fo alfo glaubt, ber hat* baS Sicht, unb hat
2)enn menn'S (Sfnifti
offene , ^elle Slugen.
93lut gethan hat, fo tlntn [es] bie ©redbriefe,

nnb äßinfelmeffen nicht. ®er ^3abft
ober teufet wirb mich'S nicht bereben, bafj
Slblafjbriefe unb &l)xtfti ©litt gleid)oiet wäre.
$igilien

©arunt fo faun in ber erften ^afel ttiemanb
helfen, es faun auch weber Surift noch ^hilo=
fppl;us richten, fonbern ßhriftuS mu& fommett
unb 3eter über bie 9Jtörber freien. Senn

ben Rubelt: ©ure ^ßäter
unb ^obtfchläger gewefen.
fchmüdt ihr bie ©räber ber Propheten, nicht
ifolltet
barüm, bafe ihr ben Propheten
närretet
Sente
nur
bie
thun, fonbern bafe ihr
unb äffetet. ^enu baS ift nicht ehren bie ^ßro=
pl;eten, wenn mau i&re ©räber baut unb
fchmüdt, fonbern wenn bu alfo lehrft, lebft
unb glaubft Wie fie, bie ^ropheten: gleichwie
benn baö auch »i^t Reifet ßhriftutn ehren,
allster fpricht er ju

finb 9ftörber

wenn man

feinen 9iocf 311 Strier gewiefeu hat,
ober feine SRägel, ^ornettfron unb Sluberes
für ^etligthuin geweifet, unb baS SBolf bawor
niebergefallen nnb es angebetet haben; fonbern
ift feine @f)re, wie er felbft fagt: ©elig finb,
bas SBort ©Dttes hören. Partim fo thun
bie @hrifto bie rechte @h^ a»/ b\e bas göttliche
Söort hören, an ©hnf* um glauben, unb brüber

bas
bie

Slber ber Sßttbft fpricht:
thun unb leiben 2c.
SBer bie ©ornenfrone ©hrifti anfieht, ein ©tüd
00m 5taä ©hnfti/ oas ift etwas; unb [teilen ftch

wenn

fie

bamit ehren, unb als thun

fie

bann

bie ^aptften, als

©hnftuitt hoch
©hrifto einen

®a ift benn bie SBelt
©ottesbienft baratt.
hanfenweife gugelaufen, unb [hat] ©Ott ba
wollen einen großen ®ienft baran thun. Mittlers
'

leben.

es auch geprebigt

13— 33.

= al8 etNaS 2lIIgemeine8, als einen

weile

»erbammen

fte

bie Sehre, bafs

man an

©hriftum glauben folle, unb auf fein Slut unb
£ob, benn bieg mu& alles ^efcerei tjeiisen
fagen, wir verbieten gute SSerfe, item, man
foU bas ^reuj ©hnftt nicht ehren; ift Teufels
®ing. Sllfo unter ber ©eftalt, bafe fie bie
©räber fdfjmüden ber Propheten, haben fie bie
©hnftß» getöbtet, unb mit bem, ,ba§ fte bem
^reuj ©t^riftt @hre thun wollen, freu&igeu fie
aßermeift ©hnftum. 9)?einft bu aber, bafe bies
(S^rifti @hre' fei, wenn bu feine 9?ägel feierft,

w.
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SBerbienft

fein

ober basfetbige noch

ben? £)eun bies

Reifet recht

unb

Mut

an-

unb fd)äu:

läfterit

©fjriftom freujigeu,

©. ^aulus gun ©atatern am 3. ©apitel
fagt, bafj wenn ich glaube, bafj burch bie guten
wie

SBerfe

ich bie

©eligfeit erlange, fo bin

ich

ein

Stent., wenn bie
^reugiger ß^rifti.
Jungfrau Wlaxia \oü meine 3Jltttlerin [fein],
bafj ich burch ihre überflüfftgen guten SBerfe
unb SSerbienfte foHte feiig werben, wo bleibt

rechter

bann ber «Solm ©Dttes mit feinem SSerbienft,
fo er mir erworben hat? beim er hat's f ollen
$a freugige, tobte unb begrabe id)
thun.
wahrlich ©fjriftum gar.
Sollte 1 ) ba ber &(Srr nicht gornig fein, bafj
bie Propheten eben in ber @l)re fdjänbet,

man

läftert, tobtfchlägt

Sßabft auch oiel

unb begräbt? wie benn ber

Wönfyt erhoben

hat, bie gtmor

unb nun Teufel worben finb;
bagu bienen, bafj mein ©laube,

^eilige gewefen,

benn

fie follett

auf ß^riftum foH gerietet fein, üerlöfche,
unb id) fie an bie «Statt fefce mit ihren SBerten.
fo

Reifet

bas

(Sfjviftum

^eiligen gefdjmücft.

geehrt?

§a

@s

freilief),

h e "3* bie
ergebt

mau

mit filbernen ©Räufeln, wogu? ba.fj man
einen £)ienft, unb ben ^eiligen eine @^re
Aber bamit ift ©Ott unb fein
bamit erzeige.
£eil gefchänbet, beim ba wirb ©ottesfäfteruug

foöte

f öftliche

fie

in

Abgrunb ber

&ölle.

wirb unter bem «Schein ber brei ©es
böte ein folch Sßefen angerichtet, unb machen,
bafj ber Teufel mufj gu ©Ott werben; wenn
mir aber bies prebigen, fo muffen wir ftraefs
äöieberum fo finb anbere für uns
$efcer fein,

fromme Patrone,
benn wenn bas
@l)re, Riecht unb £ugenb wirb, was guoor
Schanbe unb Safter gewefen ift, wenn bas recht
erfannt wirb, fo ift l)ie bie fromme $rau.
Alfo wenn man fällt com ©lauben, fo ift'S ber
lauter ^eilige,

fie

finb

wir aber muffen Citren

bie

fein,

letbige Teufel.
Sifdjof SBenno ift gu 3?iei§eu
erhoben mit gülbeuen Schaufeln, unb gum §ei=
ligen gemacht; 2 ) ba hat's benn heifjen müffen:
£ie ift ©Ott, ba wirb er gefunben.
SDafj bidt)

ber

SBlifc

unb Bonner

erfchtage!

1) (Srlanger: (Soße.
2) SSgt. Maty, alte 2tuSga&e,

Aber wer

m. XV, '2772

ff.

man

einen

©eftalt hatten, ohne, bafj

fie

,brau &tn=

fonft wirb ©Dttes ©chanbe
unb Säfterung gu eitel ©Dttes @hre.
$erhalbeu fo befchlie^t ber ^@rr: Sieber,

ehret mich auch alfo, wie eure 3Säter bie Sßro=
pheten geehtt fyabeu, beim ich bin ber §@rr
3£r fchmücft je^t ber ^ro=
aller Propheten.
pheten ©räber, bafe ihr wollt fromm fein unb
haltet

unb würfe

bafj

Xugeub braus,

heilig,

$arum

barnad> fragen^

gen bie brei erften ©ebote. Aber fage bu auch:
©chmücfe es, wie bu fonft witlft, alleine fe^e
nicht bagu ©Ottes tarnen unb SBort, mache
auch feinen ©ottesbienft, ©Dttes @h re ooer

©Ott

^eiligen,

grofj

lobten aufhöbe, unb trüge ihn in gülbenen
©Rüffeln? Aber, bafj man brau hängt Die'
brei erften ©ebote, unb bafj es §eif}t ©Dttes
©uabe erlangt, unb ©Ott @fjre bamit getrau,
bas ift nicht recht, benn ba ift Untugeub, Safter
unb (Schanbe £ugenb worben. So will's bie
£)ie fromme $rau, welche an?'
Söelt ^aben.
ficht bie |mre, bie mufj f elber gur &ure werben;
alfo fe|rt's ber Teufel um.
Alfo fctyilt b«r &®xx nun bie fdjönen, f)i\b=
fc|en SSerfe, bie an fid) einen guten «Schein unb

fie

angefe^en für bie gröfjte @l)rerbietung ©Dttes;
uitb bafj mir ©Ott folle barum guäbig fein, ift
eben fo mel, als nähme ich (Sfyriftum unb bie
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bie ihr bie erften brei

unb

erfüllet,

fo

©ebote ©Dttes

bod) eure $äter eben

um

biefer Urfachen willen fie getöbtet fyaben.
$)enn bie Propheten tarnen unb fprachen, ba§
©Dtt an ihren falföen ©ottesbienften feinen
©ef allen hätte; ba fchlugen fie bie Propheten
brüber tobt; berhalbeu fo feib ihr auf bem
rechten 2Bege, üub füllt bas 9Wafe eurer 3Säter,
ba§ ihr mich, ben &@rrn, auch tobtet; unb
wenn ihr's thun werbet, fo fprecht beim, ihr
Alfo werbet ihr
tfjut ©Dtt einen 2)ienft brau.
meinen Apofteln auch thun; unb hängt immer
bran bas erfte, anbere unb brüte ©ebot,- unb
fprecht, bafj ihr bamit ©Dtt gebient unb ip
ehrt habt. Unb ba fie auch ßhriftum gefreugigt
unb gewürgt hatten, ba meinten fie, fie hätten
bas gange Saub gefegt, unb wollten nun guten
^rieben haben. Unb heutzutage hat man feine
gröfjere Siebe unb &eiligfeit, oe»m bafe man
baöor ausfpeit, wenn man bes Samens ©hrifti

gebenft, unb mufe bie chriftliche Kirche eine
SBenn man aber ©Dttes SBort
^ure fein.
guin Hantel unb ©ecfel oorhält unb oorwenc/et,
unb man etwas Anberes brunter fudjt. fo muß
©Dttes @h« gur Säfterung werben. «Solches
fehen wir nicht atiein ein ©jempel bei ben
3uben, bas uns ftets foüte cor Augen ftehen,
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fonbem auch am ^Jabftthum; bas hat auch
ßtlriftum ehren wollen, unb hat getöbtet üiel
frommer (Stjriften. Slber wir ehren ©hriftum
unb bie ^eiligen recht, nicht, bafj wir fie er=
pöbelt mit gülbenen Schaufeln, fonbem bafj
wir an ihn glauben, uiTb bafj uns bie gülbenen
©Räufeln nicht feiig matten , fonbern bafj
Sllfo glaube
(ShnftuS für uns geftorben ift.
unb prebige id), unb biefer ©laube foll mir

melte, gleich als

Reifen, bafj fein 33lut nicht Dergeblich Dergoffen

$ut)or aber hat er gefchrieen achtmal
3eter über fie. 9hm fpricht er jefct: „3cb fenbe
ju euch Propheten." @r wtTs noch einmal ner=
SDieweil bas oorige ^rieftertrjum nicht
fliehen.

fonbern gelte mir meine ©eligfeit, unb fei
$>as
mein &roft wiber ben £öb unb Teufel.
unb ift nicht
ift beim ©hriftum recht geehrt;

fei,

©hrifti @§re, wenn id) ein ©tücE r»om heiligen
ßreuj in ©olb faffen laffe; beim foldies Reifet
fein Slut oerfchütten unb mit $üfjen treten,
unb ben ©lauben an ben gefreujigten 6l)riftum
vertilgen, unb an ßrjrifti Statt meine guten

Söerfe

unb auf ein tobt ©olb ober
©lauben fefceu.

fefcen,

hölzern ßreuj meinen

Unb

ift

alfo eben bie occasio, bajj

if»re

SBäter

Propheten haben erwürgt, wie fie 1 ) bie
$iuber and) haben, unb (Shriftum fainmt ben
bie

Slpofteln getöbtet haben, nämlich, bafj

fie

©Ot=

unb bagegen eigene ©ot=
tesbienfte aufgerichtet haben unter bem tarnen
(Shrifti unb bem göttlichen Söort, unb haben
folches öffentlich in ben Sßrebigten gelehrt, unb
tes SSort üerleugnen,

alfo in ifjren

bergen für

recht gehalten.

Slber über ben Sßabft finb oiel
fchret gu tfjun,

beim er hat's

mehr Beterge^
Diel mehr

triel,

beim fnutbertmat greulicher gemacht, beim bie
Hubert.

[Hin^nU]
foen 21.
SS.

frebigt über

hs 23.

Septembris [1539] Dominica

34.

Meten unb

Scmtm

ftehe, ich

(ffajritfl

16. geprebigt, 2 )

fenbe #t euch ^Pro=

SBeife unb ©djriftgelebrte, unb ber=

felöigen werbet ihr etliche tobten.

Stehet hat ber §(Srr 3 e ^ er gefchrieen über
^hanfäer, unb ihnen geprebtgt, unb alfo

bie

ein fcharf 23alete gegeben,

üftun befchliefjt

er

Ratete unb Sefce, benn et will von ihnen,
unb ihr §aus wüfte laffen ftehen, barum, bafj
fie alle Propheten tobtgefchlagen haben, ba er
öod) burch fie habe gefucht, wie er fie »erfand
fold;

1) „fie", nämlid) bie occasio, ben 2tnlafj jutn lobten.
geprebigt" ift im Driginal SRanbgloffe.
2) „ben

wenn eine §eune ihre $üch=
unter ihre $lügel oerfammelte; aber es finb
bie Propheten alle r»on ihnen verfolgt worbeu.
lein

Sllfo hat

gerichtet,

mm ber £@rr fein ^rebigtamt aus=

benn nach

biefer fcharf eu, legten Sßre=

bigt h«t er nicht mel;r öffentlich bor bem SBolfe
geprebtgt.
Söas aber hernach folgt, bas hat er

ben Jüngern geprebigt, bamit er hie

unb

persönlich

nimmer fommen

will

befchliefjt,

unb pre=

bigen.

gefallen,

unb

fchlagen hatten

fie

alle

bie

Propheten tobtge^

ober »erjagt,

fo

will

er

ein

neues machen, fpricht: 3$ will' ^ßriefter er=
wählen, nicht burch bie Setriten, fo uon 2Kofe
unb bem ©efe^e finb georbnet gewefen, wie
beim 9Hatthäuö anzeigt, bafe er jwölf Slpoftel
unb jroeiunbfiebenjig jünger erwählt habe.
S)a§ ift bie neue Drbivung, welche Juror in bie=
fem S3olf nicht gewefen war; unb es hatte ihm
auch nicht gebührt, pölf jünger ober jweiunb^
fiebenjig anzunehmen, benn bem ipohenpriefter
Tannas unb bem ©efdjlechte Sem' gebührte,
bafe fie ^rebiger in ba§ ganjeSanb ausfehiefteu.
9lun fragt er fie nicht um Sflath, achtet auch
ihrer (Salbe nicht, fonbem, ungefragt bie 9Jiaje=
ftät bes prieftertichen ©tanbes, macht er jwölf
3lpoftel

unb jweiunbfiebenjig jünger, unb hebt

gar ein Weites an, wie im 110. ^jßfalm- ge^
weiffagt war.
(Srftlich (will er fagen), ich will ba§ ?]3riefter=
thum angreifen, unb ein neues macheu; 311m
anbern, bas §aus umfehren; unb nimmt nicht
bajtt bie vorigen Söeifen unb ©elehrten, will
nun auch ein 3Jtofes werben, ja, vielmehr ein
gewaltiger &err, fpricht': Steine 3lpoftel, doangeliften uub Seoiten foHen weiter gehen.
3h r
follt bie erften fein, ju welchen fie follen
gefanbt werben; beim euch ift ber 9Jteffias oer=
Slber ihr werbet bas 3Jiafe eurer SBäter
heifeen.

gilben

haben bie Propheten erfdjlagen,
§aus wüfte werben.
,,^ch fenbe ju euch." Slßh^r hört ihr, bafe ber
£@rr nicht oerwirft ben ©taub fyer Propheten
unb ber ©chriftgelehrten , barüber er broben
febr $eter gefchrieen l)at. Slber ben ©taub oer=
bammt er nicht, wie er beim broben gefagt hat*
©as 2lmt
<5te fifcen auf bem ©tuhl 9H">fis 2c.
unb ben ©tanb oerbammttinb oerwirft er nicht,
erfüllen;

barum

fie

foll ihr
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Grf-

neue Propheten ünb

er wolle

fagt,

©cbrtftgelehrte

@s

fdjicfen-.

ijl.äWofis

©tuhl

barum oerbammt

er's nicht.

2lber bie üer^weifelten SB.ubeu, bie in

bem guten

unb

©tjrifti ©tuf)l,

©tanbe unb ^o^eu 3lmt
bie bas SBolf lehren unb
baS

3

ete ^9 e f c^^ e i

über bie geht's,

ftnb,

unterrichten; es geht

greulich über

er heißt fie

fie,

£eufelsbieuer, Sftörber, £urer, meint aber ben
©taub unb 3lmt nicht.

3)arum fo fott man einen großen Unterfchieb
machen groifdjen bem, fo ©Ott georbuet |at,
unb beneu, fo bie Drbuung ober ben ©taub
führen unb feiner mißbrauchen; man muß in
Raufen fdjelten. SBenn ich fage: dürften finb
böfe SBuben, bamit ift ber ©taub nicht oer=
bammt; item: ©tubenten finb böfe Gliben;
item: Ehefrauen finb oft &uren, ba finb ihr
wahrlich oiel in biefer ©tabt, bie es trifft; ba
fagen fie beim: @i, man Ijat mir an meine
(Sfjre

^a,

gerebet.

wenn mau

fte

aber

man müßte

bich

fo Stirnen

fchilt,

fie.

feiern;

Slber

bu mußt's leiben, wie benn ^efaiaä unb an*
bere auch geftraft hoben,
euch $alfchen!

unb gefaßt:

SBefje

treffe t$ bich bann, wohlan,

bu ein ©chalf, fo treffe ich bich; bift bu
aber fromm unb gottfürcf)tig,.fo barfft bu bich's
bann nicht annehmen. 3lber fie fagen, man
treffe bie Drbuung ©Dttes.
Söoher ^aft bu
baS gelernt? @ö folgt barum nicht, baß man
bift

©täuben oerjweifelte ehrlofe, ©chälfe, fo benn
nun auch, unter ben ^rebigern folche Seute finb;

mau

bann, fo hob bir'S.
@S folgt
nicht braus: bas 2lmt ift gelobt, barum alle,
bie in bem 2lmt finb, follen auch Sobes werth
fein.
$ch lobe alle ©tänbe unb Drbuung,
meine bich aber barum nicht,
Sebft bu nicht
recht, wie benn baS mehrere Xfyeil ber Sßelt
thut, fo fprich: @r hat mir ben rechten Sejt ge=
bich

man fott ber
©Ott fürchten
fagt man .auch:

2lber, fagen fie, nein,
lefen.
gürften fchonen.
^a, n?eim fte

unb

fein

Bort

lieben.

@i, biefer Sftann
er

im

3llfo

©taube, aber
fann wohl ein Bezweifelter, ehrlofer 23öfe=

wicht fein.

ift

ehelichen

Sttancb SBeib

ift

auch

im heißen
ehrlofe &ure

@heftanbe, fann aber wohl eine
^tern, es ift einer unfer ^farrherr, aber
er fann wohl ein Äefcer unb ^otteugeift 1 ) fein.
SBift bu nun unfchulbig, fo geht bie ©träfe bich
fein,

1) Csrlangcr: Dtottcngetftcr.

Slber

fie

fagen: @i,

bin ein 33ür=

ich

2lmtmanu, Bürger ober 2)octor,
man barf mir nichts fagen. SBift bu fromm,
germeifter,

©träfe nicht an.
2)erhalben fo lobt ber &@rr ben ©taub,
fpricht: ,,©ie fife'en auf bem ©tuhl 9)JoftS", unb
benuoth fpricht er: „2öebe euch '$horifäern!"
9?icobemus ift brunter geweft, item ^ofeph/ fo
fo geht bich bie

ben &@rnt oom $txeu$ abgenommen unb be=
graben hat, bie finb bamit nicht gemeint; gürnt

um

auch »icht

biefe ©träfe.

$arum

l)ab

fo

SBenn ber $ürft, SBürgermeifter
ober anbere große Raufen barum gürueu, fo
ifts er gewiß fchulbig.
@in frommer fragt
nichts barnach, benn er ift nicht getroffen, ©in
Achtung brauf

:

fromm äßeib fpricht: 3$ meine, mau hat bie
Citren wohl ausgebrannt.
SBartun günit bie
nicht auch barum? 2)as macht, fie ift unfchulbig.
@i, fagt man beim, -fott man ben ehrlichen
«Schleier fchänben?

©o

©beimann

(Ss finb üiel böfer

fpricht:

uns,

unter

©taub
üftein,

ift

es

man

frommer $Ürft ober
Suben

zweierlei,, ©heftanb,

ftnb

fdnit,

ba böfe

ein

unb [mau] fpräche: 2) üJieiu, ber
gut, unb bie ^erfonett auch gut.

Jungfrau ift
©tanbe ftnb
ift,

ehrlich;
nicht

alle

@l)efrau,

aber bie ^erfonett im
rein.

Partim, wenn

man nur ben Raufen, fo
unb bem ber ©taub nicht wohl

fo

meint

anfteht.

„3$

9JJau finbet unter allen

bich nicht ftrafen füllte.

trifft

nicht an.
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will

Propheten fchicfen."
@s werben auch

ßhriftus felbft:

pheten

fommen

©agt
falfche

in ©chafsfleibern,

boch
$J3ro=

baoor wir

uns hüten follen; item, ©. Petrus fpricht flar,
baß unter ihnen auch falfche Propheten auf*
ftehen werben, noch fogt w aühier, er wolle
Propheten fchicfen. %a, will er fagen, ich höbe
Subam auch jum 3lpoftel erwählt, unb ber war

©chalf, gleichwohl war er ein 3lpoftel.
werbet ihr auch ^farrherren hoben, aber
SBölfe werben braus werben,
2)erhalben fo
gebeutet nicht: (Sr ift ein ^rebiger, barum fo
faun er nicht irren; er ift ein Sürgegneifter,
ei, fo fann er nicht fehlen ober Unrecht tfjmu
ein

3llfo

^em tyabft gehört'S gu, baß er fage: 3$ bin
baS &aupt ber $irche, barum fönue er nicht
irren;
2)er fann alle ©chalfheit treiben unter
bem tarnen feines 3lints, baS gehört ihm.
$ie anbern alle fagen alfo, baß bie ©tänbe
alle oon ©Ott georbnet ftnb unb gefegnet, oom
2) @rlangcr: „ft>re<$en".

Sm

Original : „f^rce^".
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©taube au bis 511m niebrigfteu, unb
unb föftlicf)., 3lber fo oiel mx^weifelter SBubeu finb brinnen, baß in einem
SDorfe faum ein halber SBauer, unb in einer
©tabt ge^n Bürger
finben finb, bie fromm
wären, unb berfelbtge fleine &aufe fjält ben
©taub in @hren. Sort aber ifi ber ©taub
3llfo
uerächtlich, unb mujj ©chanbbedel fein.
oberften

finb trefflich

finb oft ©hebrecherinnen

unter

bem

©chleier,

unb Stiren unter bem ^rau^, bie fich brüften
unb ieroort^un für fromme Ehefrauen unb
üftun ift's nicht ©ünbe, einen
Jungfrauen,
©chleier ober ^rang tragen, ©chilb unb &elm
haben, aber bu foUft bem ©taube eine @^re
2lber wir finb gemeiniglich ein ©chanb=
fein.
2)erhalben fo
ftecfen bem 3lmt unb ©taube,
uerwirft ber £@rr bas 2lmt nicht, foubern er
greift in bie Silben, fo in bem ©taube finb.
@r will aber nun fromme Sßropljeten unb ^3f)a=
rifäer haben, beim broben hat er auf bie böfen
gegolten.

greulid)
fel;r,

2lber biefe lobt er

bort fchreit er 3^ter

unb

-trefflich

£)arum

2JJorbio.

bu auch ein gottfürchtiger ^3ropf>et bift, fo
Stenn er will ben ©tanb nicht
lobe ich bich.
barum gefcfjänbet haben, bafj otet Söfe brinnen
fo

finb.

2)er §itan$

unb @hre, aber
nicht ^u

ein jungfräulicher

ift

fiehe

©Rauben

bu

511,

macheft.

©cbmud

bu ben kvan^
Sllfo bu Sßfarrfjerr
bafc

mad)e bein S3ud^ unb 2lltar auch nicht gu ©cf)an=
beu.
Jft alfo bas 3lmt aH£)ier gepreift; will
2Bie beim?
berhalben neue Propheten fefceu.
bafe fie eben alfo gehen,

georbitet

waren?

roo

fie

roie bie,

fo

nicht ärger?

von

9ttofe

@r

tJ)ut

unfer £@rr; wenn er boch alfo
wie ber Teufel, ber hat einen feinen
2Seg.
@r will ihnen nachlaufen. äBenn man
bie SBelt will geroinnen, fo mufj man ben Seu=
2)er
teu nicht nachlaufen, fie leibend nicht.

bern laufen in einen SBufch unb SBübnifj/fmeen
unb beten, unb thun größere Söerfe,
benn alle anbereu Seute ober ©täube thun
fönnteu.
£)a geht man benn 511, als fei iliau
nieber

unb

toll

$ch will nicht fein in ber

©Ejemaim ober @hefrau, noch int
©tanbe ber weltlichen Dbrigfeit befunben wer=
ben, benn es ift gemein SDiug, fonbern man
mufe fich in einen Söinfel fefcen, unb fauer her=
ausfehen, unb eine graue Üappe anziehen, ba
fpricfjt benn bie SBelt: D bas finb heilige Seute!
dürften unb ^3rebiger finb nichts bagegeu; benn
biefe gießen fich naeft aus" von ber Sßelt, ftellen
fich, als wären fie lauter ßngel; benn fie wollen
nicht in ber 3Selt unb unter ben Seilten fein, fou-

unb

511;

1

)

fefct

wenn

9Jieifeu

auf

fo fiele es

oon

Sögeln nicht alfo 51t. SDerhalben fo mufj man
aus ber SSelt fliehen, unb etn»aS ©onberlicheS
erroähleu; item, -bie ©täube, fo ©Ott georbnet
hat, laffen fahren, beim bie SBelt ift bes ©inges
üoll, als: ein Sfflami unb 9Seib gehen §11111 ©a=
craiuent, ein ^rebiger lehrt unb prebigt bem
SSolf,

be§ oerrounbert

bu Söaffer

man

fich

unb fauer

trinfft

nicht;

aber wenn

unb

fiehft

ein fou=

berlich @ulen=2ingeftcht an^iehfi, fo geroiunft

unb

bie Seute

bie SBelt.

laufte in bie Softer

2>a

ift

bann

worben, auch

e i )l

bu

ein ©c*'

3öalien

©. ^atob, gum heiligen Saube unb
ins ©rimmenthal, unb üiel Rimbert Steilen
geroefen §u

SSegs gelaufen, unb ben Teufel gefucht; unb
hie hat mau bie SCaufe, ©acrament, prebigt
bes ©oangelii gehabt; unb bafc bas Söeib bie
^inber gebogen hätte, unb ein jeglicher in fei=
uem ©tanbe genug §u thun gehabt, alles an=
flehen unb fahren iaffen, unb v)at nichts gelten
müffen, ift nichts gewefen, beim es ift 511 ge=

mein geroefen. £)as ift ber äöelt 3lrt.
^erhalben fo flagt's allhier ber ^@rr, benn
eS heiföt: Nitimur in vetitum Semper cupimusque negata ; 2 ) item Quod sequitur, fugio, was
»erboten, bas will ich thun;' was mir folgt, will
:

ui$t haben.

mag

uadEj.

©nie

bie

ben Globen gebunbeu würben,

ich

Sßelt als ein

man

9?oth?ehlcheu, $eifig, ©tieglifc

tl)äte,

benn einem

SBenn

thöricht.

auf einen Globen, fo fallen bie SBögel

nicht weislich,

9Kan
Seufel unb $ßabft finb flug geroefen.
mufi bie SSelt fliegen unb meiben, fo läuft fie
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3llfo, bie

mich haben will, ber

unb wieberuin.

nicht;

id)

was

@i,

ein fein

holbfelig

S)mg

mag

SDerhalben, wer fie will gewinnen unb
ber bleibe bei Seibe nicht bei

au

fie.

fich

ift

bie äöelt;

fie

will, befc

Stellen,

©Dttes Söort, foubern erbichte etwas, fo nicht
©acrament ift, unb prebige oon
©. Barbara, Katharina ober ©. ©hriftoffel unb
©. ©eorgen, unb aubern erlogenen unb er=
fein 9Sort noch

mau benn hat uach=
©acramente unb göttlich SBort
laffen uerfaulen, unb ift ber ^ßabft alfo ein
&err barüber worben, unb finb bie dürften faul
ftunfenen ^'eiligen, benen
geloffen,

unb

worben.

bie

SDenn

man

hat gebacht: Jch bin ein

S)ie§ ift bon un8 ber*
1) ©rlanger: „ben @ulen".
änbert, toeU „@ute" auty bei Snlfyer nur toeiblic^en @e=
fctyledjteä ift.

2)

Ovid. Amor.

3, 4, 17.

1234

©rt. 45,

47-50.

Sürger, aber bas

ift

SluSlegungen

übet*

ben @toangeliften 9JcaitfyäuS.

gemein $>ing; etwas
ift beim ein

ein

©onberlicfyes aber angefangen, bas

Ääujid&en auf ben Globen.
3)err/alben fo.
unfer &@rr ©Dtt utcfjt weisliii), bafc er
will nachlaufen uub ^rebiger fcfyicfen, unb ins
&aus ben.Seuten bie ©etigfeit bringen. 2lber
feitt

t£)ut

wenn

er

etwas ©eltfames machte, bas

ein 2lnfet)en.

1

©taube niemanb aufrieben,

bie

2lbenbmat)t

3Barum?

um,

alles wracktet.

ift

£@rr ©Dtt

bafj unfer

bie £l)itr gefanbt,

bas

roiU

ju.

man ©Dttes [äBort] ) nid&t fjatte,
mau bie ©täube. ^efct ift an feinem

3ut)or, ba

ba ^atte

f)ätte

au$

eben

2llfo getjt's jefct

man

unb

t)at

Saufe unb
$)ar=

mir Soten vov
machen;

will micf) feiig

2lber

nic&t fjaben.

wenn

er alfo

©. $afob, ^entfalem ober Sto,
beim ba fei 2lblafj, ba flugs auf uub Rimbert
©ulben Eingegeben, unb bas £eiligttyum ge=
füfjt, unb gegeben gu 2lltar uub ^ircfyen.
2lber,
ba man jefct $farrt)erren f)at, bie von ©Dtt
gefanbt fiub unb uns ©Dttes 2Sort »ortragen,
bas achtet man nichts, fo ilmen bo$ niemanb
fagte: ©elje gu

etwas

gibt.

3lber fönnte

jenige netiiueu,

man'S.

unb

bo$

.was

fie

man
jefct

ßnvov fonnte mau

©treicfjer

itmen

no$

bas=

tjabett,

fo

tt)äte

2Jtöucf)e

triel

fo

ernähren aus biefer ©tabt, bie

nicfyt grofj ift

no$

ben gweien $)omereien

reief).

jäfyrliclj

SBaS

t)at

gegeben!

mau
$)ie.

23arf üjjermönctye tjaben met)r benn acf)tt)unbert
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man boefj bas Ghwiigelium i)at, unb ba ber
gemeine haften ben ^rebigeru tjilft. 2)
2lber
fönnte man'ö nod) nehmen, was ber $abft f)at
gufammeugerafft unb gefragt, man tf)ät'S. 2lber
bu follteft gebenfen, bafj bu ©Dtt bauf barer
wäreft, ba er bir jefct fein SBort gegeben Imt.
3)eim liätteft bu guoor fönnen ftuben brei, fünf
ober metjr ©ulben, unb r»ou allen ^rüc^ten bes
^al>rs
jefet

bie

reicl)lid&

geben,

^anb

gar

nic^t allein

fo

warum

follte bir

beim
bu

jugefcliloffen fein, bafe

ben $farrf)erren nefjmeft

if)r

(Sin=

fommen, fonberu aud) ein Sauer bem anbern
bas ©eine nimmt? 3öas foü ba ber &@rr
baju tfiun? @r wirb uicf)t allein uic^t gehört,
fonberu man reifet \i)m noc^ aus ben Rauften,

was man fonft bem $abft genommen |at. S)a
wirb beim fommen, was in biefem Xert f)er=
nac| folgt, nämtief): „@uer ^aus wirb wüfte
werben" ; bafj fie weber Ißfarr^err noc^ Sefjre
göttliclje's SBorts, fonbern eitel falfc^e ^ro=
Preten Ijabeu werben"; unb benen werben fie
bann getroft geben.' @S ift fefjr ju »erwuns
beru, bafe man ben SKMebertäufern auc^ je|t
fo

rn'el

^ommt man

gibt,

©Dttes äöort

prebige,

fo

$u mir,
fa)ltefet

ber

man

iä)

bie

$auft ju.
2)as

©Dtt

ift

bie ebete 2lrt ber SBelt.

nachläuft,

berum,

fo

mag 3)

fie

SBenn i^r

es nidjt;

wie*

©tabt geftanben; wir
oiertjunbert ©ulben;
bie 2lntoniter traben bes ^a^s metjr beim
gweitaufenb ©ulben aus ber ©tabt bracht;
uub fage nidjt von bem, was vom Sanbe ber
Sauer unb 2lbel gegeben t)at.
$ie ©tabt

ni$t ein ^rebiger fein, jon*
bern ein 9Jtöncf) werben; will uic^t bie STaitfc
^aben, uic^t e^elic^ fein, ni$t im Regiment
$)a läuft fie, bleibt tu ifjrem Seruf uia)t.
fein.
2)arum ift unfer &<£rr ©Dtt nic^t flug genug,
fonberu ber Teufel ftellt fid& fremb, gleich als
wolle er's nicf)t; fo i)at er gewonnen,
lifo

was ben ©eiftlid&en gegeben
würbe. $efct fönnte mau nid&t ©inen ^ßrebiger
ernähren ober erhalten von bes Bürgers ©eben,
aber vov faxten tjat man fönnen genug geben.
SBcnn uns jefct ni$t ber Sßabft noef) näljrte,
gteidjwie bie Ätnber von Sfrael fi^ vom SRaub
ber Slegptier erhielten, fo tjätten mir wenig.
£)as ift nun bie Urfacfye, bafc es unfer &@rr

beim es wären fä^rürfje ©täube, uub weltlicf)
®iug unb v\el ©ünbe brinuen: barum fjaben
fie wollen ins Softer laufen, unb ba anberS
nichts tliun, benn Sag unb Wafyt ©Dtt bienen.
$>a läuft man ii)m bann uaef).
2llfo will bie
Närrin gelobt fein,
äßen« man iiiitje uub
3lrbeit brau gewagt f)at, fo ift's föftlid^ ®ing.

©Dtt

3lber

©ulben bes ^atirs

Sluguftiuer irgeubs

bie

bei

ftanb's grofc ©elb,

unb »errängt: bas, was ba
bem läuft man nad&. man t)at l;un=
uub groangig %a$ Sier jährlich allein ben
Jta^läfjt

fleugt,
bert

SDtöndjen alliier geben fönnen.

einem ^rebiger
ten, fo meinte

SBemi

brei ober üier^afe

man,

fie

fie

je^t

reiben foüU
müjjteu uerqrnum, ba

fo will

fie

fiaben bie 9JJönc^e

ift

benn es

nidfjt

wollen in ber SBelt fein,

ein ^riefter gottfelig,

2) ©rlanger: ben ^Srebtger ^ulft.
1) „Sßort" ergänjt

öon 8run§.

fo

ift's

nichts,

unter ben Seilten gewohnt unb
gerebet.
S)ert)alben »erfiefit'S ber fromme
©Dtt. @r foUte bie SBelt nid&t fuc^en noä)
il)r nachlaufen, beim was man if)r anbeut, bas
Reifst

3) ©rlanger:

mag8

fie.
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<grl.

46,

1

£>as (Stmngeluim

fünft.

©er^albeit
roiti micl? oer=

nichts. )

ift

joüte (Sfjrifius gejagt Ijabeit:

frieden in einen SBinfel ober äßüfte :c. Stenn
ber Teufel foutme wie er wolle, fo nimmt man

Cannes

ilm an.

jebermänniglid)

Pft's

führte ein l?art, geftrenge

aber

nnb fauer ßebeu,

war gegen

(SljriftuS

nnb

freunblicf)

Sßarum

nidjt.

gütig:

boc§ bas?'

(Si,

er

noti)

fam

£>a ift beim ber (Sjieftanb nnb
2
^inberftanb nichts ©onberlidjes, ) biemeil ©Dtt
in ben=
Unratt)
oiel
fie geftiftet Imt, nnb bafc
jn ben Seuten.

©täuben

SBeim aber ber« Teufel
etwa« Steues machte, fo mürben mir und bar=
felbigen

uad) ringen
ber

&@rr

ift.

nnb bringen.

@l)riftus aufs

S>erl)alben foHte
3fleer

einen finftern SBinfel unb ©tätte

fid)

ober fonft in
fefceu.

2lber

Saufe, in bein&aus,
auf bein 23ett ober ©d&lojj, fo ftinft'S, beim
familiaritas parit contemtum.
@s tjerbammt aber ber &@rr ben ©tanb
bieraeil er fid) fefct in bie

unb foüen bie ©Triften ©Ott banfen,
unb erfennen bie ©nabe, bajj er ben $al)rmarft

nidjt;

©nabe cor ber Sl)ür auffcfjlägt, als bie
Saufe, ©acrninent bes Slltars unb beu $rebigt*
ftufjl, e&eftonb, bnfe^inber unb ©efinbe wiffen,
wie fie fidfo in ifirem !8eruf galten foüen; unb

feiner

©tanb ©Dttes Drbuung,
allein bafe bu bid) brinuen oor ©ünben, Safter
unb ©Rauben tiüteft; unb barfft bu nidjt gen
9iom laufen, einen gnäbigeu,©Dtt ju fliegen,

gebeitfe, es fei bein

fyaft bu it)ii.
unb geringer
©taub, alle von ©Ott georbnet; unb fcaft ©Ott
bei bir im Seite, im ©d&oofe, in Sinnen unb

beim
2)a

Ejart

ift

&erjen.

oor ber 9?afe unb ba^eim

ein ^rebiger,

(Slmrfürft

£>a fprid): $5en

©tanb

will id> etiren,

beim er t)at ©Dttes 2ßort, ba roiü \$ mid) gum
©lieb ber ßirdie machen laffen, bie Saufe an=
nehmen, unb bas 2lbenbmal)l gebrauten, mei=
ner Dbrigfeit ©etiorfam leiften, unb tfuut, was
©Ott gefällt; unb folift bir bas laffen eine
grofje greube fein, bafj ßbrtftus jn bir $n>;
S)enn im ^ßabfttlmm Ijat
Preten gefcfyidt t)at.
meinanb geroufjt, bafj er in einem d^riftHd^en
S)en frönen ©e=
unb guten ©taube märe.
tjorfam fjat man nichts geartet, fonber« gejagt:
D-eine feiige grau, bie einen Pfaffen trug!
Unb ba ftirb, aud) bie in fjotjen ©täuben ge=
wefen finb, zugelaufen, unb tjaben ©elb unb
©ut genug jur ^fafferei unb 9ttönc$erei ge=
1) ©r lang er:
2) @rlanger:
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nicfyte.
9iicfyt3, fonberltdj.

unb

geben,

jefct,

3
fauu wol)l ein 2lntiuomer )

man

auftreten, beut

bes $al)rs ein oiertiunbert

©ulben gibt, unb bagegen beinern $farrl)erru
nehmen, maß er hat oou Sefolbung.
$)ert)alben fo banfen mir unferm &@rr ©Dtt
oon &erjen, bafe er ju und foiumt, unb uns
SBenn aber fic^i einer oerfriec&t, fo
nachläuft.
^at ber Seufel biefe ©emalt, bafe man ifjm
nachlaufe t>on einem @nbe ber Söelt biö junt

aubern, unb mag bann roo^l flettern unb ftei=
3lber \ä) finbe barum
gen bis gen Gimmel.

beim es Reifet: 3*
fommen, unb fenben $ropf)eten;

©Dtt

itidjt,

mir'S nic^t finben.

Silber

nuife

m

euä)

werben
es fommt gu uns
fonft

bnrdd feine ©efanbten unb Liener, als burd)
bie Saufe, «)3rebigtftuf)t, ©acrament bes 2lltars.

SBer nun

«fltig ift,

ber neunte es an.

3lber toas er fenbet, bas foll

mau

freudigen

unb fteinigen. SBieberum, roenn ber Seufel
fagt: @i, fudje ©Dtt gu ©. Saiob, unb fefet
4
il;u ) gen ^om ober Serufalem, beim alliier
märe er ii\ nafie, fonbem nur ferne meg üon
biefer ^irc^ie unb ©tätte, ba man ©Dttes 2Bort
prebigt

unb

bie

Saufe, 3lbeubmaf)t unb 3lbfo=

lution ^at: ba läuft mau bann f)in, als märe
man rafenb unb uufinnig, unb läfet 9Kamt,

SBeib unb ^inb

fiften;

unb fud&en

bafelbft

©Dtt.

mas ©Dtt uns anbeut, maS mau auf ber
Langel von ©Dttes ©nabe prebigt, baS ift atteS
Slber

3a,

nia)ts.

uns prebigen,

bie folcfjes

bie läfet

nod^ mof)t Jüngers fterben, unb läjst fie
tobtf cfjlagen; fprec^en: 2Bir motten \ü$t leiben,
ba§ er ju uns fenbe; fenbet er aber jemanb, fo
Äommt aber ber
wollen wir fie tobtfdjlagen.

man

Seufel,

unb

fleutfit

SBüfte, bein jagt

ber

^@rr

ber

ia)

von ben beuten

man

(S^riftuS:

©o

nad).

©o

in

fprid&t

bie

benn

i^r mid; uic^t wollt,

ju eud) fenbe, fo will id^ eud^ ferne ge=
fommen, alfo, bafe euer &aus foll oon mir

uug
unb meinen
roflfte

fielen,

2lpofteln

bas

ift,

oerlaffen

werben, unb

beS göttlichen SBorts unb

©acramente beraubt werben, unb bann
©reuel unb Abgötterei werben;
wie es beim pflegt ju gefd&e&en, wenn ©Dtt
von einem Drt fein SBort unb 2Berf wegnimmt.
SBerbet il)r nic§t fagen: ©elobt fei, ber ba
fommt im tarnen bes §@rru! fo will id& euc^
weit genug fommen.
ber

voller Seufel,

@nbe.

,

3) Slnftrielung auf Sodann Slgricola.
4) ©rlanger: irrten.
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23.

prcbigt über bus

iünfjcljntc]

Capitcl

JKottl)öi.

Dominica

17.,

quae erat profestum Michaelis

[28.

2)er

&@rr

2e£e; unb
Söolf,

ift

©eptember 1539].*)

tfmt eine erfchreefliche ^3rebigt jur
unuiberlttf),

bem ©amen

baf$ er

-Slbra^ö

bem

heiligen

unb ©efcblechte

1239

SBarnung fiel;e an; rebe von ber ©träfe unb
3erftörung ^erttfalem nicht, gleich als raenn
mir unter bem ^abftt^um von <lf)rifto geprebigt
2
haben, ba ) es ift nur eine tobte ^iftorie ge=
mefen; fonbern Serufalem ift f)in unb liegt in
ber 2lfd)e, bas ^ßrieftertluim unb Königreich liegt
aucb'in ber 2lfd?e.
©olcbes gilt uns raahrlich

uns
unb

auch, auf bafjrair nicht fagen: @i, es geht
Sa, mahrlich es geht uns an,

Sfrael, ein folch greulich Ratete gibt, mie es

nichts au.

beim auch atfo erfolgt ift,
falem ift umgekehrt, unb

£)enn mollen mir bie Kirche
mehr att.
unb bas ©»angelium alfo »erfolgen, mie mir
angefangen haben, fo mirb in furgem foldje
©träfe eben über uns auch fommen.
2)erhalbeu fo merben mir aHtjier »ermahnt,
bafe uns itic|t alfo gel;e,. mie es ben ^uben gegangen ift, unb SucaS fp'richt, bafj bie SBeisfjeit
©Qttes, ber &@rr, eigentlich unb befcheibent=
lieh *ebe *>on bem jtibifd)en ^ßolfe, unb nach=
mals 3) and) von uns.
Proben aber t>at er
gefagt: tyv fehmiteft ber Propheten ©räber,

gange Söelt jerftreut ftnb,

bafc bie

©tabt

3>eni=

%uben bttrd) bie
unb tt>r Königreich
©nabe unb ©egen

bie

unb ^rieftertfmm, ja, alle
©DtteS, fo fie §ut>or reichlich gehabt, verloren,
©olcbes ift und nun 511m (Stempel gefchehen,
bie wir Reiben finb, unb ouf ben Delbaum, fo
umgehauen ift, gepfropft roorben finb. ®a ift
er mit feinem Söotf atfo umgangen, bafj er
raahrlich ber Reiben auch nicht fronen raerbe.
3a, wir raerben uiel mehr ©träfe »erbienen
(beim mir

finb nicht bes

&@rrn

Gjjrifti

Oettern)

©0

beim fie atfo greulich geftraft finb, fo roirb'S und »iel ärger gehen, bie
mir nicht Kinber, noch bes $leifcl)es finb, ba=
üon ßf)riftuö ift geboren raorben.
-ftim, fie
haben alfo gelebt unb getljan, mie bie ad^t
getergefchrei melben; unb ©eutfd&lanb tf)ut
nicht üiel beffer.
©ie f)at raahrlich bas @»än=
gelittm biö anher »erfolgt, unb hat ärger mit
ben ^3rebigem bes ©»angelii umgangeu, beim
mir gehört haben, bafj bie ftuben getfmn haben.
£)erhalben fo laffet uns mehr ba»or erfchreefen,
beim bie Suben.
S)eun mir fef)en jefct, mie
man öffentlich bas ©»angelittm »erfolgt, auch
an ben Dertern, ba man raeifj, ja, ba man's frei
befennt, bafj es ©Dttes 2öört fei, unb glauben
auch an foldje ^3rebigt; fönnen unb miffen aber
nicht aufzuhören es ju »erfolgen, baft ofme
als bie Suben..

allen 3«»eifel föeutfchlanb auch reif

jur ©träfe, unb
folle

nun bafnn

morben

geht, bafj

ift

ihr&aus

müfte roerben.

Unb fief)e, mie er's gefpielt hat in ©räcia.
2)a hat er gefanbt ben 33lutf)tmb, ben dürfen,
ber ben chriftlichen tarnen gar ausrottete; raie=
raof)l ber Surfe läfet jefct ©hrifteu raohl bleiben,
aber fie muffen ftiUe fcfiraeigcu unb roiber ben
3Kahomet nichts reben: SBenu fie ihn augreifen,
mürgt fie ber Surfe, als er uns tfjut. SDiefe

fo

1)

„Dominica

9tanbgloffe.

Michaelis"

ift

im Original

»iel

fo eure 33äter tobtgefchlagen

bie Söäter gemefen finb,

haben; aber mie

alfo ftnb bie ßinber-

unb ihr befennt, es finb eure 3Säter ge=
«Run recht; fie haben aber bie ^3ro;
pt;eten ermürgt, ihr aber moQt mich, ber ich
euer &@rr unb SJJeffias bin, freudigen, barum
auch,

mefen.

erfüllet ihr bie 2Wafee eurer SBäter.

©enn

^ßäter haben mof)l gtmor eingemeffen,

ba^

bie
fie

Propheten getöbtet haben, aber nun- wollt
ihr ©hriftum mürgen, fpricht 2ucaS.
S)aö ift
fo ein gehäuft unb gerüttelt ^afj, bajg nicht
alle

es mufj überlaufen, ©arum
eben auch alfo' im beutfeheti Sanbe.

mehr hinein fann,
geflieht

jefct

2lber ber

fammeln,

^@rr

gleich

motlt uns gerne mieber »er=
als bie in ber ganzen Sßelt

barum fo meint er uns Reiben
©Ott hat'S »erfehen unb befchloffen,

gerftreuet finb;

auch mitbafe er

miQ feubeu

Propheten, bas

SBeife, ©chriftgelehrte

ift,

er

miß anrichten

unb

ein neu

$riefterthum, biemeil fie bas alte nicht mehr
hören mollten. S)eim bie Vorigen, ihre 33äter,

haben bie Propheten getöbtet, miemohl 3ofua y
©amnel, 3)a»ib unb anbere finb entronnen, rate
man in ben ^Büchern ber Könige lefen mag, unb
feben, mie es ihnen gegangen fei. 92un fprichter: Se^t erfüllt ihr bas 3J?afe auch; ihr habt2) „ba", h)el^e8 im Original fte&t, ift »on ber (Srlanaer
h)eggelaffen Horben,
©er «Sinn ift: „ba", nämttdj tm

^abfttfymn, ift bie «ßrebigt
§iftorie gehalten tuerben.
3) (grlanger: nochmals.

i»n

(S^rifto

nur für

eine tobte
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eri. 45,

weiblich

eingefdjeffelt

fomme

ich

pheteu, bafc

if)r

aber

Slpoftel,

feine

Sut&erä $rebigt über

54-57.

unter

felbft,

unb

felbft bett

SBetfeu

unb

bem

3Jlofe,

jefet

will fenbeit ^3ro;
<Sof)n

©DtteS,

^3roptieteii

bie

hören

$as

nun, bafj ber ^3ropf)et flogt: ©iebe,
tch will in einer anberen $un$e °^ er ©P^tche
mit ihnen rebeu; bennod) werben fie mich nidu"
ift'S

Siinor föiuutt er burd) feine
hören wollen.
Propheten, unb f)at mit ihren Söätern gerebet;
bie habt if)r (fpridjt er) empfangen mit ©teilten,
mit ©chwert, Söaffer unb geuer. 9iod) will ich
ihrer mehr fenben; wie ber &err bes 2Bein=
bergs benn in ber Parabel bes @t>angelit fagt,

ba bie Sattem bie Unechte böfmteit unb.töbteten,
meiere bie fruchte bes Weinberges ablefen folI=
@i, fprad) er,

ich,

ber SBater, will meinen

t>or bem werben fie
©d)eu haben, ©er bringt bann
einen neuen Raufen Propheten unb

©ojjnju ihnen

fchtrfeu,

34— 36.

23,

Spraye,

2)emt baS ©t>ange=
mit ihnen rebeu follten.
lium ift in bie SBelt ausgebreitet morben burch
allerlei ©prägen, nicht rote baö ©efefc SDiofts,
welches in tyebrmfdjer ©prache bett ßinbern von
Sfrael gegeben mar, fonbern bie ^ttben haben

baö @t>angettum gehört in lateinifcher, griechU
2lber ße haben
fd^er unb bebräifdjer ©prache.
ebett alfo getf)an, wie ©^riftu« alliier fagt,

unb bie
unb an allen Dertern
3lttfru^r roiber ©. Sßaulum anrichten; geben
eben mit ben neuen Propheten um, wie if)re

nämlich, bafe

fie

@f)riftum freudigen

2lpoftel alle erfxblagen,

Wim will
«öäter mit ben alten getf)an haben.
er fagen: Ob ihr ja ber alten Propheten mübe
märet, fo will ich euch neue geben,, unb nimmt
jwei unb fiebettgig %ü\\Qev an, bie hernach an*
bere ©d)üler

unb ^rebiger aud) gemacht

tiaben,

unb bie baö' @t>augelium, fo weit bie SBelt ge=
wefen, ausgebreitet haben, bafe es bis auf im*

3m 2lnfang ber tobe
fontmen ift.
bes neuen Xeftameuts ift gu ihnen gefanbt ber
©olm ©DtteS mit feineu 3lpofteltt unb ^ro=
pheten, nicht aus (gittern ©tamm als t>on Sern
geboren, fonbern aus allerlei Seuten, benn es
bat follen ein neu ^rtefterttntm werben. £)enn
er, Ghriftus, ber ©rgprebiger, ift nicht aus bem
priefterüdjeu ©tamm, fonbern aus bem föuig=
liefen ©tamm ^uba geboren roorben; bärum
fo ern>äf)tt er and) 2lpoftet aus allerlei Seilten
fere £eit

wir
9lim es

bat>or, bafe

gut, ich will neue Propheten fchiden, ja,
3BaS werben benn biefe
meinen ©ohn felbft.
frommen unb ^eiligen Seute.mit folgen ^3ro=

darauf

pheten thutt?
33.

34.

fpridjt er:

2)erfel6töert toerbet üir etliche tübtett

freii5tgett, nttb etltrfte iuerbet ibr

nnb

euern 6ftulen, uub werbet

fie

geißeln in

tierfolgen

tu

9llfo thut

©oldjes fyaben fie auch gethem.
baS fchöne, liebliche ^rüchtlein,
ba§ bie ^uben bie alten nicht fwben leiben
fönnen, unb bie neuen ^roph^e» würgen fie
bie liebe SBelt,

311) 0

mit

©prägen

©Ott

ift

©bellettte,

welche nicht allein in ©hier
als auf &ebrmfd), fonbern in allerlei

SeE)üt uns

fagett:

fo böfe fein follten als uttfere SSäter.

auch

fich

2Bie fotl's ihnen

werbet fte empfangen, 'wieaber geben?
ben vorigen alten Propheten eure Söäter getrau
haben, unb werbet bann itjre ©räber fd?müdett,

melleicht eine

Slpoftel,
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wahrhaftigen Propheten.

•31t

unb

follet.

ten.

SJiattfy.

alle.

fagen noch heutiges £«ges bie
gewaltige unb weife 2eute:

reiche,

2llfo foll

^ttben uns oorhiu befdnniffeu;
bebüngen unb benejen uns biefe.
man baufeit. 2Benn man's alfo fönnte

machen,

bafe

3Me «ßrebiger
fo begießen,

man

gar nichts prebigte, w'eber

@t>angelio, noch t>om ^abftthum, fonbern
bafe fie frei uttb tebig wären t>on aller Saft,
baS gefiele ihnen, ^efct wollten fie gerne auch

üom

ootn ©üangelö "fe fein, ^enes, xtls baS «j3abftthutn, gefällt ihnen mehr nicht, biefeS achten fie
auch i«cf)t grofe, fonbern mau foll ihnen prebigen, was fte gerne tjoren unb h^ben wollen.

könnte man auch noch

bie geiftlichen

©üter

alle

dennoch fo
man's.
fchmüdt fich noch bie SBelt, unb fefet ein ßräng-lein auf, uub täfet benn immerhin Kotten machen.

gu

fich

@S

reiben,

fo thäte

finb auch etliche ^lüglinge je^t, welchen

alles beibes mißfällt, uttb

atnt

wären, fo fönnten

aus bem Ofen

fie

locfen.

wenn

fie

im

«j3rebigt=

boch uid)t einen

&unb

2lber als ungerne

bu

es fmft, fo ungerne rebe ich'S; wenn ich's mit
gutem ©ewiffeu unterlaffen fönnte, wollte lieber

bafür ein ©chreiber fein, unb fonft meine 9^at»=
9lber ber, fo broben ift, wollte
rung fliehen.

unb uon ber ©ünbe,
unb &ölle er=
XobeS
bes
Teufels,
©ewalt
unb
2)aS ift feine erttftliche Meinung. Unb
löfen.
©tele finb unter bem Raufen ber 9öelt, bie ba
noch f ollen h^jn fommen unb feiig werben;
um berfelbigen witleu imife man prebigen, unb
wehreu ben Kotten unb allen anberen, bie ba

bie Seute gerne feiig haben,

fonft in

©ünbett

liegen.

3d) fönnte baljeim
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für mich lefen, aber
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um

ßeljre nicht oerfteheii,

©efjorfam

leifteu,

bigen

unb

foll,

muß

fo

ber ba will, bat?

©acramente

bie

unb taufen

berer nullen, melcfje bie

barum

©Ott
man pre=
ich

reichen,

ab\oU

Unb

ob meiuelßrebigt
nicht gefct>ie£)t bei bein Raufen, fo gen Gimmel
gehört, unb ber 1 ) nichts fann betin fpotten,
als fönne man anbers uidEjtö lehren, benn allein
burcf) bie ^rebigt unb ©acrament, fo mirb bod)
triren

folle."

biefelbige ^3rebigt fo gar

©er

SBelt mollt ich bie

barfft

2

) ntdt)t

abgeben,

nict>t

CSJjre nicht tfyun,

unb bu

unfer Herrgott fann bein

geraten im Gimmel.

mot)l

haben, bafj
noch her^u

Stber ©Ott mili's
man prebigen laffe, auf bafj, bie
fommeu folfen, mögen geniebriget

Darum fo muffen mir. prebigen, auf
9tae ©Dttes geheiligt roerbe, unb

merben.
ber

bafj

ftol^iren,

leer

ju und fomme. Derhalben fo muffen
mir magen, bafj mir gefteinigt unb gefrengigt
merben.
$ch märe jehnmal, ja huubertinät
bes XobeS merth, menn ©Ott mich fo mürbig
fein

a^eidt)

achtete,

bafj ich

um

follte.

Denn

noch

feines Sßorts millen leiben

Cannes

liches
audt)

SobeS

fie

£ob

©Ott

hinroegs
fie faft

geißelt

bisputiren etliche von ben SBorten
geifjelu,

nicht alle getöbtet,

morbett,

»erfolgen.

SRiin

gefreujigt ober ge=

auch nicht »erfolgt

zc.

Die

haben's fester alles erlitten, fonberlidj
©. ^etruö unb ©. «Paulus. Das ift ber
(Stiften martjrium, bafj fie üerbrannt unb
getöbtet merben.
Unb finb bie nicht einerlei
Slpoftel

Sobes geftorben, fonbern mie ©Ott einem
jeben eingefchenft unb eingeineffen hat.
hannes ber (Soangelift ift nicht gefreugigt noch
morben; ift aber gleichwohl nicht ohne
Verfolgung unb Page geroefen.
©. ©tephamis ift ^u ^erufalem gefteinigt, unb
©. Sacobus gefopft morben, unb B. $auluS
gegeifjeft unb getöbtet morben ju 9iom.
Den
£@rrn (Shriftum haben fie felbft auch fo greulich
getöbtet

grofj Seiben,

gefreujigt, berhafben rechnet er ftch felbft auch

1) „ber"

öon un§

fie

fich

theilbaftig machen.

Denn

fonbern bereinigen auch brehi, fagen:
bem recht, unb fehlt am guten, Pölligen

unb beftänbigen äßillen nicht.
SDie Su'ben
haben ©hnftum «»<^t getöbtet, haben t£>it aber
^ßontio ^ilato überantwortet.
gefreujigt, nicht bajs

bern

2lber bie heilige

^uben haben ©hriftum

bafj bie

(Schrift fagt,

fie

es getrau hätten,

hefcen bagu, helfen bagu,

fie

ift

foiu

ihr oöüiger

unb 33egierbe, ba§ er getöbtet mürbe,
ihm alfo feinb, ba§ fie nicht einen Xruuf
am ^reuge ihm geben raollten. ©erhalbeu barf
man nicht rechnen, mer ba fei gefreujigt mor?
äBille

finb

ben. 3)

ben ^@rrn (S^riftum
unb alfo babeu
getöbtet. £)ie Börner hatten bas 4) ^als-(Srftlich

haben

getöbtet, baruach

fie

fie

lum

^

fie

3lpoftet;

noch töoteten bie

gericht,

man

geftorben, oielleic^t mirb mich

freudigen,

f)o,

mie

angeht.

tobten,
ftnb

O

miber micf). ßlias,
ber ©tmngelift finb natura

2lber gur £eit ber 2lpoftel ftub

2lUf)ier

thuu,

lies in

Ratten

aQe erroürgt morben, mie es benn bei uns auch
jefct

33luts alles

faciens et consentiens finb in gleicher ©cfmlb,
mirb dibm. 1. gefagt, bafj fie es nicht allein

unb

noch burcb einen natürlichen

nehmen.

Reiben Metrum unb Sßaulum
unb getöbtet haben, mie beim ihre
Kreuzigung afiöier befchrieben mirb, bafj bes
bafj bie

gefreujigt

meine

rjeutjutage

SBiberfacljer roohl Occafion

©tifäus,

bnmter,
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bem

fie

^uben

bie 2lpofteI;

4. (Sapitel ber Slpoftelgefchichte,

gefiäupt hat, auch mie

man

Sßait;

$)erhalben fo barf man
feiner Disputation.
Denn maS' fie mit ber
&anb nicht gethan, bas haben fie mit treiben,
gefteinigt hat.

^en,

unb

bafj fie bie

gethan; haben

Reiben

erbittert haben,

unb

bie ba haben
Verfolgungen gelitten, haben fie leben laffen,
mie beim noch heutzutage eins ^Jjeilö ©hriften
erhängt, ertränft unb üerbrannt merben; unb
bie »erjagt finb, leben noch.
2lber mie es mit
ben ^uben äugangen ift, alfo gehfs noch heutfie

gegeifjelt,

zutage.

@S

aber ein Unterfchieb uuter ben SBeifen,

ift

Propheten unb (Schriftgelehrten. Propheten
merben hie ausbrüeflich genannt, bie bas SBort
ohne alle Littel com ^@rrn haben, mie beim

barum faft eins addier Sßro*
Pheten unb 2lpoftel, meint bie gmölf 3lpoftel, bie
ben &@rrn felbft gehört haben.
3ltfo finb
auch Propheten gemefen ^efaiaS, Daoib unb
anbere, bie ba gefchrieben haben, bas fie juoor
auch bie 2lpoftel,

oou niemanb gelernt haben, noch auch
3)

@8 fei^eint uttg,

falben barf

man

nicht

bafj ettoa gelefen iverben foHte: „£ers
rennen, öon n>ent ba fei gefwujiat

leidet

toorben."
Ser ©inn ift: Sietoo^I bie ^uben felfeft bte
Äreujtgung nic^t mit ber ^anb ausgeführt ^aben, fo fie^t
gefegt ftatt „bie" in ber ©rlanger.

2) ©rlanger: burfft.

man

bodj leidet, bafe
4) (Srlanger: bie.

fie

bie Äreujiger finb.

-
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oon ben &oljeiipriefteru gu genitalem gehört,
©as ©efefc |aben fie tuo&l gehört, aber tiefe
äßeisljeit bes (Soangelii fjaben fie aus Offen;
baruug bes ^eiligen ©eiftes, tote ©. ^etrus

©. ^auluS

rüf)mt

(Soangelium oon

fid)

(Sfjrifto felbft

£)erf)alben fo

fjabe,

3. Gapitel faßt; unb
aud) alfo, bafc er bas

am

in ber aubern (Spiftel

2Beif e

SDiefe finb

roorben.

bie

finb,

©d&uler geroefen berer, bie

#@rrn empfangen

3)arum

l;abeu.

es oon

3d)

roill

fdnden

Säpoftel

unb

.«Propheten, bie eä t>on mir gehört t)aben; item
SBeife, Sote es oon ben 2lpoftelu fjaben, ©d&rift*
ber 2lpoftel ©Triften ge^
geteerte, bie eö

am

f)aben.

lernt

£)ie

äBeifen foUen's

lui'tubltd)

laben von ben «ßrop$eie», bie ©d&riftgelel)rteu
aber oon beiben, als t)om SJluube unb am ber
©d&rift.

3$

f)öre

bie 2lpoftel

unb «ßrop^cten

2)as

1

leljren's )

unb

gangen

d)riftlid)en

Urzeit

er

bie

2lber

fielie,

roeld) ein

über biefe Slutliunbe

bas ber

auf ßaipliaS Ijäuft, bafe fie muffen tragen
Slbels Slut, roeldieit $ain erfcblagen l)at, unb
atter ^eiligen Slnt, bis an'S ©übe ber 2Belt.
ÜBariun bas? ©arum, ba§ fie @iu Seib finb,

ßain ift
$eid) auä) ©in 2)iiig ift.
ber bie $ir$e oerfolgt, nnb il)m
folgen alle anberen ^raunen uaeö bis ans
©übe ber 2Belt. £)eun es ift auc^ ©ine ßirdje

Wiü) bes Teufels, bas

ober

SlnbereS

nichts

beim bie ^eiligen ©Dttes tobt=
fragen. 2Benn fie berlialben einen tobten
unb plagen, fo tluitman's nid&t einem ©lieb,
tliun,

allen

fonbern
s

JJieifter

anbere roieber.

oergoffen
bafj es

ein erfc^redlid) Urtl;eil fein,

roitt

fann

unb

ift

£@rr

britten gradü, Tüte beim ©. Paulus junt
Simotljeo gebeut: SieS bie ©c&rift Sag unb
2öir Gaben nod) ber Slpoftcl ©d>rift
«Rac^t.
unb roaS if)re diseipuli münblüf) gelehrt t)abeu;
item, wir finb ©djriftgefefirte, bie wir lernen

©djrift oerfte'f)en,

ba

fd;redlid),

unb roie er, ber &@rr, fic^ feiner SBeifen
annimmt, unb fiält's fo t)od), als l)ätten fie itmt
alle ^eiligen tobtgefc^lagen, oon 3lbel l)er.

erfte,

fjeilige

ber

fo

fättt,

ßfirifti

bie

ein 3ftorb

es »ergiefjen.

fie

erfc^redlic^

unb

im

trepd)

©einen f diesen
mit bem Slut ber (Stiften, unb lad;en baju,

ber

barum

bem Blut,
ift

£)er ^ßabft

ftircfje.

fo bin idj uid)t ein Reifer ober
Sßljartfäer, beim
^ropfjet,
ein
f onbern mir finb
Sßir finb
roir fwben's aus ifireu ©Triften.
nicfSt,

alle

S)aS

f)ei&en

foll

©Treiber wenn

ben äöeifen gelernt tjaben.

fpridjt er:

an

big fein

unb ben aubern gleid*.
ba gelehrt finb oon ben ^3ro=

bie

finb,

erfd)redlid), bafe ber, fo einen tobtet, foll f$ut=

aud) für einen

er

roill
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Slut au beö geregten 2lbels, roirb über eu$
fommen."
maxier lä&t fic^'S anfeilen, als
allein oon ben $uben; barum
£@rr
rebete ber
bies
iitd^t oorneluntid) an, fonbern
uns
gellt
fo
-Slun ift es grofj unb
bie, fo es getrau fmben.

aus bem Gimmel

2lpoftel gehalten fein,

Preten.
es oom

34—36.

SutfyerS ^rebigt über SJiattfy. 23,

-

©liebem besfelbigen

^anS,

ber genfer,

tobtet

9?eid)es.

auc^

aüe

£)as ift bas <prieftertrjum ber ^rebiger, bie
<S&riftu8-fenbeu toiü; erftlidj, bie of)ne Littel
oon mir gefanbt finb; 31111t aubern, bie eö oon

©lieber, unb bas 3luge fann bafelbft fageu:
^ab's nic^t get^an, fonbern bie&anb, unb
niuBt «öieifter Raufen l;erftredeu beineu gangen

i&neu fjaben, 311m brüten, bie es fcfmfttid) em*
^aulus nennt fonft fef)r oiel
pfaugen ^aben.

Seib unb ©eele.

9lpoftel,
je

erjrtftum noc^ feinen Slpoftel

roelcfje

gehört liaben,

beim bas

ift

bef gemeine 9tame.

2Ufo fann aud) ein jeglicher $farrf)err in feiner
®trd)e genannt roerbeu ein 3lpoftet, SBeifer
©d)rtftgelef)rter,

bas

ift

unb

ber ausgefeilte SKame.

uns

2)eun mir muffen fdlcfje Seilte f)aben, bie
preöigen föuuen, roaS (SljriftuS feinen Stpoftelu,

unb bie Slpoftet if)ren Jüngern gelehrt f)aben,
unb barum roerbeu roir aud> mit iljren tarnen
genannt.

mit ifmen umgeben.
SSaS roirb aber gefd)ef)en? „Sitte bas geregte
©tut, baS oergoffen ift auf @rb.en, oon bem
Sltfo

roirb

man nun

bes

gel)t's

alll)ier

au^

©o^neS ©Dttes, nnb an bem Blut
aller ^eiligen ©Dttes Slut, fö

unb an
goffeu

ift

31t,

£)as

Slbels,
je

»er=

roorben.

fottte bittig bie

^nrannen

fdjrecfen, bafe

©inen Triften ^iuric|ten, fo machen
uufc^ulbigen Slut
fie fid) tf)eill)aftig an attem
roorben, beim
oergoffen
je
ift
ber ©Triften, fo
es roirb ©in Seib unb (Sin Slut tägli^ oer=
uuferm
goffen; unb bu fieljft'S, ba§ [es] an

loenn

fie

Senn,
meufc^li^en Seibe audj alfo gugeljt.
roeun einer einen Sinn oerrouubet, fo ^at er
ganzen 9Jlenfd^en »erlebt unb oerrouubet;
©in
ift ein ©lieb bes Seibes, ja,
©lieb
@in
uuii
roer
unb
Seibe,
©ing mit bem

be^t

beim ber 2lrm
1) @rlanger: ternen'8.

2llfo

ba^, bie tobtfdjlagen bie €l)riften, biefetbigen
finb bann aud) fdmlbig an bem Slut ßlirifti,
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ba fühlt's bann her gange Selb. 2)enn
bic^> irgenbs an einen $u& ftöfeeft, fo
rümpft fid) ber gange Seib.
2llfo ift [es] auch
att^ter, bafc wer Slbel erwürgt, ber erwürgt alle
^eiligen, beim er ift in biefem 9ieid) bes £eiu
taiit £iat auch ©hriftum tobtgefchlagen,
fels.

alles

wenn bu

gelten bie

@i,*bie

Snrannen unb

©.

fagt aud)

ber £(Srr ©hriftus gu
^ßaulo, ba er noch ein Verfolger ber ©Triften
alfo

mar: „6aut, ©aul, was uerfolgeft bu mich?"
2)a hätte

©. Paulus

aud) fagen fönnen: @i,

fonbern ©tephauuut unb
anbere ©Triften.
9lber er fpridjt: $)u uer^
folgft nicht ©tephauum, fonbern mid).
ÜBarum
bas? $)arum, bafe ©hriftus ©in £eib ift mit
ben ©einen.
2ßer nun einen aus ben ©etd)

»erfolge

ringften ber

biet)

nicht,

deinen würgt

(will er fagen), ber

beim fouft auch fagt: 2Bas
thr einem uon meinen geriugften ©chüleru ge=
geben unb getrau tjabt, bas habt ihr mir ge^
geben unb getrau,
©erljalben fo mengen ftd)
tobtet mich; mie er

bie

Snrannen

in aller ^eiligen 33lut, fo je

ift

uergoffen morbeit. 'SUfcgfefrt's beut ^abft aud),
er muft 9iechenfchaft geben mit ben

©einen,

bafj

©oh» ©Dttes felbft gegeißelt, gelobtet,
getaugt unb «erjagt habe, bieweil er bie

er ben

Triften hin unb wieber alfo ermorbet.
Unb wenn ©. ^etrus gefreugigt wirb, fo
fann er fagen: £)ies habt ihr nicht mir, f on=
«

ber» beut ©of)it ©Dttes felbft getrau;
9iero hat nicht ©. ^etrum, fonbern ben

beim

©olm

©Dttes felbft gefreugigt. 3llfo fjaben aud) bje
^uben nicht allein ben ©of)» ©Dttes getöbtet,
fonbern aud) 2lbel unb alle Propheten unb
beim

an bem Seib $ains,
£evobi§, £aunä imbJSaiphä.
Partim gehen
fie f)inburd) unb tobten ben gangen Seib, gleich
2t»oftel;

er finbet

fie

wie ber länger nic^t (Sin ©lieb, fonbern ben
gangen Seib tobtfchlägt. . <Ss ift ihrer aller, ja,
eines jeglichen infonberheit SBille, bafe

fie*

be-

gehren unb wünfdjen, bafe gar fein ©hrift wäre.
Partim fo tobten fie bie gange chriftliche Kirche,
©firiftum ben ©oh» ©Dttes, unb alle $ßro-pheten unb 2Ipoftel: berhalben fo müffen fie aud)
tragen alles gerechte 23lut, fo'je uergoffen ift.

Unb
fpridjt:

fefct

ber

£@rr

,>aßat)rltc§,

ic^>

@ib bagu,
fage eud), bafe folches

uerftodt

unb uerblenbet ba=

.

mu§

frau 3)Jaria;

beim

3lber baS

2lbels, item, bes

unb

Slut

fie

£ure fein.
©o^nes @Ot=

i§re

,

brüdt fie. @s ifi ein fef)r
erfcljredlid), greulict) Urteil, bafe man wo^l
mag ber Triften SBlut gitfrieben laffen; beim
wir £)aben fouft ©iinben genug, fo roiber bie anbere Safel gefeit, mögen berbalbeu biefe ©ün=
ben, als Sobtfcblag, auch i»o|l meiben. ©s ift
ein großer Unterfd)ieb unter beut 33lut eines
tes

mm

Unb

^uben

hin, unb hören noch auf ben heutigen Sag nicht
auf, gu läftent ben ©ohn ©Dttes unb bie 3ung=

3)iörber ber

©Triften ftnb aud) ©lieber (Sines £eibes, gleich
wie ©hriftuS mit feinen Zeitigen auch @in Seib
äöer
bie ©lieber plagt, berfelbige plagt
ift.
aud) beit gangen £eib.

9hm

wirb über bies ©efd)lecf)t fommen."

fchlägt,

worum?
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aller ^eiligen

©erec^ten, unb

wenn

anbern %Re\u
@in STobtfchläger

fouft eines

fd)eu 93tut uergoffen wirb.

wirb auch umgebracht, aber es
nichts gegen bem £obe Slbels unb
fein 3Tob

nur ihn

betrifft

Sauer ben anbern

,

£ob

]

bemt
2Benn ein

1

fein

ift

(Stjrtftt,

allein.

tobtfchlägt, fo geht fein 3florb

]

'

1

beim auf fein SBlut.
Slber a0=
fommt bas IBlut ber ©erechten uon 2ln-

i

fang ber Söelt bis guin (Snbe ber Söelt über

}

nicht

hier

weiter,

ben, fo einen ©hriften tobtfchlägt.
Sßill alfo ber ^@rr treulich gewarnt Ijaben,

ba& man feine (Stiften nicht f olle tobten, beim
wer ©inen umbringt, ber hat bie gange Kirche
getöbtet; unb foHten bie Summten gebenfeit:
^ch bin fouft ein Xnrann, aber aü^ier will ich
mich nicht uerbrennen, beim es fäme fouft aller
©hriften 93lut auf mich.
@in folcher greulicher
Xetf ftel;t fouft nirgenbs als addier. 3lus bem
fann ich nicht fo tnet nehmen, ba& ber ^@rr
©hnftus gu <)3aulo fagt: ^,©aul, was- üerfolgft
bu mich?" als aus biefem £e£t; ba fteht's bürre

unb gewaltiglich,
ligen 93lut will

bafe man wiffen foll, ber ^ei=
ungetöbtet fein.
3lber man

«|

'

J

i

-

i

|
J
|
|

i

$

j

am

i

Sage wohl erfahren, wie fchwer es fei,
ber ^eiligen SBtut auf fich gu tragen; unb ift

1

fragt nichts barnach,

barum

fo

werben

fie

es

jüngften
wol;l

wahr,

bafe

Sobtfchlag

©ünbe

ift,

j

aber

,

erfchredlid)

ift's,

folch

33lut üergie^en,

fo

ba

unb aller ^eiligen ift; bas ift fd)eu£$lid),
unb unfcheiblich 1 ) 33lut, wie beim eure $äter
bie Propheten getöbtet haben, unb ihr mich auch

\

2lbels

4
^

wollt tobten.

Sarum geben! t er ßacharia's, Sarachiä ©ohn ?
uon ihm in ber £iftoria bes Königes
^oaS, ber ein feiner $önig war. S)a ber
3lthalja ihr ©ohn erwürgt war, ba ergrimmt
9)iaii lieft

aUfiier einen

1)

Meiert:

unfc^ulbig?

^
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ju, imb fcfjlägt alles, mas oom mämt=
(Stamm ©auiös tmrlmnben mar, 511 Stöbe,
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fie, fäfyrt

an aus ber ^eiligen

liefen

ber ^eiligen ©cfjrift, ber fo ausbrüeflief) mirb
gemelbet, ba& er alfo erfdjlagen fei; unb mer

ba

(Efyriftus

unb

follte geboren merben,
Königin über $uba fieben

t)on

boefy

regierte

biefe

einen

mar eine fromme 2)irne> bie behielt
Knaben oon ben föniglidjen Ätnbern, er;

griffe

$tnb

3a£)r.

£)a

meg, unb

in ber 2Biege,
brac£)t's

basfelbige $inb,
30g es ^ojaba,

unb trug's

in ben Stempel.

$oas genannt,

fyetmlidf)

3>a

nun

erroud)S, er=

ber £of)epriefter,

Ijetmltel)

im

Tempel, unb ^ojaba t)ätte gerne bädÄinb'jiim
Könige gemacfjf, bringt brei oom 2lbel an fiel?
unb bas SBolf, unb befteHt bas 33olf in t)ier
£beile, unb füf)rt ben ftuaben $oas fyeruor, bafj
er tljr $önig fein follte.
£>a bas bie £ure
Stttjatjü fyörte, lief fie ju, unb fefyrie: D §Cnf=
2lber ^ojaba ergriff fie unb
ruljr, 9lufru^r!
tiefer $oaS mürbe $önig über
fcf)lug fie tobt,
$uba burdf) bes $ojaba ^leifc, SBeisfyeit uub
9)iaunt)eit; unb mar $oas ber einige SDlaim,
ber überblieb, ba& ber ©tamm ©arnbs nidfjt

lieft, mufj %oa$ anfpeien.
S5enn
^eremiam uub anbere ermürgt 'tjaben, bie
tjaben'S nic^t fo grob gemacht.
3)enn $oa§
märe erfctjlagen, unb baö ^önigreic^ S»ba aug;

bie

morben; aber es mirb erhalten burc^
ben Sojoba, uub beunoefy mirb er fo ein großer
©d^alf, bafe er bem 33ater ^ojaba 311 ß^ren fei=
nen ©o^n 2 ) tobtgefcf)lagen ^at.
©a§ ift ber
gerottet

©auf ©r follte gefagt l)aben: @r t>at mieb unb
mein ^önigreieb erhalten, \d) rnid.'s feinen ©o^n
!

mieber genießen
©iemeil bie§

Safter

^@rr

©emalt.

2lber

fonberlic^

®a

lieft

er ifm greifen

pifebeu bem Tempel unb beut
getfjan fyatte, beim er
mar ^au&en aufm $irdf)of, barum, bafe er bem
Könige unb ben ©dfmrrfjanfeu 1 ) bie 3BaE)r^ett
gefagt ^atte; unb es fpricfjt bas 39udj) ber
Könige: $oaS gebaute niebt ber grofeen 2Bof)l:
tlmt, unb mürbe ber fromme Äöitig burdE) un=
treue, üerämeifelte Älje fo böfe.
Sber 3^a=
rtas fprac|: $)er &@rr fefye es unb richte es,

unb

tobtfdfjlageu

2lltar,

uub

mie bie

2ltf)alja

nennt nun (%iftus itju nicf)t $ojaba,
beim er Ijatte einen piefadfjen Hainen, mie
beim ber SBraudj ift peier tarnen in ber ©cljrift.
©er 3»nmtte madfjt ben Unterfdf)ieb, als, mie
fageu möcbte:

$ojaba

£ans

©d&neiber, alfo

ift,

fo

S)ie
alle

fo

eben fo fromm, als
Rubelt müffett auef)
Triften, fo ermürgt

3fl^öna§.

2öir prebtgen je^t audj, ba& bte Seute auc^
an ber ^a^rung june^men unb ^rieben

leiblicf)

mögen, über ba§,

fabelt

bafe

mir

^obe unb ©ünben losmachen.
Seit ift fein ©auf ju erlangen.
©er^alben

3Berf.

fo

flirrt

fie

auc^ t>om

3lber bei ber

^oas'

ift

ber

§@rr

folc^

©gempet barum ein, biemeil es f$einbarlicf)
ift; unb man lieft niebt in ber ^eiligen ©ctjrift,
ba& ber ^rop^et ^efaias bem Könige 9Jianaffe
§abe fo t)iel ©utes getrau.
2Iber ^oas mar
gmanjig $a£)r fromm, unb £)at ben Tempel
zugerichtet; aber ^erttacb mürbe er böfe, uub
mollte nic^t leiben, bafc

mie
nic^t

man

man

i^n ftrafen follte;

@i, Könige foH
mer's o^ne ^ac^t^eil

noc^ fpric^t:

fdEjelten;

ja,

man
bes

Sßrebigtamts fönnte t^un.

©rlanger: ©cfyaarfyanfen.
SutöerS Sßerlc.

8».

TU.

ftdE)

[^ed)3e|)ttte]

©eprebigt

am

18.

frcMöt

filier

bas

23.

©onntag na<$ Trinitatis

Capitel

[5.

Dctober

1539]. 3 )

ift

gemefen 2c.
3lber
unb anbere alle,
marum? ©arum, bafe @l>riftua mc&t pflegt 311
reben of)ne ©cljrift, foubern er jeucfjt (Stempel
fein rechter Spante

bureb ben ^ojaba meint er

1)

gefcbieljt uiclit.

greulich

ftarb.

3lIIf)ier

man

finb

feib

il;r

merben,

itjm gefiel.

alfo

au, ba& bie
Suben il)n unb feine 3lpoftel auc^ alfo tobten
mürben, unb mill fagen: 2öir Reifen eud^ aus
bem £obe, von ber ©üube, Seufelä unb Rollen
ber

3eucf)t'§

unterging,

mas

aber es

taffett;

tnel

niebt,

feiner in

ift

bie ^iftorien

$oas gemefen ift.
3oaS merben, unb

$)a er nun ermucfys, ba tf)at er
©uteS, bis fo lange biefer £of)epriefter
^ojaba lebte, unb regierte roofjl.
2lber ba ber
^o^epriefter ^ojäba bas £aupt legte, ba mürbe
fein ©of)n 3 a ^ a ^ a a »<^ e i" fioiierpriefter!
Snbefc friegte $oas, ber fo, munberbaflidE) er=
galten mar, untreue unb böfe 9Mtf)e, unb mürbe
3acfyariä feinb; benu er prebigte beut Könige

SAun

©cfyrift.

2ßir l;aben neulich gebort baS
greuliche Urteil,

§uben

gefällt f)at,

erfdfjrecflidje,

meines ber £@rr über
bajs fie fclnitbig fein

p

bie

foHen

(S^ren.
2) ©rlanger: feinen ©o^n
Trinitatis" ift itn Original nur
3) „©e^rebigt
Original ^at foh)o^»l btefe al$ auty bie
SRanbgloffe.

—
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Auslegungen

-

it&er

aüeS Sluts ber ©erechten, fo twn 2Xbel her
©olches ift erfchrecflich
ift oergoffen worben.
benen, bie fo leichtfertig fahren mit bem Slut
ber ©hriften, bafe wer ©inen tobtet, ber tobte
2öer (Sutern
fte alle, gleichrote ber $@rr fagt:

£>as ift
©utes.
Urteil, unb ift baS
wahrlich nicht geringer, baS jefct hernach folgt:

©utes tf)ut,
nun gar ein

33.

bic

37.

ber

ifjut

allen

erfchrecflich

3erttfalem, ^erufalem, bie bu töbtcft
ftemigeft, bie gn bir gefanbt

^roMeten unb

werbeiu
Sft greulich genug gerebet: „bie bu töbteft",
#@rr bort ber ©tabt alfo rebet. &ätte

bafe ber

Sabnton, Sabnlon, ober
3iom, 3iom, ober fonft 3eter über eine ©tabt
unter ben Reiben gefchrieen, bie ba ©DtteS
Solf geplagt unb oerfolgt hätte, ba hätte es
er boch alfo gefagt:

2>enn Sabnlon ift
boch ein Slnfehen gehabt.
Serufalein feinb gewefen unb bem gangen jübi-

Sanbe unb Sotf, unb bie Konter haben
Serufalem auch griffen, unb bie Könige oon
Qsgnpten unb aubere haben ben Äinbern oon
Sfrael oiel ^lage angelegt, haben alle bitter
werben woüen an Serufalem. ««och ift über
biefe alle fein folch greulich äBort gerebet wor=
ben, als oon Serufatem. ©»rieht: Serufatem,
ber ich 3u bir fehiefe Propheten, bafr ich bir
©o muffen bie Propheten alle
pvebigen laffe.
eines fchmähtichen Sobes
jwar
unb
fterben,
fterben, unb was Säbel unb (Sgnpteu nicht
©erhalben fo bu Serufa-thun, bas thuft bu.
beim
es
ift ansehen, fo muf3
wie
lern aufiehft,
2)enn alle
ein greulich £>tng braus werben.

fchen

©täbte in ber Söelt finb nicht wertt), bafe fte
ein ©toohbach rjeifeen gegen Serufalein, beim
feine ©tabt ift fo hoch geachtet gewefen, auch
größere @t)re auf Qsrben wiber=
fann feine ihr »erglühen werben.
auch
fahren,
2)euu bafelbft liegen bie größten Seilte begra=

feiner

feine

ben, bie je auf Qsrbeu gewefen feinb, SDatrib,
ber große, treffliche ßönig, SefaiaS, unb aubere

me ^ r
Verhalten wirb fte billig eine
©tabt genannt, wenn fte gleich nicht mehr
£errtichfeit hätte beim oon ben lobten, bie ba=

unzählig
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ben (Süangelifteu 3Jtatthäu8.

-

feiige

2)er $abft brüftet ftet)
begraben liegen.
auch baher mit 9iom, bafe ©. ^ßetrus unb tyawlud bafelbft folleu begraben liegen, unb es ift

felbft

folgenbe ^rebigt bie 3ett6eftimtmmg „18. Sonntag naefy
Trinitatis", fyier richtig (benn bie »ovtge ^Svebigt ift am
'17. p. Trin. gehalten), bort faffdj..

härterer finb bafelbft ge*
Serufalem finb bie jroeen
fettigen begraben, ba bie heilige Schrift von

wahr,

üiel trefflicher

3lber jn

ftorben.

©o ift ber ©ot)n ©Dttes ba=
ttuit.
auch geftorben unb von ben lobten wie=
ber auferftanben; bies ©rab allein follte ber
©tabt einen ©chein macheu, bafe alle anbereu

Reibung
felbft

®enn bafelbft
©täbte bagegen finfter wären.
unb Marien
©Dttes,
bes
©ohne«
bas
©rab
ift
©rab, im %$al Sofaphat, hart cor ber ©tabt.
$)arum, fo man allein oon Segräbittfj unb
Sobtenbeinen @hre haben follte, meld) eine
^errlichfeit mürbe bas ©rab ©hrifti, bes ©ofmes
2lber bas
©OtteS, allein biefer ©tabt macheu
$e=
©tabt
©Ott
biefe
oiel
gröfeer,
bafc
noch
ift
rufalein erwählt hat cor allen anberu ©täbten.
!

$>enu feine hat er alfo geheiligt, gefeguet, unb
genannt fein föniglich £oftager, fein ©chlpfe,
ba er fein $euer unb £erb haben wollte, wie
im 31. J ) ßapitel ^efaiä [33. 9.] gefchrieben
©onft finb alfo
fteht, alö eben biefe ©tabt.
oie'le &erbe, alö ^au«t)äter finb, aber Serufa«
lern follte fein eigener &erb fein, baö ift, fein
<Qau$, ba er ^auöroirth ift/ ba er rooh»t unb
fein

Unechte unb 9Jiägbe, ©ohne
2)aö geht über alle ^errlichfeit,
liebliche ©tabt oor allen anbern

©efinbe

l)at,

finb Töchter.
bafe

biefe

©Dtteö leibliches SBohiiha»* ^ at f e » foßen.
©ie wirb nicht baruin gelobt, bafj fie ©Dtteö
Cammer, Heller ober Spbeu märe, fonbern
©Dtteö &erb, ba er raill ^auöroirth fein, unb
Unb fo man alles Sob oon ber
ift's auch.
©tabt follte auf einen Raufen bringen, fo
würbe ein grofe Such baoon gemacht werben,
unb alle ©täbte würben fchlechts ©trohbächer
1

bagegen fein, lieber bas, fo ift an bemfelbigen
Orte ber Tempel gebauet gewefen, unb cor ber
Stent,
©üubfluth hat Slbel bafelbft geopfert.
Safob fah an bemfelbigen Ort bie (Sngel auf
ber ßeiter com Gimmel unb wieber hinauf fteigen; unb ift wohl glaublich, baft an bem Drte,
ba ßhrtfttis ü"t gefre-ujigt worben, cor Seite«
habe ber Saum geftanben, baoon 2lbam unb
2)erhalben fo ift ba ber
(goa geffen haben.
Ort, ba

unb

©Ott baS

bafelbft

anftatt bes
Sfain

ift

«JkrabieS gepftaitjt hatte,
Saum bes Sehens,

wieberum ben

Saums

bes 2;obeS, aufgerichtet hat.
©tabt heilig, fonbern

nicht allein bie

auch bas Solf ^etlig, unb ^cutthäi
1)

Driginat „32".

am

5.

ßa=
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nennt
©tobt.

pitel

«Sollte

neu? 1 )

(Sljriftuö

Scrufalcm eine

nun ber &@rr
2>enu es

niges, baö

3m

Sut&erS ^rebtgt über Wlatfy. 23, 37/

68-ro.

45,

ift,

ift,

3crufalcm..iri(^t f<$o*

ber

ßf)riftnö

4. ©apitet $£attt)äi

©i£

ift

b.e* grofeen

felbft

£err

wirb gefagt,

bur$ unb burdj wirb

biefe

$ö=

bafetbft.

bafe [ber]

Teufel fjabe ©fyriftum geführt in bie
©tabt unb auf bie ginnen beö Tempels
Sllfo

^eilige

f)eilige

geftellt.

©tobt

allein

©tabt, unb bas SBotf, fo in i|r
wof)ut, bas ^eilige SBolf unb ©Dtteö Sßolf ge^
nannt, ba er felbft geprebigt f)at unb geftorben ift
mit feiner SJfutter unb aßett ^eiligen. SDennod)
foH biefe ©tobt ben fdjänblicfyen Sttel fyaben:
2)u ©Dtteö * ©tobt, bu ©rab beö ©otmeö
©Dtteö unb ber Sßropfyeten, welche bu |aft ben
©ottesbienft unb ba§ ©efefc, aber i)u töbteft bie
$ropf)eten. 2)a ^aben bie Suben S^faS*: 2Bir
bie

Zeitige

|ätte and) felbft alfo gebaut,

tfjun'* md)t.
bafe eö

wäre unglaublich ^ing gemefen, ba§

follte bie

^ropljeten tobten,

oerlaffen

unb

nicf)t t)ätte

id)

gebrüftet, nämltcfi, baf$ biefe

©Ott

fie

|ätte micf) brauf

©tabt

erzürnen fönuen unb in Uu=

gnabe fommen, beim fo etliche ^eilige in i|r
begraben lagen, fo würbe ©Dtt fie nid^t oer=
fann'fl mcf)t attöreben,

laffen.

unb

l)od)

$ropf)eten."

es

ift

ju

bu

töbteft bie

2öir jürnen brüber,

wenn wir

greulicf) gerebet:

„2)ie

prebigen, baf$ bie dürften bein Gwangelio feinb
feien.
3öir mögen aber wo|l ftille fcf)weigeu

unb

bie

wenn man

pfeifen etnjiefyen,

t)ört,

^erufalem tobtet bie $ßropf)eten unb ben
©ol)u ©Dtteö.
2Bas follte benn ber Surfe,
bie Börner unb anbere böfe Söuben nicf)t tf)uu?
baf$

Qs§

raäre nocf)

erfcfyrjedlidf)

genug, wenn

man
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Ijalben, fo fiub bie

^uben

alfo oerftodt, bafe

fie

niemaub fann überveben, ba§ ©Dtt mit i^nen
gürne barum, ba^ fie feine Liener erwürgt,
unb itjre 5ßäter Diel ^ßropfyeten getöbtet ^aben.
9]o($ foll'ö ber ^errli($e S^arne, alö
33olf, l;eilige

©tabt,

©tabt, 3lbra^amö

baö |eilige

©ame, ©Dtteö

atleö jnbeden.

2lber ber

^@rr

a^tet'ö alleö md)t, ba^ eö

&erb gewefen fei ^exu©tabt jerftören unb
uid)t ein ©tein auf bem anbern
oiel närrifd^er gebenden wir unb

feine ©tätte, aud) fein

falem, fonbern
fdjleifen,

bafe

2lber

bleibt.

läjst

bie

um

ber ^pabft, als, bafe ©Ott iitdjt föune mit
alfo fef)r §üruen, benn wir fiub baö ^aupt ber

unb
wer bem $abfi gefyorfam ift, ber ift ein $inb
©Dtteö; unb er f^lägt bie aÖe tobt, bie foldjes
nid)t glauben nocf) einen ©otteöbienft brauö
madjen.
9iun wenn bu fo |eilig wäreft unb
©Dtteö 5ßolf, gleid) als bie Suben, waö wäre
$ird>e; item, bie ^ird)e fann nid)t irren,

©inb bie ^uben
unb ^irdje gewefen?

eö baruin ine^r?

©Dttes

SBolf

nid)t aud)

SBatum

benn @f)riftnm? ^ann eö benn nid)t
gefMen, ba^ in ber ©tabt ©Dtteö, unb ba
©DtteöSBolf ift, e^riftuö felbft fofle getöbtet
werben?
2lber bie ^uben fdjrieen: 3» Scrufalcm bxi
ift ber SEempel ©Dtteö, ba ift bie jjeilige ©tabt.
tobten

fie

2)ie römifdje $ircfye

nod)

ift'ö

mag

tt)ttn,

waö

eine geringe $ird>e gegen

fie

fann,

^rufalem.

2)enn bieö Serufalem ift weit über S^out ge=
wefeu, benn ba finb tjeilige Seute gewefen, unb
2)enn ©Ott fprad^: 2)u
©Dtteö Drbmtng.
follft meine ©tabt fein, ic^ witt bafelbft woönen.
2)ieö 3 eu Ö lt
ro i r0 oon ^ om iTtcS^t gefagt, bafe

^

fagte

©Ott

brinnen gef$el)en.

baö S^nifalem eine Färberin ber ^ropfyeten.
2lber bei und- foll'ö ntd>t fein, bie wir uns
rühmen, ba^ wir bie 5Ur$e ©Dttes feien. $lm\
man rüfmtefid), wie man will, ^eilige djriftlidje
ßirdje, ©Dtteö 58olf, ©Dttes Seilte, Saufe,

von 3erufa(em: 2tUba ift Sajaruö ge;
wefen, unb man Ijat ifjn laffen iQtmgerö fter*
ben; wiewold'baö wäre aud) gar jit greulid),
bafe in einer folgen ^eiligen ©tabt, ba"©Dttes
2öof)nung ift, eine 2 ) fold&e Untugeub follte

armen

SDenn

fie

$necf)t laffen fterben,

f)at

nicf)t

einen

ober einen ober

$ropf)eten tobten laffen, foubem alle
$ropt)eten unb ßf)riftum felbft erwürgt. $)er=

^roejen

1) (Srlanger:
frönen". Un3 ift nidjt Mannt, baji
bie§ SßerJEmm bei Sutfyer öorfommt.
Sollte bieg aber ber
%aü fein, fo fyätte e3 Jbier bie SBebeutung : fdjön madjen,
fdjön öon ifyr reben. 33odj fdjeint un3 „fronen" fyier bem
•

Sontejt angemeffener ju fein.
ben ©egenfafc:„2)er §©rr

unb

fdjleifen."

2) (Srlanger: baji eine.

.

.

S)er folgenbe 2lbfafc bringt
lajjt bie ©tabt gerftßren
.

leibltdj bafetbft wollte

wohnen: nod)

ift

(Soangelium, ©ewalt ber ©c^lüffel, fo tjilft'ö
2)enn baburd^ wirb man nidjt
feiig, fonbern baburdj, bafe bu es annimmft
unb glaubft, unb einen Ünterfdjieb mad)ft unter
^erufalem, ber ^eiligen ©tabt, unb unter
bod) nichts.

2Benn man bie Soten unb
2Bort.
^ropfyeten nid)t annimmt, fo ^ilft bid)'ö nid^t,
bafe bu ©Otteö SBolf ober ©tabt bift, ober bafc
bu oorgebeft, addier ba fei ©Dtteö Drbnung,
©efe|, ^ßrop£)eten lebenbig unb tobt. @s f)ilft

©Dttes
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•

alles nid^t

uub

bie *)3rop|eten auuetjmeft,

Sa^er

*)öreft

uub mit biefeu

leiften,

äBorten, ba gefugt wirb: £)ie ®ird)e foü man
$5enn mer'S
fjören, merbeu tnele betrogen.
nid)t ttjut, ba fdjreit ber ^abft, bafj man i|n

bu 3erufafem

bift

fo

nid&t

311

ift gepreift unb gegiert gemefen, merbe
^uriauS bes Teufels, unb behält aubers
nichts, benn allein ben Sitel unb ben 9^u|m
ber d)rifttid)en ^ird^e, unb ift boefj in Sßal)r|eit
unb im ©runbe bes Teufels ^urljaus. 3llfo
3lber menn
ift Smifalem maljrlid) gemefen.
fie ©Dttes 2öort uic^t f)ört, ba tonn man benn
mo|l fagen: ©Ott |at grofee 9Jtira!el in ber

vtv=

unb fein $otf ein ^öntg=
unb ein f)pl)epriefterlid) SBolf, bafe alfo
anbere ©täbte gar ein ©tro|ba# gegen $eru=
falem ftnb. ftiemeil beim fo gro§e unb mau<^=
fältige &errlid)feiten unb ^rärogattoen nichts
|elfen, fonbern ^erufalem mufj |eifeen eine
^rop|eteu^örberin unb ©Dttes^reujigerin,
£)enn fo
ber|alben fo gilt's nid&t rühmen.
jemanb follte ein 9lu£>m |elfeu, fo fötinte es
ber ©tabt fjelfen, aber es gilt alliier nichts,
©arum fo follt gebenden ein jeglid&er: Sege fidj
ber Teufel raiber bie ©tabt, wer wollte anbers
lehren uub leben, benn ^erufalem! nocl) |ilft's
SDaruin fo mögeft bu, ber ^3abft unb
nidtjt.
jebermanuiglidj, baß 2ftaul mo|l galten unb
nid>t freien: ©uangelium! benn wir ftnb
@S |ilft 3eru=
feine «Propheten noef) 2tpoftel.
falem au$ uid>t, baß es Reifet Serufalem, unb
ob es gleidj recf>t mit ber ©tabt ftänbe, bennodtj
fo märe es ntd)ts, fonbern alfo Ijeifjt'S: 2)ie
2llfo fagen mir
$ropi)eteu follt i|r l)ören.
eine föniglicfje ©tabt,

©tabt getrau, aber ber diufym
2)enn fie nehmen

reid)

2Barum?
nic^t an.

Sieber gkbft, Raifer, Könige,

man

Briefe,

®enn

l)er.

fott

jefct

f

Unferm ^ßrr ©Ott

es

nun

bas
Ijöre
ift

ift

bur$as

alfo, fprid):

£)a

^ure morben

ift?

Uuterfdtjeibe

bie $ird()e,

ein berrlid)er, fdjöner 92ame,

icf)

bie

auef) ein

ein ^arabies, je|t

molmteti in
eitel

$rop|eten unb

unb bann

2tpoftel;

fie

il)r

ift's

ein

§ur|aus.

lebenbige ^eilige,

Slut|unbe unb 3Kbrber, unb

gteic|mo|t basfetbige ^erufalem.

unnü^er ^rebiger bift
bu ©Dttes &aus nennen ein ^urs
tiauS, ba ber teufet felbft mo|nt: mie reimt
Unb ftauf i|nen bief«
fid) bas gufammen?
Slber bu millft liiert
9?ebe übel in bie ^afeu.
leiben bie «Propheten uub 3lpoftel, baburd^ mirft
bu gur §ure, unb fott bidf) nid^t Ijelfen einige
^errlid^!eit.

fann's nid^t ausreben, es t>erbreu&t mid^
von bergen, bafe fie fagen: @S ift eine fönig*
föune
ticfie ©tabt unb ein ^eiliger ©tu^l, unb
3cf)

alfo rüfjmteu fie attljier 311
Unb |abe Urfad^, benn menn ber
falem.
^eilige ©eift lobt biefe ©tabt unb bas SBolf,
nid^t irren;

•

barum,

fo t|ut er's

bafj fie

bie «|3rop|eten ge=

gefaubt merben, benn

i)ört

l)aben.

falem
9lUba

3lber

menn

bie ^roptjeten nid^t

aefcfntft

fott id) nid)t

nacb fragen,

fie fei

als fie motte, fonbern formen, ob
^roptjeten annehmen unb ^ören.

Meilig,

fie

aud) bie

bennod^

®i, fd^one

©ollft

^enn bas mafyt

fie nicfyt allein gen $eru=
merben, ba tnel ^eilige finb.

je^t aber
ift

lieber Sefaia, meldt) "ein

bu!

aber bort

Unterfcfneb unter benen, ba|in

©Dttes |tnb
3uoot

3ut)or mar's ein ©d)laffämmerleiu

Söort

id)

©ie mar t)olI 9?ed)ts, ©erec^*
nun aber 9)iörber" 2c.

tig!eit mo^ttte briimen,

firdjet

©0

fein

mie benn ber ^ropljet ^efaias am
21.] aud^ brüber flagt:
erften
„SBie ge|t bas ju, bafe bie fromme ©tabt gut

d)riftlid)e $ird)e,

f)öte

um.

ift's

Kapitel [SB.

bleiben bei ber ©iuig!eit ber

ßtrdje.

tobt.

^3ropl)eteu

.bie

merben;

^reiben bie Könige

2)a fage
$erufalem ge^t meit über bie
man fott bie ^ßrop|eteu l)ören.
djriftlidjen

fdjlecfjt

ift

SBort gu tl)un, bas mill er gehört |aben, ober
mujj aus Serufalem eine ^eufels--^ure gemacht

'

and):

nicf)t

ein

gleiten, bie vov bir üiel eine beffere £eitigfett
£>arum nennt er fie
|at, beim alle ©täbte.

immergu

man

fei,

fo l)od)

SSenn's an bem genug märe, bafj
tobtfd)lage.
bu bief) einen Triften rü|meft, unb ift es bennoef) nidjt roa|r, nub menn es gleid) alfo märe>
benuoef)

biefer Xejt, bafe

menn id^ eitre ©tabt finbe, roeld)e bie ^rop|eten
annimmt uub glaubt it)rer 2el;ve, fo |alte icl)
fie für eine ^eilige ©tabt, wenn es aitd) gleid)
©enn fonft mirb ein fol<$er
ein 2>orf märe,
braus, bafe eine ©tabt, bie
unb
2öed)fel
Xaufä

bies ein gewaltiger £e£t miber bas
«ßabfttljuin, fo ba üovgibt, man muffe ber d)ri|t;

©etjorfam

nun

fonbern ob
Ijöre,
S5eim
fie Ijören bie ^ßropljeten unb 3lpoftel.

ift

liefen $ircfye

bient

ob ^erufaletn ^erufalem

in @f)ren t>atteft.

Unb

1255

(Stoangelifien SKatt^äuö.

miber ben 3orn ©DtteS, fonbern er

ba| bu

will,

Auslegungen über ben

-

fie

red&t

J

|aben

eilig.

fel)en

no^ |ören motten, fo t)at man fie.nid&t gelobt.
fie au% gleidj bie atterp^fte äu^rlid^e

2öenn

^eiligfett gehabt Ratten, fo

ift

es boef)

nid^its,

® rI

1256

-

45 ' 72

~75

wenn ©Dttes S^ort

Su^erS ^rebtgt Uber

-

uid&t

ba

ift.

1257

23, 37:

3l(fo gar gewaltiglich liegt's alles am 2ßovt,
ba§, fo ferne mir fein &auS'gefinbe unb feine
3Bof)nuug unb Ätrdje finb, er imfer Sßirtl) [ift]J
unb mir.feine @|äfte, 2) fo ferne mir if)\i |ören.
Slber je^t ift nun ^ratfalem eine SHorbgrube,
wie ^efaias fagt. Unb wer ift 3Birt| beun ba=
felbft ? 3>er Teufel unb feine Butter, SBarum ?
@i, bafe ©Dttes Sort ba nid^t gebort wirb.

Unb wiE

fagen:. 3$ lafe es $u, bafe bafelbft
meine heilige ©tätte fei, mein Sßalaft, unb vox
ber ©tabt tnel Könige barnieber gelegt worben
2tber wenn man mein SSort nicht hört
finb.
unb bie Propheten Würgt, ba ift man nicht
(ShriftuS

mehr meine ©tabt.
2)er£)alben fo foE man mit biefen ©prüfen
ihnen begegnen, bie ba »orgeben, man folle
ber $irdje gehorfam fein. $>a fprid^ bu: 3eru=
falem ift eine heilige ©tabt, unb ift irgenbs an

einem Orte &eiligreit gewefen, wahrtid),

SSttattfy.

®ei'halben

foll

man bem

^3abft alfo

antwor=

welcher baS 2Öort ^irdje immer im 2Jiaul
fttl)rt, ba| man fage: Sieber, f>ört i|r ©Dttes
ten,

@i, fagen fie, barnach rnu|t bu
[fie] benennen frei, ba^ wir.

Sßort auch?

fo ift's

unb

ju ^erufalem gewefen, nod) wirb biefe ©labt

nid)t fragen,

genannt eine ^ure unb 3flörber, fo ba tobtet
bie Propheten. 3lfl|ier fiei)ft bu aud) bas einige

auf uuferer ©eite ©Dttes 2öort für uns haben;
aber gleichwohl follten wir bie Sirene löten,
S)as
beim bie fei über bas göttliche 3Bort.

3ßahraeid)en ber d^rifttidben Kirche, welches ift,
bein göttlichen äöort folgen unb gehorfam fein.

SBenn bas lunmeg

ift,

fo lafj fie

immer

tjhue

£)er=
ift boch nichts Dahinter.
halben fage: &at man auch ©Dttes Sßort bnn=
neu, nimmt man's auch an? 3ßenn aber bie

5lird)e, Slirdje! es

Propheten getöbtet, bie 2lpoftel gefteinigt unb
bas göttliche 2Bort t)erbammt wirb, ba fctyleufe
flugs braus: SDies

mag

rooljl eine Zeitige fyxtfU

unb vox gettenauch fromm
gewefen fein, aber jefct ift es ein Kurhaus unb
©Dttes $einb, unb wenn es auä) gleid) 3eru=
liehe

Kirche

Ijeifeen

falem, märe.

Wt

.

1

chen in

©red

fannft bu alles bar=

wenn bu ^erufalem

$)enn

nieberfdn'agen.

nämeft,

fo

f>aft

bu 9fom unb

getreten.

nicht bleiben bie 5lird)e,

Sßort hört,

wo woEte

^erufalem
SDarum wo

ift

nichts

anberen U\xS)enn fann ^erufalem

wenn

boch
311

alle

fie

nicht

©Dttes

9iom bleiben ? $>enn

vergleichen auf ©rben.

mau nun ©Dttes

Sßort hört, ba ift
es and) gleid) im

©Dttes Kirche, unb wenn
$uf)ftaE märe, ba ßljriftits ift geboren worben.

SDenn ba wirb ©Dttes Söort gehört.
SBieberum, ba ift nicht bie Kirche ©Dttes, mo
fein 2Bort verachtet wirb, wenu's aud) gleich
bie ©tabt felbft märe, ba ©Dttes ©ifc unb
$)eun man will ben
2Bo|uung fein follte.
Sßenn man baS t|ut, fo
2ßirt| nicht hören.
Sßenn ich aber ber
ift er nic^t mehr 2Birt|.
£err im &aufe bin, fpricht ©Ott, fo wirb man
mich hören. *3llfo aud), wenn bas ^aus gteicf)
mein, bas ift, ©DtteS ift unb td) werbe nicht

Söarum?

gehört, fo

'
'

ift'S

3Bir

nehmen

ihr

3 eu 9

11

^

bas reine, lautere SBort
©Dttes hat 2C. ©arnadh fagen fie benn, man
muffe über bas \)e\l\$e Sort hören bie heilige
©ie höre ber Teufel, ©enn
chriftlic^e ^irdhe.
bie ©Dttes Sßort nid)t hören wiE, bie ift nicht
©Dttes mxfye, ift auch nicht <Sf)nfti Söraut,
®en
fonbern bes Teufels Söraut unb ^ure.
Uuterfchieb madht, wer bas 2Bort ©Dttes hört,
wie ber &@rr ©h^ftuö 3oh anmö a,n 8.' ßapis
ba^i fie

tel fagt.

Sllfo

Tempel

biefem
)

ber teufet.

wohl an, barum

riilnnen:

foEen wir ben

jeid^en behalten,
tes

^jßrüfeftein

unb SBahr*

p unterfcheiben gwifchen ©Dt*

unb bes Teufels

Kirche,

©enn

ber Vinter^

f$ieb 'ift wahrhaftig gewife unb trügt nid)t, bafe
welcher §aufe ©Dttes Söort rjat, unb hält
brüber, unb bleibt bei bem SÖBort, ber ift ©Dt=
tes 5ßolf, er wohne nun gu 3>emf<itß'n ober 3«

©enn Setufalem, ba es jerftört
war, bennoch blieb es ©Dttes SBolf, jwar nicht
gu Serufalem, fonbern 311 SBabel, ba fie wohn*
^erufalem ift ba nidjt bie Kirche gewefen,
ten.
wenn fte erft gur ©tabt erbauet war, unb ©Dtt
fprad): £)a wiE id) wohnen, fonbern wenn man
bafelbft fein Söort hört; unb wenn man bas
©oangelium prebigte in einem Kurhaus, fo wäre
es bocfi bie ^irdhe; wie man benn von ©. Slgatha
lieft A ba§ fie ber dichter lie§ fd)leppen ins $ur=
SBabulon.

haus, bafe

©a
ba,

fie

liefe

Richters

fie

©chanben werben.,
unb ber ©ngel war
fetjen, unb fonute fie bes

attba fottte

warb balb

es nidjt

©ohn

31t

eine Kirche,

nicht

erwürgen,

Ja, ber

Teufel

boch alles nichts.

©$on

5Brun* ^fttte bieS
1) ®rlanger : „netymeft."
v~
SBort, ftrie nur bafürljalten, ridjttg mit „nenneft" auf gelßft.

2) ©rlangev : „fein ©afi", toaS fotoo^I mit „feine ©ftfte"
Ser ©inn
äl« au^> : „finb ©äfie" auf gelöft »»erben fann.
bleibt berfelbe.

1258

en.

Auslegungen übet ben ©töngeliften

75-rr.

ben &als. £>enn wenn ber JDrt no%
märe, wenn allein fein SBort ba=
Sft'S
felbft gehört wirb, fo tft'S eine ßird&e.
'aber ein reiner unb fietliger Ort, als Scrufalcm
fein möd&te, unb f)ört ©Ottes SBort nidf)t, fo
ift er bennodj ein Qmfyaus; unb raill ber£(£rr
fagen: ©Ott f)at biefe ©tobt unb Sempel ni$t
bradl) iljm

fo unfläti)ig

barum gebauet unb
brau gelängt,

bafj

feinen t)errlic|en 9?atnen

man

ui$t fein SBort&ören

fbnbcrn bafe er mttt &err im &aufe fein,
unb er fidj briunen attetn ^ören laffe. 3)afelbft,
follte,

fpricbt

©Ott,

man mir

will id) reben, allein bafe

aud) glaube; baS

ift,

causa

finalis et formalis.

Rubelt aber gebauten: £>aS ift eine
3a, er f)at aber
fd^öne ©tabt, o ba ift ©Ott.
baS £aus unb ben £erb ni<fyt barum gebauet,
bafc ein auberer barinnen follte &err fein, fon$)ie

bern bafe bafelbft gef d)e|eu
gebieten mürbe;

mas ©Ott

follte,

&aufe ein
Äned&t ober trgeub ein Sfia^bttr tyerrfcbeu unb
regieren follte, foubern ©Ott l;atte biefe ©tabt
barum erbauet, bajg er briunen gef nnben mürbe,
bie Sßroptyeten unb 2lpoftel briunen gehört ratir*
ben.

£>enu mo
ba uatym

nictit bafe

man
©Ott

in biefem

bas

nidjt

meljr leiben

1259

-äJiattfyäuS.

foubern f)öreu, roaS ber Sßabft, miß. £)a f)öre l)
iiid^t einen fetten 9?a$ttgallgef aug, fon=
bern ein dreien ber Stäben, ober Gsutengefang.

bann

Slber bie rechte Eird^e fagt:

mag

ber

©o^u ©Otteö

»rebtgen; baö

null

faffe in bie

työren,

befol)leu '$at

felbft

Ot)reu,

unb

311

Jjalte fte

bann §ti. £enn roenn bu millft t^un, maö bie
$ir$e Reifet, unb bie Singen feljen, fo lerne all=
bier, bafe ^erufatem foll nid^t fo tyeifeen, fie ^öre
beim mit itjre» O^ren bie ^ßrop^eten unb 2lpo=
ftel.

Xfyut

es

fie

eine £ölle, ba

nidf)t, fo ift fie

^arabies mar, unb ein ^ur^aus
unb beö Teufels 9Korbgrube, ba fte ©Ottes
Xenipel unb Suft^aus mar; unb ma^t ben
Unterfc|ieb allein, bafe man ©Ottes 2Bort unb
ber Sßroplieten unb Slpoftel ^rebigt t)öre.
fonft ein

fie

fit

[ficbenjclintc

SDen 19.

unb]

©onntog nod^ Trinitatis

bn

über bas

Ic^tc frefttgt

getorebigt [12.

Dcto*

1639]. 2 )

mir gehört, mie ber &@rr eine
Section fein'em eigenen 93olf unb

SßeulidE} fiaben

erfd^redflic^e

einen ©trofm>ifdf) unb
^erufalem an unb »erbrannte es.
$>ie $ir$e Reifet jiicfyt Stfcfyofsftäbe, ntd^t
©octor, nodfj ©efefce, noc§ ^3abft, beim fte fyaben
9Kan mufe es alfo
nid&t bas (Soangelium.
2Bö mau's, nictyt
fiaben, bafc man es £;öre.
ba magft bu glettf) oon ©maragb ober
1) ört,
©olb eine $tr$e bauen, fo ift*© bocf) eine
SDerbalben fo mad&t ©Ottes
£enfet8=$ird&e.
Söort bie Slircfye; mo bq§ nid&t ift, fo fdfjeifjt ber

ber JieUigen

Teufel in biefelbige ^ird^e.
©o fttüren mir nun bie Sßapiften mofil, mie

ba§" bu bie ^3rop^eten töbteft, freugigft unb
^)ies ift greulidf), aber mir fotten uns
geifeelft.

fte fo tolle unb blinbe ©felsföpfe finb, bajg fie
nennen ben ^abft mit feinem 2luf)ange bie

bran ftofjen, auf bafe auc| mir nic^t bie ^to=
Preten tobten, fonbern fie mit @£)ren annehmen.

$ird)e, gleid&mie bie Rubelt auä) bie allein für
©Ottes $inber gelten, bie oon Abraham ge=

kun

raollte,

ftetfte

boren

roaren

unb bas ©efe|

2lber ba gebort nod£> ju, Ißropbetett

boren.
fdjöfe,
iRirdje

gelten.

SJZofiö

unb

Slpoftel

»or ben-3lugen bie 33i=
aber bie Slttgen meifen mir barum bie
ntdjit, fonbern bie Otyren, bie werben ba
fe£)e roofjl

Siebter fein, raer bie

cf)riftlicf)e

2Benn bu benn nun

l)örft:

khifye

fd^enfen mürbe,

^ßrop^eten 2c;

fenbe

überf^ütte bi(|

93.

fpridf)t er

37.

als follte er fagen:

reictylidf)

ferner:

SSic oft bobe

fatnmeln ttotten, tote eine

^ü^Iein unter

trft

beine

»ber

ber*

$enne berfammelt ibre

tbre ^liigel,

unb

ibr babt nio>t

getooMt!

2)aö finb bie legten Sorte, bamit ber
feine g?rebigt fclliefet,

fei.

3^

iilmx fpric^t er:

$dj
mit meinem SBort unb
allen ©uaben, unb bu bift mir alfo baufbar,
eudfj

unb im

&@rr

jtibif(|en 3Solf

&er ^abft unb

Sifcfyöfe finb bie ^irdt>e> fo fage:

%<5)

fetye

es

boren beine ©timme, mie lautet fie?
2) a fprtcbt man beim: £)u follft nic()t beibe
©eftalt bes Abenbma^ls ben Saieu retctjen,
nid&t, Iafe

©tabt Scrufalcm getefen f)abe f
benn uns aud^ feljr erfijreden follte;
beim fo ©Ott ^erufalems nid^t uerfd^ont ^at,
roeldfje über alle ©täbte auf (Srben ift ergaben
gemefen, bergleid^en anbern ©täbten unb ^au*
ben audf) ni^t gefront, ba§ er's uns ni$t
melcljes

1) ©tott,^öre" foHte öteaeic^t „^örft bu" gelefen werben.
gefcrebigt" int Original nur
2) Sie Sßorte: „SDen
Original „ben 18. Sonntag". 2öegen
Stanbgloffe.
lieber»
ber jReitbeftimmung bergletc^e bie Slnnterfung
fd^rift ber toorigen ^ßrebigt.

—

'

jw
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en.

fortan

mehr

77-79.

45,

£utf>erS

@S

nicht prebigt.

pebigt über

lautet aber

fok

eher SSefölufe nicht wohl, benn er fpricht: 2Bie
unb
oft habe ich wollen fein eine ©lucfhenne
euch für meine Eüchlein annehmen? $>ieweil
ihr aber nicht gewollt habt, fo fte^e auch euer
&atiS wiifte fo lange, unb ihr werbet tnicf) nicht
fehen »on jefct an, bis bafe mau fagt: „©elobet
fei, ber ba fommt im tarnen bes &@rru." Unb
^erufalem länger benn fünföehnhuu;
liegt

mm

in ber 2lfd^e, unb finb bie ^ubeu in
jerftreuet worben, bafe fie nicht
2Belt
gan§e
bie
einen ^ufebreit Eigenes Ijaben; fie wuchern
wohl allenthalben, aber fie haben feine ©tabt
bert

3a|r

meine, bas heifce bie
Regiment.
©tabt »erwüftet, unb gehen fie und noch ba
jum fcfjrecflidjen ©gempel, benn fie haben um
noch

ber Verfolgung' bes

göttlichen

2Borts mitten

müffcn »erlieren i£)r &aus, ba« ift, ib> ßönig-reich, ^riefterthum, Sanb unb Seilte; unb wie
es alliier gef djrieben fteht, fo gel)t's,

&@rr biefem Volf

unb gibt
@nbe unb

ein fchrecflich
2lber uiel eine fdjrecflichere Sefce wirb er
ber gangen SBelt geben »or bem (Snbe ber 2Belt,
barum bafj fie auch bas (Süaugelium »erachtet

ber

prebigen
ich

37—39.
laffe,

m<i> b\e

S Iu 9 el

©ieb>, wie

fie

breitet, ja,

einem wohl gar auf beu &als

fich

äiert

gen 1 ) barf, bafj fein

01105
flie=

einen folgen 3lffect
$>erhalbeu fo
hätte.

3T£)ter

hat, als eine [Hernie]

2
)

Slbler, wie er im
Ilten £eftament alfo gerebet hat, fonbern einer
©lucfhenne, welche ein fonberlicf) &erä unb Siebe

»ergleicht er

fich

nicht

einem

'

hat

311

ihren Sh'idjlein.

Unb bies-33ilb follt ihr alfo
ber &@rr @hriftu§ fagen, wenn
1)

@r langer:

2)

„§ennc" ergongt bott

fixeren.

»erfteb>n, will
ich

wein SSort

Propheten, ba bin

euch hütet »or

bem

«»b

2öeif)er.

möge, wenn

freffen

wenn

jerftreuet. finb;

fie

aber unter ben klügeln ber ©lucfhenne fifcen,
$enn ber
fo finb fie »or bem ©eier ficher.
Teufel fchmebt in ber Suft umher gleich als bie
3Beiher; wir aber finb arme Büchlein, bie ba
fich «nler beu klügeln ber ©lucfhenne halten,
wie benn ber 91. ^falrn [V. 4.] auch fagt:
fie

„@r roirb bich mit feinen gütige becfen, unb
beine guüerfidjt wirb fein unter feinen $lü=
SDarum fo müffen wir auch Ü)\m wie
gellt/'
bie Büchlein, unb friechen unter bie glügel ber
£enne.

@S

ift

ein herrliches Silb,

Sroftes,

fonberlich,

wenn

unb

»oll

wir'S

3

)

reichen

gegen

bem

£>enn gleichwie eine

£@rru

©hrifto halten.
ihre Büchlein führt, ernährt unb fchüfet,
bis bafe fie grcfe werben, alfo regiert, tröftet,
4
errettet uns ber [&@rr] ) ©hnftus burch feine

^üchelweiher,
malt fich ber

£b>r, bas fich fo
herzlich unb fo mit gro&em ©ruft feiner jungen
ober Euch lein annimmt, als eben eine £enne.
©iehe boch, wie fie lebt unb thut für ihre Eüch=
lein, bof} fie auch gar eine anbere ©timme unb
©efchrei gewinnt, wenn fie ihre Büchlein führt.

fchicfe

führen, auf bafe
9lUhier hat er fich abgemalt, unb ben 3uftanb
2)enn er
feines Volfs unb auch bes Teufels.
bie
Büchlein
er
wie
allem
gleifj,
fucht mit

unb »erfolgt hat. Sßir wollen aber bas greu=
licl)e ©rempet laffen fielen, benn mir feb>n'S
»or Singen, unb wollen beu Xejt anfehen.
@r braucht aber einer fe£)r lieblichen unb

fein Vogel, ja, fchier fein

unb
il)r

ieuue

^igur, bafj er ftch »ergleicht einer
©lucfhenne, unb uns, bie wir fein Söort hören
unb annehmen, beu Hingen Büchlein, fo unter
@S ift aber
ber ©lucfhenne picjel frieden.

1261

eine ©lucfhenne, will euch hcfen

bann

2e|e.

tröftlichen

.

23,

9Jtattf>.

9Bort auch, bafj wir tfor bem
bem Teufel, ficher feien. 9Itfo
&@rr felbft ab, unb hat bas=
felbige auch oft mit bem 2Berf beweifet, bafe er
©enn erftlich
fei gleichwie eine ©lucfhenne.

©timme mfb

9JJofes gewefen, ber »erfammelte bas VQlf
auch unter bas göttliche 2Bort unb feinen ©chufc.
Jeremias unb
2ltfo hal auch $>a»ib,
^ebern unb
finb
fie
gefhan,
bofe
aüe «Propheten
pigel alle gei»efeu, unter welchen ftittigen unb

ift

ÄiaS,

klügeln ©Ott gerne bas jübifche ßolt »erfam=
melt hätte. 2lber ehnft"ö fagt aß^ier: ©a»ib
habt ihr mir »erjagt, Qefaiam erfchlageu, ßtiam
»erjagt unb alle anberen Propheten tobtgefchla=
gen, unb habt nicht gewollt unter biefe ^lügel.

unb meine 9lpoftel auch ©tucf=
hennen, wir glucfen unb rufen: &öret uns,
friechet unter unfere glügel 2c; unb wenn
©Ott noch ^rebiger fchicft unb fein Söort gibt,
fo breitet er bie Flügel aus, auf bafj wir bar=
unter friechen, ©chufc, ©chirm unb ^ülfe ba
fliehen f ollen wiber ben 2Beiher, ben Xetifel, unb

9llfo bin ich jefct

alle feine

©ugel.

Propheten unb

2lber

was

3lpoftel

3) ©rlongcr: bolteS.
4) „§@rr" ergängt bon

Me

ift gefchehen?
habt ihr »erjagt unb

1262

eri. 45, 79-81.

Stillegungen über ben Gsüangeliften 9Ratt^ftu«.

furtum unter bem $üchelweif)er fein wollen.
2)erhalben fo foH auch euer $aud wüfte gelaffeu
werben, ©ie Ratten fonft in ihrem Königreich
unb ^riefterthum wof)l bleiben formen, aber
nun ift ib/neu bas ©egenfpiel wiberfahren, unb
alles üerfiört.unb verheert, unb haben nun fein
eigen

&aus,.©tabt noch £anb, unb

einer ©chucfel, bafe

an einem Drt
©olctjes

fie

nicht eine

fifcen auf
©tuttbe lang

mögen.
und ein Spiegel unb Silb,
ficher bleiben

ift

wir imö wor)l »orfehen, wie juu Römern

oafj

am

11. (Sapitel auch gcfogt wirb.
®enn hat er
ber natürlichen Deljweige nicht üerfdjont, bie
boch feine Oettern gewefen, üou berer 33lut er

geboren

@r

mel weniger wirb

ift;

f priest

®« 38.

Buoor b^abt ihr mich
aber nicht gewollt hören
will ich euch weit genug
ba§ ihr in ©wigfett mich

man

fronen.

@uer #au8 foü toüfte toerben, unb
bem an midj nidjt feien.

f.

ihr foÜ*t toon

bafj

er imfer

aber:

unb gehört,

gefehen

unb

©arum

fehen.

gehen unb fommen,
nidjt fehen follt, bis

fagt:

& 39; ® elobt

fei,

ber ba

fommt x ) im kamen

be$£(Srrn!
2)as
pfjet

nun

ift

mehr ju

twrfianben.

biefein Sßolf

@s

ift

fommen.

fein $ßro=

©ie

lefen

noch wohl bie Propheten, unb 3Kofeä führt
fie» noch «"8, aber fie fteefen in bem Qrrthum,
bafj ber 3Jieffias noch nicht fommen fei; unb

jefct

wenn mir
thun

fie

je§t noch t»on, (Shrifto prebigen,

bie Z\)üv

unb Dhreu uor ihm

ju.

fo

3J?an

will bei ihnen

ten

©hriftum nicht hören, unb hal=
uns für ©änfe, @nten unb Marren.
2llfo

fehr finb

fie

üerblenbet.

SDenn alliier

fte£)t

ge=

werben ihn 2) nicht mehr fehen.
2lflhier fällt nun eine $rage t>or t>on bem,
bas-aultfer gefagt wirb: „3hr habt nicht ge=
wollt", ba er woüte, item: „3hr werbet mich
t)on bem an nicht fehen, bis bafj mau fagen
wirb: „©etobt [fei, ber ba fommt im Manien
bes £@rrn]."
ftie erfte $rage ftöfjt etliche oor ben Äoof,
bas: £at ©Dtt es gewollt, wer hat ihm beim
f önnen wiberftehen ?
Söarum ift fein 2ßiUe (ber
fcfjrieben:

fie

fonft allmächtig
fer

ift)

Xeft erzwingt's

nicht

1) @r langer: fotntne.
2) @rlangev: ifynen.

Unb bie=
£@rr 6hri=

fortgangen?

allhier> bafj ber

ftus wahrhaftiger

gewollt,
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©Dtt

fei.

@r

hat aber oft

uerfammelu. Slberwann? £>urch
3ttofeu, SDamb, ©ainuel, (Sliam jc.
3ft er
beim bereits ba gewefen? 3ft er bt»dtj nur brei=
unbbreifjig $a&r alt, oon ber Jungfrau SJJaria
geboren, ba er bieg gerebet hat: wie fagt er
benn, ba§ er ba gewefen fei, wemt er bie $ro=
fie 311

pheten getieft hat? item: er fei ber gewefen,
ber bie Propheten gefaubt habe.
2)as äBerf,
als, ©Dttes SBort geben unb Propheten fen=
ben, ift feiner Kreatur 2Berf, fonbern ©Dttes
bes ©chöpfers. «Run ift er nicht über sieruub;

unb macht ftch fo alt, bafj er
Propheten gefaubt unb
wollen eine ©lucfheune fein.
2lber heraus
fieht man, bafe er etwas mehr fei benn ein
breifeig

Qahr

alt,

er habe alle

fpricht,

pur, lauter äWenfch- @£obi am 3. Kapitel fagt
er 311 9Hofe: Komm, ich roill bich fenben ju ben
Kinbern Qfrael. Stein ^eremiä am 1. (5api=
tel wirb auch ö^f^gt: „SSen foH ich fänden?"

unb Jeremias

fprach:

aberfprach: „Sieber,

„Schiefe mich."
fehiefe

Sefaias
mich nicht."
©0

er benn nun äeremiam, Qefaiam, 3Kofen unb
®aoib getieft hat, fo mufe er fehr alt fein;
unb er ift auch »or allen Propheten, Königen
unb 2lpoftelu gewefen, unb bamals nicht müfeig'

gegangen, ober nichts ju thun gehabt, fonbern
hat gemacht unb gegeben Propheten, unb 2flofen
in (Sgtjpteu gefchieft.

2)afelbft thät er grofje

Mvatd.
©iefe Xejte f oll man wohl anfeb>n, auf^ba^
wir feft behalten ben Slrtifel von ber ©Ott?
heit (Shrifti, batjon wir in unferm chriftlichen
©lauben fagen unb befenneu: „^ch glaube an
3®fum ©^rtftum , feinen eiugebornen ©o&u,
unfern ^@rm, ber empfangen ift 00m ^eiligen
©eift"

9?ach berfelbigen ©ottheit

jc.

er fein 2llter,

unb ehe beim

ba hat

er t>on 9Jiaria ge=

boren worben, ift er bereits ©Dttes ©oiju ge*
wefen unb berfenige, fo alle Propheten gefchieft
hat, auch bei ben ^inbern üon^frael ift in ber
SBüfte gewefen.

©afe er aber fagt:
fehen, bis

ba§

man

„3&> werbet mich

nid&t

fagt: ©elobet" 2c, ba will

er fprecfjen: ©ehe hinter bich, unb nimm ben
hunbertunbachtjehnten g?falm cor bich, ba fteht
biefer «ßers [Sß. 25. f.l: „^ilf, £@rr, lafe
wohl gelingen; gelobet fei, ber ba fommt im
Hainen bes £@rrn."
©iehe ben g?falm an,

bann

wirft

ßhrifto

bu bafelbft finben, ba§ er rebet oon
e t nem natürlichen ©Ott, wie es

ai ö
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beim ber ganje Sßfalm jeuget.
Siefen Sßers
gibt er iljm unb fprid^t : @r gehört ihm ju.
©olcheS märe nun eine grofje ©ottesläfterung,

wenn

er nicht natürlicher, wahrhaftiger
.

wäre.
fo jefet

von

©Ott

Unb ift wunberlidj, bafe biefe $ßerfon,
vkx unb breifcig Sahr alt ift, geboren

2Jlaria,

er fei ber, baücm ber
Serhalben fo befchliefjt ber
auf baS allergetoaltigfte, bafj

fpricht,

118. Sßfalm rebet.
©oangelift aütjier

wahrer ©Ott müffe fein, ber ba'ÜDlofen in
©gnpten gefanbt habe, unb alle.basjenige ge?
than, was 'nur üou biefein Sßolf gef abrieben ift;
item, ba§ er ber fei, t>on bem bie ©chrift fagt:
„©elobet fei, ber ba fommt im tarnen b es
Semt er ift ber eingeborne ©olin
£(5rrn!"
©DtteS, unb ift allbereit ©oljn, ehe benn er
er

t)on Wlax'xa

SaS

ift

geboren wirb.

nun

bie zweierlei

©eburt

©hrifti:

bamtt er ©Dttes ©ohn tyi^i, biefe
©eburt ift von ©wigfeit Serfelbige hat wollen
eine ©lucffienne fein unb ift bei allen Propheten
gewefen.
gemach ift er ein 9Jienfch worben,
von 2Jlaria geboren, unb finb bennoch nicht
gween, foubern nur @in ©ofm.
Senn biefer
Slrtüel leibet unter ben ©chwärmern. grofje
erftlich,

SRotf).

Slber nach

©hrifti hat

Kirche:

3$

man

£@rrn

ber 2lnf fahrt bes

alfo geglaubt in ber chriftlichen

glaube an

37—39.
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bigt er als ein 3J?enfch, ber ba

Sahr

alt, feiner

ift

©eburt oon ber

oieruubbreifjig
3)tutter 2Jtaria,

wie es benn bie anbem ©tmugeliften auch alle
grünben unb beweif eu. Sarum habe gut 2lch=
tung auf biefe unb begleichen ©prüche, beim
wenn biefer 3lrtifel verloren wirb, fo finb wir
nicht mehr (Shriften. Sarum wenn wir an bie?
fen 2lr{ifel glauben, fo heifjen wir auch o°» oie=
fem 3lrtifel Triften.
Unb wer an biefen Slrtifel glaubt, an bes
Sßetbeö ©amen, wie er bamals war, ehe beim
er geboren war, wenn man fpricht: „$ch will
$eiubfchaft fe|en gwifcheu bes SBeibeS

unb beinern ©amen" jc, ba

ift

boren, ba l>at mau geglaubt, bafj biefer ©ame
bes SBeibes folle ber fein, welcher ben Xeufel
tobten follte, auch gu ber 3eit, ba 2lbam lebte.

©olcheS wirb

oft gefagt,

unb

bie heilige ©chrift

wie mau's beim in ben
bie aus ber Sibel gebogen unb

lehret's allenthalben,

©tmtbotts

fieht,

;in eine furje

©nmma

gefafjt finb,

was

mm

mm

bafj fie ihn nimmer=
werben,
©o bezeugt er nun ba=
|mit, ba| er wahrhaftiger ©Ott fei unb natura

muffen

mehr

fie

ihm hören,

feljen

licher 9Kenfch.

unb an

2ßie geht'ä aber gu, bafe er nicht auSgerich=:
hat, wa§ er gewollt? jum anbern, bafj fie

tet

Senn ©hriftus ift eine an=
unfern &@rrn jc.
bere ^erfon.
Ob er gleich n>o^I nicht SSater
ift, bennoch ift er ©djöpfer Rimmels unb ber
©rben, hat göttlich Siefen unb Statur, unb ift

ihn nicht mehr fe|en würben?

3um

erften,

woüt, was

ich

ba§

er fagt: £>u haft nicht ge=

gewollt habe, aflba mache einen

rechten Unterfchieb unter ben beiben
barnach auch seitlich oon ber Jungfrau -ättaria 'in (Sfirifto, jeboch alfo, bafe bu bie
geboren; unb bennoch finb nicht jmeen (ÜtyxU nicht üou einauber fcheibeft. ©r mafet
ftus, noch ©öhue, fonbern @in 3@fuö, wie
ber menfchlichen S'iatur alfo an, ba§
wir benn fagen: -„Unb. an 3@fum ©hnftum", rebe bie heilige ©chrift als oon einem

©ohn,

(Sine ^3erfon

ift,

unb

gleichwohl zweierlei Naturen hat, bie vereinigt
finb in ber einigen ^erfon unb in ©hrifto.

SaS

lehren und bie heiligen

©wmgelia unb

be=

weifen's auch; unb wenn biefer 2lrtifel wanft,
Ser £ürfe unb Kotten
fo finb wir oerloren.

pur

SJtenfchen, als ber

empfangen

nicht fterben noch

noch

©hriftum, feinen eingebornen ©ohn,
ber empfangen unb geboren ift.
Serfelbige
^inberglaube fleht hier, unb fpricht, bafj er
gewefen, ehe benn bie SBelt fei gefchaffen wor=
ben, ja, ehe Sflofes gewefen

fei;

unb

jefct

pre=

aber

lautern,

unb jehn*

geboren werben, wenn
Naturen.

unb

alfo lehrt bie heilige ©chrift: 3ch glaube

fich

oon ihm

Butter Marien Selbe getragen
worbeu, unb von einer Jungfrau geboren,
$)aS ift
unb barnach gefreujigt, begraben.
eitel lauter menfchlich Sing. Senn ©Ott faun
will reben nach ©igenfchaft ber

3@fum

ift,

Naturen
Naturen

SJtonate in ber

wollen bran unb ben Slrtifel nicht laffen gut
9lber fage bu: 3llfo lautet mein ©laube,
fein.

an

fonft in

ber heiligen ©chrift weitläuftig begriffen ift.
©o will er ihnen
baS Sieblein fingen, baS

3@fimt ©hriftum, feinen eingebornen ©ohn,

ber ein einiger

©amen

er bereits ge*

barf

man
9llfo

©Ott auch "ich* auferftefien von lobten
gen Gimmel fahren,
©olcheö wirb benn

von ihm gefagt als oon einem wahrhaft
tigen 9)?enfchen, wie er beim auch ift. Senn er
thut auch alles, wie ein anberer SOlenfch, iffet
alleö

triuft it. ©ebraucht ber liebe §@rr beiber=
^atur, unb atte ihre (Sigenfdjaft führt er;

unb
lei

«» s*-86
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äuroeiten eitel ©igenfchaft ber göttlichen Mahne,

noch fagt

unb

ftanben,

fonft auet) bie ©igenfehaft ber menfehlichen

9tatur, auf bafj mir miffen, es fei beiben

3Benn bu beim

reu teilhaftig.
allein rebet als

jagen

©Ott,

Jjörft,

fo gilt's nicht,

er

geroifj atfo ift,

fo

mufjt

2lfttner rebet er als ein -äflenfeh, bafe er foll ge=

freujigt

merben unb

fterben.

$)as

ift

nun

ge=

nach ber Schroachhett ber menfehlichen
SBenn er fonft allein ©Ott märe, fo
9ßatur.
mürbe er mof)l ungefreujigt bleiben, unb be=
fcheheit

bürfte allba auch

"^t

©ffens unb Linien«.

3lber biemeil er in dtner ^3erfon
9Jienfch

ift,

fo

iffet

er

©Ott unb

nach oer menfehlichen

unb bennoch fagt man auch: ©Ortes
Sohn iffet unb roirb geboren, leibet, ftirbt 2c,
unb ift boch alles gerebet naci) ber menfehlichen
9iatur, roelche mit ber göttlichen 9ßatur Bereinigt

9ßatur,
*

ift.

3ltfo rebet er atltjter auch in oer ^ßerfon ber

ajieufchheit,

3Kenfch

ba§

ift.

ift

®emt

bie «perfon,

es

ift

allein

fo

©Ott unb

@ine ^ßerfon,

befchäbigt fei;

in beinenr Söefen,

bem ganzen

ber Seele, fonbern

^ßetro.

3ltfo

noch fchläft bie Seele nicht, noch heifcet'S:
£ans lehrt 1 ) unb iffet. 3llfo ift es atthier mit
iffet

©h^iftns ift nur (&ine ^erfcni,
©hnfto auch,
aber er t)at groo Naturen, unb roirb oft üoit
ihm allein nach ber menfchüct)en Statur, unb oft
allein nach ber göttlichen ^atur gerebet, bas
boch foll auf beibe Naturen gebogen merben.
Sllfo mirb pon ©hrifto fonft gefagt [3JJattt).
24, 36.]: Stiemäiib roeifj bie Stunbe besvjüng*
fteu ©erichts, auch bes -äflenfehen Sohn nicht.
Sonft an einem anbern Ort mirb gefagt [äJlattt).
11, 27.]: „^iemanb fennet ben $ater, beim
allein ber Söl)n, unb mein es ber Sohn roill
SDiefe jroei Sprüche reime mir
offenbaren."

im Johanne
£et)re
fich

man

[3<>h.'7, 16-]

nicht

ift

mein"

äufammen: „Weine
&@rr dou

ba rebet ber

;

als einem natürlichen SRenfdhen, auf bafj
roiffe, er fei roat)rhaftig ein 3)ienfch.

Wie-

weit er beim ein SJfenfch ift, fo läfjt er ihm auch
auftreiben basjenige, fo bie ©igenfehaft ift bes
menfehlichen Seibes, nämlich, bafj ber 3ftenfct)
nicht alles foll roiffeu, item,

ba^

fo es boch °i e einige ^3erfon

er fterben folle,
3llfo

ift.

mirb

bafj

ba§ er roat)rhaftiger ©Ott
fei, ber bie Propheten gefchieft habe, unb
bem man fagen foll: „©elobt fei, ber ba fommt
im tarnen bes ^@rrn." ^tem: „®er Sohn
fennet allein 'ben $ater, unb roem's ber Sot)n

hat.

mitt offenbaren"; item:

allein bafj er balb rebet nach oer menfehlichen

unb balb nach &er ©ottheit. 2llfo fagen
mir auch: £>u btft eine oeruttnftige Kreatur.
2)a rebe ich t>on ber ganzen ^erfon, nämlich,
Statur

"

Naturen

unb bemtoefj finb in bir nicht groo ^erfonen,
unb mas ber Seele ober bem Seibe geflieht,
fo fagt man, bafj es bem gangen Raufen ge-fchehe. *£)eun ich prebige unb Iet)re nicht allein

bu

bafj er ©Ott unb -äflenfeh
bu nachgeben, bafj bie heilige
Schrift sumeilen rebe oou feiner 3ftenfchheit
unb auch oon feiner ©ottheit. ©arurn fo fage:

benn

&ans

bafj er

bafj

mein motten, mie eine ©lucfhenne ihre Büchlein
üerfammelt" ic. So er beim nun ©Ott ift, fo
gilt'S nicht, bafj bu mottteft fagen, er fei auch
nicht ^ienfer); fonbern fo es raahr ift, mie eö
ift,

auch atfo »er*

es roirb

ber gange

finb alfo auet) groo

aüEjier fagt:
;

man, unb
bafj

^atu=

wäre auch nicht 3Jlenfch, nne
„3ch fct)icfe §u euch Sßro*
item: „2öie oft habe ich bid^ üerfatm

roottteft*,

beim
Preten"
er
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bu bift ein 9J?enfch, ber feine Vernunft
SBenn man benn fagt: @i, nein, bie
Seele ift nur vernünftig, nach oe w Seibe iffet

unb fchläft ber 9Wenfch, unb ttjut alle 3lrbeit
unb SBertatS ein anber Xtyet, aber bie «Seele
fchläft nicht, hungert unb iffet auet) nicht. Srtefe
@igenfct)aften finb allein bes menfehlichen Sethes,
atfo fühlt bie Seele auch nicht föifce ober ^älte,

fonbern

ift

ein üernünftig £>ing, aber fann fonft

allerlei Shtnft anrichtejt.

gmo Naturen, unb
nur @ine ^erfon, unb nur @iu

3ltfo hat auet) ein -äJlenfct)

bennoch

ift'S

ber 9tatur bes Seibes fagt man:
fchläft, fo boch bie Seele nicht
2Xlfo auch ber Seib bes £anfens, menn
fchläft.
er gleich allein perrounbet ober befdjäbigt roirb,

£ans.

9tact)

2)er gan§e

£ans

allhier auch gefagt,

oerfammeln motten"
bin bereits

morben
3ftenfch

,,2Bie oft
;

als

SDleufct) geroefeu,

bin, ober
merben.

2Bie founte
fteheu?

ic.

man

ftettte

mm

habe

fottt er

ich

euch

fagen:

^ct)

ehe benn

mich, oafe

ich

3Renf<$

ich -wollte

feinem SBiffen miber=

S5ie heilige Schrift fagt, bafe

@hnft"S

©Ottes Sohn in ©roigfeit fei, auch zeitlich üou
ber Sungfrau SKarien geboren, unb fagt üou
ihm, bafe er ©Ottes unb 9flenfchen Sohn fei,
unb foü boch üou @iner Sßerfon gerebet fein,
bafe man fage: ,®ie Jungfrau SJlaria fäugt ben
Sohn ©Ottes, unb bennoch nicht ben Sohn
1)

©oHic

too^I „lernt" ^ci^cn.
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®ri. 45,

£senu bie Butter fängt allein ben
©DtteS.
unb beunocfy ben ganzen 3Jienfcl)en. £>as

£eib,

3Ber E>ö£)er bamm
ift eine- einfältige Meinung.
1
reben [will], ) ob man ©Dttes 2BilIen roiber=
fielen föune, ba gehört ein f)ob>r Serftaub gu.
2Btr f ollen fagen: 2BaS ©Ott nicbj will offenbart laben, bas foll id) uid)t wiffen, wie 3lpoftel=
gefdjidjte,

@ap.

1,

gefagt roirb: „@S ge=
ober ©tuitbe,

7.,

büf)rt eud) uid)t §u wiffen 3^it

wetd)e ber Sater feiner Watyt üorbefmlten Ijat."
©oll inan'S benn nicf)t wiffen, fo mag man
fülle fd&weigen, oberid) werbe ben &ats brechen.
2öas er aber nicfjt offenbart, bas ift unmöglich
§n oerfteb>n, wenn bu bidj gleich brüber §erriffeft.

cor ber 3lnfec^tiing,
baß man roiffen will:
2Barum tf)ut bod) ©Dtt bas? Sieber, j)üte bid)
cor bemQuare, ober bu ftürjeft ben &als. ©onft
b>ft bu ben ßatecbjsmum unb bie gan§e ^eilige
©djrift, bäraus magft bu bie £ef)re uon bem
SSillft bu aber bas
ÜBillen ©Dttes lernen.
nid&t tfmn, fo gebenfe an 3lbam unb @üa. 3)ie
Ratten bie 9Jiad)t, im <|3arabtes oon allen Säu=
meu §u effen, allein üon bem Saum bes ©uten
unb SSöfeu follteu fte mdjt effen. 2>enn wenn
2)erb>lben fo

bie fonft feb>

tjüte bid)

gemein

ift,

unb

es ber Teufel aufißt
ftetje

bu

SSaffer taufen laffen,

unb

läfet,

fiat

bir

wiffen, fo fage: 2>a
^rebigtftuEjt

warum

icf)

au roiffen

2Bieberum,

unb^Pfarrljerrn. 2lber

warum

ift

©acrament,

fein Sßort,

Söein, bas weife

Quare, fo

fpridjt:

§u, ob bir aud) befohlen

wo nidjt, fo fdiroeige ftille.
©Dtt etwas offenbart au
fiabe id)

nid)t.

er's getrau fiabe,

nämlich?, auf bafe idj

er will mid) burd)

mit Dele ober
2lber bas weife icb,,
bafe er mtd) taufen
feiig würbe,
nid^t

3lbatn b>tte nid^t genug, bafe er alle Säume im
^arabies Ijätte, fonbern ber Teufel offenbarte

U)m ben leimlidjen 2BilIeu ©DtteS, fprad):
Quare.
$)a foll beim 3lbam unb @üa hinauf
fahren unb erforfdjeu

uns

2lpfel ftedt

SRenfd)

noef) alfo

jeit gefällt,

23/37—39.

Sutb^rS $rebigt über 9Rat#.
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noch;

©Dttes Söillen. £>er
im £alfe, bafe ber

allen

gefiunt

was ©Dtt

ift,

tfjut,

bafe il;m

warum

md)t aHe=

er ben

£eu=

toben, unb bie gewaltigen %x)ta\u
neu üiel ©lüds b>ben, auef) ben dürfen lange
leben [laffe]." tiefer 2lpfel ftedt uns im SJJagen

fei taffe alfo

unb groefeü uns §um £alfe heraus. 2lber ge=
beufe bu: tiefer 2lpfel t)at 3lbam unb uns alle

in ben

gebracht, beim

was ©Dtt

nid&t £>at

wollen offenbaren, baS gebührt mir ui$t ju
@r b^at mir. feinen. ©o^n gegeben, ba
wiffen.
|aft

bu genug an.§u

®euu baran

ftubiren.

|abe idj eine folcb^e grofee 3Beisl)eit, bafe wenn
2
meiner ^unberttaufenb ) wären, fo würbe id)
bie ßunfl nid^it austefen, bie ba Reifet: .3^glaube an ßl)riftuiu; unb je länger id) lebe, je
weniger id) baoon faim. @s ift aber ber 2lpfet,
ber-mifnod) in ber ^aut unb ©eete ftedt, bafe
id) alles gerne wiffen wollte, bas Quare Deus
sie? ^aue uic^t mefir brau, bu Ijaft bereits
meb^r gefreffen, benn bu bein Sebeulang üer=

bauen fannft, bu fiaft's im Saud) unb in ber
2)arum fage: Wliv ift befohlen, bafe
©eete.
id) ben ßatedjismum fiören foll unb beten.

@r

fjätte

audj

nieb^t

beburft, bafe er

Gimmel

unb ©rbeit gef Raffen b^ätte, noch, bafe er bieb,
oon beinen ©Itent t)ätte laffen geboren wer=
ben, fonbern bid^ aus einem ©rbenftofe gemalt
b^ätte, wie er mit Slbam t^at unb mit ber @üa,
3lber er t)at alfo
bie er ans berlRippe bauete.
feine ©ütigfeit beweifeu follen, er t)ätte wob,l

tonnen aus einem Etofc eine ©eele machen.
uorgeljalten, auf bafe
©oldjes wirb uns
ber©laube fid) barinnen übe, unb wir felbft nid^t
fing feien unb bem Teufel folgen, welker ben

mm

3lbam audb^ fragte unb fprad^: Quare? ©arum
weuu's in bie f)ob>n fragen fommt, fo fprid):
3d)

foll's

nid)t wiffen,

warum

er nid)t 3Ken=

fd^en fd^affe, bie alsbalb fo grofe finb, als
unb @üa grofe gef djaffen finb. 2öarum
er'S ittd^t aueb, alfo, bafe

3lbam

mad)t
wir feiner ©peife be=

bürfteu, aud£) ber ©onne nid^t bebürften ? 3lber
er Jüill feine unausfpredjlidje ©üte feiner 3Kaje^
ftät

bamit beweifen.

®as
bem
bafe
feft,

ift

an antworten,

wenn man

b^eimlidjen, uerborgenen SSitlen

üon
©DtteS,

fragt

wenn bu mit biefen ©ebanfen bid) fd^tei=
fo warfen bie fragen je länger je feljrer,

unb ift ifjrer mefir, benn ©anb am 3fleer. ^ätte
3lbam alfo fagen fönnen: 2BaS get)t bid)'s an?
2öarum's ©Dtt getrau l)at, will icb, ni^t wif=
fen, unb f Zweige bann ftille au bem fieimlidjen
3öiaen ©DtteS, tjöre ©DtteS 2Bort.
®ie anbere ^rage ift: Db bie ^ubew fotten be=
fefyrt werben üor bein jüngften 2:age, wie iiiau'S
gemeiniglich baf ür

2)
1) „t»iH" ergänjt fcon &ö<f.

£ob
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§öcf unb

bie

Ijält.

lafe

fo"bleiben, aber

©rlanger ^oBen:

„fyunberttaufenb
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ber £e£t lautet: ©ie foüen nicfjt efjer ben &@rrn
erfeunen, uub von if)tn aucf) nichts Hüffen nocf)

hören, es

beim, bafe

fei

fingen biefen

fie

©e=

fang: „©elobt"; als follt er fagen: 2Ber nicht
raill glauben, bafe (S^riftitS in feiner ^errlid)=

aus Maria ber Jungfrau, fei
unb gewaltiger £>@rr, it>ie beuu
ber $falin baoon fingt, ber foll auch nichts ba^
üon roiffen, foll fein wie ein 3ube ober Surfe,
©o bu es aber glaubft, fo rairft bu es feljen.
feit

geboren

fei-

ein herrlicher

25ieS

©ntroeber geglaubt,
geworben, ober

511m $iel geftecft:

ift

bafj biefer fei

©Dtt, unb

nicht geglaubt;

ba

feiig

beim

ift

feine SBeiSheit, es

auch nicht einiger 9iath ober ©rlöfung.
Sßer nun will weife fein, ber glaube an ben

hilft

<Solm 9ftariä, beun in iljm ba finb

alle

©ctjäge

ber 2Beis£)eit. SBillfi bu auch miffen, wie ©Dtt
gegen bir gefinut fei, fo t)öre ihn. £)enn fonft
hat ©Ott fein ^erj unb SBiüeu gefchloffen uub
»erborgen; glaubft bu aber au ben ©ofju, fo ift
bir ©Ott gnäbig.
2llfo lange bu es nun nicht
glaubft, fo bleibt bein

auch

bes

©olms

Qam

Ataxia'

wohl

©Dttes, baoon ber 118. «Pfalm
geniefjen

rebet,

nicht

2c.

[€rflf freiitgt über]

[©ehalten

raüfte, rairft

ober bes ^errlid&en

am

19. Dctober

bas

1539 als

uleatttb^ttiattjigfle

am

20.

Sonntag nacß

XrinitatiS.] *)

3£>r habt neulich
©hrifti,

gehört bie legte «prebigt

barinuen er ben $uben bie £ege ge=

geben hat unb gefagt, tt>r &aus foll raüfte roer=
ben, unb bafj fie ihn nicht mehr fefjen würben.

von bannen.
betreibt ber (Soangelift Matthäus in

2llfo fcheibet er

^un

biefem folgenben ©apitel,

neu Jüngern

fich

Ghriftus mit fei=
unterrebet habe, nicht, bafj er
raie

ihnen alliier eine ^rebigt hätte getrau, fonbern
nur ein gefelliges freunbliches ©efpräch.
@S Ratten aber bie jünger in ber legten
^rebigt bes &@rrn Ghrifti gehört, bafe er ge^
ift

fagt hatte: ©uer^aus foll leer unb raüfte wer=
ben. SMefelbige legte ^rebigt Ratten fie gefaxt,

unb oerftauben's

rootjl,

bafe

es ging auf ben

1) 311 biefer geiibeftimmung finb tpir baburdj gefom=
tnen, bafj nur bon ber vierten «ßrebigt über Wlaitb. 24,
toefd&e (@rl„ 93b. 45, ©. 118) mit ber Sliigabe „am
23. ©onntage nadj Trinitatis" fcerfe^en ift, surüefgereebnet
fyaben.
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Tempel, barinnen er geprebigt hatte, uub haben
gebaut: @i, foU bas fchöne ©ebäu bes Tempels
raüfte werben?
Unb ßljriftus fehrt ihm 2) ben
9lMen 51t, gleich als würbe er ihn nimmermehr
roieber fehen, raie er beun nicht wieber in £em=
pel

fommen

ift.

2lber er meint nicht

baS &aus bes
bas gauje Regiment.
£>erhalben fo fragen fie ihn unb fprechen, roann
bies ©ebäu folle jerriffeu raerben, oerraunbern
fic^ brüber, bafe bies f^öue [©ebäu] uttb roas

Tempels, fonbern

fie

von

fonft

gerftört

allein

jugteich

^errlidE)feiten gehabt, alles foßte

®enn

werben.

es

alfo ju rechnen, ein göttlich

war ber Tempel,
©ebäu, unb' ber

^aggäus fagt, bafe bie &errlidt)feit bes
Tempels üiel gröfjer fein würbe, beim
bie ^errlid^feit bes Tempels ©alomonis. ®enn
nicfjt aüein bie Suben> fonbern aud^ bie Reiben
unb üiel großer Könige unter il)nen, fo um
^erufalem lier woljnten, gaben grofe ©elb t«tb
©ut ju ©rbauung bes Tempels, ©er^alben
^ropljet

legten

fo fagen

3ft boä) bies fo ein

fie:

trefflief), fdE)ön,

©ebäu, uub foü gar ^erfrort werben?
3Bo rairb bann ber ©ottesbienft bleiben? 2Bö
rairb man SBie^i fd&lad&ten 511m Opfer?
3ln
welkem Drte rairb, bann bas Söotf raieber ju=
fammen fommen aus aüen Sanben? raie fie
beun breimal bes ^a^res gen ^erufalem fom=
men mußten, darauf warten fie t>oit ß^rifto
eine Antwort, unb meinten, er raürbe üiel einen
fjerrltd^ern Tempel aufrichten, gegen roeld^en ber
jegige Tempel nid&t ein Söauer^üttlein wäre;
jierrlidE)

beim

biefer

[backten

3
)

fie,

Stempel, fo ßljriftus bauen würbe,
oon ©belgeftein, ©olb unb

raerbe]

©ilber bereitet raerben. 3" folgen füfeeu ©e=
baufeu fielen bie 2lpoftel uub faft jwar alle
3>nben.
3lber ber

Antwort,

fo

eiuftiminte,

Tempel

&@rr

gibt i^nen gar eine anbere
mit ibrer f^rage gar nichts über=

unb

fprid^t,

fofl jerftört

bafe

nid^t

allein

ber

raerben, bafe fein 3Kenfc^

allba ine^r ^rebigt l;öre

unb ©Ott

aucf)

ni$t

burd) feine «Propheten aüba mel)r rebe, fonbern
bafe auch fein ©tein me^r auf bem anbern
bleiben folle.
,

2) (Srfanger:

§M

„i^nen", t»a§ fc^on
mit 3te$t in
i^m" umgeänbert Ijatte. ^n ber @rlanger lautet biefer
Safc: „©^riftuS fe^ret i^nen ben 3tüc!en ju, gleia) alä
tDtirbe er i^nen nimmermehr n>ieber fe^en" ic.
3) „biefer" öon uns gefegt ftatt „bieferi". Sie näcfcften
3Borte in etfigen klammern fyaben t»ir beS leidjteren S3er«
ftänbniffeä t»egen eingefügt.

Siii&er« ^rebigt über SJtatth. 24,

©rl. 45, 91—93.
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Reifet nun bas, (Sljrifhim fommen, unb baju
fommen, bafj ntd^t allein bas &aus fotl wüfte
wexben unb ber ©ottesbienft aufhören, auch
bte herrliche SSallfahrt aus aßen Sanben unb
Königreichen ein @nbe nehmen, fonbern foll gar
in ber 2lfd)e liefen unb alfo ^erbrochen werben,
baf? ber Tempel in (Swigfett fotl raüfte bleiben?
SSahrtich, alfo ftnb ber 2lpoftel unb Rubelt ©e=

banfen

nicht

auch t)euttgeö
£>euu bie gilben fchreien

geftanbeu,

STages nicht alfo.

unb

bitten nod),

bafe

fielen

©Ott

feinen SReffiam,

©o

1—3.
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nun bie SBorte (£l)rifti wahr raorbeu.
^uben beten nod) täglich, unb mahnen

ftnb

2lber bie

©Ott

göttlichen

feiner

gufaguugen,

@l)re, SBohlthaten, SBunberseic^eu ic,
ten, bafe biefe

©o

©tabt

unb

©Dttes

follte

3

)

bit=

möge gebaut roerben.

ftnb bie 2lpoftel eben alfo aud) gefinnt,

meinen, es

fie

raieber

feiner

benu

unmöglich, bafe bies &aus
jerftört raerben, unb raenn es
fei

würbe, fo follte bod) raieber
Bulauft ba^in fein, unb ein ©ottesbienft

gleich ^erbrochen

ein

unb [ber] Tempel

bleiben,

raieber erbauet roer=

ben ©ohn £>ambs, fenben
falem unb ben Tempel wieber baue unb an=
richte, unb geftehen's gar nicht, bafj bies &aus

ben. 2iber 3)Jofts ©tuhl foß alfo ^erbrochen wer;
ben, bafj man bafelbft nicht mehr prebige, noch

ober Tempel fotte raufte bleiben, alfo bafe aud)
fein ©tein auf beut anbern bleibe, unb 3ßall=

ja, nicht eine

unb alles jerftört liege; unb
haben bie.Suben heutiges £ages noch tnel a\u
bere ©ebaufen baoon, meinen, es fotl noch alles
2iber ber &@rr fprid)t's:
geänbert werben.
§erufalem unb ber Tempel fott alfo gar wüfte
werben unbbleiben, bafj auch fein ©tein auf
bein anbern bleiben unb wieber fommen foll.
ÜBer nun recht habe, ©hrtftus ober bie 3»beu,
bas mögen bie 3lugeu unb Dhren urteilen:

halben fo gibt er ihnen gar eine anbere 2lnt=
ra^rt, benn fie »erhofft hätten, fpricht: @s ift

folle,

unb

er

$enu

fahrt, ©ottesbienft

3m 2Berf
unb

ift

unb in ber Xfyal befinbet man's alfo,
nun fünfjelmlntubert ^ahr. 3BaS

erfüllt

©hriftus aber alliier in biefem ©apitel gefagt
hat, ift alles alfo ergangen, raie es alliier be=
trieben ift unb ©hriftuS es juoor üerfünbigt
hat.

wer

©otches fehen

jefct

es nicht fetjen will,

unfere 2lugen,
ber

mag

unb

es greifen.

hat wohl raieber am Tempel unb an ber
©tabt ^erufalem augefangen jur 3eit bes ^ai=
fers ioabriatü ju arbeiten unb p\ bauen, unb
genannt SIetiam, 1 ) aber bie ©tabt nicht gefegt

Man

auf ben Sßlafc, ba fie jitoor geftanben raar.
$e§t hat ber Sürfe ^erufalem iune, nachbem
er ben ©ultan gefchlageu unb überrounben hat,
unb ba bas heilige ©rab &ut)or aufeer ber ©tabt
geraefen, als ber ©algen unb 9?abenftein nod)
oor ben ©täbteu aufgerichtet roerben: aber je^t
ift es mitten in ber ©tabt ^erufalem, gleich
als raenn biefe ©tabt ^erufalem jerftört roürbe

unb au einem 2 ) anbern Drt

raieber aufgebaut

roürbe.
1) 3m Satyre 126
Aelia Capitolina.

n. ©tyr. erhielt

Socfy

nadjbem

^erufalem ben tarnen
bte römifdjen üatfer

(Manger:

einer.

©tabt nimmermehr auferbaut werbe.

je^t

h^^lich ©ebäu,

ein

wie ihr

3)er=

feht,

baju

oieler Könige ©ift unb ©aben gefallen ftnb;
aber es wirb balb fomiyen bie ßdt, bafe barauf
nicht ein ©tein auf beut anbern gelaffen werben
foll, unb bafj aud) fein Dpfer mehr ba wirb
£>er Antwort hätten fie fid)
gehalten werben.
nid)t rerfehen, fonbern gebaut, was 9){ofeS
unb 3frael ju wenig gemacht fyat, bas follte
ber 9)ieffiaS tlmn, ^erufalem alfo ausbreiten,
bafe ihre ©renjeJt bis

@sff

follten.

an ber Sßelt @nbe

reichen

^uben

ein 9iabbi unter ben

ge=

wefen, ber hat gefagt, jur $eü bes 9Jiefftä ba
werbe in ber ganjen Sßelt griebe fein, feine
4
falfchen Seilte noch untreue ) befunben raerben,
unb aüe Könige würben bem HHefftä bieneu

unb

unb 9Refftas würbe mit euier
wür=

it;m opfern,

folcheu

©ewalt

lehren, bafj alle 3Jienfchen

3luf
fein, auch bte dürften felbft.
5
einen folchen tönig warten fie, unb lehren )
auch folches ihre Sauber, bafe in ber heiligen

ben gerecht

©chrift ftehe,

wenn

ber Wiefftas fomme, fo werbe

er ihnen ^rieben bringen.

3?un

ift

es

wahr,

er hat ^rieben gebracht, aber einen geiftlichen

^rieben.
2llfo

hat ber

&@rr ganj unb

gar wiber ber

unb nimmt hinweg
beit ^rieben, auch ben Drt, ba bie ©tabt Scru*
falem unb ber Tempel geftanben war, raie er
benn broben im sehnten Kapitel auch 9 e f a 9*
hatte: „3ch bin nicht foinmen ^rieben §u brin^

3uben ©ebanfen

geprebigt,

im

vierten ^atyr^unbert bie c^rtftlid&e Religion angenommen
Ratten, mürbe ityr ber alte kernte roiebergegeben.

2)

auch nicht mel;r Dchfen, Kälber, Sämmer opfere,
^laue baoou überbleibe, unb bie

3) ©rlanger: feine.

4) ©rtanger: untreu.
5) (Srlanger: lernen.
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SDeunocf) fagt ber ^eilige ©eift: ©iehe,
f omiht
bir unb bringt ©ered)tig=

bein König

miber bie ©ünbe unb alle ©eligfeit. ©onft
ift er nicht fommeit, bafj er ^rieben brächte,
fonbent bringt Unf rieben tmb Krieg, will ein
f olch URexä) anrieten, ba ftch's brüber wirb heben
unb ftd^ üon" einanber fdjeiben, unb burch'S
©chroert Vater unb ©ohn, Butter unb Tochter
von einanber fdjeiben, unb wo ihrer fünf in
einem £>aufe finb, ba werben ihrer brei roiber
gmeen fein, 2)aS J^eijst beim ^rieben gebraut.
(Sben auf ben ©chlag prebigt er t)ie, alles roiber
ber Suben ©ebanfen, bie ba meinten, es roürbe
alles fülle fein, unb fid^> mit folgen füfjen
feit

men

fi^elten

unb

fias

fommen

roürbe, ber ihnen ^rieben bringen

tröfteteu, bajj ein folcher 9Jief=

roürbe, rote

fie itjn gerne gehabt hätten; intb
roenn es noch borniert unb wetterleuchtet, fo

tt)un bie S»ben Xfyox unb genfter auf, unb
2lber fie finb nun
hoffen auf ihren 3ttefftant.
bis in fünfjetmhunbert Sat)r her mit Tempel

unb ©tabt roüfte unb haben feine Propheten
gehabt, 3uoor in ber babnlonifchen ©efängnifj
roaren fie nur ein fiebenjig %at)v, hatten -aber
gleichroohl ihre dürften unb Propheten, als
©anielem, ©jechielem unb anbere. 2lber roas
haben fie je£t? ©ie finb jefct fünfeehnlmnbert
Sahr im @lenb, unb man fefct fie nicht oben an,
als in Säbel ber Prophet SDaniel im Regiment
hoch i)\na\\ fam, unb roar bie ©efängnifj alfo
geinilbert, baß fie gefangen roaren als £anbs
SDerhalben wollten ihr Diel, ba bie
1
31t SBatel aus waren, [nicht] )
roiebör gen 3erufalem reifen unb ba bauen,
fonbent blieben unter ben Reiben wohnenb.
Sefet aber ftfcen fie als auf einer ©chucfel. $)er=
halben fo ärgern fie fich bran, tuü>fagen, (HfyxU
faffen.

fieberig 3af)r

ftus fei nicht uufer SJieffias, benn er habe feinen
^rieben gebracht, fo er boch üor ihren Säugen
2

unb

lobten auferwecft, unb
mit großem Slufehen geprebigt; unb half 3) jeber*
mann auch leiblich, fonberlich aber gur ewigen
©eligfeit unb ©erechtigfeit, unb macht ber ©läu=
gelebt

hat

)

bie

bigen ^erjen aufrieben, bafj fie ttnerfchrocfeit finb
wiber ben £ob, ©ünbe unb Teufel, baß fie es
nicht achten, wie es ihnen hie auf ©rben gel;e.
SDas ift nun ein ewig ©ebäu bes Tempels unb
1) „m$t" ergänzt toon §i>d.
2) erlanget : tyab.
3) (Srlanger: tyulfe. gfyon §'6tt ^atte bte§ in „$alf"
geänbert.

um*
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Qerufalems, nicht ein irbifch ©ebäu. ©olches
haben bie Rubelt nicht gewußt wollte ©Ott, baß
wir. bafür banf.bar fein würben, benn ©hriftus ift
nicht fommen, baß er ein leiblich Königreich
anrichtete; benn. bie Verheißungen finb gar 31t
herrlich; es ftanb unferin &<Srru ©Ott nicht
;

wohl an/ baß
2lber alfo foll
reich

er

man

unb Krone,

ein

folch

beten:

wem

bu

9ieich

©ib

willft, gib

bafj ich nicht ewiglich fterben

anrichtete.

leibliche

möge,

mir

König;
allein,

ich will

mit

beut kleinen mir genügen laffen, allein baß [ich]
ficher wäre oor beut £obe unb ewigem Ver=

bammniß.
SDarum fo ift es nicht ein groß
Sing, baß ©Ott mir allein ben Vauch erhält
unb oerforgt, unb mit uns umgeht als mit
©äuen, fonbent ©Dttes Verheißungen finb oiel
von dnberit ©acheu.
SDeun er ift auch Ö^ß
unb wahrhaftig, ber nicht allein gibt, was man
ergreifen fann, als ©üter, ^eichthum, Sanb
unb Seilte, welche ber XMe befi&t, wie er benn
2lfiam, 2legnptum unb ©riechenlanb erobert
hat. 3)as fann ich begreifen unb bie ganje SBelt,
basfetbige ift nicht recht ©Dttes ©abe.
2lber

w

wenn

er ftch meiner erbarmt, ber ich
©ünben
geboren unb unter ber ©ewalt bes Teufels bin,
unb ein Kinb bes £obes unb ber ©ünben, unb
werbe nun ficher üor bem £obe, ©ünbe unb
&ölle, bamit geht (ShnftuS «in, unb alfo finb
bie herrlichen, großen Verheißungen ju oer=
ftehen gewefen oom rechten ©ut unb @rbe, fo
©briftuS allen aRenfchen bringt; als foHte er
fag_en: SDaS jübifche Sanb, bas Königreich,
Sjßriefterthum ift wohl meine ©abe, aber es ift
nicht bas rechte @rbe, fonbent ift gleich, ol*
wenn bu einem jungen Knaben, fo noch finbifch

irgenb einen 3lpfel fchenfft, fo meint er, es
unb föftlich 2)ing, unb liebt es. 3lber
was gebenft ber Vater ? @i, bas ift boch Kiiiber*
ift,

fei grofe

fpiel,

benn bas ©rbgut,

hinterlaffen will,

fo

ich

oem Knaben

3llfo gebeult
auch ber wahrhaftige Vater, ©Ott, ber 2lßU
mächtige, uns nicht allein ein Virnlein, 3lepfe=
lein ober Sßfeifelein 31t geben, ober irgenb bie
©tabt Serufalem, welches wir boch attes muffen
ift

oiel beffer.

hinter uns laffen, wenn wir fterben, unb ben*
noch unferes ^erjens Vegierbe barnach fteht,
welches wir boch nicht oerftehen, bafe wir folche

Marren feien.
3lber wir follten fageit: 9lch^
bafj wir nicht fterben müßten!
SDenn wenn ich
ficher oor ©ünbe, ^ob, Xeufel unb $öHe wäre,
fo gäbe ich barum bas türfifche Kaiferthum hin=
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crt. 45,

weg gleich als einen faulen 2ipfel, unb liefee
mir genügen, allein bafc ich bas liebe 33rob ju
effen hätte, roenn ich nur geroijj roü&te, bafc mir
berSob unb Teufel nichts, t^itn -f bunten. Senn
•ba müßten mir auch bie ©leine gu 23rob unb
©petfe werben, unb föunle mir fein 33öfe§
roiberfahren, unb wenn ich bes SebenS t)er=
fiebert bin, f o mürbe ich auch gebenfen, ba& ich
müfete unb follte gu effen haben, unb follten
auch gleich ©teilte

31t

Jiun

©üter geben

föiuite, bat)on rebet

©Dttes $er=
v

©0

,

mir nun oou ber 3utunft (Sgriftt
nichts träumen noc^ gebenfen, mie bie ^uben
tt)itn, nämlich, bafe er folle eine fchöne ©tabt
unb Tempel bauen. SDenn baS ift bas $iuber=
täfchlein, f 0 ich miß ins $euer roerfeu, unb will
euch geben, roaS eures &ergenS Söunfch fein
mirb; mie beim im anbern (Sapitel &aggäi ge=
roitl bemegen alle Golfer,
f ^rieben ftef)t:
unb alsbanu fott fominen ber SBunfch aller
Reiben"; baS ift, auf ben alle Reiben t)offen
unb Marren. 2BaS hoffen fie benn? ©ilber,

©otb

follen

3a, mer's

2c.

roünfcht

basfelbige;

nicht

beffer

aber anbere

weife,

ber
eine

t)aben

aubere Hoffnung unb Söunfch, als, bafc fie
lange leben möchten, unb ba& fie nicht
bies jeitlicbe Seben behalten fönuten, fonbern

aMn

auch, bafj

fie

nimmermehr

ftürben.

®a

finbeft

bu ihrer noch ütel mehr, bie ba alle ihr ©elb
unb ©ut ^inmeg merfen mürben, meiin fie roüfc
ten, bafc meber *J3eftilena, noch granjofen ober
©cfymert fie erwürgen mürbe; unb baS ift ber
1
rechte äBuufch, ben ) alle SJienfchen im &erge»
haben, fpricht &aggäus.
alle «)3ropt)eäeien

oon

3lttt)ier^er follte

man

als,

ba&

ßfjrifto gießen,

lehren unb geben ©rrettuug oon bes Teufels
©emalt, unb (Srtöfung oon ber ©ünbe.

fie

Sie Vitien haben aber biefen £e£t &aggät
Derberbt, ba& ber Reiben SBunfch
doii ihnen genannt wirb, nach ©olb unb ©ilber
ftcb fernen, ba& alle Reiben ©olb unb ©ilber
geben mürben, unb menn ber Helftas fommen
mürbe, bafj.bie Reiben t)iel©elbes mürben gen
3lber baS ift nicht ber
Scrufalcm bringen.

fchänblich

Reiben SSunfch.
1)

©rlanger: benen.

Senn

bafj

fie

motten,

auf bafc

menn

über biefen 2Bunfch,
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unb ©Ubers haben, rotte
auch gerne bie emige ©eligfeit haben

gerne ©olbs

fie

ben

©elb unb ©ut fammeln fie barum,
lange unb mot)l leben mögen, benn

fie

bie ^eftileug

2

fonft

fan» einer

regiert,

fo gibt er alles t)iumeg,

Seben erretten,

fein )

maS er tjat.
SBarum üerftehen es benn bie %uben allein
von bem ©tücfe, fo ©Dtt gibt,' als, von leib=
liefen )

ift

heifcung.

|

3

Srob merbeu.

fein 9Jienfch fo rot) noch roilb, bafe
er nicht einmal follte gebenfen, mie er vom £obe
2ßer ihm aber folche
möchte errettet werben.
s

24/1— 3.

Sutfyerä ^rebigt über 2Jtattfy.

95-97.

©ütern,

Senn

äßunfeh, bafc

fie

&@rr ©tjriftuä
bem Tempel,

bas ©eringfte unb
Reiben haben auch ben

fo es boch

^leinfte ift?

alle

gerne leben. 3lber es mill ber
©et)net euch nic^t nad)
es ift etmas viel 3lnberes unb
fagen:

SDenn ©Dtt ift grofe,
Sefferes t)ort)anben.
gibt aueb grofee ©aben, üer^ei^t l)ol;e ©inge.
®ert)atben fo ergebet eure Vernunft unb fahret
etmas pfier 4) unb fet)et bod^, maS eures ^er=
gens Söunfc^

fei.

5«un

fc^ieft

©Dtt

ben SHeffiam

barum, bafe er biefen tureu 2ßunfd) erfülle, bafe
roenn bu fagft: 311), mer biefes Sebens fieser
märe, als bafj er nimmermehr ftürbe, ba fagt
©Dtt: &örft bu es md)t? bas foll bir et)riftus
bringen, ©en follen mir auch annehmen, benn
barau liegt'S 5) gar, mie .ßadfmriaS, ber^ßropJjet,
am 9. ßapitel fagt: „©ielje, bein ^önig fommt
31t

bir/'

äßarum?

Stuf bafe [bu] ber

©üuben

unb lebeubig bleiben unb ein &err
bes %ob$$ fein, unb jum %oot fagen, mie
1 (Sor. 15, 55. gefclu-ieben ftef)t: „%ob, mo ift
//e
)
^ölle, mo ift bein ©ieg?
bein ©tadjel?
5
an«
®önig
ben
Sarau liegt'S ) nun, bafj man
äßenn ih» bi« Subcn angenommen
nehme,
7
hätten, fo märe ) ihr meltlich Regiment nicht
f ollft

los fein

jerftört roorben.

unb rechten
ihm fein ©ngel fann
nachthun, nämlich ben %ob hinroeö'^men 1,110
bas emige Seben geben. @S ift ©olb unb ©il=
ber gmar auch ©Dttes Kreatur, aber fotcheS
fbnnen dürften, Könige unb Herren auch geben.
3lber ben £ob hin^ßflnehmen, unb bie lobten
auferroeefen, unb bas Seben fchenfen, baS foll

@S

finb aber bies bie eigentlichen

SBerfe feiner Sftajeftät, bie

©hriftus allein mirfen.

2) @r langer: feiner.
3) (Srlanger: leiblichem.
4) (Srlanger: ^ö^er§.
5) Original: Ieit§.
6) „<Sieg" öou
langer.
7) „tüare" öort

un§
un§

gefegt ftatt:

,?

<Stact)el" in ber

@r*

gefegt ftatt „tnurbe" in ber ©rlanger.
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«ri.

2luSlegungen

«, 97-99.

üfrer

ben (Stoangeliften 9Jiatt^äu§.

Serljalben fo t'jjut aus euren 2lugen weg bies
©ebäti bes Sempels, unb gebeutet ni$t, bafj
id) ein Köllig fei, ber ba gebe föftlidje Stäfc^d)en

es

uub

Singe geben,

unb bergleidjen

aSeutelein

üftarrroerf,

bern fperret eure Singen auf,

fon=

bas £erj

t^itt

id) will enrf) etwas Ruberes fngen:
@s
werben nadf meinem £obe grofje Kriege fommen unb r-iel hatten unb $e§erei entfielen,

auf,

bafj

fidfj'S

märe

nun

id)

bafür wirb anfefyen

nimmermehr

nicfjt

gleich als

.(äffen,

fommen.

bie &iftorien an, fo wirft

bu

©ietje

fet)en,

in ber Äirdje für ein triebe gemefen fei,

ba

finb

Triften jämmerlidf) 1)

bie

Sarnadf) fo

erwürgt.

was

fief)e,

gewefen

£ef)re

was
beim

fei,

für ein triebe in ber
beim ba finb nie mef)r ©ec=

unb Kotten geweft beim nadf) bes ^@rren
3ufunft, wie wir beim feJjen, bafj es |eutgu=

bem S'empel unb

brein mit
ift
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©ottesbienft.

Senn

bas 2lepflein unb Sirnleiu unb ber &in=

ber Sörei.

2lber

idf)

als,

will

bafj

eudj

if)r

Seib unb ©eele ewiglich,

piel

größere 4)

an
beim
jemanb 5 )

foßt feiig fein
barnadf)

mm

ityr

fc^reiet unbwünfdhet.
©0 beim
biefeiuöebaufen t)abeu würbe, bafj bei bem
©oangelio fein mürbe, ©imgfeit in ber Seiire

unb

fonft griebe, fo oerfe^et eud^ ftraefs

Söiberfpiels, beim ba wirb

bes

Sännen unb

Uli-

unb ©paltung in berSet;re fein,
unb ber $ater wiber ben ©ol)n erregt werben.
friebe bleiben

Slber gleid)wo^l unter biefem Unfrieben in ber
2öelt foll fein ber ewige triebe, ba§ bie Sel)re

bes ©oangelii ben ewigen ßorn unb Unfrieben

ten

©OtteS wirb

tage nodfj eben alfo 3ugef)t.

wirb er nun weiter auslegen unb
erflären, wie nac^ feiner Bufunft foll Unfriebe,

$abfttl)um ba

war

Senn

guter triebe,
©ecten unb Kotten.
2Bo

r-oller

unter

jefct ift's
ift

bem
alles

beim nun

ber triebe, ba @f)riftus will nidfjt einen foldben
^rieben bringen, als ir)r gebenft, fonbern ba

r>erfc§lingen.

©oldfjes

Unruhe unb 3wietracf)t in ber Se^re fein,
boä) aucl) ewiger griebe fein.

a«to

unb

to 24. dapitel JUattljöt;

morgens 2 ) eine ©tabt bas ©oangelium
annehmen, bie anbere fofl's anfpeieu?
3" feinen Jüngern fagt aud) ber &@rr

|te

^riftuö, 3oj)anuiS am 14. Kapitel [33. 27.]:
„Weinen ^rieben gebejcfc eud). W\d)t gebe

2Bir ^aben in ber nädrften ^rebigt gehört,
wie bie jünger ben §(Srrn fragten, wann
fold^es gefdf>et)en foUe, unb wann bas ©übe ber
Sßelt fommen würbe.
Sarauf antwortet er
ü)nen alfo: ba§ fte fid^ follen t>orfet)en, benn

foll

id)

euch einen f£riettot, 'ffen bie Söett gibt",
:

foubern t£)r werbet eud) auf ben £als Unf rieben
laben, beim in ber Sßelt werbet if)r Unfrieben
fabelt.
2lber ein Gtyrift erfd&ridt uicfjt bar-or,

prfteu in ber 2Belt toü unb tEjörid^t
finb, unb bie ßf)riften erwürgt werben. 3 )
Sie
härterer gingen frei brau. äBarnm? @r f)at
if)nen gefagt:
„deinen ^rieben gebe id)
511
eud)", welkes beim ift beö £@rrn ßl)rifti (#e=
rec^tigfeit, unb ber Teufel fann bief elbigen
bafj bie

nid&t r>erf lagen.
f)aft,

fo

finb Jie

Senn

meines lieben ©orjnes willen
geben.

©ünben
©Ott) um
erlaffen unb »er*

ob bu gleid)

bir bodf) (fpri$t

$tem, was

bu ben Teufel
unb £ob? ©laubft bu an ben ©ol)n ©Dttes,
fo foll bir ber £ob nidfjt fdwben, wenn bu aucf)
gleich ju Ißuloer unb lfdje fottteft üerbrannt
werben.
Siefes foll alles ber 9J?efftaS ttnm
unb ausrichten. Serf)albeu fo fordet eud) red)t
fürdfjteft

„jämmerlich" üon unö gefegt ftatt „innerlich" in ber
©rlanger.
©djon SqM ^at unfere Segart als bie richtige
1)

conjicirt.

2) Meiert: irgenbg?
3) „toerben" üon uns gefegt ftatt „fein" in ber ©rlanger.

[©ehalten

JpreWgt in

am

1539 al§ am 21. ©onntag
SrtmtatiS.] 6 )

26. Dctober

naefi

es würben falfcfye ^ropl)eten unb grofee Kriege
fommen. ©olc^es fagt ber &@rr wiber ber
gilben unb aller 3lpoftel ©ebanfen, welche nidt)t
anbers wußten, beim wenn ber SÄeffias fäme,
fo follte alle Verführung, 9Jtorb unb ^rieg auf*
Ijören.
2lber wo^it! 7 ) aufhören!
©r fagt all-^ier: SBenn bas (hmngelium wirb geprebigt
werben, unb bas 9ieid) ©Dttes fommt, fo
wirb 8) es erft redfjt angeben, unb bies baruiu

beim ber Teufel ift ein ©ott biefer
unb wirb fid^ bann regen unb feine jwei
SBerfe, Sügen unb 9)iorben, treiben, unb mit
einem ©tiufe bie ©eele unb mit bem anbem
gefd^e^en,

SBelt,

4)
5)
6)
toa«

©rlanger: großer.
@rlanger: 3entanbe§.
S)iefeg

Suttyer

®atum

roirb

$öd$

toa^rfc^etnlich nac^

m biefer 5ßrebigt üon ber $eft fagt,

bem,

üerglic^en

mit bem, toa§

h>ir auö £ut|er§ ©riefen in ber 3tnmerfung
gegen @nbe biefer ^Srebigt angeführt ^aben.

7) „3lber

tr>ob,I" fte^t

©inne.
8) Gsrlanger: tourb.

^ier für: „ja toofyl!" in ironifcb,em
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£utt;er§ $vebigt über 3Katt|>. 24,

®ri. 45, 9.9-102.

ben Seib tobten.

£>erl)alben fagt er: 3J)r müfet

1

eucfy bejj ) cerfeJjen, bafc biefejroei

roerben aufhören, benn es

©tücfe md)t

opu 2lnfaug
ans @nbe blei=
ben; aisbann werbe id& i£)n auf ben $opf
treten mit bem (Soangelio,
£)arum fo wirb
er. roieberum &ügen unb 3)iorb anrieten.
©olcfyes antwortete er auf itjre grage, unb
roiK fagen: ©o it)r fragt »ort meiner gufunft,

imb

geroefen,

fo roiffet, bafj

ift

alfo

roirb root)l bis 2 )

oor berfelbigen

t)erget)en roerben

unb Remter bes Teufels,
uämlidf) £ügen unb 2ftorb, unb bamac^ SßefHs
lenj, tt)eure $eit, (Srbbebcn, unb bann bas
@nbe brauf folgen. SDarum fo cerlafjt eudt>
bie jroeierlei 2öerfe

mä)t brauf, bafj in meinem ^eid^ roirb triebe
fein; ber teufet roirb ben ^rieben jerftbren
mit ^efcerei, Spotten, mit Speftileng unb allerlei
$ranft)eiten.
©old&es fagt [er] ifjnen barum,
auf bafj er fte roarne, bajj fie nifyt erf$re<fen
unb »erjagen; roenn fold&e Sßerfe bes Teufels
fie

erfahren unb

fet)eit

mürben; item,

baft fie

gebähten, bafj jur ßeit bes ©»angelii alle
Sügeu unb ßrieg aufhören mürben, beim ba
mürbe nidfjts braus roerben. ©prid&t: 9iet)met
eudf) bas nicfyt por, ärgert eudf) iiidftf bran, er=
fdfjrecfet nid&t baoor, benn es ift nocf) nidfjt ber
Sag ba, ber es gar aus machen fo&V £>ie erfte 3 )
Bufunft @l)rifti ift bur$ bie ^rebigt bei @oan=
gelii unb bie ©acramente, baburcij mirb ber
Teufel 31t Söoben getreten, ©erlmlbeu, roo bas
(Soangelium angebt, ba ift ber Teufel mit fei;
nen Sügen ba. 2)eim ber Teufel ift no<$ nxctjt
in 2lbgruub geworfen, fouberu regiert nocf) in
ber SBelt.
£>arum fo mirb mau feine groei
nid)t

SBerfe,

als

Sügen unb

fürchtet eudf) nid&t baoor,

2Jiorb,

unb

mein
%tem,

miber bes Teufels Sügen.
meinen ^rieben, miber bes Teufels
benn idf) bin fommen, bafe idf) bie Sßerfe

ift,

behaltet
9)lorb,

bie Sügen t>erti)eibigen, unb erhalten bas Seben
miber ben SDZorb.
S5a nun fold^es ber &@rr ingemein geprebigt
^atte, ba fä^et er an »on ber ßerftörung 3eru=

falems, aua)

unb

fagt,

com ßnbe

ber SBelt

roeiffagen,

mas

für ße'ufyen »ori)ergef)en roür*
ben, fagt, er Jjabe fein 9ieidf) mitten unter feine

geiube -gelegt, unb jerbei^t fttt)' mit ben Kotten
unb ^rannen, mie es beim gur Bett (St)rifti
unb ber Slpoftel ^efc^etien ift. &emt ber Teufel
feiert nid&t.
5Darum müffen mir'S gemolinen
unb bas ©efdfjrei nidjt achten, ba§ man fagt:
unter beut $abfttt)um ba

2lcf),

mar

ba

attdf)

mar

guter griebe,

©inigfeit in ber Setjre;

beim erlogen

ift,

meines

beim es mar gro^e 3mie=

fpaltung in ber Set)re.

©o

lerne

nun

aflf>ier,

ba§ in ber £el)re feine ©inigfeit fein fönne,
benn ber Teufel ift nod^ nid&t in bie ^öße ge*
ftofeen, er regiert nod^ unter ben $inbern bes
Unglaubens. S)enn nac§ ben ©acramentirem
unb SBiebertäufern, miber meldte mir uns aud^
gefegt tjaben, ba roerben boc^ anbere Kotten
unb ©ecten auferftel;en, unb finb gleict;rool)l
(©OttSob!) bie SBiebertäufer unb ©acramen=
tirer fd()ier gebämpft, jappeln nur nod^ ein
roeuig.
2)erl)albeii fo gilt es uns, uns ift es
6
audf) gefagt, bafe, mann ) er fomme, ber jüngfte
Sag, fo mürbe ein folcfier S'lumor unb $er=
trennuug, 3 ime fP a ^ w«b Sobtfc^lag in ber
merben,

2öelt

bafj

roerbe ßliriftmn

man

mau

mirb fürchten,

unb bas (Soangelium gar cer=

s

Jlofy bennocl) fo foll ßi)riftus bleiben

lieren.

unb

fein SBort erljalten roerben.

^un
^-

meinem

Sßerf, nämlidf) bei ber 2Bal)rl)eit, fo allein

2Berf
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fpri(|it

er ferner:

3lber

feljeiv

bleibet in

4—7.

4.

eu$

Seilet

Uor, ba§ cnd) niemahb Dcr=

füftrc*

S)as
lid^er

unb

ift

fidf)

root)l

Beidfjen, ba§ ein jeg=
unb feines ©laubens geroifj
gemappnet unb gerüftet fei; fpridfjt:

bas gemeine

»orfet)e,

bes Teufels jerbredfjen foH, er aber [mirb] mid)
fjinroieber in bie $erfe beiden unb [fudjen,

SS. 5.
derben fommen falftfje tytotätkn.
meine SBatjr^eit aufgebe mit Sügen.
®as t)ei§t md)t ^'rieben ober ©iuigfeit in
$)enn id& Jjabe meine @t)rifteit erlöft mit ber
ber £et)re oerfüubigt, fonbem bas ©egenfpiel.
2Baf)rl)eit, ba mollte'er fie gerne oerfüf)ren unb\
S)enn es roerben Diel Kotten fommen, unb
fie erroürgen.
2lber ict) mufe bie 2Bal)rt)eit miber
roerben fold^e ©cfyroärmergeifter nid^t bie ©e=

4

bafs er] )

ringften fein,

üon un§

gefegt fiatt: baS.
2) ©rlanger: binS.

1) „befj"

3) §ter Jbaben hrir bie SBorte: „Sage ber" getilgt.
4) ®te Sßorte in ben etf igen Älammern ftnb üon
ergänzt.
,

8ntJ«8

SBnrife.

»b.

TU.

un§
er

fonbern roerben

ii)rer

Rängen unb

»tele »erführen.

5) „bafi, toann er

fomme" üonunö

fia;

ciele

gefegt ftatt

bann fomme".

41

an

S)ieroeil ii)r

:

„ba§
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9a.

45,

beim gn einem Kriege unb $ampf wiber ©ecten
utib

Summten

twr

bem

berufen feib, fo erfchrecfet tüc^t
Slergeruifj. 25 er ^eilige ©eift fpricht,

unb

bafe bie {»eilige chriftliche Kirche fei heilig,

habe bei ihr Siebe, £>emuth unb anbere £ugen=
ben.
Slber in ber 2Belt ba ift bas ©egeufpiet,
unb finb bie ^ßapiften unter einanber felbft auch
nicht eins; aber bafj mir Kotten anrieten
äöer fich nun
füllen, ba lügt man und an.

baran

ärgern, ber

rot CC

ift

bahin.

Söiber foldje

lergernife ba wehre bich unb 'ftärfe bich aus
bem, barauS fie fich träufen, unb fage: ©o bie

Sebje bes göttli^en äöorts nicht recht wäre, fo
©r würbe
»erfolgte fie ber Teufel nicht alfo.

uub

wof)l ftiflefcf)weigen

fie

nicht

fo

fcf)äuben

unb läftern. Stber bieroeit er ber Sefjre unb
©acrament f o gram ift, f o ift's eine Anzeigung,
bafc fie ©DtteS SBort unb ©acrament finb.
©otehes glaube nun, und nicht ju ©efalleu,
2Ilfo foll
fonbern lies es aus biefem Sud).
meine $irdje geftaltet fein bis aus ©nbe ber
Söelt, nid»t bafj fie immerbar ^rieben tjätte ober

beineu $einbeu. (SS muß ber £aufe, fo ©Dttes
Sßort wahrhaftig hat, t)er^alten; bie anbern,
als bie Kotten, bie fann mau leiben.
£>ie Kirche wirb nach bem äußerlichen $rie=
ben nicht gefeb>n, fonbern nach bem SBort unb
£>enn wo bu fiehft ein
ben ©acramenten.
^äuffein, fo bas @t>angelium unb bie ©acta;
meute rec^t hat, ba ift bie $ircb>, wenn allein

ta^et unb

v

ben

ib^rer tnete

i^rer üiele

fommen.

2)aS

ift

©olches

ift

nun

1

[fiel)]

fich

)

atte

wiber bas göttliche SBort

Kotten legen, als, ber <ßabft

legt

fonbertich wiber bie Söiebertäufer,

»icf)ts

fonbern

ein grofjer ^roft wiber bie

bafj

uns

nichts nach

will

er

tobt

fyaben.

bem dürfen, Snbeu

©r

fragt

noch 9iotten=

als ba finb bie ©acramentirer unb
SSiebertäufer, fonbern um uns ift'S gu thun,
geifteru,

unb muß

CStjriftuft

ein Biel ober Reichen fein,

bem wiberfprochen wirb, wie Sucä am anbern

Slber noch erfchreefticher

ift,

fpricht: ,,©ie werben fommen in meinem
2)aS
tarnen, unb fagen: 3ch bin <%iftus."
2
meint er nicht, bajü fie ) fagen: 3ch, ber ich
£>aS
allhier fteb> unb prebige, bin ©t)riftuö.
hat ber Teufel wohl gethau, bafe er fich in einer

heimlichen ©eftalt alfo l)at fet)en laffen, uub
üiele überrebet unb betrogen hat, als ber Teufel

©. 9)?artinum auch nerfuchte; unb
wäre fchier irre worben, wenn er nicht vom
^eiligen ©eift wäre »ermahnt worben; unb
ber

that,

bie

Sännen gewefen, benn fie tjatte eine fd)lecf)te
uub einfältige Seb>e; unb benuoch fo flehen
alle auf uns, unb wenn ber Sßabft uns nur

fonbern

öffentlich,

mufe

geprebigt haben; fagen: $f)r|örtmich

1)

„fiefy"

ergänzt toon $3d.

|

'.'^

|

J
"j

^
|
;|

'

1

J|

j

|
t

|

'

|
|

^

er oft, bafe er erfchei'ut, als

©^riftiiö.

ich

<\

•'

wäre er
von ben ^re=

bigeru,

gar nichts.
3llfo wären bie ©acra;
meutirer in ihren 3lugen auch gar nichts, ob fie
wol)l Kotten finb uub unter fid) jwiefpältig.
SDennoch fo ift alles Xobeu uub SBüthen wiber
>Das tieifet
uns, finb gar unfinuig wiber uns.
wohnen, wie ber $pjalm fagt, mitten unter

%

er

bas thut

täufer

;|

bafj

©apitel gef trieben fteht; unb benuoch ift es auch
3llfo ift bie Kirche ©Dttes
ein föftlicf) Beiden.
auch von 2lufang einfältig unb bodj in großem

uutergebrücft hätte, o fo achtete er ber 2ßieber=

•!

-\

fommen werben unb werben großen

erfchreeflief).

falfchen Sehren,

[

ferner, bafc

erfalten.

fein,

follte

}

:1

feit bes £@rrn ßb^rifti, benn er t>at fie burctis
Sarum t)erSöort Uub ©acrament geheiligt.
mab^nt bie Sü'iger ber ^@rr 6b^riftuS, bafe fie
fid^ nic^t üerfe^en fotlen einiges griebeus unb
©inigfeit, fonbern bes Söiberfpiels, als lauter
Uneinigfeit unb UnfriebeuS, unb uns brein
geben, bafj wir'S leiben, unb fpric^t: (Ss wer=

wenn wir alle ©Triften wären, wie er beim
hernach fagt, bafe bie Siebe in nieten werbe

Siebe ba wäre, welches wof)l

;

Saufftein rein ift; unb fteht bie
Kirche nid)t in ber &eiligfeit einiger ^erfon,
fonbern allein in ber ^eiligfeit unb ©erechtig=
bie

©cfjaben tfjun. SBenn iljrer boch wenig wären,
nuf @iu 9?ottengeift, unb bafj man fie fahren
tiefee unb nicfjt grofe fürchten bürfte, als bie
irgenbs einen ober jween üerführten: aber ein
ganj Sanb bab^in reifeeu uub »erführen, bas ift

eitel
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©onbem

er

rebet

bas 9tmt führen,
als,

was

h^tnlich,

•]

prebigen, bas

1

nicht

fie

®eun alfo
fonbern hört ©hriftum.
fagen auch bie Sßiebertäufer: ©hnftus hat vexboten, "bafc man bie ^inber taufen foHe; bas
mui bann ^etfeen ©hrifii SSort unb SBahrheit.
SDenn fte fommen nicht in einer SBolfshaut/
nicht,

fonbern in ©chaf Spellen.
ben Xejrt im @t)augelio für

Sllfo
ftch,

nahm

9lrius

ba gefagt wirb:

2) (Srtanger: „Sag meinen fte nt$t, baS hrir fagen."
fo gelefen ioerben mrx% h?ic toir eä gefefct fyaben, &e*
ioeift ber ©egenfa^: „©onbem er rebet toon" k.

w. «, 104-ioe.

1284
„£)er SBater

ift

fiui&erg ^rebigt über 9Rattb\ 24,

größer benn id>", unb verneinte

bie ©ottfjeit ©{jrifti, bafe er

nidjjt

gleiches gött=

licfjes SBefens
unb Mmadjt wäre mit bem
Sater, unb fpracf): SDiefes fagt <St)rtftuö felber,
ba& er nicf)t ©Ott fei, beim er fei niefit fo groß
als ber Sater.
Sllfo f)aben alle Sectarien irgenbs einen
©prudj für fid), gleich als wären fie mit if)rer
Sebje von ©Ott felbft gefanbt.
SDie ©acra=
meutirer fagen: „SDaS gleifd) ift nichts nüfce",
item, „meine 2Bort finb ©eift."
£>a finb bie
©acramentirer flugs £err, fpredjeu: £>a Ijört
ttjr

felber, bafj ©fyriftus fagt,

bafe

im ©öcra=

ftdj

lieft

Kriege

1285

nid)t ärgern follten, unb
ben ^iftorien, welche fd^eufilid&e

jünger baran

bie

mau

4—7.

,

in

unb ©rbbeben nad) bem

^eftiteiigert

£obe bes £©rrn

in ber erften Rixtye
bes neuen Seftaments gefolgt feien: nodj ben=
noc^ ift es nodf) nid^t bas ©übe geweft.
2)ie
©fjrtfti

plagen bleiben meb^r ju einer $e\t, benn gur
anberu, auclj au einem Orte meb^r, benn am anbem, unb feiert ber Teufel nid^t, t)ört aud^ ntdfjt
auf, benn er ift ein Sügner unb ein 9Hörber,
ber ba redjte Kriege, ^eftilenjen unb allerlei

Jammer anrichtet.
3» beutfe^em Sanbe

t)at unfer £@rr ©Ott
einen gnäbigen ^rieben gegeben, nun jefct faft
/

ment ber £eib unb Slut ©fjrifti nic^t fei.
9Ber fiel) nun ba nidjt rann wehren unb
fagen, baß er atlba rebe t>on bem jübifcfyen
©tauben unb Serftaube, bajü, wer bod) wollte
tierfteljen unb glauben, ber müffe ben ^eiligen

ein nötiger ^rieg, als,

©eift fjaben, ber wirb fonft gar batb betrogen,

Triften »erfolgt.

beim ber Teufel unb bie $efcer rühmen fi<$
immerbar, ba§ fie 2Baf)rf)eit bringen. £>er=

nid&t; bleuer in

falben fo befleiße ftd) ein jeber, bafe er feinen
©atedjisinum orbentlid) unb wollt lerne, unb
ben Kotten abbreche, £>eun ben ©pruel) jieljen
„£>aS gleifc(j ift nichts
fie and) f älfd^tid^ an:
nüfce." SDenn fie gießen ber Suben $leifc(j auf
bes &@rrn ©grifft gteifdl), fo bocf) ©fjriftus ad^
t)ter
uicfjt
rebet non feinem Seibe, fonbern
fpric&t: £)as &immetbrob, fo ber SBelt bas
Sehen gibt.
2lber barnadj fprtd^t er: SSer ba
mein $leifdj iffet, ber wirb nicf)t fterben.
SDa finb bie ^uben falfdfj unb böfe, unb t>er=
1
ftefjeu
£>enn ©t)nftitö
nicf)t
feine ) SBorte.
priest
nid)t:
„$fein
$leifdl) ift nidjt nüfce",
f
fonbern: „£)as $leifd& ift nichts nüfce", benn
3lbä $teifdj unb Gfjrifti $leifd& ift weit üon
einanber.
SDes &©rrn Gfjrifti $leifcf) ift t>om

^eiligen ©eift empfangen, bas anbere $leifd()
Ijat ben SEitel: „2ln meinem £age bu von bem

verbotenen Saunt effen wirft, fo follft bu bes
SobeS fterben." £)as ift nun ein $teifd[> bes
Sobes unb empfangen t>öm Teufel.
Stein:

Kriege.

©rofee Kriege werben ni<$t fein bas ©nbe
bes jüngften Sages.
@s muß alfo fein, ärgert
euefj md)t bran, es werben l)in unb wieber
Kriege fein, ctudj tljeure $eit unb ^eftilenj fom=

men.

©s

ift

aber alles baf)in gerebet, auf bafj

bei

^wanjig 3°^^" ^cr; aber ber ^ßabft unb
Kotten wollten gerne Unfrieben b^aben.

feine

®as

finb

nun gemalte

Bfyon §öd §at

bie3 für einen

wenn

9tber

bas

ift

ber &Urfe bie

Unfere %\\\\hx fyaben bas

beruften wollten unfere ^unfer
au(| einen Särmen anfangen,, aber bas war ein
gemalter $rieg. 2Btr tb^un ilinen bodf) nid^ts,
fonbern leiben no^ uon ib^nen unb bitten au4

nodj

für

fie;

aber

werben unfern

fie

£@rm

©Ott fo lange t>erfud>en unb nerfpotten mit
bem gemalten Kriege, ba§ er ib^nen nod) Krieges
genug wirb geben. ^Denn es b^ei^t unfern ^@rm
©Ott tierfudjt, unb wirb einmal gefd&efjen, ba|
er bem ^affe ben SBoben wirb ausftofeen. -®enn
alle 3<*f)r ratt)f plagen fie mit einanber, wie fie
SDeutfdjlanb
2lber

mögen

in

gemalter Rrieg

er rebet allt)ier nid^t

inad^te

ift

erfte regiert je|t,

alles fteigern.

ift

Stein, es

ift

ge=

®ie
§betleute unb dauern

nötftfge tb^eure 3ett.

ba bie

©S

ein SBlutbab führen.
aud^ eine ^ßlage. 3lber

baüon.

^eurung, unb

bies 3af)r bas "Äorn alfo

triel Seilte gebenfen,
könnten bas ^orn wobl geben einen

wof)l geratb^en, als nid^t

unb

fie

Steffel wohlfeil, auf bafe fie ©Ott für biefen
©egen banfbar wären. 2lber ob^ne alle 9?otf),
attein um bes ©eijes willen fteigert man bas
©etreibe, unb macf)t ber Sauer je^t aus ©inem
Pfennige bret Pfennige, unb aus ©inern ©arfe
brei ©ädfe. 3lber über wen geht's benn allein?
lieber bie armen ^anbwerfsleute, weld&e barnad^ it)re SBaare unb Slrbeit auü) fteigern. 3lber
id^ unb meines ©teidfjen muffen bei ber 33e=
folbung bleiben, löunen fie nid^t fteigern, unb
finb je^t bie SBett,

1) ©rfanger: „meine".
©djretbfefyler gehalten.

Kriege.

bie

Sauern unb ©belleute

©ine SBeile b^abe id^ groeilmnbert
©ulben ju meiner 33efolt»ung gehabt, aber jefct
eitel
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£auS itnb Scfjlofe f)atte, bie £anb=
von anbern nehmen mufjte, unb auf

eigen

reicfntng

bem ^almtag auf einem

@fel einritt

2c.

unb 9fteffiam wollten
3uben ntcf)t fjaben, ber fo fcf)lecf)t unb einfäl=
einher "ginge unb ritte, unb nicfjts ©igeneS

19. ©inen folgen Sftann
bie
tig

£)ätte

;

fonbern

fie

wollten einen folgen

Wann

f)aben, ber mit großer Sfimfyt, Oettern unbßfirifs

fern fame, bafe alles r-or ifnn

unb fragte, unb

praffelte

tügete

je.

Preten

Ijat ifjnen

if)it

rjer unb hinter tfjm
ber bie Reiben aus=

3lber einen folgen

©Dtt

Wann unb

nicf)t t)erf)eifeen;

9JiofeS aucljmcfjt alfo gemalt

unb

befcjjriebett,

bafi 9JiefftaS follte ein weltlicher Köllig

fein,

^3ro=

fo fjat

unb £err

fonbern ein ^rebiger unb Seljrer,

roie er.

au. vii,

ßf)riftus fagt 3fo&. 14, 6.:

i878— laei.
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,,%ä) bin ber 2ßeg,

unb bas Seben." $tem balb cor
bem Sc£t [SB. 1.]: „©laubet iE>r an ©Dtt, fo
glaubet aucf) an micf)", bas ift, glaubet if)r,
bafe eucf) mein $ater fann baS eroige Seben
geben, fo glaubet, bafj id) eucf) aucf) fann bas
eroige Seben geben; beim icf) unb ber $ater
finb @in ©Dtt.
äöas nun ber $ater tljut, bas
fann icf) aucf) tfjun; unb roie ber Sßater bie
lobten auferroecft, unb mac^tfie lebenbig; alfo
auc| ic^, als ber <Sof)n ©DtteS, mac^e lebenbig,
meldte ic^ miü 2c. [^of). 5, 21.] 3llfo ^at ^o=
bie Söal)rf)eit

f)annes fcf)ier in allen Sinteu ben @f)riftum fo
abgemalt, ba§ er nml)rer 9Jienfd^ unb ©Dft
Unb roer bas fo finbet in ber «Schrift,
fei 2c.

(Sinen folgen weltlichen 9Jieffiam wollten bie

bem

auf biefe Stunbe gerne fwben, ber
mit fiel taufenb 3J£anuen fame: ja, fie ^aben
auf einen folcfjen/ber bie Reiben [unb] dürfen

nun ßf)riftus f)ier §u ben
äwben: $6) bin eben berfelbige$ropf)et unb Sef)rer, bat)ou 9Jiofes getrieben
unb »erfünbigt Ijat, ber ba fol bem'^olf nac^
i^m prebigeu. ??uu prebtge ic^ nic^t allein rate
9Jiofes, Samuel, 3efaiaS, Jeremias, ©auiel
unb anbere ^rop^eten unb Sef)rer meljr; roie
if)r benn fe^t unb f)ört.
tf)ue auc^ 2Bunber=

SSubcn

nocfj

bejroäuge, oertriebe unb austilgte,

nun

bis in

Spartet; aber um=
fonft, unb werben umfouft Marren unb fjoffen,
ba wirb nidjts 1 ) aus. ©er t-erfjeifcene 9J?efftas
bie fünfjefmfmuberl 3>af)*-

üorlängft gekommen, unb

£>at fein 2lmt aus=
baju itm ber $ater gefanbt in biefe
SBclt.
«Selig ift ber, unb wirb in (Sroigfeit
leben, ber an ifnt glaubt; üerflucfjt aber unb
r-erbammt in (Swigfeit ift ber, ber utcfjt an tr)n
ift

gerichtet,

glaubt, als Suben, dürfen

'

je.

20. 2llfo befdfjreibt 9}JofeS ben «ßro^eten
unb aWcffiam.
£)as ift's auctj, ba& 2 ) ßtiriftus
f)ie von feiner ©ottfjeit fagt, unb gfeicf)roof>*
wahrer 9J?enfcfj ift. £)entt bas eitrige Seben 51t
fdjenfen unb geben, gehört feiner ßreatur §u,

©Dtt allein. Stenn wenn gleicfj alle
im Gimmel gufammen träten, mir bies
r-ergänglicfye Seben eine einige ©tuhbe 31t geben
unb 31t erhalten, fo fönnten unb r-ermöc^ten fie
es bod) ntc^t r-iel weniger r-ermögen unb fön-neu fie baS eroige £eben geben unb fcf)enfen.
fonbern
©itgel

;

(^riftuS aber fprid&t [3of). 6, 40.]:
fanu
bas eitrige Seben geben allen benen, bie an micf)
glauben.

21. SBctl nun ß^riftus
gerai^,
ift,

unb

unb

aucf)

frau Sttaria geboren.
Gfjrifto

511

fofcljes tf)ut,

fo ift's

ba£ er raal^aftiger ©Dtt
wahrer Sttenfcf), r-on ber 3ung=

folgt,

roafjre

£>enn bie Sdfjrift eignet

©ottfjett

unb 2Renf<$&eit.

ift

bie ©cfjrift rec^t aufgetf)an.

22. <So

^3^arifäem

f priest

un'b

follte, wenn er fom=
bavon ^efaias längft r-erfünbigt Ejat
ßap.. 35, 6. ^c^ macf)e bie Slinben fef)enb, bie
Saf)men gef)enb, bie Rauben f)örenb 2c.
$a,
icfj f)abe über bas alles bie 9Jiacfjt unb ©eroalt,
als.roaf)rer ©Dtt, bafe ic^ fann bas eroi^e Seben
unb Seligfeit geben allen benen, bie mid> fjören,
meine Söorte unb ^ßrebigt annehmen unb glau*
ben. 2Bie gefällt euc^ bas? £)as f)at fein ^ro=
p^et überall nidf)t föunen rtoc^ üermoc^t 3) §u
tf)ttn.
Sie |aben allein fleißig unb treulief) if;r

werfe, bie 9Jieffta§ tf)un

men

nrirb,

3lmt ausgerichtet, als mit ^rebigen.
Unb ob
it)rer viel itjrer gkebigt unb Söort ge>

roof)l

glaubt, bennoef) ^aben

ober aus

fönuen geben, benn
roie ßf)riftus.
ift,

fie

eroige

finb nicfjt

äöeitn tc^

roill,

unb

©Dtt

geroeft,

nun ben ©aüib, bas

recf)t

ber von

^rifto

anfeuert, fo ftnbe

ß^riftum briitnen.
@S t)aben aber alle $ropf)eten, 9JiofeS,
©aoib 2C, alfo gelehrt:
bin fc|lec^t ein ^pre=
icf)

23.

biger-.'von ©firifto, bafe
lefjre,

bas

bafe er

eroige

fommen

icf)

von

roirb 2c.

if)m geuge

3lber

iti)

unb
fann

Seben niemanb geben; ßfjriftuS aber,

1) Original: nidjt.

2) (Srlanger: ba§.

bas

ben ^falter, als einen,

§euget, lefen

von fidf) fefbft,
Seben nic^t

tf)nen

fie

if)rer 9J?acf)t,

3) Original: Vermögen.
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«rf. (2-)

wenn er fommen
(haben

roill ich

^rebigt über ^of;. 5, 39. 40. 43.

»ob, 388-390.

S)arum

roirb, ber roirb'ö thun.

unb

fie alle gefaßt

geteert) S&riftp

@hre geben, unb feiner göttlichen 2lllmächtig=

bie

unb

feit

3Jlajeftät folches §ufchreiben,

ju $ufe fallen,

weisen; benn
©c£)üler;
allein

er

ich roill

fei

unb bem

baö Sarett abt&un, unb bem
ift

ber

5)ieifter,

roir fiub bie

fägen unb benennen, baft er
unb ©eligmacher ber

ber £eilanb

gangen äöelt, ber baö eroige Seben geben fann
unb will allen benen, bie an ihn glauben zc.
S>a3

ift

baöBeugni^ unb Sefeimtnife von

(S&rifio

geroefen aller Propheten, 3Hofis, £)aüibs, 3e=
faiä

2c.

S^r 3Jtahomet ober Sürfe geugt unb
glaubt anbers von @hrifto, unb fpricht: 2)ie
Triften glauben an ben gefreugigteu ß^rtftum,
24.

unb

galten,

ber baö eroige Seben
glauben; ich aber glaube

er fei ber,

gebe benen, bie an

i£>n

unb halte baö nicht. Unb fommt
Surfe fo weit unb fern, bafc er befennt, @hri=
ftuö fei ein Prophet, J)dbe eine Jungfrau gur
SWutter; item, er habe t)iel SBunberroerf getljan,
2l^)er ba§ fann unb
unb ba§u geprebigt je.
roitt er nid>t glauben noch hinan, bafe ßf)riftu§,
Marien <Sof)n, ber t>tet SBunbermerf unb 9Jiira=
fei getfmn, bie Stinben feljenb, bie Säumen
bennoch ber

bie 3tu«fäfcigen rein gemacht,

gefienb,

lobten

Saftiger, natürlicher

Seben geben fann
glauben.

©Ott

bie

hat, roahr=
fei, unb' baS eroige

allen" benjenigen, fo

an

it)ii

ber Surfe f olc^eö alles
£)arum, bafe er im leiten

SBarum glaubt

von ß^rifto nicht?
Seftament gelefeu hat,

Wann

unb

unb geprebigt

auferroeeft,

rote

ß^riftuö f o ein armer

vox ber äöelt, ber nicht fo
viel gehabt, bafe er möchte fein£aupt Einlegen.
Stern, ber ftd£> von ber frommen Triften &anb^
reichung hat muffen ernähren unb erhalten, roeil
Stern, ber fo arm ge^
er im ^rebigtamt mar.
1
roefen, bafi er nicht einen falben ©ulben ) vev3Hatt&.
je,
ginögrofchen
mochte §u geben §um
Unb roeil nun ßljriftuö fo ein armer
17, 27.
geroefen

ift

Settier geroefen, fo roill er nicht glauben, bafe
ber arme Settier, ß^riftuö, magrer ©Dtt fei,
unb baö eroige Seben geben fönne, er fei beft

arm unb ohnmächtig ba^ü k.
25. @ben roie ber Surfe glaubt, fo glaubt
ber «jjabjl mit feinem ganjen Raufen auch. £)er
«ßabft, Sifd&öfe, ßarbinäle, päbfttfcrje Könige,
prften unb Herren je, roiffen fef>r rooht, bafj

§it

1)

3m

Original: $Iorm.

ssb.

vn, lssi-ia*.
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uufere Sehre, bie roir von ©Dtteö ©uabeu pre=
bigeu, recht, bie äöaljrheit unb baö (langes
lium fei. 2lber weil eö nicht von hohen Seuten,
als, vom ^abft, ßarbinälen 2C. ober fonft von-

einem hohen 3J£ann

erftlich

geprebigt

Sag fommeu ift, fo roollen fie
men unb glauben. Uub roill
ben

©Dtt unb baö

ber Surfe,

roie

(EEjrxftum,

eroige

Seben fein

unb an

es nicht annelj=
alfo ber

$abft

nicht

wahren

laffen;

fonbern

bie Söerfe, als äöallfahrten, ^ofenfränge beten;
item, fich laffen begraben in einer grauen $appe A

unb aubere erbittere SBerfe mehr, foßen fein
bie Serföhnung gegen ©Dtt unb baö eroige
Seben zc.
phrt un% in baö gegfeuer; nicht,
bafj roir feiig roerben follen, fonbern ba§ er
feiber beö
nur viel ©elbeö barauS faufe.
Surfen, ^abftö, unb atter ^3apiften ©lauben
"
^ radö al1 0:
fagt ©hnfti 10 / un f er &® n >
«Suchet in ber ©chrift, unb ftubirt bie fleißig,
bin"
fo roerbet ihr briunen ftnben, ba§ ich, ^/
©ebeö
bie
SBerfe
unb
nicht
Seben;
baö eroige

m

noch bie erroähtten SSerfe beö ^ßabftö, beö
S)er
9iattenfönigö uub ©ntenchriftö §u 5Rom.
eroige
ber
baö
attein,
ttmt'ö
an
mich
©laube

fefceö

Seben

2Berfe aber foüen hernach

2)ie

gibt.

©lauben baö eroige
unb foßen alfo baö
überfommen
höben,
Seben
Seben gieren unb fchmücfen mit guten Sßerfen.
folgen benen, bie buref) ben

26. S)enn roir ©Triften haben hier fchon baö
ewige Seben, bieroeil roir haben ben £@rrn,
S)enn
welcher ift unb gibt baö ewige Seben.

mir in ber»
Seben;
ewige
baö
gegeben
unb
Saufe sugefagt
benn (Shriftuö fagt \a Wiavä 16, 16.: 2Ser ba
glaubet unb getauft wirb, ber roirb fetig roer=
ben unb baö eroige Seben haben; unb fehlt nur
baran, bafe baö eroige Seben noch fott offenbart

fobalb

getauft werbe, fo wirb

ich

roerben; welches
fchehen.

S>aö

ift

am

jüngfien

Sage wirb

ge=

ein ©rofceö.

nun, fpricht ©hriftuö, in ber
S)a wollt ihr
©chrift baö ewige Seben.
fäer uub ©chriftgelehrten nicht hin; ihr wollt
27.

<So

ift

^an-

mir fommen, ba^ ihr baö ewige Seben
Eämet ihr §u mir, fo hättet ihr baö
ewige Seben. SSeil ihr aber nicht §u mir fommt,
fo müfet ihr auch beö ewigen Sebenö entbehren;
©o lernen unb hören wir
baö ift fehreeftich.
nun aus ben Söorten (Shrifti f o üiet, ba^, wer
8U (Shrifto fommt, baö ift, an ihn glaubt, ber
Söer nun gern
foH ba§ ewige Seben haben.

nicht §u
hättet.

feiig fein wollte,

ber foinme

311

©hrifto,

unb
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Sri. 45,

(Shriften atiein baS @rbreich befreit
würben, unb bann feine ©ottlofeu fein follten;
unb hat fie §u biefen ©ebanfen oerurfacht, bafe
bafe bie

bie ©ottlofen fo glücffelig in ber 2Belt finb,

haben

bie Königreiche,

bas weltliche ©d&wert,

unb ©ewalt,

SBeisheit

bie ©Triften aber finb
gegen ihnen nichts geartet.
®a haben fie ge*
bacht: @i, bie ©ottlofen werben alle ausgerot*
tet werben, auf bafe bie frommen im ©tißen
leben; unb haben vorgegeben, 3efaiaS laiitc
and) bafjtit, ba er fpricht [&ap. 2, 4.]: „@S
wirb fein (Schwert" 2C.
3tem im $Pfalm [85,
ll ff-l : w3 u feiner $eit wirb blühen bie ©e=
rechtigfeit unb triebe, unb wirb großer triebe
fein". 3tem, Sefaiaäfpric^t[6ap.9,7.]: „@s
t
roirb bes $riebenö fein @nbe fein."
2)iefe
©prüche haben fie ^ierljer gezwungen, bafe
Gfjrifti 9ieicf) ein weltlicher triebe unb fülle
SBefett fein würbe, unb finb ifjrer etliche ge=
roefen, bie ben ^rieben auf taufenb %a1)x ge=
fefct haben.
,3u unferer 3eit roar aWünjer audj in ber
Meinung, bafc alle ©ottlofen follten tjertilgt
werben, wollte auch ein folch frieblicf) 9?eidj an;
«

ba|

anrieten; fonbem ba richtet euch nach,
wirb wiberfprochen werben, unb fönnt
nicht 9iuhe ober ^rieben haben uor beut Teufel,
fonbern werbet mit Bungen unb (Schwert ans
gegriffen werben, unb wirb wahren bis ans
Sfoich

bajg eud()

©übe ber

fie alle

unb gefehen, unb roerben ihrer noch mehr
fommen. 3>arum fo mufe man ben ©Triften
au§ biefen unb bergleichen heften einen Unter*

®er§alben fo foll man biefen Sejt
com (Soangelio wohl merfen, nämlich, bafc es
greifen.

nicht

ein

weltlich

-Weich

fein

werbe,

wie bie

Surfen unb gilben noch heutzutage hoffen, bafe
es ein leiblich 9?eich fein werbe. Aber ©hriftus
fagt:

@s wirb

nicht triebe,

fonbem Unf riebe

unb «Schwert. £>erhalben, wo bas ©oangelium
ift, ba gewarte aller Page; fo wirb-euef) auch
ber Teufel mit Kotten unb falfchen Sügen ans
greifen.

©o

bient

nun

£e£t wiber bie Kotten*
geifter, bie ba gewefen finb unb noch finb, auch
noch mehr fommen werben, unb oorgeben, mau
biefer

muffe alle ©ottlofen austilgen unb ein friedlich
^eich anrichten; unb haben bie ^nbeu,
tinianer, Jünger unb SBiebertäufer alliier

Mens

fchänblich gefehlt, bie

ba wollten ein

frieblich

nrirb

ftd)

Alfo foH's ge^en.

fpricht ferner:

bann

aöererft bic 9totl>

2)a§

Reifet ttic^t ein frieb*

barinnen wir ge*
unb gum 2:obe überantwortet werben,
nic^t oon ©iuem 33olf, fonbern oon allen, fo
weit ber Teufel ein £err ift.
®as wirb euer
5töutgretct)

lid^i

angerichtet,

^afet

Äönigr'eia) fein, bafe man euef» wirb
gefangen nehmen unb ins ©efaugnifj werfen
unb tobten, ©olc^es tyat ber iQ@rr ßtjriftuä
an einem aubern Ort [3JJattf>. 10, 17.] au$ gu=
üor geweiffagt, unb alliier wieber^olt er'ä, ba
frieblicf)

na^e fein werbe, unb
Teufel wirb bie Seute »erführen
mit Sügen, unb alle plagen anlegen mit bem
©c^wert, Werfer unb Robe.
hoffen, bafe fein $le\ä)

fie

fprid^t: £>er

Unb

ii.

pWtn

es toerben

fä

titl falf«cr

fto*

ergeben.

®a§

geht aUe§ alfo, wie

man's

Segenbeu ber härterer.

fteht,

lieft

bie

ftiui

Betten finb »iele abgefallen, unb es

erlebt

rieht geben.
£)enn (ShriftuS fpricht nicht: @S
wirb triebe fein, fonbem ^eftilenj, tljeure 3ett,
©rbbeben fein, unb euch werben fie auch an*,

$a

8.

Unb

SSelt.

anheften*

unb

bie SSiebertäufer fteljen noch brauf,
©ottlofen wollen ausrotten unb eine
foldje chriftliche $irdfje haben, bie in ^rieben
unb (Sinigfeit lebe,
(Solche Kotten haben wir

richten,
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3«

wer ba
Slugus
ift

alfo

ergangen, bafe ein Sruber ben anbern unb ein
$reunb ben anbern greunb, bie ^iuber 33ater

höben um beS ^eiligen
©chwefter bie anbere ©chwe=
fter, bie $inber ben 33ater auf bie gleifchbanf
geopfert haben, wie es benn noef) täglich ge=
fchieht unb am @ube ber 3Belt noch »tel mehr
gefchel;en wirb; benn ihrer oiele finb, bie um
ber SSefenntnijs bes ©oangelii willen ihre ©üter
laffen unb in großer ©efahr flehen, bafe ihrer

unb

9Jiutter »erachtet

©oangelii,

bann noch
bafj

bie

unb

fie

ja, eine

üiel

mehr

frommen
ihre

boch werben,

finb, bie ba froh worben,
ins @lenb gejagt würben,

©üter einnehmen.
SBaS wolltewenn auliier eine Verfolgung an=

ginge? £>enn ihr flieht üor einer SDrüfe 1 ), was
follte werben, wenn irgenb ein ^rieg fäme?
wenn wir bie ©efahr ausftehen follten, wie fie
unf er SanbSfürft tragen mufe? 2Bo wollten
wir bleiben, wenn ber $aifer uns mit ©ewalt

=

1

Su%r

1) ©rufe
©efctytoür. (So nennt
bie $eft, toeld^e
©efd^tttüre mit fid^ bringt.
Sßgl. ©ol. 1287, älttmerfung.
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übersehen würbe? 2lweh, wie

follten

mir

ftejjcit,

uns unter einauber oerrathen ? 3" &«3°9
©eorgen Sanbe waren ftc* froh, wenn man t»ie
1
frommen ^erjen ins @lenb jagte; ) was wäre
tarne ?
©eroalt
es, wenn übet uns eine rechte
SSenu ber ß^urfürft gu ©achfen ober ein an=
berer 9Zachfömmliug bas @Mitgelium verbieten
würbe, mit einer folgen Sßlage, bafe er and
bem Sanbe gewiefen mürbe: wie tnele, meiuft
bu wo\)l, mürben bei bem ©oangelio fielen?

ja,

(Etjriften, bafe es ©Ott erbarme; fonft
©Marren unb tafcen ba finb mir gut.

2Bir finb
gitm

2lber bafe mir fieser unb frei finb uor biefer
©efahr, bas erfennt niemanb, banft auch ©Ott

3a, wir ^aben mit bem ©ei§
£>ie Säuern unb ©Öelleute,
fo oiel ju ttjun.
wenn fie jefct nicht öffentlich ein« bem anbern

niemanb bafür.

©chalfheit tlmn, fo thun

fie

es boch fjeimtidj,

2
unb wenn es addier märe, als [es mar] ) in £er*
bes
in
ober
Bifchöfs
§og ©eorgen gürflenthum
oon 3Jiainj Sanbe, fo träten mir boch eben bas,
was bamals auch gettjan worben ift.
@r fagt aber: @s wirb übet fielen in ber
3Selt, es werben Siottengeifter fein unb grofc
£erjleib, unb es wirb an euch angeben, ihr
werbefs mehr fügten benn anbere Seute; ber=

falben fo feib gerüftet. §ßor bem jüngften Sage
ba roirb's nicht anbers fein, benn bafjfich $rieg,
Kotten unb ^eftilen^ wirb erheben, es nui& fo
gehen. 2Ber nun bas weifi, ber faun fich wehren
t)or ben fchänblichen Kotten, bie ba wollen eine
friedliche Kirche, ba es alles ruhiglich unb friebmx bie SSiebertäufer ge=
mxe
lieh
träumt haben, bie ba wollten bie ©ottlofen alle
tobten unb bie Zauber unb £>iebe fromm machen,

$

fie felbft brtiber 2ftörber unb diäiu
boch alfo foUten gefagt i)aben: So
9Jiörber unb 9täuber bulbeu foll, fo ift

unb mürben
ber, fo

man

fie

baran genug, bafe man anbere, bie alfo finb,
leibe, beim bafe mir felbft folche ©efellen wür=
2lber es hilft nicht, barum fo ift'S ihnen
Unb ift aflliier wohl gu
auch alfo ergangen.
merfen, bafe ber &@rr nicht rebet oon ^3rioat=

ben.

mörbern, als ba finb ©trauchbiebe unb Sügner,
fonbern oon benen, bie ba finb im öffentlichen
2tmt, bie

ber£@rr f onbertich meint. @r meint's

1) Srlanger: gejägte.
2) „cS toar" öon un8 emgefcfyoben, benn ^ergog @eorg
t»ar bereits am 17. Steril 1539 geftorben, unb fcerjog
$einrtd? tyatte bie ^Reformation im ^erjogt^um ©ad?fen
fcfyon eingeführt.
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oon ßaifern, Königen, dürften unb Herren, 2lbel,
Bürger, Bauern, Richtern, bie bas Schwert

üou ©Ott befohlen
unb ordentlicher äßeife fyaben, unb fid) befj
rühmen fönnen. £>ie werben'S thun, wie benn
in ber gauft führen, ihnen

ber anbere $Pfalm auch fagt: „2ßarum toben
Reiben unb bie Bölfer reben oergeblich?

bie

Könige im £anbe lehnen fich auf, unb bie
dürften rathfchlagen mit einauber wiber (EfytU
6ie finb im
ftum unb feinen ©efalbten" 2C.
rechten unb orbentlichen Slmt unb Beruf; bie

£>ie

fotleu fo fromm unb baufbar fein unb uuferm
2ob unb ®fyxen ^i)ü\h\m unb
£@rrn ©Dtt
bie ©einen tobtf plagen. Unb rebet allhier nicht

oornehmtich von ben heimlichen Sügnerit, bie
ba in bie Käufer Weichen, fonbern meint bie,
fo im rechten öffentlichen 3lmt, »on ©Ott befohlen, fifcen, als bie Könige, dürften, Bölfer,

®ie im orbentlichen
Herren, bie foßen'S thuu.
Regiment finb, als ^aifer unb Könige, follen
©Dttes geinbe fein. 2tlfo auch im geiftlichen
Regiment Bifchöfe, «prebiger, ^Pfarrherreu,
welche ©Dttes ©ebot habe»/ bafe fie prebigen
folleit, unb lönnen fich rühmen, fie finb ^re=
biger, unb bafe jebermann ihnen foll gehorfam fein, bie follen auch ©Dttes ^einbe fein; gleich=
wie fich ein weltlicher 9?egent rüljmen unb fagen
lann: 3ch bin ein gürft, von ©Dtt »erorbnet,
bu mufet mir gehorfam fein, benn alle Dbrig=
text ift »on ©Dtt unb ©Dttes Drbnung, unb
man foll ihr gehorfam fein, fahren benn gu,
»erbieten beibe ©eftalt bes 3lbenbmahls unb
wollen, jebermann foH es alfo h«^en, benn
man müffe ber Dbrigfeit gehorfam fein. 3lber
bas lernen fie nicht, bafe bie weltliche Dbrigfeit
oft auch ©Dttes $einb ift, unb finb feiten gott=
fürchtig unb fromm, fonbern oft gottlos unb
SMlbpret 3 ) im Gimmel, Sonft, wenn bie prüften unb weltlichen Regenten ihres 3lmts recht
warten, gebrauchen unb bemgemäfj hß'^eln,
unb in ihrer ©ewalt bleiben, ba foll mau ihnen
gehorfam fein, benn ©ehorfam ift ihnen ba
von ©Dtt geboten.
3llfo würbe 2tj)oftetgefchichte, am 5. (Sapitel,

«

ben 3lpofteln auch geboten,

bafe fie ftiHefchweigen

mehr prebigeu follteu oon ©hrifto, ba
fie bo$ von ©hrifto Befehl hatten, bas @oaitgeliutn aßen Bölfern ju prebigen. 2Belchen Be=
fehl f Otiten nun bie Slpoftel ausrichten? Söelches

unb

nicht

3) ©rlanger: SBityert.

1294
mar

«w. «, 115-117.

billig?

©.

2)a trat

Auslegungen über ben ßöangeliften 3Äatt^Äu«.

.

Sßetrus auf

„Wan muß ©Dtt mehr

ben SWenfc&en"; als foüte er
lieber $ürft,

unb

gehorfam

fprad^:

beim
jagen: SBohtau,
fein

liebe weltliche Dbrigfeit, ich bin

gehorfam
fein fo ferne, baß bu
nicht über beinen Dberherren, bas ift, wiber
©Dtt bift, *ber mir fonft »erbeut, was bu mich
fcfjulbig, bir

3tarum

Reifet tl)uu.

bem

fein in

fo will ich bir

Kreis, barein

unb fottft
$erhalbeu

nidjt greifen in

«alt.

fo finb ihrer
fid6

gehorfam

©emalt
©Dttes ©e=

beine

erftredt,

weltlichen Dbrigfeit, bie
'

fich

wenig oon ber
wiber ©Ott

gehorfam

nicht

(Ss

aubern,

baß

Sanbe

leibet fonft fein

er

hoffen.

"i<ht

ab^aiie, ober

baß

in feinem

3lmtmann bem an;

ein

in fein ©ebiet griffe.

©rben in feinem
prft oon einem

Saum

ihm einen

nommen, ba mir ©Ott

2lber alliier ausge^

foHten gehorfam
mir wollen .felbft
©Dtt fein, unb was bu »erboten fyaft, bas
motten mir furtum getrau haben, unb ber*

ba fagen mir:

gleichen

mehr

alle

9?eiu,

2c.

©er^atbeu oermahnt uns @hriftus, baß mir
uns baran nicht ärgern folleu, beim er meint
©traßenräuber, fonbern bie im
3lmt fifcen.
©iefelbigen werben eud) tobten
unb umbringen. ÜBir, ich unb euer Sßfarrfjerr,
miffen, baß mir haben ein Sßrebigtamt, oon
©Dtt uns befohlen, unb miffen, baß mir muffen
antworten für «ufere gkebigt.
Slber alliier
fagt ber £<Srr: S)ie bas gkebigtamt haben, bie
merben bes Teufels Beu^ 1 ) merben. ©olcfjes
fietjft bu jefct an allen unfern Sifchöfen unb
nicht allein bie

©ie
unb im ©tu|l ber
£>omf)erren.

fifcen

im

Slpoftel,

rechten

Regiment

es prebigt feiner,

es tauft feiner, es martet irjrer feiner ber Kirche
es fott uiemanb ber Eiligen

bie motten auch,

©chrtft glauben, fonbern allein glauben ädern,
mas fie oorgeben unb fagen.
3)as ift eine Söamung, bie gehört bis 2) ans

@nbe berlBelt, baß ba mirb 2ttorb fein oon ben
beften unb größten Raufen auf ©rben, unb
S^thum unb SBerführimg oon ben &eiligfteu
unb ©elefjrteften. 2Bas fott ich beim nun att=
hier thuu, menn ich ""ter folgen geiftlicheu unb
weltlichen graniten leben merbe? ®u foüft ba
1)

mirb ba

12.

^a

$>te Siebe toirb crfalietu
freilich.

ihr ©ebiet bleibt lue lauf

Kreis.

fein,-

bie SBelt

unb tobtfchlageu, fon*
bem mau mirb um meines Samens mitten euch
feinb merben. Unb menn bie ©belleute, Bürger
unb Sauern ein menig £uft hätten, fo mürbeft
bu iljrer nicht oiel finben \oon9iathsherren unb
bürgern, bie bem ©oaugelio holb mären. Saturn fo mögen mir uns baju mohj fehiefeu, baß
mir auf (Srbeu fein Königreich gewdrten, fon=
bern bort im Gimmel auf bas geiftfiche ^eich

unb ihrer ©ewalt mißbrauchten.
fßon benen rebet fonbertic^ alliier ber £@rr,.

bem

$enn

fein.

nicht felbft fich »erführen

legten

beun
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2) Erlanget:

MnS.

S. 13.
ber

3

)

Söcr aber beharret Big ans (Snbe,

mirb

%l$
etliche

feiig toerbetu

fottte

fein,

Regiment
unb auch

merben bennoch
unb weltlich
führen unb ausrichten werben,

er

bie

recht

fagen:

(Ss

ihr Kirchenamt

etliche fromme ©fniften überbleiben.
2)er aubere &aufe geht 4) bahiu.

9?un befchließt 5 ) er bie SBorrebe unb fommt
bie $rage, wann bie 3er=
ftörung ^erufalems unb bas (Snbe ber Sßelt

bamach wieber auf

gefchehen fotte;

unb

h<*t

bie

SBorrebe

oorher

gefegt, wie es gehen foll in ber Söelt, nämlich,

baß ehe beim ber jtingfte Sag fomme, fo muß
ber Kirche Regiment unb ber chriftliche ©laube
laufen über bie gauje äöelt, wie fonft ber &<Srr
(Ehriftus in ber oorigen Kapitel

10, 22.

einem [(Sap.

6

juoor auch gefnftt hat, baß nicht
©ine ©tabt wirb fein, bas (füangelium folle
brinnen georebigt [werben], unb baß bas (Soam
gelium fotte laufen burch bie ganje SSelt, auf
baß fie alle 3 e "9"i& ^ben über i|r ©emiffen,
ob fie glauben ober nicht glauben. 2)aS (Soan-geliüm ift in (Sgpten gemefen, ba ift'S hin;
item, in ©riechenlanb, in ^talia, in ^ispanien,
granf reich unb in anbem Sanben gemefen.
Sefct ift es in beutfcheiu Sanbe, mer meiß mie
lange.
@S ift je§t ber Sauf bes ©oangetii bei
uns, aber unfere Unbaufbarfeit unb £Berach=
tung göttliches SBorts, ©eij unb bracht macht,
baß es nicht lange bleiben wirb, unb werben
brauf oiel Kotten folgen, auch 9r°fe c Kriege
f.] )

3) erlanger: „®nbe ber SGBelt toirb" u. f. I».
4) ®rlanger: ge^et§.
5) @rlanger: 6eWlo^.
6) @rlanger: „im öortgem ©a^itel einem."

«n.
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Senn itt 2lfrica ift bas
fommen.
©üangelium fe^r gewaltig gewefen, aber bie
Lügner üerberbten's erft , barnach bie 2Ben=
hernach

pt

ben, 1 ) bie Kriege.

2lm

2llfo ift's in-(Sgupten auch
gangen, erfüich finb bie Kotten fommen, h^ 5
nad^ ober Kriege, benn ber Teufel bringt erft=
lid) Sitgen, unb barnach [Horben]. SClfo w'irb's

bem beutfc&eu £anbe auch noch gehen. 5Die
frommen Sßrebiger werben erftlich weggenom=
meu werben, unb werben fatfd^e Propheten,
©chwärmer unb Kotten geifter an meiner unb
anberer

Sßrebiger

Kirche jerreifjen

©tatt

unb bie
£)aim wei-

auftreten,

unb zertrennen.

hen auch jufchlagen Kriege, bafj dürften unter
fich felbft Krieg führen werben, aud) ber Surfe
2
jefct mores lernen, ) bis bie 2Bett h«t auSge=
laufen.

£)ann wirb ber jüngfte Sag fommen.

©anct ^auluS gun Römern

am

elften [SB. 11.

f.

25.] fagt's auch, bafj bas (Süangelium mufj ge=
prebigt werben burdj bie gange SBelt, auf bafj
es alle Reiben erfahren, bafj bie $üüe ber &ei:

ben

fei

Unb

Gimmel fommen.

aud) in

tfmt ©hriftus als ein ®refd)e'r.

<Srft=

mit einem Riegel bie Siefen aus,
barnach wirft er bie ©preu aud) auf einen
Raufen unb gibt fie ben ©äuen ju freffen.
Sllfo |at 3ol;aunes Saptifta, bie 2lpoftel unb
lid) fd^lägt

alle

er

chriftlidjen

ißrebiger auch gethan,

fie

finb

benn bas (Stmngelium fammelt
üiele jum IWeid) ©Dttes, in bie ©d)eune bes
3
Himmelreichs. 2Bo ) fie bas gethan haben, fo
ift bann nichts mehr übrig benn eitel ©preu.
darnach fommen Kotten unb ©ecten, welkes
bie regten ©äue finb, unb freffen bie ©preu,

8—14.
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hs 24.

merte prcMflt über

brei

(üopitel

gtoanäigften ©onntage na<§ Trinitatis
[ben 9. 9iot>em&er 1539]. 4 )

unb

wie

2Bir hoben gehört,

ber

&@rr

feinen

$rage von ber ßerftörung
§erufalemS geantwortet habe, unb eine lange
SSorrebe unb prebigt oorher gethan, bafj fie

Jüngern auf

bie erfte

nicht gebenfen follten, bafj fein 9ieich ein welt=
alliier auf ßrben wäre, fonbern fie
würben wahrhaftig inne werben unb fühlen,
bafj- ber Seufel ihm auf bem $ufje folgen würbe
lieh 9^eich

mit Soben, 9Jtorb.unb £ügen, wie benn jtiüor
baooit genug gefaxt ift.
£)arum fo follten fie
gebenfen, es muffe nun Seibens unb ©terbens
gelten, wie benn bas bie £>iftorien bezeugen;
unb wir fehen's jefct üor Singen, unb uufere

9iad)fömmtinge merben's noch woljl beffer fü|=
len, bafe nicht allein unter ben Reiben Aufruhr,
3wietracht, Üneinigfeit fein wirb, fonbern auch
unter christlichen dürften.
3 l,ÜOC P»^ wir
unter bie Kotten gefallen, auch in $riegsuoth
gerathen, berhalben fo gebenfet nicht, bafj ihr
^rieben unb ^iiihe von ben Kotten unb 9Kör=
bern haben werbet, unb alsbaun leibet euch.
9?un ju ber erften grage antwortet er, wann
^erufalem foH jerftört werben, unb fpricht:

alle 2)refd)er,

bie

unbaiifbaren,

zweifle nicht brau,

gottlofen

2ftenfd>en,

©Ott werbe

unb

allbereit feine

SS. 15.

Bttm

i^r

ben ©rcucl ber Stotoiiftung

fehen totxbtt,

unb
follen

fpricht, bafj

bie

Sage

um

ber 2luSerwählten willen

üerfürjt

werben.

9?un bie

©tabt unb bas ganje Königreich, auch
bas ^riefterthum, üou ©Dtt eingefe^t, foll ju
herrliche

Srümmern

(Ss finb aber bie SBorte
gehen.
bunfel, unb Matthäus unb Marcus

Körnlein gefammelt haben.

etwas

£)as ift bie SBorrebe, fo auf bie jwo fragen
üorfiergegangen, auf bafj wir nicht gebenfen,
wir werben ein frieblid) 9?eid) in biefer Söelt
haben, fonbern baö ooller getftlidtjem unb leib;
liefern Srübfal fein wirb, bis ans (Snbe ber
Söelt. 9?un wirb er antworten auf beibe fragen.

unb baiieien, ba§ 3ferufalem folle jerftört
fon ber
werben, unb jeigt juweileit auch
SBelt B^flörung, bafj er'S alfo beibe in euu
anber mifcht unb mengt; unb es ift auch bes

ift

(Snbe biefer prebigt.

1) SDamit finb

fyier bie

alte 2tu§ga6e, 33b.

2)

@§

3Sanbaten gemeint.' Sgl. Söatdj,

„tfc

„fie mores lehren."
3) (Srlanger: 2Bol>e.

follte:

mores

^eiligen ©eiftes SBeife in ber heiligen ©chrift,
bafe er alfo rebet.

®eim ba Stbam

gefchaffen

war unb [©Ott] @üam noch fchaffen follte,
fpricht bie heilige ©chrift: „©Ott nahm eine
9?ippe unb bauete ein Söeib braus."

VI, 382.

fd?eint, bafj:

führen mit ein bie Srübfal üor ber SBelt (Snbe,

lernen" gelefen toerben

2)a ge=
braucht er bes SSortS „bauen", ba er hätte fönnen fagen: @r fchaffte ober machte ein SBeib
4) „2lm

Trinitatis"

ift

im Original ^anbgloffe.

«n.
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$ßrebigt über SKatth- 24>

Senn itt 2lfrica ift bas
fommen.
©üangelium fe^r gewaltig gewefen, aber bie
Lügner üerberbten's erft , barnach bie 2Ben=
hernach

pt

ben, 1 ) bie Kriege.

2lm

2llfo ift's in-(Sgupten auch
gangen, erfüich finb bie Kotten fommen, h^ 5
nad^ ober Kriege, benn ber Teufel bringt erft=
lid) Sitgen, unb barnach [Horben]. SClfo w'irb's

bem beutfc&eu £anbe auch noch gehen. 5Die
frommen Sßrebiger werben erftlich weggenom=
meu werben, unb werben fatfd^e Propheten,
©chwärmer unb Kotten geifter an meiner unb
anberer

Sßrebiger

Kirche jerreifjen

©tatt

unb bie
£)aim wei-

auftreten,

unb zertrennen.

hen auch jufchlagen Kriege, bafj dürften unter
fich felbft Krieg führen werben, aud) ber Surfe
2
jefct mores lernen, ) bis bie 2Bett h«t auSge=
laufen.

£)ann wirb ber jüngfte Sag fommen.

©anct ^auluS gun Römern

am

elften [SB. 11.

f.

25.] fagt's auch, bafj bas (Süangelium mufj ge=
prebigt werben burdj bie gange SBelt, auf bafj
es alle Reiben erfahren, bafj bie $üüe ber &ei:

ben

fei

Unb

Gimmel fommen.

aud) in

tfmt ©hriftus als ein ®refd)e'r.

<Srft=

mit einem Riegel bie Siefen aus,
barnach wirft er bie ©preu aud) auf einen
Raufen unb gibt fie ben ©äuen ju freffen.
Sllfo |at 3ol;aunes Saptifta, bie 2lpoftel unb
lid) fd^lägt

alle

er

chriftlidjen

ißrebiger auch gethan,

fie

finb

benn bas (Stmngelium fammelt
üiele jum IWeid) ©Dttes, in bie ©d)eune bes
3
Himmelreichs. 2Bo ) fie bas gethan haben, fo
ift bann nichts mehr übrig benn eitel ©preu.
darnach fommen Kotten unb ©ecten, welkes
bie regten ©äue finb, unb freffen bie ©preu,

8—14.

1297

hs 24.

merte prcMflt über

brei

(üopitel

gtoanäigften ©onntage na<§ Trinitatis
[ben 9. 9iot>em&er 1539]. 4 )

unb

wie

2Bir hoben gehört,

ber

&@rr

feinen

$rage von ber ßerftörung
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Jüngern auf

bie erfte
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bafj- ber Seufel ihm auf bem $ufje folgen würbe
lieh 9^eich

mit Soben, 9Jtorb.unb £ügen, wie benn jtiüor
baooit genug gefaxt ift.
£)arum fo follten fie
gebenfen, es muffe nun Seibens unb ©terbens
gelten, wie benn bas bie £>iftorien bezeugen;
unb wir fehen's jefct üor Singen, unb uufere

9iad)fömmtinge merben's noch woljl beffer fü|=
len, bafe nicht allein unter ben Reiben Aufruhr,
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unter christlichen dürften.
3 l,ÜOC P»^ wir
unter bie Kotten gefallen, auch in $riegsuoth
gerathen, berhalben fo gebenfet nicht, bafj ihr
^rieben unb ^iiihe von ben Kotten unb 9Kör=
bern haben werbet, unb alsbaun leibet euch.
9?un ju ber erften grage antwortet er, wann
^erufalem foH jerftört werben, unb fpricht:

alle 2)refd)er,

bie

unbaiifbaren,

zweifle nicht brau,

gottlofen

2ftenfd>en,

©Ott werbe

unb

allbereit feine

SS. 15.

Bttm

i^r

ben ©rcucl ber Stotoiiftung

fehen totxbtt,

unb
follen

fpricht, bafj

bie

Sage

um

ber 2luSerwählten willen

üerfürjt

werben.

9?un bie

©tabt unb bas ganje Königreich, auch
bas ^riefterthum, üou ©Dtt eingefe^t, foll ju
herrliche

Srümmern

(Ss finb aber bie SBorte
gehen.
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Auflegungen über ben ©üangelifien ÜJiatthäuS

braus.
£)a gebraust er bes SSortS „bauen'',
bie3iutmerleute ein&auS'baueu, unb fleucht
ber ^eilige ©eift mit beut 2Bort aus berfelbigen

1299

bergerftörung'SentfalemS, bie greulich unb er=
genug fiitb, baoou wir fonft int ^atjre
einmal prebigen.
3lber bies ift ein gewifc

tote

fehreeffich

unb jeigt etwas ©onberliches an, bafj
mit bem 2öort „bauen" nicht allein bie @oa be=
fchriebeu feipls2lbams23raut, fonbern bafj auch

3etchen, bafj bie Börner

£>iftorie

zugleich angezeigt fei bie chriftlidje Kirche, welche

auch

©Dtt

©Ottes SSo^nuug unb Tempel, fo
t>at, unb noch brau bauet bis ans

ift

gebauet

©übe ber
fo

SBelt,

aus ber ©eite

beim

bie

©hrtfti

ift

bie geiftlidje (Soa,

genommen

ift.

Stenn

ba bie ©eite geöffnet worben, wirb fie oon
feinem $leifcfj unb Sölut genommen.
Slbams
Dttppe ift geioefen mit $leifcfj unb SBlut: alfo

werben mir, bie chriftliche Kirche, auch erbauet,
aus ber Seite bes redeten 2tbams, ß^rifti.
£)as hat müffen balb in Anfang ber SBelt
bas 2ßort bebeuten.
2tlfo fefct oft ber ^eilige
©eift unb weift aus ber &iftoria, bafj gleich iuie
@oa fei bas wahrhaftige SBetb, gemacht aus
ber 9ftppe bes 3Äenfd&en, alfo fei bes ^@rrn
©hrifti SBraut, bie redete ©oa, bie dt^rifttic^e

^ird^e,

bie

gleichwie

genommen

ift,

$leifc| geboren

unb

auch oon ©hrifto

@oa aus 2lbams

erbaut würbe, benn biefes hat es bebeutet.
3llfo gebraust atykt Matthäus auch etlicher
Söorte, welche leuchten auf bas lefcte Unglücf
ber SBelt, welches burch ben Unfall unb 3er-

ftörung ^erufaleins ift bebeutet worben. £)eitn
eben alfo wirb ber Kirche £rübfal auch fein,

unb fpricht: „2Benn nicht bie £age oerfürjt
würben, fo würbe fein SKenfcfj feiig. " SDas
thut nun Matthäus.
9lun wir wofien's oon
einauber theilen gu feiner $e\t
Shtcas befchreibt flar, unb nicht mit anbern
2öorten, benn bie ba gehören eigentlich 8nr
£)enn nach biefer SBorrebe
Sucas [Gap. 21, 20.];
&iftorie.

Senn

fpricht

bie

$uben

feljen

merbet 3erufalem Belagert»

£)er greift balb nahe hinju, als follt er fagen:
ber herrliche Tempel, aber es wirb

gar

eine Sßüftung braus roerben.
SBann?
Sßenn oom ^riegsoolf ^erufalem wirb belagert
werben, wenn wir abgeftorben fittb, "bann wiffet,
bafj biefe £rübfal oorhanben ift. £)enn es foll
fie fonft niemanb
belagern, benn allein bas

^riegsoolf, fo

gänjlich gerftören foU, bafe
auf bem anbern bleibe, auch fein
fie

©tein
©teefen auf bem anbern beftelje.
Unb melbet
mehr aubere 3 e idf)en, f° Qefchehen foßeii oor

fich

fommen werben; unb
wiber bie Börner legten unb

wollten nicht ben 3i"S geben, unb richteten
immer- Aufruhr an, ba fam ber Slaifer $BeSpa=
fianits mit einem grofeen ^riegsoolf unb nahm
bas ganje jübifche Saub ein, unb §og barnadj

oor ^erufaletn, unb würbe ^erufalem bamals
nicht allein erobert unb gewonnen, wie juoor
gefcheheu, fonbern ganj unb gar gerftört unb
gefchleift, bafj es noch bis auf ben heutigen

£ag in ber 3lfche liegt.
©er ßaifer ^uliauus hat wohl greifjeit baju
gegeben, bafj man ^erufalem wieber bauen
follte;

aber- es fonnte nicht fein;

ein

©ngel oom Gimmel unb

unb

©teilt, bafj

beim es fam
halfen

jerftörte

fie mit bem Sau nicht f onnten
£)enu bie Ißrophegei ©ijrifti mufe
wahr bleiben. £)a§ Seiten gibt ©tjrtftuö aUV
hier: SBenn bas gefchehen wirb, fo wiffet, bafc
äerufalem alfo foU oerftört werben, bafj fie
nimmermehr foll wieber gebauet werben, ©er;
halben fo fliehet, unb gebenfet nicht, ^rieben
§u haben.

fortfommen.

16.

93.

SBer im pifflen Sottbe

ber fliege

ift,

auf bie Serge*

2)as ift, gebenf jum Sanbe hinaus,
©egen
2lbenb hat Serufalem bas gro|e 3Keer gehabt,
gegen Wittag ©gopten, nach 9Kitternacht baß

unb ben SBerg Sibanon. ©a
hinaus, fpricht er, benn ba wirb fonft
feine Errettung fein.
@s hatten bie 3«ben
arabifc^e ©ebirge

fliehet

Hoffnung, bafj ^ernfalem fich würbe ber -Körner
erwehren, unb aufhalten, ober, wenn gleich bie
©tabt jerftört würbe, bafe man fie wieber bauen
2lber ©hriftus fagt atlhier:

fottte.
ifrr

3>efct fteht

fein

ba

@s foH

ge=

werben wüfte, unb nimmermehr aufs
gebauet werben.
SDarum fo bleibet nicht ju
§erufalem, noch an anbern Dertern, benn ba
wirb feine &ülfe noch (Srrettung fein.
laffen

33.

Unb

17.

nidjt fteraB,

toer auf

etmaS

31t

bem

$atfje

ift,

ber fteige

^olen aus feinem |>aufe.

3fn ben ^iftorien wirb gelefen, bafe ba bie
2lpofteI

unb anbere ©hriften gemerft

baft ber

Börner ^riegsoolf fäme, fiub
beS

^@rrn

hatten,
fie

biefer

eingebenf ge=
wefen, unb oon ^erufalem unter |>erobtS ©ebiet

Sßrophejei

©hrifti

1300

ert. 45,

122-124.

2utt)erS $rebtgt über 3Jtatt$. 24,

unb ba bas ton heraus gebrofd&en
allein bie ©preu überblieb, wie
nur
unb
war,
Cannes ber Säufer »erfünbigt f>at, unb bie
Triften mit ben Slpofteln alle genügen waren,
liefen ibre Käufer unb ©üter, ba ftecEte unfer
£@rr ©Ott bie ©preu att, unb gewannen bie
Börner Serufalem, unb aüubeteu bie ©tabt unb
Sempel an, bafj nicbt ein ©teiu auf bem an=
®arum will er, wer in ber ©tabt
bern blieb.
ein &aus fyat, ber füfjre fein Seib unb ütuber
beraubet unb fliege baoon, benn gebeutet nicbt,
gemicben;

&@rr ©Ott bes Stempels nocf) 3eru=
falems uerfc^oneu werbe.
@S tyaben il)rer mele biefe ©tabt gerühmt
unb geliebt, aber bie 2lpoftet fjaben folcbe Sorte
bafe unfer

es foüe bie ©tabt 311
unb werben n>af>rlidj brüber
geweint fjaben, benn es tft il)r SBaterlanb ge*
©. Paulus flagt jämmerlicb brüber,
wefen.
unb ©. 3oi>anni bem @oaugetiften wirb's oon
£erjen webe getrau ^abeu, biefe 3erftörung,
benn er Oa't eben gur felbigen $e\t gelebt unb
biefer ©tabt ^ftöruug feljen unb erleben
(Sfjrtfti

fytrt

Krümmern

getrieben,

gefeit,

müffen.

@s gab aber ©Dtt ben guben wof>l riesig
3a&r %u, bafe fie Sufee tfjuu follten, unb lieg
bigte, je-mefjr
23.

19.

man

2lber je mef)r

ilmen prebigen.
fie

»erhärtet

unb

itjnen pre=

oerftocft

würben.

SBebe aber ben ©djttmngern aur

fclfii»

gen Bett

Senn

bas Ungtücf fommt,

fo

meiften unb gemeiniglich über ben

gef)t'S
1

)

am

Raufen,

Seib unb^inber; unb man lieft inber&iftoria,
bafj ein Seib aus grofjem junger if>r eigen
ftinb. gefdjlacfytet l;at unb es gebraten, bafj fie
.

baoon effeu wollte, unb ba bas ^riegsoolf in
bie ©tabt fommen war, unb bas alfo gefunben,
bat man bem Seibe bas gebratene $inb ge=
nommen, wie es benn fonft in ber Belagerung
unb (Eroberung ber ©tabt ^erufalem fo jämmer=
lief)
unb "erbärmlicb jugangen ift, bafj es einer
nicbt gerne lefen mag; wie beim ©briftus fagt:
21.

Unb

toirb eine foltfje

Srüöfal

fein, als

bon Anfang ber Seit
unb afe audj Jttdjt werben toirb*

nidjt

in

gemefen

ift

Wer,

@s wirb in ber ©tabt unb auf bem Sanbe
^ubäa übel juge|eu; benn es ift ein folcf)
1)

@r langer: bem.

SJiefceln

15—23.
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unb Sürgen gewefen,

bafc greulich

unb

£)enn ba ift in ber
©tabt ge wefen jugleicb mit einanber tt)eure
3eit, ^eftilenj, ©cbwert unb wilbe Spiere, unb
fie haben ftcfj felbft unter einanber aufgerieben,
erfcbrecElicfy

bafj

ju hören

in ^iftorten

ift.

nichts

©reulieberes

getefen

wirb, benn als bie 3 e tftörung Serufalems.
SRim wäre @iite Page febwer genug, noeb bennoeb f)aben fie alle oicr plagen tragen müffen.
£>enn über bie pftilenä, tbeure 3eit, unb ber
$einbe ©cbwert, ba richteten fie felbft in ber
©tabt Slitfru^r an, unb waren fo toll unb
bafj fie fid^ felbft unter einanber er*
würgten: ift ein grofjer gorn ©Dttes über bie
Suben gewefen, uub finb greulich geftraft wor=
ben, gellen auefy noeb in fold^er ©träfe, benn fie
^oc^ febren
finb in ber gaujen Seit jerftreut.
wir uns nfc&t au foleben jämmertidbeu ©piegel
ber gilben, fonbern fteEen uns, als wollten wir
aueb gerne einmal ein foleb UnglücE febeit.
®enn wir tobten aueb [bie,] bie ©Ott fürebten.
3llfo febreibt 3Katt^äuS, bafe auä) eine folebe
Srübfat oor bem jüngften [Sage] fommen werbe
nämlidb, bafe ber Surfe unb ^ßabft uub alle gott*
lofen dürften jufammenfe^en werben, unb uns
alle tobt iahen wollen, unb aueb mit «infalleu
tbeure 3eit, $rieg, unb wir felber unter eins
anber mit ©eij uns plagen werben, wie man
bas jefct oor iugeu fiebt, wiewofjl's bamals
3lber es ift eine
nod^ nidbt gefebeben war.
£>en 3u=
^ropbejei, wie es noeb gefeit wirb.
ben ift's alfo gangen, bafj fie burebs ©d^wert
finb erwürgt worbeu, unb bie anbern gefangen
unb unter alle Reiben geführt unb jerftreut wortf)öricf)t,

fifeen noeb in ber Seit jefct gleid; als
benn fjeute finb fie ijte, mor?
einer
©cfnicEel,
auf
gen auberSwo. ©ie ^aben aHtiier feinen Sroft,

beu; unb

bafe

fie

über fiebengig

3>al)r

wieber aus ber

babulonifeben ©efängnifj fottten Ijeimgebracbt
2)enn ba litten fie aueb tbeure 3'eit,
werben.

unb bas ©cbwert in ^erufalem, unb
©tabt würbe gar oerbrannt unb jerftört.
2lber ©Dtt woÜte ben ^önig, fo foldje 3er=
ftörung anrtebtete, wieber ftrafen unb if)m biefe
Sbat »ergehen, unb fie, bie ^uben, wieberum
in bie ©tabt ^erufalem bringen, unb follte bie
^errlidbfeit bes Sempels bann üiel größer fein,
benn bes erfien SempelS. S)a fonnten fidb bie
^itben leiebtlicb ergeben in bie ©efängnifj, unb
bie 33erftörung erbutben unb überwinben, benn
fie batten ©DtteS Sort, ba§ Serufalein unb

«Peftilenj

bie

,
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ber Tempel foHten mieber gebauet werben.
Aber aü^ier fprid^t (ShriftuS: @S fott ftracfs
t>erwüftet werben.

äBeuii er

bocf)

@ö foß

fagte:

brei hunbert ober noch ein taufeub

ein, jwei,

3af)r werben, fo wäre boch Hoffnung, baft es
ein ©übe -nähme unb mit ihnen beffer werben
möchte.

Solches

^uben cor unfern

[wir] an ben

fef)en

Augen, und ju einem erfchrecflichen (Stempel,
auf baft wir fteu gorn ©Dttes fürchten uubfein
Söprt in @hren galten.
3)eim fte finb feine
fettem unb SBlutSfreunbe gemefen, beunoch fo
hat er fie oerftoften unb [ift] fo jämmerlich mit
ihnen umgangen.
Aber wie fie fich nichts
fürchteten, unb t)erftocft unb bosfjaftig waren,
£aut unb £aar an tt)iien nicht gut war, alfo
thun wir auch J)eut3utage.

(Sie

hofften,

bie

Stabt würbe wieber auf gebauet werben; aber
©hriftuS fagt: 9?ein, es

foll nicht ein

bem anbern bleiben, unb ihr
©runbe gehen. $)ies (Stempel

©teilt auf

9feich

auch

jit

uns t>or
von ber ©tabt
fteht

unfern Augen, unb bafs fte beft
auch gar gewift wären, fo fagt er
unb nennt bie Stabt Serüfalem.

vom

Drt,

3)ieS

ge--
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-iDlatthäuS.

£acje nicht erfüllt.
Alfo fagt auch ber
hunbertuubjehnte ipfalm: „©efce bich ju mei=
ner fechten, bis baft ich ty* oeine $eiube jum
ften

Schemel beiner $üfte"; nicht bafs er aufhöre,
thun, unb feine geiube §u'm «Schemel
feiner $üfte ju machen, benn er ttjut es für

p

folches

Alfo ftef)t broben auch im erften
„@r erfannte fie nicht, bis fie gebar
erftgebornen Sohn", bas ift, er hat fte
Jungfrau bleiben, unb hat fie nimmer=

unb' für.
(Sapitel:

ihren
laffen

mehr

erfannt.

®arum

fo foffen

fie

nicht gebenfen,

teil'« wohl etliche bafür, ba& bie
Raufen gum c^riftlichen ©lauben t>or ber 2S?elt
©übe foHeu befehrt werben. 3)as ift nun wohl

möglich; aber bafs

fie

follten

wieber ins jübifche

Sanb fommen unb bie Stabt bauen, ben £em=
pel unb ^Sriefterthnm wieber anrichten, ba wirb
1
nichts ) aus, unb wir feheu'S mit unfern Augen,
baft biefe gJroph^ei bei fünfeehuhunbert 3ah r
erfüllt fei.

®en £e£t Sucä

man wohl

foll

er rebet viel flarer

unb

heller

anfehen, benn
benn SKatthäus

von ber 3erftöruug ^erufaletns.

wieber gebaut werben.

ber $crwüfiimg, baöon Hantel fagt

weift

obgleich bie

Unb

$uben £ag unb

liegt nicht

9cacht fchreien, es

foÖe wieber gebaut werben;

wie

baoon

um feiner
um bes

heit,

fchreien,

um

©Dtt

wolle

bran,

feiner 39armherjigfeit,

fie

benn fehr
2Baf)r=
3ttefftä

willen ihnen Reifen, bie Stabt unb Seinpel
wieber aufrichten. Aber ©Dtt erhört fie, nicht;
bie fotlten ©Dtt auch gehört haben, wenn er ju
ihnen Propheten fchicfte.
®arum fo ift bie
^rophejei nicht vergeblich, baft bie Stabt foHe
umgetefjrt werben.

[8uc. 21, 24.]

«ms ber Reiben

[3ett erfüllet

nurb] +

Proben §abm wir aus bem ©oangeliften
3J?atthäo gehört, bas ®t)angelium folle unter
allen Reiben, gum 3eiigiti§ über fie geprebigt

werben, bas

Serufalem foll wüfte werben,
ber Reiben erfüllet werbe.
SBann? Am jüngsten £age. $)emt ber &ei=
ben 3^it wirb jefct täglich erfüllt, unb werben
noch wehr gum (Soangelio täglich bis ans (£nbe
ber Söelt t>erfammelt; unb wirb vor bem jüng=
bis

bafs

ift,

bie £eit

$e=

©s hal=
$ubeu mit

unb wahrhaftige Sachen fefct SucaS. @r
wohl nicht, baft bas römifche Äriegstwlf
fotches thun foll, ober irgeub ein anber $riegs=
volt, aber bas fefet er gewifs, baft es nicht foll
wiffe

bafs

rufalem wieber gebaut werben möge.

3m

«Watthäo

SS. 15.

fteht:

SBenn

®enn

er

im

9.

iljr

fe^en »erbet ben ©renel

jweimal von ber 33erftörung rebet,
unb 12. (Sapitel rebet er von ber
3eit beS ^aifers 3lbriani, ba in ^erufalem
©reuel gefegt ift worben. 3lber allhier fagt
er, bafs bas @nbe ^erufalems foU ba fein, wenn
ber ©reuet, bas i^, ber 3lbgott an ber heiligen
Stätte flehen wirb.
35enn biefes SSoK wollte
t)or allen Golfern auf ßrben allein heilig fein;
als,

berhalben fo war ihnen fein Safter fo greulich
als bie Abgötterei, wie es benn auch bie 2Baf)r=
heit ift, wenn man einen Abgott anbetet auftatt
bes wahren ©DtteS.
©erhalben wirb ©reuel
genannt ein ©öfce/ ein Abgott, ein Silb, bas
mau gefegt hat in ben Xempel, ehe benn er ift

worben.
5Derl)albeu fagt ber &Crrr
©hnftuS: ©S wirb bie 3eit fommen, bafs man
in £empel fe^eit wirb ein 33ilb; wie benn jur
$eit ßaligulä gefchehen ift, ber lieft ein 83ilb
machen unb lieft ausrufen, baft er ber waf)r=
haftige ©Dtt wäre, unb lieft fich anbeten, unb
nerftört

1) ©rlanger: totrb§

ttid^t.

ifmt

33ilb allenthalben umljer fefcen,

folcfc

liefe

räubern unb es anbeten, unb

f<$idte

foldf)

fein

2>aS ift nun baS
33ilb aucf) gen Serufalem.
Seiten,, bajj im Tempel fott ftefjen ein ©öfce,
melden Daniel nennt ben ©reuel ber $er=
wüfiung, ba* ift, es wirb ein Seiten fein, bafs
biefe ©tobt nnb Tempel fott »erwüftet werben.

2)enn wenn ein 2lbgott f)ingefefct wirb, baS ift
ein »Üb ber 3erftörung, benn ein folty SBilb

beu (Sfmften ein Seiten fein, baran fie
SBerwüftung unb 3er=
f offen, bafe bie
SBeim il)X ber=
ftörttug jefct »orfjaubeu fei.
fjeiligen Orte,
einem
an
falben fefjen werbet
im Tempel, fielen einen folgen ©reuel, wer es
1
bann lieft, ber merfe ) brauf. 2Kit ben 2Borten
jeigt an, wenn ber ©reuet
unb
lenktet er hinauf
ba ftefje, was er für eine SBerwüftuug werbe

foll

erfeitneu

anrichten.
2)ie SIpoftel

unb

uid&t,

bafe

ftefjen'S

frommen &erjen t>er=
biefe. ©tabt unb Tempel
bie

gar foüe t>erwüftet werben, unb etliche fageu,
ein (Sngel l;abe bie ^eiligen gewarnt, ba ber

Börner ßriegSoolf fommen, bafe fie aus %evi\:
2)arum Will ber &©rr
falem weisen foffteu.
fagen: ©ebenfet bann, nun lefe, wer ba tefen
faitn, ba rebet Daniel t>on, unb wirb waf)rlic§
bas meinen; unb bennod) leuchtet er aud> in
unfere SBerftbrung unb SBerwüftung ber ganzen
SBelt, wie benn, ber Türfe jefct anfängt.
16.

$8.

2Ber bann

int

piftöen 8anbe

ift

was ©. Suca«
©onft fagt SucaS, bafe baö ^rtegö=
twlf fommen werbe; aber 9Jkttf)äus f priest:
Um bie Seit, wenn ber ©reuel ber SBerwüftung
3ftattf)äuS fagt alliier eben,

fielen wirb,

wer

in

$ubäa

?u ^erufalem nid&t.

ift,

ber ertjarre beS

2ftattf)äiis

ift

fo

beutlid) uidjt, als Sucas.

17.

33.

@S

ift

2faf beut $atf>e*

ber 33raudf) in benfelbigen Sänbern,

T)ä$er fjaben gebauet tneredet,
bafj man $at fönnen brauf fifcen, effen unb fitf)
umfefcen-, unb Tmb oben glatt ju geraefen.
baft

fie

ifjre

3fam wiff er fagen: @S ne^me fid) einer befe
= unb
nxdt)t an, benn es ift ba nic$t Seit Stuf
TOeberfteigens auf bem ®ad£)e, fonbern es gilt
alli)ier $lief)enS.

3$.

—

Unb mer

18.
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23.

auf

bem

treibe

uidjt,

bafe

er

wieber in fein

&aus fommen

unb wieber brimren wohnen ober bas
©eine aud) ftnben, wenn baS ßriegsoolf im
@r wirb weber ©trumpf
Slbguge fein mödjte.
\\o&) ©tedeu fiubeu.
wolle,

33.

,

<&tW

20.

jn,

baß eure

ftlnftt

ntmt im

SBintcr gefßefie, nod) auf einem ©aBfiatk

3)enn es war »erboten, bafe fie über taufenb
am Babbati) nidtf wauberu burfteu.
@S finb aber verblümte Sieben unb fefjen auf
©d&ritt

bie geiftlid&e
nichts

2

)

Deutung. <Sr wiff aber, bafe uns
fott von ber gludjt unb nid&t

binbern

gebenfen foüen, bafe Smtfalem wieber foffte
®erf)atbett fo> flieget je e^er
gebaut werben.
je beffer.

58.

2)enn es mirb al^bann eine gro^e

2i.

8
)

$riiofal lommen»

Unb es ift wa^r, man
®ing in allen ^iftorieu,

lieft

nid^t fo greulich

als ben

Suben

be=

gegnet ift, wie wir benn am 10. ©oimtage
uad) Trinitatis baoon pflegen 31t prebigen.
Hitb ^erjleib ift liiert gangen
©olc^er
über bie Reiben, über bas $olf, baS an ben

SaÄet

Zäunen

fafeen,

fonbern über bas

58olf, fo

beu

^ören wollen.
gef)t auc^i nid^t allein auf $enu
tiefer
falem, fonbern auc^i auf bie gan^e Sßelt, unb
fann woljl fommen, bafe bergleic^en Hnglüd
einmal über uns auc§ fomme unb gebe, bie wir
get^an,
bie ^eiligen ©Ottes alfo tobten, wie fie

%t

fonberli'l
33.

22.

jefet

ber £ürfe aud^ nod^ t^ut.

2So

bie $;age rnftt

berührt mürben.

®iefe 2Sorte lauten audf) auf ben jüngften
mefir, benn auf bie 3erftörung 3erufa=
(Sr ^at aber viel ^uben gleidE)wo^l aus
lems.
f)eitt=
biefer Trübfnl errettet, wie benn no6)
gtttage viel 3-ubcn ?u @f)rifto gebraut werben,

Tag

©onberlidl) aber ge^t aufeer gerufalemS 3er--

2) ©rlanger: metyt.
bte folgenbe
3) „grofee" fe^It in ber (Srlanger, tütetwo^I
2*u§fiU?rung eg erf orbert.
.

1) (Srlanger: werfet.

ift,

ber laffe in ber ©tabt &aus unb ^of t>er=
brennen, was er Darinnen f)at, unb gebenfe

<§@rrn ber @l)ren gefreujigt §aben unb feine
Jünger erwürgt, [ba] fie weber fe^en noc&

melbet.'

£@rrn

15

-Stit^erd ?(Jrebi0t,ü6cr-ÜRatt^. 24,

cri. 45, 126-128.
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128-131.

ftörung [bie]

JJerftörung auf uufere itnb ber
2öelt enblidje $erwüftung, wie beim ber foU

genbe £ert bezeugt, ba ©tjriftuö

@o

23.

2?.

©iehe, ba

ift

bann jemanb

Wftog

31t

fpricht:

eudj fagcn totrb:

:c*

2)enn ba'S fabelt bie falfd&en Propheten nicht
getrau, bafc fie gejagt Ratten, fie wären @hri=
ftus.
-Starum fo gefjt er heraus in bie enb=
liehe ßerftörung, unb er bleibt unb befümmert
fid) mehr mit ber grage, wann bie SBelt t)er=
ftört werben follte, beim warnt 3erufalem folle
untergeben, bauon wir bennau 1 ) bem nächften
©onntage hören wollen.

(Stoangelifien

fünfte Prebet über bas

24.

2tm25. Sonntage nad) Trinitatis [ben 23.

€o|)itel

5Roü. 1539]. 2 )

2öir haben gehört bie gkebigt G&rifti t)on
ber 3erftöntng äerufalems, unb bie 2öa£;r=

Seiten, babei ntan's inerten folle, unb ^at eine
lange SBorrebe twrher getban, bafj (Sfjriften
nicht

&@rr GhnftuS wollte fein
atfo anrichten, bafe fein Unglücf fortbin,

gebähten, ber

Dffeich

weber

vom

^rrthiun, noch

vom

Kriege, brinnen

Matthäus uub Marcus

fein follte.

fefceii baju,
3erftöruug ^erufalemö noch biefe
äwo SBerwüftungen auch folgen werben, uub ift
gleichwohl faft eine geiftliche Deutung über bie
$erftörung Serufalems, bafe wie biefe ©tabt

bafe nach ber

üerwüftet
ber äßelt

ift,

atfo

werbe auch

bie Kirche t>or

@nbe uerwüftet werben.

ß^riftuö

hat'S

aber uerfünbigt,

bafc

über

Senifalem folch Unglücf fommen werbe, als
meattoor in ber SBelt erhört.
Senn ba finb
alle plagen pfammen auf einen Raufen, $efti=
len$, tljeure 3eit/mitbe ££)iere, Hrieg, welches
alles finb imfer* £@rrn ©Ottes plagen. @rft=
lief), SßeftUeiij ift bie geringfte $lage,
unb ben;
noch eine »ätertiche, gnäbige Strafe, uub macht
fromme fieute. $ie anbere «plage ift junger,
bie ift greulicher,
©chmert, bie britte $Iage,
macht's

gar

aus,

greifet Kirchen,

Regiment unb Haushaltung, wenn

weltliche
bie vierte

©träfe baju fchlägt, wilbe Sl)iere> bafc fie unter
einanber felbft unetns werben unb fid) freffen.
3llfo ging's

2Me

Serufalem;

<3tat>t

Sufammeu, unb fähigen fid) unter dnanber
waren breierlei ^auptleute
in ber ©tabt unb mit einanber uneiiis, unb
tobt in ber ©tabt,

meunimsfelbige [nicht] 4 ) getrau hätte, fo hätten
bie Börner fo balb nod) nichts mit ihrer ©ewalt
ausgerichtet.

3m

Trinitatis"

fechtet [<5ap. 14, 21.

f.] fpricht

©Ott:

„2Beuu id) meine oier ©trafen feinden werbe" 2c.
unb wenn bie von ©Ott jugleid) fommen, fo
rann man's nicht gut haben auf ßrben.
2lber
wenn nur eine müttjet, fo ift es nod; 311 erleiben;

wenn

fie

alle trier

auf einmal fommen,

als ba au Serufalem gefdjal), fo macht es bem
©araus. Sie erfte ©träfe erfennt gleifch unb
33lut nicht, unb ift eine geiftliche ^lage, fo
fleifchliche

fieute

uub

3lpoftel

nicht

(Ehriftus

»erflehen.

3lber

bie

werben brüber 33lut ge^

fchwifct haben,
©enn nach ber römifchen S3e=
lagerung werben anbere Börner, als, bie Kotten

fommen, wenn fie bann fommen unb fagen:
„©iehe, ba ift ©hriftus" 2c.
gerben biefe
Sißorte üon jweien ©oangeliften, vom 3J?attt)äo
unb 3ttarco, gefchrieben, unb geht folches fonber=
lieh bie

t)or

Kirche an,

bem

jüngfteu

-bie folche

falfcheu

^age haben wirb,

Propheten

welche ntd&t

foü het&en [bas ^erufalem] 5 ) auf (Srben, fon=
bern foll gebeutet werben auf bie Offenbarung,

auf ßrben ju ^erufalem gefchehen. «Run ift
^erufalem eine herrliche ©tabt gewefen, uub
Ghriftus hat bafelbft geprebigt, unb finb bie
2ipoftel felbft ba ausgefchieft worben, unb bie
Kirche erft ba angefangen, uub ber ^eilige ©eift
gegeben worben. ©arum fo ift's ein 33ilb unb
^igur unb lebenbig ©jempel unb 3eicf)en, ba|
wie es ihr gegangen tft, ba fie follte ju ©runbe
fo

gehen, alfo wirb's ber Kirche in biefen legten
3eiten auch gehen.

©o
ift

fagt er nun: ©er)et euch t>or,

SBenn

euch.

(Shriftus,

fie

ich

fagen: ^ie
»erbiete

ift

es

ich

warne

Ghriftus, bort

euch,

glaubet'S.

unb ©. £ucas am 17. ßapitel [p. 20. f.]
geigt bie Dccafion unb Urfache an biefer 3lnt=
wort, benn bie g?hanfäer fragten ihn: „23ann
wirb bas 9?eich ©Ottes fommen?"
2)a ant=
nicht;

wir tum
3) ©rlanger: rotten.
4) „nid^t" ergänzt twn §öct;

1) erlanget: au§.

2) „2lm
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beu Römern belagert, ba war ©chwert ober
^rieg; barauf folgte «ßeftilena ünb junger;
über bieg Unglücf alles rotteten 3 ) fie fid) nodt)

aber

|ie

Matthäus.

5)
ift

im Driäinat

Sftanbgloffe.

fi^eint

„ba§ Serufalem"

un^

wn

un8 eingefügt. 2Der ©inrt
eine beravttge (Sinfcljaltung gu erforbem.

-

wortet er: „9]id)t mit äußerlichen Zeremonien
ober ©eberben, man wirb aufy uidjt fageu:
©ie£)e, &ie ober ba ift es, beim fefjet, bas SReic^
DtteS ift tuwenbig in eud)" ; gleichwie er alliier

©

auf

jagt

ba ift
©eint",

[3?.

23.

id) f age

„SBemt

f.]:

bort

(StjriftuS,

es

fagen: ©ief)e,
glaubet'S nid&t.

fie

er,

ift

„es werben

ettdj §ut)or,

falfct>e

«Propheten unb fatfdt)e (^rifti ) auferftetjeu unb
große Beiden unb Söuuber tf)tm, baß oerfi'^vet
werben in ben ^rrtlmm, wo es möglich wäre,
and) bie 2luSerwät)lten", bie bod) fonft einig
1

26.]:
foüten feiig werben, gerner fprid)t er
„Sagen fie jn eud), er fei in ber Söüfte ober in
£>enu biefe
ber Cammer, fo glaubet'S itxcf>t."
2
falfdjen Sefjrer ) werben bleiben bis an ben

Sag, welcher fommen rbirb rote ein
werben alfo bie falfdjen ^roptieteu blei;
ben unb bie Seute verführen, bis balb berfelbige
fetige Sag wirb anbrechen, ba mir wof)l werben
auf ber Langel flehen ober im Bette liegen,

jüngften
Slife;

unb

in

einem 2lugeublicf por bem

©erid)tftul;l

and) ©. $auluS v ba

ifjii

bie

2l(fo fagt
S£)effalouid>er fragten, ob ber jüngfte Sag t>or=
S)enn bie 2lpoftel fjaben pou
baubeit wäre.
fo

gleich als follte er

gewiß gerebet,

außeubleiben über (Stnes 9Jlenfd)en Seben.
2lber ©. Sßetrus fagt, baß taufenb 3al)r brauf
fein werben; S)aniel fprid)t, baß unter ber
nicfjt

Börner <Raifertf»mu ber jüngfte

Sag fommen

wirb; unb ©. ^auluS 1. Sim. 4. rebet pou
einem großen 2lbfaH, fo t>or bem jüngften Sage
fommen wirb, ba er fprtdjt [33. 1. ff.]: „£er
3
feeift fagt beutlid), baß ) in ben legten Seiten

werben etliche pou bem ©tauben abtreten unb
ansaugen ben irrigen ©eiftern unb £ef)ren ber
Settfel, burd) bie, fo in ©leißnerei fiügenrebuer

unb SBraubmat in it)rem ©emiffen fmben
werben, unb §u meiben
unb oerbieten, efjelid)
liefen
bie ©peife, pon ©Dtt gefdjaffeu" 2C.
finb,

p

2lbfall

wenn
beim

bie arme ßirdje üerfotgt. ®as fjeißt $eftilen§,
junger, ©d)wert, baß ber ^prebigtftuljl unb
bas Regiment ber ^irdje ftrads foH, wiber bie
©oldjes nennt ©. ^autus einen
$ird)e fein,
3lbfatt, wfe bie Wöwfye nannten bie, fo aus

bemSllofter

begaben: 8j)rperloffene9Jfö]td)e.

fid;

3ßir fjeißen's auf S>eutfd; bie Sßerteugner (Sljriftt,
baß in ber (Sljriftentjeit eine folcfje 3lpoftafia
ober 2lbfaH fein fotl, baß bie perlaufenen

Triften fotlen bas Regiment führen, unb bie
rechten Triften follen's üerlieren. £)enn wenn
ber ^ktbft, bie Garbinäle unb 23ifd)öfe, aud)

&@rr

meint aUfjier ber
ber 2lbfall

gefdt>iet)t

aud>,

erftlid),

in ber Slird)e,

üiet 29ifd)öfe geirrt fjaben.

3)enen 4)

wie
fjat

gemehrt mit ben Goncilien unb $erfainm=
tungen ber rechten, wafjrbaftigen ^irc^e, bis

man

es gittert baf)in

met)r gepredigt

fommen
f)at,

1) @rlanger: (Stiften.
2) @rlanger: Sefyre.
3) @r langer: unb.
4) @r langet-: 2Den.

ift,

bafe fein Sifd&of

fonberu Ijaben nod) wof)l

fo get)t's ärger

bie $farrf»erren abfallen,

311,

beim an gerufalem, ba bod) Pier plagen jugleich auf einmal waren.
2lber.,man fiefiet's fo nidjt, beim es ift nid)t
alfo fd)eiubarlid), wie es fonft fo piel erfd)red=
lieber unb greuti^er ift. 2öer lann fagen, was
für eine ^eftitenj ober
bie g^ottengeifter finb?

Regiment an, ob

was

für wilbe Spiere
©iejie nur bes ^pabfts

er nic^t eine ^eftileuj über

©djwert über alle ©c^wert
@s ift fein beeret uod) ßanonic^=
gewefeu.
^rebigt ntc^t in beS gkbfts 9?ec^t, es ift eine
^eftilenj, junger, ober ©cbwert, ober 3lufrut)r.
3)a fjat ©Dtt müffen bie Hirdie wunberbartid)
ein

alle ^eftilenj,

Gljrifti fielen.

bem Sage
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burd)

erhalten
meifter,

bie

unb ©c^ut=
unb ab=
ba ein grofeer Un=

^farrljerren

bie uod^ ^inberteiu

getauft

3lber es ift
perftanb gewefen, unb t)aben in ben ©c^ulen
g,elernt responsoria, ©uteS unb S3öfeS, von
©Dtt unb pon ben ^eiligen. Unterbe§ ^at

fotpirt fiaben.

man immer

fortgefahren

mit 3lblafe,

3?ieB,

$egfeuer.
S)erljalben fo [od

man

biefen Sejt nid^t t)er=

oon einer teiblia^en ^eftilens, unb an
jenem Sage werben wir ben ©djaben fe^en,
5
beim id) fönnte je^t itjn ) nicf)t einen 9Itigen=
$or ber g?efti-'
bleiben.
tebeubig
btid fe^en unb
lenj, ©d)wert unb tfjeitrer Bett foüten wir nidjt
fo erf Breden, beim es ift um ben -Dtabenfad
ju tf)uu, fonbem foüten alfo gebenfen, bafe es
ber Seufel tfjut unb md)t ©Dtt. Partim fo ift
ftefien

S)ie erfte
Svübfal burd^ jene bebeutet.
ift fie.
werben,
grofe
ausgerebet
fo
nic^t
fanit
SBer wirb fie nun anrieten? ^Rt^t irgenb ein
SSaun
^aifer, fonbem bie falfdjen Triften.
fjaben fie angefangen? 9llSbalb, ba nod) bie
biefe

3tpoftel lebten.

S)a witt's ^erpor, unb

5) @rtanger. tfynen.

getjt be=
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2lu§legungen über

beit (Söangelifteix 3J?att^äu§.

reits fräftig an bes 3liiticf>rifti 9<ieid), aber es ift
nod) nidjt im ©djroang. SSenn aber ber Teufel
bas Regiment mit ©eroalt in bie Raufte nimmt,

ba mufj ber
beim ber Se£t
jioingt's geroaltiglid). Senn bas Regiment ber
^rrcbe unb Gfjrtfti regiert jefet ber Teufel, unb
bennocf) mufj bie ^ir^e bleiben, roie fie bisher
bei beit ^farrf)erren unb bürgern, fo bie SBibel
in iljren Käufern gelefen Ijaben, geblieben ift.
©onft Ijaben ber ^nbft, bie Sifd&öfe unb Soc=
tores ftrads baroiber gelebt unb gelehrt, roie
idd'ö beun felbft aud) getfmu l)abe.
Sas ift im*
roie

51t

jüugfte

unferer geit gefcfje^en

Sag

£el)re

fere

nidjt

roeit

geroefen,

bafj

ift,

fein,

wenn

einer getauft

unb nad) feiner Saufe eine Sobfünbe
beginge, fo märe GrjriftuS iljm nid)ts nufce.
SBiHfl bu aber feiig unb burd) bie Söufje fromm
roerb«n, fo hebe an unb werbe ein 2Wönd), unb
martere biet) mit gaften unb bereit, bid bu
©Ott bir roieber gum greunbe madjeft. Sarauf
märe,

aud) ins Älofter gangen.
ift bes «ßabfts, ber Surfen unb Rubelt
Sefjre unb ©laube, meiere beu ©tauben au
bin

id)

©oldjes

©&riflum gar vertilgt unb bas Vertrauen auf
itin

p

©oben

prebigt:

mehr

Sas

atteiir

fd)lägt.

Senn

olfo Im*

man

ge=

bu tl;un; Gljriftns ift nid)t
bein '^elÄljl unb ©eligmadjer,
niujst

fonbent bein gorniger dichter, oor befj 9iid)tfdjuur bu mufjt erteilten unb Sfed&enfäaft
geben aller beiner ©ünbe.
Sarum fo rufe
Lariam au, ©. Slnnam ober aubere ^eilige,
gib 2llmofen, lauf äBnllfnl;rten.

3llfo

haben

mir ftrads miber beu ©tauben getrau, unb bod)
gemeint, mir Baubeiten nur rec^t unb roohl, wie

ben»

bie Surfen unb ^apiften aud) in biefem
SBaljn nod) fteefeu, bie biefe nnfere Serjre nic^t

äßenn mir gleich gehört haben, aud)
baoon gefungen haben, bafj ©hriftus geftorben,
begraben unb von ben Sobten auferftanben fei,
fo haben mir bod; nichts batron r-erftanben, unb
anbers nichts gebadjt, beim er f)at nur für bie
erften ©ünbe» genug getrau, mm tjinfürter
t>erfte&en.

tauge er bir iridis mehr. Sit E;aft bas SBefter-bemb 1 ) befubelt, bas Reifet bas ©äjitlbopfer
Gljrifti gar roegnebmen, unb Saniel fagt's aud),
bafj fo ber 3lntict)rift fich

ergeben roirb, fo mirb
ergeben über ben dürften aller prften,
bas ift, über Ghriftum.
SßaS mirb bann ber
er

fid)

JBefterfyemb" ba§ jur Saufe angebogene ieei^e öemb.
SSgl. 2öal$, <3t. Souifer 2lu§gabe, »b. X, 2148; XI,
489; XII, 526.
1)

1311

£err

aller Herren t£)un? Sarauf antwortet ber
^ropfjet: (5r mirb wegnehmen baS juge sacrificium [San. 11,
31.J baS [tägliche] ©d)iilb=
opfer.
Senn gu berfelbigen gett mar ber ©e=

brauch, baft man bes 2lbenbö unb Borgens alle
Sage einen ©djöps ©Dtt opferte unb au=
jünbde; unb l)ing ber ^uben ^er^ am Sempel,
unb e§ mar ifjnen ein 3ei<^en, barjin fie fiel)
follten febren unb bafelbft ©Ott geroi§ finben,
mie mir bei um ©Ott in ber Saufe unb $re=

bigtamt ^abeu.
Saö 3ßa§rseid)en f oll er roeg-uel;men, ba^ ©Ott ba unb gegeumärtig mar.
Senn ©Dtt Rubelt mif uns aud) burd) äufeer=
liebe 3eid)en, ba§ mir geitrifc mären, er fei unfer
gnäbiger ©Dtt, benit ba l)at er ba§ ©üangelium,
Saufe, ba§ ©acrament be§ Slltars, bie ©e=
malt ber ©cblüffel gegeben; mo bie ©tüdfe finb,
ba ift roafjrlid) ©Ott. 2lber bieö Imt ber ^3abft
bie

unb Sürfe alles rjinroeg gemorfen, unb finb
jmar roo^l Triften unter bein Surfen, aber fie
Ilaben allba fein Regiment.
Ser ^Sabft lä§t
bie Saufe bleiben, bas ift aus rounberbarlicber
©djidung ©DtteS alfo fommen. ©ouft ift atte
feine Setjre ftrads miber bie Saufe, 3lbfolution,
Vergebung ber ©ünben unb bie £el)re beö
©oaugelii gemefeu.
Serfmlben f)aben fie auc^
biefe ©tüdfe alle oerleugnet,

unb gemeint,

mit meinen 2öerfen für meine

unb

tljäte

bie ^eiligen anriefe,

3llfo fräftig rjat follen ber

feiig.

fo id)

©ünbe genug
fo mürbe icf)
ärrt^um roer=

ben, bafj er bie Saufe unb bas 3lbenbmal)l nid)t
me^r Imt roollen etmas gelten laffen. ©oldjes
raäfirt noef)

unter

bem ^abfttfium auf beu

heu-

Sag. ©ie finb fo roeit fommen, ba§ bie
©prücfie im ©nangelio mürben gehalten für
©efe^lefjre, unb barüber fo Ratten fie auc^ noef)
consilia. Sie ©efe^e waren für bie Saien, als,
bu foßft nic^t e^ebrec^en 2C. Sarnad) batten
fie aubere Seljren, meldje mareu 9iatMd)läge,
als ber Wönfye 3lrmut^, tafcPeit unb ©e-fiorfam im Hlofter,' unb groiugen mit ©eroalt
tigen

|iel)er

bas fünfte ©apitet

9)iattf)äi gu 3lufc^lägen

unb ^ät^en, bie man nitt)t fdjulbig ju galten;
unb mar baS ©oangelium nid)t mefir 33er=
fjeiBuugeit, fonbern nur ©efe|e unb 9iätbe, bie
man aus Jiot^ utcf)t galten bürfte: unb ift alfo
bas ©üangelium gar aufgehoben morben, roelcbes
s

©Dtt

ber 5ßater burd) feinen ©ol)u 6l)riftum

uns gegeben

unb uns bureb 6t)riftum ner=
mer an ben ©obu glaubt, ber
bas eroige Sebeu.
©oldjes ift fo rein

beiden,
l)abe

ba^,

£)at,
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ben ^ßabft

burd)

Saufe

uocE)

ausgetilgt,

geblieben

ift,

allein

bafj

bie

unb man ben Sejt
©onft hat man ben

bes (Soangelü gelefen hat.
9?ufc nicht geweifet unb gelehrt, bafj bie Seute
gewufjt Ratten, moju bie Saufe ober @oau=
gelium biene, unb finb unter bem ^3abftt^um
wenige erhalten unb feiig worben, ausgenom^

meu

bie

iungen SStnberlein unb Knaben. 2llfo
Saufe,

geht's noch ju in ber Sürfei, ba gilt bie

bas

Sab

ber SBiebergeburt, nichts.

^eilige ©eift mit feinen fjerrlidjeu ©abeu, ge=
2)enn wir werben nicht am Seibe gefalbt,
falbt.

wie vov Reiten bie Könige, fonbern geiftlidf)
3
(alfo ift (ShriftuS aud) geölt worben), ) fonbern
ift

vom Gimmel fommen, von uuferm &@rrn

unb wirb genannt $reubeuöl, benn es
fromme, gelinbe Seute.
^ropfißt ift ein Seljrer ©Dttes; tyaben i^re
©ele^rteu alfo genannt, unb gum Sito am
1. ßapitel nennt ©anct ^auluö bie ^rebiger
^Propljeten, benn es foll ein gelehrter 9)fann
fein, ber ©DtteS äßort prebigt uiib sufünftige
d^rifto,

macht

frötjücfye,

©. Sßetrus [2. ©p. 2, 20.]:
werben Sehrer fommen, [burd)] bie werben
Unter ben Reiben finb aud)
bie, fo faum entronnen finb, bas ift, bie burd)' S)inge rerfünbigt.
spropfjeten gewefen, bie aucb tmu äufüuftigen
bie Saufe unb bas ©el)ör bes ©uangelu aus
1
bes SeufelS ©triden entlaufen finb, ) raieber S>ingen geweiffagt §abeu, unb t)aben fie es ge=
vom ^abft burd) feine Seljre flugs »erführt troffen gehabt, fo ift's gut gewefen. 58on bemwerben. S)aS ift bie page unb harter, baoon felbigen äßab^rfagen §at mau fie ^propb.eten ge=
jjeifcen, ba§ fie rjeben von einem Srtnge, bas ba
(Efiriftuö aßb>r fagt, bafj falfdje (grifft unb
fommen wirb, unb wer von gufünftigen Singen
f atfd>e Propheten fommen werben.
@s finb aber äßorte, bie uns 2>eutfdjen unbe* ©uteS ober $öfeS gelehrt f)at, ber ift ein ^ro^
pljet gewefen.
2llfo b,aben bie $uben oiel $ro=
fannt. 3Jteffias ober ©hriftus Reifet auf ©eutfd)
Preten gehabt, bie ©utes unb SöfeS i^uen t)er=
ein ©efalbter, benn ©hrisma Reifet ©albe,
3llfo finb bie Triften aud)
wie wir beim von böfen Söuben fagen: @S ift fünbigt b^aben.
Sauf unb Gfirefem an ihm rerloren. $ou ber ^eilige, ^rop^eten unb ©eleljrte, »ermahnen
©albe wirb ©hriftus ein ©efalbter genannt, bas $ßolf, bafj fie glauben unb feiig werben,
unb äße Könige würben mit ©albe gefalbt. ©o will nun ber &@rr fagen: @S werben neue
^eilige unb ©eleb^rte fommen, unb bief elbigen
2llfo wirb aud) GhriftuS genannt, barum bafj
werben falfdje ßl;rifti unb falfdje ^ropfieten
er gefalbt ift, uid)t mit ber ©albe, ba fonft
anbere Könige mit gefalbt würben, fonbern mit fein, ©enn ©Dtt f)at fonft wahrhaftige ^eilige
bem ^eiligen ©eift. ©albe ift bei uns auch unb £el)rer feiner ^irdje gegeben, bie ba vetyU
3lber bagegen wirb
fd;affen lehren unb leben.
böfe Seutfd), ift ein ©tüd com 33alfam ober
2
bas ^er^leib einreiben, bafe falfcb,e ©tjrifti wer=
ajtyrrfjen, bas allerföftlidjfte ) Del, als man jefct
2lls, fo man
ben bas ^irdjregiment einnefimen, unb bie äßelt
•ju uuferer $e\t föunte nennen.
aus Salfam, 3J?nrrhen unb anbern guten Hräu= verführen mit falfcfyer 2ei)ve unb ärgerlichem
Tempel, Seben. S)enn im ^pabftthum unb in
tern ein toftlicf) Del machte, bas, wenn man ein
Sröpfchen banon ausgoß, gerochen l)at burd) ben ber Sürfei, ba ift eitel falfche £el;re unb ärger=
©enn ba ber ^abft bas Söort
ganzen Sempel. 9JIU bemfelbigen Del hat mau tidjes Seben.
©DtteS unb ben ©lauben hat niebergefchlageu,
bie Könige gefalbt; foß nicht ein folch ©efdnnier
wie beim ba bas 3Bort ©DtteS uns eine freinbe
fein, fonbern ein fäuberlidj bünn Del fein, als
wir je&t -m biefer 3ett uicfjt haben. S>aher f)at unb unbefannte ©tintme unb Se^re war, ba
man alle Könige genannt ©l^rifti, id est, ©e= hat er gegfeuer, 9JJeB, 9lbla B/ 2SalIfa£)rt unb
lauter neue ^eiligfeit, fo in äußerlichen fingen
3lber ber £>@rr ßl)riftus f»at ein anber
falbte.
Del unb SBalfam gebracht, bamit er balfamirt fteht, uns bagegen an ^als gehängt; unb war
ift, baS ift, getauft ift.
S>enn wer getauft ift, bes ^3abftS ©hrefem beffer unb höher gehalten,
ber wirb gefalbt mit bem fjtmutlifdjen Salfam,
benn bie Saufe, unb mixben bie ^3riefter mit
mit bem ^eiligen ©eift, unb mir werben aud) bem Shrefem geweiht, benn ber rechte Salfam
unb Del bes Jeiligeu ©eiftes war uns unbe=
Gfjrtfti üon .it)m genannt, benn mir werben
burch i£)ii mit föftlidjem Salfam, fo ba ift ber fannt, item, bas geweihte Sßaffer hotte bie
©oldje
^raft, ba§ es bie Seufel vertriebe,
2llfo fngt aud)

(Ss

'

1313

£utfyer§ ^rebigt über 9Jtatt&. 24, 24.

135-138.

1) §ier fabelt iutr „Serben" getilgt, iüetl e§ ju
Äui'ä üorfyer ift „burcfy" »ort un§ eingefügt.
2) (frlxxnger: allerJöftücfyfte.
üutffttä wtttt.

m.

vn.

fciel ift.

3) (Srlanger: vourben.
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(

falfdfje

£ef)re

unb ^ufrufyr

Ijat
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fyunberttanftnb- ^Seftilengen

geftiftet, wiewofyl's" bie ÜBelt nidjt

fielet.

©erEialbeit fagt @f)riftu§:

@§ werben

fatfd^e

Selker uitb falfdje (Sfyriftt fein unb beitnoc^
unter ber -©eftalt bal)erfd)leui)en, bajg fie es

unb feien-, unb ©IjriftuS nichts fei,
nehmen bas ©acrameut weg, bie Saufe unb
2tbfolution weg, fragen bann: &aft bu beim
nic^t 9ieu unb 2eib über beine ©ünbe? ©priest
mau beim: $a; fo fageii fie: JBete fo Diel $ater=
Uufer unb tfytie genug für beine ©ünbe, fo wirft
SDa fyat man ber Vergebung ber
bu feiig.
©ünben unb bes &@rrn (Sfjrifti mit feinem
allein tfyun

SBorte gebaut, fonberu man Ijat gefagt: ßcfy oer=
gebe bir beine ©ünbe. Slber wie? ©o ferne bu

bafür genugtfnteft; unb gerieten bie ©cfylüffel
unb würben bie Seute
1
gelehrt, ) bafe wenn fie für bie ©ünbe genug*
träten, fo würben fie feiig. SBanu wollte aber

in bes ^abfts SBappeu,

,

bas gefdljefyen? ^immermefyr. Unb bafür fyat
er ©elb unb ©ut genommen, unb fcfcier über
2Bas baS
bie gange SBelt 'ein &err werben.
für ein Jammer geroefeu fei, fann feine 3nnge
2
auereben.
3$. *> aoe mein gang Sebeu ) im

Reifst: ©iebe, baß ift (SfyriftuS, in ber 2ßüfte,
ober in ber Cammer, im iüofter. liefen Sert
fyabe \6) im Sßabfttlnmt oft gelefen, unb anbere

fmben iljn 3 ) aber
einer mir gefagt fyätte,
auef),

wäre, fo

cfyrift

nicljt

fyfüte-t<&

gemeint, ber

würbe einfallen.
2öenu bu benn fören
fagen, bajg
ftuö",

fie

üorgebeu:

glaubet'^

fo

äUenn

üerftanbeu.

bajg ber Sßabft ber Sinti*

wirft,

wiE

ßl)riftuö

,,©ie|e,

ba

fpridjt

er,

iticbt,

Gimmel

ift

©t)ri=

fonberu

bleibet ju §aufe in eurem Berufe. SBie f oll
mid^ benn weljren? ^bre bie Äinberteiu beten,
wie fie fid) mit bein ©ebet webren, fo tfm bu
4

felbft lerne ) not!) täglid)

auä).

am

6ate=

©arumfofage: äöas ©art^aus? waiS
(Soiupoftel ?
ift ber leibige Teufel.
Carito
fommt nid)t mit Haltung fotcfyer äufeerlidjen
d)iömo.

ßeremouien, baö (Soangelium weift

ui<$t

an

fonberlic^e Oerter, fonberu ß^riftnö fei aüents

©o wirb bie Saufe aud) an allen
Drten ausgetljeilt, wie jun ßoloffem am 1. ©api=
tel unb yjiatcx am 16. ßapitel angegeigt wirb.
2)a follft bu fein fonberlid) SBaffer mad^en.
falben,

aud^

3llfo

baö

t)at

mit

bem ©acrament bes Slltars,
wo if)r feib unb S3rob

er eingefe|t,

fommen.
©in foldj

2lber fie fabelt ein ©onbers
brauö gemad)t unb twrgegeben.
äBenn
bu an ben ^kibft bi(^ |ängft, fo bift bu uer*
loren.
3lber finge unb bete bu mit ben ßin*
berlein: 3^ glanbe, wie bie gange SBelt glaubt,
uärnlii^ an ßl)riftum.
SBenu bu bas tfmft, fo
bift bu wo|l ficfjer; gel)e nid)t über ben ßate=
d()iömum überljin, wie bie -Wonnen ben ^ßfalter
lefen, fonberu lerne il)n wol)l, fo wirft bu wo^t
©eun bas ift auö) baö täglicbe
fidler fein,
Opfer, fo (Sl)riftu§ uns gelaffeu pt, wie man
gur Bett ber SKaccabäer l)atte, unb ©Ott fyat-

bajj

uns auä)

5ßabfttbum alfo übel gubraeftf; barnaefy bin id)
9Jlönd) worben unb babe (Sfjriftura ge=
freugigt.
2Ilfo fiub alle ^eiligen »erführt wor=

ein

glaube aber, bajj

ben.

ifirer

nod) üiete in

legten Sobesftunbe finb erhalten

ifyrer

worben, bie ba gefagt fwben: 2BaS
»iel

»on meinem

galten?

eijriftus-

Söerbieuft
ift

unb

feiig

foflt

icfy

unb guten äßerfeu

für mi<fy geftorben;

unb

wo bie 3Jiönd£>e mit ifyrer Set)re gulefct §in*.
kommen finb, bie laben feinen gu ßfyrifto laffen

ftefye,

3eidfjen ftibt nun ilmen ber &@rr,
fagen werben: „©iefye, ba ift @l)riftus,
bort ift ßfyriftus", bas ift, fie werben fie biuben
SBie
an bie äufserlic^e ©tätte unb SBerfe.
ptte boc^ ber &©rr bas Sßabfttfunn beffer fön»
uen abmalen? 3)enn alfo Ijaben fie gefagt:
Sauf gen ßompoftel, gen ^erufalem ober gu
©anet $atob, ober ins ©rimmetl)at unb gur
@tdje; willft bu feiig werben, fo werbe bu ein"
(Sartf)änfer, ber anbere ein SBarfüfjer.
&as
fie

unb äöein •pbt.
liebes

bie ©nabe gegeben, bafe wirken Sßabft
ausgetrieben fyaben, unb rieten nun wieber an
bie Saufe, bas (Suangelium unb 3lbenbmafyl,

fonberu allentfyalbeu im
nicfyt allein allfyier,
beutfdjenßaube, unb fyabeu nun, ©Dtt Sob unb
SDaitf ! wieber bas telte juge sacrificium, bar=
Senn wo bas
innen benn ©Ott geefyrt wirb.
$ei$en ift, ba wirb ©Dtt erfanut unb auge-

unb werben benn aus falfc^en tyxo*
unb Sefyrer. SBalb
na$ biefem ^ennmer, wenn bas ©üangelium
rnfeu,

pfyeteu walirliaftige ^eilige
•1) (Erlanget: gelemet.

2) „ganj Beben

im ^abftt^um

im ^abftttjum", baS

lebte, toar all

fciftt, fo

lange

idb,

mein Sebeu «bei. £öcf meint,

—

S5a3 „bar»
bafi „jung" für „ganj" aefyrocb^n fein möchte.
nach/' ift ju f äffen int ©inne »on; fobann, aufjerbem.

3) @rlanger: i^nen.
4) ©rlanger: le^re.
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feinen Sauf »ollenbet

f)at,

£ag

©eun

wirb ber jt'mgfte
wirb balb nach
ber Srübfal hereinbrechen; unb bas thue auch
ber liebe ©Ott balb, auf bajg fein 9iame geheü
ligt werbe,
©erhalben bitte ich auch, bofj ber
fröhliche £ag balb fomute, auf baf; uns ber
Teufel nicht wieber gum ^ßabft ober gun anbern
Kotten unb $rrthunt führe.
hereinbrechen,

@nbe

fo

er

biefer ^rebigt.

'SJtatty.

24, 25.

1317

bie 2luserwählten »erführen möchten,

nun

erwählt unb bie ^eiligen ©Dttes finb,
wifl'S mit ben anbern werben?

@S
als

finb horte 2Borte

man

unb

freMgt über

Dominica

I.

adventus

geijprebigt,

Novembris

hö^n

2Btr

24.

itas

quae erat ultima

[1539].

1

)

&@rr

nächft gehört, tote ber

prebigt fyabe, bajg vot

bem

(tqritel

Xage

jüngften

ge=

her=

gehen foflen falfche ©hrifti unb falfdje ?ßxo2Ber nun biefelbigen feien, bas hoben
wir gehört, wir haben's auch erlebt; ©Ott Sob,
©eitn er
bafj mir erfamtt hoben, wer fie finb.
macht einen Unterfdjteb unter bett falfchen
2
©^rifti ) unb falfchen Propheten, welche balb
nach ber 3erftörung ^erufalems unb Darnach
am @nbe ber 2Belt fommen werben burch ben
$abft unb bie ©einen, hoben bie christliche

pheten.

3

bahin geführt in ^rrthum, ba§ niemattb hat fönnen wehren. $a, es ift noch alles
jugefchlagen, was nur weife, gelehrt, reich unb
gewaltig war, auegenommen gar wenige, bie
4
noch auö bem ^3abftthum im ) Xobeöftünbl'ein
[Kirche]

)

unb
unb

worben finb. 2lber in ber
ben Spfarrherren ift noch bie
Saufe geblieben, ©ouft f>at man ben Sterbenben Xroft »orgehalten von ber heiligen 3>ung=
geriffen

Kirche

errettet

bei

frau SDZaria, »oit ber Mönche ^ürbitte, item,
wie man bie (Seele erlöfe aus bem $egfeuer,

unb bamit alle Sehre unb prebigt von
unb bem ©lauben niebergefchlagen.

Unb
3u,

fefct

ber

£@rr

bas noch wehr

ßfjriftuö noch

©fjrifto

etwas ba=

erfchreeflicher ift,

nämlich,

baß biefe falfchen ©hrifti unb falfchen Propheten
werben gewaltig fein mit SDZirafeln. ©as ftöfjt
benn bie Seute cor ben $opf, bafe fie ba liegen,
thuu foUen, baburch fie
nicht allein beu gemeinen Wann, fonbern auch
bafj fie folche SJlirafel

1) Siefe

geitöfftimmung

ift

am

Jlanbe be3 Originals,

2) ©rlanger: ©Triften.
3) „Ätrdje" ergänjt öon §ödt.

4) ©rlanger: in.

•

was

greuliche tlrtheile,

nirgenbs in ber heiligen ©djrift
lieft, unb ift eine grofje ©adje, bafj aud*. bie
2luserwählten nicht vot ben Reichen unb 2Sun=
bern follen fidjer beftehen.
3" ber 3eit, ba

benn
ffd)5te

benn

fonft

bie $aifer noch mächtiger

fie

©o

biefelbigen nicht beftehen fönneu, fo aus=

jefct,

unb

unb gewaltiger waren

ftrebten fich

wiber ben ^3abft

unb halten einen großen 2lnhang, etliche 33i=
fchöfe unb viel gelehrter Seilte, unb tf)at gu;
fammett bas faiferliche unb göttliche ©djwert,
item, ber ^önig von $ranfreiclj feine Seute
auch gehöht, unb führten ©chrift »oflauf wiber
ben $abft, unb fagten bem $abft bürre unb
troefeu bie SBahi'heit, unb Ralfen bem $aifer,

bem

bafe er
fie

$ßabft wiberftänbe:

noch richteten

nicht üiel aus, fonbern ber^3abft brtiefte bie

$aifer unter,

unb

fte in Sann, »ermalebeiete
im Tanten ©Dttes, alfo, bajg

tf)at

»erfluchte fte

fein ©lücf hotten, ber $aifer mit feinen
©etehrten, als bie trefflichen $aifer £einricus
ber ©ritte, &einricus ber Vierte unb £ein=
ricus ber fünfte, welches feine Seilte gewefen
fie

Iber wenn ber ©ouuerfchlag tarn: 8$,
unb Unecht ©DiteS, t)ermale=

finb.

ein Statthalter

beie bich, fo mufe heifeen, bafj es ber ^eilige

£)as finb größere 5) 3etchen ge;

©eift regiert.

wefen, benn

wenn

einer

uon

bett

lobten auf*

wäre; unb ging ber ^3abft mit feinem
9luhang burch unb trat ber faiferlidjen -ÜJiaieftät
6
auf ben £als, als ^atfer ^riebrtch bem ©rften, )
unb fang noch ju grofjem ^ochmuth unb ©pott
ben ©pruch bes «Pfalms [91, 13.]: „9luf ben
Ottern unb Soweit wirft bu gehen, uüb treten
©a
auf ben jungen Söwen unb ©rächen."
wat feine Rettung. SBenn benn bas anbere
fromme bergen fahen, 7 ) fo fonnten fie nichts
2lnberes gebeufen, benn ©Ott ift bei bem
erroeeft

bem Äaifer ber Teufel, ©as
her ift ber ^ßabft auch ein ^err ber 2Belt wor=
ben, ber alle beibe ©chwert geführt hat, bas

^Pabft, aber bei

geiftliche

2ßas

unb auch bas
follte

weltliche.

allhier ein

armer ^Pfarrherr

ge=

than hoben, ba bie großen $atfer unb Häupter
5) (Srlanger: großer.
6) Sßergteic^e 3Bal$, @t. Souifer 3lu§ga6e, 39b.

1964, §2.
7) ©rlanger:

fe^ett.
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nichts fonnteu ausrichten, ba

fie

bodj rechte

unb

Rotten? £)a würbe bann auch
biefe £ehre in bie gange SBelt ausgebreitet,
bafj ber ^5abft unb bie ©einen 3Wad)t unb ©e=
1
roalt hätten, ) ben Gimmel unb &ölle aufju=
fcf)liefjen unb gugufperren, unb wer feine Se^re
annähme unb glaubte fie, ber würbe feiig.
gute ©adjen

©olches t)at bisher unb bis auf biefen £ag ge=
währt; aber bas ^anbroerf ift ihm jefct fe^r
eingelegt.
@r fann nicht mehr jefct mit einem

©ad treiben, ©chmert unb tone
nehmen. $uoor konnte er anbers nichts tf)im,
beim bonnem unb blifcen, fpradj: 3$ gebiefe
bir im Tanten ©Dttes :c.
3$ glaube, bafj ^abft Julius 2 ) in bem
(Sr
Sahre geftorben fei, ba ich geboren bin.
war einmal auf bem 2Jfeer gefahren, unb ba
ein gortum unb Ungeftütnigfeit worben, bafj
SBort in

er in großer ©efährlichfett gewefen,

Sin

fyat

er ge;

werbe
bas 9Jieer fülle.
3$ bin einmal an einem
Orte gewefen, ba mürbe ©ancta 2lnna ange=
fagt:

ich

ein SSicarius

(Sf>rifti,

fo

-

unb ging bar>on ein Sluöfdrreiben öffent*
lid? aus von einem SBunbergeidjen, fo ©. 2lnna
am felbigen Drte getrau hätte, bafj ein $inb
jmo ^ädjte im SBaffer gelegen mar unb ben=
rufen,

noch nicht erf offen, fonbern lebeubig blieben.
3d) als ein junger £f)eologu§ wiberfodjt es,

aber ber SBirth fpradj: Stacht braus, was %fyx
wollt, bas Äinb ift £ag unb ^adjt im Sßaffer
gelegen.
2Der &er$og r>on %ül\d) wollte baö
©ebeine ©. 3lnuä aufgeben unb an einen nu=
bern Ort bringen, ba ftarben ihm alle feine
s

$ferbe.

habt,

3)ie

Reifet

gefchriebeu

Jungfrau

Sarfüfjer haben ein Such ge=

ÜRarial, barinnen nichts Ruberes
ift,

benn SRirafel,

2Jtaria gefchehen:

r>on ber heiligen

welches alles baju

gebient hat, bafj bes ^ßabfts 3ieich baburd) ge=
ftärft

unb

beftätigt

mürbe, unb hat ber ^abft

feines £)re<fs bie gange SBelt

r>oll

gefchiffen.

jungen Seute aber wifjt nichts r>on ben
fingen, xf>r tjiabt ben $ampf nicht gefehen,
barinuen mir gelebt haben; fef>et gu, bafj ihr
nicht wieber hineinfommt, unb feib ©Ott banf;
bar für bie feiige 3eit, barinnen ihr jefct feib.
3f)r-

1) ©rlanger: Batten.
2) ©emeinttft (Sixtus IV., meinem 14843nnocens VIII.
folgte.
<5i£tu3 nannte fteb. felbft auefy ,,©ott" in einer
Snfc^rtfi. (»gl. ©ueriefe, Mrd>engefd?tc$te, 7. 2luf I., 58b. II,
<S. 366.) 3ulht8 II. bagegen ift Qeitgenoffe ShitberS, $af>ft
öon 1503 f>i§ 1513. Sßir ftaben e§ 6jer alfo mit einem

gebier be§ ©cfyreiberä gu t&un.
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(5s

ift

ein erfchrecflid) £>ing,

es follen

fagt,

bafj ber

^t^üiner fommen,

&@rr

bafj and)

2lusermählten möchten verführt werben,
©iehe bas ©ecretat an, bas fagt: 3$ ^ßabft
gu 91oin, von göttlicher ewiger SBerfefntng, ein
bie

5Das

£>err über bie ganje ß^riftenljeit.

ift

ber

©räcfyen^opf unb =©c^wang, bamit l)at er bie
®arum wenn er nur mit einem
Söelt gefto^en.
Ringer gewiuft l;at, fo b.aben alle Könige gittern
unb beben muffen; unb burd) f olc^ Säfieru unb
©Breden ift er alfo ftolg worben, ba^ fie [bie
$ßäbfte] ifyrer noch, bagu in bie Ränfte gemottet

unb

gelacht fyaben,

äßelt nic^t toll

unb

tb.öric^t,

unb alfo für gornig

fürchtet

biefer ^offab.rt finb

ratzen, bafj

©Ott

unb gebaut:

[fei].

fie

fie

3>ft

9 a,l 3 e

bafj fie

uns alfo

b,ält?

Unb

in

in ©ottesläfterung ge=

nidjt geglaubt

®enn

fo

fie

baben, bai ein
glaubten, bafj ein

•©Dtt wäre, fo fagten fie: @S ift unmöglich,,
ba^ ©Ott biefe ©ottesläftermtg, SSerac^tung
unb Untertretung ber Dbrigfeit leiben würbe.
3lber

ber £(Srr ßb^riftus fagt's alliier, baft
3luSerwäb,lten mögen üerfüfirt werben.

atic^ bie

nun tbut's bein ^abft faul, bafe folc^e
Süberei offenbar unb aufgebeeft wirb.
£)arum fo ftellt er fid) je^t, als l;alte er etwas
Slber
feine

r>on
bie

©Ott, unb
frommen,

lachen

müffen.

geb^t if)in boci^ fo falt

gottfürdjtigen

SBenn

id)

ab, bafj

bergen es nur
bes ^abfts
jefet

Süllen feb^e, fo ift mir nichts Säuerlicheres, 3)
benn feine Briefe, benn er ftellt ftc^, als fürchte
er

©Dtt,

fo es ib^m bocE) fein (Srnft

ift.

@uc^ jungen beuten ift vkl bran gelegen,
bafj tf)r wiffet, wie ein erfcfyrecflid) unb greulich
2)ing es ift um bas ^abfttljum.
@s finb ifjrer
je^t r>iel, bie ba wiffen, bafj bas ^abfttlmm
ber Teufel ift: bennod^ fo wollen fie ipm wie=
berum auf bie gü^e Reifen. 2Baf»rlicf) fie fucfjen
5Der=
folc^es, unb es fann teidjtlid) gefcheb.en.
falben fo feib ©Ott banfbar, ba| itjr nic^t
wieber in ben -Jammer geratet, in welkem
©. $au=
ic^ unb eure Voreltern gefteeft finb.
luS üermahitt uns auch [2 ßor. 6, 1, f.], wir
follen gnfehen, bafe wir bie ©nabe ©Dttes nicht
uergeblich empfangen, benn in ber angenehmen
3eit habe ich bir geholfen, je&t ift be.r S^ag bes
2eils, fehet gn, bafe euch bas (Soangelium nicht
uergeblich geprebigt werbe.

Unb im Propheten

Sefaia [55, 6.] wirb gefagt: ©ucfjet ben £@rren,
3) @rlanger'. Säc^erltc^eg.

® rL
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Senn je|t
beim ©Dtt ift euch

bieweil er nahe

jtefjt

ift.

ber

§\m*

nahe; wirb er
mel offen,
aber t>orüber[geben], fo werbet it>r Untrer*

nachmals nid)t roieber finben. SBie t)iel Kotten
wohl hat ber teufet 311 unferer Seit erwecft,
aber wir gebenden: @S f>at nid)t «Jiotb; unb es
1
finb etliche Triften ), bie geben uor, ob man
nid)t ein «Wittel treffen fönne, bafj bes «ßabfts

beeret fid) mit bem (Stmngelio gufammenreime.
3a, t>erfud)e es, tafe ihn bereinigten mit einem,

bu wobt fe&en, wo bu bleiben

fo wirft

3lber

fie

gebenfeu atfo:

ob

(Si,

mit bem «jkbft oergleicbt, fo

man

foll

wirft.

fid)

gleich

bod) bie 8ef>re

uns niemanb nehmen. 3a, id) f>atte, id) foH
aud) ein ©öctor ber {»eiligen ©cbrtft fein, nod)
mtife i<$ täglich

©Ott

beten, bafj mid)

erhalte

Nation haben foldje
unb mir jnr «Rechten
fünften wenig SBiffens, ja, feinen ©djmacf von
ben Singen, unb roo bu nidjt beteft unb fdjreift
beu ©tauben unb bie
911 ©Dtt, fo f)at er bir
ftefje.'

Sebre bes göttlichen SBortS genommen.
@o meibe unb. fliege nun biefelbigen, -welche
bie «Wittelftrafje finden, unb gebenfe an mich,
wenn id) einmal tobt bin, unb foldjer Littel auf«
fielen

men
es

werben, bafj barans nichts ©utes fom=

Senn

wirb.

Reifet alfo:

es will

Su

fid)

follft

ungemittelt laffen

nid)t

anbere ©ötter

baben, item, bu follft Abgötterei fliegen unb
bir fein idolum machen. Serbatben fo finb bie
nidjt recht bran, bie ba fudjen eine «Wittelftrafje.
«Bon ber Sebre fott mid) niemanb bringen;
fonft roitt id) gerne leiben, bafj er, ber «£abft,

unb bie Sifdjöfe bleiben, ihre Bina unb «Rente
einnehmen mögen. Sa frage id) nichts nad).
2lber bafj er mir ein ßanönicben in mein &erj
bringen wollte, bafj id) galten
rec^t fei,

ba will

id)

ihm

follte,

nicht ein

bafj

&aar

es

breit

nur ber «ßabft mit feinem
(Sanönicben el)er gu ©runbe ausgerottet werben.
(Ss feiern biefelbigen ©ef eilen niebt, §11 locfen

weichen, fonbern

bie Unfern,

bem

«ßabft

fott

bafc fie ein «Wittel treffen gwifc^en

unb uns.

Serbalben

fo

wirb ihnen

fo wollten

wir uns bebenfen, ob wir ben «ßabft

gwifchen ©hrifto unb

3lber baS wollte id) tf>un, fo fie befie unb if>re Seiire unrecht wäre,

ßamtf
1) $m Safere 1539 batte Sutfeer einen föarfen
mit ben Suriften toegen ibreä $eftbalten§ am cottomfebm
Wal. Streben, &ap. 66, §§ 22. 51. 52. mieb,
3tecbte.
©t7Soutfer 3lu§aafee, 5Bb. XXII, 1495 ff. 1516 f. 2>eä=
ateieben Äöfttin, Martin Sutber, 93b. II, ©. 476 ff.

bem Teufel,

ein jeglicher

fann
etwas nachäffen:
nachäffen, benn ©hnftus wiü nicht ein
£aar breit weichen; fö ift baS Seite auch 311
enge, ©hriftus unb ber Teufel fönnen niebt gn=
biefe «ÜiittelftraBe

foll

ic^ nicht

@ben ein folch S)iug ift
brinnen liegen.
um bie concordia ober ©inigfeit gött=
es
liches äöorts unb ber «öknfcheu ©afcuugen.
eiuauber oertragen,
ift unmöglid), bafe fie fid) mit
allein bafj bie groben @fel ihnen von folgen

gleich

es auch

großen ©ächen fo füfee träume unb ©ebanfen
2)enn fie richten bei bem ^abft bamit
haben.
gar nichts aus, benn er will «Red)t höben, unb
fyabe broben
©hriftus foU Unrecht haben.
gefagt, wie bie grofjen ^aifer unb il)re 2)oc-tores, welche boeb

©Dttes 2ßort für

fid?

b^n,

wiber ben «Pabft fochten, bafe
(ShriftuS mit feiner Sßahrheit, wie Daniel fagt,
nicht im Sßinfel, fonbern öffentlich im ganzen
«Reic^ geprebigt würbe, noch founten fie wenig
am «pabft erhalten. 2)enn 6. «Paulus fagt
©Dtt erheben
[2 ^eff 2, 4.], bafe er fieb über
werbe, wie er benn reblicb gethan l>at, unb ift

unb

ritterlich

.

bamals
liegen,

alfo gangen, bafj ©hriftus mufete unterwie ©anet «Paulus unb ©aniel fagt.

nun mufj ShriftuS bei biefem b<?ßen Sicht
bes (Suangetii oben liegen, benn ber «#abft ift
offenbart [2 ^eff 2, 8.], bafe er ber «ilnticbrift
bes «JJJunbes.
fei, unb getöbtet burch ben ©eift
2)arum fo febweige jebermann alliier ju fülle,

«über

.

es wirb fein «Wittel; tritt mit pfcen bie beere-talifdjen unb ber «Wönche Sucher, benn (SbriftuS
2)ie ßarbinäte
nidjt feiern.
ob fie gleich
herunter,
müffen
unb Sifchöfe
2>enn es ift feine Ser«
fieb febr fträuben.

fonbern bie ©tift, gins, «Reut unb alles noch

nennen.

nun

ben Teufel, unb mich nicht. SBenn iemanb gu
bir fagte: 2Bir haben ein «Wittel getroffen

fie

fenneten, bafj

frage

bie «mittler brum, ob if>r ©ott, ber «ßabft, fol=
3lber baS wirb er nicht tbun
d>es tbun werbe.
2>enn baS ift i^re
nic^t.
©Dtt
auch
tlnit
es
0
f
S^rifti
2öoljltl)aten
ben
t>on
«Meinung, bafj wir
nidjts prebigen, unb uon ben ©reuein bes ^5abft=
2)as lef>re bu
tfjuins fülle fc^weigen foUten.

wirb ben «^abft

©Dtt

Sa

noch gu uns neinneu wollten.

niebt allein bie Sebre,

aud) unfer &<Srr
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©Dtt unb bem Selial, jwi=
unb «Wenfcben ©a^ung, es
2Bort
©Dttes
feben
$in-ift auch feine (Sinigfeit bem Siebt mit bem
gleichung groifeben

fteruife..®erbalben fo verwerft
1) ©rlanger: üertüirft.

1

)

alle^ittter als
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apostatas, SBerleugner unb abtrünnige ©Triften.
ftiib folche Seute, roelche bie £ef)re

man

ift Derlore.it.

1323

SDemt es

läfst fich bie

@inig=

2)enu es

feit nicht theileu.

©hnftt üerfinftew, unb filmen mittlerroeile bas,
fönnten ausharren, bafc, roenn bie recht=
fdmffenen gottfürehtigen ^rebiger abgeftorbeu
roären, unb gottlofe Sehrer roieber an ihre
©tatt fämen, ber ^3abft bann roieberum herr=
fd^eit unb regieren fönnte unb ©^riftuö gar r»er=

2)arum fo fage: 2Bir roollen thun, roas roir
nur fötlen, es betreffe Sei b ünb Seben, allein
bafj es nicht roiber ©Ott fei, benn baö ift benn
nicht unfer.
Sarum fo fann man's auch nicht

rote fie

tilgt roürbe.

2lls ich ju

bem

SDarum fo gehe fein 9Jtittel
SBormS auf bem Reichstage

ßaifer roar, ba

rooflte

man

foHte laffen (Sinigfeit machen.

3$
mir

ein.
r>or

auch, bafc ich

2)a jagte

id>:

biu's aufrieben, allein bafe ©Dttes Söort
@i, jagten fie, es ift ungereimt
frei bleibe.

$a, reime ein alt ©cheifeljaus, mit
Urlaub, benu ich mufc mit folgen Seuten alfo
reben, bie in ©Dttes ©achen folche Littel
2)tng.

Derfaufen noch rjergeben.
SDarum fo muffen
aud) allein uttferö ^@rru ©Dttö bleiben

rotr'ö

©ie gaben üor auf bem Reichstage ju
ich fötlte bie ©djrift übergeben unb
etroas roeichen.
SBenn nun ber ^5abft fpräcfje:
2
Sch habe ) geirrt, fo rootlte ich gerne Don ihm
etroas galten.
3lber fie roollen hochheben unb
laffen.

Sßorms,

fuchen bas, bafe roir alle fein Xfyun redhtfertigen
foHen, unballeSDerleugnenunbals^e^erei fchel=
teil

unb Derbammen, roaö

Unb

fucheu.

SBenn es Sanb unb Seute anträfe, ba fönnte
man fein mittein, Dergleichen, $rieb unb @iitig=

roir biefe jroanjig

^ahr

her gelehrt, geschrieben unb geprebigt haben.
biefes jeigt's auch, bafe

unb

fie toll

unb

thöricht

Sachen. ©a=
üon rebet nun alliier ber ^@rr, als Don ben
9?iirafeln, ba ihr jungen Sente nichts dou roifft,
@r fe^t aber gleichroohl baju bas SBort: „roenn
es möglich roäre."
S)enu es ift roafirlich roohl
finb

nicht unterfcheiben biefe

machen. 2lb'er aUliter ftitb'd grobe @fel, fie
meinen, bie ©ache fei eine roeltlic^e ©ad)e.
&ber nein, es ift roeit gefehlt, ba fannft bu
nid)t roeber ju ©Dtt noch jum eroigen Seben
möglich, bafe bie 2luserroählten üerführt roer=
fommen, bu höreft benn ©Ott allein unb fein ben, roie ich benn roahrlich im ^3ab[tthum bis
SBort.
@s wirft bas erfte ©ebot alle ßefcerei über bie Ohren bin üerführt geroefen. SBie
auf (Srben hinroeg, benn Abgötterei macht unb ift'S benn nun möglich ?
©ie fönnen »erführt
fdnnüdt ein fein Rödichen 1 ) unb gebenft: @i, roerben, aber enbtid) fommen fie boch roieber
bas roirb ©Dtt gefallen.
2lber ftetje bu Ju,
heraus, ehe benn fie noch abfcf>eiben aus biefem
mache nicht ^rieben aufcer bem göttlichen SBort. ^antmerthal; roie ich benn oft bas (Sjempel
3ft nid^t ©Dttes SBort ba, fo tljue bie 2lugen
von ©anct SQernharbo pflege ju gebrauchet.
ju, unb fprid): ^ie ift feine (Sinigfeit ober 33erSDer hielt 3) auch baftir, bag ber qßabft ©Ott
trag. @s finb rooljl Seute üou hohem 93erftanbe
roäre; aber ba er jefct fterben fotlte, ba roenbete
tu ber Eiligen ©chrift, in ber lateinifchen
er bie äugen uom ^abft, üon feiner ^appe unb
©prache unb in ben ^iftorien belefett, aber aJZöncherei, unb fehrte fich ju ©^rifto, feinem
gteicl)roof)t finb fie fo grofce Marren, bafe fie
&eilanbe, unb »ergafe bes Sßabfte unb feines
nicht unterfcheiben fönnen €ljrifritm unb ben
geftrengen Drbens gar, unb fprach: Sch h«be
Steufel, unter ben eroigen unb jjeittichen ©ingen.
böslich gelebt, aber ich roeifc, bafe mein £@rr
S)enn von zeitlichen ©achen, ba faun man be= ©hrifttiö jroeierlei Recht jum ^immetreich hat;
geben, ba begehren mir üou ihren SBisthumen,
erftlich üou Ratur, als ber eingebome ©ohn
von ihrer @h*e unb &errtichfeit, auch üou i&ren Dorn Sßater, ba hat er ben £immef »on (groigfeit;
©iitern, 3ins unb Rent nichts.
2lber an bem
ginn anbern, fo hat er ben Gimmel als Marien
finb fie nicht jufrieben, fie roollen auch haben,
©ohn, unb ba hat er ben Gimmel mit feinem
bafc mir an ben eroigen ©ütern unb hintmlifcheu
bittern Seiben unb ©terben erroorben unb mir ge=
©ingeu etroas begeben foHen. SDa unterfcheibe fcheuft. @r rühmt fich [nicht] 4 ) feines päbftifcheit
bu bas 3 e itticE>^ t>ou bem (Sroigen; folcljes fehen ©etübbes, f onbern fpricht : dfyxtftviz hat ben ^im-feit

fie

nicht.

chen,

ftd;

Qn

©ütern fann man
unb nachgeben; aber

zeitlichen

Dergleichen

alfo in eroigen ©achen,

1) SDocfe

=

<ßutotoe.

ba

gilt'S

nicht,

roei=

nicht

mel

erblich,

2llfo

unb

fättflich bttreh fein S3lut erlangt.

prebigen roir audh.

ober
2) @rlanger: fyätte.
3) @rlanger: ^ält.
4) „mdjt" ergänst bort §ötf.

@r

ift

im Sorthum
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£utf>erg $rebtgt über 5Jtatth. 24, 25.

45,H9-i5i.

mib bennoch &erau*fom.men. 3o£>anu
|it ficbfntr |)reöigt Iber öas 24. Cayittl
1
)
ben Sßabft für bas &aupt ber
Kirche, unb alles, roaS er gethan habe, bas fei
nur roof)I getrau; ob er gleich für feine -^ßerfoit ©ebrebiat am 2. ©onntag beä 2tbt>entS, ben 7. Secembriä
[1589].*)
fromm mar. sJJun es ift nicht ein guter Srrthum,
ba
fonberu
geftorben,
aber er ift briunen nicht
3ch l)abe neulich »oü einem großen Unglücf
man ihn jefct üerbrennen follte, fprtcht er: D bu unb ^er^leib gefagt, bas über bie chriftliche
©ofm ©Dttes, ber bu für uns geftorben bift,' Kirche foll gehen »or bem jüngften Sage, unb
2)aS
erbarme bi<h meiner; uub roirb erhalten.
foll roäljren bis gar aus ©übe tjiitau.
©ertjalben feib ©Dtt banfbar un'b galtet höchfte ^erjleib ift erftlidj gangen über 3eru=
kommen Tie uub geben üor: falem uub bas jübifebe SBölf, welches gu ©runbe
über ber Seljre.
geroefeu

£us

hielt

bennoch ein fein SDtng, bafj mau
in ber Kirche behalte, roie
mau im 9ßabfttf)tmt gehabt hat; aber räume
bu nicht ein ^aar breit ein, fonbern roaS ber
@t,

es

folche

ift

©eremonieu

qßabft gemacht hat, bas foü ju ©runbe gefien,
beim er hat ©Ott bamit geläftert, uub gemalt,
bafj man ben Teufel für einen 2lbgott ajigebetet
hat, uub roenn fie nicht tt)un, wie ©. 23ern=

harbus getrau hat,

bafj er feine

gottlos äBefen erfenne,
allein

©ünbe

unb glaube,

aus ©Dttes ©nabe

bafj

rtnb

man

gerechtfertigt roerbe,

oerbammt uub uerloreu fein.
aber ihre Meinung, fie rooflen burch
uns beftdtigen alle ihre ©ottesläfterung. £>er=
falben fo leibe alliier fein Wittel, begatte allein
fo ntüffen

SDaS

fie

ift

©onft fofleu mir uns
Ghriftum ober nichts,
SUbnifj machen, ßhrifhtm lafj bas Littel
©erfalben fo ftubiret in ber heiligen
fein,
fein

©chrift uub

bittet

©Dtt,

bafj

ihr

mbget

bei

ber reinen Sefire bes göttlichen SBortS erhalten
roerbeu.
Seljr

©age

nehmen.

^iemanb fanu mir biefe
£>n faunft bich fo ftarf nicht

ittd»t;

roenu ©Ott bich nicht l)ätt, fo t)at
ber Teufel in einem <tfugenbli<i »erführt.
SDarum fo laffet euch burch bie ©dränge uub
2
burch bie fchönen Silber [nicht] ) »erführen.

machen;
biet)

Wlan mag es fdnnücfen uub »ufcen, mie fcl)ön
3
man's immermehr will, fo ficht mich's ) boch
nicht an, benn ich fiube ©Ott nirgenbs, benn
©onft fehe ich fein SBilb,
allein in @f)rifto.
höre auch feinS, fonbern höre allein ($DtteS
2öort in ber pebigt, im Slbenbmahl unb in
Sßitlft bu nun ©Dtt mit mir
ber Saufe.
auch hären, ohue alle menfehliche SSeisljeit
einiges 23ilb, gut; rao nicht, fo trolle bich.
.

@nbe

biefer fechsten

uub

ift

jerftreut'uub jerftört burch bie gange SBelt,

mancherlei

burch

bie

©cherbeu

folcher

Königreich, noch prftenthüm.
felbige $erf)eif3uug erfüllt.

darnach

fo

ift

biefelbige

3ltfo

Srübfal auch

ifi

bie=

erfüttt,

in ber
bafe ber ^ßabft eine greuliche Uneinigfeit
Kirche angerichtet hat, unb fo Diel Kotten unb

©ecten angerichtet, bafe man recht fageu möchte,
©tein auf bem anbern ©tein ge=
laffen hot, unb aEe doji bem ©runbftein unb

bafe er feineu

©efftein geriffen, cerroorfen unb jerftreut; biefer
in ein Klofter gelaufen, ein anberer in eine

SBüfttmg, unb roo einen jeglichen fein ©iun hin*
geführt unb wie ihn ber $abft gelehrt hat; ift
niemanb au feiner Saufe, am2lbenbmahl<5hrifri
guf rieben geroefen; unb mir fe|en noch folche
Srübfal in anbern ©täbteu unb Königreichen
heutiges Sages, ba ber^abft regiert, unb finb
^rrthümer alfo fräftig geroefen, bafe,

biefe

roenn's möglich roäre, auch bie 3luSertüählten

mären »erführt morben; aber fte finb heraus
fommcit. ^erhalben »ermahne ich euch, junge
Seute, bie ihr noch nicht briunen feib gemefen,
fonberlich bie ihr mottt Snriften merben, bafj
il)r

bas Kreuj cor euch fchtaget, meuu ihr lefet
S)enn erftlich ift ein §ifti=

in ben £)ecretalen.

ger Koüf,

unb barnach

ein giftiger 23aii<h

tljut alfo:

im

uub

Dieich geht nicht

mie bes

©Dtt,

fpricht,

©chmanj. $es
dürfen, ber mit bem ©chroert tobtfehtägt.
^abfts

£>ecretal täftert er

(Sr

pebigt.
4) „©c^rebigt

1) Csrlanger: plt.
Y
2) „ntdjt' ergänzt »Ott jQötf.
3) (Srlanger: mtdj.

Pagen, unb

Srübfal, Serjleib uub ßerftörung
£>euu bies
üor unfern Singen.
noch
fehen mir
93olf ift alfo jämmerlich ierfireut, als immer=
mehr 5 ) ein JBolf ntocht »erftört raorben fein,
benn fie ha^n fein ^riefterthum mehr, fein

oon

glofje.

5)

Sn

Seccmbrtg

1

'

ift

im Original 9lanb»

= jemals. §M

ber ^anbf^rift „immerme^r"
bie cgrlanger 3lu«gabe pben

ynb i^m nadj
bafür gefegt.

„nimmermehr"
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bas £aupt berÄin&e fei.
Sies 2Waul
gar uoller ©ottesläfterung, bafc er ein £err

bafe er
ift

unb £aupt ber töird&e fei, uitb roill er fingen
an ftd), meines atiein bem £@rrn (Sljrifto ge=
büJjrt nnb juftefjt.
Siefen Sradjenfopf fdjlage

©Ott

§u

läfterer,

Sobe, beim er ifi
nnb roill, baf? man

erftlid?

Slut feines ©ofjnes, unb fjat uns burc^ bie
£aufe geroafeljen, ba§ roir fein tjeilig 33olf
roären.
6o fommt bann ber Seufelsfopf unb
fpricljt:
^abe Wlafyt ju fagen, ba^ bteö

©ünbe

ein ©ottes=

iljm geljorfam fotle

greita-ge, gleifd)

©Ott nnb (S&riftum
nnb nimmt (Sfjrtfto alle feine

äöarum

ift's

etroas

$tad)t.

.Senn

£errfdmft Jproeg, unb roenn bu
\t)\\

©dpft

bie ^eilige

gefangen fein,

auszulegen.

roiber

roillft

roill

fpridjt, er fjabe 3Wad&t

roalt, bie <3d;rift

men fünften

allegiren, fo

6ünbe?

@i, fagt er,

laub,

unb ©e=

Saö

in 9lrs.

gteifd)effeu

getljan,

mandamus,

mit tlmt,
bent ^3abft, beim er fd)änbet erftltd) unfern

SBelt fünbtge, uerbaiumt

£@rrn

roenn

Ijalteu's in

Gfjriftum, bieroeil er

nid)t

leljrt, baf? er

unfer

£err unb £aupt fei. Senn mir erfenuen feineu
anbern £errn, beim ben, tjon bem bie ^tnber
am ^almtage fingen: „£ofianna, beut ©oljn
Satübs!
©elobet fei, ber ba fommt im
Hainen bes£@rru!"
@r, ber ^abft, ift ein
©ol)n ber ©ünbe unb 3Jienfd) bes Serberbens
bas ift ber Saud; unb ©dnuanj bes ^abfts,
bamit er ©Ott geläftert Ijat, fpridjt: Sag ift

©ünbe,

bies

ift

Sas

©erednigfeit.

trorneljmftes 5lmt, bas

ift

ift

alleö in fein

fein

ber Teufel, unb t>on

-

6ünbe machen,
ba er fpric^t: „Saffet euc^ nidjt ©eroiffeu ma^en
über ©peife unb Srauf, 1 ) auef) über $eier=
tagen" 2C, jun Goloffern am 2. ßapitel [33. 16.].
nidjt follen laffen jur

©ünbenmann, unb
orbnet

an

allein

er

feiner ^erfon, fonbern fo ferne fein

unb

lauter £eiligfeit.

ber

mönfye

gelobt, als tafd)f)eit, 2lrmutl)

Ijöllifc^

räumen, fonbem bas ift feine Meinung, bafc
roer etroas baroiber tfjut ober rebet, ber fei t>er=

Suc^e, barnad)

ifjit

von bes ^abftö ©eroalt. Serne
fennen, bas ift fein Sraud) unb 3lmt, ba§

er bie Sßelt gar »oller

nennt

ifjn

Wann

ober
©ottesläfterung
9ftenftfieit

er ein

9Kaim

fünbigt,

©ünben
ift

lefjrt,

mad>e.

Sljeff

.

Sarum

2, 3.] einen

ber ©ünben, ba§ er
unb jum anbern, ba&

ber nid&t allein für fid) felbft
fonbern aud) bie ganje Sßelt üoller
ift,

mad)t; unb

Sßelt finb fein,
er

©ünben

©anet ^anlus [2

ein

benu

Urfadber

Senn ©Ott

alle

fjeiligt

fte

©ünben in ber gangen
fommen von iljm Ijer,

unb (Stifter berfetbigen.
unb reinigt uns bureb bas

bas ift fein Saud),
fc^müdt unb fpridjt, es fei
äöer ba bie brei ©elübbe

reidjt;

unb

©el)orfam, roer biefes ^ält, ber ift Ijeilig; roer
aber roieber aus bem Mofter läuft unb biefe

fjalteu, bajs es nid^t ©ünbe wäre, roenn mau
baroiber Ijanbelte, fo wollten roir mit itjm %\u
trieben fein.
2lber bas roill er uns nid&t ein=

2lber roir ftnb entronnen burcf) bas

ein 9)ienf(^, ber bagu uer--

©ünbeu ftiften foll. Ser
Seufel ^at fein W\<§ bafjin gerietet, baß es
nicljts Ruberes beim ©ünbe anriete,
uic^t
ba§

ift,

roeldjes er ^ernac^

Gfjrtfti

©ünbe braus. Saljer
6ünben genannt, ein

2lber ber $abft mac^t

roirb er ein 3)ienfd) ber

Regiment.

Slut

fotdjes

©anet gkulum gebeut uns, ba§

burc^

uns

roir'6

9ieid) roenbet

bammt.

Ijat

Secretal Ijineingefdmüert, ba§ bie

©Ott oerboten, ba& mau tooüte etroas p\x
©ünbe unb ©eredjtigfeit machen, bas nid)t
©ünbe ober ©eredjtigfeit ift, unb bas ift fein
3Beun bu ilmt nun ben Saud) auf=
fdnteibeft unb ben Wtft fjeraufcer niminft, fo ift
fein Regiment au«.
2öir Ijaben gegen iljm
bas erboten, roenn er fein Secretal alfo wollte

mit Ur=

ja,

nnb tjermalebeit fei,
etroaö roiber feine ©efe^e t^ue. 2lber

fie

©Dtt

l)ab'eö

^at er nic^t aßein mit
fonbern aud) mit 2Baü=

Neffen unb anberm, unb

faljrten,

id)

alfo fagt [er] in beut Secret:

Districte praeeipientes

er un=

2lber bie from=

bem

©Ott nic^t gu ©ünbeit ge=
man am fechten Sage, am
iffet.
SBenn mau benu fragt:

roelcfjes

fei,

mac^t ^at, als, ba§

fein, roenn er gleich roiber

gebiete,
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©elübbe

Sas
Senn

bricht,

ber

ift

Su

üerbammt.

fjaft

Reiter auf ben $opf.
ift

ber ^3abft im Sredetal, in feinem
ift er ein £inb bes 33erberbens.

rtjeim

er

©ünbe gemadjt

l)at,

fo

ift

bie

£ölle febon gebaut, beim roo ni^t ©ünbe ift,
ba ift fein Sob, ^ölle, noc^ SBerbatumitife. 2Bo

©ünbe ift, ba folgt alsbalb ber Sob unb
^erbammnifc.
?hm f)at er bas jur ©ünbe
gemalt, roenn einer aus bem Softer läuft.
aber
bie

Sarum

fo roirft er il)it ein oiertaufenb leiten
lang in bie £ötle, unb roenn ic^ irgenbs roiber

eine ©efe^e

bammt
1)

fein,

„Xvani"

gejubelt
beim er

toen

tn ber ©rlanger.

un§

fjätte,

fpridjt:

fo

mu§

ic^ t)er=

Si quis prae-

gefegt nac^ ber Si&et ftatt „STage"

® rt
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-

<

brachen;
£>aS
fd)ioaitä aus in allen feinen Suchern.
Serberbeus,
ein
$tnb
bes
^autus
©anct
nennt
bas ift, ber fic£) unb alle anberen 9fteufd)en
2lber er
of)ne ©d)ulb nnb Urfad) oerbammt.
unrechte
ob's
gleich
2BaS
fcbabet'S,
fpricht:
©ünbe unb unrechte £ölle ift? ©o id) roeifc,
ba£ bie ©ünbe falfd) ift, unb bie Serbammntfe

sumserit, sciat.

f alt

ei,

ift,

f

2llfo

o fct)abet

fü£)rt er beit

mir'S nicht, gleichwie

id)

nic^tö je§t barnad) frage, ob er mich gleich mit

feinen 33ifd)bfen alle ©tunbe,
bilde

SBarum?

uerbammt.

es erlogen

2tber roie

ift.

Sage unb klugen;
(5t, id) ioei§,

©o

bafc

inittlerroeile

gef)t's

mit benen, bie es nicht roiffen? £)enn
tiren banon.

fie

bispu=

einer ein irrig ©eroiffen bar^

bas ^loftertebeu üerlaffen,
unb bafe (Sfjriftuä
mid) mit feinem Stut erlöft tjat, nichts nü§e,
9hm, roie id)
fein Slut £)itf t mid) nid)ts.
glaube, atfo wirb mir'S gelten; falfd) ift rootjl
foldje Setire, aber xä) mache eine red)t glütjenbe

über
fo

f)at,

ift

bafe einer

itjm bas göttliche äöort

©onberu

£öüe ober Serbammnifc braus,
follte id)

tal

id)

;

atfo

fagen: ^abft, id) fd)iffe in bein £>rede=
roitl bas erft glauben, ba£ (Sljriftuö für

SBenn
mid) unb bie gange Sßett geftorben fei.
bu aber roollteft fagen: 3a, roas l)ütf'S mich?
äBenn beim bein £erj alfo wollt gefinnet fein,
bas Seiben unb Slut

bafc

GhriftuS

ift

nicht

©l)rifti

mehr auf

hinweg
unb

(Srben,

mit feinem 33lute mir nichts nüfee märe, ic^
ptte es oerberbt mit meinen Xobfünbeu. £>ie=
fer Stbfall

Sügeu

iljrer

©ünbe,

fteljt

Sehre unb ber ©laube bes $abfts ge;
3» ben ©ünbeu war id) and), bafe icb'S

für eine grofee «geiligfett l)ielt, wenn id) fotdjes
tl)äte, unb lehrte aud) baS Solf alfo, ba es bod)
falfd)

mar;

roetcbes

mir aud) nicht gefdjabet hätte, wie es bennod)
mir

jefct

£appe
beit

nicht fcbabete, roenn icb gleich uod) eine

trüge, beim

id)

modt'S für eine 9larr=
ftet)t auf

baben, gebenfen: 9)lein ©laube

(Sljrifto,

bem Sämmleiu.

3lber

bamals

bas ^auptgut fahren unb gebaute, ba§

©ünbe

jum

Hefe ic^

ßljriftuS

Senn

©ift.

bafetbft

ba fönneu

roir

©c^erj leiben, es gilt mir meine ©etigfeit.
©o tief ift
$d) bin gemartert unb geplagt,
bas fd)änblid)e Del bes $abfttljums mir burc^
9)?arf unb 33ein gangen, bafe id)'s uoef» i)eut%iu
tage nicbt fann los werben, unb id) rootlte nod)
uic^t

lieber

unb

fein.

ärgften

wäre? £>arum fud)e einen an=
ift nun bein 9itd)ter roor=

unrecht

§err

roo feine

niel weltliches 3ied)ts, benit er ^at fid)

Ijaben,

gottlos,

^3abft redit ab=

®arnad) fo madü er
ift, unb fütjrt uns uoit
ber ©erecbtigfeit beS ©taubens au ©Ijriftum
auf feine 9)Jönd)erei unb auf feine ©ünben, unb
im ©diroans, ba gibt er ©ift aus, unb oer=
bammt fid) unb anbere alle, fo iljm glauben.
®erl)alben fo erbarme es niemaub, roenn
roir ben ^abft fcbetten, beim ©Dtt roirb fiel)
feiner aud) nid)t erbarmen. %>n feinen Südjern

will

©tehe, roie bü if)n bir möchteft t>erföf)nen
unb gnäbig machen. Sauf in ein Softer unb
jermartere bid) mit gaften unb Seten, unb rufe
bie ^eiligen an, peitfdje bid) felbft alfo lange,
3)as
biö bafe bu felbft beine ©ünbe nertilgeft.

alles

©anct ^aulus ben

gemalt, nicbt allein für feine ^erfon, fonbern
ber ganzen 3Selt jugute, bafe er ein gotteö=
läfterifcber Mann fei, ber fid) roiber ©Ott unb
über ©Ott erljebt, unb fe^t fid) über bie $ird)e,

bie

ben.

bie

raenit einer

roar.

Stlfo f)at

bern, beim (ShriftuS

roefen.

©onft,

ber Teufel,

ift,

and) oertoreu, fo ift's balb gefcbeheu.
Saufe
Unb roir alle haben im ^abfttl)ttm alfo ge=
glaubt, unb aud) atfo geprebigt unb geteert
unb uorgegeben: 9Bie, roeun ßhriftus nicht mef)r

ift

ift

eiue^appe getragen l)ätte, roie eine ^una^
frau einen grünen 9^od anjeudjt, fo hätte mir s
nid)t gefd)abet, mein ^auptgut fte^t ba, roie
bie $inber glauben, uämlid), au 3@fum (St)ri=
ftum. 2lber bas traten roir im ^abftttmm nicbt,
roir fetten uns tjon ber äßal)rl)eit, unb nahmen
an, roas falfc^, unrecht, gottlos, S^rtljum unb
gleid^

Gerrit ber 3BeIt gemacht; aber oor feinem Üopf,
Saud) unb ©c^roans ba fürchte biet) als vor ber

ift

bein £eilanb
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tljuuis.

3erftörnng

ber

in

beun

^erufalems

in biefer ©efängnife

®enn

roas

ift'S

um

gelebt

bes $abft=

eine ^eftilenj, 2lr=

gleid) aueb ben
^alS mufet brau fe^en, atiein bafe bas §erj unb
Sit ^löftern fjatten
ber ©laube rein bleibe.
roir genug 311 effeu unb 31t trinfen, aber ba
Ratten roir Seiben unb harter am ^erjen unb
©eroiffen, unb ber ©eelen Seiben ift bas allere
größte,
^cb bin oft uor bem 9iamen %®\u

mut^ ober

erfebrodeu,

Jlrieg?

unb roeun bu

unb roenn

id) il)n

aublidte

am ^reuj,

fo bünfte mich, er roar mir als ein 3Slii3, unb
roenn fein 9iame genannt rourbe, fo Ijätte ich
lieber ben Teufel tjöreu nennen, beim ich ge=
backte, ich müfete fo lange gute Söerfe tbun, bis
SbriftuS mir baburd) 311m ^reunbe unb gnäbig
Sltofter gebachte ich ,l id)t
gemacht roürbe.
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an (Mb, ©ut ober äöeib, fonberu bas ^erg
unb jappelte, wie ©Dtt mir gttäbig
würbe.
Stenn ich war üom ©lauben abge=
wichen unb liefe mich nicht aubers büufen, beim
ich hätte ©Ott erzürnt, ben ich mit meinen
guten SSerfen mir wieberum üerfölmen müfete.
3lber ©Ott fei Sob unb -Stauf, bafe mir fein
äöort raieber haben, welches uns ©hriftum alfo
abmatt unb weift, bafe er nnfere ©erechtigfeit
gitterte

Stamm

fei.

fo

fann

ich nicht leiben, bafe

mau

bas Sßabftti&um noch fchmücfen uub entftfmlbigen
wolle.
$c| faun mich an ihm nicht genug
rächen, beim ber ©d>abe ift gu grofe, ben er
getfian.
3Jfan fann ben ^abft nicht genugfam
fehlten uub fchäuben. ^tur feine SBarmhergig;
feit mit ihm gehabt!
S)eun er ift mit aller
tlubarmljergigfeit mit

S)enn

leiblich.

uns auc^ umgangen, auch
Kaifer als (Schälfe

er h«t bie

unb SBöfewichter hingerietet, welkes bennoch
wäre ju leiben. 3lber bafe er meine fepne
^ugenb fo jämmerlich gubracht unb mein ©es
wiffeu über bas noch fo germartert unb jerplagt
l;at, bafe ich noch heutiges £ages nicht fann gu=
trieben fein, bas

ift

ju mel.

Johannis

uns einen 33ec£)er in bie £anb, bafe wir
ber rotten &ure gu Sfom, ber Gsrghure, ber
gibt

£ure, fo oolter ©ottesläfterung

fran^öftfehen

S)aS fyabe ich nun
getrau, ben ^Jabft wieber geftraft unb gefchol=
ten, unb will, bafe jebermaim auch alfo thue,
uub fage: £)u bift ein ©ottesläfterer, in allen
beiuen äöerfen ein $iub bes SBerberbenS, man
foH bich gerreifeen, bafe nicht ein &ärlein an ihm
ift,

follen t>oH einfehenfen.

unb

bleibe;

man

fo heftig bin.

1

feljre )

nicht brau,

fiel)

S5eun es finb

beffe ich

etliche ©Triften, ja,

böfe Triften, bie.wollen's jefct bemänteln, bafe
ber ^abft wieberum gefchmüdt werbe, uub

wenn

er gefchmücft

gebogen,

wäre unb aus bem

ihn wieberum auf ben Slltar

^lofc

2

)

fefcen

motten, unb feinen S)rachenfopf, =33aud) unb
^Schwang wieber annehmen müßten. Stamm
3
fo finb's böfe Seute, es feien ) fünften ober
wer fie wollen, bie ben ^abft oertheibigen, unb
wollen,

ich

fage nicht, bafe [es] ©ift fei, foubern guter
SBcin unb ein föftlic^er SHalüafier; alfo finb

fünften unb Geologen aud^ fiebeuutal
ärger benn ber^abft, unb follen unfern £@rrn
©Ott bitten unb banfen, bafe er ims'bes ^pabfts
&aupt, SBauch unb S)racheufchmang offenbart
foldje

unb

entbeeft |at.

je^t foldjes foll

uid&t

gewarnt

fdjweigen.

bas fchweigen, bamit er ben
Stas fann ich wahrlich
S)eim wenn einer bir hätte ©ift

f oll

9lber fie wollen nid)t, bafe
aufgebest fein, unb bie Seute

©Gabens foE mau
ben Quriftcn uub £l;eologeu

fein, alle bes

HJiit

bie böfe ©ift uub ber
unb feinen 3)ra$enfopf fejjen
wir je^t, unb follen ein Sammlern braus machen.
35as tl)ue ein auberer, iä) will's nidfjt t^uu, unb
wer es aud} tl)ut, ber ift ein Bezweifelter S3öfe=
wic^t unb ärger benn ber ^abft.
SBenu er
aber wollt SBufje tlnm unb ben £)ra$enfopf
will i^'s nic^it galten;

^3abft

ift

entbeeft,

ablegen, fo wollten wir fel)en, wie wir
Slbfolution fpräc^ien.

baB man

2lber

il)iu

bie

if)tn

foE

bas 4 ) no$ alle bie Königreiche, fo
noch unter feinem ©ebiete finb, üerbammt, bas
fann ich nicht tfjun, unb wunbert mich, ^ a fe
fc^enfen,

man

©nabe unb ©abe

biefe uuausfprechlicfje

nicht beherzigt

S)er @ugel in ber, Offenbarung
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unb bewegt,

^abft fenuen.

£)eun

bafe wir.je^t

lies

feine

Bücher,

ben
fo

bu fehen, welch ein greuliches 9ieich er
hat: er reifet uns von bem ^e|lanbe ©hnfto
unb führt uns auf folche greulichen, erfchrecf=
liehen Sügen.
Solches h«l ©hriftus guoor ge=
weiffagt, unb fpricht [33. 25.]: „©iehe, ich h«^
wirft

euch guüor gefagt", brauet fchier, fpricht:
habe es euch 3»oor »erfünbigt.
$a, lieber

4@rr, bu weifeft uns eine föftliche Kunft bafür.
5ch warne unb bräue, barum benfe niemaub,
es gehe ihn nicht an. 5)

£)er ^abft

uub eingewurzelt,

ift

alfo ein=

niemaub es ge;
bacht hat/ bcife biefe Grafel uub prodigia foH=
ten gu unfern Reiten gefchehen fein, unb hat
gefegt,

ein jeber gebadjt: tiefes

^ahre gefchehen.

bafe

wirb

£)arum

fo

erft

über taufenb

fing's nach

o^r

ba bie Sßorboten uub
Vorläufer bes ^abfts fameu. 9lber man fotlte
alfo g^bacht haben: ®as ift mir gefagt.
3lber
ber ^@rr, balb nach ber [SBerfünbigung ber] 6)
ßerftörung, in bemfelben 2lugenblicf fpricht er:
2lpoftel 3^it

balb an,

©d^aben getrau J)at.
nicht thun.

geben wollen, uub fpräche: @i, es
©rtanger: „letyrt" ftatt:
33ieUetd?t: ßott;?
3) ©rlanger: finb.
1)

2)

man

fe^re.

ift

©ift, aber

4) ©rlangcr

t>a%
bcn!e niemanb, c8 ge^c i^n nii^t an" bon
un§ gefefct ftatt: „brumt> ge^ct e8 ttynen nid&t an". 3)a§
ettoa in feiger Sßeifc ergämt tuerben muft, feetoeift ber
5)

©c^tu§

bicfc§ 2tfcfafce§.

6) Sicfc in

un8

:

„barum

gefegt.

klammern eingetroffenen

Sßorte finb bon
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„©ehet euch

t>or,

i»-«»-

es

Su^erS

werben

fatfche

Propheten

fommen." äöer will nun ©Dttes SBermalmung
unb 35räuung entlaufen, fpricfjt: ®as gel;t
mich an.
Slbüent wirb auch geprebtgt twn ber 3« s
iimf-t bes 2lutichrifti, ba ihn Sljriftus iämmer=
2lber alle biejenigen, fo geprebigt
lieh fdntt.

$m

fabelt, bafj ber Stntichrift

fommen werbe,

fyabeit

vorgegeben, er werbe nid^t fommen, bieweil wir
lebten, barum fo fei es auch nicht oonnöthen,
bafi

wir uns

alfo biefe

t)or beiu.ßnbdjrift fürchteten:

SBermahnimg gar vergeblich

ift

geroefen.

äöemt
jefct
wir fagen, ©Ott werbe ber Sßett ©eig weht
uugeftraft laffen, unb fagen, bafj ba ©Dttes
SBort oorhauben fei, welches ba fpricht:
1
bin bein ©Ott, ein zorniger, eifriger ) ©Dtt 2c,
unb es werbe gewißlief) folgen, was biefe SSorte
s
brauen unb prebigen, bafc ©Ott bie Diiffetl)at
werbe ftrafen unb hetmfucheu zc: noch fehen
folc|e ^©tücfe

2öir treiben

auch,

wie jefct ©eig, 2Bud)er, ©tol^, bracht
auf's allerl)ö#e fteigt. ©agt mau benn: £)te
©träfe wirb fommen, fo wahr ©Dtt lebt; ja,
fpricht man, bas geht uns nicht an; bie nach
Rimbert fahren leben werben, bie mögen 311=
-äJlofes im fünften Such, ba er bas
fefjen.
29. ©apitel befchltefet mit erfchreeflichen, greu=
liefen Korten, ba einem bie Dhreu batwr fcf>wel=
len follten, ich geschweige benn fingen ober
Hingen, fpricht: «Sie folleu nicht in tfjren &er=
gen fagen: @s f)at nicht 9?oth. £)enn alfo thun
©belleute unb Säuern:
jefct unfere Bürger,
©Dtt Sob! es hat nicht 9Jott;. £)enn bas ift
eine ^lage, bem menfchlichen bergen angeboren,
wir,

bafe

wir oon ©Dttes Millingen nicht wiffeu

wollen, wie wir benn heutzutage auch alfo tl)im.
@i, fprechen wir, foHte ©Dtt alfo zornig fein?
3llfo f)at man 511 allen Seiten in ber Sßelt ge=
tljan,

unb

110$ heutzutage geht'S alfo

311.

9Iber @£)riftus fagt: „3<h fjab es euch guoor
£>ie ©efäljrlicljfeit ftet)t barauf: @i,
gefagt."
es

ift

ftus.

noch nicht 3eit;

£)euu

©Dtt

baoor warnt uns (SljrU
gewollt, bafc wir uns

E)at

baoor hüteten, unb ba man's nicht getrau l)at,
2lber
ba ift ber ^3abft auch alfo eingeriffen.
Unfere 2Biber=
wir gebenden jefct auch alfo.
facher finb über taufeub teilen oon uns, fpre=
cljen wir jefct.
fürchtet ©Dtt, er wirb wafjr=
lic^

ftrafen.

(Si,

fagen wir, es ^at fein geljl

1) ©rlan^er: eiferer.
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noch

fanget.

Slber

elje

mau

fich

umfiel;*,

fo

wirb bie (Strafe ba fein.
S^ufe bann beine
%$aiet an, ftet;e, ob fie helfen werben, ©chreie
bann: D hilf, £@rr! fo wirb bann ©Dtt
fagen: £örft bu, es gilt nun wedjfetn. ®a ich
fchrie, ba fyaft bu nicht gehört; nun will ich

wieberum auch nicht hören, wenn bu fchreieft;
wie benn im erften ©apitel bes 33ucf)S ber
(Sprüche ©alomonis auch gebräuet wirb, ba ber
^eilige ©eift fpricht [Gap. 1, 24—28.]: „2ßeil
ich benn rufe, unb ihr weigert euch, ich reefe

meine ^anb aus, unb niemaub achtet brauf,
unb la^t fahren allen meinen Sfath, unb wollt
meiner ©träfe nicht: fo will ich auch lachen in
eurem Unfall, unb euer fpotten, wenn ba fommt,
2öenu ba über euch fommt
bas ihr fürchtet.
wie ein ©türm, bas il;r fürchtet, unb euer Un=
fall

als ein Söetter,

wenn über

^oth fommt, bann werben
ich

werbe

fuchen

nicht

unb

antworten;

euch 2ti'9ft unb
mir rufen, aber
werben mich frühe

fie

fie

nicht finben."

3n ©riechenlanb geht ber ^ürfe greulich um
mit ben Seilten, ba fchreien unb rufen fie oon
bergen gu ©Dtt. 3lber ba ift fein ©ehör, fou=
bem muffen bie ©träfe fühlen, ba fie bie ©räu=
ung nicht haben hören wollen. 3m ^3abftthum
fchrie mein ^erg S^ag unb 9?acht, aber ©Dtt
SBarum? (Ii, wir h«ben uns allba
lachte.
^e^t beten wir
auch nicht wollen twrfehen.
auch nicht, es hülfe auch einer bem anbern nicht.
(Ss wirb aber bie ßeit fommen, bafj bu gerne
würbeft helfen wollen unb bann nicht föunen,
wenn bid) bie Sanbsfnechte mit ©piejsen jer=
ftedjen unb mit ihren ©chwertern jerhauen.
SDenn. warum haben wir nicht glauben fönnen?
®enn je^t üermahnt unb warnt man uns, aber
3}a wirb bann auch
wir wollen nicht hören.
2
bei ©Dtt wieberum fein £ören fein, bis ) bu
benn bahin fommft, bafe bu fageft: D »ergib
mir nur meine ©ünbe, ich will gerne mir laffen
2)iefe
bie £f)«Ier unb ben $opf nehmen.
©träfe wirb einmal über uns gehen, unb wirb
bann fein klagen unb Söeineu helfen, auch feine
3ufagung ober SBerheifeung, baB wir 31t ©Dtt
fprechen: 3ch miH fromm werben, ©enn weil
©Dtt jefct ruft unb fchreit, ba hört auch nie*
manb bas, fo wirb ©Dtt bann auch wieber
SDann gäbeft bu Rimbert ^haler
nicht hören.
barum, ba bu jefct nicht ein ilörntein gibft.

2)' (Srlauger:

unb.
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SÖrocfet jutr weiblich ein,

Sauern,

uiib

ii>r

Bürger

©belleute,

©Dtt

auch nicht, ber bir iufchreit> bafj bu Sinnen geben unb helfen foHeft.
So machft bu Penning unb frifjt ber armen
t>örft

Seilte

jefcunb

Schweife unb

wieberum

fetjen,

Reifen wirb, beim

23tut.

was

Die

od)tc

prebigt

vtotx

auch roieber ausf reffen:

it)r follt's

@S finb i^rer Biel üou armen ^farr^erren unb
Triften, bie nehrlich bas liebe SBrob haben,
bag'egen fifceft bu SBucherer unb fcharrft alles in
beineu ©acf unb gib ft beut Sirinen nichts. Slber
bann wirft bu fagen: Sich, wenn mich ©Dtt
aus bem Kriege ober tauffjeit ober falfdjer
£ef)re erretten wollte .unb mir gnäbig unb barm=
f)er§ig fein, ich wollte gerne einem armen 3Weu=
fcheu hunbert ©ulben ^u Sttmofeu geben. 2lber
bu foüft's bann nid£)t mertt) fein, bafj bu einem
Sinnen follteft einen 23iffeu SBrob geben, beim
bu

©ann

bein ©elb

jefct E>aft

bu nicht

wirft

bu

unb ©ut

bir

allein nichts

©eprebigt

am

9ßir haben neulich gehört, wie ber feGzxt 3"
ber 3eit üerftinbigt hat, wie es gehen f oll, nicht
allein

über ^erufalem, fonbern über bie gange

SBelt, fonberlicf) aber über bie d^riftlid^e ^irdje;

unb

J>at

euef)

juoor gefagt."

treffliche

alfo gef proben:

warnt

©enn

bis

b>iinfu<j)e bie

©lieb.

inerte

SBemt fie berhalben ©Dtt fpotten, fo ift's ein
Seiten, bafj es will ein ©übe haben, unb ©Dtt
wirb wieber anfangen, beiuer 311 lachen, ©ann
wirft bu gern« ^weihunbert ©ulbeu geben wol=
len, aber es wirb bann niemanb ba fein, ba
wirb ^rieg fein jc.
SDeun bu bift auch nicht
wertt), ba| bu einen geller gebeft ober einen
geller behalteft, fonbern trüber Sßeit hat ben
Schlüffel jum haften, bafj bu jefct nimmft 9lr=

men unb
jefct f o,

unb bie SöudEjerer geilen
;
uns noch werben Jüngers fterbeu.

9ieidt)en

bafj fie

2lber, in ber SBatjv^eit, ib> follt feinen geller

geniefjeu,

unb

nem frommen,

foll oerflucht

©elb

fein,

bas

fei=

gottfürchtigen SJteufchen foll ju=

gute fommen, ©Dtt unb wir tobten, geftorbe=
neu ©Triften wollen ihrer wieber lachen.
@s
wiffen wahrlich bie Seute jefct nicht, Wie fie
mtithwiHiglich

hört

jefct

alles

©Dttes SBarnung

teuren

2tber

follen.

in ber Seit;

wo

nicht,

wir's woljl, bafj man uns fchinbe,
unb ©Dtt wirb uns bennoch geben, bamm wir
uns erhalten mögen. Slber es wirb bie £eit
fo

leiben

fommen,

bafj fie^bjes-

©elbes, bie ©eighätfe,

werben froh werben, fonbern SBruber
wirb's wegnehmen.
nicht

(Snbe biefer ^rebkjt.

SB'cit

es

worben,

^3erfecution

man

,

foll

\<fy

etwas baju, unb

wieber^olt'S;

unb

hilft

E>ab es

eine gro&e

ift

ber|alben

fonbern

treibt's hart

bann

fo

wol)l pfel)en.

er weiffagt's mdfjt allein juuor,

er fe^t nocl)

nic£)t,

bafe

unb
bu

pochen unb bein Vertrauen auf beine 2Beist)eit,
@s
IHeichthum, ©efehieflichfeit fe^eu wodteft.
faim nicht helfen, beim es wirb addier gefagt,
bafe auch bie 2luserroählten,

welche bie 2lüer=

unb ben ^eiligen ©eift haben,
£>arum fo foll man
tonnen perführt werben.
mir's nicht nehmen.

©Dtt, ber ba
ins britte unb

„Siefie,

©eun

er fo treulich,

nicht fagen:

jorniger, eifriger

Sag

Decemb.

beim ©Dtt fagt's

alliier juoor, bafj er fei ein

to 24. Capitel ßi\\\lw.

(Sonntage be§ SlbtoentS, ben 14.
[1539]. *)

3.

gegeben, fonbern bu fchinbeft unb fchabft noch
bie armen Seute baju.
©erhalben fcharre hin,
lieber SBruber, bu wirft [es] wot)l inne werben,

5ftiffetf)at,
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geleljrteften finb

ber

ds

hat nicht 9?oth, ber ieufel faim

^ame ©Dttes

bem Teufel

2Birft

bu

nicht beten, bafj

geheiligt werbe,

nicht ju fing

unb

2
)

bu
fann

fo bift

Zeitig,

er

bich h e rw» ir ü^ en > 1,1,0 i% ^ßbe ihrer oiel ge*
fet;en, bie ba fagten, es follt ihnen nicht fehlen,

©enn er §at
wufjten bie ®inge fo gewife.
inir's auch oft genommen!
6s ftnb ihrer tuet
unter ihnen, bie ba ineinen, fie bebürfen feines
SBetens noch ©tubirenS.

6s

heifet:

3lber fiehe bich

wr!

Sehet euch v° x ' wachet, beim ihr

habt einen SBiberf acher, ber ift ein 2;aufenb=
@s gebeut uns ber &@rr ©hnftw^
nicht üergebenS, bafe wir beten follen, bafj wir.
®etm ber
nicht in $erfuchung geführt werben.
Teufel fucht uns, unb wollt uns gerne uer=
©arum
fchlingen ober in Slnfechtung bringen,
fo follen wir beten, bafj wir in ber Slnfechtung
fünftiger.

©arum fo müffen wir
werbe bein 9lame." 2)ann
nennen uns unfere Söiberfacher hoffährtige unb
eigenfinnige Seute, wenn wir nicht ihre 3Jiittel
nicht

untergingen,

fchreien: „©eheiliget

2lber ich will
hören ober annehmen wollen.
gerne weichen, wenn es benßeib angeht; allein
3
bafj ich bann ) nicht in SBerf udfmng geführt werbe,

1) „®e£rebigt

Decemb."

ift

im Original

SRanb*

gloffe.

2) Sr langer: tourbe.
3) ,,bann" : toenn e8 fiefy
laffen tn ber Se^re ^anbelt.

um

SSermittlung obet SRad^s

w

133fr

uub

will

-

bann
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lieber ftotj fein,

beim

bafj id&

©enn wenn wir

bir weichen ttnb folgen foüte.

©acramentirern unb anbern ge=
wo wäre jefct unfere £ef)re?
2lber wir l)aben ein ftrades ©ebot, bafj wir
beten follen, bafj wir nid&t in 2lnfed)tttng unb
SBerf udmng geführt werben unb 31t ©anct $etro

Wl\u\%ex, ben

rotten wären,

;

fagt ber «Q@rr €f)riftus [Site. 22, 31. f.]: „©er
©atan f)at bid& begehret, bafj er bieg ficfjteu

möchte, wie man ben 3öei jen fixtet, aber icE> l)abe
2llfo folleu wir aud& beten,
für bid) gebeten/'
tjanbelu um leiblidf)
beim wir t)aben nidf)t

um, [möchte es gefabelt,] bafe man bann
©er wirb ber SDtonn fein, unb wir fel)r^
ten bann unfere 2lugeu oon ber Saufe unb r-om
SBenn
©oangelio unb ben %ety\\ ©eboten ab.
9iafe

fagte:

©Dtt ein fold) Uttglüd uns aufdjidte, fo liefe
[mau] bann balb barnad^ [unb gebähte nittjt:]

©u

einem ebriftti^en ^etlfamen

aud) in

bift

^opf r>erfüf)rte fie, unb
§wo Citren bei fic^. 1 )
9?un ©. ^aulus fagt aud^ alfo [2 %\m.

©taube.

3lber ber tolle

^atte ber ^ropl;et

geiftlid^en ©cbctlf=

fomtnen, bafj fie
f.]: @S wirb bie 3eit
D^ren werben r-on ber SBa^r^eit fe^ren
3)tärlein unb Sügen, unb fjaufenweife ben 3Ser=

um, bie in ben ginfterniffen wohnen,
aus wetzen uns ©Dtt geführt f)at. ©arum
fo mögen wir woljl üorftäjtig fein unb und it)r

filtern nacblaufeu. ©iefelbtgen fatfd^en $ro-Preten fönnen bann genug befommen, aber
beut frommen ^ßrebiger nimmt man bas ©eine,

p

©iug, fonbem

mit ben

get)en

Reiten

Littel

machen. @S folge 8lut=
was ba wolle, fo fönnen
weisen. ©enn alliier ftel)t's ge=

nidf)t taffett irre

pergiefjen braus ober

[wir]

nidf)t

^rieben : ©iel)e, idf) t)abe es eud) äUüor gefagt.
©ie werben fagen: ©ort in ber 2Büfte ift @l)ri=
©er fromme, treue £@rr unb &eitaub,
ftus.
ber &(Srr aller <ßropf)eten
•Sßropfjetenamt, unb warnt uns.

ja,

tt)ut

|ie

fein

©roben t)at
fomtnen
in meinem
werben
©ie
er gefagt:
tarnen; alliier fagt er: ©ie werben twrgeben
unb fagen: ©ief)e, bie ift ßljriftus, unb werben
SSunber unb 3eidjen t^un, alfo bafe aud& bie
3tuserwäl)lten

werben. » 3111er's unb legt's aus, was ba fei:

motten

i)ier tüiebert)ott

oerfiU;rt

[58. 26.]: ,,©ief)e, in ber
©l)riftum, ben ^eiligen ©eift,

&ie unb ba, fpridjt

D

SBüfte."

©Dtt unb

lafe

alle

^eiligen

(Sngel brausen fein,

©Dtt einen
neuen ^ropljeten erwedte, foüte man bann
nidf)t IjinauS geljen?
3$ fialte es bafür, wenn

getjet nid£>t tjiiiauö.

@i,

wenn

betin

l)ettt§utage einer aufftänbe, fäl)e fauer,

unb

einen

E>ätte

faftete

grauen 9iod an, unb wäre

glaube, bafj bie ganje
©tabt jit iljm Ijiuaus liefe, unangefeljen, bafj
Ejier bie Saufe ftel)t, wir baS 2lbenbmat)l tiaben,

braufeen

im £ota,

id&

©täube von ©Ott etugefefct unb ge=
%a, würbe mau fagen, tdj weife
orbuet finb,

unb

alle

rooljl,

bafe

icb feljen,

3m

baS

was

alles roal)r
ifjr jefct

ift,

bennodf) fo will

4, 3.
bie

fonberlic^ foll ^ttnfer 3lbel äufd^lageti,

unb
f)ie

galten, wie feine 2lrt

ftc^

©arum

fo

laffe

ein

unb

ift.

jebermann

ifyrn

baran

genügen, bafe er getauft fei, unb banfe ©Dtt
bafür, bafj er bas göttliche äBort tjabe, bas

©acrament bes 3lltars unb bie ©ewalt ber
©d)lüffel, unb bafj er in einem ©taube fei,
ber ©Dtt gefällig ift. gkebigt nun ein anberer
weife,
fouft etwas, fo prt er's unb fagt:
bafe ß^riftitS

in ber
mat;l,

ift

Saufe, in feinem äBort,

in ber

©ewalt ber ©d)tüffel, aud) im 3lbenb=
iü^ts nad) beut ©efd^rei, bafe
unb

f^

matt üorgibt, er

ber 3Büfte.

fei -in

ber^alben fommen unb fagen wer=
ben: 3n ber SBüfte, ba ift etwas 3ßttnberbar=
lidjes uub ©ettfames, fo gel)et nic^t hinaus

SBeun

2

er )

ift

fie

Cammer,

in ber

fönnte

bocl)

©^rifttts

fo glaubet's nicfjt.

beffer

auf ben Globen fi^eu
idfj ju i^nen in

fie nidfjt

SBie

warnen? SBollen
im SBalbe, fprid^t

ber Seufel, fo will

if>re

Käufer

©enn er ift ein Sßerfuc&er, beult alfo
9tae, er uerfudjt's auf allerlei 2Beife.

fommen.
fein

ift

©arum
SBüfte.

wo

fo

nid)t, fo

etwa

fefct

Säuft

erftlicf)

er ein ganj

er fid^ aufs gelb

mau

ober in bie

ju i^m, fo bleibt er ba;

fommt er in bie ©tabt, unb jünbet
ein ^aus an, barnad^ fo r-ergiftet
©orf, bis auc^ eine ganje ©tabt
SBenn wir nun

uub Sanb uerfübrt werben.

wollet maajen.

©cbwei^erlanbe gab

fid)

einer für einen

^ropbeten aus unb führte jwo junge Tiegen
mit il)tn, bie f)iefeen $pwpf)ettimen uub SBufc
Slber er fcatte fie beibe gtt Citren
Jungfrauen.
©ielje, wenn aueb ein foteber 9?arr
gemacht.
|ier fäme unb führte bie ©etefjrten mit ber

Um

nur einigermaßen ©inn gu geben, Ijaben toir ^ier
1)
Sit ber @rlanger
ettoaä änbern unb einfc^alten muffen.
lautet ber©^Iu§ biefeä 2lbfa^e§: „abe, wenn ©Ott ein
fold? Unglüä un§ jufd)tdEete, fo letbö, bann balbe barnad)
fo bift bu aud) in einem djriftlidjem fjeilfameu Stanbe.
2lber bev toHe Äo^>f beifüget fie unb tyat ber ^3ro^et" ic.
2)

@r langer:

ift er.
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gebenteu, er uerfud^e und nid)t mebr, fo werben
mir f d^änbltc^ betrogen. Stenn id) weife, 1 ) bafe
itjrer

und finb, bie ba lauern unb
ein^euerlein anjünben möchten,

etliche *bci

forfdjen, rote

fie

unb wenn biefetbigen gteid) wegfommen, fo
werben ficf) anbete ftnbeu.
©erbalben wo nun
Triften finb, ba mufe bas 5ßater = Unfer ge=
Stenn es werben ftcf) immer
betet werben.
•Kotten ftnben, bie ba falfcfye Setire werben ein=
führen wollen, unb bas SReic^» (Sfjrifti wollen gu
©Rauben machen. S)a ift uns nun befohlen,
2
bafe wir wachen foHen unb [nid)t] ) gebenfen,
bafe ber teufet nidits gu tfyun fjätte unter un=
ferm Raufen, unb allein bei bem ^Sabft wäre;
wenn wir bes *ßabfts loö wären, fo wäre feine
©efäf)rlid)feit mefir bei uns.
3lber es wirb tm=
merbar einer nad) bem anbem ^u uns fommen.
3)arum fo muffen wir ernftlic| beten, bafe
tes Sftame geheiligt werbe, unb fein 9teid) §u
uns fomme, unb ©DtteS SBitle gefdjetje, er uns
uufer täglid) SÖrob gebe, unb barnad^ Seiben,

&DU

2ßir follen fein

©efäfyrlidifeit.

burd) er wirft,

bärum

ßeng fein, ba=
und gebeten

will er t>on

-Kamen wof)t
^eiligen, aud) feine Rixfye regiereu unb erhalten.
©onft fönute

fein,

2lber er tjat'ö alles

er

feinen

gefd)loffen

unb gefaxt

in

bie Littel.

„3n
fefjen.

ber 3Büfte".

Stenn wie

$)as tjaben wir

Drben

t)or ge=

man

wofyl
in ber 2ßüfte gehabt, als, SBenebictinerflöfter,
t)iet

fyat

bie Söalbbrüber unb $elb=
Stenn biefe ßlöfter finb nid)t bei uns
in ©täbten, fonbern fyiuaus ins $etb, in bie
SBüften gelegt gewefen; unb ba bat feiner fagen
bürfeu: 2)u fäbeft einen gefäfjrtidjen ©taub
an, lieber SBenebicte, bleibe mit ©. Antonio gu
2lntiod)ia in bes ©dmfters SSerfftatt unb madie
2lber nein,.©. SBenebict ift worben
©diutie.
ber aüerreidifte £err ber Drben, i)at mef)r
bie

6artt)äufer,

flöfter.

,

©utes unb

benn bie regten
(Stjriften jefct tiaben.
'SBenn wir ber S9ene=
bictiner 9teid&t&um jefct tiätten, wir wollten bie
©eitlen, Pfarren unb Hospitäler reid^lid^ t>er=
forgen unb noef) brüber ©täbte bauen.
$cb faun nic^t fjelfeu SBerufyarbo unb SBene;
bicto, benn burdj biefen £e£t, bafe audj bie
3Iuserwäl;lten motten verführt werben. Sterin
9ieid)tf)inus gehabt,

©anet
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$8ernt)arb fyat bei feinem

E)at eins jwn' wenigften breitaufenb ober mevtaufenb ©ulben einjufommen, eins Shells wollt
fünf ober fed)Staufeub ©ulben, unb meljr als

$eä unb Pforten. 3) S)as ift alles baf)er
fommen, mit bem £ie ift ßfyriftus. Stenn
ftefye ifyre Drben an, was prebigen fie?
©ie
fagen nidjt: ©taube an ßfjriftum unb lafe bidt)
taufen, fonbern ber Saufe, 2lbenbmaf)ls unb
©ewalt ber ©ditüffet gefdiwiegen, unb prebigen,
bie

:"

bafe

man

i£>r Seben lang, item,
unb eine weite $appe an*

nidit $teifd) effe

eine platte tragen,

»on ben Seuten ftd) fonbern, nid)t in
ber 2ßelt fein, nidjt SBeib ober ^inb ^aben,
unb glauben, bafe man burd) füldje guten 2Serfe
feiig würbe: befj ^at niemanb geartet, bafe es
gießen,

ein Snrtfnim wäre,
nidit,

er:
id)

auö)

©.

S8ernt)arbuS felbft

fonbern ba er je^t fterben

fattte,

fprad)

D, ic| tjabe übet gelebt. Silber befe tröfte
mi^, bafe bu, ©Dtt, gefagt fjaft: (Sin fix*

fc^tagen ^erg willft

bu

ltid^t

t)erad)teu,

item,

auf zweierlei 9tec|t ben ^inimet
2)a fommt er wieber juredtjt, unb gur

bafe 6l)riftus

^abe 2C
Saufe, juin (Süaugelio unb gu ß^rifto, fprid^t
nic^t: 3$ ^abe alfo lange bie^appe getragen,
benn ber Drben ftefyt barauf.
3tlfo finb bie
2tuserwä^lten hinein fommen in ^ttt^um, aber
mc|t brin geblieben.

^aben burdj biefen Drben wollen
werben, unb anbem ifyre überflüffigen guten

2lubere
feiig

unb mitgeteilt. ®ie finb gum
unb id) mn§ ein ©ebic^t
getefen ^abe von ©anet S8ern=

äöerfe üerfauft

Seüfet

gefahren;

fagen, fo id)
^arbo, bafe ba er geftorben

fei, ba finb eben
anä) ütel Saufenb geftorben, unb unter benen
fei atiein S8ernt)arbus unb fonft noi^ ein ge=

meiner Saie

attein feiig

worben; als
t

einer gefefyen l^aben.

4

fotlt's )

2lbcr ber foll^es erbietet

unb wehren, ba| man
©anet SBern^arbus wäre fetig

^at, ^at wollen anzeigen
nidit glaubte, bafe

worben

um

ber 2Jfönc|erei

willen.

Stber

fie

^aben's im ^Pabfttbnm t)tet awbers üerftanbeu,
unb vorgegeben: D, ©. SÖernfjarb ift fetig worben, bas ift ein 3 e
en /
ben Drben

^

3) „35ie Pforten" nrirb tx)o^ ba§ ehemalige ©ifterjiens
„$foria" ober „©ctyutyforta"
@^on 1543 öertoanbelte ^erjog 3Rori$ öon ©ac^=
l^eifit.
fen e§ in eine ©dtjute.
4) (Srlang«*: foß§.
ferflofter fein, n)etd^e8 ie|t

1) hierbei tt>trb Sutljer ^auptfäctylidb an Slgricola ge=
badjt tya&en, toeldjer bamalö noefy in SBtttenberg h>ar.
2) „ni$t" öon un§ eingefügt.

Seben gebaut

futnbertunbfedföig flöfter, unb ift bietfeig
Safyre ein 3lbt gewefen, eitel gelbflöfter, unb
bei

«• * 5

1340

6.

33ernfyarbs

'

annehmen uub

fctyüfceu

unb

työrte,

-®a<s finb alles SBarnungen gemeft, bafe

gefetyen tyabe,

(ob

man

für
ben,

ift'8

ber--

bafj er ein ©efidjt

roie bie 2Belt voller ©triefe liegt

nietyt,

benn

man

f>at

äßer biefen ©triefen entfliegen
follte bemtittyig roerben,

baö

33.

Stern, er
1

)

f)at

bas

eine anbere
troller

$igur

bei

gefetyen, als

unb ba

ein anberer SSogel roottte ins 9ieft fteigen, ba
fei ein grojger -Diann ba geftanben unb [tyabe]
it)ii

3)aS beuten

tyernieber geworfen.

fie

in beinen

feit,

ben t)on ©Ott, bie ba gerne tyätten geroetyrt,
aber fie tyaben nidit gefonnt.
Stein, ©. Stntonius f)ätte gerne geroufjt, wem
3)a roirb ifmt
er boety gleid) roäre im Gimmel.
offenbart,

bafj

er

einem
einem Bürger, ber

nidit

noety

gletdj

fei

©diufter $n 2tleranbria,
SSeib uub $inb blatte, ffltm roar ber 2lutoniter
SSüfte ober Softer fo ferne von 2lleranbria,
als in bie biebifd^e &aibe
niödite.

S)a

fotmnt

2

)

von Wittenberg

©. 2lntoniuS

311

fein

bem

3>a
©dnifter unb fragt tfjn, roaS er machte.
ber ©dnifter: S<*> armer Bürger

autroortet

niifit

®agu

bleibe.

Uuatä.
bas
ge=

baö
ba;

.

roaö

bu

aber

man

©taub

gefegt

ttyun follft.

unb

gu effen

l)at,

fonbern

SBenn es

id) bid) auety

genug befohlen,

bir

2llfo follte

ttyut's nic^t,

9?otf)fetylid)en ttyut.
Ijeirn

bift

©arnaety fo fjabe

bie 3lbfolution.

aud;

bal)in, bafc in ber SBelt fei grofje ©efäb>lid)=

^uu fie finb fo geroamt geroefen, aber
@S finb
alles roiberfiuns üerftanben.
fiaben
fie
t)iel frommer, gottfürditiger Seute erroedt roor=

©clöct

er roill fagen:

bu ©etyorfam fdiulbig
beinern dürften, bu tyaft ein 2ßeib uub Slinber,
bein ^anbroerf, babei bleibe unb nätyre bid),
uub lafe anbere tyinauölaufen. 3)u bift mir
tyeilig burety bie Saufe, aud) burd) bas ©acra=
ment beö 3lltarö, burety bas göttliche 3öort uub

intonier

SSögel geroefen;

Senn

l)at.

3)u l)aft bie ^aufe,
^Prebigtamt bes göttlichen äßortö, fo id)
S)u tyaft
orbuet tyabe, baran tyalte bid).
©acrament uub bie ©eroalt ber ©d)lüffel,

roerben.

ein «Reft,

26.

®enn

fagen:
[roollte], ber
ein

roor=

oerfütyrt.

roollen

ift,

fonberlid) nidit gefetyen

ift

uiemanb tyat auf baö 2Sort, ©acrament beö
3lltarö unb £aufe gefetyen, niemanb tyat fid)
®arum roeun ein
be§ tyer^lidi angenommen.
unnü^er ©peier. fommt, ber Ijat balb bie Seute-

nun unfer &@rr ©Ott immediate getrau,

mir

alfo gangen, bafc, roaö gelehrt

mau

uub

3tber für

netytner SBifdiof ber $ird)e roar.

ober burd) ben Teufel, bas roei& id& nidjt);
ba tyat ©. 2tntonius gefagt: 2ld), roer roirb
benn feiig roerben? 3)a mar ifnn geantroortet
£>as 2Bort ge*
roorben: 2lllein bie $)emutf).
fällt

fie

fonbern mit
iljrer ^aufe aufrieben roären, unb ben ^eiligen
3lt^auafium työrteu, roeldier bamalö ein oor=
nidit in ber Sßüfte leben follten,

Beiden, bafc er in Tempel fommen roollte
unb Serufalem Reifen.
$)ie SBarnung froren
Sttfo ttyuu mir aud).
mir um, gleidnuie bie SÖlöndje mit ©anct Sem*
2llfo Heft

roäre,

alö biefer ©diufter.

ttyan,

gleiten von ©anct Antonio,

fommen

feiner 3Höuctyerei nid)t fo roeit

am Sempel

tyarbo aud) getrau fjaben.

Sebeu erlangen möge. 3)a baö 2lntoniuö
rourbe er gar fdiainrotl) baoör, bafc er in

eroige

Stein,

uerttyeibigeu.

täglid), bafj alle

mögen feiig roerben, uub id) armer,
uuroürbiger ©ünber aud) burd) ßtyriftiwn bas

9fteufd)en

faub man bes
9tocjt8 offen, bas roar ein Beiden, baft ber
Sempel follte uerftört roerben. 2>a beuten fie
es alfo, bafc ©Ott bie £f)ür f)ätte felbft aufgcbie eiferne Xfjür

meines £aubroerfs, bete

roarte

auch, in ein Sltofter

laufen follft. 2llfo gelten bie Suben aud) baS
2Biberfpiel unb »erftanben's triel anbers, ba fie
ein gmt} Satyr lang ein ©djroert über ber ©tabt
3)a
Serufalem in ber Suft fdnoeben fatyem
jogeii fie es batyin, bafc ©Ott bie ©labt 3eru=

falem wollte
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mau

gebenden,
roie bas
genug ba=

ttyut,

gleid)

beuuoety, roenn ein ^äuglein

ober ein Seimftängeleiu

fommt unb

gehalten roirb, fo roill es fetyen, roaS
roirb'S brüber gefangen.

3llfo,

itym vot*

ba

roenn

fei, fo

uns ber

Teufel ein ^änglein ober (Sule auffegt mit einem
^ottengeift, fo roerben roir auety balb üerfütyrt.
5ß.

26.

3n

ber tam«tcr +

®as ift, roenn fie -ju eud) fommen in eure
Käufer, fo glaubet itynen nietyt, gleictyroie er
broben uermatynt tyat, ba§ mau nid)t gu iljuen
iliuausge^en fott. 3)arum, fommen fie uns, fo
tollen roir ityuen nidit glauben, fonbern fagen:

1) ©vlanger: Steift.
2) b. i. bie Sübener §axbe.

2BaS

gibft

bu oor?' S<l

feine ©eligfeit

ift.'

roeifi, baft otyne

©agen

fie:

$as

ift

Saufe
ein ge=
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mein (Shriftenbing, gehört für alle, aber bu
.mußt eine kappe angießen. SBorjlan, ich tonnte
$a, bu wirft
noch wohl einen ©acf angießen.
aber baburch feiig.
2So bleibt bann ©hriftuS

3@fus? Stamm
ber £ölle,.bu

^ebe bich, Seufel, in 9lbgntnb
mich nimmermehr über=

follft

rebeu, bafj ich auf meine $appe bauen wollte,
fonbern bas 2öort ©Dttes will ich hören, bas
(Shriftus üou ber Saufe unb üon ben ©täuben
gesprochen hat. Unb führe immerbar ben Marren gum &aufe hinaus, unb baue mir nicht ein
£)enn alfo finb bie ©täbte
Softer ins £aus.
gar ooller $löfter worben, unb große tjerrlidje
Sirenen erbaut, unb ben 33ettelmönd)en bas
©elb unb ©ut gegeben worben, unb Seib unb
©ut baf)M gegangen, baß man entweber in bie
SBüften gelaufen ift, ober finb gu und in bie

Käufer fommen.
Man lieft von ©. Sßaphnutio, ber fam in bie
Anfechtung, baß er gerne gewußt hätte, ob ibm
&a wirb irjm geaut=
einer auch gleich wäre.
Sta nun
wortet, er fei zweien Leibern gleich.
^3aphuutiuS ^inge^t unb fragt, was es für
äßeiber feien, unb ba er hinfommt, fragt er fie.
2ßir finb Hausmütter.
SSas tfjut ihr beim?
fpridjt er.

@i, fagen

fie,

nid^tö ©onbertiches,

mir nähren und wie arme Seute, unb haben
frieblid) mit unfern Muttern gelebt, unb haben
uns mit einauber nie gekauft.
2Ber bas hat
erbidjtet, ber hat bas gefugt, baß bie SSeiber
Aber ba ©anet ^3aphnutiuS
foHen eins fein.
wegging, hat er gefagt: 9lun foH man nhus
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bigeu, baß bie Saufe feiig machte, fo mären fie
unö gleich, unb wäre ihr SDing gar nichts, item,
baß bas ©oangelium feiig machte, unb baß ein
S>ann
jeglicher im ©heftaube möchte bleiben.
ti&nn raaö mäve mir
fo ift all ihr ©ing tobt,
notl), in ein Softer laufen? Sllfo märe fein £ie
noc^ S)a. S)er^alben fo mad)eu fie ein ^ie unb
£>a, ba§ fie ein 2)aö unb S)aö braus mad^en,
baö ift, in beinern ©taube wirft bu nid)t feiig,
fonbern mu§t in bie SBüfteu laufen. SEiflft bu
bann uidjt, fo lauf \ü) gu bir ind §auö unb
bringe bir ein SDies unb SDa§. ©ageu fie: ^aft
bu ein 3ßeib? D, eö ift nid/ts.
33ift bu in

ber Söelt?

@ö

ift

aud) nid^tö, fonbern bu mufjt
berfe bu etwaö ©onberlic^eö

ein 9Jiöuc^ werben,
feieft;

baö

ober S)aö, beim

ba§ wenn bu
bann uid^t 2)ieö

2)ics ober £>a£,

Reifst

beiueö 2tmts warteft, baö
alle

mit einauber galten fiel) fo.
tjeijsen Saufe, ^ater^

©ahmt

fo

nofter,

beim baö

ift

£>ing,

gleichwie

alle

muB

ift

eö nid)t

eitel fc^teetyt

unb gerluge

SBeiber ©c^leier 1 )

auf
tragen unb bie Sftänner ^üte auffegen.
®a
wirb bann nicf)t gefagt: ©ie^e, wie rjat er einen
^ut! £>enn fie ^aben alle ^üte. 2tber wenn

bu ein yRbnä) würbeft, bas wäre etwas ©on=
berticfjes, unb jebermann fpräd^e: ©iefje, ba ift
6f)riftus.

2lber fage bu:

ber gemeine

bem

(Sfjrift

bleibt,

göttlichen 3£ört

will bleiben,

bei ber

unb ber

wo

Saufe, bei

2lbfolution,

unb

unb hat niemanb gebaut: $n ber SSelt finb
meldte getauft finb unb bas göttliche
SSort haben, finb gefjorfam ihrer Dbrigfeit unb
bieueu Herren unb grauen.
Alfo |aben fie mausertet Tarnung genug

baö ^ie unb £>a, ba ii fott
etwas ©onberlidies fein über bas, bas ©Dtt
georbnet ^at; ba Ijüte bic^ oor. SJcnn ß^riftuS
befprengt uns mit feinem 53tut; fo oftmals wir
fein SSort rjören, bas ©acrament empfangen
unb uns abfolüireit laffen, fo ge.fd)ie^t es alles
aus taft feines uufdiulbigeu 33lutoergie§ens.
©arnacl) in beinern äußerlichen Seben, ba J?alte
bid) wie anbere gottfürc^tige ^eqen, unb wenn
bir jemanb etwas ©onberlic^es bringt, fo fage:
3d) will fein SDies ober S)as ^ben, £ie ober
S)a annehmen, ©s ift uns genug gefagt, aber
wir Iwlteu's nicht, gleichwie es auch unfere
9Zachfommen nicht achten noch fjätten werben.
3luS bem Sitten Seftament haben fie einen großen
SBeferjt unb ©chein gehabt, bamit fie bie unge-

gehabt, aber es hat nichts geholfen, ber ©djein
ift ju groß gewefen.
2llfo. ift bie Saufe in eine

lehrten SBifchöfe fehr urgirt unb getrieben haben.
2tber wir wollen basfelbige fparen bis auf eine

Verachtung fommen, unb man ift gefallen auf
£ie unb S>a.
SBenn man ihr S)ing redf)t an-

anbere 3dt.

mermehr einigen ©taub ober

einigen 3Reuf $en

in einem

©taube, wie geringe er fein möchte,
veralten,
©r braute etwas föfttiches baoon,
unb l>at benen bamit gemehrt, bie ba etwas
S>enn
©onberliches haben wollen aufaßen.
was ift ein Wönfy, ber ba gebenft: bie gauje
ift allein heilig?
Haben
üerbammte Seute gehalten,

Sßett füubigt, er aber
bie ganje SBett für

Seilte,

fieht,

was

ift'S? fo tft's&ie

nichts Ruberes,

unb $a, unb

Stenn wenn

fie

will fahren laffeu

@ube

biefer ^3rebigt.

fonft

follten pre=

1) (Svtanger: ©c^te^er.
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f ie

nennte

am

®eprebigt

4.

SutfyerS $rebigt über Sftattfy. 24, 27. 28.

freMgt über
©onniag be3
[21.

21.

i>as

2lbt>ent§,

Capttel

am Sage £§omä

Secember 1539].

ben.

£>ie |at er raeit ausgetrieben, nicfit allein
über 3erufateiu, fonberu bis an ben jüngften
Sag -fünau, unb gemeiffagt, mie es ber ganzen

SBett

unb

als follte er

(Sfjrifteufjeit folle gelten;

fagen: Saffet eueb niebt äffen unb narren mit

^@rr

2Bir |aben gehört, wie ber
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erftlicf)

feinen

bem £>ie unb £>a, mein

9ieicb rairb nicfit alfo fein,

$rieg,

ungefangen.
Ttan
§ie ober bort ift ber SBlifc,
mau fann i^m auef) nid;t eine fonberlid^e ©tätte
abmalen, fonbern er nimmt in einem «SQiii beu

@f)riftenf)eit

gaitjen

Jüngern geantwortet f)abe, bajj el)e beim ber
jüngfte Sag fomme, bafc atsbaun nifyt allein
Serufatem buref) baS ©cfiroert unb leibtid^eu
fonbent bajj fjeruaef) auef) bie. ganje
burd) baS geiftlicfye ©cfiraert foEe
geplagt raerben,*unb bafc alle biefe ^3lage unb
harter foUen fommen, ef)e beim ber jüngfte
Sag fomme; ja, foH ein ^eidien fein ber 3u;
fünft bes jüngfteu Sages, wenn bie -Kotten
mürben fagen: ^ie unb bort ift (SljriftuS it.,
roenit biefe ^prebigt gef)eu mürbe, ba£ man alfo
©iefje

lefirte:

ba, in ber

fjte,

SSarmmg

bie ber

Cammer.

uiebt gefolgt

unb baS

3lber
nic^t

baö finb mir.
@s ift ©ünbe
mir folcfje Söeiffagung fjaben
bes £@rru (Efjrifti fetber, unb foll uns benuoef)
getfyan tjaben,

unb ©cfianbe,

baf$

geholfen
untermeiten, bafc

fjaben.

niefits

icf)

fe^e

mief)

felbft

$Io£ unb ©toef
nichts beraegt f)at, mie

ein foldjier

bin geraefen, ba£ mief)

fonbern, mie ber

famt

bas

2)enn

baö f)elle, flare SSort
©Dttes, raelcf)es bo<| ber ganzen SSelt ftnfter,
bunfel unb verborgen mar. SDeuu menn mau
icf)

f)atte

uns

gleich alle 23ücf)er aller

legt

jjätte,

roiffeu,

roo

Sob

fyerfäme,

lige

©cfirift.

ftubiren,

$acultäten üorge*

man bod^ nicfit barauS
2jbam unb mo bie ©ünbe unb ber
fönnte

fo

benu biefes

allein lef)rt bie tje'u

folleu mir brihnen
benu mir raerben flüger braus, beim

£)erf)alben

2Ber bie ^eilige ©cfirift
unb gar
2
nichts raiffen; jefct raiffeu [mir], ) mie mir fter=
beu follen, mof)in mir faljren, auef) mie mir bem
Sobe entfliegen mögen. S)aS lernen mir allein
aus bem SBucfie ber ^eiligen ©cfyrift. 2Ser aber
geprebigt fiat t>om £ie unb £>a, ber f)at nidjts
gemußt. 9Juu fäf)rt ber £(Srr fort unb fpricf)t:
f onft

niebt

bie gaitje SSelt

um

27.

2)amit
[baS]

3
)

dlatfy

ift.

fragt, ber rairb gang

mt bu

SBlttj

Dom

befcfjliefct

ber

£@rre

©tücf,

mann ^erufalem

£§omä"
1 ) „©eprebigt
2) „toir" t>on un§ eingefügt.
3) (Srlanger : auf ©tuefe.
SiitGcr§

«gang

mnh.

»b. VII.

ift

gebet

bie 9lntraort auf
foll gerftört raer=

Gimmel

:

ein.

Sllfo

göttliche Söort |ei§t,

ift

auef)

ber SBli^, fo

beim baS mirb burd)

unb burd^ gef)en. 3Jiein 3^etc^ ift nid^t gebttubeu
an ^ie unb S)a, mu£ auef) uid;t f)ei§en 9ioin,
Serufalem ober ju ©. %>aiob, fonberu aHent;
Ijalben in ber 2Mt; unb fo jemaub anbers te^rt,
äßenn ba mürbe gejagt:
fo ift'S nicfit redjt.

©. ^atob,
ba wirft bu ß^riftum finben, fo ift'S nid^t roa§r,
fonbern fief)e auf ben 33li^, mo ber leuchtet.
9ßo ift er beim? 3n ber ganzen SSelt, nic^t
©iel)e, |ie gu 9iom, ju Serufalem,

allein in

bem

SSinfel bes jübifd^en

in ©grmten, fonbern

fief)t,

ift

Saubes ober

ein frei SBort, fo

ba

2Ber es nun

burd) bie ganje Söelt.

leuefitet

ber febe es.

uns geraarnt |aben, ba§ mir uns
an ©tätte 4 ) unb ^Serfon anbinben.

2tlfo mill er

es raatjrlid) billig mir follte §n bergen fein ge=

gangen.

niebt fflgen

23li|& ift,

nicfit laffen

2)cnn baS ^abfttfjum ift anbers nichts geraefen,
beim &ie unb-S)a, meines alfo gelehrt |at: ©o
bu ni^t gtaubft au ben römif<|en 33ifcf)of, fo
Söie fomme icf) baju? @i,
bift bu üerbamint.
ba ift ber ©tufjl ^3etri. SSarum beim eben aUba
unb nicfit anberöroo? @i, bie 3lpoftel ©. ^3e=
trus unb

bu,

ge^et

au

Paulus

esfjeifct nid^t:

üom borgen

allen

lid^e

^öre

finb allba begraben,

„^ie", fonbern mie berSBlifc
bis gen 2lbenb,

Drteu ber SSett,

alfo

ift

unb

leuchtet

audj bas gött=

SBort.

3m Suca
rifäer,

[@ap. 17, 21.] fagen auc| bie ty§a=
9ieicf) ©DttßS fomme?
&@rr, es fomme nid^t cum Ob-

mann beim baS

Slutiüortet ber

servationen je. @S lä§t fi<f) nicfit binben, fon=
bern, mie icf) aUfjier getauft roerbe, alfo mirb ein
auberer ß^rift in ^noia eben alfo aud^ getauft.
®eun fie Ijaben eben baSfelbige ©oangelium,

Drten in ber SBelt einerlei ©d^lüffel
ober 3lbfolution. S)arum läjst fid^'s nicfit bin=
ben. 3Ber aber baS ©egenfpiet le^rt, ber üer;

audf),an allen

im Original 3tanbgtoff e.
4) (Svtanger: ©tä^et.
(Srlanger: in obsertione.
5) ©o bie SSutgata.
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bie Seilte.

fttfjrt

©ief)e,

ber

Auslegungen über ben
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2)arum

fo faßt ber

eu$ jm>or

&©rr:

@s wirb

gejagt.

bes 2Renfä)enfol)nea eben olfo audt) ju=
ift, mein 9ieid£) wirb aud> alfo fein.

Sag

geijeu,

J)abe es

idf)

bas

9hm

gibt er ein fyerrlid), fd)öu ©leic|nif?

unb

fpricfjt:
33.

28.

ein $ta8

ift,

ba

fmtrateltt fieb bie

^ttblcr*

2Betd)e§
nift.

Sir

ein feltfameS, wunberlidfj ©leid);
troffen uid)t uiel von ben 2lbteru in
ifi

fagen, beim es finb mand&erlet
3öir nennend
3lvt unb ©efc&led&te'r ber 2lbler.
gemetniglidE) alll)ier gu Sanbe ©eier, wie f)ie bie

biefem £anb£

311

großen ©ansgeier

finb,

ift

ein großer febeufc

groß als id). ©arnaef) finb
1
aber
bie SSiefisgeier, ) bas finb and) 2lbler
bie rechten 2ibler, baoon bes $aifers SBappen
lieber 33ogel> wofjt fo

—
— unb

bas finb anbere unb ftci'ncrc 2lbler
finb f bt(f>e Sögel, bie fid) nä£)ren bes SBÜbpreta,
SStr $)eutfd)en fagen: äBo
fo man Reifet 2laS.

ift,

ein 2las

ein Sias

ift,

am

ba finbeu fide> bie Diaben. 2lls, ift
©algen, fo wirft bu es an ben 9iaben

©iefer ©teiclmif? gebrannt er, unb
2Bo ein Sias ift, ba barfft b, u nid)t Jorgen für2lbler unb sJiaben, beim fie werben fid^ balb
will fagen:

0011 ben verf;tfd)affuen
über uiel, triel teilen Söeges
$>ies fei nun nmfjr
ein 2la§ rieben fönnen.
ober nidjt, fo gibt'ö mfyt triel. 2Sir S)eutfdjen

3)ton

2lblern, baf?

fd&reibt

fie

wenn ein 9?abe auf einem
ßanfe fifet, bafe es eine ^ropfieget unb Slnjei*
gung fei mit bem 9?aben, bafe eins aus bem=
3lber idfj jage bas
felben &aufe fterben werbe.
and) nidfjt barum, baf? es waljr fei, aber bie
9ktur ift's, bafe berfelbige Sögel gerne bei 3las
2
SBir nennen fie
näf)rt. )
ift unb fic| baoon
Stolfraben, unb man fdfjreibt, ba ber trojanifebe
pflegen gu fagen,

fyai, baf? etliche uiel

taufenb

erhoben
Äolfraben ober 2lbler in baSfelbige Sanb ge=
3
flogen ) waren.
@r fprid&t aber: 2Bo ein 2las ift, ba werben
wo£)t Stäben fein. SDiefe Antwort gibt er beneu,
bie ba fagten, wie bas möglicf) märe, baf? bies
gefc&e&en'föunte. ©ollte bas Dieicb ©ljrifti nic^t
9lein, wie
511 ^enifalem ober 311 Babel fein?
ftrieg fic^

idf)

beim

jefct

2Ba8 wollt Ujr oiel fagen, «10
bas dkiä) werbe fein? äBo ein 3laS ift, bas ift,
roo ba$ SBort ©Dttes ift unb geprebigt wirb,
unb bie ©acrauicute gereicht werben, ba wer=
ben raol)l Triften fein.
@S ift Töunberbarlict), ba§ er fein 9ieid) uergleicht einem 2taS eines Siebes am ©algen,
er aflbier and):

ober eines SKörbers, ber auf

bem

9?abe liegt,

ißätte er boc| fönnen
ba bie 3lbler 311 fliegen,
fagen: 3)ieiu 9?eid) ift roie ein SSBeijenförnlein,
fo auf bem 3lder ober gelbe liegt, ba bie Rau-

ben fym fliegen unb es auflefen tmb effen. ®enu
wenn ber 3ldermann fäet ober brifc^t, fo finb
bie ©perlinge, .SQüfyner unb ©olbammeru unb
anbere Sögel ba unb warten auf bie Börner.

©r

will aber erfttic^

fonberlidje Drte, beim

fommt, ba würben

bamit »erboten ^aben

wo bas ©oangelium

6£)rifteir fein, bie

fidf)

^in-

taufen

liefen.

©s

ift

eine unflätige ©leic^m§, bafe,

wo

ein

@r wia aber ba=
ba finb and) 3lbler.
burd^ anzeigen bas ^auptftüd, ba§ 6l;riftu§
nicf)t f)ie uo% bort fein würbe, fonbern wie ber

9(as

ift,

Orte ber SBelt leuchtet, alfo
werbe bas 9ieid) aud^ allenthalben fein.
4
3d) fjalte, er maf^e es barum fo unefe, ) bafe
er fein 9ieid) uergleic^t einem 3laS, unb feine
Triften ben 3lblern. 3l.m Gimmel ift ein fc^ö*
nes Sicl)t ein tierrlid^er 33li^, ift ein berrlidje®
93li^ in alle üier

wofyl fpüren.

finbeu.

134t
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t>om

SBlifce

1) $ßielletd)t „^ifc^geter".
2) ©rlanger: näijrete.
3) ©rlauger: geflogen.

gefagt fyabe.

2llfo fagt

unb

fdjredlid) Sicljt.

ptt man ß^ris
üerbamm*

3lber |ie

ftum für ein lauter 3laS, für einen
ten, gefreujigten 9)?eufdf)en,

unb

alle, bie

an

it)it

glauben unb an fym fangen, bie müffen bie 3?a?
ben fieifeen. ©er Teufel unb bie SBelt nennt fie
ni^t Rauben, ©tiegeli^ unb 3tot^fe^lid)en, fo«*
bern f^warge SRaben unb 3lbler, bie ba oon bem
tobten 3las bes ^uben effen, fo am Äreuj ge^
ftorben unb fd)änblicber gugerid^tet ift, beim ein
SDZörber

uns

am ©algen

bie SSett

fterben möchte.

eben alfo,

audl)

3llfo Ejält

üerlad^en uns §eut*

vm

3lber es ift att^ier
jutage bie ?ßapiften.
füubigt unb prop^ejeit worben, ba§ ^riftuS
foll ein faul 3laS fein, ein ©djatf, ba§ 6f)riftus

um
bie

wiüeu wäre getöbtet; wie
fagten: „28äre biefer uid^t ein

feiner 9Jtiffett)at

Suben benn

=

imawetitttc^; üon un* gefegt, toeil Wir
4) „\mtb"
toermut^en, bafe im Original „tonefe" fte^e.
,$ni
@r langer: 5ßie^.
toief>ifd)".
Original: toiefe; toieüei^t
Ru bem SBorte „unefe" toergleic^e SBald^, ©t. Souifer

=

—

Stuögabe, ®b.

mal

—

—

X1IT, 2766, \ 14: „[S^riftuS]
unb unefs."

toerbvtefelidj

:

tnac^t'§

%w--
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45,

176-m.

2utf>er§ ^rebigt über Wlatfy. 24, 27. 28.

mir Ratten

Uebeltljäter,

if)n

bir

nidf)t

überaus

2lber mir achten befj aUeö nic|t,

toovtet."

f on=

bern Ijalten'ö für eine grofee ©f)ve unb ^errlt<$;
feit, bafe wir au ©Ejriftum glauben.
23or ber
2öelt Reifet er ficf) felber im 22. ^falrn einen
äßurm unb eine $8erad()tung be§ SSoifs, ben man
auf ba<§ ©df)inbeleidf) geführt

ba

man Siebe unb Mörber
unb

foldf) 2la<§ ift er,

ber£@rr

§u 3>erufalem,

£)at

gerichtet f)at.

bamit bie^uben

(Sfyriftuö

@iu

fester bitter gerebet, bafe

ift

anfriert, bie

ifm für ein tobt 3la§ gelten.

ben 3ubeu unb ^3a^tfien Iäcf>er=
mir unfer Vertrauen fe&en auf ben, fo
auf bem 23erge ßaloariä gerichtet unb ein 2la<§
2llfo ift'ö noef)

bafe

lief),

morbeu

ift

unb

Sir pflegen

bafetbft geopfert.

fluten ben böfen 33uben:
ba§ ift, bafe bic| ber
genfer an ©älgen fnüpfen, ober baf; bu er;
fouft

311

@i, bafe iiä) 9?aben

f räfeen,

fänft merben möc^teft.

^(Srrn

an

(SJalgen

Mann
ift

-IBtörber tl)in
anef)

man

gegangen, "ba

an

feinen

frommen

SSafjrgeic^eu

bie ©eiten gelängt;

Sageö

heutiges

nodf)

bem

gemacht unb

unb gum

pflegt abgutlntn,

gmeeu
er

Sllfo traben fie au<3

ß£)rifto audfj einen ©d()alf

unb

ein 2la<§, uor
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unb Sa, aber ba§ &ie unb Sa auf beine unb
unfere SBeife.
Senn bie Saufe ift nidf)t allein
mie benn ber $abft fpric^t, er ift ein
33if<$of, anberöroo nidfjt. kein, fpricf)t
er [(5£)riftuö], alle Statten fiub meine Siener.
SSenu bie ©tätte mein Siener ift, fo ift'ö redf)t,
Senn es foll ein
Reifet bann nidf)t &ie unb Sa.
2la<§ fein, fo mufe eine ©tätte fein, aber bafe
mau ber ©tätte ntcfit gueigne, 2 ) bafj [es] Sa ober
3
£ie fei.
)3)ian foll nic^t fagen: Sin SSort;
eö ift nidjt geiftlid^.
Saö Reifet nid^t £ie unb
Sa, nod^ gebinibeu an ben 3lltar, ober Saufe
f)ier,

frommer

©ie maren grobe

ober $rebigtftul)l.

Sefjrer,

baö baburd^ bemä£)reu mollten. 3llö, bie
©acrameutirer gaben oor, bafe im 3lbenbma^l
allein ba$ 33rob unb Sein märe, unb bie Saufe
mir ein fdfjledtjt SBaffer, unb baö Söort ©Dtte§
4
allein ein ©emäd^fe, ) mit bem ober buref) rael=
d^eö ber ^eilige ©eift nid^t gegeben mürbe.
bafe fie

Man

foU e§ auc^ nic^t allein im ^aufe pre=
bigeu, benn basfelbige £)iefee ^ie.
Sa§ ift bie

Meinung

bes ^(Srrn

5

6£)rifti nid^t, bafe )

irgenb

Drt erwählt mürbe, unb bie anberen Derter
alle auögefd^loffeu unb ueracfitet mürben, als,
ein

Dl)reu unb $afen j$umad()t'; unb er ift
and) wafyrlidj) ein 2la$ morben. 3lber mir galten

meim man fagen

Diel

tum bem Heben 3la§, unb irrt und nicfjts,
unö ifyre üerflucfjten unb uerbammteu
Senn mir fyaben ba§ eroige
fabelt nennen.
Seben von bem 2la<§. $eljre bu bid& tiidjt brau.
1
Safe fie fein Sauben, Pfauen, ^afan, ) 3^3/
$infen, Reifen, ©tieglifcen, 2lmfeln unb Srof=
fein unb anbere ftolge, tjerrtid^e Sögel. Slber mir

kein.

bafe fie

mir untert£)an fein, fprid^t ß^riftuö, alle ©tät=
teu foUen mir bienen.
biene unb prebige,
mo id^ molle, ba tüiff 6£)riftuö mit feinem 33Uit=
2Bo id^
üergiefeen aud^ fein burd^ ba§ SSort.
min taufen fann, uub mo id^ nur prebigen mag,
ba ift auc§ bie ^irc^e; unb ba ge£)t'S benn, mie
©ie^e, ba ift 6£)riftuö.
icl) gefagt f)abe:
SieS

bem man

rooUen bagegen ba<§ ftiufenbe 3laS gerne riechen,

unb

barnaef) laufen etliche Rimbert leiten,

fcfiabet nid£)t, bafi

ber

f)at

2llfo

unb

mir uor ber Söelt fd&roarg fiub.

£@rr

groeier

©leiefmifj

ge?

brauet, erftlidf), einer fn'mmlifctyen, com 23lifc,
melier ein fc&ön Sid^t ift, bamit angezeigt ift,
bafe fein Wxü) ungebunben unb ungefangen

Senn

fein foUte.
ftört,

ba

jjiiöor

nun

ger=

gemefen

ift,

biemeil Seni.falem

ba$

üReidfj

©f)rifti

mau, mo benn ba§ Sieidf) fein merbe.
Senn Sieriifalem toirb nun gerriffen. Sa rairb
fo fragt

gefagt:

2öo ber

mirb, baö
e§

fei

nun

ift,

1)

an

$irdf)e fein.

©cfjjroärmer fagen,

@r langer: $afian.

ma^t

man

2Barum?

Sen

mollte:

allein gu

^eiligen ©eift

9?om; ba mürbe gefagt:

@i, beiu ©tu£)l gu

eine fonberlicfje ©tätte

unb

^om

foU

5|3erfon.

Serfjalben fo £)aben mir einen ewigen ©treit
mit beö ^Sabftö danönic^en, unb fönnen «im*
mermefjr eins merben mit ben 6) (Sanöuicfjen

Senn

unb Secreten beö ^abftö.
Zeitige ©d^rift tnufe

meinen, ober

entmeber bie
bie

Ganones.

Senn

ber $abft uerbinbet bie ©emiffen mit
feinen ©efefcen au ©tätte, ©peife, ^3erfon unb

anfouberlid|e^leibung.

Senn

erfpricf)t:

33ift

2) ©vlanger: „bie ©tätte tttd^t juetget".
3) ©ö fd^eint, bafe ber ©afc: „Wlan foa nid^t fagen" ic.
eine ©inrebe ber ©djiuärmer fein foll, ber folgenbe ©afc:
einem anbern Orte,' „SDaö Reifet" je. «ut^erS Slntmort. Siefer ganje 3lbfa^
tft nicfyt red^t toerftaiiblid^.
Ser ©Treiber §at £utf?erS 3^ebe
ni^t genügenb ftnebergegeben.
bafc mir lehren &ie
^ 4) Sßieüeic^t: „©etoäfc^e"?
5) ©r langer: fonbern bafe.

fein

göttliche SSort fein mirb,

alliier ober

ba wirb bie

Sie

unb mo baö 3la§

Slifc

mo baö

fiubet

6) ©rlanger:

bem Äanoni^en.

eine fotehe Sßerfon, fo faimflbu nicht
fo wirft bu bie ßano=
feiig werben.
lüften unb Geologen nimmermehr eins machen,

bu

iiid^t

Damm

fonbern berer eins mufj fein, bafc ba entweber
2lber fei*
(S^rtftnö ober ber Teufel weiche.

Serhalben werben

bem qnbern.

ner weicht

fie

wohl ewiglich mit einanber uneins bleiben.
äöir aber prebigen, bafj es ntc^t heifee: &ie

Sagegen prebigen

unb Sa.

fie

wieber, es

^eijge

£ie unb Sa, unb wiewohl fonft t>iel herrliches
«üb gutes Singes in ben Secreten ift, aber ber
Teufel geufet flugs feine ©ift auch fymein mit

bem &ie unb Sa. Serhalben muffen bes
(Sauönichen ^iinoeg, beim es

Senn

^echt.

es foH bie

ift

Sßabfts

bes Teufels

©ewiffen befchweren,

fo einer nicht eine folche

bafj,

$erfon

ift,

wie

ber Sßabft abmalt, fo müffe einer »erbamint
fein, ba boch ©Dttes Söort fagt, es fei erlogen.

fie

bes Sßabfts Sehre unb bie
(Sanönichen anberS nichts, benn Stforbgruben
unb §egfeuer bes ©ewiffenS, unb wenn bie

Serhatben

fo finb

©ift Sie unb
übrig, es

ift

Sa

einer

brinnen

bann

ift,

fo bleibt nichts

oerloren.

Sa

ift's

nun

bu Sßabft »ertoren werbeft, benn
(S^riftum wir »edieren foHten.
unb
©Ott
ba&
bafe

beffer,

Sarum
bas

fo bleibe ein Surifl in weltlichem Utecht,
Sanb unb Seute recht regiert, bie frommen

fchüfet

unb

bie

Söfen

ftraft.

Sa

haft

bu

31t

genug, übe biet) barinnen. Slber mit
Sa foH man
bes Sßabfts Srecf immer weg!
niemanb hören, fonbern fage: Siefer ©ift ift
ber Teufel, fonbern fielje bu auf ben Slife 00m
Gimmel, unb auf bas 2Ias auf @rben. Senn
bie 3lbler werben nicht alle aUhier 311 Wittenberg

fchaffen

äufammenfommen. Sarum fo mufj ber ^Sabft
untergehen ober ©Dtt, item, unfer (Süangetium
ober bes Sßabfts Secret mufc weg. Senn fo er
wieber unfer ^err würbe, f 0 heifct's &ie unb Sa.

©0

befehlend Ghnft"* nun alfo, bafj fein
&ie unb Sa. Senn Ghn=

3teich nicht heilen foH

uns m<$t an ©inen Drt

ftus heifjt

allein fehen,

Sarnach
fonbern allenthalben in ber SSelt.
alle ^erfouen, fo an ihn glauben unb getauft
werben, fie finb 9ttann ober Söeib, foffen feiig
fein,

niemanb

allba ausgefchloffen.

Senn

es

glaubt nicht allein (Sin Wann an ©hriftum, 0Der
irgenb allein (Sin Soctor, fonbern alle ©täube
in" ber 2öelt, alle ©täube, Derter in ber Söelt,

^erfonen

eins,

1) „leine"

unb

üon unS
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[feine]

1

eingefügt.

)

glauben, foflen feiig werben; liegt nicht
brau, fie finb mit biefein ober jenem bleibe an=
bie

Senn fein S^letb foll's tl>un,
gethan geroefen.
fonbern es foHen alle ^erfonen gleich fein; alfo
2)
foH's auch feine platte noch ®«VW [ty"«]/
fonbern alle, fo an ©hriftum glauben, item, er
trinfe Gaffer ober Söeiu, [ober] effe gif che, alle
3

unb [feinen] ausgefchloffen; ) es foll fein
Unterfchieb gemacht fein, weber in gkrfouen,
noch an Kleibern, ober Orten unb ©tätten.
Stern, bu foüft nicht gleifch, Butter unb ßäs
effen, item-, bu follft nicht einen rothen ^oef
tragen, fonbern ein Wönä) werben unb eine
ein=,

graue ßappe ansehen, auch

foll feine

Coline

einen ^rang tragen, item, gu 9tom ift bie Kirche,
unb fonft nirgenbs in ber SBelt, ba hält man
3lber nein;
fiel gkoceffiones unb (Stationen.

2Bo ein 2las

es heifjt:

ift,

ba oerfammeln

fich

Su

mufjt feine ©tätte, ßteib ober
@r will feinS haben, fonbern
anfehen.
Sßerfon
will'S alles hoben, er willUJiann, SBeib, ßönig,
bie 2lbler.

ßaifer haben, unb mögen allerlei Kleiber tra=
gen, trinfen unb effen, was fie haben.
3lber biefer ^rrthuin ift eingeriffen mit folcher

©ewalt,

bafj auch bie

2KuSerwählten in Srrthum

worben, als ©. Söernharb, Sona»entura unb aubere, unb haben biefe gottfelige
unb heilige uöthige SBermahnung unb Tarnung
2lugen,
(£hrifti nicht .betrachtet, fonbern allein
bem,
aufgefperrt
311
SRafen
unb
3Jiaul
Dhren,
fo ber Sßabft gelehrt hat; uub baher finb auch
aUe Drben, Srüberfchaften unb Wallfahrten

finb oerführt

fommen, unb

ift

nach ber Berftörung ^ertifas

lems auch balb k ie fe $erwüftung unb @efäng=
barinnen noch
«ife ber chriftlichen Kirche gefolgt,
aUe Potentaten ber Weit fteefen, ausgenom*
men wir, bie ©Dtt buref) Dffenbarung feines
Worts baraus errettet hat.
SRun greift er ju ber anbern $rage, von ber

©übe unb 00m jüngften

SBelt

5Tage.

Sas

Sarauf

©tücf ift
uub wir
äerriffen>
gefchehen, unb Serufatem
finb mit ber geiftlichen Verfolgung jämmerlich

wirb

er auch antworten.

erfte

gerplagt worben, unb fteefen noch oiel Könige
3Xber bie Sage foUeu oerfürjt wer=
brinnen.
ben, auf bafc bie Sahl ber 3luserwählten grofe
werbe, unb bas eoangelium weit ausgebreitet

unb

oiele Ghrifto

gewonnen würben.

ausgefchloffen, alle,
2) „tljun" üon unS eingefügt.
3) (Irlanger: „effe aUe ^ifdje, ein*

_

unb auSgefäloffen.

® rt
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pe jdjntc

-

prrbigt Aber *as

ber Vater

24. Cqutel

Gimmel
nicht

©etorebigt

am ©onntage Vocem jucunditatis,
am 2. 2Waji, Anno 1540. a
)

9lber wie lange

Sag.

fie

noch

beftefjen'

©leicf)=
fönne, bas fönnen wir nicht wiffen.
2
Sag,
ber
jüngfte
folgen
batb
barauf
)
foll
wohl

wie alliier bas Gsoangelium fagt.
@s fann'S aber uiemanb ausreben, wie ein
greuii^eö 2Sefen unter bem Sßabftthum gewefen
S)es Sürfen Snrannei unb 5Korb ift grofj,
fei.

unb

er

ein (Sr^feinb

ift

ftenheit;

aber

man

unb Verfolger ber

fann bennocf)

folche

1353

im Gimmel, unb
unb

nicht urifjen,

aucf)

im
uns

bie (Sngel

bennocf), bafj er

gar ungewarnt laffe, f o gibt er uns ein
bajj wir fönnen jurat^en, unb [will

3eicfyen,

£)iefe Srübfal [33. 29:] hat angefangen ber
letbige Sßabft, uub währt noch bis auf ben gü-

tigen

29—31.

Luthers ^ßrebigt über Watty.

46 ' wi-iäs.

@l)ri=

feine

Verfolgung begreifen. 3lber bieweil bes ^3abftö
Srübfal geiftlicf) ift, barum fo fann man fie nicht
ausreben, unb wenn biefe Srübfal aufhören
wirb, ba foll gewifc fommen ber jüngfte Sag.
Unb fyaben broben gehört im 24. (Sapitel,
wie ber £@rr geantwortet habe auf bie $rage,
unb gefagt, wie es fott nach feinem Sobe gehen
in ber SBelt, bis ans @nbe ber SBelt, nämlich,
bafj zweierlei Verfolgung foüen fein, nämlich
$torb, welchen bie ^uben unb Eaifer unb
uige an ben (S^riften begangen fyaben, bie
oiel Sluts uergoffen haben, burcfj baS ganje
römifdje 9ieicf); barnach Sügen, bie finb ge=
trieben burch bie ^efcer, welche ben ©lauben
angefochten unb bie Kirche jämmerlich griffen
haben, bis ber ^3abft unb Surfe fommen ift,
bie es alles t)aben umgefehrt; unb hat ber
Surfe mit feinem 3Jial)omet faft bas größte
©o r)at ber gkbft
Sf)eit ber SBelt jefet inne.
auch ein erfcfjrecflicf) Regiment, benn cor feinem
tarnen finb alle ßaifer unb Könige ber SBelt
erfchrocfen, unb ©Ott unter feinem 9?eich ne^rlidt)
bas ©acrament ber Saufe unb ben blofcen SerJ
ber Zeitigen ©chrift unb bes @üangelii erhalten

uns] babei abnehmen laffen, bafj ber jüngfte
wahrlich nicht müffe ferne, fonbem nor ber
Sl;ür fein, uub fiel) alfo bieSeute Heften warnen.
Unb folche Seiten muffen fein, baran bie
3ufunft biefes Sages erfanut werbe, unb man

Sag

mufe nicht weit
gkebigt mufj nun gerebet uub
getrieben werben, fonberücf) unter ben ©Triften.

fagen möge:
fein;

unb

2Bahrlicf), biefer

biefe

Beiden,
^rop^eten üerfünbigt Ratten, wenn
bas 9ieid) ^uba würbe aufhören, nämlic^, weifn
(£f)riftus würbe bei fein, item, wenn bas römifd;e
^eie| würbe am beften fielen, fo foüte er »on

Stlfo Ratten fie jur B^it ^^rifti aucf)

welcfje'bie

S)arum fo war gur
©emurmel, bafe er müfjte t>or=
Ijanben fein; unb im ©oangelio fagen fie:
aBa^rlic^, biefer ift (S^riftus, benn wenn gleicf)

ben Sobten auferfte^en.
3ett ©fyrifti ein

anberer fäme, fo fönnte er boc^ nic^t
größere Saaten t^un, benn als eben er ttyut.
9llfo ftimmt bie 3eit unb «ßrop^egei jitfammen.
dergleichen m«i mait nun üor bem @nbe ber
aucf) ein

2Bal)rlicf), bie SBelt h«t ein
3öelt auch fagen.
@nbe, wie fönnt's anbers geraten? @S finb
eben bie Seicfjen ba, fo oorhergeljen foüen.

£>er ©üangeliff begreift'S fürjlicf), unb ben=
noch geigt er an, wie es am (Snbe fott jugehen;
unb ©. Paulus 1 ©or. 15. rebet aucf) baoon,

<BtM,
3<h »erfünbige euch ein heimlich
welches bie Sßelt nicht weii it>r ©hrifi^n aber
wiffet's, nämlich, bafc wir atte fterben werben,
aber unoerweslich wieber hercorgehen, bas ift,
S)a fe|t er zweierlei
bafc fie nicht mehr fterben.

fpricfjt:

Stafchen, als,

baft

ben, unb bennoef)
fo biefen

Sag

wir

alle

nicht alle fterben

wer=

fterben foHen, baft bie,

erleben werben

unb

bie

©timme

am

ober 0ang ber Sßofaune finben wirb am £eben,
werben in bem 2Iugenblicf mit benen, fo in ber
erbe fcfjlafen unb geftorben finb, üerwanbelt
unb ©hrifto entgegengegiteft werben, ©ie wer=

größten feien, fo folTs ein @nbe fein, fagt uub
prebigt nun vom jüngften ©erichte unb @nbe

ben fchlafen, baS ift, liegen im ©rabe unb finb
tobt, bie anbern werben noch leben, uub ben=

©onft fagt er im (Soangelio beut?
lief) unb flä-rlicf), bafj niemanb ben Sag unb bie
©tunbe bes jüngften ©ericfjts wiffe, benn allem

noch beibe in berfelbigen ©tunbe unb 3lugen=
bliefe zugleich gefunben unb oeränbert werben
aus biefem Seben in ein anber Seben. 3)aS
wirb ein wunberlich SBerf fein, bafe bie ganje

hat.

2Ilfo t)at

©Ott

feine ßircfje oerfucfjt

geläutert, auch gepan^erfegt.

Verfolgungen üerfünbigt

er,

unb

Waty biefen zweien
bafc

wenn

fie

ber Söelt.

1)

1539

„$te Segnung beSSa^eS (im Original amftanbe)
mujj 1540 Ijeijjen." (©rtanger.)

ift falfcty.

2) ©rlanger: brauS.

SBelt mit ben
3lugenblicf,

Verdorbenen in einem $ut unb

wenn

fie

bie

©timme

ber ^ßofaune
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hören werben, foHen ß^rifto eutgegengepcft
werben. Sie lobten folleit aus ber @rbe her=
vor fahren, unb wir, fo ba leben, werben nid)t
fterben, nid)t in bie @rbe ober ins ©rab fom=
men, unb benttod) in bemfelbigen 2lugenblicf
follen nerwanbelt werben, wenn wir noch biefen
£eib an uns tragen, ja, biefes Sehen nod) an
uns haben, foüten üerwanbelt werben, unb nicht
fterben, fonbern oeränbcrt werben aus einem
fterblid)en, üerroeslichen, ftinfenben Körper.
Stein, bie bann and) gleich nicht ©Triften finb,
werben bann aud) uerwanbelt werben, unb bas
alles in einem 2lugenbticfe, burch eine helle
spofaune.
2lber uns ift es unmöglich 511 begreifen, berljalben fo muffen wir'S glauben.

Unb was auch
©Dtt feine (Sugel

ber .&@rr
fchicfen

atlljier

fagt,

bafj

werbe, baS wirb aud)

einem üÄugeublicfe gefdjeljen unb nehmet bas
oor euch mit beut SBlifc, wenn es
-borniert.
3)a fcftt ihr, wenn's ein ftarf, greih
lid; Detter ift, fo bonnert's, ba§ bie Käufer
baoon fradjen, unb ein realer ^Donnerfdjlag,
ehe man fich umfielt, in einem 2lugenblicfe, fo
£)as ift nun
hat er getrau, was er tlmn will.
erftlicfj bas 2123(5 baoou, bies ift nur ein 3eid)eu
gegen bem Detter, bas bann am jüngften £age
werben f off.
Senn bas anbete ÜEßetter fann
auch machen ber leibige Teufel, wie beim bie
Seufelslmren, bie 3auberinnen, oft machen, bafj
bas 2Better ins 23ieh, Äoni, Käufer unb &of
fchlägt; nicht ba§ es ber Teufel nid)t aud) für
fid) felbft ofjne bie 3auberer fönnte thun, fon=
bern er ift ein ^err ber ÜEßelt unb mafst fich
göttlicher 9J?ajeftät an, unb will's bennoch nicht
oljne 9JlenfchenwerE thun; unb wie nun ©Dtt
burch bie Propheten unb 2lpoftel, spfarrljerren
unb ^rebiger tauft, ©acrament reicht, prebigt,
tröftet, unb taut's bod) nicht ohne ^rebiger unb
oljue l)eilige Seute, wie er auch nicht ohne welt=
licpe DbrigEeit Sanbe unb £eute regiert, eben
in

;

©leicfjntfs

alfo tfjut aud) ber Teufel.

hat auch feine
Pfaffen, bie ifjm fein 2lmt ausrichten helfen,

unb
fich

(Sr

will's oljne bie 3auberer nidjt tlmn.
SBie
benn nun ©Dtt mit uns oerbunben hat,

ba$ wenn ich taufe, fo wiH er auch babei fein:
alfo thut ber Teufel aud), fpricljt: 9?ebeft bu
biefe SBorte, unb machft alfo kreuje, fo will ich
ba fein unb bies ober bas machen; unb bu
fiel)ft bann wobt, was ber Teufel fönue, wenn's
ihm erlaubt wirb; unb er thut's auch in einem
9tugenblicf, fährt baher unb brommetet aus ben

1355

£au=

SBolfen, ba§ plö^tkh ein £)attS über einen
feit

Unb

falle.

alfo

lieft

mau im Such

£nob,

Teufel ein SBetter anrichtete unb uer=
brannte £)iob 's £aus, unb erwürgte ihm bie
Einher unb bas Siel), unb ba§ ber Teufel bar=
nad) fprach 311 ©Dtt: -^ätteft bu nicht fo einen
Sßall um iljn her gemadjt, ich wollte ihn wohl
baf? ber

rühren.

beffer

Sllfo

3lber bie (Sngel

tl;äte

©DtteS

er

mit uns auch.

weljren

ihm unb

f öit=

uen's beffer benn er, wie benn ber fromme
ßugel im Äriegslager bes Königes ©anljerib,

üor ^entfalem lag, ein Sßetter unb £mgel
ba§ er fmnbert unb achtzig tattfenb
Wlann erwürgte [2 ßön. 19, 35.].
2lber was wirb bas für ein Sßetter unb
fo

machte,

®ounerbli|en

fein,

wenn

ber ^(Srr felbft

am

machen wirb? Xenn
fo burch bie Teufel unb guten @ngel bie Söetter
angerichtet werben, bie aud; alles pnicht machen
unb ©djaben thun, was für ein fd)eu|Blich SBetter
wirb'S wohl fein, wenn ©DtteS ©ol)n mit fei=
uen ©ngeln fonunen wirb unb einen S)ouner=
fd)lag thun, unb fomineu in einem 2lugeublicf
unb alles tobtichlagen? ®a wirb fich bann
jüngften

©Dtt

£age

ein Söetter

in feiner 9Jcajeftät mit allen ^eerfd)aaren

ber lieben ßngel fehen laffen.
©iel;e, was für
ein SBetter am Serge ©inai war, unb bennoch

©DtteS Detter. ®er Serg ftanb,
unb bebte, unb war dlauü) unb SDampf
brum unb biefe fchwarge 3öol!en, würbe ©onner
unb 33li£ allba gehört unb gefefjen; unb war
bennoch nur ber ßngel ©efchäfte, burch ber
@ngel ©ewalt unb Gräfte gemacht, bie in
©DtteS tarnen bas ©efe^ gegeben hatten; bie
hatten bas SBetter angerichtet,
hieraus fann
man abnehmen, was baS für ein Uugewitter

war

es nicht

gitterte

fein wirb, welches ber

^@rr

©hriftus

felbft

am

£age burch feine göttliche 9)iajeftät
@r wirb felber herfahren unb
machen wirb.
jüngften

ein Sßetter macheu, ein ^elbgefdjrei anrichten,

unb pofaunen, Xaratou herfingen.
ein

fold)

SBetter

fein,

bafe

wenn

©chldg brein fd)lagen wirb, ba§

Sas

wirb

ber rechte

er alle in ber

unb alle wieberum lebenbig
machen werbe; unb wirb eitel $euer fein, wenn
®as geuer wirb uns
ber SDonnerfchlag gel)t.
nichts thun, fonbern Gimmel unb @rbe unb
©onne,
alle (Slemente werben gerfchmelgen.
9Jtoub unb ©lerne werben nid)t mehr fein,
fonbern alles neu werben, unb ob benn auch
gleich wirb geuer bleiben, fo werben wir'S nicht
2Bett tobtfd)lagen

Sui^erS

45 185-188.
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<

achten

noch

jefcunb

im Gimmel

Senn

fürchten,

-Jßrebigt

@uget,

bie

über 9Jiatt§. 24,

bie

(eben, bie finb eitel geuer,

unb gtiugenbe 1 ) ©elfter, unb ©Ott fclbft
Serhalben wenn wir von ben
ift ein geuer.
lobten auferftehen werben, fo wirb uns bas
geuer feinen ©d>ben noch Seib tf)un, unb wir
alle werben bann and) ein eitel $euer unb Sicht
dagegen fo werben bie ©ottlofen ewige
fein,
harter unb Sßeiu bat)on (jaben.
©oldjes mögt iljr begreifen aus ben Unge=
wittern, welche bie böfen ©eifter unb guten
helle

@nget aus ©Dttes Sefehl machen.
58.

31.

(£r toirb feine

©ngel fenben mit fjeüen

^ofaunen,

©in geinbgefchrei

Sas

ju hören.

bie ba nicht

fein,

p

gelbe

ift

nicht fröhlich

beim ©Dttes ^ofaune
aus @rg gemacht ift, fonbent
fottte

wirb f elber blafeu? baf? fo ein heller,
[Sou] gefd)et)eu wirb, ba§ bie Seilte
werben baoon fterben, unb in bem Sonner
unb ©ewitter bann Gimmel m ^ @ r ^ e § at
fd)war5 werben, unb wirb ber ©cfjlag gar brein
fommen, unb wirb fein eigen Setter, Sonner,

bie er

ftarfer

gelbgefdjrei

unb ^ofaune

Ijeifeen.

•Sas ©ewitter, wenn es gleich noch ferne
Db
t)ou uns ift, fo wirb es bennoä) gehört.
es gfeicf) uon ©ngetn gemalt wirb, noch ben=
noch werben bie Seilte fidjer fein in ber Seit,
ausgenommen bie frommen unb ©ottfürcf)tigen, welche glauben an G&rtftum, baft er
foimne'n werbe, 31t rieten bie Sebenbigen unb
Siefelbigen werben werfen bie
bie lobten,
bafe ber Sag bes &@rrn nahe fei.
fann wohl tauten, bafe baS Sönnern ein
Safjr laug vorhergehe, unb bann bie ©eij=
l)ätfe, Sucherer, £urer, Srunfenbolbe unb an=
bere gottlofe Seilte fageu werben: ©i, Ijaft bu

Reichen,
fes

nie jimor SSetter

gefehen,
vor
fiel)

unb Sönnern gehört, auch

wie es wetterleuchte?

©otlte

man

bem Slifeeu fürchten? wie beim and)
©. Sßaulus 1 Srjeffalonicher am fünften ßapitet

Sag bes £@rrn foiumeit wirb,
Senn fie fagen
wie ein Sieb in ber ütfadjt.
werben: @s ift triebe, es t>at feine ©efaljr,
fo wirb fie bas iBerberben fajuell überfallen,
gleichwie bes ©chmerg eines fd)wangern SeU

fagt, baf; ber

.

bes,

bem

unb werben
fie

nicht

entfliegen.

Senn

ins

arbeiten, pflanzen, fäen (wie hernach

1) glinjen

= glänzen.

29—31,
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in biefem 24. ßapttel 3Mtljäi gejagt wirb), ba
wirb in einem 2litgenblicf ber ©d)lag fommeu,
unb wir ihm entgegen in bie Suf t gebogen werben,

unb bann

fel)eu ''ben

&@rrn fommeu

in

bem

fdjönen

58% ber bie gange Seit erleuchten wirb.

3llfo

betreibt ber ^eilige ©eifi ben jüngfteu

Sag, unb bergleidjen tbut auch ©. ^etruS in
feiner ©piftel, auf bafe wir uns bereiten unb
fdjiden

gegen biefer f)errüd;en gufunft, bar=

alle ©lemeute
es
beim in HeiSieweil
werben jerfdfjineljen.
2
lten Settern nicht feljr ) oft ohne (Schaben ab=
gel;t, was follte nicht in bem grofeen Setter
gefdjehen, wenn Gimmel unb ©vbe baburch ger=
fd)ineljen wirb? Senu wir feljen jefct, wie bie
Setter burdjreifjen unb fradjeu in ben Solfen,
aber bort werben bie Elemente gar verfd)iuel§en.
Slber vor biefem ©d)lag unb 23lit$ ba werben
biefe geilen vorhergehen: ©S wirb ein grofe
Setter, Sönnern unb 23liß fein, unb beunoct)
werben bie Seilte ficljer fein, unb niemaub wirb

innen

Gimmel unb @rbe unb

Sie
(Stjriften.
unb fpotten, wie es jur

barnadj fragen beim allein bie
auberii follen lachen

Ste

3eit 9?oät) gefdjah, ba mau ihn für einen
reu hielt, ber ba einen 9Jiaufefaften unb SBogeU
Sa es nun anfing gu regnen,
bauer machte.

fpradjen fie, ^aft bu §uvor nie feinen Siegen
gefehen? ^aft bu nidjt biete, trübe, fchwaqe
Solfen gefeben? 2llfo gleicherweife fagt mau
ei,

wohl mehr gefeheu, ba^
an ber ©onne unb 9)ionb gewefen
Siefelbigen werben in ihrer Sicherheit
finb.
in einem 2lugeuMi<fe in 3lbgrunb ber ^öEe ge^
ftürgt werben, ba barnach ihrer Sügen unb
Korbes ein (Snbe wirb gemacht werben.
jefct

aud):

3)'ian hat's

ginfterniffe

SS.

29. (Sonne mtb'$tonb werben

tljreit

©tfjein

öerlteren*
.

Sie£imiuelsmeiftermib©ternfucfer fönnen's

auf eine Ginnte rechnen, wann bie giufterniffe
werben follen; ich hatte aber, es werbe etwas
mehr noch baju fein. Senn er wirft's alles
gufaiumen, bie ©onne, 9)tonb, ©terne unb
Unb bie Und&riften werben
^imtnelsfräfte.
bennoch blinb fein, unb fonberlid) bie Siirfen,
Saruin fo fief)t ber
^apifteu unb Sucherer.
Se£t gleichwohl alfo, bafe ©oune, 9Jtonb unb
©terne auf eine fouberliche Seife beu ©chein
verlieren follen.

2)

„fefjr"

üon un§

gefegt ftatt „leer" tn ber ©rtartger.
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ffirf.

Slftronomi

3)te

wenn

188-190.
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^aben eine gewiffe

Siegel,

©onne unb 3Wonb üerfxnflert werben,
unb wenn bte ©onne ifjren ©cfyein üerliert,
bie

bann

es

fjeifet

fönnen

nicl)t

verlieren.

nicfjt

bes Söioubs ginfternifj, unb

©onne unb

sugleicf)

3Jfonb ben ©cfiein

2>iefes lautet aber faft alfo,

als fotlte

©onne, 3Wonb unb ©lerne

anfefjen,

bafj fie auf (Sine Sßeife

fiel)

unb

laffen

ättgleicf)

ben ©cfjein verlieren würben, welches beim ju=
üor nie gefeiten ift: foubern an bem Sage,
ba ©Ijriftus gefreujigt worben ift, ba ift aucf)
eine

unnatürliche ^infternifj ber ©onne
geroefen; unb toenn bie SBelt nocf) lange fteljen
folcfje

foate, fo

auä) bie Sl.ftronomi

unb 3Katfje=
matici nichts baüon wiffen; als ba <S&r'iftit8
litt, ba würbe bie ©onne üerfmftert, unb war
bennocf)

f ollen

ber 2ftonat

fonft eine ginfternifj ber

ber «Monat nett.

würbe

2)as

©onne

bie

3ttonb,

am

Stamm

fo

©onne

ift ifjre

ift,

ift

geiuife

Start aber
1

im neuen

)

9JJonatS

biefe gtnfternifj

ift

fo

ßtinft.

uerftuftert [ntcfjt]

Sage bes

14.

2)eim wenn

neu.

ntcfjt

nicl)t

^Kartii.

aus ber

$or ber Sauern
©onne immer rotf), unb ©Ott

Äunft §u rechnen geweft.
2lufruf)r

war

bie

t

gebe, bafc es bereits fcfjon ein

Beiden bes jüng=

^n btefem ©ommer war bie
fei.
gar bicfe, von ber ßifee, ba& icf) fonnte
Ijtnemfeben: alfo fanu's ber £@rr nodj wofjl
machen, bajj [es] aucf) im Mittage finfter würbe.
ften

Sages

©onne

SHefeS 3al)r ftnb ©onne unb «Wonb als ein
rotfjer ßnpfer=Setter gefe&en worben, ba£ icf)
feinen ©lanj faf). . 2Ber weifj, was es
für
Seiten finb?
Proben f)af>en wir üom @nbecf)rtft gefagt,
bafe es ber «ßabft fei.

baoor

fonft Äaiier,

erbittert finb,

2)aS

aber

ein

®efe SWajeftät fällt aucf),
Könige, durften unb Herren
achtet

jefet

man

u)n

2

) nichts.

Beiden. Stann ber£@rr
fdjlägt ben 23öfemicf)t tobt mit bem ©cfjwert
bes «Dhinbes, bas ift, mit bem Glauben, bannt
ift nicf)t

fcfjlägt

man

ber Surfe

jefct

unb ber

üom Rimbert
nimmt.
gar

toll

feine gange 2Wajeftät.

fott nicbt tnel

bie SBelt wirb

trinfen,

fcf)lecf)t

fieser

Stern,
mef)r gewinnen, unb

fein,

3Bucf)er

[ift]

bauen,

effen

unb

geftiegen, bafj

man

je&n, fünfge^u, groangig

bas ©oangelium jefct flar unb fjelle,
wenig, bie ibm anfangen. 2)er
Sßabft unb Sürfe fpotten unfer, unb finb ber
rechten ©giften wenig.
©o aber bas feine Seiten finb, fo wirb nicljt
lange au&en fein, ba§ wir werben ©onne unb
2ftonb fe^eit, ba§ fie gefc^roärjt feien, wie im
ßeiben Gfjrifti gefc^e^eu ift.
woUt's wo^l
gerne bafnn roenben, ba| bas rechte 3eid?en
wären, bie wir jefct fefjen.
9lber ber Sejt be=
Stallt

unb

ift

finb ifjrer

mic^, ba§ ber jüngfie

Ijält

Sag

bie SBelt fiuben

wirb im ©aufe, kaufen unb Sßerfaufen, Offen

unb Srinfen.
2)armn fo
nicf)t

beim

uns barauf fe^en, ba§ wir
unb bie frommen ^erjen fagen

laffet

»erfäumen

;

nicljt allein:

Gf)riftus

bern roünf^en, ba§ er

'jefct

wirb fominen, fon*
üor ber %t)üx unb

ba wäre, unb bas finb roafirlicf) bie rec^=
Unter bem «Pabftt^um war's nicfjt.

fetyon

ten 2Borte.

2öer üorn iüugfteu Sage Ijörte, erfc^raf, unb
niemanb gerne Ijbren oom ©terben, jeber=

wollte

mann wünfcfjte, ba§ nimmermefir ber jüngfte
Sag fäme. ^e^t ift es gar umgefe^rt, unb
ge^en bie Dieben unb Söunfc^ üou üielen from=
inen fersen: Äomm, lieber £@rr 2»efu ©Kriftel'

S)cnn es

was
fo

ift

fo

ift

fein

er will, unfer

Regiment, jebermann t^ut,
^rebigen will nicfjt Reifen,

bie weltliche Cbrigfeit anä) la§.

fomme

ber

Bonner unb

33lifc

Stamm

brein,

unb

fc^lage es alles über einen

Raufen. £)ies ©e=
fc^ret ift wa^r^aftig ein 'Beiden ber Bufunft
bes £>@rru, unb wir ©giften werben bas rechte
©efc^rei anrichten unb fagen, wie in ber Offenbarung 3ol)anniS ftef)t: Veni, domine Jesu,
fomm, lieber ^@rr 3@fu ©Ijrifte, mac^e bes
©piels ein @nbe.
2)ieweil es beim alfo fcfjänblicf) juge^t in ber
SBclt, fo mögen wir uns t)orfel>eu.
@r ^at
uns aber-befo^len, wenn wir bies fe^eit, ba§
wir fröl)licf) fein fotten, unb uttfere Häupter
aufgeben, unb bitten, ba§ ©Ott fteuern wolle
ber böfen SBelt unb

man

nirf)t

bem Seufel.

alfo gebeten, gewünfe^t

guoor ^at
unb gerebet,

foubern nur bas ©egenfpiel.

©ulben

3Bo wttt's hinaus? Unb bas $olf ift
unb tf)öricf)t mit 9Bucf)ern unb «Rauben.

1) „md&t" toon un§ eingefügt, ba fonft ein boIHomntener
Sötberfarud? ftattfänbe, toeil ja bte ©onnenfinfterniffe nur
'
jur 3eit be§ 9teumonbe3 eintreten.
©rlanger: „ienen".
2) £ßcf: ,jn".
1
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30.

$(nm

ioirb erfefteinen

bag 3eidjen beg

SSiele f)abm bas gebeutet, ba^ man werbe
finben ein Äreuj am Gimmel, beim ber ßngel
einer [wirb fein] ein ßreuj, ber anbere ein
©pie§, ber britte bie 9?ägel unb anbere SBaffen,

1360

,

*

bamit er ift gemartert worbeit. 9cnn glaube ich,
man wirb wahrlich fehen, was ber £>@rr ©£;ri=
uns,
ftttS, imfer £aupt für feine ©lieber, für
baS
fonbern
gelitten
h«be;
feine ©fjrifteu^eit,

baS natürliche Beiden: £)ie 23efentttnifj bes
9JhmbeS, ober fein 2öort; tote beim Sefaiä am
elften Gapitel auct) gefagt wirb [SB. 10.]: „@S

tft

ber Seit, bafj bte SBurgel 3fai,
wirb gesehen
bie ba fte|t jum panier" ober sinn Seiten „ben
Söllern, uac^ ber werben bte Reiben fragen."
2)aS Sßamer ober geilen toirb aufgeworfen
werben unb fich bie Sluserwählten ba&in oer=
"icmanb anbers
fammeln. £>ies fttifyen *

am

beuten, benn oon beut ©oangelio, meines toirb
geftecft burd) alle ßerjen unb burch alle Äömg«
2)aS,

reiche.

@S

uns bein
je

fjalte id),

meine

er alliier auch.

aber wahrlich ein gut ©ebet, bas bie

ift

Shteertöä&lten

man

bann führen werben : 3ufomme
werbe betn Raffle.
wehren, es wirb je länger

gefieiliget

9leich;

fann

fonft nicht

ärger.

.

fpricht,

bafj

wir bann mit ihm in bie äBolfen

follen entjüctt werben.

2Bie

reimt

fich

fwMgt

filier

bas

24. (Canitcl

JMWL

32.

m bem

nil SSenn fein

Feigenbaum lernet ein ®leiä>
3weig jetjt faftig ift, unb OTtter

gewinnt, fo wiffet

iljr,

in

bie le^te ^ßofaune fott fchallen.
ift baS gewifj, bafj in ber ©tunbe,
@ngel blafen werben, bafj bie ©hriften
noch auf ßrbeu unter ben ©ottlofen fein wer;
£)arum wirb ju ben Gorinthern gefagt
ben.
[1. @p. 15, 51. f.]: 2Bir werben alle oertoan=
belt werben, aber nicht alle entfchlafen, unb
baS plöfclich unb in einem 9lugenblicf, §ur 3 ei *
ber legten spofaune, werben ein anber SBefen
haben, aus bem Werblichen unb ftinfenben Seibe

©rftlich

wenn

bie

au einem fchönen, föftlichen, wohlriecheuben
2)aS foll angehen, wenn bie
Seibe fommen.
le|te spofaune fchallt, in einem 3lugenblicf.

nun

bie Sj3ofaune treffen wirb, bie

ober, wie

§u reben, entfchlafen.

benn ber £e£t

ift

^as

©. ^auluS
ift

wer=
pflegt

eins unb gewifj,

flar ba.

3um

[1540.] !)
3S.

alles

unb bie Suft fein, wenn er foll herabfahreu,
unb wir ihm follen in'ben SBolfen entgegen^
gejüctt werben? unb baS wirb gefchefjen, wenn

ben nicht fterben,
elfte

nun baS, wenn'S

einem Slugenblicf gefcheheu fotte unb gu SBoben
geftofjen werben, wo werben benn bie SBolfen

äBelche

@nbe ber ^rebigt.

pc
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baß ber

©ommer

nalje ift

2öir motten biefen £e£t aus machen oon beut
jüngften Sage, wie wir angefangen haben; unb
haben bisher gehört, wie ©wne unb 3ttonb
follen ihren ©chein oerlieren, unb ©terne oom
fallen, unb alle ©efebjechter auf ßrben
heulen unb fehen baS 3eicf)en bes ©ohne« ©Dt=
tes, unb fehen bes 2ftenfchen ©ofjn in ben
Wolfen bes Rimmels fommen mit grofjer $raft
unb Herrlichkeit, unb fenben feine (Sngel mit

Gimmel

anberu, fo wirb baS auch gewiß fein,
unÖ bie ©ottlofen werben im
©aufe leben, fchlemmen unb bemmett, unb bie
^änbe aufwerfen unb fagen: ©inb bie ©hriften
Marren, toll unb thöricht, ba§ fie fich *>or l>em
bafe

bie Sßelt

^age fürchten? unb ber Ghriften toirb ein ge=
2)ie anberu werben effen,
ringer ^aufe fein.
trinfen, 3Jiänner nehmen, faufen unb oerfaufen,
gleichwie fie auch oor ber ©ünbfluth thaten, ba
man auch orebigte, es würbe ein Söetter fom=

men unb

bie Sßelt

erfäufen.

9lber

je

mehr

hellen

2llfo ging'S
9?oah prebigte, je mehr fie a§en;
ju ©obom auch §u. ®a liefen bie ootten ©äue
ums ^aus h« unb wollten bie Spüren auf=
brechen, unb waren ohne alle ©orge, bis bafj

oerftehen

ber

^ofaunen; unb haben gehört, was man
foll burch bie ^ofaune, unb wie bie
£)enn baoon rebet
(gngel fie werben blafen.
[gap. 4,
ftheffalonidhern
^aulu*
©.
Jim
auch
15. ff.] unb aun Gorinthern [Gap. 15, 22. ff.],

#m

borgen

anbrach, ba gingen

in ber legten Sßofaune ge=
baS in einem
werben nicht alle fterben
aber
werbe,
fchehen

einem

ober fchlafen.

herib au^, ba il)m
$ut hitnbertunbachtäigtaufenb

Unb atthier ift gefchrieben, ba& ©^rifhifl tom=
men werbe in ber ^ajeftät, unb ©. Paulus
1) ©ine nähere Beitbeftimmung

gehalten stinken

bem

2. 3Jtat

fetylt.

unb bem

Stefe ^rebtgt

ift

19. «September 1540.

fie erft

fchlafen.

2lber bie in ber ©ünbfluth in einem 2lugenblicf
alle erfäuft würben, unb bie gu ©obom unb
©ontorra burch ©chwefel, ^euer unb ^ed) in
2)er=
würben.
oon 2lffnrien ©an=
oor ^erufalem in einem

9lttgenblicf alle oertilgt

gleichen ging's

bem

Slaifer

Wann in @iner
^acht tobtgefchlagen würben. 9llfo wirb's auch
oor bem jüngjten Xage unb bem @nbe ber 3öelt
§ugel)en, ba§ ber £ag plö^lich überfallen wirb
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ben Surfen, $abft, dürften, bie sEßucfjerer unb
£urer, bie jefct in aller ifyrer 1 ) £uft, greube,
©eig unb roeltlid^er ^errfd^aft finb. S)a rotrb's
beim mit bem jüngfteu Sage aucfj in einem
Slugeublicf gugefjeu.

3um

anbern, fo wirb bie SBett

fidler fein,

unb allerlei fiuft finden,, unb nacf) ©ut, ©elb
unb ©Ijren ftrebeu, gleicfj als raollte fie ecft atl=
tjier eraig

leben.

2Bie reimt

ficfj's

tu ben SBolfen

unb

benn, ba§ er

fommen

roirb

feine ©itgel ausfd()icfen, bie

oier Dertern ber (Srbe fammeln raer=
ben bie ^uSeriMljlteu, unb, bie bann fdt)lafeu,

von ben

aus ber @rbe fjerausrücfen unb

@£>rtfto

eut=

gegen bringen? S)as rairb ja alles nid)t föuneu
in einem 2lugenblicf gefcbefyen. $tem, ber Sejt
fagf
raiffen

36.]: „Von bem Sage unb ©tunbe
aud^ bie ßngel nictyt", mann ber jüngfte

Sag fommen

rairb,

unb

ßfjriftus raiU's felber

and) nidjt raiffen, uacfy feiner 3)teufd)fjeit; unb id)
fiabe audj gefagt, bajs biefelbige ^ofaune md&t

gemalt fein von (Silber, ©otbe ober 2)tef;
^ofaunen im ©efefc roaren, fonberu
^3miluö fagt: @S rairb eine ^ßofaune ©Dt=

roirb

fing, rote bie

<S.

res fein, fo ouxä) einen ©rjengel foll geblafeu

raerben.
9lber

erftlidj

fdfjrecf lieber

roirb

ein

greulicher,

großer,

S)onner geprt raerben; barnaef) fo

pofaunt er; unb es rairb in ber 9?ad)t ober fefjr
frülje gefallen, ba ber &@rr rairb laffeu an«
leben eine fd)raarge, biefe SBetterraolfe.
S)a
rairb's benn bonuern unb bilden/ S)as rairb
nirf)t bas redete ^ofaunen, fonbern nur bas
2lnftimmen ber ^ßofauneu fein. 9lber ßljriftus
rairb noef) in ber fiuft nidjt gefefjen raerben, bis

S)a rairb's benn
üeränbert raerben in einem 2lugenbticf;

Gntgel guricfjten, unb raerben bie SBolfen $u
fammenbringen, $euer unb SBaffer gufaiumentfjun, unb Gimmel unb (Srbe unb alle Kreaturen
gittern unb beben, unb in bem ftojsen alles tu*
einanber, fragen unb fallen.
bem legten
©c^lage raerben rair mit anbern 2fugen fef)en,
unb [bie] SBolfe rairb fiinraeg fein, unb fjelle
^ßofaune rairb bas Detter fein.
SBir raerben
feine anbere ^ofaune liören, benn raie er pflegt
git pofauneu, raenn's borniert unb blifet.
Sllfo fjat er auü) am Serge (Sinai getfmn.
grü|e Borgens führte 3ftofes baö $ßolf ^fracl
au [ben] 23erg, unb ba gitterte ber 33erg, e§>
bli|te, bornierte, unb fcfjtug [gufainmen] in
ßinem Schlag [33li^] unb ©onner. 2 ) 25a geljen
bie gefin ©ebote: „$d),bex !q(&vx, beut ©Ott".
2llfo rairb's altljier ancll) "guge^en. S)enn es |at
ber ^@rr 6I;rifiuö gefagt, ba§ ber Sag fouimeu
werbe, raie ein S)ieb in ber Stacht, plö^lid^ unb
9cim rair follen- uns vov bem
uuüerfelieuö.
Sage niebt fürdfiten, benn er foll unfere @rs
löfung fein; unb es rairb plö^lid^ gefdjeben,
ba§ id^ aud bem fterbücfjen fieibe fomme in
einen unfterbl.id^en, unb ba rairb ©Dtt feine
größte fflafyt üerfud^en, raie er benn audt) im
9lnfang ber ©cppfuug Rimmels unb ßrben ge=
tl;an ^at, ba§ raenn er ein 9Bort gefprod^en liat,
ba ftelit Gimmel unb @rbe ba.
S)anu rairb
er mit feiner 2lllmäd^tigfeit aud^ fd^affeu, ba§
alliier aud) biefes fte^t, unb alles in einem

2tugenbücf

gefd^efje.

3Bas fonft tu ben SBolfen rairb
baö ift nur alles «eine Vorbereitung.
raerben ein SBetter anrieten, bas
fdjrecflidl)

bafj ber redete Slifc fomntt.

SluSerraäljlteu

tobt ober lebenbig.

geferjen raerben,
rairb.

lofen raerben's ntdjt achten.

men

bar=

3lber bie ©ott=

S)ann

rairb fonis

ber rechte unb lefcte S)onnerfcf)tag unb
unb ba rairb in einem 2lugenblicf §u=

Sötlb," raie es

gufammeubringen,
gelien rairb

ualie

ift,

raenn

alfo aud^,

foH fonft ber jüngfte

unb anbere fe^en nacf) bem
Sßürfel, nad) ©elb, ©ut, SBotilluft, tr>en
£äubeln 2c, ba rairb ber ©cfiall ber legten
^ßofaunen gefeit; unb bies SBetter raerben bie

am

nun

feien

fie

nun

ifjr

bies alles fe|et,

Sag

nidjt

ßs

ift.

fommen,

es foß-

r»ou

$e§ern

unb Snrannen geführt raerben, unb

füljlen

r»or|in bie $ird)e

in

gro§e

3^otE)

^eftileng, ^rieg, tfjeure 3^it, bafj bie ©Triften

gemartert raerben

foHen unb

ifjr

Slut

r»er=

2) <&i> bon ung gefegt ftatt: „unb jc^fuge in ben ©d)Iag
nnb 3)onnev." 3la<fy ben SBorten im borigen 3lbfa^ „ba
mirb in einem 2lugenblicf äufammenfcfylagen S8li| unb
3)onner" ift bie bon un§ gefegte Se§art ju berfte^en.
:

1) ©o fdjon
U)re".

bon

JgödE

emenbirt.

@rlanger: „in allem

ein

jüngfteu Sage,

ba§ es na^e vov ber S£)ür

fammenfd)lageit Slifc unb S)omter.
9lber bie
Triften foldfe SBolfe unb anbere .geilen fet)en,
unb merfen, raas ba r»orr)anben fei, unb inbem
alfo fel;en,

er;

ba§, raie am Feigenbaum, raenn er ausfcljlägt,
er Stätter gerainnt, man raeifj, ba§ ber (Sommer
fo raiffet,

nun

rairb

Sltfo Jjaben rair

SBetter,

fie

gef<$ef)en,

S)ie (Sngel

fein ben ©ottlofen, aber es rairb alle

alles

aisbann rairb bie SBotfe
innen ber &@rr fommen
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gießen, mie beim bas alfo gefcheben ift, unb
wir Jjaben'ö alfo erlebt; unb foubertid) foll cor
Serufalem gerftört werben, unb bie Zarterer
cor bie Börner geführt unb geplagt werben.
Siefe pci ®inge ftnb alfo gefeiten.

SBenn
item,

1

t|r

bann

ift

fo

ift

in

Triften blieben, ift rounbertieb erhalten,
ba,S gemeine Regiment bes jpabfts
ift

©rftlicb l)at
gewefen.
ben ©dmlen unb Kirchen
Sarnacb
gur 3eit ber Slpoftel unb härterer.
fommen, bie hat's
ift bes $pabfts Sefjre brein

gar bes Senf eis

man

^ieieb

rec^t geprebigt in

alles uerfelirt.

2lriuö

3eit alfo üerttniftet,

J»at

bie Kirche

31t

feiner

nur gween 23ifd)öfe
beftänbig unb rein in

bafe

im

röinifcbeu 9?eicb ftnb
ber Sebre geblieben; unter bem ^abfttlium
nidt)t (Sin Sifcbof beftänbig geblieben.

ift

alfo verfteheu will, ob ber 3Jionb gugleicb

mit ber ©onne foll perfinftert werben, ober
nach einanber, unb gugleid) auch bie (Sterne
Stern, SucaS fagt:
follen »erfinftert werben.
Sie Sßaffer werben braufen. Unb biefe 3al)re
her

viel

fc^eljeu,

rouuberlicber

trefflicher

bergleidjen

man

Saaten

ge=

nie gelefen l)at, als

$reu§e, feurige halfen an SJlonb unb ©onne.
2lber wir wollen's im Bwetfel bleiben laffen,
unb beunoeb nicht »erachten. Stes Safjr ftnb
erfebreef liebe $infterniffe au ber ©onne gewefen,

unb werben noch mehr folgen, unb

bie 2lftro=

tiomt fagen, bafc guoor nie fo viel $infterniffe

gewefen

©Dtt

feien,

will,

als eben

nicfjt

jefct.

länger fteben.

@S fanu, ob
©er gkbft

fäüt bahnt,* auch bei ben ©einen, ber Surfe
fefjr, bafc es nicht lange fanu ftel)en; fo

wäcbft

fo toirb eö aud) gefd)etyen:^
2) 35tefe @rgänaung ift toon un8 gemalt.

1)

„item"

ift fyter:

nach-

^

33.

aM

febet, fo toiffet,

ift

©priest, ba§ ^reffen unb ©aufen werben
für ein geichen bes jüngften

fromme bergen
Sages Raiten. 3)

©oldies wirb uns Gljrifteit
gleich bie ©ottlofen uer;
@r wirb wahrlich
achten, fo tafj fie es thun.
üerferje mich Ö ail 3=
nicht lange au§en fein.
Sie
lieh, er foll nid)t lange aufjen bleiben.

3Beun es

[gefagt].

nun geftanben fünftaufeitbfünfhunbert
$a$t, nun foU im fechstaufenben
Sahre*) bas @nbe fommen, unb wirb baSf elbige
le^te taufenb ^a^r nicht erfüllt werben. Senn

2Belt hat

unb

etlid)e

©Dtt

wie in ber 3lufer=
31t thun,
©teich in ber £älfte bes brüten

pflegt alfo

ftehung ©h^fti-

2öie,
fteht er von ben lobten auf.
auch mit ber £älfte bes fechstaufenben
^ahrs ber jüngfte Sag fäme? Senn ber ^abft
fällt, ber Sürfe fteht nod), aber nicht lange,

Sages, ba

wenn

Sies alles ijabt ihr gefehlt unb erfahren.
Sinn bat uns ber £@rr gewarnt, mir follten
nid^t hinausgehen, noch es glauben; fonbern
wo if)r bas fef)en werbet, bafe Serufalem t)er=
ftört ift, ©onne unb ^onb ftcb üerftnftern 2c,
bas foll beim bas lefcte Beiden fein. 9lun Ijab
2
ich gefagt [ich laffe es im 3weifel], ) ob ber

£@rr

dauern folgen

SBenn wir beim bie »origen 3 e eit f^cn,
unb wie es je§t alfo übel tu ber 2Belt ftefjt,

33. Senn ibr ba§
boj e§ nabc bor ber £bür

bas dl)rifteut|um gar barnieber,

©onft

Sßabft fäljet an, bie

bie

3llfo ift auch
ber Sartarei auch feine Kirche.
im Sßabftt&um eine geringe Eirene. Senn was

ba

auch fotd) ^reffen, ©anfen, bleiben, 2Bucf)er,
©er
bie 2i>elt je§t gar epicitrifd).

unb wirb

fpridjt ©IjriftuS:

Singe gefehlt habt,
fallen Propheten nach

ben aparterem fommen werben, item, ein 2lb=
fall von bem ebriftlicben ©lauben, wie beim
Senn in ber Sürfet
bas auch gesehen ift.
liegt

ift

biefe gmei

bafe auch

)
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Sutherä ^rebigt über matfy. 24, 32. 33.

Serhalben wie
lebt bie Söelt im ©aufe.
©. ^etruS in ber 2. ßpiftel am 3. Kapitel fagt,
unb wie ©. ^aulus fpricht, fo werben wir
fo

6hv*ifto

unb

bie

ber fiuft entgegengegücft werben,
©ngel werben uns rei|en aus btefem

in

Sehen ins ewige Sehen, unb bann neuer Gimmel
unb neue (Srbe werben.
9llfo follen wir galten vom jüngften Sage
unb auch glauben. 9lber bie anbern, als bie
©ottlofen, wenn fie fet)en werben bie fchwargen
Söolfen, werben fie fagen: @i, h«ft bu nicht
§ut)or eine fchwar§e Söolfe gefehen ober gehört

bonnent? 3lber ber £(Srr fpricht: SBemt ihr
Senn
ba§ biefes gefchie|t, fo fehet auf.
wenn bie Säume fnospen unb ausfchlagen ober
Blätter gewinnen, fo ift ber ©ommer nahe.

feht,

2llfo auch,

wenn

ihr fehen werbet biefes nach

einanber hergehen, ba faget: Ser jüngfte Sag
©r will ben Sag unb noch üiel wem*
ift nahe,
Senn es fann
ger bie ©tunbe nicht nennen.
wohl bas Söetter ein üier Sage, jehn ober üier;
jehn

Sage »orhergehen unb anfaheu, unb wenn

3) ©rtanger: Raitens,
4) b. fy. tm fed^gten ^a^rtaufenb.
^afyrtaufenb.
„taufenb ^a^r"

=

—

©teich fotgenb:
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unb t^ren SSeibern erhalten.

2llfo werben
3
Bafen, ) 9JJuljmen, Oettern, Brüber
unb ©c|weftern üerlieren. Sienu wie es jur
3eit S^oät) gegangen ift, alfo wirb's nocf) am
©übe ber Söelt äugefjen. Stenn wer am SSort

bann ber 33efefjl wirb ausgeben (wie Paulus
^ofaune bes (Stengels), bann werben

wir

•fagt, bie

alle wiffeu, bafj

Sag

ber

twrljanben

fei.

fefct bajü: ©ie fauften unb oerfauften
bis auf ben Sag, ba 9ioab/ in bie 2trdje ging,
©enfelbigtn Sag raupte nun audj 3^oa^ felbft

Sucas

nicf)t,

bauete bei Rimbert

er

3ß^n

©Dttes

9?un
gingen jefm ober graanjig 3af)r fjin, es fam bie
5Da fagten fie: 9<Joaf), wann
©träfe nidfjt.
fommt einmal bie ©ünbflutf)? 33tfi bu mit

fjat

nicf)t

je

fie

blieb in feinem

bie

gebauet.

unb raupte

gewifj,

2tber

@r

bafj bie

©ünbflutb,

©träfe wirb wobj fommen.

Söaffer alfo

S)a aber ber
Söort:

2lrcf)e,

fefjr,

bafj es alle SDtenfdjen, SSögel

unb Spiere, unb was auf @rben bas Seben

länger,

ift,

aucb,

ba^

an, welches benn
bie Söelt

junimmt

unb 9Jiutl)wilIe überfc^wängäunimmt, als ba ift Söuc^er unb

ba^

bie Bosfjeit

lieb,

eilenb

nimmt

in allen

©täuben

^un

ju.

freien unb prebigen wir bawiber, bafe bie
2lber was fjilft's?.
dürften f ollen wehren.
9lber uns b^ilft's, bafj wir bes jüngften SageS
befto etier erwarten, unb bie ©ottlofen bann
in bie ^ölle geführt werben foHen, wir aber an
bemfelbigen Sage bie e'wige ©eligfeit erlangen
wollen.
S>a wirft bu bann bein ©elb nieb^t
mit bir nehmen, unb fü^rft um beines ©eijes
willen über biet) bas jüngfte ©erieb^t, unb uns
b^ilfft bu üou bannen gen Gimmel, bir aber in

,

bie &ölle.

blatte, erfäufte.

wirb es uns

2llfo

je.

f

ba fjebt's an gu regnen.
9lber ba fjeben fie erft an ju lachen, fagten: @i,
fleucht bu unb läufft twr einem geringen Siegen
unb SSetter? 2lber barnacf) tfjaten fi$ bie Duel=
len unb Siefen ber @rbe auf, unb wud)S bas
©efje in bie

nun

dt)rifien tröftlicb,

©eij, unb

fprad^: $cf) will warten,

Sag fam, unb fam ©Dttes (Stimme unb

ber ba "^unbcrt ^ai)v

mit allerlei Bosheit.
$e meb,r man prebigt,
je weniger fie fiel) brau feljren, wie es je&t aucf)
fo ge^t; je me^r 9)iorbbrenner erwürgt werben,
je utefjr ifjrer werben.
9Kan will's alfo fjabeit,

üftoaf)

an ©Dttes

IJJoalj,

ärger.

uns

mel)r et

fjielt

©tauben, unb

fommen mürbe, unb

3e

tfyöricfjt?

fein labten, f prägen:

©ecfenfyaus 1 )

ein

SSort,

unb

toll

mejjr

(wie

2llfo läfjt ficb,'s

2Belt burd)S SBaffer laffen untergeben.

ber 2trdja

fjält

benn es wirb in ber SSelt

leiben,
je

allerlei ^tjier,

prebigte,

aucf)

ber ©ünbflutfj erwartete), ber muf; üiel ©potts

ön bem

unb fammelte aus ber ganzen 2Belt
unb prebigte, ©Ott würbe bie

haften,
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aucf)

gefjen,

wir werben

Siarum

fo

mögen wir uns

tröftlidj oerfeb^en,

unb wo er
®eun ber Sßabft unb bie
©einen treiben bas ©efpötte braus, bafj wir iitd)t balb tarne, fo wirb feine prebigt bleiben.
uns fünften twr bem jüngften Sage, wie ©. $au= S)eim bei folcb^er fjelleu Seb^re werben bie Seute
lus 2) beim aucf) fagt [1 Sim. 4, 1.], bafj in ju lauter Seufeln, nur ju Srofc ber Sel;re.
ben legten Sagen werben ©pötter fommen; SBillft bu aber m$t ge^oreb^en unb bir Reifen
unb ju 9?om fpridjt man jefct: ®as ftitb Marren, laffen, fo b^ilf mir, bafj ber jüngfte Sag befto
efjer foinme, unb iä) jum Himmelreich, bu aber
welche bie Bibel lefen. 2)as ift bereits am Sage

Sag

eben audj alfo tlnm.

bafj ber jüngfte

unb

in bie ^ölle gebracht werbeft.

geilen ber 3ufu"ft Gtjrifti, beim fie
bie für Marren, bie ©Dttes Söort lefen,

ein

Ijalteu

unb tobten

@s wirb

$einbe
gehabt fjaben, aber fie bleiben au$ alle baljin=
teu, unb wirb er nur allein mit breien ©öfjnen
fie.

9?oaf)

SJerb^albeu fo fagt er uns:

tnele

42.
toelc&e

2)arum tonnet, benn ity

1) SDemfel&en SBorte Begegnen hrir in bem 2Cu3brud
„@ecfi§mu§", beffen ftcfc, Sutfyer al§ ©pottnamen für 3lgri=
cola'3 ÄatedjiSmuS Bebient.
SBaldj, ©t. Soutfer 2lu§ 5
gafce, 33b. XX, 1655.
2) ,,©t. SßauIuS" tft trieHeidjt ein ©$reifcfet>[er ftatt
©t. betrug, benn 2 $etr. 3, 3. fomntt bem 2BortIaute
näfjer afö bie üon un§ angebogene ©teile Sßauli, unb bie
fofgenbe jroölfte Skebigt fommt audj roieber auf 2 SBetr.

$@rr fommen

«Stunbc ener

9^acf) biefer

3, 3. surücf.

ntd^t ferne fei;

2Barnung fragen

tDtffet

m$t f

nrirb*

fie

nidjts, aber

wir finb bamit gewarnt. @S ift alles gefcf)efjen,
©o
unb gefeb^ie^t noc^ üor unfern 3lugen.
benn nun bie Beidjen gefc^e^en finb, fo wirbbie ^pofaune aueb,

fommen, unb ber Sag

lange aufjen bleiben.
woljl feb^en,

wer ben anbem gefpottet

3) ©rlanger: SBafen.

nidjt

S»a werben wir benn
b^at.

® rt
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2un)erS Sßrebigt ü&er SJcatth- 23, 34.

199-201.

3

|ie 3toMfle frebigt über bas

24.

Copttel

Jitatthöt.
©eprebigt ben 17. ©onntag nacfy Trinitatis [ben 19. ©ep*
1
tem&er] Anno 1540. )

Neulich haben mir gehört, tute ber £@rr t>er=
fimbigt [>at feine 3itfuuft unb ben jüngften
Sag, rate es folle angeben oor bem jüngften

£age, unb hat und

3i5a^r§eic|>eit

fönten vorhergehen,

ba

gegeben, bie

auf bafe

wären ju bemfelbigen Sage,

rote

bereit

rair

beim ©. Sßetruö

berhalben auch eine ernftlicbe SBermahnung au

uns

tf)ut

fehen haben, bie foüen nicht vergehen. ) 2lber
mich bünft, bas fei bie Meinung, bafe bie Quben
bleiben folleu bis an bas ©übe ber SBelt; unb
raeil bie nicht

aufhören, fo rairb ber jüngfte

nicht lauge aufeen bleiben,

biefe 3eit lebt, raie

mel nicht, fonbern allein mein SBater; als follte
er jagen: 2öenn wir fd&on mehr gehört hätten

bafe (Shnftus fagen will:

ber SBelt, fo roäre boch an bem ge«
aUh^r hören, nämlich, bafj es
Der=
beftfjloffen fei, Gimmel unb @rbe foHen
gehen; unb jagt, bafe bies ©efchlecht ber Qnben
nicht rairb abgehen, bis bafe es alles geflieht,
rair

bie

Sag

Meinung

auf Seutf ch : bei Cannes Bett ober bei SWen j chen=
gebeufen; raie man benn fouft pflegt ju fagen:
@s ift bei aWenfchengebenfen folch Safter nicht er=
Sie Latini ncunen'S saeculum, ein hum
hört.
Sies ©efchlecht, bas ift, bies Solf,
bert 3ahr.

bas

nug, bas

ift

3"™ anbern, bas ©e=
gut unb nicht falfch.
significat,
fchlecht non collectionem hominum
temporis,
durationem
et
fonbern successionem

«Run fpricbt ber £@rr ©hriftus: ©ef)et au
ben Feigenbaum, item, oon bem Sage unb ber
©tunbe tocife niemanb, auch bie @ngel im ©im*

oom @nbe

unb

fteat

benn auch im 3Jtogni*

Omnes generationes de aetate in
9llfo tat's allhier auch mofjl ftehen,

fteht:

aetatem.

Sies

alles foH noch

gefchehen bei SJlenfdhengebenfen.
SaS ratll nun einen hohen SSerfianb unb AusSa mufet bu nehmen bas ÜBörtlein
legung.

„gefchehen" anbers, bafe es heifee, per synecals follte er
311 gefchehen;

dochen, anfallt
fagen:

@S

foll

balb angehen unb in

Schwang

Gimmel unb @rbe

gehen unb ftehen werbe bei
@s jott nicht fein, wie ber
aWenfchengebenfen.

vergehen biefe Söorte, fo
oergehen,
5ßon bem „oer*
geprebigt ftnb, nimmermehr.

«Propheten üöeiffaguug, welche fie ferne gefefct
haben, fonbern ^erufalem foll oerftört werben,

unb ehe

bie Söorte nicht gefchehen fottteu, bie er

allhier rebet,

fo müfete eher

®anun

gehen"

immer

bafe

mel

nicht

tft

31t

einer ilad)

rair boch

reben, benn rair fehen,

bem anbern bahin

immer; unb bas noch mehr ift,
fonbern bas gauje

bafe nicht allein rair oergehen,
menfchliche ©efchlecht rairb

nicht

allein

ftirbt;

fo oer*

gleich bie SBelt bliebe,

unb raenn auch
gehen

fo

aufhören, bafe es

@ube
bem ganzen menfehlichen
nicht mehr 3Kenf<hen werben

mit mir unb

bir rairb ein

nehmen, fonbern mit
©efchlechte, bafe

gesengt werben.
bafe es einmal gang

Starum
unb gar

Siefe SSorte mufe
35.

man

$tefe§ Wc&lettjt

34.

bis bafi e$

fo

man

foll

folle ein

ein

wenig

torirb

wiffen,

@nbe haben.

nicftt

erflären.
abgeljen,

aM gefdjebe.

©ie machen

aüfyiex mancherlei SSerftaub, raas

„Siefes ©efchlecht", item, „alles ge=
2
@ius %ty\U oerflehen's 001t ben
fchehen". )
^uben, bie ba geboren geraefen finb, ba @bri=

ba

fei:

ftus gelebt habe,

unb G&riftum im

gleifch ge=

tner lieber, hrie &et ber 10. Sßrebtgt ü&er
aJtattb" 24., ba§ Satyr 1540 atijunefymen."
ber
„gefdjetyen" üon un§ gefegt ftatt: „bergetyen

1)

@§

tft

fommen,

bafe es

unb anberes mehr; unb es foll gehen unb ge=
fchehen, bafe ihr'S jeht unb noch babei feib.
bas
2llfo geigt an ber £@rr unb bie Slpoftel
@nbe ber SBelt unb ben jüngften Xag mit fei*
nem ©oangelio, unb rechnet'S alles, als ein
Wieweit benn bas
3Wenjch gebeufen mag.
©röfete gefchehen ift, unb Ghriftus bas menfcheine
liche ©efchlecht ertöft, unb baburch ihm
oer*
ju
anbere
bas
ba
ift
ßirche geftiftet hat,
ftehen totum pro parte, wie Johannes fagt,
nicht bei gjtenfchengebenfen,

©hrifti anfangen.

Senn

(Srlanger.

ein

anber

5Reich ©hrifti

angehen, rairb auch nicht 31t 9?om
Surfe gehört ins römifche 9teicf).
ber
benn
fein,
@r raia aber fagen: Bei eurer 3eit raerbet-ihr's
man's
fehen angehen, bei «Ulannesgebenfen foll

rairb nicht

erleben, bafe bieö anfällt ju gefchehen, nicht als
bie «Propheten gethan haben, bie es weit werfen.

m
_

,2)

fonbern in ber leg-

ten ©tunbe, unb ©. «ßaulu« fpricht: „Sluf
welche fommen ift bas @nbe ber Söelt." ©arum
Singe, als follte
fo rebet er oon bemfelbigen
ber 3Iuferftehung
balb
nach
Söelt
ber
bas @nbe

3) ©rlanger: sugefyen.
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©inb

beibe

Auslegungen über ben @v>angeliften

f.

3n

ktt

nacb

IC^tCll ^ttgCtt.

©entenj unb Meinung gut, aber
mir beffer. SDetm e<3 fyat gewährt

bie lefcte gefällt

mef)r beim ffinfjef>n 2ftenfcbengebenfen.

reimt

ficfy'3

2Bie

beim bamit?

©djrift -ju reben,.

Aber alfo pflegt bie
wenn fie totum pro parte

nimmt.
©. Petrus tjat'ä wof)l gefef)en, bafj bieö
Argument würbe angezogen werben, ba er
fpriebt: „3h beu legten £agen werben ©pötter
fommen"; als follte ©. ^etruö fpreeben: (Sf)ri=
,

ftus Imt gefagt: „2)ieg ©efcfylecfjt

gejien"

2c.

28o

bleibt

®ieö Argument

beim

biluirt

wirb

niebt ner=

mm ber jüngfte Xag ?

©. Petrus mit ganzem

am 3. (Sapitel, wie
bu beim besfelbigen britten ßapitels Anfang
lefen inagft, beim fie wiffeu unfers &@rr $DttS
$teifj in ber

anbem

unb 3öerf

©pifiel

fprid^t: ^cb will eueb
cor ©Dtt taufenb %af)v finb
al« (Sin £ag.
2)aö maebt fie irre, er t)at ge;
nannt ein saeculum. Aber» fie t>erftel)en'§ nidjt,
bafe eine syneedoche ift, unb ber Anfang, näm=
STÖeife

niebt,

niebt bergen, bafj

lid&,

ftdfj in taufenb %afyx unb länger er=
wie benn taufenb $af)r t>or ©Dtt als

ber

ftreeft;

@in £ag

finb.

bie $ett nidjit,

©ad rennen

fie nicfyt,

bie syneedoche,

unb

oerfte^en
recf)nen'8

SJlattfyäuS.

1371

meinen bann, ber
,
fommen. ©Dtt ^endji
$eit noö) ben £ag auf, auf ba&

3Jienfd^enoerftanbe

jüngfte

£ag wirb

aber eine fleine

man

niajt

SBufje tfjue.

©Dtt mit bem jüngften £age
aufseu^t, fo fdjidet eud), bafe iljr alle
©tunbe-bereit feib, feljret eueb uidfjt brau, triff et
2)icweil beim

alfo

iljr

gewifj,

ber

£ag

lOinineu; wie benn

rairb

werbe fommen wie ein
fidj'S

fommen unb

im £e£t ^eruad)

mm nerjeuebt, fo

£>ieb. in ber

gebenfe:

@r

balb
er

folgt,

9laü)L
f)at

Db

längere

£age, beim mir. $)enn taufenb ^afjr finb niebt
länger oor if)m, benn ©in £ag, unb (Sin £ag als
taufenb $a§x. 2>ie in ber britten, feeböten' unb
zwölften ©timbe arbeiten, als, vom Anfange
ber Sßelt btö ans ©übe, finb alle gleich cor tf)m,
ift gar ein auber Augenblicf bort, beim alliier.
©erfjalben fo wiE ber £@rrben jüngften £ag
Rängen an ben Anfang bes (Soangelii, als follte

oom Anfang bes ©oaugelii, als
morgen fommen.
SDenu es wirb
nichts üeräubert werben, weber baS @oan=
geliunt, nod) bie Saufe, attein bafj immerbar
er fein balb

mürbe

er

neue SSerfolgungen entfielen werben.

©nbe ber ^rebigten über bas 24.
2Jtottr,äi.

(Sapitel
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<sri. 45,

2H-818.
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Supers Auslegung beS

ökr

gttitgett

A.

MW

sB.vn.isso

3Dtagnificat.
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f.

tat Cnangf lipten Iftas.

»legung

^agiiiftcttt^)

fttcä (Sap. 1, 58. 46. 6i§ 55.

SMcnbet 10. 3mrf, ausgegangen

in ber jtteiten £älfte be3 Slngnft,

nieler 2Biberfad)er fo

^efuö.

©. ©Triften

@.

2)em ©ur^lauc^tigeu unb&odjgebornen dürften unb ^errn, Gerrit Jotjanu griebric^,
^Qerjog ju (Saufen, Sanbgrafen in RIß*
9J?ei§eu, meis
ringen unb 2JZarfgrafeu
nem gnäbigen Gerrit unb ^atron.
Sur^laudjtiger, ^oc^geboruer gürft, ©näs
@. feien meine armen ®e;
bete unb ©ienfte allzeit benor. ©näbiger ^err,
®. guäbigeö ©(^reiben, jüngft
id) tjabe @.

biger £err, @. ^.

mir überautmortet, untertljäniglicl) empfangen,
unb alle« tröftlidE>eö Qn^altd mit greüben vexnommen. ©ieroeil aber i^ .@. %. ®. nun lange
3eit «erljeifeen unb fdjulbig, baö Magnificat gu
erflären,

baoon midb

bie ungefebieften

^änbet

1521.

oft

getrieben,

f)abe

id()

gugletd) mit biefem Stiele

«orgenominen gu antworten, gebaut, e§
inciu Sßei^ietjen bie Sänge mir eine
Siötlje unb ©d)am anbringen, unb ber 23ef)elf
fernerer 3luörebe fiel) nidjt reimen, bamit idj
nicfyt t>erf)inberte (S. g. ©. junge« ©emütlj,
bas jur Siebe göttlicher ©cfyrift geneigt, unb
lein

möchte

Uebung

burd) weitere

berfelben

meljr

erl)i&t

@. %. ©.
SSie
münfdje göttliche ©nabe unb Seiftanb.
benn grof? oonnötijen, bieroeil an eines folgen
großen dürften ^erfon «ieler Seilte £eil liegt,
fo er, it)m felbft genommen, von ©Dtt gnäbig

unb

geftörft

regiert mirb;

tym

mürbe, gu meinem

wiebemm,

felbft gelaffen

id)

tneler SSerberben, fo er

unb unguäbig

regiert roirb'.

*) SDiefe ©djrift, bie Stillegung be8 SobgefangeS ber ^eiligen Jungfrau SWaria, tourbe bon Suttyer bereits ju 2tn*
fang Secember 1520 in 2lngrtff genommen, wie hur auS einem Briefe ©balatinS an ben ©fyurfüvften grtebrid? bom
9lofy bor Sut^erS Slbreife nac&, SBormS toaren bte
3. Secember 1520 erfetyen (Äöftlin, SDiarttn «utber, 33b. I, ©. 406).
^nebrtdb, ju
biei erften Sogen im Srude fertig, unb Suttyer fenbete biefelben am 31. Wax% 1521 an $erjog %o%am
Saufen (SBatdj, alte 2lu3gabe, 33b. XXI, 12), meinem er bte ©djrift in einer bom 10. Wläxt 1521 batirten Suetgnung
geitnbmet batte.
@rft auf ber SBartburg tonnte Sutfyer biefelbe bollenben unb fdjicfte am lO-^uni 1521 ba§ fertige
Socb, bie Herstellung be8 SvucfS ber*
SKanufcribt an ©batatin (SBaltfj, alte 2lu8gabe, 33b. XV, 2lntyang, 9to. 74).

großem Sßerbrufj, unb tbiebevb, olt beHagte er fitf? barüber gegen SHelancbtfyon am 3. Stuguft 1521
Analecta, ©. 34, mit falbem Saturn: 26. Secember, bergl. Äöftlin I, 803 ad ©. 497) unb gegen ©balattn
am 6. 2Iuguft 1521 (SBatcb, alte 2Iu3gabe, 33b. XXI, 759, § 3), unb ibieberum gegen ©balattn am 15. 2Iuguft 1521
folt mtcb, tounbern, ob tboI?t enblicb, einmal mein 9Jtag=
(Söatcb, alte 2Iu8gabe, 33b. XV, 3lnb,ang, 9lo. 73, § 15)
Ser Stiel ber (Stnael*
nificat fertig ift", fo bafj bte ©cb, rift nieb, t bor ber feiten plfte be§ 2Iuguft ausgegangen fein tbirb.
ausgaben lautet: „SaS SRagnificat berbeutfcfyt unb ausgelegt burd? D. 3Kartinum Shttber, Slugufttner." aJiebjere ber=
Wittenberg ob»e 3lngabe bon 3eit unb SDruder ; eine jiu 33afel bei 2lbam ?ßetrt. Sie erfte Stuegabe
felben evfcb,ienen
3n ben ©efammtauSgaben finbet
ift tuabi-WeinItcb, bei 2«eic^ior Sottb,er gebrueft (SKefc, Sßörterbuc^, ©.
f.).
ber «Kltenburger,
fte fieb: in ber Söittenberger (1553), 33b. VI, 331.10b; in ber Jenaer (1564), 33b. I, 331.476; in
Sie 3tifdjrift bei Se 2öette,
33b. I, ©. 755; in ber Setbjiger, 33t>. IX, ©. 376 unb in ber @rlanger, 33b. 45, ©. 212.
^m 3<^re 1525 erfc^ien eine lateinifc^e Ueberfe^ung
33b. I, ©. 571, unb als Sublicat in ber (Srtanger, 33b. 53, ©. 59.
biefer ©ebrift u'ttter bem %ittl: Martini Lutheri super Magnificat Commentarii nuper a vernacula in Latinum
versi a Johanne Lonicero, toeldje in bie lateintf^e SBittenberger Ausgabe, Tom. V, fol. 75, aufgenommen tworben
©o föftlic^ aud) biefe Auslegung be§ SobgefangeS ber ^eiligen Jungfrau ift, fo enthält fte bodj nodj b, ie unb ba
ift.
babiftifdje ^rrtbümer, ebenfo »wie bie lurje ?ßreötgt am Sage ber Himmelfahrt Sötarta (1516), Söald?, ©t. Sonifer 3lu8=
9Bir geben ben £er,t natfj ber Jenaer 2tu3gabe, "unter 33ergleid;ung ber Sßittenberger unb ber
gäbe, 33t>. XII, 1728.

aögerte fidb *u SutberS

:

(ftotbe,

:

XXXV

(Srlanger, fotbie ber latemtfdjen Ueberfe^ung.
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®rt. 45, 213

SDenu obwoljt

2lu3legungeu über ben ©üangeliften 8uca3.

f.

3Jienf$en &erjen in ber
finb, ift's bod) nict)t
umfonft allein von ben Königen unb dürften
gefagt: „2)aS &erj beö Königes ift in ©Dtteö

£anb, ber fann

®arum

aller

£anb ©Dttes

allmächtigen

e§

[©prücfjw. 21, 1.],

wenben, wo er fyin wiE"
bamit ©Dtt feine $urd)t in

großen Herren treiben will, bafe fte Kernen 1 )
folleu, wie gar nidjts fte gebenden mögen, baö
©Ott mdjt fonberli$ ituteii eingibt, Ruberer
9JJenfd)eu £f)un bringt nur tljnen felbft, ober
gar wenigen Seuten frommen ober ©djaben;
aber Herren finb nur baju gefegt, bafj fie a\u
bern Seilten fdiäblicf) ober uüfclid) finb, fo oiel
bie

sns.

ift'S notl)

allen Dberljerren, bieweil

äBerfe wo£)l ernennen, unb mit

s

Jtiui weifc idj in

aüer ©cfyrift uidjts, bas fo

mofyl fiiegu bient, als bieS ^eilige Sieb ber £)od)=

aebenebeieten 3)futter ©Dttes, welches wafyrlid)
allen, bie wofil regieren unb lieilfame Herren

unb 311 behalten ift.
©ie fingt fürmalir hierin aufs aflerlieblitfyfte
von ber ©ottesfurdjt, unb was er für ein &@rr
fein wollten, woljl ju lernen

unb niebrigen ©täuben.

©ötter [$f. 82, 6.].
2Bieberum, fd>äbli$e
dürften nennt fie Soweit [3epfy- 3, 3.], ®radjen
unb wüt£)enbe Spiere [§er. 51, 34.], welche

biefer gültigen

plagen eine, ba er
$rieg unb wütlienbe

Spiere [£efef. 14, 13— 19.].
©iewetl benn ein menfdiltd) £erj, oon

unb

-ftatur

23lut,

aus

i£)m felbft fkf) leiditlid)

oennifet, unb,

ifjm

©emalt, ©11t unb ffyve

baju in bie

wo
§nnb

gegeben, wirb'ö burcfy foldje

f5"teifcE>

ftarfe Urfacf)

^ur^aitttoBeit unb
:

©icfjerljeit

oiertne|r

W^t,

bafe

allju freier

es

©DtteS

Unterbauen nicbt aditet; unb
9?aum l)at, ofyue ©träfe übel gu tinin,
fäljrt es bnljin, unb wirb ein ££)ier, tf)ut nur,
was itiut gelüftet, unb ift mit Hainen ein £err,
oergifet,

feiner

bieweil e§

aber mit ber £l)at ein Unljolb: bafe aud) ber
weife 3Jiann Sias xoofyl gerebet £)at: Magistratus virura ostendit:

waö

Regiment weifet aus,

juoor welches feine äßerfe finb in ben l)ol;en
Safe einen anbern 311=
pren feiner 9Jie§e, bie ba fingt ein weltlid) Sieb

unb ^err,
fameö Sieb

@ö
ba§

ift

3»"3frau

l)eil=

fingt.

audj nid)t ein unbilliger ©ebtaucfy,

@. %. ®.
untertliäniger (SapeHan,

X.
discant.

ein $ürft

und allen tjeilfamen 33erftanb unb löbliches
Seben barauö ju nehmen, unb baburcd int
ewigen Seben loben unb fingen mögen bieö
ewige 3ttagnificat; baö f»elfe uns ©Dtt. 3lmen.
ittitert^änighiermit befehle ify mi% @.
Wtf) bittenb, @. ^. ©. wollten mein geringes 33er?
mögen mit gnäbigem Göttien annehmen. 3 U
Wittenberg am jeJjnten £age 3Jlartii.
3lnno
1521.

ber Dbrigfeit.
„lehren".

311

reineö,

Vesper, baju mit fonberli($er, jiemlid^er SBeife
oor anbern ©ef äugen gefungen wirb.
S)ies
felbige jarte 3Jlutter ©Dtteö wolle mir erwerben
ben ©eift, 3) ber folgen iliren ©efang möge
&. unb
'ttüfclid) unb grünbli^ anölegen> @.

2)enn bie Unter;
ift.
trauen bürfen ni$t herausfahren oor $urd)t

unb ©rlanger:

I)ört billig

bie iljm ein geiftlid),

in allen ^irdjen bies Sieb tägli^ in ber

einer für ein 2) 3Jiann

1) Söitten&erger

„2ßer ba

regieret, ber fei forgfältig."

fei,

felbft Reifet feiner oier

©orgen wanbeln,

wie ©t. Paulus fagt 9löm. 12, 8.:

SDarum aitcf),
fie regieren.
fromme, gotteöfürc&tige dürften
nennt @ugel ©Ptteö [1 ©am. 29, 9.], ja, aud)

©Ott

1375

3Jienf$en nid^t f)aben ju fürchten, bafe. fie
&Ctt oor anbern mefjr fürchten, if)n unb feine

bie

gäljlt ^eftileu-j, tfjeure $eit,

1221-1223.

fte

meljr, fo oiet weiter

©djrift

vn,

3Jlartinu3 Sutljer.

2ateimf$:
3) 25iefe Slnrufung

ber

^eiligen

^«"Sfrflu

ift

«oc^
'

2) „ein"

fefylt

in ber ©rlanger.

Wifttfö.

1376

SuthevS Auslegung beS SJiagmftcat.

214-217.

«rf.

Ja*

46—55.

kleine ©eele erbebt ©Ott,

Unb mein

©djöpfer unb allmächtig

beit

(Seift freuet ftd) in

Mrrn,

©Ott, meinem

tinb

ringe,
feltg

SRagb, ange=
greifen tinbel

tW,

bat gro§

er bat midi, feine geringe

batom miäVmerben

feben,

ennglidj,

Senn

er, ber alle

Singe

mir getban, unb heilig

Unb

fein

ift

Sing

Warne*

jum anbern,

(Mciri)ledjt

allen, bie

%tm, unb
§otortigen im ©emiitb ibreS

(£r mirfet gemalttglid) mit fetncüi
serftöret alle bie

£erjen&
ob bie großen Herren bon ibrer $err*
bie bo niebrig unb nidjtsftnb*
mar&t fett bie hungrigen mit allerlei ©fc

(£r feijet

(£r

tern,

unb erböbet,

unb

bie föetdjen lägt er lebig bleiben/

@r nimmt

auf fein Solf 3frael, bog tbm bie=
net, nadjbem er gebadjt an feine Sarmberaigfeit

Sic er benn bertyrodjen bat unfern Tätern,
Stbrabam nnb feinen finbern in (Smigleit

tobt ift, etwas HöjU
unb lebenbig macht; mie=

elenb,

»erachtet,
1

liebes, ) ehrlich, feiig

berum, alles, was etwas, föftlicb, ehrlich, feiig
unb lebenbig ift, pinicbte, geringe, »erachtet,
elenb unb fterbenb macht; auf roelcbe SSeife
feine ßreatur mirfen fann, vermag nic^t, aus
2
liiert [311] machen tcljt, ) alfo, bafe feine 2lugeu
nur in bie ^iefe, nicht in bie ^öhe fehen, raie
Daniel 3 ) 3. fagt: „2)u ftfteft über ben ^heru-bim, unb fietjeft tu bie ^tefe" ober 3lbgrunb»
Unb «ßf. 138, 6.: „©Ott ift ber 2ltterhöchfte,
unb fielet ^eruutfcr auf bie fiebrigen, unb bie
^ol;en erfennet er 001t ferne." fttem, ?pf. 113,
5. 6.: „9Bo tft ein folcfjer ©Ott, als ber unfere,
ber ba fifct am höchften, unb fielet boch herunter
auf bie fiebrigen im Gimmel 1141b [auf] ©rben
S5enn bieroeil er ber 3lllerhödhfte, unb nichts über
ihn ift, mag er nicht über fich fehen; mag auch
nicht neben fich fehen, biemeil ihm niemanb gleich
s
ift, muß er oon Jioth in fich felbft unb unter fich
feljen.
Unb je tiefer jemanb unter ihm ift, je

liefen heiligen Sobgefang orbentlicb
oerfteben, ift 31t merfen, bafj bie fjodigelobte
1.

Jungfrau

3Jiaria

bariuneu

fte

aus eigener Erfahrung

bureb ben ^eiligen ©eift

rebet,
er=

ift

unb gelehrt roorben.
2)enu es mag
niemanb ©Ott, noch ©Ottes 2Bort recht oer=
fielen, er habe es benn ohne Littel von bem
^eiligen ©eift; niemanb fann es aber von bem
leuchtet

heiligen ©eift haben, er erfahre es, oerfndie es
unb emoftttbe es benn; unb in berfelben @r;

fahrung leEjrt ber ^eilige ©eift, als in feiner
eigenen ©c^ule, außer melier roirb nichts ges

benn nur Schein, SBort unb ©efcbroaV
Jungfrau, ba.fie in ihr felbft
erfahren, baß ©Ott tu i£jr-fo groß ®tng nrirfet,
lefjrt,

bie beilige

fo fte boeb geringe, unanfebnlicb,

V

baff er ihn fleht.

Starrte unb Eingang.

Sllfo,

fo bleibt er

1

Hon einem
ftd) bor ibm

feine Stormberäigfeit langet

fiirc&ten*

fdjaft,

Reifet),

mirfeu unoerroaubelt, unb finb
noch alle feine äßerfe, bis ans @nbe ber SBelt
alfo getrau, oafe er aus bem, bas nichts, ge=
folcfjer 3lrt 511

£etlanb*

Senn

1377

2. $emijiiglet<$ alö im Anfang aller Grea=
turen er bie Seit aus Vichts fcfwf (baoon er

3Ka$tii|UaL

;

8uc» 1,

23. vir, 1223-1230.

arm unb

per=

3. 3lber bie SBelt unb 3ftenfchenaugen tlmn
miberfinnig, bie fehen nur über fich, wollen ja

hoch fahren, roie ©prüchn). 30, 13. ftetjft: „@S
ein 33olf, bem feine 3lugeit in bie£öhe fehen,

ift

imb

äugenbrauen in bie &öf)e gerichtet."
erfahren mir täglich, mie jebermann nur
über fich, jur ©r)re r jur ©eroalt, gum 9?eich=
thttm, jur Ännfl; 311 gutem Sehen, unb allem,
roaS groß unb hoch ift, fich bemüht.
Unb wo
feine

SaS

folche Seute finb, benen ^aitgt jebermann an,
ba läuft man ju, ba bient man gerne, ba roill
jebermann fein unb ber ^öhe- theilhaftig roer^
ben, ba^ nicht umfonft in ber ©chrift fo wenige
Könige unb dürften [als] fromm befchrieben 4)
SBieberum, in bie Xiefe mill niemanb.
finb.
fehen, roo 9lrmuth, ©chmach, 9?oth, Jammer
unb Slitgft ift, ba roenbet jebermann bie 3lugen

achtet geroefen, lehrt fte ber ^eilige ©eift biefe
reiche

Äunft tmb Oöeisbeit,

£@rr

fei,

bafj

©Ott

ein folget

ber nichts 2lubereS pn febaffen habe,
benn.nur erhöben, was niebrig tft, niebrisen,

was ba
ift

hoch

ift,

unb

füglich, brechen, roas ba

gemacht, unb machen,
Sutje« «Berte, »b. TU.

mag

verbrochen

tft.

1) @o in aßen SluSgaBen; bod|
ralletiSmuS, als ob nad^ „eti»a§"

ben

fottte.

=

fctyetnt

bem ^a»

e§ nac^

ein-Äomma

aefefet tuer«

/

ett»a§.
2) ic^t
3) ©efang ber bret SRänner
4) Jenaer: gefd^riekn.

im

i?euer, SB. 55.

44
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®n.

Unb

von.

mann

ba läuft, jcberba freuet, ba läftt man

rao foldje Seute finb,

von, ba

fleucht,

unb beult niemanb ifmen 51t
ftefjen, unb [p] machen, bafe

fte,

Reifen, bei[§u]=

aud) etwas

fte

füget eud) ju ben niebrigen."

lieblich

Partim

4.

fteljt,

finb,

bleibt

bas tu

©Ott

bie Siefe,

allein

©aüon

unb ift nafye allen betten, bie in ber Siefe
uub als ^etruS fagt [1, @p. 5, 5J: „35en

/y

,

baö

ift,

ba§

er bic^

werben ui^tö meljr

unb

angefeilt,
7.

unb

tlnit

2l(fo

ß^rifti, le^rt

fatjrung,

itjnen

^at.

au^

^ier

befaunt raerben, beim

bureb feine Söerfe, in uns erzeigt, gefüllt unb
2Bo aber erfahren rairb, rate er ein
erfahren.

©Ott

foldjer

ift,

ber tu bie £tefe

ftef)t,

unb nur

ben Ernten, SBeradjteteu, @lenben, 3'ämm*
rigen, Sßerlaffenen, unb bie gar nichts finb, ba
rairb er fo fjerjlid) lieb, ba gej)t bas &erj über
üor $reuben, f)üpft uub fpringt üor großem
2öol) {gefallen, ben es tu ©Ott empfangen. Unb
ba ift beim beteilige ©eift, betrat foldje über=
fcbwänglidje Äunfl unb Suft in einem 3lug^n=
i)ilft

blief in

ber Erfahrung gelehrt.
f)at ©Ott aud) ben

£ob auf und
unb. bas Äreuj (Sfuifti, mit unjä^

25arum

5.

alle gelegt,

ligen Seiben

unb 9iöü)en, feinen

allerliebften

Zubern unb Triften gegeben; ja, audj 311=
weiten in Sünbe fallen läffet, auf bafc er ja
üiel

feljen bätte in bie Briefe,

31t

üiel rairteu, fid) einen rechten

üielen tjelfen,

©Töpfer

erzeigen,

uub bamtt fidj befannt, lieblid) unb löblich
machen möchte, barin bodj u)m, leiber, bie
Söelt mit il)ren überfidjttgen 2lugen

ol)it

Untere

unb an feinem (Seijen, SBtrfen,
Reifen, (Srtenntnifc, Siebe unb Sobe f)inbert,
unb il)it aller fold)er ©Ijre, baju ftd) felbft üjrer
•$reube, Stift unb Seligfeit beraubt.
6. 2llfo l)at er aud) feüwn einigen, Itebfteit
lafj raiberftrebt,

Solm,
niers

(Sfjriftum, felbft in bie Siefe alles

»erraorfeit,

unb an

ifiin

3am=

t»ortrefflicb

geigt fein ©el)en, Söerf, ^ülfe, 2lrt, 9fatl)

er-

unb

i^rer (Bv-

mit fröt^cfyem, fpringenbem ©eift l)ier fi(^
unb ©Ott lobt, er f)abe fte angefeilt,

ber (Einfältigen raillen.

er nidtf alfo

Butter

garte

uub mit Söorteit, raie man ©Ott er;
unb loben foll. S)enu bieraeil

©0 mag

je

bie

lieben

fenneit,

ob

aitd

©Ott

beJänntlid),

uns mit bem (Stempel

nun bie Siebe unb bäs Sob ©Dttes. @s mag
niemanb ©Ott loben, er fjabe if)it beim 311=
So mag iljit niemanb lieben, er fei
üor lieb,
ifjm beim aufs lieblidjfte unb allerbefte betaunt.

er,

Unb

crfeimt.

in ifjrer Stiefe

fte

atlba

fie

raiberfteljet

©nabe."

feine

unb

beim

t^)un,

gemalt

fiel)

löblich

ben fiebrigen gibt er
biefem ©runbe fliegt

£of)en

ftetjt

fagt auc|> ^Pfalm 44, 9., bafe alle &ei=

loben im Gimmel, ba§ er

foldjes Slit;

unb Jammer

3^öt£)

erfreuet mit eitel $reuben, üor beinern

3lngeftc£)t

ligeu

„£)u

äßie ber 21. JPfalm 33. 7.-fagt:

bleibt,
f)aft it)it

feljen,

®armn

alles l;in gerietet fei.

aud) ^rtftuö fol^eö üortrefflid) erfahren, üoller
Sefenutuife, Siebe unb Sob ©Otteö eraigli^

muffen alfo in ber Siefe unb ntebrigen,
@ö ift Ijier fein
Bereiteten 9)taj3 bleiben.
Schöpf er unter ben «Üienfdjen, ber aus bem
9?ic£)ts wolle (StraaS machen, rate boclj <St. ^3au;
Ins 9iöm. 12, 16. lel)rt, uub fprid)t: „Sieben
Srüber, ad)tet nid)t bie f)of)en SDiitge, fonberu
feien,

wo bas

Söttteu,
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45,

rü^int

fte

raöljl

uiebrig

unb

mufe man glauben, bafe
geringe Altern gehabt.
8.

511

Uub

nichts
fie

bafc rair'^ t>or bie

@§

geraefen fei,

arme, »era^tete,
3lugen btlben

um

finb ol;ne 3>oeifel

^erufalem ber oberften ^riefter unb

9iatlj§=

jung, gelehrt unb
auf« e^rli^fte gehalten, in 3lnfe^en beö gangen
Sanbeö (raie je^t ber Könige, dürften unb
5Wei(^en iö^ter) geraefen, alfo aud) in anbern

Herren iöcbter

rei(^, tjübfd),

©täbten. 3lu(^ gu ^agaret^,' in iljrer
©tabt, ift fie nidjt ber oberften Regenten, fon=
bern eiueö gemeinen armen Bürgers ^od^ter
geraefen, auf raelcfye niemanb gro§ gefehlt,
noeb 3l(^it getjabt, uub fie unter ttjren ^adbbarn
unb Softem ein fd^led^teö 9Jtägbleiu, baö bes
üiel melir

Siebes unb ^aufeö geraartet, otynegweifel nic^t
me^r geraefen, beim jefct fein mag eine arme
^auömagb, bie ba ttjut, raaö man fie im &aufe
gu u)un

Reifet,

©enn

Jüubigt, 3cf. 11, 1. 2.:

alfo ^at Qefaiaö t>er=

„@3

rairb eine 9iutl;e

au§ge|eu von bem ©tamm Seffe, unb aufs
raa^fen eine Slume tion feiner SBurgel, auf

©er
rael^er rairb ritten ber ^eilige ©eift."
©tamm unb SBurgel ift baö ©ef^le^t Scffe
ober S5aotb, fonberlid^ bie Sungfrau 3^aria;
^un, raie
bie «Rut^c unb Slume ift ©^riftufl.
es unanfe^nlidb, ja, unglaublich ift, bafj-au«
einem bürren, faulen (Stamme unb SBurjel eine
fc^öue SfJut^e unb 33lume raac^fe; fo raar e*
aueb niebt augufe^eu, ba§ -üRaria, bie Jungfrau,
folgen .^inbes Butter raerbeiu

follt« eines

9.

ein

©eint

icb ac^ite,

fie fei

nid)t allein

(Stamm unb SBurjel geneuuet, ba§

barum

fte

über*

® rt

1380
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eine

unüerfe^rter ^jungfraufchaft,

Butter morben ift; tote es übernatürlich ift,
eine 9^ut^e üou einem tobten $locf machen,
fonbern auch barum, bafe ber königliche (Stamm
unb ©efchtecht 25aüibö, meines etroa grünte
unb blühte in grofcer (£b>e, ©eroalt, SReid&tJum
unb ©lücf iü ©aüibö unb ©alomonie $eiten,
auch vox ber SBelt ein hoch £)ing mar; aber
am (Snbe, ba ©hriftnö tarnen, follte, tjatten
bie ^riefter biefetbe @^re unter fich gebraut,
unb regierten allein, unb baö königliche ©ef c$)Iec£)t SDaüibä üerarmt unb verachtet mar, roie
ein tobter SBlocf, bafc nicht metjr Hoffnung noch
2lnfe§e'n ba mar, bafe von ihm roieberum fotlte
Unb
ein $öuig kommen 51t großen (Sljren.
eben, ba folche uuarife&nlid&e ©eftalt am hochften ftanb, kommt ß^riftuö, unb roirb von bem
»erachteten ©tamm, üou bem geringen, armen
25irnlein geboren, mächft bie S^utfe

unb

bie

SBlume bab>r üon ber Sßerfon, welche &err
Slnnafl' unb ßaiphas' Softer nicht f)ätte roür=
big geachtet, bie ihr fotlte

tt)re

geringfte 2Jiagb

2Ufo gehen ©Dttes Söerk unb' ©eftcfjt in
ber Xiefe; 2Jienfchen ©eficht unb 2ßerk nur in
SDae ift nun bie Urfache ihres Sob=
ber &öhe.

sb. vii, 1233-1236.

bann bas ©ehen, barum, bafc fich'3 nicht er=
fennen läfet ol)ne eigene ©rfa^rung unb ^üt);
len, gu melier boc^i niemanb fomnit, er traue
beim ©Dtt mit gangem ^erjen, toenn er in ber

®arum fe£t er befienb
£iefe unb 9Jot^ ift.
barauf: „(Selig ift beraftenfcfy, ber ©Dtt trauet";
benn berfelbe roirb ©Dttes SBerf in i^m erfa^
reit, unb alfo ju ber empfinblidjen «Süfeigfeit,
baburc^

allem

gu

gefangö, ben motten mir nun boren, üon 2öort

Steine @cete +

46.

steine @eele

10. 2)a§ SBort

crftcöt

get;t bafjer

®Dtt

ben

§(Sim

am großer Srunft

unb überfchroänglicher $reube, barin fich gang
ihr ©emüt| unb Seben üou inmenbig im ©eift
$)arum fpricht fie niiijt §ch erhebe
ergebt,
©Ott; fonbern: „3Weine Seele"; alö follte fie
fagen: @ö fchroebt mein Seben unb alle meine
(Sinne in ©DtteS Siebe, Sob unb tjo^en $reu;
ben, baft ich, mein felbft nicht mächtig, mehr
erhoben roerbe, benu mich felbft ergebe 511 ©Dt=
2öie beim geflieht allen benen, bie
teö Sob.
mit göttlicher ©üfjigkeit unb ©eift burchgoffen
werben, bafc fie metjr füllen, beim fie fagen
:

könnten.

£)eim es

ift

mit $reuben loben.
Selben, unb allein

(ein 9ftenfchenroerk,

©Dtt

@3 ift mehr ein fröhlich
ein ©Dttes Söecf, baö fich

mit äöorten nicht lehren, fonbern nur burch
eigene Erfahrung kennen läfjt; mie Saoib,
$ßfalm34, 9., fagt: „©chmecket unb feb>t, mie
füfce ift ©Dtt ber £@rr, feiig ift ber 3Renfd&,
1
ber ihm trauet." @rft fefct er baö ) ©chmecfen,
1)

„ba§"

fc^tt in ber

©rtanger.

2
)

bem anbern be=
megen. SDaSerfte: „9)teine (Seele." ®ie Schrift
t^eilt ben SRenfdjen in brei 5El)eile, ba (St. $au=
11. SBoflen ein SBort nac^i

luö, 1 Streif. 5, 23., fagt: „©Dtt, ber ein ©Dtt
beö triebe
ift, ber mache euch heilig burch unb

m

burch, alfo,

unb Seib

ba§ euer ganzer ©eift, unb 3)
erhatten

uufträflich

$@rm

3ufunft unferefi

roerbe

(Seele

auf bie

©^rijii."
Unb
fammt bem gangen

ein jeglicheö biefer breier,

9)Jenfchen, roirb auch geteilt auf eine anbere

unb

Söeife, in jroei ©tücfe, bie Da heilen ©eift

SBelche

§leifch.

Teilung

fonbern ber ©igeufchaft

ift,

ber 9?atur,

nicht

baö

bie 9?atur

ift,

hat brei Stüde, ©eift, (Seele, Seib, unb
mögen attefammt gut ober böfe fein. SDaS
hei§t benn, ©eift

33.

unb @rfenntni§

SBerfianb

fommen.

fein.

gu 2öort.
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nicht gu reben

©aö

12.

bamit er
eroige

$qu^

erfte

tief fie,

höchfte,

unb

$leifch fein,

baoon

je^t

ift.

<SM,

gefchiclt ift,

ber ©eift, ift baö
beö 3)ienfchen,

^h^^

ebetfte

unbegreifliche, unfichtige,

Singe gu f äffen: unb ift fürgtich baö
ba ber ©laube unb ©Dtteö SBort innen

$)aüon S)aoib, ^3falm 51, 12., fagt:
„§@rr, mache in meinem Snroenbigften einen

mohnt.

richtigen ©eift",

ftarfen

©lauben.

baö ift, einen aufgerichteten,
SBieberum, »on ben VLiu

gläubigen ^falnt 78, 37.
richtig ju

<3lai\ben

©Dtt, unb
511 ©Dtt."

:

war

„Sh^

ihr ©eift

13. S5aö anbere, bie .(Seele,

mar
ift

nicht

nicht

im

eben ber=

einem
anbern 2Berfe, nämlich in bem, alö er ben Seib
lebenbig macht unb burch ihn wirft, unb roirb
oft in ber «Schrift für baö Seben genommen.
S5enn ber ©eift mag roobj ohne ben Seib leben,
aber ber Seib lebt nicht ohne ben ©eift.
Sieö

felbe ©eift nach ber üftatur; aber boch in

2) „ÜKeine ©eele" fefyft in ber ©rlanger.
3) „unb" öon ung aufgenommen au§ ber ©rlanger.
SBtttenberger: „Seib unb ©eele".

2luSlegungen über ben ©öangeltften SucaS.

@rt. 45, 221-223.
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Stücf fehen wir, rote es auch im Schlaf ünb
ot)iie Unterlaß lebt imb wirft, unb ift feine 9lrt,
nicht bie unbegreiflichen

SMnge

f äffen,

511

fon=

Vernunft erfennen unb ermeffen
Unb ift nämlich bie Jßernunft E)ier bas
fttim.
Sicht in biefem £aufe; unb wo ber (Seift nicht
mit bem ©tauben, als mit einem f)öt)ern Sickte,

bem was

bie

erleuchtet, bies Sicht ber SSernunft regiert, fo

mag
ift

nimmer ohne 3rrtf)um fein. 3)emt fie
geringe, in göttlichen ©ingeu 51t hanbeln.

fie

§u

locfen

2B-

vn,

ben ©eift heraus;

me-ms.
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einer gibt t>or bas

fromm 51t werben.
2Bo benn ber ©eift hier nicht bewahrt wirb unb
1
weife ift, fo fällt er heraus unb folgt, ) fommt
meint
Söeifen,
unb
auf bie äu&erticheu SBerfe

Sßerf, ber anbere bie Sßeife,

Sobalb ift ber
werben.
511
©taube oerloren, unb ber ©eift tobt oor ©Dtt.
£)a heben fich benn an mancherlei Secten unb
bamit fromm

bafc ber ein (Särthänfer, ber ein 23ar=

Drbeu,

füfeer wirb,

ber mit ftaften,

ber mit 33eteu,

liefen speien Stücfen eignet bie S$rift oiel
SMngS [51t], als sapientiam unb scientiam, bie
SBetsbeit bem ©eift, bie ©rfeuntmjs ber «Seele
bamach auch &afc, Siebe, fiuft, ©reuel unb

einer mit bem,- ber anbere mit einem aubern
SBerf will feiig werben; unb finb boch aHefammt

begleichen.
14. £)aS britte

neben
ift

ber

Seib

mit feinen

©liebem, welches SBerfe finb nur Hebungen
unb brauch, nach bem bie Seele erfennt, unb

Unb bafe mir befc ein ©leich=
SJiofes machte
ber
Schrift.
aus
anzeigen
nifc
ein Sabernafet mit breien unterfchieblichen ©e=

ber ©eift glaubt.

bauen [2

3Jtof.

26, 33. 34. Gap. 27, 9.].

2>aS

Sanctum Sanctorum, ba wohnte ©Dtt
£)as an*
innen, unb mar fein Sicht brinnen.
erfte

t)iefe

Sanctum, barinneu ftaub ein Seucf)ter mit
Döhren unb Sampen. $as britte hiefe
Atrium, ber &of, bas mar unter bem Gimmel
bere,

fteben

öffentlich,

oor ber

gen gigur

ift

©eift

ift

Sonne

3«

Sicht.

berfelbi=

ein <S:£»riftenmenfc^ abgemalt; fein

Sanctum Sanctorum, ©DtteS 2öoh=

nung, im finftem ©lauben, ohne Sicht; benn er
u0<$ & e:
glaubt, bas er nicht fieht, noch
Seine Seele ift Sanctum, ba finb fieben
greift.

W*/

bas ift, allerlei «ßerftanb, Unterfchieb,
unb ©rfenntnife ber leiblichen fichtttchen
SMnge. Sein Körper ift Atrium, ber ift jeber=
Sichter,

Sßiffen

mann

offenbar, bafc

man

fann,

fef)en

was

er

thut unb rote er lebt.
15. Wim bittet «ßauluS [1 Sheff. 5, 23.],
©Dtt, ber ein ©Dtt bes griebens ift, wollte

uns heilig macheu, nicht in einem Stücfe allein,
fonbern ganj unb gar, burch unb burch, ba§
©eift, Seel unb Seib, unb" alles fjeilig fei. 5ßon
Urfacljen foldjes

^ürjltch:

wenn

©ebets wäre
ber ©eift nicht

oiel §u

mehr

fagen.

heilig

ift,

ber größte
fo
Streit unb bie größte ©efahr in bes ©eiftes
^eiligfeit, welche nur in bem btofcen, läutern
©lauben fteht, bteweil ber ©eift nicht mit be-greif liehen fingen umgeht; wie [§ 12] gefagt
So fommen benn falfche Sehrer, unb
ift.
ift

nichts

mehr

heilig.

9tun

ift

eigene erwählte SBerfe
nie geboten,

nur

unb Drbeu, oon ©Dtt
2>a=

t>ou 9flenfcf)en erbaut.

nimmermehr bes ©taubens
nehmen, lehren immer antun auf bie
fie

waf)r=

S&erfe

bauen, fo lange, bis bafe fie fo tief brein fom;
men, bafe fie brob uneins werben, ein jeglicher
baS 33efte fein will, unb ben aubern oerachtet;

wie

jefct

unfere Dbferoanten

fich

Prüften

unb

SBiber folche 2Serf£)etIigeix wtb fromm*
fcheinenben Sehrer bittet hier ^auluS, unb
foricht: ©Dtt fei ein ©Dtt bes griebenS unb
ber @inigfeit, welchen folche uneinigen unb uns
friebfamen ^eiligen nicht fyaben noch behatten
blafen.

mögen, es fei benn, bafe fie ihr £>ing fallen
laffen, unb allefammt in ben ©eift unb ©tau-ben §ufammenfommeu, unb erfennen, wie bafe
bie SBerfe nur Unterfchieb, Sünbe unb Uufrie=
ben macheu, aber allein ber ©laube mache
fromm, eines unb friebfam, wie «ßf. 68, 7.:
„©Dtt macht, bafe wir eines in bem £aufe
wohnen"; 2) unb <ßf. 133, 1.: „@i, wie fein
unb luftig ift's, bafe bie trüber eins wohnen
bei einanber."

16. S)er triebe

man

fommt nirgenb oon, benn

wie fein 2Berf," feine äufcerlfche
SBeife, fonbern nur ber ©taube, bas ift, gute

fo

lehrt,

©nabe ©DtteS,
uns oerforochen, fromm, gerecht unb feiig
3
madbe; baoon ich i«' t>cn guten SBerfen ) oiel
Unb wo ber ©laube nicht ift, ba müf=
gefagt.
fen oiel SBerfe fein; baraus benn Unfriebe unb
Uneinigkeit folgt, unb atfo fein ©Ott mehr ba
S)arum hier St. Paulus nicht benttgt
bleibt.

ßuoerficht in bie unfichtliche

§u fagen: $afi euer ©eift, eure Seele 2c, fon=
bem: „(Suer ganzer ©eift", an bem es gar
1) sc. ben falfdjen £efyrern.

2) yiaty ber SSutgata.
3) Sut^er« „©ermon öon guten äBerfen."
©t. Souifer 2tu§gabe, 93b. X, 1298 ff.

SBalt?,
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@r brauet

liegt.

flicr

ein fein SBort in griechU

fd)er «Sprache, bloxlrjpov bfxwv
ift,

rö

euer ©eift, ber bas gange @rbe

jrv£üfJia,
beftfct.

follte er fagen; Saffet euch feine Seljre

baS
Stls

oon ben

Sßerfen irren, ber gläubige ©eift f)at'§ allein
@S liegt nur am ©lauben bes
gar uub gang.
©eifteS; benfetben gang erbbefifcenben ©eift,
bitte ich, ©Dtt euch behüten tooHte oor ben
falfdjen fielen, bie burch Sßerfe motten £u=
»erficht

machen

jit

©Dtt; welches

boch falfche

©eioiffen finb, bieroeil fie nicht blofe auf
©naben folche guoerficht bauen.

17.

ÜBenn nun

folc£)er

©Dttes

gan§ erbbeftfcenber

mag^ barnach and) bie
(Seele uub ber Setb ohne ^rrttjum unb böfe
©onft ift'S nicht möglich, wo
SBerfe bleiben,
ber ©eift glaublos ift, bafc ba bie Seele unb
ganges Seben nicht unrecht uub irre gehen follte,
ob fie ioohl gute 2ßetmmg unb gut 3)tinfel »or=
toenbe, unb eigene 2lnbad)t unb 2B angefallen
<So finb bamad), um foldjes
briunen ^abe.
ber (Seelen ^rrtJjum unb falfd&en ©utbünfets,
auch alle SSerfe bes SeibeS böfe unb oerroorfen,
obgleich fid) jemanb tobtfaftete, unb aller &ei=
£)arum ift'S notf), bafj und
ligen Söerfe thäte.
©Dtt jum erften ben ©eift, bamad) (Seele unb
Seib bef>üte, bafc wir nid^t umfonft raufen uub
leben, unb alfo rechtfchaffen heilig werben,

©eift

ermatten toirb,

ben öffentlichen (Sünbeu, fou=
bern oiel mehr auch oon ben fallen unb fc^einenben guten Herfen. 3)a'3 fei biesmat genug
gejagt §u ©rftärung ber gioei SBorte, ©eel
unb ©eift, barum, bafe fie faft gemein finb in
nicht allein t)on

ber (Schrift.
18. darnach

ift

bas SBörtlein „Sftagniftcat",

baö Reifet, gro| machen, ergeben unb oiel oon
ihm galten, als oon bem, ber grofc unb oiel
unb gute S)inge oermöge, toijfe uub toolle tf)un.
2öie beun folgt in biefem Sobgefang, bafj gleich
baö SBort „5JJagnificat", ioie ein Sitel eines
23uchs, anzeigt, toooon barinnen getrieben fei;
alfo geigt fie auch mit biefem SBort an, toooon
it)r Sobgefang lauten foll, nämlich oon grofeen
Saaten uub SBerfeu ©Dttes, 511 ftärfen unfern ©tauben, gu tröften alle geringen, unb gu

mss-mi.

«b- vii,

SutherS Stillegung beS SJiagniftcat.

««• * 5 '
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ober ficE) tröfte aus folgen großen Xfjateu
©Dttes, es fei beim, bafe er nid)t allein glaube,
©Dtt oermöge unb toiffe grofee Staaten gu tljun;
fd^redfe

fouberu 'mufj auä) glauben, bafe er tooHe alfo

unb

eine Siebe fjaben, fold^es §u tf)uu.
aud^ nid&t genug, ba§ bu glaubeft, er
molle mit anberu, unb nidjt mit bir, grofee
Xl;at tf)un, unb alfo bi(^ folc^er göttlicher Xfyat

tf)im,

3a,

ift

aufeem 1 ); mie bie

©Dtt

tljun, bie

nicht fürdjten
2

unb bie fteintnüthig ) oer=
Senn folche ©lau=
jagen in ihrem ©ebränge.
ben finb nichts, unb gar tobt, gleich einem
äBahn, oon einer ^abel empfangen; fouberu
bu mufjt ohne alles kaufen, ohne alles 3meif ein,

in ihrer ©eioalt,

.

feinen äöillen über bich bir oorbilben, bafe bu feft
glaubeft, er werbe unb toolle auch mit bir grofce

©erfelbe ©laube lebt uub webt,
ber bringt burch, unb änbert ben gongen 9fteu'®er pnngt bich, bafe bu mujjt fürchten,
fchen.

®inge thun.

fo

bu hoch bift, unb getroft
unb je höher bu bift,

bift;

fo bu niebrig
mehr [bu] bich

fein,
je

fürdjten mufjt; je tiefer bu unterbriteft bift, je
mehr bu bich tröften fannft; melcheS jeuer ©lau=

ben feiner thut. SBie toillft bu in ^obesnöthen
thun? £)a mufet bu je nicht allein glauben, bafc
er möge unb toiffe, fonbem auch toolle bir
helfen.

gesehen

£)a boch gar ein unfäglich grofe SBerf
mufe, auf bafe bu 00m etoigen 3:obe

erlöft, etoiglich feiig,

unb ©Dttes ©rbfinb

tiefer ©taube oermag

beft.

toer=

alle SDinge,

tote

ßhriftus fagt [3Jiarc. 9, 23.], ber befiehl allein,
oie Erfahrung göttlicher
ber fommt auch
Söerfe, unb baburch in göttliche Siebe, unb alfo
in göttlich Sob uub ©efang, bafc ber 3ftenfch

™

grofe

oon ©Dtt

20. S)enn

t)ätt,

©Dtt

unb ihn

recht grofj macht.

toirb nicht in feiner 9^atur

gro§ oon uns gemacht, ber untoanbelbar

ift,

unferm ©rfenntnife unb ©mpfinbung,
fonbem
bas ift, fo toir oiel oon ihm halten, unb ihn
grofc achten, §uoor nach feiner ©üte unb ©naben.
in

Partim fpricht bie heilige 9Jiutter nicht: 9fteine
(Stimme ober mein 9Jtunb; auch nicht: Söieine
^anb; auch nicht: Stteine ©ebaufeu; auch nicht:
9Jieine Vernunft ober SSille macht gro^ ben

fchreden alle hohen

(beim ihr oiel finb, bie ©Dtt mit großer
(Stimme preifen, mit föftlichen SBorten pre--

biefe brei

bigen, oiel

Wiensen auf ßrben. Stuf
brauche ober 9tu§en tnüffen toir ben

Sobgefang laffen gerietet fein unb erfennen;
beim fie nicht ihr allein, fonbem uns allen gef ungen t)at, bafc mir ihr nachfingen foUen.
19. 9tun. mag's nicht fein, bafc jemanb er*

&@rm

oon ihm reben, bisputiren, fchreiben
unb malen; oiel, bie oon ihm gebenfeu,. unb
1) äußern
machen.

=

au^alb

fein

laffen,

nicfyt

t^eil^aftig

2) SBittenbetger unb Jenaer : ^Icinmüt^igcn.
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ihm trachten unb fpecu= fürwahr ein glatter, fchlüpfriger Stanb. ©Dtmit falfd&er Stnbacht unb tes ©üter machen natürlich hoffähig, unb
2ötHen ihn heben);, foubern alfo fagt fte: Meine eigengefällige ^erjen.
Beete macht ihn grofj, bas ift, mein ganges
23. 2)arum ift hier noth, bas lefcte 2Börtlein
£eben, SSeben, Sinn unb $raft galten de! oon 3U merfen, „©Ott",
©enn äftaria fagt nicht:
ihm; olfo, ba§ fie gleich in ihn oergucft unb Steine Seele macht gr.ofc fich felbff, ober h«lt
empor ©Hebung fühlt in, feinem gnäbigen;, üiel oon mir; fie wollte auch gar nichts oon ihr
guten SSiUen; wie ber folgenbe SBers weifet. gehalten hoben; fonbern allein ©Ott macht fte
Sluf bie SBeife fehen wir, fo uns'jemanb etwas
gro§, bem gibt fie es gar allein, geud&t fich aus,
fonberliches ©uteS thut, ba§ gleich all uufer
unb trägt'S alles lauter wieber auf 51t ©Dtt,- Seben ftc| gegen itjn bewegt, unb fprechen: D, oon bem fie es empfangen hotte,
©enn ob fie
SDas heifct eigentlich wohl folche überfchwängliche £h<*t ©Dttes in
ich halte tuet oon ihm.
Steine Seele macht ihn grojj.
2Bie oiel meljr
ihr empfanb, war fie boch unb blieb alfo ge=
wirb folche lebenbige Bewegung fich regen, fo finnt, ba§ fie fich nicht erhob über beu geringften
wir ©Dttes ©üte empfinben, bie überfc^roöng= 3Jienfcheu auf ßrben.
Unb wo fie es gethan
licfj gro§ ftnb in feinen Sßerfen, bafj und alle
hätte, wäre fie mit Sucifer in ber ^ölleu 3lb=
28orte unb ©ebanfen gu wenig werben, unb grunb gefallen. Sie hat nicht anbers gebacht:
bas gan§e Sebeu unb Seel muffen fiel) bewegen *2öenn eine anbere 3Jiagb folche ©üter hätte
burch bie Vernunft nach
liren; bo^u oiel, bie

loffen, als wotft'S olles

was

in

21.

uns
Slber

©etfter, bie

gern fingen unb fogen,

lebt.

Riebet finb

nun

bas 3)Zagmficat

zweierlei falfd&e
nicht

mögen

recht

md^t ehe loben, er
tfnte ihnen benn wohl; wie £)aoib fogt ?ßf. 49,
19.: „Sic loben bich,wenn bu ihnen wohl t^uft."
SMefe f feinen foft fehr ©Ott [gu] loben; ober
bieroeil fie nimmer leiben wollen Unterbrücfung
fingen,

unb

mögen fie nimmer bie rechten
©Dttes erfahren, unb borum auch nim*

bie £iefe,

SSerfe

mer

2)ie erften, bie i|n

recht

©Ott

lieben noch

loben.

Sllfo

ift

unb SobeS,
mit Singen, ^3rebigen, Orgeln unb pfeifen,
unb bas 9Jiagniftcat wirb t)errlic^ .gelungen;
ober baneben ju erbormeu, bafc folch föftlicher
©efaug foll fo gor oljue flraft unb Saft oon
uns gefianbelt werben, bie wir nicht ehe fingen,
es gefje beim wohl; wo es ober übel geht, ift
bas Singen ouS, bo hält mon nichts mehr oon
©Ott, meinen, ©Ott möge ober wolle nichts
mit uns wtrfen; boinit mufj bas 2ftagniftcat
auch ou§en bleiben.
22. Sie onbem finb noch gefährlicher, bie
jefet

olle SSelt

ooll ©ottesbienfts

ouf bie anbere Seite weichen, bie

fich

ergeben

©Dttes ©ütern, unb biefelben nicht lauter
©Dttes ©üte ^eignen, wollen auch was brau
haben, wollen baoon geehrt unb gegolten fein
oor anbeten 2ftenfchen, flauen an ihr gro§
©ut, bos ©Ott mit ihnen gewirft, fallen bar=
auf, unb nehmen fich fein an, als bes ihren,
unb halten fich gegen bie anbern, bie folches
in

nicht

haben, als etwas Sonderliches.

oon ©Dtt, wollte fie ebeufo fröhlich fein, unb
ihr fo wohl gönnen, als ihr felbft, ja, fich aöein
folcher @h re unwürbig, unb alle anberen würbig
achten; unb auch noch wohl ä u f r ^ eoen roare 9 e =
wefeu, fo ©Dtt oon ihr folche ©üter genom=
men, unb in ihren 2lugen einer anbern hätte
geben.
So gang unb gar hat fie fich ber aller
nichts angenommen, unb ©Dtt feine ©üter
frei, lebig unb eigen gelaffen, nicht mehr, benn
eine fröhliche Verberge unb willige SBirtJtiiu
folches ©afts ßeroefen; barum hat fie auch °a§
alles ewiglich behalten.

24. Siehe > bas Reifet ©Dtt allein gtoB
machen, nur oon ihm allein grofr halten, unb
£>ings annehmen,
©araus man
wie in grofjer Urfach §u fallen unb füll*
bigen fie geftanben, ba§ es nicht ein weniger
SBunber ift, wie fie fich ber &offahrt unb 2ln=

uns

nehmuüg 1)

enthalten, benn ba§ fte folche ©üter
überfominen hat.
3Jieinft bu nicht, wie ein
wunbertich ^erj bas fei? Sie finbet fich eine
©Dttes aKutter, über alle 3Wenfchen erhaben,

unb boch

ift

fo einfältig

barum

unb

gelaffen bleibt, bafj

©ienftmagb hätte
wir armen 3Kenfchen,
wenn wir ein wenig ©ntes, ©ewalt ober @hre
haben, ja, ein wenig hübfeher benn anbere finb,
fönnen wir uns nicht gleichen einem ©eringern,
unb ift bes 3lnuehmens feine SDia^; was wollten
wir thun, fo wir gro§e, hoh e ©üter hätten?
fte

unter

1)

£ier

feines

fielet,

ret

fich

%m

nicht eine geringe

Sateinif^en:

= unb

D

gehalten.

ftdj felbft

neque

nt^tä

sibi

Beilegte.

quiequam
.

trjbue-

*

«n.
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46,

bem ^eilanbe,

polten, wie üorljiu, fonbern laffen ben 3)iut|

üiel mef)r

fäfet

immer mit machen unb abnehmen, barnach bie
©üter fommen ober gehen. 2lber bies £er§
3ftartä ftefjt feft unb gleich in aller 3eit, läfet
©Dtt in ü)r roirfen nach feinem Sßillen, nimmt
nicht mehr baoon, benu einen guten Sroft,.
2llfo fotttett
greube unb 3ut>erficht in ©Ott.
mir auch thun, baö märe ein

rect)t

SJiagniftcat

gefungen.
33.

Unb mein

47.

(Seift freuet fid) in

©Ott,

meinem $eifonbe*
25. 2Boö ber ©eift
lieh,

fei, ift jefet

gefogt, nctm=

ber bie unbegreiflichen 2)inge

fäfj et

burch

2)arnm nennt fie auch <$Dtt
ben ©lauben.
ihren &eifaub, ober Seligfeit, bas fie boch nicht
fol) noch einpfanb, fonberu in fefter 3»»^fi^t
trauet, er märe iljr &ei(anb unb ©eligfeit.
Welchen ©lauben

fie

aus bem ©Dttes äBerf,

in ihr gefielen, empfangen.
26. Uub fürroatir, orbentlidj fäljet

fie

beroeifen,

erfreuet |at,

Ijabe erlernet,

bafe

auf

mie audj

biel);

(Sljriftuö,

mir foUen

©Dtt

blofe,

unb

recht orbentlidj lieben

baö Unfere an ihm
lobt blofe unb recht
unb
aber
filmen,
©Ott, ber ihn mir barum lobt, bafe er gut ift,
unb nicht mehr, beim feine blofee ©ütigfeit -an*

unb loben, unb

©er

fiet)t,

Ijat.

\a nicht

liebt

unb nur in berfelben
SSeld^eö

§u lieben

feine Suft

unb $reube

eine hohe, reine, garte 3Beife
loben, bie mo|l eignet einem

ift

unb

folgen hohen, jarten Reifte, als biefer 3uug=
frau ift.
27. $)ie unreinen unb oerfeljrten Stebhaber,
meldte nicht mehr, beim lauter ^iefeliuge finb,

unb bas 3|rc an ©Dtt fuchen,

bie lieben

unb

loben nicht feine blofee ©ütigfeit, fonbern fetjen
auf fich felbft, unb achten nur, mie üiel ©Dtt

über

fie

gut

fei,

bas

ift,

mie üiel er feine ©üte
%ie ifmen roohl;

empfinbltch ihnen erzeige, unb

unb galten üiel üon ihm, finb fröhlich, fingen
unb loben ihn, fo lange folch (Smpfiijip roährt.
SBenn fidt> aber ©Dtt oerbirgt, Mijp^n«^ ©ut=
heit ©länge §u fidt) §eucht, bafe ^M»|.uitb elenb
finb, fo get)t auch Siebe uub $Htf||(t$ aus,
unb mögen nicht bie blofee, unenwBHpe ©üte,
in

©Dtt

oerborgen, lieben noch

towfr ©ainit

26.,

6,

%ofy.

^

©olche unreinen, falfchen ©eifter

fättiget feib."

befchmeifeen atte

©Dttes ©aben, uub

tjinbent

ihn, bafe er ihnen nicht oiel gibt, audfj nicht feiig*
SDaoojt mollen mir
lieh mit ihnen roirfen fanu.

©eficht gefehen, mie brei

fie

et)e

fanu übrig Ijabeu,

iti)

fagt in benen, bie i^n fugten: „giirma^r, fage
ni ^ t D « rum / Da § i,l c
•ic^ euc^, i&* f u ^ et imc
3eicr)en gefehlt, fonbern bafe ihr geffen uub ge=

ein fein (Irempel hören:

©Dtt

©Dtt,

rechte Siebe

uub aWangcl ^aben." ä?on biefem fagt ber
49. $falm, 33. 19. [$ulg.]: „Bk loben bidj,
3llö foüte er
fo lauge bu Ü>nen mo^l tfmft."
jagen: Sie meinen fidj, unb nic^t biel); Ratten
fie nur Suft unb ©ut von bir, fie gäben tüd^tö

an,

fie

ift nid£)t

unb Sob ber bloßen ©üte ba geroefen, fonbern
haben bie Suft gehabt in bem §etl,
beim im &eilaube; mehr in ben ©aben, beim
in bem ©eber; mefjr'iu ben ©reaturen, beim
25enn fie tonnen nicht gleich bleiben
in ©Dtt.
in &aben uub Äugeln, in 9?eichthum uub
3lrmutt), wie St.^aulus fagt [«ß£jil. 4, 11. 12.]:

nennt ihren &@rrn, beim
ihren £ettänb, unb ehe ihren £eilaub, benu fie
feine SSerfe erzählt; bamit fie uns lehrt, mie
bafe
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bafe nict)t ihr ©eift fich in

uns ©Dtt auch arm, unfelig
bleiben, bafe wir feine garten ©üter nid^t un=
befchmeifet laffen, föitnten nicht wm uns gleich

Storum

SEQ.

©ö

28.

ha* einmal ein

2lltar fafeen,

fromm

9Beib

Suugfrauen

unb unter ber

3Jieffe lief

bei

ein

einem

ein hübfeh

^uäblein oon bem Slltqr, utib ging ju ber erften
1
Jungfrau, that ) freunbtich ju ihr, h^te fie,

unb

lachte fie lieblich an.

ber

anbem, unb

ihr,

he^te

fie

Schleier auf,

®er

that

1

)

darnach

ging, er §u

nicht fo freunblidj ju

auch nicht; boch hob er ihren
lächelte ge freunblich an.

uub

britten aber that er fein freunblidh

\m

3^<^e'V

unb ftiefe
fie, ging gaitj unfreunblich mit ihr um, unb
lief fdhnett .mieber auf ben Slltar, uub üer=
2>a warb bemfelbeu SSeibe bieä ©c*
fchroanb.
fichte ausgelegt: bafe bie erfte Jungfrau bebeute
fchlug

fie

3lngeficht, räufete Tte,

bie unreinen, geniefefüchtigen ©eifter, melchen
©Dtt imtfe oiel ©ute§, unb mehr ihren 2Bip(en,

feinen, tlum, wollen nichts mangeln,
£roft unb Suft au ©Dtt fyaben, nicht
SDie anbere bebeute
benüget an feiner ©üte.
bie ©eifter, bie angefangen ©Dtt ju bienen,
uub mohl etmas 3Kangel leiben, boer) nicht gang,

beim

fie

allegeit

noch ohne eigen ©eniefe unb ©efuche finb. @r
mufe ihnen gumeilen einen lieblichen $licf geben,

unb

fie

empftuben laffen feine ©üte,

1) SBütenberger:

ftdj.

bafe

fie
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bamit lernen auch
unb loben. 2lber
bröblein,

feine blofee ©ütigfeit

{jat-iiidhtö

Ungemach

bas arme

bie brttte,

benn

eitel

.

Heben

SCfd^en-

Langel unb

fud^t feinen ©eniefj, Iäjgt -tym be=

uügen, bafj ©Ott gut ift, ob fie es auch
nimmermehr- empftuben 'follte (bas bodj im*
möglich ift), bleibt gleich unb einförmig auf
beiber ©eite, liebt unb lobt eben foroohl ©Ot=
tes ©ütigfeit, wenn fie nicht empfunben, als
rcenn fie empfunben wirb; fällt nicht auf bie
©üter, wenn fie ba fiub; fällt auch uich't ab,

wenn

fie

ab

fiub.

£>aS

witt bich felber haben; bifi

mir wof;l
übel

bie rechte SBraut, bie

null nicht

ßfirifto fpricht:

31t

ift

mir

wenn
wenn mir

nicht lieber,

auch nicht unlieber,

ift,

ich

weichen oon

©eifter

erfüllen

ber

gleiten,

bas,

„tyx

ba

foüt

ge=
tttd^t

nötigen ©ottes*

weber jur liufen noch jur rechten ©eite;
follen gleich unb richtig ©Ott lieben

ift, fie

unb richtig auf ber ©trafje, haftet nur
an ber göttlichen ©ütigfeit, bie fie nicht fiefit
noch empfinbet, läfjt fahren bie ©üter, fo fie
empfinbet,

fürwahr auö rechtem,

bafj fie

©runbe fingt: „9Jiein ©eift erfreuet fidf)
©Ott, meinem ^eilanbe." SBafjrlic^ ift'ö
ein ©eift, ber nur im ©lauben ba|er fpriugt
unb ^üpft; niijt von ben ©ütern ©Dtteö, bie
fie einpfanb, fonbern nur oon ©Dtt, ben fie
roafirem

in

empfanb, fröhlich ift, als oon ihrem £eil,
nur im ©lauben- erfennt.
baö fwb

nic^t

0

ben

fie

bie

rechten,

niebri^en,

lebigeu,

gottesfürchtigen ©eifter;

hungrigen,

baoon hernach folgen

rairb.

unb ^eiligen

fei,

gute SBerfe thuu follen, baö mehrere
unb ?9Gßerf prebigen, bie fie felbft

©Hilft f ommen würbe, fprach er [2 ©am. 15,
25. 26.]: „©e^et ^in, roitt mi^ ©Ott haben,
er wirb mich wohl mieb«r hinein führen; fprid^t
er aber: $ch will teilt nicht; fo bin ich bereit."
wie ein reiner ©eift ift bas gewefen, ber oon
©Ottes ©üte 311 lieben, loben unb folgen nicht
abläßt in ber l)ö<^fteu 5Rot^!
30. ©inen fol<t>«n ©eift erzeigt hier bie 3Ruts

ba§

fie

9Jfaria,

bajü

überfd^mäiialid&eii

fie,

mitten in ben

©ütem

fdfjwebeitb,

bemtoch nicht barauf fällt, nicht ihren ©euiefc
barin fucht, fonbern ihren ©eift rein behält in
Sieb unb Sob ber blofcen ©ütigfeit ©Ottes,
bereit, willig unb gern anzunehmen, ob fie ©Ott
berfelbeu wieber berauben, unb einen armen,
nagten, mangelhabenben ©eift ihr laffen wollte.

bem armen SSotfe oon
Unb roieroohtihr

roenig fiub, bie auch baöfelbige prebigen, wie
fie

immer auf

©Ottes,

bie

guten äBerfen oiel prebigen.

3Solf

D

rich=

ten, toie ooll je|t bie 2Belt falfcher iprebiger

3)ienfchenlehre

ter

barinnen, fucht nicht

lüftet fich nicht

ihren ©enie§;

unb loben, nicht fich felbft fuchen unb ihren -©e=
©inen folgen ©eift hatte 35aoib; ba er
niefe.
oon ^erufalem getrieben burch feinen ©ofm
Slbfalom, unb barauf ftanb, bafj er ewig oer?
worfen, nimmermehr $önig unb 31t ©OtteS

groften,
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32. 2lnö bem mögen mir erfenmn unb
©oldjje

fdjrieben fieht [3ef. 30, 21.]:

ftrafee,

12*6-1249.

gleich

ift.

29.

bas

baß S)eine,

vn,

sb.

unb aufgefegt höben,

erbacht

ber, bie Hflerbeften

oon ber

1

)

fo fiub bach/ lei=

unter ihnen noch fo weit

rechten, richtigen ©trafje, bafe
bie, rechte

bie guten SBerfe

©eile

bas

fie

bamit,

treflfeh,

u«b g^fe Sebeu

nicht

um ©Dtteö bloßer ©ütigfeit willen 311
thun, fonbern um ihres eigenen ©eniefees toiHen.
lehren

Gimmel noch §ÖHe toäte, unb
©DtteS ©üte nicht ju genießen, f 0 liefen
fie feine ©üte roöhl fahren, ungeliebt unb unge*
lobt.
5Daö fiub eitel 9tie§linge unb 3)Jiethlinge
[3oh. 10, 11. 12.], Sienftfnechte, unb nicht Stm
ber,^remblinge, unb nicht @rben, bie machen fich
felbft gum 3lbgott, unb ©Ott f oll fie lieben unb
loben, eben baö ihnen thuu, bas fie ihm thun
5Denn, roo fein
loüfjten

foHten;

bie

§aben feinen ©eift,

nicht ihr &eilanb, fonbern feine

©Ott

ift

auch

©üter finb

ihr

&eilanb, in toelchen ihnen ©Ott als ein Unecht
mu§ bienen. SDaS finb bie^inber oon Sfrael,
bie in ber SBiifte, nicht beuüget am ^immelbrob,

31. 9hm, wie oiel fä^rlidjer ift, in jMdjtyum
unb großen ©tjren ober ©ewalt fich mä&igeu,
benn in ütrmutf), ©Rauben unb Schwachheit,
bteweil Sieichthum, @hre unb ©ewalt ftarfe
Sureijung unb Urfache geben 311 bem SBöfen:
alfo oiel mehr ift hier ber rouuberbare, reine

mollteu auc^ gleifch,

©eift UJlariä $u preifen, bafj fie in folgen tiber=
mäfjigen @f)ren ift, unb beniioch fich nicht an*
festen läfjt, tlmt, als fähe fie es nicht, bleibt

SBerfe

B^W

[4 9Hof. 11, 4. 5. 6.]..
33.
ift, leiber,
alle

ßirdgMotche*

bem fii|p||

.

61

uub^nobloch

alle SBelt, alle Älöfter,

^SolfS ooQ, bie

oerfehrten

,

aQefammt

unrichtigen

ioatibe(jy|nMi unb jagen, heben

TOjBwbaft

fie

1) SBitte«?w|lfr: SBeften.

effen

in

©eift

bie guten
ben Gimmel oermeinen
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Auslegung beS

fo boef) oor aßen SDingen
unb erfannt werbe» bte blofce
©ütigfeit ©DtteS, unb wir imffen foßten, bafj
jugletdd, wie ©Dtt aus lauter ©üte und feiig

as-

«Dtagrtificat.

vn, 1249-1251.

©Dtt
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erfennt aßein bie

baniit ju oerbienen,

3lßerbo#miitf)igfte

foüte georebtgt

unb offenbart fie aßein,
bajj ber Teufel) nimmer roeniger oon ber ©emutfi
roeife, benn eben toenn er red?t bemütfiig ift.
35. £)er ©c^rif t «3rauc|i ift, ba§ fie humiliare
Ijei^t niebrigen unb gumcfyt mad^en; unb barum
^ei|en bie ©Triften in ber 6c|irift au Dielen
Drten pauperes, afflicti, humiliati, arme, nid)=

mafytj ol)\\e aße SBerbienfte ber SBerfe, alfo
foßten wir roieberum bie SEBerfe o|n aßen Sofm
ober ©eniefj fucfyen, um ber blofeeu ©üte ©Dt*
teö reißen tfjun, nichts mefyr, beim feinen «üßof)l=
gefallen barin begehren, nid^t für ben £o|ft
torgen; er roirb fu| felbft rooljt finben unb ofyite
$)enn roteroofireS nicfyt
uufer ©efud) folgen.
möglich ift, bafe ber Solni nidfjt foßte folgen, fo

wir auö reinem, richtigem ©eift, of)tte SofinS
unb ©eniefeeö ©efucf), roofil tfnm; fo reiß bocfj
©Ott benfelben geniefjfücljtigen, unreinen ©eift
niefit fyaben, wirb aucfy bemfelben nimmer ber
©leii| aU «i* Hinb bient bem SBater
ßoljn.

aH

roißig umfonft,

fiti

um

@rbe, nur

feines

Einb bem SBater
nur ums (Srto^b 0j#bieut, bas ift biflig ein
«Baters roißenV ^UflblWo ein

feinbfelig

ftfatyijktltip roürbig,

bafj

[es]

ber

©emutf),

tige,

ift.

richtet auefj

oertoorfene Seilte;

mie ^f.

116,

10.:

bin faft fefir gunidjt roorben, ober ge=
uiebrigt."
©0 ift humilitas nichts aubers,
„Sc!)

benn ein üeradjt, unaufe|nlic^, niebriges SBefeu
ober ©taub; als ba fiub bie armen, franüen,
fiungrigen, burftigen, gefangenen, leibenben
roie £>iob mar in
unb ©aüib in feiner SBer=
ftofniug 00m 3ieic^, unb ßfiriftuS mit aßen
Triften in ifiren Göttien; meines fiub bie

unb fterbenben

«JJienfrfien,

feiner 3lufecl)tung,

S^iefe,

baoon- broben [§ 2

©Ottes 3lugen nur
«JJJenfc^en

in

bie

gefagt ift, baft
Siefe fefien, unb

ff.]

3lugen nur in bie ^öfie, bas

ift,

fie

:

«Bater oerftoj3e:*%**

48.

2)enn et

!jat

angefelien bte 9ftd)tigf eit

$at>tm werben mid)

feiner SJtogb,
alle

fe^en nac^ bem anfefmlicfyen, fdeinenben, präc^=
tigen «üßefen unb ©taub.
SDarum fieifet $eru=

-

feiig greifen

tinbeSfinb*

34. SDaS SBörtlein humilitas tjaben eilige
fjier gur SDemutf) gemalt, als £»ätte bie $ung=
frau «0?aria ifire SDemutf) angezogen, unb fid^
1

ber gerühmt.

2>af>er

)

es

fommt,

bafr

ficfi

Prälaten audd humiles nennen; welches
gar weit 0011 ber 3Ba§rf)eit ift.
SDeim oor
©DtteS 3lugen fann fidf? niemanb eines guten
etliche

©ings

©ünbe unb

ofine

«DJan mufe

fiel)

SBerberben rühmen.
oor ifim ntd^t mefir, benn feiner

lautem ©üte unb ©naben, uns Unroürbigen
auf bafj uidfjt uufer, fouberu
aßein ©Dttes Siebe unb £ob in uns beftefie

erzeigt, rüfimen,

ertjalte; wie ©alomon lefjrt ©prüdfm).
25, 6. 7.: „£>u foßft nicfyt rüfjmlicf) erfcfjeinen
oor bem Äönig> unb mcf)t fteben (bas ift, etroas

unb uns

fein)

oor ben großen Herren.

@S

ift

bir beffer,

man

fage ju bir: ©ifce l;erauf, beim bat? bu
erniebert roerbeft cor bem dürften."
Söie foß

man benn

unb &o($mut$
Jungfrau auftreiben,
bafc fie ftd? ifirer 3)emutl) rühmte oor ©Dtt?
welkes bie aßerf)öcf)fte £ugenb ift, unb niemanb
fid) bemütfiig achtet ober rüfymt, benn wer ber
fold)e SBermeffenfiett
4

biefer reinen, richtigen

1) Söttten&erger

unb (Erlanget

:

6eriU)met.

2
falem in ber ©c^irift eine ©tabt, ) ba ©DtteS
3lugen auf fefyen, bas ift, bie (£l>riftenf)eit liegt
in ber ^iefe, unb ift unanfefmlicj) oor ber SBelt,
barum ftefit fie ©Dtt an, unb $at feine Singen
ftets über fie, mie er fagt «ßf. 32, 8.: „^c^

miß meine

©0

«ilugen ftets auf bic^ fiabeu."

fagt auä) ©t.

Bantus

1 ©or. 1, 27. 28.

:

„©Dtt

aßes, roas närrifd) oor ber 9Belt ift,
auf bafj er gu ©c^anben macfje aßes, roas ba
fing ift oor ber SBelt; unb erroäfilet, roas ba
ertoäfilet

fc|raac^ unb untüchtig ift, auf ba§ erp ©c^an=
ben macfye aßes, roas ba ftar! unb geroaltig ift;
er erroä^let, roas ba nichts ift oor ber SBelt,
auf ba§ er gunid^te mac^e aßes, roas etroaS ift
oor ber SBelt." Unb baniit mac^it er bie «iBelt
gur «JRarrfjeit mit aßer ifjrer «üßeisfieit unb SBer=
möjgen, .unb gibt eine anbere SBeisfieit unb
«Vermögen.
36. ©ieroeü benn nun feine 9lrt ift, in bie
£iefe, unanfefinlic^ 2)ing ju fefien, ^abe ic^
bas SBörtlein humilitas oerbeutfc^it «J?i<^tigfeit
ober unanfefmlidj SBefen; ba§ bie «Meinung
«Diartä fei bie: ©Dtt fiat auf mid? armes, oer=

ac^tetes, unaufe^nlic^es «ülägbleiu gefefien,
flätte roofil

funben

2) ©rlanger: (Statt
Sateintfi^: civitas.

;

reiche,

fiofie,

unb

eble, mäcfitige

Sßittenberget: ftet; Jenaer:

©tab;
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Königinnen, dürften unb großer Herren
ter;

fjätte

mögen

er bod) n>o£)t

unb (Saidas' £ocf)ter,
ßanbe gemefen; aber

tuetctje

Töfy

Annas'
Dberften im

finben

bie

auf midjj feine
lauter gütigen Augen geworfen, unb fo eine
geringe, ner)cl)mäf)te 2flagb baju gebraucht, auf
er

f)at

ba& niemanb t>or if)m ftdjj rüf)me, bafj er's
mürbig getoefen märe ober fei, unb idfj aucf) htfennen mufj, bafc lauter ©nabe unb ©Ute ift,
unb gar nidfjts mein SSerbienft ober SSürbigfeit.
ff.] genug ge=
Jungfrau fei, unanfe£;n=
licfies SBefeuS unb ©taubes, gar unuerfefienS
§u biefer @f)re fommen, bafc fie ©Ott Ijat fo
übergnäbig angefef)en; unb barum rüf)mt fie

37. SRun tjaben mir broben [§ 7

sb.

vn. mbi-mm.

©eteljrten, ^eiligen, ja, caiä) cor

teu angefelien werben,
3

bafj

)

©Dtt

möcf)=

als bie gerne mit ge-

ringen ©ingeu umgeben.
ten,

1395

man baoön nidfjts

mo

£)enn

.

fte

mü§=

galten wollte, liefjen

$)as ift eine gemachte
es mol)l anfielen.
©emutfi; benn il)r fc^alfl)aftig 3luge fie^t mir
auf ben ßol)n unb golge ber ©emutl), unb uicbt
auf bie geringen £)inge ol)ne ben ßotjin unb
t)arum> mo ber £ol)n unb bie golge
$olge.
nimmer fdfjeinet, ba ift bie 2)emuth aus. ©olclje
fie

mag man

nid^t Reiften affectos vilitate, bie einen

v

bigfeit,

2öiüen unb §erj in geringen fingen fabelt,
fonbern nur bie ©ebanfen, ben 9Hunb, bie
^aub, bas Kleib unb ©eberbe brinnen l)aben;
bas §erj aber fiel)t über ft<$ jtt ^otjeu, großen
©ingen, baju es burc^i fol(| bemüt^ig ©efpenft
gebenft ju fommen. Utt^ bief* a#ten fid^ fetbft

er aucfj eine fotd^e geringe 9Jtagb f)at angefeljen,

für bemütl)ige, Zeitige
40. 2)ie matjren

fagt, mie biefe

fidfj

1

)

garte

nid)t if)rer äBürbigfeit, no<$ if)rer

Uumttr=

fonbern adein bes göttlichen Anfef)euS,
mel^eö alfo übergütig unb übergnäbig ift, baft
2

unb

anfe^en moEte.
fo )
SDerljalben tt)un fte if>r Unrecht, bie ba fagen,
fie Jjabe ficfj nid^t if)rer 3ungfraufd^aft, fonbern

unb

f)errtidj

iijrer £)einutf)

efirlidfj

©ie ^at

gerühmt,

fidfj

meber

Sungfraufcfjaft nodfj. £)emutj^ gerühmt; fonbern
bes einigen, gnäbigeri, göttlichen AnfeljenS.

©arum

liegt bie

SSage

humilitatem, fonbern in
£)enn iljre 9ft<f)tigfeit ift

in bem SSörtlein
bem SSörtlein respexit.

nidfot

nidfjt

ju loben, fonbern

nic^t auf
golge ber ©emut^i, febewl»# einfältigem
^erjen fe^en fie in bie n^fig^Diuge, ge^en
gern bamit um, unb merbelS|«oft nimmer ge=
£)a quillt bas
mal)r, ba§ fie bemütl)ig ftnb.
SSaffer aus bem 33ruun, ba folgt t>on il)m fetbft,
im gefugt, bafe fie geringe ©eberbe, Söorte;

©tätte, ^erfon, Kleiber führen unb tragen,
meiben, mo fte fönnen, l)od^ unb grofj ®ing;

baoon ©aoib

fagt

bes Bettlers 9Hdjjtigfeit, fonbern bes dürften

„2ßer

©itabe unb ©üte %w greifen.

men, unb mer

trieben,

unb

aber

foldfoer

bie redete

falfcfjer

SBalm ner=

£>emuth non ber

falfdfjen

ift

empor

nicbt

SJßf.

nid^t ergaben,

&erä

£>afj

\t

bie

©leidfj als mo ein gürft
©Dttes Anfeilen,
einem armen Settier bie &anb reicht, ift nidfjt

38.

S^te,

.^nßl^k feigen

fid^

gefef)en"

131, 1.: „S@rr, mein
unb meine 3lugen l)aben
:c, unb iQiob 22, 29.:

erniebriget, ber mirb ju ©Ijren fom=
feine 3lugen nieberfd^lägt, ber

©arum

fo gefdfjieltf'S auc^,

bafe benfelbigen allezeit bie

@^re unuerfe^enö

wirb

feiig

merben."

unb

@rl)öl)ung

fommt i^ncn

erfannt werbe, wollen mir ein menig auslaufen,

miöerfäl)rt,

unb von ber SDemutl) fagen; benn barinnen von

©enn fte fabelt il)neu benügen
unbebaut,
laffen an itirem geringen äBefen einfältiglid^,

nieten feljr geirrt mirb.
SDeutfcb,

bas

<5t.

Ta7Teivo<ppo<röi>iq,

©emutlj

Paulus auf

r)eifeen

©riedfnfdfj

mir
nennt

auf ßateinifcfj affectus vilita-

seu sensus humilium rerum, baS ift, ein
SBiHe unb ©emütf) ju geringen, »erachteten
SDiugen.
39. 9iun finbet man l)ier üiet, bie bas SSaffer
in ben Brunnen tragen; bas finb bie, fo ftdfj
mit geringen Kleibern, ^erfonen, ©eberben,
©tätten, SBorten fteHen, aucf) von benfelben
gebenden, unb bamit umgeben, bocfj ber 3Jiei=
nung, bafj fie baburdf) cor ben &of)en, 9ieid)en,
tis,

1) @rlanger: bie.
fefylt in ber 2öitten6erger.

2) „fo"

iljre

nach ber £öf>e

uiio

nie

gebadet.

3lber

bie

©emüt^igen teunbert es, ba§ iljre
©fire unb @r^öt)ung fo lange aufjen bleibt,
unb i^r l)eimlicb falfclier ^od^mut| läfet fic§
nic£)t benügen an feinem geringen SSefen, benft
heimlich nur l)ö^er unb pljer.
falfcfjen

©arum, mie id(j [§ 34] gefagt |abe,
SDemut^ meife nimmer, bafe fte bemütlüg
ift (benn mo fie es müfjte, fo mürbe fie Ijodf);
müt^ig von bem 3lnfel)en berfelben frönen
Sugenb), fonbern fie l)aftet mit §erj, 9Jlutl)
41.

redete

3)
fc^en

toüfeten"

ausgaben.

öon uns

gefegt ftatt „nriffen" in ben beut=
Sateinifdj : exploratum haberent.
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unb aßen ©innen an ben geringen 3)ingen,

Silber üou i|r genommen,

obne Unterlaß in itjren 2lugen, baö
finb i|re Silber, bamit fie umgebt; unb bieweit
fie bie in ifjren 3lugen |at, fann fie fid) felbft
nid)t fet)en, noc§ ifjrer felbft geroaf)r werben,
oiel weniger ber |o|en SDinge inne werben,
©arurn mufe tt)r bie @t)re unb &öf)e uuoerfe^euö
jufommen, unb fie finben gar in fremben ©e=
banfen gegen ber @|re unb &öt)e. 2ttfo fpridjt
Sucad, (Sap. 1, 29., bafe ber engelifct)e ©rufe

gefegt, als einer mächtigen Königin,

bie |at

fie

war Marien wunberlidj in i|ren SÄuge'u, unb
bebaute, wad ba§ für ein ©rufe wäre, befe fie
fic|

SSäre ber ©rufe

nie |atte oerfef)en.

£od)ter gebraut,

fie

würbe

ftdj

(Saipfiaä'

nidjt

bebaut

was bad

ja,

mit Raufen oor=

unb

fein

aber baö ©efid)t mar
niebrig, ^cr§ unb 3Wut£ fal) nid)t nac^ grofeen
fingen; barum tf)at ©Ott 2Bunber burd) fie.

niedrig Silb cor

ifir;

müffen nic^t bie £)iuge, fonbern mir »er=
manbett werben im ©emütf) unb Sinn; al<§=
bann wirb fic^'ö felbft lehren f)o|e 2>inge oer=
achten unb fliegen, niebrig S)ing achten unb
fudjen; ba ift bie ©einutf) gruubgut unb be=
ftänbig auf allen ©eiten, unb wirb ifirer boc|
2)a3 gef)t mit ßuft
felbft nimmermehr geroa^r.
ju, unb bleibt baö §erj gleich unb einö, wie
3llfo

bie S5inge

wanbelu ober geben,

fid)

f)oc|

ober

für ein ©rufe wäre, E)ätte i|n
balb angenommen, unb gebaut: @i, baö ift gut

niebrig, grofe ober fleht.
43.
eö liegt gar grofeer ^oc^mutf) unter ben

£)ing unb wo|l getrau.,

bemütf)igen Kleibern, SBorten unb ©eberben,

laben,

äßieberum, fatfdje
3)emut| weife nimmer, bafe fie ^od^müt^ig 1 ) ift
(benn wo fie baö wTifete, w^irbe fie balb bemüt|ig
von bem 9tnfe|eu ber läfelidjen Untugenb), fon=
bern fie baftet mit &erj, 2Jtut| unb ©inn an
ben |o|en fingen, bie |at fie o|ne Unterlafe
in i|ren 2lugen, baö finb i|re Silber, bamit
fie umgebt; unb biemeil fie bamit umge|t, fann
fidj felbft

fie

üielen aubern

©ebanfen.

42. 2)er|alben

©emut|

ber jetjt bie SBett »oll
ad;ten, bafe

le|re

ift's

auf bie

nichts nüfce,
SJlafee,

bafe

man
man in

bafe

3lugen bilbet geringe, »erachtete SDinge.
Sßieberum, wirb niemanb baoon |od)müt|ig,
bafe man t)o^e SDinge in bie. Stugen bilbet.
9?ic|t bie Silber, fonbern ba§ ©efic|te mufe
man abtt)un. 2ßir müffen |ier leben unter
|o|en unb niebrigen Silbern; aber, wie (S|ri=
fhis fagt [9ttatt|. 18, 9.], bad 2luge mufe aud;
bie

Sudj, (Sap. 3, 7.,
3lbam unb @oa anbere £)inge
gefe|en |aben nad) bem %aU, benn oor|in, fon=
geftoc|en fein.

9ftofed, 1.

fpric|t nid)t, bafe

bern er fagt: „!3|re 3lugen finb aufget|an, bafe
fie fic| naefeub fa|en", fo fie bodj worein audj
naefenb waren, Unb wurben'd ntdjt gewa|r.

Königin @ft|er trug eine reiche tone auf
i|rem Raupte, unb fpradj bodj: ed märe in
i|ren 3lugen wie ein unreines £udj.
(©tüde
in @ft|. 3, 11.)
SDa waren nidjt bie |o|en
£)ie

fidj felbft

al fo oer=

S5inge meiben, bafe man fid) i|rer bennoc| an^
nef)me, fie preife, unb taffe if)r 2>ing nic^t baö
geringfte fein.

44. 2lber

f)ier

mef)r an benn

iljre

Jungfrau

biefe

^idjtigfeit,

jeigt

barinnen

fie

nic^t

gern

unb geblieben ift, nie gebadjt nadj @l)re
ober ^ö|e, and) uid)t inne worben, bafe fie
bemüt|ig gewefen fei. ©ie £)emutf> ift fo jart
unb fo föftlidj, bafe fie nic|t leiben fann i|r eigen
3lnfef)en; fonbern bas Silb ift allein bem gött*
gelebt

begatten, wie ber 113. Sßfalm

liefen ©efic^t

an bie fiebrigen im
2)enn, wer ba formte
fet)en feine ©emutf), ber fönnte fic^ felbft ur=
teilen jur ©eligfeit, unb wäre ©Dttes ©eric^t
fion aus, bieweil wir wiffen, bafe ©Ott bie
3)emütt)igen gewifeüdj fetig mac^t; barum mufe
fie ©Dtt it)m felbft oorbef)alten ju erfennen unb
anfe^en, unb fie cor und bergen mit Sorbil=
bung unb Uebung ber geringen £>inge, bei wel=
2>aju
c|en wir oergeffen und felbft anjufefen.
bienen nun fo oiel ßeiben, ©terben unb aUer=
lei Ungemad) auf @rben, bamit wir ju fragen,

S.

6. fagt:

„@r

Gimmel unb

unb bad

fielet

,@rben."

fälfd;e 3luge audjuftec^en 9Jiüt)e

unb

Slrbeit t)aben.

45. 3lun' laben wir ftar aus biefem 2Bört=
bafe bie ^wttöf^o« 9Jiaria ein

lein humilitas,

oeradjtetes, geringes, ttnangefet)eneä 9Jiägblein
ift

1) ©rlanger: §odjmutfy.

bie

ift,

bennoc^ wollen oon jebermann

fie

unoeracltet fein; bie ®f)re alfo fliegen, bafe fie
bennodj bamit wollen gejagt fein; bie f)of)en

nidjt fe|en, nodj i^rer felbft ge=

£)arum fommt i|r, bie @^re
wa|r werben,
nidfot unbebaut nod) unuerfe|enö, fonbern ftnbet
gleichförmige ©ebanfen. 2lber bie ©c|anbe unb
Jftiebrigung fommt i|r unüerfe|en§, unb gar in
§11

D

geroefen, barinnen

fie

©Ott

geroufet, bafe i|r unanfef)nlid)er

gebient, ntc|t

©taub

fo grofe

1398

en.

45,

238-2«.

Auflegungen über ben düangeüften Sucad.

angelegen märe uor ©Dtt.
tröftet werben, baß, ob mir
geiüebrigt

unb

verachtet

©amit wir
xoofyl

ge=

gerne follen

bo(5 barinnen

fein,

©Ott jjoruig über uns,
fonbern trielmefjr hoffen, baß er und gnäbig fei;
allein bafür forgen, baß wir ntd^t willig genug
unb gerne in folcher -ftiebrigung feien, baß

nicht uerjagett, ald fei

bad falfdjc 3luge nicht 511 weit offen
unb und betrüge mit heimlichem ©efuche
ber &öhe ober eigenen SSoblgefallend, bamit
üietteid)t
ftef)e,

'

Krümmern

2)enn
aufs
niebrigfte finb »erbrücft, biewetl fie nicht gerne
unb willig brinuen finb? unb wad fchabet aßen
Ingeln, baß fie aufd höchfie finb ergaben, bie=
weil fie nicht mit falfdjer Suft bariunen tjaften?
bie ©entitth

gar ju

wad

bie

htlft'd

46.. Slürjltdfj,

SBerbammten

ed lehrt

und

,

geht.

baß

fie

biefer IBerd red^t

ernennen, in bem, baß er anzeigt, ©Dtt
Unb ber
auf bie fiebrigen, Verachteten.

©Ott
fef)e

unb
und

fingt,

wad

vh,

1257-1259.
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er ihr getljan |at; ba=

2>ad erfte: (Sin
brauf Sicht haben, wad ©Dtt mit
ihm wirft, üor allen SSerfen, bie er mit anbern
©enn ed mirb feined ©eligfeit barinnen
ti)üt.
fielen, wad er mit einem anbern, fonbern mad
er mit bir wirft.
2llfo %o1). 21, 21., ba
<St. ^etrud üou ©t. -Qo^anne fprad^: „SSad
fotl aber biefer"t|un?" antmortet iljm ß|riftud
unb fagt: „2Bad gel)t ed bid^ an? folge bu mir."
3lld follte er fagen:
SBerfe werben
bir nic^t Reifen; bu mufjt felbft bran, unb
märten, mad id& mit bir tfyun tt»iH.
49. 3öierool)l je^t ein greulicher SJJifebrauc^
in ber SSelt regiert mit iudttjeilen unb 33er*
fanfen guter SSerfe, ba etliche »ertneffene ©eifter
wollen anbern Seilten Reifen, fonberlic^ benen,
bie of)ne eigene ©Dtted Söerfe leben ober
fie

lehrt-

jwet ©tüdfe.

jeglicher foff

fterben.

©erabe ald Ratten

fie

guter SBerfe ju

ba weife, baß ©Dtt auf Biel, fo ©t. ^aulud flar fpric^t 1 6or. 3/8.:
„@in jeglicher mirb £or)h empfal)en uac| feiner
bie fiebrigen fieljt, wie broben [§ 4] gefagt
Unb aud bem (Srfenntniß folgt benn Siebe 3lrbeit", o^ne Zweifel nid^t nac| eined anbern
ift.
unb breite ju ©Dtt, baß ftch ber SJteitfdh ihm Slrbeit. @d märe ju leiben, roenn fie für an*
willig ergibt unb folgt.
SDauon fagt Jeremias, bere Seute bäten, ober il)re SBerfe ald eine ^ürs
bitte ©Dtt uortrügen.
S^un aber fie nicf)t ans
(Sap. 9, 23. 24.: „ÜRiemanb rüf)me fidf) feiner
©tärfe, 9ieichthum noch 3Seidf)eit, fonbern wer berd, benn ald mit einem ©efd&enf bamit fahren,
ift'd ein fc^änblic^ed Sßornel)men.
Unb, baö
fich rühmen will, ber rühme fich, baß er mich
1
nod^ bad 3lllerärgfte ift, fie geben il)re 3Berte
wiffe unb fenne"; ) wie auch ©t. ^3aulud lefjrt
2 (Bot. 10, 17.: „SBer ftch rühmet, ber rühme 'von fidf), bie fie felbft nicfjt roiffen, wie fte vox
©Dtt gelten, ©enn ©Dtt nid^t bie 2öerfe,
fich uon ©Dtt."
47. Sllfo, nachbem bie Butter ©Dtted ^at fonbern bad^erj anfielt [1 ©am. 16, 7.] unb
ben ©lauben [^er. 5, 3.J, baburc^ er auö) mit
ihren ©Dtt unb &eilanb mit bloßem, reinem
und wirft; welcfjed fie gar fein 2lc^t fjaben,
©eift gelobt, unb fich fetner ©üter uichtd ange=
noinmen, unb bamit ihm recht gefuugen von nur auf bie äußerlichen SSerfe bauen, fid^ felbfl
2
unb jebermann bamit uerführe n, auch fo weit
feiner ©ütigfeit, fommt fie nun orbentlidj auch )
$>enn, einreißen, baß fie bie Seute bereben, 9Jlöuc^S=
auf feine SBerfe unb ©üter ju loben,
wie [§ 26 ff.] gefagt, man muß nicht auf bie fappen anjusiehen im ©terben; geben uor:
©üter ©Dtted fallen, unb ftch iljrer annehmen; wer in folgern heiligen bleibe fterbe, habe 2lb=
4aß von aßen ©ünben, unb werbe feiig; fahen
fonbern burch fie hinauf 511 ihm bringen
an ü)m allein fangen, unb von feiner ©ütig= an, bie Seute nicht allein mit fremben SBerfen,
fonbern auch mit fremben Kleibern feiig ju
feit oiel galten, unb aisbann auch if>n in feinen
fie^>t man titelt brauf, ber
SBerfen loben, in melden er und fold&e ©ütig= machen.
3^
böfe ©eift wirb fie noch f° weit führen, baß fte
feit ju lieben, trauen unb loben erzeigt 3) hat;
baß bie SSerfe uichtd anberd finb benn uiel Ur= bie Seute mit ^lofterfpeifen, SBehaufung unb
errennt

_

erften,

mit

sb.

©Dtt

recht, ber

(

und regierenb,
unb loben.
48. ©te hebt aber an uon ihr felbft jum

fache, feine bloße ©ütigfeit, über

ju lieben

1) Sßitten&erger unb ©rlanger: erlennet
2) „aucty" fefylt in ber Söitten&erger.

3) @rlanger: erjeugt.

unb

toeifj.

Gimmel führen. $ilf ©Dtt,
welche greif tid^e ginfterniß finb mir bad, baß

SBegräbniß 511m

etneSKöndhdfappe fann fromm unb feltg machen;
wad ift bemt uoth ber ©laube? Saffet und alle
SRöuche werben, ober alle in Wappen fterben.
@d follte mit ber SBeife wohl Such §erriuneit
allein ju 3JJönchdfappen.

^üte

bich, ^üte bidh
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üor benäBölfen in folgen ©c^aföfleiberu,
jerreifeen

unb

uerfüfjren btd^

[2Jtattf).

fie

7, 15.].
mit bir

gebenfe nadt),, ) bafe ©Dtt
50.
auä) roirfe, unb beine ©eligfeit nur burdf bie
SBerfe, bie ©Ott allem in bir raitft, unb auf
1

Sa

feinen anbern,

ftelleft;

l)ier

Db bu

Jungfrau Marien tfmu.
.

bu

rate

fxefift

aber

bie

bmä)

anberer gürbitte bir baju Reifen läffeft, ift redjt
unb roof)l getrau. $ür eiuanber-f ollen mir alle
bitten unb tf)iin; aber niemanb foll, ofjne eigene
göttliche äßerfe, auf anberer 2öer!e fid^ oer=
laffen; fonbern mit allem gleife fein unb ©Dt--

beim alö raäre
unb ©Dtt atiein im Gimmel unb @rben,
unb ©Ott mit niemanb beim mit tym §u fd&af*
unb barnad) aud) auf anberer ÜBerf
fen t)ätte

teö raaf)rne§meit, nid)t anberö,

er

fejjen.

51. Sa$ anbere, baö fie gerinne leljrt: (Sin
jegli^er fott ber erfte fein wollen in ©DtteS

£ob, unb feine SBerfe, in tljm gefd^etjeit, l)eroor
tragen, unb barnadf) auü) in anberer SSerfen

©0

loben.

lefen rair, bafj Sßaulus

unb Barnabas

ben 2tpofteln üerfüitbigten if)re ©Dttes SBede,
unb fie raieberum bie i^ren [2Ipoft. 15, 12.].
Sesfelbengleid&en,.£uc.24, 34. 35., traten fie
von ber ©rfd&emung, itadfj ber 2tuferftel)ung

Sa Ijebt ftd& beim eine geineine $reube
unb Sob ju ©Dtt, ba ein jeglicher beö anbern
©nabe, unb bo<$ feine am erften preift, ob fie
aud) gleidE) geringer fei, beim bes anbern; be-

(Stjrifti.

in
gehrt nid^t ber erfte ober $orberfte 51t fein
©Dt=
Siebe
unb
Sobe
im
ben ©ütern, fonbern

Seim

te§.

©Dtt unb

ilmen an

feiner blofeen

gering au<$ bie ©abe fei;
fo gar fein einfältig ift if)r ^erj.
s
52. 2Iber bie Jiiefjliuge unb ©igenf listigen

©ütigfeit benügt,

raie

fe^en frumm unb fd&eel, wenn fie gewahr wer*
ben, bafe fie nid&t bie fcöd&ften unb heften fmb
in ben ©ütern, murren für bas Soben, bafj fie

anbern

gleich

(Soaugelio,

ober geringer finb; toie bie im
20, 11. 12., bie raiber ben

Sflattf).

£auöoater murrten;

nid&t bafeer ü)iteu Uurecfjt

fonbern bafe er fie ben anberen üergleidjete
2Ilfo finbet man
mit bem täglid&eu Pfennige.
bie ©Dtteö ©ütigfeit uid&t loben,
jefct üiel,
tfyat,

bieraeil fie ntd)t fefjen, bafe

fie

fo oiel Ijaben alö

©t. «petruö ober fonft ein ^eiliger, ober als
aud)
biefer unb ber auf @rben; meinen, wo fie
fo

oiel

Ratten,

tooHten

1) SBittenbesger: nic^t.

fie

aud&

«b.
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loben unb lieben; achten gering, bafj \ieboä)

mit ©ütern ©DtteS überfdjüttet finb, bie fie
erfenuen, als ba ift Seib, Seben, SBernunf t,
©ut, @f)re, greunbe, unb Sienft ber ©onne,

triebt

mit alleu (Sreaturen. Siefelben, raenn fie gleid&
alle ©üter 2ftariä Ratten, mürben ooä) briin
SDenn, toie
ni^t ©Ott erfenuen unb loben.
(S^riftuö fagt ßuc. 16, 10., „mer im ©eringeu

unb SBeuigeit treu ift, ber ift auä) im ©ro|eu
unb fielen treu; unb raer im äßenigen untreu
2
^aruin
tft, ber ift au<$ im ) fielen untreu. "
finb fie roertf), bafe il)nen ba§ 58iele unb ©rofee
nic^t rairb, meil if)nen baö kleine unb SBeuige
Sobten fie aber ©Dtt im steinen,
mürbe i^nen ba§ ©rofee aud^ überflüffig.
©a§ ma^t, fie fe^en über fid^, unb nid^t unter
2Bo fie unter fidf) fä^en, mürben fie i^rer
fi<$.

cerfd&mäliet.
fo

Diele finbeu, bie melleid^t uid^t bie ^älfte itmen

unb bod^ raol)t mit ©Dtt juf rieben,
unb loben i^n.
53. ©in 33ogel fingt, unb ift frö^lid^ in bem,
baö er fann, unb murrt uid&t, bafe er nid^t reben
@in ^unb fpriiigt frö^tid^, unb ift 311=
fann.
gleich finb,

3llle Spiere
nid()t uernünftig ift.
benügen, unb bienen ©Dtt mit
Siebe unb Sob, o^ne baö fd^alf^aftige, eigene
nüfeige 3luge beö Wiensen, ba§ ift uufättig.
Unb fc^idEt |# bod) nid&t red^t, bafe eö möd^te

frieben, ob er
laffen i^nen

üotl raerben

Um

feines

Unbanf« unb &od(jmutf)S

obenan fi|en unb ber SBefte
mitten, bafe eä
il)m
fein, lüitt nid^t ©Dtt el)ren, fonbern non
3llfo lefen mir, ba§ 31111 Seiten
geehrt fein.
beö (Softni^er (Soncilii jmeen (Sarbinäle, im
roill

ftel)en unb
unb ber eine (Sarbiual, ein gütiger

§elbe reitenb, fallen einen Birten
meinen,'

gftann, wollte nic|t uorüberreiten, fonbern ben
3Kann tröften, unb ritt 311 if)m, fragte il)u, maö

SDa ber £irte fel)r raeinte, unb
fagen raottte, [fo] bafe fic^ ber (lavbU
ual bekümmerte; jutefet ^ebt er an, unb jeigt
auf eine Ärötc unb fpradj: ^aö raeine idb, ba§
midj ©Dtt fo eine feine (Sreatur gef Raffen,
ll)\n

märe?

lange nid&t

nid^t fo ungeftalt raie ben SBurm,
nodE) il)m San! unb

jtie erkannt,

S)er (Sarbiual faltig in

üor

bem

SSorte*,

unb man mufjte

D

bafe

if)n

©t. 3luguftin, mie

wo&l ©Ott
2)
3) b.

2Raultl?ter.

bafür gefegt, weil

fie

unb

ic^

baö

gefagt.

entfette

vom 9Kaul 3 )

r

fid^

fiel,

hinein tragen, unb fd&rie:
roaf)r t)aft bu gefagt: Sie

ben alten 2lu3ga&ett:
i.

fic^,

er

unb
£ob

in.
tyat ,,©aul"
für einen DrudEfel^lei- ^telt.

©te (Srlanger SluSgabe

„Waul"
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Ungeteilten fteheu auf, unb nehmen ben Gimmel
üor uns §\n, unb wir mit uufrer 'ßuuft wallen
tu $teifcf) unb SBlut.
9?un ad^te ich, ber &irte
nicht reich,

noch hübfch,' noch mächtig ge=
wefen; unb hat bennoch ©DtteS ©üter fo tief
betrautet unb .bebauft, 1 ) bafc er mehr # in ihm
fei

fuuben, beun er hat überfein föunen.
S>emt er

angefeben bte Mebrigfeü feiner

ftat

54. StaS

erfte

SSerf

©DtteS

in ihr befennt

bas Slnfehen; welches auch baS gröfjte
ift, barin bie anberu alle fangen, unb aus ihm
S)enn wo es bahin fommt, bafj
alle fliegen.
©Ott fein Slngeficht ju jemanb wenbet, ihn a\u
jufeljen, ba ift eitel ©nabe unb ©eligfeit, fca
inäffen alle ©aben unb äßerfe folgen.
2llfo
lefeu wir 1 9J?of. 4, 5., bafc er Slbet anfahe unb
fein Opfer, aber 5lain unb fein Dpfer falje er
Staljer fommen bie gemeinen ©ebete
nicht an.
es fei

fie:

im

«Pfalter,

bafc

©Dtt

55. Sfterfe bie 2Borte,
üiel

fie

man

fagt nicht,

©utes nachfagen,

preifen, ihre Sungfraufdjaft ober

ihre

Sugenb

S>emuth

er=

heben, ober etwa ein fiieblein üou ihrer %^at
fingen; fonbern allein baoon, bafe fie ©Dtt hat
angefeljen,

baoon wirb mau

fagett, fie fei feiig.

boch bie @hre ©Dttes alfo rein geben,
bafc [es] nicht reiner fein fonnte.
Stamm jeigt

S)as

ift

auf bas Slnfehen, unb fpricht: Ecce enim
ex hoc, „©iehe ba, üou nun an werben mich
feiig fagen" ac, bas ift, von ber 3eit an, als
©Dtt hat meine 9tichtigfeit augefehen, werbe
ich feHg gefprochen werben.
Starin wirb nicht
fie gelobt,
fonbern ©DtteS ©uabe über fie;
ja, fie wirb »erachtet, unb »erachtet fich felbft,
fie

in

bem,

©Dtt

bafc fie fagt,

augefehen.

©eligfeit, ehe

fie

ihr gethan habe,

3Bie

©iehe bie SSorte an, fo lehren fie bich alfo
D bu feiige Jungfrau unb Butter ©Dt;
tes, wie bift bu fo gar nichts unb gering, üev=
achtet gewefen, unb ©Dtt hat bich boch fo Qar
gnäbiglich unb reichlich augefehen, unb grofc
S)iug in bir gewirft; bu bift berfelbeu je feines
würbig gewefen, unb ift über alle bein $erbienft, weit unb hoch, bie reiche, überfchwäug=
liehe ©nabe ©DtteS in bir.
D wohl bir! feiig
bift bu üon ber ©tunbe an, bis in (Swigfeit,
bie bu einen folgen ©Dtt funben fmft 2c.
S>arfft nicht benfen, bafc fie baS ungemYhöre,
bafj

man

uuwürbig

fie

folcher

©nabe

nennt.

hat ohne Reifet nicht gelogen, ba fie
felbft befennt ihre Unwürbigfeit unb Nichtig;

Steint

feit,

fie

©Dtt gar nicht aus ihrem S3er=
fonbern aus lauter ©uaben habe an=

welche

bienft,

gefehen.

57. £)ie unnü^en ©chwä^er hört fie ungern,
t)iel prebigen unb fchreiben von ihrem 33er=

bie

bienft,

bamit

fie

ihre grofce, eigene $unft be=

unb
bämpfen,

weifen wollen,
Sttaguificat

unb

ftrafen

®enn

fo üiel

legt,

fo

bie

üiel

fe'heu

nicht,

wie

fie

baS

©Dttes lügen=
©nabe ©DtteS »erfleiuern.
bie ajJutter

würbiges SBerbienft

man

ber

göttlichen

man

ihr gu=

©uabe

ab-

unb bes 3Jiagmficat Söahrheit miubert.
®er @ugel grüfjt fie auch nur von ©Dttes
©naben, unb bafj ber £@rr mit ihr wäre, ba?
üon fie gebeuebeit wäre unter allen SBeibern
[Suc. 1, 28.].
Stamm alle bie, fo üiel £ob
unb @£)re auf fie treiben, unb alles bas auf ihr
bricht,

laffen bleiben, fiub nicht weit baoon, bafe fie
einen Slbgott aus ihr machen,
©erabe, als
wäre es ihr ju thun, ba§ man fie ehrte, unb ju

ihr fich ©utes üerfähe;
unb wiU ©Dtt in ihr

jebermann gu guter

fo

fie

üou ihr weift,
unb burch fich
in ©Dttes ©na=

es

gelobt,

3it»erficht

ben bringen.
58.

Stamm, wer

fchwänglichen ©naben ©DtteS, ber ein folches
geringes, nichtiges SJienfch fo reichlich, gnäbtg=

auch ihre

gar allefainmt

bem mögen wir

man fie ehre, unb ihr
mu| mau fagen 31t ihr?

bamit

fei,

lernen, 3) welches

fie

üou

göttlichen Slnfefjen auf ihre ^ichtigfeit.

56. 3luS
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fie recht ehren will, mufj
üor fich bilben, fonbern fie üor
©Dtt, unb ferne unter ©Dtt [teilen, unb fie
atlba blofj machen, unb ihre -ftichtigfeit (wie fie
fagt) anfehen; barnach fich wunbern ber über=

ihre ^ichtigfeit fei

bie SSerfe erzählt, bie

unb

@hre

fotle.

vn,

fagen:

fein Slngeficht ju uns'

weuben, nicht Derbergen, über uns erleuchten
wolle, unb Dergleichen [$f. 25, 16. $f. 27, 9.
Unb wie fie felbft auc^ bas für
«Pf. 31, 17.].
bas ©röfcefte achtet, jeigt fie bamit, bafj fie
fpricht: ©iehe ba, um bes SlnfefienS wiUen
wirb mich feiig fprechen ßinbeSsÄinb.
werbe ihr

bie rechte

bienen

aß.

1) b. i. 2)an! bafür gefagt.
2) 9tur tn ber Jenaer ftnb biefe 2Borte
3) (Erlanget; : lehren.

fyier toieberfyolt.

fie

nicht allein

lieh anfielt, umfähet unb gebenebeiet; bafe alfo
aus bem ©eficht bu bewegt werbeft, ©Dtt ju

lieben

unb loben in

folchen

©naben, unb

ba--

!
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geretjt

burch

werbeft,

©uten

alles

bicfj

[31t]

folgern ©Ott, ber geringe, üerach-

oerfeheri

tete, nichtige 2flenfcf)en fo gnäbiglicf) anfielt

nicht

unb

alfo beiu £>erj gegen
Siebe unb Hoffnung ge=
2BaS, meiuft bu, bafs ihr £te=

oerfchmäht,

bafc

©Ott im ©tauben,
ftärft

werbe.

beres begegnen

©Ott

31t

mag, beim

fo

bu

burcf) fie atfo

fommeft, unb au ihr lerueft in

trauen unb

wenn bu

fyoffen,

auch

©Dtt

t)eracf)tet

unb

worin bas gefchelje, im Seben
ober (Sterben? ©ie will nicht, bafc bu gu ihr
fommeft, fonbern burch fie gu ©Ott.
1
59. SSieberum, bafc bu lerueft ) bich fürd^=
bie
9)ienfcf)en
ba
ten oor allem ljot)en Söefen,
nach trachten, fo bu fiefjft, bafj ©Dtt aud) in
feiner 9Kutter fein ^o^e§ Slnfetien faub, noch
Slber bie 9Jleifter, bie und bie
haben wollte.
feiige Jungfrau atfo abmalen unb oorbilben,
üernicf)tet wirft,

bafj

Verachtetes,

nichts

frohe SDinge in i£jr

fonbern

ansehen

2
anbers, benn bafj )

finb,

eitel

grofce,

was

tf)un fie

uns gegen bie Butter
©DtteS galten atiein, unb nicht fie gegen ©Dtt,
bamit fie uns blöbe unb »erjagt inacfjeu, unb
bas tröftliche ©uabenbilb »erbtenben, als man

ben tafeln

tljut

in

fie

ber gaften.

3

)

£)enn es

bleibt fein (Stempel ba , befj mir uns tröften
mögen; fonbern fie wirb ausgesogen über alle
(Stempel, fo fie bocf) fotlte unb gerne wollte

bas aUen)ornef)mfte (Stempel ber ©nabe ©Dt=
tes fein, ade 2öelt 311 reiben in göttlicher ©na=
ben 3uoerficl)t, Siebe unb Sob, bafj alte ^erjen
von ifjr einen folgen 2öahn gewännen gu ©Dtt,
ber ba möchte mit aller guoerficht fprechen: @i,
bu feiige Jungfrau unb Butter ©DtteS, wie
^at uns ©Dtt in bir erjeigt fo einen grofjen
Xroft, bieweil er beine llnwürbigfeit unb 9^id^=
tigfeit hat fo guäbiglich angefeheu, baburcf) wir

ermahnt [werben]

hinfort,

4

)

nichtigen 2Jtenfcf)en, beinern

er

werbe uns

Stempel

arntett

nach, aud)

unb gnäbiglid) anfehen.
bu, fo £>at)ib, 6t. ^etruS,
©t. ^aulus, 6t. 9JJaria 9Jiagbalena, unb ihres
©leichen, burch bie grofje ©nabe, bie ihnen
nicht »erachten

60.

9Jieineft

unwürbicjlich, ju aller 9JJenfd)en Sroft, gegeben

(Stempel finb' göttlicher ^uoerficht, unb ©lau=
ben gu ftärfen, bafj nicht auch oie feiige 9Jiutter

ift,

1) (Srlanger:

lefyreft.

2) „bafj" fe^tt in ber Jenaer.
©Uber. §ierau§ fefyen toir, bafj man in
3) Safein
ber $afteraeü bie Silber 31t »erfüllen pflegte.
juxta.
Scitemtfdjen : quo
4) ^

=

m

commonemur

au.

vn,
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©Dttes gerne unb billig ein
Sßelt wäre? 9hm mag fie

folch

©jempel oder

oor
ben überflüfftgen Sobprebigern unb unnüfcen
©chwäfcern, bie nicht anzeigen aus biefem Vers,
wie in ihr bie tiberfchwänglichen 9?eid)thümer
©Dttes mit ihrer tiefen Slrmuth, bie göttliche
@l;re mit ihrer ^ichtigfeit, bie göttliche 3Bür=
bigfeit mit ihrer Verachtung, bie göttliche ©röfje
mit ihrer Kleinheit, bie göttliche ©üte mit ihrem
Unuerbienft, bie göttliche ©nabe mit ihrer
llnwürbigfeit jufammen fommen finb, baraus
es

nicht fein

unb Siebe ju ©Dtt erwüchfe, in aller
barum auch ihr unb aller & ei Ii
Aber
gen Sehen unb %fyat hefchrieben finb.
nun finbet man wohl etliche, bie bei ihr, als
bei einem ©ott, &ülfe unb £roft fucf)en, bafj
ich beforge, es fei Abgötterei je&t mehr in ber
Suft

^uoerficht;

3Belt,

x

benn

je

gewefen

ift.

2)aS

fei

biesmat

genug".

omnes generationeS 1)abe
^inbes^inb, wiewohl es oon

61. £)aS Sateinifd)e
üerbentfcht

ich

©aö
3Bort Ejeiföt „aüe ©efch/echter".
aber f 0 bunfel gerebet, bafe etliche fich h^r faft
bemüht fyaben, wie es wahr fei, bafj alle ©e=
fchlechter fie feiig fagen, fo boch %ube\i, Reiben

2öort

w

ift

unb

üiel böfer drjriften fie läftern, ober je vex-

£)aS macht, fie üerftehen
311 fagen.
bas SBörtlein „©efchtecht" »on ber ©ammluug
ber 9Jtenfchen, fo es 1)kx mehr hei&t bie golge
ber ©lieber natürlicher ©eburt, als eines nach
bem anbern geboren wirb, ber Vater, ber ©olnt,
©ohneS^Solni, unb fo fortan, ein jegticf) ©lieb.
achten, feiig

Ijeifjt

ein ©efchlecht; bafe bie

nichts anbers meint,

währen oon einem

Jungfrau

aJiaria

ihr^reis werbe auch älfo

©efcf)lechte ins aubere, bafc

barin fie nicht werbe gepreifet.
Unb bas geigt fie an, ba fie fagt: „Siehe ba,
oon nun au, alle ©efchlechter", bas ift, jefct
hebt es an, unb währt in alle ©efchlecf)ter ju
$inbes-'$inb.
62. 25as Söörtlein auch iiaxapiouoi ftrecft fich
feine 3^it fei,

weiter, benn feiig fagen,

unb

heifjt

„feiigen",

ober „feiig machen".
SDafj es nicht atiein mit
(Sagen ober ^Borten gefchehe, ober mit ^nie=
beugen, mit ^auptneigen, mit ^utabthun, mit
Vilbmachen, mit Eirchenbauen, welches auch

wohl thuu bie Vöfen, fonbern aus allen Mf=
©aS ge=
ten unb mit grünblicher Wahrheit.
fchieht, wenn baS ^erj, wie brobeu [§ 55. 56]
gefagt, burch ihre ^ichtigfeit unb ©OtteS ©na=
ben älnfehen greube unb Stift burch fie %w ©Dtt
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gewinnt, unb mit ganzem bergen fogt ober ge=
benft:
bu feiige Jungfrau 3Jtaria! ©olch
(Seligen ift ihre rechte ®f)xe, wie gehört ift.

D

bas er mir gethan

ws.

vn,

f»at.

bafj, je gröfjer bie 2lnbacht

1207-1269.

Sabei
ift im

1407

lehrt fte

uns,

©eift, je weni=

Senn fie fühlt, wie gar
macht.
mit äöorten erreid^eji fann, wie fie
wohl gebeult unb gerne wollte. Sarum finb
biefelben wenigen SBorte bes ©eiftes allezeit fo
ger Söorte

fie

nicht fie es

23.

kr

49.

ba
63.

ift

$enn

&ier fingt

Söerfe, bie u)r

gute

er Ijat

mir getöan

mädjtig, unb heilig

%m

Drbmmg.

getfjait f)at,

alle

üiel

©üter

unb

etlichen,

2lnfef)en

unb ©naben

ben ©ütern empfäfjet
ber

©naben

©eift, 3Jiitth

2lufef)eu

unb

Sarum

64.

bas

fü^lt.

fie

giert fie höchlich,

fiel)

felbft;

in

£aub, aber in
empfäfjet man fein &en,
feine

fehen hat, ba ber oorige SßerS oou fagt.
28o
guäbiger 2£ilfe ift, ba finb auch ©aben; aber
nicht wteberuin ift gnäbiger Sßille, wo bie ©aben
gen.

Sarum folgt biefer SBers recht bem oori=
©0 lefen mir 1 2ftof. 25, 5. 6., bafe 2lbra=

haut gab ©efchenfe ben ^inberu feiner
weiber ober ^ebeufrauen, aber 3faaf,

SeU

oerftehen

je §u

mag,

einem Sheil

Seit ©eiftlofen aber finb fold^e Söorte
gar geringe an§ufef)eit, unb gauj oljne ©aft unb
wel(|e mit oiel

©cliinadf,

©efc^rei

if)r

Sing

Korten unb gro§£in

auöric£)teiu

3llfo leljrt

aud^

ßljriflus 3Kattf). 6, 7., bafe wir nid)t oiel Söorte
f allen macben, wenn wir beten.
Senn folcfyes
tljiiu

bie

burcl) oiel

Ungläubigen,
2Bovte erfjört.

bie meinen,

Söte auc^

fie

werben

jefct

in allen

^trc&en oiel Sauten, pfeifen, ©ingen, ©freien

unb fiefeit ift; aber, ic^' befolge, gar wenig
©Dttes Sob, ber ba will im ©eift unb 2Baf)r=
gelobt fein, wie er fagt %oi). 4, 24. ©a=
lomo, ©prücl;iü. 27, 14., fpri^t: „2Ber feinen
Mtyten lobt mit grofjein ©efc^rei, unb fte^t
früfie auf, ber ift 311 achten wie ein Säfterer";
beim er \\\aä)t bie ©a$e oerbäcbtig, bafe jeber=
tieit

mann

Sötllen.

gjbt bie feiige 1 )

Jungfrau bas
©röfeefte unb ©rfte bem:$*ifehe", unb f priest
nicht junt erfteu: 2We ®tnbes=$inb werben mich
feiigen, bafj er mir fo grofje Singe getrau
hat, ba biefer SBers oou fagt; fonbern, bafj
er auf mich Nichtige unb meine 9?id)tigfeit ge=

finb.

mememb

f»ot fie

2BilIen über

gibt er

man

bafj fie

tief,

beim wer auch benfelben ©eift

wie Sucifer im Gimmel, unb wirft feine ©oben
unter ben Raufen;- aber er fie£)t fie barum nicht
an. Sie ©üter finb nur ©efcfyenfe, bie ba jeit=
lief) währen; aber bie ©nabe unb 3ln)el)en ift
bas @rbe, meldjeä ewig bleibt, wie ©t. Paulus
fagt dlbm. 6, 23.: „Sie ©nahe, ift bas ewige
£ebeu."
$n ben ©ütern gibt er bas ©eine,

im

unb

eine

gelungen, bas auch bas ©röfste ift, wie [§ 54]
gefogt, unb &auptftücf oller ©naben; f)\ev fingt
fie oou Söerf unb ©aben.
Senn ©Ott .gibt

wohl

grofj

£)äXt

unb

vorigen SBers

unb guäbigeu

göttliche 2lnfehen

Singe,

auf einen Raufen

fie

©Ott

groffe

fein Warnt.

ift

benft, er wolle eine böfe

©ac&e fd^müclen,

mad^t bamit bie ©ad>e
nur ärger. SBieberum, wer feinen 9tä$fteu mit
großer ©timihe läftert, unb frülje auffielt (baö
ift, er ift uid^t faul, 'tfjut'd mit grofeem, eilen=
bajs er's fo

f)eifj

beut gleife),

ift

inac^t,

gleichwie ein ^reifer

gtt

ad^ten;

beim man benft, es fei nic&t waf»r, unb er tl;ue
es aus ^afe unb böfem ^erjeit, mad^t bamit
feine ©acbe ärger, unb feines 9?äd)ften beffer.
66. ,3llfo, wenn man ©Ott aud^ mit oiel
SSorten, ©efd^rei unb $lang oermeiut ju loben,
tf)itt man, als wäre er taub, ober wiifjte nM)tS,
als wollten wir tf)ii aufwedfen unb unterweifen:

gab er bas ganje @rbe.
3llfo will
feine regten Dinner nicht auf feine
©efchenfe fief) tröften, fie feien wie grofj, oiel, fie
mögen, geiftlich ober leiblich, fonbern auf feine

©Dtt langt 2) me^r
unb Unehre, beim ju feinem
Sobe.
©onbern wer feine göttlichen ^aten
mit tiefem ^erjen wol)l bebenft, unb fie mit
Söunber unb Saitf anfielt, bafe er oor Srunft
herausfährt, mef)r feufjt, beim rebet, unb bie

©nabe unb

SBorte

rechten

©ohu oon

ifjn

bem

ber rechten Hausfrau

©ara,
©Ott, bafe
©üter unb

felbft,

boch

unoerachtet bie

feine

©üter infonber=

©aben.
65.

©te erzählt auch

heit; fonbern

mit ©inem 2Borte faßt

fie

bie alle

auf einen Raufen, unb fpricht: „@r f)ßt mir
grofje Singe gethan", bas ift, es ift alles grofj,
1) SBittcnbcrgcr: felbigc.

Sateimfdj: Diva.

ein foleljer 2Baf>n 001t

feiner &<fyma<$)

felbft fliegen, nic^t erbid&tet noch gefe|t,
herausbrechen, bafe gleich ber ©eift mit heraus?
fchäumt, unb bie SÖorte Seben, ^anb unb güfje
haben, ja, bafe jugleicfj ber gattje Seib, unb alles
Seben, unb alle ©lieber gerne reben wollten;

bas

heifet recht

aus bem ©eift unb

2) Jenaer: gelanget.

in ber äßal;r=
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Sutfyerä

Auslegung beä

loben: bo finb bie SBorte eitel $euer,

unb Seben, roie ®a»ib Sßf. 119, 140.:
„&@rr, beine 2lu3rebe finb gang feurig." Stern
S. 171.: „teilte Sippen föllen bir ein Sob

£id)t

herausfdjäumeu"; jugteid) roie ein I}ei& SBaffer
im Sieben übergebt unb fdjäum't, bofe fidj'ö
nid)t mei)r enthalten faiin »or großer &i§e im
£opfe; alfo finb audj alle SÖorte biefer feligett
Jungfrau in biefem ©efange, ber roenig finb,
unb bodj tief unb groß. 2)iefe nennt St. 9ßau=
luä 9iöm. 12, 11. spiritu ferventes, bie geiftlidj
brünften unb fdjäumen, unb kfytt uns olfo fein.
67. S)ic großen 2)inge finb nichts anberö,
beim baß fie ©Dttes Butter ift roorben; in
welchem SSerfe fo »iel unb große ©üter if)r ge=
ben finb, baß fie niemonb begreifen mag. 2>eim
»bo folgt olle @t)re, alle Seligfeit, unb baß fie
im -gangen menfdjlicfyen ©efd)lecfyt eine einige

über olle, ber niemaub gleich ift, baß
fie mit bem f}immlif$en Leiter ein Äinb, unb,
ein folc&eö ®inb Ijat; unb fie felbft fcmn if>m fei;
neu tarnen geben cor überf$roänglid)er ©röße,
^3erfon

ift

muß

unb

[es] loffen bleiben babei,

baß

fie

^er=

ausbrünftet unb fdjätunt, es feien große 2)inge,
bie nidjt ouSjurebeu finb nod) ju meffen. 2)ar=

2B. vii, 1269-1272.

3Jlagntftcat.

gar unoerfe^ens; wie Sucaö fc^reibt [©op.
3lber ein SSerbienft

29.].

feinen So^n, fonbern

raefen

tragen" k.,

31t

»om

bod) auc^

25emt

nid)t ifjrem ^erbienft.

Sünben

geroefen,

trefflid),

ba§

roefen.

©DtteS
beuten
311

2

) ift

roieroofil fie of>ne

bodj biefe

in feinem 3Bege

fie

©nabe

fo über=
beß roürbig ge=

2öie follte eine (Sreotur tüürbig fein,
Butter ju fein ? 2Bieroof)l etliche Scri=

f)ier »iel

fdjwafeen

foldjer 2JJutterfd)aft.

»on

if>rer

2lber

tdj

SBorte, boä boc^ ein ^olj mar, üub nid)tö »er=
bienen fonnte. 3llfo ift bieö oucl) 31t »erftefjen,

Butter ©Dtieö fein, mufete
Jungfrau, »om ©e=
^tibo [Suc. 1, 26.] unb ber engenden

bafe, follte fie eine
fie

ein Söeibsbilb fein, eine

fcl)ledE)te

23otfdE)aft

glauben, auf bafe

liä), roie bie

Sdjrift »on

ifjr

Sie Jpricbt: if)re sJHc§;
unb ©Ott f)abe nid)t i^ren
©ienft bamit belohnt, fonbern: „@r bot mir
gettyan große 2)tnge", »on ilmt felbft |ot er'S
getrau, ofjne meinen ©teuft.
2>enn fie f)at i^r
felbft

mefjr benn if)nen.

tigfett fei ongefef)en,

Sebtage nie bttmad) gebaut, »iel weniger fid)
boju bereitet unb gefdjidt, baß fie follte ©Dttes
9Jiutter werben, es fom if>r biefelbe Sötfdjaft

benn

geroefen

ift;

„bem"

2) 2)te§

fefylt

ift

SutlnS

biefer 9)Jutterfd)aft feine ge=

unb »erorbnet baju
©nabe unb nid)t
mon ©Dtteö ©naben,

bafe fie tüglid)

bafj es ja lauter

ein Sof»n roerbe, auf bajs

Sob unb
gibt.

gefogt

ift

tfjre Söi'irbigfeit 311

roefen,

if»r

3
geroefen, benn bafj e$ ) 311m £reuj
unb »on ©Ott »erorbuet roar; alfo ift

bigfeit
tüglid),

m#t

@f)re

@ä

ift

beffer

abbred)e, fo man if»r ju »iel
ju »iel abgebrochen, benn

if>r

^a, man fann iljr nic^t ju
bod) ouö Siebten gefdjaffen
©reatiireu ; aber ©Dttes ©naben
fie

ift,

roie alle

^at

man

leidjt

lic^

unb

gefc|ief)t if>r nid)t

ju »iel abgebrochen; baö

atic^ i»of)l ein SJJafe, bafj

ben Hainen,
mel nennt;

bafe

man

man

fie

niefit

nc^i pa^ftif(§.
»h.

TU.

barf

ju roeit treibe

^im=

eine Königin ber

©Dtt

e§ roa^r

ifir

benn

Sie

gibt nic^tö, fonbern allein

311

ift;

rufen unb

$er im

3 u ftod)i
©Dtt;

(»oben.

tüte folgt:

märfitig ift

70. 25amit nimmt fie bod) alle 9Jladjt unb
^raft atteit ©reaturen, unb gibt's allein ©Dtt.

D baö ift eine große $ülnu)eit unb großer D^aub
»on folgern jungen, flehten 3)Jägblein, borf
mit dsinem Söorte

alle

9)iächtigen

franf,

alle

©rofjtljätigen fraftloä, alle 2Beifen Marren, olle

berühmten

31t

bem

©Dtt

einigen

Sdianben machen, unb

allein

3%at, 2öei§l)eit
SDenn baä SBörtlein,

alle 9Jiad)t,

unb 9iuf)m jueignen.
ift",

ift

olfo »iel gefagt:

in ber ©rlcmger.

äSßerfe.

fäf)r=

ift

@s

Sieb brau.

aber bo<| fie
baburd) feine 3lbgöttin ift, bajs fie geben ober
l)elfen möge, roie etliche meinen, bie mef)r §u
roieroofjl

„ber ba mächtig
1)

tüöre ba'}u tügs

fie

fiat.
©leic| ;
beö &t)ljes fein anber Sßerbienft unb 2Bür=

roie

SBürbigfeit

glaube

Singt. mon
eben biefelben

fd)liefjt uid)t.

^eiligen ^reuj

©Dttes ©naben.

inon

i>at

fie

roo£)l

mon ober fingt im Regina coeli lae„®en bu §oft »erbienet gu tragen",
unb om aubem Ort: „2)efe bu tüürbig bift ge=
:

»iel abbrechen, fo

mon

fo

auf
bebaut unb »or=

69. ©afe

tare etc.

alle if)re @f»re

@inem 2Borte

in

1,

nid)t uubereit

ift

gefegt in baö Sofm.

©Dtteä -Ühitter nennt,
fonu niemaub ©röteres »on if>r, nodj ju if>r
fagen, wenn er gleid) fo »iel Bungen J)ätte, als
Saub unb ©ras, «Sterne om Gimmel unb Sanb
im -äJieer ift. (SS roiH oudj mit bem 1 ) bergen
bebaut fein, mos bo fei, ©Dtteö 9Jiutter fein.
68. Sie gibt'ö au<$ frei ©Dtteö ©noben,

um,

begriffen;

1409
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niemaub, ber etwas

ift

©t

Paulus

@pf).

wirft alle bringe, in aßen fingen",
(Kreaturen SBerf finb ©Dttes SßerJ;

aud)

©0
1

ligeu

unb

allein

roir

72.

roie

9Jlad)t.

feine

allein

au$ ©amuels Butter, ©t. &anna,

©am.

etroas

beim

roirft,

nicfjts

fingt

„@s

9.:

2,

ift

3Jfanu mächtig

fein

aus feinem Vermögen"; unb

tfnut

31t

©t. «ßaulus 2 ©or. 3, 5.: „SBir ftnb nid&t fo
üiel gefcf)idt, baß roir etroas oon uns felbft
möchten gebeufen, fonbem roo^u wir gefcftfcft
finb, bas ift von ©Ott." 3)08 ift gar ein f)of)er

unb

3lrtifel,

Diel

begreift

ifun,

in

legt

alle

Mfaljrt, $ermeffenf)eit, Kreuel, Sfculjm, falfd)
Vertrauen gumal baruieber, unb ergebt nur

©Ott;
31t

ja, geigt Urfac^e

ergeben

@s

tljue.

ift

leichtfiel)

©Ott

an, roarnm

nämlicf),

fei,

baß

er

gefagt,

aber

allein

f)od)

31t

©Dttes

14H
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bleibe.

Sarum

tffut fie

bagu unb

«Jiame", bas

fjeitig ift fein

fpricf)t:

roie

ift,

icf)

„Unb

micl)

bes

äBerfs nid&t annehme, fo neunte icf) miä) aucf)
Senn
bes Samens unb ber (Streit nid&t au.
bem gebührt allein bie @l)re unb 9iame, ber bas
Söerf tlntt; es ift unbillig, baß ein anberer bas
«ßjerf t^ue, unb ein anberer fyabe ben tarnen,
bin nur bie
baoon el)ren.
barinuen er roirft, aber tdf) habe
nichts gum 2ßerfe getrau; barttm foll auc^ inic^

unb

laffe

fic^

SBerfftatt,

niemaub loben, ober bie @l;re geben, baß ify
©Dttes 3)iutter bin roorben, fonbem ©Dtt unb
fein 3öerf foll mau in mir ef>ren unb loben; ift
genug, baß man fiel) mit mir freitet, unb midf)
feiiget, baß midf) ©Dtt gebrannt l>at, foldfje
feine SBerfe in mir 311 fl)un.

Singe

alle

vn,

roas roir bitten; alfo aße aucf) anbereu $e'u
anzurufen finb, baß bas 2ßerf je gang

aller

glaube in
$ater, ben $llmäef)tigen." 2iamäd)tig
baß in allen, unb burcj) alle, unb über

er,

allen

tf)ue,

tm ©tauben:

fprecf)en

©Ott
ift

rote

©Dtt

fonbern,

tfnie;

11. fagt, „allein

1,

as.

73. ©ielje, roie rein trägt

©Dtt,

gar nimmt

roie

fie

fie

fidf)

alle 2).inge in

feines äBerfs,

glauben

fetner (S^re, feines 9iul)mes an, tf)ut bod) eben

fold)es

roie t)orl)in,

Senn bie
unb in« Seben gießen.
im Seben irben, finb gar frieblicf), ge=
laffene, einfältige 3Jtenfd)en, nehmen fiel) feines
Tinges an, roiffen roof)t, baß [es] nid&t if)"r,
fonbern ©Dttes ift.
71. 3ft nun ber ^eiligen ©Dttes Butter
Meinung in biefen Höorten: @s ift nid)ts mein
in allen biefen fingen unb großen ©ütern, 'fön*
bern ber, ber allein alle Singe tfntt, unb feine
2Jtad)t in allen allein rauft, ber Ijat mir folcfje
Senn bas Söörtletn
großen Singe getlian.
„mächtig"

foll

Ijier

ruljenb'e 9ftad)t;

Könige fagt, er

roie
fei

ntc&t

eine

Reißen

man dou

einem

mächtig, ob er

fülle,

gettlidjen

fcfjon ftill fifct,

unb nichts tlntt; fonbern eine roirfenbe 9ftad)t
unb ftetige £f)ätigfeit, bie ofjne Unterlaß gef)t
im ©cf)roange unb roirft. Senn ©Dtt ruljt nid&t,
roirft ol)ne Unterlaß roie (Sljriftus fagt, 3of).
5, 17.: „9ftein SSater roirft bis gelier, unb id^
roirfe aud)."
3luf bie Söeife fagt ©t Paulus
@pl). 3, 20.: „@r ift mächtig gu tfmn, mef)r,
benn roir bitten" bas ift, er tfmt
benn mir bitten; bas ift feine 3lrt,
;

Sarum

fid^ nid)t,

f)in,

nidjit

brüftet

aus,

roie

tl)ttn foll

märe

i^r

nichts

fod^t,

roäfc^t

^ausmagb

um

fold^e

überfc^roänglic^c

unb ©naben. ©ie ift unter aubern
SBeibern unb «Jla^barn gehalten nichts Höheres
benn worein; fie f)at's aud^ nic^t begehrt, ift
eine arme Bürgerin blieben unter bem geringen
©titer

D roie ein einfältig, rein £*rg ift:
Raufen.
bas! roie ein rounberlicf) 3Jienfdt) ift bas! roie
finb ba fo große $)inge oerborgen unter fold^er
geringen ©eftalt!

roie üiel fiaben fie angriffen,

alljeit me^ir,

fo tfnit feine

roußt hätten.

gefagt,

2Jtaria

Sie Anrufung ber ^eiligen Stmgfrau vmb ber §ei=
nodj papiftifdj.

ruft

©Rüffel,
ober Hausmutter
in geringen »erachteten äöetfen, als

melft bie $ul>,

74.

1)

fragt aud^

oorftfn,

mit i^r gerebet, geffen unb trunfen, bie fie
t)ieHeicf)t oerad^tet, unb eine gemeine, arme,
bie fiel) fonft oor
fcf)tedf)te Bürgerin geartet,
il>r entfefct l)ätten, fo fie fold^ Sing oon il>r ge^

will tttdjt eine 2lbgöttin fein,

ligctt ift

l)atte,

benn

bricht nid)t auf,

fe^rt, tlntt roie eine

fein".

idj

ber feines

©Dttes Butter roorben fei> forbert feine
@f)re, gel)t bin unb fd&afft im ^auS, roie cor*

bie

t)abe

fie

fie

©ie tl)ttt nichts,
©Dtt tönt alle Eilige. Anrufen 1 ) foll man
fie, baß ©Dtt burd) i^ren 9Bitleu gebe unb

9Jiacf)t.

ba

uid)t mel>r nad) (g^ren,

®as

'

fjeißt

nun „feinen tarnen

heilig

$>enn „heilig" f)eißt, bas abgefonbert,
©Dtt ^geeignet ift, bas niemaub angreifen
unb befleden foll, fonbern in @f)ren galten foll.
©0 fjeißt „^ame" ein gut ©erüc^t, ^u^m,

Sob unb ®l)re. ©0 foll fid) jebermann
galten oou bem tarnen ©Dttes, fott ilm

ent=
nidf)t

1412

eri. 45,

antaften,

ihm
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254-25A.

nicht

^eignen*

2tlfo fteht 2 3Rof.

30, 31. 32. figurirt, bafe eine

föftliche, heilige

©albe gemalt raarb coit 3Jtofe, burch ©Dttes
23efehl, unb hart geboten, bap fein 3JJenfch
feinen Seib bamit fotlte falben; bas

©Dttes

ift^

tarnen- foll ihm niemanb gtifchreiben.
3)enn
bas t>eij3t ©Dttes tarnen oerunheiligt, fo rair,
uns rühmen obereren laffen, ober uns felbft
Wohlgefallen, uitb rühmen "on unfern SBerfen
ober ©ütern, raie bie SSelt thut, unb ©Dttes
Hainen ot)iie Unterlaß üerunheitigt unb ent*
raeiht;

fonbern,

Unb
ber

alle,
(Bfyxe

bie alfo feinen

unb Slu^mö

recht in (Stiren;

barum

geheiligt, wie 2 9Jiof.

wie bie

allein

tarnen heiligen,

cfttp-ern,

raerben

ftch

bie galten ihn
fie

batran auch

30, 29. gefchrieben

bas Tie anrührte; bas

9iame, raenn er t)on und geheiligt

uns

bleiben.

fteht,

(Salbe fo heilig raar, bap

föftliche

heiligte alles,

©Dttes

bie ÜB3erre allein

rate

ihm ber Warne

finb, foll aud)

ift,

ift,

fie

©Dttes
unb rair

feines SBerfs, feines SRuhms, feines eigenen

annehmen,
uns an, unb

2Bol)lgefallens brinnen
geehrt,

fo rührt er

fo

ift

er recht

heiligt

uns.

Partim ift hier gu raachen, raeil rair auf
(Srben nidf)t mögen ohne ©Dttes ©üter fein,
unb baburdf) auch nicht ohne tarnen unb @l>re.
©0 uns jemanb lobt unb tarnen batran gibt,
follen rair l)ier ber 9Jtutter ©Dttes (Stempel
faffen, unb je mit biefem $ers bereit fein, bar=
auf gu antroorten, unb bie @l>re unb £ob recht
brausen, unb öffentlich fagen, ober je im
bergen gebenfen: D &@rr ©Ott, bas SSerf ift
bein, bas ba gelobt unb gerühmt rairb; tafj
auch ben tarnen bein fein: nicht ich, &@rr,
fonbern bu £)aft bies gethan, ber bu mächtig
alle bringe thnft, unb heilig ift bein 9tame.
Sllfo foH man bas £ob unb bie @l>re nicht
75.

leugnen, als

fei

es unrecht, ober »erachten, als

ss.

-äftagnificat.

heim tragen,

vn,

1275-1277.
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mit allem ©ute unb
$)enn niemanb
foll ein unehrlich Seben führen,
©oll er benn
ehrlich leben, fo mufj @hre ba fein.
3lber raie
bas ehrliche Seben ©Dttes ©abe unb Söerf ift,
fo fei auch ber 9iame fein allein, Zeitig, unb
unbetaftet mit eigenem SßohlgefaÜen.
SDaS
beten rair im $ater=Unfer: „Sein Stae werbe
befe

fie

ift,

2Berf, baraus bie ®t)xe fomitit.

geheiliget."
50. Unb feine Sarmfjeräißfeit toäfoxet bon
einem ©efdjledjt in? anbere, benen, bie ihn
fiirdjten*

77. 2ßir müffen ber ©chrift gewöhnen, bie
ba nennt „©efchlechte" bie golge ber natürlichen
3üchtung ober ©eburt, als ein 3Jieufch vom
anbern für unb für geboren rairb, raie bro=
ben [§ 61] gefagt. $arum bas beutfehe SBort
„©eftlecht" nicht geuugfam ift, raeifs aber boch
fein befferes.

$)ettn ©efchlechte heifeen rair bie

©i^pfchaften unb ©ammtuug=©ebtüter^reunb*
2
3lber es foll hier hetfeeu bie natür=
fchaften. )
lid^e $olge Dorn Sater in Äinbes = ^inb, bafj
ein jeglich ©lieb berfelben golge heifst ein ©e=
fchtecht;

bafe ich's achte, es foHte nicht übel alfo

uerbeutfeht

fein:

»on ü\\\o

„Uttb

feine

^armhergigfeit

Äinb, benen, bie ihn
fürd^ten."
Unb ift faft gemein biefe Söeife
ju reben in ber ©d^rift, urfprünglich aus ben
Söorten ©Dttes, bie er fagt auf bem Sßerg
©inai, unter bem erften"©ebot,
3Jioft unb
allem Solf, alfo: 3ch bin bein ©Dtt, ftarf utib
emfig, ber ba,ftraft bie ©ünbe ber Säter in
ben iRinbern ins britte unb eierte ©efchlechte,
benen, bie mich hoffen; unb bin barmherzig in
raähret

311

üiel taufenb ©efd^lechte benen, bie mich lieben,

unb hatten meine Gebote." [2 2flof. 20, 5. 6.]
78. 9hm fie r>on ihr unb ihren ©Dttes*
©ütem hat ausgefnngen unb ©Dtt getobt,
fpajiert fie nun burch alle ©Dttes SBerfe, bie er
insgemein wirft in allen 2Jtenfchen, unb fingt
ihm baoon auch; lehrt uns recht erf ernten bie
IBerfe, 3lrt, «Ratur unb Hillen ©Dttes.
©s
haben Diel hochoemünftige 3Jienfchen unb ^h^o ;
fopl;i auch bamit umgangen, bafe fie gern hätten
geraupt, raas boch ©Dtt raäre, üiet oon ihm

fonbern nidjt annehmen, als ein
$)ing, unb bem heimtragen,
befi es ift, im Gimmel.
©iehe, bas lehrt bieferebele 1 ) $ers.
76. föamit ift geantraortet, fo jemanb fragt,
ob benn niemanb ben anbern ehren foll? Sa,
©t. ^auluS fagt, rair follen uns barum bringen,
mit @hren ein* jeglicher bem anbern oorgufom*
mcn, dlöm. 12, 10. 2lber bie (&§xt foll niemanb gefchrieben, einer fonft, ber anbere fo; aber finb
annehmen, als ihm gefchehen, ober auf ihm alle brob t>erbtenbet, haben ben regten 33lidf
bleiben laffen, fonbern fie heiligen, unb ©Dtt
Sateinifd^en ift bte§ fo überfe|t: Progeniem
2)
fei

es nichts;

aUgu ebel,

1) „ebele"

föftlich

fetylt

in ber

yocamus coetum, nobis, tum sanguinis, tum conjugü nomine junetorum.

'
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Unb

uid&t erfefjen.

im Gimmel unb
erfenne,

fo

es

ift

fürwafjr bas ©röfcefte

(Srben, bafe

man ©Ott

jemanb werben mag.

ifjm fo

red&t

81.

2)ic SRutter

es

tefjrt

l)ier

faft

was ba

wofjl,

bas

biefe t)ier Sßerfe nacfjeinauber,

unb

buref)

tljeilt

alles,

er

Ijofje

bei

©aben,

einen SSotylgefallen, 9?uljm
mag, wie ber folgenbe

Ijaben

alles,

was

Sugenb, gut

in ber «Seele

ift,

unb geiftlid^ nennt, wie fjolje
mögen, ber feines ©Dtt felber

göttlich

es fein

ift.

3n

feit,

3lbel,

über

bie

für$lid&,

man

©aben

1
Äunft, feine Sßerfe gu ) ergöttliche
Unb, bafj wir'« faffen, fed^ö

fie

3Jlenfdf)

begreift

©üter unb

nunft,' SBifc, Äunft, ftrömmigfeit,

ift's

jätjlt

„2BeiSf)eit"

ift

SBcrö geben wirb, als ba finb, Serftanb, Söer=

fefjlen.

Söerfe, in fedfjferlei 3Wenf<jjen,

bie

finb geiftlic|e

bat>on ein

Seben,

lernten.

t)iel

3n

unb ©utbünfel

SBerfeu? Sßer fein 28erf red^t erfennt, ber mag
an feiner 9totur, SBiUen, "&ers unb 3ftutf) nid&t
79. 2)arum

1415

fonbern arm unb bürftig, fo
mefjr meiner ©ered&tigfeit.

nidfjt reid&,

wer fie t>er=
ftefjen wollte; wie fie auef) broben, an unb in
SBie.mag man aber
ifjr fetbft, frasfetbe tei>rt.
erfennen, beim aus feinen eigenen
tjjn bafe

©Dttes

». vn, 1277-1280.
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bie

„©ewalt'' begreift er

jeitlid^e

alle

Dbrig-

Mrbe

unb @t)re, es fei
ober geiftlid^e. ©üter unb 33olf

greunb,

2Serfe,

ein

(wiewotjl in ber Sd&rift feine geiftlic^e Dbrtg=
feit no^ ©ewalt ift, fonbern nur ©ienftbarfeit

Sfjeil

fie,

unb

2Belt m'jroei Steile,

auf

jegltd&e

Seite brei

unb breierlei 9Jlenfdf)en, unb ift
immer wiber bas anbere. 3)a weifet

biefelbe 2lustf)eilung

orbentlidE) gefaxt,

wie

ein

icf)

©Ott

unb

©eritfjt

unb ©ürf=
an SeibeS ^otljburft. SBun wollen wir bie
fecl)S 3ßerfe unb Stüdf orbentlid^i fe^en nad^=
tige

einanber.
erftc

l)ersigfeit wäl)ret t>on

2>aS
mir mo\)l, fprid)t ©Dtt."
unb ftimmt mit biefem ©es
fang ber Butter ©Dttes.
80. &ier fefjeit wir audfj, bafj er alles, was

©röfeeften an, nämlid^ au ben geiftlid^en>

wenbigen ©ütern, welche mad^en
ften, ftoljeften, tjalsftarrigften

!Rei.d&tt)um'',

unb

serbrid&t'S

alles bamit, bafe er fagt: man folle nitfjt brauf
2
prangen; benn man werbe ) ilm ntd&t'ba finben,
er fjabe audf) feinen ©ef allen ^rinnen; fe^tan^
bere brei Sfjeile bagegeu, „23ariul)er8igfeit, ©e=
©ered&tigfeit": ba bin iä) (fprid&t er),
ricfjt,
ja,

idf)

ma$e

fotd&es alles; fo nafje bin id),

matfje es nid&t

©a

finbet

ber

mag

©enn,

ift

man

im Gimmel, fonbern auf
mic|.

Sffier mief)

unb

(Srben.

alfo erfennt,

auf fold&eS wofjl trogen unb prangen,
er nid&t weife, fonbern armes ©eiftes,

ba meine Söarmfjerjigfeit bei ffjm.
3ft
fonbern unterbrüdt, fo ift ba
mein ©erid&t, unb wirb ilm erretten.
3ft er

fo

ift

er nidfjt gewaltig,

1) ju" fetylt in ber Jenaer.
2) SBittenberger: ttrirb.

\\\-

bie tjoffätjrtigs

Seute auf (Srben.

^err
unb mut^ig, als ein folget
^lügeler, ber fid^ füfjlt unb bünft, bafe er red^t
fjabe, bie Sad&e wofjl uerftefje, weifer fei, benn

bie SBelt &at, tfjeilt in brei Sfjeite, in „#ßeis=

©ewalt unb

Sßetf ©Otteg, Hie »tttwücratßlcii.

82. £>at>onfagtbiefer33ers: „Seine Sarm=
$inb ju ^inb, benen, bie
Sie tjebt am Dberften unb
itjn fürd^ten."

bin, ber. ba SSarmfjersigfeit,
auf ©rben madfje;

©eredfjtigfeit

ein ebler £e£t,

fjeit,

33or=

$m

bere brei, ©eiftarme, UnterbrücEte

foldjes gefällt
ift

9iedf)t, ^reitjeit,

ttjeil

ift wol)l unb
unb an mefjr Orten ber Sd&rtft
gegrünbet, nämlicfj, ^erent. 9, 23. 24., ba er
alfo fagt: „@S prange fein weif er 9JJettfdrj auf
feine SBeisfjeit; es prange fein ©ewaltiger auf
feine ©ewalt; es prange fein dleifyex auf feinen
9ieid)tt)uin; fonbern barauf prange, wer ba
prangen will, bafj er m\6) erfenne, unb wiffe,

Unb

ben.

Unterfeit), mit allem

„dieify
2C, bas barinnen mag fein.
tium" ift begriffen ©efunbtjeit, ©eftalt, Sitft,
Stärfe, unb alles, was bem Seibe äufeerlid^
©uteS begegnen mag. dagegen finb nun ans

was ©Ott auf beiben Reiten tfjue, malt ifjn
alfo ab, bafe er nidfjt bafemöd&te abgemalt wer;

fein reifer 3ttann, fein mäd^tiger

@S

ift

fo

attfgeblafen

wo

anbere Seute; fonberlid^

•

es

jum

treffen

fommt, bafe er weisen ober unrecht fjaben foU
ba ift er fo fred^, unb gar oljne alle ©otte§=
furcht, ba§ er fid^ barf rübmen, er möge rixfyt
irren,

©Dtt

fei bei it)m,

aubern feien beö

bie

Teufels; barf auf ©Dttes ©erid^t fidö berufen;
unb fann er $ug unb ©ewalt laben, fo fäfjrt
er einljin, mit bem ^opf fjiuburd^, »erfolgt,
urteilt, läftert, würgt, »erjagt, »erftört alle,
bie ifjm wiberfte^en, unb fpridj)t bamatf): er
^ab's

©Dtt

jiim ^Dienft

unb

©Ijren getrau;

ift

fo fidler unb gewi§ eines großen £>a\\U unb
Sßerbienfts twr ©Dtt, bafe bie (gnget faum fo
wie eine grofee
gewtfe finb im Gimmel.

D

<
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erc. 45,

D

hanbett bie ©chrift
t>on folgen Seilten, tote greulich brauet fie ihnen.
Slber fie füfjlen's weniger, beim ber 3lmbo| bes
23lafe

ift

bas!

©chmiebs

bie

bies ©tücf ein

rate t>iel

&ammerfchläge
grofe,

unb

fütjlt;

ift

$on

weitläufig 2)ing.

benen fagt GfiriftuS 3oh- 16, 2.: „es wirb bie
3eit fomin'en, bafe bie, fo euch tobten

jagen, werben

meinen,

fie

tyun

unb

t>er=

©Ott einen
6. »onbem«

großen $ienft." Unb Sßf. 10, 5.
Raufen: „<£r überwältigt alle feine Söiber=
@s wirb mir fein Uebels
tfjeile, unb fpricht:
felben

begegnen."

Site follte er fagen:

3$ t)abe

recht,

©Ott wirb mir grofj Sotjn barum
Sofdj» Sßolf war SJioab, baöon 3e-

ich tfjue wollt,

geben

2c.

faiaS (Sap. 16, 6.,

unb Jeremias

@ap'. 48, 29.

30.: „3Bir haben t>on 9Jfoab gehört, er

ift

&ochmuth,
bie Wabe hodf)mütt)ig ,
Sluf blafen, fein SBermeffen, fein 9iulnn unb
3om ift gröfcer, beim feine Wiafyt."
fein

fein

großen unbeweglichen gels [3er. 5, 3. 23, 29.],
einen brachen [^f. 74, 13.], unb fo fort
Slbev nicht baß finb fie abgemalt,
t)iel mehr.
beim &iob 40, 10. ff. unb 41, 1. ff., ba nennt

bas

„SBetjemottj".

ift,

bas einen

ein 23olf,

ftanb hat,

unb

nicht

©DtteS

33eheina

Raufen ^tere,
tf>ierlidc)en

33er=

©eift in itjm regier

2>a betreibt il)n ©Ott, wie er
ren läfet.
Singen habe als bie «Öiorgenrötlje, benn ihre
4
Klugheit ift otjne 3Kafe; ihre £aut alfo tjart,
ba&, fo man brauf fd&iefjt ober ftid&t, er einen
Spott braus macht, bas ift, wenn auf fie ge=
prebigt wirb, »erlaben fie es, benn ihr 9?echt
foll

nid^t fträflicf)

fein.

Hebt an ber anbem,

Stern, eine

bafe nicht

eines ©d(nniebes Slmbofe;

ift

es

»ertjärtet,
ift

wie

bes Teufels

Körper; barum gibt er aud^ fold^es alles bem
Teufel an bemfelben Drt.
84. ©in fold^ Sßolf ju unfern 3 e ^ e »/ »or.
allen, anbem, ift ber Sßabft mit feinem Raufen,
unb lange 3^it gewefen; bie ttjun aud^ alfo,
unb metjr, benn es je gewefen ift. 2)a ift fein
£ören, fein ©elenf, 1) ba Jjilft fein ©agen, fein
Kattien, fein Sitten, fein dräuen; furtum,
nic^t metjr, benn wir fjaben rec^t, ba bleibe es
bei, £rofc jeinanb anbers, unb -weuu's bie
3Selt wäre.

man

boten,

jefct

ein £t)ier; 33e£)emoth ein

halten über einanber,
fie tarnen fann.

85. 3Jtöd)te aber jemaub fagen: Söiewillfid^

.

benfelben Raufen

fie

©DtteS in
bafe
©ein &er$ (fprid^t ©Ott)
©eift

bas fügen? ©oU man baS.9iecl)t nidjt galten?
©oll man bie SBafjt^eit laffen ? Sft's nic^t ge=

@S f ann bie ©cfnif t nicht ge=
gehen
itugfam ftrafen folgen »erlorenen Raufen; jefct
nennt fie itjn eine ©dränge, bie ihre Dtjren
auftopft, bafe fie nid^t höre [«ßf. 58, 5.], jefct
ein unbejroingli^ ©intjorn [$f. 22, 22.], jefct
einen wüttjenben Söwen [^f. 7/3.]/ jefet einen

er

benn

getjt,

fein

fein

(Sin folches 23olf waren bie Suben
üermögen.
über Ghriftum unb bie 2lpofteI; folche Seilte
waren bie greunbe 6t; £iobs, bie aus ber
$iafeen weislich rebeten wiber itm, unb ©Dtt
©olche Seilte
fetjr £w<$ lobten unb prebigten.
hören nicht, laffen ihnen nicht fagen; bas ift nicht
möglich, bafe fie unrecht haben, ober weisen;
nur fjinburch, unb follte bie Söelt gar brob $u

fjeifjt

jwifchen

1417

über

83. SUf.o fetjen wir, bafe folche Seilte t>or
großem Uebermuth gerne mehr ttjäten, benn fie

Krümmern

w. vn, 1280-12&2.

£utl>erS StuSlegung beS 50lagmficat.
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©cbuppe

eine Suft ba=

turer

umö

foll

willen fterben ?

ums ©mmgelii

auä) (Sfmftus

^ed^t unb ber 3ßal)r^eit
nid^t bie ^eiligen 3Kär*

&aben
fetbft

&at nic^t
woüen Wefyt fjaben? @S

willen gelitten?

fold^e

Seilte

gef^iefjt je,

bafe

(unb, wie

plärren, t>or

wol)l

^ier

unb
ift's

fjier ift

man

fie

weislich

3eit

unb

fja»^ 6 ^ 1 SRott)

etwa

©Ott)

öffentlich

9?ec^t fyaben,

Slntroorte

id^:

bie Slugen aufthun,

ber redete ^note, ba liegt's gar au, bafe
wegen] bes 9?ecf)t

recht unterrichtet [fei,

@S ift je wahr, um ber äöahrfjeit unb
haben.
Rechts willen foll man alles leiben, unb fie nicht
leugnen, fie fei wie geringe fie wolle. @s mag
auch fein, bafe etwan fie Stecht haben; aber ba=
mit wirb's »erberbt, bafe fie 9?echt nicht rechtlich
ausführen, nicht mit furchten brinnen hanbeln,
2
nicht ©Dtt t>or bie ) 2lugen bilben, meinen, es
fei genug, bafe [es] recht fei, foHen unb wotteit
aus eigener ©ewatt fortfahren, unb bas ©piet
2)amit fie ihr ERed^t un-machen, wenn es fchon im ©runb recht
Sßiel fährlicher aber ift'S, wenn es fie
wäre.
bünft recht fein, unb wiffen's nicht geWife, wie
alfo hinaus machen.
recht

es geflieht in ben hohen ©achen, bie ©Dtt antreffen unb feine fechte. Slber [wir] wollen 511m
erften t>on

unb

bem groben,

menfchlichen9?echt fagen,

ein grob, greiflich (Stempel fe|en.

86. Sft's nicht wahr, bafe ©elb, ©ut, Seit»,
@hre, SBeib, $inb unb greunb jc. finb auch
1) ©elen!

=

Sla^gicl&igleit.

2) „bte" fe^It in ber Jenaer.

SHefe Sebeutung fc^lt &ei

gute' £>iuge,

felber gefdfjaffen uub
©Dttes ©abenfiub, uub

es benn

unb

bein,

unb

©Ott

t>oit

©0

gegeben?
nicfyt

Auslegungen über ben ßtoangeliften SucaS.
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er wollte

oerfud&en, ob bu

bidf)

ba^ bu
fte

bidfj

ba§

fie

nodE)

mit ©ebulb

nicfyt

ein feiner

nicfyt

unb

bu

nicfyt

2Bie beim?

£>u

fo mufct

Ijier redjt

wof)l tfjun,

bem ilopf tyiuburdf) fahren.
©Dtt fürd&ten, u"b alfo

mit

follft

fageu: 9fam, lieber ©Ott, es finb gute 35inge
unb beine ©üter, wie bein eigen SBort unb

aber

©cfyrift fagt;

idfj

SSenn

wiÖft gönnen.

weifc nidfjt,
idfj

mir woüteft

l)aben,

fie
idf)

inefyr,

ni$t mit einem
aber, bafe bu

beim

bei

©ut wieber

ber feines weif}, unb
fcfyiefyt,

id)

bafj

bu mir

bir bie ©adne,

tf)un foH,

unb

fie

idf) aber
gegenwärtig ge=

nehmen
märten,

bereit fein,

uub

f)olen; weil

fefye, bafj

toitt

fie

jenem,

fo wollte \ä) beinern äßillen barin bienen,

mit Seib uub

fie

wüfete, bafj id&'S nityt

^aben, fo wollte idfj
&aar wieber B)olen; wüjgte
follte

bei

ob bu mir

fie

läffeft,

mag

befehle

bas

ift

eine

redfjte

finb

gute

fagen,

-

'

unb

berfelben gelaffen ftel)eu,

Mefyt

ift,

©enn baö

fahren laffen.

fein ÜBort »erleugnet, ber

fagt, ^ed&t fei gut,

unb

nidbt böfe.

ba

Söottteft

bu aber barum fd^reien, roütfjen, toben, unb
erwürgen, bafe bir fol<$ 9?ed^t würbe

alle SBelt

genommen ober t>erbrü<ft? als etliche tf)un, bie
Gimmel rufen, alle Jammer anrieten,

in ben

Sanb unb 2eute oerberben, mit Kriegen unb
$8lutüergie^en bie 9Belt erfüllen;

was

roeifjt

bu, ob ©Dtt bir foldje ©abe uub 9ied)t laffen
will? ^ft'ö bod^) fein, mag bir's nehmen §eut
ober 1 ) morgen, braus unb brinnen, burd^) geinb
unb ^reunb, unb wie er will. @r t>erfuc^t bid^i,

ob bu audfj um feinetwiHen woHefl bes 1Re#ten
entbehren, Unred^t f)aben unb leiben, um feinet*
willen bie ©d|anbe tragen,

unb an i§m

allein

fangen.
« 90. 35ift bu nun gottesfürd^tig unb benfft:

©eele,

bie

ba§ bu mir'S gönnen wiüft; fabre,
was ba fälirt, fei bu nur mein ©Dtt: fielje,
bann gel)t biefer 9Sers: „Unb feine 33arm^erjig*

©Dttes. üftun fiefye, wie fyier bie
2)ie 2Baf)r=
wirb nid&t »erleugnet.
es

ba§

bringt bidj aucfy nid^t,
fte finb rac&t gut,
fott*

^@rr,

SBefeljl

tyeitfagt,

an

[ju]

©Ott; ba ift §Barmf)erjigfeit bei, wie
f)ier bie Untrer ©Dttes fingt.
daraus fann
man merfen, aus meinem ©runbe Abraham,
©aoib uub bas $otf von ^frael »or Seiten
ftritten, unb mel erwürgten,
©ie gingen aus
©DtteS 3©iHen f)inau, ftanben in $urd)t, unb
ftritten uid)t um ©utes willen, foubern, bafj
[es] ©Ott von i^nen l)aben wollte; wie bas bie
^iftorieu geben, unb anzeigen gemeiniglidj 311
Sßatyrljeit

allein

brin

fürd&tet

vov ben

unb

uub

§u liaben

idj

entbehren;

88. ©iefje,

will,

foüft roieber Ijolen, bamit,

follft

maö ©Dtt nicfyt
märe ©Dtt uub
1

mm

87. äßoHteft bu

©Dtt ^aben

©ütern ber Vernunft ober SBeiö=
ift ein gut ®ing unb ©abe ©Dt=
tes; mer. zweifelt bran? ©Dtteö Söort fprid^t
felbft, ^ed^t fei gut, unb f oCt je niemanb be=
fennen, bafe feine gute ober redfjte ©a($e unrecht
ober böfe fei, f oE ef)e brüber fterben, unb alleö,

mit SBillen entbehren,

©$eiu?

guten SHnge fahren
bereit fein, iljrer

allerlei

lieit.

fahren laffen; märe bas

fie
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SDie 3Sa|rl;eit bringt bic^ nid)t„

finb gut;

follft

1282-1285.

befennen, ba§ fie gut finb unb nid^t böfe.
89. 3llfo mu^ man aud^ tf)un mit bem Siedfjt

©Dttes Kreatur, bie er felbft gemalt fyätte;
unb bie gange ©cfyrift nennt folcfye £>inge gut;
barum rooüteft bu ©DtteS SBort galten, uub
fold) ©ut mit Seib uub Seben fd&üfcen unb
wieberfyolen, ober je

bit

fie

bern, ba^ bu

befdfjäbigt,

©tunben

©üter

bie

fagt,

vn,

follft fol<$e

alle

©Ott fangen.

gar ober eines £l)eils neunte,
ober burcfy Sterben unb
Sßerberbeu fonft brum fämeft; meinft bu, bafc
bu f)ier billig Urfadj f)ätteft 311 toben, mutzen,
mit ©türm uub ©ewalt fie lieber [51t] fwlen,
ober ungebulbig ju fein, bis bu fie wieber l)ät=
»or, es wären gute £>inge unb
teft, gäbeft

unb

unb

entbehren, fo e§

aud) biefelben um feinetwiüen möd&teft laffeit
fahren, unb meljr an if)tn allein, benn an folgen
feinen ©ütent fangen.
@t fügt bir gu einen

$eiub, ber bir

bu

Ief)rt,

laffen,

as.

SDinge unb

es

ift

bein,

id?

witt's ni(Jt liaben,

feit ift

bei benen,

bie i^n fürd^ten", bie nid^ls

tl)un wollen ofyne feinen SBillen; ftelje,

©DtteS SBort in beiben ©tüdfen
erften, bafi

bu befenneft, baS

gehalten.

dletfyt,

ba

ift

$u\n

beine SBer*

nunft, bein ©rfenntni^, beine jEßeisf)eit unb
alle beine Meinung fei red^t unb gut, wie ©Dt*

baoon rebet. $um anbem,
©utes gerne mangelft um ©Dt*
tes willen, 51t Unrecht »erberbt, unb ju ©<|an=
ben werbeft t>or ber SBett, wie ©DtteS SBort

tes

SBort

bafe

bu

felbft

fold^es

aud^ le|rt.

@s

§wei 2)inge:

finb

©Dttes

Greatur; ja, eben bief«lbe SBa£)r|eit fagt and)

id(j,

wiffe benn,

1) tynavc

unb @rlanger

:

unb.

©ut

ober

1
befennen, unb gewinnen. $5ir ift
1
genug bas 23efeuntnife, bafe bu©ut unb ^ed&t )
[es]
Äamift bu nid&t gewinnen, lafj
tjabeft.

SRedjt )

ift befohlen gu befennen,
SBitt
behalten bas ©ewinneu.
er, ba| bu aucb gewinnen follft, fo wirb er es
felber tf)un, ober bir alfo vorbringen of)ue beine

©Dtt befohlen
©Ott (jat tym

fein: bir

©ebanfen, bafc bu es mufct in bie #anb nehmen
unb gewinnen, auf bie Seife bu nimmer gebaut nod& begehrt Ijätteft. 2Biü er niä)t, lafe
bir benägen an feiner Sarmfjergigfeit. 9ftmmt
man bir ben ©teg bes Seiten, fo fann man
©iclje,
boti) bas Setennen bir nid&t nehmen,
©ütem
fo muffen wir abfielen: ni#t t>on ben

©Dttes, fonbern vom

böfen, »erfe&rten 2ln=

mangeln unb
brausen f bunten mit ©elaffenl)eit, baf in allem
galt wir an ©Dtt allein langen.
91. D folcf) SDing follten aae dürften unb
Dbrigfeit wiffen, bie mdfjt benügen am befennen
bes «Renten, fonbern audfj ftracfs gewinnen unb
obliegen wollen, ot)itc alle ©ottesfurd&t, machen
bie Sßeit t>oU SBluts unb Jammers, meinen,
redete
fie tfmn wof)l unb red)t bran, bie weil fie
2Bas
©adfje f)aben ober »ermeinen 311 tyaben.
übermütige
ftolge,
ber
benu
anbets,
bas
ift
3Koab[3ef. 16, 6.], ber ftd& felbft würbig madjt
unb ac&tet, ber bas eble, fd()öne ©Dttes ©ut

{(eben

berfelben,

bafe

wir

\l)t

.

unb ©abe (baS Slec&t) f)aben foUe, fo er nid&t
würbig ift, wenn er fid& red^t anfalle t>or ©Dt*
teS 3lugen, bafe ifjn bie @rbe trägt, unb bie
SRinben r-om 23rob

D Slinb&eit,
fteinften

effe,

um feiner ©üube willen ?

0 Söliubljeit!

2Ber

ift

würbig

einer

©Dtteä Kreatur? Unb wir wollen

flöchten Kreaturen,

bas

SRed&t,

bie

unb

SBeisfjett

@l;re berfelben uid^t allein f)aben, fonbern and)

mit SSüt^en, Slutoergiefjen, unb allem Un=

unb tjolen; gefeit barnacf) Inn,
beten, faften, f)ören 3Reffe, ftiften Süthen, mit
gtücf behalten

\vof)l

gerne

au$

fülle,

unb

ein Söffet aufgehoben werbe,

©Rüffel

ba 3)

man

eine

93. @s ift ein f$le<3jter ©d^u^, fo man um
@iner ^ßerfon willen eine gange ©tabt in bie
©efalir fefct, ober über einem ©orf ober ©dfjlofe

bas gange Sanb bran fefct; es wäre benn/bafe
©Dtt fonberlid^, wie nor Seiten, 33efef)l tljäte,
folc^es gu tr)un.

@S nimmt

ein Leiter einem.

auf mit einem
^eere, bas Unrecht gu ftrafen, fd^ä^eft bas gange
Sanb; wer r)at Ijier meljr ©d^abeu getljan? ber
Leiter ober ber §err? 2)amb ber fal) nielmal

Bürger

fein

©ut, unb bu

brid&ft

burdd bie ginger, wo er nid^t bunte ftrafen
2llfo mu§ aae
ol)ne ber »nbern ©d^abeu.
@S mnfe au<$ wieberum ein
Dbrigfeit ttjun.

Sanbfafc etwas leiben um ber ©emeinbe mitten,
unb nidbt begehren, bafe um feiuetwillen alle
bie Anbern in grö|em ©cliaben fommen; es
(Sfiriftus

Witt nid&t allegeit gleich fein.

wollte

ni^t bas ^eberic^ ausrotten laffen, bafc nidtjt
au^ ber SBeigeu mit ausgerottet würbe [3Wattt):
©ollte man auf alle 9lntaftung
13, 29. 30.].
ftreiten, unb gar uid&ts überfeljen, wäre nimmer
fein triebe, unb bennod^ eitel Serberben bagu.
3)arum ift bas 9led()t ober Unrecht uimmer=
of)ne Unterfd^ieb gu

me^r*) genugfame Urfad^e,
Urfa($, mit

@s

guge unb

wof)l

ift

genugfame

of)ne eines Slnbern 33er=

©s.mufe

je ein

^err ober

Dbrigfeit me^r auffeilen, was bem gangen
Raufen bient, benu einem einzelnen ©tücf. ©s
wirb uid)t ein reifer ^ausoater werben, ber
bie ©ans l)innad) wirft, barum, bafc man i^r
ift jefet

nid^t 3eit gu reben.

m

ge?

©c^wert

gertritt.

eine $eber ^at ausgerauft.

nad^er in bemfelben ^Jaragrapben „®abe unb 9te$t
nannt hnrb.

tiefee \t>v

liegen, wenn ©Dtt fold^es uid^t nerorbuet iätte,
ben Söfeu §u fteuern. So($, bafe fold^er ©d&tffc
gefd^elje uic^t mit met gröfcerm Unratl), unb

berben [gu] ftrafen.

3>afc
gut unb rec^t."
1) 2BaIcf> unb bie ®rlanger:
nehmen fei, 6en>eift ber Anfang
Selbe« fubftantibifc^
bon 8 89: „9tecf>t unb aaerlei ©öter joer Vernunft'', h>aS

id()

äBeltliclje

Se^re fe^ren, in ber ^urc^t behalte, bainit fie ben
3tnbern ^rieben unb 9iul)e laffen [^öm. 13, 4.].
Stud^ baran fud&t fie nic^t tf)r eigenes, fonbern
bes «Ränften 5Ru|eu unb ©Dttes @|re, wäre

cor unferm
92. &ier

fällt gur ©eile ein eine $rage:
benu nid^t ein &err fein Sahb.unb Seute
galten,
fdE)üfcen cor Unredfjt, fonbern fo fülle
ifjm alles nehmen laffen; was wollte baraus

2)a will

in ber SB'ett?

aufs fürgefte fagen.

ftrafen ober fliegen.

©od
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1286-1287.

mein ©üufen
©ewalt ift
fdfjulbig ifjre Unterbauen gu fc&üfcen, wie id&
oft gefagt; beim barum trägt fie bas ©d&wert,
2
bafe mau bie, fo fiel) nid&t an fotd)e ) göttlid&e

werben
jefct

folgern blutigen, wütigen, rafenben ©emütf),
bafc uid)t SBunber wäre, bie ©teine gerfprängen
2lugefidE)t.

vn,

sb.

gutfctS 2luSlegung beS SRagnificat.

eri. 45, 262-26*.
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2) Jolc^e" fe&It in ber Jenaer.
3) SBittenfierger: bafi.
4) 3e" aer: nimmer.

5ßon Kriegen aber

1422

45,

264-26r.

SluSlegungen über

bm

94. 2llfo auch in göttlichen (Sachen gu tf)un
alö r mit beut ©tauben unb (Soangelio, bas
bie tjöcpen ©üter finb, unb fte uiemanb fahren

@öangeliften SucaS.

sc. vri, 1287-1290.

1423

unb roas geiftlicber ©üter finb,
unb miliig geiftarm bleiben.

9fecht, 9Beisheit

ift,

gerne mangeln

mufe laffeu. Slber bas 3iecht, ©unft, @^re 3u=
faden unb Slnhaug berfelben 1 ) muß man and?
in bie 3Sage .legen, unb ©Dtt bamit malten
laffen; nicht um bas ©eröinneu, fonbern ums
Sefenneu forgfältig fein, unb gerne leiben, .ob

£)as finb bie rechten ©ottesfürci)tigeu, bie fich
©inges roürbig büufen, roie gering es
fei, gerne vov ©Dtt unb ber 2Bett naett unb
bloß finb; roas fie aber berfelben höben, nur
als auS' lauter ©naben ben Unoerbienten ge=
geben, berfelben mit £ob, 25aufunb gurcfjt
brauchen, gleich als frember ©üter; nicht ihren

er als ein Ungerechter, ein Verführer, ein $e&er,

ein

irriger,

Seit

ein gret>eler

2c.

brob vot alter

roerbe gefcfjmäht, verfolgt, t>erjagt, t>er=

bräunt ober fouft erwürgt.

$5enu ba

ift

©Dt*

Man fann it)m je

beu 2 )
©tauben unb bie äßahrheit nicht nehmen, ob
mau ihm bas Seben nimmt, Sßieroohl in biefem
(Stücf roeuig finb, bie um bas ©eroiuuen unb
Obliegen toben unb mittlen, 3 ) roie im zeitlichen
tes 23armher§igfeit bei.

©ut unb

£)euu ihr

S^ec^t geflieht.

ift

auch

unb aus ©ruub befennen.
®och foa ein folcfjer 3ttenfch Seib unb $lage
^aben um auberer mitten, benen burch Unter,liegen bes ©oangetii an ber Seelen ©eligfeit
^inbernifj gefchiefjt ja, viel mehr hier (boch oor
©Dttes 2lugeu) flagen unb arbeiten für folgen
rcenig,

bie es recht

;

ber (Seelen (Schaben,

ben bie 9)foabiten thun
9fecf)te, mie broben
£)enn es erbärmlich ift,
[§ 52 ff.] gefagt ift.
wo ©Dttes äBort nicht gewinnt unb obliegt;
nicht um bes SBefennerS mitten, fonbern bereu,
bie baburch foHten behalten morbeu fein.

um

iJjre zeitlichen

95.

2)at;er

©üter unb

fehen

mir in ben Propheten,

unb Slpoftelu fo groß £eib unb $lage
bes ©Dttes 2BortS «erbrücfung mitten, bie

©hrifto

um

boch fröhlich roaren, alles Unrecht

unb Schaben

£)enn hier hat'S eine anbete Urfache
bas ©eminnen, oor allen anbem ©ütern.
2Bierool)l boch uiemanb felbft barinueu mit ©e=
matt fahren foll, unb folch 9?echt bes ©oangelii
mit bem ©türm unb Unoernunft behalten ober
holen, fonbern fich bemütf)igen t>or tSDtt, als
31t

leiben.

um

ber metleicht nicht roürbig

fei,

bafe folch ßrofe

©ut. burch ihn gefc^e^e, unb alles mit Sitten
feiner $armher§igfeit hetmgeben.
96. Siehe, bas ift bas erfte SSerf ©Dttes,
ba& er barmherzig ift über alle, bie ihr Hüntel,

unb klagen

©inn ift nacö. bem Sateinifä en : SDafj jjemanbem
©unft, ©fyre gufaHe unb tfym anfange jc.
2) Jenaer: fein.
3) igttt Satemifdjen: saeviant; barnadj baben nnr
„toütfyen" gefegt ftatt : „nmnbern" in ben beutfdjen 2lu§*
gaben.
1) SDer

iKedjt,

feines

9Billen,

be^,

Sob noch

Stift,

befe fie finb,

@f)re,

Unb

fuchen.

mehr Suft ©Dtt habe,

t)iet

fonbern allein
geigt an, raie

folche

33armherzig ;

benu baS©egen=
merf ber ©tärfe, bamit, bafe fie fagt, es märe
folch 2ßerf ©DtteS ohne Aufhören üon ^inb
ju Htnb in ben gurchtfamen; ba jenes 3ßerf
in bas britte ober oierte ©lieb mährt, unb in
feit, fein ebelftes

2Berf, gu thun,

biefem folgenben 58ers fein 3icl noch 3eit ge=
fe|t roirb, mie folgt.

eniere Sßcrf ©OtteS,

geifltttdje

§offo^t

4

aerftören. )
33.

unb

51.

(k Ut^ttoaU^mtt mit feinem %tm,
im ©emntö ilireS

jerftreuet bie ^offährttgen

^erjeng*
97.
fchung.,

Uiemanb

la'ffe fich irren bie Verbeut*
broben atfo oerbeutfeht höbe:

bafe ich

„er mirfet geroaltiglich", unb hier: „er

matt geübet."

fmt©e=

©s

geflieht barum, bafe mir
bie 9Borte befto bafe uerftehen, metche follen an
feine 3eit gebunben fein; fonbern ©Dttes 9lrt

nnb SBerf frei anzeigen, bie er allezeit getljan
hat, allezeit thirt, aflejeit thun mirb; ba^ gleich^
t)iel märe, fo ich'S in folche SBeife auf 3)eutfch
rebete:

©Dtt

ift

eitt

bermaBen gehen,
bie <0ochmüthigen,

bafe

folcher

^@rr,

befe

9Berfe

er fräftiglich jerftreuet

unb barmherzig

ift

tiber bie

^urchtfamen.
98. „©Dttes 2trm" mirb in ber (Schrift ge=
nannt feine eigene ©eroalt, bamit er ohne
bittet ber (keaturen mirft.
©asfelbe geht
füll unb heimlich 31t, bafe fein uiemanb geroahr
mirb, bis bafc [es] gefchehen ift; atfo, baß bie*
felbe ©emalt ober ber 5) 9lrm nicht mag, benn
allein burch °en ©lauben, üerftanben unb er=
fanitt merben, baß auch ^efaias @ap. 53, 1. ff.
brob flagt, baß fo roertig &iauben höben gu
folchem 9lrm, unb fpricht: „3Ber glaubt uns
4) ©iefe Ueberfd^rift feblt in ber SOBittenberger.
5) „betf" febtt in ber Jenaer.
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®n.

unb wer

ferer ^ßrebigt,

SutherS Auslegung beS Sttagnificat.

267-869.

45,

finb bie,

?"

benenberSlrm

©as

macht aüeö, wie
bafelbft folgt, es getjt heimlich unter einem un=
gleichen Slnfeljen folcjjer ©ewalt. 2lud) &abafuf
@ap. 3, 4. fpricljt, bafe §örn,er in ©Dttes

©DtteS

beforntt

Rauben

1
finb, ) angugeigen feine grofje ©tärfe,

unb

ift

fpridjt boch,

feine ©tärfe fei »erborgen

2Bie gef)t bas gu ?
99. @S geht alfo gu, wenn ©Dtt burch Littel
ber (keaturen wirft, fo fteht man öffentlich
wo ©ewalt ober (Schwäche fei; baljer bas
bafelbft.

©prüdjwort fommt: ©Dtt hilft ben (Stärfften.
welcher gürft ben $rieg gewinnt, burd)
grifet
ben f)at ©Ott bie anbern gefd)lagen.
ein SBolf jemanb, ober wirb fonft befchäbigt,
fo ift'S burch bie (keatur gesehen. Sllfo ma$t
unb gerbricht ©Dtt eine (keatur burch bie au=
Söer ba liegt, ber liegt, wer ba fteht,
bern.
Sllfo,

ber

Slber

fteht.

wenn

er felbft

wirft burd)

feinen 9lrm, ba gefjt es anbers gu; ba
ftört, ef>e

benn

man

ift'S ger=

meint; wieberum, erbauet,

matt meint, unb niemanb fiehet'S.
100. 6olcljes SBerf tf)ut er nur gmifdjen ben
beiben Steilen ber äöelt, ben frommen unb
Söfen. ©a läfet er bie frommen fraftlos wer=
ben unb unterbrücft, bafe jebermann meint, es

ef)e

2

mit ihnen ) aus, es f)abe ein @nbe; unb
eben in bemfelben ift er am ftärfften ba, fo gar
»erborgen unb fjeimlid), bafe bie auch felbft
nicht fühlen, bie ba teiben bas ©rüden, fon?
*
©a ift t>otl ©DtteS ©tärfe,
bern glauben's.
unb ber gange 9lrm. ©enu wo 9flenfch,en ßraft
ausgebt, ba geht ©DtteS toft ein, fo ber
9Benn nun
©taube ba ift unb wartet befe.
fei

bas ©rüden aus ift, fo bricht's Ijeroor, was
3
für eine ©tärfe fei gewefen unter ber $ränl. )
(Siehe, alfo warb @l)riftus fraftlos am Sfreug;
unb eben bafelbft tfiat er bie gröfjte SKacht,
überwanb bie Sünbe, £ob, 2BeIt, £öHe, Teufel
unb alles Hebel. 2llfo finb alle SKärtnrer ftarf
gewefen, unb haben gewonnen. Sllfo gewinnen
auch noch alle Seibenben unb SBerbrüdten. ©ar=
um fpricht $oel ©ap. 3, 15.: „©er ba fraft=

los

ift,

ber

foll

fagen:

bin fraftreich"; aber

im ©lauben unb ungefüllt,
Gsnbe

bis bafj [es]

ans

fommt/

101. SBieberum, bas anbere

läfet

©Dtt

Äraftloftgfeit.

.

Stn Sateinif^en: infirmitas.

vh,

uno-im
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grofi unb mächtig fid) ergeben, er geucht feine
Äraft heraus, unb läfet fie nur oou eigener
Hrnft fid) aufblafen. ©enn wo -äJienfchen Hraft
SBenn
eingebt, ba geht ©Dttes ßraft aus.
nun bie SBlafe ooH ift, unb jebermann meint
fie

liegen oben,

nun

5

)

4
)

haben gewonnen, unb

fie felbft

auch fieser finb, unb Ijaben'S ans Gsnbe

bracht, fo fticht

©Dtt

ein Soch in bie SBlafe, fo

©ie Marren wiffen nid)t, ba^
eben, inbem fie aufgeben unb ftarf werben, ba|
6
fie von ©Dtt geäußert ) finb, unb ©DtteS 9lrm
gar aus.

ift'S

i^uen ift; barttm wäfyrt i|r ©ing
barnac^ »erfc^winbet es, wie eine
SBafferblafe wirb, als wäre es nie gewefen.
©aoon fagt ^falm 73, 16. ff., ba er fiel) fefjr
»ernumbert, wie bie Söfen fo reieb, fieser unb
mädjtig waren in ber 9Belt; gule^t fprad) er:
nic^t

bei

feine

3 e ^/

mögen t)erftel)en, bis ic^ in
©Dttes falje, unb wafyrnafjm,
wie es i^nen am legten würbe ge^en; ba fal)e
,r

3>c^

l)ab'S nic^t

bie i§eimlid)feit

idj,

bafe fie

nur gu

il)rem eigenen

Setrug

alfo

ergaben waren, unb eben barinnen geniebriget,
9Bie batb finb
barinnen fie ergaben waren.
fie »erftört, wie fd)neH ift'S aus mit i^nen wor=
ben, als wären fie nie gewefen; wie ein £raum
Unb ^ßfalm
t>ergef)t bern, ber ba aufmacht."
fjabe einen gottlofen a^ann
37, 35. 36.:
•
gefeljen, aufgemachten unb erljö^et, wie ein
©eberbaum aufbeut 33erge Sibaui; id^ bin .nur.
ein wenig vorüber gangen, unb fiefje gu, ba
war er fdjon ba^iu; ic^ fragte nad) i^m, ba
war fein ui$t meljr ba."
102. @S gebricjjt nur am ©lauben, bafe wir
uiebt auch alfo ein wenig fyavvm fönnen ber
ßeit, fonft würben wir auch fein fefjen, Wie bie
33arml)ergigfeit fei bei ben gurdtff amen mit aller
©tärfe ©DtteS, unb ber 9lrm ©DtteS wiber
bie ^oph^tigen mit allem ©ruft unb ©ewalt.
9Bir ©latiblofen tappen mit ber gauft nach ber
Sarmhergigfeit unb nach oem % xm ©DtteS,
unb wenn wir nicht fühlen, fo meinen wir, es
fei mit uns verloren, unb mit ben geiuben ge=

wonnen, als fei ©DtteS ©nabe unb SBarnt;
hergigfeit üon uns, unb fein 9lrm wiber uns.
©as macht, wir fennen feine eigenen SBerfe
nicht, barum fennen wir ihn auch nicht, weber
feine

unb
1) SBuIgata: cornua in manibus ejus.
2) 2Bitten6erger: jnt.
3) 3n ben alten 2Iu8ga6en: „frencf" b. t. <3$toac^ett,

sb.

Sarmhergigfett noch 2lrm. ©enn er mufe
im ©tauben erfannt werben, barum

will

4) Jenaer: ob.
5) „nun" fefylt in ber Senaer.
6) b. t. losgetrennt, au^gefto^en.
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©inite unb SBcrnunft gu fein; ihr

Sluge, bas ärgert uns, baritm fofl

man

es aus=

fielen unb wegwerfen.
103. ©iehe, bas finb %voe\ SBerfe ©Dttes
wiber einanber, aus welchen roir lernen, rate
©Dtt atfo gefilmt fei, bafj er ferne von ben
weifen, unb bie

macht beim
(Seele

©Dtt

Stfun

3^ftörung

fagt, eben

SBorte:

fie

am

fpridf)t:

nimmer

ba.

©Dttes

unb

2Beisheit

2öie fönnte er

fie

aber

barüber

fie

ergeben «über- bie gurdjtfamen, bämpfen
it>re 2Jietitung unb ^echt, machen's ju ©chanben,
unb »erfolgen's aufs äufjerfte, bafj ja ihr eigen

hoch;
fal)eit
Sil

.

unb befiele. Unb wenn fie
rühmen unb ergeben [fie] fich

©chanben, unb @hriftum

311

allen ©fjren er*

laben.
105. 2ltfo fehen mir, bafc biefer SBerS rebet
von ben geifttichen ©ütern, unb wie man bar=
innen ©Dttes 2Berf erfennt auf beiben ©eiten,
bafj roir gerne fotlen geiftarm fein, unb unrecht
l)aben, unfere SBiberpart laffen recht Ijaben;
$5ie 3" :
fie roerben'S bodj nicht lange treiben.

fagung ift l)ier ju ftarf, fie mögen bem ©Dttes
2lrm mcj^t entrinnen; fie muffen unter, fo hod)
als fte ftdj ergeben, fo roir bas glauben.
2Bo
aber ber (Glaube nicht ift, ba wirft ©Ott foldj

'

2Berf nicht, läfjt gehen, unb wirft öffentlich burd)
bie Kreaturen, rote broben [§ 99] gefagt ift.
SDas finb aber nicht bie regten SBerfe, bamit
mau ilm erfennen fann. SDenn es laufen ber
Kreaturen Gräfte mit unter, unb finb nicht blofj
eigene ©Dttes SBerfe, welche müffen fein, baf
niemanb mit ihm wirft, fonbern er allein. SDaS
gefdjieht, wenn wir fraftlos werben unb unter*

im ©emüth

ihres

fonberttd^ rüfjrt bie ^einbe

beim

'unb fein

fie felbft,

wenn

fie

fte

nicht folche heiligen,

Sßon benen fagt er 3Jiatth. 11, 19.: „3?ie göttliche SBeisheit wirb von ihren eigenen $inbern

bas

gerechtfertiget",

fei

wie bie ^ttben wiber ©hrtftum ttjaten,
aber nicht bamit ihr £)tng gerftört unb

fte

^uben waren wiber
unb je|t auc^. ^Denn biefelben ©e=
unb ^eiligen finb nicht l>offäl)rtig in

wie fönnten

heit,

fidj

SDing nur recht
ba« erlangen,

„3)ie ^offä|rtigen

£änbe

ins &er$,

©chaben thun ber 2Bal)r=
frommen, ge=
lehrten Seute wären? Solches ihr SBefen bas
gibt ben ©chein, unb gleiftt, unb bewegt ben
Raufen. 3lch, fie meinen's fo herzlich gut, rufen
ben lieben ©Ott an, unb erbarmen fidj über
ben armen 3@fus, bafj er fo unrecht tlmt, unb
hoffäljrtig, unb nicht fo fromm ift, als fie finb.
fte;

fonberit iljr^erj gibt, wohlgefällt, als ber allein
fei,

fonbern

größerer ^reunb ber SBahrfjeit unb ©Dttes, beim

»erftören,

ber aüerredjtefte, befte, wetfefte

3lugen/)

bie

ten, ber ©leifjneret fei,

beim fie lebig machen feiner
eroigen SBeisheit, unb voU (äffen roerben ihrer
zeitlichen, furzen, üergänglidjen SBeiSheit? ©ie
fprtcht nämlich: ^S)te ba hoffährtig finb im ®e=
mütt) ihres ^ergens", baß ift, betten ihre Wlti*
nung, SDünfel unb Sßerftanb, ben nicht ©Ott,
bafj

aber bie falfchen

Kleibern ober ©eberben, beten »iel, faften »iet,
prebigen unb ftubiren viel, galten aud> 3Keffe,
tragen bas ^aupt bemütfjig, unb nicht föftliche
.Kleiber, wiffen felbft nichts anberS, beim bafj
fein größerer ^einb ber &offal)rt> bes Uttrech=

jerftöret,

i^res Wersens."
wie [§ 101 ff.] ge=

ift

trifft fie

lieht ihnen nicht auf bie

©l)riftum,
lehrten

„@r

unb

leiben

göttlicher SBa^r^ett, als bie

tröftet

aüerflügften finb

twtt eigener SBeisljeit, fo
geroifjlid)

löblich,

©inn, unb

uns; bas finb eble äßerfe.

in

^eräenC" ®amit

im ©emüth

gefdjieht,

wenn

unb
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©Dttes toft

106. SBie meifterlich

alle Gräfte.

fiehe bie

bie hoffährtig finb

nnb nahe

lieblid)

unb £eib unb

104.
£>ie

fei,

vn,

brüdt in unferm

©leifjner,

ben Un=
£>as
unrecht t)aben muffen,

SBcifen unb klugen

aas-

.

weifer,

benn

ich

SBeisheit bin:
recht,

wie

ich.'S

fte-

@rben; bas

ift

iQoffahrt,

unb

finb gerechter

ber [ich] bie göttliche

mache, fo

unb werbe »on ihnen

finb bie giftigften,

lifche

ift,

felbft,

nicht

ift'S

Sas

gemeiftert.

fchäblichften 3)lenfchen

auf

eine herzliche, grunbtiefe, teuf*

ber

fein

9iath

ift;

benn

bie

hören nicht: was man fagt, bas geht fie nicht
an; laffeu's gehen über ben 2 ) armen ©ünber,
ber fotche Sehre bebarf; fie bürfen's nicht.
Johannes nennt fie ©chlangengesüchte, £uc.
3, 7., ßhnftus auch

107.

©as

[3Mth.*23, 33.].

finb bie 3Sed)tfchulbigen, bie

nicht fürchten,

unb nur baju

bieneji,

©Ott

bafe

©Dtt

fie

mit ihrer &offahrt serftreuet, barum, bafe
niemanb Stecht unb SBahrhett mehr »erfolgt,
benn fie; boch, wie [§ 82] gefagt, um ©Dttes
unb ber ©erechtigfeit willen. ®arum muffen
fie bie erften fein auf tiefer ©eite, unter ben
2)enn bie deichen finb
brei $einben ©Dttes.
bie geriugften ^einbe; uiel mehr thun bie ©es
1) 3enoet: „ober unter 2lugen".
3" ke* SBittenberger unb in ber Jenaer: bie.

2)
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bie SBaJjr^eit bei ihnen felbft;

©tühle gerbreche, fonberu: „wirft bie ©e*
waltigen heiaus". ©pricht auch nicht: er läßt
bte fiebrigen hienieben, fonberu: „erhebt fie".

oerjagen

Senn

2lber folche ©elehrten finb überaus,
Sie deichen oertilgen

wältigen.

bie teilen bie anbern.

bie ©ewaltigen
oon ben 'anbern; aber bie ©engten
löfchen fte gar aus in ihr felbft, unb bringen 2ln=
beres auf, ihres ^ger^ens eigenen Süufet, baß fte
nicht mag wieber auffommen; als weit nun bie
1
SBahrheit in i^r ) felbft beffer ift, benn bie 2)ieu?
bie ©e=
f djen, in benen fie wohnt, alfo oiel finb
lehrten ärger, benn bie ©ewaltigen unb 3^ejd>en.
fie

D! ©Dtt

ift

ihnen fonberlid) fetnb, wie

brüte SBetf : ^ieiirißen
.

52.

SS.

feie

billig.

§ol|en.

tom

(Srljat a&gefefct bie ©etoaltigeit

ftren ©tüljletu

108. Sies 2Berf unb bie nachfolgenben finb
leid)tlich ju oerfteheu aus ben oorigen

nun

peien. Senn gleichwie er gerftört bie SBetfeu
unb klugen in ihrem eigenen ©inn unb ®ut=
bünfel, barauf fte fid^ oerlaffen unb ihren £od)=
treiben wiber bie göttlichen ^urdjtfamen,

muth

ba unrecht haben müffen, unb [oon ben

bie.

oerbammt

SBeifen]

©inn unb

finb ihr

Riecht,

wie benn gefchieht am meiften um ©Dttes
SBorts 2 ) willen, alfo auch jerftört er unb fefct
ab bie ©ewaltigen unb ©roßen mit i^rer 2Jtacht
unb Dbrigfett, barauf fte fich [oerjlaffen, unb
ihren Uebermttth üben gegen bie Uutern unb
frommen Semüthigen, bie ba müffen oon ihnen
leiben

©chaben, $ßein,

Unb wie

£ob unb

er bie tröftet,

bie

allerlei Uebel.

ba Unrecht unb

©chaube haben müffen um ihres fechten, 2Baf)r=
heit unb äöorts willen, alfo tröftet er auch, bie
ba ©chaben unb Uebel leiben müffen; unb wie
oiel er biefe tröftet, fo oiel erfchrecft er jene.

109. £>as muß aber auch alles im ©lauben
Senn er jer»
erfannt unb ausgewartet fein.
ftört bie

©ewaltigen

fo balb nicht, als fte es

oerbienen, läßt eine SBeile

©ewalt aufs

ihre

©0

t)ält

fich felbft

fie

§öchfte.

benn ©Ott

fie

unb

nicht,

Sefcte

fo

mag

fommt.
fie

auch

nicht halten; fo oergeht fie in ihr felbft,

ohne alles

Tumoren unb brechen, unb fommen

beim empor

bie $erbrücften,

auch ohne alles

©Dttes taft ift in ihnen,
benn allein, wenn jene unter ift.

S^uinor; ben«
bleibt

gehen, bis baß

bie

110. 3Jierfe aber: ©ie fpricht nicht, baß er

©0

ee
^enaet am 9tanbe al§ ©orrectut be8 bestes.
Sttienbetget unb Jenaer im £er,te „bei i^nen".
2) @tlanget: um ba8 @otte§*2öott Hillen.
1)

ipsa),

bie @tlanget, bie tateinifd&e Ueberfefcung (in

unb

bie

bie

biewetl bie Seit fteht, muß Dbrigfeit,
Regiment, ©ewalt unb' bie ©tühle bleiben.
2lber baß fte berfelben übel unb wtber ©Ott
brauchen, Unrecht unb ©ewalt %\\ tlmn ben
frommen, unb baß fie einen 3Bol>lgefaÜe tt

brinnen höben, ft<5 beß erheben, nicht mit
gurcht ©Dttes ber brauchen %w feinem £ob,
unb %w ©djufc ber ©erechtigfeit, bas leibet er
3llfo feheu wir in allen ^iftorien
nicht lange.
unb Erfahrung, wie er ein 9ieich aufwirft, bas
anbere niebert; 3) ein $ürftenthum erhebt, bas
anbere oerbrücft; ein Sßolf mehrt," bas anbere
oertilgt; wie er 2lfforien, Sabnlon, Sßerfen,
©riechen, Mom getrau J>at, bie boch meinten,
,

würben ewig

fte

ft|en in

ihrem

3llfo

©tit'hl.

oerftört er auch »tcht SBernunft, Sßeisheit
Stecht,

benn,

f oll

bie SBelt beftehen,

nunft, SBeisheit unb

9*ecf)t

unb

muß man $er=

haben; fonberu ben

&od)muth unb bie&ochmüthtgen, bte ihnen felbft
bamit bieuen, 2Bo§ Ige fallen brob haben, ©Ott
nicht fürchten, unb bie frommen unb bas gött=
liehe ^edöt bamit oerfolgen, unb alfo ber fchönen
©aben ©Dttes mißbrauchen wiber ©Ott.
111. 9tun gefchieht's in ©Dttes ©achen,
baß bie $lügler unb hoffährtigen Sünfler fich
gemeiniglich fchlagen \\\ ben ©ewaltigen, unb
biefelben bewegen wiber bie Wahrheit; wie
ber ©rbe haben
*J3f. 2, 2. fteht: „Sie Könige
fich aufgerichtet, unb bie dürften finb jufammen
getreten, wiber ©Dtt unb feinen ©efalbteh" 2c,
baß aHe^ett bas Stecht unb bie SBahrhett muß
zugleich wiber fich haben bie SBeifen, bie ©e=
waltigen, bie deichen, bas ift, bie 2Belt mit
£ar=
ihrem größten unb höchften Vermögen.

um

tröftet

ber ^eilige ©eift

ben 3Jiunb biefer

3Jiutter,

irren noch fehreefen.
reich fein;

^eiligen

Saß

biefelben

baß
fte

fie

weife,

es währt nicht lange.

fich

burdj
nicht

mächtig,

Senn wo

bie

unb ©elehrten mit ben ©ewaltigen

unb Herren, ba^u mit ben deichen, nicht wiber,
fonbern bei bas Stecht unb bie. Wahrheit träten,
wo wollte Unrecht bleiben? 2Ber würbe etwas
SBöfes leiben? ^ein, nicht alfo, bie ©elehrten,
bie ^eiligen, bie Mächtigen, bie ©roßen, bie
deichen unb bas 93efte ,an ber Söelt muß wiber
©Dtt unb 9?echt ftreiten, unb bes Teufels eigen
fein; wie &ab. 1, 16. fagt: „©eine ©peife ift

:

3) @rlanger: niebet.
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imb auserwählet", bas

gärtfid^

©eift hat ein »erlecfert 3ftaul,

ijt,

frifjt

ber böfe

bas ^ieblicfjfte, bas Slitserwähltejte,
wie ber SBär bas honig.
112. £5arum finb bie ©elehrten, bie heiligen
©(eigner, bie- großen Herren, bie deichen bes

2Bieberum, was bie
Teufels Secferbifjlein.
SBelt verwirft, bie Sinnen, fiebrigen, @infäl=
tigen, ©eringen, Verachteten, erwählt ©Dtt,
wie ©t. ^aulus 1 @or. 1, 28. fagt, »nb macht
ba§ t>on bem befteu £heil ber 2Belt leiben tmife
bas geringfte; auf bafj ja erfannt werbe, wie
nicht in 9Jteufchen, foubern allein ©Dttes 33er=
mögen unb äßerfen unfer &eil beftehe. Sßie
£)aher
auch ©t. Sßaulus fagt [1 @or. 3, 7.].
fommt'S, bafj man mit rechter 2Bahrheit fagt:
®ie ©elehrten, bie 33erfehrten. ©in gürft, 2Bilb=
pret im ^tmtnel. hier reich, bort arm. Stenn
bie ©elehrten laffen ben$0($imtth ihres &ergen&
bie

©ewaltigen

laffen ihr £)rücfen nicht;

bie deichen laffen ihre Sufi nicht,

©o

geht es

bahin.
tiicrtc

3©etf, ^rpfttttg

tief

Dietingen,

ttnb er hat erhallen bie fiebrigen*

113. fiebrige follen hier nicht ^ei^en bie
£)emüthigen, fonbern alle, bie t>or ber 2Belt
unanfehnlich finb imb gang nichtig.
2>enu es
ift eben bas Sßörtlein, bas fie broben [23. 48.]

oon

ihr felbft fagt:

„@r

ner Tlaab angefehen";

hat bie ^ichtigfeit fei=
boch, welche gerne fo

unb nichtig finb oon herben, unb fliehen
hohe gu fein, bie finb gewißlich bemüthig.
2)as ©rheben ift nun nicht gu »erftehen, baß er
fie in bie ©tüf)le unb an bie ©tatt fe&e berer,
niebrig

nicht

bie er abgefegt f)at
Zugleich, wenn er ben
gurchtfamen barmherzig ift, fejjt er fie nicht an
bie ©tatt ber hochgelehrten, bas ift, ber hof 5
fährtigeu, fonbern gibt ihnen vielmehr, baß
fie, in ©Ott unb geiftlich erhaben, über ©tühle
unb ©eroatt unb alle fünfte dichter werben,
hier unb bort.
£)eun fie mehr wiffen, benn
alle ©elehrten unb ©ewaltigen.
Sßie nun bas

jugeht,

ift

gefagt broben,

im

erften Söerf,

ift

p

nicht 9ioth wieber
@s ift alles ju
erholen.
£roft ben Seibenben, unb jum ©djrecfen ben

Scannen
ten,

gefagt, wo wir fo t>iel ©tauben hät=
baß wir's für 1 ) wahr achteten.

1) „für"
a<$ten.

fefylt

in ber ©rlanger.

1431

2>a§ fünfte unb feipte SBctf

gerne bas
33.

Slllerbefte,

nid^t;

ms-uoo.

aß. vii,"

— %maex imb ©rlcmger:

53.

(gr hat bie

$nngrigen

gtfätttget mit

Gittern, nnb bie föeidjen hat er leer gelaffen*

114. SBie broben [§ 42] gefagt ift, baß bie
fiebrigen nicht follen haften, bie in nichtiger,
verachteter $orm finb, foubern bie gerne brin=
neu finb ober fein wollen, jutwr, fo um ©Dttes
SBortS willen ober bes fechten fie brein ge=
bruugen werben, alfo follen bie hungrigen auch
nicht bie fein, bie wenig ober feine ©peife haben,
fonbern bie felbft gerne Langel leiben, gtiüor
fo

fie

»oh anbern mit ©eroalt,

um ©Dttes

ober

ber 2 ) Söahrheit willen, baju gebrungen werben.

2ßaS

niebriger,

ift

nichtiger,

bürftiger,

benn

ber Teufel unb bie SBerbammteu? item, bie

um

gemartert, erhungert, erroürgt
werben, unb alle, bie niebrig unb bürftig finb

il;re

9J}iffetf)at

mit UnwiHeu? unb

hilft fie

boch nichts, ja mehrt

unb größert ihren Jammer. 33on benen rebet
bie Butter ©Dttes nicht, fonbern uou benen,
bie mit ©Dtt, unb ©Dtt mit ihnen eines ift,
bie in ihn glauben unb trauen.
115. 2Bieberum, was hebert bie heiligen
Väter, 3lbraham, &aai unb $aiob, ba^ fie
reich waren? 2BaS hinbert 2)aoib fein$ömgs=
ftu£)l, ©aniel feine ©ewalt ju Sab^lonien, unb
alle, bie in hohem ©taube ober großem 5ieich=
thum waren ober noch finb, fo ihr &erj nicht
brauf gibt, noch b<*S ©eine brinnen fucht?
©alomon fpricht ©prüchw. 16, 2.: „©Dtt ber
wiegt bie ©eifter", bas ijt, er richtet nicht nach
bem äußerlichen Sinfehen unb gönnen, ob fie
reich, arm, hoch/ niebrig finb, fonbern nach

bem

©eift,

wie

fidj

ber brinnen holte.

@s

müffen foldje $orm unb Unterfchieb ber ^)3er=
fon unb ©täube bleiben auf ©rben, in biefem
Seben; aber bas ^erj foE nicht aufleben, noch
fliehen, nicht hangen an ben hohen unb -Weichen,
nicht fliehen bie fiebrigen unb 2lrmen.
3llfo
fagt auch ^falrn 7, 10. 12.: „©Dtt ber for=
fchet bas herg unb bie Bieren, barum ift er
ein rechter dichter" ; -ättenfcheu aber richten nach
beut Slugeficht,
.116.

barum

fehlen

fie oft.

SMefe SBerfe gefchehen auch, wie bie

broben, heiwlidj, bajs fie niemanb fühlt, bis
am @nbe. ©in reicher SKenfch wirb nicht ge=
wahr, wie gar leer unb elenb er fei, benn fo
er ftirbt, ober fonft oerbirbt, fo fieht er, wie
2) „ber"

fefylt

in ber Sßitten&erger

unb

in ber (Srlanger.
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Sri.

gar ed alles nichtd gewefen tft, alle feine £abe,
wie $f. 76, 6.: ,,©ie ftnb eutfchlafen (bad ift,
geftorbeu), unb allba befanben fie, ba| nichtd

Rauben

tu ihren
1

nicht,

)

tyaben alle

Sßieberum,

Männer

wie uoll

@d

117.

jemanb

fie

ifi je

leiblich

bie

bid bajj [ed]

ftnb,

nicht möglich, bafe

£ungerd

fterben,

©Ott

2

4
feine Slunbe, ) »erflehen auch bie ©efchäfte fet=
nidf)t, barum wirft bu fie äerbredfjen,
unb uimmermefjr bauen." Uub bad audf) billig, barum, bafe fie foleben feinen 3wfö0en md)t

ner £änbe

)

muffen e^e alle ©ugel- fommen
unb ifm fpeifen. @liad warb von ben 3taben
gefpetjt, unb oon einer £anb t>oll Sftehld warb
er ernährt, mit ber äBittwe §u ©arepta, eine
lange Bett [1 Äön. 17, 6. 15.]. @r fanu nicht

vertrauet,

laffen,
t>ib

ed

lügenl)aftigen

fpridfjt

£)a=

ten

unb
©e;

flicht

^f. 37, 25.:

„3$

worben,
regten perlaffen, ober
alt

barum

i^u achten wie einen leichtfertigen,
©Ott, bürfen auf feine SBorte
wagen
ui^td
«0$ aufaßen; fo gar nichts f)al=

glauben,

bin jung gewefen,
t>ab nodj nie gefeiert einen

bie ilmt vertrauen;

feine

fie

t)on fetner 2Bat)r^eit.

unb gewagt

fie fprid^t nic^t:

©d

mufe. je uer=

fein auf fein SBort.

(Sr l)at bie

Sollen

£)enn

erfüllt,

bie

^ol)en ergaben; fonberu: 2)ie hungrigen er='
füllt, bie fiebrigen ergaben.
119. ®u muit im junger mitten in bie

ßinber nach SBrob

2Ber aber ©Ott trauet, ber ift rect)t.
34, 11.: „£>ie deichen fiitb bürftig
unb hungrig blieben, aber bie ©Ott fudjen,
fabelt feineu ©efcrechen tu irgenb einem ©ut"
gjehen."

Stern

zeitlich

men, olme welche bod^ feine ©etigfett ift, unb
müffen alfo ewig »erbammt fein, wie ^ßfalm
28, 5. fagt: ,,©ie haben ber äBerfe ©Dtted

laffe

ber tu U)u

1433
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unb an feine ©tatt 311m 2lbgott gemacht, bamit
wir benn nicht würbig werben ju hören noch
tjerftehen biefe tröftliche ©Dtted gufagung, bafe
er bie fiebrigen ergebe, bie £oheu uiebrtge,
bie Slrmeu erfülle, bie deichen lebige; unb alfo
auch nimmer 311 ©rfenntnifj feiner 2Berfe fom-

ber 3^eid^=

hungrigen wiffen
and @nbe
fommt; fo finben fie benn bad SBort ß^rifti,
Site. .6, 21.: „©elig ftnb bie hungrigen unb
dürftigen, benn fie werben fatt werben"; unb
hier bie tröftltdje Bufagung her Butter ©Dtted:
„@r hat bie hungrigen erfüllet mit ©ütern."
fl&um."

vn,

unb ewig erniebrigt werben. £)ad heife*
©ut pf)er benn ©Ott geachtet

fterben,

benn,

sb.

*Pf.

®urft fommen fein, uub erfahren, wad junger
unb 2)urft fei, ba| nid&t ba fei Sßorrat^ nod^

unb ©amueld Butter, ©t. &anna, 1 ©am.
2, 5.: „SDte t>orf)in fatt unb t>oll waren, ^abeu

^ülfe bei bir ober aWeufcben, fonberu allein
bei ©Ott, fcflf i e baö a ^ cr * / al§ ll,imö 9 li(^

muffen lagern, bafj fie möchten SBrob haben,
unb. bie hungrigen ftnb gefättiget worben."
118. @d ift aber ber leibige Unglaube aßjeit

allen anberti;-Mü1li

ftch

.

im SSege, bafj ©Ott fold&e 2Berfe nicht tu im«
wirfeu mag, unb wir fie uitfjt erfahren noch er*
f'ennen mögen; wir wollen fatt fein unb aller
3
2)tnge genug haben, etje ber junger unb bie )
$or=
S^ot^burft fommt, unb uerforgen und mit
rati) auf äufünftigen junger unb Surft, bafj
wir ©Dtted unb feiner äöerfe nimmer bebürfeu.
2Sad ift'd für ein ©taube, ber ba ©Ott trauet,
bieweit bu füf)lft unb weifjt Sßorratf), wie bu
btr Reifen magft? £)er Unglaube macht, bafj
wir ©Dtted 2öort, bie 2Bahrheit, bad Stecht
fet)en unterliegen, bad Unrecht obliegen, unb
fchweigen ftiHe, ftrafen nicht, reben ma)t brum,
wehren nicht , laffen gehen, was ba geht.
SBarum? fabelt ©orge, man greife und auch
an, unb mache und arm, bafj wir benn £ungerd
ber SSuIgatat viri divitiarum.
1)
in ber äötttenberger.
2) SBaldj unb bie (Srtanger : ifym.
3) „bie" fefylt in ber SBtttenfcerger.

—

©Qtted

fei.

2llfo mufet

gebenfen unb reben t>on ^iebri=
gung, fonberu bretn fommen, brinnc fteefen,
^ülflod werben oon jebermamt, ba^ ©Dtt allein
ba wirfeu möge; ober je foldfjed begehren uub
uicf)t freuen, fo ed mit ber %$at nid&t baju

bu ni$t

allein

fommen mag.
wir ^rifteu, unb ^aben
Xeufel unb bie
wir baburd^i
mögen,
bafj
3Kcnfd&cn ntct)t leiben
ju 5 ) ©urft unb ^iebrigung, unb alfo in und
aud^ ©Dtt 311 feinen äßerfen fommen möge.
120.

Stamm

finb

bad @t)angelium,

Senfe bu

felbfi,

weld&e'd ber

foEte er bicö fättigen, e^e bic|

hungert, ober erl)öf)en, ef)e bu erniebrigt wer=
6
wie
beft, ) fo müfete er fich nur ftellen, gleich
t)or=
er
bad
thun,
fönnte
nicht
unb
ein ©aufter,
gäbe, unb wären feine 2Berfe nid)td, benn ein
fo boch gefchrieben ftef)t, ^ß. 111, 7.:
2ßerfe
finb äBahrheit unb ©ruft." ©ollte
„©eine

©pott:

4) SBittenfcerger: „Ißnnen" fiait „Shmbe".

„fyafcen" fefylt

cognitio.
I

5) 3Bitten6erger: $ur.
6) ©rlauger: Wärifi.

Sateini^:
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(Sri. 45,

278-280.

Stillegungen ü&er

bei:n Gstoangeliften

im 9lnheben beiner Surft unb
Jfiebrigung wirfen, ober in {{einer Surft unb
S^iebriguug Reifen, fo wären bie Söerfe 31t ge=
er auch alöbatb

ringe göttlicher ©eraalt

unb

9Jiajeftät,

von benen

boc^ ^f. 1 11, 2. fagt: „©Dttes Sßerfe finb grofe,
unb erfucht nach allem feinem ^Begehren."

121. Safe anfehen baö ©egentheil,
©ottte
er bie Roheit unb deichen ^erbrechen, ehe fie
hoch unb reich würben; raie wollte er ftd) baju
[teilen?
©ie muffen juoor fo gar in bie £öhe
unb 9ieid)tl)um fonuuen, bafe fie felbft unb
jeberuiaun bünft, ja, aud) im ©ruube alfo fei,
bafe fie uiemanb brechen, niemanb ihnen wehren
möge, unb fie ihrer ©aclje gewife werben, unb
fagen, wie von ihnen unb SÖabnlonien fpricht
Sefaiaö @ap. 47, 8. 9.: „£öre 31t, bu garte,
bie bu fo ftdjer fifceft, unb fpridtft in beinern
^er^en: &ie bin ich, uub niemanb thut mir;

bin gewife, bafe

ich

id) nicht

eine Sßittme, noch

ohne ^inber fein werbe (baö

unb Seiftanb).

ift,

ohne ©tärfe

3Bof)lan, es follen bir biefe

foinmen auf ©inen £ag" zc. Sa faun
wirfen in ihnen fein äöerf.
9llfo
liefe er ^p^arao über bie $in.ber von ^frael ftch
erhöhen, unb fie unterbrücfen, wie 2 9Jtof. 9, 16.
©Dtt felbft fagt t>on tluu: „Sarum habe id) bich
ergaben, auf bafe id) an bir erjeige meine %f)at,
unb baoon mein Sob werbe oerfünbigt, fo weit
alle beibe

©Ott beim

Unb ber Tempel ift bie Siblia
ba nichts anberö, benn ©Dtteö SBerf
unb SBort lehrt, 3Jienfchen Söerf unb 2Bort »er*
bie 2Belt ift."
bie

»oll,

wirft.

122.

^uu

fiefje

eine ftarfe Sröftung,

baö

ift,

fonbern ©Dtt felbft,
nicht allein etwas gibt ben hungrigen, fonbern
fie erfüllt unb fättigt.
Saju fprid)t fie: „mit
bafe

nicht

ein

2)tenfch,

©üteru", baö ift, folche $ütle fott unfd)äblid),
unb feliglich fein, bafe fie fieib unb
©eele mit aßen Gräften wohltlme.
2lber baö

nüfclid)

auch an, bafe fie jimor lebig finb aller
©üter, unb oott alles Langels.
Seim, wie
broben [§ 81] gefagt, ber 9?ei.djtf)um fott all=

geigt

l)ier

begreifen allerlei zeitliche ©üter

31t

bes

Seibeö ©enüge, baoon bie ©eele auch fröhlich
wirb, 2llfo fott wieberum junger alliier nicht
allein ber ©petfeu, fonbern aller 1 ) seitlicher
©üter Langel bebeuteu, fintemal ber 9J?eufch
aller Singe fanu etwa .mangeln, ohne ber
©peife, bafe faft äße ©üter um ^a^rung willen
1)

Senaer:

*audj.

£ucaö.

ss.

vn,

1303-1305.
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ba finb; ohne ©peife mag niemanb leben, ob
o^he üleib, £auö, ©elb, 2 ) ©ut unb
Seute leben möchte.
Sarum ergreift hier bie
©cfyrift baö zeitliche ©üt bei beut aüeniötrjig=
ften SRufeen unb ©ebraud), unb aflerunträglid)=
er aud)

ften

Langel;

unb

[bie] geitliches ©tits begierig finb,

alfo, bafe fie aud) bie ©einigen,

nennt
Siener bes Sauchs -[«Hörn. 16/18.] unb ^auluS
Pßhil. 3, 19.] ben SBauch ihren ©Ott nennt.
123. 2Bie möchte nun jentanb ftärfer, tröft=
licher reiben 31t willigem junger unb 3lrmutl;,
benn foldie treffliche Söorte biefer 3Jhttter ©Dt-te§, bafe ©Dtt mit ©ütern erfüllen will alle
hungrigen.
SBelchen- bie SBorte unb folche
©(jre unb ^reis ber 2lrmuth nicht reiben, ber ift
geroifelich ohne ©lauben unb Xrauen, wie ein
|>eibe. SBieberum, wie möchte einer ben Geichs
thum höher oerfprechen, unb bie deichen greu=
licher fchretfen, beim bannt, bafe fie ©Dtt leer
läfet? D wie finb'ö beibe fo grofee, überfchwäng=
liehe Singe, ©Dtteö ©rfüllen unb ©Dttes &er*
laffen! 3Sie gar mag aÜba feine ßreatur weber
rathen noch helfen.
@ö erfchrieft ein 3ftenfch,
wenn er hört feines $ater§ ©ntfagen, ober
feines ^errn

Ungnabe; nnb wir ^ohen unb
wir hören, bafe

deichen erfchreefeu nicht, fo

©Dtt uns
beru

abfagt, ja, nicht allein abfagt, fon*
niebrigen unb aus*

brauet ju brechen,

SBieberum ift's eine ^reube, fo ber
£err gnäbig ift, unb oer läfet
mancher fich fo'barauf, bafe er Seib unb ©ut
brob läfet: unb wir haben hier folche ^ufagung
©Dtteö, fo ftarfe SCröftung, unb fönuten 3)
weber brauchen, noch geniefeen, noch banfen,
noch freuen? D bu 4) leibiger Unglaube, wfc
ftoefhart, wie fteinbürre bift bu, bafe bu folche
grofeen Singe nicht fühlft.
Sas fei von ben
fechs 2Berfen ©Dtte§ genug gefagt.
lebigen.

SSater gütig, ber

SS.

54.

(£r hat

aufgenommen Sfrael,

feinen

Liener, naalbem er gebatht an feine ©armier«

mint
124. $ach ben ©Dtteö SBerfen in ihr unb
fie wieber auf ben 2In=
fang unb ba§ ©rfte, unb befchliefet baö aKagniallen 3J?enfchen, fomtnt

ficat .mit

bem

©Dtteö, baö

hauptgrofeen SSerfe aller SBerfe
ift

bie

SBermenfdmng ©Dttes

2) „©elb" fe^lt in ber aBittenberger.
3) Sßtttenberger unb Jenaer: „fünben".
„tonnten". Sateinifi^: quimus.
4) „bu" fefylt in ber 3«taec

©tlanget:
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©ol)ns, uub
3Jiagb

befeunt

f)ter

unb Wienerin

bafe fie basfelbe 2ßerf,

allein ifyr, fonbern

gefeiten

in

bem

eine

fie

it>r

oollbrad)t,

nid&t

gangen Sfrael zugute
t)oc| fdieibet fie ben

befennt.

fei,

baf$

frei,

aüer Söett in bem,

fei

Sfrael in ^mei ©rüde, unb jeud^t allein baS
tjeroor, baS ©Ott btent.
125. 9?iemanb btent aber ©Ott, beim wer

feinen

if)n läfjt

i|m

roirfen,

SBieroo^l

©Ott

unb

fein,

feine äöerfe in

bat>ou broben [§ 70] gefagt

man jefct,

tesbieuft" fo

ift.

baS SöörUein „©otin einen fremben SBerftaub unb
leiber,

Sraud) f)at gebraut, bafr,
fyört, gar
nid&ts an foldje SSerfe benft, fonbern au ben
©lodenflang, an ©tein unb &0I3 ber Birgen,
an baS ^äudifaft, au bie flammen ber Sinter,
roer es

au bas ©olb,
©eiben, ©belfteiue ber (Sfyorfappen unb 3Jie^
geroanbe, an bie belöge unb aWonftransen, au
bie Orgeln uub Safein, an bie ^roceffion uub
$ird)engang, unb baS ©röfeefte* an bas 3Jiaul;
£)af)in
plappern unb ^aternofterfteingä^len.
leiber, fommen; baoon bod&
ift ©ottesbienft,
@r fo gar nichts roeifj, uub mir fonft nid&ts
benn fold)eS roiffen; fingen täglid) baS 3Jiagni=
ficat mit f)of)er ©timme unb tjcrrlidt)er ^ßrad)t,
unb fdiroeigen bod& feinen redeten %on unb
au baS ©eplärre in ber

$ircf)e,

2lber es ftet)t ber
SBerftanb je länger je mebr.
£e£t ftarf : 9Bo mir biefe Sßerfe ©Ottes nid&t
leiben, fo roirb aud) fein ©ottes-bienft ba fein, fein Sfrael, feine ©nabe, feine

lehren

unb

Sarmfyeräigfeit,

fein

©Ott, menn mir

gleid&

uns ju Sobe fangen unfrflängen in ben $ird)en,
unb ber SSelt ©ut hinein gäben allefammr.
@r l)at nichts baoon geboten, barum fjat er
besfelben aud& gar fein ©efaßen, ofme allen
ßmeifel.

126.

Sftun,

bem fommt
ift

folgern Sirael, ber

©Ott

bient,

bie SBermenfcfiung Gljrifti jugut,

fein eigen, liebes SBolf,

aud) oermenfdiet bat,

fie

um

bas

befe millen er fidp

aus ber ©eroalt bes

Teufels, ber ©üube, bes Sobes, ber £ölle, gu
erlöfen, unb in bie ©ered^tigfeit in eroiges Seben
unb ©eligteit fortzubringen. £)aS ift baS 2luf=
nehmen, bas fie l)ier fingt, roie Paulus Sit.
2, 14. fagt, bafe Gfjriftus f)abe fi<$ für uns ge^
geben, bafe er

il)tn

unb ©t. Petrus
fjeilige

SBolf;

ein erblich eigen 5ßolf reinigte;

1. ©pift. 2, 9.:

bas $olf, bas ©Ott
ein

föntglid)

Sarm^erjigfeit, bie mir aus feinem SBerbienft,
fonbern aus lauter ©uaben überfommen fjaben.

£)arum

fpridfjt

fie-:

33armf)er3igfett."

„@r fyat 1 ) gebadet an feine
©priest nid&t, er f)at gebadpt

an unfer ^erbienft unb SSürbigfeit.

nun

befte^t

Sob unb

fein

@f)re,

felbft

er=

-Jfötfjig

daraus

aber ganj unroürbig.

roaren roir'S,

unb mufj

ftiß=

unfer ^ü^men unb SBermeffeu; er
f)at nidits auäufe^en, bas tyn bemegt, benn ba§
er barm^erjig mar; unb benfelben tarnen follte
fd&roeigen

'

er befaunt madfieu.

SBarum fprid^t fie aber mefjr, er ^abe
127.
„gebadet", benn „augefefyen" feine 33arm^eräig=

©arum,

feit,

er fie

baf$

tjerfprodfien

9hut

ber folgeube SBers fagt.

roie

er l)ätte

fefyen,

feine SBerfe

er

fie

p

fdfieinen,

3lber ba er fam, ba

oergeffen

nid^t

l)atte,

t)at

geben, bafe es fiel) liefe an;
iljrer oergeffeu (mie benn alle

lange aufgewogen

als oergeffe er uufer).

marb erfannt,

l)ätte,

bafe er

2
il)r )

fonbern o^ne Unterlaß

gebadet, biefelben ju erfüllen.

128. 2lber es ift roaljr, bafe burdp bas 2Bört=
^frael" aHeiu bie t$i\ben oerftanben mer=
®oöp, meil fie
ben, unb nidfit mir Reiben.
lein

moUten ibn f)aben, fjat er boc^ etliche aus
bamit bem tarnen ^frael genug
getrau, unb f)infort geiftlidl) ^frael gemadfit.
®as marb bemeifet 1 9JJof. 32, 24. ff., ba ber

nicf)t

iluien erlefen,

unb

tym

er

bie

bem

1

(Snget rang,
^üfte üertäfjmte; angitjeigen,

^eilige ^3atriardf) ^a'f ob mit

Äinber fjinfort follten nic|t oon'fteifd^s
©eburt fid^i rühmen, mie bie ^uben tf)un:
bafelbft er audf) ben tarnen überfam, bafe er

bafe feine
lid^er

^infort ^frael Reißen follte, als ein ^atriardp,

ber

allein

nidfjt

%atob, ber

leiblid&eu,

fonbern

ffiael, ber geiftlid&eu ftinber SBater märe.
129. ©aju ftimmt baS SBörtlein „Sfrael";
baS Reifet ein £err ©Ottes, bas ift gar ein
audj)

liofyer,

^eiliger

grofee

Sföunber,

göttliche

atfo,

^ame, unb
bafe

ein

begreift in

a^enfdf)

fidf)

bas

3
burd) bie )

©nabe gleid^ ©Ottes mächtig mürbe,
©Ott tl)Ut, maS ber «Dlenfdf) mitt:

bafe

mie mir fefjen, bafe burd^ Gljriftum bie d^riften=
mit ©Ott alfo Bereinigt ift, mie eine SJraut
mit il)rem Bräutigam, bafe bie 33raut ^ed^t
unb 9Hadjt f)at ju bes Bräutigams Seib, uub

^eit

allem, 4 )

maS

er l)at.

äBeld^eS gefd&iel)t alles

„%t)X feib bas

^rieftertlmiu"
roorben
£)asfinb bie 3^eidt)tt;ünier göttlicber gruublofer
f)at,

143*7

aß- vii, 1305-1308.

SutfyerS "Stillegung beS 9Jlagmftcat.

280-288.

* 5<

1) ,fyat" fe^lt in ber Jenaer2) „t^r" feljlt in ber @rlanger.
3) „bie" fe#lt in ber Senaer.
4) 3" feen alten 2luöga&en: alte?.
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«Sri. 45,

282-884.

2lu3tegungen über ben @bangetiften SucaS.

ben ©tauben ba tfjut ber fOtenfd^^ roas
roill,
unb roieberum ©Ott, roas ber

burcf)

;

©Ott

3frael ein gottförmU
ger unb gottmächtiger 3#eufcb ift, ber in ©Ott,
9)Jenfcf)

roill

;

atfo,

©Ott unb

mit

SDinge

gürft; ©l

©Ott

ein

unb üermögen.
2)enn

3)raef.

Reifet

burcf)

tfjun

311

bafj

heifjt

©aar

©Ott;

heifjt

ift,

alle

©iehe, baS
ein £err, ein

jufammcn,

es

tfjue

&err

fo

auf fjebräifcfje SBeife $frael braus, ©in
fold) Sfraet mill ©Ott haben; barum, ba %atob
mit bem (Sngel hatte gerungen unb gewonnen,
roirb

ihm, 1 3J£of. 32, 28.: „$u follft
Sfrael fjei^en.
2)enn fo bu mächtig bift mit
©Ott, fo wirft bu auch mit ben 3Jtenfcben m&ty
1
tig fein." )
2)a ift üiel von ju fagen, beim es
ift $frael ein feltfam, fjoc^ mjsterium.
fpradj er

35.

55.

»aliam

311

Wit

er gerebet &at

unb feinem ©amen,

130. 2)a

unfern Sötern,
in

©migleit

banieber aller SBerbienft, 23er*
ergaben bte lautere ©nabe
unb Sarm^eräigfeit ©Ottes. 2)enn ©Ott hat
liegt

unb

meffenfjeit,

ift

angenommen um ihres 23erbienft$
fonbem um feines eigenen SBerfprechenS
mitten aus lauter ©mibe hat er fieb uerfprochen,
aus lauter ©nabe hat er es auch erfüllt. 2)arum

©fjriftus brinnen

w. vn,

3
)

begriffen

&eilanb.

aller 3Selt

1308-1311.

ift,

Unb bas

1439

unb gugefagt

ber ©cfjoofj
2lbrahä [Suc. 16, 22.], bartnueu blieben finb
ade, bie ba tror ©fjrifti ©eburt feiig roorben
ftub, unb ohne biefe 2Borte ift niemanb fetig
roorben, ob er gleich alle guten äöerfe get^an
t)ätte., ®as motlen mir feljetu
132. @s folgt gum erften aus biefen ©Ottes
SBorteu, ba§ alle 3Bett au^r Gfmfto in ©ün=
ben, $ßerbatnmni§ unb öermalebeiet ift, mit
ift

allem i^ren %f)i\n unb SBiffen.

2)eun fo er
Golfer foüen
gebenebeiet roerben in 2lbral)ams ©amen, fo
wirb oljne beufefben ©amen 3lbraf)ä feine ©e=
beuebeiung fein in allen Golfern. 3Bas bürfte
fagt: utebt etliche,

fonbem:

alle

©Ott fo mit grofjem ©ruft unb tfjeureiu @ibe
Senebeiung oerfpreeben, fo bereits Senebejung
unb nicf)t eitel ^ermalebeiuug ba märe? Unb
aus biefem ©pruebe l;aben bie ?Propl;eten oiel
gefogen unb gefcbloffen, als, ba§ alle 3ttenfc$en
bbfe, eitel, lügen, falfc^, blinb, unb für^licb,
of)ne©Ott finb; bafe in ber ©ebrift nid)t grofee

Senn

nicht 3)*rael

©lire

roitlen,

9iame niebt inefjr uor ©Ott, benn a ls roenn
jemanb oor ber SBelt ein Sügner unb Sreulofer
roüvbe genannt; fo gar ift er biutf) 3lbams §aff
oerberbt, ba§ ifjm bie $8ermatebeiung 4) ange*
boren, gleich feine Statur unb SBefen roirb.
133. 3um anbern folgt, bafe biefer ©ame

;

fpriebt ©t. ^ö»^,©aJL^17. 18., bafc ©Ott
üierbuubert ^afjr
3lbraf)am uer=

0oW^pim

fpracb,

ef>e

er

baS ©efefc

3ftoft

gab, auf bafe

niemanb rühmen ober fagen möchte,

je

er hätte

ift,

ein a^enfe^ fjei§en.

es gilt ber;

felbe

N

3lbraf)ä

mufete

nid)t

natürlicher

SSeife

von

burebs ©efefc ober ©efefces 2Berf uerbieut unb
erlangt folebe ©nabe unb gufagung. SDiefelbe

Wlann unb Söeib geboren roerben. ®enn
felbe ©eburt ift üermalebetet, unb gibt

ßufagung pretft unb ergebt l)ier bie Butter
©Dttes aueb über alles, unb gibt folcfjes 2Berf
ber SBermenfcbung ©Dttes lauter bem gött=

uevmalebeite ^ruc^t; toie je^t gefagt. ©ollte
nun in biefem ©amen 3lbraf)ä alle 3Selt von
biefer SBermalebeiung erlbft, unb baburc^ ge*

liefen,

gnäbigen, unoerbienten ßufagen, baS 2 )

er 2lbraf)am fjat gethan.

131.

®as

bie^
eitel

benebeiet roerben, wie bie Sßorte unb @ib ©Ot*
fo mufjte ber ©ame jituor gebei,ie=

tes lauten,

®Dttes

mir felbft: in beinern
ollen gebene^
f
beiet roerben alle ©efcbled&ter ober Golfer ber

mit folc^er $ßermalebeiung nid)t berührt
fonbem eitel S3enebeiung fein,
üoller ©naben unb SSabrbeit.
SBieberum, fo
benn ©Ott, ber uicfjt lügen mag, gerebet unb
gefcfjmoren, es foH 3lbraf)ams natürlicher ©ame
fein, bas ift, ein natürlich, roaEjrfjaftig $inb, bas

<Srbe."

üon feinem

SBerfprechen

31t

2lbraham

12, 3. unb Gap. 22, 18. üomef)m=
lief),
unb roirb auch fonft an tnelen Orten a\u
gebogen, unb lautet alfo:
fjabe gefc^iuoren
fteht 1 3Kof.

©amen

bei

©iefe SBorte ©Ottes hebt ©t. ^auluS
alle Propheten, roie billig.
2)emi in
ben äBorten ift 2lbraham erhalten mit allen fei=
neu ^acbfommeu, unb feiig roorben; unb muffen
hoch,

aucl)

1)

2)

unb

noch mir alle brinnen feiig werben.
Mad) ber SBulgata.
ben alten 3lu§gaben: „bie".

beiet,

noeb

beflecft fein,

gleifch

niuB berfelbe
fein,

üou

^leifch

®a

134.

unb

©ame

ftel)t

SSlut geboren mürbe, fo

ein recht natürlich -äftenfeh

unb Stut 3lbrahä.
nun eins miber bas anbere,

3)enu
3) Sßittenberger: un§ brinnen 6^rtftu§.
ben beutfd^en 2lu§gaben: „©ebenebeiung".

4)

teinifd^:

maledictio.

/,öielleidjt

©c^on

SBaldjj

fjat

foü e§ ^eifsen: SSermalebeiung."

2a*

^ier bie 9?ote:

•
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unb SBEuf Sfbra^am« fein, unb
oon aWann unb 2öetb natürlich g>
boren werben,
£>enn barum braucht er bas
2Bort „bein Same", unb nicht bas 2Bort „bein
^iub", bafj je flar uub gewijj wäre, es follte
fein natürlich $leif<h unb Shit fein, wie beim
ber Same ift.
©in $inb mag wohl ntd^t ein
natürlich £inb fein, rote man weifj.
SBer will
hier ein Littel treffen, bafj ©Dttes SBort unb
@tb wahr bleibe, bariirnen folche wiberftreitigen
natürlich gteifch

boch

tiic^t

25inge auf einanber ftojjen? £>as f)öt ©Ott fet=
ber get|an, ber fann erfüllen, was er pfagt,

wohl uieinanb

ob's

ehe es gefdjieht,

begreift,

barum fein äöort unb 28erf nicht ber Vernunft
©runb, fonbem einen freien, lautem ©tauben
forbern.
einigt hat.

einen

©iehe, wie er biefe jwei ©tücfe oer=
@r macf)t 2lbraham ben ©amen,

©ofm, oon
Jungfrau

natürlichen
1

einer, ) einer reinen

ben ^eiligen ©eift, ohne
ift

bie natürliche

Softer

feiner

burch

-JJiaria,

Cannes

2Berf.

$)a

©ebnrt unb ©mpfängnife

nicht

gewefen mit ihrer Söermalebeiung, hat nicht
biefen ©amen rühren; uub ift bod)
,

mögen

©ame

natürlicher

SÄbraljä aÜfjier, fo wahrf)af=

anbem Äinbem

tig als in allen

135. ©ielje, bas

ift

3lbraf)ä.

2lbrahä, barinnen äße 2Belt ihrer 3Sermale=
beiung lebig wirb.
$)enn wer an biefen ©a=

men

glaubt, anruft, befennt

hangen, bem

unb

ift

2Borte unb @ib

©amen

toerben, mufj

ben.

bleibt

SBermalebeiung oergeben,
gegeben, nach bem bie

©Dtteö lauten: „3n

foHen gebenebeiet roer'ben

ber (Srbe", bas

unb

alle

unb baran

Söenebeittng

alle

ift,

unb

foll

beinern

alle Ißölfer

was

gebenebeiet foll
burch biefen ©amen,

alles,

burch feinen 2Beg gebenebeiet wer=
bas ift ber ©ame 3lbraf)ä, ber »on

fonft

©iefje,

feinem 2 ) feiner ©ohne, barauf bie $uben aH=
gett gefefjen

unb gewartet, fonbem

allein

feiner einigen Tochter 3ftaria geboren

oon

laut

feiner

Besprechung,

311

3lbraf)am gethan, ihm unb allem feinem ©a=
men; ba fahe fie wof)l, bafj bie ßufagung in
ihr erfüllt mar.«
erfüllt,

unb

er

2)arum fpricht fie, es fei nun
angenommen, 3 ) feinem

fjabe

%m
%m

Original unb ben alten 2lu3ga6en: eine.
Original unb in ben 2lu§gft6en: teinet.
3) b. i). er l)abe e§ bereits auf ftdj genommen.
Satemifcfyen
eum jam suseepisse.
1)

2)

:

Sut&erS SBerfe.

»t>.

TU.

vn,

1311-1313.
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Sßort genuggetf)an, aus lauter 2lnbenfen feiner
Sarmferäigfeit. 2Ißlf)ter fe^en mir ben ©mnb
bes (Soangelii, warum alle Sefjre unb Sßrebigt

barinnen auf ben ©lauben ©hriftt unb in ben
©choofj 3lbraf)ä treiben.
2)eim es ift fonft
fein ^atf) noc| ^Qülfe, wo biefer ©laube ni^t
ift, barinnen ber gebenebeite ©ame ergriffen
werbe.
Uub fürwahr, es Ijangt bie gange
Siblia in biefem (5ibfpruc|e ©Dtteä; beim eö
ift alles um Gfjriftum ju t^un in ber Siblien.
137. äBeiter fefjen wir, ba§ atte $ßäter im
alten £eftament, mit allen ^eiligen $ropf)eten,
fjaben eben ben ©lauben uub ©oangeliiim ge^
^abt, baö wir fjaben, wie ©t. Paulus 1 @or.
10, 1. ff. fagt.
2)etm in biefem, @ibfpruc^

©Dttes, unb ©d&oofe

3lbraf)ä, finb fie alle
blieben mit feftem ©lauben, unb alfo behalten;

ofjne bafe

fte

fproc^enen

fiaben in ben jufünftigen

unb uer*

©amen

geglaubt, Wir in ben er*
fd^ienenen unb bargegebenen glauben.
@ö ifl
aber alles (Sine 2Bafjrf)eit beö ßufagens, alfo

@in ©laube, (Sin ©eift, @in etjriftuS,
@in &(Srr, heute wie ju ber 3eü unb in @wig=
auch

feit,

wie

©t.

^aulus

fagt,

^ebr.

13,

8.

138. ®a| aber hernach ben I^itben ba§ ©efe^
gegeben warb, ift biefer 3ufa9»«9 ni^t gleich,

unb barum

gefchefjen, bafe fie bur<h bas Sicht
bes ©efe^eS ihre oermalebeite Statur befto bafe
erfenneten, unb nach biefem jugefagten ©amen

ber ©ebenebeiung befto ^ifeiger unb begierlicher

»erlangen foHten, barinnen fie ein SBort£)eil oor
^
ben Reiben aller 2Belt gehabt. 3lber fie haben

baö SSortheil umgefehrt, unb ein ^achtheil
braus gemacht, unb oorgenommen, bas ©efe|
burch

fi<h felbft

3»m

ju erfüllen,

unb

nicht ihre bürf;

4

SBermalebeiung baburch [ju] erfennen;
haben bamit ihnen felbft bie ^h^re pgethan,
ba§ ber ©ame hat müffen oorüber gehen, unb
tige )

bleiben

ift.

136. 35a« -meint nun hier bie garte Butter
biefes ©amens, ba fie fpridjt: er ^abe $frael

angenommen,

so.

[@pf). 4, 5.]

©ame

ber gebenebeite

SKagnificat.

noch

alfo,

©Ott

gebe,

nicht

lange,

3lmen.
139. Unb bas ift ber ©treit aSer Propheten
gewefen mit ihnen,
©enn bie Propheten vexftauben bes ©efe|es Meinung wohl, ba§ man
barinnen foll erfennen unfere oermalebeite
Statur unb ©hriftum lernen 5 ) rufen; barum
oerwarfen fie alle guten Sßerfe unb Seben ber
^uben, welches in biefem SSege nicht ging.
4) b. i. jcfmmerüolte.
^atetntfdt) : aerumnosam.
5) Sßjttenberger unb ©rlanger: lehren.

46
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Mlegungen

«» äse—äse.

über ben ©toangeliften SucaS.

jene zornig auf fie, unb töb=
als bie ba üeriöürfen ©otteöbienft,

mürben beim

teten

fie,

gute äöerfe unb gutes Seben; mie benn attjeit
Die ©leifener unb gnablofen ^eiligen t£)un.

®at)on märe tuet ju reben.
140. £>afe fie aber fpricht: „©einen

ßwigf eit"

in

werben,
©eblüte

;

(Swigfeit

bie

bafe folche
(meldtjeö

©uabe mährt

©amen

oerftanben

fott

in

2lbraham£
von ber

bie 3>uben),

ba finb

Seit an, burch alle $eit, biö an ben jüngfteu
Sag. £>enn ob roo£)l ber grofee &aufe »erftoeft
finb bennoeb allezeit, raie

ift,

menig ihrer

fei,

unb in itjn glauben.
£)enn biefe 3ufagung ©Dtteö leugnet nicht,
bafe Abraham fei bie Bufagung gef$e£)en unb
bie ju <S£)rifto

fic|

befehreu,

©amen [®al. 3, 16.], nicht auf ein
^a£)r, nicht auf taufenb %af)t, fonbern in secula, baö ift, oon einer aJienfdjenjeit in bie
feinem

anbere, 1 ) ohne 2luf£)ören.

mir bie $uben nicht fo
benn eö finb noch 6t)ri=
ften unter ihnen jufünftig, unb täglich werben;
baju £)aben fie allein, unb nicht mir Reiben,
foldje Bufagung, bafe allezeit in 2lbrahamö
©amen f ollen Triften fein, bie ben gebeue=
beiten ©amen ernennen. Unfer £>ing fte£)t auf
lauter ©uaben, ohne Bufagen ©Otte«, wer
SBenn mir chriftlich leb=
weife, wie unb mann,
ten, unb fie mit ©üte 31t ©fjriflo brächten, märe
141. ©arurn

follten

unfreunblich ^anbellt,

wo£)l bie rechte 5Jfafe.

werben,

fo er fie£)t

3flenfchen
ften,

man

motten

fie

SSer

Triften

umgeben?
fage ihnen

2

roollte ein (E£)rift )

fo unebriftlich

9l\ä)t alfo,

gütlich

nicht, lafe fie fahren.

mit

lieben 6l)ri=

bie

9Ba^r£)eit;

SSie tuet finb

Triften, bie Ghriftum nicht achten, l)ören feine
SBorte auch nicht, ärger, benn Reiben unb
Suben, unb [mir] laffen fie boch mit ^rieben
ihnen 311 $ufe, beten fie fchier
2lttl)ier laffen mir'ö bteömal
für 2lbgott an?
bleiben, unb bitten ©Ott ura regten $erftanb
gellen, ja, fallen

biefeö 3flagnificat,

unb

©eele.
bitte

ber ba nicht allein leuchte
imb lebe in Seib unb

rebe, fonbern brenne

©aö

unb

uns ©hnftuö, burch $ür=
feiner lieben Butter 3flaria,

oerleilje

SBitten

3lmen.
3lm (Snbe fomme ich mieber ju @.
©.,
©näbiger gerr, unb bitte, @. %. ©. mottle mir
3
©enn
meine 58ermeffenl)ett jugnt ) galten,
1) Sateimfdfj: aliud. 3>n ben beutf eben Ausgaben: anbere.
2) 3n ben alten 2lu3ga&en: ©Triften.
3) @rlanger: für gut.

ob

ro.

vn,

©. Sugeub über=
^ermahuuug

@.

ich roo£)l weife, bafe
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gute Itnterraeifung unb

ftüffige,

ich'ö boch meiner Pflichtigen
unb £reu, baju meineö ©e=
&.
wiffens ©orge unb Erinnerung gegen @.

hat,,fann

täglich

Untert£)äuigfeit

©enn mir

uic^t laffen.

|offen in jufünf»

alle

tigen Seiten, bafe ©'Ott gnäbiglic^ unb feliglic^
füge, bafe [baö] Regiment gn ©ac^fen in @. g,©.

^anb. fommen

SSeldjeS benn ein grofe,

foll.

SSerf, fo eö roo§l gerätl); mieberum,
fä£)rlic^ unb jämmerlich, fo e£ übel gerätl).
föftlic^

2Bir follen in allen fingen beö Seften hoffen
unb bitten, aber uic^tsbeftomeniger fürchten

unb forgen beö

Slergften.

©. fott ba§ bebenten, bafe ©Ott in
@.
ber ganzen ©c^nft feinen Ijeibnifc^en Eönig
nödTgürften

je

l;at

laffen loben, fo raeit

unb

lang bie Söelt geftauben, fonbern attjeit me^r
2)aö ift ein grojj, fttre^tfam
ftrafeti laffen.
£>a§u,

33ilb allen Dberljerren.

in

bem

SSolf

Sfrael, baö bo'c^ fein eigen 5ßolf mar, fjat er
attc^ feinen $önig nie löblich unb unfträflich

baö atteö, im SSolf 3uba, baö
baö ^auptftücf oom ganzen
meuf etlichen ©efd)led)t, baö ©Dtt über atte
ergaben unb geliebt jmt, finb bennoch meuig,
unb nicht über fechs Könige gelobt.
Unb baö atterjartefte ©tücflein, ber atter?
theuerfte$ürft£)at)ib, ber feinen ©leiten hinter
fich, neben fich, nach fich gelaffen hat im melt=
liehen Regiment, raiemohl er oott ©otteöfurcht
unb SBeisheit, alle feine ®inge allein aus
©Dtteö SSefehl, nicht nach feiner Vernunft,
lieber

funben.

ba

gemefen

ift

richtete

unb

führte, noch ftrauchelte er etliche^

ba fie fein Regiment
unb boc^ beö SSolfö Unfall
fottte erzählen, baö burch ©aoib über fie fiel,
gab fie eö nicht ©aoib, fonbern bem SBolfe
©chulb, unb fprach: ©Ott fei jornig über bas
SSolf gemefen, unb fyabe ©aoib, ben heiligen
3flaun A oom Teufel laffen bewegen, bafj er baö
SSolf liefe wählen; um meiner %$at mitten
mal,

bafj auch bie ©chrift,

nicht fonnte tabelu,

fiebenjigtaufenb 9JJann an ber $eftilen$ fterben

mufeten [2

©ieö
feit

51t

©am.

atteö hat

24, 1.

©Ott

ff.]:

fo oerorbnet, bie

fchrecfeintnb in furcht

ihrer

gäl)rtt(&feit

grofee

©ut,

ju

bie grofee

311

ermahnen.

@h^/

Dbrig=

halten,

fie

baä
©emalt,

S)enn

bie grofee

©unft, baju bie ©chmeichler, bereit
fein &err mag ohne fein, finb gleich um eineö
dürften ^erj gelegt, unb ftürmen baöfelbe jur
bie grofee
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ffiri.

£utfyer§ 3CugIegung be§ 9Jlagniftcat.

«, 288-290.

©Dtte§ SBergeffen,
unb gemeines S^u^eö, §u

^9ffat)rt, 5U

SBolfo

greoel,

$ermeffenf)eit,

31t

311

ju Uimd^t be§
2So£)lluft,

ben, auef) auf feines oertrauet werben.

TOfciggang, unb

nityt £)inter folelje (Stempel legt, unb i£)m bie
%uxä)t ©Dttes ju einem guten ©djutt 1 ) unb

mag

er bleiben?

Senn

too

£err unb Dbrigfeit nid&t fein SSolf lieb £)at,
unb baö läjjt feine ©orge allein fein, nrie nic^t
ein

£age fjabe, fonbern wie fein Sßolf
ilm Sefferung empfabe, fo ift'ö fc^on auö
mit ifnn, unb fü£)rt feiner Dbrigfeit ©tanb nur
gu feiner ©eelen Sßerberben, unb wirb i£)n
er felbft gute

mein ©Dtt unb SSater, baö ift bein SBerf unb
Drbnung, ba^ ic^ in biefem ©tanbe ju regieren
bin geboren unb gefdjajfen, baö fann je nie=
manb leugnen, unb bu felbft erfennft [e§] 2 )

bitrc^

nichts Reifen, bafc

eebagegen wollte

grofje 3a*)r=

©Dtt

Softer, 2lltar, bie§ ober baö ftiften.
wirb feines ©tanbeö unb 2lmt3 jfted)en=

fcfjaft

oon

Seiten,

anbereß

il)in

forbem,

unb

[fi$]

an

fein

Sßolfe

fefjren.

toürbig ober unraürbig, fo bin

möge

oorroefen,

3
)

31t

beinern

£ob unb

i§rem 9lu%. £afc mic^ nid^t folgen meiner 23er=
nunft, fonbern fei bu meine Vernunft 2c.
2luf folc^e Meinung ge£)e benn, roaö ba gef)t,
in ©Dttes 35efe£)l.
2öie roo£)l fold) ©ebet unb

unb »ermahne, @. %. ©. wollte
Sebtage oor feinem ©inge auf @r=
ben, ja aticf) oor ber £öUe nicfyt fo faft fürd^=
ten, als oor bem, ba§ f)ier bie Butter ©Dt=
te§ nennt: Mens cordis sui. 2)aS ift ber größte,
näcfyfte, mäcfjtigfte, fcfyäblicfyfte $einb aller 9Jien=
fcfjen, juoor berDberljerreu, baS Reifet Vernunft,
gute Meinung ober ©utbünfel, aus welkem
alle 9?at£)fcf)läge unb 9tegiment fliegen muffen.
Unb ®.
©. mag nidjt fieser oor if)m fein,
wirb;

f^i

bu unb iekrmann fiel)t; barum gib
mir, mein &@rr un$ 5ßater, ba^ xdE> beinern
\ü) je, rote

fec^öten SSerö, babei eö in ber 3flitte ge;

fafjt

3^

auc^i.

£>arum, mein ©.
unb $ürft, befeljl id(j
(5. %. ©. ba§ aJJagniftcat, fonberlidj) ben fünften

unb

3Bie

2llfo, bafe @.
©. liiert bas ©ebet in bie
Slöndjsfutten, ober unter bie 5M$e ftürje, wie
jefct ber leibige SBraudt) ift, auf anberer £eute©e=
bet bauen unb trauen, mit 9?ad)laffen eigenes
©ebets, fonbern @.
®. foll einen freien,
freubigen 9J2ut|) fdjöpfen, unb bie SBlöbtgfeit
ablegen, felbft im bergen ober an ^eimlidjen
Drten mit ©Ott reben, unb i§m bie (Sc^lüffel
frei oor bie güfce werfen, unb ifjn mit feiner
eigenen Drbnung bringen, bermafeen: ©ie6e,

511

SBalle macl)t, roie
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benn?

ju

allem Unrecht unb Uutugenb, bafc
freilief) fein ©djlofe 110$ ©labt fo £)art mag
belagert unb geftürmt werben,
2Ber jtd) beim
f ürglid^,

sffi.vii.mef.

bitte

©emüt^ ©Dtt
moue [1 Äön.

fic^ alle i£)r

gefalle,

geigt er felbft

im ©alo=

3, 10.], ber au<$ fold^ ©ebet
t^at, roeld^eö id^ hierbei oerbeutf^it l)abe, ba^

@. %. ©. fol^eö ju einem (Stempel biefer ^3re=
bigt

am

unb
©Dtte§ ©naben

(Snbe behalte,

oerftd^t in

eine tröftlidöe

erroeäe:

beibeö beftelje, ©ottesfurcfyt
feit,

roie

jjtemit

unb

ber fünfte 58er§ fingt.

@.

©.,

bie

©Dtt

3» ;

bafe alfo

33arm£)er8ig=
SSefe^le mid^

feligli<$ ju regieren

'

wo

fie

basfelbe nifyt

allzeit oerbäcfytig f)ält,

unb

©Dttes $urc()ten i£)in folgt. %<fy meine nicfyt
%. ©. $atl) allein, fonbern aller berer, bie
mit im Sfatf) ftfcen; feines foll oeracfjtet wer--

i£)m laffe befohlen fein, 3lmen.*)

in

(5.

= toa3

1) ©djutt
fefttgunggtoerl.

man

auffepttet,

ein Sanrni,

Se»

2) „e§" fe^t in ber Sßittenberger unb in ber Jenaer.
Sateimfc^: praeesse.
3) b. i. öorfte^en.
4) ^ier folgt in ben alten Ausgaben bie UeBerfe^ung
be§ ©ebet§ ©olomo'S ou§ bem erften Sit* ber Äönige,
©ajj. 3, 5—14., toe!d?e§ ftd^ Sßolc^, alte 3lu§gabe, 33b.
5,

2506

finbet.

B.

fttfljers

« vh, isim»*-

SCudlegtmften über ben (Sttangeliffen SucaS.

«n.(«.)w, 78-rs.

1446

Sermon üta

2, 21.

811c.

«kr

1447

S5cft^neii)ttiiß.

Stern:

mm gept|e »legung

i>er

Betreu

1. 3ttttiwr

Site.

%

21.

or^t

fieftfwitten

Unb

bo adjt Sag*

um

3m

waren 2c

man, wie bie
[1.] Sud) 9Woft*
»efänetbung von ©Ott ift eingefefct
ei" uärrifd^ ©ebot
[1 Wol 17, 10. ff.}. ®i
eingefefct »or ben 2lugen ber aflenföen unb
1.

Söeife ber

f)at

N

Söefonbers jefcunb ift es
raunbertid) unb feltfam, bieweil es aus bem
brauch ift iommen; wenn es noch ©ewofutbeit
©Ott
märe, nähme man fich'S nicht faft an.

»ernünftigen beuten.

eingefefct, ba§ er
bas närrifch
welker
bie Vernunft nieberfto&e,
@s wäre ber Vernunft noch lächer*
bäuetjt.
lief),
bafe man bie Seute tauft, wenn's nicht

hat es

aber allein

©ewohnheit wäre.

barum

£)as

bie &iftorie

ift

bes

(Soaugetii.
2. 9ltm motten mir ^ören »on ber 33e=
beutung. @s warSlbraham jttgefagt ton ©Ott,
bafe aus feinem $leifch unb Slut foüte fommen
ber ©ante, unb bas ßinb, in meinem bie gange
SBelt mürbe gebenebeit [1 3Wof 12, 3.]. Siefer
.

3ufage jum Beidien ift bie Sefdfmeibung einge=
benn er
fefct, als ein ©iegel ber SBerfchreibung;
lebenbige
Sudtftaben
lebenbigen
febreibt mit
3Borte, unb fiegett mit lebenbigem (Sieget.
3. 9lun tjat bas Beiden aufgehört, ba (Sf^
25enn menn geflieht, was
ftus ift fommen.
oerfdjrieben ift, fo gilt bas ©iegel nimmer.
9lun l)at bas Beiden ber Sefchneibung nichts
anbers bebeutet, benn bafe man fall abfebneiben
aßes, was fleifchliche ©eburt mit fid) bringt.

atonb mtb ©eftrou*)

1524.

S5aju

Sage um waren, baß ba8 ttnb
würbe, ba warb fein 9<tome genannt
3(£fu3; wettfjer genannt mar toon beut (Sngel,
ehe benn er in SJtotterleföe empfangen nmrb.

Unb ba

w fotme,

muß man

ein fleinern Keffer haben,

bas

burch 6f)riftum wirb abgefonbert bas praeputium, bas ift, bie SBort)aut, bie (Srbfünbe.
ift,

25arum bebeutet bas fteinerue Keffer bie ^ßre*
bigt, oon ©^rifto gefugt, burch meiere man
bämpft alles, was im gleifch böfe ift, unb
©ünbe. ©ies gef#iet)t burch ben ©tauben,
als Sefaias Jagt* [Gap. 11, 5.]: „$er ©laube
©Ottes
mirb fein -ein ©ürtel feiner Bieren.
SSort

ift.

rein,

rechtfertig,

wahrhaftig, fanft-

fällt burch ben
©tauben, bringt es aud) mit ftch alle Sugenb.
Damm ift nicht möglich, ba& man bie SBostieit
bämpfen fann, benn burch ben ©tauben; mit
bem 2Bort befd>neibet man bas ^erj. (Ss ift
zweierlei SBefchneibung , eine innerliche unb

müttjig,

wen« bas

ins &erj

äußerliche, wie ^efaias jagt: £)as SBolf
lid)

befd^nitten, ^at aber unbefd&nittene

ift

leib*

D^ren.

5 3Wof. 10, 16. unb 30, 6.1
©tep^anus in ber 2lpoftelgefd)icf)te [eap. 7, 51.]
Reifet bie $uben incircumeisos cordibus, llnbe*
fdmütene an Ot)ren unb ioerjen. [^erem. 9, 26.1
©ie ättfeerlid^e unb leibliche Sefd^neibung ift
eine $igur unb Sebeutung ber innerlichen unb
Unb mo bas ^erj nicht befchnttten
geiftlic^en.
unb
ift, fo ift bie äußerliche nur ©lei§nerei

[Serem. 4, 4.

nichts nü|e.

4. Sie SBefchneibung foß gefebehen am achten
Sas bebeutet, baß mir nicht eher rein
Sage.
werben, benn $u ber 2luferftef)ung am jtingften
Sage, bann mirb Satntnßt/ ©mibe unb ^in,
Xob unb ^ölle oon uns abgefonbert werben.
3nbe§ ift fein Aufhören bes SefchneibenS; mir
müffen von Sage 51t Sage reiner unb reiner
Sies ift eine geiftliche Sefchneibung,
werben.
bie wir im neuen Seftament begehen.

©ermon, öen ber
*) Siefer ©ermort erf^ien im Safyre 1524 in mehreren ©injetauSgaben unter bem Stiel: „@'m
Stem eine geiftliche Auslegung ber Seiten in ©onne, 2Wonb unb ©efttrn. S. 3)1.
Sefcöneibung, am neuen ga&rttag.
1524 " @ine 2lu«gabe ift gebrueft bei „aJtic^eE Suc^füi-er" ju $ena. ^ n ben Sammlungen juerft ttn ^aKifc^en
Sutber
417 (toie ^ob. ©ottfrieb Reibter bemerft, au§ ber $8ibliott>ef au ©i 3lnbreä in @i8teben) ; bann in ber Set*)*
»anbe*
SBir geben ben 2est
»qer, 58b. XII, ©. 324 i in ber @rlanger, 1. Stuft., 93b. 16, ©. 28, unb 2. 2lufl., 58b. 17, ©. 73.
na* ber alten 9lu§gabe 3öalc^8, unter Sergleic^ung ber @rlanger. @« fc^eint un§, ba§ tüir e§ ^ter ntd)t mtt @mer ^re-bigt ju tbun ^aben, fonbern mit ber furzen 3nt>attäangabe jtDeier öerfc^iebener ^ßrebigten.

©
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®ri. (a.) it,

75—77.

SutfyerS

©erm.on über £uc.

Siefe $ef<$neibimg tyut aber wefje, unb
©dnuerjen, eben als jene ©djanbe unb
©d&merjen mit fidj braute. ©0 mu& es biefe
audj bringen, es mu§ wefye tfum, ber alte
Slbam mufj tjer^alten, unb §u ©<$anben wer*
5.

ift

»oll

ben; eben als bort bie $efd(meibung an einem

Drt

fd)tinblitt)en

3>ie

gefc^aJ).

©djanbe

@s famt

beim ber ©$merj,

autt) oiel weiter,

tfjut

ber W^nfdf) nichts übeler leiben, beim wenn
man tf>n »or ber 2ßelt ju ©dfianben madjt, bafj
jebermann meint, er tyabe es wof)l »erbient.

mm

©oll uits

6.

bie

©d&anbe

we|e

nia;t

as. vii, 1321-1323.

2, 81.

144$

2llfo werben 3We &etl
anliegt, unb wel)e tlmt.
unb ©eligfeit überfommen, bie ba in (S&riftum

glauben.

$ct genannt

toar

liefen tarnen

9.

non bem (Sngel tu

f)at

ber @ngel jitoor oer=

fünbigt, e|e beim bas Äin.b empfangen mar,

©as

fagt Sucas.

ift

ber £roft, ben mir ^aben,

uerorbnet biefen tarnen, e^e mir
2)as ift nitt)t oergebenS ge=
geboren werben.
f(|e|en, ba^ wir leiben; beim es wirb nimmer
bafe

©Dtt

an Verfolgung fehlen, wenn wir nur barauf

müffett mir Slinber werben, muffen
aber SDtännlein fein, bas ift, ein mätmlid) unb

fe^en.

£erj tyaben, bafj wir's bulben mögen.
Senn bie ©d)a nbe fann niemanb leiben, beim
ber einen mämtlic&en 9Jhttf) tyat, bas ift, wer
lifo wieberum,
einen ftarlen ©lauben f)at.

9^un, weil
wir »ou Seuten werben »erfolgt.
es im Reiben ge^t, f(|eiiit es, als hätten wir
feinen tarnen, als fennte uns ©Dtt nimmer.
SSenn wir aber burd&fjin fommen, fo fommt
ber S'iame allererft ^eroor, wenn wir uns nur

tf)im,

fo

ftarf

ein Söeiblein bebeutet in ber ©<$rift ein meid)

©emütf), bas
f)at

man nur

©arutn
einen Unglauben.
Seftament geboten, ba§,

ift,

©Ott im

Sitten

3llfo will

SDlännlein opferte.

©Dtt,

ba§ allein «Olännlein ifmt ^geeignet werben.
2ßieberum, ber Teufel tf)ut alfo, wie im
2. iöud&e 2Kofis [1, 15. 16.] ftef)t, bd «ßtiarao
bie SKännlein lieft alle ins Söaffer werfen, unb
ertränfen; benn er fud&t nur Söeiber, bas ift,
kleinmütige, unb bie fcjjwad&es ©laitbens finb.
25as

7.

lefcte

in ber SBefd&neibung

ift,

bafj

@$e beim
ein SJlenfdf) befdfinitten wirb burdf) ben ©tauben,
unb lä&t ifmt aussieben ben alten Suben, bie=

man bem

föinbe einen

weil

er

l>at

nid^t"

unb

;

gibt.

©0
feinen tarnen.
fenne eudf)
25, 12.]:
311 ben Römern am anbem

©Ott

»or

©Ott

fpridjt

Hainen

[2Kättf).
Sßattlits

29.] fagt von beiben 33efdf)neibungen, alö
»on ber 33efa)neibung bes ^erjens,
meines ift eine SBefcfmeibung bes ©eifies, unb
Unb »on ber geiftlid&en
nic&t bes $ucf)ftaben.
fagt er, bafe fie ilir 80b f)abe nitt)t aus ben
2)er f)at »or
Söienfd&en, foubem aus ©Dtt.
[93.

nämlidf),

©Ott

einen Flamen, melier

im

©eift

ift

be=

fdfmitten.

$a
8.

toarb fein Spante genannt 3<Sfu8 +

©er 9tae

3®fus, ein &eilanb, ein
liefen tarnen überfommt

Reifet

kinb ber ©eligfeit.

S)er größte Verfolger
ßs
ber greift bie ©eele an.

auf
t)at:

©Dtt »erlaffen,
Nomina vestra

„®ure tarnen

finb

[Site. 10, 20.].

2)aju

aus

allen Göttien,

©ünbe, £ob, unb was uns
*

1

beffer,

wenn

gefagt

bieweil

(Sfjriftits

scripta

sunt in coelis,

im Gimmel gefd^rieben''
f otten wir uns mit gleifj

bereiten, beim es wirb »onnötfjen fein in ben
großen 3lnfe^tungen bes Xobes unb ber &ölle.
10. 9iun ^at ber ^eilige ©eift eins ausge=
©agt
laffen, wer bas Ätub beftt)nitten t)abe?
f<^lec^t: ,,©a bie a$t £age erfüllt finb worben,
bafe

man bas kinb

befd(meiben follte,

f)at

man

an, ba|, bie
ba beftt^neiben foßen, ^aben feinen tarnen, wir
foHen es nid^t wiffen; bas ift, wir müffen feine
eigene SSeife uns felber erwählen, baburd^ wir

i^n genannt ^ßf»»«-''

jeigt

©Dtt fd&idft uns
rein werben.
fol^es ju, bas uns ni$t gefäat, unb
[wir] fpred^en: @i, bas gefällt mir nic^t, id&
wiß ein anberes. @|e wir es gewahr werben,
fromm unb
allejeit

^aben wir es am &alfe, fd&tägt batier, bafj id()'s
ni^t gewartet! fann. 2öenn wir fä^en, wo es
fyerfommen würbe, würben wir beifeit treten,
unb ba»on weisen. ®as finb bie red&ten Söeife
unb SBerfe, bamit wir bas gleifd& bämpfen,
bie uns ©Dtt wiber ,unfem SÖißen jufd)i<ft.
©urc^ unfere erlefenen Söerfe lä&t fidf) ber alte
3lbam nid^t tobten. S5ies 2)ing betrügt »iel
Seute, bie ba meinen 1 ) bas gleifd^ mit i^ren
eigenen SBerfen ju martern, unb ^ilft fie

x

@s ift
ber alfo befdfmitten ift.
ein jegltd&er ein &eilanb, ber ba mitten in Gö6|riftus errettet unb Ijilft
ttien fjelfen fann.
ein ieglid)er,

ber Teufel,

ift

ift

nichts.

2

)

2Ber

fidE)

1) Jllanbl&emertung

felbft

martert, ber |at aße=

[au$ ber ®rl.]

:

sie

2) SRanto&emerhmg {auS ber ©rl.]: sie

Hieronymus.
Bernhardus.
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©eioalt, aufhören, roenn es ihm gefällt;
roenn aber ©Dtt foinmt, mufj er galten, fo
2)ieS hat er gur 3ett,
lange als ©Dtt roill.
ba bie -äftärtorer geroeft finb, getrau; beuen
oon böfen Seuten, um
fdjicf te er SBerf olgung

§eit

beS ©oangelti roillen, bie ba nicht aufhörten,
roenn bie Zeitigen roollten, fonbern toenn fie
2lls (5§riftuö ju ^ßetro oorhin fagt
roollten.
[$ofy. 21, 18.]: „©8 roirb einer fommen, ber

m

tm

Beiden.

fchreibt

bie Gräfte ber

Gimmel

finb bie

Prälaten ober

-Kun, bie leiblichen

Planeten in ber

Slirche.

$eichen bebeuten

geroifjlich, roie

es fchon längft

ergangen ift unb ergebt in ber (Sfjriftentyeit,
beim fie folgen nach bem Jßerbienft ber ©ün;
ben, brauen unb geigen bie ©träfe über bie=
felbigen.
2)afj bie ©onne ben ©chein oerliert,
ift

fein Stoeifel, es bebeutet, bafj ß^riftuö nicht
ift, bas (Bvanunb ber ©laube
©ottesbienft mehr ba ift.

leuchtet in ber @f)riftenl)eit,

gelium toirb
oerlifcht,

bas

nicht georebigt,

bafj

fein

2)as gefc^ie^t unb

ift

gefchehen burch 2ftenfchen=

unb 2Berf, unb fifct ber <ßabft an @§rifti
©tatt in ber Kirche, unb leuchtet, raie ein SDrecf
lehre

ber Saterne.
(£r mit feinen SBifcfyöfen,
Pfaffen, 2Jiönchen, bie finb es, bie uns bie
©onne oerftnftert fyaben, unb an ©tatt beS
in

rechten ©ottesbienfts aufgerichtet einen

unb

©ö|en=

mit platten, Hutten, £lei=
Säuten, Clingen, Singen 2c.

*ßofcenbienft,

bern,

pfeifen,

©araus mufjte
D- $inftemifj! 0 $infternifj!
folgen, bafj ber 9Jionb auch feinen ©chein gebe,
bas

ift,

ba ber ©laube oerlofch, mufjte bie Siebe

auch oerlöfchen, bafj

mehr

bem

man feine chriftlichen SBerfe

fähe, fein Stempel funben mürbe, ba einer
anbern bient; fonbern bas SBolf nur auf

©öfcen= unb ^o|enroerf geführt mürbe, §u ftif=
ten 3fleffe, SBigilien, 2lltäre, Capellen, Welche,
©locfen, unb. beS ©aufelroerfs.
ginftemifi

vn,

1323-1326.

1451

aubinben, unb babin führen, roo bu
©agt nicht, bie ober jene
roillft."
SSeife, bas ober bies 2Berf roirb's thun, fon=
bern nennt feinen nicht,, roill nicht, bafj er.es
2)aS Üftarrenroerf, roie man
fott roiffen k.
pflegt bas neue 3«h r 3 U geben, miß ich an=
2Bir haben ein neues $a1)X friegt
ftehen faffeu.
in ber Saufe, ba lafjt uns jufetjen, bafj roir'S
behalten, mir bürfen feines mehr.
roirb bich

Mier.

©laube mir,
es;

laffe

ich

[Suc.21, 25.]
roer nicht roitt, ber

roer ba roitt;
weifj/

roaö

ich

fage.

nicht, bafe fte alle oerloren roerben;

'

3ch

fctge

©Dtt fann

im $euer erhalten, roelchen er roitt. 3lber
bas fage ich, *w ^3faff ober 9Köuch roirb, in
bem tarnen, bafe er einen feiigen ©taub roiH
annehmen, ber tritt t>om chriftlichen ©lauben
©enn ber ©terne $all be=
in ben Unglauben,
beutet ni.cht bie groben $älle, ßld ba ift, 9Jtorb,
Unfeufch^eit, ©iebftahl, fonbern ben $all oom
©lauben.
Pfaffen unb 9Könche (roo ©Dtt.

roohl

rounbert fonberlich) finb ihres ©tanb^
halben geroifjlich abtrünnige unb oerleugnete
Triften, ba| fein ärger SBolf auf ©rben ift.
©ie dürfen finb auch Unchriften, aber in peien
nicht

©tücfen finb

baB

fie

auch nicht
fo

thun

fie

beffer

benn

biefe.

erften,

nie finb (Shriften ober ©terne getoefen,

fie

oom ©lauben treten. 3 u «t anbern,
feine ©ünbe an ben ©acrameuten.

aus ber -äfteffe ein Dpfer
unb gut SSerf, thut bas täglich unb unzählig,

3lber bies SBolf macht
toelches boch

ift

bie allergreulichfte 5ßerfehrung„

$urjum,
oon ber ©onne befchienen ift.
roer burch SBerfe unb geiftlichen ©tanb toitt
fromm unb feiig roerben, ber tritt oom ©lau=
ben, unb fällt oom Gimmel; benn allein Ghrifti
33lut muB uns fromm unb feiig machen. £5arum,
roenn bu einen ©tern fallen fiehft, fo roiffe, bafe
bie

es heifjt, Pfaffen, 50lönch, Tonnen roerben.
3. ©afj aber bie Seute oerfchmachten oor

abermal!

©ebränge, bebeutet bie harter, fo bes ^abfts
unb oerfatlene ©terne ho^n. 2)enn
fie thun grofj ®ing, unb ihr ©eroiffen hat boc^

2. 2)en ^aU ber ©terne beute ich bahin,
roenn ein Sflenfch getauft unb ein ©hrift mor=
ben ift, unb barnach ein ^f äff ober 9Jtönch roirb.

nennt 9Jlühe unb Arbeit.
4. 2>as Traufen ber Söinbe unb Häufchen

D

;

nicht

9K.

oon ben Setzen im 21. (5a-Sie ©onne ift @§riftus,
pitel [SS. 25. ff.].
ber 9)ionb bie Kirche, bie ©terne bie ©hriften,
SucaS

1.

ssj.

^eilige

nimmer §riebe,

roie bie

ganje ©chrift ihr Sßefen

1452

17,

79

SutfyerS ^rebigt über £uc. 21, 25.

f.

ber SSaffer finb ber meltlid&e

£)a

uuterft.

©taub, oberft unb
Sanb mit bem

fein gürft, fein

ift

anbeut eins, feine £reue, feine $uüerfidf)t unter
einanber, ein jeglidf)er auf bas ©eine gerietet;
lie
bamit ift aufy feine ©träfe, feine 3"<*)t/

^

unb ge§t alle 2Belt in greffeu,
©aufeu, Unfeufdt) §eit, unb in aßen Saftern frei,
baB es f auf et unb braufet.

gurcfyt auf (Srben,

$)ie Gräfte ber

5.

Gimmel

finb unfere $ßla=

neten, unfere geiftlidf)en $unfer unb

unb

^ßabft, $ifdf)öfe

iljre

Xnraunen,

©ef eilen,

bie

§o§en

@f)re

unb Suft

gefeffen

1

©i$er§eit, baB fie gemeint,
Planeten, bas ift, errones.

)

finb,
fie

mit

mären

nid)t unter

offenbar

2fof

baß

öteter

alfo

3it>eifel,

bus.

äfier

§erjen ©ebanfen

redf)t

©as

fei

kn

ift

nidf)t

genug Don ber ©eutung.

raaS gut ober böfe ift,
fo muffen mir einen ge=

fefjen,

ober unred()t fei,
guB §aben, unb ©DtteS Seigre f d)eiben

fpaltenen

Don 9ftenfc|enle§re. 2)aS fann nid^t gef$ef)en,
benn menn man prebigt Don ßlirifto S©f"/ er
3lber ^ier fagt ©imeon: Sefct
unfer &eil,
man es nid^t begreifen, baB bas ^inb
^iemanb fie§t es bafür
alfo groB fott fein,

Sejt

Site*

2, 35.*)

(?)

an, es

unb
es

Audistis,

man

aud&

2) 2BaI<9: na$.

merbem

©oll

Sauren

©prägen

2llfo
ber alte 2lbam, fiefy bamit §u fd&mütfen.
mufj bas 8ud& IjerDor, bie glätter muffen grü=
neu, unb f)ilft nid&t, baB bie Planeten Diel
barum ficlj bewegen. 2lber ber ©ommer ift
Sollte ©Dtt! bie $rü<$te folgten
nidf)t ferne.
2
ben blättern audf); ) idfj beforge, es roolle nur
£)enn mir reben
bei ben blättern bleiben.
Diel Dom regten ©lauben, ttyun aber nichts,

ingefeffen.

quomodo Simeon benedixitMaCausam addit:
riae, et pertransit gladius.
Ut revelentur hominum cogitationes ex cordi1.

in jruölf^unbert

2)aS ift aber mir fein
befannt geroefen.
baB bie ©d&rift ein Feigenbaum fei,
SDenn baS
bemä^ren ift.
als bas leid&tlid^
finb bie Feigenblätter, ba 3lbam unb @t>a fidj
2)enn ber ©df)rift brauet immer
mit beeften.

aller
nicfyt

1537*
Suc* 2, 35*

©eun

nid)t fo fern heraus, bie

fie

£)enn planeta,

M$tx$ Senium

C.

ben ©Reffet fturjen, als märe es

bricht aus.

einem ©prüd&roort, unb fagen: 2)ie ©elefyrten,
bie 5ßerfef)rten; bas ift, bas geiftlid&e Regiment
9?un aber bas ©Dangelium
ift eitel Planeten.
aufbriet, unb geigt tynen an iljre Sugenb, unb
färbt ixe, mit ifjrer eigenen $arbe, baB es um
gelehrte ©öfcen unb ©eefoerfü^rer finb, mollen
fie §ornig werben, belegen fidf), unb mad&en
Ausgabe 2Bal$3:

rooUen'S

6. £)as ©leid&niB Dorn Feigenbaum fief)t
mic& an, als fei es bie ^eilige ©d&rift, bie bis=
§er unter ber 33anf gelegen; bie fd&lägt aus,
ijat glätter gewonnen, baS ift, ujr 2Bort bas

ju beiben ©eiten, mie paneten im Gimmel
2)aS legten bie £>eutfdf)en aus mit
audf) t&un.

ber alten

Rammen,

ein Söad&slicfjt.

ift,

3n
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mit Söullen unb Rapier fcpfcen, bräuen eine
3lber es roill unb wirb fie
groBe ©ünbflutf}.
nichts Reifen; ber Sag brid)t an, ben mirb man

auf ©riedf)ifd&, Reifet ein Seiger, ber leinen
regten 2Beg ge*§t, fonbern nur hinter fidf), bas

1)

vn,

eine (Sonftettatiou, treten

©df)uleu, bie fo tief in bas roeltlid&e Regiment,

®ut,

.®.

ff.

ift

ein Hein Häuflein ba,

©imeon, Sünna,

^Diefe

3lnna beftätigt,

vielleicht ©lifabetb.

f oll

alfo gefallen ber 9Jtaria,

^aria

baB

e

™

groB Seib ^aben, baB
man fe§e, mas bie Seute im ^er§en fiaben.
S)as ift ein feltfam ^inblein, bas fo Diel Sid^t

©d^mert k.

s

num

fott

©ebanfen
menn
@§rifius
man,
foll
leibet, unb bas ber Butter me§e t§ut, mas bie
(5§riftus ift ja uns
Seute im ^erjen l^aben.
jugute geboren, fpredf)en bie ©d^märmer; für
fott

geben, baB

©a

erfennen.

©rbfünbe

fei

bie

fann

lia, ipirtüc^e

ift

aller aJJenfd^en

erfährt

er geftorben, aber für bie actua-

©üube,

t§ut er uid^t genug, fon=
2)as ift
bern mir ntüffen bafür genügten.

*) Siefer ©ermon gehört ju ben ©ol. 842 biefcS Schubes erh)ä^nten einunbjipansig ©ermonen auS ber SSibltot^ef
®r flnbet ftd^ im ^atttf^en Sanbe, ©. 401 ; in ber Sei^^tger 3lu§gabe, S8b. XII,
ber ©t. 2lnbreaSfirdbe gu @t§Ieben.
©. 609; in ber (Srlanger, 1. 2luft, Sb. 18, ©. 74; 2. Slufl., S8b. 19, ©. 368. SBir geben ben %e& na<% ber alten 2tu§»
gäbe 2$alc§§, «nter SSerglei^ung ber ®rlanger.
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(*•)

bcnn. eine Styorljeit, ©lirtfto ein ©tiuf geben,

unb bas anbeve nehmen. SßauluS jagt [3iöiu.
5, 10.], er fei für und $etube, geworben; wie
foHte er uns nun laffen, fo toir greunbe finb?
2)a behüte uns ©Ott cor, bafj wir fyier bas
glauben, bafe ©liriftus und nun laffe in unfern
&mben; ber QliriftnS läfet bie ©einen nun nodj
nimmer nidtjt. SBir finb ja woö) ©ünber, bar=
um £)ätt er's uns zugute.
2. 2)arum ein jeglidtjer fefje %\x, bajs er bas
$iitb nic^t »erltere, fonft

ift

fein föeil.

2)iefes

Ämbleins ©eburt

ift eine göttltdtje ©eburt, bar=
mufj es ausbrechen unb funbbar werben.
2)ie @ngel oerfünbigen'ö, Simeon fagt's, 2lnna
beftättgt's.
2)a nun $©fuS aufäßet ^u :pre=
bigen, bafj er einen Anfang gewinnt, ba ge£)t
bas ©dfjwert burdj bas jungfräuliche &er$. ©ja
foimnen bte ^fiarifäer, ber grofje &aufe ber

um

^eiligen Seilte,

unb eröffnen ifjre giftigen ^er^eu,
unb SBerf Äefeewi freiten;

bafj fie ©lirifti Setire

ba

fiefit

unb
unb

man,

bafj [biejeuigen] ©ottesläflere*

unb ärger beim alle 9Jiörber
bas $inb, bafe
man fiefit, wie aus frommen Seuten ©Dttes
S3öswicfjte werben, unb DoUftredfen iJjre blutigen
©ebanfen, bafj fie 3ftörber finb; bo fie ©Ijriftum
freudigen, bo erfennt man, was bte ^eiligen
3ttörber finb,
©fiebredfjer.

2llfo eröffnet

man

Seute finb, wie in ©tepliani Steinigung
gefefien

l)at.

glaubt, bafj

fie

SSorliin

ficttte

fo böfe

wären.

es

niemanb

ge=

^3abft

SBer wollte uns ö e f a 9* $aben, bafj ber
unb S3tf d^öfe ©eeleumörber wären? SDaS

$inb

fiat's

3.

eröffnet.

lauter Ijetlfame Sel)re

33or Ijtelten wirs

unb fromme Seute.

1

)

für

SIber

nun, fo wir bein propfietifdien SBorte glauben
(wie Petrus fagt [2. (Spift. 1, 19.]), ift es ein
Sidjt in uns, tftts uns erleucfjtet, bafj wir gewtfj
wiffen, bafj feine Vergebung ber ©ünbe fei,
beim (Sfirifti üBlut.
SBir liefen 2Reffe tefen,
froren in bie Älöfler, gingen wallen, ftifteten
^irt^en, unb gingen l)in alle wie bie blinben
&unbe, würben alle »erführt. SIber fo bas
Stcfjt aufgellt, ©firtftus fei uns ^ugut geftorben,
ift unfer &etl, ba regen fiel) bie ^eiligen 2Jiöncfje
unb SMfcpfe mit Horben, Verbrennen, $er=
folgen ic, bas niemanb geglaubt f)ätte. SBefj
ift bie ©c^utb?
ds ift u)re ©d&ulb, bafe fie
nicfjt bas Sicfit lieben, fonbern tyr ©ift.
©ie
finb bie conturbant Israel, wie (Slias fagt ju
1) h)ir§

=

h)ir fie.

seb.

vii, 1329-1833.
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2l^ab [1 Äön. 18, 18.].
SBer faun beuen liolb
fein, bie uns unfern @f)riftum fcfjäuben unb
Raffen? 3^r böfes Seben wollten wir bulben,
unb für fie bitten; bieweil fie af>er ©ift pre=
bigen, unb finb ©ottesuiörber an ßlirifto, ba

fönnen wir nicfjt fdfjweigeu.
SBir muffen be=
wie wir oiel ©utes oon ifim empfangen
liaben.
SBas bie Seiire antrifft, ba ift fein
©Zweigen, foiibern nur Sellen, wie bie $unbe
feimen-,

unb fie anbellen. 3llfo foll
ber ©ottlofe getöbtet werben spiritu labiorum,
i. e. verbo Dei.
SBeiter fönnen wir nichts t|un.
bie 3älnie blecfen,

©reife i|m au<$ ein jeglid^er in feinen
fo wirb bie ^ropliejeiung ai\<§ walir
werben.
S?or liaben wir oiel auf 2lbla§briefe
4.

SBufen,

gehalten, als feilten wir los fein oon ^ßein

unb

©(|utb.
©t. Barbara foHte mir bas ©acra*
ment reiben, bie ^eiligen finb unfere 2Bunb=
är^te gewefen unb 2lpotf)efer für bas ©efd^ofe,
für einen böfen ©d&enfel. ©ies ^inblein .wirb
geboren in uns, ba liänge i<$ m\ü) an bas ^iub=
lein wie ber ^olnpuö, unb lege feine ^atur an

unb falle nun oon unfern oorigen ©e*
baufen ber ^eiligen = 2lnrufen , 3Keffen = SSer*
trauen 2c. unb glaube, ©liriftus fei unfer ©na?
benftut)l; wie wir uns aber fteßen, ba§ ftetyt
man aud^ wo^l. (£s ift bodj nitfits fo balb
oergeffen, beim SBolilt^at.
©Dtt liat uns ge-fd^affeu mit einer vernünftigen ©eele, gibt uns
ßliriftum mit feinen ©aben 311 eigen, erlöft uns
t)on fo Dielen ©tütfen ber Abgötterei, unb wenn
©Dtt einmal fommt, unb ftraft uns mit einer
mi(|,

f leinen

Slrmutf), ^ranflieit zc, fo

©utt§at oergeffen.

ift

ftfjon aller

uns an ber fd^äub*
lid&e» llubanfbarfeit! 2)enn ©Dtt wirb uns
aud(j einmal oerwerfen; werben wir ben ©tab
nid^t' ergreifen, unb unfere ©d&wad&ljeit ijim
von ^erjen flogen, fo ift es f$on mit uns aus.
SBer nun fidjj alf 0 fönnte tröften, wenn ß^riftus
alfo geläftert würbe mit feinem SBort, bafc wir
«ßfui

wüßten, es mufj alfo fein, es ift geweiffagt!
2)as ifl ber 9?ufc ben wir baraus ^aben, bafj
wir ber Seute fersen erfennen, unb unfere ©e=
banfen, bie wir uor für tjeilig geadtjtet in ©tif^
ten, SKeffen ?c.
SRun üerwerfen wir es als
©ift, unb fangen an ß^rifto.
SBer es nid&t
fann bulben, ber gebenfe bod^, nod^ ift bes
©imeous ^rop^eaeiimg wa^r. SasMft bie
SBufee geprebigt, ba§ wir uns bafür erlennen,
gebre(^li#, wie wir bes' $tnbe§ nod mangeln,

unb

iJ»n

bitten

um

ißülfe

unb £roft.
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7, 47.:

®}intclj

itfier bett

©Wen tterßetat,

vn, 1332^-im

gelieW**)

1535.
2luä beut £ateinif$en

©ret ©tücfe ftnb in biefer ©teile, toeld^e e£
man bofür halte, bafe bie

nicht äulaffen, bafj

Vergebung ber ©ünben

burefj

ober

bie Siebe

bnreh Söerfe erlangt werbe.

fifcetfefct.

10. ©iefes beroeift flar, bie Vergebung ge=
umfonft unb ohne SBerbienft; bie Siebe

fdt)etje

aber

fei

eine grudtjt

fdtjenften

ober Befenntnifj ber ge=

Vergebung.

11. ©eölialb m.ufe man auch bieö anbere
1. ©as er fte ift baö SBort ßlirifti ju bem
SBeibe [$. 50.]: „©ein ©laube hat btr ge- SBort ©lirifti fefthatten unb barauf bringen
@r fagt nicht: ©eine Siebe $at btr roiber bie unuerfchämten $älfcher biefer ©teile.
holfen. "
12.
b ritte ift bie ^arabel felbft unb
geholfen.

©aö

2.

@S

ift

aber

lächerlich,

baö SBort

©fjrifti

burch menfcljlicheu $ret>el fo 311 oerbrelien: ©er
©laube, ber burch bie Siebe feine redete ©e=
ftalt gewonnen hat, |at bir geholfen;

wenn

bie gange ©ache,
belt.

-feit

biefer

oon welcher ©^riftuö hier han=
Parabel unb ©aclje muffen bie

2lu8fprüdfje biefer ©teile ü'bereinftimmen (nicht
ftreiten).

er bies ge*

13. ©ie Parabel fagt flar an biefem Drte,

wollt |ätte, bie Siebe nicht Jjätte hinzufügen

bafj ein SBud^erer groeien ©dtjulbnern, bie nicht

fönnen, unb fagen: ©ein ©laube unb betne
Siebe haben* bir geholfen.
4. $a, ev fchweigt gefliffentlich oon ber Siebe,

befahlen fonnten, umfouft bie ©chulb fchenft.
14. Unb ba bie ©chulb gefchenft ift, fragt
©liriftuä, welker unter beiben am meiften liebe;

ba er jum Söeibe rebet, unb rühmt
©lauben.

wenig

3. ©leich als ob ©hnftus,

5.

mit

allein

ben

com ©lauben
bem Sßfwrifäer

©letchwie er im ©egentljeif

Wicht

fchroetgt,

ba

er \\i

unb allein bie Siebe rühmt.
©eö|alb fott man feftfialten unb barauf
bringen wiber ben Teufel unb alle Eingebungen
besfelben, nämlich, bafj allein burch ben ©lau=
rebet,
6.

bem

ben, »or ber Siebe,

©a<§ jweite

SBeibe geholfen

'

8.

2ftit

ift

biefem SBorte geigt er an, bafj bie

Vergebung ber ©ünben cor ber Siebe fei, unb
bafj biefe [bie Siebe] folge auf bie Vergebung
ber ©ünben, als eine ©anfbarfeit für baö
empfangene ©efchenf.
9.

©enn

er fagt

liier nicht:

©em jenigen

wenig vergeben, welcher wenig

im

©egentljeil;

oergeben

roirb.

©er

liebt roenig,

liebt,

tütrb

fonbern

welkem

15.

roenig

fei,

welchem

gefchenft

©er

viel,

ober ber, welchem

ift.

^ßliarifäer urteilt liier recht,

©liriftuS billigt es, nämlich, bafj berjeuige

welchem mehr gefchenft

liebe,

unb
mehr

ift.

16. ©ief?S alles beroeift gewaltig, bafj bie
Vergebung ber ©ünben cor ber Siebe oorf)er*
gelie,

unb

17.

fei.

baS anbere SBort ©Ijrifti
[$. 47.]: „2Selch<im wenig oergeben wirb, ber
liebet wenig."
7.

ob es ber

bafj bie Siebe

©enn

bie

auf bie Vergebung folge.
nicht ben

©chulbner lieben

Söucjjerer, fo lange

fie

ilim fd&ulbig finb,

er=

langen aud^ feine (Srlaffung burd^ bie Siebe.
18. SSief roeniger lieben fie, roenn nun bie
3al)iung geforbert wirb unb fie ni<$tä liaben,

unb befürchten müffen, ba^

fie

werben

t>er=

bammt werben.
19. 2lber bann fangen
fie

fie

hac^ erlaffener Scfulb

an ju
fieser

lieben,

wenn

freigelaffen

werben.
20. 2l!fo werben auch W\v gerechtfertigt allein
burch bie ©nabe beffen, ber ba oergibt, weil wir
bie Segafiluug ber ©dfjulb nicht leiften fönnen.

*) £)iefe Siäjjutottion erf^ien im ^atyre 1535 ju SBittenberg in einer @injelau3gabe in lateinif<^er ©j»ra<^e (äöal*,
7. 93anbe, ©. 18, 3tnm. q.)33«i ^tana«, Ann. typ., Tom. IX, p. 99, ift eine anbete @imelauägabe
fol. 393; in ber Jenaer
toon 1536 ertuä^nt.
©ie finbet ftdj lateinifd^ in be^ aBiitenberger 2luägabe (1550), Tom.
(1579), Tom. I, fol. 509b; in ber ©rlanaer, opp. vax. arg., 93b. IV. ©. 398, au^ in ben aöittenberger 3;^efenfamm«
lungen toon 1538 unb 1558.
beutf$er <3ptaty nur bei SBal<^. 2)ie alte Ueberfe^ung ift toon uns überarbeitet.

Sorrebe tum

L

1458

e.

v. a.

wenn

21. SDenn
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iv, 399-401.

rair,

formten, fo hätten ratr allerbiugö etraaö, raomit
ratr bejahte».
22. @8 fagt aber ber £e£t flar [33. 42.]: „£>a
fie nicht Ratten ju -befahlen, fchenfte er'ö beiben."

3)as ©efd)en! aber

23.

35. Unterbeffen

alö ©djulbner, burd)

Vergebung ber ©ünben erlangen

SBerbienft bie

ift

nicht

ein

*b.

vii, 1335-1338.

raeifj er nicht,

©lauben

inögeljeim burct) ben
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raaS (Sljriftuö

gerairft

fiatte,

burch welchen baö Sßeib inraenbig an it)m t)ing.
36.
alö ein SBlinber fiet)t er aud) nicht

einmal baö,

rate

mel Siebe
J

bem ©efe£.
37. 2)e^alb »erbammt

äußerlich

biefelbe

beraeift nach

$er=

©fjriftuö

baö

Urtljeil

bienft beä empfaitgenben ©dmlbnerö, fonbern
eine ©nabe beö erbarmenben unb fchenfenben

beö ^pijarifäerö, inbem er baö 2Betb^t)on bem
öffentlichen S^ufe burc^ eine öffentliche 3lbfolu=

2ßud)erer$.

tion frei

©0

24.

unterf Reibet aud) ^ßauluö SRöm. 4,

madien
ba§ biefelbe aud)
38. S5eim fie

unb

raill,

fällt

baö

Urtljeil,

öffentlich gerecht fei.

©ünberin, fon=

baö ©efcheuf ober bie 3ured)nung von
ber aus Pflicht gegeben rairb.
25. SMefeö ©efdjenf rairb nicht ergriffen
burd) bie Siebe, raeldje noch nicht ba ift, fon=
bern burch ben ©tauben, welcher nachher liebt

^3£>arifäer, alö einer öffentlichen ^3erfon,

unb banffagt.

ber raegen beö öffentlichen S^ufeö beö SBeibeö.

4. 5.

bem Sohne,

26. 2)e§t)alb laffen eö biefe brei ©tücfe an
biefer ©teile, raie gefagt

bafür

ift,

nicht ju, bafc

27.

@s

benn

ift

„3hr

fie t)at

39. 3)a8

ift

eö,

ba§

er ftd)

raenbet ju

bem
ober

aufgeblafen raar, unb fpricht öffentlich: „3$
©üuben »ergeben" 2c.

fage bir, ihr finb üiel

40. darnach jählt er bie beften Saaten beö

[noch ba§] übrig, bafc baö 2Bort

SBeibes auf, raomit fie auch baö ©efefe erfüllt
habe, raährenb er, ber f 0 Ejeitige dichter ber

Vergebung ber ©ünben erlange.
ßljrifti:

^

fie

baö SSerbienft

bafc bie Siebe ober

t)alte,

man

eine

ttidit

ift

glaubt an ßlj^ft 111" Ul1 ^ u
beffere
SBerfe ber Siebe, alö felbft ber ^3J>arifäer.

bern

finb

[mele ©ünben] »ergeben,

©ünberin, niditö bergleic^en gethan höbe.
41.

geliebet", nicht ftreiten muffe raiber

©tüde;
28. ©onbern eö

ift

ein foldjer SSerftanb gu

fudjen, welcher mit biefen brei

gehalten raurbe.

©lauben, unb

©tüden überein=

barait rair (Shnftum nicht ju einem
folgen machen, ber raiber fidf) felbft ftreite.
29. 3to foü auch nicht, nach 2lrt ber 3anfs
füchtigen, ein einziges 2Bort treiben raiber ben
gangen £e£t.
30. £)enn fol<he§ Reifet nicht bie 2Ba^r£>ett
bemütljig fudien, fonbern ben einmal gefaxten
^rrtljum hochmüthig »ertheibigen.
31. @§ ift aber fein befferer SBerftanb, alö
berjemge, welcher aus ßljrifti SBorten unb
Sßerfen genommen rairb.
32. SDenn baö ift geraifc, bafc er anberö gu
bem SBeibe, anberö gu bem ^p^arifäer rebet,
inbem er bort ben ©lauben, Ijier bie Siebe preift.
33. 2)e§halb fann in ben SBorten fein 3Biber=
fprud) fein, ba biefer nur ftattljaben fann in
einer unb berfelben ©ad>e unb raenn biefelbe
3lrt unb SBeife ba ift (ad idem et secundum
idem), rate auch bie -ftatttr let)rt.
34. 2)er ^ßharifäer nun l)ält feft an ber
öffentlichen 3Jieimmg ober bem S^uf, nach rael=
ehern baö SBeib, Ijinfic^tlic^ ber ©erechtigfeit
be§ ©efe&eö, in ber ©tobt für eine ©ünberin

ftimmt,

^nbzm

er

aber

ftd)

jum 2Beibe raenbet,
befonbem

rebet er befonberö mit ihr, lobt ihren

biefe brei

fpridit:

„©ein ©laube"

2c.

42. 3llö ob er fagen wollte: SDu »erbammft

©ünberin, obgleich biefelbe nicht
beö ©laubenö, raelche
fiehft, bir raeit juüorgefommen ift,

eine öffentliche

allein in ber ©erechtigfeit

bu

nicht

fonbern bich auch übertroffen §at in ber ©e=
rechtigfeit beö ©efefceö ober ber Siebe, welcher
bu par nachftrebft, fie aber nicht erlangft.
43. 2Beil fie nun burd) rechtfchaffene ^rüchte
ber SBufce öffentlich ihren
bie Siebe jeigt, fott

©lauben bezeugt unb

fie ctuch

öffentlich

üor euch

abfolmrt unb für gerecht gehalten raerben.
44. ©umma, ©h^ftuö ift barin gauj unb
gar raiber ben sp^arifäer, bamit er beffen öffent=
licheö

Urtheil

»on

©ünberin burch bie
eben berfelben ©ünberin

ber

öffentliche ©erechtigfeit

»erbamme.
45. 5)aher jählt er ihm nicht ben ©lauben,
fonbern bie SBerfe ber ©ünberin auf, unb ftraft,
bafc nichtö ^Derartiges
leiftet

»on bem ^3h ar ^ aer 9 e;

raerbe.

46. deshalb rairb baö 3ßort ©£>rifti 31t bem
^hanfäer recht »erftanben »on ber öffentlichen

Vergebung.
ift,

ich

„3<h faQe bir",

fpricht

er;

baö

geige e§ euch öffentlich an.

47. 3)a§

heifet:

3ch will, bafj

fie

auch bei

.
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f.

euch für gerecht unb tyeiüg gehalten werbe, ba
fie mef)r getrau Ejat im ©efefc, alö ihr ttjut

unb

»erfleht.

48. S'tbem

aber jum 2Beibe raenbet,

.er fid)

alö ju einer ^ßriöatperfon, tröftet er

©laube"

t£>r

©ewiffen, tnbem er jagt:

(privatam)

eigen

„SDein

baö

foldjes

öffentliche Urtljeil ber

mit Sßiffen unb

er

tfciut

SBillen, raeil er ihnen

baö SBeib

»erbammt

burd) ben öffentlichen S^uf

eher innerlich

raar,

unb

Siebe

hat", unb biefe brei ©titele nicht
hören raollen, bie foll mau meiben alö 3Jien=

23efennt=

ober ihres

%n

raeil fie geliebt

auch in ber
abfolmrt, rao fie

2Beife raerben

folcher

©ünber

öffentlich

fchen

SDenn Diejenigen fönnen

ltid^t

in

fie

öffentlich

©ünben, raelche öff ent=
©ünben »erharren, unb nicht jeigen, bafs

umgefehrt

@d

54.

£e£t

E.

Senium

unter bie ©uthergigen, fiebt raohl
an, enbet aber nicht raohl. &ier ift auch ber

raollen herbergen.

um, unb

fd)Üt

fie

vom Gimmel,

Stäche, fetter

|ju] Berühren,

bie

(SljriftuS

übel, bafe

©tjriftum nicht

aber

fie

reifet fie

her=

mel mehr wollen,

Mc Samariter*

(?)

baö ber Teufel
auch antreffen,

benn ©Dtt.
rairb uns
unb hoben ein ©tüd £>ier ber

raill,

iöufje.

©amen überall

bie SBöfen

machen,

51— 56 *)

1537.
1. Hoc evangelium valet contra zelum malum, [unb lehrt] raie man ben böfen <$ifer füllen
SDenn ber ©atan feiert nicht, fäet feinen
foüe.

mit biefem einigen

©obann, raenn

twra (Stfer ber Styoftel totfcr
Succt 9,

jünger begehren

raerben

fie auf biefe brei ©tücfe
antworten fotten, fo raerben fie fid) bamit mel
9Jiül)e machen, unb boch »ergeblich arbeiten.

aber bie öffentliche 3lbfolution

&ttljerg

fie

nicht falfch

61.

finb.

ift

SDenn

2Bort Ghrifti, welches fie mit ihren ©ebanfen
ergriffen haben, bie brei ©tüde unb ben ganzen

losgefprochen raerben oon
lieh

von zerrütteten ©innen.

60.

rechtfdiaffene $rüd)te ber SBufee beraeifen.

53.

burch ben ©la-uben bie bergen

59. 2Betd)e aber halsftarrig auf biefeö SSort
me * e ©önben uergeben,
bringen: „3#r

niffeö.

52.

fie ftärft

reinigt.

jeigt, raelcheö

biefelbe gleichraohl öffentlich rechtfertigt, raegen

Kirche bie

unb

tröftet

57. 2Bie auch bie guten Sßerfe unfern 33eruf

bie burd)

öffentlichen

grofjer SSichtigfeit,

1461

unb ©rroählung feft machen, raeil fie ein 3 eu 9=
nife beö wahren ©laubenö finb.
58. 3Me innerliche Vergebung aber geflieht
umfonft burch bie SBarmherjigfeit ©DtteS, wel=

üDtenfdjen für fdntlbig erfannt raurbe.

ihrer

1338-1340.

richten;

50. 2)e§halb, bamit ßjjriftitö geigte, bafe er
ber ^@rr aller $)inge fei, abfolmrt er bie

Unb

vn,

ben ©laubßn ungemein.
55. SDenn e$ ift biefelbe nichts 2lnbereö alö
ein 3 eu 9NÜ3 Dieter ober ber Kirche, bie ©Dtt
angenehm ift, baö uns »on ©Dtt gefchenft unb

3., erhellt.

©ünberin,

uon

aß.

56. ©leichwie bie Strömungen, raenn fie von
mehreren Seuten gefchehen, befto mehr bei ben
furchtfamen unb angefochtenen ©ewiffen auö=

@ö war aber ben ^uben unerträglich
wenn ein 3Jfenfd) fid) bie 3ftad)t, ©unb« -311 »er=
geben, anmaßte; raie auö bem 9. ©apitet 3JZat=

51.

unb

47.

gebilligt rairb:

ic.

49.

tfjäi, 33.

eine ©acE>e

7,

2.

feine

SucaS, mehr benn bie anbern, hält eine
Orbnung, fafet baö Seben, SBerf unb Sehre

©hrifti in brei Xfyzik.

$nm

erfteu geht

er

»on ^a^areth biö gen ^Bethlehem, unb raieber=
um »on ^ajareth an ben Zorbau, vom ^orban
raieberum gen Kareth; alfo ift e§ gangen mit

©ermon gehört ju ben einunb^twanjig ©ermonen auö ber SBibliotl^ef ber ©t. SCnbreagJir^e ju ©iöleben.
im ^aaifc^en SBanbe, ©. 396; in ber Seidiger Sluägabe, 33b. XII, ©. 604; in ber (Srlanger, 1. 2luflage,

*) Siefer

@r

finbet fic^

18,

©. 62;

©rtanger.

2.

Auflage, 93b. 19, ©. 356.

3ßir geben ben %egk

na^

ber alten 2tu§gabe Sßalc^S, unter Sergleicfyung ber

'

1462

® rI

-

(

2 -) 19 ' 356-358.

2tu3leguitgen über ben @t>angelifteit £uca3.

3 um

ctnbern, was barnach ge=
fd&efjen fei oon ©fjrifto in ©atiläa imb ©amaria.
@r ift langfam gen Scrufalem foinmen, nämlich
(Shvifto.

im

breifjigften 3a£)r.

Gapernaum unb

gu

3um

b

Setijfaiba

ritten, at<3 er
au§gepre=

Jjatte

fiel) in bie brüte SßaUfafjrt, unb
enben, bie -Dfenfchen 31t ertöfen.
3. 3@fus roufjte fefjr rooijl bie $ett f e } ner
^Prebigt aus bem ©ante!, unb in bem falben
Z$a§x be§ eierten Sa^rs feiner ^rebigt follte
er fterben, baruin gehören alle (Sprüche b.ieb.er.
Ecce, ascendimus Hierosolymam, et filius homi-

sib.

vii, 1340-1343.

©ute§ anbeut 2c. bennod) nicht roill 3 )
beherbergen unb fpeifen. $ft e§ nicht eine greu;
liehe 2;f>at?
@§ ift billig, bafj bie jünger atfo
unb

alles

,

erzürnt roerben über bie llnbanfbaren, in ben
Slugen ber ^atur.
2lber noch roill es ©Dtt

©Dtt

bigt, richtet er

nicht

will

SBuc^erer 2c, aber öiel tneljr

fte

Matth. 20, 18. 19. et 16, 21.
Site oft er gebenft an Serufatem, als oft befielt
er eine Stobesangft.
SMe im ©arten ift bie
Uebermafj geroeft.
(Sonft t;at er oiel 2Tobeö=
nis tradetur,

angft gelitten,

unb

im ©arten

bie

Senn

SEroft.

ift

foftet

23tut.

Ratten roir

®aö

ittcfjt

ber burdjaus oerfudjt

$Priefter,

fommeu; aber

hinburefj

unfer
ift
einen folgen

ift

geroeft,

roie

S)arum, in ber -yiotf)
befielen?
ftnb bie Sßorte unfer £roft, bafj (5f)riftu8 fagt:
Filius hominis non venit animas perdere, sed
roollten

roir

Quantumvis

me premant

peccata in
conscientia, fo ift boefj S£)riftu§ foinmen, bie
(Seele 31t erhalten in§ eroige Sehen.
£>a§ ift
ein recht (Stücf be§ ©üangelii, baju e§ gebrauefit
ift.
2llfo ron biefem Drte Sucas fcfireibt ©ap.
salvare.

51.

9,

1

ff. )

nichts

G&rifto gefd&e&en

ba

roill

ift

Ruberes, beim roa§ üon
in Serufalem unb %uba:

auch ©b,riftu§ beroeifen mit ber ££)at,

bafj er nid;t

foinmen

fei,

bie (Seelen

31t

oer=

berben.

fterben für alle 9)Zenfchett, unb toi II be=
jeugen, fein Vater habe e§ ibm befohlen; bafj
alle SBelt lernen foll, rote freunbtief) ©Ott e§
roill

mit ber SBelt meine, bieroeil er feinen liebfteu
©o§n fo tief in ben £ob ftöfjt. (Sollte nun
hier nidjt alle 2ßett ifjm bie

unb

iljm

Reifen?

Verbergen.
fdjreien:

(Sollte

fo

roill

nun

£änbe unterlegen
i£)n niemanb
be=

nicht bie gange SBett

^oinme ge$u $euer, unb

rerfcfilucfe

unbanf baren Seute, bie einen folgen
©Dtte.8 (So£)n, ber
ben Gimmel eröffnet
folcfie

um

1) Sttefe Söorte füllten roofyl umgefteHt werben
:
3lIfo toon biefem Drte, ©ap. 9, 51., [an]

lauten

£uca§

leiben.

(Sünben an

in

bie

man ©Dtt
roir alle

roir

roettit

xi,

2) Sßaldj: lernen.

unb

fo

fcfyreibt

ftrafen SDtörber

roill

ifjin

roill

unb

er ftrafen,

üet^roeifetn;

ba

roill

©Dtt raffen fein. 2ltfo ftnb
üor ©Dtt 3Wörber an unfrer (Seele,
nidjt

balb ein tlrtbeit fällen über einen

(Sünber, ber öffentlich fünbigt; fo

roill tfjn

©Dtt

nic^t [öer]urtheilen, bieroeil er nid)t üer^roeifelt

@s

au ©Dtt.

alfo fein

b,ot

fortrüefen, bamit tb,n

baö

er follte

@s

mufete atfo

2llfo entfcfiutbigt

itjtt

Suca§

fonbern e§ h at müffen

nicht bie böfen Seilte;

atfo fein, eö follte

ollen;

2Jiu|, ntufe, roa§ fein mufe,

ungeljinbert.

ift

f

niemanb aufwöge, roenn

er ein 9)lirafet getrau hötte.
fein, Suc. 24, 26.

niemanb aufhalten,

©r

gen Serufatem eilen, unb ba fterben.

foll

33.

54.

$(Srr,

urillft

bu, fo toollen roir fagen,

baß geuer bom Gimmel

falle,

unb berje^re

fie,

roie (Sita« tljat

5.

D

ihr ©efellett, roie lauft ihr hier fo tröft=

4

an? ©ie meinen, roer 3®f»m nid^t ans
nehme, ber gehöre nur balb in bie ^ölle. 3Ber
e§ fieljt unb hört, ber fchliefct alfo: Sßur gum
Teufel, roillft bu S©f»^ nicf)t beherbergen.
(Sie haben ftcf) grob unb fettfam gefteüt; fie
haben ber gewaltigen ^3riefter ©ruft unb ßoxn
lieh )

gefürchtet;

£)a§ anbere (Stücf roirb uns Sufje lehren,
unb lehren 2 ) heim gehen. @§ ift einfältig ge=
f cfirieben, ift aber greulich ^u fagen.
ßfjriftus
4.

1463

barum

roerben

fie

ihn £)iuau§ ge=

höben als einen ^e£er unb (Schmäher
(Sie haben ihn mit SBorteu unb Herfen
9)iofiö.
au§gefto§en, unb gefchänbet als einen Verftofeen

Sarum

führer.

ftnb

bie

atfo ein gefchroinb Urthetl

Siinö^r oerurfacht
31t

(Schänber be§ lieben 3@fu.
fte

um

fällen roiber folche

®arum

fchreien

Drache.

6. 2lber hier lerne aus biefem ©oangelto,
ba§ ber ^eilige ©eift genug 31t roehren fyat,
ben zelum malum ju bäntpfeit au§ ben ^rom;

^ter fagt'ß^riftus: „©ebenft, roetcheg
©eifte§ Stinber ihr feib", nämlich beö ^eiligen
©eiftes, ber ein ©eift bes griebens ift, nicht
be§ 3^ietracht§.
S5a§ h at ^ctrus auch oer=

inen,

3) ©0 bon un§ au§ ber alten Stuägabe 3ßald|§ fyer=
übergenommen, ©rtanger: „nod^ iüilt man ifyn nic^t be=

Verbergen"

2c.

4) SSteHew$t: trefflid).

1464

@n.

(2.) i9,

358-360.

Sutyerg

im ©arten, ba Gljriftus
Mitte gladium in vaginam etc.

©ermon

über Suc.

ju iljm jagte:

gefielt

@S

gilt

tjier

£>er Spiritus
fechten, fonbern leiben.
Sanctus läfjt es jefct jju, unb fdjraeigt ftill, bafe
man ©^riftum alfo freilegt unb fdjäubet. £es

nid)t

fünften ©eiftes folleu rair fein.
mites, fie folleu Herren bes

benn

©latibeuS

311;

leben

auf

fie

man

bem

beati
fein

ba gehören 2Iugen bes

2lber

[9)latt£). 5, 5.].

Quoniam
©rbreic^ö

Derbrennt fie :c. 9iod)
wie 2lbet unb

©rbretcl),

2Hfo, bieroeil mir bie reine

SofjanneS £us.

unsolid) alfo gefjen, bafj
alles, roaS grofj ift in ber 2Belt, mujs fiel) mit
©eraalt unb 9Jiad)t raiber biefe Sebre Rängen.

Sefjre fjaben, mufj es

Iber ©Dtt erhält

raäre

fonft

fie

SBiber biefe Setire tobt

untergangen.

längft

allein,

fie

aud) greultd), unb roir fjören unb fefjen
2Bir fechten
eS; ba gilt ja md)t ©cfjraeigens.

man

Söfen

bie

an

ifjreö

ben bautet über

raollen
fie

nid&t

Gebens

Ijalben,

aber bie £el)re fcf)änben, unb tyren gotttofen
üertljeibigen, ba gilt fein ©djroeigen,

©taub

ba muffen
fjier

aud)

Slber rair finb

rair baraiber reben.

Cannes

unb Safob; unfer ^erj

ift

s
alfo gefinnt, bafj rair alle Jtad)e über bie gott=
roünfd&en.
2Ufo finb rair 3)iör=
Summten
lofen

Rann

ber.

rair es

©Ott

es

leiben,

aud) leiben?

ntcf)t

raarum fönnen

©IjriftuS

and)

£)at

©täbte f<pt, 3)?attlj.
folgen ßifer;
11, 21. ff.: „2Be£)c bir e&orajim, 23et£)faiba,
Snro, ©tbon", bämpft er ben, unb fagt 33. 25.
£ier muffen rair
Confiteor tibi Pater etc.
l)in, bafj rair alfo fagen: 2SaS gei^e id) micf),
ba

id)

bafj

er bie

midj alfo gräme?

F. Sutler?

es

Sernwn

foll

alfo

fifier

©Ott

lege

©efjet

7.

lis,

roie

man

i^n befenneu

uns foden Ritten nor
fdjleu^t bret ©prüdje,

falfc^er
bafj rair

in bie 9taf)rung üertröften:
*) 3)iefer

1.

unb

uns

rair

roie

£e£)re.

Unb
gar

nic^t

^iemanb

lebet

©orge

babei,

barf

unfers

311,

rote

uns ©Dtt

Säuern

Slufruljr;

bie
fie

©pi|e pat
waren nid)t

l)at,

bafj GfjriftuS alfo

ben ßlöftern unb ©tif=
©ie finb aber 31t roeit über bie ©dmur
ten.
gefahren, unb bie £anb angelegt mit eigener
ift

geroeft in

9iad)e; ba mufeten

§uf erweitern getjen.

fie

heutiges

9?od)

8.

Sages

ge=

finb roir alfo

roenn es ben gotttofen ©ottestäfterern

finnt:

übel geljt, fo £)aben roir
baran.
9llfo begehren
ein jeglicher feine

23tifje

Stift

unb

2ßol)lgefalIen

£ter

rair 3?ad)e.

£)aben,

unb ©Dtt

mag

bitten,

uns behüten üor folgen mörberifdfoen
©ebanfen. 2Sir fteden nod) barinne. @S foll
uns raoljl 1 ) rao£)lgefalIeit, ba§ ©Dtt ftraft alfo;
aber Suft unb D^adje follen rair nid)t begeljreu,
fonbern 3Ritleiben Ijaben, unb gebenfen, raarum
bes 9^enfd)en ©o^n fommen fei, nänttiel), ba§
man niebt Urteil unb ^ac^e begehren folle
über bie Sünber. ®enn ©Dtt roitl nic^t leiben,
ba^ man einen ©ünber foll tabetn.
er raoüe

1) „toofyl"

^aben tüirau§ ber (Srlanger ^evübergenommen.

Suc. 12,

35

+ :

Saffet eure

fein ic*)

(?)
1
baüon, ba§ ipm genüge. )

opes,

fiet

ei sicut

saurus, ibi cor tuum.
1)

©emeint
©üter

er Diele

ift

2.

stulto diviti.

Qui
3.

colligit

Ubi

SDtefe brei ©prüetje

thete£)=

Suc. 12, 15.: „Sliemonb lebet baüon, ba^

b^ot.

ber
©ermoit gebort, line ber bortge, gu ben ntetyrertoä&nten eimmbjtoangtg ^rebtgten auä ber Sibltotbef
XII,
©hieben. 3n ben ©amnüungen im öalliföen «anbe, ©. 383; in ber ^et^iger 2tu§gabe, 33b.
äüir geben ben 2e E t nacb fflsalc^, unter
ber Wanger, 1. SCuft., »b. 18, ©. 29; 2. 2luft., 33b. 19, ©. 322.

St. 2tnbreagfircbe

©. 591 unb in

foll,

ift

©Dtt

an.

benen es roebe getljan
gefcf)änbet

®$m§

multis popu-

&aub
@S

1465

bes regten ©eiftes Rinber. 9J?an foll es allein
mit bem SBort treiben, nid)t mit ber gaufi.
2Bieraol)t Diel fromme brunter finb geroeft,

1537.

Dominus praedicat coram

vn, 1343-13«.

©ottft

es fjaben.
bie

gezeigt in ber

Senkn umgürtet
1.

sm.

gilt leiben, unb ©Dtt bie
ged)tenS nid&t.
9Sac§e beimgebeu.
3So nid)t, fo Ijabeu rair
äöir f ollen an=
fdfoon einen böfen ©eift in uns.
£)eben unb erfeunen, raarum ©^riftuö fommen
fei, nämlid) bie ©eelen [ju] ermatten, unb nid)t
§u üerberben, an biefen ©eift ©DtteS benfen.

fein,

ben

51— 56.

raill

man

rair

£>ieroeil

becfen.

fie

9,

m

Skrgleicbung ber ©rtanger.

:

1466

®rI

-

( 2 -)

ren uns, roaS

Auslegungen über ben

19 < 322-324.

©Dtt ^afjrung unb

bie

©üter

2Bas ein SJlenfdj mel)r Ueberflufj l)at,
beim bas 31t feinem, täglichen ^Brauel) gehört,
bas ift Kammern, unb uid)t feine -Jialrung:
baS raill ©Dtt rechnen, als gefdiel)e es $u fei=
Sicut Matthaei 6, 26. 28.:
ner 33erad)tung.
Passeres noh arant, non horreum habent,
tarnen eibat eos ; sie de liliis, pulchre vestita
sunt.
3)arum, raas einer übrig fyat [über]
tjeifee.

bie tägliche gefjrung, bas ift nid)t gut, fon=
bern ein 2lbgott, unb fein £>ers ift befcf)raert
mit ber -Jiafyrung.
SDarum ift berfelbige ein

©otteSläfterer,

ber

©Dtt

nid)t

nie!

fo

ner=

2C.

auf

foüten

2llfo

ifyn allein feilen

gerebet auf raeltltcfje SBeife. 2)enn
imÜ, barf mcf)t lange, raeite Kleiber,

ift

p

fagt einer

©tunbe.
eraig leben,

fotlten rair biefe

bie

Senben

gefdjiirgt fein,

alfo geftnnt fein, als
fterben.

2)aS Reifet

raenn rair bes Sräuti;

gams Gljrtfti raarten. ©iefe £ef>re ftöfjt uns
aber 51t Soben, unb §eud^t uns in bie Sufje.
SDenn feiner rairb alfo getieft fein, bafj er bes

unb

laffen,

rentes,

3lber bieraeil

3@fuS

folgen,

^iufommen

finb, bafe rair raol)l ju

um

2ld^

^ülfe:

^@rr, ©nabe,

©Dtt

^ilf

fcf)reien

mir baju!

6. 3) [@in brttter] raiH fic^ lefcen mit feinen
greunben, ber erljolt ein greulich Urzeit: Non
est dignus regno coelorum, qui manum ad
aratrum mittit, unb fielet tjinter fid^, Site.

feine parentes ^iubern, fo gilt es fo niel: ^a^re
bu fort, es bleibe beiit SSater unb SJhitter, rao

raoHen;

lafe

bir ber 3JJeufd)en greuubfcfjaft

benn meine ©f)re. Safe bidj
noc^ greunbe, noef) ©elb,
noef) ©unft.
aBollen fie biet) ^inbern von beinern
©ut, taffe fie fahren; folge bu mir nad).
nid^t mefyr gelten

fdtjürgt.

SauleruS

raenigen

ein (Snbe

beftatten.

follte er

tl;un.

uiemanb

raill

rairb

Q. d. : 3ft jeniaub berufen, ber
6j)riftum ^at erfennen lernen, unb ifjn follen

2Bir finb nid)t red)t ge=

fdndt uns ^ranfljeit ju,

©arum

nidjt gerüftet fein,

©rabe

31t

ejus, Matth. 10, 36.

greift,

bu

(5l)riftus

worüber gel;en unb fie ftrafen.
5. 2) [@iu jraeiter] ait: Sepeliam patrem
meum, Luc. 9, 59. Ser raoüte bas gute 2Berf
nicf)t loben? Hoc estpraeceptumDei, colere.pa-

fie

mit uns machen, ba finb rair nid)t anbers ge=
finnt, benn ©Dtt fei raeit von uns; fo un§ bod)
©Dtt nur raiH fyolen aus bem (Slenbe, unb raill

©agt

bas ©oangelium raoljl, aber bieraeil fiel) bie
größten Häupter baroiber legen, fpredjen fie:
3cf) raill nor fefjen, raie es bleibt im Gonciüo.
©iefe alle raerben ben Bräutigam worüber gef)en

Söir fyaben lieb
fröpefy raarte.
ben böfeften $einb, unfer $letfdj, bafj rair ja
ni<f)t gerne fterben.
Inimici hominis domestici

fyat ein fe^r gut Söort, non
nerftanben, fprid^t alfo: ©Dtt be=
gegnet oft einem, aber mir greifen ilm nidjt.
2llfo, raenn ©Dtt unfern ärgffen $einb an=

Suc. 9, 57.

9, 61. 62.

§@rrn£ag

3.

)

bir folgen, rao

©arum ift es eine ^ol)e Seljre, ba§
Senben alfo fd^ürjen.
©er fyaben rair
ui(^tS benn lauter canones poenitentiae.
2)aS
9Bort ©Dttes raeift uns ba|in, ba rair nod^ nie

2Jfan foH arbeiten, als raoHte

unb bod)
©tunbe

raill

1

rair bie

p

biefe

if)m:

I)
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Suc. 9, 58/2 ): Vulpes foveas habent etc., q. d. 6f)riftuS: 3 ) £)u
bift mein nicf)t raürbig; raillft bu jupor fefjen,
rao tef) bleibe, fo fenne tef) bidt) nicfjt.
4. ©iefer £eute ift bie 2£elt üoH; fie fjören
Ijingefift."

bas

fonbern eingebogene Kleiber. 2llfofagt@f)riftuS:
©eib bereit, unb fyabt 2lcf)t aufs ©piel, fyabt
£td;ter in ben £>änbejt, feib fein gefcfjidt; beim
es ift nichts geraifj.
SDenn ber £ob fommt euef)
£>aufe; aber mann bie ©tunbe fein rairb,
SDarum raartet nun auf
ift eud) unbefannt.

man

1345-1347.

©iefe finb alle bie,
bie noef) an etraas fangen, unb raoHen nicljt
gar rein heraus fid^ recfjt an ßfjriftum ergeben,
gebenfen, es fei bennod) nic^t böfe, bies unb

Sint praecineti, gefäjürjk
2. £)aS

vn,

bafj rair nidjt gefcf)ür$t finb.

i§n beruft,

raer reifen

sb.

6£jriftus

ermahnt uns @l)riftus fyier, mir
unb warten, ba raer=
ben mir jeitlid) unb eraig genug fyaben, raenn
mir fifcen in ber 23ereitfd)aft.
traut

(Söcmgeliften SucaS.

S^m,

es 4) finb

anbere, bie fyaben
Dd)fen gefauft [Suc. 14, 19.], bas ift, fie jjaben
^anbel unb SBanbel lieber, benn ©Dttes (Sf)re.
©iefe Arbeit Reifet man Dc^fen, raie ^efiobus
7. 4)

•

l)inbern,

mir Reifen aus bem ßampf.

1) „D" bon un§ gefegt fiatt: „Stern", benn e§ fe^tt
ba§ „@r[ten3", toetd^eä bem „3tDeiten§" ic. [/( 2). 3). 4).
5). 6)"] in ben folgenben ^Jaragm^^en entf^rtc^t.
2) Sßaldj, unb bte ©rlanger Sdiägabe in ber erften unb

fein

ber

3lber bieraeil es
treuer SBlut foftet, raefire id& mief), unb
taffe ben 6l)riftum, ber ba anflopft, nidjt |in=
ein.
2llfo treibt uns. biefes $leifd) Ijinter fid),

3

weiten

Stuf läge: „3Kattt). 8, 58."

3) „q. d. ©^rtftuä" =at§ ob ©tyrtftuS fagen tDottte.
4) „gtetn e3" üon ung gefegt ftatt „^m Mattyäo",
augenfc^einltc^ falfdj i[t.

m%

® r <-
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(»> 19 ' 324

Haushaltung

bie Arbeit ber

©ermon über

Sut^erS

f«

Reifet

einen

bovem

2)ie alfo iljre 9}al)ruug lieber fjaben,

aratorem.

beim bafj fie follten bereit fein auf ©Ott, bie
meinen, es l)abe nod) nid^t -Jiotf), fie meinen,
es |abe noä) geit genug, ©Ott nachfolgen,
©iefe

roitt

©Ott

SDenn bie SBett

jerf Reitern.

^anbel treiben, ber tjäitge bie
3)iefe finb
^Seele eine SSeile an bie äBanb.
stupratores verbi Christi, ba er fagt: Sint
fagt: 2Ber

raill

3lus biefer 3Serad)tung

lumbi vestri praecincti.

[folgt] coecitas, securitas, cfcpten

fragen

©Dtt nid)t,

tyre 2Ritfriedjte, fcliinben

unb

fte

fcliaben.

belohnen mit ben Un=
gläubigen, benen gebührt bas §öHif<$e geuer ju.
8. 5) ©in ©orffäufer Reifet praeesse, ©|re
fjaben üor anbern Seuten, obenan fifcen, itjn

©arum

rairb

(S^riftos

fie

für einen Herrn galten,

uns

©iefe @f)re inacfjt
fdjürjt

gel)en

finb,

im Regiment

aitcf),

ft&en.

bafj rair nicfjt ge=

einer ein

©l)e

üoriiber.

bas @üan=
geltum fahren mit @l)rifto. 9Benn mau unfern
Sif^öfen tyren Sßra<$t liefje, bafj ilmen nicfjt

raenig @l)re üerlöre,

ein

Heller follte

uns

treten.

el)e

liefse

er

abgeben, mürben

2lber es fann

fie

nicfjt fein.

fein gu

Stamm,

fie ittfltlidje ©cfyanbe auf ficlj liefen fom=
men, unb bie bocf) il)r Regiment, bös, gottlos
ßeben liefen, el)e ließen fie (S^riftum.
9. 6) ©in SBeib nehmen ift ein Hartes; ber
baüon fann ablaffen, ber ift ftarf, 1 @or. 7, 1.:
Bonum esset, non habere uxorem propter tri-

el)e

2luf$erf)alb ber 9?otl)

bulationem carnis.
raol)lgetl)an, Söeib

einer allein
in

£ob

geljeu,

2ln^anö
10.

ift,

unb ®inb Iwben.

fönnte er

beim

fidE>

ift

3lber raenn

bajs fcfjürjen

fo er einen

es

unb

raollen

beim mir

einem

ift,

fennt, bajs er nocf)

raie

fefyen,

ferner es
1

355er es ) er=

biefe Section.

alfo gefctjürgt

uictyt

ift,

raie

nur ju ©Dtt unb flage
Sßenu
es tf)m; er raill es uns jugute galten.
rair aber' bas Israeliten unb ftcfjer finb, fo raill
es uns ©Dtt mcf)t fdjenfen, fonbern er raill
©Dtt fann
es uns gebenfen ju unferm Uebel.
©d)raad)f)eit raofjl leiben; aber SoS^eit unb
©Dtt läfjt
SSeradjtimg fann er niclit bulben.
uns üerfünbigen, rair foHen gefdjürgt fein unb
auf ilm.raarten; bas tl)ut er, bafj er es gut
9Ber baö "un erfennt, bafj er nidjt
meint.
er fein foll, fo fcfjreie er

*

alfo

ift,

ber befenne es

©Dtt,

um

bitte

bem

ftanb, bafj rair alfo gefcfmrjt feien;

©Dtt

gnäbigli<f) fjelfen

Sei--

raiH

unb Derlen.

11. 2Bo nun ©Dtt foldje §ineü)te finbet, ^ie
9?ou) erfennen, unb raoHten gerne gefctjür^t
äöie foll=
fein, benen raill ©Dtt felbft bienen.

if)re

ten rair

uns freuen, raenn uns

ein Slatfer follte

baS taufenbinal mel)r, fo
uns ©Dtt raill bienen; raie er- ben betrübten
9Xber ben ©idjern, bie
©eraiffen tl)un raill.
ifire 9Kitbrüber betrügen im Hflnbel, benen raiH
bienen

ber

-ftocf)

!

H@rr

railb

ift

fommen,

raill

fie

jerfcfjeitern.

©tücf an ilmen bleiben, es mufj
alles jerftieben, raaS fie |aben; barnacl) raill er
3llfo fann ©Dtt
bie ©tücfe ins $euer raerfen.

©S

bie

foll fein

man

il)m

feine ©l)re,

baf$

©<$raacl)fjeit,

bie

leiben,

©s

befennt,

ber altein ftarf

©Dtt

ift

in feinem SBort

üeracfiten,

fann

er in

ift.

flagt,

mau

es

raol)l
if)tn

2lber SoS^eit,

unb treuer ©üangelium

feinem Sßege nic^t leiben.

folgen großen

l)at.

©0

Satein geben;
jeglichen

1469

sb-vii, 1347-1349.

Suc. 12, 35.

1) «Bei SBatdj

mir nun einem jeglichen fein

1

fennt"

;

unb in ber ©rlanger: „2Ber

nur ^aben „nid^t"

getilgt.

e§ ntd^t er=

®tl
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Stillegungen über ben ©oangeltften SucaS.

-

G. Smljers heiligt tun bcr

Se*t:

3crptung

Site.

19,

1.

Sief es ©üangefium

fefjrt nidjt

nicfjt eoangelifcfre ßefjre

ben ©Iau=

§ur ©eligteit,

fonbern es ift eine ©djrecfyrebigt, bie und brauet
@s gilt jebermann, ©laubigen
,unb warnt.
unb Ungläubigen,' boef) am meiften ben falfdjen
(griffen, SSerf^etligen,

^fiarifäern,

bie

am

falfcf)e.n

f)öd)ften

^rebi'gern

finb

"

unb

eoangelifd)

SBerfotgens fein @nbe, bis bafe bie rechte ©timbe
fam über fie, bie ihnen es alles mof)f begaste.

£>a
nietjt

nahm

ber £>@rr bie ©einen heraus, baft
unb machte aus ben

einer bei ifmen blieb,

Suben ©inen Raufen, unb

auf (Srben.

©inn.

&@rr

bie

ift

bas ©üangelium

am

fjärtefteu

©orge

ifmen je 31t ungeroife
unb ju arm fein, G&riftuS mufe aus, unb ber
Teufel ein; ber mirb ifmen genug geben, ja,
2)enn fie fjaben bas ©üangelium
gar 31t Diel.
ofme recfjten (Glauben, unb mirb nichts Reifen,
bei.

SDiefer

fonbern nur

roi CC

fcfyaben.

$uben

§u ^erufalem Ratten ma^rlid^
©tabt, bereit feine auf ßrben mar,
unb hatten ben fjeiligften Tempel, bereu auch
feiner auf (Srben mar; bk ^eiligften @eremo;
nien, »on ©Ott felber »erorbnet unb gefegt,
Opfer unb ben ©ottesbienft alles 0011 ©Ott.
@s maren aber fo feine fromme Äiuber, bie nicht
affetn nichts Rieften üou ber $rebigt ©Dttes,
fonbern fie üerfolgten es, unb mehrten es an=
2.

S)ie

bie fjeiligfte

bertt

ßeuten.

©ie

fjattett

bie 5ßropf)eteu

unb

treuer ^rebiger genug, ja, ©hriftum felbft, ben

magren £eilanb, ber ifmen »erbrochen mar,
mie er ifmen beim üor 3lugen fräftigfief) be=
meifet, aus ifjrer eigenen ©djrift, unb mit
mafjren, göttlichen, allmächtigen Saaten, bafe
er es märe.
@s hilft aber ber $erftocftmg
feine 2öab,rheit.
@r tiefe ifmen auch burd)
anbere juoor jufagen, prebigen, marnen unb
bräuen; ja, fie mürben je länger je böfer, je

unb unfinniger; mie fofdber Seute 3lrt ift.
@s mar aber ihres Kobens unb 9Sütf)enS unb

toller

brachte

fie

alle

um,

nach ihrem eigenen Urtf)eil:
Mal os male perdet. S)ie Uebrigen, bereu ba
fchänblicf)

Unb

ityrem

lauterften hören, ba

1471

1531.

fchemet unb

am

1349--1301.

3entf(ilem$, fite ton

gemefen, unb nun mübe morbenunb unluftig.
@S bünft fie, es motte ifmen nid)t recf>t bienen
naef)

vn,

41—48.*)

©ejjolten ben 13. »ugttfi

ben, aud)

sb.

menig maren,
jtt

machte fie jtun $ufes
einem ©pectafel atten 2JJeufchen

jerftreute er,

&@rr fprad^ ju ifmen: (Sine ©ünbe
ben &ats, 0 ^erufalem! bafe bu bei=
neu gnäbigen ©Ott nicht erfannt noch aufs
genommen ^aft, unb meine üäterücfje, treue
3.

S)er

bricht bir

&eimfucfmng üeracfjtet unb »erfocht f)aft. 3lber
bu milfft es nicfjt glauben, bu milfft es uerfucljen,
unb es fott bir miberfahren. ©ie merben bidf)
belagern unb fchleifen, beine Käufer einreiben,
unb alles jämmerlich uerfjeeren unb umbringen.
Unb es gefefwh am Dfterfeft, ba bie ganje Sanbs
fchaft üerfammeft mar gen Serufalem, angu=
beten,
©ie maren ben Römern ungefiorfam
morben unb aufrüfmfeh, unb mollten fie nic^t
für Herren f)aben, üertrauten if)rer mof)lgebauten
feften ©tabt, mit breifac^er SJiauer, 33oEmerf,
©raben, ©djanjen unb f)of)en ©ämmen ober
©c^ütten, baraus fief) aller 2öeft gu erme^ren.
©ie »erfammeften hinein 3Sie^ unb ßeute, roeit
unb breit; uertröfteten fidf) ber SJienge unb
©tärfe ber ßeute, afs fie fc^reiben, über breifeig
fmnbert taufenb 2Rann ber ^uben, jum ©treit
gefcfjidt.
S)afe fic^ auä) nacfjmafs bie Börner
felbft üermunberten ber mäcfjtigen ©ebäu unb
$efte biefer ©tabt, unb fagten: S)er 3 0rn
©Dttes ift über ifmen, fonft tjätten mir es

nimmermehr gemounen.
4. ©ie maren aber unter ifmen

felbft

uneins,

jertremtt auf brei holten, baju ^eftilenj,

unb

'*) SDtefe Sßrebigt ersten in einer (Simelauggabe ofyne 2lngabe be§ DrtS unb SDruder§ unter bem Settel : „@tne
5ßrebigt Don ber gerftorung 3erufalem§ unb Don ber greulichen ©träfe berer, fo baä @t)angelium berac&ten unb mtfc
brausen, auty i^re §etmfu^un& ntc^t erlennen. 3Kavtinu§ Sut^er. SDen 13. 2luguft 1531."
ben (Sammlungen:
in bem ^amfe^en 33anbe ©. 363; in ber Seidiger 2lugga6e, »b. XII, <&. 503 unb tn ber (Srtanger; 1. Sfofl., »b. 18,
<B. 188; in ber 2. 2lufl., 33b. 18, ©.23.
SKir geben ben 2est lieber nac^ Sßalc^, ber bie erfte @bition gebraucht ^at
(SBorrebe gum 7. 93anbe, @. 19, 2lnm.t.), unter SBergleic^ung ber (Srlanger.
9iac^ ber Sefcbaffen^eit ber 5ßrebigt ju
urteilen, ift fie nic^t bon Sut^er felbft in SDruc! gegeben. Vergleiche bie 2lnmer!ungen gu § 4 unb \ 5 biefer Schrift.
(

1472

eri. (2.) i8,

25-27.

SutfyerS ^rebtgt über Suc. 19,

erwürgten fich felbft unter einanber, unb wur=
ben ber ©Reimen §u viel, unb bie Imlage ber
^eftitenj je länger je

größer.

nimmt überfwnb unb wirb
1

junger
©ie aften

2>er

töblidb\

üon ben Slrmbrüften unb ©chitben,
bas ßeber jjon ben ©chuhen.
@s fam enbltch
baju, bafe bie armen, unfeligen 3Kütter ihre
eigenen ^inber abwürgten, unb fochtenS, unb
fonnte ihnen bocb, nidjt gebeten, bafc fie es
bie Sibern

)

©cim

äjäen.

hungrigen ßäfterbuben, bie $u

bie

folgern $rieg flüchtig geholfen unb treulich ge=
ratzen Ratten, bie hat ber ©<#impf gereuet;

umher, rochen, wo man föchte, unb [tieften
Käufer -auf, jmb nahmen's ihnen Dom
£>erbe; ja, fie riffen einanber felbft bie ©peife
aus ben ßäfwen, unb erfchlugen einanber brob.
Unb bie größten Herren afjen £eubtumen, unb
Kehricht unb ©taub von ben ©etreibeböben.
(Stlidje erwürgten ihr Söeib unb $inb vov
Jammer, unb erftadjen fich fetber.
(Stlicfje

41— 48.

©lanj

gellen

fie

um

breifjig

ffiom

unb üerfauften

unb

unter einanber, ja,
einen Pfennig, unb führten fie gen
fie

in alle ßänber; nicht

fie

ju erretten,

biefen

Unb

nid^t als ein genfer,

roal)rlid^, uer=

flaren ©c^eiu

fprad):

^

SRidjter

ober Verfolger,

fomme

je^t

bic^ SU uerberben,

fonbern als ein SBater, 5ßre=
biger unb roafjrer ^eilanb, bir 511 ratzen unb
[51t]

fingen

1473

biefe§

Derlen.

alles

tergeljen,. fo

©otb unb ©Uber in bte Säuere, unb
gaben fich in bie freie, unfichere $lucf)t.
Unb
ba folcfjes »erraten würbe, ba mürben fie %ixftüdet, unb alfo bei allen ©elb gefudjt, ob er
fdjon feinet blatte.
©araus fich benn ©tanf,
©djelm unb ^eftilenj mehrten. 3 ) Etliche aber

1351-1353.

unb
Xa^ez, fo f)elf i^m nur
©Ott, fo ift e§ aus unb aus mit if)m. @§ ift
i^m beforglidfj; benn e§ bebenft je^t, ju ber
,3eit ber ©naben, fein 23efte§ aufy mfyt.
2)enn
roie ber ^@rr fagt: SBcnn bu e§ erfenneteft, bu
mürbeft meinen unb fjeulen, unb e§ mürbe bir
leuret 2)eutfd)lanb

liefen

2

vn,

bern t)erfpottet unb uertadjt; 0

bie

ftecften )

an.

Reifen,

ßäffeft
ift

es

bu aber

um

biefe

©onne un*

bid) gefd^e^en.

6. @s ift je&unb biefe ©orge auc^ cor Singen.
Sebermann bauet, unb basfetbige ©ebäu ift
eine grofte ^rop^ejei foleljes Jammers.
@r bat
uns einen £ag gefd^enft, er ^at biefe ©onne

bes ^eiligen ©üangelii gegeben-, fucljt uns t)äter=
lid^ heim; er richtet aber menig aus, ber liebe
£@rr.
etliche nefjmen's auf mit SBerbruft,
etliche fpeien'S mieber aus, ettid&e »erlaben es, 5 )
eines ^eils im fürber 2lmt ©DtteS @^re 6 )
»erfolgen es gar, treten bas liebe heilige @üan=
gelium unb (Sfiriftum, aud^ feine ^rebiger, mit
^üften, fie ftnb ihnen ein 33alfe unb ^erg in
ihren 3lugen.
©ie nehmen i^nen bas $fyxe,

rauben unb ftehlen ihnen ab, maö fie haben,
©ie wollten fie gerne alle »erjagen unb gar
feinen haben, wenn fie bürften. Unb bas thun

fonbern ihre ©chanbe unb Ungetiorfamö 58er;
berben §u geigen, unb ein ©chaufpiet aus ihnen

jefcunb fdjter bie beften ©hriften.

macheu. Unb mo fie wilbe %f)kxe im (5Jra=
ben unb ihren Tiergärten Ratten, unter bie wür-

mie ber «ßabft mit feiner Xeufelörotte lange
3eit hat gewürgt, unb noch wütljen mit ^enfen,

31t

fen

fie fie,

[ju] jerreiften; wie bie^afcen; ju ihren

fröhlichen Seiten, Sabf^dften
5.

©0

flirrten,

unb Sßanfeten.

foH es gehen allen, bie

mehr auf

©0

tj)un fehen.

©Ott

nicht

benn auf (ÜDtt
roch ®Dtt ben Xob aller f)eü

ligen Propheten.

fich

felbft

beforge

fdjen £anbes.

4
)

bes beut=
es' ben £ag

fjart

2)enn je&unb l;at
ber gnäbigen unb barmherzigen £eimfuchung.

©0

es ifjn üeradjtet

1) 2lbern b.

j.

unb

nicht

aufnimmt, fon=

©eignen.

2) ©rlanger: fltcften.
3) §ier ift ber SBerityt äufeerft lüdentyaft; bie Bett bor
.
unb naty ber Eroberung ^erufaletnä ifi nicfyt au§etnanber=
gehalten, Suben unb Börner in einanber gemengt.

4) §ier

an

brei anberen ©teilen biefer Sßrebtgt
ber ©rlanger 2lu8gabe: „faßt 2Kartt=
nu§" eingefcfyoben. 2)ie§ fcfyeint unä, ebenfo tüte bte mangels
fyafte ©arftetlung namentlich im borigen 5ßaragratoljett, ju
betoetfen, bafj bi«fe Sßrebigt ntd?t Don Sutfyer felbft in SDrucJ
gegeben ioorben ift.
tft

in

ttJie

noefy

bem Original

Sutljerg SUJerfe.

®d. TU.

Unb

^ränfen unb brennen.
feiner eigenen heiligen

ba

»iel

3Jian fieht,

bteweil ber

©tabt

^@rr

nicht t)er-fchonte,

mehr ^eiligthum innen

lag

unb

heiliger

&eiber, benn biefe ganje ©tabt Sittenberg in
fiel),

möchte

f äffen,

als,

ber heilige 2)at)ib, ber

groftgeliebte, treue Unecht

©DtteS,

heilige

^ro^

pheten unb anbere ohne $af)i.
@r wirb freilich
unfer unb unferes ^eiligthums auch wenig t)ers
fchonen. S)enn wir haben ein einiges^eiligthum,

bas übertrifft ihres alles auf einen Raufen. S)aS
bas liebe, heilige ©üangelium, unb ©hriftus
felbft, ©manuel, nobiscum Deus, unb Sanctus
sanetorum, ber ^eilige aller ^eiligen.
ift

7.

@S-hat

fangen;

längft

©Dtt

gebe,

am £aufe ©Dttes
bafj fein

balb ein

ange=

©übe

5) CManger: beradjteng.
6) S)te§ njtrb rooljl b,etf;en follen: in einem 2ltnte, bafte

@Dtte8

@f)re

förbem

fotlten.

47
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«rf- (*•>«» Z7

~29

fotd^er ©dfjaar wegricfjtet, je ^eiliger er

ift,

er

ift.)

©Ott

als

unterhält uns, er befdfjü&t

uns unb imfer $Seib, $iub, ©e=
finbe, Sanb unb Seilte, £aus unb &of, olles,
©elig ift ber, ber es
weltlidf) unb geiftlidf).
glaubt unb barnad) lebt. 2Jfau weifc wofjl, wie
bie dauern unb lieben ©djarrfjaufen ge=
fief)
galten fjaben, unb noü), gegen bem fjeiligen
©oangelio unb feinen ©ienern, audf) gegen ifjren
9?äcf)ften, audf) dürften unb aller ifjrer Dbrig;
feit,

regiert

äiiooraus in ber

fo will \ä)

fie

9?otf)

fie

©Dtt

(fpre^en fie §u iljnen) finb ^riegsläufte,
wir müffen bi($ retten; was! wenn id) bir fd;on
mit ber £>irue unb SBeib f^erge, l)üte bi($ vox
einem ©röfeern.
9. £a fliege, wer ba fliegen fann, nimm
lieber 3Beib unb $iub, unb oerbirb auswenbig
am Seibe, benn inwenbig an £eib unb ©eele.

3^

will nid)t bleiben; benn es finb greiljaufeu,
^aben weber SBeib nod^ ^inb, finb Citren unb
Suben, grauen- unb Sungfrauenfdjänber, ©ot=
tesläfterer, ©pieler, ©djwelger. ©umma, biefe
Sanbsbubeu finb bes auserwäljlten Teufels ^in=
ber gar. ©oHten fie uns retten, fo wäre ©Dtt
©arum nur weit von
uämltc^ ni'd[)t mit unS.
iljnen, unb üiel lieber von iljnen, benn bei iljnen

ni$t,

audj wafjrlidf) ntd^t rieten, fou=

bern allein von bergen ©Dtt für fie bitten; ber
ijat ben SBinb in feiner $auft, er wenbet ifjn,
2Bo man bie ©iener be§ SBortS
wofjin er will.
fdjinbet,

unb

fdfjabt

am

©ut, als eigene

S8cr=

wefer, 2lmtlente unb ^farrfinber tf)iin; ober
wo maus 1 ) gar «erfolgt amSeib unb ©ut, mit
SBeib unb $inb «erjagt, ober gar erwürgt: was

N

SBir fottten aber

fleifjig

er wollte es tfjun, er bat's üerfjeifjen.

was

woljl,

Safe mir ber

Sau

übet gefiele?

©tabt wirb,

©0

1)

man§ '= man

eud)

©Dtt,

id^ erlebte es uidfjt.

ob id^ baS igaupt
wüßtet unb werfet, unb

bamad^

fdfjidft,

unb ein$ in

©eun mit ©ebulb

in

©emt

größer unfer Un=
uns überlegen mit

je

1814, 9io. 61.

©ebulb

überwinben, unb eud(j bes SubengejieferS
gar nid^ts tröfteu; fonbern üietmeljr ©Dtt bd=
bebürfet, ba§ es nid^t

für bitten, bafe

il)r's nid^t

bagu fomme.

S)enn menf^li($er ©eftalt nad^

es.

es

4
2c., ) allein

©Dtt wenbe
Unb unferm frommen dürften felbft würbe
geljen gleii^ wie uns, wo fold^e Suben ©d^u^=

muf? es alfo gefd^e^en

würben ber ©tabt unb besfianbes. 3»d^
fage es nod^, wo fold^e ©djarrljanfen eingieljen,
fo gebehft, bafe iljr ausgießet, unb trollt eud^
nur balb. (SljriftuS fjiefe feine %i\n$ex unb aüe
fjerren

©einen audf) wegtrotten, unb mußten aus
Serufalem fliegen ^uug unb 3llt, barnad^ ging

bie

fie.

XXII,

bie

©Dtt werbet

ifjr's

3m $afyre 1530 fyatte man angefangen, bie 93efefti=
aungen uon SBittenberg ju üerftärfen. 3Sgt. SBalcfy, <St. Sout»
3luSgabe, 33b.

SBollte

will'S eit($ gefagt Ijaben,

rietet,

2)

fer

3

lege, bafc ifjr's üorljin

bitten,

muf? man
hfyaaxbuben. ©iefelben unfere lieben $reunbe
Reifen uns, bafj uns unfere 3lugen übergeben,
bafj wir f freien: 2lwe ©DtteS Butter! unb
tnelmefjr wünfdfjen unb trauten, wie wir von
iljnen fjinausfämen, unb viel lieber t>oit ben
©aoon bie Liener oiel ju
$einben umfämen.
fagen wiffen, unb wie fid) bie ©ottesbuben felbft
glücf wirb.

prebigeu nur,
eine ©tabt,

@s wäre benn

fie

3^

©onft weif?

9iein.

wollten.

von fommen.

icf)

je ftärfer biefe

fie

überwältigen mödjte, unb tljäte'fie )
befonbers an einen fonbern Ort.
3$ f^ö c cS
nod^, id) bldbe ni($t, id^ fönute benn nidjt ba=

bie

muf} meiner Sftadfjbarn geniefjen.
2
8. $d) beforge aber je, biefer 33au ) unferer
^ropljet
^efaiaö.
©tabt Wittenberg fei unfer

idf)

müfi'te iljnen bod^

geftorben.

fann Sefferes braus werben, benn wie picr 511
ber Seit (Sfjrifti? ©e|et'S, fo muffen wir audf)
bran; fjaben wir aus ber ©Rüffel mit geffen,
fo muffen wir ber SJiaulfcfjarren autf) erwarten,
unb miteffen. 3a, ja, fo gefjt'S ju: £er mit
iljnen lebt, ber mit iljnen «erbirbt; wir miiffen
ifjrer entgelten.

£)ier

Riefet

ber £fjeurung gegen

äßofjlan, rietet

ben 2lrmen.

1475

f.

t>on SBicn tapfer abfeljrt.

ein 9tt<$ter, -ber treulidf) barauf fiefjt; je mefjr
er Böfewi^ter fäfjct unb wegtfjut, befto fröm=

unb

1353

unb anberswo: Sßir fjaben beuen
2öenn fie am r>oH=
ften finb, icb gefdjweige, fo fie hungrig finb unb
oerfpielt t;aben ©olb unb ©ewanb, fo taufen
fie ein, nennen mit ©ewatt, was fie gelüftet,
bas anbere gerf^lagen fie, f($änben SBeib unb
Hinb. * ©ie regieren unb maulperen ben ^aus=
Ijerrn, unb bänbigen jebermatut nac^ iljrem
©iun. ©S finb ^po^anfen, ^arterfa^en, 3a,
yo§ harter, fünf Seiben, Beltin, ^eftileng 2c.
berü^men,

es mödfjte woljl grofje 9ftül)c werben mit
@r Jjat je gejagt «ßf. 110, 1.:
ben ©ottlofen.
„©efce bief) 311 meiner dienten, bis bafj icf) beine
(3e mefjr er
fteinbe bir 31m ftüfcen lege."

fei;

mer

». vh,

Auslegungen über ben ©öangelifien SucaS.
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3m

I

Original: t^ät§.
3)
4) „u. f. 10." fefylt in ber ©rlanger.

1476

.

«M'

(2.)

bas Gablern um.
35a @fmftus aussog, ba 30g
ber Teufel ein uub rourbe ifir ©dju&fjerr; beim
fie oerad)teten @f)riftum, einen $önig bes $rie;
beus unb Gsljren. äöetm'ö alfo gebj ober fommt,
fo fagen mir nur: D &@rr, roir Ijaben's roof)l
oerbient, roir fiaben ben Xag beiner SSifitation
unb $eimfu<$uug oon uns geworfen, unb Ejaben
bie ÜRacfot bafür

nur eben

genommen;

es gefdjiebj

uns

red)t.

$a

roof)l,2Jiauer unb ftorfe ©ebäu tjelfen.
SBenn unfere 3JJauer eifern roäre, unb bief als
biefe $ircb>, unb l)od) bis in Gimmel, es Jjilft
nid)t.
$a roobX 23üd)fen unb Jarnifd). SDenn

10.

wenn

ber SSirtf), ber @f)riftiiS

auSjeudjt,

Reifet,

ba bleibe ber Teufel, unb er bleibt aud). Unb
roir £)ier in biefem $ürftenu)um fab>n gar
fdjeufjlid) an in allen Sacfyen, unb namlidj mit
bem ^eiligen @oangelio. .Unb wie roir feine
©efaubten galten, bas roiffen roir roof)l, unb er
roeif?

@r

@r

es au<$.

roirb reiche 23ejaf)lung tf)un.

uns @ffen unb Xrinfen, unb fcf)afft uns
genug in unfere Käufer; unb fo er 311 und fommt,
gibt

fo will er ja aud) miteffeu;

motten

fie

t£)n

aber

unb ausflogen,
©töfjeft bu
i£)n aus uub überpodjft bu ifm, fo bift bu je ber
1
erfte. )
3Birft bu benn attererft ju U)m fdjreien
jmngrig

f)inweg/=

motten, fo bie

Rauben

beiues 23erberbens oor=

9?otf)

fo fpridjt er

ift,

:

$dj

bi$

f)öre

nidjt.

audj tauge gu bir gefcfyrieen, bu b>ft
mief) nie motten ober mögen f)ören; weg, weg,
3>d) f)abe

idj

mitt bein aud) jefeunb lad)en.

au$

bie

•äftarft

unb

Unb

ift

ber

oor ber £f)ür; ge^et brauf ober brab,

©ebulb

in ßtjrifto; bie

ernftlidjes

©ebet.

mit if)rem ©efe§
üiel

2llfo tbjtn

Kotten, Ijaben ßJjriftum roeggeroorfen,

unb ben teufet aufgenommen.
faufet

meb>

tes fwben.

roir,
2
)

.

'alfo

mag

eud) retten,

25enn, finb bie 3»uben
gemartert roorben: roie

bas ©oangelium
rüdt ü)nen oor:

bie mir

@f)riftus

mein W\ä) unb Regiment

jerftört;

©Dt=
fyabt

es fott eures

aud) jerbredjen.
11. $e§t rettet ber ®önig ba herein gu 3»eru=
falem, ber Äönig $\on fommt: @r roeint, ba
er lad&en fottte

unb

fröf)lid) fein roie ein junger
ben SJuben £rofc unb $od)
anbieten, bie röiber ü)n getrau Ratten, unb foüte

^önig, unb

—

SutyerS Sßrebigt über Suc. 19, 41

14 29-31.

fottte

48.

vn,

aos.

1354-1357.
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gefagt b^aben: darret, ifyt&fy&ltt, i($roitteu($
s
f ommen, roie it>r oerbient fjabt.
Jiei n, er roeint
als fottte er fagen:

lieben Äinber,

2ld),

roie

jammert -t^t mic^, baf? ifjr eud^ felbft fo übel
tljut, unb euer 4eil alfo oeraeftfet.
@r gel)t
in Tempel mit feurigem ©eift unb großer
©ottesläfterung, bie
feinem l)immlif(^en Sßater ba gefd)at), bajs fie
aus ©DtteS; ^eufelsbienft gemacht Ratten, unb
Eifriger Sörunft roiber bie

prebigten: ©ebt

Unb matten

if>r oiel,

fo feib

eitel 3Jiöud)erei

oiel feiig.

il>r

braus uub SBerfe

ber ©enugtljuung; roie unfere 3ftönd)e

jeftt unb
unb machten ^erbljöljer iljres
©eiges, 3Bu^erS, unb allen 33orttjeil unb ginan;
jerei, fefirten ©Dttes ©ienft auf iljreu ©ienft.

alle

^Sapiften

2)er

&@rr

genöt^et,

;

muB fein uid^t tfjun, er ift un?
auf laffen nehmen nad; unferm

aber
ftc^

^a

9Kutl)roitten.

roob^lauf, (Sb.rifte,

roir finb rebli($e Seute,

unb SBornefnnen.
it«nbif(^ ftellen.

roir fyaberi's "alles

felbft

l)er,

©a<$e

werter*

er roirb fi<^

'Stein,

©enn

unb fönnen uns

il)tn,

fomm

beftätige unfere

nid^t ein

uon

Heines

meinen alleroege, roir
mad^en mit unfern SSerfen,
roenn's uns gefalle, unb rootten mit il)tn ins
©eri^t treten. 3 ßl#cu-en toir il)m fein (Brnngelium, fo bleibt nur nidjt in $erufalem. ©ies
Jagen unb ©plagen im Tempel roar nur ein
23orfpiet; "bas redete fam |ema(^, über mergig
^ärlein geben.

3lber roir

rootten

©Dtt

3»al)r.

«Sie fallen 4f)riftum nieb^t

12. ©ies

lad)en

ift

oor iljrem ©eij.
mod>s

bie gange ^auptfd^ulb, fie

ten bes Ijeiligen ©oangelii nid^t leiben.

3lls

fagen: 3#r oerfolgt baS Ijeilige @oau=
gelium, euer ^eil unb (Seligfeit.
§l)r gebt
bem ©oangelio <S($ulb aller plagen, bie in ber
fottte er

SBelt finb,

es macb^e

eu^

lüget's aber bffentlid).
aller

%vo%

unglüdb^aft.

©enn

es

^ülfe unb ©utes braus.

au^

3»l)r

fommt nur
SBofilan,

Urfa^ fein unb bleiben,
na<^ eurem 3ßal)n, unb bas (Soaugelium fott
ein$ jerfdjeitertt unb jerfpreifeeln , ba§ fein
Strumm bei bem anbern bleibt, bis in SCbgrunb
ber ^ölle. 3><$ witt's w§ ^l)r magert.
2)er
^@rr prebigt bei brei ^agen ftets im Tempel,
es fott eudj

bafe er
3^otf>

oor nie

bie

fo heftig geroefen roar;

unb «Stunbe brang

ifim auf

benn bie

ben igals.

S)er liebe ßfiriftus fiätte es je gerne gut gefefien.
1 ) frier

ift üielleidjt

ju ergänzen

:

ben

Xn Sinn Wirb ioofyl fein foUen:.

©Dtt (trafen

hrirb.

Sd) warne eu^,

legt eui$

nid)t

gen ^entfalem

Sft ben ^uben, bie
nur bo8 ©efefc Rotten, fo ferneres Seiben hriberfafyren, nrie
üiel mebr hrirb e§ unS, bie nur bog @üongelium ^oben,

ins ©pital, i^r roerbet fouft barinnen oerberben.
£)a bleibe es btesmals.
SBir rootten ©Dtt

nic^t gefc^enft Werben.

fleijsig

2)

\

i'

bitten

2c.

J

-

1478

H.

<

Sntlierg

GW

^leMgt

u«ö den

iificr

ajtt

(gs toerben Beiden gefreit an ber dornte unb
SOlonb unb Sternen, unb auf (Srben toirb bcit

Sange fein unb toerben jagen, nnb ba$
$fcer nnb bie SSaffertoogen toerben firauf en. Unb

Seilten

bie 99lenftf>en toerben t>erfd)mad)ten bor gurdjt

nnb bor harten ber $inge,

fommen foüen

bie

benn aud) ber Gimmel tröfte fiift 6e s
loegen toerben. Unb aföbann toerben fic feüen
be$ fcft&eu §oljn fommen in ben Wolfen, mit
anf (Srben

;

28enn a6er bieieS
unb fjeöet eure

großer traft nnb iperrlidjfeit.
anfallet

p

gefdiefien, fo fefiet anf,

£jäuj)ter auf,

Unb

bamm, baß fuf) eure (Srlbfung nah/ct

er fagte iljneu ein

auflagen,

Pommer
alles

fo

nafie ift

fcljct

® leidmiß:

alle

$lfo audj

angeben/ fo

®£)tte$ nafte

ift.

ifir,

id)

®efd)led)t toirb nidjt bergefjen,
gefdielje.

afier

Gimmel nnb

1.

3"

biefem

jefct

ber

bie«

ifir

^TJcidj

fage eud), bieS

fci$

baß e$

alles

toorangeftellt

SBeil aber bies

2.

fonbern 2 ) [bie 3ei<^en ber
überlaufen, unb bie fcfjöne,

nid^t bie £et)re barin,

$dt

testen

l)errlid)e

fitrsttd^

^rebigt

4l)rifti,

3

unb fyebet eure §ä"Pter auf" 2c.] ) ©Ott
Sob, unb un§ 3u£roft a ) l)anbelu. £)enn eö
gef^rieben,
ift aüermeift barum gerebet unb
ba§ eö uns, bie rair ©l)riftum prebigen unb
glauben, biene gu tröften, unb jur ©tärfe un*
fers

©laubenä unb Hoffnung.

a) bie$rud?t.

3.

2Bieraol)l

es

unfer

unb
@nbe

fid&erfte

an

ifirem

man
fei,

fyat Sutfyer bie 33tbelftellen

©enef. 8, 22.

unb

fie

ftd&

nidjt.

bran

erfc&reden

billig

gelten, aber

fie

fie

foßte ben

Raufen, raeld^em

biefc

Ijaben bie ©ttabe, .bafj

feljreu,

fonbern aufs aHer=

barum mollen mir fie audj
laffen fahren, unb unferm '&@rrn unb il)rem
9?id^ter befehlen, ber fommen mirb unb i|nen
i^ren So^n geben, auf bafc fie erfafiren unb
emig füf)len müffen, maS fie jefet nid)t glauben
üeradjten;

2) S5ie SGBprte : „nidjt bie Sefyre barin, fonbern" fehlen
in ber Sßittenberger unb in ber Jenaer.
3) ©ie eingef lanxnxerten Söorte fte^en in ber 2Bittenber§er
unb in ber Jenaer, fehlen aber in ber ©rlanger unb im
Sateinifdjen.

*) Siefe ^Srebtgt erfd^ien guerft im 3ja^re 1532 ^u Söittenberg bei &an§ Suft unter bem titelt „(Sine tröftlicfee
öon ber gufunft ©t>riftt unb ben »orge^enben ßeidjen be§ jüngften ^ag§. SD. SDtart. Sut^. aßittemberg 1532.",
bann ju Dürnberg in bemfelben Sa^r'e bei ßunigunb ^ergotin unb tvurbe im ^afyre 1536 tvteber gebrurft gu SBittenberg
burd^ Sofe^t» Ähig.
%n ben Sammlungen: in ber SBtttenberger (1554), 33b. IV, 33t. 480; in ber Jenaer (1566),
33b. V, 931. 529; in ber 2llten6urger, 33b. V, <S. 1007; in ber Seidiger, SSb. XII, ©. 313, unb in ber @rlangev, 1. 2lttfl„
3n Iatetnifd)er Ueberfe^ung in ber Söittenberger (1558), Tom. VII, fol. 320b.
33b. 16, ©. 1 ; 2. 2lufl., 33b. 18, ©. 361.
Shitljer ^>at feinem öanbegem^Iar Stanbgloffen beigefd)rieben, toeldje wir nadj ber ©rlanger 2lu§gabe in 33ud)ftabennoten
SDen £e£t geben h>ir nad) ber ©rlanger, tt>eld)e ben erften obenertoäbnten
gtoifc^en ben einzelnen 2lbfä^en einfügen.
2ludj 2ßald)
SDrutf bringt, unter SSergteidjung ber äßittenberger unb ber Jenaer 2lu§gabe, foftrie aud^ be§ Sateinifdjten.
b,at fc^oti bie Originalausgabe »ergltdjen, baf)er ^aben fidj für ben Segt nur unbebeutenbe SSeränberungen ergeben.
^Srebigt

.

,,©el)et

er fprid)t:

auf,

Beiden

wenn

ba

31t

Gbangetio t>erfünbigt

1) SDtcfer %e%t ift in ber ©rlanger 2lu§gabe nidjt ab»
gebrückt, bagegen bie SBemerfung gemacht : „SDer ^rebigt

Suc. 18, 8."

Beiden üetfünbigt.
©twngelium juuor genug
ausgelegt ift, bafc eö nun jebermann t)erftet)t,
unb oiet nur attjuroot)! fönneu, rooüen roir fefct
uorgefyenbe

rol;en, gottlofen

erfennen möge, mann ber Stag
ba berfelbige, unfer &@rr dfyxU
ftus, fommen wirb gum offeubartid&en ©erid&t,
unb nid&t groeifeln nodj fdjioeben bürfen in un=
babei

3lenberung ber ganjen Söelt nid&t föllte uiel unb
gro&e 3 e i<^ e " laben, fo bod& roof)l geringere
Singe gefd&efjen, mit Sanben unb Seuten, burd)

anbem

fielen foll in ber Söelt,
ift,

nidjt mögtid), bafe eine foldje trefflid&e, enblic^e

nidjt.

Sfjrifluß flärlidj juoor, rote es gefjen

twrljanben

IDcccmBcr 1532.

jß.

Unb geigt beutlid) an allerlei
geroiffem 2Baf)n.
Beidjen, bie gur legten 3eit gefd^etjen, unb bte=
£)enn es ift
fcs £ags Vorlauft fein follen.

(Srbe toerben bergefien;

meine SSorte bergeljen

£@rr

toenn

jefct

fie

baß ba$

toüfet,

SBabrlid),

an ben

0eljet

Sänme.

SSenn
T
fef>efif>r 3 an ifwen, baß

Feigenbaum unb

25—33., Don ta ßitfnnfi
3ttäp bcs jüngjfen Sages.*)

2. «böcnilfotttttttöc

25-33.

21,

1479

Sncfi 21,

toorgeliettton

"©eJjalten

SttC.

n. vn, 1357-1359.
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3

Und

noch achten wollen.

@üaugelium

31t

Supers ^rebigt über Suc. 21, 25—33.

f-

bräunen,

-Kufe

3ucfer mad)en,

füfjein

als eine

auf Safe

«ßrebigt,

fröhliche

aber wollen wir bieö

fo fteUeu,

roof)l,

unb

roeil biefe

@nbe mit ber

liebliche

unb

nahe üor ber £l)üre

roir'ß

aud)

nicht

6.

3^en

an

fich

bie rechten -©Triften ohne

felbft

baS blöbe unb

furd)tfam finb, bafj fie roof)l oor einem raufd&en«
ben Statt erftt)reden, wenn fie ©Dttes 3orn
fehem dagegen bie ©ottlofen allju fid)er unb
tierftodft

finb, bafj fie fich feine

Beiden

laffen

beilegen, raie grofe unb greulich fie fein mögen.
Unb ift alfo ungleid) geteilt, bafj, bie fich fot=
d^er

Beiden

annehmen unb baoor

follten

2Belt

3lun will

vn,

fie

es,

nehmen

id)

1481

1359-1361.

bafe es balb ein

unb ber Sag

foll,

fei.
t)iex

nicht festen,

fonbern

ben Triften befehlen, ob bie geityen an ber
©onne, sIRonb unb ©terneu gefchehen finb.
®as ift aber mein ©laube unb geroiffe §off=
nung, bafe fold)e 3 e id) e « oaö mehrere Sljeil
fd)on gefd)ef)en finb, unb nid)t triel anbere gu
5Denn wenn roxx glauben woßten,
warten.
fiaben roxx genug oor 3lugen gefeljen bei un;
ferm ©ebenfen, roie tnel unb grofee ginfterniffe
uad) einanber in fttrgen Sauren, unb aud>
etliaje gugleid) in einem $ai)x, finb roorben, bafe
man besgleid)en guoor nitt)t gefehlt t)at. Söer
aber ©Dttes 3öort nid)t glaubt, ber foll ben

greulichen 2lnblid geben,

unb einen

at)ite )

eitel

umfonft gefchrieben fein uiib feine Äraft
unb $rud)t verlieren.
*4.
£)enn roir bürfen auch roaf)rlic& folches
fchredlid),

3

als

unb gu

'laffen

Sroftes

so.

3eid)en aud) uid)t glauben,

er=

nod) für 3eid>n

unb

in 3öinb fd)la=
jorniglitt) brauet, bie
obgleid) bie ©onne täglicf) vox feinen
gen,
fie
&erjen,
bafj
unbeifeme
laben harte ßöpfe
'3lugen ifren ©d)ein uerlöre, unb bie ©teme
es aufs atterftärffte in SBinb fragen, als gehe
gittern, als

fie

beneu

galten; fonbern t)erad)teu

©Dtt

es gar nia)t an,

unb gibt, bie wollen fich aOgufeEjr
unb Sroft
bauor entfern, unb f önnen ihr ^erj gar fa)roer=
litt) ergeben, fold)e füften, tröftltdjen ©ebanfen
gilt

ju fd)öpfen.
5.

©0

©tücfe.

nun

finb

i)as

erfte, bafj er herzählt

tröften, bafj

fie

feiner

Gimmel, an ber ©onne,

Wono unb ©temen,

(wie er'S 2 ) 2Ratth. 24, 29. beutet),
bafe ©onne unb 9flonb follen ihren ©chein t>er=
weld)eS

ift

Unb

fielen.

©ternfünbiger 4)

obrool)t bie

anfel)en, als gefd)e^e es natürlich, bafe

folcfyes

fie etliche

fönnen juoor fagen, roanjii fie fommen foHen,
fo leugnen fie bod) felbft hid)t, bafe es 3eid)en
finb, bie etwas ©d)recflid)es bebeuten, fonber;
jid), toenn if)r fo tnel auf einanber fommen.
Unb roie üiel Ijat man eine 3 e an 9 3 e en

W

(fonberlia)

unb nennt

3ufunft fröhlich
^un, baS
warten unb fich uerfefien foHen.
erfte Beiden (fpruht er) foll gefd)ehen oben am
311

7.

in biefem ©»angelio jroei

bie 3eid)en, bie uorher follen gehen, babei man
fe^en möge, wann er fommen wolle. £)as au=
bere, bafj er folche 3eid)en anzeucht, feine Gfyru
ften

mit Raufen

was man uon ©Dttes ßoxn

SSMeberum, bie fidj'S nid)t
fingt unb fagt.
x
füllten ) annehmen, fonbern üielmehr fta) freuen,
als benen es fein 3orn, fonbern eitel ©nabe

'

3al)re ^er)

jefet etliche

5

)

^

am Gimmel

gefe^en, roiber bie ?iatur, mit fo t>iel ©onnen,
Segenbogen, unb mancherlei anbern feltfamen,
ftt)re(Jlicf)en Figuren, bofe, wenn man fie follte
jufammen fc^reiben, toürben fie allein <in gro§

Sud) geben.
man'S nid)t

3lber es
alle

ift

alles oergeffen,

wenn

©tunben vox

ber 3^afe fie^t.
ge^t man fidler ba=

Unb

fobalb es uorüber ift,
^in, als fei nie fein Beid&en gefd)el)en; ja, je

mehr

gefd)ef)en,

fie

fommen

je

weniger maus achtet,
unb meinen, es

in bie ©eroolmheit,

unb

Unb foll par aud)
müffe fonft alfo gehen.
wären bie 3eid)en
anber|.
fonft
gehen;
nicht
üergeblitt), unb fönnte bie 9ßelt nicht fo balb
»ergehen, raenn man follte glauben, unb fid)

vox $urä)t t)erf<hmad)ten unb uerborren, ja,
bagu aud) auf bent 3J?eer unb SSaffern ; alfo,
bafj fid) alle' Kreaturen follen regen, Gimmel

ö^ne.
3) @rlanger: o^ne; aßittenberfler: otynet; Jenaer:
Sateintfc^ : quasi quiddam magni ipsi praesagiat.
4) ©0 bie 2ßitten&erger unb bie Jenaer; @rlanger:

baS ift, fd^iuarj unb finfter werben, unb
^Darnach auf ßrben uu=
bie ©lerne fallen zc.
ter ben Seuten, bafj ihnen foll bange werben,
lieren,

bafj fie nid)t raiffen,

wo

unb @rbe fragen als
einfallen unb brechen

fie

bleiben follen,

£aus, bas fd)'ier
unb fid) allerbings

ein alt
will,

S5ie %ovm
„©ternfünbigen".
Sate|nifc^: Astrologi.
„©ternfünbiger" ftnbet fid? aud) @rlanaer, 1. 2lufl., 33b.
beägleidjen in ber 2. 2luff. in § 20 biefer
10, ©. 61
;

©d?rift.

1) ©rlanaer: follen.

2) 2ßütenberaer

unb Jenaer:

„e&".

Sateinifdj: ipse.

5) SieSBorte in ber ?Parent^efe fehlen in ber @rlanget;
in ben anbeten 2lu§gakn, aud) im £ateinifd)en, fielen fie.
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baran fefyren; fte mödfjte fonft fidE) beeren,
unb ©Dttes 3orn meuben ober aufhalten; ba
l>ütet fie

fleißig t>or.

fidf)

2llfo gefyt eä

b)

ober jage,

b)

mit Sßrebigt^ören audj ju: man finge
maaj'3 füfj ober fauer u. f. t».

man

^

mit ben anbern 3 e en / ÖU f
unb auf ber (Srbe, 1 ) taffe tef) aueb
bie ©Triften- urteilen, unb alle Seute fagen, ob
jemanb gebenfe foldE) Ungeroitter »on SBinben
unb ©ewäffern, als jefctin furzen Söhren im=
3
2
tner gefeiten ) ift, unb fonberlicf) ) folcfje grofee
Seute
bie
Sanb
unb
,
erfäuft, als neulich
glutf
Dirne roas auef»
ju $om unb im üTCieberlanb.
Dorn ©rbbeben gehört rairb, bafj fidfj Söaffer
unb alles ftellt, als wolle es nidfjt mel>r in feiner
(Stätte bleiben, fonbern alles über unb über ge=
©o gefyt je bas audfj ftarf im ©cfjwange,
l>en.
bafs oiel Seute finb, betten fo angft unb bange
ift/) bafs fie bafyingefyen unb oer^agen. 2Beld^eö
8.

bem

audfj

2llfo

SBaffer

mag beibe, leiblicfninb geiftücf), nerftanben raer=
ben; aber fonberlid? geiftlid^; raie man bisher
niel Seute gefunbeu £>at, unb nodfj täglich me^r
Ijört, bie ber Teufel reitet unb plagt mit 3ln=
fedfjtung unb Verzweiflung, bafe fie jt<$ felbft
Renten ober fonft umbringen nor großer 2tngft.
Utib geljen alfo alle $eicl)en burdfj bie gange
2ßelt im ©dfjraaitge; unb ob fie nidfjt äße ges
fdjefyen finb,

boef)

ja ein grofe, merflidf) Xfyeit

bat)on, fonberlid), raeil

barf, ofyne,

5
)

fie

man

einanber gefyen, bafe

bafe fie eiu

fo bief

unb läufig auf

nid[)t

barauf liarren

Unb

@nbe nehmen.

finb barttm fo jitoor tjerfünbigt, bafe

mir

befe

unb ntdjt benfen, bafj fte
o^ngefäEjr gefcfyefyen, unb ntd&ts ©onberlicftes
fotten

geraifj

fein,

beuten.
9.

9?un finb bas

je alles fdfjrecflidfje 3eid(jen,

©utes bebeuten, ob

bie ber 2Selt nichts

raofyl nidfjt füfylt uodf) adfjtet;

©Triften fefjen

unb

aber bie

fül)len's raofyl,

unb

£roft, bafj

unb

nic^t

fie

bran

geftetlt ift,

es mit
fefyren,

ätogen unfreunblic^

es

laffen's

ftcb's aUjitfefyr erfdfjrecfen, fo es bod^j nic^t

jum ©Breden

fie

frommen
i^nen

fonbern ofelmefyr

greubeu anfeuert

jum

fofien,

ob es ausraenbig »or ben
raenn bie ©onne,

fdfjeint,

1) ©rfanger: auf ©rben.
2) ©rlanger: gefeiten.
Satemtfdj: fuere.
3) „fonberlidj" fe^tt in ber äßtttenberger.
Satemifdj: anxios esse.
4) Sßatcb,: „hrirb."

5) 2>aä

©inn

ift

nisi ut.

:

ßomma
„e§

fei

nadj „ofyne" ift üon
benn, ba^" u. f. t».

ung

gefegt.

vn,

i36i-i363.
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unb ber gauje Gimmel fauer unb finfter
5Denn bie liebe ©onne t^ttt attd^ felbft
alfo, fümmert fid^ nid^ts brum, ob fie gleich mit
biefer, ftnfterer 2ßolfe überwogen roirb, ober ben
©dEiein oerliert, fonbern gel)t immer iljren glei=
d^en Sauf, unb ge^t il>r nid^tö ab, bleibt eben
9JJonb,

fie^t.

©Onne, unb

biefelbige

o|ne bafe

jum 3 e

^

leuchtet nad^

SRonb unb ©terne, ba| fte
fteHen, fd^abet i^nen nid^t, benn
felbft ein

3 e ^ en

SBelt, bie eö »erad[)tet,
c)

raie

oör,

/

unb

fic^

fdjredlidf)

fie

finb nidfjt

fonbern ber gottlofen
c
fröfjlidE) baju ift. )

unb

Säuft unb rennt, tarnt unb ftmngt,
tnüt^et, tobt

brauft, tnie

f rifjt

rao^l ein

unb

unb

fäuft,

unbernünf tige Spiere.

10. 3llfo aud^ baö, bafj ben Seuten
fein, flogen,
ift

)

fidE)

d^en,

i^nen

6

fauer fteÜt gegen bie Sßelt,
en oen 83öfcn; fo and) bie anbern 3 e ^=
fie

foll

bange

erfd^rorfene ©eraiffen fyaben,

fdEirecflidE)

3ei<$Mt, aber nid^t bir,

nod^ benen, bie eö tragen (rao

Gfjriften finb),

fie

fonbern benen eö gilt, ben ©ottlofen unb $er=
altern, bie es nid^t tragen, fonbern »erachten.
2)enn fte merben gleid£)tt)ol)l erhalten, ba§ il;nen
fold^eö nidfjt fd^abet; müffen aber gleic^raotil
flum 3ßi<^ e » ba^lergeljen, um ber Söfen mitten;
gleidEiraie ber ^3ropl>et $efaia mufete naeft unb

barfuß geljen [^ef. 20, 2.], unb $eremia mit

^

am &alfe, gum 3 e ei1 oem ^anbe
unb ben ^iliftem [^erem. 27, 2.],

einer ^ette

©gftmto

unb
ten

fdjabete iljnen bod^ nichts, fonbern be^ieU

Kleiber,

il>re

unb blieben

gleid^rao^l frei.

foU es biefen aud^ ol>ne ©diaben fein, bie
fold^e 3^id^en an fidE) tragen, fonbern allein ben
anbern geigen, nrie es ilmen geljen foU; benn
raie böfe bie 3ei#en finb, fo tl>un fie bod^ benen
nid|t ©cfjaben, bie fte tragen,
©onft bürfte
2llfo

ber genfer fein ©d^raert, unb niemanb feine
Söaffeu tragen; aber fielje bu bidE) uor, ber bu
ein 9Jlörber

benn es

d)

gilt

e
bift, )
bir-,

unb ben £ob oerbient

meint er baS ©(^raert

©leic^raie aüdfj fetter,

^ab,

©trief

|aft,
§ütft.

unb ©al=

gen, fd^abet ifmt felbft ntd&t, fonbern ©ieben

unb ©diälfen,

bie es »errairft liaben.

d) [hinzugefügt:] (ein Räuber).
e) 2>a§ finb nid^t gute ©ad^en.

Peccatum non

re-

mittetur, nisi restituatur ablatum. Augustin.
Si quem defraudavi, "illi reddo quadruplum.

Luc.

19, 8.

11. Sllfo müffen jefct uor bem jüngften %a$e
tuet Seute fein, bie ber Xeufel plagt unb jermar^

Der

Äateintfd£)en
i

so?,

6)

3«

unferer Jenaer 3(u§gabe

3(u§gaben

:

„nadj" nid^t nod§,

ift,

ben anberen
©rlanger anmerft.

t»ie in

t»ie bie
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aa,

vn,

1485

1363-1366.

tert

beru beiue 9?oü) an, unb ber ganzen griffen:

tiingeu,

l>eit.

mit böfem ©emiffen unb ferneren 3lnfed|=
unb fo bange mad)i, bafj fie nirgenb
wiffen §u bleiben; als bie finb, ba ©erfon »iel
»on gef trieben £>at, unb etliche 23eicf}t»äter roofyl
erfahren

l>aben,

fonberlic^

in Älöflent,

unb ilöbe ©ewiffeu finb.
plagen unb fd&recfeu, e§ mufj

2tber

jarte

Senn

fdjaben.

©Ott

'es

ober

fdjjrecfeu

lafj

was
nur

bodfj il>nen nic§t

finb nid&t foldje Seilte,

»erbammen

bie

will, alö böfe,

Seute/) fonbern furcfjtfame unb weiche
^er^en, bie gerne Sroft Ratten, unb fidE) gerne
wollten belehren,. unb bod^ nirgenb Sroft nocl)
3fatf) finben fönnen, bis fo lange iljnen ©Dtt
£>erauö^itft unb mit feinem 2öorte tröftet. 3lber
bu, Ejüte unb fürcfjte biet), ber bu fo fidler unb
fröblidE) alles »eradfjteft, wie bir ©Dtt brauet
rol>e

unb warnt.
f)

»

fcerftocfte,

12.

3U

oen 3ei$ en g^ört

audfj,

ba er fagt,

oerfd^mac^ten werben »pr $urd)t

etliche

bafj

superbi, duri cervice et auribus.

werben
baö ba gufünftig ift; baö ift:
t>iel betrübte ^er^en fein, bie bal»ergel>en gleicf)
als »erbüftert, als bie ba füllen, bafe grofe
Ungfücf »pr^anben fei, unb ffcf) bamit tragen
unb treffen, unb folcf) ^erjleib füllen, bafe fie
2öie beim £rau=
»or iraurigfeit »erborren.
rigfeit pflegt bas Seben gu »erfreu wie eine
©d(n»inbfud()t, unb ba's Wart aus bem Seibe
3u »ertrocfnen; wie ber weife 9Jfann fagt [©ir.
9fam, folcfye 3^^« muffen fie
30, 25.].
füllen, nid&t iljnen, fonbern bir, als bie bu
billig f otlteft füllen; aber weil bu fie »erad&teft,
fo fottft bu alljufcfjwer füllen, nid&t bie jfcityn,
fonbern bas, fo bie 3^<|e« bebeuten, ewig g )
gittern unb ^er^leib im pllifdjeü geuer. Senn
fo bie frommen auf ßrben folcljes muffen lei=
ben unb füllen äufjerlidfj unb jeitlicf), was will
es mit ben anbern werben, benen es gilt, unb
bie ©Dtt bamit meint? unb fie fidE) nichts barau
11
fefyren, fonbern immer je ärger werben, ) bis
fie es erfahren, unb fönneu frölflicf) fein, wenn

frommen

h) 2>a§

ift

böfe

%üäe

ergeigt,

unö

felbft

fo

1

Seute

)

»elö,

13. 9?un

ift

eö

je

fyart,

fo »iel

greulicher

3eid^en flu fefyen, unb erfdfjrecft »iel fromme
^er^en, wie liier Gfyriftus fagt, bie baoou be=
trübt werben, bafj fie, wafyrlid), nicfyt tröftlidj
Slber bift bu ein (£f)rift, fo fietje niä)t
f feinen.
fol<$ äufeerlicf) 2tnfel>en unb bein $tif)len, fon*

Ounb

oiel

unb unter

bei

audE)

falfd^er,

»erlogener,

böfer

unb täglidj fo oiel ^re=
^aubenö unb (Ste^leuä,

leiben miiffen,

SJhitljwillenö,

3«$*/ ©brbarfeit, gurd^t, nocl) ©träfe
unb bie Seilte, je melj^mau i^neu
»rebigt, je ärger fie werben, unb nocl) ba^u
trogen, wenn man fie ftraft unb warnt, bafj
wir bocf) nichts mel>r liaben »on bem lieben
©oangelio in ber 2Belt, benn lauter ^ol>n unb
©»ott, unb teuflifcfjen ^afe, weites ben from=
bafe feine

mel)x

ift;

tuen 6l;riften burd^ö §erj
i)

k)

k

2

gellt. )

)

ungetreue, nteineibige.

[8"f^ '] vmi

tooljl

in taufenb ©tütf

Nulla amplius disciplina.

^ringen möd^te.

»

©oUten wir nun nic^t Sag unb 9?acf)t
unb flehen, unb gu unferm §@rrn ß^rifto
rufen unb freien, bafe er einmal brein faltige
unb alles ju ©runbe liefee ge^en, bafe nur folcf)
fc^änblic^ SBefen aufhören' unb beö 3ö«iw e
Senn wo wir ntd^t
ein @nbe werben müfete?
follten baoon errettet werben, fo wären wir bie
elenbeften -ättenfcljen, fo je auf ßrbeh fommen
14.

bitten
1

^

Senn man mu| waljrliclj nidrjt attein
wären.
anfe^en ben ©c^aben unb SBerberben ber Söelt,
unb wie wel>e i^ncn gefd&ieljt, fonbern au<^,
wie we^e e§ unö t^ut unb adeit frommen (5l>rU
fteu, unb »iel mefyr ©Dtt felbft, bafe man fein
Söort alfo »erachtet, fc^änbet unb läftert, unb
feinen Sßrebigern alle Page, &ol>n unb ©d^mac^
Senn

anlegt.

^3rebigen,

fe^en

ein re^t teufltfdj Söefen.

nicf)t

iä)

um

e§

-

l)ilft

boc| bei ber 2Belt fein

SSerma^nen, Sräuen noc^

9?ufen,

Sarum

bafyerbrecijen

foll

eö

wenn wir

fein,

3lnblicf

lieber
g) fötnäugefügt:] 3<^ntlatotoern.

wollte

follte, fo

^le^en me^r.

betrübt finb.

©Dtt, wenn ber Sag

lieber

ebenfome^r
S)enu wenn bu anfielt, wie
nie geboren fein.
eö je^t ftel)t, unb bem lieben ©»angelio unb
und gefyt in ber Söelt, bafe fie
fo grettlid)
»erfolgt, burd^ ben Teufel getrieben, unb fo
fdjjänblid) oerad^tet, fo oiel ©c^änbenö, Säfteruö,
^ol»n, Unbanf, unb giftigen, bittent §afe unb

befe,

bie

Senn,

einmal fommen

,

älö

benen

und

ein fröl>=

foldfje

gexfyen

©Dtt bamit

:
„Stent, tuenn bu audj bei unb unter
anfielt, ba§ wir fo öiel falfdber, öerlogener,

1) Sßittenberger

un§

felbft

böfer Seute

um un§

ftimmt ju unferem
2)

leiben

müffen."

S)a§

Sateitiifcfye

^Eejte.

Sie 9tanbgloffe ber ^naer 2lu§gabe:

„Steber,

h)em

fold^eä ju §erjen ge£>t, ber tuirb freilid^ nidjt gro^e Suft
!t>aben

gu leben",

genommen.

ift

üon ber 2Ötttenbeiger in ben £e£t auf*
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n. vn,

ben ©öangelifien SucaS.

unb tröftet, bafj er balb mit ber SSelt ru=
moren unb uns tum allem Itnglüd unb $am*
mer cnbltd^ erlöfen mill; alfo, bafj man biefes
geigt

mct)t
boct)

uerlaffen auf
nict)t

beim

dürften,

SBeU

Reifen.

1366-1368.

1487
fönnen

fte

fo bie Stopfe

fte

511=

feiigen STages ntd^t allein mit

fammenfteef ten, ratt)fcl;lugeu unb befct)loffen,
rcie fie uns mollten angreifen, als t)ätteii fie es

fonbern
barnac^

dräuen, als

audf)

billig

$reuben märten,
mit ©et)nen unb ©eufeen

foU ju unferm &@rm (Stjrtfto
unb fagen: £)u Jjaft ben Sag t>ert)eifjen, uns 31t
erlöfen von allein Hebel, fo lafj it)n bocfj nur
fcfjreien

fommen, noct) biefe Stunbe, rco es fein
unb mact)e bes Jammers ein ©nbe. 1)
1)

foflte,

2lmen, 2lmen.

15.

-Wimm

ein

@jempel m ) eben

$eiuben, ben ^3apiften

felbft,

t>on

rcie ftc

unfern
f röE)li<^

unb gutes 9Jhitr;S finb, fo oft irmen eine Heine
Hoffnung erfcfyeint, bafj fte meinen, bas @oan=
geliuin unb und ju beimpfen.- SBelct) ein ©freien
unb Serlangen mar bei tt)nen nadf) bemSlatfer,
ba£} er follte in SDeutfcfylanb
tt)erifcf)en

©emalt

ausrotten, unb

rcieber

eiitfefceu.!

$reube unb Sriumpt)

nun

jefct

fommen

fommen,

richteten fie an,

wollte.

1

)

bie £11=

Srjrannei unb
ttnb melct) eine

it)re

$)a

mar

als er'

eitel

Wty--

men, Saudfoen,. ©tngen unb ©pringen, als bie
nun hofften in unferm SBlut 31t baben, unb mar
fo grofj ^ubiliren, bafj fie nidtjt mußten, mie fie
fict) oor greuben gieren follten.
@tltdf)e gelten
es fjeimltct), unb fifcelten fict; felbft bamit, moHs
ten bie greube niemanb mitteilen, ober fd&rte=
ben's nur ifpm beften $reunben; bie anbern
fct)rieen unb jaulten öffentlich Salvator venit
£>er £eilanb fommt! ber£eilanb fommt! Unb
mar ber greube feine 3tfa§e.

m)

Digressio sequitur. Exemplum Papistarum
de Caes. Maj. adventu Augustam. Ps. 146, 3.
Nolite confidere principibus.

16. 9hm fie|e, bie t)ergrceifelten ©dfjälfe unb
Söfemtd&te formten fict) fo freuen auf einen
falfd&en £eilanb, ber it)nen nid^t fonnte t)elfen,
ob er gteidt) alle 9fladl)t 311 it)nen fefcte, unb t)off=
ten fo gercifj,

fie

follten

mieber ergaben merben,

beim t>or je, unb in it)rer greu=
unb Unbu&fertigfeit geftärft, unb
maren fo ftcfjer unb ftolj, bafj ict) fefrier ©orge
t)atte, unfer &@rr ©Dtt mürbe brüber jtim
Sügner rcerbeii, ber fo ftarf t>ert)eifjen t)at: er
motte allein ber £eilanb fein, unb fo t)oct) t>er=
mai)nt, unb gefagt qSf 146, 3., man foU fidf)
t)iel t)errlicier,

liefen $ost)ett

.

1) 9tanbgloffe ber ^itten&erger unb ber Jenaer: „$reube
ber ^ajriften über ber Bufunft $atfer ©art§ auf ben 3leicfy§=

tag ju 2lugS6urg, 2lnno 30."

fa)on

gercifj,

unb trotten mit ©cfjrecfen
rcotlten fie biefen dteim rein 2 )

©Dtt

löfct)en >

(SDtt motlte

ift

allein ber

&eilanb. 3)

unb
aus=
2Iber

it)nr feine @t)re fo nidfjt laffen

net>

men, unb t)ielt als ein. frommer 9Jlamt, bafi fte
mußten biefen £e£t unumgeftoBen 4) laffen, unb
rcir erlebt traben, ba§ aus it)rent &eilanb it)nen
ein geilanb 5) ift morben.
3)enn fie t)aben ja
rebttdt) gefehlt, unb nic^t ben 3)iann gefunben
an unferm frommen ^aifer, ben fie fucijten,
unb mie fte it)n gern t)ätten, ba^ mir, ©Dtt
£ob, oor it)nen blieben finb bist)er, unb hoffen,
fte follen uns noct) eine SBeile bleiben laffen.
17. 2)as fage ict) nun uns jum ©rempel, rceil
fte fict)

baoon

fo

tröften unb freuen eines 3flenfd)en,
feine 3Sert)ei§ung t)aben y noct) in fei=

t)odj)

fte

uer 3Jiadc)t ftet)t, ba^ er's it)nen t)alten fönnte,
ob er's it)nen gleict) üert)ie^e; follten mir benn
nid^t t)ielmet)r getroft

unb

unb

t)oct)

üert)eiBen t)at ju

auf uu=
aüein tt)euer

fröt)lic| fein

fern redeten &etlaitb, ber es

itidtjt

fommen unb uns

fonbern fann es unb mtH's gemi^lict)
t^un, unb nidlit ein geilaub fein, als ber je
nodf) nie feinmal gefehlt, nodf) gelogen l)at?
fjelfen,

fonberlict) meil rcir mit gutem ©eroiffen fein
matten, unb eine rect)te ©act)e t)aben, barum
mir leiben, als bie nidjt unfer, fonbern ©Dttes
felbft ift; nietjt, mie jene auf ben $aifer trotten,
tt)re fcfjänblic^e Büberei unb Untugenb ju ftär=
fen; bafj mir üielmet)r follten mit greuben rür)=
men unb fprect)en: @i, mie rcirb es fo fein mer^
ben, rceun 'unfer rechter ^eilanb fommt, ber
aller $oSt)eit, fo mir je^t .fet)en unb leiben
müffen, auf einmal fteuern unb ein @nbe machen
mirb, ba§ man nidfjt met)r bas liebe ©oangelium

unb
bie

feinen tarnen fo fct)änblic| üeract)ten, noi»
g?rebiger »erfolgen unb mit ^ü§eu

armen

treten, nodj unter einanber fo rauben unb ftet>
ten, unb allen 3JJutl)rcilIen treiben mirb, mie
jefct

aße SBelt ungefiraft

2) „rein"

fefylt

tt)ut,

unb mir

alfo

in ber 3öittenBerger.

3) Sie 3öorte: „©Dtt ift allein ber öeilanb" fehlen in
ber (Srianger.
«ateini^en Deus dissipat consilia
:

prineipum.

33, 10.]

4) ©rlanger: „umgefto^en".
5) ^eilanb (toon „feilen"
fehlen), ^IHfer.
©ieSonftruction biefe§ ©a^e§ ift in ber Söütenberger ettoaS
anber§, bo^ h)irb ber ©inn baburd^ ni^t geanbert.

=
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Cammers

los merbeit,

unb uns

nid^t

mehr

bürfen meber üor ©üube, £ob, Teufel
noch SBelt, fonbern eitel feiig SBefen unb ewiger
triebe unb $reube fein mirb.
fottten mir
befj nicht t)on ^erjen begehren unb märten?
füccE)ten

D

SBenn mir allein follten red^t fefjen unb füllen,
mie mir allenthalben umringt finb mit Teufeln,
uns

unb fdnejjen
mit böfen, oergifteten Pfeilen, unb allerlei 2ln=
fechtungen ber ©üube, fo würben mir täglich
auf ben ^nieen liegen unb Slut meinen, bafe
es nur möchte balb ein @nbe nehmen.
18. 25arum »ermahnt ims n) nun ß^riftus
im ©üangelio, bafj mir fotlen bte Beiden mit
$reuben anfehen, unb fpricht: „2Benn biefes
aufäßet ju gef d&efjen, fo fefjet auf, unb liebet
eure Häupter auf, barum, bafj ftd) eure @r=
bie alle 2lugenbltd auf

fielen

^raurigfeit fdjlägt natürlich
löfung nahet."
ben $opf nieber, bafj man geht, unb fid) frümmt
mie ein ©d)ilf, jeucht bie 2lugen in Getier, unb

macht ein finfter, *fauer Slngeficfjt; bagegen
$reube ober ein, fröhlich ^erj rietet ben $opf
empor, bafj ber Sflenfd) fröhlich unb freunblid)
2)arum, menn ihr nun (fprtd)t
fid) umfielt,
er) foldje ßeidjen fef)t bahergehen, ba| alles

im Gimmel unb ßrben betrübt unb fauer fie^t,
unb miU euc^ erf direcfen, bafj i£)r follt ben^opf
Rängen, unb gehen, als märet ihr erfragen,
brau; benn es gilt euch fein
Böfes, fonbern benen, bie euch »erfolgen,
brängen unb plagen.

fo f ehret euch nicht

n) reditus

ad propositum, adhortatio

19. SDarum menbet bas Statt
es jene aud)

umf ehren, unb

Christi.

um,

gleid&roie

theilet'S recht, bafj

fönnet mit fröhlichen 3lugen anfehen, als
baS nicht euren ©cfjaben, fonbern euer £eil unb
itjr's

unb
unb 1 )

(Srlöfung jeigt,

gehren

follt;

alles
laffet

©utes,

was

ihr be=

bem Teufel

nicht

$aum,

25— 33.

fache, eud)

31t

eitel ttrfacfje

sb.

vn,

betrüben unb

1368-1371.

311
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trauern, fonbern
fie nichts ans

gu freuen, als benen

bers feigen, beim bafe eure ©rlöfung t>or ber
fei, unb je&t bahergehe, bafj ich fommen,
unb euch aus allem Unglücf helfen werbe.
"'
20. ©iefje, bas ift ber rechte Sfleifter, ber

%$üx

benn b.ie
©ternfünbiger 2) unb SBeiffager, bie nichts benn
eitel Söfes baüon fagen unb bte Seute er=
fchreden fönnen.
@r aber fagt nichts benn
eitel ©uteS; unb unter bem, bas bie Vernunft
unb alle SSelt für Reichen bes 33erberbeus an*
fieht, unb lefirt baoor fliehen unb fchreden,
fann er alles ©utes erfehen unb beuten, unb
bas fröhliche, liebliche 2Bort, vestra redemptio,
eure ©rlöfung, finben unb geigen, unb ein tröft=
lid)es Silb braus machen befj, bas ein £erje
aufs höchfte begehren unb roünfdjen foll. £)enn
roas helfet „eure ©rlöfung", benn bafe bu, ber
jefct unter bes Teufels ©eraalt gefangen, roel=
eher mit allen feinen Pfeilen auf bich jielt, alle
bie Reichen recht beuten fann, anbers,

feine 3Jiacfjt unb Xüäe raiber bich richtet, unb
üon ber SBelt gebrängt unb unterbrüdt, in
aller $af)r unb ^oth ftedft, baraus bir raeber
bu noch niemanb 3) Reifen fann, folleft burdh

beinen

unb

^©rm

©hriftum

lebig gemacht,

felbft

vom Gimmel

unb balnn gebracht

los

raetben,

ba bu über Teufel, SBelt, %ob ein £err raer=
bafe bir'S alles müffe jtin pfeeu liegen?
SBarum raoHteft bu beim üor folchen Seifyen
bich fürchten unb erfchreden, unb nicht üielmehr
ihnen flachen aufs allerfröhlichfte ?
21. SBas roürbeft bu thun, raenn bu müfj=
teft in einem ^reis flehen, umringt mit eitel
beft,

©chrcertern unb ©piefeen, ja unter
fen, bte auf bich gelaben

als ju einem

unb

eitel 35üch=

gerichtet raerbeu,

bu alle 3lugenbltd müfe=
üor 3lugen haben ? SBürbeft bu
nicht t)on ^erjen froh werben, wenn jemanb

teft

ben

ftiel, bafj

^ob

ber euch folche Reichen fo einbilbet, bafj
er eud) ein blöbes, betrübtes ^er§ mache, unb

fäme unb

burch berfelben 2lnfet)en fo tief brüde, unb in
Sraurigfeit unb ©chroermutf) »erfenfe, bafi ihr
nicht ben ®opf fotlet aufrichten fönnen, noch
bes £ages begehren, fonbern eroig in folgern
©chrecfen unb traurigen ©ebanfen bleiben unb

Süchfen, ©piefe unb ©chroert, unb alle, bie bidh
umringten, auf einen Raufen in bie @rbe

untergehen fotlet; fonbern gewöhnt euch, bie
geilen mit rechten 3lugen ansehen, roie id>
fie euch üormale.
Senn ihr h«bt ja feine tlr=

in

ober ber

fchlüge?

[äffet audj.

riffc

S8li|

unb

Dber, wie meinft bu,

Mann

los machte,

üom Gimmel,

311

bafe

beibe,

einem

3JJuth märe, ber

lange 3eit unter einem graufamen Zuraunen,
fremben Sanben, in einem greulichen Werfer
gelegen unb geplagt märe, wenn er hörte, bafe
2) £ier

:

h" ,lüe 9

armen gefangenen

§ 7
1) SBitten&erger

bich

©onner unb

fyat

aud^ bic erlanget „©terttfünbtger".

biefer ©c^rift.

3) Sena«:: iemattb.

3SaI.

1490

SluSlegungen über ben (Söangeliften SucaS.

eri. (2.) i8, 373-375.

unb $ürft fiel) fetbft fein annehmen, unb mit aller 3Jiadjt if)n retten wollte?

fein £anbs£;err

.

2Bie fodte er erfdjreden, wenn er ifm färt^e mit
£eerstraft, SSaffen unb 33üdjfeu balierfommeu,
baß er ben Xf)iirm unb alles, was ba wäre,

über einen Raufen gerfdjöffe unb gerriffe ? weU
c^es tüofjt greulich gar fatt anzufeilen märe
benen, bie brausen mären unb bie es anginge;
aber bem armen ©efangenen roäre es eitel
greube unb Xroft, baß er bas Bonnern unb
33ltfce.n ber 23ücf)fen roürbe lieber Ijören, benn
allen ©efang unb ©aitenfciel, unb roürbe iljm

£ag

ein frölilidjer

fein,

\a,

©Ott

loben

unb

banfen, baß er bie $eit erlebt Ejätte.
22. Sllfo follten wir nun au<$ tlimt, menn
^ Steuer, SBaffer,
roir biefe fteifyen f e l en
SBlifc unb Bonner tjereinfc^lagen, als wollte
es alles 31t Xrümmern gellen, baß mir aud)

m

fönnten foldje ©ebanten f köpfen, unb biefelbigen fo anfeilen, als ©Dttes reifigeu 3eug,
2öaffen unb 23üd)fen, bamit er uns, fo roir liier
gefangen liegen in bes Teufels 9letdj, unter
ber ©ünbe, unb uonJber SBelt geplagt, in allem
©lenb unb Jammer wolle lebig madjen, unb

SBarum
ben Werter jerftören unb aerreißeit.
follten mir beim baoor erf Breden, unb riicfyt
fröpdj leiben alle basfelbige Unglüd
t>on ber SBelt unb nom Teufel, baß er nur balb
fomme unb uns rette? 0 ) Stenn roo roir ben
Xroft unb 3"oerW nid)t Ratten, fo mären roir
bod) (rote ©t. Paulus fagt 1 Cor. 15, 19.) bie
oielmelir

aüerelenbeften Seute auf ©rben.
fo melir roünfd&en,

feinen

©Ott

baß

Ijätten.

roir nie

'

Unb

follten

geboren, unb

Slber bes Xrofts muffen

uns aufhalten, baß. roir roiffen, baß er
will, unb biefe 3eid)en, als feine SBor=
traber, läßt balier fahren, baß er nidjt ferne fei.
roir

tommen

roir wollt

fidlere,
f offen

2

i

a cmflöfe.

Db uns nun

inbeß bie Söelt alle ^3lage
unb ^er^leib anlegt, unb einen bittern, fauren
23.

£runi

fcfienft,

oline,

was

fonft täglicb Unfall,

tonfljeit, ^eftileng, tljeure

uns

gellt,

SJlenfdjen
gefien,

bas
roelie

unb als 1 )

bem
tljut,

fieibe

aisbann nü$t ein fröEjüd^er Slnblid fein; benn
fte in einem 9?u fo gerftoßen/) baß fte
in ewiger Dual liegen müffen, weil fie jefct
beibe,

p) Dulcia

1)

„aß"

fefylt

unb

non meminit, qui amara non

gustavit.

24. Unb obwohl folc^es 'ben frommen (S^ri*
aud) wel)e tliut, bie fold) 93erberben ber
9öelt bebenfen unb ju bergen nehmen, unb
ifyretfjalben fic^ betrüben, boc^ roifl er fie mit
biefen 2Borten gurüd gießen, baß fie melir ans

wie notl) tEjre ©rlöfung fei, benn wie
groß jener SBerberben fei, unb melir bewegen,
warum es ©Dtt tliut, unb wie Ijod) fte es »er*
bienen, baß er's ntc^t fann anberS machen,
weil fie nid)t wollen aufhören, bas ©oangelium

felien,

unb »erachten, läftern
unb fpotten, feine ^ßrebiger mit ^üßen treten,
unb allen 9Jhtt§roiflen treiben, unb nichts liilft
alles, was man oermalint, flelit, warnt unb

fo fd)änblid) gu oerfolgen

brauet, als bie es

fd)lecf)t

nid^t glauben,

bern erfahren wollen, ja, fo

was

fdjredlid)

ift,

oon

fic&er finb,

wenn wir
unb

fon=

baß

fte

auf uns weifen,
es übel gugelit, unb
fid)

unb uns ©djulb geben, wo
was für ^ßlage unb ©c^abe fommt.

©umma,

alles tljun, »rebtgen, bitten, ratljen,

beibe, unfer fieib, 58lut

31t

in ber SBittenberger.

fo fidjer

^aben.

ften

äußerlichen

unb bas bittere £rünflein foften, auf baß uns
bas ©üße liernadj befto baß fcfymede, p) unb roir
baburdj getrieben roerben, biefes Sages befto
©onft gingen
melir mit ©elmen gu begehren,

fettes 2öort unb ßexfyen,

ftolgigltd^ »erachtet

ober

laffen

unbußfertige äBelt, unb mit i£>r gar er«
in Suft unb Segierbe biefes fiebens,

er wirb

fefcen,

bas müffen wir

baß

li$ unfertfialben nichts Sefferes nod) lieberes
miberfaliren tarnt. 2lber ben ©ottlofen wirb'S

$rieg über

in einen fauren Stpfel beißen,

oerftarrt,

nid^t füllten, rote bie

bis roir aud; ©Dttes 9Bort nid)t melir arteten,
unb fammt ben ©ottlofen oerberben müßten.
3
9?un aber tliut er ) uns bie ©nabe, baß er uns
btefes fiebens mübe unb fatt mad)t, unb eines
beffern tröftet, nämltd), baß er balb tommen
werbe in ben SBolfen, mit großer Äraft unb
£errltdpeit, unb uns ju fid^ nehmen, aus allem
Unglüd erlöft, pi ewigen $reuben, baß uns fret=

e tt,

3

)

1491

1371-1373.

unb

baliiu, falt

mir unfer Unglüd gule^t

alles,
0) [SHfftfc:]

immer

vn,

ae.

ber 2Belt

Solln benn bie

unb ©c^iweiß baran

Reifen, fo

311

Ijödrfte

Wegen wir

nichts

93erac^tung, Unbanf,

^etb, unb ergböfe XMe, baß uns
möchte bas ^erj brechen, baß ©Dtt muß, wo

£aß unb

er will walirliaftig

©0

bleiben, einmal fo

brein=

Satetntfc^: submergeremur.
Settaet: erf offen.
Sateinifdjen
3) aBtttenberger unb Jenaer: „@Dtt".
ift eS nidjt auSgebtüdt.
Sateinifc^: conteret.
4) SBtitenberger: berftofsen.

2)

bie

SEBittenberger

©rtemger.

unb

%m
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(»•)

fchlagen,

bafj

fef>en /

fie

£)räuen (weldfjes

Unb

fein

bafc

SBort unb

für lauter (Mäd)ter lial*
feine armen ß^riften retten

fie

unb

teil) roalir fei,

25—33.

£utf)er§ ^rebigt über Suc. 21,

18 - 375-377.

sb. vii, 1373-1376.

Unb

roer noef)

bafj

er bes

niä)t

bas $ater=Unfer,

nietyt

©of)ne§

oon bergen

beten,, rote

Seiben, ©terben unb 2tuferfteliung, unb alles,

füljlt liabe,

bafj

unb getrau |at, fo fidler unb
fröhlich bis ans @nbe »erachten, fo finb fie al§=
bann aud) einmal blöbe unb »erjagt, wenn roir
$reube unb SBonnc liaben.

mar,

fönne.

weil

fie

je£t feines lieben

roas er gerebet

©arum,

25.

bu barmliergig

roiHft

fein, )o

erbarme bicf) otelmelir ber armen ©Triften, bie
fo oiel ^lage unb ^ergtetb leiben in ber SBelt;
ja,

bes

unb bes £>eiligevi
,
unb ©Dttes, in meinem bu

©oaugelii

lieben

Ramena

Gfyriftt

getauft,

unb gum

bafc berfelbe

fo oeracfytet,

unb

gefc^mdfjt

eroigen fieben berufen bift,
gertreten,

für Sarmljergigfeit, bafj roir

barmen über
bie nid)t

bie

oerfolgt,

2Bas roäre bas
uns f Otiten er=

geläftert roirb.

uitbufjfertigeu

motten beffer werben,

23öferoicf)ter,

noef) etjer

auf=

mit iljrer SBosfyett, bis fie 31t ©oben gelten.,
unb alle Hoffnung an tfjneit oerloreit ift: unb
follten bagu gebulbig fein, bafj fie ben garten,
Ijören

eblen «Hauten ©DtteS,

unb alles, roas
unb mit ^üfjeit

Gfirifti,

er Ejat, fo läfterlicf) Juristen,

barüber laufen? auf bafj ja ber STeufel mit
feinem ^eid) beftänbe unb obläge, unb ©Dttes
9ieicf)
icf)

gebämpft unb unterbrüeft roürbe.

boeb,

lieber,

bafc

noef)

untergingen, beim ein einiger

mit feiner gangen
betet:

„gufomme
unb

geroünfcfjt

unb

frifefj

& e " 1 SReid^."

geflucht, gerftört

folgern

bafj ©Ejriftuö

Gljriftenljeit follte

£)arum nur

gertreten.

©frrift in

fcb>eige benn,

&ergleib bliebe,

SBolIte

gelmmal

je£>n 2Belt

fiel)

laffen

getroft ge=

Unb baueben
git ©ruube
alles, was

unb
unb

müffe roerben SBelt,
ift, unb md&t rotll aufhören gu toben
unb gu trogen roiber ben lieben ßliriftum unb
fein SBlut unb £ob.<0
oertilgt

baroiber

q) (Srlöfe

te£>rt

roir

uns aud) unfer täglicf) 23ater=
foHen frölilicf) bes Xages be=

gefreit, unb müffen ju ©Dtt freien, bafj er
einmal feinen Manien, SBlut unb ©ut räcfje an

ber

oergroetfelten

Glirift

foll

follte fonft

,

gottlofen

SBelt,

noc& fann anbers beten.

bafc

fein

Unb wer

beten, benn ein ßlirift, ber fo ge*

unb geplagt roirb über feiner SCaufe unb
©oangelio, ober ©Dttes tarnen unb Wiä), bafj
er feine anbere £ülfe nbdj £roft auf ©rben tjat ?
ängftet

Ejätte.

icf)

oiel
icf)

bem

weniger fann
felbft

ift,

er's

oorgetten ge=

Sßater^Unfer fo feinb

Ruberes gebetet

oiel lieber etroas

idfj

bereit

ber oerfteljt uoefj

Jammer

äöeitn bu aber in beut

fteefft,

unb fülilft, fo roirb bir's rooljl füfe roerben, bafj
bu es oon bergen gern beteft. SDenn roer follte
nicf)t oon bergen begehren unb bitten: „Srlöfe
uns 00m Uebel", bafj unferer Sßlage unb £erg;
leib in ber SBelt einmal ein ©nbe roerbe, roeil
,

roir felien, bafc bie Sßelt boä) roiU bleiben, roie

unb läjjt il;r bie alte #aut uic^t auSs
unb nid^t beffer werben roiU noö) fann,
fonbern nur täglich ärger roirb ? SDrum nic^t
beffer ift, benn baoon, je eEje, je lieber.
27. SDenn es ift liier boef) ittcl)t anbers, benn
fie

ift,

jielien,

als [roenn] id^in einer 9Jförbergrube roäre, ba iä)

mid^'md^t fönnte erroeljren
tfjäte ic|,

roie

icf)

1

noeb, erretten: )

fönnte, ba^

ober jemanb friegte, ber

rnidf)

icb^

rettete;

©t. iuprianuö gefagt bat: 2Beu
liier

baoon

ba

fäiue,

roie

auc|

follte gelüften

gu leben in biefem''f<$änblidb>n SBefen, ba
anbers finb, benn als ber in einem

roir nid)t

^inge «ftelien

ba alle ©cf)roert unb ©piefee
2Bie fönnte ein folcb>r fröE)=
er jemanb fälie, ber ibjt retten

inüfjte,

auf

tEjn hielten ?

li(|

fein,

e£>e

wollte?

2llfo

aud)

roir,

wenn

roir

uns

felbft

wie roir in ber 2Belt fteb>n, unb roie
ber Xeufel mit uns umgebt, unb uns gufefct,
bafe roir müffen alle feine Pfeile unb bittern
3orn in uns freffen, unb bagu feinen Slugen*
blief ftcfyer fütb oor bem Xobe unb allem Uu=
glücf, roas follten roir anbers roüufcfjen, benn
bafe roir aufs erfte baoon fämen, unb errettet
anfeilen,

roürbe n ?
r)

r

)

Paulus precatus est: Cupio dissolvi, Domine, et esse tecum, Phil. 1, 23.
S.

wo bu biefes 5TagS nic^t be=
bu nimmermelir bas 93ater=Uns
fer beten, noä) auc^ ben ©lauben rec^t fpreeb^en
®enn wie fannft bu fagen
f önnen.
28. £)arum,

un§ öotn Uebel.

26. 2llfo
Unfer, bafj

bafj

unb

fo getieft

SCages begehrt,

1493

gelirft, fo wirft

glaube eine Sluferfteliung bes
ein ewiges fieben/'

wenn bu

^leifctjes,

unb

fein nicfyt begefjrft?

©laubft bu aber, fo mufet bu es wal^rlicb, oon
bergen roünfcfjen, unb ben %ag> lieb liaben,
fonft bift bu noeb, nic&t ein ©brift, unb fannft bi<|
bes ©laubenS nic^t rübmen, ja, bu fannft auc^
1) SBtttenberger

unb Jenaer:

retten.

1494

<Eri. (2.) i8,

mm

2)enn
üerftefjen.
$ch raiH allein bein ©Dtt

bafj er fagt:

Reifet,

Auflegungen über ben ßüangeltften £uca§.

©ebote mdit

bie jehn

bu

fein,,

377—379.

follft

meinen tarnen

nicht unnüfclich

1

genb?

SDaraiber baö Vater=Unfer gefteßt
fo

bafj,

2

raären,

foldieö

Unterlafj

^ame

fein

bafj

rair

)

of)\\

raerbe,

fein

@nbe

fonberlich

unb

naf)t,

3)enn

fte

raeil fte ju

ift,

baran

alles Bezweifelt
if)r

2öa§ foUten

rair

benn in

fo viel

um

werben rairb, raeil es jefct fo
unferm Seben, bie rair baö
©üangHittm noch haben?

rate es

nach

fdjänblich juge^t bei

s)

grassatur.

Unb

29.
fo

f Otiten

ob

rair

rair'S

uns

4
)

unferthalben nicht bürften,
boch unferer lieben SBrüber

1) ©rlanger: unnüfc.
bie 9Bittenfcerger

2)

quae

©0
si

senserimus.

3) „uri£"
4) „un§"

unb

bie

fefylt

©rlanger:
in ber Jenaer.

f e$tt

in ber ffiittenberger

3en*e^

Sateinifdj:

t»o.

unb

(üijrifto

nodj eine

tröftet, ) bafj fte

bis bafe

Offenbarung

bie

raie

11. geigt, ba

f leine

ifjre 3Jiitfnec^te

^eräufommen
nun faft erfüllt

(raelc^es
ift),

fie

©Ott

ba=

3eit rul)en

unb Vrüber voU

rair

hoffen,

bafj

alfo, bafe beibe, tobte

»on un§

©Dtt

rufen

begefjren, bafj

um

;

eraiglicl alfo gefdjrategen unb vertreten bleiben,
unb ber Seufel fammt ber 3ßelt eraig raiber fte
trogen unb rüfjmen, unb immer fortfahren,
me|r unb mefjr ju morben, unb baju bie Seute
t)erfü§ren, unb alle ©ünben, bie jut)or uttträg*
lic^ finb, fdjraerer unb fernerer machen, bafj
rair täglidj inefir ^lage unb Unglüd müfeten
von ihretwegen tragen? SBir hören unb fe§en,
raie ber (Snbedjrift, beibe, 5Cürfe unb ^abft, 7)
raütfiet unb tobt raiber ben Tanten ßfjrifti unb,
ber ©Triften Slut, unb allerlet Kotten raiber
unfer düangelium, unb follen bem leibigen %eu>
fei jufehen, bafj er o^n Aufhören allen aKuth=
railleu treibt, mit »oder ©eraalt, unb ba^u
ftillfchraeigen, unb nicht rufen?
aJttifjteft bu
bocfi feine chriftliche Aber in beinern Seibe ha=
ben, raenn bu nicht von &erjen begehrteft, fol«

c^es unfeligen 3otttmer§ los ju raerben.*)
t)

SBenn aber biefeä anfä^iet au

gefd^e^ien, fo fe^et auf,
^ebet eure Jgaupter auf, benn eS na^et eure @r«
löfung.

unb

(allenthalben in ber Söelt jerftreuet) $af)r uub
9ioth laffen ju ^erjen gehen, unb »on if)ret=
raegen baruad) freien, raeil rair fef)en, raie es

ihnen geht, bafj fie nicfit allein fehen unb hören
müffen, bas ihnen im ^erjeu raehe thut, fon=
bem auch alle (5dmtach, ©eraalt, Verfolgung

von

tfjre @rlö=
fung. ©enn raaä fönitte für elenberer Jammer
ber 6f)riftenf)eit raiberfa^ren, rao fte follten

t)er=

Slams

6

6,

rair tfinen Reifen ju

ju ratzen; raie rair raofjl t)or

^offen.

biöfier,

itnb lebenbige Triften,

ju Reifen

mer unb Unglüd: begehren 311 leben? 3a, raaö
hätten rair uns 31t tröften, raenrt rair benfen,

mit

[e§]

ihrem

unb

am

follen-,

©rube geht.
be§ Teufels $inb, unb eine

mm man »ornimmt,

ift,

3o^anni§

lenb

-Seid)

unb
Augen fehen, bafj
fte je länger je mehr ©Dttes SBort verachtet,
unb täglich allerlei ^rrtfmm, Spötterei, unb
alle Soweit übertjanb ntmmt s ) unb ftdj mehrt,
unb nur je ärger rairb, je mehr rair SBefferung
loren

rair bereits

unb auc| ^eimlic^

f)ingericfitet,

Söelt gerocfien raerben;

bereits auf ber

boch

ift

foldie $rucht,

jefct,

^aben

Xage fcfireiet, bafe fte einmal 31t (g^ren unb raie=
ber gum Seben fommen mögen, unb an ber

fein

beffer raerbe,

t)tel

bie beibe, öffentlid) vev-

ol;ne raa§
an, ja, üou
Anfang ber Söelt, ber lieben tobten ^eiligen
finb, welcher Slut nocf) ungerocfien, unb at§
mit großem ©eignen unb Verlangen nad) biefent

Jammer

allem

äöie

unb erfahren,

um, unb

»or

2BtÜe gefd^e^e, unb uns 3) »on
2)enn töte ich [§ 24]
^IfS.
gejagt habe, e§ wirb boch nichts anberö braus,
unb ift nicht 311 ^offen, bafj es mit ber SBelt

fomme,

1495

»errät^erlic^ ermorbet finb? 5)

unb

füllen, unb gern to§
ju ©Dtt rufen follen,

geheiliget

gebracfit raerben.

bräunt ober fonft

führen; item: 2)u follft nicht tobten, nicht fte^
len 2c, benn bafj er bamit jeigt, tt>ie e§ um unö
ftefjt, bafj rair in bein SBefen finb, barin rair
ohne ©ünbe unb Unglüd nicht leben tonnen,
unb ber Teufel raehrt, bafj er nicht allein .imfer
©Dtt fei, noch rair frieblid) unb göttlich unter
einanber leben fönnen, fonbern eitel Abgötterei
anrietet, Säfterung unb 9J?ifjbraud) ©Dttes
Samens, unb baju Ungetjorfam, Wloxb, Born,
Unzucht, 9iauben, ©teilen unb allerlei Untu=

vn, 1376—1378.

unb baju jämmerltcfi erraürgt unb um*

leiben,

erlebt

)

au.

5) §ter f}at Sut^erS <$%extfylav öon fjpäterer Jganb ben
follen ertöbtet fein, fiber ba§ ©öan--

8«f«^^ „3$«r 70000

gelium aitfgefommen ift 6i§ an^ier in ba§ 50te 'Safyv im
9tieberlanb A Surgunbien, ^lanbern, 93re§tau [foHte toofyl
„Srüffel" ^ei^en], @ent.
Sefie^e bie Drbnung Äaifer
©aroli V., fo im 50ten ^afyv ausgegangen."
6)

„$a

fie

©Dtt bamit

tröftet"

fefylt

in ber SBittenber*

Jenaer: ba§. Sateinifc^: ubi.
7) ©0 bie ©rlanger unb baS Sateinifc^e.
unb Jenaer: ^ßabft unb SCürle.
ger.

in ber Jenaer.

SBittenberger

en.

1496

(2.) i8,

£utf;er§ ^rebtgt übet &ic.

379-381.

21/ 25— 33.

so.

vn,

1497

is78-i88o.

uns armen betrübten ©ünbern,

beneit leib fein foll, bafc

wir
ba
unö ber Teufel trautet, nidit allein £eib unb©ut §u nehmen, fonbern aud) Unfrieben madit
int ^erjen unb ©ewiffen, bafe wir un§ »or bem
lieben Xag unfrer ©rlöfung fürd)ten follen, unb
eben ben Sroft will eut3iel)en, bafe wir im Un--

lieben tobten ^eiligen baliegen in ber @rb'e vex=

Söett aber wirb er eitel ©djrecfen

30. Saturn,
fo

lafet

leljrt,

11

)

wo wir

uns
uub unfere

wollen Triften fein,

wie uns ©t)riftuö

getroft beten,
£)o£>e

forbert,

STCotf)

alö

fonbern'

baö ©tmngetium unb
©Dttes 9tae fo gefd)äubet wirb unb leibet,
bie Gfjriften verfolgt unb ermorbet, bie rechte
£e§re unterbrücft, unb be§ Seufelö Regiment
fammt aller Soweit überfjanb nimmt; unb alle ,glüd

unb

geffen,

©Ott an

(Stire erzeige,

unb

fie

©taub unb Sßuluer worben, bafj
unb fetner ©&riftenf)eii feine
feinen tarnen unb it)r Slut rädje,

31t

it)m felbft

wieber Ijenwr bringe
bid& nod)

feit.

tf)rer &errlid)--

311

Unb ob bu

fiit)left

erfdjroden

ober furc^tfam twr biefein SCage, beine§ $lei=
fd>e§ falben, fo fiefje 31t, bafj bu bir foldies
ein'bilbeft, unb bidj an (Sfjrifti 2Bort unb 3Ser=

ma§nung

Ijalteft/ bafj er bidj Reifet

ba§ &aupt

aufgeben unb fröpcf) fein. Unb fjeifct'S „unfere
©rlofung"/) ba§ ift, feinen £ob, fonbern ewig
fiebert, feinen ftoxn, fonbern eitel ©nabe, feine
£öUe, fonbern ba§ &immelrei<$, fein (Srfdirecfen
nod? $at)r, fonbern eitel Sroft unb $reube.
©afj e§ wof)l ©t. Paulus an SCitum, 2, 13.,
nennt „eine feiige Hoffnung ber @rfdjetnung ber
£errlid)feit besä grofjen ©Dtte§ unb &eilanbe§,
§@fu (Sfjrifti" k. Partim follen wir ja gutes
3J?utt)§ baju fein; benn welker foldjeö wei§,
unb täfct's ifjm ju ^erjen getjen, ber wirb fidj
ja nid&t fürdjteit uor feinem eigenen &eil, Seben

unb allem ©uten, nocfi erfdjrecfen t)or bem, ber
un§ ba§ ©oaiigeltum unb bie ©nabe fjat geben,
bafj

roir'5

leugnen, fonbern lieb fyaben

nidit

1

unb bef ernten, unb barüber alle $af>r fielen )
Teufel unb ber böfen Sßelt.
u) Devote orandum: adveniat regnum tuum, li-

üom

bera nos a malo.

Sag

SDiefer

foll allen ®ottfeli=

gen ein fonberücfyer, erwählter unb freunblidjer Sag
Tunc videbimus eum a facie ad facieni.
fein.

v) 2>arum

füEjrt er

ba§

liebfie

SBort:

@r löf ung,

roel;

dje£ alle Soeben gern Ijören. 9Ba§ ift aber ©rlöfung ?
3Ser wollte nidjt gern erlöft fein öon ber böfen, liftt*
gen, reifjenben unb tobenben Sßelt, tton bem it)ütl>en=

'

ben $leifdj unb öon bem fcfyalffyaftigen Teufel, item,
öon ber ©träfe ber ©ünben, öon ^peftttenj, Stattern,
ßrieg, Sfyeurung," allem Jammer, £erjeleib, fallen
Sftadjbaren, ungetreuen greunben unb roaä ©lenb fyie

auf ©rben me|r ift? unb fcebürfen fürma^r
guten Sroft unb 3tat^ hriber foI$ Unglücf, unb

roofyl
Ijerj;

lidje§ (Sebet.

31.
lidi,
1)

eitel

aßittenberger

pericula subimus.

wirb ber

Sag

unb Jenaer:

nidjt fd)recf=

uicf)t

ber 3öelt,

auäfteljen.

Sateinifc^i:

3uder werben,

»erjagen unb umfomnten.

follen

2)er

unb ßittern,
%ob unb ©ift, unb t)öMfd)e harter 2 ) fein, ob
fie eö wo^l nid)t glaubt, bis fie e§ erfährt.
®arum, wenn er nun wirb t)ereinpta^en uub
alle§ in einen Raufen fdnneifjen, fo barfft bu
nic^t fürditen, ba§ er bic^ treffen wirb, unb
mit untergeben unb »erberben müffeft, fonbern
auö bem ©rabe unb ©taube
f 0 lieft entweber
1

wieber lebenbig gen ^immel gejudt werben,
ober in einem 2lugenbtid »erwanbelt ju ewiger
^larfieit, ba feine ©ünbe, fein ©djreden, ga|r,
Setrübnife, fonbern eitel ©eredjtigfeit, greube
unb Seben fein wirb. 2)efj warten uub prebi=
gen wir für ben flehten Raufen, bie e§ annef)?
men; unb barüber leiben wir audj, ba§ wir
3
attein btefes 5Cage§ [&errtid)feit )] erleben,

unb
mögen, wie wir t)offen, unb be=
ganzem ^erjen, bafj ber geidieu fo

fröt)lidi fet)en

getjren t»on

üiel gefdieljett feien, bafe er

unb

nidit

rnffe^age

vox ber £t)ür

fei,

unb

bafe

»ersie^en werbe,

©ie^e,
nod^ jemanbflfltä Oeries erleben wirb,
bas ift nun ber Sroft, be§gleidien fein 9)ieufd)
auf (Srben geben nod» erbenfen fann, ofme ber
^eilige ©eift, burc^ <St)rifti SBort. ftaxum lafe
©onn unb 9)ionb, unb alle (Sreatur fauer

,nur

fefjen,

unb

ftdi

fdjredlid) fteüen.

2)enn ob

fie

gleidj ber SBelt fauer feljeu, fo follen fie bodj

nidit fauer feljen, fonbern freunblic^ ju=
la^en, al§ bie barunter ben £roft erfetjen, ben

un§

w
^un be=
(£^riftu§ burdj biefe SBorte jeigt. )
©leid^nife.
ein
baju
fd^ön
gibt
unb
er,
fc^liefet
w) Oonsolatio
58.

30. 31.

ineffabilis.

©djet an ben Feigenbaum unb aüc

Säume, menn

fie jie^t

augfiftlagen, fo fefcet

M W*)

WS

ber Pommer
an ibnen, unb merfet,
autö f toenn ibr ba§ aüe§ fel»et an=
naöe ift
x
nabe tft )
geben, fo toiffet, ba^ baS 9?eicb

®8tM

x)

©ielje, alfo

fonbern

bie

je§t ^ier in ber 9)iörbergrube liegen muffen,

Utinam hac

hora, ne quid deterius nobis con-

tingat.
2) @rlanger: £ölle=3Warter.
3) „^errlic^ifeit" fte^t allein in ber Jenaer.
4) „je^t" feljtt in ber SBittenberger.
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32. 35as

ift

881-888.

2lu3legungen über ben dücmgeliften SucqS.

eine rounberlidje Auslegung,

je

bie id) ni<$t fönnte fuiben, norf) lieber reimen.

®enu

bas

roer E?at je gehört, bafj

unb blühen",

ausfcf)lagen

SJionb if)ren ©cfyein nerliert,

Seute beben unb
Kreaturen fief) fo

fjeifce

„Säume

wenn ©01111 unb
Gimmel unb @rbe

frad&t, bie

gittern, Suft, SBaffer

unb

ftellen,

alle

als motte es

311 ©runbe gefjeu?
£eifjt bas an=
grünen unb ©ommer merben, fo ift es
eine feltfame ©pradie unb neue ©rammatica.
3$ meinte, es follte üielmeljr Ijeifjen bas 2Siber=
fptel, einen raupen, falten, tobten SBinter fom*
meu, ber alle grüßte, unb alles, 1 ) mas ba

je§t

alles

fafjen

311

wädjft, üerberbt.
SKeifter,

unb

2lber ©{jriftus

beim

beffer tröften

freunblidjeu 2lnblicf ein

unb

ift

ein anberer

ber anbers üou ©adjen fann reben

eine fdjöne,

©oun unb

9Jtonb

macfyt

lieblicf),

f öftlic^e

unb beutet's

rhetorioa,

it)ir,

aus bem uu=

tröftlid)

Silb,

interpretatio aus ber

fo:

ftnfter,

ba|,

wenn

SBaffer

icf)

fel)e

unb SBiub

braufen, unb beibe, Serge unb Xfyal umreiten,
foll icf) fagen; 2)efj fei ©Dtt gelobt, es roill

mm

©ommer

merben, ba

fe£»e

td) bie

Slätter unb

Stützen ausfd) lagen! 2llfo fann fein SDtenfdj,
Vernunft, noef) SBeiStjeit auf @rben reben noef)
beuten, bafj barunter eitel (Srlöfung nub frö^
lief) SSefeu fomme, ba fie nicfjts beim eitel Xob
unb Serberben oor Singen fieljt.
33. ©aruin lafe uns biefe ßunft unb neue

unb gewonnen, baft mir
fönnen in uns bilben,
unb nad) bem SBort anfe£>en unb urteilen.
2>enu roenu mir unferer Sernunft unb 2BetS*

p

auf bafj mir uns nidjt biefes SebenS laffeu ge=
lüften, 110$ trauern unb jammern, bafj mir
baüott follen, noef) bafj bie SBelt fo gar, famiut
allem, roas brinuen ift, unb fo triel großen
Seuten, üergefyen foll, fonbern üielineljr er=

barmen ber

armen Triften, beibe, ber
leiben unb unterbrüdt mer=
ben, unb ber tobten, bie ba liegen, unb gerne
mieber Ijeroor unb üerflärt mären, als bas $orn,
bas in bem SBinter in ber @rbe üerfdjarrt, ober
ber ©aft in Säumen, ber t)or Mite nid)t heraus
fann, unb bes ©ommers martet, bafj es mieber
ausfilagen, grünen unb blühen möge.
lieben

lebenbigeu, bie

fdiöner

©ommer fommen; unb ein

nidjt gerne, bafj alles fo ftnfter unb fauer fteljt,
bli&t unb bonnert, brauft unb rumort, als
roollte

fid)

alles umfeljren.

ein ßljrift

2lber baran

foll

froren, fonbern bas SBort
faffen, bamit er mill uns bie 2lugen auftyun,
ftd)

nicfjt

unb beuten, roie er's beutet, als gelje es gegen
ber lieben ©ommerjeit, unb feien eitel fcfjöue
Sfföfen unb Silien, bie baf)er blühen, bai Suft
31t fefjen ift,
bafj mm alles eitel greube unb
Suft werben folle naef) biefem fd&änbli'c&en böfen
Sßefen unb Unglüd, barin mir jefct finb. 2)enu
mir fotten neue 3)ienfcf)eii fein, bafe
anbere unb neue ©ebanfen, Serftaub
unb ©inne Ijaben, unb fein 2>ing anfeben nad)
er will, »eil

mir

1)

auef)

„äHe§"

fe^tt in ber

©rlanger.

Sateintfd^:

quiequid.

©om=

Mm,

alle

beim batmr
2>enn biefelbe E)at es

foldjer

mer, ber nimmermehr aufhören mirb, 31t mels
c^em nidit allein alle ^eiligen, fonbern aud^ bie
lieben (Sngel fid) freuen, ja, aud) alle Kreaturen
raarten, unb fid) ängftlid) barnad) fernen (mie
©t. Paulus
8, 19. ff. fagt), bafe einmal
ein eroiger ©ommer, unb barin alles neu roerbe.
2)enn es ift Gimmel, @rbe, ©onne, ©terne,
fie

ftie£?en.

jefct

34. ©0 follen mir aud) uns freuen gegen
biefem £ag, unb fagen: ©S ift lange genug
SBinter geroefen, nun miU einmal au<J ein

SBelt, bie

unb

1499

bem gufünftigen, unficfjtbareu, neuen
2
SSefen, befj mir
hoffen Ijabeit, unb ) nad)
biefem Seiben unb elenbeu SSefeii folgen foll,

Suft unb

folgen, fo fönnen mir nichts,

i38o-i383.

ten nad)

©pracf)e auef) lernen

erfcf)redeu

vn,

ber Sernunft, mie es oor ber SSelt ftel)t, fon=
bern mie es oor feinen 9lugen ift> unb uns ricf)=

biefe 3eid)en fo tröftlicf)

f)eit

ssj.

leib

ift,

(Sreatur mübe ber Sosljeit ber
fe&en unb tragen mufe, als ber es
bafj fie fo fd)änblid) mifjbraudjt mirb,

unb ber 3öelt unb Teufel 31t allen ©ünben unb
Söfem bienen mit^, unb mollt gern mit uns
bes fd)änblicf)en SöefenS los fein, unb neu
Gimmel unb @rbc merben, mie ©t. Petrus
2.
3, 13. aus Sefaia, (Sap. 65, 17., fagt,
mobilen mirb.
2)eun
Übermacht, bafe fie es nid)t länger
ertragen fann, unb barurn fid^ fo alles reget unb
bariit eitel ©ered^tigfeit

es

ift 31t

grofe

roeget, als

©Dtt

31t

fcfjreienb, bafe er fie erlöfe.

35. 2)arum befcf)lie^t

S. 32. 33.

f)ier

$üfo audj,

ber

&@rr

ttjenn

iftr

(£l)riftus:

m aM

ba^ ba8 JRetal ©Dtte«
nabe ift 2)enn Gimmel nnb @rbe foöen ber»
geben, aber mein SÖort fott nitbt tjergeben/)
febet angeben,

y) V. D.

M.

f0 tDifttt,

I.

Ae.

[= Verbum Domini Manet In

Aeternum.]

2)

„unb"

fep

in ber ©rlanger.

1500

(2-) i8,

383

SutycrS $iebtgt über £uc. 21,

f.

labt gebeten: 3» ;
fomme bein Jteic|, unb erlöfe und üoiu Uebel;
fo feib nun gemife (fo gewifj, als mein Söort

als

fotlte

fagen:

er

s

wai)r unb ewig
bafj folcf)

ift),

wenn

itjr

bie.3eid)en

©ebet er|ört, unb fommen

fel>et,

foü,,

wie

1

fein, als bie

Unb wie
aller

Kreatur

bleiben zc, ba icf) fommen werbe in ben SSolfen,
mit allen Ingeln, mit grofjer traft unb ^errlicpeit, mit einem mächtigen $euer, baoon alle
(Sreatur wirb jerfc^meljen unb üerjetjrt, unb
alles neu unb eitel £icf)t werben, unb unfer
Seib aufs allerfdjönfte üerflärt, üor allen (Erea^

unb ©d)a&

unb ganj limmlifd), m'el lichter unb
leidster benn bie Suft, oben fcfiweben wirb, bei
(Eljrifto, in unaussprechlicher £errlicf)feit, unb
werben bie ©ottlofen fe|eu unter unfern güfjen,
fjienieben auf @rben, nacfenb unb blofj, unb mit
ewigen ©djanben, Bittern unb SBeben, jur &ölle
üerfludjt unb geftofjen.
36. z)©iet)e, fo fott man ben Triften bie
Beiden bes iüngften £ages beuten, bafe fie uns
bienen 311 eitel greuben, unb nichts fcfjaben,
fonbern eitel frommen unb ©ewinn miiffett

ßlarljeit.

bafj

bes Teufels

Steicf),

tureu,

ben anbern follen bie Slftrologi beuten
benn eitel trieg, Slut, Xob, unb
$arum lafj bie erfefireefen unb
aüe§ Unglücf

fein;

nichts anberö

.

ftcf)

fürchten,

bie

nicf)t

meljr f)aben

noef)

be=

c

1) ©rlanger: SBefen. Sa3 Sateinifdje bietet leinen 2ln*
bie SeSart feftjuftellen.
fyalt,

um

wir neue ÜDtenfdjen finb in

er ein

unb

begehrt,

1501

getreu, benn bies geitlidje Seben unb gute Sage
a
auf @rben; ) wir aber wollen gutes 3Jlutl)S baju

©ünbe,
unb alles Ungliuf foü ein ©übe fyaben, unb eitel
1
©DtteS 9?eicf), ©erecf)tigfeit unb feiig Seben )

i£>r

®. vn, lsss-iu«.

25—33.

alles,

&@rr Rimmels unb

ift;

was

fo finb audj

um

ift nicfjt l)fer,

unb

wir über Beiden

fefireefen will,

mufj uns fc^aben-, ob es
bies Seben mit angreift.

dljrifto.

(Srben,

bafe es nidjt

ben Seib unb
£>enn unfer Seben
fonbern warten eines
glcicf)

anbern, ba unfer Seib erlöft foll werben/ wel=
dies je&t im ©lauben »erborgen ift mit (Eljrifto
im Gimmel (wie ©t. Paulus [Gol. 3, 3.] fagt);
aber balb auc^ uor aller SBelt wirb offenbar
werben, in unfterbltdjem SSefen unb ewiger

z)

2lmen. b )

Signa extremi diei

quomodo attemperanda

sint.

a) freffen, femfen, tanjen, ftmngen unb gebenlen ntdf)t
ber treuen SBarnuiig (Sfyrtftt 2uc. 21, 34.: Cavete,

ne corda vestra graventur crapula et ebrietate.

Quod etiam in sümmis festivitatibus contingit.
3e

^eiliger $eit, je mefyr SBoäfyett bie SBelt treibt,

toirb lein

Sag

fo übel als ber

b) 2lnno 1534 [üielmefyr 1533; ügl. $e 2ßette,
©. 474] follte nad^ ber ^ßro^^ejeiung Mag.
©tieffelä ber iüngfte

unb

<&abbaty jugebrctdjt.

%a$ fommen

58b.

IV,

3Jiicb,ael

aber alfo

fein;

Et paene completum est tempus praedictum ab Elia Levita;
sex milliä mundus, postea destruetio.

mu^ menfdjlicb, e 3ßei§^eit

anlaufen.

'Unter bie ^ßrebigt bat 2utb,er nod^ gef djrieben:
jüngften Sage, SHattb,. 24 unb 25; 2Karc. 13;
Suc. 21 ; ad Tit. 2 [, 13.] : beata spes, adparitionis
gloria; 1 3^eff. 4; 2 ^eff. 1 ; 2 <J$etr. 3 [, 10. f.];

JSom

2 Xiro. 4

[, 1.]."

.

,

L Sicr Wxttytm Mtt
im

1.
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%m %age vox

Saljre

m

crftc ßajritel fiwft

1539

*)

i>em Sfefte Sof/atmis öe^

laufen

fißer cSuc. 1,

5—17.

(©galten om 23. Sunt 1539.)

iimigS 3?«=
tum ber Drbnnng %Ua,
mit tarnen 3<id}<rcia8, unb fein SSeiö t>on ben
Sic
meiere fiiefc (Slifaöetfi.
Sutern
mären aöer aüe öeibe fromm twr ©Ott, nnb
gingen in allen $eöoten nnb ©aljungen bcö
$@rw nntabelig. Unb fie Ratten fein finb;
benn (Bifaöet!) mar nnfriidittmr, nnb tnaren oeibe
£eyt:

böö,

roofil

„3«

mar

bcr 3eit §erobi8, beg

ein ^rieftet

Unb

öetaget

fti ba

e8 öegaö

er

beg

^riefteramts pflegte »or ®£>tt $n ber Bett feiner

Drbnnng, nadj Semofjnfieit beg ^rteftertlmmg,
nnb an ihm mar, baft er rändern foöte, ging
Unb bie ganje
er in ben Semmel be8 $@rrn.
Stenge beS $olf8 mar brausen nnb Betete unter
@8 erfdiien ifmt
ber ©tnnbe be8
aöer ber (Sngelbeg $(Srw, unb ftanb pr regten
$anb am föäntöaltar. Unb als 3adwria$ tön
fafie, erfdjral er, nnb e$ fam Hin eine $urdjt an.

ÄaltÄ

be# tarnen foUft bu 3?oöanne«

Wen.

roerben

fitö

feiner

grofj fein fcor

bem

®ebnrt

freuen.

$@mt;

SBein unb

tränfe mirb er ntdjt trinlen.

im SWutterleiöe

erfüllt

$emt

Unb

er

er

ftarf

er

mirb ber tinber tum 3frael

nor i&m

fiergefien in

Unb

er

titele

mirb

©eift unb traft (Slia'S, &u

Wersen ber bitter $t ben tinbern
Ungläubigen su ber tfagfieit ber ®e=

öefefjren bie

nnb

bie

regten, jupritfiten
£)tes

f^eft

bem $@rrn

fjaben

ein Bereit

mir unter aßen

SMf."

anbem

heften ber ^eiligen, beren roir benn gar tnele
fyaben abgetfjan, beibehalten, unb bies ift bie

Urfadje: ntd)t, bafe wir ^of)anne§ feiern für
feine ^ßerfon, als ©t. Barbara unb ßatfjartna,
bie man t)at angerufen, alö roären'S ©ötter.

2Bir laffen ©t. Sofcanueö feine &eiltgfeit unb
anberen ^eiligen tfjreit äöertf), bie bod) ©t. $0*
Cannes ntc£)t gleitf) finb. 2)enn man foll unter*

titele

mirb

Jungfrau a^arta,

Unb bn

bef grenbe unb SBonne fjaöen, unb

Unb

bie Sßerfon, fonbern audj
©olä) Sltnt ^at aufeer 3o&amw8
baö 2lmt.
bem Käufer fetner gehabt. Sllfo J>at SKaria
aud^ ein 2lmt, ba§ fie ift eine 3Jhttter ©Dtteö
unb bleibt Jungfrau cor ber ©eburt unb nac^
Nun finb üiele anbere Sung*
ber ©eburt.
frauen, au^ bie @r§mutter ©ara, grofee fet'u
9lber fte finb iiid^tö gegen bte
lige geraefen.

Silier ber (Sngel f^rac^ ju ifmt: prtfite bitö nttöt,
3aalaria; benn bein ®eöet ift erpret, unb bein
SBeiö (Bifaöetl) mirb bir einen ©ofm geöären,

urirft

®eift.

p ®£>tt, iljrem $<Srw, öefefiren.

®e=

mirb nodj

merben mit bem ^eiligen

fc£)eiben ntdjt allein

ntd^t jraar toaö ijire ^3erfon

anlangt, fonbern ttjr 2lmt, baB fte eine Butter
ift beö §®xvn unb ©d&öpferö Rimmels unb ber
ßrben. S)rum fo feiert man fte um beö ©o§u§

(jum erften 3Rak in einer ©atntnlung öon Sut^ierS SBerlen) abgebrutft auä: „@lf
^rebigten öon D. Wtaü'm Sut^er gehalten in ber £rmttatiS$ett 1539. ?{ac^ 3t»t(fauer unb
^eibelberger §anbf<äjriften jum erften SRale öeröffentli^t öon ©eorg S8u^U)aIb, Lic. theol., Dr. phil., S)iaIonu§ in
^wiefau. Söerbau. »erlag öon Äurt 3lnj. 1890." ©te finb ein ^eil be§ „aut^erfunbe»", ben »uc^tualb in ber ^wiefauer
9lat^f(^uIbi6ltot^ef mai^te.
Siefelben ^ßrebigten, tuelc^e ju 3t»i(fau in einem ©etnenge öon Sateinif^ unb SDeutfd)
öorb,anben finb, fanb neuerbing§ Dr. ©nberS in ber SSibliot^ei ju ^eibelberg, in einer Mei^e tton §anbf(^riften bur(^
3lurifaber in „burdjgängigeä 3)eutf<^" übertragen.
SDer Bearbeitung 93ucb>albä liegt bie ^eibelberger ^anbfe^rift ju
©runbe, bo^ b,at er fictj babei ber ßtviefauer ^anbfe^rift gur Äriti! bebient. Sie 3lngabe beä §errn Dr. S8uc^t»alb in
feiner Sorrebe, bafe „fi^ gerabe in ber feiten Hälfte ( er meint bie Xrinitatigjeit) be§ iga^eä 1539 eine erb, eblic^e SüdEe
tn ber ung bi§b,ev belannten ^ßrebigtt^ätigJeit Sutb^erä finbet", ift irrtb,ümlic^. Söte au§ ber öon un§ ltad? bem 3«^alt§5
öer^eic^ni^ biefeg 93anbe§ gegebenen qronologifc^en @^no^fi§ erfeb^en werben lann, 1} at üutb, er in ber angegebenen Seit
ntel?r atö breifjig ?ßrebigteu über baä ©öangelium ©t. 3Wattb,äi unb ©t. Rannte gehalten.
*) SDtefe ^ßrebigten finb ^xer

£ti§^er

ungebru efte

1504

$ter ^rebtgten über ba§

willen.

9llfo E>ebt

©t.

als

man

Sofjannes.

feinen ^eiligen fo hoch
fein Patriarch,

-Stenn

Prophet noch 2tpoftel hat bas 2lmt gehabt, bas
er hat, tote benn ber &@rr ©hriftus auch ^euget,
ba er fpricht (3Jiatth. 11, 11.): „Unter allen,
bie üon 3Beibern geboren finb, tff nicht auf=
gekommen, ber größer fei, benn Cannes ber
Säufer." ®a finb fonft üiei ^eilige unter ber
SBeiber $rudjt gemefen, aber alle finb

QZapitd Sucä.

1505

darnach haben fie geheult unb ge=
©erhalben wirb allster gefagt: „£)eiu
©ebet ift erhöret" unb bes ganzen $olfs. Sie?
&at er nun gebeten für einen ©of»u? 9?ein.
(Sr h Q t toahrlich nicht bran geglaubt, fonbern
gefagt: 2Ber?
^ch? ©ollt ich einen' ©ohn
Wegen? Unb mein 9Beib eine Butter werben?
£)rum würbe Zacharias geftraft. £>arum hat
löfe fie.

rufen,

er

fie

hanni nicht gleich.
Partim fo feiern wir $o=
Cannes ben Säufer nicht allein um feiner ^3er=
fon, fonbern auch um feines 2lmts willen.
©t. Sucas hat bies befchrieben, bafe man's
prebige unb bafe es bei ben ©hnften wof)f be=
fannt fei. üftun wollen wir je^t fagen von fei=
ner (Smpfänguife, wie er von SBater unb 3J?utter

erfte

allein

gebeten,

was

fyiev

erfüllt

ift.

Unb

Zacharias erlangt üiel mehr, benn er gebacht
@r gebettft, bafe ©Dtt fein Soff ^eim=
hatte.
fuche unb erlöfe, unb fenbe ben £eilanb.
S)as
ift fein ©ebet gewefen.
£)a gebenft er: SSo ift
ber SSater unb bie Butter, bie ba §u biefer ©e=
burt unb grucht beifeit foHeu?
@r wirb über
httnbert unb §weihunbert ^afyxe erft fommen.
9fber ©abriel fagt: 2)u follft bes ^inbes Sater
unb ©lifabeth feine Butter fein, bas ba cor
bem 9Jleffia f oH hergehen. SDiefe ©ebanfen finb
in fein ^erj nie fommen.. 2)a will ©abrief
fagen: £>u §aft mehr befommen, benn bu g$=
beten ^aft.
Unb' ein SSeib, fo nicht für eine
SKutter gehalten wirb, bie foll's fein.
S)rum

in SWutterleibe empfangen fei.
borgen woHeu.
wir ^ören, tüte er geboren fei.
S)as erfte'ift
bas grofee SBttnberwerf,, bafe er fo wunberlicf)
geboren wirb.
S)aS geht feine Sßerfon an.
S)aS anbere ift bie ^rebigt, bie ©abriet tfjut,
unb geht fein Sunt an.
©Ott hat biefen Wann wunberlidj wollen
empfangen unb geboren werben Jaffen.
S)ie
fo foll man nicht ablaffen* vom ©ebet, unb
©Itern muffen alt fein, alle beibe untüchtig ju ©t. Paulus fagt auch
S« ben ©phefern (3, 20. f.):
$inber§eugen, unb ber (Sngel mufe ba§u forn*
„2)em aber, ber überfchwängfich thun fann über
men, unb er fommt auch mit fetner $rebigt, alles, bas wir bitten ober »erftehen, nach ber
unb ber Sßater mit feiner SBeiffagung. S)ies $raft, bie ba in uns wirfet, bem fei (Sf;re in
gefit alles baf)in,

bafe

Sohamies §oü) gehalten

werbe, unb jebermann feine Segenbe wtffe, um
feines 2lmts willen,
S)ie eitern finb alle beibe

ber ©emeine, bie in ©hrifto 3@fu ift/ ju aller
von ©wigfett §u ©wigfett!
Slmen."

3eit,

ein alter ©reis,

Wahrlich, mit uns ift's alfo jugangen; unb
werben wir noch nicht aufhören §u beten, fo
wirb uns fofcf) gro§ ©ing wtberfahren, fo fonft
uns unmöglich bünfte. @r fönnte es geben ohne
©ebet, aber er will'S nid)t thun. 60 wir benn

£>erf)alben fc£)ämt

nun wiffen, bafe er's nicht will geben, wir rufen
unb fchreten benn brum §u ihm, unb ftt^en
unb Hopfen an, wie statthat am 7. Gapitef

ba haben feine ^inber fönnen ge;
boren werben.
S)enn fie ift unfruchtbar, unb
wenn gleich fie noch jung wäre, fo ift er bodj
woljl betagt,

S>rum fo finb fie auch von
einanber geblieben, unb bran t)er§weifelt, bafe
fie $inberlein
mit einanber §eugen würben.
hat,

unb bünft

fie

fiel)

auef), als fie

fie fpöttifcf)

empfangen

fein, bafe fie oergtetjt

bis in bett fedjsten 3Jionat,

unb

f»at

fich

nieft

fefien laffen.

£)as mufe gefchrieben unb geprebigt werben,
fo wunberbarlicf) geboren wirb,

ba£ Johannes
ob es

auef)

Butter

natürlicher äöeife von Sßater

gefcf)ief)t,

allein

bafc

unb

es ein 2Buitber=

pichen ift, ba fie beibe alt unb untüchtig. 3lber
bie lange ^3rebigt, bie ber @ngel mit Zacharias
hat, bie ift gu lang.
$)as SBünber ift befchrte=
ben, bafj fie foll Butter werben unb ^offt nid^t
barauf, bittet auch nicht barum, fonbern allein,
bafj ©Dtt fein &olf hetmfuche, fomme unb er=
»
8ttt8er§ SBet-Ie.
8b. TU.

(33. 7.) gefagt

wirb:

brum

fo

mufc gebetet, ge=

unb geffopft fein. 2Btr follen anhalten,
fnehen unb nicht uon b^er Shür laffen.
Sßirb
man nun nicht mübe mit bem ©ebet, fo wtH
©Dtt bie Regier fo erfüllen unb machen, ba§
man'S nicht begreifen foll, gleich wie es ins
£ers 3achcmä U nb ©lifabeths nicht gangen ift.
SBemi bas ^erg betet, fo ift's gu enge ba^u,
baB es fönnte folches üerftehen; aber wenu's^
t)or£)anben ift, bann fagt man: ©0 öiel hab' ich
nicht gehofft. äBir haben wiber uns ben ^abft,
Surfen unb Seufel. 2lber ©Ott will unb fann
uns mehr geben, benn wir üerftehen mögen.
48
fucht

©aS

baS Sitnber, baß uou einer alten,
fiel) nun batjin geben hat,

ift

untüchtigen grau, bie
als

untüchtig, Jlinber

fei fte

hanues

31t

geboren werben.

foll

•

tragen, ber Jo=
©nun oerbirgt

man's für einen ©egett, wenn man feine Stuu
Slber eiifabeth foll nun tjei^en bie
ber hat.
gefegnetfte grau, aiisgeuomuien 9Jtaria, bie
beim nicht ein Seib, foubern eine Jungfrau ift.

fte ftcf)

©a

man

©o£)tt

fünf 3Jionat, als follte fte fagen: (Sollte
niir-bas fagen, baß ich eine Butter fei?
2llfo fagt auch ©ara: Ja, ich bin eine feine
grau baju, baß ich bei einem 3#amt foll fchla;
3llfo ift (Slifabeth auef) lauge oon ihrem
fen.

mau

3)laune gewefen, baß
bie

^ärrüt,

alte

©rum

fchläft

fagen mochte: Ja,
fte

noch

einem

bei

fchämt fte fiel), baß fie nicht'
Slber fie tröftet fich,
barf oor bie %l)üv gehen.

3Jianne!

©Dtt

fo

©chanoe weggenommen.

l;ab ihre

nicht atleiu bie £aien,

^riefter

Selber neunten, unb mar

man

Jefct aber ift'S eine (£E)re,

fein.

ef)e£id)

(5s

foubern auch bie
eine große

mußten
@hre,
meint
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9iitn baS tft'bdö Suuber, baß ©Dtt biefen
Q t mollen laffen empfangen
3Jtann Johannes
^
werben übernatürlich, ©eun 3act)ariaS h Q t na $

feinem Seibe gefragt; fo hat fie auch
Unb boefj ift es
nicht groß geachtet.
©eint er ift oon ©Item geboren,
natürlich©as Ijat ©Ott alfo wollen haben, unb ift bieS
eines

Cannes

gefcheljeu

um

Johannis
unb

boch ein natürlicher

©as

anbere ©tücf

ber @ngel oon:
baren. " giioor

unb

Stintes willen,
leiblicher

ift

oom

„©ie wirb

ift

©ohn.

2lmt.

©a

fagt

bir einen ©ol)n ge=

man

ben Johannistag ge=
feiert mit fronen, ^of)anniöfeuern unb ©inge;
©iefer
tängen.
Slber alfo fetern wir nicht.
geiertag gefällt uns wohl, erftüch um feines
2lmts willen, ©enn wir foHen uns nicht allein
freuen mit ber greube, bie wir treiben mit beut
Sans o,ber drängen, fonbern, baß er ein treffe
licher, großer Wlann wäre unb größer, als je
Unb will ber ©ngel
einer auf erben getoefeu.
r)at

fagen: ©eine eifa, bie oerfpottet ift, foll eine
•äftutter fein bes allergrößten Cannes, ber auf
erben je gewefen. ©enn bie Unfruchtbaren

würben für
1 9Jiof.

am

oerfluchte Seute gehalten,
1.,

ba

©Dtt

unb gräulein, fprach er
bar unb mehret euch!"
Rubelt

fleißig

fchiif

©enn

ein 9Hämtlein

28.): „©eib frucht=
©ie Sorte haben bie

(23.

getrieben.

Ser

nicht

grucht

©mm

ein 3J}aun
trage, ber fei nkr>t gefegnet.
ober Seib ohne 5linber fei oermalebeiet unb
unfelig.

Sllfo

mag

oon eiifabeth

eiifabeth auch fingen, bnß

uermorfen unb oerfpottet fei oon ber Seit,
barum baß fte unfruchtbar wäre. Je£t hält

foll

unb* ber |>@rr ßhriftuS
(3Jiatth. 11,

©enn

hinweg,

ber

ber Allergrößte fein,

oon ihm

auch

fagt

7—10.): „SaS

tunauS^

feib ihr

gegangen in bie Stifte 51t fehen? Solltet ihr
ein ^Wohr fehen, ba§ ber Sinb Ijin unb her
webet?
©iefer ift'S, oon bem gefchriebeu
flehet: ©iehe, ich fenbe meinen enget oor bir

—

SaS

fein

ift

ehe beim

Seg

oor bir bereiten foll."
3lmt? „er wirb groß fein."
geboren ift, wirb er ben ^eiligen

her, ber beinen

er

©eift baben.

3luch foll er ein ^lagarener

©ie Jnbeit hatten
oerlobten

eheloS lebt.

SSerfluchung

ihre

ift

einen

wollte, gelobte "er,

©a

wollte,

ober oier

Sein

"fcu

baß

fein,

einer

©Dtt ttjun
Sein trinfen

oierjelm

ein halbes

Jahr

Sage
nicht

©ie hießen ^agarener,

trinfen.

gefonberte.

er nicht

gelobte mancher,

Soeben ober

Semt

ewig.

©ottesbienft

)

etliche

ein ©efefc 9JJofiS.

fich seitlich, etliche

fonberlichen

1

©och

*>

aß

fie

es

felbft

nicht

2lb=
er=

wählten, bie ewiglich folche ^agarener waren,
SaS baS bebeute,
wie ©amfon einer war.
®r foH nicht, Sein,
gehe jefct feinen Seg!
Üffig, Sier unb anberes, fo trunfen macht,

unb er mußte ber rechte ^agarener fein,
oon bem 3JtofeS gerebet hatte, baß er etwas
Sefonberes thun follte. SaS beim? „@r wirb
ber ^inber oon Jfrael oiele 511 ©Dtt, ihrem
^ier ift bas 2lmt, barum
<Q@rru, befehreu."
trinfen,

wir ihn feiern,
geboren, baß er

S@rr

©riim
follte

ift

er alfo

wunberltd)
ba ber

ein 3lmt führen,

(5hnft uö tarne unb baS neue ^eftament
®S war ein fchwer ©mg, baß man

anfing.

SRofen unb baS alte Seftament follte aufheben,
bas ©efe^, baS föftliche Regiment, ber Tempel
©a gehört wahrlich ein
follte ein fenbe haben,
Sie fauer wirb mir's, baß ich
^3rebiger 31t!
foü laffen, baS ich 0011 Jugenb gewohnt bin im
^abftthmn! Unfere Seilte fprechen imnterbar

traun ein fein süchtig fieben im
ein fein Sefen mit
<5s ift aües fein
frieblich Zugängen. 3luS bem fönnen wir fchwerlieh fommen, wenn wir gleich hören unb h«n=
beln bas göttliche Sort.
©och §eud)t uns bie

noch:

®S

ift

^abftthum gewefen, item,
ben Neffen unb Sßigilieit.

fte

1) 9tajareiter

=

9iaftr, 1 aKof. 49, 26.
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unb bas feine, gültige 2ßefen
bewegt uns.
SBer wollte nicht wünfcbeu, bajj
ein jeber ©iener ©Dttes pE)ue 2Beib feufd) lebte?
Stern, bie SBifdjöfe gehen baljer in ihrer SJfajeftät
unb f)aben ein fcbön Regiment. ü)tun will's
Slber oon beut
mif er Herrgott nicht haben.
2Bte foff=
Uuflatf) fönnett wir nicht fommen.
£)ie t)aben ©Dttes ©ebot,
ten's bie 3uben?
bas ba gefajjt hatte bie£)auSorbnnng unb alles.
Silier Reiben 9ied)t ift Kinberfpiel bagegeu.

fcfjöne ©eftalt h'm,

©antach

l;at

SJtofes georbnet bie atterfeiitften

©efe^e gu 3ud)t unb Zeremonien.
SDaS alles foll ber 3Raim aufbeben unb bie
9Jod? fönneif wir'S heutiges
Seute befetjren.
SCages nicht baju bringen, bajj wir oon bem abftetjen möchten, fo wir felbft erbeufen unb er=
3BaS würbe bocb ber ^ßabft tlmn,
wählen.
.

wenn er fich beft rühmen
3uben rühmen mochten?

fönnte, befj

©eitn

fich

bie

fonnten
fageit: 2W£)ier haben mir bas'©efefc 3MtS, bas
oom Gimmel ift gegeben, ©es $pabfts (Sanones
^aben nicht biefen 9?uf)m ober £)errlichfeit.
©enn was ftnb bagegen bie ßoncitttt ober bie
SIber ich frage: ob's ©Ott geboten
SBäter?

2So

habe?

tragen eine

wohl willigticb
fo
Kappe, als §ur feinen 3"$*will ich

nicht,

wenn man mid) baju jwingen
ich

bie

33ifcf)of

Slber

fie

Kappe
feinen

nicht

tragen.

2llfo

©tab unb ^nfut

wenn's ber

ober unterlaffe

wollte, fo wollt

^ßabft will

ich'S, bajj es

trage

als eine

ein

3 U $*-

gehalten haben,

©ünbe

fei,

ba

lafe

SlUe bas SBermalebeien oon
ich'S alles fahren.
ben ^apiften £>ebt ftcf) baoon, ba§ fie mich unb
9Bir haben nicht bas ©efe§
bich gwingen.
9JtofiS unb bie £>errlid^en' fdfjönen ©efe£e, ben
Tempel, ©ottesbtenft, ^ßriefterthum, Könige
reich, es foll furjum ein @nbe haben, ©u fielet
noch, wie bie Rubelt fich brüber ftojjen, gleich-wie noch ber ^ßabft tlntt, bafj man feine ©efe^e

erfte
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will 3oE)anneö

3«^ bin ber

fagen:

unb

foldjes weifet

erfte,

ber

anzeigt.

toll unb tl)bricbt werben, bafs
ßanones ntc£)t anbeten. SBarum fotI=
ten beim bie ^nben ntdjt fiel) bran ärgern unb
ftojjen, bafe i|r ©ing 311 Soben gefeit foll?

Wlaxi will je^t

wir

bie

bas ©efe|

S)ciut 3of)anniS 5ßrebigt will

unb

abttiun

3JlofiS

eine neue ^rebigt bagegen anric^=

ten, ba bes ^3abfts

web bagegen

fiub.

ßanoues nur lauter ©pinip
©ort ift es ©Dttes ©ebot,

oom Gimmel gegeben. Stber bas ^ilft $ol)anneS
©Dtt fagt'S oom Gimmel: @S Ijat uio^t länger
©a
f ollen fteljen, benn bis ber £@rr fäme.
follen 9J?ofes

©Dtt

ber

unb

£@rr

bie ^roplieten

wollte

er wollte furj oorljer

bann

aufhören unb
reben, aber

felbft

forden einen (Snget, ber

il)m ben 3ßeg bereiten folle, wie 9^ala<|ias ge=

weiffagt

Ijatte (3, 1.).

„@r wirb

©abriet nennt ßf)ri=
nämlio^ ©Dtt, fpridit: „ju ©Dtt,
iljrem §(&xm", unb foll „fjergeljen" oor bem
©Dtt bes Golfes Sfrael. (Sr nennt x£>ix beut=
tief) unb ftärlio^ ©Dtt, unb einen wahrhaftigen
ftum

befeljreit."

ftattlid),

©Dtt bes Golfes Sfrael, bafe er fie oom ©efefce
©Dtt befel)re. SSor wem foH er hergeben?

ju

2öer

ift

3©fu

er?

@r

@f)rifti,

(1, 30.):

ift ein SBortrab unb Vorläufer
wie im ^clianne gefagt wirb

„9?ad)

oor mir gewdfen

mir fommt

ein aJtann,

welker

ift."

,,©ie ^iitber ^f^el", bie ba haben ben
frönen Tempel ju ^erufalem, bas Königreich
unb ^3rieftertl)um, oon ©Dtt burch 3JJofen ge-33on benfelbigen foll er fie.befe^ren unb
ftiftet.
fagen: Sis^er i)at man gerebet oon ßhrifto,
^un ift er fommen,
ber ba fommen fotlte.

aHofen gehen, haltet nichts oom gkiefter;
oon ben ©efe^en, lehret euch oon sH?ofe
unb befehret euch 5 U euerm ©Dtt, baoon 3Jtofes
laffet

thunt/

wie lange? 9ftattl)äi am 11. (Sapitel
13.) wirb gefagt: „Sitte Propheten unb

©enn er ift nun fommen, an
£)at.
ben hänget euch! 2öo fittben wir ihn benn?
„©iehe", fagt er, „bas ift ©Dttes fiamm", oor
bem get)e ich her. ©ies ift bas grofee treffliche

bas ©efe§ haben geweiffagt bis auf Cannes."
3ol)annes foll weifen auf (5l)riftum. Johannes

Slmt, nicht bie fchäbigen ßanones unb laufigen
9JtönchSregeln ober ©efe^e ber $äter, bie benn

nicht hält.

2Xber
($8.

2lber 9JtofiS ©efefce

waren geboten!

©enn er ift
ber größte 3Jtann auf (Srben.
wiber 9ttofen gefegt, ber ihm räumen mujg unb
fein Sud) nieberlegen unb fagen: ^lun £)öret
3o£)annem, ber fpriebt (3of). 1/ 29.): ^©ie^e,

ift

©Dttes fiamm, welkes ber SBelt ©ünbe
trägt." SBon bem tarnte Ijaben biß ^ropljeten
bas

ift

geweiffagt.

SDas neue SCeftament

getjt

an, unb

geprebigt

eitel

©pinnroeb

fiub,

ba

man

balb burchreijgt.

Slber 9)lofen umsuftofeen, ba gehört ein anber
Stint su.

„3" ©Dtt, ihrem ^(Srni", bas heißt, §ü
@r fott nicht ber leibliche (SliaS fein,
fonbern „im ©eift unb Kraft ©lia'S'' fommen.
ßhrifto.

2Bie beim?

meine:

er foll

„bie£er§en ber
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ben Äiubern beeren".
fiaben foldie ßerjen gehabt, ba§
SJäter

Sie $äter

51t

geglaubt

fie

laben, ber 3Weffxad mürbe fommen von Stbra^
|am. 3n bie 2Beis|eit fotten fie fommen, als
follt er fagen: 2ftr Imbt aus 3flofe gehört, audj

aus Saoib,. ba§
follte

fommen

eurem

t)on

b-er 3fteffiaS.

unb

$leifd)

9Uiu

ift

er

23lut

jefct

ba.

wirb er belehren bie &er§en ber ©öfme 51t
ben ^erjen, bas Reifet, ju ber 2Beis§eit unb bem
©tauben, ber $äter. 2llfo Imt er offenbart unb
belehrt bie $erjen ber ^Bäter gu ben Ämtern:

SCIfo

$m Hage §o$anni$

2.

(©ehalten

„Sie Ungläubigen", bas
rou|t.

Soljaunes

fott

ift:

bie es nid)t ge=

ber 9)?ann fein, ber

%u--

fammenbringen foü bie Äinber, bie jefct leben,
unb bie Sßäter, fo juoor gelebt fiaberi, auf
bafj er bem £@rrn ben äöeg bereite, bas ift,
ein geljorfam Sßolf jurid&te, meines bas ©efefc
fahren liefee unb bie ^rebigt ber ©naben ans
näbme.
Saß ift bas 3lmt So^anuis bes Käufers, um
roeldies willen mir biefes geft begeben unb
feiern.

Käufers

nhi Juc.

1,

68—79.

24. 3uni 1539 mümittatf.)

am

£ert: „(Moöet fei ber #@rr, ber ©Ott
oefadjt unb erlöfet fein $o&
3fraelS, benn er

Senn er foll ein
benn baß ber @ngel fagt.
^rebiger fein ber ©nabe unb ©rlöfung t)om

uns auf gerietet ein $jow be«
Unb
in bem £aufe feines Liener« Sabib,

©efefc.unb allen feinen Gräften. S)ie bann nun
unter bem ©efe$ finb unb füfilen besfelbigen
Äraft, bie t>erftef)en, maß baß für eine greube

W

W

$>etlS,

TO

er

ben 9Jtunb feiner
errettete toon un*
uns
er
ljeUtgen$roMeten: baB
bor Seiten gerebet

Ijat

burrf)

nnb toon ber $anb oller, bie uns
unb bie Sorm^erjigfeit erzeigte unfern
Tätern, unb gebädjte an feinen ^eiligen SBunb,
unb an ben (Bb, ben er gefroren bat unferut
geben, ba& ttrir, erlöfet
SBater »aljam, uns
aus ber §anb unterer fteinbe, tftm bieneten oune
$urd)t, unfer gebenlang, in £etliglett unb ©e=
fern fteinben,

baffen;

m

reditigfeit, bie ifan gefällig ift.

lein, mirft ein

mtrft bor

Sßeg

$roMet

Unb

bu,

bem $@rrn ftergelen, ba§ bu
unb ©rlenntnt^ beS |>eils

öeretteft,

feinem $olf, bie ba

ben; burd) bie

ift

f inb*

beS $bd)ften ftet#cn ; bu

in

Vergebung

tfirer

tierjlidie SBarnttierjigfeit

(SDtteS, bnrd> toeldie uns befugt

ftat

feinen
geöeft

®m

unteres

ber Stuf*

gang aus *bcr $ölje, auf ba§ er erfdjeine benen,
bie ba ftfcen im gtnfterniß unb ©Ratten beS SobeS,
unb rtdjte unfere p§e auf ben 3öeg beS %tkbtm."
©eftern unb

Ijeute f)aben

mir gehört, raarum

Sofjanius bes Käufers feiern:
nid)t um feiner ^3erfou ober £>eiligfeit mitten,
bafj fie uns mel f)ülfe, fonbern, bafj Cannes

mir bas

geft-

anfangen

bie Ijerrlicfye, frö^Ucfje Seit/ bafj
©efefc 3Jiofiß fott aufhören mit allem
bem, fo braus folgt, unb fotte nun eine neue
Söelt werben, bafj fiel) uiele mürben freuen, rate

fott

nun bas

menn bas ©efefc aufhört unb feine @nb=
3lber bie ba baß ©efefc ni(|t fügten,
fcfjaft ^t.
benen ift'ß eben eins, eß fomme ©t. Solans
fei,

9lber bie baß

©efe|

füllen, bie oerftetjen mof)t, roie fdjmer bie

3u"9€

nes ober bleibe aufjen.

unb roie er fo fiarte unb fernere
Sie nehmen ©t. ^ofianniß ^>ubigt mit greuben unb mit Sanffagung an, roie
benn allfiier 3acfariaß tfiut. 3uoor f)at er'ß

«DJoftß

^änbe

fei,

fiabe.

3lber ^ernad), ba 3iol)antteß
nidit oerftanben.
geboren unb mit bem ^eiligen ©eift erfüllt
roarb, unb bas (Stmngetium, bie ^rebigt ber
©naben, über alle 2Bett erfdiollen mar, ba oer*
Srum bürfen roir'S nid)t glauben,
ftunb er'ß.

meiffagen, fonbern mit ben fünf ©innen
Slber ba§ mir fo fröfilic^ fottten
batwn fein, bas finb roir ni$t. @r, 3a^arias,

nocfi

begreifen.

fann au(^ nid&t mef)r fe^en benn feinen fleinen ©o^n unb feine Butter @lifabet|, unb bod^
fagt er bat>on §ufünftige Singe, bie ganj unb

gar ^eimlid) roaren, ünb er

fiefjt fie

alfo geroifj,

3lugen, unb mirb Diel
frö£)tic^er batmn, benn mir merbeu, benen eß
bod) funb getrau unb offenbart ift unb 311 £auß
(£s ift ein Äinblein,
unb £of getragen mirb.
als ftäube es

i^m

r»or

bas fann roeber reben nod^ ftefjen, fonbern liegt
Sennod) fagt er batjon:
aüba in ber SBiege.
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Sßier

„Unb bu

mirft ein ^ropfiet bes £öd)ften fein",

fonbern aucf) folle fef)r
berufen feilt, bafe bas ganje £anb oon ifim
wirb roiffen ju fagen. „£>enn bu follft t>or bem
©iefes 3Bort
2lugefidit bes &@rm f)ergeb>n."
bafj es nid)t allein grofj,

aussagen. @r

weife \ä) nidit

ba

ftus

2ftenf<$

ber bo au<$

ift,

bie gange 2Belt

folle

„@in

bem ^aufe £>at>ib." Unb
£@rr felbft, cor bem follft bu f)er=

<0eil ift

angerichtet in

baö

ber

ift

©Ott unb

er fagt bürre bafier:

SDenn

feiig inadien.

bafj @f)ri--

fieljt,

ber bo roafirfiaftiger

fei,

gefien.

@s

baö &eil ba unb ber ^ropfiet bes
fingt 3«tf>arias audj baö „93e=

ift

£eils.

x

SDrum

nebictus".
ßfiriftiis

1

SDie

)

ift

Butter

noc^i

9Jlaria

ift

im «DJutterteibe. @r

aud) ba.

fiefit

@f)ri=

,,©011 J)ät ein
£eil in ^frael angerichtet." &eil, bas ift, @rlö=
fung oom ©efefc $Jofis, £ob unb Teufel. £)as

ftum

nidit,

bennedj fprtd^t er:

unb

fdion gef^e|en

ift

3lber alfo geroifj

ift

bod) nod)

nictyt

er in feinem ^erjen

ift

Singen, gleich als wäre es f dion gef diesen.

faum pv

ift

ein £eit."

neue Reit

©nabe unb

3eit ber

„©Ott

Reifet es:

(Sine

roaS ber

Wann

angerichtet

fiat

an, baö

gef)t

SDie

(Srlöfung.

unb taft,

len bes ©efefces 9Jiadit
ijen,

-JJiaria

unb ^oljanneö nur gebo=

Hälfte,

SDennod)

ren.

ba.

unb

^ofianneö

ift

ba§ ©efe^, ba§ ber teufet
unb unfer £err, ber ba preS)aö ift
bigt ©Breden, ©töcfen unb ?ppden.
fein 2tmt, bafe roir im ^obe unb ©ünbe bleu
ben unb' in ber iQölte ftecfen. %tem, er fc^liefet
ben 3Jienfc^en bie lugen p, bafe 9)iofeö mu§
SBo nun
fominen unb bie ©ünbe offenbaren.
ba4 gefc|ief)t, fo fommt So^annes mit ber
cr
neuen 8 e tllll 9 un ^
^ er Vorläufer.

benn

nun fü>

letjren roerbe.

3Jiofes burc^i

alfo mäditig

i

ben ©eift nid)^
ben fiernad) bie 3lpoftel unb ©t. ^aulus ^aben,
bie über bie ©rlöfung, fo im $ßolf ffiael
gef diesen ift, fid) fiaben martern unb tobten
finb roir nodj nidit ^ingefommen,
$reube gehört noc^ nidit für uns.
@s fiefit audi nidit 3ad>anas, bafe biefe greube
foÜe au$ fommen au bie Reiben , roie bie
^atriard^en unb ?propt)eten geroeiffagt tiaben.
®rum ftub roir Reiben unb grobe Setirer, bafe
roir bas liebe Stmt Qofiannis fo jämmerlidb] unb
balb oergeffet] unb bagegen fieroorgejogen Ijaben
biefe

•

SDennodj
unfere Wappen unb 3)ienf(^enroerfe.
^at ber ^abft gemeint, er fei ein guter Seljrer.
Stber es

2Bir

unfere

uns

ni($t fingen

©efang

SBenn

fie

fonbern füfium's

aud), roas für eine harter es ift, an ©Ott oer=
jagt fein, ben eroigen %ob unb SBerbamnmifj
füllen. @s roeifj folches niemanb, benn ber ba
füj)tt bie

garten Slopfftöfee.
SDiefes 2Berf foll

ftun roirb gefungen:
ein

@nbe haben unb

liebftes

$iub

;

bu

roirft

bajs nicht inel)r ein

nun

angeben burd) bich, bu
ber erfte ^rebiger fein,

foff

bem

©efäugnife unter

©efefc

£@rr, fei felbft gefommen,
unb uns besucht unb fid) erbarmt über unfer
(Slenb unb ^er^eleib, barinnen uns ber Teufel

fei.

f)at

SDenn

er, ber

gefangen gehalten,

meifter, ber

uns

unb £öUe.

Unb

bie gange 2Belt,

©enn

er

ift

ber ©tocf=

hält gefangen in ber ©ünbe
biefes ©efängnifj geht über

unb niemanb

geigt fotdjes an,

1) SDa§ ift ber Sobgefang 3a^ariä;
(Su^toalb.)
„S8enebtctu8" (©elobet).

erf(|redli(^.

liefen.

@S ift ein
bes unb ber eroigen Sßerbammnifc.
unerträglicher ©taub unter bem ©efefc ajloftfl.
fiören nidjt allein,

ift fef)r

fommen baju aus ©naben, o^ne alle
©ebanfen. 9Bir füllten nidit foldje ^em=

pel fein, ba§ roir

ift

£>enn

®a

laffen.

unb

prebigen roir immerbar, bafj baö ©efefc
SJioftS lef)re (Srfenntnifj ber ©ünben, bes %o-~
Stlfo

ift,

dloä) f)at 3acfjarias bennod)

eine

bie oerfte*
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erfte

ofine

fo

jämmerlt«^ oerfinftern

Jammer unb

bodi bas $pabfttf)um, ba es audi

@S

ift

bod^i

bas ©efei 3Kofis gar

id) roollte

bur^

bie

am

2Bas

beften ift?

t)iel

fdjöner.
fo

mit feinen ©efe^en t)iel fyerrlidjer.
@s ift nidits mit unferer Äunft, fo ber ?ßabft
unb roir Reiben fiaben. @S ift eitel ©pinnroeb
SDennodj fofl 3Kofes roeg unb
gfegen 3J?ofen.
9Bie t)iel weniger follte gu unferer
aufhören.
3eit, im neuen Seftament, ^enfd^entanb in
&arum, i^r jungen
ber ^irdie nod) regieren!
ift

3ftofeS

Seute,

roiffet

unb

lernet unterfdiieblid^ batron

ju reben unb ju untertreiben bie ©rlöfung t?on
ben ©efe&en, fonberli<| aber t)on 9Kenfdien=

gefe^en.

2öenn einer

gleid^

ift

ein gelahrter SWebicus,

fann er bod) barum nidit bie ©eroiffen tröften.
SBenn er roollte bie Seute bereben, bafe bie ©e=
tränte unb bie ätrjenei, roetdie er einnehme, bie
roürben if>m ein fröljli($, gut ©eroiffen madien,
©benfo,
bas roürbe noü) lange nidit angeben,

fo

2) b.
i

fiören biefen

Ganones 2 ) laufen,

mtyex anfängt

\

unb

©c^merjen.

t.

bie ©efefce be§ ^ßabfte8.
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roenn einer gelafirt wäre in ber 2BeltmeiöJ)eit
unb rooEte baraus lehren, rote einer feiig ober
roie

oerbammt

er

roürbe, bas ginge auü)

nicfjt

Stern, roenn ein $urift alfo gelehrt roäre,

an.

aEer römifdjen Äaifer ©efefce

er

bafj

2lber

wenn

£el)re

mu&

bas roäre gut.

unb

9JJein Söucfj

roüjste,

er wollte fagen:

unb

in bie $ird&e

—

bas foE nid^t
auf ber Langel,
3)enn fein 9JJebtcus ober Surtft fofl in
fein.
ber $trd?e teuren, ©r Ijat genug gu tfjun mit ben
@s finb meljr benn breüjunbert
tonfljeiteit.
^ranfljeiten, bie bes 2JJenfd()en £eib plagen.
S)a f)at ber 3lrjt genug mit ju tlmn; aber fommt
er uns brüber in bie ^irdje, fo rooEen wir tfw
mit fiungen 1 ) f)inausroerfen.
2BiE aber ein
Surift mit ben (Sanömd&en hinein unb lehren,
fo rooEen roir'S audj nid&t feiben.
tnufj lehren

„@r |at gefanbt eine ©rtöfung." -äJiofes,
©DtteS ©ebot, taut's mfyt $enn
fagt nur, roas Sünbe fei, unb toas man t|un

ber ba |at
er

S)en 9JJofen fann

ober laffeu foEe.

©Ott

nid&t

leiben, roieoiel roeniger foEte er bie leiben, bie

ba Sünbe macfjen, ba feine Sünbe ift, unb
©erecljtigfeit ma$en, ba feine ift! ^Jtofeö Ijatte
einen 33efef)l ju fagen: So btt einen $rebs
(Sie, bie $u;
iffeft, fo tljuft bu Sünbe baran.
ben, mußten eitel gtfdf) effen, bie ba Scfmppen

2Benn er nun fagte:
Sünbe. 2lber alfo
ju mit bem Sßabft, ber ba fagt:

unb $lofefebern
3)ies ift Sünbe,
nid&t

gelit's

am

Sffeft

bu

2lber

nun foEen

fo roar's

$reitag

9ttacf)t

fo fünbigeft bu.

gleifcf),

afle iföedfjte

SDenn

tobt fein.

ber ba

fiatten.

im ©nabenreid&e

ftnb oon einem erlöft,
aEe ©efe&e gu 'geweiften.

roir

fjat,

Söieoiel meljr foEen roir

nun

oon

erlöft fein

bem, baju ber ^ßabft fein 9iecf)t |at, unb ba er
Sünbe machen roiE, ba feine Sünbe ift! Unb
fo uns ©Ijriftus oon bem ©efefc 9JJofis erlöfet
fjat, ber ba 9ied£)t- unb SJJacfjt Ijat, unter ber

Sünbe
fein

ju galten, otel mefjr rooEen roir erlöft

oon ben

Siedeten,

matten, ba feine Sünbe
SDies rebe

ba

rooEen

fte

unb oernefjme

oft.

iclj

leiben.

roegioerfen

tdj

roiE

3lber ber roiE bie jefjn ©ebote^

unb bagegen

bie «Statt fe^eit.

2Bir

3)enn
nicf)t

bie Ganöncfien

3)as foEen

fjabeit nidjt bie

uns an

roir nicf)t leiben.

§e|n ©ebot, bafe

fte

uns

mit

oerbammen fönnten, unb bennodf) fofleu
bem Stanbe bes ^abfteö uns unter=

3)er Vernunft Sßerfe finb föfi=
brüdfen laffeu.
SDie ßanones finb
liä) uub gut, audf) recf>t.
fein: aber roie flug
äftoft nicfjt gleid^),

benno<J rooEen

Sudjfüatb: mit Summen.

gäbe, 93b.

XIII, 1224 unb

33b.

©t. Souifer 9tug*
780.

35gl..

XX,

fo finb fie bocf)

feien,
fie

es^leid) roären,

^aben.

roir fie nid^t

feinen aEerbeften

unb

^eiligften

©efe^en

nidtjt

bleiben fanu, fo foEen roir aEe anbern ©efe^e
als £)recf unb Spinnroeb meiben unb fahren

^)er|atben fo lafj bir ben Sd^a^ n\ä)t
laffen.
33ef)ältft
nehmen, bafe ©Ott uns erlöft Ijat.
bu i^n, fo rooEen roir's nidf)t oerleugnen, es
fei bie ©rlöfung ittd)t aEein oom ©efefc ge=
fd^efien, fonbern oon aEem, fo bas ©efe| an«

bes Xobes

jetgt, näinlidf), bafe roir fdfmlbig finb

unb ber Sünben,

©efe^ geoffenbart

bie burdf)S

roerben.
©rfttid^) finb bie

Sünben

roiber bie je|n

3)amadf) |at 9RofeS bas

böte.

man

nod(j bajtt

©e=
ge=

foE £rebs
2lber oon biefen Zeremonien foE idfj los,
effen.
unb bas ©efefc audf) tobt fein. 2llfo foE ic(j
oon bes ^Sabftes ©efefcen aud^ fagen: 2lEeS
t|an, bie ßeremouten, bafe

nid^t

^aoon überbleibe.
©efe|en unb Sünben 3JlofiS
unb bes ^abfts! ^)rum fagt St. ^aulus ju
ben ©alatern am 5. Gapitel (33. 1.): „Sa|t
eudf) ni$t roteberum in bas fnedf)ttfdf)e $°d)
tobt, bafj nidf)t ein 33ud£)ftabe

9?eht ab mit ben

fangen/'

^)arnad^ fo feib if)r alfo frei, ittdfit
gar baoon ^tnroeg roäreir,

bafe bie Sudjftabeit

fonbern bafe es nic^t oerbamme. S)enn es foE
eine ©rlöfung fein oon ben ©efe|eit gjfofts, bes'
^PabftS unb ber gjföndje. SSenn bu einen ©anon
annimmft aus 9^otl), fo roiffe, bafj biefe @r=
löfung l;inroeg

ift.

SBenn ber

^Sabft bies nif&t

unb ©eroalt ba=

roiE leiben, bafe er ben $rvari§
tf)tte

oon feinen ©efe^en,

fo rooEen roir fte

3lber ber Teufel roiE burd^

bulben.

nidf)t

if)n

Sünbe
unter bem

ein ©efängnife l^aben, bafe roir unter ber

3lber roenn ic^

ftedfen.

©efefc fein,

2Benn
auä)

i<§

fo

gefjit

nid^t

roiE

tdf)

aber ben ntd^t

natf) bir nid^ts

2)ie anbere
1)

fie

unb roenn

S)enn aEfjier wirb gefagt: „@r fenbet eine
erlöfttng" uub St. Paulus fagt (©al. 5, 1.):
„Sit ber $reiljeit, barein eud^ ßfjriftus gefe|et
Unb fo SJtofes mit
Ijat, bariitnen bleibet."

oon

ift.

fe^e iüof)l, bajs ber Teufel bie fiefjre

rein

Sünbe

©Jjriften
roir

1516

roifl

alfo

unter SJlofe

pren

bleiben.

foE, fo roiE id^

fragen.

©rlöfung

ift,

©eboten erlöft ftnb;
me^r prebige, fonbern

bafe roir
nid£)t

bafe

oon ben

mau

bafs roir ntd>t

fie

foEen

SSier

1516

^rebigten über baS

2>enn bie ©üuben, fo in uns noch
übrig finb, foEen uns nicht ^gerechnet roerben.

»erjagen.

1

$as ift bie aEerherrlichfte fitberation. )
§ef)n ©ebote hören nicht auf, nicht allein
ber 33öfen roiEen, joubern auch

um

®ie

aber

nicht,

alfo

t»at

$ing gut unb

bas

fiebert ift beffer.

set>n

eine

*

©ebote

gemattige

bafe er auch beit §et)n

©rlöfung angerichtet,

©e^

Hebt niemanb feine
3lber ba
Altern alfo, roie er roohl tljun. foEte.
los
macht.
uns
ber
©erechte,
ber
ift ©hrtftus,
boten

Unb

ifir

dlefyt

@s

nimmt.

fpricht (Sfiriftuö:

roiE

3><h

bcm'bas

Siecht

@s foE bie (Srlöfung
nehmen, ber es |atte.
(Srlöfung nicht allein
bie
gehen,
unb
burch
burch
von Sünben, bie 5flofes gemalt hat, fonbern
auch t)on ben ©ünben, barinnen mir geboren
finb, unb bennoch jagt er: S)u fiaft (Srlöfung,
ba& 9Jlofes mit feinem ©efefc unb jerjn ©eboten
foEen »erf lagen. Unb mir f ollen balb
nach btefer herrlichen ©rlöfung »on 9Jfofe unb
©eboten uns gefangen geben unter
ben ^Sabft? 2tber mir wollen'« nicht leiben!
S)enn St. ^auluS ju ben ©alatern am 5. <£api=
bieb nicht

ben^n
OB.

tel

@S

1.) üerbeut'S.

ift

mit bem

eine feine ©eftalt

Sßabftt&um,

am greitag nicht gleifch
SBein gebrauten, item 2Jföncb:
leben führen, ba& bie «prebiger nicht SBeiber
3u St. SlugufliuS Seiten haben 2JJann
haben.

bafj bie fieute faften,
effen, auch nicht

unb SBeib jufainmen gewohnt unb finb Sung*
frau geblieben, unb |aben frembe $inber ju
3lber
fich genommen, auf erlogen unb ernährt.
bas ift üiel feiner: bafj
atlrjier fleht eins,
©hriftus uns hat gemalt eine Befreiung, bafc
x

bie

©ebote,

nichts finb.

bu

roie fd>ön fie

unb

Jjeiingefudjt,

üiel

^erjen erfüllen bie

(Stjriftuö

auch gleiten, bagegen

3)enn bu mufjt barauf

fefjen, rote

bie (Srlöfung erfiältft, meldte bie aUerberr=

ber (Srlöfung, bafe (Sfiriftus

geroirft unb eine fjerrlidje
©rlöfimg üon aUem Uebel erlangt Ijat? @s ift

uns

um

wie roir june&men im @hnauf
2iber nur foEen uns feine gurd&t
ftentfium.
machen, roie f)ier benn .gacharias faß*' öa &
„roir ohne furcht ihm bienen unfer fiebeu lang".
2)ie gottfeligen

©oune

es gegen bie

unfertroiEen,

bafe roir fef)en,

1517

©apitel Sucä.

erfte

Sud)

ragb unb Demant
alliier auc^i ju.

es fein unb vernünftig

^)as

fudlit

re^te,

^arum

fo feib

nun gute

üiel guter

Sprüche.

ein fein ^er^letn, es brennt fein.

1) b.

\.

Befreiung, ©rtöfung.

@s

2lber roas

ift
ift

<Sma=
gefjt'S

^3abft achtet's

unb

3Reiifd&en*
fei.

S)ialectifer, bafj if)r

unb 3luS=
unb
©efe|.
©ünbe,
©efe|
©ünbe unb

unterfd^eiben möget jroif^en 2UtSfa|
fafe,

(So roir 3Hofen nic^t leiben, Diel weniger roer=
ben roir bie $äter unb ßoncilia leiben. 2)a

©ebote unb 9Jtofen alfo
aEba
fei eine $reif)eit, roir
auf
Herren feien über bas ©efe^ 3KofiS, bafe es
untergehe, bas ift, uns nid>t gefangen neunte

foEen

roir

bie

getjn

bafe

l)ören,

fonbern laffeu bleiben bie @r=
^rau ^aiferin über aEe ©e=
erlöft finb »on ber Sünbe,
roir
fe^e, unb bafe
unb in ber greibeit „i|in bienen ofine gurdfit".
®iefe Söorte |aben ftarfes Watt unb Stärfe,

no^

»erflage,

löfung, baft

fie fei

@r foE 3Hofen nehmen
unb bafe niemanb. roiffe, roo
er bleibe, unb foE nehmen afle 3Säter, ßoncilia
imb ßanones unb fie auf einen Raufen t)er-brennen. ^)ieroeil er uns benn mit btefer grei=
mad^en
fjeit ^at »erefirt, fo foE er uns audf) frei
bleiben.
uns
in
nod&
ba
bie
üon ben Sünben,
@r fommt ju uns in unfer (Stenb unb erlöft uns
»on 9Jfofe, «»ö 8" wnfetcr Seit erlöft er uns
üon bem Sßabft, (Soncilien unb ben Katern.
2lber St. So^annes üerfünbigt uns nun biefe
$reif)eit, unb fü^rt uns aus ben ^infterniffen
unb Statten bes ^obes. ^)arum fo foE man
©Dtt banfen für biefe (Srlöfung, unb bem «ßabfi

bafe

roir

unb

i-^n

erlöft

ftnb.

erfäufen,

einräumen einige ©eroalt,
ÜJiofes nichts me|r bei uns gilt.

bie Freiheit befto

unb $äter, auch

3llfo

gar üergeblid^

bafe biefe (grtöfuug

wir

heilig her!

febön her, |eilig hin,
guter (Soncilia

t)at üiel

$er

ift.

er burc^ feine Sifc^öfe

ift,

f)in,

©ammet

9?ed)t
ni<it, fonbern er roiE ©eroalt |aben, unb
reiben.
laben, bie Seute oon ber @.rtöfuug

bas

3)er «Pabft

aber

SBir fragen- nichts barnac^, bafe

Vernunft ift ein fein Sicht, gleich als
unb Wachslicht ein fein Sicht ift.
2lber roas ift es gegen bie «Sonne? 2llfo fage
aEhier auch: Schön

$oru 2c, aber

fein,

finb !öftticl)er.

nid&t

3)ie

ift

^iegelfteine finb fein, aber

ift föftli(i)er.

lichfte ift.

eine f^acEel

als

föftlid^),

bieroeil

aud)

^orn bes ^eils",
„in ^aoibs ^aufe",
@r hat gefeiert auf bie
in feinem ©efd)lecbte.
liebe $rucf)t, fo 9JJaria in ihrem fieibe getragen
©Dtt hat ben Reiben nichts üerheifeen,
hat.
fie finb nicht baju oerfeben, fonbern aEein bie,
2)rum fo foEen
fo ba finb im ^Qaufe ©aoibs.
„@r |at

aufgerichtet

ein

eine Sicherheit

mehr

oertheibigen.

@s

1518
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2lu3legungen über ben ©toangeliften SucaS.

und

jitfäaig gefd&e&en, ba bie

3uben

annehmen,
wir und in ber Kirche fein ©ebot
alfo

©tinbe

es

bafj

3n

fei,

ber 'Äir#e

bie 93er^

©rum

heifjung nicht wollten

laffen

wenn man

follen

Darnach.

(Sehet ju,

unb

feib

bafe tt>r
fei

unb ©ünbe,

Unb

werben und in ben jefjn ©eboten angezeigt.
Sie fönnen wir nicht fo gar'ausbeifeeu. ©e=
bie

machte ©ünben fiub gefchni|te, gemalte <Bn\u
ben, wie man bie Äinber fehreeft, bas ift, bie

von SRahir

nicht

©ünbe

als,

eine

iDiönchsfappe

nicht

effen

am

fiub,

noch angeboren,
tragen,

§leifcf)

©ünbe fei. ©enn
©ünben gemacht werben,
©pinmoeb. Unter bem ©efefc 9ftofts

Freitage, bafj foldjes

foldje ©efefce, bie ju

bie finb

waren auch biefe gemachten ©ünberi, aber fie
waren geboten von ©Dtt. 2tber unter bem
Sßabftt&um finb fie von ©Dtt nicht geboten.,
ß^er woate gern b'er-Sßabft beibe, ©efefc unb
gemalte ©ünbe, aufgeben. 2lber bie ©ünben,
barinnen wjr geboren werben, fönnen nicht weg;
follen fie aud) weg.

genommen werben; bemtod)

3.

Jim fagc

m

vWlana

afcer ftanb

auf in ben

am

Sagen

unb ging auf baS ©efitrgc enbelia^ 1 ) ju ber
<5taU 3ubä, unb fam in ba^ $am Baalaria^
unb grüßte (Slifabet^ unb es begab firf), att

mu

fabetft

ben

in ifirem

©ruß

MU.

SWariä

Unb

ligen (Seiftet »oll,

©ebenebeiet
benebeiet
1) ba«

ift

ift,

bie

eilig.

ba§ tinb
eiifabetö marb bes ^ei=
ftörte, biitofte

unb rief laut, unb foraifi:
bu unter ben SSetbern, unb ge=
ftrutöt beine« Seibe«. Unb mober

bift

©enn

bie

©ünbeu

aufgehoben, unb wir bauon

biefer Unterfdjieb befannt

fie

fie

leben in

um

unge=

finb »ergeben,

erlöft.

ift,

fo fönnt ihr

©ünben weg fein, auf bafe fie um nicht fehreefen.
©enn wir follen „ihm bienen in ©erechtigfeit
,

unb

&eiligfeit".

[@ine Sßerma^nung ift aKtyier gef$etyen, bafj man unter
ber ^rebigt nic^t in SBierl^äufem liegen fotl.]

Sie Dbrigfeit hat ©DtteS ©ebot unb bes
Sanbesfürften Sefehl, bafj baS Rechen unb $ier=
faufen unter biefer ©tunbe, wenn man prebige,
»erboten fei. SBahtlich, wir follten ©Dtt banf=
bar fein unb ihm banffagen! 2ßenn man alfo
unter ber Sßrebigt fäuft, fo ift es unferm £err*

£ro| geboten, unb ift unferm Herrgott
unb Slergernifj unfern Nachbarn,
©erhalben »ermahne ich euch je^t 311m anbern
3M, bafj man'S abfehaffe. Staju ^abt,i§r
eures Sanbesfürften ©ebot unb ©DtteS SBefeJjL
gott ein

eine (Schmach,

begegnet euch etwas brüber, fo möget iljr'S
haben,
$ch höre auch, es reifee wieber ein
bas Sungfraufchwächen. galtet ihr nun unfer
(Stmugelium unb fiehre für eine ©rlöfung, fo
werbet ihr anbers leben.
2lber ihr fahret ju;
als hieltet iljr'S nicht für etwas ^öftlidjes/'ja,
als wäre fie ein SBogelabfchiefcen.

^ßiatü ^eimrit^ung
(®e5altett

^cyt:

—

bennoch follen

SBenn euch
wohl
bleiben bei ber reinen £ehre; unb nehmt nicht
eine Se&re an, bie ba neue ©flnben mache, ba
jitüor feine finb; unb bie ba in bas weltliche
Regiment gehören, follen wir nicht laffen in
bie Kirche bringen. 2llfo follen bie angebornen

nicht

©ünbe unb angeborne ©ünbe.

gemachte

,

es

gute ©ialectifer

©efefc

—

fcf>recft laffen.

follen

was ba

wiffet,,

nicht in SSirflicbfeit

SBein

machen,

wir fein Oefefc
leiben beim .allein bie jehn ©ebote, jeboch alfo,
bafe und biefelbigen auch nicht binben follen.
2Bahrlich, ©riecbenlanb ift unbanfbar ge^
wefen, unb" h«t »erachtet biefe ©rlöfung. $e|t
ift basfelbige Sanb nicht allein gefangen unter
bem (Schert, fonbern auch unter bem9)Za dornet,
©er macht ihnen bie ©ünbe, ba fonft feine ift.
äöahrlicb, wir habeu's uns auch 31t befürchten,
beim ber STeufel trautet buref) feine Kotten
hielte.

Söenn aueb

£aut unb

1519

1. 3ttli

nkt $nc.

1,

39—45.

1539.)

fommt mir ba§, baß bie SJhitter meinet $drrn
fommt? ©iebe, ba ial bie Stimme beinef
©ruße§ prte, fünfte mit ftreuben ba« finb in
meinem £etbe* Unb 0 feiig bift bu, bie bu ge=
ju mir

glaubet baft;

mag

bir gefagt

benn e§ mirb boöenbet merben,
ift bon bem $^rrn/'

©as

ift ein neuer Feiertag, vom ?ßabft einge;
wiber ben dürfen, unb er hat baS @oau=
gelium gebeutet, ba§ bie Söerge foHen fein ber

fe^t

2:ürfe,

unb

3ttaria fotte

fie

treten,

bas

ift,

tobt-

•

1520

^rebigteit über baS erfte

•SSier

bies fteft baruin eingefe|t unb
unb berSßäbft hat getrau alsein
^arr unb hat unferes Herrgotts »ergeffen, unb
Waxia an feine ©tatt gefe|t. 2Bir galten aber
bieö $eft brum, bafc rotr'S »erEe^ren, unb aus

f ch

tagen.

Sllfo

ift

Slber

Galtet Sucä.

1521

anbere prangen,, geilen unb ftol^fein.

tafj

fromme Säuern unb

gefeiert roorben,

äftan finbet bennoch etliche

einem

äftifibrauch einen heiligen ^Brauch

©enn

©t..

anberen ©täuben fromme £eute.
©ie roerben's rooht bejahten, ©iefe Verachtung
roiber ben fetigen großen ©chafc bes göttlichen
SBortS roirb ihnen einmal fchaben.
Slber bie=
roeil man bas HBort noch prebigt, fo gibt es
$inber ber ©nabe. 2Benn bie $tnber ber ©nabe
aufhören roerben, fo roirb bas (Soangetium ge-

Spannes

ber Käufer

ift

macheu.
mit großem

betriebe« oon allen (Soangeliften, fon=
oon ,£uca, rote er empfangen unb
geboren fei.
©erhatben fo Ratten wir bas f^eft

$Ietjj

bertich aber

fonft noch in

fchroiegen fein.

um 3°h ail w g nullen, nid^t für feine Sßerfon,
fonbern um feines Stuttes roillen.
©enn er ift

9^)oftet,

ber erfte geroefen,' ber mit feinem Ringer ge=

beEebrte in ßiner prebigt ju

Samm

unb ©hriftum, bas

roeift

prebigt hat.

(Sr

ift

©Dttes,

ge=

ber erfte ^rebiger bes neuen

Seftaments, ben roir mögen prebigen, fo lange
roir rönnen unb fo lauge roir (eben, ©enn alfo
geht's in ber 2Bett 31t, bafj ber ©atan brinnen

unb

bleibt

ift

©as

&ofe.

©Ott ber SBelt unb

ein

^eilige

liebe,

(Soangelium

lebt

311

ge£)t in

©er anbere £aufe bleibt bei feinem
©ott, bas ift, bei bem Teufel, ber anbers

roenige.

alten
*nid)ts

beim

t^ut,

er

bafj

bie

»er*

3ftenfchen

unbanrbar unb
roerben je länger, je ärger, 9?eben bem Crange;
lium gehen über alle ^JZafje atterlei Softer, ©ünbe,
fchtinge.

Slber roir finb gar

©Rauben, 3oten,
bleib er's.

mag

&urerei, ^runrenhett.

roenn ber Teufel

Slber

(Sr

31t

ein

ift

rottl

©ott

3Xbt

bleiben,

ein jeber fehen, bafs er feiig roerbe.

'muß bas ßroangetium prebigen
roählten roillen.

9Jtan

ber Slusers

©afj aber anbere finb, bie es

»erachten, roas fann

©erhalben

um

fo

©a

biefer 2Belt.

man ba^u?

werben, bafj roir
^aben, bie ernftlidj bas 2öort
©Dttes annehmen unb anbere .lieben.
2Bie
müßten roir ttjun, roenn es alfo ginge als jur
3eit @tiä, ba mehr benn je^nmalljunberttaufenb
9ftenfdjen Verächter ©Dttes unb feines SBortes
etliche

roaren,

2Bie

follen roir frot)

roenige

unb nur fiebentaufenb gottfeliger^erjen ?

t)iel

fromme

©ie $uben

finbet ber

freilegten ihn,

&@rr

(SJjriftuS ?

aber roenig gott=

unb jünger folgten ihm.
©erhalben fo galten roir bieö $eft auch, bafj
roir bem gnäbigen Vater im Rummel banfen,
bafj er Sohannem gegeben "f>at, bas ift, baß
^eilige ©oangelinm bat taffen offenbaren, ©er
fürd)tiger äöeiber

^ßabft h«t gemeint,

bafj er burd) bies $eft

ben

dürfen hat rooUen fragen. Slber roenh roir
recht an ©hrtftum glaubten, fo tf>äte ber ©laube
bem dürfen roeher, benn bes ^3abfteö Stbtafj.

3u 3 e ^uf«tem

^atte ber

&@rr

©fjriftus jroölf

pjeiunbfiebjig jünger,

taufenb.

©t. ^etruS
^erufalem breU

©arnach rourben benfelbeu £ag noä)

^roeitaufenb ba^ugethan.

Unb

er n'afjm bie=

felbigen fünftaufenb, fo ba roaren bas auser=
lefene ^orn, ausgebrofdjen aus biefem SBolEe;
aber ba bie ©preu ausgebrofcfjen roar, roarf er
(Sr Ijflt bie SBorffdjaufel in ber
fie ins $euer.

^anb

(matti). 3, 12.).

Sllfo ge^et'S

$efct brifc^t unfer Herrgott

31t.

@r lieft feine ^örnlein aus ber 2Belt, ba
ein Sünblein unb bort ein SBünbletn, unb roenn
er bie ©einen roirb alfo jufammengebracht
haben, ba roirb bas 2Bort aufhören, unb fom=
men bann falfdje fiehrer, unb roirb bann alles
©preu roerben unb bas ^euer nicht lange brauf
auch-

aufjenbletben.

©erhalben mögen

roir biefe 2Bot)ItJ)at roohl

erfennen unb banEbar gegen ©Dtt fein, ba§ er
uns fein 2öort gegeben i>at unb «och erhält,
©enn ber Teufel ift auf jener ©eite, unb unter
uns finb ihrer, bie ba ©Dtt erzürnen mit ber

Verachtung, unb
.

mel;r biefelben

man

finbet ihrer etliche, je

©Dttes 2Bort

f>ören> je ärger

©iefe jroingen fd)ier ©Dtt, ba§ er
mufj bas 2Bort roegnehmen. 2BaJ)rIidE> A ber ^eu=
roerben

fie.

fei fchleidfit

umher

als ein brüUenber fiöroe,

er »erfchlingt auch

bas

Steine

Häuflein

lehren, beten, auf

t)iel

(1 $etri 5, 8.).

mu§
ba§

unb

SlUein

noch galten, prebigen,

bie fiehre auf bie

Wady-

fömmtinge gebracht roerbe.
©enn ber Teufel
ift fonft SCbt unb $ürft in ber 2Belt, im Softer,
tu £anb unb ©chtofe.
©nun mögen roir un=
erfchroefen fein, wenn roir fehen, ba§ bie fieute
roachfen unb annehmen in ber ^Bosheit,
©a

mögen roir allein auf bies fehen, bafj roir ©Dt=
tes ^ort rein behatten,
©enn ift unb bleibt
basfelbige rein unb bie ©acramente, roirb es
immer fromme geben, wenn auch noch fo roenig,
bie chriftlich leben.

3Beit bas Sßort bleibt, fo

muffen mir bie anbern rennen für Spreu, bie
auf bas geuer warten. 3Hfo ift es (S&rifto uub
ben anbern Propheten allen ergangen.
@S ift Johannes ber Urfpruug bes neuen
Seftainents unb mafht's ein @nbe mit bein alten
Seftament,

bin

fpricht:

nicht <£$rtftu«"

(^ot). 1, 20.), „35er ift's, ber nach mir fommen
wirb" (3of). 1, 27.), „ber rairb euch mit bem

^eiligen ©eift unb mit geuer taufen" (3)Jattt).
2)enn er ift ber, ber euch bie ©ünbe
3, 11.).
3cf) fann nicht geben Vergebung ber
»ergibt.

©ünben,

raill

an, raer ber

er fagen, aber ich geige euch alten
fo fie oergibt.

fei,

2llfo

fann

ich

©eraalt gufagen bie Ser--

auch nicht aus meiner
gebung ber ©ünben. 2Bie benn ber ^abft ge=
tfjan t)at:

SBirft

bu

31t

ein SUofter laufen, fo

©t. Salob gehen unb in
tjaft

bu Vergebung ber

2)aS oertjeifet er aus feinem tollen
$opf. 2lberbaS fann ©t. So^"»es unb unfer=

©ünbe.

einer tf)un,

nicht,

bafc er fage:

©et)e

t)in 31t

©t. Safob, fonbern glaube an ßtiriftum, ben
©otm ©DtteS, unb lafe bidj taufen auf feinen

tarnen, ba

£»aft

bu Vergebung

ber

©ünbe.

ber erfte, ber biefe <J3rebigt anfängt,
unb rair raollen ifmi nachfolgen uub finb in
feinem 2lmt, &aben feinen «Dlunb, ginger uub

tiefer

ift

©timme.
fein,
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bafe

2)arum folleh rair ©Dtt banfbar
uns feinen ftinger uno Stimme

er

Johannes

ift

empfangen natürlicher

SBeife,

auch uüe anberen Äinber empfangen raer=
ben, ba bas güljlen ober Seben angebet über
fünf ober fedjs SWonat. 2lber ©fjriftuö ift raaf)r=
roie

©Dtt unb

Saftiger

3Kenfch

geraefen

bem

in

ba^iaria fagt (Suc. 1, 38.): „Mix
!"
Unb ift ba
gefc|ehe*, raie bu gefagt £)aft
gleifcb, unb Slut nicht ohne ©ottheit, unb bie
2lugenblicf,

2>enn ber
©ottheit nicht ohne SReufdjbeit.
@nget fagt (Suc. 1, 35.); „£)as ^eilige, bas
oon bir geboren rairb, rairb ©Dttes ©of)n ge=
nannt raerben." 2)as raar ein SBunberroerf.
ba

2)rtim

00m

fie

^eiligen ©eift fchraanger
@lifabetf) ginge im

raorben unb gehört

tjatte,

feisten 9Konat mit 3o()a"n e / oen fte empfan=
gen £)atte, ba ift fie ein fromm ^erg, raitl gu
2)enn bas hatte fie
ihr, ber SKurjme, gehen.
gehört (Suc. 1, 36.): „Unb fief)e,
@lifabeth, beine ©efreuubte, ift auch fchraanger
mit einem ©ohne in ihrem 2llter, unb geht jefci

oom @ngel

im

SJionat."

fechsten

jraeifelte,

bafe

9?icht,

fie

baran

fonbern aus^ großer $reube, bafe

fie

ihr ©lücf raünfchen railf, ba| fie aus bem ftluch
unb SSermalebeiung ber Unfruchtbarfeit erlöft
raäre. Sei ©lifabeth raar feine Hoffnung, bafe fie
eine 2Jtutter raäre, unb mu^te biefe ©darnach unb
©dhanbe tragen, ba^ fie ein oerflucht SBeib raäre,

£)as

raufete SJiaria

raoht, raie

bas 1

©am.

1.

^anna

2)eun rair ftnben
gelaffen tjabe.
^rebigt feines 2BortS, in ber Saufe, 2lbfolution

gefchrieben fteht, ba

unb ©acramenten.

3eit eine gro^e ©chanbe geraefen, nicht Äinber

©Dtt

in ber

fie

feine

tragen,

„$iaria aber ftanb auf in ben Sagen unb ging
auf ba§ Gebirge enbeltdj ju ber ©tobt 3ubaV
2)er @ngel shat's itjr oerfünbigt, fie foHte bie
Butter bes £@rrn fein, unb Sojjanneö ift
fcfyon empfangen unb ©lifabett) ift .mit irjm über
bie Hälfte, ba unfer ßeilanb 3@fus ßtjriftus
empfangen ift. Johannes ift gerabe ein tjalb
3ahr älter. SDenn ber %qct fagt, ba ber (Sngel
bies 9Jlariä fagte, ba fei es geraefen im feisten
ättonat, ba ^otjannes oerfünbigt raar,

bas

ift,

^inber hätte.

©ie fyaben

fich

auch raeinte, bafe
2)enn es raar gu ber

unfinnig barnach^ges

bas

Sungfräuunb
erlöft,
aus
ber
©chanbe
fie
machen,
bafj
fröhlich
unb ©Dtt fie in ihrem 2Uter beräthen hätte
2llfo sieht fie hin,

fehnt.

lein s3Raria,

unb

raill

liebe

ihre 9tf ufjme bef ucheu,

©nabenraerf.

bttrch ein fonberlich raunberlich

„@ing auf bas ©ebirge/' 9?icht über ben
2)as Sanb ift fet)r bergig getoeft, auS=
Surfen.
genommen um ^agaretf), ba9Jiaria gewohnt hat,
in

©altläa,

Sanb

ift

geraeft.

©aS

unb Slachfelb.

2lber

ba Aerobes £err

fornreich geraeft

©aliläa
nur ©inen

ein halb 3afcr raar, ba er lebte im
mütterlichen Seibe, ba roirb ber &(Srr ©hriftus

gegen ^erufalem gu raar's gebirgig,

©ie finb nidt)t
ferne oon einanber, ©^riffuö unb So^annes,

$erg, als ben 23erg Shabor, ber lag mitten im

ba

er

nun

im feisten

SJionat oerfünbigt.

2lmts halber, fonbern auch ber
@mpf ängnifj falber, Sba Johannes angefangen
hat gu fühlen, ba ift <5f)riftus balb oorfianben
9llfo ift's auch mit
uub rairb empfangen.
nicht atiein bes

ihrem 2lmt.

raar

Sanb

ein

fehlest

als ein

Sanb unb

hatte

©ehmuef unb 3ier.

2lus bemfel=

bigen ebenen Sanb hat fie fich begeben auf bas
©ebirge, bas ift in ^uba unb Ephraim, ba oiel
Serge unb ©täbte, fo auf ben Sergen lägen,
raaren.

„(Snbelich."

Db

Sofeph

fei

mitgegangen
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33ier ^ßrebigten

über baS

@r raitt
ober nidjt, jagt ber ©oangelift nict)t.
bie gioo Mütter gufammen bringen: bie 3>ung=
frau, bie fcfjraanger ift aus bem ^eiligen ©eift,
unb

unfru^tbare ©Ufabett), bie

bie alte

fdnoanger

aber raunberbarlict)

ift,

auct)

burct)

&as

bafe

fie

ift

SRenf djen nid)t

f0

beim

fei

3"*

ftarf .

Jungfrau von

eine

nict)t

fünfgeljn $afyic

fagen, breigelm %a1)X
nur gu ber 3eit getoeft.

fei ffe geraeft.

felbigen 3cit

ift

groölf Saljren ftärfer getoeft,

eine 001t acf)tgel)n

jefct

finb bie

S.efct

S^ten.

2öir oer=

berben unfere ^atur mit treffen unb ©aufen,
bafe

fo fcfnoacf)

fie

ift.

geraden

alfo

finb,

©Item

SBie benn bie
bie Sliuber

aucf)

auä)

unenbelic^e

faule,

äBeiber,

rüftig geraefen,

unb Jiat nid^t gefugt 3Sonoi|, bafe fie oon bie=
fem ober jenem fcljraa^te, raie unfere. Sung«
frauen ünb 9Beiber pflegen gu t|un: raann fie
gufammenfommen, fo regieren fie mit iljrem
9Bafd)en unb reformiren bie gange ©tabt, after=
reben bie Seilte, meiftem ein jeglid) £auS. ^ft
je^t eine Jungfrau ober 2Beib enbelii^, fo ift fie

abmalen @l)riftum unb 3|a$annem, °en
©nabenprebiger, ben ©Dtt audp f>at
tüunberbariid^ gefdjaffen aus einer alten Settel
unb erfüllt mit bem Seifigen ©eift. $on 9Jtaria
fie,

finb

fagt ber Gsoangelift, bafe

erften

fie

berum

Plappermäuler, bie balieim aßes oerfäumen,
fc^lafen unb ©^abett gef(^et)en laffen, finb nur
greisling, tlmu nur ©äiaben. 2lber oon 9Haria

@r

roitt

geraeft,
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©a^itel Sucä.

ein

fonberlicf) SBerf, jebod^ natürlidjer Sßeife.

fcfjreiben

erfie

l)ernacf).

2lber

aller @t)ren roertt).

unb

fie- fei

fie ift

feiten gu ftnben

ein feltfamer $ogel.

©ertjalben fagt ber ©oangelift, ob fie raot)l
fie bod) enbelii^, bie
it)res SMngs geioartet, unb raas fie J)at oorge=
ein 2Jiaibtein mar, fo raar

nommen

bas

ju t^un,

get|an.

rüftig

l)at

follteu

2llfo

fd^leunig

fie

alle

fid^

unb

SBeiber

^e|t in biefer großen oolfreict)en ©tabt finbet richten na^ biefer iüRatia unb ttjun, raie fie ge=
SBieoiel toer=
nicf)t tmnbert alte Männer.
tt)an t)at.
2lber raie it)r SBeiber bas ttjut, bas
ben jefct fieberig 3a§x alt ober acf)tgig 3^?. reifet it)r.
©as ^lapperraerf unb gaulroerf
90ian fottte raotjl fünf ©täbte ausgeben, ba man
Unb benen ift
reifet je länger je metyr ein.

man

gtoeen fänbe, bie tjunbert ^at)r alt raer=

nicf)t

ben.

©er

felbft

mit

90ienf<$

f$toäcf)t

9tatur

feine

jefct

Mfeiggang , ^uttnoillen ,

treffen

2)ruin fo ift es fein-SBunber,
unb ©aufen.
bafe fie oon breigelm Soweit ift fdjtoanger ge=

Unb

raefen.

oor

bie $aif erregte tjaben

a$U

t)unbert 3af)ren nacf>gelaffen, bafe ein SJiaiblein

oon

gtoölf

raenn

fie
1
nerticf) )

Qaljren

fott

mannbar

ac()tunbgraangig patir alt

mannbar.

nät)er bie SBett

£)as

ift

^e|t

fein.
fo

ift,

ift fie

unfere ©cfmlb.

gum @nbe fommt,

%e

je fcl)ioäcf)er

ift

aber viel, bafe ein

Sauren

gel)n

fo toeit reift.

ift

gef djeijen

von

-äJiaiblein

@S

ift

fünfunbgraangig beutfc^er leiten
es

bret=

beunoct) ein

geraeft.

2lber

aus Anregung bes ^eiligen

SDarnarf) fo raitt fie ber ©lifabett)
©rufe unb £eil roünfdjen, bafe fie nicf)t
allein aus bem Jammer, @lenb unb ©$mact)
ift fommen, fonbern auct), bafe fie ift begnabet
geroeft mit einer folgen $ruct)t, ba ber @ngel

©eiftes.

iljren

oiel

von geprebigt

„©nbelidj": als ein gültiges, feines, reines
ba bat ben ^interfufe nid>t laffen
dine enbelidpe 90iagb ober $rau Reifet,
fielen.
2öte=
bie ein 2)ing tf)ut, bas oonftatten gel)et.

=

laron. 8fll. ©t. Souifer 2lu§0., 33b.
SBu^lüatb: nä^ertic^.

1) nerltc^

©ie

rebeten.
9ieife

oon 9)iaria,
©ngel mit itjr

alliier Ijbren

müffen ein a^t Xage gur
Verbergen nac^ bie=

t)at

t)aben, t)at nic^t in

fem ober jenem geformt,
bac^t,

raie

fie

Söeiber foHen

gu

©ie §at

©lifabett)

feine

fäme.

33efct)onung

allein ge;
3Jiutt)ige

no^ Se^ülf

£)enu SJiaria ift ein fünfunbgraangig
keilen gegangen, aber fie ift rüftig, luftig,
©etje bu and) t)in, raot)in bu
enbelict) geraeft
raillfh, allein bafe bu feieft rüftig unb emftlicfj
t)aben.

„3u

\

!

XIX,

ber ©tabt

^ubä."

©s

rnag fein gu

ober rao es geraefen ift.
S)enn bie ^riefter fonnten -ni^t alle gu ^eru=
©ruin raotmten fie §in unb
falem ioot)nen.
raieber gerftreut in ben ©täbten auf bem Sanbe.
Unb ic^ raeife nid^t, ob 3a$ariaS gu ^erufalem
Bett)let)em geraefen,

geraolmt tjabe, es faun raopl gu $eif)let)em fein
©enn ber %etf fagt: „gu ber ©tabt
geraeft.

35enn Serufalem gehörte fonft gttm
Benjamin, raie SJiofes bas Sanb aus=
2lber 93et£)let)em ift bie ©tabt
geseilt tjatte.
Subä, bal)er S)aoib geboren raar, unb ba ßl>ri=
Dber ifi -äJtaria
ftus auü) ift gur 2Belt geboren.
fonft in eine anbere ©tabt $i\\)ä gegangen.
33etl)le^em ift faum graei Steilen oon ^erufalem

Subä".

©tamm

t)at.

Sftaiblein, bie

1302.

fie

in beinen ©acf)en.

bie ^enfctjen^raerben.

@S

alles ©cfyanbe, roas

bie bod& raertl) märe, bafe ftets

gelegen.
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„Unb

bas £aus ^acharia's." SucaS
wirb gefüllt
haben; es mag angefangen haben
leben,
aber fchwächtich.
2lber jeßt fühlt fte, bas fte
auoor ihr Sebenlang nicht gefühlt hat.
Senn
bas Äinblein hüpft in ihrem Seibe.
2lus ber
Bufunft 1) 2Wariä ift's getreten, in bas neue
ßeben.
Unb wir mögen aüfjier feljen, wie hoch
6t. So^annes cor ©Ott galten werbe; ba
©lifabeth nur ben ©rufj ijövt unb [Farial 2)
fprtd&t: triebe fei mit bir! unb ber
Schaß
biefer Sporte fommt an it)re Dfjren, ba
hört's
tarn in

jetgt an, bafj ©lifabetlj noch nicfjt

Sohannes unb

fäfjet

an

gu

empfangen feinen

&@rrn,.nid&t mit bem 3Runbe, fonbern mit
bem gangen Seibe, bafj alles im 3Rntterletbe
cor ftreuben fpringt.
@s ift nicht eilt fcljlecht
«Wegen bes Äinbeö im Seibe geweft, fonbern ein
.

aMn

«Wegen, bafj nicht
hannes &at gelebt, fonbern
folcjj

bas Äinblein 3o=

ift bas Ätnbletn gar
worben.
Senn bas münbltche
SBort hat bie Slrtunb Äraft, ba& er banft
fei=
nem £@rrn unb mit allen greuben fpringt unb

»oller ftreuben

tanjt,

bafj

ber

£@rr

gar

eine

ju

ihm fommt unb tön

befugt.

Sas

ift

herrliche

fdfjöne

ßiftorie

von biefen zweien SBeibSbilbern.
©er £@rr
Ghriftus, wenn's man alfo rebeu foH, war
noch
fef)r Hein: benu er ift noch nicht
eines «JWonatS
alt, attein aus «DJariä Blutstropfen
empfangen

@s ift eine wunberlid&e £iftorte, unb mufj St.
Johannes alfo gepreift werben, bafc fein Slnfang
bes ßebens mit greuben unb Springen
ift an=
gegangen, unb batwn, bafj ber £@rr
©hriftus
m ihm fommt. Unb bas ift's, bas im @oau=
gelio

Rannte am

3. Gapitei (SB. 29.) gefagt
wirb: „2Ber bie «Braut Ijat, ber ift ber
«Bräute
gam; ber #reunb aber bes «Bräutigams ftefjet,

unb höret ihm ^u, unb freuet ftdfj hoch über
bes
Bräutigams Stimme, Siefelbe meine ftreube
ift nun erfüllet."
@r ift ein fröhlicher q3re=
biger.
@r t)at mit ben gingern auf Gfjriftum
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lefjrt, barinnen er empfangen unb
geboren ift,
fonbern wenn baö äinbleüi jur Sßelt geboren
wirb, fo fd^reit unb weint es, es laa)t nid&t
4

Sonbern

»iel.

bie @e6urt-

unb bas

fiebert gefjt

mit ©efd^rei 31t unb wirb mit @lenb augefangen,
lieber bas, ba§ er aus 2lbam in Sünben em=
pfang'en ift, fo befommt er ben ^eiligen ©eift,
wirb frö^ltcl barüber, ^üpft unb fpringt.
©erljalben fo woßen wir lernen, ba§ es ein

ums ©oaugelium,

grofj S)ing fei

bafj Gfiriftus

unfer füBer unb lieblicher ©eilanb

fei,

unb wo

ba ift 'eitel geben unb Seligfeit, unb bas
§at angefangen im Selbe 9)?ariä.
Bacfwrias,
er

ift,

ber «Warne

eine «ßrebigt, ©ebädrtmfj

l;eiBt:

00m

$®rrn. @r ^at einen tarnen von feinem 9lmt,
ba§ er t§un fdtt, wie ber £@rr ßljriftus in ber
@mfefcung bes3lbenbmal)les fagt(Suc. 22,19.):
„©as t^ut ju meinem ©ebäc^tni^!" Sas ift:
SBenn i^r jum Sacrament ge|t, fo prebiget oon

So

mir.

£@rrn.

mufj 3a($arias leiten: «prebigt beä
ift 3ot)annes geboren ooit einem

2llfo

«Prebiger.

@HfabctH«§t: ©Dttes

«Wtu)e

ober

Seter, «Wufie, fo ©Ott gibt.
$as gehört aud^
Sinn «ßrebigtamt, ba§ er fagen will: $as miinb=

SBort madfjt «Wulje unb greube im ^erjen.
von ber §ru<it

Itc^e

Sllfo hat ©lifabeth einen «Warnen

bes Portes:

©Dttes

«Wut)e,

nicht

ba§ ©Ott

fonbern ba wir ru^en, ^rieben
unb greube haben in unfern «Oerzen, wenn ba
aufhört bk Unruhe, fo wir fonft haben »on ber
fetbft ruljete,

Sünbe, £ob, ^ötte unb Teufel.
erfährt,
liehen

was ba

fei

2öer ba nun

ein unruhig £erj in geift*

Sachen, bas ba fommt

0011

ber ©iinbe

unb einem böfen ©ewiffen, ber weiB baoon ju
agen.
3lber 3acharias hat eine ©lifabeth, bas
t^t,
wo ©Dttes Söort ift, ba prebigt's geier
unb «Wuhe.
Sonft ift ohne bas göttliche SBort
nicht triebe im bergen/ es fei benn, ba§
3acha=
riäs, bas ift, ©Dttes «IBort geprebigt
wirb.
haben

fte auch mit bem «Warnen bebeutet
Johannes
het§t ©unft ober ©nabe.
gewtefen unb- getauft.
@s ift eine unaus-- -©enn wo
Johannis «ßrebigtamt ift, ba ift tau*
fprechlid&e ftreube, unb biefe greube
fäf)et fidf)
ter ©nabe, «Bergebung ber Sünbe,
«Wuhe unb
mit ihnen beiben an, ba fte noch
nicht geboren
triebe im bergen, unb vov ©Dtt eitel ©unft.
waren.

3Hfo fräftig ift bas mttnbliche «ffiort,
St. Johannes ans bem münblMjen
SBort
ben ©eiligen ©eift empfängt unb
hüpft unb
fpringt.
Sas f»at i^n 3) bie ©rbfünbe nid&t-ge*

m

1) b.

i.

3Cnftmft.

(SBudjtoalb.)

2) „Wlaxia" toon un§' ergänzt.
3) Su^toalb: „tE>nen" unb „gelcrnct".

9llfo

ihr SBerf .

£>as hat ber ^eilige ©eift alfo oorgefpielt mit 4 )
ben «Warnen ber eitern unb, bes ßinbleins 3o=

hannes, auf
grofj

Sing

bafj

es

wir merften, wie ein trefflich
um bas heilige göttlidbe

fei

Söort.
4) „mit" toon

un§

gefegt ftatt

„unb"

ßei »uc^toalb.

•

SSier «ßrebtgten ti&er
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ba§

SDerhatbeu fo follen toir bem gnäbigen unb
barmherzigen ©Dtt baufbar fein, bafc er uns
bas münbliche SBort gegeben hat unb noch ba;

@s

erhält.

bei

ein gering

unb

brum

fcheint toohl, als fei es

nichtig £)ing,

nnb

bie SSettfinber

bes Sßorts «ßrebtgern feinb unb gram.
ums «prebigtamt.
ift ein groß SDtng

finb

Slber es

2ßo 3adf)arias ift, ba toirb auch eine (Slifabetf)
unb ein Johannes aus toerben. -£äft bu nun
ein bös ©eroiffen unb ijörft: bie ©üuben werben bir »ergeben burdf) ©hnftum, ba wirb eine
(Slifabeth aus, bas ift: eine 9^ut;e ©Dttes,
£)eun bn fiaft triebe mit ©Dtt, unb ift fein
2Berf"eltag, fonbern eitel Feiertag, beim bu |aft
einen gnäbigen ©Dtt.
3Jfaria fagt nichts Ruberes 31t ©lifabett) benn:
„triebe fei mit bir!", bas ift: ©Dtt gebe bir,
2Bas rietet nun foldf)
bafe bir's toof)l gehe.
£>as ftefjft bu aa^iex*.
tounberlidf) SBort aus?
@i, fagt man, rocts foflte bas SBort tf)un? £)ie
ajJeitfcben
ich Jjabe

toerben je länger,

je

Wim,

ärger.

gefagt: t^rer finb toenig, bie bas 2Bort

Unb toiflft bu eine ®irdje machen, ba
hören.
ber Teufel nicht fei unb bleibe ein $ürft unb
©ott ber.SBelt: e^riftus faun's'ihm felbft nicht
@r ift ausgetrieben nicht aus ber
»erbieten.
gangen SBelt, fonbern aus ben ©ottfetigeu.
«Diaria ift nicht gangen 311 Raivfya, Qaima ober
ben £ohenptieftern, fonbern geht oorüber
bas SBort
©0

31t

mm

gu einem fleinen ©täbtlein.

für

ßaioham

man'«

l

"<*>t

" ü fc

bat)in fdf)äfcen,.

tf*

ober

b.afc

f

ür bid&'

f0

nm $

bu unter ber £err=

unb ©etoalt bes Teufels feieft. @S ift
genug, bafe ©t. Johannes foringt unb @lifa=

fchaft

4.

^reöigf

am tage ^Xaria
(®e|oIten

erfte (Sapitel

unb gacharias bes ^eiligen ©eiftes 00H
wenn beim ^acharia's ^erj burdf) bas «Pre=
bigtamt bes ©oangelü ooller ©naben toirb,
unb bie es preu, üoUer ©abbaths finb unb
SBenn ber
haben bann einen gnäbigen ©Dtt.
beth

finb,

Teufel gar ausgetrieben wäre, fo hätte ©t.
^autus gelogen, ba er fagt, bafe er ein ©Ott
biefer Sßett fei, unb mächtig ift, ben Unglaube
oerftoefeu (2 Gor. 4, 4.).
gen ihre .^er^en
2BaS ift's beim «fötmber, bafe ba finb Verfolger
bes (Soaugelü unb böfe «Bürger? Söir fehen auf
©lifabeth, Zacharias unb Johannes. Sßas füm=

p

mert's

Kaunas unb $ubas? «flicht
zum Seufel, toeil 3ubaS

©briftus
ther

ift.

(Slifabeth h«t toahrlich

«Bort gerebet,

fie

ift

toirb

brum

eiit'3Serrä=

bas münbliche

ein SBeibsbilb, nicht ein

(Enget, hat ben fettigen ©etft buref) bas SBort
unb fährt heraus unb folgt bie $rudjt heraus,

bas ßtnblein fpriugt im 2Jlutterleibe oor
$reuben. $as «EBort hat feine $rudf)t gebracht,
bafe

bafe Johannes, ooti bes fettigen ©eiftes, ift ein
ßiub ber ©naben unb erlöft oon ©ünben.

©asfelbige äBort fyaben

nun

rair

auch noch.

Db

wirb es

bei bir nicht $rudf)t wirft, fo

es

boef)

benen «JZufe fchaff en, bie es pren unb Drübber cor ^reuben fpriugen- unb ©Dtt- banfen,
ba§ fie burdj ©hriftum ein gut ©etoiffen haben
2llfo geht bas
burch bas münbtiche SBort.
göttliche SBört- teet unb ohne ^rucht nicht ab,
bei

fonbern man fpringt baoon t>or greuben im
Zeitigen ©eift, item, man ift fröhlich unb hat
Sßo aber biefe ^rucht
ein ruhfam ©eioiffen.
nicht folgt,

fo ift's bes Teufels,

bes prften

ber SBelt, ©chulb.

$eimfitd)mtfl

am %Unt
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Sucä.

ukx

cSuc.

1,

46—55.

tts 2. 3ufi 1539.)

^eyt: „Unb 5Jiarta foradi: ^etne ©eele tx-^efiet ben ^(Srw, unb mein ©eift freuet fitö
bie 9tiebrig=
tt§, meine« ^etlanbe«. 2)enn er
©tefte, bon nun an
feit fetner ^agb angefe^em

fersen« ©inn» (Sr ftö^et bie ©einaltigen tiom
©ruhl unb erheoet bie fiebrigen, Sie hungrigen
füüet er mit Gütern, unb Iö#t bie ^eialen leer.
(Sr benfet ber Sarmhersigfeit, unb hilft feinem

Senn

Siener 3frael auf, ttiie er gerebet hat unfern
Tätern, »ahant unb feinem ©amen etoigluh"

W

»erben micö

W

felig greifen alle

tinbegfinber.

gro^e Singe an mir getdan, ber ba möc&tig
er
ift, unb be§ 9lame heilig ift; nnb feine S3arm=
herjigfeit mähret immer für unb für Sei benen,
bie ihn fünften,

(Sr üfiet

©emalt mit feinem

2lrm, nnb jerftrenet, bie hoffährtig finb in ihre«

SEBcil toir begehen bas^eft^ifitationisaWariä,
barauf benn gefallen ift ber herrliche fchöne
Sobgefang, ben bie heilige Jungfrau «Diana
benn ba fie oon ber «Öhihme ©lifabeth
finget

—

.
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Auslegungen über ben

empfangen wirb u'nb biefe jagt: „2Öof)er fommt
mir bas, bafe bie Butter meines £@rrn §n mir
fommt?" uub fo Ijod) gelobt wirb über alle
SBeiber, ba möchte fie oxeHeid^t ^offä£;rtig wer*
ben, bafe fie allein eine gebenebette Butter märe
unb bie $rud)t iljres -Selbes gefegnet.. @s ift
eine eljrlicf)e-grofee £offal)rt twljanben, bafe fie
alfo gelobt wirb oor allen anbern äBeibern
unb $tnbern, unb biefes Sob gefd^ie^t aus
bes ^eiligen ©eiftes Offenbarung,
©ie war
mcfjt einen SDionat fd)wauge¥, unb ©lifabetf)
bod), bafe 3ftaria eine 9Jhitter fei.

fte£)t

beim md)t

natürlich Zugängen,

ift

SBelc^eö

fonbern

ift

ein SSunberroerf.

2lber bas

Jungfrau

überlebt

fid)

aud) ein 2Bunber.werf, bafe bie
barob ntd&t ftolj wirb, no<$
über alle anbern SSe'iber unb

ift

9JJaria

von äBeibern geboren werben/

Seibesfrüdjte, fo

einer ajmengrau, fonbern burc^ ben ajiunb bes
^eiligen ©eiftes üorgefungen werben. 2 ) @s ift

Soben, als anberer 3)ten=
wie mir uns unter eiuanber loben, unb
roenn man unö lobt, fo werben wir fto!§ bar=
nic^t ein leichtfertig

fc^en,

über, wenn's f($on erlogen ift, unb ber, fo uns
lobt, gleich narret unb äffet.
Stber bies ift eine
wimberlicE)e STugenb in bem SBeibsbilbe. @s ift

©efang, ben wenig fingen, fonberlic^, wie

ein

ifm fingt.

fie

aber
fo

ift

bin aud) eines SßeibeS gruc^t,
bin uic^t gleich ber grud)t biefes ^inbes,
fie aud) ein auber SBeibsbilb.
Unb gleid^

id)

wo^t

lautere SSafjrljett

nati), bafj

im

eine fierrlid^e

Cannes au$

uub

äftutterteibe,

fie

fann's uid^t verleugnen, bafe fie eine grau fei,
bergletdjeu nid)t ift in ber ganzen 2Belt, unb if)re
SetbesfrucE)t ein föl$ ®inb, bagegen alle anbern
$inber oon SBeibern nichts finb. £)aS fann fie
nidjt oerneinen.
®enu ber ^eilige ©eift lügt

melier bies fagt burd) ben äJiunb @Iifa=

nid&t,

ba üotl ift bes ^eiligen ©eiftes. SDa
bagegen einen Sobgefang, beun ber

betf)S, bie

fingt fie

^eilige ©eift

alle SBeiber,

unb

®a

if)re

©Ott

f)at fie gelobt über
$rud)t aud) gepreift.

f)üm>ieber

äJiagnificat. 1 )

wieber

Sob unb ®anf,

®as

fingt, aud)

ift tl)r

fie

Sieb, welches

aus beut ^eiligen

bie SBort @ltfabet£is, bie

fingt
fingt

fie

bas

fie Ijin--

©eift, auf

ba fprid&t: ©ebeuebeiet

bu unter ben SBeibern, unb feiig bift bu,
bie bu geglaubet t)aft.
@s fiaben allein biefe
5100 ^erfonen alliier mit eiuanber gerebet; aber
was fie gerebet haben, bas ift erfdjollen burd) bie
feieft

gan§e

2Mt. @s

ift 311

üiel, bafe fie fold>e

Söorte

gerebet fmben, fold>e jwei Sßeibsbilber, ba
ria nur bei fünfeefm Satiren mar.
@s mar jur
felbigen Seit bie 9?atur beffer unb fdjöner, fom

lief)

finb

Safter

fang§ an.

nannt au

bem 2:obe geftraft Ijaben, unb
vom ^aufe Abrahams, fonbern

baufbarfeit mit

üom Sfmael liedommen.

SBenn.bie ^inber
ben eitern finb unbaitfbar unb ungeliorfam ge=
wefen, unb bas ©efiube ifjrem §errn, fo fyat
man fie alsbatb getobtet. ©old)es Regiments
©leiten finbet man fonft nirgenbswo. 2Bir
Ilaben auc^ ©efe^e, aber bie fc^änblic^e Unbanfs
barfeit, bas unleibli($e Safter, bleibt ungeftraft.
Malier ift benn bas ©prüc^wort bmmen: Sin
fremben ^inbern unb &unben ift bas Srob üerloren.
Sei ben Seuten [ben ^abatäern] ift
nichts verloren gewefen, beim bie Unbanfbar=
feit f)at ben ^als gefoftet.
@s raufe grofee 5Ber=
uunft in biefem i&olfe gewefen fein, bas im
weltlichen Regiment ftd^ alfo fd)arf gehalten tjat.
Stern, |>afe unb 9?eib bleibt auc^ ungeftraft. .,
2>erf)albeu mögen fic^ unfere Regenten unb
^uriften nic^t f)oc^ brüften.
®enn man ftraft
nichts

ftraft,

benn öffentlichen STobtfc^lag, D^aub, £)ieb=
Uugelwrfam ber ^inber wirb alfo ge=
bafe jefct bie eitern

feiten finb,
latemifdje Uel&erfefcung be§ J8o6ge=
SDarnacty fcflegt berfeI6e fürs „äHagmftcat" ae=
toerben.
(Swdjmalb.)

gleichwie auc^ ein fcj)änb=

bie llnbanfbadeit.

finb boö) nifyt

bie^inber.

fängt bie

Sugenb,

lieft von Reiben, als ben ^abatäern, 3)
oon bem ^fmacl frommen, bte finb alfo
geftrenge Regenten gewefen, bafg fie bie Uns

Sauren uidjt ju fommt. ®rnm fo ift es nidjt
aus meufd)lid)er Vernunft gefungen bies Sieb;

@o

ift

äftan

fta^l.

1)

wir fdmlbig biefem ©jempel 2)?ariä
wir banfbar feien.
®eim es ift gar

bie

oor ber ©ünbflutf), ba fmt ein 9ftenf d)
gewadjfen in §el;n Satiren in bie Slraft unb
SBetSfieit, ba es jefcunb in 5roan§ig ober breifeig
berlid) aber

1531

unb ift ein Sieblein, bas man fieifjt eine Xanh
fagung. ©ie wirb nicf)t ftolj unb §offä^rtig
über ben ©aben, bie i^r ba iücf)t irgeubs oon

fonbern bie
uub ©tifabetf) befennt.es

ift,

SucaS.

lein von Maria.
®rum fo wirb gefungen bie§
Sieblein als eut SBunbergefang, ben ber ^eilige
©eift geftattet f)at burdf) biefes 3)Jaibleins 3Kunb,

fonberlicE) bieroeil es nidjt erbietet,

unb

•

(Stocmgeliften

3eter febreien über

3Bo aber fromme, gottfelige bbrig=
ba ftrafen fie Säfterung unb 3lb^

2) „toerben" bon un§ gefegt ftait „h)trb"
3) Sgt. SBald^, ©t. «outfer Sluögabe, 93b.

M

Sudbiralb.

XII, 938,

§ 7.

.

'

SSier
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Regiment geflieht

weltlichen

götterei,

^rebigten über ba3

roiber bie erfte Safet, als:

viel

$u follft nicht frembe

©ötter anbeten, noch ©Dttes Manien oergeblicf)
gebrauchen. ®a gefc^ieEjt wahrlich bas ©egeit;
SJtofeS fpricf)t: ©o eitern ein unge=
fpiel.
horfam Äinb haben, fo fotteit fie es oor bie
®en ®iebftat;l ftraft man.
Dbrigfeit bringen.

®rum

auch nicht fo fcfjarf.
alfo als ber 2Üten.

ift

SBeim

unfer 2)ing nicht

bie heilige ©chrift

wäre, fo oerftänben wir nicht, baß bie Un*
©o feltfam ift bie
bauf barfeit ©ünbe wäre,
©anfbarfeit, baß einer gleich froh wirb, wenn
er jefct einen banf baren 9Wenfd&en finbet. ©traft
man bie Seute um ber Unbaufbarfeit willen,
nicht

fo fpottet

ment

man

ftraft

unfer baju.

nicht,

unb

®aS

©ermocf),

nicht fo gering,

man

ftraft, fo fpottet

weltliche 9iegi=

finb boch

bie

©ünben

wenn man

unfer ba^iu

brutrt

2BaS jule^t

braus werben, weiß ich ntd&t. ®er Xeufel
wirb noch gar 2lbt werben.
^ch rebe jefct von ber Unbanf barfeit miber
bie anbere iafel, welche man bei ben ^flabatäern auch mit bem Sobe geftraft hat- 2BaS
ba
tollte benn in ber erften Safet gefchehen,
will

roir

gegen

©Dtt

follten

banfbar fein, unb ihm

fingen ein 3Jiagnificat unb uns ein „Sßfnl bich"
anfingen ? 2luf jener ©eite »erfolgen fie bas

SSort unb fagen nicht allein „Sßfui bich an",

fonbern verbammen'8 für ßefcerei.

Mi)\ex »er=

haften Serachtung.
fpeiet man'« auch
Sauern unb Bürger finb fo efel, baß man ihnen
Sollte ba nicht
nicht folt bie 2Ba|rf)eit fagen.
ber

unb fetteten, unb ber £ürfe
fommeit? 2Bir finb fchulbig, baß roir ©Dtt
banfbar finb, unb thnn boch bas ©egenfpiet.
®er Stbel auf bein Sanbe reifet alles 31t fich, bie
Sürgermeifter in ben ©täbten wollen von ben

bie ^eftilens regnen

Pfarrern auch
feinen

noch wollen

gefeiert fein.

p

©ohn

fie

31a, fagen fie,

9fam

fehieft

©Dtt

einem (Srlöfer ber SBett: ben;
bas ©oangelium nicht hören,
bas ©»angelium roill ich Gerne

hören, aber nicht bes Sßrebigers Säfterung.
3llfo ift nun bei uns Unbaufbarfeit roiber

unb anbere Safel. Jährlich, wir wären
@S ift Unbaufbarfeit
bes SobeS roerth.
ein fchroer, verbrießlich Safter, unb macht bie
Seute unwillig, baß niemanb will mehr ©utes
2lber wir wollen ben Raufen mit laien
thun.
bie

/erfte

alle

befteefen

unb

1) £ter fyaben

bem Teufel
Wir „an"

getilgt.

311m

neuen Sahr
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ßapttel Sucä.

erfte

fehiefen, jeboef) alfo,

fagt laben, unb

fie

ihnen juvor ge=
vorgeben, es habe fie

bafj wir's

nicht

niemanb vermahnt gehabt.
©0 geht uns nun bas
bafj

wir

bie

fich

neigen, ba

fcf)önfte

•

an, auf

Sugenb,

foll ja gegen ben
©chatten von hat,

3Wan

®anf barfeit, nennen.

Saum

3ttagnificat

aller liebliche,

man

anbern STafel, fonbem auch
baß wir banfbar finb gegen
©Dtt unb Stfenfchen. £)aburcf) gewänneft bu
berer aller ^erj, gegen bie bu banfbar wäreft.
Sift bu ein e|rift, fo bift bu's fchulbig unb
wirft'S thun.
$h«ft bu bas ©egenfpiel, fo
berfetbigen
&era %\x, gegen bie bu
bu
fchtiefeeft

nicht allein in ber

in ber erften Safel,

Sift bu aber banfbar, fo thuft
unbaufbar bift.
bu bas £erj auf unb thuft £anb, £afcf)e unb
Unb obwohl bie SSelt UnbaufÄaflen auf.
barfeit nicht ftraft, fo taffen frech ©Dtt unb
Sift bu aber ein ©hrift,
3Ttenfchen bich fahren.
3lber mit
©onne
fcheinen.
beine
bu
läßt
fo

beiner Unbaufbarfeit fchließeft b« bes 9?ächften
£era, £aub unb Safcfje ju unb wirft für einen
verzweifelten Suben gehalten. -3lber wir tyx'u

unb ^rebiger muffen herhalten bei unferen
baß wir bort verfolgt werben
unb allster bei ben Unferen mit $üßen getreten
2)arum mögen wir uns befleißigen,
werben.
baß wir ©Dtt £ob unb Stanf fagen. £>enn
bas ift bas einige Dpfer, fo roir opfern f ollen,

ften

SBiberfad&ern,

wenn wir

^m

erlöft finb.

alten Xeftament

war

eine feinere Sucht.

SBenn ein Sauer einfehnitt feinen ©egen, fo
mußte er ein Äörblem ooll 3iplichen, ehe er'S
abfehnitt, einernten unb bringen jum Seviten
ober ^riefter mit folgen SBorten, wie fie $io-fes befchreibt: „$ie bringe ich" 2c.,. unb muß-

SSenn
ten allezeit,'geben primitias, ©rftling.
bas Äorn wollt reif werben, fo mußte er eine
©arbe ober jwo ©arben bringen unb opfern,
er'S brauchte; mußte fagen: ®ieö
brum, nicht baß ich ®anf verbiene,
fonbern baß ich ©Dtt ®anf fage, ber mich aus
©gupten geführt hat, unb hat.mir ben 3lcfer ge=
©aS war eine feine
geben, bas ^aus unb &öf
SBeife. darnach gaben fie auch beji 3^ l§ oavon

ehe

beim

bringe

ich

.

als ben Sehnten, auft bas jehnte ^irfchichen,
nicht allein jur 35arifbarfeit, fonbern auch, baß
bie ^ßrebiger

baoou unterhalten würben.

®iefe feine Drbnung ift nun tobt, fo in bie=
SBir haben bies ©ebot
fem SBolf gewefen ift.
nicht, baß wir ben ^rieftern geben ben erften

1534
unb

Stillegungen über ben ©bangeliften Sucaä.

ae^nteit Slpfel.

2iber bas ift nic^t aufge=
ba§ man foll ©Ott baufen unb von
bem, baö man &at, bienen bem 9?äd)ften tutb
Stenern ©Dtte§, nid&t ba§ bu bamit oerbieneft
Vergebung ber Süuben, wie man unter bem
^abfttlmm gebaut fmt, fonbern fagen: -3$ gebe
jum gemeinen haften, ©pitalen, ben armen
Pfarrern, bafj es fei eine 2)anffagung unb
tioben,

2)anfopfer, nid&t ein Serbieuftopfer, bamit be=
fenne icf), bafe id& bieg ober jenes von iijm
empfangen Ijabe, wie b^nn ein jebe* befennen
mu§, ba& er Selb, «eben, £auS unb £of, 33ut=

unb alles oon ©Dtt fjabe. SDarum
fo follft bu mitteilen bem 9?äci)ften, ber ba
beiner £ülfe bebarf, unb brum if)m ©utes tfnm,
auf ba§ bu bid& banfbar erjeigeft.
Jefct ftraft
man bie§ Safter nid&t alfo, als im alten £efta=
ment.
SSenn fie ben erften Steffel unb sef)n=
ten nid&t geben wollten, ba famen benn
bie
umliegenben Könige unb fjolten's mit Raufen
fjinweg, unb ifmen gefcöaf) nid&t Unrecht.
2Ilfo
ter,

ift

aucE)

§eut jutage ein f old& ©d&arren

unb ©ammeln

unb ßrafcen

alle £f)aler.

ober Sanfopfer.

2)a ift fein £ob=
mufe unfer Herrgott
ober Junfer Sanbsfned&t

SDrum

eine

fo
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inibaufbar für Seib unb Seel, fonbern aud&
für
" Semt mir geben ben ^rebigern
nid&ts.
Siefe grofje Unbanfbarfeit wirb bem
fein 2Bort.

$a§ ben Soben
ften fein,

(1 Xljeff.

für bie

ausftofcen.

S)ie i§r wollt <St)ri=

6t. ^auli 9öort, ber ba fagt
5, 18.): ,,©eib banfbar!" nid&t allein
fjöret

leiblid&en

^afeC fonbern

©abeu,

audl)

finget mit ber lieben

für

alö in ber anbern
bie' geiftlid&en,

Jungfrau aud&

unb

ein 9ftag=

nifteat, unbmollt i^r'ö nicf)t t§un,
fo laffet's
bod& anbere t^un, gebet bie ©rftlinge unb ben

Ritten

©Ott

3lpfel.

bebarf'ö jioar nic^t, fon=

bern beiu armer ^ad&bar unb bie armen Seilte,
unb tfmeft ba§ Söerf als ein SBerf ber 2)anf=
barfeit unb fagen mögeft:
bu lieber, barm=

D

§erjiger Sater
allein

gegeben

im Gimmel, bu
leiblidlje

^aft mir ni^t
©üter, fonbern and)

beuten lieben Sofjn, §um SBal^eidEjen miü id&
geben mein 3lepfeld&en.
S)ies gefällt ©Ott
mo§l, unb bie 2öot)lttyat ift nuft bem Staffen.
S)aöfelbe fd&öne ^anfopfer §aben

S)a

fie

Derfe^rt.

ben erften unb je|nten 2lpfel gegeben
§qben, fd&müdften fie eö unb festen ein ^räng=
lein brauf.
S5ad mar ein ^u§b'redf> matten
fie

^eftilenj fd&idfeu
am einem Sobopfer ein 2)ienftopfer. ©Ott
unb Sruber Seit fommen laffen, fo bie Xfyakx f)at
ge^eijsen, man foUte geben 2Bittmen unb
fud&eu, bie man jefct vex^axtt f)at.
$as ift 3lrmen, unb wenn fie baö träten, fo moOt er'ö
benn ©Dttes regele ®ei%.
Senn bu willft, red&nen, bajs es i§m

bem Sanbsfned&t

felbft

bienen, ber bir

©pie§ an ben £ate fcftt>
tljm fommft unb i§m

bann einen
unb bu bann jittemb

§u

bie Sfialer §ttträgft.

2>enn ber ättut&wille, ben mir

alle treiben, rann
alfo nid&t fielen.
Unb ift ein ©Ott, fo muffen
entroeber bie Sanbsfuec&te bir bie £§aler
uef)=
men, ober bir fouft geflogen werben ober

Senn ©Dtt

baoonfterben.

will,

bu

follft

mufjt
bant-

bar fein unb nid&t bie Seute alfo
föäfeen.

Sit
befjältft je&t üiel bahnten, ba§ bu
fonft juoor
9flönd£)en unb Pfaffen gegeben fjaft.
Srttm fo
bu feine Urfad&e, bafc bu alfo geijeft. $or=
gelten, ba man euef) Söeiber unb
Jungfrauen
£uren machte, unb mit Neffen betrogen, ba

W

m

waren

Mön^e

unb Pfaffen

in @£jren.

Jefct

ba

bie 2öa^r§eit geprebigt,
fo

werad&tet
bleibt,

fo

unb
ift

»erfolgt.

©Ott

nid&t'

werben bie Pfarrer
2Benn ba§ ungeftraft
©Ott. Jr,r fammelt

euren ärgften $einben Sftaler oor, bie
euer
2ßeib, i^inber, ©ut unb @f)re rauben
werben,

unb

i£>r follt

bagegeu von tfmen mit $ü§en ge=

treten werben.
2llfo finb

mir

nid&t allein

unferm

lieben

©Ott

mar

gegeben märe.

@§

alfo georbnet.

SBenn mau'ö ben armen
©d&ülerleiu gibt, fo gibt man'ö ©Dtt.
2)eun
raaö tyx einem auö ben ©eringften tbut, baö
§abt i^r mir getfjan. (9J?att§. 25, 40.) 2lber
menn man'ö l)ört, man foH geben armen Seu=
ten, ©d&ttlen, fo fagt man: @i! »erbient
bod^ feinen S)anf
$ber gibt einer

man

fünf ©ro=

.

fdljen für einen 3lblaprief, baö mar ein föftlid^
S)ing.
3llfo §at uns ber ^abft auc^ gelehrt.

S)a §aben benn Könige Sc^löffer, Sanb unb
Seute baju gegeben. S)enu fie §aben baö §\m*
melreid& bamit serbienen moHen.
3llfo

ift

bie

SBelt

toll

unb

t^örid&t.

3llfo

mu§ten'g bie Juben, ba§ e§ ©Dtt sunt Sob=
opfer georbnet §ätte unb follte ^eifeen tf)m felbft
gegeben, nid&t, ba§ man bamit follte faufen,

fonbern ba§

fie e§ erfenneten, fie ptten'§ von
empfangen, unb fagten: ©ie^e, ben 2lpfel
fc^enfe id& bem 3lrmen; beim ber Siefer ober
©arten ift beiu ge'roefen.
Unb wenn roir'ä
fönnten ba§in bringen, fo mürben bie Pfaffen
reicher benn bie 2Biebertäufer, bie je^t aud&
mieber üon großen SBerfen prebigen, ba werben

if)m

,
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S8ier

^rebigten über baS

2Benn fie aber
©cheffei ooH %$akv gefallen.
prebigten, als mir, nämlich: ©Dtt gibt bir
alles, gib ihm wieber einen Slpfel! nicht, bafj
er'S bebürfte, fonbern bie

armen SBittwen,

bie

£>as geht ntcf?t ein,
fonbern bas gefällt wof)t: ©ibft bn bas für

es nicht follen oerbieneu.

—

bn Vergebung ber ©üubeu
fo gehen bann bie 2lepfel tmb gan§e ©arten.
©Dtt will für alle Söorjltfjaten oon uns haben,
bafj mir ihm oon Herfen bauten, unb erfenneu
bas große SSerf, bafj ©Ott für uns feinen
©olm gegeben fjat. $cf) fann nicht 2)anffa=
gnng tf)un für ein 2luge. 3tem, wenn ich einem
gleich ben Seib gäbe, fo märe es bocf) nichts;
aber meun's alfo bre 9toth erforberte, fq ließe
ich ihm ben Seib, nicht baß ich baburch etwas
oerbieute, fonbern, baß ich beengte, mir mären
erlöft burch bas SBlut ©§rifti.
3llfo opfern bie
eine

9)iefj, fo £»aft

unb Söirn, fonbern
Hals, im Werfer, ©algen,

©Triften nicht allein 2tepfel

auch ben
©cfuoert,

Strumpf, 1)
unb baö opfern

bienftopfer,

bamit

$er=
bas Himmelreich
es unferm Herrgott ju
nicht als ein

fte

man miß

oerbtenen, fonbern, bafj
©ienft, Sieb, @§re unb £)auf gefcljieht.
3llfo
bas gegen
ift '8 bas §errlic^fte Sßerf ©Dttes,

©Dtt getrau wirb, baß man an feinem 2Bort
Seib unb Sehen wage unb fage: kann idf) beut
9fäcf)ften

2)rum

Haub

bienen'mit ©elb,

SBorten, bas foH alles
ift

uns bas

eitel

ober guten

©aufopfer heißen.

SUJagnificat oorgefd)rie=

ber £anb bem9lächften
föuueu, follen wir's wemgftenö mit
bem 5Jtunbe tf)\m. 3>§r müßt nicht fo grob
fein nod^ fo bemüt^ig, bafj bu fagteft, bu f)ätteft nichts empfangen.
©iefie an beinen Seib,
ben, bafj,

wenn wir mit

nicht Reifen

unb

©üter!
©inb
bu gegeben I>aft ?
SDrum fo fei banfbar nicht' allein mit bem
9Jhtnbe, fonbern auch mit ber Hanb, ba bu,
beine leiblichen

baS

alles

lieber

geiftlichen

beine ©üter,

©Dtt,

bie

es bebarfft nicht

im Gimmel, fou=

bern aülu'er auf ßrben, ba bu, lieber ©Dtt,
wohnft in armen Seuteu.
2llfo foU bein Sebeu fein eine 2)anfbarfeit
unb ein 9Kagmftcat. 3Jieine (Seele fott meinen
Heilanb loben oon allen Gräften, als foHte fie
fagen: $cf) habe nichts oon mir, ©Ott ift aber

mein feeilanb unb
1)

©trumpf

=

hilft

mir, gibt mir auch alles,

3tutttyf.

fiuMierS Sffierfe.

»b. VII.

erfte

Qap'itä Sucä.

auf bafj

unb

©Dtt unb

allen Gräften.

unb

fromm,

bleibt

Unbanfbarfeit in ber anberu

©Dtt

fie

ift

©Dttes

mau

©in (Sfjrtft oer=
©eriug ift bie

auch bie SBelt nicht,

beißet's

bas

Slber

grofj.

unb

leibliche

9J}eufch wollen

SDenu einen ünbanfbaren

SDanfbarfeit haben.
leibet

oon ganjem ^erjen

banfe

i^nt

ich

1537

Stafel,

aber wiber

wenn man

geiftliche

erfeuut

©aben,

fo lernt

auf baß wir nicht unter
©Dtt unb fein SSort
»erachten unb bie ©Dtt weber mit bem 3)hmbe
noch mit ber £anb banfbar finb.
©Dtt will
oon bir 5Danf h«ben, fein Dpfer als ein 93er=
9Jiaguiftcat,

bie gejäljlt werben, bie

3lbel tt;ut auch ein S)anfopfer.

bienft.

©Dtt

will

aüejeit hab'eu,

unb brum

finb

wir

auch alle ^3riefter, bafj wir opfern f oHen
2Benu
ich' prebige,
fo opfere ich ©Dtt SDanfopfer.
.

loeun bu juhörft, fo opferft bu auch
2)auf opfer. darnach fo fannft bu im fersen
©Dtt banfen unb bem ^ächften Reifen unb
rathen mit ^anb, Wlnnb unb £afcf)en, unb
©Dtt nennt bich einen ^riefter. 5Denn bu banfft
3llfo bu,

ihm, bajs burch feinen Sohn er bich erlöft unb
burch ben ^eiligen ©eift erleuchtet ^at, unb
SDas ift ber Kirche
bienft bann bem 9lächften.
2Berf, unb alfo thuü alle Qfyvtften.
2lber bie
anbem laß bem Teufel opfern, bis fo lange fie
fatt

werben unb bas

SDer wahre

©Dtt

-äftagnificat nicht fingen.

fucht-fein anber

Dpfer beim

5Danfo'pfer, bagegen ber falfche Sßerbienftopfer.

S)a martert
will

fich

einer

30 ober 40 $ahre unb

©Dtt bamit bas Himmelreich

aboerbienen.

3a, bas höllifche $euer! SJtan foU erfennen,
baß man oon ihm alles habe, nicht allein $orn,
2lepfel, bie 9Belt unb alles, fonbern auch feinen
lieben ©ofm aus ©naben.
SJfaria

f)at'§>

nicht alfo gefungen, bafj wir's

nicht follen nachfingeu, aber alfo hoch

fonnen

wir's nicht fingen; beim wahrlich mir hat ©Dtt
nicht fo grofje SDinge gethau.
S5eitn fie ift bie
ajhttter bes ©ohnes ©Dttes.
2)as bin ich
nicht,

dennoch

ift

armes $inb

mein He-Uanb unb mein
$reu$ unb will mich
®enn er hat mir Seib unb

er

eigen auch worben
lieben.

©eele gegeben, bas
Unb über bas, baß

am

ich
ich

nicht

oerbient" habe.

ben ewigen

Xob unb

Hölle oerbient hätte, ba gibt er mir auch uöch
feinen lieben ©olm unb ben Heiligen ©eift.
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III.

A. Supers

bkt

mumm
7.

2lngefangen
tionis

3$

1.

§err, 2).

h$

torebigen

Mariae

anno

wo

es unfer &err Jßfarr*
mit feiner sprebigt in bem

fo

ijat,
ict)

melden
fann'ö

er

auef)

uiemanb erfragen. £)er|alben roill id) gleicf)
mefyr gar brein greifen, unb von oorne ben

©tmngeliften ä>oj)annem auszulegen anheben.
biefer ©oangelift foU in ber SBelt, unb

Senn

fonberlidj

unter uns tu ber $ircf>e, ba wir
Ijabeu, prebtgen unb befennen,

unb prebigen,

(Ss

merben

Seilte fetjafft, bie er prebigen

fyeifjt,

berer willen

weit
fo

©Ott

mirb

er

3u^örer fdmffen unb feuben, fo biefe
60 lautet
Sefyre 311 ^er^en nehmen merben;
nun ber £e£t alfo:
auef) roofyl

3tn

SB. 1. 2. 3.

obne ba$ ©ort

.

um

Senn

Wort

1)

barnaef) fragt.

SBort ©Dttes gerne fyören,
mir auä) utüffen prebigen.

auf bajj mir feiner «Sprache
im tarnen bes &@rrn
fein ©oangelium cor uns nehmen, baoon reben

2)en SEejt
langer 2lu§gabe fittbet, fyaben nnr, ebenfo löte äBatäj, toeg*
©0 galten h>tr e§ au$ für überflüffig, bie
gelaffen.
9tanbgloffen, toeldje nidjtö 2Befentli<^eö enthalten, ab*
brutfen
laffen.

t>iel

bod) etliche fein, bie bas Hebe

ifyr

gewonnen.

—

lange mir tonnen,

@l)reu,

flimmern, ob bie Söett indbt

bleiben befannt,

geitbeftimmung ftc^t im Original am 3ianbe.
be§ erften (SatottelS, toetdjer ftd? fyter in ber ©r*

Joannes.

unferm
unb uns gur Söeffe*
rung, £roft unb ©eligfeit, unb uns jtid&t be;
fo

Gljrifto $u

bog 2Bort nmr

SDtefe

1539

1386-1391.

(Settel

©Dttes SBort

SSollen alfo

vn,

€aj>üel 3«!«nri$/)

tiicr

$@rru

Visita1537. *)

ro.

@«t. 1540.

11.

erfte

am ©omtabenb nadb,

©oangeüften So^amte gelaffen
auf ben ©onnabenb geprebigt,
bei

m

3»H 1537

fuattgelmnt ^Sotjonnis.

[7.

weife i"$t,

Pommer,

kit (üduiiik liltr 11

te* elften

® a$
<Erfte frebigt übet

Cannes,

SluSlegungen über ben (Sücmgeliften

45 290-294.

1538

We$

M

ift

Wang

fear ba8 Boxt, mtb
<8Dtt, unb <8£)tt mar ba«

burdj baSfelbige gemalt,

ift

unb

nidjtS gemaalt, toaS attd) ge-

ntadjtift*

2.

Ser

©oangelift $of)anneS

bet gemaltiglicfy

ben

fjofyeii

im Anfange

SlrtifVl

1^ un^ g ü n
r

=~

feines @tmngetii

imferes ^eiligen

cf)riftti$ett

©laubens, ba mir glauben unb befennen,
ein einiger, magrer, attmädiitiger, eroiger

bafj

©Dtt

*) £>tefe ^rebtgten ftnb, ebenfo tote biejenigen über ba§ 18. bt§ 24. ©atottel be§ ©bangeliften 2Kattfyäu§, toäfyrenb
ber 2lbit>efentyeit 58ugenljagen3 in SDänemarf, in ben ^a^ren 1537 bt§ 1540 unb jiuar ©onnabenb§ gehalten toorben.
(»gl. bie Stnmerlimgen ju
K, Sol. 852 f. biefeS 58anbe§.) 2uerft finb bie 2lii§legungen über bie beiben erften (Sattel
in ber @i§lebenf^en 2lu§gabe, Sb. II, 331. 393, abgebrueft worben unb üon ^urifaber mit ber Ueberfdjrift üerfe^en:
„@tlt(^e ©apitel ©. ^o^anni§ be§ ©öangeliften, al§ ba§ erfte, anbere, britte unb bierte aufgelegt unb ge^rebigt bvir^
ben SRann ©Dtte§, SD. SKarttnum Sutljer, al§ 2). ^o^ann aSugen^iagen, ^omer, ^farr^err ju Wittenberg, in SDennemarf
gebogen toar u. f. to., je^t üon mir, 3o|anne 2lurtfabro au§ M. ©eorgii ^orarti, M. ©regorii ©olini [5Dtttconu§ ju
£angertnünbe, 35c SBette, 58b. V, ©. 307 unb 58b. VI, ©. 598] unb fonft no^ au§ einem gefd^riebenen ®Eemtolar, fo

L

in be§ öerrn 3Kic^aeIi§ ©ölii, «ßf ärgeren ju 3Ran§feIb, Siberet ift befunben toorben, mit ftletfj sufammengebra^t."
2lu^ ba§ britte unb üievte ©a^itet ^erau^ugeben, baju fam 2turifaber nt(^t. SDa§ SRamtfcrtVt babon gelangte ebeufo
t»ie ba§ über aflaitf>äu§, ©ato.. 18—24, in bie Sibttotfjef ?u aKolfenbüttel, toelcbe« juerft im ^a^re 1817 burc^ ben
SDarna^ finb biefe ^rebigten über ba§ britte unb.
$8tbtiotf)efö=<Secretär Dr. §ötf bafelbft in SDrucf gegeben toorben ift.
bierte ©atoitel ^o^anni§, unter SBenufctmg be§ SKanufcritotS, in ber ©rlanger 2lu§gabe, 58b. 46, ©. 253 unb 58b. 47,
Sie ?ßrebigteit über bie beiben erften ©atoitel finben Xify. aufjer ber @i§Iebenfdb,en 3lu§gabe,
<S. 1 ff., abgebrueft ttorben.
nodb, in ber Slltenburger, 58b. VI, ©. 1122; in ber Seidiger, S3b. XII, ©. 405 unb in ber ©rtanger, 58b. 45, ©. 290
bi§ 58b. 4fi, ©. 252. 5ffitr geben btefelben lieber nafy Sßal^, unter Sßergleic^ung ber ©rtanger. Sie ^8rebigten über baS
britte unb feierte ©atottel fügen twtr ^ier ein nac^ ber ©rtanger 3lu§gabe.

1540

en.

45,

294-297.

Supers Stillegung über

.

boch, baf} tu bemfelbigen einigen göttlichen
SBefen brei unterfc^ieblic^e^ßerfonen finb: ©Dtt
ber $ater, ©Dtt ber Solut, ©Dtt ber ^eilige
©er SSater geugt ben Sohn t)on @roig;
©etft.
feit, ber Zeitige ©etft geht aus oom SBater unb
fei;

Solm 2c. SDaB alfo brei unterfchiebliche ^ßexfönen finb, unb boch ein einig göttlich Söefeit,
gleicher £>errüchfeit

unb

nodt)

sb.

unb

bie göttliche -ftatur

unb

vn,

1391-1393.

9)iajeftät, bie

1541
ber Sßater

So|)it hat.

5.

SDaS mujj

ntmft,

man

glauben.

fo flug, fdjarf

fie. fei

9Jlit

unb

ber 33er=

fpifcig,

als

fie

nieinanb faffen noch ergreifen,
könnten roir's burch unfere SBeisheit erlangen,
roirb's

fani.i,

©Dtt nicht offenbaren oom Gimmel,
uns burch bie heilige Schrift anzeigen.
So richte biet) nun nach berfetbigeu, unb fage:
3$ glaube unb befenne, ba^ ein einiger, eroiger
©Dtt fei, unb boch brei unterfchiebtiche ^3er=
fo bürfte es

noch z%

Sftajeftät.

2)ie mittlere Sßerfou, ber

3.

ber Söater,

1— 4.

$ofy. Giap.

Solm, unb

indt)t

ber ^eilige ©eift, hat menfch=

^atur au ftch genommen, aus 9flaria ber
Suugfrau geboren, ba bie 3^it ber ©rlöfung
angehen fottte,
liefen Sohn ©Dttes, 00m
33ater in ©roigfeit geboren, nennt Sohaimes
erfttich bas äBort, unb fpricht: „$m Anfang
mar bas SBort, unb bas 2ßort mar bei ©Dtt,
unb ©Dtt mar bas SBort." gemach rebet er
liehe

fönen, ob ich's fchon nicht ergreifen noch faffen
fann; beim bie Schrift, fo ©Dttes Söort ift,
bie fagt's; habet bleibe ich.

ber £e^er, h a t

(Serinthus,

6.
Slrtifet

erfttid^

ben

von ber ©ottheit ©h^fa augegriffen,

(St.

„Unb bas SSort warb gletfch." SBie beim
Paulus gun ©atatern am 4. Kapitel, SB. 4.,

2)er rooltte es mit
balb gur 3^tt ber 3lpoftel.
ber Vernunft meffen unb faffen, gab »or, bas
2Bort märe nicht ©Dtt. Unb fotehes gu befräf=
ttgen, führte er ben Spruch aus 9ftofe, 5. Such,

auch fagt: „£)a bie $eit erfüllet mar, fanbte
©Dtt feinen Sohn, geboren oon einem 2öeibe"2c.

ein einiger

t)on feiner 2ttenfchroerbuug,

ba er f priest,

33.

14.:

3$

4.
pflege ein grob einfältig ©leidmifj gu
geben, gur 2lnleitimg, biefe ©eburt bes Sohnes

©Dttes üom
t>erfterjeu;

Sohn

eroigen

33ater

nämlich biefes:

$leifch

unb

33lut

ettie^ermajjen

unb

fein äBefen oont

IBater hat: alfo habe auch ber

vom

SSater geboren,

fein

311

2Bie ein leiblicher

SBefen unb

©teietmifj bes SSeineS; es ift aber fein rechter
Sßein, ber ben $)urft löf$t, unb bes 2Jienfchen
£erg erfreut [^falrn 104, 15.].
2tlfo, ein ge*

matt SBaffer hat bie ©eftalt eines SSafferS, ift
aber fein fliefcenb SBaffer, bas man trinfen
fönnte, ober bas ba mafche unb reinige. ®er=
gibt ein

leiblicher SBater

.

2ltfo

auch, ber ^eilige ©eift hat eben

„©er £@rr, unfer ©Dtt, ift
©Dtt"; item [2 Sflof. 20, 3.]: „©u
anbere ©ötter haben."
30tit bem

4.

nicht

:

Schein that er großen Schaben, machte il)m
einen ftarfen 2tnhang, ba^ oiel ^ubeu ihm gu*
fielen, auch oon beuen, bie an ©h^ft um 9 e;
glaubt hatten.
7.

©S

fchehen,

ift

ba^

aber aus fonberticher
er

noch

fieben

bei

©nabe

ge^

ber 2tpoftel

©enn S^haubiefen ilrtifel angefochten hat.
nes, ber Dornehmfte unter ben 3tpofteln, bie
gur felbigen ße'it noch lebten, roarb baburch
uerurfacht, fein ©oangelium gu fchreiben, barin
burchaus ftarf beroetft biefen 2trtifel, ba^
©hnftus, unfer lieber &@rr unb ^eitanb, mah=
rer, natürlicher, eroiger ©Dtt fei, mit bem
er

SSater unb ^eiligen ©eifte 2c. , unb ttmt folches
aus gutem ©runbe aus 3Jiofe, barauf ©ertn=
th»s unb fein 2tnf)ang fehr pochten, nimmt ihm
SHofen aus ber ^anb, 9Jhtnb unb bergen, unb
führt ihn rotber feine täfterliche ^e^erei, unb
rötberlegt fie geroalttglich
roetches beim ein
*,

recht 2tteifterfti'tcf

ift.

1
befehen A beim es )

bem ©ohne

bas SBefen; aber nicht bas gange SBefen, fon*
bern nur ein Stücf
2lber in ber ©otthett geht
bas gange götttiche SBefen unb -Watur in ben
©ohu; unb bleibt bodj ber (Sohn in berf elbigen
©ottheit bei bem SBater, unb ift mit ihm @in

©Dtt.

foltft

Sohn ©Dttes,

göttlich

üftatur 00m SSater oon (Sroigfeit.
2lber mir
fönneu's mit b'iefem ober'aitberm ©leichniiB
nicht erreichen; es fann nicht -fo oonförnmlich
fein, rote in ber göttlichen 2flaieftät, ba ber
SBater bem Sotme bas gange göttliche SBefelt
gibt; ber leibliche SSater aber fann bem Sohne
baö gange Sßefen nicht geben, fonbern nur ein
Stücf.
£)as ift nun bie Ungleichheit.
$tem:
@in gemalter SSein hat mohl eine ©eftalt unb

gleichen

Gap. 6,

SB. 1.

3m

ift

Anfang

9hm

8.

®as

ift

roir

toar btö SBSort,

3öort toar Bei ©Dtt, unb

bigt

wollen

ben ©e^t

ein rounberticher Sejt.

©Ott

unb bög

toar ba§

3öort

eine rouuberliche, unerhörte ^3re=

unb ^ebe geroefen, unb gang fettfam unb

1) (Srlanger: er.
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unbefamtt allen weifen unb vernünftigen £eu=
$of)anneS atfo anfällt §it prebigen

ten, bafs ©t.

üon ber eroigen ©otttjeit ©f)rifti, imb fpvid)t
flar unb beuttid&, bafj ©Ott foll ein SBort fein,
unb bas SB ort foü bei ©Ott, ja ©Ott felber

•

wie wir f)eruadj f)ören werben. Unb rebet
©anct $of)annes »iel f)err.ltd&er unb flarer ba=
oon; beim -Dfofes aud& bergleid&en rebet, unb
fein;

Sud)

fein

atfo

aufäßet:

©Ott Gimmel unb

(Srben.

ba warb es £id&t"

„$m

2lnfang fd^uf

Unb

er fpradf) ein

-Unb ©t. 3o=
f)annes f)at es aus -UJtofe genommen.
2lber
9JtofeS fäf)rt nidfjt atfo heraus, wie ©t. 30*
tjannes, ber ba fprid&t: bafj im Anfange, et>e
bie SBelt, Gimmel unb @rbe, ober einige @rea=
tur gef Raffen, ba fei bas SBort gemefen, unb
basfetbige SBort fei bei ©Ott geroefen, unb
©Ott fei bas SBort gewefeu, bieg SBort fei von
SBort,

©wigfeit

gewefen.

feltfame £ef)re,

SDies,

2c.

fage

unb ungemöf)nlid&e ©prädfje,
SBeltflugen, barein

fönnen,

benn

idj,

unb ber Vernunft
ftd^>

allein

eine

ift

frembe
fonberlid& ben
eine

fein -UJtenfd) bat ridjten

Diejenigen,

meldten ber

unb aufgetf)an
mit ber Vernunft nid&t

^eilige ©eift bas £er§ gerührt

mau

f)at,

fann's fonft

begreifen, nodfj mit ben

Rauben tappen, ober

t>erftef)en.

@s

bafi

tf)ut's nid&t,

©Ott

f)abe.

fonft uteinanb gefef)en nod& erfannt
£)eun bas SBort ift ber eingeborne ©ol)n

©Ottes, ber in bes
uns oerfünbigt Ijat.

S3aterS ©d&oofj

ift,

§u, fonft läßt fid&'S nidEjt faffen.
glauben will, foubern 'will'S mit

feinen fünf

©innen unb Vernunft auSforf d&en, unb
erft

glauben,

immer

fytn.

[et)e]

ber es

nun ©taube
Unb wer nid)t

S)a gehört

benn

nid^t

er'S üerfte&t, ber faf)re

SDenn biefe £ef)re

gefjt

in unfern

Äopf nid&t; es ift ber Vernunft §u l;od>: ber
©taube faffet's allein, fo jeigt es bie ©dtjrift:
wer ba nicf)t glauben will, mag's taffeit,
©s
tnuf?'bodj ber ^eilige ©eift ooin Gimmel Ijerab
f)ier alleine 3uf)örer unb ©djüler mac&en, bie

ba biefe £e£>re annehmen unb glauben,

bajg

bas

vn,

1393-1396.
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unb ©Ottes ©ofm bas SBort
bas SBort fei gleifd) worben, unb
aud& bas £i$t fei, fo ba erleuchte aße aJJenfdjen,
bie in bie Sßett fommeu, unb o^ne biefes £i<f)t
SBort

fei,

unb

fei,

bafj

fonft alles ginfteruife fei.

10.

Sßeiter

f ollen

ein Söort fei, nid&t

mir miffen,

meinem ober

bafj in

©Ott

beinern Sßorte

S)enn mir ^abeu aucf) ein SBort, fon=
berück bes $er§ens SBort, wie es bie ^eiligen
S3äter netinen; als, wenn ein äfteufdfj bei fid&
gleich

fe(ber

etmas bebenft unb

t>at er

ein SBort ober ,©efprädf) mit

baoou niemanb

ftei^ig nacfiforfcfjt,

benn

meijs

fid&

er allein,

fo

felber,
bis. fo

lange basfetbe SBort bes ^er§ens in ein münb=
lid& SBort ober ^Hebe gefaxt werbe, ba§ ber
^erausfpred^e, mas er im |>er§en ge=
unb barüber mit if)m felber lange bispu=
tirt f)at: aisbann mirb's oon anbern gehört
unb »erftanben, fonft ntd&t; wie ©t. ^aulus
Sttenfcfy

bad^t,

am

in ber erften jun gorint^ern
pitet 33. 11. fagt:
9flenfcf)en

ift,

„$ein

rebet oljne Unterlaß mit

unb

(Sa=

was im

SBie nun ein 3flenfd& ein SBort,
©ebanfen mit ftd£) felber l)at, er

©efpräd^) ober

SBorte

anbern

3Jienfd& raet§,

o|ne ber ©eift bes 9JJenfd^en, ber

in it)m ift."

motte,

ba§ man fold&e Sieben
mit ber menfd&lid&en Vernunft unb SBerftanbe
meffen unb faffen will.
£)enn es fleugt nidjt
aus ber Vernunft, bafi t)or ber SBelt ©Höpfling
in ©Ott ein SBort fei, unb basfetbige SBort
©Ott fei. $tem, wie er f)ernad& fagt, bafe
basfetbige SBort, ber eingeborne ©ofm ©Ottes,
ooßer ®naben unb SBafirljeit, fei in bes S3aters
©cfjoofj ober £er§, unb fei $leifdfj worben, unb
9.

©Ott

au.

9iatf)fd&läge,

fid^

was

of)ne Stuf^ören rebet

ift üoHer
t^un ober laffen

felber,

er

unb

bisptttirt

er

mit i^m felber, baoon, unb fonberlid(), menn
if)m etwas angelegen ift, ba§ er §ürnt ober
frö^tid^ ift, fo ift bas ^erj ootter Borns unb
ooffer greube, bafe es aud^ unoerfeljens mit

bem

SJlunbe

l^rausfä^rt.
®enn ein SBort
bas ber 3Jiunb rebet, fonbern

l)ei§t nid^t atteili,

me^r ber ©ebanfe im ^erjen, o^ne weldfjen
bas äufeertid^e SBort nid&t gerebet wirb; ober
wirb es gerebet, .fo gilt's nid&t, bemr wenn
3Äunb unb feevß jufammen ftimmt, aisbann
gilt bas äufjertid&e SBort etwas, fonft ift es
oiel

wert^: alfo

nidElts

in feiner 2JJajeftät

J)at

©Ott

unb

audj in ©wigfeit

göttlid&em SBefen

ein

©efpräd& ober ©ebanfen in fei=
uem götttidben ^erjen mit fid& felber, aßen
Ingeln unb 3)?enfd&en unbefannt.
®as fieifjt
fein SBort, bas oon ©wigfett in feinem oäter=
ticken |>er§en inwenbig gewefen, baburdf) ©Ott
SBort,

Sftebe,

befdjloffen Ijat,

3lber

Gimmel unb @rbe

»on fold&em

iRenfdf) gewufet,

SBillen

§u f^affen.
nie fein

©Ottes ^at

bis fo lange basfelbige SBort

unb »erfünbigt uns, wie f>ernad&
folgt: „®er ©o&n, ber im ©c^oofe bes SSaterS
ift, ^at es uns offenbaret/'
gleifd) wirb,

1544
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<sri. 45,

roeit ein

11. STbcr fo

©taub

ber ®rbe unb

£ut£>er3

Auslegung über %o§, Sap. 1—4.

armer elenber

ift,

unter

©Ott

2Jteufch,
ift,

unb

&@rr

unmefetich höher beim er ift,
atter (Sreaturen, , fo roeit reimt
auch nicht bie ©leichnife beö 2SortS eines

alz ein

©Ott

unb ©Töpfer
fich

Werblichen SJieufchen mit beut Söbrte be§ eroi-@§ ift ein grofjer
gen, aamächtigeu ©Dtte§.
ünterfchieb jroifchen ben ©ebanfen, S)iöputa=
tionen unb 2Bort be§ menfchlichen £er§en§ unb
2)enn ©Ott ift nicht gefchaffen ober
©DtteS.

gemalt, rote roir 3Jlenf$en gefchaffen finb, fotu
Niemanb hat ihm fein
bern ift oon ©roigfeit.
3Ba§
SSort, 9?ebe unb ©efpräch 2c. gegeben.
er ift, ba§ ift er t?on ihm felber oon ©roigteit.
2Ba§ aber roir finb, ba§ ^aben mir oon ihm,
unb nicht oon un§; er aber, ©Dtt, hat alles

oon ihm felber. j
12. SDarum ift biefes ©leichnifj, »on tmferm
SBorte genommen, fet)r bunfel unb fiitfter; aber
unfer SBort, roieroot)! e§ nicht
mit jenem feorte §u Dergleichen ift, einen flets
gleichroot)l gibt

nen Bericht,

Urfache,

ja,

ber «Sache nad&§u=

benfen, unb befto leichter §u faffen, auch bie
©ebanfen unb ©peculation be§ menfchlichen

£er§enö gegen biefem göttlichen ©efpräche unb
h^ten, unb %u lernen, roie ©Dtteö
SBort
©ofm ein SSort fei. SDenn, roie ich bei mir
felber ein SBort rebe ober ©efpräch halte, ba§
niemanb hört, niemanb batjon weife beim ich
allein,
ich

unb

thun

befchliefee

roill,

in

meinem ^erjen,

roa§

unb baäfelbige heimgehe,

roenbige 2Bort beö ^erjenä
geroaltig ©efpräch,

ba

ich

ift

in=

boch fo ein ftarf,

umhergehe unb mit

felber fechte, bafj, roenn ich'3 fjerausrebete,
roie ich'ö gebenfe, etliche taufenb 9Jtenfchen ge=

mir

3a,

nug baran §u hören hätten.
alle Dl)ren unb Käufer erfüllt,

folch SBort
man fann's

ausbrechen, roa§ einer im
unb ba§ er im £er§en t>orf)at,
fonberlich roenn ba§ £er§ mit Siebe ober $om,
3ft e§ redete
greube ober Seib entbrannt ift.
Siebe, fo ift ba§ £er§ beöfelbigen SJienfchen fo
üofler ©ebanfen ber Siebe, ba§ er fonft nichts

auch nicht alles

©inne

gebenft,

ficht, hört, fühlt, ja, oft nicht roeifj,

unb

bafe

man

SDenn er ift
&er§ ift mit

itjn

roo er

ift,

gar nicht bebeuten fann.

fo brünftig in ber Siebe,

unb

fein

Siebe burch unb burch alfo
bafe einer nicht ein Haarbreit

eitel

eingenommen,

ober ^abelfpifce hinein fönnte bringen; ja, fo
roeit
grofe unb roeit ba§ &er§ ift, jo grofc unb
SÜfo, ift es
finb bie ©ebanfen ber Siebe.

rechter

Born,

fo

sb. vii, 1396-1399.

nimmt

1

er

)

ba§ &er§ fo heftig

©ebanfen beö

ein, baft e§ burchaus fo ooller

3oru§
mit

ift,

bafe ber 9flenfch

fich ficht

unb

unb

fich

felber nicht fühlt,

rebet, bafj einer, ber ihn fieht,

ihm angelegen ift, gebenft,
unb berhalben ihm

nicht roeifj, roa§

ihm

er fei nicht bei
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felber,

äßie gehft bu alfo?

ernftlich §u|>richt:

2Baö

iftbir?

13. liefern 33ilbe nach geht

©Ott

auch in

fetner 3Jia|eftät, in feiner Statur fchroanger mit

einem Sßort ober ©efpräch, ba§ ©Ott in feinem
göttlichen Sßefen mit fich felber hat/ unb feines
®a§felbe ift fo erfüllt
|?er§en§ ©ebanfen ift.
unb grofe unb üoüfommen, aU ©Dtt felber.

Niemanb

fieht, hört noch begreift basfelbige
©efpräch, benn er allein. @r hat ein unfichtbar
S)a§ SBort ift
unb unbegreiflich ©efprächüor allen Ingeln unb cor allen ©reaturen.ge=

benn h^nach §at er burch bies ©e=
3Bort allen Kreaturen baö Sßefen
unb
fpräch
gegeben. " ^n bem ©efpräche, SBort ober ©e=

roefen;

©Dtt gar brünftig, bafe er fonft
ift
baoor gebenft.
anberä
nichts
14. SDiefe§ finb Sieben be§ ^eiligen ©eifte§,

baufen

aus

9Jtofe

genommen, im erften 33uch, am
3.': „©Dtt fprach: @§ roerbe

erften ©apitel, 58.

2C, bie man mit feinem menf glichen
$erftanbe ober Weisheit/ fo hoch fie auch fein
mag, begreifen fann. ©arurn mu§ man bie
Vernunft hier nicht 31t Sftathe nehmen, fonbern
bem ^eiligen ©eifte bie @h^ e 9 eoe »/ oa fe' TOaö

Sicht"

er rebet, bie göttliche 2Bahrf)eit fei,

Korten glauben,
blenben, ja,

glauben

unb

gar ausftechen.

2Ber aber nicht

ber laffe es, fahre

roill,

unb feinen
Vernunft

inbefe bie 3lugen ber

immer

hin,

fehe, roo er bleibe.

unb mancherlei $e|er h«öen fich
unb ihn rooflen mit
ber Vernunft meffen, faffen unb meiftern; aber
15.

33iel

roiber biefen 2lrtifel gelegt,

fie

finb brüber

31t

Soben gangen:

ber ^eilige

©eift hat ben 3lrtifet roiber fie alle erhalten;
roie benn ©Dttes SBort noch roiber afle ^ßfor--

^öUe

ten ber

befteht.

laffe fich niemanb irren, bafe
Johannes ber ©onngelift fo fehlest unb ge=
ringlich ben ©ohu ©Dtteö ein 3öort heilt;

16.

©erhalben

aber nicht,

ba§

ich

roie [§,

bie fiuft fährt

1)

10] gefagt, ein

folch SBort,

aus meinem 9Kunbe rebe, ba§ balb in

@r langer:

unb »ergeht,
e§.

roelches ein fchlechteö

1546

en.

45,

3oi-304.

Stillegungen über ben @toangeliften 3o$anneS.

Sßort ift. 2litc^ nicht ein folcf; äöort, bas wein
£erj mit mir rebet, welches höher unb größer
ift, beim bas außer bem £er$en ift;
bas ift
größer, beim bas im Münte ift; bas äußerliche
2Bort ift niel geringer.
£)as 2öort bes £er=
genS

ift

oft fo cjroß

unb

ftarf,

baß es bas £era

gar einnimmt, unb baß man's nicht ausreben
fann. ®enn es ift unmöglich, baß ein 9Weufch
feines £erjens ©ebanfen, meun er recht fröt)=
lief) ober jornig ift, ausfprechen fönnte.
Äönfe
ten mir einer bem autexn ins £erj fehen, ich
bir, bu mir, fo mürben mir entmeber nor Siebe
einer bem aubern bas £erj im Seibe, menn's
möglich märe, mitteilen, ober »or 30m einer

ben anbern freffen unb würgen, roie man jagt,
ich nun ineine ©ebanfen, mie ich'S im
£erjen habe, nicht ausrebeit: fiel taufenbmal
meniger merbe ich begreifen fönuen noch aus=
fprechen bas SBort ober ©efpräch, bas ©Dtt

tan

bei fich

felber in feinem göttlichen Söefen, in

bem Schrein
17. Unb

muß

feines £erjens

£>at.

mer ber Sache nachbenft,
baß eines 3JJenfd>en 2Bort,

jroar,

befennen,

fonberlich eines großen, mächtigen dürften,
Königes, bringt burch mit ©eroalt.
@r ift ein
Werblicher 9ftenfch, mie ein anberer; gleichroohl
bas fcf)lecf)te SBort, bas aus feinem 9«unbe
geht, erfüllt in feiner Untertanen D^ren,

unb ift fo fräftig, baß fte fich batnaty rieten,
unb t^un, mas er burch fein Söort gebeut, baß
bu fagen fönnteft: @r fprach's, fo gefcfmh's.
Unb ift boch ber 9Jcunb, baraus bas 2Bort ober
ber 23efef)l geht, faum eines Ringers breit, unb
foH boch fo fiel fchaffen unb ausrichten, baß
fich jebermann bantarf) rietet unb hält.
9?ebet
nun ber £@rr aus 3oru, fo gilt's benen, bie
fchulbig finb ihr ©ut, @^re, Seib unb Seben,
unb haben fich t>or feiner Ungnabe mohl nor=
gufehen.
«Biel mehr mußt bu gebenfen, baß,

menn

bie emige, allmächtige, göttliche 3ftajeftät
ein 2öort mit fich felbft rebet, ober ein
©efpräcf)

hält,

baß ba Gimmel, ©rbe, alle Kreaturen,
unb unfichtbar, freien; mie auch im
unb breißigften ^Sfalm getrieben fteht,

fichtbar

brei

„25er Gimmel ift burchs SBort bes
gemacht, unb alle fein £eer burch ben
©eift feines 9)?unbeS."
SBeil aber ©Ott fei=
neu 3Jhmb hat, unb fein leiblich 2Bort rebet,
fo inu§ bas 2ßor.t (bauon ber @t>angelift rebet)
6.:

£@rrn

t>or allen

18.

Kreaturen gemefen

60

fagt.

mm

baß in
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©Dtt ein ©efpräch ober 2Bort fei, bas nehme
ben gangen ©Dtt ein, unb fei ©Dtt felber, unb
fei »or allen ßreaturen, auch »or ben Ingeln
gemefen; niemanb fet)e ober höre es, ,auch bie
©ngel nicht, bie bajumal noch nicht gefdjaffen
waren.
60 ift's nun ein 2Bort ober ©efpräch,
nicht irgettb eines (Sngels, ober einiger (Sreatur,
fonbern ©Dttes 1 ) felbft, bes Schöpfers aller
Kreaturen.
^)asfelbige nennen mir hier „bas
Sßort"; nicht ein fchlechtes Sßort; fonbern bas
alfo groß ift, als ©Dtt ift, ja, ba basf elbige
äöort ©Dtt felber ift.

19. 2Bir finb noch nicht gemohnt, ba§ bes
^erjens ©ebaufen mir ein 3Bort ober ©efpräch
heißen; boch etlichermaßeu pflegen mir oftmals
alfo stt fagen: $er rebet mit ftch felber, er geht
in ben ©ebaufen, entmeber nor großer ^reube

ober Sraurigfeit, Siebe ober'Sorn. ^tem, man
^erj fagt mir's, baß mich bies
©lücf ober jenes Unglücf übergehen merbe.
Solches Sagen ift bes ^erjens 3Bort; aber mie

fpricht: 3Kein

hoch unb groß basfelbtge

auch

fei,

mas

es

fei,

bas oft bas ^erj gebenft, bas fann man mit
ben Sinnen nicht erreichen, er fann ba§ ^erj
nicht herausfehütten.

3lber oft fährt ber Sötenfd)
hernor unb rebet heraus, geigt es aubern an,
mas er gebaut habe, rebet's öeraus, mas er
inmenbig im ^erjen hat, mie ber ^@rr €$rifto«
9Katthäi am 12. ©apitel «ß. 34. melbet: „bai
meß 2) bas ^erj oott fei, beß gehe ber 9Jlunb
über''. 2)a fann man bas £er$ unb Sßort eines
3tf enfehen miffen unb begreifen.
$enn fagt man
boch »ielmals: &at mich bas nicht geahnt? &at
es mir nicht bas gerj gefagt? ^abe ich 'S nicht

gefühlt?
20. $aß aber

©Dtt
manb

ein

in

glauben,

©Dtt

©efpräch mit

^opf gehen,
roeil es

bie

ein SBort rebet,
fich

triel

Vernunft

@s hat's uns auch
St. Johannes ber ©»angelift
jeigt.

3mar

bie

ober

miß nie=
meniger roiH man's
felber hat,

greifen.

nicht

nach

fann be*

3?Me

allein

gefagt unb ange=

Propheten,

unb fonberlich

2)aoib im 33. «ßfalm, haben'S auch gerührt,
aber nicht fo flar unb beutlich mie 3Jiofes unb

bamach St. Johannes an biefem Drt, ba er
ben Sohn ©Dttes bas SSort heißt.
®arum
"oHen mir mit unfrer Vernunft baheim bleiben,
unb ausfpeculiren motten, fon=
bem bem ^eiligen ©eifte glauben, ber burch
nicht brein fallen

fein.

St. Johannes,

2s.vii, 1399-1401.

1) ©rlanger: ©ott;
2) ©rlanger: toa§.

en.
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45,

ein Sßort bei

ft4>

phrasin, ober

auf bafe
„äßort"

iljr

gerebet

bafj

f)at,

um

fagen

ich

muffen propter
reben

biefer 3lrt

üerftänbet, roaS biefes

roitlen,

vocabulum

unb t§r es lernet
gebrauten, näinlidh,

I)öf)er

fei,

©Ott

felber l)abe, aufeer aller ©rea=

Siefes liabe

tur.

Supers SCuSlegung über

~

Scannern

9Jiofen uitb

benn

304-306.

roir's fouft

anfeljen,

bafc

©Ott

qud) alfo ein 2Bort ober ©efprädh mit iljm f)abe.
SßaS nun betreibe SBort in i|m fei, fäljrt ber
(Soangetift an flar gn fagen, unb fprtcijt:

Unb ©Ott

i. 2.

$inge

fear ba§

Me

SSort
unb olme

finb burd) basfelbige gemalt,

basfelbige

ift

"21. &ier

m#t8

gemadjt, ba8 gemocht ift

fottt iljr

auf

jroci SBörtlein

merfen,

bie ©anet Cannes füljrt, nämlidj, geroefen
unb gef Raffen. äÖaSgefc^affenmirbjftDO^
Jlin nicht geroefen, als: Gimmel, @rbe, ©onne,
3Wonb, Sterne unb alle Greaturen, ftd&tbar unb
unftdjibar, finb nid^t geroefen, fonbern im 2lufange gefdhaffen. 2öaS aber nicht röorben, nid&t
angefangen, gef Raffen ober gemalt ift, 'unb
bod) ift, unb fein SBefen t)at, bas ift junor ge=.
roefen. Samit jeigt an unb beroeift 6t. Rannet geroaltiglicf), bafe ber ©olm ©Ottes, ber
ba ift bas ©benbilb beö unfu&tbaren ©Ortes,
nid£)t

gefdhaffen uoefj gemacht fei.

Senn

elje

bie

unb auch bie (Sngel ge=
beim es anging, ba war
bas ©efpräet) Ober 2Bort bei ©Ott., *Bie beim
^ema<$ folgt, bafe burdh bies 2Bort ober ©e=
fpräcf) ©Ottes atteö fei gefcljaffen roürben, unb
Sies 2Bort ober
o£)ne bas fei nichts gemacht.

SBelt, alle Greaturen,
fd&affen finb, unb e§e,

©efprädh ift t>on ber SBelt ©eppfung an, e&e
benn GljriftuS ift geboren unb 3Jtenfcl) roorben,
bei nier taufenb Sauren geroefen, ja, es ift non
©roigfeit in bes Katers ßerjen geroefen.
^"
22. äft oem a 0 ' f° mu & baS-gSort t)öf>er

unb gröfser fein, benn alles, was gefdhaffen
unb gemalt ift, baS ift, es mufe ©Ott felber
ausgef Stoffen allein ©Ott
©nget,
ben ©Töpfer,
Gimmel, @rbe, 9Weufd), unb alles, roaS ba lebt,
geföaffen. «Run aber fagt Cannes: Sa ©Ott
im Anfang alle Singe fd)uf, „ba mar bas SBBort"
©priest iitcljt:
,f(^on, unb $atte fein SBefen.
©Ott fd^uf bas SBort; ober: SaS SBort roarb;
fein.

Senn

fonft,

fo finb alle Kreaturen,

fonbern:

Sas

SBort

war

bereits

roefentlidh.

daraus folgt, bafe bas 2Bort ntd&t gefdhaffen
noclj gemalt ift, unb ift feine Kreatur, fon=
bern, bafe atte £>inge burd^ basf elbige gemalt

&H>.
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©arum

folgt,

fo ntufe

es ©Ott fein, roemt mau bas prineipium fefct,
ba§ baS SBort »or allen (Srcaturen gemefen fei.
23. 2)as ift fefjr lioc^ angefangen ju reben

non ber
lieben

^atur unb

göttlichen

^@rrn unb ßetlanbce

bes eroigen Katers,
2Befen, SBort fei. «Run
er

unb

bie

in

^ajeftftt unferS

©fjriftt

3@fu,

bafe

feinem göttlichen

Ijat'S

{einen 3roeifel,

Vernunft faim bas fein

fd&ltefjen:

3ft

bas SBort non Anfang geroefen, et;e atte ®iuge
augefangen f)aben, jo mu§ bies baraus folgen,
bafe basfelbige äßort

©Ott

ift.

Senn

bie 3Ser=

nämlich
SBelt
ber
nor
^at
Sßefen
unb
fein
©o etwas ift
unb aller -@rea.tur ©eppfung, bas mufj ©Ott
2)ctm aufeer ber (Sreatur fann niebts ge=
fein.
beim ber ©djöpfer. 3)etm alles,
werben,
nannt
uunft fanu bas

fein

unterfdheiben,

^

felber
ift, bas ift entroeber ber ©Töpfer
ober fein ©efdhöpf, ©Ott, ober (Sreatur. S«un
rebet ber ^eilige ©eift buref) ©t. Bannern
unb jeugt: „3m Anfang mar bas SSort."

roas ba

„3iae

Stein:

Singe

finb buref) basfelbige ge^

©o

fann bas Söort unter bie
inacf)t" 2C.
ber Kreaturen uiebt geregnet werben, fonbern
unb
ijat fein emiges 9Sefen in ber ©ottlieit,
unroiberfpre<f)=
unb
unüberroinblidh
baraus
folgt
roie benn
lidh, ba& basfelbige 3Bort ©Ott fei;
©t. Cannes alfo audh befdhliefet.
24. ©ies ift nun ber £e£t non ber ©ottlieit
(Sljrffti, auf bafe mir gerot§ glauben unb roiffen
foüen, ba^ unfer &@,rr unb ^eilanb, geboren
aus 3Jlaria ber Jungfrau, auc| wahrer, natürlicher

©Ott

boren, unb

fei,

in

©roigfeit

nom

$8ater ge=

berlialben nicht ju jä^len unter bie

unb aller Greaturen ^@rr unb
^auluS fagt jun (Soloffertt
am 1. (Sapitel, 33. 16.: „Surdh tt)ri ift alles
©rben ift,
gefdhaffen, baS im Gimmel unb auf

(Sngel, ja, it)rer

©Töpfer

fei;

roie

bas ©idhtbare unb llnfidhtbare, beibe, bie £err=
SSenn biefer
-bie thronen" 2C.
f haften unb
©ruub unb ^unbament aus ber {»eiligen ©dhrift
(bie ba ©Ottes SBort ift, unb eroiglich bleibt)
gelegt ift, roie fie beim mit Haren SBorten fol=
ches geugt, bas SBort fei im Anfang geroefen,
e^e einige ©reatur gefchaffen roar; item, alle
Singe feien burdf) basfelbige gemaebt; fo !ön=
neu roir Triften nidfjt anbers. urteilen nodh

beim bafe ba.s Söort nidht gefdhaffen
noeb gemacht, fonbern üon (Sroigfeit geroefen fei.

f^liejsen,

©olcb^unbament
gelegt.'

roirb

aus feiner Vernunft

1550
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Unb

Stustegungert über ben ©öangettften ^ohanntS.

bm SSort toar 6ei ®Dtt

SDa ©Ott enget, £iinmet, @rbe ünb
was bariunen ift, fctjuf, unb nun alte
anfingen jit werben, ba war bereits bas
ÜESie ftanb es beim?
2Bo war es?

25.
altes,

2)inge
2Bort.

©t. So^aimcs antwortet barauf, als

baoon reben, unb

tarnt

©Dtt,

@s

t)iel

man

roar bei

war ©Ott fetber.
3>as tautet
©Dtt unb bei ©Ott, unb
©Ott fei, unb ©Dttes 2Bort. Unb

unb.

25a§ es mit

atfo:

für

fprid^t:

fiel)

untertreibet ber @t>angelift hiemit flar ba§
SBort von ber Sßerfon bes Katers; atfo, bafc
eine aubere gjerfon fei bas Sßort, beim ©Dtt
fie fei vom Sater ab2ßiH fo t>iet fagen: "3)as SBort,
wet^es im Anfang war, bas war nicht allein,
fonberu bei ©Dtt war es.
©teich als wenn

ber Sater, babei es war;

gefonbert.

.

m. vir,
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©Dtt, weit no$ feine Kreatur war. ^ct) fe&e
aween, nämlich, ©Dtt unb bas Sßort, bas ift,
ben Sater unb ben ©ot)u; aber bas SBort war
bei ©Dtt, nict)t ats ein abgefonberter ©Dtt,
fonbern war wat)rf)aftiger ewiger ©Dtt, mit
bem Sater ßines göttlichen Sßefens, gleicher

unb

3ftaef)t

ber Sater

bo$

@f)ren,
eine

Db

anbere ber ©o^n.
«Perfon

Sater

•ber

fo

ift,

er

1

)

unb

Du po

t

tßerf onen

®er Sater

fct;ieben:

ift,

baf.
eine

©Dtt, wie
unb bleibt

finb ifjrer aween,

.

unb

fd&on eine anbere

ein einiger, wa^rtjaftiger

bodf)

Sater.

ift,

er bodE) berfetbige

ift

ift;

fo unterfd&ieben,

anbere gJerfon

©Dtt mit bem

atfo unter=
ber ba fprid&t; unb bie
finb

anbere ^3erfon, ber ©o§n, fo gefprodjen wirb.
27. £)as finb jwo unterf^iebtid^e ^ßerfonen,

unb ift
©Dtt.

bodj

ein

einiger,

ewiger,

natürlicher

au$, ber ^eilige ©eift ift eine
ict)
fage: £)er war bei mir, ftfct bei mir, ober
aubere ^Serfon, beim ber Sater unb ©otjn;
ift mein Seimann, fo rebe ict) von einem an=
unb ift bodj) ber Sater, ©ofm unb ^eiliger
bern, unb geige an, bafj unfer gween finb; ict)
©eift ein einig göttlicf) Söefen, unb bleibt ein
alleine njad^e feineu Jeimann.
2tlfo auch hier:
einiger ©Dtt, ba boct) im göttlichen Söefen brei
„$as SBort war bei ©Dtt." 2)aS tautet, ber .^erfouen
finb.
2ltfo mufe man red^t unb

Vernunft nach
reben, als fei bas Söort etwas
2tubere3, beim ©Dtt.
Datum fommt er wie=
ber herum, fd&Ieufjt ben 9?ing §u> unb fprtcr)t:

„Unb ©Dtt war bas 2Bort",
jemanb

fctjeibe

bas SBort

rjon

bafj nun nicht
©Dtt, ba§ ift,

ben ©olm von benr Sater, weit er gefagt hat:
'„ftm Anfang war bas äßort, unb bas Söort

war

bei

beim

©Dtt."

$as

lautet ja, ats fei met)r

3a, rect)t, fprict)t er: boct)
©Dtt unb bas Söort finb untertrieben
einer.

atfo:

eigentlich t>on ber Zeitigen ^reifattigfeit reben:

©Dtt

ein einiger ©Dtt, unb ber Zeitige ©eift auc|
eine <Perfon fei in ber @ottt)eit; wie wir t)er=

bas ift, ber ©ot)n, ewiger, wat)r;
Saftiger ©Dtt mit beut Sater.
26. £)ie Sernunft mact)t eine anbere gotge,
3ft benn bas Söort bei ©Dtt, fo finb
äween ©ötter.
Da will ©t. Johannes bie
fprict)t:

bem

unterfct)ieben traben.

einigen göttlichen SBefen
2lber er

fefct

fie

wieber

äufammen, auf bafj mau fie nict)t dou einanber
trennen möge, unb nicht brei ©ötter werben,
fonbern nur ein einiger ©Dtt bteibe, ©Dtt
Sater, ©ot)n unb ^eiliger ©eift, von welchem
aae Singe gef Raffen finb.
2lls foltte ©t.-3o=
Cannes fagen: gct) will prebigen von einem
SBort, bas ba $leifct) ift worben, basfelbige
aber war im Stnfang neben unb bei ©Dtt.
©enn es tonnte anberswo nict)t fein beim bei

werben.

nacr) tjören

Unb

basfelöige toar

28.

©er

fiefer, bafj
fct}iebtict)e

ba§

üffiort,

brei «ßerfonen in

bas SBort, wetct)es ber ©ofm ift, unb
ber Sater, jwo ^perforiert ftub, unb bod)

bafj

nact)

ber gjerfon, bafj eine anbere «ßerfon ©Dtt ift,
eine aubere' bas SBort, gleict)wof)l ift unb bleibt

bas

3ltfo

im

Wange

Sei

®jÖtt

ermahnt wieberum ben
ber Sater unb ber ©of)n swo unter@rja*ngetift

gjerfonen finb,

gteict)

er wiffe, bafj ber ewige

ewig;

boct) atfo,

Sater oon niemanb

fei, weber gemacht, gefd^affen, noct) geboren;
ber ©ot)n aber, ber ba ift bes ewigen Saters
©benbilb, ift attein vom Sater geboren, nic^t
gemacht 110$ gefd&affen, fonbern, e|e benn^efus

©ot)n war unb teufet) warb,
©Dtt, unb mit bem Sater ewi=
wat)rt)aftiger ©Dtt, ßines göttlichen 2Be=

Gtiriftus ÜJiarien

ba war er
ger,

bei

fens, aber eine anbere

$erfon beim ber Sater.
bas 9Börttein „^erfon"
müffen. gebrauchen, wie es benn bie Säter auch
gebraucht "haben.
£)enn wir fyabzn fein anberes, unb heifet nichts Ruberes, beim eine
hypostasis, ein SBefen ober ©ubftans, bas für
fich ift, unb bas ©Dtt ift.
2>afc ba wohl finb
.29.

2ötr

haben

1) @rlcmger: e§.

«ri.
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gut&erg

©Ott, ober

$af} nur

einige ©ottt)eit.

eine

©Ott fei, unb bafj alfo 3@fud
mit ©Ott bem SBatcr. ein ©Töpfer

einiger

ein

@t)riftus

®inge fei, unb barnacf) von
Flavia ber Jungfrau geboren, magrer ©Dtt

tmb

@rt)alter aller

"unb 2Jtenfdj

fei.

30. liefen

2trttfel t)at

unb

ber ©tmngelift ©t. 3>o=

anberer ©tmngelift
alfo lnetfterltct) formen befd&reiben unb aus=
®enn er ift aud) ber Triften t)ö$fte
[treiben.
$unft, fie roiffen unb glauben ü)n auet) aHeine.

Cannes

allein

fonft fein

fann biefen

£)ie SSelt

Strtifel fonft nict)t leiben,

Suben, dürfen, Martern unb

1—4.

über Sofy.

aber nur (Sin

unterbliebene ^erfonen;

brei

»tegung

ßefcer legten fid^

m

nur (giner

brei ©ötter an, fo boer)

SÜfö galten und bie dürfen

ift.

1553
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3lbgöttifct)e, ©ottestäfterer, efjren

Triften finb

unb beten

sb.

für ©änfe,

audf)

Vernunft nod) SBerftanb Ijaben, unb
£aufe nietet meljr
benn ein einiger Sßater fönne fein; t>tel unge=
reimter fei es, bafj mir glauben unb anbeten

bie feine

nid)t bebenfen, bafj in einein

brei ©ötter.
1
glauben bie Süden nid)t an
)
unb t)at 2Jiaf)omet mit feinem türfi=
@s<
fct)en ©lauben au (S^rifto au$ eingestürmt.
lä&t ber 9ftarjomet root)l au, bafj (Stjrtftuö von

33.

luct)

(Srjriftum,

einer

Jungfrau geboren

Sürfen, folc^eö

fei,

aber es fprecfyen bie
feltfam. SRun,

fei bei it)neu nietet

mag

mit ©eroalt baroiber, ärgern unb ftofcen fiel)
baran, lachen unb fpotten unfer, bafi roir
©Triften fo toll unb trjörid)t finb, mefir benn

gefc|et)en, unb fann [bei it)nen] mat)r
aber bei uns werben biefetbigen 3"ng=
©tue
frauen (fo £inber tragen) au grauen,

an @inen ©Dtt glauben, unb it)n anbeten.
2Ber
£)ie laffe immerhin lachen unb fpotten.
©Dttes Sßort für eine gäbet unb SJtärleiu
i)ält (barin er bod^' feinen äBillen unb göttliche

Jungfrau,

diatut offenbart t)at, bafj brei unterfd&ieblld&e
Sßerfonen in ber ©otttyeit finb, unb boef) nur
ein einig göttlich SBefen, gleicher ©eroalt

unb

3Kajeftät), ber roirb freiließ biefen 2lrtifel nietet
glauben. 2ßas er aber baran gemimten [roirb],
rairb er

31.

.

jnt

unb mufe alfo fein, bafj ade
unb Anläufe auf @l)riftum
unb geljen fotlen, roie Simeon

fotl

2lergerntffe, Slnftöfje

fein

gerichtet

Sucä

am

2. (Sapitet, 33. 34., an

Wavia

fprid&t:

einem galt üieler in
3frael, au$ ju einem -ßct^cn, bem roiberf
fprod)'en mirb", baran fie fid^ t>erfuct)en, unb
SDenn er ift's, ber
bie ©tirn ablaufen fotlen.
fict) an ben Teufel fjängt, it)m ben $opf %zxtritt; fo tjängt fiel) ber Teufel roieber au it)n,
unb ftid)t ifm in bie gerfe, unb ber ©treit
„©ierje, biefer

1

3Wof.

3,

ift

15.

gefegt au

Söeibes

(bafj bes

©ame

ber

©erlange merbe ben $opf vertreten, bie merbe
beiden in bie gerfe) in biefer SBelt, aimfd&en
<St)rifto unb bem Teufel, nietet mirb aufhören.

il)tt

2lber (SrjriftuS

blieben,

unb

mit ben ©einen

ift

bis ant)er ge=

roirb 'noct) r>or iljm bleiben,

unb

fein SBort fortbin erhalten.

32.
SBort",

@S

ift

raof)l

biefer £e£t:

„Unb ©Dtt mar baS

zermartert t>on 3>uben, lottert;

geiftern unb Surfen, bie alle it)n burdt) ifjre
Vernunft fyaben meffen unb meiftem raoüen.
Unb traben fid), erftlicf), bie Suben an ben
3lrtifel

gemacht,

fpotten

unfer,

fein;

$inb

fo ein

fagen:

SBir

fann

gebiert,

nic^t

3ung=

frau bleiben, ©ie fommen unö bamit nic^t in
unfere Käufer, mir glaubend nic^t, fonft wütglaube
ben uns unfere £öct)ter aße au &uren.
es nict)t, bafe eine Jungfrau foß ein £inb |aben,

@s

unb bleiben Jungfrau.
uns.
üorgeben.
bei

@s

ift

nic^t glaublich

finb grobe @fel, bie folcfjes bürfen

SBeiter fo fagen bie dürfen, (£t)riftus

unb großer aJiann
benn ben ®at)ib,
§efaiam unb alle anberen ^ropt)eten; unb
müffen befennen, ba§ et)riftuS bas SBort bes
fei raot)l

ein ^ot)er ^3rop^et

gemefen, preifen

feiner $e\t rooljl erfahren.

@S

es

Katers

fei:

geben

fo

fo grofefei/ als

34.

it)n

it)r

t)ö|er

vor, baf$ er uic^t

fie boci)

Wlalpmt

©leider ©eftatt fing auet) ber Sieker
miber melct)en ©t. 3ot)aunes ber

(Serintljus an,

@r>angelift

bies

@r>angelium

gefc^rieben

|>at;

ber leugnete, bafe et)riftuS ©Dtt märe, §ielt
it)n für einen lautern Staffen, unb befannte,
er märe von Ataxia ber Jungfrau geboren, unb
ein großer ^roptjet

met)r benn ein
3,5.

3tlfo

fönnte

läftern, raenn

unb

5ot)e

^erfon, aber ni$t

!0lenfdt).

icf)

ict)

eben, raie

fie,

lügen unb

bie ©($rift mottte fahren laffen,

unb meiner Vernunft folgen. 3lber rair r)aben
biefen £e£t von ber eroigen ©ott^ett (Sfirifti
nid^t erbaut; aus fonberlic^er ©nabe ©Dttes
mirb aud) vov allen
ift er auf uns fommen,
^efcern (berer ftd& nod^ t>iet baran üerfit($en
raerben) roolil bleiben, unb bis auf bie &efen
2)arum motten
ber Söelt »oHenb ausiüä^ren.
rair biefen %e£t t)ören unb Ijanbeln, biemeil es
1)

@r langer: Unb.
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und gebühren fann, und 31t £roft unb ©tärftnig
unfers ©laubens, unb 31t Verbrieft bem teufet
unb feinen ©chroärinern.
36. AriuS, ber $e£er, 'machte es

am afc
Süge

Stuf bafc er feiner lästerlichen

fubtilften.

einen ©chein machte unb

fie

erhielte, bafj

©fm=

wahrer natürlicher ©Ott märe, gab
er oor, bafj an biefem Orte „©Ott mar bas
ftus nicht

©Ott nicht Ijiefce ben wahren natürlichen
©Ott, fonbern einen genannten ©Ott. ©leid)
als wenn ein Köllig eine anfetmltc^e, treffliche
^ßerfon einen dürften nennte, unb wäre es boch
SBort"

von 9tatur

ober ich 3» einem fagte, menu
©ei bu £ausoater. Alfo fei @hri=

nicht;

ich roegreifte:

nur auch ein genannter ©Ott, bem ©Ott
ben tarnen gegeben hätte: ©ei bu ©Ott auf.
(Srben; märe aber nicht rechter natürlicher ©Ott;
er mürbe aber in ber heiligen ©chrift ©Ott
find

geheimen, als ein fonberlicher

Unb ba§

anbern.

3Jienfcf) t>or allen

er ben Seilten

brehte, ihnen bas «Kaut furnierte,

Süge

läfterliche

Sa&

nicht

merfen

eine 9iafe

baß

follten,

fie

feine

fagte er:

Gfctfiüs bie fchönfte, ^errüdE)fte (Sreatur,

wäre, nicht allein ebeler unb föftlicher, benn
alle fichtbaren (keaturen, als Gimmel, @rbe,
©onne, 3ftonb, fonbern auch tuet höher unb
trefflfcher benn bie ßnget, als burch meieren
©Ott fie, unb .alle anbeten Kreaturen gefchaffen
hätte.
Aber er fonnte oor bem
„3m
Anfang mar bas SBort, unb bas SBort mar bei
©Dtt" nicht oorüber, benn er befannte, bafj
ber ^ßater

unb ©ohn

3100 unterfcfriebliche

^er^

fönen wären; unterfcheibet fie aber alfo, bafc
er aus ©^irtfto eine ©reatur machte, tote ge=
fagt, ba boch biefer £e£t bagegen fehr feft ftejt:
„3m Aufaug mar bas SBürt." Senn „mar"
es, fo ift's nicht

bern mit
gleicher

mefen.
jeugt,

morbeirober

gefchaffen, fon=

bem $ater mahrer, emiger ©Dtt,

9flacht unb @&ren von ©migfeit ge=
Alfo marb auch Arius geroaltigltch über=

unb

fein täfterlicher

3rrthum"miberlegt

burch ben folgenben £e£t:

Mt Singe fmb burdj baSfelbige gemalt
37. Auguftinus treibt biefe SSort hart miber
welche fonft alle ©prücf>e, fo von
ber ©ottheit ©hrifti reben, gebehnt, oerfehrt,
gloffirt, unb auf ihre falfche Meinung bei ben
paaren gebogen haben. Unb macht ©t. AuguftU
nufl biefe SBorte ihm fehr nüfce.
Senn Arius
bie Arianer,

sb. vii,
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fonnte hier nicht oorüber; ob er fchon bie vovu
gen SBorte oerbrehte unb gloffirte, fo finb boch
biefe Söorte fo flar, bajg er fie tu

feinem SSege

umgehen fann, unb fonnte über ben Se£t
fommen.

nicht

Sarum fo ift biefer Seiet ein gewiß,
^eugnifj oon ber ©ottheit ©hrifti, unb
fafet ©t. Johannes auf einen Raufen alle 6rea=
turen, ja, er fagt: „Alle Singe (benn mer
alles fagt, fchlie&t nichts aus) finb burch oas
Bort, fo im Anfang mar, gemacht/'
9fuu
finb aber 2Jtacf)er unb ©emächte jmeierlei.
3m
38.

ftarf

Anfang,

,ba alles gefchaffen

Saraus

marb, mar

er

be--

ber (Soangelift, bafe er
nicht allein oor allem ©efchöpf unb ©reaturen,
fonbern bäfs er ein 9Jiitmirfer unb gleicher
reits.

©chöpfer

aller

Singe gemefen

Unb gum

ter.

fch.lie&t

fei

mit beut S3a=

SBahrjeichen bemeift unb preift

bas SBerf ben 9Mfter.
Senn alles, maS ge=
macht ift, bas ift burch ty» gemacht, er ift ber
©chöpfer aller Kreaturen. Sajj alfo fein Untere
fchteb

ift

fo oiel

bas

jroifchen

bem

SSater

unb bem ©ohn,

göttliche SSefen belangt.

Senn oom

^eiligen ©eifte mollen mir reben, menn'S ber
£e£t gibt,
^ach folgern göttlichen Sßefen ift
er mahrhaftiger

unb
ber

©Dtt, als ber im Anfang mar,

©Dtt mar. Sarnach ift er's auch mit
a
al* mit ber ©chöpfuug.
t
Senn alle
£h
bei

(Kreaturen, @ugel, Gimmel, ©rbe, finb burch
ihn gemacht. Unb Johannis am fünften (£api=
tel, 33. 17., fpricht ©htiftus: „SJJein «ater.mirft
bisher, unb ich mirfe auch." Unb ©t. Sßaulus
aun ©phefern am britten ©crpitel, 33. 9., fpricht:

„©Dtt

Singe gefchaffen burch 3@fum
gtem, 31t ben (Soloff ern am erften
Gapitel, RS. 15. ,16.: „@r ift bas ©benbilb bes
unftchtbaren ©DtteS. Senn burch ihn ift's alles
gefchaffen, bas im Gimmel unb @rben ift."
Unb jun Hebräern am erften (Sapitel
2. mirb
gefagt: „©Dtt hat gefegt ben ©ohn junt ßrben
hat alle

©hnftum."

über alles, burch welchen er auch bie SBelt ge=
macht hat."
39. Surch folche unb bergleichen ©prüche ift
uon ber ©ottheit ©tjrifti für unb
für in ber Kirche miber alle ^efcer oertheibigt
biefer Arttfel

unb erhalten morben, mirb auch hinfort oor

bem Teufel unb feinen Säftermäulern mohl
bleiben bis ju ©übe ber Sßelt.
Auf baB mir
ja nicht jroeifeln, fonbern

miffen unb glauben
foöen, bafe unfer lieber §frr unb £eilanb, ge^
boren aus 3ttaria ber Jungfrau, auch mahrer,

®n.
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©Ott unb ©Töpfer fei, mit
Senn ber

rechter, natürlicher

bem* SSater unb ©eiligen ©eifie.
«Bater fc&afft alles burc$ ben ©of)n.

1—4.

sb.

vn, uia-uis.

habe auch bes gleifcheS'

fein,

genommen, imferm

Slrt

gleifcfie

mie er ein f>tmmlifcf)er 9Kenf$, fo

golgt:

an

gleich;
fei

1557
fich

nicht

fonbern,
audh fein

$leifcf) fummlifcf).

Unb

oftne basfelfcige

ift

mihtö gemalt, toaS ge=

madjtift*

©anet ^oljannes

40. 3ut>or

affirmative

43. Serhaiben marne ich w<fy treulidh, bafj
ihr eudf) oor .foldheu SRottcngeiftcrn ja mohl vov-

Senn,

fehet..

bleibt

(Sfjriftu«

©Dtt, oom ^ater

mcfrt

mahrer,

in ©migfeit ge=

gefaxt: „Sllle SDinge ftnb burc^ bas SBort ge=

natürlicher

3e£t fefct er bie negativam: „Hub
macht."
ohne basfelbige (ooraus ohne bas 2ßort) ift
nichts gemacht"; basift: @s ift nichts gemacht,
es heiße, wie es molle, bas nidht burefs Sßort
gemalt ift. begegnet alfo bem fünften 3rr*
tfjum 2lrii, auf bafj nieinanb gebenfen formte,

boren, unb ©c^öpfer aßer Kreaturen, fo finb
Senn mas märe mir mit bes
mir oerloren.
^@rrn (Stjrifti Seiben unb ©terben geholfen,

rote

2lriuS

fdhroärmte,

Ijernacf)

nämlicf),

baft

©hriftuS märe bie aßerböchfte, geroaltigfte, ebelfte,
roetfefte (Sreatttr, buref) meiere alle anbere ge=

märe, aber gleicf)root)l märe er oor allen
anbern im Slnfaug geroefen.
41. Siefe läftertict)e Süge hat feinen ©runb,
man fdhmücfe fie, rote man rooße. Senn ©t.
hannes fagt ftraefs bas SBlberfptel, nämlicf),
bafe bas SBort, ber ©of)n ©Ottes, im Stnfange,
ba ©Ott alles fdhuf unb aße Kreaturen a\u
fingen ju werben, nidht aßein mar, unb ©Dtt,
aller (Sreaturen ©c|öpfer, jufah; fonbern er
mar 9)titroirfer, mie er äoj&anmft am 5., 23. 17.,

fctiaffen

fpridht:

„lein

33ater mirfet

Sft er alfo

roirfe sahdf)."

unb idh
©Töpfer,

bisher,

gleicher

mie ber £e£t Hat fagt: „2lße Singe finb buret)
baöfelbe gemalt, unb ohne basfelbe ift nichts

gemalt/ was gemalt ift"; unb ift nun alles
Sort gemacht, unb ift ohne basfelbe

burctis

nichts

gemalt:

fo

fahn bas Söort ja

ge=

nicf)t

madht fein.
42. Siefen 3lrtifel unferes ©eils unb (Seligfeit fönnen mir nimmermehr buret) menfd&licje
Vernunft faffen noch begreifen, fonbern glauben
muffen mir ihn, mie bie ©djrift batmn rebet,
unb barob feft hatten, bafc ©tjrxftu§ , unfer
©@rr, magrer, natürlicher ©Dtt unb leufdh
ift, unb bem Vater gleicf) im göttlichen SBefen
,

unb 9?atur.
Naturen in
menfcf)ltche,

Senn

beibe

es fyaben bie 5!e£er

©hrifto, als [bie] göttliche

unb

[bie]

(lermthus fing bas
jur 2lpoftel 3eit, mie [§ 6]

angegriffen,

©piel balb an
gefagt, gab oor, er märe nicht ©Dtt.
gflauichäer fochten an feine 2Weitf#eit

Sie
,

mie

audh ju nnferer 3eit etliche t&un, fteljen barauf:
@r fei allein üom ©eiligen ©eift empfangen,
barum fönne er nicht ein Sfienfct) uns gleich

nur märe, mie icfj unb bu?
£ob unb bie ©ünbc
nicr)t überminben fönnen, er märe ihnen üiel
fchioach gemefen, ^)ätte uns auch ni<$t helfen
Sarum müffen mir einen foldheu ^ei=
fönnen.
lanb hoben, ber mahrer ©Dtt, unb ein &@rr
über ©ünbe, Sob, Seuf el unb £öüe fei. Soffen
mir uns aber ben Seufel biefen ©runb um=
fto^en, ba§ er nidht mahrer ©Dtt fei, fo nüfct
uns fein Seiben, ©terben unb Sluferftehung
nichts, unb fyaben feine Hoffnung, bas emige
Seben unb ©eligfeit ju erlangen; in ©umma:
mir fönneu uns aller tröftlichen 33erheifjung ber
©oH uns
©cl;rift ganj unb gar nidht tröften.
aber geholfen merben oon bes Teufels ©emalt
unb S&orbftic^en, audh üon bvv ©ünbe unb vom
Sobe, fo müffen mir ein emiges ©ut haöen,
bem nichts mangele, unb fein geht an ihm ift.

menn

©o

er^ein 3J?eufcI)

hätte er ben Seufel,

SaS mirb'S nicht tf)tin, bafj bie 2lria=
44.
ner fyofy äufmufcen: ©^riftuft fei bie ebelfte,
SBoßten fo ihren
lochlöblidhfte ©reatur 2c.
fchänblidjen Sorthum fdhmiicfen, baB ihn bie
Seute nicht merfen füllten, mte ju unfrer 3^it
bie fcf)äblicl;e ©ecte ber Sßiebertäufer unb ©a=
cramentirer audh thut, anbere ihre Untugenb
berer fie üiel treiben, unb böfe
©adhen ju färben; fo rühmen unb preifen fie
aus ber SDcafcen hodh dhrifttiche Siebe, ©ebulb,

äUjubecfen,

©inigfeit; item, ihre gro^e Verfolgung, bie
leiben.

Slber

moju

bient es,

fie

menn bu lange

unb atifmufceft chriftliche Siebe unb anbjere
Sugenben, unb inbe^ ben ©lauben gerftörft?
SBirb ber ©taube griffen unb «erlebt
45.
im geringften ©tücfe, fo ift es mit uns ge=
Unb mirb nun ©hrifto bie ©ottheit
flehen.
entzogen, fo ift feine ©ülfe nodh Rettung ba
Senn unmiber ©Dttes 3orn unb ©ericht.
tere ©ünbe, 9?oth unb Jammer ift ju groß;
lobft

foH

fo muß eine höhere
bafür gefdjehen, benn bie, fo büref)

bem gcrathen merben,

Zahlung
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«tf.

einen @ngel, ©rjoater imb «Propheten 2c. fann
ausgerichtet werben; ©DtteSSofm muß äftenfch
raerben,

unb bafür

leibeit

unb

fein

Slut

t>er?

gießen.

46. SBieberum, wirb ihm bie 9Jienfd^t)cit
endogen, fo.ift'S abermals mit uns oerloren.
Sßie benn f otches bie fefcerif d&en Sftauichäer
traten, gaben'S föftlich üor, unb fagten: ©Ott
öeilig,

ift

unb

rein,

aller.

£>inge ünbeflecft,

barum

sb.

vii,

ms-ms.

J559

hat 3Karia, bie reine Jungfrau, von]
ihrem ©amen unb natürlichen Stute, £as von
ihrem &erjen herab gefloffen, baju tf)un muffen;
baß alfo er alles von ihr genommen, maS ein

£)och

natürlich

Äinb von feiner Butter nimmt; boch

ohne ©ünbe.

mo

nic|t, fo finb

£)as müffen mir auch glauben;
mir verloren. Sft er aber nicht

ein rechter, natürlicher 3ttenfch aus 9JZaria ge=
boren, mie bie SJfantchäer vorgaben, fo ift er un=

ift es unmöglich,
ba^ er' fich folle in
ßreatur begeben, ja /wenn er auch
nur ein (Sngel märe.
£>enu bie ßreatur ift
Vielau unflätig, baß er fich barein begeben
foHte.
©hriftus mußte ihnen nicht ein natür=

unb Slutes nicht, gehört uns gar
unb haben uns feiner nicht
freuen.
48. 2Bir laffen uns aber niebt anfechten,
mas ber. Teufel burch feine Sügenmäuler roiber

noch menfchliche 9fatur an
fich genommen haben, unb aus Stutströpflein
eines SßeibSbilbeS §um Sfienfchen formirt, unb

balb feine 2Renfchheit, unb barnach fein
2lmt unb SBerf angreift: fonbern mir halten
uns an ber ^ropheten unb 2lpofteL©chrift, bie

einige

•

lieber Sttenfch fein,

ein

magrer

@s märe

9ttenfch morben fein oou ber Flavia.
ber göttlichen aWajeftät gar 51t nahe

unb bie göttliche 9JJajeftät aufs f»öc^fte
unb gefchmäht._ Sagten berhalben
alfo: er märe von Flavia geboren, nicht, baß
er $Ieifch unb Slut hätte von ihr genommen;
fonbern, mie ber ©onne ©laus burch ein ge=
maltes ©las geht unb eine ©eftalt blauer
ober rother $arbe an ber Söanb macht, 'alfo
märe 6l;riftus auch burch SJiariam, als ein
©eherne ober ©chatten, gegangen, unb oon
ihrem $leifch unb ©eblüt nichts an ftch ge=
nommen, unb märe fein natürlicher 9JJenfch
gerebet,

geläftert

geroefen.

Seib im

Lariam
nicht

unb

2lnbere fagten: er hätte-

ihm einen
benfelbigen burch
bie Jungfrau gebogen.
2lber märe er

Gimmel gemacht, unb

mahrer
fterben,

SÖJenfdf),

unb

fo

hätte er nicht leiben

feres $leifches

p

nichts an,

£@rrn ©hriftum

ben

läftert,

je^t feine

©ott=

heit,

ba

vom

heiligen ©eifte getrieben gerebet haben,
mit flaren Sorten von ©hrifio reben
unb jeugen, baß er uufer Sruber, unb mir
©lieber feines Seibes ftnb, @in gleifch unb

barin

fie

©ebein von feinem

$leifdj

unb ©ebeinen, unb

er, Ghriftus,

unfer ^eilanb, nach ber 3J?enfchheit eine mahre, natürliche $rticht bes juug=
fraulichen SeibeS Marien gemefen (baron @lifa=
beth voll bes ^eiligen ©eiftes 311 ihr fpricht
[Suc. 1, 42.]: „©ebenebeiet ift bie $rucht bei=

uesSeibes") ohne 3utt)un eines Cannes; fie
auch hernach Jungfrau blieben, ©onft, roaö
ju einer Butter gehört, ift in 9JJaria, bes eroigen
©ohnes ©Dttes Butter, gefchehen; alfo, baß
ift

auch bie

9Jiilch, bie er

gefogen hat, nicht anbers-

umher gefchaffen ober fommen ift, fonbern in ben
giften ber heiligen, reinen Butter gemachfen.

©rlöfuug bes menfehlichen
1/ 49. $n ©umma: Sßir müffen erftlich einen
©efchlechts ausrichten fönuen.
folchen ^eilanb haben, ber von ber ©eroalt
47. 2llfo ift bem leibigen Teufel alles barum biefer Söelt ©ottes unb
prften, bes Teufels,
gu tlmn, baß er biefen Slrtifel, tum ber ©ott=
item, von ©ünbe unb $ob uns erretten fann,
heit unb 3flenfchheit ©hrifti, nicht leiben fann.
bas ift, ber mahrer, emiger ©Dtt fei, bur<$
2lber mahrer ©Ott muß ©hriftus fein, mie bie
melchen alle, bie an ihn glauben, gerecht unb
heilige ©chrift gemaltiglich von ihm jeugt, unb
feiig merben.
£)enn mo er nicht mehr unb
fouberlich ©t. «Paulus fagt, baß in ihm bie
höher ift, benn 3ttofes, @Kas, Sefaias, §ohan=
ganje püe ber ©ottheit leiblich wohnt; ober nes ber
Säufer 2c, fo ift er unfer ©rlöfer nicht.
mir bleiben mohl eroiglich f erbammt. ©0 mu| 3lber roenn
er, als ber ©ohn ©DtteS, fein
er auch nach ber 3Wenfchbeit ein mahrer, natür=
33lut für uns »ergießt, auf baß er uns erlöfe
licher

bie

©ohn Marien

melcher er,

Butter,
ber über

fie

Siaerhöchften

Jungfrau

fein,

von

feiner

unb Slut genommen

$leifch

©mpfangeu

ber

mie ein anber $iub oon

hat.

von bein ^eiligen ©eifte,
fommen ift, unb bie $raft bes

ift

fie

er

überfchattet hat, Suc.

1, 35.

unb von ©ünben reinige, unb mir es glauben,
unb bem Teufel vov bie 9?afe halten, menn er
uns b*r ©ünben halben fehreeft unb plagt, fo
ift

ber Teufel balb gefchlagen, er

unb uns aufrieben
bas

ift,

muß weichen,

SDenn ber Slugel,
bie ©ottheit ©hrifti, fo unter bem
laffen.
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feiner SDleufchheit (bxe ber

ba ßfmftus
Xeufel in feinen dachen
ftarb unb begraben warb) »erborgen mar, ^er=
red;t §aU
rife ihm ben Sauch, bafe er ifjn nicht
mufcte,
herausgeben
roieber
ten fonnte, fonbern
unb er ben %ob barau frafjf welches unfer
Senn fo wenig er (SJiriftum
hbdifter Stroft ift.
tonnen, fo wenig fann er
galten
hat im £obe
auch, bie au ihn glauben, barinnen behalten.
50. Bunt anbern muffen wir einen £eilanb
tjerfchlang,

§leifc£)eS

glaube

ben von ben lobten, gen Gimmel gefahren,
fifeeub sur regten £anb ©DtteS, in gleicher
Mafyt unb @^re mit bem $ater. Safe ich alfo
glaube
mit fröhlichem &er$en fagen barf:
©^riftum, ©DtteS einigen Sohn,
an
ber iü feiner Siechten fifet, unb mich oertritt,
melier auch mein gleifcf) unb Slut, ja, mein

i^nm

Senn um uns

2fteufcf)en,

unb

um

vom Gimmel
unferer Seligfeit
fommen, 3Itenfch worben, unb für unfere Sün=
willen

ift

er

Sllfo hat auch Cannes fein
ben geftorben.
©oangelium angefangen von ber ewigen ©ott*
heit ©lirifti, fagenb; „3m Anfang war bas
SBort", unb basfelbe SBort (fpricht er hernad))
Saoou benn hernach weiter.
ift $leifch worben.
51. StefeS treibe ich nicht ohne Urfache mit

fo rieten Söorten,

benn es

Irtifel, weldjer baju nüfet

liegt alles

unb

an biefem

bient, bafj alle

unferes d^riftttc^en ©laubenS
Sarum f)at ihn
erhalten werben.
auch ber Teufel balb im Anfang ber ©Triftenheit, unb hernach auä) ju unferer 3 ß tt r burch
Slrttfet

tf»n

Sonft
feine Kotten unb Secten angefochten.
fann er wohl leiben allerlei ©reuet unb Sügen,
fo grob, ungezwungen unb läfterlich fie auch
@r liefe gefdfjeljen, bafj Venus, Priapus
fiub.

unb anbere mel)r unflätige, fchanbliche Un=
judjt, fo ich

um

nennen mag,
aber

ber lieben
geehrt

Sugenb

mitten nicht

unb angebetet worben;

fann er ungemeiftert,
unb ungetäftert burch feine Kotten

was ©Ott

unt>erfefjrt

worauf unfere

Sehre uns bringt, unb le^rt,

(Seligfeit fteh'e.

^@rrn

ein magrer, natürlicher Teufel), gelitten, ge=
freujiget, geftorben, am britten £age auferftau*

anberen

Slrtifel chriftlicher

fprechen mir auch in un=

uuferes

fei,

an 3<Sfum
e^riftum, ©DtteS,,beS allmächtigen Katers,
einigen Solut, ber empfangen ift com ^eiligen
©eifte, nicht von 3ofa>&/ geboren aus 3)taria,

burd)

herlief)

unb

ferm Slinbexglauben:

ift.

Unb wir fotlten bem lieben ©Dtt
bafür banfen, bafc er bürde) fein SBort
mit uns rebet, unb feinen gnäbigen, Däterlichen
SBillen unb göttliches äBefen offenbart, unb
jum wahren (Srfenntnifi biefes unb anberer

ntdt>t laffen.

gleich

fingen, befennen

Sruber

1561

uns aller Singe, boch
Unb bas
worben fei.

Söluts, ber

ohne Sünbe,

vn, ui s-Mao.

52. ©ö ift's nun biefer Slrtifel, bafe ßliriftus,
wahrer, natürltcjer ©Dtt unb Teufel), fei unfer
^cls, barauf unfer &eil unb ©eligfeit gegrünbet
ift, barauf wir getauft fiub, leben unb fterben.
Unb ^at ©t. ^oliauneS, als ein Slusbunb unter
ben ©oaugeliften, gewaltiglid^ bie ©ott^eit bes

haben, ber auch unfer Sruber

unb

au.

rebet,

ß^rifti befebrieben, als, bafe bie SBelt,

Siminel, @rbe,

alle

ßreaturen,

fid£)tbar

unb

unfic^tbar, burc^i baS SBort gefc^affen finb, unb
ba§ nichts gemacht ift, benn burd^ biefes SSort

bes Katers, unb ber^aiben es von ©wigfeit, e^e

Senn
einige Greatur gefc^affen, gewefen fei.
was cor ber Seit ift, bie Slnfang unb @nbe ^at,
bas mufe ewig

fein.

SBie benn baS 9iicänifd^e

§@rrn ©^riftum auc^ alfo be=
fd&reibt, ba§ er com $8ater geboren ift oor ber
ganzen 2Belt, ©Dtt von ©Dtt, fiid^t com Sid^t,
wahrhaftiger ©Dtt vom wahrhaftigen ©Dtt,

Sumbolum

unb

ben

bafe er in ber 3eit auch

wahrer

3)ienfch

aus

9JJaria geboren 2C. Seiches Sumbolum mit fla=
reu hellen SBprten geugt, ba§ ©hrtftus, unfer @r-Iöfer, von 3lrt unb 3?atur wahrer, ewiger ©Dtt
tarnen führe,
ift, unb nicht allein ben blofjen
läfterte.
bafe er ©DtteS Sohn heifee, wie 2lriuS
53. 2Jtit biefem Anfange bes ©oangelii %0-

hannis, unb mit bem 9iicämfdfjen Sumbolo
fann man ben Teufel ynb atte ^er, fo je ge=
wefeu finb ober noch fein fönnen, mit aller
Senn ob wohl bie
3Kad}t a« 33oben ftofeen.
^e^er fich unterftauben, bies @üangelium mit

einem

föftlichen

Schein, ber Vernunft nach,

311

meiftern unb ju oerfehren, fo ift boch enblich
eine
ihre Torheit offenbar worben, unb als
oerbammt,
©hriftenheit
ber
Seufelslüge oon

unb

mit Schanben untergangen.

fie

Jfoicite

frebigt öbet

1»ö8

hangelte

Jo^onnis.

x
©onrtabenb nac^ 3Kargaretp [14. Sult 1537]. )

gemalt
1)

Me

Singe finb bur* ba^fclfiigc gc=
unb o^nc baöfclfitgc ift nirfjtS gemalt, Jua§

3.

SS.

matiit,

ift

„2)te

ret^ä"

ftefyt

anber «ßrebigt am ©onnabenb na<^ 3«arga=
im Original am SRanbe.
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54.

geigt hiertni* au,

©Ott

nicht aQeiu ©hriftus

fei,

unb

bafe

t>on @roig=

gefchteljt,

unb

aaeiti gefchaffen,

roenn

für

aller 2)ittge

1

fonbern burch basfelbe auch
für unb für regiert unb erhalten, bis an ber
SBelt (Snbe; bafc alfo ber ©olm ©Dttes mit
beut Bater ift »fchöpfer Rimmels unb ber

Eber

@rbc.

er

nicht

ein 2Reifler,

ber ba
ober Baumetfter,
roelcher, roenn er ein £aus, ©cJjiff ober fonft
ein 2Berf, es fei auch, was es wolle, bereitet,

unb
feinem £errn
üottenbet

ift

Zimmermann

rote ein

tfjut,

bas £au£
ftefien, ba| er barinnen roofme,
ober befiehlt bas ©c^iff ben Bootstnechten unb
©cfnffleuten, ba§ fie über 3fleer barinnen fahren,
atnb geht ber Zimmermann baoon, roohin er
roill.
9Bie benn fonft alle £anbroerfsleute tlntn,

wenn

gerichtet hat, fo täfet er

ihre 2lrbett ausgemacht, ober ©efcfjäfte
»errichtet haben, fo gefeit fte baoon, unb fragen
fie

mehr nach

nichts

gleich fo

il)rer 2lrbeit

unb SBerf, es mag

lange fielen, als es fann.

2)ies ge=

fonbern ©Ott ber Bater hat
bas ©efchöpf aüer Kreaturen burch fein SBort
angefangen unb üoHbracht, unb erhalt es auch
fdjiebt hier nicht,

noch für unb für burch basfelbige,
lange bei feinem «Serie, bas er

bleibt fo
1

fchafft, ) bis er

bafc es

roill,

nimmer

fein foH.

©aher

fpricht

©hnfius 3oh. 5, 17.: „mein Bater rotrfet biö=
unb ich roirfe auch." ®enn gleichrote ohne

her,
alle

imfer Buthuu unb

Vermögen

roir

von ihm

gefchaffen roerben, alfo fömten roir auch burct)
uns felbft nicht erhalten roerben. ©erhalben,

£immel, @rbe, ©onne, 9Jtonb, ©terue,
2J?enfchen unb alles, roas ba lebt, burchs 2Bort
im Anfange gefchaffen finb, alfo roerben fie
roie

rounberbarlich burch basfelbe regiert

unb

er=

halten.

55. 2Bie lange roollte bie ©onne, ber 3Jfrmb,
unb ber gange Gimmel laufen, ber feinen ©ang
,

fo Diel taufeub %af)t fo geroifc gehabt
hat; item,
bafc bie ©onne fo geroiffer 3eit unb an
geroiffen
Drten jährlich auf= unb niebergeht, roenn*
fie

nicht

©Ott, ber

fie

gefchaffen hat, noch täglich

erhielte?
fchen

Unmöglich roäre es, bafc bie 9J?en=
fruchtbar roären, ßinber geugten, auch ba§

allerlei

^hiere, eines t)om anbern,

1) (Srtanger: „fo lang

6i§.'

roie täglich

U20-1423.
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geboren roürben, auch bafj alle 3al>r
@rbe »erneuert roürbe unb ciller=

bie ©eftalt ber

unb für geroefen, v<sv ber äöelt unb
Anfang, fonbern ©Ott tjabe bie
SBctt unb alle Kreaturen burch bas SBort, feinen
eingebornen Bofyx unb göttliche Söei^eit, nicht
feit

üb. vir,

fruchte gäbe, bas Stfeer allerlei gif che brächte,
in ©umma, alle Kreaturen, %i)ieve, @e=
roächfe, ein jebes nach feiner 9lrt, fict) mehrten
lei

unb

fo

geroifj

fie

nicht

Unb

mürben.

alle

$af)re

»erneuert mürben,

taft erhalten
©Dtt feine £anb geljen
roürbe &aus unb alles gar

burch
roenn

göttliche

unb abzöge, fo
balb in einen Raufen fallen.
9111er (Sngel unb
9}ienfchen ©eioalt unb äöeisheit »ermöchte fie
Itefje

nicht in

halten;

ihrem äßefen einen Slugenblicf gu

bie^onne

nt€l haften

boren;

fein

roürbe nicht lange

er-

am£im=

unb leuchten; fein £inb roürbe ge=
törnlem, [fein] ©räslein, noch

ichts roürbe roachfen aus, ber @rbe, noch
ftch
erneuen, roo ©Ott nicht für unb für rotrfte.

56.

©arum,

allein, fonbern,

fo fchafft ber liebe

bas

er fchafft,

©Ott

nicht

bas hält er auch

bei feinem 2Befen, fo lange traun, als er felbft
bafe es nicht mehr fein foll; rote benn auci)

roill,

fommen roirb, bafe auch weht mehr bie
©onne, 3Jtonb unb ©terne fein roerben. Snbefe
läfct er fie feinen, fchafft alle Sarjre frifd) ©ras,
neu $oru; bas fefien roir »or 3lugeh. ©enn
bie 3eit

roenn er's nicht fchaffte, fo roürbe es roof)l unge=
©0 fpricht nun ber ^@rr <Efyvi=
ftus: „2ßie ber Bater bisher roirfet, fo roirfe ici)
y
auch'
bas ift: ber Bater ift ein folcher©chöpfer,
roachfen bleiben.

;

nachbem er angefangen hat alle £)inge ju
fchaffen, noct) für unb für roirft, fein ©efchöpf
regiert unb erhält; alfo. auch ict). ®enu täglich
ber,

fehen roirüor3lugen, bafe neue 3Kenfchen, junge
^iitber, jur SBelt geboren roerben, bie gimor nicht
geroefen finb, neue Bäume, neue Sftfere auf
©rben, neue $ifcf)c im äßaffer, unb neue Bogel
in ber Suft roerben, unb hört tiidjt auf gu
fchaffen unb gu nähren, bis an ben jüngften
STag.
©Ott Bater, ©Ott ©ofm, mit bem «oei=
ligen ©eifte, laffen »on ihrem SBerf nicht ab,
roie £anbroerf Sieute, ©chufter unb ©chneiber,
von ihrer Slrbeit ablaffen, roenn fie Schuhe ober
Kleiber gemacht haben.
6ie hören nicht auf,
an bem, bas fie gefchaffen haben, ju roirfen bis
an bas @nbe; unb ehe ein £)ing fein @nbe hat,2)
Raffen fie anberes an feine ©tatt, ba^ alfo
ihr ©efchöpf für unb für roährt.
3lls: Bor
hunbert fahren finb roir aHsumal, roie roir hier
»erfamnjielt, nichts geroefen; hernach aber
2) (Srlanger :

unb f^affen.

ift

ein

Sut&erö 2lu§Iegung über 3o$...©aj>.
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geboren, uiib fiiib au$ jefct;
alfo wirb freilid) imfer feiner über fmnbert Sa^r
metjr bier fein, unb werben an unfere ©tatt
wieberum anbere fommen, bie bodj nöct) utdits
feiner

jeber

3«t

aud) ba noef) niemanb weife, wer Sater
Butter
fein rairb, roo £auS unb £of ift,
ober
baüon btefelbeu foüen ernährt werben [^reb.
Söie benn SDiofes fein bauon rebet, ba
1, 4.].
«ßfalm 85. 3. fpridjt: „2>u läffeft bie
90.
er im
wieber,
3JfenfcI?en fterben, unb fpricf)ft: kommet

finb,

©o

wenig nun

alle ©reatureit

tfjan fjaben, bafe fie

im Anfange

fo roenig fjaben fie

fönuen bagu

bisljer in itjrem

ba§u ge=

gef Raffen finb,
tf)un,

bafe fie

SBefen unb ©taube blieben unb

erhalten worben, für unb für gemehrt unb

nicfjt

felbft

Söie wir 3HeUfcfjen

Stein:

Ratten finb.

gemalt fmben

er=

uns

100, 3.],

(3$f.

fo

unfere Gräfte bei bem Sebeu
erhalten,
©afe i<$ ju=
©tunbe
uns nic^t eine
nefmie unb wadjfe, bas tf)iit ©Ott; fonft müfete

fönuen wir

icf)

buref)

üor fielen Sauren

wof)l

Shäte ber ©Töpfer, ber

»wirfer

fein

bie

geftorben

immerbar

£aub

fein.

würfet, item,

ab, fo ginge aßes gar

balb gu ©Reitern unb gu Krümmern. 2>arum
befennen mir in ben Irtifetn unferes cf)rift=
liefen

glaube an

©laubens:

©Ott ben

Sater, aümäcfitigen ©eppfer Rimmels unb ber
@rben." Sßenu er uns, bie er gefefjaffen f)at,
nic^t erhielte, fo mären mir üorlängft, ja, mof)l
in ber 3Biege unb in ber ©eburt, üerborbeu

unb geftorben.
58. 2>aS meint
ba er

fpricf)t:

ber 2Ipoftel £ebr. 11, 3.,
ben ©tauben merfen mir,

auef)

,,2>urd()

ba§

bie 2Belt burdj

bafj

attes,

©Dttes SSort gemacht

man

roas

©o

ift

fiefjt,

ans

nichts

i'ft,

worben

mU fagen:

©IjriftuS ber 3Jiann, qui ex

nun

facit visibilia,

ben finb, babei gewefen; mcfjt als ein £ufef)er,
fonbern ift gleicher ©djöpfer unb SJiitwirfer
gewefen, unb wirb alles buref) iljn noef) regiert
er

aller

ift

60. 3llfo
ten; uic^t,

fotl

mau von

gefd)affen,

ber ©Höpfling

unb

bafc

laffe

©Dtt

iljrem Milieu gefjen,

banon wir

^ict)tigfeit

fid)tbar
fie

nichts fefjen,

(bafe

icf)'S

fo

unb etwas werben ju

geboren werben,.

benn eine lautere

fjeifee);

bodb fotten

itjrer Beit,

fie

wenn

f)al=

Seute

fiabe erftlid^ alles

unb nun

alle

S)inge

von i^ueu felbft werben, geben unferm ^@rrn
©Dtt utd)t me^r, benn ein ©cfjufter ober ©c^nei=
©as ift nid^t allein wiber bie
ber oermag.
©djrift, foubem audj wiber bie @rfaf)=
^eilige
L
Unb bies ift bas twrueljmfte ©tuet ber
rung
.

wir wiffen unb glauben, bafe
an bem, bas er gefc^affen
©Dtt f efte
S)arum, wenn ©t. Cannes fagt: „3iaes,
fiat.
was gemalt ift, bas ift burd) bas SBort ge=
mad^t"; fo fbll man üerftefien, bafe burdj baö=
felbe Söort auc^ aüe £>inge, fo gef Raffen finb, in
i^rem SBefen erhalten werben; fonft würben
golgf ferner:
fie nid)t lange gefefjaffen bleiben,

©Höpfling,

bäfe

gehalten

S.

4.

3n i^m

mx ba§ SeBetu

61. Bnvov l)at ber (Süangelift gefagt: „3lHe
©amit
S)inge finb buref) bas 2öort gemacht/'
einen Raufen, feine
fafet er atte (Sreaturen auf
«ßim bleibt er auf ber ©dumr,
ausgefdjloffen.

auf bie menfc&lidje 5Ratur fommen,
welcher willen aße Kreaturen gefebaffen finb,
unb bodj burc^ ben Teufel oerfübrt unb gu
§alle gebracht, bafs fie ©DtteS ©ebot über=
treten, wiber if>n gefünbigt,

ift,

rofie

barnac^ bie 9?atur nadp

unb bas nichts ift, fjenwrbringt, bajg es fi$t=
bar unb etmaS wirb, ut ex invisibilibus visibilia
9lls, wir aßgumal finb vov fjunbert
fierent.
^afjren ein unficf)tbar 2>ing gewefen, unb bie,
über gefm, äwangig 3af)re noef) foßen gebo=
reu werben, finb jefct aud) ein unfid)tbar SMng,
ober eiue^inberfdjaft, bie noef) nicf)t oorbanben

®enn

Söelt.

wie etli^e Eefeer unb

porgegeben fiaben,
alle

@nbe ber

guin

Kreaturen Anfang, Nüttel unb @ube.

bafj er witt

fo

1565

baS ift, ber aus
macfjt.
©iöptbareS
etwas
bem, fo unficf)tbar ift,
2llfo ift Gimmel unb @rbe aus bem, baS unftd)t=
bar unb nid)ts war, buref) ifjn fjeruorgebraöpt
unb fidjtbar gemad)t-worbeu, unb ift alfo ber
£@rr ©fjriftus, ba alle ®inge gefdjaffen wor=

invisibilibus

2Bir merfen, bafe buref) @£>ri=
Söort unb SBeiSfjeit
Saters
ftum, ber bes
unb bafc ber Sater
ift,
gemalt
Söelt
bie
ift,
buref) benfelben für unb für bas Unfid&tbare,
ift."

1423— 1426.

SB. VII,

unb erhalten, bis

9Jienfcf)enfinber."

57.

59.

1—4.

um

fels

©ewalt unterworfen

unb
ift.

alfo bes

Me

£eu=

aub^reu

unoernünftigen Kreaturen, bie nic^t gefallen
läuft
finb noef) gefünbigt fiaben, läfet er fahren,
9catur,
menfdjlidpen
ber
aüein
auf
bleibt
unb

um

welcher willen es alles

m tfjun

ift,

audj aßes

anbere gefdjaffen unb gemacht ift, unb fpric^t:
y
3>aö ift: S)er©ol;n
3ni^nwarbas£eben.'
/r
©Dttes ift nicf)t ein foldjer ©cf)öpfer ober 3öir=
fer, ber, wie ein Saumeifier, wenn er bas
Sßerf ooßenbet bat, baoonge^t, unb, wenn

1566
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Darlegungen über ben ©bangeltften

-

©tünbleiu fommt, ftirbt.
SRein, fonbern
unb erhalt für unb für, was er im
Anfange gemalt Ijat.
Hub obwohl ba§, fo
Seitlich ifi unb feinen Sefianb Ijat, mit ber
Seit
r>ergef)t, ftirbt unb annieste mirb,
fo bleibt bod)
fein

Senn

er

ift

©Ott, unb

in tfjm

foßte

3Bunber, bafe ber (Soangelift ©t. So^an=
ne§ mit fo fd()led()ten, einfältigen Söorten
oon
)o ^o^en, mistigen ©ac^en fann
reben.
©r
<S§

au ben 9Kenfc^en, bafe er
roett etn anber Sid)t ift,

Senn

2Ba§ ba lebt unb bleibt, bas imt fein
Seben unb 2öefen tum ihm. ©onft bleiben an*
nicht.

©chiieU

bas Sebe'n,

mem

er

miß;

benn ba

ift

eitel

Seben.
62.

f.

5.:

Sarum fpridjt aWofeö im
„Su läffeft bieätafd&en

fpnchft:

kommet

moßte er fageu:
ben £ob, fagft,

unb

mieber, Sfömfd&enfinber."

2ll§

fchlägft

aße 9ftenfchen in

foßeu fterben, unb roo fie
bafnn ftnb, fdfwffft bu anbere an tt)rer
©tatt
Sarum ftirbt er nicht nach feinem göttlichen

unb wirb mieberum lebenbig, fonbern
ift ba§ Seben,
nicht allein in ihm felber,
fonbern aßes, mag ba lebt, bas hat baö
Seben
in ityn unb buref) ihn, fonberlicfy
ber teufet)
äisefen,

2Bteraol)l aud&

aße anberen Spiere, als mibe
unb ©äue, aße burch ihn leben, aber niebt
mte ber 2ttenfch, melier ginn Silbe
©Dttes
unb emiaem Seben gef Raffen ift, aber im
ü?ara=

£aß Slbams,
£ob fommen ift,

btes, burch ben

mim
feifct

me,

unb

in

folch

Sehen üer=

aber burch ßbri=
mteber lebenbig foße gemacht merben.
©o
nun Johannes bie £egei, unb macht
eine
bafc er herein roiß

fommen auf

beö menfcf)ti(|en ©efchlechts.
ftch nun gar f)in, unb
fpricht:

Unb

m

63.

3» ibm (miß

mdjt für

Sa

bie ©cfinur

menbet

er

£efien toax bas £td)t ber SWenföeiu

fid)

felbft

er fagen)

nabe

Ijaben

am

mo^l aud) ein
unb baö

STage,

in

funben Jaben, eö fei SBeisljeit, SBefjenbigfeit
ober ®efd^icflic|fdt, ba§ fommt aße§ I)er
oon
biefem Sickte, ober tmn bem SSorte, baö

baö
Seben ber 3)Jeufd^en mar.
Ser^albeu fo ift
biefes Seben, ß^riftus, trid&t aßein
ein Sid^t
für ftd& felbft, fonbern er erleuchtet bie 9JJen=
fc|en mit feinem Sickte, alfo,
bafe aßer 33er=
ftanb,
unb Söe^enbigfeit, fo nid)t falfdb

unb

mar bas Seben,

aßein, benn er gibt aßen

teuflifd^

ift,

tum biefem

gen Katers SBeiö^eit
64.

_

cf>en,

fie

er

Ioren,

fo

meines

m%

90. «ßfalm,
fterben,

Su

fic^
ift;

ber 9?ad[)t; aber ber
begabt mit bem Ijerrlicfieu
Sickte ber Vernunft unb $erfianbes.
Safe bie
Wengen fo oiel ebler fünfte erbaut unb er=

fdfmn bie 2öerfmeifter geftorben ftub,
unb taffen ifjre äßerfe hinter ftch, ober
ihre
SBerfe bleiben oft auch nicht nach
ihrem £obe

Un--

unb ©äue

2iä)t bes^oubeö
menfä ift fonberlidf)

meim

nimmt

bie $ü£>e

gemein £id)t ber ©onne

berer &anbroerfsleute Slrbeit unb SBerf,
als ber
©dfnniebe, Bimmerleute, ©dmfter unb

lange er miß, unb gibt unb

t^ut

Sid^t

iljr

benn bas Sic^t, fo
aße unoernünftigen ^iere unb «Beftieu
fe^en.

ein letbltd^er 3Serf meifter, ber fterblich
ift.
Senn
er hat ba§ Seben von u)m felber, unb
ftirbt

fo

ift

miß fageu: Ser ©ofut ©Dtteö

btefem ©Töpfer, unb allen anbern, bie eiroas
machen.
@r ift meit ein auberer äßirfer, beim

terlaf?,
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Wem

ift

Stefer 3Weifter aber ftirbt nicht.
Senn er ift
gemefen unb mirb bleiben oor unb nach aßen
Kreaturen, unb er erhält fein SBerf ohne

VII, 1426—1428.

fdjen, bafe er

bas Seben,- fo nicht fterben fann, noch ftirbt.
Sarum macht er auch einen Unterfdneb gmifchen

ber,

3.

Kreaturen bas ßeben, oornehmltch beut
emig leben fofl.
Unb er mar audö
bas Std^t, unb ^raar ber Wiensen Sidjt,
bafe er
ben 3)Jenfc^eit ein fonberlic^ 2itf)t geben

er regiert

er eroiglid).

Cannes.

tft

ift,

Sickte, fo be§ emi--

^erfKejst.

3lber o^ue ba§ Sid^t,
b£ibe,

frommen unb

nod^ ein fonberlidf)

Sidf>t,

©einen

gibt, auf meldfjem

^ernadp

^o^anneö com Sßorte

ba§

fiel)

ba§ aßen

Wlem

böfen, gemein

ba

bas
bleibt

ift,

©Dtt ben
aßes, ma§

fc^reibt,

nämlid^,

ba§ SBort feinen 2luöermä^lten

burd(>

ben ^eiligen ©eift unb burd^ö münblic^e
SBort

unb miß feines «ßolfg Sic^t fein,
©pi^t ben $egel unb bie @cfe noc^ fc|ärfer,
aeud)t baö Sic|t Ijerein auf bie 9?acPommen
Slbra^ä unb ber folgenben «ßäter, bas
ift, auf
bte 3«ben, aus melden ß^riftus
fommt nad^
beut $leifd(), unb fommt alfo auf bie Sinie
ober
©d^uur ß^rifti.
65. 3m ^arabies offenbarte er fiel) 9lbam
unb @oa balb nad) i^rem ^aß, unb liefe i^uen
einen ^eßen ©lan^ feines Sicktes fdbeinen, ba=
burc| i^r £era erleuchtet unb getröftet marb,
offenbart,

bafj

fie ir}reö Seibes, barein fie bie ©cfilange
geführt, ergoßt foßten werben, ba er $u ilmen
fprach, 1 Wlo). 3, 15.: „Se§ 2öeibeö ©ame

(bas mar

er)

foß bir ben ©djlangenfopf ger=

$on biefem Sickte bat Slbam unb
@oa i^ren ^inbem unb 9tad)fommeu meiter
treten."
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®n.

45,

328-33©;

SutherS Stillegung über Qofy. (üap.

1— 4.

sb. vii,

geprebigt, baf? eö einmal würbe in bie 3öelt
bie .Sufunft Shrifti, welcher
fommen. 2llfo hat 3^oa6 baö Sicht auch ge=" unb Sicht ift. $olgt:
fef)en unb ben Seuten ferner offenbart,
Unb

ba

Abraham fprac^, 1 2Wof. 12,
18.: „$n bir unb biirc^>

er §u

3.,

©amen

unb

beinen

22,

(£ap.

Golfer ober ©efchlechter auf
ßrben gefegnet werben." ^Desgleichen auch §u
Sfaaf unb 3afob, 1 3Wof. 26, 4. unb Gap.
Unb julefct 31t Satrib: $d) will bir
28, 14.
auf beinen ©ttt|l fefcen bie $rucf)t beineö Sei=
bes, alö Pf. 89, 5. pf. 132, 11. 2 ©am. 7,
12.

follen alle

3ef. 9, 7.

SaS waren

©länje unb Dffen=
barungen bief es Sicktes, baö balb nach bem
$all Stbamö unb @öä (wie gefagt) unb ben anberu Tätern twr ber ©ünbfluth erfchienen ift,
unb nach ber ©ünbfluth für unb für herburch
geleuchtet hat, jur ßeit 2lbrahä, nachbem er
66.

eitel

bie Sßerheifjuna, empfing.

unb

3»faai

S^ob,

bie folgenben SBäter, bie in (Sgppten,

3Kofe

unb

hernach im Sanbe ©anaan njotjnten, bis auf
Satüb. unb alle anbereu Propheten, ftnb für
1
fic| felbft burch bieö ) Sicht erleuchtet worben,

unb haben bie ^er|eiBung gebort, fich i^rer
unb geglaubt, bafj biefeö Sicht fom*
men mürbe unb erleuchten alle -ättenfehen, unb
^abert barnaef) anbern auch baoon -geprebigt.

*

getröftet,

67. 23on biefem Sichte rebet hier vornehmlich
Sicht ober ber ©lanj

Senn baß
Sohanneö.
üon allerlei £ugenben,
'

ober ©efehieflichfeit

ift

2Betöf)eit

unb fünften
beh ©lau*

nicht allein

bigen, fonbern auch ben Sßeltfinbern gegeben,
welche (wie baö Sicht felber fagt) flüger finb
in ihrem ©efchlechte, beim bie $tnber bes
Sichtö.

Altern

2lber burch bies Sicht finb bie erften
erleuchtet

worben, unb

biefelbe mit höchftem $leif? getrieben,
1) CSr langer: ba§.

8utS«l

JHJtrle.

bis auf

aber eine folc^e ä){ajeftät brunter oerborgen,
bie fein 3Jienfch, fo hoch er auch erleuchtet ift,
erforfcheu rioch auöreben fann.
S)afe er nun
fpricht: '„3n ihm war baö Seben, unb baö
Sehen mar baö 2) Sicht ber -äftenfehen", ba§
finb eitel SDonnerfchläge roiber baö Sicht ber
Vernunft, freien Hillen, menfehtiche Äräfte 2c.
3ll§ wollte er fagen: 3llle -Kenfdjen, fo aufeer

TU.

W/

mangeln beö Sebenö r>or ©Ott,
unb oerbammt. S)enn wie foüten fie
baö Seben haben, weil fie nicht allein im ^infter=
©h^fto

finb tobt

nife

wanbeln, fonbern

©arum

bie $tnfternifi felbft finb?

nun Johannes

alle anberen
©reaturen hinweg, läfjt fie fahren, unb rebet
allein t>on ben 3Jlenfchen, bie. alle im ^infterni|
finb, unb fpricht: bas Sicht fei §u ben 3Kens

fchen

fchlägt

fommen,

Saher

bafj eö fie erleuchtete 2c.

nennt SeföiöS ©fmftont auch ein Sicht ber £ei=
ben, (Sap. 42, 6. 49, 6. 60, 1.
Unb 3acha=
riaö, Soh^nniö beö Käufers 3Sater, fingt fröh s
lieh in feinem cantieo [Suc. 1, 79.]» er fei
erfchienen benen, bie ba fifcen im ^inftemifj
unb ©chatten beö Xobeö. Unb .©h^ftos felbft
nennt fich ein Sicht ber SBelt, Johannis am 8.,
33. 12. unb ©ap. 12/36.

föchte aber nun jemanb fagen: 2Bie
benn ju, bafe biefeö Sicht fo lange $eit
in ber ©laubigen fersen, auch uor unb nach
ber ©ünbfluth, burch ber ©rjoäter unb ^ro=
pheten Sefjre geleuchtet fyat, unb jule|t burch
69.

geht's

beö

^©rrn

&fyxi\ti felbft

unb ber

äBort geglänzt unb

boch nicht

ift

3a, ber

pom

gegeugt

Sicht

Slpoftet

gefchienen

fy&beix,,

müitb;

hol/

angenommen, benn nur
grofje ^aufe E>at

wenigen?

»erfolgt;

r>on
bie,

gar
fo

wie an

Johanne bem Käufer, @hrift°/ ben Slpofieln,
unb gitüor an ben Propheten §u fehen ift. @ö
hat baö Sicht feinen^ Fortgang in ber SBelt, ob
wohl bie SBelt fein hod) bebarf. Senn fie ift
in eitel ginftemijg, weife r>on

unb

fürchtet

©Dtt

nicht;

©Ott

nod)

uid)t, fennt

nimmt

Sicht nicht an, ob eö ihr fdfjon fcheint.

antwortet
2)

»b.

in ber OrtnftenrifL

Johannes rebet fehlest unb einfältig,
wie ein $inb, unb lauten feine Sorte, (wie bie
Söeltwetfen fie anfehen) recht finbifd).
@ö ift

lieh

*

&eüanb

.'.-*..'

68.

laben Xrofi

empfangen, glaubten, baf? ihnen beö SBeibes
©ame aus bem Jammer, bareiu fie "bie ©chlange
2)aö haben fie cor ber
geführt, helfen foHte.
©ünbfluth ihren ^achtommeit geprebigt, baf?
ihnen biefeö Sicht auch cjeglängt, unb ihre &ers
§en 311m ewigen Sebeu erleuchtet hat.
^Clf
auch bie Patriarchen nach ber ©ünbfluth, 2lbra=
harn, 3faaf, ^afob, Saoib, welchen bie 23ers
heifjung erneuert warb, unb immer flarer burch
bie Propheten bargetljan, haben für unb für

15ß§

aller 2BeIt

Unb ba$ Siftt fdjemei

23. 5.

nach ber ©ünbfluth erneuerte er bief elbige 23er=
heifjung, unb §og fie hernach immer enger ein,

U28-W3i.

3oh anneS;

CManger:

ein.

50

fie

baö

©arauf

s
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$o3

Sidjt ftöcinet in ber ftinftertrifj;

Ofinfternifbafien^

tiidjt

70. Stasifl: ®tefes' Sicht hat gefchienen oon
SBelt, unb ift ©Dttes SBort an
Drte.n* geprebigt

worben,

flutl)

an=

Ijat.-balb

gesrelmiitTb^

Mt

.

g efchaffen

ift,

würbe fenben

in

bte

fam, unb

72,.

gefangen gu leuchten burch Abam unb bie anbern
S)gnn balb nacb=
©rgoäte'r vot ber ©ünbflut b.
beut Abom bteJSer^eifeuna.'Tmpfana.eu, ba t er
b ie

sb.

vn,

1431-1434.

1571

mit ihrem Sichte nichts aus, fonbern mürben'
&a nun bie 2Belt uicljt
bagu noch üerlacbt.
wollte glauben, fonbern hielt bie ©trafprebigt
für fabeln, ba muBte fie fühlen, baB bie ©ünb* -

aber bic

begriffen.

Anfang her
aßen

^anneS.

^ acb

fie alle

erfäufte.

berfelbigen j^eit, ba bie

Abgö tterei

mit '©e roalt in ber ^elt überbanb n afm, jrief
gütT^HäjämT u nb"^er5"ie^ vm, 'b'aFInircl)
feinen Samen (6l)riftum , melier aus it)tn fom=
meu ift, nacl> bem gleifdf)) f ollen alle Golfer auf

Arbeit gefeguet roerbeu. ®a ift ba<3 Siebt auc|
nic^t verborgen noeb oerfdfjmiegen blieben, fon=

,

"un1T1~><^^

^reb^^raefett~^e

er.

ta<ptc| getrieben £>at.

^bern es |at burc| if)n geleuchtet. ®enn er rairb
freiließ mit allem $leifj geprebigt |aben uom
©amen, ber ibm t)er|ei$en mar, ba^ er f ommen

Aber ber groBe föaufe gu feiner 3eit ftnb $infter=
nijö gewefen, bas SBort hat burch feine $rebigt
unter fie geleuchtet unb gefeierten; |aben 'S
aber »erachtet, unb finb im $iufterntB blieben.
3a, bas fcbrecflich ift, $aiu, fein eigener ©ohn,
ftel balb oon ilmt ab, ermprbete Abelu, feinen
Söruber, unb richtete eine neue ^irc^e an.
Alfo, baB es bei Abams ßeit neun^unbert
3al)r, unb hernach, am ^rebigen nicht gefehlt
bat, unb ift boch wenig Stufcen unb $rucht burch
fie gefcbaffet worben, fonbern ber föfttidje ^xzbiger,

Abam,

prebigte vergebens feinem

mürbe,

Sicht

9?oab, Sern unb Sapfyet, bte Altoäter, fagten,
fpotteten iljrer noch wohl bagu; richteten alfo

blieben; ja,

©ofm, lie^ baö
ins giufterni£ leuchten, unb fragte

begehrt,

feiige

nichts

ift

im

$infternif3

blieben,

unb

feine

©rftgeburt fo geringe geachtet, baB er fie um
einer ©petfe mitten üerfaufte, 1 3Jlof. 25, 33.

'

unb £ebr. 12, 16.
74. gemach ^aben alle ^ropheten, fo oon
©Dtt erroeclt, unb burch bieS Sicht erleuchtet

ftart in ber ^iufternifj.

,

^infternil

leiblicher

barnach, verachtete es.
73. 3llfo ift auch biefelbige SBerhei§ung burch
2lber ©fau,
Sfaaf fleißig getrieben rcorben.
fein erftgeborner ©o.hn, hat bes Sichtes nicht

Sicht

SDenn bie lieben SSäter
haben mit allem $lei£j bie Sßerfyeijjuug von bes
Söeibes ©amen ben Seilten eingebilbet. $ubem
prebigte er ganger hunbertunbawonftiq ffiahre
t)or ber ©ünbfluth.
©r war eine rechte Seilte/
fo ba fdjien unb leuchtete in ber 2öelt mit feiner
Sehre, »ermahnte mit höchftem ©ruft unb $leifj
bie Seute, Söufce gu tl;un, baB fie ber greulichen,
©ajjer
fchrecTltchen ©träfe entfliegen möchten.
©t. ^etrus 2. Gspift. 2, 5. il)n nennt „einen
^rebiger ber ©erechtigteit". Aber er richtete
fo oiel mit feiner ^rebigt unb Sicht aus, bas
©Ott in ihm angegünbet bätte, baB ©Ott bie
SBelt burcbs SBaffer erfäufeu muBte, unb ging
it)m, wie Johannes Ijier fagt: „S)ie $infterittB
laben bas Sicht nicht begriffen." &ernach pre=
bigte er nach ber ©ünbfluth wohl bei t)ierte=
bnlMunbert fahren unb länger, u nb mürben
Die teilte bennod) je länger je ärger, fcblugen's
in 2Binb, unb fragten nichts bnrnacb, ma-%

»on ©ünben
^aufe ift

2lber ber groBe

3 e ^t im

Sfmael, fein

©ohne

3« Woä§ 3 ß iten fehlen abermal baS

erretten.

gur felbigen

$atn, mib allen feinen ^ac^fotnmen.
71.

bie 2ftenfcf)en erleuchten,

unb 2^obe

£ob burch ihn
Stent: bafj
Verfehlungen fott werben ewiglich»
„er um unferer ©ünbe willen, bie ber &@rr alle
auf il)it gelegt hat, oerwimbet unb jerfchlagen
fiub, t)on iljm gegeugt, ^baB ber

unb wir burch feine Sßunben geheilt wor=
ben [3ef- 53, 5.], bafe bie ©ünbe uns nicht
mehr fchaben fann, weil fie burch ifm tJerföhnt
ift, unb er ewige ©erechtigfeit.tuis gebracht hat.
2öie aber ihr ^»Ö»^ angenommen, unb was
fie für Sanitamit »erbient, weifen ihre ©chrif*
ift,

ten aus.

75. «gulefct, ba ber &<Srr et)riftuö f elber fam,
ber baS Seben unb bas rechte Sicht war ber
3J?enfchen/ unb bie ^auptlatern anjünbete, bie
fo heQe unb War glängte unb leuchtete, baB bes=

©chein guoor nie erfehen war, mit
groBer ©emalt prebigte, unb es ben ©chriftges
lehrten weit guüorthat, baB bie 3»^örer fidt)
gleichen

"

Derwnnberten ber holbfeligen SSorte, bte aus
feinem 9)iunbe gingen [Suc. 4, 22.], bagu feine
Sehre mit SBunbergeicheu beftättgte, unb Sobte

»
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eri. 45,

auferwecfte: ba fd^eint ja aufs ftärffte bas Sicft
tu ber ginfternifc; boch nicht ohne %x\\d)t.
etliche

würben baburch

1— 4.

SutherS SluStegung über %o§. §ap.

332-335.

erleut^tet,

ja,

Senn

bie

glaubten an

Seit wiH'S

(Shriftus felber

blieb $infternifj, fc^tug ihn ans £reug.
@r warb oon ihnen nicht allein nid^t augenom=
men, folgern mit Sicht unb Satern ans £reuj
gelängt unb erwürgt.
76. @ben alfo ging'S hernach auch feinen
Stpofteln unb äiwQ^h, fie- trugen bas Sicht
aller Seit twr, ba$ auch oiel burd) ihr Seuchten
bas rechte Sicht annahmen unb feiig würben.
2lber ber Eatfer unb bie großen dürften gu diom,
bie £>ohenpriefter, ©chriftgelehrten unb diat^#
yexxen gu Serufalem, unb anbere mächtige
nige unb Herren, hochgelehrte, Sohlweife, unb

ba£ bas Sicht

2lber ber grofse

war unb

unb fpricht: „Seil
Sahrheit nicht haben ange=
nommen, baB fie feltg mürben, rairb il;nen
©Ott fräf tige ^rrthümer fenben, ba^ fie glauben
ber Süge" 2c.
2lls mollte er fagen: ®ie Seit
mill betrogen fein, roiE bie Sügen haben, $infter=
nife fein unb bleiben, unb rotE boch auch Sicht

fe^t ein erfchrecHidj Söort,
bie Siebe gur

fie

fein;

fie

aber

ift

2lugen, bafc
ben; ober leibet

ba£ auch üufere $einbe überzeugt finb unb
befennen miiffen, ba£ unfere Seh're bie göttliche
Sßabft,

unb anbern 33uben ge=
unter Slugen, unb fagt ilmen, was

^öifcböfen, (Sarbinälen

waltiglich

fie

ten großen 2luhange, wirb nicht beffer, fonbem
nur ärger, oerblenbeter, toller unb »erftocfter,
trachten oljn Unterlaß, wie fie basfelbe £icf>t
beimpfen/ ja, gar austilgen, unb uns, burdj

2llfo raeubet fie auch bie

leuchtet gur ©eligfeit.

78. hieraus fehen wir, wie es
Sichte von Slnfang ber Seit je unb

bem

feiigen

gegangen,
a8 Seben. unb Sicht ift im=
unb noch Qeh*merbar in ber Seit, unb macht lebenbig, leuchtet,
je

®

fcheint, glängt auch für

unb

für,

unb bringt uns

gur neuen ©eburt, unb fcheint, jefct ftärfer, balb
fchraächer, hält ben Wengen t>or, wie fie glau=
ben unb göttlich leben foHen,- weift ihnen ben
Seg 311m ewigen Seben unb ©eligfeit. Sie
wirb'S aber angenommen unb empfangen? 9liemanb ober gar wenig achten unb begehren fein;

Iei=

bas

Seit balb mit. Senn gleich unb
unb fie läfct ihr bie D^ren
bamit frauen, unb thut ihr fein fanft, roie' einer

mo%

falben unb bleiben ginfternifc; boch fcheint es
ohne $rucht nicht; oiele werben baburch er=

fie

t)or

hört, fo roährt'S nicht lange, irgenbö einen

fennt

ftnb

welche es leuchtet, gelehrt unb befannt wirb,
©inb ber=
gang unb gar ausrotten mögen,

5DeB barf

es eine Seile, bafj

SaS hilft's aber?
für ginfternife.
wie nur gu
Wan fteht'S unb erfährt es
£>ofe bamit fommen, bie wir's prebigen; bgS
gange päbftlidje ©efdjwürm, mit feinem gemal=
fie

Söliubheit.

ober hohe iöieffe, 1 ) bamit ift'S aus. ©ie
Seil fie
wirb fein balb fatt unb überbrüffig.
nichts anbers, beim immer @in Sing hört, 00m
©lauben au ©tjriftum, -fo gebend fie: D raaS
^ommt beim irgenb ein Kotten;
ift ©laube?
geift mit einer neuen Sehre, bie fein Sicht, fon=
bern 9Keufchen lehre unb ginfterntfc ift, ba be=

ein,

bem

eitel

©jempel holen, mir fehen'S
bie Seit bies Sicht nicht will

nicht meit

Sort
£ang

-

77. 2llfo leuchten wir heutiges £ageö mit
unferm Sickte helle unb flar ins ^3abfttl)um f)in=

es leuchtet

Seit fommen, aber

Unb ©t. ^ßaulus tu ber anbern
gun ^J)effatontd^ern am 2., fß. 10. 11.,

gelten es für lauter 3ftärlein, gabeln, %^otheit unb Seufelslügen, »erfolgten unb erwürg^
ten besfelbigen Sichts 3 eu 9 en

Senn

in bie

&@rr

(Sapitel, SB. 19.,

bas Sicht".
(Spiftel

man

ift.

am 3.

„bie -JRenfchen liebten bie ^infternifc mehr, beim

ber gro^e £>aufe »erachteten basfelbige Sicht,

Sattheit

wiffen noch

Saf)er flogt ber

Johannis
fei

1573

unb lohnt benen übel,

es,

burch bie es leuchtet.

£aufe

gunt ewigen Seben.

1434-1436.

nicht fehen,

f onbernläftert

hören,

vn,

ss.

fich

bie

gleich gefeilt fich gern,

©au,
heit,

bie bagu grungt, raenn

unb

fehrt

2lber baö Sicht

getraut rairb.

fttcht fie

in bie 3lugen, bas raollen

nicht leiben.

fie
'

fich

fie

Dhren oon ber Sal)r=
gun gabeln, 2 %im. 4, 4.

79. £)ieS fage
raie es

bem

©chöpfer
fei.

ich

barum, auf ba§ mir

toiffen,

Sichte, (Ifyxtfto felber, ber boc^ ünfer

ift,

@r hat

oon 2lnfaug ber Seit gegangen
geleuchtet, lebenbig gemacht, 58er=

hei^ung gegeben, unb viel ©utes bei ber Seit
getljau mijt ber ©chöpfung unb feinem Sicht;
uoc| mill

fie

bie arge,

annehmen. 2lber obgleich
Seit bes lieben Sichts nicht

es nicht

blinbe

begehrt, ja, nicht leiben fann, fonbern oerfolgt

unb

läftert, fo fcheint es boch

aus fouberlicher

bes wahrhaftigen, ewigen Sichts, um
ber fletuen beerbe willen, bie baburch erleuchtet
f ott. werben, geht nicht unter um bes tlnbaufs unb

©nabe

lommt fonft in ber $orm öor: @§
%ant im öod^meffe. SSgt. SBal^), ©i. ^ouifer
Slu^gabe, SSb^XIII, 80.
1) SMefeä ©))rü^U)ort

toäfyret einen

1574

«»i- 45 >

3lu8legunßeii über ben ßbanaeliften ^obanneS.

335-337.

93eracf)tung roilleu besarofjen gottlofen&aufenö.

3

SBie jur

juoor

ber ©ünbflutf)

e 't

ba cö

ob'« gleid^ auf«

leuchtete,

9?oaf)

buref)

gefd)af),

warb; barum audf) ©Ott bie
©ünbfCut^ über bie SBeli, ba fie ftc& ben ©eift
©Dtte« in 9?oal) "nicfyt mebr rootlte [trafen laffen,

|öd)fte t>era<^tet

führte, bafj alles, roaö einen lebenbigen

auf ßrben

foldj Sidjt 'burd) ^oaf),

nadf)

Dbem

unterging unb ftarb, unb |er;

Ejatte,

©cm

unb Sap&et

2tlfo
roieber leistete unb fdjien wie juoor.
aud), burd) Sot fd)ien unb leuchtete bieg £id)t
t)or unb nad) ber ©träfe ber fünf ©tobte, ©o;

boma unb ©otnarra
fefjrte,

&ßrr um=

2C, bie ber

unb geuer auf

©d)roefel

fie

regnen

liefe.

nochmals für unb für bis
auf ^o^anttent ben Säufer geblieben.

Unb

fold) £idf)t-

ift

fie kitte frtbigt übet

dfoangclium

i>as

Jotjanms.
©onnafcenb nadj Vincula Petri, ben

4. Sluguft

[1537]. *)

2Infang beS @pan=
gelii ©t. Rannte geroefen, ba ber @t)ange=
lift unfern lieben £@rrn unb £eilanb, ^@fum
ßljriftum, betrieben f)at, bafj er bas Söort
bes eroigen SSaterS, unb mit Ujm regier roaf)r=
80.

©olctyes

ift

bisljer ber

©Ott oon

beim von 2ln=
beginn, efje je etroas gefcfyaffen ift, ba fei er
2Bela>eS ein fcpn, {(erring
fcf)ou geroefen.
Beugnifj ift von ber ©otttjeit bes &@rrn ßljrifti.
Saftiger

©o

f)at

ber ©oangelift

„Sas

SBort

Sßater

unb ©ofm

aber bod^

mar

au$

vom

bei

©Dtt." @S finb jroar
jufammen @in ©Dtt;

roofy

in ben Sßerfonen bie« ber Unter=

ift

bafj ber SSater niebt

fcfyieb,

vom $ater

bern ber ©of)ii
gefefjaffen

äÖort ein

unterfetyieben bie

SSater, ba er gefagt:

ift.

£icf)t

vom

©of)tie, fon=

geboren, unb

nict)t

Sarnad) fo ift and) baSfelbige
unb Seben ber SJJenfctjen, alfo,

ba lebt, fonberlid) ber 9JJenfdf),
bas Seben von ifnn Ijabe, unb alle 2Jienfdf)en,
}u jeben

gehen

förter erleuchtet
redete

erleuchtet

werben,

eroige Sidjt

ift,

finb,

burdf)

ifin,

erleudjtet finb

noef)

unb

ber bas

unb wer=

ben; bie, fo ba« Sidjt unb Seben haben, müffcn's alle oou i£)m befommen; unb bafj auch
bas 2Bort vom 2lnfang ber SBelt, ju allen $eis
ten, burdE) bie ^atriardljen

1)

„SDtc britte ^rebtgt"

Original

am

JRanbe.

unb
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Sarum

bis auf

fo |at

turen fonft haben.
81. 3llfo fjat er bie göttliche SRatur

©tirifti

befc^riebet^ auf bafe mir geroife roiffen follten,

ba§

er nicf)t ein

pur lauterer

SDtenf dt)

ift,

mie

Gerintliuä läfterte, ber allein ben 2lnfang |abe

mit ber 2Reniä)fjeit\ aus 9){aria, feiner leiblichen
angenommen, fonbern aueb ©d)öpfer
ift, burä) roeldjen alle Singe gemacht, ertjalten
unb regiert finb, aud) für unb für noc| regiert
unb erljalten roerben; allein, bafc er oont 3Sa=
ter, unb nidf)t ber SSater von if)in, geboren ift %
SOhttter,

ba|er er beim ber

^un

©o|n ©Dtteö

leifet.

^oliaimeS herunter auf bie
gjiettfc^eit e^rifti, fagt: bafc ba§ SBort, ber
©c^öpfer aller Sreaturen, baö Seben unb £idf)t
ber 3Wenfä)en> fei gleifcb roorben; bas ift, ©l)ri=
ftuö |abe menf<^lict)e ^atur an f!d) genommen.
Safj alfo ^roo Naturen, göttliche unb menfc|):
82.

lidje,

gel;t

in (Siuer ^ßerfon ungertrennlid) vereinigt

Unb fä|et ber ©oangelift nun an ba§
neue Seftament, bie ^rebigt beö ©oangelii von
S|rifto, uuferm ^eilanbe, vor meinem ^ol)an=
ne§ ber Säufer f)ergel;t, unb ein B eu g e oeS
finb.

Sicöts fein,
fen foU.
SS. 6.

unb mit ben Ringern auf ilm

Sarnm
(B

roei;

folgt:

mt ein Wlmfä, bo« ©Dtt gefattbt,

83. Ser ©oaugelift, mie i^r fel)t, rebet uon
So^anne bem Säufer gar fitrj, Sncaö aber unb
3Kattl)äuö betreiben reid)lid)er unb üb^rflüffis
ger feine rounberlid)e ©mpfängnife unb ©eburt.

Senn

©lifabetl),

feine

Butter, roar

unfrudfjt;

unb betbe, fie unb il)r SJJann $aü)o.no.%,
maren mo|l betagt. $tem, feine ©eburt mar
bar,

baf$ alles, roaS

fo

um-iue.

Sofjannem ben Säufer.
ba§ äßort roeber Anfang noch
@nbe, mie mir äRenfdjen unb alle anbeten Krea-

rebet |abe,

©roigfeit fei;

Sßetfon bes ©of)its

«b. vii,

unb Propheten

bie geit&efiimmug fte^t

ge=

im

vom ßngel

©abriet oerfünbigt, unb, ba er nodf)
er erfüllt mit bem
ift, marb
Unb ba 9Jiaria }u (Slifabetl)
Zeitigen ©eifte.
fain, unb-fie grüfete, fiüpfte mit greuben baö
^inb in tlirem £eibe,.unb fie, ©lifabetf), t)oU
beö ^eiligen ©eifteö, rief laut, unb fprac^:
„©ebenebetet bift bu unter ben SBeibern, unb
gebenebeiet ift bie grud^t beiueö Setbeö" 2C

im

SJtutterleibe

Sarüber auc|

2Jiarta

im

©eift fröljlicb anfing

fingen, unb iiernadf) 3 ac^ a::
ria§ bas 33enebictuö fang, ba Sobcumcä ßebb*
reu mar, bat)on £uc. Sap. 1, 39. ff. gu lefen

baö

ift

9)?agnificat

2C.

Siefes alles übergebt

So^anneö ber
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seb.

@t>angelift,

gebeult

^eiligen ©eiftes, ben

äöorte,

er

anü)

roie

roadf)fen ift,

nidf)t mit einem einigen
empfangen, geboren ober er=

nnb

um

.Ujm
©OtteS
©egenb
ba er etroas ©ons

rote berSSefetjt

nnb

in ber Söüfte gefdjeljen,

ben ^orban fominen

ift,

er in alle

prebigt in ber SBüfte, nic^t

bertid)es aufäßet:

im Tempel, unb tauft alle, bie 311 ü)m rommen,
im Sorten. 3^m, roie er in ber Söüfte £eu=
fd)reden ifct unb roitben $01119, e * u ßfcft von
kameelfyaaren unb einen lebernen ©ürtet um
feine Seitben gehabt fjabe, meines alles in bie
Säuge Suc. 3, 2. ff. bef^rieben ift. ©old()eS
alles

Cannes

läfjt

ber' ©oangelift

aufteilen,

bem gefanbten ^o|anne bem

fie

2>aljer

$}3ropf)etett

im

211=

unb ber 9tpoftel im 3?e«en Sefta=

teu, audf) "©fjrijri

uom

1577

empfangen,

93ennal)nungeu ber

alle

meut,

vn, w46-i448.

gottfeligen

äßanbel, redete fcfjöne
fittb über bie ftfyn

unb Erklärungen

^ßrebigten

©ebote.

$un

86.

gekommen,
niel

am

aber

ift

bie

9., 23.

am

Sefaia'ö

49.,

p

ber Seit

1 3Jiof. 49, 10.

unb £)a=

(SljriftuS

^afob

eben

24., beftimmt tjaben,
33. 8., unb 61. (Sap.,
\i)m 2 ©or.

unb ©t. Paulus nafy

am

1.,

6., 33. 2.,

„ein guä=

eine gnäbige ober angenelime 3^it,

biges

roeldfje

Qa^r beS ^@rrn", unb „einen Sag beS

Säufer, greift flugs ju feinem 2lmte; fäfjet an,

2)a ©IjriftiiS (elje er in fein
^eils" nennen.
Stint trat, anfing 31t prebigen unb SBunber«

bem gebornen So&anne, fonbern von
bem gefanbten ju reben, unb fpricfyt:

feit

unb

fallet

an

t)on

nidf)t t)on

(B

fear ein Stoftö,

b«t

® Dtt gefmibt

£@rr

unb

«Propheten

„9tlle

bis auf

bas ©efefc fjaben

Bannern."

Unb

roeil

ßerljan,

©efefce.

£)enn i|re $e\t roar

beim bis auf ©fjrifhim;
roenn er fäme-, fo foUte SJtofiS Regiment mit
feinen 2öeltred)ten (als uon ©eridf)tsl)änbeltt,
von ber @|e, item, (gfjefd&etbung.,. t>on @rbe

unb ©rbfäUen, non ©trafen unb t>on allerlei
Saftern it., von Äiwä(jem-ec|ten, vom Sempel,
^rieftertfium, ©ottes-- unb 'ßird&enbienfi, r>on
ber SSefdmeibung, geften unb Opfern) auf=

offenbarte am ^orban
S)er eroige Werter gibt fid^

SJiajeftät

erlernten burd) feine

„S)ies

ntd)t länger beftimint,

mein

ift

lieber

©olm im

Söaffer,

leriiieber

auf

©timine, ba er
©ofyn."

©0

fpridf)t:

ftejit

unb ber ^eilige ©eift

ilni

in

leiblicher

ber

fäfjrt

©eftalt,

roie

®enn

es foUte eine grofee, t.reff=
eine Saube.
lid^e 33eränberung gefallen, nid^t unglet«^ ber
©ünbflutl), ba aus ber alten SBelt eine neue

S)enn bas ©efe^, faimut bem jübifd^en
unb ^eid^e, foüten abgetan, unb
burdtjs ©oangelium eine neue SBelt augerid^tet
roarb.

«ßrteftert^um
roerben,

bafe

tjinfort

nic^t

atiein

bie

Suben,

auf @rben fottten ©Ottes,
S)ieS neue dlexti) follte
33olf Ijeifeen unb fein.
nun Soliannes anfallen. ©Ott tjat ilim ben
fonbern

alle 33ölfer

unb bas 2lmt 311 prebigen unb
taufen ilim aufgelegt, roie SucaS ber @oan=
gelift inft fielen Korten anzeigt: es fei beS

Sefetil gegeben,

Ijören.

85. 2)ie ^elin^ebote, bie vom ^eiligen 2öan=
bei unb Seben gegen ©Ott unb Sttenfcfien reben,
a{\o auf, bafj fie uns nidf)t föunen t>er=
b'ammen, bie roir an ©fjriftum glauben, ber fidt)
unter bas ©efe£ getrau l)at, auf bafj er uns,

tjöreti

fo unter

göttlid^e

über feiner Saufe.
311

nun gegenwärtig roar, fo Ratten
unb «ßropfjeten, bas %$ve
unb bas 23olf Sfrael gelehrt unb re=

bem

bie

ge--

bie «ßriefter

giert nad)

nes Slmts, baju er uerfelien roar, et)e ber SBelt
©runb gelegt ift, fonbern aud) einen öffent»
lid)en fi^tbaren Seruf flätte, nämlid^, ba fic^

ber

©fjrijiu«

3ttofeS,

liefe,

allein einen inroenbigen, Ijeimlid^en 93eritf fei=

84. 23on biefer Seit Rannte beS Säufers ift
aud) angangen bas eroige 9ieid) (Stjrifti unb baö
neue Seftainent, unb E)ört auf ober |at ein @nbe
2JiofiS, ber ^rop^eten, ^riefter unb Setriteit !Re=
giment; roie ©fjriftus fetber fagt 2ftattf). 11, 13.:
roeiffagt

'ftd^ t)orl)in oon 3o^anne tau=
barum mufete Sofjanne« ber Sänfer
oor bem ^@rrn ©^rifto {»ergeben,- bafe er ntdf)t

geidjen }u tfjmt)

bem

©efefc roaren, erlöfete, ja, ber ein

$lnd) für uns roorben ift, bafj er uns vom
@S bleiben aber
gliiä) beS ©efefces errettete.
bie jebn ©ebote, unb gelien uns Triften alle
$>enn bie
an, fo t)iel ben ©eljorfam belangt.
©eredjtigfeit,

©laubigen

vom

©efefc erforbert, roirb in ben

erfüllt burdf)

©nabe unb £ülfe bes

311

|@rrn

äßort

gefreit

311

3ol)anne,

bem ©ol)n

Sin itjm
3adf)ariä; ber mad^t bie 2lenberung.
fic^ bas
unb
fäbet
Seftament
auf,
alte
5ört bas

@r prebigt nid^t melir bas ©efefe
neue an.
ajiofis, fonbern leljrt tion ber ©nabe, bie bur<$
et)riftum fominen follte, barauf er balb eine
2>enn es roar etroaS ^eues
Saufe anrietet.
unb ©rofjes uorljanben, roeld^eS bie 3»oen gar
fefir uerbrofe.

87.

®s

ftanben bie gilben tjart unb

feft

bar*
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en. 45/339-34».

2luölegungen über

bett

auf, rühmten aucfy gar herrlich, unb fprachen:
SSir finb Slbra^ö ©ame, gleifch unb 23tut,

item,

©Otteö $otf, bcm ©Ott

pm

Oerzen

hat

ben SJJeffiam; unb
2Bahr§eichen, fo haben
wir baö ©efefc, 2Jtofen, bie Propheten, ben
Stempel, bie heilige ©tabt, ben ©otteöbienft,

üou ©Ott burdj

unb georbnet A
wohnen aud) im Sanbe 6a=

2Jiofen gefttftet

bie SBefdjneibung;

baö ©Ott unfern Tätern, unb unö,
9?achfommen, üerheifjen hat, bariunen
ewiglich §u wohnen.
$ttm, Ratten grofje £err=
lidjfeit, Dergleichen fein $olf auf ßrben nie ge=
naan,

ihren

,

wollten berhalben allein

habt;

©Otteö

«ßolf

ba feiig würben, unb fonft niemanb,
fie mürben benn jimor ^ubeng^enoffen.
88. Siefen äöalnt unb 9iuhm, barauf bie
3uben nun fünf§e|tt^unbert %a$ve geftanben
finb unb noch flehen, wollte ©Ott §ur felbigen
3eit änbern unb ju SBoben ftofjeu; ©Jjriftus
wollte ihnen bie @f|re unb &errliä)feit nehmen,
fpricht, bafj biefeö aUeö (broben erjagt) länger
nicht hat währen follen, benn bis auf Solans
nem; ba follte eö ein @nbe Ijaben, unb foüte
bagegen aufaßen baö ewige, feiige 9?eich ©hrifti,
baoon ber 2. Sßfalm,
8., fingt: „£eifcf)e
von mir, fo will ich bir bie Reiben jum @rbe
geben, unb ber 3Selt @nbe jum ©igenthum."
fein, bie

fie

liur

fie

fonft

baoon

fleifchliche

bie

Sebenö bieut,

.

fonbern baö

^erufalem, baö ift, baö
werben in alle
2Mt burc^ö (Soangetium, welc^eö erftlic^ auö
'bem leiblichen ^erufalem auögangen ift, 3ef/
geiftlic^e

m$.

®aö

4, 2.

ift

auch gefd)efjen, ba^

unb baburch baö
gro^ erbaut an allen Orten

ift

geyrebigt,

haben baöfelbige Bürgerrecht.
90. «ßor beö 3Weffiä 3ufunft aber foUten ftch
bie ^uben an ihre ^riefter unb Semten halten,
bie inbefe ihnen ben 3flofen unb bie $ropheten
»rebigten, unb an allen ©abbathen üorlafen,
baju baö ^3riefterthum mit feinen ©efefcen unb
fechten, üou ©Ott burch 9JJofen gefttftet unb
georbnet war; bie fie auch baneben oermahnten,
ber 3"^unft 3tteffiä mit ©ebulb ju erwarten,
»rebigten üon bem äufünftigen ©hrifto, unb
fpradjen: @r wirb fommen, harret, harret
fein, wartet, er wirb nicht aufcen bleiben, fon*

&)vu

bern gewißlich 311 beftimmter 3ett fommen.
$>aäu follte SWofeö unb bie Propheten bienen,bafe fie jeitgeten pon bem 9J?effia, ber ba foms
men unb geboren werben follte. 2Bie wir jejt
auch ttjun, predigen unb tröften bie frommen
(Shriften, fo oom Teufel unb ber argen SBelt,

©ebanfen Ratten.

an ber 2SeIt @nbe; fo
©tabt fein.
2lber wie

seitlichen

©Otteö ©nabe unb 33armheräigfeit Bürger finb
unb wohnen, haben bie Siblia, hören baö feiige
©oangelium ©hrifti, unb haften ©hnften üou
ihm, finb feine trüber, unb aller feiner ewigen,
himmlifchen ©üter Sterben; in folgen himm^
lifchen dauern ber ©tabt ^erufalem wohnen
wir auch, »«b finb atte ©täbte auch ^trietti gefchloffen, bie ba ©Otteö SBort hören, unb

5

inwenbig unb von a\i$en, geängftigt unb üer=
folgt werben,, bafc fie ©ebulb follen haben, unb
beö fetigen £ageö ihrer (Srlöfung warten, ba

herrlich grofj

baö mög=
lief), ba§ bie gan§e SEBelt eine einige ©tabt foüte
werben ? @ö müffen ja Bäche, grbfje unb f leine
follte

Erhaltung biefeö

bem Gimmel, bafe eö nun langt unb reicht
biö an ber 2öelt @nbe, bariunen wir auch burch

89. (Siner auö ben 9?abbinen hat getrieben,
bafc §ur 3eit 3Refftä ^erufalem fo weit, breit
unb lang fein follte, bafc feine dauern reiben
follten bis

311

nehmen? 2ßof)er unb wooon follte baö Biel)
leben, wenn iitd^t ©raö unb allerlei Fütterung
jäl)rli^ würfen? 2c.
©arum hat'ö bie 9ttei=
nung nicht, bafe baö leibliche 3erufalem fo grofj
follte werben, weldl)e§ üiergig %a$v nac| ber
luferftel)ung (Styrifti alfo jerriffen unb gefc^leift
warb burtf) bie Börner, ba§ fein (Stein auf
bem anben( blieb, liegt aud) noc^ in ber 2lfcfye,

unter

ftum annehmen wollten, unb feines 9?eichö fich
freuen, meines mel ein anber 9^eic^ fein würbe,

benn

fo

3ieich 6l)rifti fet)i>

baö ©oangelium gepflanzt unb ausgebreitet
werben in aller Sßelt, barinnen ©hriftuö ßönig
unb £err wäre.
£)a follten bie ^uben ifjre
2lugen aufgetaut unb Ohren aufgefperrt fjabeu,
unb ^ohauni geglaubt unb gefolgt, ba er pre=
bigte, bafj ©hriftuö auch ber Reiben, unb aller
Golfer in "ber Söelt, £eilanb fein wollte, unb

wenn

1579

Gaffer, SBälber, gelber, Sieder, Sluen, ©ärten,
unb £Ijal 2c. fein, .wo wollten
fonft bie Seute ©peife, Reibung unb allerlei,

baö ©oangelium

Golfern auf ßrben ju rennen, unb einen flei=
nen engen SBtnfel in ^ubäa inne Ratten, foit=
bern, wie juoor auch, alle Reiben ©Otteö üßolf
fein follten, unb alfo baö $eicf> ßfirifti burch

nicht t>erfto£en,

2B. vii, i448-i45i.

ÜBiefen, Serge

2, 3.

nun hinfürter nic^t bie Rubelt allein, bie
ein Hein, gering Häuflein waren, gegen allen

^uben

^ohanneö.

9?eic^ eijrifti follte auögebreitet

£)afj

bie

©ttangeltften

ift

|

(Shriftuö

ber §(Srr

fommen

wirb,

ju richten

1580

Siityert

342^-34*.

«rf-

Mlegung

uub bie Sobten, uiib bann
ein @nbe machen.
@lenbs
uub
Sammer«

bie Seb'enbigeu

über 30$. €a*>.

alles

91. 3)aS roottte aber ben ^uben nid>t ein»
gerjen-, fonbern ftaubeu r/art brauf, baß bas
utlb
irbifd)e Serufatem fottte bes 3Jiefftä
2öie beim bie Slpoftel felbft
aBo^nunq fein.
nod) in bem fleifcpdjeu SBafm ftedten, nad&bem

©^riftu« attberett

mürbe

als

ber.

vom

Softe auferftauben mar,

3Jleffta*

roeltltdjes

ein

3leic&

^aben, unb roenn er fame, fo mürbe et mit
großer «ßrad&t unb &errttd)fett fommen, alö ein
Äaifer, unb alle äßelt unter .ftcr, fingen mit

aus ben 3uben eitel prften uub
Herren, unb aus ben Reiben lauter $ued)te
2Ufo oerftanben fie bie Sprüche in
machen.
ben $ropf)eten, bie oon bem ^eicfje (Srjrifti
gang f)errltcfj roetffagten.* 2Bie fie ftcr, benn
nod) jur 3eit unter einanber tröften unb er*
mahnen, fagenb: hieben trüber, darret auf
©eroalt,

1

)

ben 3tteffiam, ber roirb geroißljd) fommen, roie
er uns oerf)etßen ift, unb bas alte ^erufalem
roieber bauen,

pcl,

bas ©efefc, Sßrieftertyum, Sems-

oon neuem anrichten

©ottesbienft,

:c.

b. vn. mh-i«*.

1-4,

aüenXvoft,üerlaffen; nod)

Ijtlft'S nic^t:

je f)är=

ter fie ©Ott ftraft, je oerftodter roerben
uub tröften fiel) nod) immer bantit, baß

Abrahams ©ante unb ©DtteS
92.

Sßßeil biefer falfd)e

fo tief in ber
^eic^i

fie

SBolf finb.

Sßafm unb Meinung
ftedte, ba§ $?efftä

3ubeu ^er§en
ein

foüte

fte,

leiblich

roeWic^ 9ietd) fein,

unb jprop£)eten nie gefagt
noc^ gelehrt, mel roentger geglaubt Ratten, unb
©e=
(SfyriftuS mit feinem folgen äußerlichen
^oflöimes
roarb
ba
pränge fam, roie fie l)offten,
ber Säufer gefanbt, fie §u roarnen, unb biefen
$ßotfe auSsureben,
fletf glichen ©ebaufen bem
roar, auf baß
eingerourjelt
i^uen
ber tief bei

roelc^es i^re $ßäter

fte

ber Sufunft beS 9Keffiä nic^t festen, nod)

3

)

o'erf erlief eu.

93. SDeun

(Sl)riftuS fottte nic^t

fommen,

roie

(Snrus, Sllesauber, Julius, mit roeltlic^er^rad)t,

Slriegsrüftuug^ilber, ©olb; fonbern fam arm,
l)atte,
roie ber ^roptiet ßac^arias üerfünbigt
ritt auf einem frembeit ©fei (als ber nichts

eigenes

l)atte)

31t

^erufalem

ein,

uub boi$

alle

©afier ber $ro-©nabe unb
pl)et mit frönen, f)errlid)en, tröftlic^en 3Sor=
ten beut Ißolfe ^frael süfpric^t (bas, bes al=.
(Seligfeit braute,

baS 9leidj Stfefftä fpannen uub
binben an bas irbtfc&e Serufalem, barin et
ten ferneren SBefenS unter bem ©efefe mübe,
roofjnen fott, aus bem-f elbigen bie 3uben in alle
ein fjerjlicf) Verlangen unb ©einten ^atte nac^
äBelt fenben, bie jü großen Herren ju 9iom,
ß^rifto uub feinem ©nabenreic^e): ®u Softer
fie.
baß
23ab»lon, (Sonftantinopel jc. machen,
3ion, freue bid) fel)r, unb bu Softer ^eru=
attba f)errfd)en fotten, ©<Pfce„©olb unb <B\U
falem, jaue^se; ftefje, bein ^öntg fommt ju bir,
ber gen Serufatem bringen, meines ifjres 3ftef ftä
ein ©ered)ter unb ein Reifer [©ad). 9, 9.].
Königs
(rote fie träumen), bes großmäd&tigften
roottte er fageu: Saß bic^'s uic^t irren unb
•unb ierrn über alle 2Belt, £oflager fein fott, 3ll§
baß er fo arm fommt, unb gar nidjts
anfechten,
uub er ba -ein §errliä> grauenjimmer §aben,
barauf fte^e, baß er ju bir fommt,
fonbern
t)at,
er
$a
ftfcen,
15.
fott
laut bes 45. «ßfalmd,
unb eroigem Sobe ju l)elfen, unb
©ünben
bir oon
SBotten

alfo

'

roie tjorjeiten

©alomo,

bie ^ttbeu bafelbft ab*

unb ^reiten, gott, &\rfe uub Sdjoß atteut=
3llfo roottten
falben oon Reiben einbringen.
brau, baß
utd)ts
fid)
unb
festen
fjaben,
fie es
aucfc getrieben fianb mit flaren Sßorten: 9Jief=
2öie fie benn
fias fottte leiben unb fterben.
nod) üerl)arren in bem 2öat»n unb Aberglauben
2
nun bis in bas fünf§efmf)unbertfte ) 3a$r,
ge*
©Dtt
oon
unb fjaben inbefc fein Seiten
fjabt, baß er fid) tt»rer f)ätte angenommen, unb

eroige ©erec^tigfeit

fd)enfen.

unb ©eligfeit su

-

errettet, roie §ut)or;

aus ifjrer geinbe ©eroalt
fonbern ^erufalem, fammt

fie

nun

jerftört,

unb

fie

^3ropf)eten gehabt.

1) ©rlanger: unb.

2) erlanget; Rimbert.

bem Sempel,

ift

fjaben fint ber Seit feinen

©Ott

läßt

fie

fifcen

o&ne

94. 3Seil benn ei)riftuS fo

fd>lecr,t

""^

em =

barauf
fältig, o|ne aßen ©c^ein unb ^ra#t,
fom=
l)aben,
Artung
fonberlic^
^er§en
fleifcpc&e
2öelt burd)S SBort unb SBnnber-Büd)fen, ©djroert ober leib=
burc^
§eid)en, uic^t
lic^e ©eroalt. 311 geroinnen, roarb nac^) 3Jiofe,
allen «Propheten, «prieftern unb Seuiten, nicf)t

men

follte, bie

Cannes

ein @ngel, fonbern ein 9)?enfd), ber
^rop^e^t
I)ieß, melier boä) mef»r roar, benn ein
ge=
(rote Gfjriftus oon i|m sengt), oon ©Dtt
tfic^t oen i^nt f elber, unberufen)
üör bem &@rrrt tjer, baß er anflopfen, unb bie
Gliben aufroedeu fottte, unb zeugen 00m §@rrn,

fanbt (fam

3) erlanget: unb.
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tu.-«, 844-347.

Auslegungen öbcr ben (Süangeliften

ber ihnen oer'&eifjen roar, uhb fageu: ^§ut auf
£f)Qr uub S$ür, euer &eilaub ift Porhanben,

auf ben ihr olfo lange geroartet habt; roachet
auf I fefjct, bas neue Sicht, bas t>ön Anfang bei

©Qtt uub
roorben,

eroiger

©Ott

roar,

unb nun

«DZenfch

gegenwärtig; fe^ct ju, ba& i£;r'ö
mcht vorüber laffet gehen; bas ift, §hriftuS,
ift

^anneS.

». vh,

1454-1457.

1583

er gegenroärtig roäre,.

Srofi uiib

Seit.

jQeil

nify allein ben Suben 311
fommen, fonbern auch ber gangen

3)af)er

roeift

er mit ben gingern auf

unb fpridjt [@ap. 1, 29.]: ,,©iehe> bas
ift ©Qttes Samm,
welches ber Welt ©mibe
trägt/' Um biefes feines ^eugniffes unb «ßre=
ihn,

bigt roitten §eiBt er billig ein lieblicher,

gnaben^

£@rr, auf beu ihr qlfo lange gedarrt unb
nach ihm gefeufet £)abt, ift voi ber £lutr, ja,

reifer ^rebiger, ber liiert bas ©efe§ (baburef)
bie ©ünbe' erfannt unb fräftig ro.irb,^Sc|recfen

mitten unter, euch.
©ef)et i£jnn nur entgegen,
empfahet unb nehmet euren |>@rrn an; unb ihr
bermaleiuS feine (Sntfcbulbigung tjorjuroenben

prebigt, bafe uns
roiaen, ber. «ufere

ber

hättet, bafj ihr ihn gerne rooüfet

angenommen

jemanb euch gefagt t>ätte, foit=
bern es ift euch nun reichlich gefagt uub bezeugt,
juüoraus mit bem neuen 9)iirafel ber Saufe,
unb von bem teuren, roerthen 3#ann, Johanne
fabelt, roenn es

bem Käufer, ben man im jübif^en $olfe
großen

in

(Stiren hielt.

95. Unb er roar auch ein trefflicher, heiliger
SDZann, ber bas Anfehen hatte bei bem SBolf,
als foate er ©hriftus fein, Suc. 3, 15. 3of).

Unb

1, 20.

uub 3orn

anrichtet),

genuggetljan §at.
96. Sllfo bef treibt ber ©oangelift So^annem
beu Käufer bei feinem 3lmt, §u roetd&em er balb
greift,

roie

gefagt.

mel

roärtig fei,

von

empfangen, unb aus ihr ge=
boren roorben, bie ba unfruchtbar, unb nun
lief)

©lifabetl)

ba^u alt roar; fo roarb brüber ber Sßater ftumm,
ba er bes @ngcls Sßorte nicht glaubte, unb
roarb roteber rebenb, ba

Welches

alles

basßinb geboren roarb.
unter bem jübifchen Söolfe ift aus*

fommen unb

xwfytbav roorben, rote Sucas ber
(Sap. 1, 65. 66.
So f)at

(Soangelift fc^reibt,

er auch einen föftlichen tarnen,
heifjt 3of)an=
nes, bas ift, ©nabenreidE), ben ihm ber (Sngel

felber gab, ehe er noch geboren roarb; muffe
nicht mit einem jufättigeit tarnen, roie anbere

Seute,

genannt roerben, fonbern mit einem
folgen Konten, ber baS, bas er. lautet, mit
fiel)
brächte, roie alle tarnen, bie ©Ott macht

uub

gibt,

roie

aud) fein geliebter

©ofm

nicht

vergebens 3@fus genannt roarb, barum, bafj er
foßte feinem Sßolf

von ©ünbeit

führt 3ol)anne§ biefen
feiner gSerfon, fonbern

Beugniffes

toten

um

helfen.

and)

feines

nidt>t

Sllfo

um

Amts unb

SDenn er foüte nicht von
von feiner ©petfe, ^leibung 2c,
fonbern von 6l)rifto jeugen unb prebigen, bafe
ifim

felber,

roitlen.

fe^en,

bafe

3Jo|a»me in ber SBüfte, bafe er foßte
bas %olt Sfrael, unb jeugen,
bci§ ber Xroft unb ^eilanb aller 2Belt gegen--

Bacfiaria,

bem &<Srrn; ift noch in 3ttutterleibe mit bem
^eiligen ©eifre erfüllt roorben; item, rounber=

roir

311

fienrortreten cor

bieg herrliche .Seugnifj, ehe er noch
bafj er groft roerbe fein t>or

SDaraus

aufäßet an feiner, bes ^»@rrn
(Sfirifti, noc^ Johannis ©eburt,
fonbern im
breifjigften 3af>r i^rer beiber Alters, obwohl
Sol)auneS ein ^alb ^af)r älter roar beim (£&n=
ftus.
2)a fommt ber Sefel)l ©Dttes vom £im=
(S^rifti Sleiä) nicfjt

ob er roohl fein 9)?irafel that, gibt
ihm boch ber @ngel, von ©Ott gefanbt ju

empfangen roarb,

fonbern bas @t)angelium

©Ott gnäbig fei um ß^rifti
©ünbe getragen, unb bafür

fel)en

unb fie »ermahnen, ba^ fie auf i^n
unb gute 2ldjt ^aben fottten, unb ifjn ja

«ic|t

vorüber laffen roifc^en ober oerfäumen.

Stern, bafj er alle, bie feine Sßrebjgt ^öreu
feiner ^aufe begehren, taufen foCte.

unb

97. 9laä) biefem Sefef)l ift er alsbalb auf*
getreten, in alle ©egeiib um ben ^orban, ba

©täbte uub SDörfer gelegen,*
SDenn 511' if)m roirb
gejagt: ©elje f)in, mein Solwnneä, unb p«bige
von ber ©egenroärtigfeit bes 3Weffiä, unb roeefe
fie burdj bie neue ^aufe auf aus bem ©Ratten
bes £obes, unb fü^re fie 311 @f)rifto.
SDarum
beiberfeits, viel

foirtinen,

unb

geprebigt».

„%\)ut Su&e, bas. Himmelreich ift
fommen.
^ch taufe eueb mit
SBaffer jur ^ufee, aber ber nach mir fommt,
roirb euch mit bem ^eiligen ©eifte taufen/'
f priest

nahe

Sßas

er:

gerbet

er roeiter geprebigt hat, lies 9)?atthäi [ßap.

unb Sucä am 3. €apUel, SB. 3. ff. ©0
nun am $orban geprebigt, ba auf beiben
©eiten bes Sßaffers oiel ©täbte, $lecfen unb
®^rfer lagen, unb gefagt: (SbriftuS ift ba; unb
auf bas Samm ©Dttes geweift, ©leichroie roir
fagen möchten: tiefer prebigt an ber ^Ibe,
bas ift, er prebigt 91t Wittenberg, ^orgau ober
aftagbeburg; unb finb t)iel Seute
3oho"»t
fommen, haben feine prebigt gehört, fonberlich
3, 1.

f.]

hat er

1584

.

«w.

45,

bie ^fjarifaer,

1

)

347-9«.

'

Sutfyer«

Auslegung über %o§. §ap.

©chriftgelehrten uub Sßriefter;

SucaS anzeigt.

rote

@S

führte (St. Johannes auch ein ge=
hart Seben, war in ber SSüfte von
Sitgenb auf, Suc. 1, 80. 15. [SWatty. 3, 4.],

98.

ftrenge

brauste feiner anbern ©peife,
beim £eufdjrecfen unb wilben &onig, afj fonft

trattf SBaffer,

gefönte ©petfe, ntib trug fein leinen
iQembe, noch wollen Jlleib, ^atte auch feine
©duthe an, ging' fettf am einher: ©untma, er
führte ein folch äujserttd^ JIBef en unb fonberlich
Seben, bafc fich jebermann barüber nerwunberte.
feine

baburcb etwas ©onberliches fein
wollte, fonbern, bafj folche feine Sßrebigt befto
SDen
mehr Sliifet)enö bei.ben Seuten hätte.
Suben galt es, fie foUten baburch bewegt wer=
9Zic£>t,

bafs er

ben, unb gebenfen: 2BaS wirb l)inter bem
tarnte fein? unb fich feiner Seljre nerwunbem.
äöie fie benn traten, unb fagten: Kranit,
©t. ^obauneS ift ein trefflicher 3Jtann, ©Ott
wirb tfnt nicht oergebens gef fyiät fabelt, bes
'

2Jtannes Seljre mufj nicht nergebenS fein.

mußte ©t.

3>of)anni§

fonberliches Seben

Unb
unb

SBefen, bodf) aus 33efct)l ©DtteS unb wie es
Dorn @ngel nerfünbtgt warb, bienen feiner

Saufe unb

bem

bei

feiner uugehörten ^3rebigt, bafj

SBolf befto

mehr

3lnfel»en§ f)ätte.

es baju bienen, ba| bie

follte

^uben

fie

2luch

feine @nts'

fchulbigung hätten, bie fie norwenben fönnten,
unb fagen: Söäre es uns angefagt burc^ einen
Propheten, ober fonft einen heiligen SDiann,
bafj

©hnftnS norhanben märe, mir wollten ihn
mit aller Ehrerbietung unb £>anfbar=

fröhlich,

angenommen haben.

feit,

99.

&@rr

Rieht
©jjriftu*

fam

fich

ber

nicht gerüftet noch

herein gerumpelt mit Bielen Saufenben §u fRoB
§u $ufje, noch einiger ^riegsrüftimg, wie

unb

ein tüelttidjer ^öuig, mit tüelen Seuten, Rofj

unb 28agen, fonbern als ein geiftlicher $önig
unb Sßrebiger, oon ©Ott felber eingefe^t auf
feinem 2 ) ^eiligen Serge ^ion, ber ba prebigen
follte

„t>on einer folchen SBeife, bafj ber &(lrr

$)u bift mein ©ohn, heute
|abe ich bich genüget", Sßf. 2, 7.
SDaS benn
oiel eine anbere ^rebigt mar, benn fie bisher
§u

ihm gefagt

oon

it)ren ^ßrieftern

bamacf) in

unb Senilen gehört fwtten.
$\on angefangen unb ift

alle Söelt erfchoHen.

1) ©rlcmger: unb.

2) ©rlanger: feinen.
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100. Unb biefe feine Se^re bemeift ber £@rr
mit großen, berrlid^eu äBimberjeicben / ber;
gleichen oor berfelben &it niemanb gefel;eu
SDenu, raen er nur an-nocf) gehört batte.
rü^rte, et mar franf, blinb, taub, la|m, ^rüp=
pel ober anöfä^ig 2c, ber mar balb gef unb.
2öe<Jte aud^
reit§

nier

lobten auf, alö Sa^arum, ber be=
gelegen mar, unb

^age im^rabe

anbere jroeen, nämlidf) ber Sßittrae

<Sof)tt

311

$ain, unb ^airi, beö Dberfteu ber ©dfjule,
Xocfjter. ©iefe 3Berfe uub Söuuberjetd&ett ßf)rifti

maren
bigt

bal)in geridf)tet, bafe bie Seute fetner^3re=

glauben

follten.

dergleichen SBunber-

unb oiet melir traten aufy

geidEjen

9lpoftel,

alä,

©t. $etri ©cbatten

machte gef unb bie Seute

tyernadE) bie

feilte

[3tpoft. 5, 15.],

unb"
rael=

c|e§ fo^rojse 2Bunbertf)aten geroefen, bie feinem
Äaifer, Könige, dürften noch £errn in ber Söelt,
ja, feinem Sftenfdfett ju tl;un fonft möglich waren.

101. ©iefeö alleö ^at baö gemeine 33olf be=
megt, bafj triefe non %exufalem unb aus bem
gangen Sanbe 3"bäa, unb anbern Säubern am
§orban, ju ^o^anne hinausgingen, feine $re=
bigten hörten, unb fich oon il)m liefen taufen
t

auf ©tjriftum, auf ben
ilim balb folgen

e'r

fie

mürbe, ihnen

meifete,
bie

ba^

©ünbe

er

ner=

geben, unb mit bem ^eiligen ©eifte taufen.
SDaS meint SucaS, ba er fagt, (Sap. 7, 29.;

unb auch bie 3ött=
unb liefen fich taufen
Allein bie großen
mit ber Saufe Johannis."
Raufen, bie ?ßr)arifäer , iQohenpriefter unb
„2llles 5ßolf, baft ih'n hörte,

ner, gaben

©Ott

recht,

©chriftgelehrten, mottten nicht brau, fonbern
fteif auf ihrem" ©inne, unb fprachen:

2Bir finb Abrahams unb ber 5ßäter %la$t ommen,
welchen ©Ott nerheifeen §at ben 3fteffiam;

barum

fittb

wir bie oberften Häupter unb Re-

^iß ©Ott eine
genten im 5ßolf ©Dttes.
Slenberung anrichten, fo wirb er'S uns großen
dürften unb 3ftachthcmfen pvov burch einen
Propheten anzeigen laffen, unb nicht fo. einen
armen Settier, wie 3oho« ne ^ ift & a 8 u ^ raUs
chen.

3a, man

follte es

102. 2tber unfer

£)at:

SDiefe Seiire l)at in

vn,

sm.

blieben

lange t^rnach erzeigte
f elber,

1— 4.

ihnen

beftellen.

^@rr ©Dtt

pflegt'S gerne

thuu, bafe er'S nicht mache, wie wir's ihm
üorfchlagen; barum blieben fie oerftocft, „t>er=
achteten^@Ottes Rath, i^«n gu großem ©cha=
ben, unb liefen [ich nicht taufen oon ihm",
Stic. 7, 30.
3llfo auch Johannis am 7.,
SS. 45—49., ba ber £ohenpriefter unb ^Phart=

31t

fäer Unechte wieberfamen,

bie fie

auSgefanbt

1586

@n.

45,

(Sljriftum

Ratten,

„SSarum

SluSlegungen über ben @toangeliften ^ofycmneS.

349-351.

unb fte fprad)en:
gebraut? Unb bie

greifen,

511

tjabt i&r if)n nid)t

tetf)te antworteten: @s-

f)at

nie fein 2Renfd&

alfo gerebet, roie biefer 3Jlenfd&.
bie Sßfjarifäer ju iljnen: ©eib

®a
if)r

fpradjen

beim audj

©laubt auc^ irgenb ein $f)arifäer
»erführt?
ober Oberfter an tlut? fonbern baS 33olf, fo

com ©efe&

nichts

ein grofeSBunber

unb ber

weife,

ift

2lber

»erfind)*."

es, bafe SorjanutS, Gfmftt

ift

2lpoftel Bnfnnff,

^rebigt unb 2Simber=

werfe fte alfo f)aben fönnen »erachten unb in
©ie foHtett ftdj burd)
ben SSinb fdtfagen.
biefe großen, f)o{jen Seute .je fwben laffen be=
£)teroett
wegen, ba£ fte tyret Sefjre glaubten.

beun

fte

fold^ed nt<$t getfjan f)aben,- fo

bie Rubelt
fo viel

nun bis

fwben

in fünfjeljnfmnbert $af)ren

Unglüds, Jammers tmb.SRotl) bafür.

nod) auf ben heutigen Sag toll
unb tf)örtd)t, läftern nod) bie Jungfrau SRaria,
fagen: ©ie fei eine £ure, unb ber £@rr

2lber

ftnb

fte

&urenfutb, unb 9flörber ober

GrjriftuS fei ein

©dj)ädjer

103. ferner, fo mar f)0$ connötf)en, bafe
St. Cannes ber Säufer (ber ein grof 3ln=
fetjen fjatte bei allem 33olfe) cor beut £@rrn

unb

r-on

unb anfing

trat,

r-erädjttidje,

tlnn

©enn ba

9)Zeffias roäre.

31t

jettgte

,

bafe

er

ber

GrjrtftuS tarn, auf=

prebigen,

geringe ©eftalt,

tjatte

er

roär bisher

eine

ein

gimmergefelle geroefen, wie Marcus fdjreibt
Gap. 6, 3., bafj r-iel über fetner £ef)re, 2BeiS=
fid^ r-errounberten, unb fag=
„3ft er nid)t ber gtmmermann, SJZariä
©ofm? unb ärgerten fid) an ifjm." ©arum,
obrootjl in ttim bers Scben unb baS Sidjt ber SUteiis

unb Saaten

fjeit

ten:

1

)

fdien roar, audj baS £id)t ntd^t »erborgen, fon*
bern angejünbet mar unb einen gellen ©lang
r-on

fief)

gab, fdjeinete unb leuchtete ben 2Jlen=
unb SBorten (rote bie

fd>en mit 2Bunbert£)aten

jünger fagen £nc. 24, 19.: ,,@r 2 ) war
^roptjet, mäd)tig von Saaten unb äBorten")

groeen
ein

noefj roar
ftd)

bes

ntemanb, ober ttjrer gar roenig, bie
©ieroetl er
(Sljrifti annahmen,

£@rrn

beun gar fein 2lnfef)en Jjatte, barum mufjte
©t. 3bl)anne$ ber Käufer fommen, mit bem
Ringer auf tljn weifen, unb fagen, 33. 27.:
taufe
„©iefer ift's"; item, 33. 26. 27.:
mit 3öaffer; aber er ift mitten unter eud) ge;
©er ift's, ber nad)
treten, ben tf)r nid)t rennet,
1)

©rlanger: fagen.

2)

©0 öon uns

gefegt naty ber SBibel.

@rlanger: @g.

vn,

1459-1462.

ift,

e^e

id)

1587

fterben roerbe,

auffte^en roirb, unb »rebigen foll), roeldier »or
mir geroefen ift, befj td) ntc^t roertl) bin, bafe
3tem 33. 16.:
td) feine ©c^nljrtemen auflöfe."

^on fetner ^üUe l)aben mir aüe genommen
©nabe um ©nabe." 2)a^ nun ber @t)angettft
,r

fprid)t:

m mx

SS, 6. 7.

fanbt tu

fam

2)cr

ein Mm\ti),

ton ©Dtt

gc=

pm 3«igni#*

abermals ein ftarfer ©onner=
Kotten unb ©d)roärmer ju
unferer 3eit, roeldie «p^antaften baö münblid^e
äßort »eraditen. 2lber merfe biefe aßorterooljl,
3Me vet§u @l)ren bem äu^erlidien 2Borte.
groetfelten ©diätfe, bie ©diroärmer, wollen uns
gerne ba^in bringen, bafe uns baS Sic^t, 6^ri=
104. ©teö
roiber

fdilag

ftus,

foll

ift

bie

»erborgen bleiben, fagen: ber ©eift,
3ft bem alfo, roie fie
unnötig geroefen, bafe
©Ott gefanbt, fommen roäre

ber ©eift muffe es t^un.

fdiroärmen, fo märe es

Qo^annes,

001t

8itm 3engntfe.

2c.

^erginge,

mir fommen wirb (baö

as.

®eun

ber ©eift

roürbe

aUe

aWenfd&en, (fonberlid) roetl (£l)rtftuS fetbft ju=
gegen 3 ) roar, mitten unter bem SBolfe prebigte,

unb SBunberjetd&en

tt»at)

beroegt l)aben, bafe

fte

t^n für ben 9ttefftam angenommen ptten. @s
gefdial) aber nid)t; beim baS 33otf ärgerte fic^>
an feiner oeräd)tlidjen ©eftatt. ©arum mufete
Qoljannes fommen mit bem äufeerttdjen Sßort
ober Beugnife, unb feine Ringer aufreden, unb
©onft roar fein Littel
gel)t er.'

fagen: ©a
nod) 9?atl).

©enn ob

gteid) (rote gefagt) ber

io@rr
mit SBe^rfen'unb
äßorten, unb t^at oor i^ren 3lugen äßunber,
ba^ er ^alf allen taufen, bie ifjm jugebradit

105.

6l>rtftus felbft barjerleu^tete

rourben, lehrte unb prebigte fo geroattig, bafe
ftd^ baS 33olf darüber »errounberte: nod) t)atf
2)iefe 9iottengeifter aber fönnen balb
es nid)t.
ratljen unb Reifen, bafe bie Seute befeljrt roer=
ben; aber ntd)t ju ©Ott, fonbern gum leibi=
©arum roiffen fte nid)t, bie bes
gen Teufel,

©cfyroarmgeifts fo

00H

ftnb,

roieL.»iet

es foftet,

eigene ©ebanfen, guten ©ünfet unb Meinung
auS3ufd)lagen unb überroinben. @S foftet SDZütje
unb 2lrbeit, bafe bie Seute burd) Littel, bie

^rebigtamt, 2lbfo=
roerben, ba§ fie
©0 tonnte es Sojjannes bafjin aud)
glauben.
nid^t bringen, bafe alle, bie ifjn Nörten, feinem

©Ott

lution,

felbft

orbnet,

©acrament,

3) @rlcmger:

als,

beroegt

entgegen.

•
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3eugnif3 geglaubt, ©hriftuin angenommen unb
erfanut hätten, bajs er bas Seben unb Sicht ber

nichts, ober gar, wenig

oon SBeibem geboren finb, es bafjin nicht
bringen, bafj alle Quben feinem 3 eu 9™f3 9 e;
glaubt hätten: was geben beim bie läfterlichen

ijiein, ber feines tl)ut er, fonbern, er fommt
3um 3 e »9 n ^, bas ift, fein 2lint ift, bafj er mit
bem Ringer auf 6l)riftum weifen foÜ, unb gen=
gen, bafe er ©OtteS Samm fei; weift alfo bie

von ihm, Qibt ihm nicht
mehr, benn bafj er ein 3 eu ge foÜ fein, ber ben
Wiensen, unb ber SBett $eüanb wäre. 3^ Suben jeugen unb prebigen foH »on bem, ber
bas Seben unb £id)t ber 3Jcenfd)en ift; fagt
feine jünger fetbft wollten erftttd) nid;t bran,
mu^te berfialben ihrer jween jum £@rrn (£f)rifto nidit, bafe er fie gelehrt l)abe von feinem ^ar=
ten, ftrengen Seben, wie er SBaffer getrunfen,
fdiicfen, unb ifm burd) fie fragen laffen: „SBift
ein 5lleib oon ^ameelsljaaren getragen, 3Balb=
bu, ber ba fommen foH?" [Suc. 7, 19.], ba=
mit fie itm felbft Nörten, unb bie 2ßunbertl)atett,. l)onig unb ^eufdireden geffen Ijabe, bamit er
benn eine neue ©ecte auric|tete, ba§ man fei=
fo er jur felben 3eit viel tha.t, vot Singen fäf)en,
unb ben anbern hernach anzeigten.» konnte tiem %empel folgen follte, unb gebenfen ba=
nun So^an-ncö, ber von ©Ott gefanbt warb, burd) feiig ju werben, unb er alfo bie Seilte an
unb feines ©leiten nicht t)atte unter allen, fo fid) flöge,. eine neue Sel)re unb ©ecte anfinge,

©chwärmer
burd)

»or, ber,©eift, ber ©eift müffe es
es, ber fie reitet, unb
ift

@in ©eift

tfnm?

fie

SDarum

aber aus ber £ötle ©runb.
euch roof)l oor ilmen oor.

rebet,

fefyet

Seilte,

bein

audj feine eigenen

§@rrn

bin nidit (£l)nftus,

106. 2luch finb nicht alle, bie J3ofjauiii8 SeiiQmfj gehört §aben, unb ftd) oon ihm taufen

fann eud)

werben fich barän
geftofeen haben, ba ihn £erobeS greifen, ins
©efängnifj legen, unb enbtidj enthaupten liefe,
meines jeitttch gefdjaf), 9flattf). 4. 12., unb
SBiel mehr werben fie fich an
Suc. 3, 20.
Ghrifto geärgert haben, ba fie gefehen, bafe er
fo eines ftfmtäpdjen SobeS, jwifdien jween
2Jiörbern geljenft, als ein ©ottesläfterer unb
2lufrüf)rer, geftorben ift, unb werben Johannis
3eugnife in 2ßinb gefchlagen haben. $a, oiele,
bie ben £@rm am ^almtage mit $reuben unb
großer ©hrerbietung empfangen, unb fröhlich
gefungen [3Jlattf>. 21, 9.]: Jeoftanna, gelobet
fei, ber ba fommt in bem tarnen bes §@rrn,
^ofianna in ber £öf)e" :c, werben am ßfjarfreis
tage anberS fein gefinnt worben. $)arum fagt
s
er nicht vergebens [ 3JJatth. 11, 6.]: „©elig ift,
28er nicht feft
ber ftd) nicht an mir ärgert."
am 9Sort ©Dttes hält, ber läfjt ftd) bies unb
baS balb anfechten (benn was 23öfeS gefd)ief)t,

ihm,

laffen, beftänbig blieben, oiete

'

mu&t ber Teufel burd) feine Säftermäuler auf,
unb gibt es bem feiigen ©oangelio ©chulb), ber
fiebt

ber 2lergeruiffe fo piel, bafe er irre wirb,
will bei 'bem alten ©tauben

uno gebenft: $ch
bleiben.
33. 7.

bon bem

Unb

berer

ift fefjr

$erfelbige fam

tuet

pm

flu

unferer 3eit.

Beugtufj, ba| er

Sidjt scugelc.

107. SDer ©tmngelift gibt Söhanni bem £äu=
fer ein geringes Sob, hält, alfo ju rennen,

6l)rifto.

nidit

^ünger / »on

fic^

3ltS wollte er fagen:
ic^

bin nid)t bsaS Sidit,

gu

^d)
tc|

erleuchten noch oaö Seben ge*

ben, fonbern glaubet bem, unb richtet euch nach
^cf) foll prebigen
befj 3 e «9^ ich bin.

^

55011 weiner
unb jeugen oon 6h r ^°/ uno nx
$ameelsf)aut, ober anbern meinem geftrengen
Seben. 3d) foÜ aber mit biefen meinen fcheufe=
liehen ©eberben euch ermuntern unb aufweefen,
bafe ihr mir befto fleißiger juhöret, ber ich jeuge

oon ©hnftO/ von bem Seben unb Sicht ber 2Jien;
fchen, bas oon ©wigfeit ©Ott unb ©chöpfer ift
gewefen Rimmels unb ber @rbe, unb ^ nun
meufchliche yiatuv an fich genommen §at, mit=
ten unter euch ift; ber ift ber Bräutigam, bem
gehört bie SBraut.
3ft nun 3ohanneS ber Säufer, ber
h ei ^9 e 9Wann, wie ihn <St)nftuÖ felber
nennt, allein ein 3euge gewefen, ber nur von

108.

grofje,

©hrifto gegeugt \)at, was foüen wir benn oon
Francisco, ©ominico unb anbern halten, bie
ein fonberlich SBefen angerichtet |aben, neue

Drben geftiftet, fich tnit ihren SMbern aller
©inge »on ben Seilten abgefonbert haben ber
Reibung unb ©peife halben, unb gar eine neue
SBeife ju leben oorgenommen, unb vorgegeben,
es finb heilige Drben unb richtige SSege jur
©eligfeit, haben bie Seilte nicht gu &§ttfto, wie

Johannes, geweift, fonbern ju fich gebogen, auf
ihre Drben unb 9?egel geführt.
109. ©olches attes tjat ber $abft beftätigf,
unb einen geistlichen, ooUfommenen ©tanb ge=
heilen, auch feiig unb für jweifältige ^eilige
biejenigen gepreift, bie fich in ihre $egel unb,

1590
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®urch biefen ©chein
Dermalen oiet Seilte, hohes uub nie;
briges ©taubes, ja, ade äöelt betrogen, bie
barauf gefallen unb gebaut haben: (Si, taffe

äBeldjes eitel
fei auf bem äßege ber ©eligf'eit.
3rrt£)um, SBtinoheit, $infterttt{3, ja, greuliche
Abgötterei ift, wer es recht anfielt,
SJod) hat
ber ^abft großen Stbla^ baju gegeben, unb ben

bas etwas ©rofteS fein;

(Ingeln geboten, baft fie bie ©eelen berer, fo
ba ftürbeu auf bem 2Bege 311 ©t. ^afob, follten
gen Gimmel tragen; unb bie Seute nur auf fich
unb auf ihr heilig Seben geführt unb gebogen.
28te beim ©t. SßauIuS in ber Apoftelgefdjidjte
29. f., auch banor warnt,
am 20. Gapitel,
ba er fpricljt: „Sd) wei§, baf? nach meinein 2tb=
fchiebe werben aus euch f elbft SJiänuer auf
flehen, bie ba üerfet)rte Sehre reben, bie jünger
nach ihnen f elbft §11 Riehen." S)enn bies ift bas

Drben begeben haben.
ftnb auch

lf>te

lieben 93äter führen

ein geftrenge. Seben, bienen

©Dtt mit

©ingen, Mafien, Sefen Sag unb
foll

man

Siadjt.,

bie Seilte Ijinanbringen, fo mufj

etwas ©onberliches üornefjmen.
33öget fangen, fo muft

fönten unb
^•iuf enterb
fo miifj

Söeten,

locfen,

man

aucf>

man ©ped

©oll

[teilen, ifjnen

auf ben

Siegeuögel

man

Söiü

fefcen.

ihnen

3a,

man
man

SJiäufe fangen,

auf bie galten binben.

©a

ben» jebermanit geneigt unb willig gemefen,
retdEjtic^ unb mit Raufen 311 geben, bafe tjtii

rechte äöahrjeidjen

unb wieber

foll

ift

in ber

ganzen

(Sljrifteuljeit

unzählige

von hohen
unb Tonnen worben. 3Me

unb SJierfmal, baran

unb auf

wenn

man

3»=
Seben gießen, unb

Set)rer ernennen,

falfclje

fie

bie

^löfter gebaut ftnb, unb tnete, auch

hörer'

©efchlechten, 3Jtöuc£)e

von fich auf ßhriftum weifen.
112. $ch glaube aber, ba§ bie überzählten
SOtönche biefen 3rrtl;um üor iljrein ©übe erfanut
uub bef'annt haben, unb auf Shriftiuu, ber bas

anbern haben

fiel)

nerlaffen auf bie guten SSerfe

unb

übrigen SBerbienfte

£>as

Reifet recht

ber

heiligen

SSäter.

aufs 9?arrenfeil geführt, ba bie
ben Hals geftürjt haben.
110. ©olches aber Ijat Sohanues nicht ge=

Seilte

er bat bie Seilte nicht ba§u gehalten, baf?
feinem (Stempel folgen f Otiten, eine f^ameelS;
haut anziehen, einen lebernen©ürtelum bie Seil;
ben haben, fonbern auf (Sfjriftum, bes ewigen
tt)an:
fie

SBaters Söort, Seben

unb

Siebt ber SJieufchen,

i£>r

nicht

-

wahre Sicht ift, fid; üerlaffen, burch welcl)eö
unb fonft burcl; niemanb, bie 9JJenfdjen
erleuchtet werben, unb alfo ©Dtt, ber barm=
einige

allein,

herzig

ift,

ifjnen

um

»ergeben habe.

©hrifti willen ihre

©ünbe

2Sie wir von ©t. 33ernljarb

auch lefen, bafe er alfo auch tf)im mu^te: ba es
iljin ©terbens galt, ba liefs er biefe Söorte

mit

fahren: 3ch habe mein Seben fchänblich guge;
bracht unb üerloren; aber be^ tröfte idj midj,

granciscus auch getfjan haben,

ba§ ich wei§, ba§ 3ßfu3 ©hriftus, mein ^ßrr,
auf zweierlei SBeife Siecht hat 31111t Himmelreich,

trägt.

unb

fich

unb sengt t>on ihm:
©DtteS Sanun, welches ber äöelt ©ünbe

weift er mit beut Ringer,
er fei

auf

2ttf 0 follte

gejagt: Sieben greunbe,

ich will

gerne

arm

graue $appe tragen, einen ©trief um
ben Seib gürten; ihr follt mir'S aber nicht nad);
thu», rnel weniger gebenfeit, babureb bie ©eltg=
feit 511 erlangen.
2WeS, was id) t^ue, gefefiieht
fein, eine

©rftlich, hflt er'S für fich

f elbft,

haftiger, natürlicher ©oljn

weil er ein wal)r=

©Dttes

ift,

unb mit

bem hatev in ©wigf'eit regiert, ba gebührt ihm
ber Gimmel erblich von ©wigfeit; bejs habe ich

eurethalben,' baft

ich, von allen ©efebäften unb
©orgen frei, ohne ^inbernt^ euch prebigen
möge; uiebt no'n meiner Siegel ober Drben, fon=

mich nicht 31t tröften; aber 311m anbern, fo Ijat
er ben Himmel burch fein heilig Seiben unb
Sterben erworben, unb mir ihn gefdjeuft; ba

bern (Shrtftum, ber Söelt Heilanb, welcher eure
auf fich genommen, getragen, unb ge=
opfert hat an feinem Seibe auf beut Hol^e: be§
Cannes SBort unb ©naitgelium follt i£)r hören

biefe SBeife auch ben Himmel.
Söäre er in biefem ©laiiben nicht üerfchieben,
fo wäre er mit feiner 9ftönd)eret unb ^(öfters
leben 311m Teufel tu 2lbgruub ber Hölle ge=

aus meinem SJiunbe; beim

fahren.

©ünbe

ftum, welcher

id)

lehre allein ßl)ri=

unfer wahrhaftiger 2lbt unb
H@rr.
2lIfo follte auch SDomintcuS bie Seute
von fich gu (Shrifto, bem rechten H@n:it, 33ifcbofe
unb Birten ber ©eelen geweift haben.
111. ©ie haben aber it)re'9f?egeln unb Drben
für heilig ausgerufen, bie Seilte an fieb gebangt,
unb üertröftet: wer fieb nach ihrer Siegel halte,
ift

friege ich « ll f

Mönche im ^abftthum, fo
Seben fie auch geführt, haben
muffen (ftnb fie anbers feiig worben) ^iefjer
fommen, bafe fie aud; haben muffen bef ernten:
^ch habe mein Seben fchänblich gugebradjt, ich
fann mich auf meine <Rappe, Siegel, Drben
nicht oerlaffen, fonbern ich glaube an $@fum
113.

heilig

2lIfo,

unb

atte

ftrenge

en.
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ßljriftum, ber für ineine ttnb aller äi>elt Sünbe
geftorben ift; an ben l)alte tdj mid), nnb faljre

babin auf fein

„kommet

belaben feib,
nad),

auet)

2c.

wollte
bafjin

114.

2Bort

[ü)iattlj.

11, 28.]:

alle, bie iljr müf)felig

rat II

werben

eitel)
fiel)

nnb

erquiefen."

Sem

granciscus,

Somi=

wo uicljt, fo
ben Gimmel fahren,

gehalten fyaben;

nid)t gerne in

icl)

fie

mir,

idj

Ejoffe id),

nicuS

tröftücf)

tier 311

gefahren finb.

21lfo fjat

von

(Sfjrifto

auf

ilju

Cannes ber Säufer
unb.jebermann von fiel)
Sarum er beim aucl) ein

nun

(St.

gezeugt,
'

geweift.

gnabeureicfjer Sebrer Reifet, ein gnäbiger ^?re;
biger, ber liebliche ©nabe unb ©unft geprebigt

von
uns

©fjrifto,

baß

Unb

er uttfer Sidjt fei.

nicfjtsuou feinen §eufd)recfen

jagt

ober^ameelSs

Ißie mir benn aucl) nocl) heutiges Sages
t)aut.
von ßfjrifto jeugen, baß er allein ber 95>elt
s

&eilanb
&irtc

unb bas Samiu ©Dttes, ja, er uufer
uufer 2tbt, uufer Bräutigam unb
Rubeln allein von biefer gnäbigeu

fei

fei,

9JteffiaS;

^rebigt.

Solju glaubt, ber

an ben Soljn
nietjt

fic

olle buref) tfjn glaubten,

116.

neu äßefen, unb jeugt üou bem £id)t, um biefer
Urfacö willen, auf baß fie alle, Suben unb &ei=
ben,

bitrcl) ifju

glaubten.

Unb

follte

ber

Suben

baß fie allein ©Dt=
tes 3SoIf mären; wie fie es benn aucl) in 2öafyr=
I)eit geroefen finb, wie im 5. 23ud) J)tofis Gap. 4,
«8. 7. 20. unb im 147. ^falm, SB. 19., ge=
Sie Reiben follten nun aucl)
fcl)riebett fteljt.
©Dttes 33ol£ fein; benn Cannes ber Säufer
bringt ein neu ßeugnife, bas lautet alfo: SBer
an ben Boi)n ©Dttes glaubt, fo baS waljre
2id)t ift, ber ift ein $inb 9Xbrai)ä, geljört unter
ben Raufen, ber ©Dttes SBolf ift, es fei einer
nichts tneljr gelten,

s

gleicl)

ein

3ube ober £eibe.

Senn

es gef)t

nun

an, barinnen niebts gilt, es fjeifje
2lbral)amS Same, 2Uira()ams gleifcl) unb ©e=
ein folä)

Steicf)

ober 9lbraf)am§ £ofen unb ä«ammes,
fonbern allein ber ©laube an ben Sol)it ©Dt=
tes, baß, wer an bas Siid)t glaube, ber f olle
blüte,

^

werben unb ewiglid) bleiben, mie^lm 1111
ber'Säufer jeugt, ä'ofj. 3, 3(J.t „äöer an ben
feiig

1593

bas ewige Sieben.
wirb bas

nidjt glaubt, ber

2ßer
fiebert

fonbern ber gotn ©CtteS bleibet

3Xber

ber mehrere Sl)eil ber 3uben,

Prälaten unb oberfteu
Regenten, fälligen So^nnuiö -geugniß au§ /
fließen es von fid), unb begehrten beS ewigen
Sarum ift's
Sebens uicf)t, bauon er geitgte.
iljre eigene Sctjulb, baß fie verworfen finb, unb
nad)iuats bie Reiben au i^re Statt f'ommen
unb ©Dttes SSolf worben; benn fie bem3^tß=
ntß 3ol)anniS geglaubt l)aben, bas i^ueu burd)
bie 2tpoftel unb il)re jünger geprebigt, unb
fonberlid)

ifjre geiftlid)eu

alfo burcr) basfelbige

3 eu 9 ui B

unb angerichtet

pflanzt

ift

neuer ©ottesbienft

ein

Gljrtfti dieiä) ge=

in aller 3Belt,

ba gar

ba§u wir

feiner

ift,

Sempel, Serufalem, noc^ an=
beres bebürfeu, fonbern allein ber ©laube von33efcl>neibung,

nötfjen

ift.

117.

2lllt)ier

aucl) fleißig merf'en

müffen wir

baß 3o()auneS üou ©Dtt gefanbt
vom fiict)t 311 jeugen, barum, batj fie alle

burd)

115. Ser ßrmngelift fd)ließt bie Suben nidjt
aus, als füllten fie b)infort ©Dttes SBoif niebt
niefjr fein; fonbern faßt beibe, Ruhen unb &ei=
ben, gufaiumen, baß fie alle an biefeu Gljriftum
SBitt fagen: So&annes ber
glauben follten.
Säufer t)ebt bas 3teidj Gfjrifti an, madjt ein

9iu&m

l;at

h67-h7o.

bies Sßort,

$olgt:

ba§

fel)ett,

sb. vii,

über iljm."

fei,

2luf

1—4.

il)it

glaubten.

unb ihresgleichen
geben uor, wie

baß

ift,

il)r

Senn

bie äLMebertäufer,.

fd)äblid)e, giftige

il)r

oft l)ört,

unb

gewarnt werbet,

(Sämänner,

Jod) o'onnöttjen

euet)

üor

ifjuen

31t

ber ©eift, ber ©eift müffe es tl)tnt; wo=
gu es benn biene, baß man baS äußerliche SBort
t)öre, fiel) barauf uerlaffe, als follte es ber 3Beg
l)üten:

unb Glittet fein, baburd) wir 311m ©laubett
fommen, unb ben ©eift empfafjen, fo es bod)
mit Sinteu unb gebern gefd&rieben ift, unb fo
es gerebet wirb, in bie fiuft fä&rt, ttnb balb

üerge^t?

3lIfo

fpöttifd)

läfteru

fie

bas

feiige

Sßort, baoon ju sengen So^annes von ©Dtt
felbft berufen unb gefanbt ift, gerabe, als wäre
3ol)aunes ein Ungeheuer, be'ß 3 eu 9 ni B man
nidjt bürfte.

118. 2tber 3ol)anuem ben Säufer lobt ber
unb fagt, man fönne feines 2lmts

(Suaugelift,

Senn

üou (Et)rifto,
baS Seben unb fiid)t
Sarnit er a\u
ift, fo alle 9)ienfd)en erleucbtet.
biene, baß
baju
Sort
ättßerlicbe
baS
geigt, baß
man jum ©lauben baburd) fonune, unb ben

nicl)t

unb

entbehren.

er jeugt

weift auf il)n, weld)er

Senn ©Dtt bat be=
heiligen ©eift empfabe.
fd)loffen, baß nicutaub f oll unb faitu glauben,
nocl) ben ^eiligen ©eift empfal)en oliue baS
(Suhugeliunt, fo münblid) geprebigt ober gelebrt
wirb; wie benn bie (Srfal)rnng mit Rubelt unb

1594

Reiben es ausweift.

bigt,

®o

bezeugt es

3un Römern am

fjeilige ®d)rift.

fagt
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aucl),
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V.

^aulus: „SDer ©laube fommt aus ber ^?re=
bas prebigen bitrd^ bas SBort ©Dttes."

Bim ©alatern

<£ap. 3, 2.:

empfangen burd)

„3l;r f)abt ben ©eift

bie ^Srebigt

oom ©tauben."

3n ber 3lpoftelgefdf)ic|)te am 10. ßapitel, V. 44.:
„®a ^etrus nocf) biefe äBorte oon @t)rifto (bafe
an

alle, bie

auf

bie

alle,

glauben, Vergebung ber

it)it

ben empfa|en

©ün*

ber ^eilige ©eift
SBort jiitjörten."
®at;er es

2c.) rebete, fiel

bem

aud) ein SBort ber

Sebens unb bes
119. SDarum

©naben, beö griebens, bes

laf? bidj's mdfjt

anfechten,

wenn

Sie

©crjriftgelefjrten

§u Wittenberg fönnen nid)ts,

beun prebigen,

äufeerlidfje SBort Ijocf) f»eben, barum folgt
ifmen meber ©taube, Siebe, ©ebulb, nocf)
anbere gute grüßte. 9lber wir fwben ben ©eift
(fagen fie), ber wirft in und ©laubtn, Siebe,
©ebulb, Veradjtuitg seitlicher @f)re unb ©üter,

bas
bei

$eftänbigfeit in allerlei £rübfalett, 9iotr/ unb

%oo. @s finb f)offäl)rtige, oermeffene ^euc^ler,
bie jebermaun urteilen unb rieten fönnen,
fef)en ben Splitter in unferm Singe, werben
aber bes Sailens in if)rem nid)t gewahr. 2)ar=
laffe fie fahren, unb richte bid) nad) biefett
SBorten: „Stuf ba£ fie. alle burcf) itjn glauben."

um

®enn

es

rjeifjt

furtum alfo: Öntweber

Beugnife gehört, ober bu bleibft

Sorsums

of)ite

©laubett

ewiglict).

120. Db nun nidjt alle bem SBorte glauben,
ober burd)S SBort iü<$t alle gum ©tauben fom=
men, nocf) ben ^eiligen ©eift empfaf)en, ift
bennod) bas @r>angeltum nid)t unrecht.
2)ar=

um

fieije (Sfiriftum unb So^intem an, welche
beibe §eugen unb prebigen mit grofcer Wlafyt;

wie üiel aber werben baburd)
beftäubtgtid)

an

beferjrt,

if)rem 3eugnilB galten,

ober bie

unb

fein

baoon abwenbett laffen?
laffe mid) büufen, bafj ©Dttes SBott fcf)ier fo
ftarf unb gewaltig §u unferer $eit geljt unb
grudjt fdjafft, als 31t iljrer unb ber 2tooftel £eit.
@s finb je unb je wenig recfitfdjaffene (Sdjüler
bes (Süaugelii gewefen.
Sßiete finb §war be=
rufen, unb ber grofce Raufen f)ört es, unb weife
Diel baüon §11 rebeit; aber wenig finb auser=
raärjtt, bie in ©ebulb grucfjt bringen.
SDenn
ber ©taube ift nid)t jebermanns 2)ing. ©taub;
ten fie alle, fo würbe niemaub bas ßwangetium
Slergernifc

»erfolgen.

ftct>

©eift

l)in

fontmen.

wo

vii, 1470—1473.

biefe ^euc^iler

wollen, ba gebeufe
2)er barmf)er§ige

ic§

1595

mit itjrem

nid)t ^iit §u

©Ott

be|üte

m'itf)

ja oor ber d^riftlid^eit ^irdie, barin eitel ^eilige
will tu ber ^irc^e

finb.

unb unter bem

Häuflein fein unb bleiben, barin Äleiumüttjige,
<&ä)mait)e unb Traufe finb, bie i^re ©ünbe
ßlenb unb ^anuner erfennen unb füllen, aud^
o^ne Uitterlafe §u ©Dtt um £roft unb ^ülfe
f)er§lid^

ber

feufgen

unb

fdjreien,

unb

®ünbeu glauben, unb um

(baö

fie

rein

unb ungefätfd)t

neu) Verfolgung leiben.

,!Qeils Ijeifjt.

bie 9?ottengeifter fagen:

121. 2)aruin,

bie

17.-,

seb.

unb befeu=

letjreu

2)er

©atan

er will burd) feine

tiftiger ©cljalf;

Vergebung

bie

beö 2Öort§ ;tiillen

ift

ein

(Schwärmer

ben (Einfältigen einbitben, es fei nid^ts mit ber
^rebigt beö ©üangetii, toir muffen uns aubers
angreifen, als, einen (»eiligen äöaubet führen,
^reug tragen unb üiel Verfolgung leiben;

ba<§

unb

burct)

folgen fatfdjen ®d()eiu ber felbfter©Dtteö 9Bort ift)

wäfitten ^eitigfeit (fo wiber

wirb mandjer
feit

unb

t)erfüf»rt.

unb ©ere^tigfeit

ift

Slber uufere ^eilig=
(Sf»riftuö, in wetctjem,

uns, wir üoUfommen finb, (Soloff.
tröfte unb fialte id) miü) beö
SBortö ©t. ^3auli, ba er fprictjt 1 (Sor. 1, 30.:
„(Stjriftuö fei und oon ©Dtt gemacht gur 9Bei§=
|eit, §ur ©ere^tigfeit, §ur Heiligung unb §ur'
©rtöfung."
122. (So ift nun fein anberer 2Beg nod^
bittet, baburc^ wir 511m ©lauben fommen,
beun baö ©oangelium f)ören, lernen unb be=
trauten; auf bafe wir ben ^iottengeifteru be;
gegnen fönnen, wenn fie oorwenben, ber ©eift
müffe oor ba fein, fo fönne bann ber 9Kenfd^
prebigen, befennen, leiben,
^ein, allster f)ört
if»r baä SBiberfpiel, bajs Sofmnneö vom ©Dtt
gefanbt fei, oon dfirifto §u geiigen, .auf ba£
alle burd) if»n, baö ift, burc| fein 3 e ü9'"B,
glauben.
SDerfiatben fo fotlte man baö müub=
nic^t in

2, 10.

tid^ie

lieb

Unb ba

2öort nid&t uerad^ten, fonbern

unb

werft) f)aben.

baö 3lmt, baö

t)od^, grofe,

©enn barum

f)at

©Dtt

Verföfmung prebigt, unb baö
2Bort oon ber Verförjnung, baö ift, baö @oan=
getium, unter unö aufgerid^tet, 2 (Sor. 5, 19.,
auf bafj man es fleißig f)auble unb t)öre.
bie

123. ©iefeö ift ber 9lnfang ber ct)riftli<$en
im neuen Seftameut, ober beö 9?eic$eö

Rxvfye

(St)rifti, ba 3of)anne>3 oon ©Dtt gefanbt ift,
unb angefangen t)at §u geugen; ni^t oon ifjm
fetbft, fonbern oon bem Sid)t, ba§ ift, oon bem
©ofjne ©Dtte§, bafe er beö ewigen Vaters

1596
'SBort

ift,

2u%r§

361-363.

eti. 45,

bas im Stnfang

Auslegung über

©Ott

bei

gewesen,
er

alle ®inge burd) it)u gef Raffen fiub,
aud) "bas Seben unb Sid)t ber 9Jienfd)eu fei.
eilt Liener unb $ütjrer
Unb ift alfo

unb

Cannes

bcm

§u
*

bas ba

Siebt,

ift

©Ijriftus, unfer lieber

SBie beim fein gaugeö 3eugniB

ßeilaub.

unb
baB

^rebigt babin gerichtet ift,
wir benfelbigen lernen erfennen, ber bas rechte
Unb bas mar aud) Ijod) uonnött)en,
Sid)t ift.
baB er üon beut Sid)t §eugete, auf baB bie gange
SBelt wüBte, woran fie bleiben, unb au wem fic
aller 2lpoftel

fangen

foüte,

unb benfelbigen annehmen möcfjte.

frebtgt über

trierte

ha

ttjongelmtn

|0l)0tttttS.
J
21m ©onnabenb nad? Saurentii [ben 11. Sluguft 1537]. )

35. 8.

(£r fear

jeugetc bort

ift

ber uns füfirt

ftum,

ni^t bas

Sitftt,

ionbent ba§ er

bcm £id)t

@s

124.

Gap.

1— 4.

sb.

vii,

uts-uts.

unb

Soljannes aud) gefehlt, baB
würben, unb fid)
für Sinter unb Selker ausgeben, wie beim
balb, nod) bei feinem Seben, Gerintfms anfing
125.

2ltfo l)at

bes &@rrit (Sf»rifti ©ottljeit ausuferten; unb ift
^eruad^ bie SBelt ootl JJiotterei werben, warf
nad)
fid) immer ein totler, uufinniger ^eiliger
bem anbern auf, wollte 3Weifter unb Selker
fein,

2Beg

unb
311

bafe bie Seilte

ben redeten

28ie aud) ber

treffen möchten.

©t. ^etrus in ber anbern
33. 1., uerfünbigt, ba

Sipofiel

2.

leuchten,

©Dtt

ber

fefet

am

(Spiftel

er fpridjt:

(Sapitel,

bem

SSolf

waren, alfo werben aui$ faffebe Setjrer unter
Unb §war ber ^@rr 6f»riftus felber
euc^ fein."
üor folgen fallen ^3ro-©Triften
warnt feine
ptjeten Mattfy. 24, 24., ba er fpridjt: „@S
werben falfd&e ßl)rifti unb -falf^e ^ropf»eten
auf fielen" 2c, bas ift, fie werben üorgeben:
^ier ober ba ift GtjriftuS" mein Drbeu ift
Zeitig, meine Siegel ift ber 9Beg §um Gimmel,
„©ietje", fprictjt er, ,,id) §abe es eud) jueor
®as f»at ber ßüangelift Sotjannes
gefagt."
;

aus ber 3Wafeen ein fd)öiter £e£t,
auf ben einigen &eilanb, QfyxU

tt)itt

grofeen gleifj,

1597

in fünftiger Bett Diel foutmen

,,©lei(|n)ie falfd&e ^ropljeten unter

tlnb folgt:

pe

%of).

©oangelift

alle

Cannes

feine SBorte

je

fef»r .be=

aufy

barum fommt

gefe^en;

er

§imor,

unb.

uidjt

üer=

bärtig, bafe ein jebes etwas ©onberlid&es t)in=
@r wollte gerne ben Statt Gf)ri=
ter fi$ f)at.
ftum, ber bas redjte Sid)t unb Scben, aud)

warnt

wahrer ©Ott unb 3Renfd& ift, ausmalen unb
rein abfonbern, unb alle 2Belt berebeu, baB fie
anbern
fid) ja wof)l üorfäf»e, unb von feinem
(Stjrifto,
waljrenSidjt,
beut
Sid)t wüBte, beim oon
oon bem alle Greaturett Seben unb iljr gang
9Befen Ijaben, unb man alfo rein von allen

126. 2)er^albeu wirft er aud) weit entminter
Sojjannein ben Käufer, will i^n nid)t baS 2\$t

S)enn bie SBelt f»at allwege
bliebe.
bas &er§eleib, baB fie ootler «öteifter unb Älfig*
linge, ooller 2Betfer unb Sinter ift, bie ba eigene
2Bege gen Gimmel fud)en, unb ber SBelt Sidjter
(Beeten

fein wollen,

unb

fie

teuren

unb führen

ftit

©Dtt
Unb

fommett, baoor ^oljauneS warnt.
bei ben Suben oiel falfdjer ^3ropl)eteit,
bie ba eitel Sidjter fein wollten, bie ein größer
9lnfef)en bei ben Königen unb Solf Sfraet ge=

§u

waren

fjabt, benn bie frommen, redjtfdjaffenen ^3ro=
©ie ftnb aber bod) balb f)ernad) als
Preten,
Sügner befunben, unb mit ©Rauben unter»
gangen; wie bu lefen fanuft im erften Sud) ber
Könige, Gap. 18, 40., unb im erften 33u* ber
Könige, <5ap. 22. [2 ßön. 10, 25.] unb $ere=

miä am 28.

(Sapitel, 58. 12.

alle

füt)ren nod)

im

am

unb

bie

3eitbeftimmung

fteljt

abweuben

laffen fein, ber bod)
Gfjrifto

felbft

fie

laffen

fidb

uon bem einigen

^at,

bas SeugniB unb Sob üou
unter aüen, bie üou

bafe

SBeibern geboren fiub, nid^t auffommen

ift,

ber

beim er; ba ber £@rr niemanb auS=
mas
von Mann unb SBeib ^erfommt,
f^lieBt,
gröfeer fei

tropftet ober Slpoftel, fonbern fpriebt:
alle unter Soljanne, fi(^ allein aus»
genommen, ber von einer Jungfrau, unb mtyt

es

fei

fie

fiub

von einem SBeibe nadd gemeiner 2Beife geboren
Unb nimmt nun ber (Süaugetift Sotjanni
ift.
bem Säufer (bem Sluserwäblteu unb 33ornet)m=
ftett

ba
ift,

unter allen ^eiligen) bie @t)re bes Sic^tS,
er fprid)t:
er

„@r war

Jonute burd)

bas Sid)t", bas
ben Seilten aus bem

nicJjt

fid)

ginfterniB nid)t f)elfen,

fie

nidjt erleuchten, notf)

[iljnen] bas ewige Seben geben, ber bod) fo ein
heilig geftrenge Seben führte, fonbern er war

üou ©Dtt gefanbt, baB
weifen

fottte

511

(S&rifto,

er bie Seilte

unb

getigeu,

üou fic^
baB er

bas wat)re Sicl)t wäre.
127. 2Bas wollen wir beim üou benen fagen,
fo bie Seute üou etjrifto 51t fid) gebogen, unb
'

„3)ie ötertc gSrebigt"
3ianbe..
Original

1)

bafe

Sicfjte, ßtjrifto.

allein

ff.

«Wenfd&en,
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Auslegungen über ben ©tocmgeliften So&anneS.

«3. «, 363-366.

Sefjrer unb lux mundi ausgegeben
£>a balb nach ber Apoftel 3eit immers
bar einer nach beut aubern aufgeftanben, bis
ihrer bie SBelt gang Doli worben ift, unb ein
fic|

für

Ejaben ?

jeber üertröftet, bie 9JJeufd)en
nifj

unb

aus bem^infter-

auf ben rechten 3Beg bes Stchts'gu führen,

Regeln allen, bie fie halten,
ewiges Seben unb ©eligfeit oerheifjen. AnbetS
föuneu mir von itjnen nicht fagen, beult bafj fie
S3liubenleiter unb Verführer gewefen finb, unb
beibe, 9Jieifter unb ©chüter, gum Teufel gefahren; es I;aben beim ihrer ettid^e ifjre^t 3rr=
tfjum erfamtt, unb ©hriftum, bas einige wahre
Sicht, burd) ben ©tauben ergriffen; wie ich
broben [§ 112] oou©t. SBernharb gejagt habe.
128. 33or alten aitbern aber t)at fid) ber
täfterlic&e Stuhl 311 9<iom, bas ift, ein gfobfl
nach

bitrd^

itjre

bem aubern, nun

etliche fjunbert

^afjr her,

für bas fjöchfte Sicht

unb &aupt ber ©Triften»'
ieit .aufgeworfen, wie er beim in allen Süllen,
Süc&ern imb >geiftlichen fechten fich rühmt; fjat
berl)albeu auch woHeit leuchten. Aber ich meine,
wie ein £>re<f in ber
S5enn er hat bas Gsoangelium unter
bie 33anf ejefteeft, unb gar nerfebarrt, unb au
besfelbigeu (Statt bie äöe&mit feinem Unflatf),
©tauf unb SDrede/bd« fp; mit falfcher unb
er hat geleuchtet, nämlich,
Saterite.

Seufelstefjre,

garftigeit

£)ecreten

unb ®ecre=

taten, Abgöttereien, ©öfcenbienft, ©reuet, unb
ein (Sr^ unb £auptfefcer mit unartigen ©ecten

unb

9?ottereien,

wie mit einer ©üubftuth,

er=

aß.

:

vii, 1475-1*7».
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ober hernach im neuen Xeftament, «ur Reit ber
Apoftel.

130. $enn man foll fein anber Siebt füdien ,
b eim bies einige Sicht, Ghriftum
Unb f ollen
Siefen unb berglelchen StesteT fo uns auf 6ljri=
.

ftuin weifen, bafj er allein

baS Seben, Sicht ber
unb ber 2Mt £eilanb fei, fleißig
behalten, unb uns wohl einbitbeit, benn fie
bienen wiber alte ©ecten, falfchen ©d)ein unb
Heuchelei.
SDenn wer bef$ berichtet ift, bafj
©t. Johannes, ber größte 3Kann, burch fein
9Henfcb;en,

geftreitg, heilig Seben öenSeuteit nicht ljat helfen
tonnen noch wollen §ur ©eligfeih taufenbmal
weniger wirb es ein anberer ^eiliger thun, als
granciscus, SJominicuS, ober ber $abft mit
feinen harten Drben, Wappen, ©trid'en ober
Regeln, bie alte St. Sohauni bem Käufer bas
äöaffer nicht reichen mögen,
©eint fie finb eitel
©reef in ber Saterne, unb fonft nichts anberö
Unb wo fie bei ihrem eigenen unb fon=
mehr,
bertichen ©reef in ber Saterne blieben, unb an
ihrem legten @nbe nicht bas einige, rechte Sicht,
©tjriftum, ergriffen haben, fo finb fie in 2lb=
grtntb ber^ölle gefahren.' ©arum üerfriechen

ber ^ßabft unb alle anberen;

fich

fie

heifjen

wie

wollen, fo anbächlig unb geiftlich fie audj
fein fönneit, bie einen aubern Sßeg ben Seilten
gttr ©etigfeit weifen, benn ben &@rru
<5hnft»m.
fie

l^l-!-iai_b^ci_bie S?ett n icht mehr, beim
L
Sicht, als bie ©onne, fi""ben £ag maebt;

©in

£pgj"l

jM7^"^^ ^^9 Sicht
r

ben

X aa

unb überfchwemmt, unb altes gur Selig; erleii$"ten mäc^eTi noj" regteTe n,
,
bennmt
,
feit nötfjtg gemacht, bie, fo ihm gehorcht, feine
emj^e*TOlbTfr©onrie, Ttne ^TeiüTber jQ^r r
©efefce unb 3Jienfd)engebot gehalten, für feiig TOrffttS "äli^lteiti^Ta'ffW
ausgefchrieeit; wieberum, alle bie, fo ihm nicht' haunts am 11. ßaptteUlS".
9. 10., alfo
füllt

fpricht:

geljorfam

noch

unterteil

.

gewefen,

üerbannt

unb

oerflucht.

eitel

ginfternife, Xfyoxfyext unb. Abgötterei

Unb

wefeu.

Unb

ift

bod) alte lein

Senaten
ge*

meine, er hat geleuchtet, bafj
wir fammt iljm fchier alte üerblenbet raareit,
unb gingen tappeub, raupten nicht wohin.
129. 3llfo geht's, wenn man ©Dttes SBort
oerachtet,

ich

Seute ber Süge glauben 51t
£)eim, hilf lieber
finb Sichter unter beut «Pabfttljum

bafj bie

ihrem eroigen $erberben.

©Ott, was

angejünbet, wer
3ä£)len wollte?

fie

alle

9t uf

stammen

biefe

Sichter

fuchen

unb

fie&t

hier

©t. Cannes, unb braucht gar treffliche unb
fühne SBorte, bamit er uns üerwahre wiber alle
anberen Sichler, bie fid) aufgeworfen haben,
es fei

im

alten STeftament, unter ben Propheten,

„2Ber

am

2:age wanbelt, ber geht

benn
bas Sicht biefer 2Belt; wer aber beS
Nachts wanbelt, ber ftöfjt fich'' 2c, beim ob
wohl anbere Sichter mehr finb, als, ber 2J?onb
unb aUe ©terne, bie auch leuchten; noch, wenn
er

fieljt

fie

aufs

hellfte

fdjemen, unb

fainmen thäten,

ficher,

alle ihr Sicht gu=

vermöchten fie boch nicht
eine SSiertelftnnb %a§ 311 machen, ober bas oierte
S£hetl bes SichtS ber ©onne gu machen; ja, fie
nehmen noch wohl aUe ihren ©chein unb ©lanj
t)on ber ©onne, bafe alfo bie ©onne alteilt ben
£ag macht unb regiert: oiet mehr fann in ber
fo

unb in bem geiftlfchen deiche
©hnfti fein anber Sicht fein, beim eins, welches
ift ©hrifm*/ bie ewige ©onne ber ©eredjtigfeit,
fo allein ber 3tfenfchen wahrhaftig Sicht ift, unb
chrifttichen Kirche

1600

@rt. 45, 366^-368,

fonft nid^tö

Ruberes.

Sui^erS Auslegung über $ofy. <Zap,

Darum, mer oon ihm

erleuchtet roirb, ber bleibt emiglich

nicht

im $infternifc.

132. Derfialben, rao bie cfjriftlicfje Kirche f»in
her, aus allerlei Golfern in ber gangen

unb

3Belt,

oon Aufgang uub 9iiebergang, Wittag

unb Mitternacht, gerftreut, fo fotl fie in biefem
©tücfe gleich unb einig fein, bafj fie Ghriftum
allein für ifjr Sicht erfenue unb halte, unb t»o.n
ßhrtfto allein raiffeu unb prebigen; roie mir
(©Ott Sob!) hier thun, unb alle unfere Sehre,
1

©chrift, ^rebigten, bat)in richten.

133. @s mag bie Vernunft ihr Sicht h och
heben unb rühmen, auch Hug bamit fein in
weltlichen oergänglichen ©acheu; aber fie flettere
beileibe bamit nicht hinauf in Gimmel, ober man
nehme fie gu SNath in tiefer ©ache, fo bie ©elig=
feit belangt.
Denn ba ift bie SBelt unb $er*
nunft gar ftaarblinb, bleibt auch im ^infternifj,
leuchtet

unb

fcheint in

bas einige Sicht

unb

mill ratheu

ift

©toigfeit nicht,

3lber

©^riftuö allein, er fann uno

helfen.

134. SSenn bas gefchähe, unb mir blieben
auch für unb für babei, fo hatten bie ©hriften
einerlei Gsrfeuntnifj, Sehre unb ©lauben, lehrten
unb orebigten an allen Drten ber Sßelt einerlei.
2Bie mir hier gefinnt finb, eben fo

mären unfere

trüber, bie im Orient roohnen, auch gefinnt.
Sßenn einer von SBabel hiefjer fäme, hörte un=
ober ^3rebigt, ber mürbe fagen:
(Sbeu fo glaube ich, wie ihr lehrt; ich falte mich
an bas einige Sicht, ©hriftum; unb mürbe be=
fennen/bafrnrir beibe oon bem Sichte, ©hrifto,
fere Section

Unb fo ich in bie dürfet fäme ju
einem ©hriften, un0 hörte ihn bort chriftlicher
Sehre unb ©tauben aus ber ©chrift reben,
mürbe ich beim- auch fagen: ©o glaube unb
halte ich auch,
Daher mir auch oon unferm
£@rru @hrifto aUe ©hriften heilen, baft mir,
unferm tarnen nach, raiffen foflen, bafi er allein
unfer Sicht, Seben, 28eg, Hoffnung unb fceil
fei 2c7
Rubere mögen heilen ^ranciscauer,
Dominicaner, 2tuguftiner , ßarthäufer, 9J£a=
homet unb ^aoiften, ober mie fie moflen, fo
finb fie boch fein Sicht, fonbern eitel ginfternifi.
Denn roenn ich gleich aße Sichter r/ätte auf einem
Raufen/ bie ficf> fonft Sichter nennen; fo finb'S
prebigten.

unb gelbteufel,

boch eitel ^rrtoifcbe
^acfjt gefehen

er gulefct in ein SBaffer fällt

fommt

boch

fonft

um

Seimgruben.
8ut6er8

bie bei ber

merben, unb führen einen,v baß

SlSerfe.

in

unb

erfäuft, \>ber

TU.

sm. vii,-

hts-hsi.
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135. ^ieranö fehen mir, melche rechte ober
fromme, chriftliche Sehrer
roeifen bie Seute oon fich gu ßprifto; mie ©t. 3ofatfche Se£)rer finb.

hannes

hier auch t£)nt,

uub führt

fein geugnifr,

mie mir (©Ott Sob!) unb anbere oiel mehr thun.
Denn alle unfere prebigten gehen bahin, bafj
ihr unb mir allgumal miffen unb glauben foHen,
bafj allein ©hriftus ber einige ^eilanb unb Droft
ber 2Belt, flirte unb SBifcfjof unferer ©eelen
feg mie bas Gsoangeliiim burchauS auf ©hriftum
roeift, barum nichts anbers ift, benn ©t, $0Derlmlben gierjen mir bie
hannig ^eugnifj.
Seute nicht an uns, fonbern führen fie gu (Stirifto,
welcher ber 2Beg, bie SBahrtjeit unb bas Seben
Söieberum, falfrfje Sehrer finb aUe bie, fo
ift.
nicht oon (Shrifto, fonbern oon ihnen felbftpre=
bigen unb geitgen; mte ber leibige $abft oor
allen anbern $e£ern unb falfchen Sehrern thut,
ber alle feine ©efe£e, unb SJtenfchenfa^ungen,
unb ©ebote nöthig macht jur ©eligfeit, auch
feine ©emalt über aUe Sifchöfe, Könige, 5taifer,
auch ©ngel, benen er gu gebieten §abe, hebt
unb fefct, unb in feinen Sannbriefen mit Dräuen
fo einfierblifct

unb

borniert, bafi, raer

feinen ©efe^en nicht
miffen, bafi er in
in

fpricht

gehorfam

fei,

©Dtteö Un^nabe

ihm unb
ber foUe

falle.

$tem,

ben decretis: Mandamus, Aggra-

vamus, Reaggravamus, Excommunicamus, etc.
3llfo erfchreeflich brüllt ber graufame, brei=
hörnige Dchfe.

1

)

136. Diemeil benn ber $ab\t fo greulich ©Dtt
burch feine Sügen unb Seufelslehren läftert, un*
gählig oiel taufenb ©eelen fo lange 3eit her
bamit oerführt hat/ mtb nun bie reine Sehre
mit aller 9Jtacht burch fich felber unb feinen
mächtigen 9lnhang oerftucht unb oerbammt, unb
als bie ärgfte Meieret oerfolget, unterfteht fich,
biefelbige auszurotten, famint allen, bie fie auSs
breiten,
finb,

lehren,

unb
unb

erfennen,

feine läfterlkhen

unb ihr anhängig
©reuel furtum für

unb erhalten mill:'
unb ©eelenmör*
ber, bergleichen nie auf ©rben fornnien ift.
©oHen berfjalben bem lieben ©Ott oon bergen
baufen, bafj er uns aus feinem fchroeren ©e=
fängnife unb eifernem ^och gnäbiglich erlöft
hat, unb uns bas feiige Sicht bes (Soangelii
gu biefer legten ßeit fo flär uub helle fcheinen
lä^t, melches uns gum rechten, emigen Sichte
recht
fo

ift

heilig oertheibigt

er ber gröjgte Särroolf

Steinbrüchen ober
1) b.

»b.

1— 4.

i.

ber ^ßabft mit feiner breifacfjen Ärone.

51

1602

(sn. 45,

,

»legungen

mm gewiß

ifnb wir

weift,
fei

368^371.

über ben ©üangeliften

finb, bafc ber ^3abft

©ünbe

Seh«,
gerühmt hat, eitel

unb mit

ber redete 2Biberd)rift, unö alle feine

bie er für ber äßelt Sicht
teuflifche

Sügen, Stauf imb Unflath

bammen

fie

33er=

ift.

berhalben in Slbgruiib ber £ölle,

w&rbe
hoffen, -unfer lieber £@rr Ghriftus
fcr)ier
Regiments
verfluchten
feines läfterticfjen,
ein @nbe machen burch bie (Srfcheinung feiner

unb

Slmen.
1^7. föchte aber jemanb gebenfen: 2Biebarf
ber ©vangelift fo fütjn heraus fagen: „%ol)a\u
y/
fö bod) ber £@rr i£m
nee war baS ßtctjt mc^t

feiigen Bufunft.

;

breunenb unb fcfjeineub Sicht Reifet,
SeibeS ift tt>ar)r. @r ift baS Sicht
35.
5,
Sol;.
uid)t, baburcr) bie 3flenfcf)en erleuchtet werben

felber ein

§um

eroigen Seben; wie er felbft beftänbiglicb
unb hernach ber (Svangelift feine 33e=

befennt,

Pfeift,

[tänbigfeit hoch

„Unb

ba

er

unb

er bekannte unb. leugnete nicht,

20.:

33.

fpricht

er be=

rannte: S3> bin nicht ©hnft"*-" Stem23.27.:
©cbuhriemen
„Sch bin nicht wertl), ba& id) feine
baS mcht
Sid)t,
ein
bod)
er
Unb
ift
auflöfe."

unter einen ©cheffei gefefct ift, fonbern bas ba
brennt unb jebermann fcheint; baS ift, er tritt
welchen
frei öffentlich auf, leuchtet benen,
er gefanbt war, bie nicht allein im pifternifc
unb Slinbheit
fafeen, fonbern eitel ginfternife

p

roaren,

„SaS
tete,

wie ihr broben

gehört:

ff.]

im giufternife." @r
unb prebigte ihnen, unb

leucf)=

Sidjt fcheinet
er sengte

[Site. 3, 4. ff.]:

„SN ^ u &

£@rrn ben 2öeg." „Sh r
eud)

[§.68

benn

e -"

fprad)

freitet

beiu

wer hat
3oru
„Sie2l£t

Dttergejüchte,

'geweifet, bafc ihr

bem

fünftigen

entrinnen werbet?" Stern Suc. 3, 9.:
bie 3Bur§el gelegt;
ift fchon ben Säumen an
welcher Baum nicht gute grüd)te bringt, wirb

abgehauen/unb ine $euer geworfen." Stent
Suc. 3, 17.: „@r wirb feine Senne fegen, ben
SBeijen in feine ©cr)euren fammeln; aber bie
©preii mit ewigem Reiter verbrennen."
'

138. Sas war eine fdjarfe ^rebigt bem
ganzen $olf Sfrael, Suc. 3, 7. 9. Stern, ben
^harifäern U nb ©abbueäern, benen Soijannes
fonbertich fo.hart §ufprad), ^Rattt). 3, 7. Slber
fie fehrten fid) nicht baran, fonbern „verachteten

©Dttes

9iatb".

bleiben, fonbern

Sabet aber

läfjt

er's

unterrichtet ferner bie, fo

biefer harten ^rebigt erfchroden

nicht

über

waren, unb

ihnen 'burdrs ^erj gangen war, wie fie bem
9Bci)t fie §u
fünftigen 3orn entrinnen foUten.
bem wahren Sicht, ba* ben armen ©üuberit ihre

^anritt,

vergibt,

sb. vii,

§um

eitrigen

hsi-uw.

Seben

1603

erleuchtet,

^eiligen (Seift unb geuer tauft,

bem

auf basfelbe Sicht, (S&rifhim, unb fpricht,
29.: ,,©ie£)e, baS ift ©DtteS Samm, wel>
©ünbe
d)es nicht allein eure, fonbern allerUßelt
Sal;er nennt ihn ber £@rr ein
trägt."

jeigt
33.

bmu

nenb unb fcheineub
3eugnifc

Senn

Sid)f.

alle, bie fein

angenommen, unb au ©£)riftum^(ber

baS Seben unb Sicht ber 3)ienfd)en
fonbern auch ©Dttes Samm, bas ihre unb

nicht allein
ift/

aller

2Belt

©ünbe

trägt

unb wegnimmt)

ge=

glaubt haben, finb baburch erleuchtet unb Ätn=
ber beS ewigen Sidjts worben, haben ewiges

Seben unb ©etigfeit empfangen.
139. 2llfo nennt auch GjjrtftuS feine jünger
„baS ©al§ ber @rbe", unb „baS Sid)t ber
;
äSelt". Senn fie haben eben bie ^rebigt ©t. 3o
gau^e SBelt ge=
bem ganzen
fallen, bas ift, aüen
©rbboben Söufce geprebigt, nämlich, baö alles,
was in ber äöelt ift, unb gleifd) ober aKenfch

hannis

gefiihrt:

erftlich,

bie

Seilten auf

haben fie geftraft unb burd)falaen, als
verberbt vor ©Ott, um ber ©ünbe
unb
faul
heifet,

Stern, bafe aller 2Belt Weisheit/ £ei=
aus
ligfeit, ©otteSbienft, ohne ©DtteS Söort,
eigenem 3öahn unb 2Inbad)t etbichtet, gelte
nichts vor ©Ott, ja, fei ein ©reuet unb ver*

willen.

Salier t)eifeen fie „baS ©atg
vor ihm.
Saruach finb fie auch „ba§ Sicht
ber @rbe".
ber 3öelt"; benn fie haben nicht allein gefallen,

bammt

fonbern auch geleuchtet, baS ift, ©nabe unb
«ßergebung ber ©ünben ben Bufcfertfge» ge=

im tarnen etjrtfti, unb fie getröftet,
bem Teufel ber £opf vertreten,
©Dttes 3orn unb ©erid)t wiber bie ©ünbe
burch ihn verföhnt unb aufgehoben fei, unb
nun bie $erheifeung erfüttt, bafe burch e^riftum

prebigt

bafj burch ihn

aüe 5ßölfer auf @rben gefegnet finb, alfo, bafj
©ünbe
hinfort aüe, bie an ihn glauben, von

unb £ob erlöft, vor ©Ott gerecht finb, unb
ewiges Seben haben; wie ßhnftus felber fpricht
Soh. 3, 16.:

„2llfo

hat

©Ott

bie 2Belt

ge=

gab,
liebet, bafe er feinen eingebornen ©ohn
nicht verloren
glauben,
an
bie
ihn
aUe,
auf bäfe
©o
werben, fonbern baS ewige Seben haben."

nun ihre prebigt gehört; unb an (S^rtjhim
geglaubt haben, finb feiig worben.
140. mch biefer Söeife 311 prebigen haben
Snuger, unb
fich hernach gehalten ber 9lpoftel
folgenbs alle frommen, gottfeligen Sifchöfe unb
Sehrer, Sufee unb Vergebung ber ©ünben im

viel

.
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®n.

tarnen
§u

45,

371-373.

©^rtfii geprebigt,

haben alfo bie

bis

geroiefeu,

(Sf)rifto

Seilte

ßeijrer

falfche

unb

überhanb genommen, reine £e£)re öer=
unb ihres £>ergeus Sünfel ausgebreitet

Sieker
fehrt,

haben.

3)oc|

[;at

Männer

©Ott

eilige t;ottesfürchtige,

ben $e£ern 2ßtber=
ftanb gethan, unb bie £ef)re roieber jurüdge=
gelehrte

erroeeft, bie

bracht £)abeu; boef) eine $eit mel;r

beim

unb

flarer,

141. "SBon ben frommen ^prebigern

fpricf)t

Daniel am 12. (Sapitel, 33. 3.: „3)ie ßefjrer
werben teuften (nach ber 2luferftehung) roie
bes Rimmels ©laug, unb bie, fo inele §ur ©e=
reebtigfeit roeifen, roie, bie ©terne, immer unb
eroiglicf)."
33on benen aber, bie ihre @£>re unb
Ghrifti fachen,

22.:

33.

tarnen

bie

fpricht (StiviftuS

von mir,

[9Jiatt£).

nicht

fefcen,

benn

er

„£(£rr, £@rr, wir haben in beinern
Teufel ausgetrieben, unb an=

$olgt:

bere SSunbertfyaten getrau."

1605

gefagt £>abe:
er fagt SB.

feine

£eiligfeit,

äöerfe tterlaffen;

f öftlic£)e

ß£)riftus (roie er felbft benennt

,,^x

feib

fei

30.:

meine

,,©r mufe road)fen;

£id)t ber 3ttenf$eu

ba^

3 eu Qen,

ift.

allein

id)

Stern,

nid)t' (SljriftuS."

abnebmen"), welcher

aber

ic^

baS ßeben unb

'

3^

144. 2öo biefer Unterfc^ieb t>or biefer
gehalten, roürben unfere 3Sorfa£)ren, uilb §roar
bie guten äöerfe

roir 3llten felbft,

unb übrigen
^ab=

SBerbienfte ber 3Jiöfid&e nid£)t getauft, bes

bie ^eiligen als
angerufen, nic^t üiel Neffen

gelöft £)aben,

ftes 3lblafe nicfjt

^otl)£)elfer nic^t

gerichtet haben.

geroeiffägt,

unb

ift nicf)t

3o£). 3, 28.:

mich auf

noeb

ftrenges Seben

unb mancherlei

i£)r

usb-hm.

aber unb fann meine 3u»erftd£)t, fo viel
belangt, auf ihn, Sohaunem,

tlebet=

alle

sb. vii,

©eligfeit

$e£)rt fich nichts brau, bafj fie fagen,

„deichet

23.]:

7,

thöter."

roill

mu§

bie aubere.

nicht

1— 4.

£uther§ 2lu§legüng über $ofy. Giap.

3Kann unter

^eiligenbienft geftiftet un,b auf«
®enn fo Johannes, ber größte

allen

benn ein Prophet
^eiligfeit,

SJtutterfinbern,

meljr

ber

mir unb bir burch feine
ftrenges Seben, ungeroöhnliche ©peife
ift,

unb äleibung, item,

©onbern
142.

baft er jeugete

geben mir ©cfwlb,

£>ie ^ßetpiften

9Wan

bon bem Std&t

©Ott

ich

unb üor
Singen haben, bagegen halte ich nichts von ben
^eiligen, nerroerfe it)r ftrenges ßeben unb guten
SSerfe, als hätten fie nie etroaS ©uteS unb
91ü£liches gethan.
$ft benn ^oöannes ber
Käufer (fagen fie) nichts geroefen? 'Stern, ich
halte nichts tron ber Kirche, oon bes ^abfts
lehre:

foll

allein flirrten

£)ebe feinen ©e£>orfam auf 2C.
143. $ch »erroerfe ©t. Sohannem nicht,
fonbern e£>re unb hebe ihn hoch.
$ch mache
aber einen Unterfdjieb jjroifdjen it;m unb ß£>rifto,
oon bem er geugt; jjroifdjen feinem 3lmt unb
Seben.
@r ift ein Unecht unb Liener, nicht

©eroalt,

ber £>(Srr

Rubrer -uim roabren

@r führt

@r

felbft.

ift

ber Slnroeifer unb

Sicht, nicht

ein £)ö£)er,

t}^rrltd£)er

baS Sicht felbft.
2lmt, beim bie

Propheten, ©enn er roeiffagt nicht vom £>@rrn,
ba£$ er über lang ober fttrj fommen fott, foit=
bern geigt gegenroärtig mit bem Ringer auf
i£)u: ©iebe, ba ift er.
SDarum hatte ich viel
von feinem 2linte, ja, baute bem lieben ©Ott,
ba£$ er uns fo einen treuen geugen, feiigen
3Ru»b unb Ringer gegeben hat, ber uns vom
rechten Sichte geugete,

unb §u

i£)m führte, bafc

baburdj erleuchtet roerben, bafc es für unb
für in unfern fersen leuchte unb febeine, ber
roir

mit Ringern auf ©öttes

Samm

weife.

ba£$ er leinen SBein tranf,
!ann helfen, eroiges ßeben unb ©etigfeit
§u erlangen; er ift ba nicht bas £tcf)t, fein
Seben roirb hier gar üerroorfen; üiel toemger
wirb es ein geringer ^eiliger thun.
Unb
mögen fich $ranciscuS, ^ominicus unb alle
^Päbfte, mit Mönchen, -Können unb Pfaffen,

nicht

$cb

roohl

uerfriechen,

®enn

roenn

unb

ßicht

il)r

auslösen.

©hrifium, fonbern fich
felbft Dum £td)t fe|en, fo leuchten fie anberS
nicht, beim roie ein 35retf in einer ßaterne; ber
mag roohl ftinfen, aber er leuchtet nicht.
fie

nicht

145. ©leichroobl

foll

man

bie ^eiligen (ich

rebe nicht von benen, bie ber ^abft canonifirt
£>at,

fonbern bie Johannis 3eugnife geführt,

SSufce

unb Vergebung ber ©ünben im Hainen

ßhnfti geprebigt höben)
hoch heben, barum, bafe

um
fie

ihres 3lmts willen

©DtteS äßort

lau=

unb geprebigt haben. SDenn
ber 3lpoftel gun Hebräern am 13. ßapitel, 33. 7.,
fagt: „©ebenfet an eure ßehrer, b-ie euch baS
9Bort ©Dttes gefagt haben, welcher @nbe fchauet
an, unb folget ihrem ©lauben" (nicht ihrem
Drben, Siegel, SBerfen, ftrengen S'eben) nach.
Stern, ©t. Paulus 1 £im. 5, 17.: „®ie Sielte»
ter

unb

ften,

rein gelehrt

bie roo£)l uorftehen,

bie halte

man

§roie=

©h^en roerth, fouberlich bie ba arbeiten
im 2öort unb in ber Sebre." SBenn fie aber
facher

gegen ©brtfto, bem roahren Sichte,, gehalten,
ober nur il)m vergleicht follten roerben (roie bie

®. vn, usu-ut».

Stillegungen über ben ©xmgeliften 3o$anne3.

«, 373-375.
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rafeuben^arfüfjer ihren gnntciscum mit ©hrifto
vergleicht haben, ja, an ©hrifti ©tatt $raucis=

cum ber G&riftenheit oorgebläuet), fo ift i^r
2Sie ^ofianueö
£eud)ten iwb ©feinen', aus.
felbft jagt: „3d) taufe euc^ mit SBaffer; aber

uns burd)

Sicktes, er hilft

1607

fein 2lmt,

bafj roir

bes Sichts Äinber roerbeu: ba leuchtet er benn
unb ift ein feines Sicht. Slber roeun man ifjn

gegen ©^rifto fe|en unb Ratten rooQte, fo ift er
eine lautere giitfte.rnifc; gteicljroie ber 9)ionb
aber arn^age
gegen ber öonne

mitten unter euch getreten, ben ihr ntcEjt
S)ef ift'S, ber nad) mir fommen wirb,
rennet.

unb ©terne bes

welcher t)or mir gewefen ift, befc id) nicht tuertl)
tc£> feine ©ctjufiriemen auflöfe",

gar nic|ts; benn berfelbigen Sidjter feines fann
ben Sag madjen. 3llfo leuchten roo^t fdjöu bie
^eiligen Seilte, unb leben Ijerrlicf); aber für fi($

er

ift

bin, bafe

1, 26. 27.

ben 3Jlonb unb ©terne,
^eüe unb ftar fdjeinen, ob
fie wofif allen ©lang oon ber ©onne haben,
äöenn aber bie 3iac£)t vergangen ift, vermögen
fie mit ihrem ©djein ben Sag nicht 311 machen,
146. 2tlfo lobe

id)

bafc fie bes 9iac£)ts

bann ihren ©lang unb Sicht, bafe
mehr ^u fehen ift, unb ob fie gleich am

ja, verlieren

es md)t

Gimmel
preife

fielen,

unb

lobe

fcheinen

fie

id) bie reefiten

boch nicht.

2llfo

Zeitigen, bie mit

$erftanbe ber heiligen ©djrift unb viel fd)önen,
herrlichen ©aben bes ^eiligen ©eiftes begnabet
unb gegiert finb, aud) biefelbigen gebraucht jur

unb Sroft ber ©hriftenfieit. £)afe fie
aber baburd) bie Seute von ©ünben erlöfen,
SBefferung

unb vor ©Ott

gerecht

madjen

follten,

ba mögen

fchweigen; ja, mit bem fieiligen £)avib
biefes Versteht beten [*ßf. 143, 2.]: „©ehe
nicht ins ©eridjt mit beinern Unecht, benn vor
fie

$tem [Sßf.
ift fein Sebenbiger gerecht."
130, 3.]: ,,©o bu roillft ©ünbe zurechnen, £@rr,
wer wirb befielen?" S)a hört ihr ©lan^ unb
©d)ein auf, fie fönnen biefen fröhlichen, fetigen
Sag nicht machen; fonbern aÜetn Ghriftus,
von welchem gefdjrieben ftef)t im 118. ^falrn,
33. 24.: „£)ies ift ber Sag, ben ber &<Srr ge=
SBer ben Sag fiefiet, ber lebet
macht hat."
bir

2öenn man nun ©t. ^ofiannem ben

Säufer gegen (Sjjrifhtm ^ätt,
1
f proben, ) wie er fetbft fagt:
werth,
2lber

bafc

um

ich

feine

fo wirb er ver=
,,3d) bin ntdjt

©dmhriemen

auflöfe."

feines Slmts willen roirb er

gelobt,

er mit bem ^Jiunbe von ßfirifto prebigt,
mit ben gingern auf lfm jeigt, unb bie Seilte
t»on ftdj ju ihm führt, als 311 bem, ber baS
bafe

unb Seben ber 9)ienfd)en allein ift. ©umma,
bas £id)t ift er nidjt, fonbern ein Liener unb
3euge von ©hrifto, er foll prebigen, roie unb
roem ich glauben folte.
@r ift ein Beuge bes
Sicljt

1)

fie

9iacl)ts fdjeinen,

unb

nidjt,

fönnen

fie

niemand

fia'nnes

ift

nidjt

jii

bem

efiren

finb

£icf)t,

Sidjt bringt; aber

unb loben

unb ba

ift

3o=

^ur ©eligfeit fietfen.

bas

ob er

root)l ifirer üiel

um feines 2lmts

roillen

Scannern ben Säufer,

roir

er aud) ein großer 9Jiann.

Sltfo

Saufe, bas
2lbenbma^l bes §@rrn unb bie Slbfotution 2c,
benn es finb 2lemter, von ©Dtt baju georbnet,
efiren nriruocf)

bafe fie
33. 9.

bas ^rebigtamt,

uns jum

bie

$oIgt:

Sic^t weifen.

^a« mar

baS toa^r^aftige

aüe SMenfien ttkuftttt,

Siiftt,

mele&e0

bie in biefeSSelt fornmeii*

148. @r fann nidfjt aufhören, ©t. ^ofiannes,
bamit er ja bas einige Sic^t, ßfiriftum, allein
befiatte, unb fpridjt furtum: 3luSgenommen ben
©o^n ©Dttes, ber non 2lnbeginn bei bem 33ater
roar, unb burd) roetdjen alles bas Seben unb
Sic^t fiat, ift fein anber £ic|t: roas für 3Jten;
fc^en auf @rben erleuchtet merben, bie roerben
burd;' bies

einige

£id)t

erleuchtet,

unb

fonft

S)ieS ift nun feltfam unb
nirgeub anbers |er.
immberlid) gerebet, unb roer in diriftlidjer Seigre

unb ©tauben

nid)t unterrichtet

biefe SBorte bunfel
alle

unb

finfter.

ift,

bem

S)eun,

finb

f ollen

üou 6hnfi° erleudjtet werben? glauben boch
äße an ifin, fonbern bas wenigere S|eit

nicht

in ber SBelt glaubt nur.

ewiglich-

147.

leuchten

fcerf precfyen

— §erabfe$enb »ort jemanb reben.

149. @s hat ©t.

Charmes

ber (Süangelift

üom ©lauben mit allem gteifc unb
Sreuen ber ßhnftenh e ^ vorgetragen, unb fie ge*
bie Sefire

nugfam gewarnt üor a Her tei Kotten uub©ecten,
wenn fie, wiber ©Ottes SBort, neue ©eifttich^
feit, ^eiligfeit, Dffenbarung unb Erleuchtung
vorgegeben, baburch bie Seute von ©ünben los
unb gerecht follten werben, unb vermahnt, bafj
©hrifhis bas einige, wahrhaftige Sicht fei: wo
leuchtet unb erfannt wirb, bajei Seben unb
Slber was fjat'ö geholfen? ©ein
©eligfeit.
©üangelium, ja, bie ganje ^eilige ©c^rift ift
etliche hunbert Söhre unter ber SBanf gelegen,

bas

unb hat an

ihrer ©tatt bes

leibigen ^3abftS
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«, 375-378.

.

Supers 2tuölegung über

Sefire, aJZenfdjeugebot, geiftlid^e

fechte geleitetet,

baljer bie ©hriftenheit in fo uu§ä£)lige

zertrennt

SDarum

ift.

©ecten

finb gar roenig Seilte

«Pabfttfium geroefen, bie

von biefem

im

Sicht ge-

raupt haben, fo eö boch aßen SJtenfchen, f 0 an=
berö baburd) foß,en erleuchtet roerben, roohl

befannt fein.
150. 2öir rooßen aber fefjen, roaö beö @üan=
@r fiat gefeljen, alö ein
geliften Reinting ift.
tjod^erleudjteter Stpoftel, bafc ber Xeufel bie

follte

bafe er für unb
für üiel ©ecten anrietet, unb Zugleich üiel neue
Sichter anwürbet unb aufroirft, bie fid^ alle im-

Soty.

&ap.

1—4.

bieö, ber anbere

aßäuüiel

ssb.

baö vox;

vii,

uea-im.
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roie roir Sllten, leiber,

im «pabftthum erfahren

l)aben:

ba

roei=

Seute gen 9iom, ber anbere ^u
©t. %atob, ber britte in baö Softer, unb roar
beö Xrennenö unb £euc£)tenö ber 3rrroif^e fein
Slud^ baö taut's ntcE>t, roill ber ©üan=
(Snbe.
gelift fagen/ baö ift nidjt ber rechte 3ßeg; foll

fete einer bie

ein 3Jienfcl), er lebe üor ober naef) ©^rifti

3«=

fünft in ber SBelt, auö ber ginfternifj, ©üube
unb ^Tob errettet roerben, fo mujs er burcE) bieö

terftehen,

anbereö) Sid)t erleuchtet roerben, eroige
unb Seben erlangen, ober roirb
roo^l unbeleuchtet bleiben. ®enn leiner bringt
bieö Sic^t mit fiel),, roenn er geboren roirb in bie

mel §u

SBelt, aucl) finbet er'ö auf (Srben nicht; foll er'ö

Söelt ,alfo regiert

unb

führt,

ben Seuten ben rechten 2ßeg gen &u\u
unb rooßte ein jeber bas Sicht
fein, ober ein «öieifter unb Seljrer, ber bie Seute
roeifen,

ihm foßten nachfolgen.
2ltö, t>or ©Ijrifti ^nfunft, ba erregte er im 33olf
Jtod) ber ©e*
Sfrael üiel falfcher «Propheten.

311

ficfj

jöge,

bafc

fie

s

burt

Gfjrifti

erroedte er aud) in ©räci.a $e£er;

beim 31t ber $eit beö @üangeliften $o=
hanniö ben (Serinttmm unb anbere mehr Äefcer

roie er

erroedte.

am 4.

SDabjer fpridjt er in feiner 1. (Spiftel

Gapitel, 33. 1. 3.:

„@ö

finb üiel falfcher

1

)

«Propheten auögangen in bie 2Belt / unb ifir habt
gehört, bafe ber «Eßiberdjrift f ommt" ; Gap. 2, 18.
„unb nun finb mel SBiberdjriften roorben."

Unb
nicht

eine SBarnung hin^u, fpricht: „©laubet
einem jeben ©eift, fonbern prüfet bie

fefct

2tlö rooßte er
©eifler, ob fie von ©Dtt finb."
fagen: ©etiet euch roohl üor, ber Xeufel roirb
SBie benn
fotcbe ©efeßen nod) tnel erroeden.
gefd^af).

«JJtarcion,

@ö

ftanb einer nach

bem anbern

@bion, «JZoüatuö, «Dtaneö,

auf,
Sirius,

im «Pabftthum
unzählig üiel ©ecten unb Kotten roorben finb.
151. ©0 hat nun ber (Soaugelift Johannes
«Pelagtuö, ajtatiomet; biö jule£t

(fein

©eredjtigfeit

aber erlangen, fo mufj er eö von (Hfyxtfto em=
pfahen, welcher allein alle 3JJenfchen erleuchtet,
bie in biefe SGBelt

fommen.

152. ^a, föQft bu, roerben boch alle 9Jtenfchen nicht erleuchtet, ier mehrere ^^eil auf @r=
ben finb unfereö ^@rrn ß^rifti ^einbe, alö

Suben, dürfen, Xartern, ^apiften _2c,

roie

pflegen

roir

311

3»

reben:

biefer

©tabt

muffen alle Bürger biefen ^ßfarrherrn, alle
©chüler biefen ©chulmeifter(benn fie haben fonft
feinen anbern) hören, unb von ihm lernen; fo
boch äße Bürger ben ^farrherrn nicht hören,
noch aße ©chüler t)om ©chulmeifter etroaö lernen
unb ob fie ben $farrf)errn unb ©chulmeifter

^aufe
nur etliche.
2)arum, roenn ich fage: Slße Bürger unb ©chüler
hören ben $farrf>errn unb ©chulmeifter, roill
ich bamit anzeigen, eö fei fein anberer $farr=
gleich hören, fo

nichts

Ijerr

gebeffert,.

ift

eö bod; ber grö§te

fonbern

aßein

ober ^rebiger, nod) ©chulmeifter in biefer

gefefien, bajs ein jeber $tattergeift roiß ein Sicht

©tabt, benn ^err 3of>ö"»eö, ober

fein, nad) bem fid) bie Seute rieten f ollen; einer
2öie er nun
roill ba, ber anbere bort hinaus.

«peter.

broben [33. 4.] gefagt: „$n ihm roar baö Seben,
unb baö Seben roar baö Sicht ber SJlenfdjen"
alfo roieberholt er'ö Ejier abermal, unb fpricht:
SBolIte eö
„2)aö roar baö wahrhaftige Sid)t."
gerne ben «Dienfchen einbilben, bafj fie eö ja

roie

fagt benn ber (Süangelift, biefeö Sicht erleuchtet
alle -äJieufcheit? @r rebet nach gemeiner Söeife,

©oH nun jemanb ©Dtteö

-äJiagifter

3Bort hören,

©tauben annehmen, fo mufe
hannem hören. Sllfo, foß ein ©chüler

lernen, mit

er

3o=

etroaö

nid)t uergeffen follten.

lernen, gelehrt roerben, fo mufj er 9ftagifter
Detern hören; benn eö bleibt ber ^farrherr
" l °er
Sllfo |)ter auch
ihrer aßer Sefirer.
Söelt ber ^@rr ©hriftuö baö einige Sicht ber
Dlenfdjen, ba ift fonft fein artber Sicht, benn

ift

biefeö.

2lud) roiH er fagen: @ö
bod) nur bieö einige Sid)t; aber biefffielt ift
unb roirb fein t>oßer Siebter, baö ift, Sehrer,
unb ein jeber roill ber befte fein, unb gibt einer

W

erleuchtet
foll

1) (Srlanger: falfd?er Sefyrer unb.

©oß nun

jemanb erleuchtet roerben,
unb fonft burd) niemanb,
roerben; benn ohne unb aufeer ihm

fo foß er burch ilm,

unb fann

fonft fein Sicht fein,

aKenfchen erleuchtet roerben.

baburch bie

1610

««i- is,

378-380.

2luSleaungen über ben ©tocmgeliften ^hanneS.

153. Safe aber nicht alle, ja, ber wenigere
^eil3Renfdben,erleud)tet werben, ift besSichteS,
unfers £Osrrn (Sfjrifti, Schulb nicht.
SDeun er
Reifet unb ift baS Sicht ber 2öelt unb alter 2Jten=
fchen, leud^tet aud^ für uitb für; er tft auch r>on
©Ott bagu r>e'rorbnet, bafj er es fein fott, wie
©Ott bur$ ben Propheten Sefatam fpricht

[6ap. 49, 6.]: „@S

mein Knecht

bift,

ift

bie

ein ©eringes,

bafj.

Stämme Safob

bu

.auf$u=

rieten; fonbern ich k)abe bich auch §11 einem
Sichte ber Reiben gemalt, bafj bu feieft mein
&eil bis an ber SBelt @nbe." £>iefe ^errjeijjung

im

ift

©Zwange gangen balb §u ber
$enn baS @oan=

rotten

Slpoftel 3eit, Slpoft. 13, 47.

geltttm

erfchotten, fo weit ber

ift

unb hat

geleuchtet

unb

Gimmel

reicht,

geglänzt, nicht allein

im

Osigenthum ©hrifti, bas ift, unter ben Suben,
benen es uerrjeiften mar, unb nach bem $letfcf)

aus ihren Tätern ©hriftus Jierfam, fonbern in
aller Seit. Stafe aber alle bas feiige Sicht nicht
angenommen haben, noch jefct annehmen, barum
»erliert baS Sicht feinen ÜRamen unb (Stire nicht.
154. „$>aS Sicht" (hat er broben,
5., gefagt) „f feinet in ber ginfternifj", baS ift, in
aller 2Selt, bie

unb

burchaus of)ne bies Sicht ftaar^

ftocfbltnb, \a, eitel ginfternifj

Sachen;

tft

in

©Ottes

„aber bie ginfterntfj $aben es nicht

begriffen."

Stamm

am

fehlt's

Sicht

nicht,

fonbern an benen, bie es nicht motten anner)=
men; ja, bie mehr (wie ©hriftus 3or/. 3, 19.
fpricht) bie ginfterntfj lieben,

benn bas

Steht.

nicht wollen erleuchtet

unb ^eufelslügen,

noch Jbiit unb bleibe ich euer aller Sefjrer unb
^rebiger.
Sllfp, ob wohl nicht atte glauben

baS nimmt

©hrifti ^rebigt,
nicht;

er

Sanben, fonbern auch

fremben £err=
bas Sicht fcheint
ihnen weiblich unter bie Slugen. ^a, ber ^ßabft
9?om, bie ©arbinäle, Sifcpfe unb bas gan^e
in

unb Königreichen;

©efchwürm bes päbftlichen ©efchmeifjes wiffen
mehr baoon, benn ihnen lieb ift.
S)af$ alfo
unfer ßeugnifj, bas mit Johannis unb ber
übereinftimmt (benn wir an=
berö nichts prebigen, benn fie geprebigt haben),
ftarf unb gewaltig (©Ott Sob!) gebt, unb bas
feiige Sicht ^elle fcljeint.
®afe fie aber baburch
Slpoftel B^ugnife

(Hfyxtfto

fein 2Imt

gleichwohl unb bleibt baS Sicht,

ift

welches alle 3ttenfchen erleuchtet, fo in bie SSelt

fommen.

@r

ift

baS

rechte Sicht

bis jiim-@nbe ber SBBcIt;
fchett

fommen

ift,

vom

Slnfang

fo üiel 9Jiens

unb noch fommen

finb,

unb

baS

fotten in

werben, bie haben fein
auber Sicht noch &eilanb gehabt unb werben
noch haben, benn ©hriftitm.
3» ©umma, ber
heilige ©üangelift will fonft fein anber Littel
geftatten, baburch bie Seute fönnen erleuchtet
unb feiig werben: alle Seit fott bieö einige Sicht
alleine haben, ober ewiglich in ber ginftemifc
bie 2Belt,

erleuchtet

bleiben.

157. 2)ies Sicht hat üor ber ©ünbftuth ben
geleuchtet, benen bes 2BeibeS ©ame
r»ert)ei|sen war, bafe er fottte ber «Schlange ben

©realem

Sehen, unb

fchen

©ie fühlen

;

ihr unter bie @rbe?
Sie leitetet nichtSbefto=
weniger für fich, allen benen, bie ihres Sichts
fich annehmen unb gebrauchen wollen.
155. Unfer liebes Csoangelium , baS wir

fchaften

als $infteruifj

ben ©lan§ unb Sicht unferer Sehre wohl; aber
fie wollen es. nicht fehen.
®as ift nun bes
t
Sichtes ©chulb nicht, bafe es ntcht alle annehmen.
156. 3$ prebige euch atten, fo ^ter 51t
Wittenberg finb wie üiel finb aber unter euch,
bie fich aus meiner ^ßrebigt beffem, unb baS
feiige Sicht mit ©tauben annehmen, bafe fie
baburch erleuchtet werben?
Jährlich, bas
wenigere Xty'ti glaubt meiner ^rebigt.
®en=

auch gewefen, er hat

©Ottes ©nabe prebigen r>on bem Sickte,
ausfommen unb berannt in beut=

werben, fonbern es fchän=

ftus nicht aller 9Jienfchen Sicht fei.

Kopf

nicht allein

1491-1494.

folgt bartim nicht, bafe Qfyxu

ihr Steht nicht fetjen, ober »erfriere mich r>or

burch

vn,

oerbammen

ben, »erfolgen unb

SSas mag ba§u bie liebe Sonne, wenn fte leuchtet
unb fcheint, bafc ich bie 2tugen äutfme, unb will

ift

äs.

vertreten,

getröftet,

fie

unb

er

haben

fie

ift

ihr

Seben unb Sicht
jum ewigen

erleuchtet

fich

mit ber SBerrjeifeung

unb ihren ©tauben baburch

baooit an ben Orten, ba

geftärft,

gewohnt, geprebigt,
unb alfo auf ihre 9?achfommen gebracht. &er=
gleichen, nach ber Sünbfluth h°t bieö Sicht ben
Patriarchen auch gefeierten, auch öttrch ber
Slpoftel prebigt hell unb flar in atter Söelt ge=,
25enn es fott unb fann bie gan^e 3öelt
leuchtet.
fein anber Sicht haoen, baburch fte fönnen er^
leuchtet werben, benn ©h^ta* atteine.
158. tiefer ©laube unb Sefenntnife ift ber
rechte

©runb,

bauet

ift.

fie

barattf bie chriftliche Kirche ge=

£>ies

ift

auch ber Kirche einig 9Werf=

mal unb Söahrgeichen, babei man fie, als bei
bem "gewtffeften Richen, erfeitnen fott. Unb ift
hoch oonnöthen, bafe folche Sehre, baburch bie
Seute ju biefem ©tauben unb ^efenntui^ fom=

«rL

1612

men,

45,

gut^S $X&U«m

380-382.'

©eint ber Teufel
nid)t ab, wie wir fef)en unb

fleißig getrieben

feiert nidjt, er läfjt

^

werbe.

erfahren, bis er bie rechte Eird^e trenne

unb

in

unb ©ecteu ^erreifee. £f)ut
nur bie Sittgen auf, unb fe^et tu bie SBelt, fo
werbet if)r cid Sinter finben, bie ©t. $rattcis=
cus, ©ominitus, 9Jlaf)ontet unb anbere auge=

tnandjerlei Kotten

3ttan befinbet, bafr bie 2Belt
günbet f)aben.
gar »oller Abgötterei, falfdfjes Vertrauens,

X

1— 4

3*fc
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fonft, wie eines @artf)äufers ober Bar;
füfeermönct)s Seben fo balb ber SBelt geliebt
unb gefällt, es>dt bie Sauern unb ben einfältigen, tollen^ gemeinen aJlann, bafe fie gu=

fierjt

planen ^ur 3Jiönc^erei, wie bie äöalboögel auf
Stber biefe Xe^te er=
einen $ogelt)erb fallen.
balteu uuö bei bem rechten ©rfenutnij ß^rifti

unb ©tauben;

wir wiffen, wer ßrjriftuö ift,
i^m üerfe^en f ollen, unb waö

bafe

wefe wir und gu

fönuen wir
unb Kotten ift, ba feine, wir an ilnn |aben. SDarnad), fo
auet) allerlei Se^re unb Seben urteilen,
benn
boct)
will
unb
übereinftimmt;
mit ber anbern
ob es xe&it ober falf^ fei, älfo, bafe wir uns
eine jebe bie befte fein.
©cljein ber ©eiftlic^feit, ©emut^) unb
feinen
einigen
Sickte;
159. $>arum bleibe bei bem
£eiligfeit,
fo f^ön fie auet) gleiten motten,
anberer
ein
ober
ber
baran,
bafe
fefire bicr) uicr)t
®enn biefe Xe^te malen
nic^t anfed>ten laffen.
^eiliger einen garten Drben unb -geftrenge
er fei, unb wop er
wer
ab,
@f)riftum
uns
ein
Seben geführt f)at, nictjt gleifd) geffen,
ben ©d)ein=
t)alte btefen
fommen.
2Belt
ift
bie
3$
©enn
getragen.
rjären £embe
wenn
bie
9?afen,
unter
3öerfl;eiligen
unb
auS; eng«ln
altyier batb sugefarjren, tjat bie Drben
£icf)t, teuren
bies
benn
3lnberes,
etwas
mid)
3fteinung,
fie
gebrettet, aud) angenommen, ber
it)nen nid^t, wenn mir es
baburd) f)at wollen feiig werben. £öre, wotten, unb glaube
©ectett

3Jiönd)erei,

%t

bafc fie

fe^re

bicf)

nid)t

äöenn
äöunber-

baran, fonbem fage:

biefelbigen Drbenäftifter gleich

audf)

geilen getrau, Stobte auferwedt, üor großer
2lnbact)t

unb

©eiftlidftfeit

fict)

.ju

Sobe

gefaftet

ober serpeitfd^t ptten, fo bewegt midfj's bod)
nic£)t.

9 le

ä«/

^

ein

® n 9 eI

üom

will biet) nt<$t Ijören, i<$ will biet
fagen:
@f)riftt,
nietet ^aben, benn icf) bin beS &@rrn

unb getauft auf @f)riftum, gereinigt unb ge^
wafd^en oon ©ünben mit feinem Slutoergiefeen.
©ein §aften, Beten unb ^eitfdfren f)ilft mict)
icr)

glaube Sofianni

bem Säufer,

ber

mid) weift, nicf)t auf geftreng fiebert noct) heilig?
feit, fonbern nur von @f)rifto, bem einigen
£id)te„ ^eugt, burdj welches alle 2Jienfcf)en er=
3Jian mufj ßfjrifto,
teuftet unb feiig werben.
bem wahrhaftigen Sickte, glauben, unb fonft
feinem. 2ßer nun oon ß^rifto jeugt, unb mid^

@r
ju ifun weift, befe Beugnife n^mc icb au.
aber, berfelbige $rebiger, foll für feine ^erfou
mein Seben unb Sictjt ntd^t fein.
160. £>iefe unb anbere bergleidjen fd&öne,
berer ©t. ^ofiannis.
tröftlicf)e Se^te,
'

gelium.üoll

ift,

laffet eudf)

befohlen fein, nenntet

benn

wof)l ein, unb werfet fie fleifeig,
bienen wiber ben fcpnen, majeftätif^en Teufel,
ber fiel) §u einem ßngel bes £id)ts oerfteüt; ja,
£>emt man
««otterei.
fie bienen wiber alle

fie

©t. Cannes ber Säufer felber fagte.
161. &eben nun anbere ber ^eiligen ftrenges
Seben l;od^, bafj fie auf ber @rbe gelegeat, einen
prenen ©ad um bie Senben gehabt, Sag unb

fct)on

9?ad&t

©Ott

fafteiet

mel fäme, unb grefee Grafel t£)äte, unb gleich
aus ©leinen Srob machte; bod), wenn er
oime biefesSidjt, ©fjrtftum, fäme, fo foll id)

nichts;

.

fie

td; laffe

fagft

bu

mä)t %ktfü) geffen,

gebient,

unb zermartert

traben, fo fage idp:

fict)

^a,

unb lobe es; aber was
bauon? @i;i^rein Tempel follen

es etwas fein,
nteJjr

wir folgen, auf bafe man burdf) folct) geftreng
9?od^ lange nid^t, lieber
Seben feiig werbe.
Sruber; ^ebe fie, fo f>oc^ bu fannft, mad&e mir
aber nur feinen 3öeg, nod^ Seben ober £icf)t
baraus; benn fie finb es niefuv ^riftus ift
attein bas Samm ©Dttes, fo ba trägt bie ©ünbe
^df)
ber äöelt, er ift allein bas teilte Sid^t.
geftr^nges,
Käufers
bes
Witt ©t. SolianniS
'^eiliges Seben, ^ameelst)aut, äöaffertrinfen,
^eufct)redeneffen wo^l loben; aber fagen will
id^ nid^t, ba^ es ber 3öeg gen Gimmel fei.
er felbft §eugt nict)t nou feiner ^eiligfeit,
hartem Seben, fonbern weift mieb §um ^©rrn
ßfirifto, fprid^t: „Riefle, baS ift ©Dttes £amm,
meines ber Sßelt ©ünbe trägt"; baS ift, bas
für beine ©ünbe geopfert unb bafür genug:

©enn

©abei bleibe id).
getrau bat.
162. S)arum befcbliefjt ber
„®as 2öort
lift, unb fprid^t:

t)eilige

@oange=

mar baS

wat)r^

3lls wollte er fagen: 2ötllftbu
Saftige Sic^t."
ntd^t itreu, fonbern ben rid)tigen, geroiffen 2Beg

gen

Gimmel

treffen,

fo richte

bief)

einigen, wal)rl)aftigen £id)t, öon

naä) biefem

welkem wir

"

.
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«ri. 45,

unb

feiig

1
fo roir )

werben,

roollen

anbers

bas

rechte Sidjt,

an

bagegen

fid)

alle

gießen,

ti-

empfahlt
unb ©d)at=

müffeu, ober bleiben im ginfternife
ten bes eroigen £obes.
SDenn bies
fo bie Seilte

ift

allein

anbeten Siebter,

oon

@f)rifto abroei=

fen, als.ber ^3abft

unb allerlei Drben getrau,
unb Srrroifdje finb, 'unb bie £eute
©djaben unb ©efä^rli^feit führen.
$enn

falfdje Siebter

in

bie if)nen nachfolgen,

gelten in ber, ginfternifj
in "böfem ©eroiffen, unb bleiben
ungetröftet in ifjreu ©ünben, unb muffen alfo
barinneu fterben unb t>erberbeu.
irre,

fteefen

©ünbe
burd)

ffinfle

3lm

predigt über

irns

foonplwiti

18. Sluguft [1537],

©onnafcenb nad> 2Karia
Himmelfahrt. 2 )

33.10.
ift bitrdj

(B 3 )ttmrm bttmit, »nb
baSfelbtge gemalt,

mtb

bie

unb ift in bie breiig ^af)re bei feiner fluttet
Marien geroefen, roie fonft ein $inb tfjut. 3u
ber Sugenb b>t er fiel) gefteltt unb gebart roie
ein

anberer $nabe,

Unb ob

er

rool)l

ftd>

3a§r

alt roar,

follte

roerben,

unb

ben Altern untertfjan
fie geb>ifjen §aben.
liefe rnerfen, ba er jroölf

ift

getrau, roas

t)at

fie

Wann aus i^m
ba er im Stempel ben £et)rem
bafe ein grofeer

roieberum alfo fragte, bafe
fieb;

gemalt

finb,

ift,

atid)

bas Seben unb Sidjt ber 2Jienfcb>n ift) b>be
menfc^lid^e 9?atur an fi<# genommen, fei geboren

aus

3ttaria,

unb

in

bie SBelt

fommen,

ijabe

unter ben Seilten, in biefem jcitli^cn Seben ge=.
roof)nt, fei aller SMuge roorben gleid) rote ein
anberer 3Jienftf), unb an leibli|en ©eberben
als ein 9flenfd) erfuuben, roie id) unb bu, unb
menfd)lidjen ©ebredjen an fid) gehabt,

l)at alle

©t. Paulus pu ^ilippern, ßap. 2, 7.,
fagt; bas ift: er f)at geffen, getrunfen, gef Olafen,
roie

gemacht, iftmübe, traurig, fröf)lid) geroefen, §at
geroeint, gelabt, if)n f)at gehungert, gebürftet,
gefroren, gefdjroifct, er f)at gefdjroafct, ge«r=
beitet,

gebetet.

$n ©umma: @r

|at alles

gebraust §ur ^otljburft unb (Spaltung biefes
Sebens, f)at getrau unb gelitten, roie ein anbe*
rer 9flenf<*),
ift

ausgenommen, bafj er of)ne ©üube
Ijat er ©utes unb $öfes"ge=

geroefen; fonft

litten, roie ein anberer 3Kenfd),
bafj. ba fein
Untertrieb geroefen unter ib>n unb anbern 3Ken=
föen; allein, bafc er ©Ott mit roar, unb feine
toir" fetylt in ber @rlanger.
1)
Original am Stanbe.
2)
3) (grranger:

%m

feines 33erftanbes

feiner 3lntroort t>errouiTberten;
f)ernad) oergeffeu roorben.

ib^rem ^erjen.

@f)re mit beut Sßater

ber

gemacht ift) bie 2Bett t)at ifm nic&t gefannt.
£>enn er rjat gelebt rote ein anberer 3Jfenf$,

163. ©er ©oangelifi Cannes fagt roeiter:
bas Sßort (tüeld^eö oon ßroig^ett geroefen,

unb

gefagt,

großem unb

onberlid&em $leife roieberfiolt biefelbigen SBorte.
164. £>as ift's nun, bafe er fagt: @r roar in
ber mUt, unb (obroof)l bie SBelt buref) tt)n

Sucas [6ap. 2, 51.])

burd) roeldjes alle SDinge

gntjor

jefcunb mit

eSmdjt.

gleicher 9flad)t

1615

f

bie iljni suljörten,

Seit fannte

er aud)

roie

Spannes, unb

guljörte,

btc SScIt

vir, 1497-1499.

gehabt, 'unb es roar bod) ber 2Wamt;
bie ganae Sßelt gefdjaffen unb

gemaebt roar;
liebe

"ro.

roelcjieu

geroefen,

|te

^anneS.

SluSlegungen über ben ©toangelfften

unb ©lang,

allen ©cb>in
leuchtet

382-385.

fo

ift

es

alle,

unb
boeb^

SllleinaJiaria (fprid^t

bebielt biefe 2Borte in

SBeiter fprid)t Sucas, Sß. 51. 52.,
ging er mit feinen Altern von Qerufalem §iu=
ab, fam gen ^ajaretrj, unb roar il;nen imter=

t§an, nal)m ju an 2Beisf)eit, 2llter unb ©nabe
bei ©Dtt unb ben aKeufc^en.
Unb, roie er
furj jimor fagt, SB. 40.: „®as$inb roucfjs unb
roarb ftarf im ©eift, ©oüer SBeisb^eit, unb ©Dttes

©nabe

roar bei

ibm."

165. ©a ift ber Schöpfer in ber SBelt, lebt
unter ben Seilten; aber tief »erborgen.
2)ie
SBelt fannte it)n nic^t, na§m fid) feiner audj
nic|t an, fonberlidj e^e beim er breiig ^afire
alt roarb,

unb e§e beim

er anfing

511

prebigen,

tonfe gefunb %u madien, STobte aufeuerroeefen.
Unb feine Butter 9Karia, bie Jungfrau, bie=
roeil fie für eines Bimmermannes SSÖeib geb>l=
ten geroefen,

ift

roie eine

geartet roorben.
ftc^

©ie

beroeift,

roei§

ba§

nieb^t,

3%
fie

bafj

3ttutter ©cb^oojs liegt,
läfet

roie

Sßelt fein,

•

anbere fd)lecb> grau

meine

ja, bie Söelt l;abe
ibn nic§t gefannt §'abe.

biefes
fidt)

^inb

roafc|en

ein

anber ^inb)

unb

bafe burd^ i|n bie

(fo

in

ber

unb baben

baS 2\ü)t ber
SBeltgef Raffen.

fott

166. 2Bir fotlen aber &d)t fiaben auf bes
@öangeliften SBorte.
©roben [23. 3.1 |at er
gefagt: Sitte ©inge finb burdj baS Sffiort ge=
madjt.
®abei läfet er es nid)t bleiben, fon=
bern roieberb^olt mit gleifc unb roob^lbeba^tem
9?at| eben basfelbige SSort roieber unb fpric^jt:

•

1616

Saö

en.

45,

war
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unb bie Söelt ift
gemalt, Seim bamit ruill er
feft grüuben unb gewifj machen ben Slrtifel,
barauf alle unfer ©laube fteht, bafe 3@fu$
©firiftu§ von 2lrt unb $atur, beibe, it>a5rJ>af=
tiger, natürlicher ©Ott, unb 2ftenfdj fei; alö
wollte er jagen: (üsben basfelbige Äinblein, baö
in ber Grippe liegt unb ber Butter Ataxia
Prüfte fangt, unb ifir hernach untertfian ift,
ba§ ift baä fiebert unb £id)t ber Sflenfdjen, ja,
©Ott <Sct)öpfer aller Singe; benn bie Söelt ift
burd) it)n gemalt.
167. Siefen ift unfer (bie wir von Gf)rifto
unfern Dörnen haben) £aur>tartifel, unb baö ift
unfer rechter, wahrhaftiger, d)riftltd)er ©laube,
unb ift fonft fein anberer ©laube, nämlich, bafs
ßfiriftuö wahrer ©Ott unb 3Jienfcf) fei; unb
ber ©laube macht aud) aHein feiig.
Sßer mm
einen anbern ©laubeit fiaben will, ber fahre
immer Inn, unb fefie, tüo er bleibe. SBilt es
bie Vernunft nicht glauben, ba§ ©Ott f)abe
£id)t

in ber 2Belt,

biird^ baöfetbige

föunen -JJtenfd) werben, fo mag fie e§ laffen.
2lber wir ©Triften glauben es; benn ©Dttes

Unb bem ©lauben ift nichts
SBort fagt e§.
unmöglich, bie Sßernunft mag fid) bran ftoften
unb ärgern, wie- fie will. @§ mujj alfo fein,
wer ba gebenft von beö Teufels ©ewalt,
erlöft unb feiig ju werben,
ber mufj glauben, bajg ©hrifttis wahrer ©Ott
fei, burd) melden bie Sßett gemacht ift, auch
Siefer
magrer Teufel), au§ 9Jtaria geboren,
©laube allein, fonft feiner, er f)eifee wie er
bafj,

©ünben unb £ob

wolle, macht feiig; wie bie ©chrift geigt

WaU

wirb einen ©of)n gebären,
beft Hainen wirb fie 3@fus fiei^en; beim er
wirb fein SSolf feiig machen von ihren ©imben.
Unb Site. 2, 11.: „@ud) ift §eute ber ^eilanb
tf)äi

1, 21.: 9Jtaria

geboren, welcher

ift

©firiftuö,

ber £>(üsrr" ^c.

„2Ber an ben ©ol)n glaubt, ber
wirb nicht gerietet, fonbern §at ba§ ewige
Seben."
168. Serhalben geigt ber (üwangelift immer
mit an, baft ©firiftuö, unfer £@rr, wahrer,
Man fagt von feinem
natürlicher ©Ott fei.
3of). 3, 18.:

(üsitgel,

bafj er

unb @rbe

©onne,

ffiorio,

gef Raffen habe.

(Sugels 2Berf,

bie Sßelt

göttliches SBerf, ober bes

©teme, Gimmel

Seim

f Raffen,

es

ift

feines

fonbern ein

wahren ©DtteS SBerf,

ber nid)t ein gemalter ober gefertigter, fonbern
ein natürlicher, wefentlidjer

169.

Sarum

©Ott

finb biefe Sejte:

1

—

4.

as.

vn,

1617

Söort finb alle Singe gemalt", item: „Sie
SSelt ift burd) basfelbige gemacht", ftarfe 3 ei, 9=
niffe unb geroiffe Seweifungen wiber bie 3lria=
ner, bie ba befennen, bajs baS SBort wohl eine
fiofie, grofje, göttliche ^erfon wäre, in welcher

gwo Naturen,
einigt wären;

göttliche

unb menfchliche, t>er=
bas Söort

tierneiuten bod), bajs

©Ott wäre, com
@wigfeit geboren, fonbern ein ge=
nannter ©Ott. 9lriu§ befannte, ßfiriftus wäre
ein wahrhaftiger Genfer), unb befannte auch,
baft er ©Ott wäre; aber baö wollte er nicht
juläffen, ba| er ©Ott wäre mit SSater unb bem
^eiligen ©eifte natürlich, fonbern er bätte ihn
vox allen anbern Kreaturen, auch ben ©ngeln,
nicht natürlicher, wefentlidjer

SSater in

eblcr unb £>ö£>er, benn
unb ihn ©Ott genannt.
SUfo
flügelt bie Vernunft in ©Dttes ©achen.
§öre
bu aber, was ber (üwangelift fagt: „Me Singe",
fpricht er, „finb burd) baö SBort gemacht", item:
„Saö Sicht war in ber 2Belt, unb bie SBelt ift
rjerrtierjer,

erfchaffen,

aße @ngel,

^un gebührt aber
wie gefagt, feinem (Sngel, ober

burd) basfelbige gemacht."
biefer £itel,

einiger ©reatur, bafj burch

fie

alles gefchaffen

fonbern allein bem einigen, wahrhaftigen
©Ott. SBeil aber bie ©chrift benfelben Xitel,
imb göttliche, allmächtige ©ewalt Ghrifto, un=
ferm |)(üsrrn, ber Jungfrau Wlaxiä rechtem na=
fei,

türltchem

©ohn

gibt,

ba§

bie Sßelt burch ihn

gemacht fei, fo folgt imwiberfpred)lid), ba§ er
wahrhaftiger, wefentlicher ©Ott unb ©d)ör>fer
aller Singe fei, unb alfo gwo Naturen, gött=
liehe unb menfchliche, in ßiner ?)3erfon, Gfirifto,
unjertrennlich

vereinigt feien.

Senn

er

ift

gleidjwohl ein ^inb unb wahrhaftiger 9Jtenfd),

wie ihr hernach hören werbet.
170. Siefeö ift ber höchfte 3lrtifel beö chrift=
liehen ©laubenö, ber allein bei ben Gh r *ft en
gefunben wirb, unb ihre höchfte @h re / ^ r °l*
unb $reube ift, 1 ) nämlich, ba§ ber wahre ©Dtteö

©ohn

gleifch

menfchliche 9Zatur angenommen, ihr
Mut worben, gur fechten ©Dtteö,

unb

beö allmächtigen SSaterö,

fi|t,

ftät

unb ©ewalt, unb ba

unb

fie

171.

in gleicher 9ftaje=

ihr $ürfr>recher

33et

ben ^uben, Sartern unb Sürfen,

item, ben ©picurern, berer je^t bie 2Belt
ift,

gilt

er nichts;

unfer, bafe wir

1)

ift,

oertritt.

ja,

fie

lachen

©£>rifteit fo grofse

ift.

„Snreh baS

1499-1502.

„ift" fetylt in ber

@rlanger.

t>oll

unb fpotten
Marren finb,

1618

«rt. 45,

uns bereben
unb (Srben

387-389.

telegtmgen über ben

(Suangeliften

Schöpfer Rimmels
morben, unb für uns

SobanniS

{äffen, bafe ber

SJienfch

fei

gefreujigt'.
SDiefe mögen immer hinfahren mit
ihrem irrigen, falfd)en ©lauben, benn fie lehren
unb glauben, was ber Vernunft gefällt; ihren

©lauben

üerfteht

unb

begreift bie tolle, blinbe

Spanne«,

au.

voü

33ater,

vn,

1502-1505.

Des' ^eiligen

1619
©eifteS,

fpfäängTTg T' „©eldbet 1e( ber ibterrTTer
©Ott Sfrael, benn er hat befucht unb erlöfet

"'fimmV'
ba

5telnT^üT2;"l7.]: „£>ie Birten,
Ratten, bretlelejnufTp"

alles gefe^en

fie

Sort

aus,

wetclieir^^

e

Vernunft, nämlich, bafe nur (Sin ©Ott fei; wie aefQar1SMZ7^ffin^ic7X'28. ff. Simeon
iener
fpradh": ',ßm läffeft bu, &@f£ Deinen
auch bie Reiben unb ber -äJlahomet befennen.
xin'^^W^a^mrto^ 'Fu ftefflflt 'fta ft. ib ejm
Slber wenn mir fagen, bafe brei unterfchiebene
k.
<ßerfonen in ©iuern göttliche» Söefen unjer= nieTnTljtnl^
unb
$5enn biefef "M^
trennlich feien, unb bie mittlere ^erfon, ber
<5oIm, fei -äfteufch morben, ^abe ber ©Crange 3luferfiehung Dieler in Sfrael." ^tem 33. 38.:
ben $opf gertreten, baS menfehliche ©efchlecfjt „iQanna preifete ben ^@rrn, ba er in ben £em=
gefegnet, baS ift, von ©ünbe unb £ob erlöft, 'pel gebracht warb, unb rebete von ihm §u atten,
ba werben fte toll unb thöricht über, benn bie bie ba auf bie @rlöfung ^frael warteten."
33e"rnunft fann es nidrjt ausrechnen.
174. $)ie Regenten aber im 5ßolf ^frael unb
172. 2öir ©tjrifteu aber glauben an ©Ott ber grofee £aufe, weil er nicht fam, wie fie ©e=
SBater, ©Ott ©of)n, ©Ott ^eiligen ©eift; be.
banfen von ihm hatten (ging fcfilecht unb ein=
rennen jroar, es fei ein l)or)er Irtifel, ben bie fältig herein, unb hatte fein 2lnfel)en), wollten
SBernunft nicht f äffen fann; aber bem ©lauben
ihn für ben 9J?effiam nicht erfennen, viel weniger
ober unmöglich.
SDenn er annehmen, ob wohl <^t. Johannes t>ot i^m her=
ift nichts ju tjodt)
|

w

,

hängt

au ©Dttes Söort, unb nach bemfel=

fid)

bigen, nic^t nach ber Vernunft, richtet er

unb

weife

aufs

geroiffefte,

bafe

bie

fid),

göttliche

beim ©Dtt bat's gefagt, unb
SBort jeugt es.
®iefe £ef)re ift von feiner

2Saf)rheit bleibt;
fein

vom

fommen; barum

^eiligen ©eifte ber=
roirb fie auch ohne ben &ei=

mit

Vernunft roohl unbegriffeu

Vernunft, fonbern
ligen

©eift

bleiben.

$ie SBcIt erfamtte ibn nitbt
173. 3ft aber bas nicht ein Söunber, bafe
ber (Schöpfer in ber 2öelt mar, unter ben £eü=
ten wohnte unb boch fein eigen ©efdjöpf ihn

ging, von
auftrat,

ihm

jeugte,

unb

er felbft hernach balb

unb 3Bunber=

prebigte,

geroaltiglich

jeichen tt)at, bafj er billig burch feine

werfe,

Sßort unb ^rebigt

folite

2Bunber=

erfannt fein.

SDenn
2lber baö h at aweh «tc^t üiel geholfen.
bie 2öelt fchlug ihn nichtsbeftoroeniger ans
^reuj; welches nicht gefcheljen wäre, wenn fie
ihn bafür gehalten hätte, bas er war.
175. 3lber wir fenuen ihn, unb glauben an
ihn.

man

Unb Dahin

mufj

man

auch

fommen,

will

werben burch $eu ©lauben, bafj
S@fuS (ShriftuS ©Ott unb 9tonfch fei. Sitte
werben feiig, bie an biefe Sßerfon glauben.
9Ber ben ©lauben nicht hat, ber mufj mit allen
anbern 3lberglauben, ©eiftlichfeiten, berechtig:
feiten unb ©ottesbienften uerbammt fein. ®enn
wer biefes ©laubens fehlt, roirb nimmermehr
feiig

©onberlid), ehe benn er jit f et=
4bat, ba
©leich ;
wohl roaren ^ur felbigen „Reit etlic^F"{n "hex" "feiig.
nicht rannte?

nem ^3rebigtamt griff, unb Sftirafel
mar niemanb, ber von ihm mufete.

von oben herab, burd) Offenbarung oes fceU
1

"

33.

11.

(Sr

fam in

fein (Sigentbum,

nnb

bic

ligen ©eiftes, f annten: als, etliche fromme
geuiTmt7"!Bfl^naS, @lifabetb,©imeon, &anna~
bie sJiroplietin, bie öirten, UJiaria, $ofepb unb
cnn ©nfabeth, Doli bes&eut=
oyGffi£EJ!Sa£i,~
gen ©eiftel, fprad) 311 -ättaria, bes £@rrn
SJhttter, ba fie ju ihr fam [Suc 1, 42;]: ,,©e=
benebeiet bift btt unter ben Söeibern, unb ge=

deinen nabnien ibn

Stent
ift bie grttdjt Deines SeibeS."
44.: „2)a§ ^Vnb Johannes hüpfte mit
Unb ffaebarias,
$rettben in meinem Seibe."

3ufunft, ba er ift breifeig ^ahr alt worben,
unb in fein 9lmt getreten, unb oon ©t. 3ohanhe

®

benebeiet
33.

nid&t auf.

mm

ber @t)angelift von einem
176. ®a rebet
gnvox t)at er gefagt: @r
anbern kommen,
war in ber Söelt, aus 9Jiaria ein wahrer 3Kenfcb
geboren, roanbelte unter ben Seuten; fie fann=
ten ihn aber nicht, bafj bie 2öelt burd) ih" 9^=
macht wäre. $efct aber fagt er von ber rechten

„bem Käufer

getauft worben,

unb burch ein

;

1620
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unb üom J)tmim

§um Sßrebigtamt, uub
jum Semper unb Könige ber ganzen

5ßater

lifdjen

gefalbt

Gf)riftenf)eit,

geraetJjt

l)at

bas

rechte

SDoctorbaretlein

tone, ben

^eiligen ©eift, empfangen, ift ju einem regten Könige unb $rie=
fter eingefefct mit biefeu äBörten, ba er uom
Gimmel herab rief: „£>ies ift mein lieber ©of)u,

unb

fönigliche

an bem

ich Wohlgefallen habe, ben foEtt ü)r
hören", beim an tljm, t)abe id; allein meinen
©efalleu ic. ; ba ber ©o£)it ©DtteS im SSaffer

ftanb, in feiner heiligen 3ftenfd)f)eit,

unb ber

^eilige ©eift herab fuhr in leiblicher ©eftalt
auf if)n, roie eine Saube, £uc. 3, 22. ^h1, 32. 2llfo fommt nun ber £@rr, vom 33ater

berufen unb beftätigt, tritt öffentlich in fein
9lmt; wie juoor t)erheifjen war, 5 -äftof. 18, 15.,
roill ihnen einen
ba ber £@rr fpriclit:
Propheten (roie btt bift) erroeden aus ihren
Srübern" 2C. gähet an ju prebigen unb SSunber

31t

tf)un,

er t)ert>eifjen

erftüch unter ben %uben, benen
war, welche ber ©tmngelift nennt

fein @igentl)um, roie

©Ott

felber burch 2ftofen,

Such, <Sa£. 19, 5., baS 33olf Sfrael fein
@igentf)um nennt, ba er fpricht: „3h* follt
mein ©igentljum fein t)or allen 23ölfern." Unb
5 3ttof. 7, 6., item ©ap. 26, 18.: „<£)\$ hat
2.

©Ott, bein &@rr, ermäßet jum

SBolf bes
@igentf)ums, aus allen SBölfern, bie auf (Srben

9Bie

finb."

nun

9flofes

bie

Subeu ©DtteS

@igentt)um heifjt, alfo nennt fie ber (Stwngelift
hier unferes £@rrn Ghnfti (Sigentfmm, bamit
anzeigen, bafj (S^riftuö wahrhaftiger ©Ott
2BaS ber nun fagt unb
fei, bem $ater gleichrebet, barnach follte man fich rieten; benn er
ift ber ^ßropfjet, von bem 2ftofes uerfünbigt
hat: SBer biefen nicht hört, ber foH aus mei=
nem 33olfe eroig t)erftofjen werben. 2ßie benn
3lber
bie Suben, leiber, roofjl erfahren haben.
er fommt ju ihnen, unb flopft bei ihnen an,

unb

finbet feine

Verberge noch «Statt bei ihnen.

177. Sft's aber nicht

erfchredlicf), bafj biefer

£irte unb 8ifd)of, ber £ef)rer,
vom 23ater felbft orbinirt unb ins 9lmt gefegt
(auf ben ber ^eilige ©eift vom Gimmel herab
einige

fuhr,

3oh-

redete

roie

1,

fielet, bafe

glauben

Saube, unb auf ihm

eine

fäme, ba§

£@rr
©Ott er

fie

roar, unb fie fein 33olf ,.f)ebt an ju
unb ju erfüllen, was von ü)m t)er^eifeen
war, unb tritt in fein befohlen 3lmt vom 33ater,
1
prebigt geroaltig, t^ut SBunber), bodj ) von ben
£)ie 3^it,
wirb.
aufgenommen
©einen nid^t
fo bie ^ßropljeten Don ber 3.u ^"ft 9Wcfftä be=
leiften

ftimmt

t^un

roar erfüllt; fo gingen alle bie
fo ber 3Jieffia3

Ijatten,

Grafel

voüem ©ddroange,

in

follte;

nod^ beroegt fie-eö alles

©eroalt, ©ünbe unb %ob erlöfete, ©Dttes
^inber, geregt uub feiig machte, roie bie 33er=
fyeifjung, 2lbä unb Slbratjä gef^en, 1 3ftof.

unb ßap. 22, 18.,

3, 15.

rooGU

fie

bie über alle Sßölfer auf (Srben l)errfd&ten.

D

ba ^ätte rod^l ein leiblicher, fterblic^er ^önig
basfelbe fönnen ausrichten; als Sllejanber 2c.
33on i^m aber Jjatte ber *ßropf)et 3ac^arias am
9. (Sap. 33. 9. gefagt: „®u Xofytex 3ion, freue
©ie^e, bein ^önig fontmt ju bir, ein
bic^.
2
Saut biefer unb
©erej^ter uub ein ) Reifer."
^rop^ejeiungen iftvber liebe
ittetjr
anbern t»iet
en uni) Söun^er,
iO@rr fommen, tfyut grofee 3 e

^

bergleicf)en

unb

vox i^m fein ^ßroptjet

fo viel

nie getrau hatte.

2lud&

pax

bie Bett

nun

vex^

laufen, roie bie ^uben felbft roof)l roufeten unb
befanntÄ, laut ber ^rophejeiung be§ ©rjoaterS

Safob, 1

«Dtof.

49, 10., unb ©auielis, (Sap.

9, 25., bafj 3tteffiaS

mufjte;
roo^l

barum

nun fommen

fottten fie

roa^rgenommen

auf

iljn

l)aben,

er fo geroaltiglich prebigte,

follte

unb

gefe^en, feiner

fonberltch

unb

roeil

fo ^otbfelige

SBorte auS feinem 9Jhmbe gingen, ba| fid) bas
33olf brüber oerrounberte, auch fo herrliche
Söunberjeichen tl)at, roie äefaiaä lange juoor
tjerfünbigt hatte, ©ap. 35, 5., roie er, ber £@rr

jünger Johannis auf
roeift, 9Jiatthäi

jßeugniB baf)in gerietet roar, bafj fie ade bnrch
ihn glaubten, unb lange juoor burd^ Wo\en

®a

lautet.

einen folgen SKeffiam unb Gljriftum
nifyt ^aben; foubern, ber fie l)ier jeitlid^ ju
reiben, großen unb gewaltige" Herren mad^te,
ten

phejeiung

feiner

nidf)t.

Slllein barum,
178. 3lu§ roaS Urfac^en?
@r,
bafe er ni$t fam, roie fie i^n abmalten.
ber Schlange ^opftreter unb £eilanb ber 2Belt,
fam, bafj er fie unb alle SBölfer auf ßrben
vom eroigen $ludE), bas ift, von bes Teufels

felbft, bie

vom Gimmel

uub nun
fommt, befe

ilnn ge^ord^en fo Uten;

felber in fein @igeutf)um

ber

be=

man

follte,

blieb,

t)erfünbigt roar, 5 3Jlof. 18, 15., roenn 9J£effiaS

(Stimme gehorchen unb
auch <&L Johannis bes Käufers

33., unb ber 33ater

1621

vii, isos-isot.

sdj.

1)

@rlanger:

fo boü).

2)

„ein"

in

'

fefylt

feer

am

erlanget.

biefelbige

11. ßapitel,

^xo33. 5.

1622
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179. tiefes alles fönte
baf?

in

fie

fiel)

felbft

fie ja bewegt §aben,
gegangen waren, unb ge=

Ijätteu: .SDiefer

bacfyt

ift

ma£)rlid) 9J?effiad, in

ben Sßropf)eten und üerfyeifjeu.
©Ott Sob in
©migfeit, bafj wir biefe feiige $eit erlebt fjaben,
nadfj melier unfere Väter fo lange |ev grofc ©ef)=
nen unb Verlangen gefmbt. ©ollten itju berl)al=
ben mit aller @f)rerbietung unb fröljlidfjem £er=
jen

aufgenommen

l)aben.

jagt (bad benn ein

3lber ber ©oangeltft

2öort

erfcl)recfli<$

tarn in fein ©igentljum,

unb

bie

tft)

„@r

1

©einen

naf)=

SDenn biefe ^ropl^eiuug
Sefatä fo Ute erfüllt werben, Gap. 53, 1. ff.*:
„SBer glaubt uuferer ^ßrebigt, unb mem wirb
ber tat bed £@rrn offenbaret? @r fjatte feine
©eftalt nod) ©dfjöue; mir fa^en ilju, aber ba
inen

nicf)t

if)it

auf."

,

mar feine ©eftalt, bie uns gefallen Ijätte. @r
mar ber 2lUerperad)tetfte unb Unwertf)efte, poller
©duneren unb ftranffjett; er mar fo t>era$tet,
bafj man bad 2lngefidf)t t>or ifjm perbarg; barum
^abeu- mir

if>n itic^tö

3$

180.

geartet."

fc§c aber, leiber, bafc [ed] ju un=

ferer $eit ebenfo gefjr, ald ^ur ßeit

ber Slpoftel,

^o^nniö,

unb §ernad), wo bad ©pangelium

nämlich, bafe ber £@rr
311 und foinmt, und gnäbiglid) befudjt, unb bodf)
gar 1 ) menig if)n aufnehmen.
2Bir finb jefct
feinen Sauf gehabt

l)at,

(©Ott Sob) unfered &@rrn (S^rifti (Sigentljum,
an ©tatt ber ^uben angenommen; barum tref
fcn uns biefe SBorte audfj,
SBir jeugen jefct
von

audfj

fiel, bafj

mie ©t. Cannes unb bie.2lpo=
er bad Seben unb Sicfjt ber 9)?enf<$eu,
il)m,

unb ©Dtted

Samm

fei, meldfjeö

ber SBelt ©iinbe

@r fommt 31t und fo freunbü<$ bur<$
SBort unb liebed ©oangelium, unb will

trägt.
fein

und für

feine eigenen

gefegt?
3uben.

2Bir ftellen
£>ie faf)eu,

Triften galten.

und eben ba^u, mie

bie

Grafel

bie

ba§

er

nie feiner getrau f)atte, noc^
nidfjt.

2llfo

2öad

moüten

wirb unfere Setjre

nocl)

t£)at,
fie

feiner

l)eutiged

Saged ald $e|erei unb Seufeldlefjre gefdfjänbet
unb oerbammt, piel merben brüber ind ßlenb
oerjagt, etliche ald $e£er unb Slufrüljrer jäm=
merlicf) erinorbet, allein barum, bafc mir teuren
unb befennen, bafj bie Seute burd^ ben ©laiuben an <£f)riftum por ©Ott geregt unb feiig
merben.
liefen ©lauben greifen unb fjebeu
mir

f)odj,

ber Sßabft

laut bed ©oangelii, fagen bagegeu:
fammt feinem 2lnl;ange, unb allen

1) ©rlanger: ein toentg.

aas.

vn,

1507—1510.
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anbern, fie l)eif$en unb feien mer fie wollen,
oon (Eljvifto* nid^t jeugen, no<$ bie Seilte 31t

fo

Verführer unb ©eelenmörber.
ba| nic&t dürfen, ober
fonft öffentliche $einbe cfjriftitdfjed Ramend, fon-bern unfere Srüber, bie ba Triften fjeifjen unb
traun fein mollen, und verfolgen, bannen unb
tobten müffen, baju mit folgern ©ctyein unb
itjm weifen, feien

hierüber

fjebt

fidj'd,

fie ©Ott einen £>ienft barau.
anberd foll ed ge^en, ift aud)
fo gangen, bafe ß^rifto, feinem SBort

Site!, ald träten
Sllfo

unb

allezeit

ni<$t

unb Äirdfje ber größte ©ityabe unb «plage eben
öon benen gefdjefjen ift, bie ba ^aben .bie 2lller=
^eiligften unb heften fein raoflen; mie er felbft
fagt £uc. 13, 33.:

^prop^et

umfomme

,,©d

tljttt'd

nid^t,

bafe ein

Serufalem" bad ift,
er mufj oon ben ©einen erfc^lagen merben, fie,
müffen ben £@rrn (51)riftum Raffen, il)it unb
aufeer

;

feine ^ßrebiger üerfolgeu.

181. 2Bir finb mof)l jornig unb böfe auf
ben dürfen, ald ba§ er ber (Srbfetnb ber c§rift=

unb rufen bie getftli<$en g?rä=
taten, ben ^aifer, Könige, dürften, Herren unb
alle ©tänbe in ber €^riftenf)eit an
£ülfe,
liefen ^irc^e fei,

um

miber ben dürfen gu ftreiteu, unb mollen bic
N
ßirclje @l)rifti miber i^n fc^üfeen unb perfekten,'
unb fe^eu nic^t, ba§ mir üiel ärgere, grimmi*
gere $einbe bed ^@rrn (SEjrxfti finb, benn bie
Surfen.
S5enn mir f)eutiged Saged (Sljriftum
audf) freudigen,

freien

il)in

ind 2lngeftc^t, treten

©acramente mit ^ü§en, unb befubeln
unfere &änbe mit ber Triften Glitte; mollen
gleicJimo^l miber ben dürfen audjieljeit unb if)n
fc^lagen, unb ©dfm^erren ber ^irc^e fein, ba
feine

mir boef) ärgere ^einbe @l)rifti finb, benn bie
dürfen. £>enu obmo^l ber Surfe Kriege füfjrt,
mie bad bie Börner auef) getrau ^aben, fo fjat
er bodf) ben ©ebraud^, baf, mad er eingenom*
men ^at, ba läfjr er bod^ einen jegltd&en glau=
ben,

mad

er

roill.

Slber bie Unfern

rü|men

gute Triften, lehren unb befennen bad
(Soangelium, unb läftern gleic&rool)!, aud) fc^än=
fidf)

ben ed ald ^efcerei, üerfolgeu bie redeten Gf)ri;
ften, üergie^en i^r unfd^ulbig $lut, wollten fie
afle

gerne tobt l)aben,

unb miffen bo<| ber

mehrere S^eil, ba§ unfere Sel)re re<$t, unb
bie göttlid^e Söa^r^eit ift; unb fie galten biefe
Verfolgung für feine ©üube, ja, ed mufj nod^
rec^t unb <|riftli($ getrau f>ei§en.
182. ©er^alben, fo finb mir ärger benn,
^ttben, Reiben, Sürfeu, welker feiner ben.an=
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bern

en.

fjafet,

45,

394-397.

SutfyevS

»erfolgt; »erbanitt,

Auslegung über
auf bie

uocf)

opfert um bes ©laubeuS
foubern ftimmeu überein unb tjert&eibigen ein;
willen,

gleif erbaut

fettig

i&ren ©lauben.

@lgentl)um

2Bir aber, fo

(Sfjrifti

bas SBtberfpiet; alfo,
ein Unbekannter ben aitbern,

rjeifjen, tfjun

bajj nid&t allein

ber if>m roeber jugetbau uocf) üerroaubt ift, oer=
folgt, fonbern ein 33ruber ben auberu, ber
33ater ben ©ofm aum Xobe überantwortet,
10, 36., baoon ber £@rr (S&rtftiiS fel=
ber jagt: ,-„£>es 3flenfcf)eu geinbe fiub feine
liefen £aff unb unoerföfni;
$auSgenoffen."
9Jiattf).

licfje geinbf^aft f)at ber Seufel erregt fotlb im
Slnfang ber 2Selt, ba& bie XenfeiSfircrje immer;
bar unb bie fallen ^eiligen allezeit bie rechten
^eiligen ©Dttes oerfolgen unb ermorben; als,
Äain ermorbete Slbel, feinen Sruber; Sfmael
»erfolgte Sfaaf; @faü ben ^afob, unb Saut

ben Saoib it.
183. 9M;tsbeftoweniger geben mir und aus
für gute Triften, fiub anbäcfjtig, rufen ©Dtt
an, führen ben tarnen 3@fuS immer imIDhtnbe;
fonberlidfj beS$J3abftS ©efinbe,

bie

5Jtöncfje,

bas £ob in ber 2Beit f)abeu, ba&

bienen

£ag unb

SRac^t.

2Baf)rIicf),

Tonnen,

©Dtt

fie

Suben
©inn oiel

bie

traten ebenfo, ja, roaren tu iljrem
frömmer unb ^eiliger benn wir, opferten, gaben
Sltmofen, beteten, fafteten otel. 2ßie angenebm
aber if)r £)ienft ©Dtte mar, fagt ber ^ropf)et

SefaiaS
Sftattpi

am 29. ßapitel,
8.:
am 15.,

13., unb (SEjriftuö
„£>ieS $olf natjet ftcr,

SB.

mit feinem SJiunbe,

unb

midfj

mir
mit feinen Sippen; aber iljr &erg ift weit von
mir." 3)as bewiefen fie mit ber Xfyat, bafj üjr
£erj weit von ©Dtt mar. £>enn fie freujigten
Gfjriftum, ben eingebornen ©oljn bes Katers,
unb maren noä) fo greulicf) com Teufel uer*

ju

eljret

träten ©Ott einen
blenbet, bafj fie
Keffer machen wir's jefct mfyt,
©ienft baxan.
wo nidjt ärger. £>enn ber $ßabft, bie (Sarbi=
näle, Könige, dürften unb Herren ju unferer

meinten,

fie

3eit oerfolgeu unb läftern bie göttliche erfarmte
2tfaf)rf)eit, fjalten's für Sügen unb ßefcerei, oer=

gießen oiel frommer Triften unfcfmlbiges 33lut,
ober wiüigen's ja großen Herren git ©efallen,
ober um Des fc^änb liefen 23aucr/S willen, no$
motten fie (Stiften fein, ßrjrifti Slircf)e' wiber
bie dürfen üertfyeibigen, fonbertief) aber wiber
bie lutljerifcfjen $efcer.

184.

Sllfo

foll

es gefjen,

bafj nid&t

aubere

@f/riftenmörber erfunbeu follen werben, beun

3o^@ap.

1— 4.

ra.

vn,

lsio-isis.
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eben bie, fo ben tarnen (Sfjrifti führen, unb
unter bemfelben Xitel feine ärgften $einbe ftnb.
£>as jeigen fie bamit an, bafj fie einmütl)ig=
lief)
mutzen unb toben wiber baS ©tmngelium
(Sl)rifti, unb fi<$ unterfte^en, mit ©eraalt unb
Sift ju t)ertt)eibigeu unb 311 erhalten beö leibi=

Sügen, Senfe löle^re unb fc^änb^
fü^rt.
©tauben, ber ftraclä jur £ölle
®enn ber leibige ^abft in allen feinen Südjern
nichts von ß^rifto, com. ©lauben, üon ©Ot=
te§ ©eboteu leljrt; fonberu alfo geEjt er fjerein:
er fei ba§ ^aupt ber gangen (Sfjriftenljeit, ein
^err ber ^ircfje, aud) ber ganjen SBelt; wer
iljm gel)orfam fei, ber werbe fetig. £>a§ treibt
er im Anfange, Littel unb @ube aller feiner
(Schriften unb 8üc|er; wer bawiber ttjut unb
gen

2lutid&rift§

lidfjeu

rebet, ber mufe fterbeu.
follte benn unfer ^(Srr ©Ott
(wie fie fid) rühmen) feiner
Sef^i'^ern
folgen
üirdje für ©liicE unb ©ieg wiber ben dürfen
geben, bie fein göttlich Sßort ata Seufelslebre

185. 2Bas

oerbammen unb

üerfludjeu

,

(S^riftum

Sügeu

©laubigen auf allerlei SBeife oer=
folgen, plagen unb erwürgen, unb bamacr; oor=
geben, fie woüen (S^rifto ju ß^ren, unb 311 @r^
rettung feiner ^irc^e, wiber ben dürfen jieljeu,
meine ja, fie ^aben
ftreiten unb fragen?
ftrafen, feine

bisher geftlagen, bafe er ettidje ^unbert
^at)r üor i^nen geblieben ift, unb ferner ^alb
(furopam oerloren ^abeu, unb ber Sürfe jefet

ifjit

Sanb nac^ bem anbern etnfrieget, unb nun
Ungarn unb Defterreid^ biö ans £aub
Söhnen fommen ift, ba| er 'im« nic^t nä^er
fein fönnte; benn er bis an Söten fommen, an
bie Saubarten, ba wir nimmermehr gebauten,
ba^ fein 9^ame ^er fommen follte.
ein

burdj

186. SJian lieft in ^iftorien,. ba§ bie dfjrift*
Potentaten, ^aifer, Könige, dürften,
Herren, geiftlic^es unb roeltlic^eä ©taubes, aus
ganzem beutfd)eu Sanbe, mit fremben $öm>
liefen

reiben unb ^errfd^aften, etliche ljunbert %a\)x
fier, ftc| oftmal sufammengefc^lagen, eine grofje
maä)t aufgebraßt, ba§ es au Seuten, allerlei
Lüftung, SBaffen, unb anberm, was aum Kriege
unb ©ruft bient, nißt gemangelt l)at, fiub wiber
il)in gefßlageu;
aber ausgerichtet urtb i^m abgebrochen,
laben unfere SBorfarjren, unb fie felbft eines
Sljeils, fammt i|ren Sauben unb Seilten, -mit
iljrem großen Seib, ©ßaben unb SBerberben
aHjufetjr erfahren, ba§ wir nun ben dürfen

ben dürfen gejogen, ftß mit
roas

fie
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«rf. 45,

397-399.

Stillegungen über ben ©öangeltften Johannes,

gar »or ber %1)üx haben.

£)as macht, bafj oon

©Ott ba§u fein ©lud noch 2öo&lfa|rt gegeben
Senn es ift eine greuliche Säfterung roiber
ift.
©Ott ben &ater, roiber (Stjriftum uub ben &ei=
"

ben dürfen roollen fdjlagen, unb

ligett ©eift,

bie @hriftenl)eit roiber

in

uns

heiliges

fein

wollen fchüfcen, uub

ijjit

SBort als Seufelslügen

fdmwhen unb fdwnben; item, feine Triften
plagen, ins @lenb »erjagen unb tobten, jubem
mit aUer 2Kacfjt fid) unterftehen, fie, fammt ber
£ehre bes ©»angelii, ganj unb gar auszutilgen,
ben $abft in feinen »origen ©taub unb SBürben
roieber ein^ufe^en, unb fein teuflifd) «Regiment
üon neuem

roieber aufzurichten.

SDgrum

geht.

unb

l)at

ber Sürfe and) alfo grafftrt

eingenommen, imfer
noch bajit gefpottet, unb uns SBetber geheißen,
fid) aber einen aWamt genannt.
2öer tljut fol*
geroüthet, auch alles

ches ? Xlnfer £@rr ©Ott, ben mir erzürnt haben
mit unferm Ääftern unb Verfolgungen, 2)enn
alfo fagt ©Ott 5 9Kof 28, 25 : ©iefce au, roeun
bu in ^rieg ausaeuebfr, bcu& bu bid) mit feinen
böfen ©ad)en betabeft.
£>enu, Sfrael, roirft
bu mich uiebt für beiuen ©Ott galten, fo roill
ich bir geinbe auf ben &al§ fchiden, unb bir
.

ein feiges, »erjagtes

©ine ©tra£e roiber
fieben
roeifj

.

£er§ geben,
fie

seuchft,

roenn bu

bafj,

bu auf

fo follft

©trafjen roieber ^urüde laufen.
2)aS
ber Sürfe nicht, roo^er es ihm fomme,

mm

bafj er alfo

großen ©ieg uub ©lud habe/ er
meint nicht anberS, benn als gefebehe es ohn=
Slber

gefähr.

©Ott

geroorfen, bafj er foll
fein, bafj fein

men

ilm

barum

©Ottes

^utlje

Ijat

Gngenthum,

in bie Söelt

uub

«ßeitfd)e

bie if)u nicht

roollen, burd) üju aufgeroedt

anneh-

unb ermuntert

roerben.

tarnen

(Sfjriftt

unoerroorren blieben,

für Triften ausgäben.

2lber

fie

fic^

roollen

nicht

traun

Herren, prften, Könige, ^aifer, ja,
<%iftenf)eit unb ©Ottes Volfs
©d)u£l)erren gar Ejerrltc^ gerühmt fein.
reu unb mißbrauchen alfo ben tfieuren Hainen
ebriftliche

.brüber

Slber

ber

©Ottes

fchänblid),

freiten

unb

heifcen

bas anbere ©ebot,
bagegen bie, fo ©Ottes

roiber

roollen bie lieben

fie

bie rechten Triften,

unb

^inber

©Ohes

fein,

bie wahrhaftige ^irdje.

2öaS foll unfer £@rr ©Ott ba§u tljun? ©r
tomint §u uns 3)eutfd)en, befugt uns' gnäbig=
SBort bes griebens, Gebens unb

lid) bitrd) fein

^eils;
liefen

uns

Regenten

il)n

aufs 3Jiaul, fageu,

„2Bir roollen

:

nic^t,

ba§

roelt*

roie jene

biefer über

lierrfc^e."

189.

ba& ber

©o
fie

liebe

mögen

benn unfer ^@rr ©Ott

fagt

ba tunaus, bajs

^@rr
unb

iljrem 93eften,
fo

uub

fo fdjlagen uufere geiftlid;en

Suc. 19, 14.

fie

fie itic^t

d^riftus über

roieber:

roollen leiben,
fie Ijerrfc^e

§u

§u i^rer eroigen ©eltgfeit,

in bes Slutidjrifts §u

^om

unb

pätilinge ©lauben geljorfame ^inber
erfunben roerben, unb gar fteif brüber Ratten,
welcher alfo lautet: ©ie fbnnen nid)t e^e ©lüd
unb ©ieg roiber ben dürfen ^aben, es fei benn,
ba& fie ^u»br bie lut|erifc^en $e£er fammt i^rer
Se^re, unb aßen, bie il)r anhängig finb, aus=
gerottet Ijaben.
^Bie benn unfere dürften unb
Herren je^t bem Sßabft gar in ben 2lrs gebaden
feiner

unb

finb;

roollen ifm

an, ba er

il)in

irnteit

nicfyt

»erlaffen,

fangen,

bod) nic^t Reifen fann,

aud^ nie roiber ben dürfen il;nen ^at Reifen
fönnen. S)enn ber Sürfe fragt uad) bes ^abfts
Unterbiet uid^ts; fein ©djroert ift fdjärfer, benn
bes ^abfts Saun. Unb bieroeil unfere dürften
es mit bem «ßabft Ijalten, fo ^abeu fie fein ©lüd
roiber ben
roie

es ben

uub

aller

Surfen,1 ) fonbern es

^uben

foll ir)nen gefeit,

ging, roeld)e, ba

fie

ber Slpoftel

Triften (ber. böfen 33uben, roie fie
meinten) aus ^erufalem unb $ubäa los roaren,
unb nun meinten, fie wollten bas »orige 3?egi;
meut iljres ©efallens roieber aufrichten, ba

famen

bie Börner,

machten es mit i^neu gar
^erufalem, bafe nic^t ein ©tein
auf bem anbern blieb, »erljeerten unb »er=
roüfteten ganj ^ubäam.Sllfo mußten fie mit
jljrem eroigen Verberben erfahren, bafj (Sljriftus,
ben fie »erroorfen unb getaugt l)aben, ein
^errfdjer roäre, unb nac^ i^rem Untergange erft
aus,

188. SDarum fo finb biefe ©d)u£herren ber
Kirche eben fo blinb uub »erftodt, als bie ^uben
Sit jener £eit roaren.
Söeim fie bod) mit bem
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äBort haben, lehren uuo befennen, an eijriftum
glauben, unb ^inber ©Ottes finb nach ber£off=
nung, £eufelsfinber, »erfolgen unb ntorbeu fie.

^Böllen

187. 3llfo mu§ man roiber beit Surfen nicht
rnegen, bafj man ©Ott rooHte läfiern unb feine
©Driften würgen, auch feinSBortßefcerei f gelten.
SDenn ein fold&er $rieg ohne ©djaben nid)t ab=

hb. vii, i5i3*-isi6.

fd)leif ten

rec^t anfinge

gxt

regieren, auch §u t)errf^en burch

bas ©»angelium in afler SBelt.
190. 3Bieroof)l ich wich »erfehe, es
fcfjier

jum

(Sube.

Treben,

1) SigL
Sluägafce, Sb.

XXII,

fei

nun

©hriftus fegt je^t burch bas
©a)>. 62, § 1.

1438.

2BaIc&, ©t. Souifer

<w.
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45,

SutherS

399-401.

MIegung

über $0$.

@t»angeliitm feine Senne, fummelt ben äöetjeu
in feine ©teuren, uub wirb bie ©preu fd&ier
©oll aber bie
mit ewigem $euer »erbrennen.
SBelt länger fielen, imb fie fürter wiber ben
Surfen gießen uub ftreiten, fo fotlett fie wiffen,
baB fie fein ©lüd nod) ©ieg wiber- il)n haben
werben; beim ber £@rr ftreitet wiber fie, wel=
ein
eher fpricht 5 3Jiof. 28, 25.: 3<h wißt bir
$einbeu,\
beinen
»or
geben
^erg
»erjagt
feige,
ba|, fo bu burd) ©inen äöeg ju ihnen aus*

ihnen

§encf)ft, buret) fieben t»or

flietjeft;

bafe alfo

ber Surfe nicht burd) feine &eereSfraft (beim
es ift bem £@rrn nic^t fchwer, burch oiel ober

©am. 14, 6.]), fonberu ©Ott
burch feine 2tfad)t, fie uub i()r Solf, um il;rer
greulichen ©ünbe willen, §erfchmettere, $u toeU
djer ©träfe er bes dürfen als feiner 9iutl)e
SDenu es wirb nichts aubers braus,
brauet.

wenig helfen [1

gefügt,, bafj er nicht jiirne,

entweber ben ©ohn
ober if)r werbet umfommen- auf
[«Pf.

bem Sßege

2, 12.].

191.

Äommt'S nun bermaleins

baju, bafj

©Ott SDeutfchlanb burd) ben Surfen ober a\u
bere barbaros tyeimfu($t, uub beu 311 einer
barum,

eiferneu «Ruthe- gebraucht (nicht allein
bie guäbtge
bafj SDeutfchlanb nic^t erfannt hat
legten
Sßtfitatton bes #@rrn ^rifti 31t biefer
ßeit,

ba

er

311

uns £)eutfd)en fomtnen

ift

burchs

äöort, uns §u feinem @igentt;um auaunehmeu,
alles noch ber mehrere Sneil oer=
f oübern biefes
Seufelsletjre
folgt, fchänbet uub t>erbammt als

uub Sügeu),
d)rift

fo

mögen

§u 9iöin,

fie

ben «pabft, ben

ihren 2lbgott,

um

2luti=

5Kath

uub

wer
&ülfe anrufen, bafj er ben Sürfeu, ober
burd)
feine
uub
tf)ue,
Samt
es fein wirb, in
üertreibe.
Seljre, ©laubeu, ©ebet", Ujre $einbe
wenig ber Surfe feines Sannes achtet,
fouberu er geht mit bem ©djwert fnuburd): fo
wenig wirb fid) ber 2öiberd)rift ihres Jammers
uub SBerberbfitS annehmen (wie er beim auch

2lber fo

wirb nod) ihrer in bie $auft
SDenn wie ber ©Ott ift,
lachen uub fpotten.
fo wirb aud) bje £ülfe feiu.

nic^t faun), ja,

192. £>arum lafjt fie immer 'hinfahren, weil
es liiert auberS t)aben woUen, es hilft bod)
$erfol=
nicht;' fie werben bie Verachtung unb
treiben,
lange
SöortS
alfo
göttlichen
bes
gung
get)t,
bis bafj bas beutfehe Sanb über unb über
SBir
müffen.
herhatten
ihnen
unb wir fammt
@igentt)um
fleines Häuflein aber, fo ba (St)rifti

fie

finb,

unb

in ber 2öelt

wohnen, uub

m

biefer

1—4.

'<5ap.

sb.

©efährlichfeit fteden,

vn, isie-isw.
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mögen bas SSort ©OtteS

haben, annehmen uub für allerlei 2öob>
t^at banfen, fo wir burd) bie 3ufunft feines
SÖortS empfangen haben, ©ollen wir aber mit
ihnen herhalten, untergeben unb erfragen wer=
ben, fo haben wir gleichwohl S^een Vorteile,
lieb

uns tröften. £er erfte ift, bafj wir wiffen,
wir einen gnäbigen ©Ott haben, ber mit
uns nicht gürut, ob er uns fd)on ein wenig let=
ben läfjt, unb unfer ©ewiffen ift rein, wir haben
bie feiige Hoffnung, oafe wir ©DtteS ^inber
2)er anbere, bafe wir in feinem ©ehor=
finb.
fam fterben, unb aus biefer argen Söelt, beS
SeufelS 9ieich, §u unferm ^@rrn ©hrifto oon

bie

bafj

Gimmel fahren in fein ewiges
ba Wir aUeS UnglüdS losfommen, uub
2öeld)e §ßor=
ewiger $renbe fein werben.

aj^unb auf gen
9?eid),

»oll

theile unfere

unb geinbe

Siberfacher, ja, ©hrifti Verfolger
h«öen. 2)enn fie finb 3ubaS=

nicht

geuoffen, bie in ihrem Seiben nichts beun ©Ot=
tes 3orn unb ©c|reden fehen, unb bleiben in
ihrem Uuglüd ewiglich, fahren in 2lbgrunb ber
^älle.

193. S)arum macht bas @nbe gar
großen Unterfchieb unter bem Seiben ber
Senn ob fie
ften unb ber ©ottlofen.
beibe ^gleich erftochen unb umgebracht

einen

&t)xU
fd)on

wer=

ben, fo fährt boch ein @hri|t »011 3«uub auf
in bie ewige greube, ber ©ottlofe aber in 3lb=
grunb ber |ötle. Slüein erf chredlich ift's, bafe ber
grofje

^aufe, unb fonberlich

bie

hohen Häupter

auf erben, bie §hrifti Hainen führen, ihn nicht
aufnehmen; gleichwohl hat er auch »«ter ihnen,

^uben, uub unter bem
annehmen, äöie benn folgt:

als ben

§ß.

gab

12.

mt

er $toc&t,

titele

©Dtteg

f inber m werben, bie

an

(

194. S)enn ba ^etrus bie

am

bie ihn

ihn afier aufnahmen, benen

feinen tarnen glauben*

^erufalem

^atvft,

«Pftugfttage

erfte «ßrebigt 311

that,

ba

fie

ben

^eiligen ©eift hatten empfangen, nahmen fein
äöort gerne an, fpricht SucaS, 3lpoft. 2, 41.,
unb Ite|en fid) taufen bei breitaufenb ©eele.n.
hernach finb »iel-mehr gu^erufalem burch ber

wiü berer außerhalb
gefchweigeu, unb
^rufaletn, auf
ber anbern im römifcheu «üeich, in ^3erfien unb
anbersroo, hi« u«b wieber in ber SBett §er=
ftreut, bie burch ber 3lpoftel unb ihrer jünger
^rebigt h^rju fommen finb; uub noch täglich

3lpoftet «prebigt befeljrt,

bem Sanbe,

s

1630

"Erl.

m-^oi.

45,

Stillegungen über ben ©öangeliften ^o^anne^.

etliche §u uns treten', bie ba
werben oon ben ©einen, unb ihn ans
nehmen, unb an ihn glauben, bafj er für und
geftorben fei, unb fein 33lut für uns t>ergoffen,
und von bes SobeS, Teufels unb Böllen ©e=

ber bes

befehrt

lift,

ßtjriftum aufnehmen, fo werben

fie

Äinber; allein bafj

fie

Sas

ftänbig »erharren.

ba

©DtteS
auf biefem ©lauben be=
fie

meint ber ©oangelift,

er weiter fpricht:

Die

|rriigt über bas toangeiinm

fcdjstc

jiobamus.
21m 25. Stugujl [1537] ©onna&enb nad?
33.

gab

80

12.

er

SBarttyolomäi. 1

)

aufnahmen, betten
©cmalt f ®£)tte$ thtber $u toerben jc,

196.

btele i^n aber

£ier

t)ört

ihr,

was

für eine grofje,

unb unauSfprechlicher, ewi=
ber burch ©Dttes ©ohn mit fei-

mäd)tige&errli(|feit

ger ©chafc ift,
ner gufunft ift angerichtet

unter benen,, bie

annehmen, an ihn glauben unb if>n für ben
Wann galten, ber oöu ©€>tt ber Seit §u Reifen
gefanbt ift; nämlich; ba^fott baS neue Serf
unb Sefeu fein, bafj er 3)iacht unb 9?ec^t geben
ifjn

$inber ©Dttes ju werben, allen benen,
ba glauben an feinen üftamen.
Senn wir
nun glauben, bafj er bas ewige Sort bes Katers
ift, burch welches alle SMnge gemacht fiub; item,
bas Seben unb Sicht ber 2Jlenfchen unb ©Dt*
foll,

bie

.

tes

Samm

ift,

welches ber Seit

wegnimmt, unb

©ünbe

trägt,

leeres wirft,
wie ber Prophet 3J{icf)äaS am 7. ©ap., $.19.,
fpricht; auc^ in allerlei 9?oth anrufen, unb für
feine unausfprechlicbe ©nabe unb 2Bo^Itt;aten
ihm banfen, fo werben wir §u ber grofjen £err=
lichfeit gebracht, unb uns ift bas treffliche 9?echt
Sugefprochen, bie herrliche ©ewalt unb Freiheit
gefchenft, bafj wir einen guäbigen SBater- im
Gimmel haben, ja, feine lieben ^inber finb, unb
ßrbeu aller feiner ewigen himmli'fchen ©üter,
unb wie ^Saulus §un Römern am 8.,
17.,
fagt, ©hrifti trüber unb sterben finb, ewi=
ges Seben unb ©eligfeit §u höben.
197. Sie? £at er allen 3tfenfdjen biefe ©e=
walt unb Freiheit gegeben, fo fie boch ade ßini
1)

%m

Original

in bie £iefe bes

am

9lanbe.

1518-1521.
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gorns finb? Win, fagt ber ©oangefonbem allen benen, fo öiel ihrer finb, feinen

ju'unfcrer ßeit

walt erlöft habe.
195. 2>te werben beim rechte $inber ©Dt=
tes unb feine Srben; giioor waren fic $inber
beS gornS U|ID öe 3 Teufels eigen: aber wenn

aß; vii,

au feinen Hainen glauben;
wie gefagt, bie fein Sort mit ©lauben

ausgefchloffen, bie

baS

ift,

annehmen, unb feft babei halten, ihn anrufen.
£ier hörft bu fur§ unb gut, bafi burch feinen
anberit Seg, Littel ober Seife (es fei ftrenges
Seben, ßarthäuferorben, $ranäScuSregel, freier
Stile, meufchliche Ä-räfte, Slnbacht, ^eiligfeit,
unb was bu auf Arbeit nennen fannft, ja, enge=

unb£>emuth, auch nicht burch
©Dttes ©efe£e) wir §11 biefer hohen ©^re, herr=
liehen greibeit unb ©ewalt fommeu, bafe wir
©Otteö ^inber werben, beim allein burch
©rfenntnife unb ©laubeu an ©hriftum.
198. $Bon biefer £errlichfeit wirb und alle
3ahr unb täglich geprebigt unb angeboten, unb
lifche ©eiftlichfeit

fie ift

fo grojj,

er wolle, fie

bafj fein 9Kenfch,

vermag genugfam

er heifje,

wie

§u betrachten,

weniger mit einigen SBorten auö§ufprechen;
nämlich, bafj wir armen 9Jiabenfäcfe uub t)er=
bammten elenben ©ünber, burch bie e.rfte ©e=
burt oon 2lbam %tx, §11 biefen höchften ®\)xen

üiel

uub Slbel fonnnen follen, bafj ©Ott, ber ewig
unb allmächtig ift, unfer SBater, wir feine Äin«
ber, GJjriftuö unfer 33ruber, wir feine 3Kiterben

unb bie lieben @ngel, alö Michael unb
©abriet, follen nicht unfere Herren, fonbem
unfere 33rüber unb Liener fein.
Senn fie
nennen ©Ott auch einen Sßater, gleichwie wir
@i, eö ift 51t grofe unb übermrfcht,
auch thun.
finb,

wer ihm

recht nachbenft (SBeltf inber tljuii'4

freilich nicht,

Ghriften aber thun'ö, jeboch auch

bafe,

nicht alle), ber mttfj fich gleich

ihm
wahr?
bafe

199.

barüber entfe^en,
möglich u"b

einfällt: Sieber, ift'ö auch

Sarum

mujs ber ^eilige

©eift

hier

unb ©lauben
uns in baö ^er§ fchreibei^ unb unferm ©eift
3eugniB geben, bafj es gewifj unb 3tmeu ift,
bafj wir burch ben ©lauben an ©hriftum ©Ct^
tes ^inber worben finb, unb ewiglich bleiben.
SDenn <Bt Johannes- hat fein ©oangetium nicht
aus menfd)licf)em Spillen hervorgebracht, fon?
bern er ifü von bem ^eiligen ©eifte getrieben,
3)leifter

fein,

biefeö ©rfenntnife

barum wirb er
©onft ift es gar
ein grofj Sing, ba§ ein armer 9)ienfch foU
©Dttes ©ohu unb ein (Srbe ©hrifti fein.
200. @S fagt ber $@rr ©hnftus recht [Suc.
16, 8.]: „3Me Äinbcr biefer Seit finb flüger,
ber ein ©eift ber Sßahrrjeit

uns

ift;

gewijjlich nicht Betrügen,

1632

en.

45,

SutfyerS 2lu3legung über ^ofy.

404-406.

beim bie ^inber bes Sickte."
Senn eines
reiben dauern ©of)n läjst fiel) büufeii, er fei
ein großer ^uiTifer. ©ines anfeljnlicljen Bürgers
©o|n verlädt ficf> auf feines Katers @|r unb
©ut. 2Ufo, ein ©emalttger 00m 9tbel gebeult,
er fei $ürft im Saube, l;ält oiel unb grofj von
9htn ift es ein grofj Sing, bafj einer mit
ficf>
äöa^r^eit rühmen fann, er fei eines grofjen
&errn, dürften, Königs ober ^aifers ©olm.
.

Senn

©täube (wie alles anbere) finb
©Dttes gute ©efcppf unb Kreaturen. Sa$u
t)at

bie r)ot)en

©Ott

if)nen

man

geboten, bafj

gebührt,

untertljait fein.'

fie

fürdjten,

Sarum

was

geben foü,
e£)ren

ift'S

unb

i|)nen.

eine grofje @f)re

unb &errlid()feit, ba bie SBelt rjöt)er tum Ijält,
beim t>on" ©Dttes geiftlicfjen ©ütern, eines
dürften, Königs ober ©rafen 2c. ©ol;n unb
@rbe fein, fo fie bocfr eitel 2ftabenfäcf"e finb,
unb alles fünft gegen biefer &errlid)feit.
201. 2tber fjalte es gegen biefer unausfpredj=
SBürbe unb $of)eit, bawm ber (Soangelift
fagt: „2Bie oiek i|n aufnahmen"/ baS ift, an
feinen Hainen glaubten, „benen gab er ©ewalt,
©Dttes ^iuber §11 werben." SBenn wir'S t>oit
£er§en, gewifj unb feft glaubten, bafj ber eroige
©Ott, Schöpfer unb &@rr ber Sßelt, unfer
Sßater wäre, bei bem mir eroiglidj bleiben foll=
ten als $inber unb ©rben, nid^t ber oergäng=
liefen argen SBelt, fonbern aller feiner ewigen,
tidt)en

Ijimmlifcfjen,
roaljr,

roir

unausfprecf)licf)en

würben uns

©cfjäfce:

nidjt üiel

für=

befümmern

über beut, baS bie 2öelt allein fyod) unb grofj
achtet, oiel weniger barnacl) trachten; ja, wir

würben

aller Sßelt •fteicfjtrjum, ©cfjäfce, ^errlict>=

feit, ^ßracf)t

unb

unb

9Jlad£)t 2c.

gegen unfere SSürbe

@l)re (als bie nicf)t eines fterblidjen $aifers,

fonbern bes ewigen, allmächtigen ©Dttes $in=
ber

unb (Srben wären) geringe,

oeräcfjtlidf),

garftig, ausfä'tsig, ja, für einen ftiufenben

Un=

unb ©ift galten. Senn ifjre Gerrit cf)feit,
fo |ocf) unb grofj fie aucf) fein fann, freffen
enblidc) bie SBürmer unb ©erlangen im ©rabe;
unb wo bie, fo in folcfyer £errliclifeit unb @r)re
gefeffen finb, in ©rfenntmfj unb ©lauben (Sf)rifti
nicf)t von Rinnen Reiben, fo fahren fie §um
Teufel; il>r SBurm ftirbt uicf)t, unb if)r $euer
ftatj)

nerlifcfjt irid&t.
Ijat biefe Äunffc gewußt,
©rfenntuifj |b1)er unb großer flc=
benn aller 2Belt ©e'walt, 2Seisf)ett,

202. ©t, Paulus

unb

@f)rifti

galten,

&eiligfeit, ja,

benn

gurtierS SBetfe.

bie ©erec|tigfeit,

8». VII.

bie

aus

ßAp.

1

—

as.

4.

vn,

1521-1524.
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©Dttes ©efeße fommt; bafjer [priest er ©al.
6., §3. 14.: „@s fei ferne oon mir rühmen,
benn allein dou bem 5lreu§ nnferes £@rrn $@fu

am

burdj welchen mir bie 2Belt gefreujigt
unb üf ber 2Belt." 3tem $&il. 3, 7. 8.;
„28aS mir ©ewinu war, bas rjabe icf) um
(S&rifti,

ift,

(grifft willen für
acf)te

es

alles

©$aben

für

geachtet.

Senn

icf)

©cfyabeu gegen ber übers

fcljroänglic^en @rfenntni§ 6|rifti 3@f»/ meines
£@rrn,- um welkes willen id) aües labe für
©c^abeir geregnet, unb ad^te es für Sred" 2c.

203. ©0 wirb nun burcl) ©l;riftum, ©Dttes
©o|n, biefe ©ewalt unb Ijerrlicfye ^rei^eit, bafe
fie ©DtteS ^inber follen fein, angeboten unb
gegeben benen, bie an feinen Tanten glauben.,
©c^redlid^ aber ift gu fagen unb su preu, ba§

©Dttes ^iuber
oou ber bliuben, üerbammten SBelt nidjt
allein oerad^tet, »erfpottet unb oerladfjt, fohs
bern aud^ gefd^änbet, unb für bie Ijöcftfte ©ottes=
läfterung Qe^alten wirb, alfo, bafe fie bie, fo au
©iriftum glauben, feinen 9lamen unb Söort be=
f ernten, unb berljalben ©Dttes ^inber finb, für
bes Teufels ^inbec, ©ottesläfterer unb 2luf=
biefe Ijolje, trefflicfje $errfc|aft,

fein,

rü^rer t)iurtdt)tet wie bie ^uben (Sljrifto, bem
eingebornen ©otjne ©DtteS, felbft traten, gaben
i|m ©c|ulb, er |ätte baS $Bolf erregt, unb bem
^aifer ben.ßd^ofe ^u geben oerboten; item, fid)
;

©Dttes ©o|n gemalt: fo bod^ bie
^errfd^aft auf ben Rauben unb
^nieen Ijolen follte, wenn fie gleicf) jenfeit
Sabulon anzutreffen märe. 9lber man fie^tiö
felber gu

SBelt

biefe

wo§l, wie. wir uns bagegen galten.
204. 3 uoem f e fel bet Teufel ben frommen
c^riftlic^en §er§en guweilen fo fjart §u mit feinen
feurigen Pfeilen, bafe fie nic^t allein wrgeffen
ber überfc^roängli^en^errlid^feit, bafe fie ©Dt=
teS^inber finb, fonbern ^ar wiberfinnifcl>e ©e=

banfen
fie

fjaben, als Ijabe

üerlaffen,

©Dtt

iljrer

dou feinen Sinken

gar oergeffen,
oerftofeen

2c.

@S ift and) ©*. Paulus "nid^t immerbar in
©prüngen |ereingangen, fict) ber grofjen ^err=
lid^feit (bafe er ©Dttes ©ofjn fei) gefreuet,
barauf wiber ben Teufel unb

falfdfje

2öelt ge=

SaS

weifen biefe unb bergleicfjenjWeben
wo|l aus, ba er fpricl)t [1 Gor. 2, 3.]:
war bei eudf) mit ©d^waclbeit, mit $urcf)t unb
großem 3itteru.-" Stent [2. ©pift. 7, 5.], ba§
er fpriebt ju ben ßorintljeru, bafe in iljm fei
tro^t.

auswenbig ©treit, inweubig ^urebt.
205. Sartun ift unfer. ©laube uodj
52

fef)r

1634

.

unb

fdjroad)

«legungen

406— 409.

Sri. 45,

2Säie er alfo

fatt.

als er mot)l fein follte, fo

ftarf,

über ben Güangeliften

und ben ©latibeu, £ucä am 17. 18. 5.,
unb wie jener, $iarci am 9., 93, 24;:
glaube, lieber £@rr, f)ilf meinem Unglauben."
206. (So ift nun bas unfer Sroft, bafe, raer
ba glaubt au <S£)riftiim, ber ift in bie ©ernähre
item,, fei
gefegt, bafc er fei ein @rbe ©Ottes

ftärfe

,

;

emJlnecbJ ober $lagb, foubern ein ©oljn,
ber ein @rbe aller ©üter fei. Siefe &errfdjaft
fotlteu-mir an ber SBelt @nbe auf ben Enieen,

nidjt

ja,

mit bloften pfeen

•

Unb' bas ift eine fyetxlifye ©eburt.
209. Unb geb,t 3ol)auneS mit biefemäBorte
bie
nid)t üon bem ©eblüte" fonberlid) auf
rr
Suben, raieraoljl er gugleic^ mit ben Suben
ba
auef) bie ganje Söelt faßt; ttiitt fagen: 3Bas.
2Tod)ter,
©ol)u,
Butter,
SSater,
natürüdl),
ift
ober
alles, raas aus bem ©eblüte geboren ift,
unb
9Kann
üou
wirb,
was natürlich geboren
SBeib Ijerfommt, bas gilt alles nicl)t, fie finb
nicf)t-©0ttes ^inber. SSenn Sßater imb «Oiutter
aud) glei^ fo ebel mären, als Rimbert taufeub

unb

^aifer

$olgt:

f)oten.

möditen
ä$.

Seltne

13.

Mcn

Don bem

bon bem ©eblüte, notö
be$ %km&, ito* bon bem
ntdjt

bitten eines Samtes, fonbent bon*
boren finb,
~

©Ott

$t*

mm

nrie «ine confutatio, ba=
207. 2)aS ift
mit ber (Suangetift antworte* allen benen, in
welchen etwas ift, bas fie rühmen Jönnen; es
:

fei fo

gut,

unb

fo

metir wolle, fo
311

werben,

unb

teu flar

©Ottes

föpdj, unb

dagegen
beuttid)

Stiiib'er

fo üiel es

es boeb, nid)t,

fjilft

jeigt er

immer=

©Ottes £inb

mit biefeu 2Bor=

an, welche waf)rf)aftige

tmb ©rben

finb, bie

ba (Seraalt

&ier
fjaben, ©Ott 3« nennen ifjren $ater.
mufet bu aus ben 2lugeu tfnm alles, .was ^od),
grofe unb fjerrtid) ift »or ber Söett, aud) aller

SDenu ob fotd&es alles

Kreaturen üergeffen.

sooty feinen Urfpruug unb 3lnfunft twn ©Ott
mau
ftat, fo famt'S bod) baju nidjt bienen, bafc
alles,
roaS
£>enn
roerbe.
baburd)
5linb
©Ottes
ift, gehört 3itr &öü>, unb ift »er=
@S gilt
unb üerbammt jum £obe.
geboren
fein
©£>tt
aus
beim
mefjr,
l)kx nichts
burefi, ben ©lauben an ben Bov)n ©Dttes, ber

üon uns
vtutfjettt

worbeu.
208. es tfjeilt unb

unb

fafet

aber ber ©üangelift

£iubfcf)aft,

unb was

fonft

"bas Sefte in ber 2öelt ift> barauf bie Seilte
bauen ober trogen fännen, in brei Sünblein,
SDie erTte [©eburt] ift
ober in brei £l;eile.

üon bem ©eblüte,

wetdb)e

©Ott

gefdmffen bat,

1, 27. 28. getrieben ftel)t: „©Ott
er fdjuf fie ein gjMnnlein
9Kenfd)en,
ben
fdjuf

wie 1

Mol

fie

^aiferinneti, fo fönnten

unb »er-

p

©eblüte niemanb
ober fetig ma^en, ob raobj

boc^ burc^

itjr

©Ottes ^inbe
3Sater= unb 9Jiutterftanb ©Ottes gute

(Sreatur

aüe ßaifer, Könige auf ©rben üer^
möchten nicl)t mit aller ib^rer ©eroalt 2C. jeiti

ift;

ja,

^ärtein,

e.iiüg

ober

yn

SBeib,

raitl

p

gefdnueigen einen 9Renf^en
31t f Raffen.

ma^en unb

210. £>arum ift's nid)t genug jur ^inbfe^aft
©OtteS, baß rair feine ßreaturtn ^eifeen, 5ßater,

Butter ober (Seeleute finb, obmob,l Gimmel
unb @rbe, imb aüeS, roas barinuen ift, um bea
@t)eftanbes nullen (ber aller ©täube Sörunn*
quette ift) gefdjaffen, unb er bamit begabt ift,
foubern es fefct ber ©üangelift l)ier baju, ba§
etroas ©onberlid^es fei, unb oon einem fonber*
lid^en

©eblüte t^erfomme, bas ba eine gbttli^e

©eburt fei; gleichtue ©Ott fonberlid) bie gilben
aus aüen Reiben 31t feinem 5Bol! auserlefen b,at.
6ouTt burcb,lauf alle ©täube, üou bem oberfteu
an bis auf ben unterften, fo finbeft bu, bafe.
^aifer, Könige, dürften, Bürger, Sauern, aU-jumal fieifeen ^leif<$ imb Slut, unb üou bem
©eblüte geboren werben.
211. SDiefe leibttdje ©eburt aber

ift

eine seit-

üeröängli4ie ©reatur, bie burc^ bie©ünbe
^ugeu*
üerberbt'ift, iljres SBefenS nidt)t einen
liche,

9ftenfc(j ift

alle Sßaterfdjaft

1635
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unb gväulein, unb ©Ott fegnete fie, unb fpracb/.
£>ieS tft
eeib fruchtbar unb mefjret eud>."
bas
ift, bie
©eblüfe,
bem
dou
©eburt
bie
nun
vom gleifd) unb 33lut geboren finb, unb natür=
alfo, baß fie fiel)
lic^e 9Jieuf(|enfinber ftnb;
SßaterS unb Butter rühmen fön neu.
iljres

unb
fönuteu mir
geroifj

2lber, ©Ott
üor großer $reube nid)t leben.
£ob, wir miffeiv-, bafc aud) bie ©diraadjgläubigen
©Ottes ^iuber finb. £>enn GfjriftuS fagt md)t
üergebenS*[8uc. 12, 32.]: „gürdjte bicb, nid)t,
bn f leine beerbe" k. £>ocb, follen rair immer
„£@rr,
fenfsen unb. bitten mit ben 2lpoftetn:

vn,

^amieS.

btid t)erfid)ert, foubern
berljalben üor

©Ott

als bie nid)t bient

prt auf unb

fc^lecht

311111

ftirbt; ift

^iumeg geworfen,

eraigen Seben.

©eun

attsumat üou ^teifcb unb 33lut geboren,
feinen oiisgenommeu, finb ein -faultfr Slpfel,
ftinfeub Sias cor ©Ott, bas mid) unb bic^
nichts jjilft (wenn mir auef) bes ebelften ^aiferS,

rair

1636
her

«w.

auf

je

45,

Kinber ober
fünbern

ift,

gur Äiubfc&aft ©Dttes,

©eburt;

unb

ba eine anbere
©eburt ju gehören, nämlich, üou ©Dtt geboren
bleibt

mujj-

aus bem äöaffer unb ©etft.
212. @s finb aber bie ^uben bes ©ebtüts
falben bie ©belften auf (Srben, unb fo man eine
fein, ober

©eburt malen wollte, fo nutzte man bie
3uben nehmen, um ihres SerufeS unb'ßrwä!^
lung willen.
£)enn fie finb ja oon ©Ott aus=
gefoubert auf ©rbeu unb erhaben, unb, ilmen
bie Bufage dou ßljrifto gefcheheji.
ift
®enn
©Dtt hat au Abraham, Sfaaf unb Safob.aeebele

fpröchen,

1 9Mof. (Sap. 12, 3.

Gap. 2$,

4.

©amen

Gap. 28,14.:

follen alle

(Sap. 22, 18.

beinen
Sölfer ober ©efchtechter auf

@rben gefegnet werben";

„£>urch

nicht atiein geiftlich

burch ©hriftum, fpnbern auch leiblich.
Son
ihrem ©eblüte finb bie größten unb hofften
Seute auf Gsrben geboren, als, bie heiligen, r)od)=
erleuchteten Patriarchen, Propheten, Könige,
Don benen wir bie ©chrift bes 2llten Xeftaments

haben, bie beibe, oortreffliche Seljrer unb Krieger
gewefen finb, burch welche ©Dtt grofce Saaten

unb s2öunber
bie

ausgerichtet hat;

mächtigen Könige

unb ©auherib,

311

um

ihretwillen

Säbel, als Selfajer

item, üorf)in

31t

ÜRiuioe,

unb

nach ihnen oiel anbere mehr geftraft, wie bies
bie Sibeljeugt; will gefchroeigen, bafc (ShriftuS
ber £@rr, ihr Detter,

©amen,

nach
3oh. 4, 22.:
gilben."

213.

bem

geboren doji ihrem
baher er fpricht
&eil fommt von ben
ift

gleifch,

„£)as

Kinber

©Dtt

©eburt feines neugebornen ©ohns, laut
,,3<f) will

bir auf beinen

bie ^rucht beines Seibes",

<j$f.

julefct £)at)ib

©tuhl

fefcen

132, 11., barum,

©eblüt ober ©eburt, fo follte es
£)as haben fie auch
fein.
wohl gewußt, fehr barauf gepocht unb. getrost,
unb gar herrlich wiffen 311 rühmen: 2Bir finb
Abrahams Kinber, Abrahams ©ante, unb ber=
halben ©Dttes Solf.
£)aher ©t. Johannes
ber Säufer 3Jiatth. 3, 9. fie hart ftraft um foU
ches ©toljes willen, bafj fie barauf pochten, fie
wären Abrahams ©ame, unb fpricht: „teufet
nur nicht, bafj ihr bei euch wollet fagen: 2Bir
haben Abraham 311m Sater.
3$ fage euch,
©Dtt oermag bem Abraham aus biefen ©teinen
ift

ein

billig

ebel

ber

^uben

es

ift;

KJ37

2lls wollte er fageu:

ift

2tber tröget

finb.

nicht

®enn

barauf.

ber

auserwählte ©ame, ihnen »erheizen, ift oor=
hanben, unb er will nun ein neues Söefen an*
richten, bas alte aufheben.
2luf ben fehet,

unb nehmet ihn auf; wo
nicht

helfen,

bafe

ihr

nicht,

fo

wirb euch

Abrahams ©ame

feib;

werbet verworfen werben, euer ^riefter-thum unb Königreich wirb feine @nbf chaf t haben.
£>enn „bie 3ljt ift fchon ben Säumen an bie
ja, ihr

SSurjel gelegt; welcher Saum nicht gute grüßte
bringt, wirb abgehauen unb in's geuer ge=

worfen" [9)fatth. 3, 10.].
214. 3llfo verwirft beibe, Johannes ber £äu=

unb [ber] ©oangelifi, aller 3flenfchen ©ebaDon fie geboren finb, auch Der Quben
fonberlich berufen Slut in Abraham, ba fie

fer,

Mitte,

wahrlich bie 2Merebetften in
alle

ber Söelt, über
Kaifer, Könige unb dürften gewefen finb,

unb ben größten Sortheil unb

^errlichfeit ge=

3lbereS foll nicht helfen noch bienen jur
geiftlichen ©eburt, bie alleine ©Dttes 3Berf ift
habt.

unb uns

ewiglich erhält.

215. £)amit will er nun nicht eine Unorbnung
machen, unb bie natürliche ©eburt ber 9Kens
fchen gar oerwerfen, bie cor ber Söelt ein grofe,
herrlich SDing,

wie

ber Serfjeifcung, ihren Tätern unb

erweefen."

)

1526-1529.

fehr auf euern 3lbel,

herkommen
alfo

sb. vii,

baß Abraham
wahr, ihr feib 2lbrat)ä
unb ber anbern Säter Kinber unb ^achfom^
men, uon welchen (wie ihnen ©Dtt jugefagt)
große Propheten, Könige, dürften 2c. geboren

unb

gefchehen:

1

euer Sater

bies ©efchlecht aus=

liehen

31t

3hr poc|t

gebogen unb fonberlich erwählt hat jur leib*

£>afe

1—4,

Sut^erS Stillegung über $oh» Gap.

fommen

(Srb'en

©ohne wären)
es

409-4U.

alles ift; als üon welcher
©täube, hohe unb niebrige,

ja,

alle

209]"gefagt, bie auch
geehrt-

£>enn

©Dtt

gelegt, bafc

haben will als

©Dtt
feine

gefürchtet

©efchöpfe.

hat georbnet, unb ein ©ebot brauf
bie (Sltcrn ehren foHe; item,

man

unb wettlicher Dbrigfeit gehorfam
unb bie Unterfchiebe halten, bafe bie Sater=
fchaft unb ^errfchaft höher unb herrlicher foll
fein, benn ber Kinber unb Untertanen unb
©efinbe ©tanb, tue ^rau geringer fein benn
geiftticher

fein,

ber 9Jiann

2c.

,

bafe ber

©ohn jum

Sater, bie

Butter, bie Unterthanen gu ihrem
Dberherrn, baS ©efinbe ju ihrem ^errn unb

Xochter

31fr

grauen

nicht* follen fagen: 3ch bin fo gut als
bu, ob bu gleich Sater, gürft, &err, grau bift,
benn ich bin ebenfowohl ©Dttes ©reatur, als
bu; fabre nicht alfo heraus.

1)

„ju" bon

un§ ^injugefügt nadj

ber SBibet.

1638

<w.

45,

«Auslegungen über ben ©toangeliften

4H-413.'

Serachtung taugt gar
&enn wir rcbcn an biefem-Drte 0011
nichts.
ber geiftlicheu ©eburt, nicht oon ber ©eburt
bes ©ebtüts, ba bie eitern über bie Äinber,
216.

leibliche

SDtefe

über bie Untertanen, bie &aus=
Herren über ihr ©efinbe finb, lüetc^es ©Dtt alfo
Unb wenn bu ein
georbnet unb geboten hat.
bie Dbrigfeit

unb ©Otteö Ätnb

rechter eijrift

bifi,

fo wirft

Drbnung unb

bu biefetben ©Dttes ©reatur,
©efdjöpf nicht uerad&ten ober

mitten

treten,

burd)

foubern jagen: eben barum, bafc ich
ben ©tauben an ehriftum oon ©Dtt neu ge=
boren bin, unb biefer mein leiblicher Sater ift,
will ic§ tt)un, was er mir befielt, meine eitern
nach ber ©djöpfung ehren, meinen Dbertjerren
gehorfam fein, meinem fcerrn unb grau treu=,

$enn

bienen.

lief)

ob

©Dtt

bie

©laubigen an

ehriftum gleich von neuem gebiert ^um eroigen
Seben, fo erhält er gleichwohl in ber SBelt bie
Saterfchaft, «IJhitterfchaft, Ätnberfd&aft, &err-unb läfet
fd&aft, ßned&tfc&aft unb 9JZagbfd)aft,

weber ehelichen ©tanb nod) anbere ©tänbe

©0

mufe aijcf) in ber SBelt ber
bleiben, auf bafe fich
«perfonen
Unterfd&teb ber
bie Unterftänbe roiber bie obern ©tänbe nicht

untergehen.

ergeben, unb bie Stiele
fteigen,

nicht auf bie

©Item

auch bie Äinber .ben

Saufe

nicht

über

roadjfen.

®öpfe
217. «Bahr

bie

ift'S,

fo

gut

bift

bu, als ein

«Bater, aKutter, Dberherr, Hausherr 2c. , wenn
bu 00m ©tauben unb oon ber geiftlidjen ©e=
burt unb eroigen ©ütern rebeft; ja, es fann
gottlos
rootjt fein, bafe bu beffer bift, wenn fie
9113, bafe ber Sater ein Xürfe ober fonft
finb.

ungläubig
ober

fie

ift,

unb ber

göttlichen Sehre entgegen,
unb bu ein

nicht t)ören nod) leiben will,

©teid)wohl
unb ©Dttes Äinb bift.
hebt ) bie geiftltche ©eburt ben ©ehorfam ber
(gltem unb'Dbrigfeit .2c. nicht auf, fonbem be^
Seibe, geifttidie unb leibliche ©e=
ftätigt ihn.

ehrift
1

foll'eine jebe

burt,

haben.

tfjrei^

fonberlichen eirfel

«Rad) ber geifttichen bift

©Dttes unb

&err über

ein

bu

alles;

ein

Ätub

nach

ber

Seitlichen aber finb beine eitern, Dberherren 2c.
beffer unb ehrlicher benn bu, wenn fie fchon
oor ©Dtt nicht fo fromm finb,* als bu bift.

es ift ©Dttes ©efchöpf unb Drbnung,
unfere ©Item, Dbrigfeit 2c. beffer unb
wir
bafc
herrlicher foüen galten benn uns felbft; es

®enn

'

1)

@rlanger :< pit.

n. vn,

3,ofranrie3.

1639

1529-1532.

Herren unb grauen über Äned&te unb
Unb ba fage bu benn: «Benn ich
fein.
eirfel ber Schöpfung bin, fo ift Sater
unb «mittler, £err unb grau, Höuig unb gürft
oiel gröfeer unb herrlicher, beim id) bin, unb
wia ich ein frommer ©ohn fein; benn ich foU
Safer unb Butter ehren, unb erfeunen, bafe
äöarum? ei, es ift
fie beffer finb benn ich,
©Dttes (Srea'tur unb ©efchöpf alfo; ©Dtt wia,
ollen

OTgbe
in bem

ein ©ohn, Änecht ober Untertan fein.
218. «ilber man foü fid) hier roohtoorfehen,
unb mefe beiben ©eburten nicht in etnanber
®enn was ba bas geiftliche Seben
mengen.
wirb bie leibliche ©eburt hier gar
fo
antrifft,
Sift bu ein ebelmann, fo ftotjire
oerworfen.

ich foil

auf beinen 9tbel> un|> plage beine Sauern
gebenfe nicht,
nicht, halte fie nicht als fcunbe,
bu feieft um beine« «Ibels roiHen oor ©Dtt

nicht

benn ein «prebiger, Bürger ober Sauer;
wie benn fonft alle anberen £eute oor bera
beffer,

SCbcC

jefct

ftinfen müffen.

«Run,

ben «Ibel nicht jur &offa$rt,
«Ritten

unb ©ebrauch gegeben,

fann's nicht laffen,

fie

©Dtt

hat bir

fonbem nur jum
«ilber bie

äöelt

©aben mifc
Sauern Wläv

mufe biefer

brausen, ©in ebelmann tft ber
unb ©d&inbfeffel; ein reicher Sürger faugt
ben armen aus; fo fchinbet unb fefabt ber
man
Sauer bie Sürger auch. 2Hfo
unb
in atten ©täuben, es ift ein lauter Jochen
«ilber ©Dtt hat's alfo
«poltern braus worben.
einen Jlömg,
nicht gefchaffen; barum hat ©Dtt
©belmann unb reichen Sürger nicht laffen ge*

terer

boren werben, fonbem er hat'S alles jur $filfe,
gegeben,
«Ruften. unb ©ebrauch gefchaffen unb

man ben aHeuföen bannt biene.
219. ©Item finb pon ©Dtt barum nicht in

bafj

ihren

,

©taub

gefefct, bafe fie afleiu ihre

Suft an

ben Äinbern fehen, unb ihren Sorwift mit
ihnen treiben,; oiel weniger, bafe fie biefelbigen
er=
gu 30m reiben unb mit aßju harter ©träfe
Ser=
bittern f ollen; fonberu in ber Bucht unb

mahnung jum 6@rrn

fie

auferstehen,

ben Dberherren unb Regenten

©Dtt

nicht gegeben, bafe fie

«itlfo tft

bie ©eroalt
.

oon

barauf pochen unb

Untertanen ihres ©ef atlenS f cha|en,
unb plagen; foiu
bem bafj fie unter ihrem ©chuft unb ©chirm
aller
ein geruhigliches Seben mögen- führen in
©ottfetigfeit unb ehrbarfeit, 1 $im. 2, 2.,
unb ©t. «Petrus fagt auch [1. @ptft. 2, 14.]:
feien oon ©Dtt gefanbt jnr «Jiache über bie
/r fte

troften, ihre

auf aüerlei «Seife unterbrüefen

1640

®ri. 45,

«3-415.'

Uebeltpter, unb 311 fiobe beu frommen", $ür
folgen iljren £>ienft fott man ifynen ©cljoß unb
3o(I geben,

unb

fie

einem

in

unb

fürchten
t)öt)ern

"unb

unb

©Dtt

tröftüd^

fein.

es

fonberlidjen

tfjut's

ntd)t;

fie

©epränge braus, äöer
unb ftoljirt brauf,

mtfc

gelehrt, reid), ebel

ift,

anbem,
bie it)m nidljt gleid^ fiub; niemanb gebenfVbaß
unfer £@rr ©Ott am jüngjten Sage von einem
feinem
fagen:
i)of)en

üeradfjtet bie

raie er
f orbern,
oorgeftauben t)at, unb
$clj t)ab bid) cor anbern mit beut Slbel,
SBerftanbe, Sßeisfyeit unb ©eroalt, SRetd&=

unb Untertanen brauchen,

Slint root)l t>orfte^en; roerben aber
(

neugeboren 311m eroigen £eben.
ber (Soaugetift:

mtd) feiner 9?otlj nidfjt angenommen,
allein baS -Steine gefugt, tfm üerlaffen, unb

<^<$rift,

t)abe

t)abe bie

roirb

anbern für ©änfe gehalten,

©Dtt benn

fagen:

©0

get)e

2C.

and)

Ijin

©0
von

mir, bu Serflucfyter,' in Hbgruub ber &ölle, ins
eroige $egfeuer; \ä) tjabe bid) barum tüd^t ge=
fdjaffen

unb meine ©üter

bir

überflüffig

ge=

geben, baß bu babur<$ follft ftolj roerben, an*
bere t)erad)ten ic, fonbern red)t brausen unb
@r roitt vom SBeibe aud) nidfjt
roof)t anlegen.

baß fie fott bie @f)e brechen, ober 00m
5taue, baß er £urerei unb Büberei treibe,
fonbern fie follen mit einauber im (Stjeftanbe
Äinber geugen, eins bem anbern tröftlidfj unb
3öer nun feiner ©aben miß*
bel)ülflid) fein.
f)aben,

braucht, ber t)üte
.

ber Slinber

2ltnt ober 23eruf

tt)iun unb anbern begabt; fyaft bu es audfj 311
9lu§, SSefferung unb £roft beines ^ädrftett ge=
brauet, ifm als bidfj felber geliebt? &a benn
bein ©eroiffen felbft fagen wirb: $ein, £@rr,
id)

ba.§ eines oon einer
unb 93ater geboren ift.

ler roären, e^ren follen, bie Untertanen ber
Dbrig!eit gefjorfain fein, unb fie roieberum it)rer
SBaterf d)af t unb ^errf d)aft ju 9?u^unb Sefferung

wirb ftedfjenfdmft

jeglichen

3Jiutter

roäre, unfere

braucht aller (Sreaturen, ©elbes, SBeinS unb
tornS; fie ift farg, geizig jc, unb madfjt ein
poc^t

it)rem

baburd) nidjt

Söeiter fprid^t

222. S)ie ©eburt oon bem ©eblüte ift in ber
roie it)r [§ 210] gehört, bie ^aupt-©arna($
queüe aller ©eburten unb ©tänbe.
eine anbere ©eburt, fo 00m SBillen bes
ift
(Sin anbrer
§leifd)es ^inber ftnb roorben.
mag'S auslegen unb ausfeilen nad) feinem ©e=
fallen, tdfj roitl's alfo beuten, baß fie aus bem
2BiHen bes ^leif($es $tnber ftnb roorben, bie
ltid^t ber ©eburt falben ^inber finb; fonbern
oon ber SBtUütr beß, ber einen §um ^inbe an=

nimmt, unb jum
2lls,

roeutt einer

bie einen

©otm

(Arbeit

nimmt

feiner

©üter mad)t.

jur (S^e eine Sötttroe,

ober Xod)ter, mit it)rem vorigen

nun

gegeugt, mit fi<$
anbern SJlannes
falber ©oljn, ober ^albe iod)ter. Dber, roenn

SJlann, ber

oerftorben

bringt, ber ober bie

ift

ift,

tl)res

@i)eleute, bie ot)ue (Srbeu finb, ein Slinb

ftdfj.

unb

Söenn ^unberttaufenb ^atfer, roo es möglidj
Säter roären, fo t)aben mir bod^
nid)t ein Haarbreit 5ßortj)eils baoon t>or ©Dtt,
bafe roir feine Äinber baburd^ roerben möd)ten;
^e^
fol($eS fatm ui^t 311m Gimmel' gebären,
bocb oerroirft ©Dtt berfalben bie ©eburt bes
©eblüts uic^t fonbern läßt fie in i^rer SBürbe
in ber 2Belt bleiben, ja, befiehlt, baß bie Äinber
i^re .@ltern, roenn fie aud) gleidi) arm unb 33ett=

finb

2BeiSf)eit,

220. Slber bie 28elt

jiet)en,

um

bes©ebtütä3lbrat)ä roiHen
gettian, ^önigreid)e unb 3Jlo=

t)abe

barum ni^t ©Dttes $inb,

®enn was uns

geiftlid)e ober leibliche
Serftanb, ftunft, ©eroalt,
Sfteicfjtfyum, ©elb unb ©ut, baS follen roir ju
Wufe unb Sefferung unferes ^äd)ften brausen.

gibt,

©aben,

©Dtt

1641

große SJiirafel
uard)ien ausgerottet; barum roollen fie oor©Dtt
beffer fein, benn aubere Seilte. 3lber man roirb

©tanbe

einer ift, je met)r unb fleißiger fottte erbrauf
gebenfen, wie er anbern möchte rätljltdfj, be=
fiülflidfj

üb. vii, 1532-1534.

©prüdje ber ^ropljeten barauffagen,

etjren; ja, je beffer
et)rlid)ern

1—4.

§ap.

SutfyerS SluSlegung über

jum

221. ©aS ift's nun, baß ©t. ^ot)anne§ ber
(Soangelift bie ©eburt oom ©eblüt, fo fyodfj unb

©ot)n ober Xodfjter aufnehmen, baS von 9?atur

baß fie nidjt
baburd) ©DttesSlinber

^inber Reißen im ©efefce
9)tofiS §albe tober, bie nidfjt bes'@ebtüts
ber finb, unb nennen bod) i|ren ©tiefoater,
beß ®inber fie oon 9iatur nid)t finb, Sater,
®ie
ober bie ©ttefmutter Reißen fie 9Jiutter.
anbern $inber, als Äörfinber, nad) ben fünften
unb 9f?ed)ten 9f?e($tSfinber, fo bas 3fted)t ju ^tn=

ebel

fie

aud) fein

biene nocf)
roerben,

fyelfe,

unb

mag,

baß

roir

oerroirft,

oerroirft aud) bie

3"b e1 '/

oeö

(Sljrifti Settern roaren, bie ba auf baS
©eblüte podjteu, unb itmen aus ber SJiaßen

£@rrn

fie 2lbrat)amö ©ante roären.
nod) heutiges Sages tf)un, unb alle

nüfce

matten, baß

3ßie

fie

ibr ftinb ober §leifd) unb. 33lut nid^t

223.

^)iefe erften

ift.

&m

1642

<sri.

bern mac£)t,

£)eijgen audE) bie, fo [fie] §11

imb

erroät) It l)aben, SBater

bem

nadl)

$inbern

fo fie bod)

9flutter,

£>aS

$leifd£)e ifyre Gsltern ittd^t finb.

nennt ©t. $ol)anneS, „oom äßiüen bes ^let=
fd;eö", bas ift, 00m -äftenfcfyen geboren toerben;
benn ber $Reufd() ift $leifd).
224. 'fftun ift es roafir, oor ber SBelt ift biefe
$inbfdf)aft ein ©rofces,
lief)

001t grojsen

licfje

iJjren

unb

Seuten, bie

gefcfyiept genteinig=
ntcfjt

eigene natür=

$inber l)aben, bafj fie arme SBaifert §u
Äinbern unb Gsrben machen. Stenn arme

Seute Jjabßn fiel) faum felbft ju ernähren, b arum
trauten fie nidjt oiel, 100 fie ßrben nehmen.
9fod& fott folcjje Äinbfd&aft oor ©Dtt qu<$ nt$t
x

gelten,

fie fei

fo

l)ocf)

unb

grofc,

als

immer

fie

„£)enn was 00m $teifcf)
oor ber Söelt.
$n ber Sßclt
geboren rairb, bas ift $leif$."
fei unb bleibe ber ©ebrauef), bafj bie £eute ju
ßinbern erroätjlen, bie nidjt oon ifmen geboren,
fonbern gefegt unb georbnet finb nad) bem^ed&t,
nämlicf) „naef) bem SötUett bes ^leifcfyes", bas
1
ift, eines 3Jtenfcf)en, es ) fei 3Konn ober $rau,
ober beibe, IDZann unb SBeib suglei$, roenn fie
raolte,

roilliglicf)

unb ungenötf)igt

ein

ober £ocf)ter annehmen, bas

tf) ei

lfm ftig aller @f)re uub£errlicf)feit ber

bie

ba

uatürlicf) 2lbraf)ä

^uben,
SBenn

biefelben fidj gerühmt Ratten, unb gefagt:
3ßir finb beffer benn bie Reiben; benn roir finb
jum Subent^um f ommen buxd) dieä)t unb SBiHen

bes gleifdfjeö ober ber 9)Zenfcf)en, finb ©lieb=
ma|en 'beö $$olU ©Dttes, unb feine ^inber,
nein, fagt ber @oan=
£inb oon Statur ober ©e=

roollen baburdfj feiig .fein:
gelift,

bu
bu

l)ei§eft ein
3

blüt,
£)abeft ) bie $inbfdf)aft erlangt burd^
^ei^t ober 3Bitten, fo gilt'S bod^ nidjt, es fei
S)enn beS
beim, ba| bu
©l)rifto fommefty
gleifc^eS 3ßiHe ift, roaS gefegt unb georbnet ift
burdi) SDZenf d^en

als,

;

ba bod^ feine ©eburt

®ie

ba|
ift,

fie Äinbf<$aft machen,
fonbern nur ber äßille.

follen's auä) nic^t fein.

Gsoangelift

$n ©umma: ®er

furjtim nid^tö' laffen bleiben,

roill

2c. Reifet na$ bem ©eblüte,
bem Söillen, es fei @oä ©eburt, ober
bewilligte unb gemachte $aterf<3)aft, bafe einer
ein ©ol»n fei; es l)ilft unb gilt nichts jum erai=

bas S8ater, ©ol)n
ober naä)

gen Seben, es gehört eine anbere ©eburt baju,
©Dttes $inber $u raerben.

natürlich

^lo(ft

if»r

öon bem SöiUen beg ^anneg +

&itnmelreidl) ererbe.

meldte bie 3Wenf<$eu auf (Srben auserkoren, roie

nenne;

fie

roaren.

nun

unb SBlut nicf)t ift fonbern rooflen'S für
if)r $inb galten, unb 311m (Srben matten aller
i|rer ©üter.
SBie es benn gemein ift geroefen
bei ben $uben, unb ift no$ ber 23raucf) in ber
äßett, bafj einer fpricf)t: $cf) raitt bein $ater
fein, unb bu follft mein ©obn ober £od(jter
Slber biefe- 3Recf)tS= unb jffitflensfinber,
fein.
gefagt, finb's auef) nic£)t^

©ame

$inb jum ©ofm

bo$

$leifcf)

mmv

1643

sb. vii, 1534-1537.

Stillegungen Über ben ©ücmgeliften ^ofyanneS.

415-418.

45,

werben

buref) biefe

©Dttes Äinbcr.
225. Unb, bafe id^'s beutlicf) fage:
uid)t

226. 2)er

nidtjts,

ber

bie

oom ©eblüte

2llfo tljut auef) bie britte

©oaugelift

2öiHen bes Cannes".

wenn

als

Reifet

„oon bem

SBelclie ainbfdtjaft ift,

einen ber @l;re falben

idf)

Sßater

als roenn einer feinen $Pfarr=
l)errn, ^räceptor, ©(iiulmeifter Reifet- Sßater,

ba|
«Biel

©eburten, als,

jroei

unb Sölden bes gleifdtjes, bient feine baju,
ba| ein 3Jienfd^ ©Dttes ^inb merbe unb bas

ober,

er i^u lel)rt

fie tt)re

unb

unterraeift,

unb mieb^rum,

ßuliörer nennen ^Pfarrfinber, unb i§re

©b^ne, um
unb ©el)orfamS

©riecfjen unb'audf) anbere Reiben fiaben fi$ ju
SDaoibs unb Solomons gelten (ba bas $uben:
tl)um in ber f)öcf)ften Stütze ftanb) unb anberer 2 )

©cfyüter beiden

Könige

©t. Paulus 2;imotl)eum unb Titian
SDie finb nun SBäter, nic^t
fein ©bl)ne Reifet.
bes ©eblüts no<# ber 3ßa^t falben, fonbern

fjeruaef),

ja,

ju allen geilen,

gu ben

Snben getrau, i|ren ©lauben, ©ottesbienft
unb Religion angenommen, fiel) laffen befdtmei=
ben, unb naef) bem ©efe£e 2Jtofis aller SDinge
gehalten, raie bie Suben; biefelben, ob fie roo|l
©äfte unb $remblinge waren, nief)t oon Statur
Snben, nadf) bem ©eblüte 2lbraf)ä geboren;
bennoef) rcaren

fie

©amen, ex adopSubengenoffen geroefen,

2lbraf)amS

tione, finb gleicfnoof)!

©ottfeligfeit

man
benn

©laubenS,
2llfo bat

bie ^ropljeten au(| SBäter gel)eifeen.

2öie

aucl)

ber @l)re falben, bie il)nen oon ifjren 3wt)öreru
gef d^ieljt, bie fie für iljre Herren unb SBäter. galten

Unb ©Ott

unb e^ren.
ein alter,

bem

will, bafj biefergeftalt

3Hann foH fjeifjen ^ßater.
aud^ ^aulus 1 %\m. 5, 1. f.

eljrliclier

befiehlt

2llfo

Simotl)eo, er

aSäter
1) Csrfanger: er.
2) ©rfanger: anbere.

i^ires

raiüen.

ermahnen,

3) „I?abeft" tion

folle

bie

un§

bie alten attänner als

jungen als SBrüber, bie

gefegt ftatt; ^aft.

'

*

'

.

1644
alten

en.

46,

"

418-420.

SutfyevS

Seiber als Mütter,

gtcm

ftern.

-9löm.

bem anbern mit

bte

Mlegung

über 3o$. €<ty.

Gsfirerbtetung juoor."

». vn,

1537-1540.

ber Seit ein Uuterfd^ieb unter

jungen als ©cl)me=
„einer roinme

12, 10.:

gefällt

©Dtt

unä

fei,

1645
unb es

unfere ©eelforger,

rool)l, bafe'roir

^rebtger, ^präeeptores 2c, erjreu, fie für unfere
SBäter galten, ob n)ir gleidE> nichts Seiblid&eä
$tem, unfere Dbrigfeit oor
oou i|ncu erben.
2lugen l)aben, il)r gefjordjeu, fromme, gottfelige
Seute in @l)ren galten unb unfere SSä-tcr Ijeifjen.
Sie Sßaamans, beö ©nrerS, Älteste il)u ^err
©olc^eö
unb ^ater (@t)reu falben) l)ie§en.

Stern

3)emut| a#tet euer; unter
einanber einer ben anbern rjörjer, beim fi$
2)as fte£)t fein, ift recf)t, ehrlich unb
fetber."
wo^l getrau, eine feine ßufyt unter ben Seilten,
unb gefc^tetjt aus bem Sitten ober 3^at£) eines
UWcmne's, bes ^eiligen 2tpoftelö ^aüli, bafj ein
alter 9Jiann ju einem jungen ©efetten fprtdjt
Sieber ©olm; unb ein junger ©efett ju einem
alten 9Wann, ober ber i^n unterweift: Sieber

«ßfnl 2. 3.:

1—4.

,,£)urcf)

tl)uu

mir aus beut Siflen unb Sfatl) eines f>orf)=
Cannes. Sf* ber^alben ein gut,

erleuchteten

nü^licl), erlief)

unb

Serf,

göttlich

nadf)

©Dtteö

Sir erlangen
Sillen unb 33efel)l gefdt)e|eu,
Patrone: Siebe Sftutter, fie wieberum: Siebe aber babur$ bie ©eraalt unb baS beeilt nic^t,
©arum ift
bafj mir ©QtteS ^inber werben,
£ocf)ter, fagt.
227. £>iefe britte Seife ber'Äinbfd&aft foll Jfold^c @|re unb ©eljorfam eine fepne, |errlic^e,'
föftlic^e 2:ugenb oor ber Seit; aber oor ©Ott
aucl) ba§u ntd^t gelten, bafj i<$ ©Dttes ,Äinb
Unb wenn nic£)t, roenn mir babnre^ gebenfen feiig §u roer=
fei, fie ift oor ©Dtt nicr)t geregt.
unb rühmen: 3$ fjabe ben; ba ift es alles tobt, unb gilt nichts, beim
icl) gleich fönnte fagen
ba gehört etroas ^öl)eres ju.
3lbral)ain unb SJiofen, ©amuelem ober 2)aoib,
229. ©0 finb nun biefe breierlei ©eburten
Gsliam unb ^efaiam gehört, ober $of)anntÄ bes
Käufers, ja, bes &@rrn <SjE)rifti felbft, jünger gute, nüfclid&e, elirlic^e, göttliche Serfe, fon=
berlicj) bie ©eburt bes ©eblüts, bie .©Dtt ge^
geweft wäre, r)ätte il;n rjören prebigen, unb
Suuberjeichen fetyen tlmn (wie Denn etliche Raffen, geftiftet unb gefegnet !^at, bafe @l)eleute
©er anbern §foet ©eburten
wiber ©t. ^Saulum rüfjmten: @i, wir haben $inber jeugen.
aSater; eine junge

$rau ju

einer ehrlichen, alten

6£)riftum felber fyöxen prebigen, baS fehlt bir
raol)l,

©t. «ßaule)/

Serfe

3ö/ wenn ©t. «ßaulu«

mein ©chulmeifter unb ^Sräceptor geweft wäre,
fo foll mich'S bodE) nicht 511m Äinbe ©Dttes
Senn ich gleich alle Propheten unb
machen.
2tpoftel }u

Tätern, bas

ift,

gu ©chulmeiftern

gehabt J)ätte, icrj bin barum nicht beffer, beim
©0 gar rein wirft
anbere, bie fie nicht Ijaben.
©t. ^ol)anne§ Ijinrceg, wie einen faulen Slpfet,
alles, barauf ein SJienfch pochen ober trogen

aud^ alle

bie

©Ott

Seben

1)

„biqemgen" unb „audj"

gefatten, nämlich,

£ugeub unb guter ©ebraucl)

bem>bafj

fie

unfl.aum eitrigen

follten Reifen, oerroorfen.
Reifet ja fiirg

unb

rein abgefd£mit=

9?ul)m unb Sob ber obgebadtjten brei
©eburjten, bafe ilnn ja niemanb oornelime 110$

gebenfe, buref) berer eine ein $inb ©Dttes 511
3)arum gehört etroaS ^öljeres bagu,
merben.

2öiHens ober 9iechts
oor Slugen haben,

tion

,f öftlid^e

230. £>as

finb,

©enn

<xud)

teit allen

1
audi, bafj biefe breierlei kinber, [biejenigen], )

unb ber @l)re Urf acher
lieb unb werth galten,

©Dtt

nichts; ja, finb in

aus-

t

bie ihres ©eblüts, fo [auch]

il)m

2lber fie finb burdf) bie @rb=
brein gefaxt finb.
fünbe oerberbt, unb gelten berl)a Iben oor ©Dtt

gelte unb
ihm geboren
finb, baS ift, bie ©hriftum annehmen; bie
foflen bie ©erecr)tigfeit unb ©ewalt haben, bafj
fie fich tonnen rühmen, fie finb ©Dttes $inber,
unb ©Ott fei ihr SBater.'
228. ©leid^rool)^ ift's auch alles gut unb
recht, es fei SBaterfd&aft bes ©eblüts, ber Sahl,
ober ber @hren, fo finb fie ©Dttes ©reaturen,
baran er ©ef allen unb fie beftätigt ^at, will

auf baft allein oor

fönnte,

©Dttes $inber mache,

läfjt

ba|, bie olnie (Srben finb, frembe ^inber für
©öf)ne unb Xöfytex annehmen unb ju (Srben
machen \ ber brüten, bafj mir unfere Gsltern,
^Sfarrl)erren, jpräceptores, Dbrigfeiten, nac$
feinem ©ebot unb 33efel)l eljren, barauf auef)
alle ©efe^e unb 3iec^te gerietet finb unb ge^en,

er will, bafj in

un§ beä SBerftänbniffeä

roie [§ 207 ff.] gefagt, bafj mir ©Dttes ^inber
werben, nämlicf), bai wir ßl)riftum, beu ©ol)n
©Dttes, unfern lieben £@rrn, annehmen, an
feinen Hainen glauben, oon weltfern, unb f onft
niemanb im Gimmel unb ßrben, wir ©ewalt
empfar)en, ©Dttes ^inber gu werben, welche
nic^t oon bem ©eblüt, noct) oon bem Sillen bes
^leifc^es, noch oon bem Sitten eines SDiannes,
fonbern oon ©Dtt geboren finb.
<

falber ^ineingefe^t.

I

1

1646

ffirt.

46,

2(uSlegungen über

420-422.

bert Gsfcangeliften

231. ©o unterfdjeibe man nun fleißig unter
ber ©d&öpfung, bie crfl gefeiten, unb unter
ber neuen ©eburt, bie uns roieberbringt, roas
mir naü) ber ©Höpfling oerloren Ijaben. £ier

n

wir an einem anbern Ort, roenn mir (efen
£e£t fjier, unb wenn man von ber
©Höpfling rebet. £>as bleibt fielen: ©in prft
ift beffer benn -ein Unterbau;
ein SBater beffer
beim ber ©oljn; ein £err beffer benn ber ^«e<|t:
liefen Untertrieb l)at ©Ott alfo gefdmffen,

ßljriftum,

Unb

biefeu

unb miß

i£>n,

als ein

©efeppf unb Drbnung,

gehalten Ijaben; aber foldjer Unterfd>ieb madit
nid^t ©Dttes hinter,
tiefer Untertrieb tyört

mit biefem Seben auf;
ober 2lbel

f reffen'

unfern

fjoljen

©taub

Sürmer unb ©drangen

^in=

weg; werben aber ^iuber ©DtteS allein bafier,
bafj mir an ß^rtftum glauben,
golgt roeiter:
©ottbent ton

©Ott

gefioren finb*

©.

vii, 1540-1542.

1647

©Dttes unb Marien ©oljn, glauben.
aus bem

biefetbigen ©laubigen finb nid)t

©ebtüte, nod) Sitten bes gleifd&es, nod) Sitten
bes Faunes, foubern aus ©Dtt geboren.

finb

,

5>o^anne§.

233.

fdfmeibet ab ber ßt-augelift alle
©eroalt unb Mafyt ber Seit, unb

Sllfo

&errlicfjfeit,

fageu: ©s förbert nic&t gur ©eligfeit, bafj
einer ^aifer, $önig, prft, fromm, roeife, ge=
roitt

benn alle 2Renf d)en, IjofjeS
©taubes, fiub gleifd); alles
gleif(| aber ift £eu, tmb roie eine 33lume auf
bem gelbe; bas |>eu oerborret, bie 33lume„oer=
melft; bas Sort ©Dttes aber bleibet eroigtidj,
3ef. 40, 6. 7. 8.
Ser fid) nuitan bas Sort
l)ält, unb $ol)annis
3 e »9 »B annimmt (bas
let)rt

ober

unb

niebriges

reid) ift;

l

äefaias aucf> geroaltig treibt in bemfelbigen
40. Kapitel. von §l>rifto) unb an feinen tarnen
glaubt, ber

fommt

|?errlidtfeit,

es fei ^aifer,

ju biefer uuausfpre<^lic^en

^önig ?c, Bürger,

Saue.r, ^ned^t, Joirte, Settier 2C, bafe er ©Diä-

2ß2. £>ies
oorigett

brei,

Sürbe,

in

gar eine neue ©eburt, fo bie
mit alle ifyrem £ob, @ljr unb

ift

bem, wenn

©eligfeit bienen, töbtet

bisher

fie

ber ©oangelift

Ijat

fofleit

^ur eroigen

unb oerbammt.

£>enn

Sir

gefagt:

finb

©Dttes ©efdmpf unb ©egen moljl von
bem ©eblüt unfrer ©Item geboren; item, etliche
$inber, bie arm, elenb unb oertaffen finb, roer=
ben von froinnten Seuten [als] ßinber unb
©rben angenommen unb aufgewogen; unb uns
fere ©tubenten Ijier finb ©d)üler unb jünger
burdj

$inb

niemanb ausge^
ober Seib, bie (Sljriftt
Sort ^ören, an iljn glauben, bie ©eroalt unb
bas 9ied)t Ijaben, ba^ fie mit Saljrljeit fagen
fönuen: 3# bin burc| e^riftum ©Dttes ^inb
unb ein drbe aller feiner ^immlifd^en ©üter,
tes

ift:

bafe

alfo alle,

fc^loffen, er fei 9ftann

bafj

oon ober aus ©Ott,, alfo,
mir glauben an ben tarnen bes Menden,

unb ©Dtt ift mein Sßater.
234. Partim follten roir biefe felige ^rebigt
von §eqen gern ^öxeu, unb auf ben ßuieeu
(menn mir'S i)\et wityt fyättew) über fjunbert
teilen §olen, unb unferm ^erjen mop ein*
bilben, baf$ mir ber©a<^egemiB mürben. SDenn
wer bas ftorf unb feft glaubte, bafe er ©Dttes
$inb märe, ber roäre ein feiiger 2Jtenfd), fidler
unb uuerfdiroefen oor allem Uuglü(f, ieufel,
©ünbe unb £ob.
235. ®as ift nun bie Sßrebigt bes,@pangelii,
bie oiel anbers lautet, benn fie in aller spfjilos
fopf)en, Seltmeifen, bes ^abftefels unb feiner
©cribenten Büßern gefunbeu mirb; melcbe, ba
fte am beften finb, in bem ©rüde, baoon mir

ber

3@fu«

^ier ^aubeln,

unter

^räceptoren, bie

iljren

eljren (einer mefjr,

fie

als

ifyre

benn ber anbere),

rote

SBäter

©Dtt

georbuet unb befohlen |>at.
@s roerben aber
burdj ber Serfe feins, roeber bie SBäter bes

©eblüts, bqs ^edjts unb ber ©fjre, nod) mir,
ßinber, cor ©Ott gerecht unb feiig. 316er

ifjre

ber f)o£)en @f)re unb ^errlid^feit,

31t

©Dttes Ätnbcr

bafj

fommen mir

roerben,

mir

allein

burdj bie ©eburt

(SfjriftuS fjeifjt,

roar/rer, natürlicher

©oljn Marien, in ber 3eit oon

\i)v

geboren,

oom lüöater gezeugt, baoon
gemtgfam gefagt ift. tiefer
3@fus (Sfjriftus, unfer £@rr, allein bringt
biefe ©eburt, gibt bie fjjfretyeit, JRed&t unb
ättacljt benen, bie an i|n glauben, bafj fie ©Dt=
von

(Sroigfeit

brobeit [§ 8

tes

^inber

©arum
fo

aber

ff.]

finb, ber gibt allein bie ©olmfebaft.
fo finb ©Dttes $inber allein biejenigen,

aus ©Dtt geboren

finb,

bas

ift,

bie

an

3@fum

-

nicf)t

ein Haarbreit rat^ett fönnen.

3Me bo<^, leiber, oiel me^r ©c^üler ^aben,
benn bas liebe (Soangelium, meines allein ben
Triften gehört, roie ber ^@rr fagt: pauperes
evangelisantur [«Wattfr. 11, 5. ].
©Dtt belfe
uns, b a| mir fold^e ^rebiqt bes ©panqelit an^
''nl^?n(en / .'~unounter

m

be
ffiäuf lein gefunden"
merbeiiT baB"oiile?&ng7nft'
f agt : „Sie oiele""
—
a nnabiuen, Denen bat er 2Wad)t gegeben,
'TO^er ®Dttes~äü roerben/'
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1648
fie

ftcbcntc

frf&tgt über bos (Ctmngclium

mau

1.

©e^ternftetElSST]. 1 )

cor

w. Unb bag

SS.

SBort ttarb

§eiten)

as.

1542-1545.

1649

unb mit langen 9?oten fange (roie oor=
unb mit frö^ilid^em £er§en työrte, baß

bie göttlid(je -JJiajeftat

BleÄ

vn,

Unb märe noclj billig unb recfyt, baß
bem SBort: Et homo factus est nieber=

gebogen.
f niete,

3lm

1—4.

SutljerS 2luSlegung über ^ofy. @ap.

ftd^

fo tief herunter ge-

baß fie uns armen -»Dlabenfäcfen gleidf)
unb mir ©Dtt für feine unaus=
ift morben,
fpred)licfje ©nabe unb SBarmfjeräigfett baufteu,
baß bie ©öttljeit felbft ift $leifdf) morben. £>enn
roer fann bas genngfam auSreben?
laffen,

236, &ier friegt bas SSort aber einen anbern
tarnen; bas er broben ©Ott getjetfeen Ijat, unb

baStn bie SBett fommen ift, bie Söelt
unb boclj oon ber Söelt tiidt)t an=
genommen, bas wirb mm Iner gteifdf), läfet fid(j
fo tief herunter, baß er mein ^letfdj unb 33lut,
mein Seib unb Seele annimmt, unb roirb.nicfyt
ein £i$t,

gefefjaffen,

ein ©nget

ober foitft eine Ijerrliclje ©reatur,
fonbern roirb ein 9Jtenfd). ©s ift §u ein großer,

unb ©nabe,

überfdjroänglicfyer ©d(jat$

bie

©Ott

mit bem armen menfcfjücfyen ©efcfytecbte geübt
fjat;
es ift einem menfdjlid&en &er§en nicljt
möglich ju Raffen nod) §u begreifen, oiel roeni=
ger au^ufpredjen.
237. 3>arum foflen mir Triften bodfj aufs
roenigfte bas tfjun, unb und geroölmen, oiel oon
tiefen 2Borten §u galten, bie auefy nodfr unter

bem

^ßabfttljum in ©fyren blieben finb

unb

er=

©etm

ob roolil ber Slntidfjrift,
9?om, unb ber Teufel ba§u, alles, roas gött=

galten roorben.
§11

lid)

ift

in ber $ircf)e, fd(jänbticf) jjerriffen

oerfefirt, fo Ijat bodf)

©Dtt

unb

unter feinem oer=

flutten Regiment bie Zeitige ©d^rift (roierooljl
oerftnftert unb oerblenbet) rounberlicf) erhalten,

unb

biß auf unfere 3eit gebraut.

SUfo fjat er
aud) ben Zerf bes ©üangetii ehalten, baß er
alle Sonntag bem Söolf oon ber Langel ift cor:
gelefen, aber olme SBerftanb.
2ltfo finb auef),
naef) ben äBorten t>in, bie jjefw ©ebote, ber
©taube, bas $ater=Unfer, bie Saufe, bie eine
©eftalt bes ©acraments, in ber $ird>e blieben,
unter feinem teuflifcfyen Regiment.
Unb l)at
il)m ©Dtt bennoef) gemehrt, baß er nicfyt fyat
muffen alles mit $üßen vertreten unb gerftören,

tmß ©Dtt

bie «Seinen

babürdfj noefy erhalten

gan^ oerbunfelt mar, unb
ber reefite SBerftanb oerborgen, nod) ift's blieben.
2Xtfo ift auü) bicS Söort: Et Verbutn caro factum est, in großen ©Ijren blieben, unb täglidf)
in allen -Steffen gefungen roorben, unb fein mit
l)at, roie folcfies alles

*

langfamen unb fonberlid^en '-Koten, benn bie
anbern SSorte; baß, roenn man gefungen fyat:
Ex Maria virgine, et homo factus est, £)at jeber=

mann

bie

$uiee gebeugt unb fein Rütteln ab=

1) 5>m Drigtnat

am

9icmbe.

238. 5Die lieben SBäter in ber Eirene fmben
über biefen SBorten andt> ein fonberlid^ §reuben=
fpiel gehabt,

rü^mt
ber

unb

folcfyes tjod^

man

(roie

lieft), bafj roir 31t

finb,
fiel)

unb

baß ©Dtt

unb ge=
unb roie=

gehalten,

in iljren SBüd&ern l)in

genommen

Ijat,

bie oiel ^ö^er,

nommen,

an

^errlidjer

benn roir, fonbern fmt
unb ben ©amen 2lbraf)ä an

ebler finb

bemütl;igt,

fommen

ber großen ©Ijre

nid&t bie engelifc^e 9?atur

jQebc.

2,

16.,

ift

imfer

ge=

fid(j

ge=

fid)

$teifcf)

unb

2öer fann baS auSreben? ©s
©ngel oi et Zeitiger, benn roir armen
©ünber fmb; nod^ nimmt er unfere üftatur an
ftd|, unb ift aus ber Jungfrau 3Jiariä gleif^e

iBlut -morben.
fii0 bie

unb

33lute 3Jtenfd^ geboren.

239. ©anet SBernljarb
Slnbad^t

oie,l

ttnmbert

fiij)

f)at f onberttdf)

für, bafj ber ©rgteufel, Sucifer, über
gefallen,

unb aus bem Gimmel

bafe er oiellei^t

oor feinem

unb oermerft, baß ©Dtt
fd&loffen,

mit ber

unb menfd^lid^e
fidjj

in feiner

©ebanfen baoou gehabt, unb
feljr, unb fpriebt: er falte es ba=
gute

$u neunten.

fei,

tjabe gefeljen

in ©roigfeit |at be=

3 ß it

9iatur,

%aU

bem Stüdf

geftoße«

9Jtenfcf)

unb

jü roerben,

nid^t engelifd^e,

an

©Dtt

in

9ll|5/fei er gegen

SDenn er fa^ roo^l,
baß er oiel eine Ijerrlid^ere unb fd^önere ©reatur
2Xud^ fei er in einen
mar, beim ein 2Jtenfc|.
9ieib roiber baS menfcfylidfje ©efd^led^t gerattjen,
unb ben 9flenfd(jen, berer 9?atur ©Dtt aune|men
roürbe, fotdtje £>o£>e ©|re nidt>t gegönnt, ©otcfyes
^abe i|n unb feine ©efelleu oerbroffen, Reiben
fdtjeel brüber gefeljen, .baß ©Dtt fie oeradEjten
eine &offal)rt gefallen.

roürbe,

über

unb

fei

er

menfdjticfje

^atur annehmen; bar=
Raufen, unb

gefallen mit feinem

aus bem Gimmel geftoßen roorben. 5Denu roenu
ein $aifer* einen Bettler, obenan fe^te, unb
große, mächtige Herren, Könige, dürften, £oc£>=
gelehrte, roeife 9?ät|e 2c. oeracfjtete, unb uns
tenan fi^en ließe, bas roürbe fie audj oerbrießen.
SBir 9Jienfd^en auf ©rben fönnen'S nicf)t beffer
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machen, beim ber ältere ©öl)n £uc. 15, 29.,
ba ber fjörte, bafj fein ©ruber, ber üerlorne
©oljn, ber ©chlemmer unb ^raffer, ber gum
SBettler morben, foinmen roar, üerbrofj es tl)n,
unb machte fcheele 2lugen, bafe ber $ater bem
unfchlachtigei] ©ohne, ber fein ©rbtfjeU mit
§uren unb SBuben oerfdt)tungen, ein gemäftet

Mb

gefchlachfet,

unb

if>m, ber fein

übertreten, nicht einen 23ocf gegeben

240.

Sllfo

©ebot nie
l)ätte.

(meint ©t. Serntjarb) habe ben

Suctfer unb feine ©efeüfchaft auch »erbroffen,
bafj ©Dtt foßte ein Teufel), unb nicht ein @uget

werben,

©enir wenn

ttür's felbft bei

uns

be=

beuten, fö fchtiefjen mir, bafs mel beffer unb
ehrlicher geroefen ^uäre, bafj ©Dtt bie ebelfte
9?atur, als ber @ngel,

benn

an

fiel)

genommen

hätte,

an=
genommen, bie bes Teufels, ber alten ©chlange,
bafj er bie fünbliche ittenfd^li(3t)e 9?atur

©ift im ^arabies in

fidt)

gefoffen

f)at.

£>afj

nun ©Ott bie 9Jtenfchheit an fidt) genommen,
unb bie Sflenfchhett mit ber ©ottheit in ber
^ßerfon 6f>riftt üeretnigt morben,

roenn

man

irgenb eine

einen £ifdt)

baoon

fefct,

unb

fei gleich

als

©au unb
{»eilige,

Uuflath an
fromme Seute

Unb

vii, 1545—1548.

£obes

bafj er bes

mar.

1(J5J[

nicht fdt)ulbig

geffen, getrunfeit; gefct)lafen

unb

gemacht 2c, allein, bafj er nidt)t in ©üuben ge=
boren ift, als mir finb.
@s ift freiließ ein un=
-ausfpredt;lidt),

^)ing,

unbegreiflich

mer's rec^t glaubt,

alfo,

bafj

brüber oermunbern
mu§; ja, Gimmel, @rbe unb äße ©reaturen
follten fic^ baoor entfe|en, bq|, ba ein SRenfdt)
eine elenbe ßreatur ift gegen einem @ngel, bodt)

©Ott

folle

fid) fjodt)

Wengen

bie

beim bie

ebler

unb

tl)eurer

noct) mof)l fdjeele

^atur. S)aS möchte
3lugen madt)en, ba§ ©Dtt bie

menfdt)lidt)e 9^atur

ber engelif c|en oor§iel)e. 2lber

adt)ten,

es

bieut

foflen,

alles

mas

miberfal)ren

engelifdt)e

ba§u,

auf bafe mir betrachten
gro§e ^errlichfeit uns
®enn ben ©ngeln im^iin=

für eine
fei.

met gefällt es fetjr mol)t; barum finb fie im=
merbar um ben ^@rrn ßt)riftum, unb bienen
ifim audt); ba er oon ben lobten auferftanben
nmr, ba finb fie um fein ©rab,l)er.
244. ®arum fjaben bie l)eiltgen SSäter nidt)t
o^ne Urfadt) fo otel ©ebaufen gehabt auf baö
äöort: Et homo factus est.
@ö märe auch
mdt)t SBunber, ba§ mir nodt) cor $reuben raein=

wenn

ten.

ftöfjt.

241.

©ünbe, unb
@r hat

as.

hat ©t. SBernfjarb ferner gefagt,
bafj bie guten @ngel haben einen 2öo§lgefaßen

werben (ba ber

herrliche, engelifdt)e 9?atur fahren laffen.

roiber

ich

liebe

nimmer

audt)

©Dtt

für fei!),

feiig

follte

foll midt)'s

bodt) fröhlich- madt)en, bafj Ghriftus, meines
brau gehabt, unb gefagt: ©efäßt es unferm, $leifcheö, ©ebeins unb ©eele, im @mmel gut
&@rrn, ©Dtt unb Schöpfer atfo xoo% fo foß's fechten ©Dttes ft^t; gu ben @l)ren ift mein
uns audt) gefallen. 2)ie finb blieben, fabelt il)n ©ebein, $letfdt) «nb Slut fommc». ©t. $ern=
für il)ren ©Ott unb £@rrn erfannt. 2ßie beim
Ijarb rebet meiter baoon fel)r tröftlich, unb
ber dngel git Sparta 3Jiagbalena unb anbern
fpridt)t: S^un fann ich merfen, ba§ ©Dtt, mein
SSeibern fpricht, 3ttatth. am 28.,
6.: „$om;
§@rr, mir nidt)t gram ift; beim er ift mein
met her, unb feljet bie Stätte, ba ber §@rr ge= $leifch unb 23lut, unb fi^t gur fechten bes
legen hat."
himmlifdt)en SSaters, ein io@rr über alle €rea=
242. SMefer .©ebanfe 33ernl)arbi ift fein 3Ir= turen.
SBenn er mir gram märe, fo hätte er
tifet bes ©laubenä; ift aber bodt) ber 2Bai)rl)eit
mein ^teifdt) unb 23lut nicht an fich genommen.
25enn bie ^iatur tarnt nidt)t anbers 3llfo follten mir mit biefen SSorten: Et homo
ähnlich.
gebenfen.
@s ift audt) mahrlich feljr üerbrtefc f actus est, audt) SBunber treiben, unb bie SBorte
lieh, bafe man feljen foß, bafc ©Dtt felbft biefe
mit langen ^oteu .fingen, ttrie man pflegt in
arme, fdtmxtctje unb oerberblicl)e menfehliche ber£irdt)e ju.th«n; beim es ift billig unb redt)t,
9?atur an fidt) genommen hat, unb bie heilige,
unb hierin fteljt 1 ) äße unfer iroft unb $reube,

Sllfo

hat ©t.

Sernt)arb fein ©piel, SBunber unb
$reube mit foldt)en ©ebanfen gehabt, bie fein
^ex^ unb ©emüth gegen biefen SSorten an=
jeigen, unb uns audt) hat einbilben wollen.
243. Sllfo, fage ich, fabelt fidt) bie lieben
SSäter oeriounbert, bafe bie göttliche 9ttajeftät
ben armen SJlabenfacf menfehlicher üftatur ange=

nommen

hat,

nichts ausgefchloffen,

benn

bie

©ünbe, Tob, Teufel, $öße unb
unb foitft nirgenb.

9Ser=

gioeiffung,

245. 3JJan

lieft,

bafj

hat, bafj ei'ner geftanben

fidt) 'S

ift,

einmal begeben
ein grober S^ütj

unb
als man in ber Kirche biefe Sßorte:
et homo fagtus est, gefuugeu, unb roeber bas
33aret abgezogen, noc^ feine föntee gebeugt, nodt)

1)

@r langer:

ift.
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®r(.

bagegen erzeigt, fonbern mie ein
geftanben (ba fonft bie gange Stenge
bes SBotfs niebergefniet mar, als man biefe
@t)re

feine

©tod aßba
SBorte im

Patrem 1 ) gelungen
ba

betet anbächttglich),

imb

fjcttte,

ge*

ber Seufel gu ihm
gegeben,

fei

fjabe if>m eine SDlaulfcheUe

getreten,

bas ©eftct)t »ergangen, ilmt greulich
unb gefagt: Dafj bich bas Ijößifche
^euer oerbrenne, bu grober @fel! fo ©Ott märe
ein @ngel meiner 9?atur morben, raie ich einer
mar, unb man fange: ©Ott ift ein @ngel mor*
ben; ich moßte nid^t aßein meine $niee, fonbern
meinen gangen Seib gur @rbe beugen ja, ich
moßte ge|n @0en tief fein in bie @rbe gefroren:
unb bu fjeiliofer 9Jienfch ftefjft ba, mie ein ©tod
ober ©tein, unb prft, bafj ©Ott nicht ein
@ngel, fonbern 9Jienf<h morben ift, unb bir
gleich, unb bu ftefjft aßba unb rageft, rote ein

ba§

if)tn

geflutt,

;

©ch'eit &0I3.
fo ift'« boc|

@s fei nun
bem ©lauben

ligen SSäter burch fold)

$)tng es

fei,

Döthen unb ©Breden
haben: Et

fprocljen

Verbum

biefe SBorte ge^
caro factum est,

unb mit ber &anb ein ^reug uor ft<^> gemalt,
ba§ ber Teufel üon iljiten gemieden ift. Denn
ber ©laube an biefe SBorte ift fo fräftig gemefen,
bafe er bie SBelt unb ben Teufel überminbet.

man beim fonft lieft eine anbere ^iftorie
ober Segenbe, ba§ ber Teufel auf eine $e\t,
ba bies ©oangelium 3of)annis uou uome ^er:
In prineipio erat Verbum, gelefen warb, unbe=
Sßie

megt babei geftanben, unb jugefjört Ijabe, bis
auf bas SBort: „Unb bas 3Bort ift gleifct) mor=
/y
@S fei nun
ben , ba fei er oerfd^munben.
ift's boä) bie 2Ba^r=
ba§, mer oon bergen in einem redeten
©lauben biefe SSorte fprid^t ober betrautet,

erbietet ober gefd^efjen, fo
^eit,

unb

bafj

£)ei=

bie

^ugenb

grofe,

unaus=

ber roaljre

©ofm

3<h fjabe begleichen (Stempel
einer, menn er cor bem
Teufel nicht ku^e tonnte haben, fich mit bem
Stern:

gelefen,

,1653

ähnlich, bafj bie

©gempel

betrachteten.

246.

vn, im«-imo.

gefchehen ober nic^t,

©DtteS fei 9Kenfc| morben, unb bafj mir bie
Singen auffperrten, unb folche SBorte auch röofjt

mehr

Ijöchften

ro.

©onft
i^n ber Teufel geroifelid^) fliegen mu§.
fann ber Teufel fefjr mof)l leiben, bafe ©DtteS
©oljn ein Sidit unb Seben ber 9Jienf$en fei,

haben ermahnen moßen, mie ein
fprecljltch

1—4.

®ap.

bafj

ba§ es

lad)t in fein §erg,

bie Seitie nidjt

annefjmen, mie 3ot)a"»es brobeh

[SS.

11.1 ge=

merben i^m aße

3lber ^ier

fagir; f)at.

feine

©ebanfen entgmei gefc^lagen: ©Dttes ©of>n
3)ienf($ morbe«.
248. 3lber ein greuli($er 9Jltfebraud^ unb
3auberei ift es aud) gemefen, baf} man bies
©oangelium SobanniS: In prineipio erat Verift

bum, auf

ein flein

3 e tt e U3w

gef($rieben,

in

einen geberfiel, ober fonft eingefaßt, an ^als
ober anberSmo^in gelängt; item, miber ben

unb gefprochen: „Das
SBort marb §leifch", ober, bas gleich fo m'el ift £)onner unb SBetter lieft, mie bas im ^3abft=
bin ein '(§#rifl, fo ift ber teufet tfjiim ift gebräuchlich gemefen. 3Bie benn auch
gefagt:
»erjagt unb gefchlagen roorben, unb er fwbe .bie ßauberer berer tarnen: S@f»ö, 9Jtaria,
Unb ich glaube, es fei raahr, "ber oier ©oangelif^n, 9JJattl)äuS, Marcus,
^rieben gehabt.
SucaS, ^ofjannes, ber {»eiligen brei Könige;
fo er biefe SBorte aus einem gläubigen &er§en

5^reu§ gezeichnet f)abe,

gerebet hat.

man ihm

Mit

nicht

langer Disputation gewinnt
an, fonbern mit furjen

öiel

item, ber SSörter: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, pflegen ju mißbrauchen, unb treiben's

unb 33uf)terei.
fommeu, bafj bie ®ptt*

SBorten unb Sefcheib, als: 3<h &i» ein ßf)rift,
befj $letfches unb Sluts, befj ba ift ber £@rr
Gljriftus, ber ©oljn ©DtteS; ba beifje bich mit,

in il)rer böfen Büberei

Teufel; ba bleibt er beim nicht lange.
247. Denn geraifj ift's, wenn einer auch in
ber fjöchften Anfechtung bas Sßort: Et Verbum
caro factum est, mit rechtem ©lauben unb
ftarfer 3 ltüer ^ ^ t fprechen fönnte, ber mürbe
geroifj von feinem Anliegen unb 9toth' errettet.
Denn mo ein gläubiger SDienfch ift, ba muß ber

jünger, unb nach $nen oiel frommer Sifchöfe
unb ^eiligen, Söunber unb Reichen getf)an,
roenn fie nur etliche SBorte aus bem ©oangelio

(

Teufel bies SSort freuen; unb
gelefen

1)

unb auch

Patrem

= ba§

gefel)en,

bafe

ich

fjab's

ihrer m'el

5Ricänif(^e ®Iau&en§&eferottmfj.

oft

in

249.

Das

ift

gefehlt

lofen

gefprochen.

bafjer

l)aben,

bafe

Da nahmen

fie

bie

SXpoftet,

auch bie SSörter,

unb rooßten alsbalb bergleichen ßeichen bartiach
t^nn, mie bie ^uben oon ©Ejrifto auch fageu, er
2
habe burch bas SBort Tetragrammaton ) 2Bun=
berjeichen gethan.

meun
2)

fie

b. i.

es

Darum

Ijaben

fie

gebacht,

ihnen ohne ©lauben nachtäten,

niir;, toetdjeg

au§

üier 33u^fta6cn l&efte^t.

1654

Auslegungen über ben

8-10.

«ti. 46,

•

ßtocmgeliften SofyanueS.

üb. vii,

1550-1553.

1655

.

fo roürbe es auct) gefdfjeljen; rate Slpoft. 19, 13.
erlangt werben?"
@s gilt benen, bie es glau=
SucaS ein (Stempel angeudjt.
ben, uifyt benen, bie es fprecfjen ofjne ©lauben.
250. 2lber nodj lange nict)t, 23ruber, bu ©ieroeil nun bie böfen SBubeu gefefjen fwben,
mact)ft ein Serf braus oljne ©lauben.
(Sines
bafj bie '^eiligen 23äter folcöer Sorte gebraust,
©laubigen unb tingläubigen ©predfjen finb gar unb fidfj bamit gefdfjüfct haben, barum fo haben
ungleich, es ift feine Straft in ben Sorten, es
auct) angefangen mit biefen Sorten ju
fie
fei benn ber ©laube ba.
2)er Teufel fragt Räubern.
nichts barnadfj, wenn ein gottlofer ^3apift ober
252. 2ftan lieft oon einer ^eiligen 92onne,
tauberer eben berfelben Sorte brauet (es fei ict) ^alte es fei toahr (benn fiel frommer £erbenn, bafj er ^rrt^um baburdfj betätigen null), jbjinb im ^abftthum burch ©Dtteö ©nabe
bie ein (S^rift im ©lauben fpricrjt, ba er's
munberbarlid^ im regten ©lauben erhalten
toat)rlid(j ttidfjt oeradfjten farnt.
Unb toenn bu roorben, rote 3lbra^am 51t Ur in 6t»albäa, unb
aus bem ©lauben bie Sorte fprid)ft, fo ge= Sot §u ©obom), toenn biefelbige oom ©atan
fd(jief)t bir nadj ben Sorten; es gefjt ttidfjt ofme
angefügten toarb, fagte fie ni^t mefjr benn:
große grud)t ab. ©arum ift ein großer Unter-- Christiana sum. W\t biefen Sortetf f(|ü|te fie
fctjieb ätoifdfjen bem,
ber im ©lauben folct)e fid^ toiber ben Teufel, ba§ er mufcte ron ifjr
Sorte fprtd^f, unb einem anbern, ber Räuberei meinen. Unb e§ ift tüafjr, toer toiber bie re^=
bamit treibt.
@in jeber tauberer gibt &eilig= ten ©dfjredfen beö Teufels unb toiber bie arge
feit oor, fagt: 85it mu&t bret ober fünf $ater=
Seit fold&e Sorte fönnte fingen, ben toürbe
nofter fprec|en, bie tarnen: .3<5fus, 9Jiaria,
ber Teufel nid^t fönnen betrügen.
@ö ift ein
SucaS, ^o^aimeö item, Verbum caro factum furj Sort, es t)at aber riel in fid^; too ed mit
est etc., führen.
Dltne biefe Sorte fönnen ©lauben toirb gefprod&en, ba bleibt getüifelid^
fie feine Räuberei ausrichten.
$a, fagen fie, ber Teufel nid^t; benn fonft Reifen biefe Sorte
finb's bodj gute Sorte, in ber fieiligen ©djrift
einem @^ebred&er, ^urenjäger unb ©ei^alfe
(

;

gegrünbet!

©ie

Äopf!
il;rer

S)e§ banfe bir ber Xeufel auf ben
finb nidfjt bagu georbnet, bafe bu

mißbrauchen

glaubeft,

unb

langeft, toaS

bu

fonbern bafc bu bran
ben ©lauben er=
ober begetyrft.
©afe bu

foCfft,

unb

in

mittft

buret)

aber bes ©laubens mct)t ad&teft, unb- treibft
Säuberet unb bein 3lffenfpiel bamit, bas Reifet
fd&änbltd& ber

Sorte

mijjbraud&t,

unb bamit

©imon

2ttagu§ toar eben ein foldjer
©efelle; toeld&er, ba er faty, bafc ber ^eilige
©eift ftct)tiglic| gegeben toarb, toenn bie Spoftel
bie

,

unb

um

um

anftd^t,

gewönnen, toenn ber leibige ©atan
ba§ toir ifjm feiner ©iöputation
gefielen; benn er ift un§ weit überlegen mit
©eroalt, Cift unb 33erftanb, au$ ber ©d^rift;
fonbern fur^ i^n abgetoeift, unb gefagt: ©aä

Sort

gezaubert.

251.

gar nid^t.
253. £)arum füllen toir fold^e unb bergleid&en
Sorte immer im ^er^en unb SHunbe §aben,

£änbe

auflegten, 2Ipoft. 8., ba toollte <5u
ben Slpofteln folcfjes abfaufen, bot ifmen
©elb an, unb fpradj, 23. 19. : ,,©ebt mir au$

mon

bie 3Jtad)t, bafe, toenn ict) jemanb bie £änbe
auflege, berfelbige ben ^eiligen ©eift empfalje,"
©er fragte nidfjts nadj bem ©lauben, begehrte
allein, bafc er bie mafyt Eiätte, anbern ben

ift

$leifd(j

roorben,

Ober:

ß^rift.

ober:

glaube an

bin ein

3©fum

G&riftum,
unfern ^©rrn, empfangen buri$ ben ^eiligen
©eift, geboren von Flavia ber Jungfrau unb
3JJenf($ roorben 2c, unb fietye bann, toaö er
ausrichten toerbc.
254. Senn aber ein ©ottlofer einem ©läu=
bigen biefe ober anbere Sorte aus ber ©cfjrift
nact)fagt,

unb

Sunber; benn
feine

itym

nid)t

gerätt),

too (Blaube

nict)t

es

ift

fein

ba folgt

ift,

taft.
,

^eiligen ©eift 31t geben, toollte es ben 2tpo=
fteln abfaufen, ein fold)es Serf ofine ©lauben
tfjun, unb einen Raubet ober 3af)rmarft braitö

magert, unb ©elb bamit erfdfjinben. ©a fpradj
ifjm auct) 6t. Petrus fjart ju, fagte, 33. 20.:
£>er Teufel füljre biet) toeg mit beinern ©elbe!
„®a§ bu oerbammt toerbeft! 3)Jeinft hu, 'es
gelte alfo 51t,

bafj

©Dttes ©aben

burcljs

©elb

255; i)arum §aben bie lieben SBäter nict)t
vergebens roit biefen Sorten: Verbum caro

factum

est, et:

Homo factus est,

gefct)rieben, alles ber

fo tuel unb oft
Meinung, ba§ man fie in

großen @f)ren galten follte; tote ror biefer^eit
im ^abfttljum gefdje^en, bafe, toenn fie ge*
fungen ober gelefen roorben, man bas ^atipt
entblößt, bie $niee gebogen, ober au etlichen
>

1656
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lo-w.

««i.

SBtel mehr ronn=
Orten gar niebergefniet ift.
ten roir's.je|t mit ^ö^erer, größerer greube
fingen unb ^ören, weil wir nun (©Ott Sob)
roiffen unb rerftehen, roas für ein unausfprech;
lidjer ©chafc burch biefe Söorte uns augeboten,

gu eigen gefchenft wirb.

ja,

2)enn bie es mit

1—4.

sb.

vn,

1657

1553-1556,

ber alles gefdjaffen unb gemalt, unb baS Sicht
ber SBelt roar, unb wahrhaftiger «JRenfdh worift's wahr, fie ift eine heilige,
Jungfrau, „gebenebeiet unter ben
SBeibern", roie ber ©nget Site. 1, 42. §u ihr
fagt, unb fie in ihrem Siebe fingt: „Sitte $inbeS=

©onft

ben.

reine, feufche

©Ottes

finber roerben mich feiig preifen"; aber fie hefümmert fich bamit, bafj ber wahrhaftige ©ofm

256. Summa: @S !ann fein ©ngel, ütet
weniger -ein «ßroptjet ober SIpoftel, ausreben,
bafc ber eroige ©Ottes ©ohn, meiner, roie ^e*
faias 6'ap. 53, 9., unb 1 «ßetr. 2, 22. ©t. «Petrus

3m 2. ©apitel
©Ottes "ift «JWenfch roorben.
rebet Johannes ron ber 3Jtutter, ba er fchreibt,
baB ©hnfill§ ? u ihr ^ u f ber ^och^eit 311 (Sana

©tauben annehmen unb

-behalten, finb

^inber.

gefagt'fw&e

was

ha&e

betrug in feinem «JWimbe erfunben", unb berfalben bes £obes nid&t fdjutbig mar, bodj, uns
31t Sroft unb £eil, «iftenfeh, |a, ein gtitch unb
©ünbe für uns roorben ift, bafc er uns uon.bem
eroigen gtuch ertöfete, unb geregt machte,

ba§

er

©ünbe getrau

fageu, „feine

(Bai. 3, 13.

257.

©0

geprebigt

«Rom. 8, 3. 2 ©br. 5, 21.

nun

t)at

rom

Cannes

SBort, baS

unb fammt bem
roeldjes

ift

©Ott

er alle 2)ütge gefdjaffen

baS Seben unb Sicht ber

roar, bei

roar, burch
roetdjes

hat,

«JJtenfchen roar,

unb in

ber ginfternife leuchtete, mib in bie SSelt tonu
inen, «JJlenfch roorben, unb unter ben Seuten

gewohnt, unb
Stofe

hat

fie

ihn bodj ntc^t gefannt haben.
1
) unb erfannt roürbe,

er aber offenbart

©Ott Sotjannem ben Säufer cor ihm

her

von it)m jeugete; an roelches
3eugniB ber grofje £anfe ftd) nichts gefegt.
2)enn ba er in fein ©igenttjum fam, prebigte
unb «EBnnber that, nahmen ihn bodj bie ©einen
nicht auf; bie ihn aber aufgenommen, benen
gab er ©eroalt, ©Ottes Ätnber fx werben,
löon biefen ©tüden aßen haben roir infönbergef anbt, bafe er

fjeit

fie

fchier,

Uttb ba§ SSort

259.

bem

58.

4.):

„SSeib,

ich

warb

%UM*

„®as 2Bort", fagt ber ©üangelift, ron
geprebigt habe, bafe es im Slnfang roar,

roelches alle' ®inge gemacht finb, baS
geben unb Sicht ber fJWenfd)en 2c, „baS roarb

burch

ber ©rangetift

im Anfange

33ater eroiger

(fchitt

i$ uiit bir 31t f d&affen ?" SltteS barum,
bie ^erfon ©hnfti recht abmalte 2c.

auch fein

I)at,

gleifch Reifet in ber ©chrift ein
ganzer SKenfch, roie brunten im 3. Gapitel,
58. 6., gefaßt wirb: „28aS t)om gleifch geboren
fJlun roirb aber Seib
roirb, baS ift gleifch."

§teifch."

unb ©eele geboren von einem SBeibe,

klumpe

^leifches,

^

r ail f
©tärfe; baS alles haften
Seutf ch menfehtiche Söeisheit, herrlich! eit, tof t,
unb roaS hoch unb gro^ in ber Seit ift.
260. ©0 ift nun ber ebelfte ©djafc unb höchfte
Sroft, ben roir (Steiften haben, baB baS Söort,
ber roahre, natürliche ©ohn ©Ottes, ift 9Jtenf#
roorben, ber atterbing gteifch unb ?Ölut fyat

©eroalt,

roie ein

gerebet.

nicht ein

fpnbern ein leiblich
Äinb, baS ^ieifch unb 33tut hat/ weld&ejus
fammen bie Schrift mit ©inem SBorte gteifch
nennt; item, fteif gliche Weisheit, ^errlichfeit,
tobter

anbrer «UJenfch, unb

um

unfertwillen

258. Unb gebenft Johannes mit einem einigen SBorte nicht «Ufariä, bes £@rrn «JJtutter;
Sucas aber am 2. (Sapitet fcfjreibt in bie Sänge

SWenfdh roorben, baB roir gu ber großen ^err=
tichfeit fommen, bamit unfer gleif^> unb Blut,
£aut unb ^aar, ^änbe unb pfee, 33auch unb

geboren.

«Rüden, oben im Gimmel ©Ott gleich fifeen;
baB roir üiljutich trogen fönnen roiber ben Xen*
£>enn ba finb
fei, unb roas uns fonft anficht.
roir geroiB, bafc bie in ^immet gehören unb bes

baoon,

bafe

fie

ihn

31t

39etijle§em

um

ftd) nid^t oiet befümmert
Butter, roie auch «ßaulus fchledjt fagt: „©e^
®enn
boren tron einem «Sßeibe", ©al. 4, 4.
je £)ö£)cr bie Seute finb, unb je größer ber ©eift
in ben 2ftenfdjen, je mehr unb fleißiger haben
fie auf bie grudjt, beim auf. bie «Kutter ge=
fehen, unb haben geroottt, mir f Otiten auf bie
%xuä)t, bas ift, auf ben ©ohn ©Ottes fehen,

Johannes hat

1) Gsrlanger: offenbar.

bie

^immetreid)S ©rben

finb.

261 SIber roie nun broben [§ § 34. 36.] Sirius,
©erinthus unb bergleichen ke^er ben 3lrti!el
von ber ©ottheit angefochten fyaben; alfo finb
.

auc^ ^e^er geroefen, bie bie «JJtenfchheit ©hnfto
hahen roollen nehmen, unb vorgeben, ber roahre

©ohn ©Ottes

fei

ber ©hriftus, er habe aber

1658

«rf- 46,

13-15.

feine Seele gehabt;

beim ber ©oangelift fagt:
unb gebeult oon

„3)ad SBort warb
feiner Seele.

Stillegungen über ben @t>angetiften

$teifcfj",

2llfo Ijabeu bie 2tyolloniften ge=

Ijaben,

^anneS.

unb

in

bie

sb. vii, 1556-1558.

Sänge leben."

St. Sßaulu« guu ©alatern
fpricfjt:

warb

„©tjriftuö

am

1659

SBic benn

3., 33. 13., auch

ein $lucfj für und, auf

nur einen menfcfjticfjen Seib an ficfj
genommen, nicht Seib unb (Seele; für bie Seele

bajg er

habe er feine/ ©ottljeit gehabt.
262. £>as finb nun grobe @fet

©ing ift, ba§ ber ©oangelift
beö SBortö ,$le\W' braucht. 2Renfd&Iid&e 33er=
nunft oerfteljt nid^t bie ©rö§e göttli(|eä govm
wiber bie ©ünbe, oernimmt berljalben nid^t,
was St. ^auluä meint, ba er fprie^t: „ß^riftuö
fei für und eine Sünbe unb $luü) :c. worben",
2 6or. 5, 21. ©al. 3, 13.
@r aber, ber liebe
^@rr, Ijat'ö wotjl oerftanben, biefen großen,
fd)redli(|en 3orn f6 ftarf gefütjlt unb auöge;
ftanben, ba§ i^m ber SBlutf^wei^ barüberauö^
brang, ein ©itget oom Gimmel i^m erfcfyien,

fagt, bafj er

Seib

tjätte

nicht

@in 3)ing.

ich

gewefen.
fagen, ba§ er auch feinen
benn $leifcf) unb' Seib ift

gehabt;
2Bir folgen ber Schrift, föu=
neu ber^alben nicht irren, bie fagt 001t 3lbam

unb @oa, ba fie gefd^affen waren, 1 3J?of 2, 24.
(Sie werben fein ©in $IeifiJ); baö rebeii wir auf
unfere Sprache alfo: Stimm unb @oa werben
fein @in Seib.
2tlfo fafet ober begreift bad
.

2öort $leifch, nach ber Schrift SBraird?, betbe,
Seib unb Seele; benn otjne bie Seele ift ber
Seib tobt.

263. 3)ie groben @fet »erftetjen bad SBort
$leifch nicht anberö, benn wie $unbe unb SBölfe
^abeu; fo bodfj in ber Schrift burcfj unb burch
Seib unb Seele, fammt allen ihren Gräften,
$leifcfj

Ijeifeen;

fte

Ijaben feinen 23erftanb ber

Schrift gehabt. ~2Bir Ijaben ben £egt: „3)as
Söort warb ftleifdtj", für uns.
„£>aö Sßort",

baö
bad

ift,

ift,

boren.

ber ewige Soljn©Dtteö, „warb$leifch",
3ftenfch, aus 3ftaria ber 3u»9frau ge=

£>enn in

beutfcfjer

Spraye nennt man

Seib nicht einen tobten SJienfehen, fonbern einen
lebenbigen, ber Seib unb Seele Ijat.
©arum

baö eine grobe $efcerei, unb leicf)tlich ju
merfen, unb mögen wir $ufehen, bafe wir von
biefem Slrtifel gerne hören prebigen, unb mit
feftem ©tauben unb f röhlicfjen £er#en annehmen,
©Ott bafür toben unb banfen, bafj er und ju
biefer feiigen ^rebigt berufen hat.
264. 3)er ©Paugelift jjätte wotjl f önnen fagen
ift

3)ad Sßort warb aHenfdj; er fagt aber, nach
ber Schrift 33raud(), „es warb $letfch"; 011311=
geigen bie Schwachheit

unb

Sterblichfeit. 3)enn

©Ijriftuö £)at menfchtiche 9?atur

angenommen,

unb bem fchrecflichen $orn unb ©e=
richte ©Dtteö, oon wegen berSünbe be§ menfcf)=
liefen ©efchlecfjtö, unterworfen ift; welchen 3orn
biefes fchroacfje unb fterbliche $teifcf) in (Sfjrifto
gefüllt unb gelitten hat.
SMefe hotje $emuth,
bie feine Bunge auareben mag, ^at ber @üan=
bie fterblich,

burdjSSSörtlein „$leifch" anzeigen wollen.
3llfo fagt auch ^efaiaö im 53. ßapitel, 23. 10.:
„Sßenn er feine Seele", baö ift, Seben, „jum
Sdjulbopfer gegeben f)at, fo wirb er Samen
gelift

265. SBir

erlöfete."

fotten aber nid^t gebenfen,

ba§ eö

ein gering, f$lecl)t

-

demnach fönnte

uns t>om %luä)

unb

Suc. 22, 43.

xi)n ftärfte,

Unb

tooönete unter

un&

266. £>a§fetbtge SBort, bad 3ttenfä) iji wor=
tjat SJJaria gefäugt, in 2trmen getragen,
wie eine anbere 9Kutter itjr $iirb, ift ju ben
Seuten fommen, unter itjuen gelebt unb ge=
ben,

wotjnt;

bertjalben fein ©efpenft,

ift

fonbem

an ©eberben, wie

ein watjrer 3Jienfd^ geroefen,

gjauluö fagt gjtjil. 2, 7., alö ein *ÖJenfcf) erfun=
ben mit Setjen, &ören, Sieben, ©ffen, ^rinfen,
Schlafen unb SSad^en, ba^ alle, bie itjn gefetjen
unb getjört, tjaben muffen befennen unb fagen,
er fei ein waljrer, natürlid^er 9J?enfd^; trat
n\S)t

fi<$

üon ben Seuten entzogen, in einen SBinfet

oerfroc^en, nodj in bie SBüfte gelaufen^ ba i^n

niemänb ^ätte

fonbem

tjat

frören,

fiel)

fetjen,

öffentlich

greifen fönnen,

erjetgt,

geprebigt,

ba^ alle ä^enfe^en, um
bie unb bei benen er gewefen unb gewotjut tjat,
itjn tjaben Ijören uub betaften mögen.
9Bie
^otjanneö im Anfange feiner [erften] 1 ) ©piftet
geugt: „SBaö ba t»on 3tnfang war, baö wir ge=
|ört ^aben, bas wir gefetjen Ijaben mit unfern
3tügen, baö wir befc|aut |aben, unb unfere
iQänbe betaftet Ijaben" :c, unb war bod^ ba§
SBort beö Sebenä unb Schöpfer aller Kreaturen.
2)ad meint ber @oangeltft> ba er fagt: „Unb
woljnete unter und."
@r war fein ©efpenft,
fonbern ein roaljrfjaftiger 9Kenf^; wie St. ^au*
Söuntiertljaten getrau,

lud 31m ^p^ilippern
auef)

fagt:

„®a

^at er'ö nicht

1) „erften''

am

2.

Kapitel,

33.

6.

f.,

war,
für einen 9?aub gehalten, fonbern

felf?U

in

er in

bei-

göttlicher ©eftatt

©rlanger.

1
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-

hat $nechtsgeftalt an fich genommen, ift wie ein
anberer 3Wenfch befunben, worben."
,267. ®ie $e§er SJianichäi, fo böfe SBuben'
geroefen, ärgerten fid) brau, ba§ ber ©ofjn

1—4.

sb. vii,

ibm-imi.

1661
&1)xi\tü%,

ber ^eilige ©eift gerebet hat, bafj

unfer &@rr unb ©Ott, wahrhaftige menfehliche
ftatur/ nicht ein ©efpenft au fich genommen,
unb ein natürlicher Sflenfch, wie ein anberer,

©DtteS follte 3Kenfd) worben fein; unb ihren
3rrt^um gu fchmücten, gaben fte grofje $lug=
Ijeit unb £eiligfeit t)or unb fprachen: @S wäre

ber $leifch
geflattert,

unb SBlut hat/ worben ift; hat nicht
als ein ©efpenft; fonbern gewohnt

unter ben Seuten :c, Singen, Dhren, 9Jhinb,
aus.
33ruft, $toucf), £äube unb ^iifce, wie ich
"9?afe,
ber göttlichen
bem armen unb burch bie ©ttnbe oerberbten, unb bu, gehabt hat, 3Jiilch gefogen, bie Butter
unreinen, fterblicheu $leifcf)e, unb baju eines hat fein gepflegt wie eines anbern $iubes, er
hat fich gehalten wie ein anberer ÜWenfdj, er ift
Sßeibesbilbes, f otlte geboren werben; ja un*
möglich, bafs bie göttliche SReinigfeit (fo Jjeßer wahrhaftiger 3ftenfch aus ber ^nugfrau 3Waria
beuu bie ©oune ift) ftch in beu jämmerlichen geboren; allein, bajg er nicht in ©ünben geboren

baß

gu nahe,

SJiajeftcft

fte

©aben berhalben t>or,
(Schlamm fenfen fo.tttc.
3Haria märe nicht eine rechte/ natürliche, leib=
liehe Butter ©hrifti gewefen, fonbern, wie ein
roth ©las öou fich einen (Schein gibt au ber
1
2öanb, bafe man bie rotJje $arbe befcheiben )
©onfiel)t, unb bo$ feine ^arbe ift; ober ber
nenfeheitt bnreh ein blau

©las

hat,

er

nicht

burch

3Hutter

©Dtt

bis ins oier

chrifttichen

©laubens, fammt
gegrünbet

1) Bef Reiben

=

follen

unb

brei§igfte

^ahr,

1)at

auSge=

ooin Sßater gefanbt war, 33er=
enblich ben Xob oon feinem

wir

nicht oiel bisputiren,

ob es ©Dttes

©chanbe ober @r)re fei, ba§ ©Dtt ift 3«enfch
worben; ja, ich fott's oou ^erjen gerne an=
Xroft ge=
nehmen, benn es ift mir jugut unb
fchehen; unb fott ©Dtt oon ^erjen barttm

fich

p

bis

jtir

2öelt

banfen.

@nbe
272.

allen anbern, feft

mitgeteilt

^olgt:

Unb mir

ift

jugetxriefen,

nicht

glauben, welcher unfer höd)fter SCröft ift, ba*
darüber
bnreh wir ^inber ©DtteS werben,

burch gewiffe Beugniffe
ber heiligen $ropheten unb Slpoftel, burch welche
ftarf

ift

@rbe gefloffen ift.
271. tiefer ift berSlrtifel, beu wirßhnften

bleiben roirb, bafe biefer 2lrtifel uuferes heiligen

unb

@r

folgung, unb
eigenen SBolf gelitten; alfo, bafe bie Suben
ben wahren ©of)n ©DtteS, beu ^@rrn ber
«perrlichfeit, gefreujigt ha^en, unb wir haben
gefehen, bafe feiH Slut oergoffen, unb auf bie

269. Slber wir glauben ber heiligen ©chrift,
unb befennen mit ber heiligen ©hriftenheit, bie

unb

2lls fottte er fagen:

bajit er

richtet,

ben wahren ©tjriftum nicht. ge=
fonbern ein Oefpenft; wollten alfo

jeben Seiten geroefen,

er=

gejürnt, gebetet, traurig gewefen, geweint :c,

alfo an ©hnfto alle* geärgert.

.311

ift

menfchlichen SRatur (bie nach feiner 2Henfch=
Werbung unzertrennlich mit ber göttlichen oer=
einigt ift) blieben, mit uns geffen unb getrunfeu,

Konica

unb haben

3Hunbe

unb ©DtteS SBefeljl bei ihr ausrichtete,
unb balb wieber t>on ihr fchieb; beim ßugel
wohnen nicht fichtbar unter ben Seilten; fonbern
er°ift bei uns (fpricftf ber ©oangelift) in feiner

errettet

eine grofee @t)re erzeigen,

©üube gethan

tarn

auch

fretijigt,

in feinem

erschienen, wie ber (Sngel ©abriel, ber ju SJlarta

(Ss ift
wäre.
erfchreeflich ju hören, bafc fie oorgaben, ©hriftus
hätte nichts geffen noch getarnten, bie Rubelt

hätten

betrug

fein

unter uns."

leuchtet, fo fieht ber

feiner

©ebet baraus

unb

fttuben worben'' [1 $etr. 2, 22.].
270. Unb fagt ber ©oangelift: „(Srwohnete

268. $)aS h^fe ber ^efcerei eine feine 9?afe
unb ©eftalt gemacht; baruin oerführten fie auch
3)eun es ift eine herrliche,
üiel feiner Sente.
@s ift ©t. SluguftnuiS in
gleifeenbe ^efcerei.
biefer läfterlichen $efcerei wohl neun ganzer
^aijr gefteeft, wäre auch bariunen oerharrt,
fleißiges

als wir fiub, er auch „feine

ift,

©chein auch blau: alfo märe auch ein ©ehernen
ober ©chatten burch Flavia gefahren, tute ein
©efpenft, baS nicht einen rechten Seib noch
©hriftuS Ptte einem 3ftenfchen #
©eele hätte,
gleich gefehen, aber er fei fein wahrhaftiger*
3tlfo machten fie nur ein ©e=
9ftenfch gemefen.
fpenft aus ihm, unb follte alfo ein ©efpenft
gefreujigt fem worben t>on ben ^uben.

wenn,

>

I

2öas

Wen feine ^errltiftfett

ift

bas?

®er

©oangelift will

fagen: @r hat fich i"cht allein erzeigt mit ©e=
berben, bafe er wahrer. 2Jienfch ift, unter ben
Seilten gewohnt, bie ihn gefehen, gehört, mit
ihm gerebet haben, unb unter ihm gelebt bis

,

1662

(sn. 46,

ins üter unb

18-20.

bretßigfte

3af)r,

unb

in

biejer

elenbeu ©eftalt unb meufchtichen
«JJatur gelitten $älte, junger unb 3)urfi jc,
fonbcrn auch fernen laffen feine £errttchfeit unb

fchwachen,

Äraft,

baß

er

©Ott

fei.

£)aö £)aben aus*

Sehre, «ßrebtgt, strafet unb
3öuubert£)Qten; baß, wer nicht r>erblenbet unb
geliefert

feine

oerftocft gewefen burch ben Teufel, wie bie
£ohenpriefter unb ©chriftgelehrten waren, ber
hat merfen föunen, bafj er natürlich ©Dtt ift;
wie er's benn mit «Korten unb Saaten beweifet,

ba

tenden

gefunb gemacht unb Xobte
fo große unb riete
äßunber^eic^en getfian, begleichen fein «$ro;
phet üor i£nn getfian, unb fonft feinem «Dienfchen
er bie

auferwecft uiib, in

(Summa,

ju tliun mögticf) geroefen, atfo, baß, gleichwie
©Dtt burchs «ffiort (bas ift, burch ihn) Gimmel

unb @rben

gefdjjaffeh,

gewollt, ausgerichtet

ebenfo hat er,

unb

nur

getfjan,

gefprodjen,, als '[SWarc. 5, 41.]:
ftefje
ftetje

was

er

ein SBort

„«Wägblein,

3tem

auf."
auf."

[Suc. 7, 14.]: „Jüngling,
•(>£). 11, 43.]: „Sajare, fomm

heraus"; §um ©ichtbrücfngeu

[«Dfattt). 9, 6.]:
bein 23ette unb gehe heim"
fei los üon beiner ^raiiftjeit
item, ju bem 1 )
;

„©telje auf,

^

Stillegungen über ben ©bangeliften Johannes.

nimm

2lusfä§igen [«üfattf). 8, 3.1: „Sei gereiniget";
item- [«Dtattf). 14, 19. 21,], mit fünf «Bro=
ben unb jweien giften gefpeifi fünf taufenb
Wann 2C, bafj bie, fo folche ^eic^en fahen,

VII 1561

fo beutet er fid) f)\ev felbft,

unb

_1563-

jgg^

fpricht:

£as

SBort h#t ber eingeborne ©ohn oom $ater.
2)a hörft bu flar unb beutlich, baß bas 2öort,
welches von (Swtgfett bei bem SBater war, unb

bas Sicht ber «JRenfchen ift, heiße ber ©ofm, ja,
ber eingeborne ©ohn ©Dttes.
@r attein ift's,
fonft feiner mehr.
®a fteht's, mas er burchs
„3Bort" brobeu, 33. 1., hat wollen oerftehen,

unb

will

nun

flar

fjinfort

oom

«Reich

.

Sfirifti

prebigen, bas er bisher gar mit r>erbecften unb
feltfamen 3Borten ^ethan hat, bie in gar feiner

Sprache wohl lauten,
eingeborner

fpricht, bief es fei

©Dttes

So£m.

274. S5enn ©Dtt hat fonft üiel ©ohne unb
aber nur @iner ift ber eingeborne,
öon bem bas gefagt wirb, baß aües burch ihn
gemacht fei; bie anbern ©ohne finb nicht bas

Slinber;

SBort, burch welches alle £>inge gemacht finb,
fonbern finb gefchaffen burch biefen eingeborneu
©ohn, ber gleich mit bem $ater ©chöpfer '^im*

mels unb ber @rbe ift.
®ie anbern a%imal
werben ©ohne burch biefen eingeborneu ©oljn,
welcher uufer £@rr unb ©Dtt ift, unb heißen
wir oietgeborne ©ohne, biefer aber ift allein
ber eingeborne

©ohn, ben

üon @wigfeit gezeugt

hat.

er in ber ©ottheit

©o

ift

nun bas

2Bort, burch welches alle 2)inge erfchaffen unb
erhalten finb, gleifch, bas ift, 3tteufch worben,

geboren
v

nach

bem

gleifcf)

üon

bem ©amen

fprachen [3o£). 6, 14.]: „tiefer ift roa^rlic^
ber ^rop£)et, ber in bie SBett fommen foll."

3lbrah ä

ba groß Ungeftüm im 3Reer fid) er=
£@rr bas «DZeer bebröuete, unb
es ftiHp warb, ba r-erwunberten fid), bie im
©djiffe waren, unb fprachen [«JRattf). 8, 27.]:
„2Ber ift biefer, bem «föinb unb «DZeer gehorfam

Unb baburch, baß er ift «Dfenfch wor^
unb boch ber §@rr ber ^errlichfeit von
©wigfeit war, werben wir armen 3ttenfchen, fo
an feinen Hainen glauben, ^iuber ©Dttes, unb
©Dtt wirb uufer $ater; er aber ift allein ber
eingeborne ©olju, wie ©t. Paulus fagt, burch
welchen ©Dtt alles fcfmfft, regiert unb macht.

2ltfo auch,

fmb, unb ber

finb?"

Stern [«JRatth- 17, 18.]: @r gebot ben
Teufeln, fo mußten fie ausfahren. £>as fonnte
er alles burd) ein einig «föort ausrichten.

TO k§

emgeöornen ©ofjttes öom Safer*

„bem" öon uns

1)

gefegt ftatt „ben"

;

Jet" ftatt „fetb", tüeit bie ©teile fid?
begießt, nidjt auf £uc. 17, 14.
:

^)aüibs, hat unter uns gewohnt,
unb uns com $tuch mfb bes Teufels ©ewalt
erlöft.

ben,

275. liefen Xejt foHen wir in hohen @h«n
uns bamit tröften in allen unfern £rüb=
falen unb Anfechtungen; unb wer ihn mit
©tauben faßt, mit bem hat'S feine 9?oth, er ift
ein^inb ber ewigen ©etigfeit; §u welchen @h*"en
er fommt burch ben eingeborneu ©ohn, ber
©Dtt oon @wigfeit ift. «Run wirb bies @oangelium erft helle unb licht; benn oörher braucht
ber ©oangelift ungewöhnliche unb feltfame «Rebe
in allen ©prachen, ba er fpricht: „3m Anfang
war bas Sßort", „burchs Sßort ift bie 2öelt ge=
fchaffen", unb „ba^ 3Bort warb gleifcf)."
9Ber
halten,

273. tiefes ift baö erfte «DM, baß Johannes
bas «Jöort ben eingeborneu ©ofm oom $ater
nennt,
gragft bu nun, was er meine, ba er
fagt: „^m Anfang war bas «föort"; item:
„Me S)inge finb burd)S SBort gemacht"; item:
„@r war bas Seben unb Sicht ber «Jttenfchen" ?

genb

nnb

ebenfo aktä fofc
auf 2Rattb. 8, 3.

hat bergleicheu «Rebe

je

gehört?

gfJun fiubet

1664

20-22.

Kar:

ftch's

batwn

ich

Sut^erg Stillegung über $oh. @ap. 1

„ba<S SBort", fagt ber ©tmitgelift,

gerebet

©of)n ©Otteä",
mit bem S8ater„

habe,

roatjrer

ift

eingeborne

„ber

©Ott unb (Schöpfer
oom S8ater ge;

allein, bafj er

von ihm ift; rote nur
benennen unb beten: „Unb an 3@f«m <S^rift,

boren,

nicht ber SBater

feineu eingebornen ©o£)it."

Gap.

3Wofeö, 1. 23uch,

1, 3., braucht bergleidjen 9?ebe:

So&anneö aber jefct

fprach";

bie

„©Ott

Deutung baju,

wie gefagt.
276. &a<S ift unfer chriftticher ©taube, bafc
3.@fus @£)riftu<s fei wahrhaftiger ©Ott unb

©ohn beö SBaterö, oon
üon ihm gezeugt, unb aus 3Jiaria, ber
Jungfrau, in ber geil geboren, unb bafj bie=
jenigen, fo an ihn glauben, erlöft werben von
©ünben unb allem Uebet. @r macht fie allein
ju Triften, §u eingepflanzten, unb nicht natür=
liefen fiinbern ©Otteö; beim @£)riftu<s, unfer
^aupt, ift allein ber eingeborne, natürliche,
ber eingeborne

SJienfcf),

(Sroigfeit

©o£m ©Otteö

wahrhaftige

beö Katers.

3)ieö

©oangelium follten wir hoch unb grofj achten,
wie beim bie ^eiligen Detter auch getljan haben.
£>enn wer ben ©o£m hat, ber hat feine 9ioth,
fonbern er ift auch ©Otteö Äinb.
Db er wo£)t
nicht ber eingeborne ©o£m ©Ottes ift, fo wirb
er bod) buref) irm

erbe

unb 23ruber

©Otteö ©o£m, unb

ein 3ttit;

(Stjrifti.

277. Unb hat ber (Soangetift gefagt:

„£>as

SBort warb $leifch unb toofniete unter unö",
wie ein anberer SJtenfdj; wir jjaben'ö erfahren,
bafj

er

ift

darnach,
gefe£)en,

ein

natürlicher

3Jienfch

gewefen.

4.

sss.

vn, imb-ksw.

1665

unb 3Berfen bemeifet
©Otteö greunbe unb Slinber

bie mit äöorten

(Slifäuö,

haben,

—

bafe

fie

geroefen finb, burch welche auch

SBunber gethan hat,

©Ott

tnel

tuet geprebigt

fie

gro^e

unb

ge=

haben,

welches in ber heiligen ©chrift
üerfafjt, unb auf uns gebracht unb geerbt ift;
finb berhalben treffliche, gro&e Seute gewefen,
lehrt

auch t)or ber Sßelt 3lugen, unb haben an
ftum, ben §ufünftigen ^eitanb, geglaubt, finb
©Otteö Äinber, von ober aus ©Ott geboren,
fowoljl alö wir.

SMefelbigen haben ftch alfo
mit Söorten unb ^haten, bafj man gött=
licfje ^errlichfeit, nicht leibliche ober weltliche,
an ihnen gefpürt hat, wie bie (Schrift beö Sllten
^eftamentö auöweift; aber nirgenb §u vevgleichem mit bem 2Bort, baö gleifch ift worben.
erzeigt

§it

ad)te

fwbigt über boä

fDatt^eitum

JloliamitB.

älm ©onnabenb

nati)

©mctS

[15.

September 1537]. J )

278. -Stamm mtterfdjeibet ber ©oangelift
ben eingebornen ©ohn ©Otteö von allen an=
bern Heiligen unb ©Otteö ^inbern, unb fpricht:
„Sßir fahen feine Herrticf)feit", bie nicht ein
©tücf ber ©nabe unb 2öaf)r£)eit war, wie in
ben anbern ©Otteö fiinbe'rn, fonbern „r-oller",
ober „eitel ©nabe unb Sßahrheit" war, „alö
beö eingebornen ©oljnes oom SBater".
2)enn
er hat fich oiel auberö unb herrlicher erzeigt,
benn alle anberen ©ohne unb Jliuber auf ©rben;
berhalben geht er hoch über alle feine ^örfinber.

üom

fo

„haben mir auch

feine ^ertlichfeit

@r hat

als

bie Herrlichkeit

be§ eingebornen

ba er auögefonbert ift vov allen anbern
Hinbern unb ©öhneu; wie ber 45. ^falm,

©ofmeö oom

S8ater", bie er babnref) beweift,

£obte auferweeft, unb er felbfi burdE)
göttliche ©ewatt von Xobten auferftanben ift,
bafj er

wie er fagt 3of). 10, 18.: „3ch habe
mein Sehen gu laffen, unb habe 2flad)t,

3flacbt,

e<§ wie;
ber $u nehmen"; hat alfo tnerjig Sage fich
lebeubig erzeigt, unb ben Heiligen ©eift ge=
geben, alfo, bafj baöfelbe äßort, baä 3Renfch

eine eigene, fouberliche Herrlichkeit

S3ater,

33. 8.,

bu

auch fingt: „35 u

haffeft

gottlos

t;aft

äßefen,

©erechtigfeit lieb,

barum

hat

bich,

©Ott, bein ©Ott gefalbet mit^reubenöl, mehr
@r hat fich auch
beim beine Mgenoffen."
alfo erzeigt, bajs man wufjte, er wäre nicht
einer auö ben gemeinen ^tnbern.

aJiacht alfo einen ttnterfchieb §mifchen ßhrifto,

279. ©o hat ©Ott ber 3Sater vom Himmel
herab iljm auch in feiner £aufe ^eugui^ ge;
geben, baft er fei fein geliebter ©ol)n, an bem

ben Patriarchen,

er 2Bof)lgef allen

,

morben,

„twller

©uabe unb SBa&rheit
9Jiofe

unb

allen

ift".

Propheten,

als ber tnel höher unb größer ift, benn fie, ja,
ber ba ber £@rr über alleö ift.
3llö wollte er

jagen: @<s finb §u allen faxten (boch §u einer
mehr, benn §ur anbern) grofje, Ejetttge Seute
gewefen, als 2Ibam, «Roah, Abraham, Sfaaf,
3afob, aJiofe, ^ofua, ©autuel, Staoib, @lia<§,
SutJerS SBerfe.

©H. VII.

fich

liefe

fehen
ein

2c.

über

habe, unb ber Heilige ©eift
in ©eftalt einer Staube

ihm

®arum

[SWatth. 3, 16.]

ift

er nicht

©ohn ©Otteö, wie 2lbraham unb ®aoib
3m

Original am Sanbe.— ©nttoebev biefe ober bie
1)
fotgenbe gdtbeftimmurtg ift falfc ^, toetl bie folgenbe ^3re=
bigt baSfelbe ©atum, „ben 15. «September", trägt.
1

53

>
'

1666

@rl. 46,

^anneS.

Auslegungen über ben @öangeliften

22— 25.

'©Dttes ©ölme finb, fonbern er ift ein 2luS=
bunb, ber Slern alter ßinber ©Dttes, unb ber
einige ©orjn ©Dttes, rote wir in ben' Slrtifeln

3
unferes djriftUc^en
glaube an 3<Sfum Gljriftum, bes Hafers einigen
Surd) biefes SBort „einigen" roirb er
©otjn.
©taubens befeuuen:

a)

nach ber Statur

ift

tur finb roir nicht

uns

ba

bin,

feiner

1667

1566-1569.

$on SRa=
©nabe

gteicf).

burcl) bie

Hinber; aber

fo

tft's

tröfitid),

12, 26.}: „3Bo id)
fein"; item [%o\). 14, 19.]:
fotlt awä) leben"; barem

fprictit [%of).

fottt ihr aucl)

unb

lebe,

„3cf)

itjnt

vn,

Serhalben

finb roir (Srbeu.
bafe er gu

üb.

if)r

Senn
gefonbert von allen anbern ©öfmen.
roir, fo an feinen Tanten glauben, finb au<$
©Dttes Einher, roie gejagt, oon ©Dtt gebo=

möge« roir uns genügen laffen, unb mögen
bem lieben £@rrn rootjl herg(icf) bafür banfeu,
baß roir aus ©naben unb 23armf)ergigfeit f ollen

baS SÖafferbab ober Saufe im äBort.
@r aber ift baS £aupt unb ©rftgeborne unter
feineu Srübern, ber einige ©ol)n, burcl) roeldjen
bie anbern alle aud) bie ^inbfcfjaft empfaljen.

leben, nicht

ren

burcl)

&u

3luf bafe nid)t notl) fei, üiet Mittler ober
Senn roir fommen §u biefer
lanbe §u fucfjen.
SliubfcfSaft

roeber burcf)

tum 9iatur, als er. Unfer üiet finb
geboren aus ©nabe unb §8arm^ergig=
rönnen berlmtben ber eingeborne ©olju

üon ©Dtt
feit,

fein, roie er ber einige ift, aus göttlidjer
9iatur bes Katers üon (Sroigfeit geboren.
nicljt

Voller

ber Patriarchen ober

©nobe unb

SBa^rlieit

«Propheten £eitigfeit, nocf) ber @ngel Unfcfjulb,
fonbern allein burcf) ben einigen, eingebornen
^abfttl)um Imben roir
©of)it vom $ater.
wollen ©Dttes Einber roerben burcl) ©t. <St)ri=
ftopljori, Barbara, 9Jiariä, unb anberer £ei=

282. Siefe phrasim, ©prac^e ober Siebe ber
©crjrift, ja, bes ^eiligen ©eifteS, fo ben £ei=
ben, aßeltflugen unb allen Ungläubigen un=

Ilgen $ürbitte; aber es ift oergebetts geroefen.
280. Sagegen geugen genugfam alle 2i>un=
bertrjaten gfjrifti, »or unb nad? feiner 2lufer=

^leifd)

ben ^eiligen ©eift oom
fterjung gefcfjerjen,
Gimmel gefanbt, feine Slirdje ruiber alle Kotten

bafe roir Ijaben

unb Sprannen biöfjer erhalten l)at, ba§
ljöcl)fte unb erftgeborne ©ol)it ift, ber ©eroalt
unb 9'{ecl)t gebe allen benen, bie an feinen
bauten glauben, ©Dttes ^inber gu roerben.
3lbra(jam, Sauib, ©liaö, Petrus unb ^autitö
finb aucl) ©Dttes Slinber; fie üermögen aber
uicfjt, biefe ©eroaft, dled)t unb ^reiljeit ber

äBarjrljeit.

£inbfcf)aft anbern gu geben, fonbern empfatien's,

©träfe fdjulbig finb roorben, alfo, bafj auf
3lbams ©eiten nichts §u feljen ift, beim eitel
3orn ©Dttes unb Unguabe (roie bies unfer
jämmerlid), muffelig, furg Seben auf ßrben,
atterlei ^lage, taufet, 3lngft, ^ot|, 3aminer, £ergleib, unb enblid) ber Sob, roorjl aus=
roeifeu), alfo, bafe alle SÖelt über bies ariu^

%m

ba

er

er ber

wie

alle

©laubigen, dou tym.

er allein ber einige,

ber

folcfje

natürliche ©ol;n

©eroalt unb diefyt

©eburt oom

Serfjalben

SBater hat.

ift

©Dttes,

burcl) feine eroige

Senn

burcl) itjn,

als

ben eingebornen ©of)n, fonft burcl) niemanb,
finb alle Singe gemacht; bafj roir aber Mitev-ben finb ber ©naben, eroigen Sebeus unb ©e=
©ollen
figfeit, bas haben roir burd) itin.
berljalbeit fröhlich ©Dtt loben unb bauten,
bafe roir,

fo

uon

3lrt

unb Statur

nicEjt

Slinber,

fonbern giublinge, $tnbelftnber finb, burd; ifm
§n folcber ©eraatt unb £errlichfett fommen; bafj
roir gu

©Dtt

©nabenfinbern aufgenommen, unb von

geboren roerben (fo viel unfer an feinen
Manien glauben) aus bem 2öaffer unb ©eift.
281. Sarum fo l)ei^t er billig mit allen
©hren ber eingeborne ©ofm vom SBater. Senn

befanut

ift,

nun

ÜÖill

ift

^rebigt
roir

foilen roir (Sbriften oerfteljeu lernen.

ber (Soangelift fageu:

Sas

SBort, baö

roorben, unb unter uns gerootjnt, bef?
roir getjört, unb befj älUinbergeidjen

gefe|en,

natürliche

tjat fid) alfo ergeigt

©o|n ©Dttes

unb gehalten,

bafe er ber redjte,

müffeu fageu,

ooller

fei,

©nabe unb

SaB

wir nun biefe äöorte befto beffer
mögen, muffen roir gegen einanber
3lbam l)at burd)
Imlten 2lbam unb ©Ejriftum.
feinen ilngetjorfam unb galt bie (Srbfünbe auf
uns gebraut, bafe roir in ©ünbe unb Sob ge=
fallen, ©Dttes 3oruS, ^Berbammnife unb eroiger
283.

uerfteljen

feiige

Seben

fc^reit

unb

flagt.

äöir erfa^ren's

aud) täglid), bafe fein Teufel) feines SebeuS,
and; nidjt einen 2lugenblid, fieser ift; ba ftirbt
einer an ber ^eftileng, ber anbere erfäuft, ber

brüte roirb erftoc^en:

unb

ift

fein

ftinfeuber,

uuflät§iger 3laS, beun eines 9Jleufd)en £eid)e;
barum eilt man aucl) flugs gur ©rbe mit gu, ba
Slber roenig
fiubeu bie äöürnter \l)xe ©peife.

befümmeru fiel) bannt, ob fie rool)t folc^en Jammer täglicl) uor 3lugen feljen, bis fie bas Uns
glüd

felbft trifft.

Sarum' ift

bie Höett ein redjt

1668

GrI. 46,

beim ba
unb alle Sftettfdjen an, als
©Dttes Ungnabe, Ungunft, Nortis, $luch

3amtttertl)al,

man

fieljt

ooller

SutyerS Auslegung über

25—27.

eine Untuft, ein Sßuft,

Stbatn

unb ^ermatebeiung.
Slbain ift nicht üoller
©nabe.
284. dagegen aber in (Sfyrifto ift nichts ju
feljen, beim eitel ©nabe, Siebe, $riebe, greube
unb ©unft; batnit ift er gar überfd)üttet, baß
er bas liebe Hinb bes fyimmlifcfjen Katers ift.
Sarunt ift er gar ein anberer SJtaitn, beim
Slbaut.
©ie finb gegen einanber gu halten,
2Sas
gleichtue ein (Siiget unb ber teufet.
ßljriftuö'rebet imb tt;ut, baran fjat ©Ott ein
äöotjlgefallen, unb bas ift nur aufs aHerbefte
gerebet unb getljan; roie beim ^efatä am
1., ©Dtt fpricf)t: „«Siehe, bas ift mein
42.,
3tuöermäljlter, an welchem meine ©eele 2öol)t=
gefallen hat"; unb ber SSater felber am Zorbau
in ber Saufe ©§rifti, unb auf bem Söerge £l)a=
bor, uout Gimmel herab ruft unb öffentlich bezeugt, fagenb: „25 aö ift mein lieber Sohn, an

meinem

SöohtgefaUen

ich

ben

Ijabe,

follt

iljr

ben/'

„(Er

unb

ift

feinen
gefällt

unb

tfjut,

ihm

fetbft

nicht oerberben.

menn mir

fein,

l)ören, nach

'

SDaruin follen mir

ßfyrifti,

feinem

ba§ ©Dtt ber $ater
habe,

um

millen,

uttferes ^(Srrn,

93efeljl

fen taufen, bas l)eilige

nictjt §ir>ei=

2B,ovt

unfere ^inblein laf=

Sacrament entpfahen,

brau
feines geliebten, eingebornen ©oljnes

melden

burclj

ein

er

Söoljlgefallen

uns angenehm

ge=

madjt, unb cerorbuet hat gur Äinbfdfjaft gegen
il;in felber, elje ber SSelt ©runb gelegt mar,

Jim (Sphefern,
roie

am

1.

uer $ülle |aben mir
ein)

(Sap., 23.

3. 4.

er fientacrj [^of). 1, 16.] fagt:
alle'' (fcljliejgt

Unb

„23on

ficE)

fei=

auch mit

„©nabe um ©nabe."

freunblidjfte,

voller

bajg er

©nabe unb

dou ihm

2Öatjrl)eit.

fagt,
2lls

bafe er fei

mollte

er

fagen: Gr, unb fottft nientanb, führt biefeu
9ieim, ^efnia am 53. Gapitel, 23. 9.: „©6 ift
fein betrug in feinem 93iiutbe gefunbeu mor-

©Dtt

Ijat if)ix lieb,

ift

"er

auch an

rebet

unb

ntdjts ju vergeben; mie

mas ber 33ater mill, bas tljtie ich."
ben $ater uon gangem bergen 2c.
287.

finb

Sllfo

@r

liebt

bie ^eiligen in biefer Söelt

immerbar getljan, bas
md)t gefallen |at, uub finb ©üitber ge^
3Jiofes mar ein Ijeiliger, großer ^ro=
mefen.
p|et, mit bem ©Dtt felber gerebet, unb bnrdj
\i)\x bem $olfe ^frael bas ©efe^ gegeben Ijat;
noch, er fei fo Ijeilig, als er fann, fo ift er
geroefen; bie Ijaben

ntcb^t

©Ott

©üuber

gleidjrooljt

ein

ber^alben

md)t

4

9Jfof.

20, 12.

unb nin^te
Sanb t'omnien,

geroefen,

getobte

ins

3lbraljam, ber grofee,

9Kamt,
3laron

3n ©nmma:

treffe

Ab©ünbe.
^eiligen, von 2tbam an

betete in (Sljalbäa bie

and)

Ijatte

2tn allen

feine

1

©tunbe, finbeft bu einen ivlid, )
ba| bu fagen mußt: ©ie finb y)fenfcljeit ge=
®ent 2tbraljam roarb ©Ijriftus »ermefen.
bis auf biefe

Ijeif^en, nidjt

feit

millen;

rief, Ijat er

am

um

feiner Söürbigfeit ober heilig-

beim elje ©Dtt iljn aus Gtjalbäa
anbent ©ötteru gebleut, mie %ojua
2., gefd)riebeu

24. (Sapitet,

bies Söort 1 SDiof. 18, 27.:
2tfd)e", geugt

genugfam,

fteljt.

,,%d) bin

Unb

©rbe uub

bafe er ftch nicht auf

®ie folgenben
unb .3laron, finb
ber ©eift ©Dtteö lügt

feine ^errlid)feit üerlaffen habe.
33äter, Sfaaf,
alle

Safob,

9Jiofe

(Sünber gemefeit,
ba er fpnd)t: Omnes peccaverunt.

nicht,

^cl)

Saoib, ber fouberlich gelobt roirb, fiel
auch in greulidje, uterfliche ©ünbe, will ber
^aupttünbe fdjmeigen. Sllfo haben bie aubern
^eiligen alle gro§e, grobe ^licfe an ihnen:
Petrus üerleugnete ©hriftum, Bantus »erfolgte
liteine ja,

ihn.

286. 3ll)o bilbet unb malt uns ber <£m\u
gelift Ghriftum üor aufs atlerliebltchfte unb

SBafjrfjeit",

and) Gfmftus felber fpricht im ^otmnne: „Stiles,

götter an.

Slinb,

baran

fjat

mas

gut,

reajtfd) äffen

©Dtt

tljitt,

1669

gefällt

aus ©naben, fonbern es

285. (Sagt nun Ghriftus [3JZatth. 9, 2.]:
„Sir finb beine Sünben uergeben"; item [Soli.
11, 43.] jum üerftorbenen Sagaro: „$ontm
heraus"; bas ift beibes rootjl gerebet unb ge^
tljan.
3>r $ater fprtcht 3a bagu, alfo, bafj

ums er rebet unb tljut, eitel ©nabe,
unb $reube ift; beim er ift baS liebe
unb ber eingeborne ©oljn, er fanu's

©nabe unb

Doller

ift

vii, isea-is:

ihm Ijotb unb günftig. ®er 23ater |at
Langel unb gel)l an iljm. 2>enn es
©Dtt nid)t allein, mas ber Soljn rebet

lidje, ^eilige

alles,

sas.

bas ift, ©uiuma (Summarum, es
an ©hrifto alles raoljl: ber 23ater

Ijören" [3Harc. 9, 7.].

Siebe

1—4.

6ap.

breiten

Uub menn fte nicht unter beut großen,
Gimmel ber ©nabe unb Vergebung ber

Siinben mären,

fo

befcf)iffe

fte

unb uns ber

Teufel.

288. Slber hier ift ber einige Soljit ©DtteS,
beut ^efatas fagt [Gap. 53, 9.], er l)abc

yoit

1)

Miä

=

Sikfci,

WaM.

1670

en.
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46,

niemanb Unrecht, unb, wie ©t. ?ßetruö
2, 22.]

,fprtcf)t,

feine

©ünbe

[1.

getfjan, es fei auch

betrug in feinem 2)?unbe erfunben; bas
was er getfjan, gerebet unb gebeult 2c.
©0
hat, ift gut, mißlich unb |eilfam gewefen.
werben nun alle ©laubigen, oon 21'nbeginn ber
Söelt bis an itir @nbe, geheiligt unb ju ©Dttes
<Rinbern gemalt, als h°$ fie fonft erleuchtet
unb mit göttlichen ©naben begabt ftnb, nicht
burch ihre ^eiligfeit, äßunber unb löbliche
^|aten, fonbern burch biefen eingebornen
©oljn vom üßater, von bem allein Sofjanneö
fagt, er fei ooHer ©nabe unb 3Ba|rf)eit, als
burch ben fie allein vom %luü) erlöft unb gefein
ift,

alles,

289. %a,

möchte einer fagen, wie,

wenn

es

gefällt SDing wäre, wie es fonft
ben Seilten in ber 2Mt jugeht, bafr ich um
eines SDinges willen einem gnäbig, unb bem

vielleicht ein

bei

anbern ungnäbig bin, unb

folc^e

©nabe

in

auch nicht red^tfdjaffen märe gewefen?
9?ein, fagt ber ©oaugelift, es ift ntcfjt eine er=
(Stirifto

gemachte ©nabe, fonbern ofjne

bietete,

alle

Sügen, Heuchelei, $alfchheit gewefen, alfo, bafe
alles, was biefer ©olui gerebet unb gethan fjat,
bem 93ater nicht allein angenehm, lieb unb
werth, fonbern rechtfehaffen unb bie lautere

©s

gewefen.
hat auch foletye
üerbienen, fonbern er hat
äßafjrljeit

ift

©nabe.

@r

^abt.

5Deri)alben

ift

ift

biefe

eine rechtfehaffene

©nabe
fie

nicht

bürfen

oon Statur

ge=

©nabe unb 2Bahr=

$)enn
gewefen.
bie ^perfon ift rein unb rechtf Raffen gewefen,
in ©ünben nicht geboren, auch feine gethan,
alle feine 2B orte finb gewifj unb feft, ohne alle
Sügen unb .$alfehheit gewefen; fie ftnb nicht
atiein gnäbig ober in ©nabe, fonbern auch ted^t*
(Seinen Seib hat er aus lauter Siebe
fchaffek.
heit rechtfehaffen

an

i£>r felbft

für uns gegeben, unb fein Seben gelaffen; bas
hat bem SBater Wohlgefallen; es ift fein $ef)l

ober etwas £abeliges an folcher Siebe unb ©e=
horfam gewefen, $I)U. am 2.,
9., fonbern
'

290. ©afjer hat ©Dtt an uns, bie mir an
"Ghriftum glauben, unb biefer ©nabe unb 2öahr=
heit burch ihn theilhaftig werben, autf) einen
SSohlgefaden; fo er aber mit uns rechten wollte,

unb

bie

fehlen.

©nabe

aufhörte, fo

3)arum

fo

mu£

er

würbe es uns weit
uns unfere ©ünbe

unb Narrheit verleihen unb oergeben; barum
haben wir uns allein be£ gu tröften, ba£, fo

1071-1574.

1671

ein $inb ber ©nabe unb mein ©ohn;
bu mich benn auch lieb von gangem ^erjen,
unb beineu ^ächften als bich felber, wie mein
eingeborner ©oljn gethan hat? 2öo ben from=
men bergen folcf)e ©ebanfen oft einfallen, unb»
fie hoch barüber betrübt werben, unb ihnen
feieft
l;aft

unb

ift,

I>er§ltcE)

brüber

f lagen;

wie

ba§ ihnen weit baran
fehlt: ba ift fein anberer 3ffath, benn bajg wir
uns an Ghriftum Ratten, uub bes ©prucfjs
tröften, ben ber (Soangelift angezogen hat: „SBie
oiele ihn aber aufnahmen" 2c, unb feft barauf
fufjen, unb im tarnen ©Ejrifti ©Dtt ben 5Bater
anrufen, bafj er bas ^reuj über uns mache,
unb fpredje: ©ie finb ©ünber, nicht fromm
uodh rein, wie fie wohl fein foHten; weil fie
aber an meinen eingebornen ©ofm glauben,
ber üoHer ©nabe unb Wahrheit ift, will ich mit
jeugen,

üiel ^Pfalmen

ihnen nicht gürnen, ihnen follen auch bie übrigen

©ünben

nicht fcfjaben; allein, bafj

ben beharren.
wir uns unter

^@rrn 3@fu

fie

im ©lau=

fchüßen uub befchirmere
©chatten ber $lügel uuferes

Sllfo

bem

©hrifti,

bafj

uns ber Born ©Dt=

tes nicht treffe.

292. SBelche aber an ihn nicht glauben, unb
berhalben unter feinen klügeln nicht erfunben
werben, bie finb unb bleiben unter ©Dttes
3orn; ba t»itf t feine £>eiligfeit, weber bes ©e=

©Dttes, noch ber ^StjilofopJjen unb Söelk
^a, wenn
flugen ehrbar Seben unb SSeisfjeit.
alle gilben mit ihrem 9Jiofe, unb alle ehrfeßes

baren Reiben mit ihren föftlichen Sugeuben uub
Xfyakn vox ©Dtt fämen, wäre boef) alle ihr
£hun lauter Ungnabe, Sügen unb Heuchelei.

®enn

alles rechtfehaffen.

vn,

wir an feinen 9iainen glauben, auch Äiuber ber
©nabe unb 3Bat)r£;ett finb, ben ^eiligen ©eift
empfahen, unb berhalben nicht zweifeln follen,
©Dtt höbe uns lieb, unb einen Söohlgefallen
au uns, um feines eingebornen ©ol)nS willen,
an ben wir glauben.
291.. Söenn er aber mit uns ins ©ericht
gehen foHte, unb fagen: £>u rühmft bich, bu

auch leib

fegnet ftnb.

sb.

allein

weil bie ?)3erfon ni$t rechtfehaffen ift (bie
bur$ ben ©lauben an (Shriftum rechte

fchaffen wirb),

taugen bie SBerfe nichts (wenn
""b gut wären), bie ©eligfeit

noch fo heilig
gu erlangen.
fie

293. ^arurn follen wir (wie gefagt) Üfiofen
unb ß^rifium wohl gegen einanber halten.
SBenn 2lbam unb feine sJtarf)fommen febon bie
beften SBerfe thun,

haben einen hohen 33erftanb

1672
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unb SBeruunft, richten' an ©ugenb unb @l)rbar=
feit, machen gute ©efefc unb Drbnung, beftellen
£auS; unb äöeltregiment aufs befte (welches
grofje f)errlicf)e ©aben fiub vov ber SBelt, unb
ein grofj Stufefjen fiaben, alicfj nötJjtg unb nüfcs
lief)

finb,

fann),

berer bie Sßelt

als

boef)

alles

biefes

ift

entbehren

nicf)t

bas

nicfjt

rechte

Söefen; es fann üor ©Dtt nierjt befielen; man
vermag baburrf) ber ©nabe unb Söafirfjeit^inber
nidjt git werben, noä) ewiges Seben unb ©elig=
(Srftlicl) ber 'Jperfon fialben,
feit [gu] erlangen,
auf bie 3lbam beibe, ©ünbe unb £ob, geerbt
»«b Ungnabe
fiat, unb berfjalben im 3 oni
©DtteS ift. ©arnaef;, ob fie gleicl) viel metir
©utes tfutt 2c, fo ift's bofy fein ©ruft, fonbern

fatfef), uidjt recf)tfcf)affen
ift

oor

unb

©Ott

mit

feinem $l)un,

alle

eö fann, otine

eö

fo

föftlicf;

©püfnifj.

man

ifjm gefallen läfjt.

genießen mir unferes £@rrn (Sfjhfti, wer=
ben feiner ©nabe unb Söafjrfjeit ttieilljaftig.
8.
©eun oon ifjm allein fingt ber 45. ^falm,
Sllfo

falbt

unb Ijaffeft gottlos
©Dtt, beiu ©Dtt ge=

liebeft ©erecrjtigfeit,

barum

fjat bief,,

mit$reubenöl, mefyr, beim beine@efellen."

9BiU fagen: 3u ber SBett ift fein 9Jienfcf, er=
funben, ber ©ereclitigfeit gefiebt, unb Ungerec^tigfeit geliafjt Ejätte (es

märe benn

bie

Un=

bes ^aftnac^tfpiels, ba fiel) einer
von au|en fromm ftellt), benn biet), £>@rr, aus=
genommen, ber bu allein ernftlicf) unb grünbliclj
gerecf)tigfeit

folcfjes

bein

getljan

tiaft;

©Dtt mit

barum

l;at

bicrj,

$reubenöle, baS

alle

von

ifjm

unb

empfafjen.

unb

man

oft

un=
nic^t ein Haarbreit;

rec^t,

ift

bocl)

bie gilt üor ©Dtt
fann er fie in ber 2Belt roofil leiben, um
^riebens willen, unb er achtet unb fjält fie als
3lber im &im=
fein $aftnacl)tfpiel auf ßrben.
mel taugt fie überall nichts; ba gehört eine anhexe ©erecl)tigfeit tiin, baburc^ wir Vergebung
ber ©ünben l;aben, barum, bafj wir au ben
eingebornen ©ofjn ©Dttes glauben.
recl)t),

296.

©0

ift

nun

(SfjriftuS,

unfer ^©rr,

mit unfern Slugen, D^reu, Rauben, unb an
unb äöerfen erfannt, ba§ er baS
Sßort bes Gebens unb unausfprec^ilic^e Duelle
2Ber nun he-aller ©naben unb äBafjrfjeit ift.
gefjrt berfelben tfjeilfjaftig gu werben, er fei

äbrafjam,

,,©u

aucl)

fonft

©ofjn vom $ater, »oller ©nabe unb Söafjrljeit,
glauben, um welches willen ©Ott ber $ater

SSefeu;

u)m

tljite

feinen SSorten

unb unfere Söerfe

©nabe

295. ©er Seit ©erecfjtigfeit (ba
meint,

294. ©ollen mir aber gnabenreicfje, recfjt;
fcljaffene unb roafjrljaftige Hinber ©DtteS, unb
tl)eilfjaftig ber ©naben werben, fo ift fein anber
Littel bagu, benn bafj mir an ben eingebornen

liebt,

unb anbere

ift,

1673

(fpric^t ber ©oangelift) gefefjen, gehört, betaftet

fcjjeine

eine erlogene, falfcfje ^euc^elei, ©efpenft

uns

1574-1576.

unb

^erfon ober
©ef cf)lect)t

menfcfjlicfje

©nabe unb

(Sfjriftt

vn,

©rfenntnifj

nod) warjrtjaftig; ja, es

baS gange

2llf 0 ift

äBafjrfjeit

burcrj iljn folc^e

au.

wahrer ©Dtt unb 9)ienfc|, ben ber Sßater baju,
georbnet unb gefegt fyat. S)enn er foll fein bie
^auptquelle unb 33runn, baraus eitel ©nabe
unb SBafjrfjeit, ai\ä) ©ere($tigfeit fliegt, bafe
wir ©n'abe unb ©ere($tigfeit üon, ifjm auc|
fnegen unb genießen f ollen, unb üou ifjm be=
foinmen (wie fjernac^ folgt) ©nabe um ©nabe,
SBalirfjeit um Söafjrljeit.
©iefeu babeu wir

ein lauter (Spiegelfecfjten, £art>en=

gaftnacfjtfpiel, nicfjt bie rechte

äöefen.

unb

1—4.

ift,

©Dtt,

mit bem

Sftofes,

©lios, ^efaiaS,

^o^anneö

Saptifta, ober wer er wolle, ber fönt ine

ljie=

unb empfarje fie üou iljm, unb nid)t oon
einem anberu; ober er mu§ ewigliclj oerloren
®enn wir alle (fetner ausgenommen)
fein.
fpricfjt ber ©oangelift fjernac^, fabelt üou feiner
^üUe genommen ©nabe um ©nabe, Söaljrfjeit
um 2öaf)rt)eit. Unb gun ß/oloffern, am 2. ßa;
10.
pitel,
„3n ifjm finb wir twUfommen."
3llfo geigt unb weift bie gange IjeUige ®($rift
Dom Anfange bis gum @nbe allein auf (Sljriftum,
unb f($weigt aller anberu ^eiligen in biefem
©tücfe, babei ©nabe unb SBafjrfjeit gu fuc^en
©oll fie nun jemanb er=
unb ju finben 1 ) fei.
langen, fo mu§ es feine $üHe tljun: unfere
Srocfen, ^artefen unb ©röpflein ober <Stücf=
2
lein werben es uidjt ttiuu. )
tier,

:

^eiligen ©eifte gefalbt, metir, benn beine ©e^
feilen,

bu fröl)lic^ follft
machen alle, bie an

bafj

fröf)lic£)

fein,

and) beiner
anbere ©e=

benn bie Söett l)at,
gefalbt ift unb ooller ©nabe

$>ie 2lnmerfung ber (Srlanger
?SOb,anni§ mitgetEjeilt ift.
Stitggabe: „S)iefe ?ßrebic?t fe^It bei Sßaldj" ift irrtltümlid^.
SSrgl. (Sri., 93b. 48, ©. 410.

bir beftänbiglid) aul)angen, baf?

©albe

geniejsen.

redjtigfeit
nchnlicl),

unb

©er

tiat

2öa|rt)eit,

bafc er

tröften unb"

1) ©rtatiger: -^u finben unb 311 fudjen.
2) §ier folgt in ber (frtanger Sluägabe bie ^ßrebigt über
3o^). 1, 1
14. toom %dt)xe 1542, fteldje bei Sßatc^ unnüt=
tetbar nadj biefer 2lu§Iegnng über bie erften toier (Sa^itel

bief)

glauben unb

fie

eine

—
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297.

SBisJjer

September [1537]. 1 )

haben wir

lige.@r>angeüft ©t.

gel;ört, töte ber

Johannes betrieben

fjeis

fyat,

bienft;

Saraus

thiut.

feljen

unb was mir bagegen

bas ewige äöort fei gteifd) ober 3Benfd&
worben, unter uns gewohnt, bafj man habe feine
gefe&en, als bie £errlicf)f"eit bes
eingebornen ©ofins com 33ater, ooßer ©nabe
unb Wahrheit, in welchem feine ©ünbe, galfcfc
fjeit, ja nicht ein ©djein ober ^Betrug erfunben
fonbern es ift mit tlnn alles redjtf Raffen
ift;
unb mof)l gethan, unb er ift uor allen 3ftettfd)en=

vn,

falfch

1576-15S4.

1675

unb erlogen

ift.

©eitn ber 3orn ©Dttes, ©ünbe unb Ungnabe,
.bariitnett fte über bie Dhren ftecfen, laffen fie
nichts ©utes, ^echtfdjaffenes noch Wahrhaftiges

bafj

&errlid)feit

alles

bodt)

fo

as.

15.

mir,
finb.

was bas Wort
-$olgt

3oöanne« jeuget bon

ift,

im %e%t:

\W,

ruft itnb

fürtest

299.

£)iefe folgenben g?rebigten lauten eben-

unb feltfam, unb ftnb ber Vernunft
ebenfomoht unbefannt, als bie corigen, baoon
ihr bisher gehört habt, unb werben auch in
feinen Büchern ber SMtroeifen, fte heifcen
^ßh^
teuerlich

^uriften, ©opfjtften ober -^apiften,
gefunben, werben alfo von ber menfehlichen

finbern »oller ©nabe, bas ift, ohne alle ©ünbe,
3orn unb Ungnabe; coUer Wahrheit, bas ift,

Iofopl;i,

was

Vernunft nicht »erftanben. Allein bie ©hriften
lernen an biefer ^unft, bleiben aber 3133©=
fchüler, ftubiren barinnen ihr Sebenlang, memt
fie auch ^unbert ^ahr erreichten,
©inen n)ett="

er tljut,

ift

fein

©chein, fonbern waf)r=

unb im ©rimbe gut. &ier=
ber ©ofm ©Dttes oon allen 3Kenfc^en=

haftig, rechtschaffen

mit

ift

finbern abgefonbert.

298.

aJü'it

unö 9«enf^en

ift'g

allen umgefehrt,

als bie .wir,

nach Slbants

unb

erften Altern,

im ^ßarabies

$all,

(Stoff;

unferer

fiitb von ber
3orn, unb von ber Wahrheit in Süge,
von ber ©erechtigfeit in ©ünbe, von bem Seben
in ben Xob gefallen, unangenehm uor ©Ott
worben, ba& nun bei um ift eitel ©ünbe, eitel
3orn, eitel Ungnabe, unb ift feine Wahrheit
bei uns.
®agu all unfer Werf, Weisheit, alles,
was wir bieten, trachten unb tfmn in ©Dttes
©adjen, bas ift nicht rechtfchaffen noch tt»a^r=
haftig, fonbern eitel Srügerei, galfchheit unb
erlogen, wie ber 116. «Pfatm, 33. 11., fagt:
„2We 3ftenfchen ftnb Sügner." Unb ftnb' alfo
(niemanb ausgefchlöffen, er heifce, wie er wolle)
alle in Ungnabe unb 3orn ©Dttes,
auch alje
©ünber unb bes ewigen Sobes fchutbig. Wenn
wir alles thun, was wir oon Seibesfräften t>er=
mögen, fo ift's boch nur ein ©chein unb erlogen
®ing, Heuchelei unb $alfchheit.
$enn bie

©nabe

in

©ünbe, barein tüir gefallen ftnb, bie läfet uns
nichts ©utes thun ober wirfen.
$as glaubt
bie btinbe, oerbammte Welt nicht, bie im Slrgen
liegt, üiet weniger bie Heuchler unb
falfcfen
^eiligen;

ja,

fie

unb %$nn für
1)

achten alle ihre Sehre, Seben
rech tfch äffen,

heilig,

©ottes=

%m Original am 3ianbe. — SSergleidje bie 2lnmer?ung

ber borigen Sßrebigt, (Sol. 1665.
Sßeif
fc^on bie borige ^ßrebigt am 15. ©ebtember (©onnafcenb
nadj Crucie) gehalten ift, hnrb für biefe ber 22. ©ebtem=
ber anjunefymen fein.
•?ur

UeberfcEnrift

flugen aJiann bünft biefe 5Hebe (als, bafc Jo-

hannes ber

STftufer

fpricht:

„@r

ift

»or mir

geroefen"; item: „33011 feiner f^üQe haben mir

genommen ©nabe um ©uabe")

feltfame unb
unb SBort fein, ja, es
lautet ungereimt, ungefcljictt unb thörlich; aber
es cerftehet'S niemanb beim bie (^riften.
uitgeroöhnliche

33.

15. 16.

9^ebe

S^acö mir toirb

fommen, ber bor
2)enn er toar eöe benn idj.
bon feiner ptte baben mir alle genommen

mir getoefen

ift

Unb
®nabe nm ©nabe*

h^t broben [§ 107 ff.] gehört,
Johannes ber Säufer betrieben' wirb,
ba^ er von ©Ott ge fanbt fei oom Sicht gu geu=
gen, erftltch barum, ba§ bes 9)iefftä 2lnfuuft
300. 3hr

baft

:

jebermann fuub mürbe. Senn ba ber 3Weffias
auftrat, unb anfing gu prebigett unb SBunber
5ti

thun, tarn er gar in einer geringen, vexäd)U

liehen

hatte.

ba§ fein £h»ut fein Slnfehm
Serhalben follte er prebigen, ba^ fie

©eftalt,

©hrifta nicht »erfchliefeu ; mie fie bod) gethan
haben, biemeil fie auf eine anbere SSetfe bes
9)?effiä warteten.
3 um andern follte Johans
nes audh barum oon ©hrifto geugen, auf ba^
Juben

an il;n nicht hänöte«/ unb ge=
wäre 2fteffias, bieweil er ein ge=
ftrenge, heilig Seben führte.
2Sie beim bie
Juben gu i^m üon Jerufalem ^riefter unb £eüiten fanbten, ihn gu fragen: „2Ser btft bu? /y
Joh. am 1., 33. 19. Unb ©t. Johannis hartes
bie

bächten, er

ftch

- 5S
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geben war nur ba^in gerietet, bafc fein 3 eu Q=
ptte.
nife üon ßfirifto befto mehr SInfehenS
SBiewohl es bei bem größten Raufen bennod)
nicht angefe&en warb; bie faf>en-ifm nur für
einen ©rfjmieb unb 3immermann .an, unb ftie=
beim
feen fid) mehr an feiner geringen *ßerfon,
fie fid)

unb »überwerfe

feiner Sefire

belferten.

301. Slber ©t. Johannes f)ält fid; feines
Berufs, rietet getreulich aus, baju er oon
©Ott gefanbt war, geugte von ßrjrifto bem
&@rrn, roeifete bie Seute von fich gu ihm. ®a
fotlten bie Rubelt auf fein Seugnife gute Sief);
tuug gehabt haben, wohl eingenommen unb
gefaxt, bafe-er oon (S&rifto, nidt)t von fid) felber
SSie er benn bürre heraus fagt:
geugte.
bin uic^t ©&rifiu8 (baoon hernach weiter), fon*
bern ich bin gefanbt, tum u)m gu geugeu"; ich
rufe unb fdjreie r>on ihm, bafe er baS Seben

unb

Sicht ber 9Wenfd&en fei, »oller

nicht auf mich,

©nabe

uttb

£)enn baju

werben.

anbrer Prophet fein.
303. ®a fiehft bu, baß ©t. Johannes ein
treuer, wahrhaftiger 3euge ift, ber bie Seute
nicht an fid) geucht, fonbern gu ßrjrifto weift,
fpricht: 3ch prebige euch, bab ihr bem £<Srrn
beu SSeg fottet bereiten, unb feine ©teige rief^
tig machen; auch taufe ich euch mit SBaffer.
3ch fage aber baneben: ®er nach mir fommt,

benn ich, bem ic£ nicht genugfam
©chuhriemen aufgulöfeit; ber wirb
euch mit bem fertigen ©eift unb mit ^euer
©0 feljt unb hört ihr nun, baß alleä,
taufen.
maö ich rebe unb tl)ue, nur auf ihn, ben &@rm
©hriftum, geht. 3tlfo lobt unb preift ber ®va\u
gelift ©t. äoha""iö beö Säufers 3eugiti&, bafe
er alle SBett von fich auf ß^riftum gewiefen habe.
304. ®a§ es alfo ergangen fei, fann nies
mänb leugnen, ©enn fobalb Aerobes %oi)a\u
nem hatte gegriffen, ins ©efängnife gelegt, unb

ift

©naben unb

t^cil^afttg

ihm ben «Wunb

tommen

bem

toirb, ber

itf>

302. ®ies ift gerebet oon »ergangener 3 e it
ba Johannes ber Säufer uou ©Ott ift ge=
ift

aufgetreten gu prebigen,

ef)e

bie

gwar nach

3ch

h^e

prebigt

fedjs 9Jionat nach

ift,

fonbern

üom

Johannis @e=

3lmte, will fagen:

als ein ehrlicher, reblicher

üou ©&rifto,

mein 3ß"8

l

SWann

»fe

$

ben nicht Dorüber laffet gehen, fonbern
mit grenben aufnehmet, ber mir ftraefs folgen
wirb, unb für benjenigen erfennet, ber ba uu=

bafe ihr

ge=
f rei

gangen, habe in feinem SBinfel ge-rebet, fonbern bin umher gegogen am ^orban,
unb in alle umliegenben ©täbte, wie Sucä am
öffentlich

3. ©apitel, 33. 3.,

geschrieben fteht.

Unb

Tätern »er^eifeen ift, bafc er ber ©chlange
beu ßopf gertreten, unb alle ©efchlechter auf
@rben, unb nicht allein uns ^uben, fegnen fottte.
305. '«Run hätte ©t. Mannes ber Säufer
fern

ift

bas mein 3eugnife ober$vebigt geroefen: ©ehet

fte^t

aber er t&at fein 3eicheu, fonbern
mit .großem ©ruft geugte er vom &@rrn, unb
jagte: 3e^t feht unb hört ihr mich, wenn ich
aber aufhöre unb untergehe (beim Aerobes,
ber ©rgheuchler, welcher gu unferer 3eit üiel
Nachfolger l)at, tiefe ihn enthaupten um ber
©chanbhure ^erobias willen), fo fel)et benn,

©Ejriftuä

burt gefolgt

mehr

ihn hörten;

augefangen hat 31t lehren, unb
will fagen: Sßenn ich aufhöre, alsbalb, ohne
Littel, wirb ber rechte Mann unb ^rebiger
fommen; barauf gebet 2ld)tung. $enn 3o^ait=
nes re^bet hier nic^t t>on -ber ©eburt ©hrifti,

benn

er nicht

ßhrifü^

^erufalem unb in 3Jubäa nie gefehen noch er^
^obannes prebigte auch
hört finb worben.
©tabt ^erufalem, bas
bie
baß
gemaltigtich,
gange fübifche Sanb, unb alle Sauber am $or=
bau, gu ihm in bie SBttfie hinausgingen unb

getoefett ift

als,

fanbt gemefen,

baf

unb befräftigt
Johannis 3eugni& mit atter ©emalt, t^trt foldje
SBunber unb 3eichen, bergleichen twrmals gu

gefagt Ijabe, ber

bor mir

»erftopft,

prebigen tonnte, ba ergeigte fich
auf unb prebigt, macht wahr

heilige ©oangelift:

tiefer toar e$, tum

ftärfer

bin, feine

unb
für baS menfehliche ©efchlecht geftorben
wieber auferftanben, bafe, bie an ihn glauben,
©o fpricht nun ber
gerecht unb feiig werben,

nad) mir

fonbern auf beu, ber mir auf

feine anbere prebigt ober Seljre,

9Wenfd& worben,

er
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aubrer Server noch ^rebiger fein, auch
ba wirb fein

fein

fotlfe

Mjrhett

ift

vn, imm-ism.

£)eun fein an»
hanben unb gegenwärtig fei.
benn er, ber
fommen
berer wirb nach mir
<Q@rr ©Ejriftuö; gwifcfjen mir unb ihm wirb

©chatten bes SobeS ftfcen, bod) gu ihm fommen,
an iim glauben, lebenbig machte, unb erleuchtete,
bafe fie feiner

as.

beut gufje folgt. 'SBenn ich beginne aufeu&ören
von ihm gu geugen, fo wiffet, bafe er felbft oor=

er mit
Wahrheit.
Ringern weifen, unb alle gjienfchen in ber SBelt
§u biefem ©hrifto führen, auf bafe er alle, fo in
©ünben tobt mären, unb im ginftermfj unb

ben ©&rifhim

2luf

1—4.

I
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iljnen fein beffer nod) gewiffer ,3eugni&

geben
fönuen, beim bafe er fprtdtjt: ©eljet auf ben,
ber balb nad) mir fommen foü, unb ein größer

unb

mit feiner ^rebigt unb
^unberjeic^en anrieten rcirb in ber 2Mt,
benu icf) getrau fiabe.
Unb ©r)riftuö folgt
aud) balb auf ^olmunis Sßrebigt. ®enn £an=
Sffiefen

naS unb

©efcf)rei

(SaipljaS

prebigten

3of)anne bem Säufer;

unb prebigte
306.

balb

nitf)t

nad)

foubern ©rjriftuö tarn,

geroalttglid).

nun, benen ©Dtt bie Singen auf=
bas £erj öffnete, folgten $o=
fjannis 9?atf) unb Beuguife, glaubten an beii
£@rrn (S^rtftum, unb fpradjen: „Sofjamtes
Ü)at fein Beiden, abet; alles, rcas er üoit3@fu
gefagt fjat, bas ift roaljr, unb glaubten viele an
ifjn", mie gefdjriejen ftef)t $of). am 10. Kapitel,
SB.

SBiele

unb

tfjat,

ib^ten

am

41. 42., unb ^of).

SB.

7.,

40. 41.:

„SBiele t)om SBolf,

djen:

£>iefer

bern:

@r

am

ift

bie feine «Hebe rjörten, fpra=
ein rechter ^ropfjet; bie an*

ift

Unb

(^riftus."

11., SB. 27., fpric^t:

ba£ bu

bift Gfjrtftus,

bie SBelt

fommen

9JJartf)a,

^of),

„&@rr, id) glaube,
©Dttes, ber in

ber ©ofni

ift."

Uub

am

3of).

9. <Sa=

pitel,

SB. 38., ber 2tfenfd), fo blinb geboren
mar, ben ber £@rr fefieub machte, glaubte, bafc
er ©Dttes ©ofjn mar, unb betete ifni an.
307. ®en Regenten aber unb großem Raufen

rcollte

es

nidjt

eingeben;

ja,

es

mar

ifjnen

lädjerlidl) unb ärgerlich, bafc fie einen
armen
Settier von ^ajarett) (bejs Altern unb greunbe
geringe, veiad)tete £eute rcaren) für ben
3Rcf=
fiam, ifjren SBätern »erbten, foüten erfennen
unb aufnehmen.
3)er liebe £@rr fam von
^ajaretf) 31t $uf$e, nid)t 31t SJiofe, ba mar roeber

®ut

nod) ©eiirnlt.

@aipf)ä
fjätte

ober

Söenn

£aunä ©of)n

er

31t

gercefen

es ein 3lnfef)en gehabt;

.^erufalem
märe, fo

bafe er

a£er t)on

fommt, ftogen fie fiel) baran, unb
©oll ©f;rtftttö aus ©alitäa fommen?

^ajaretb,

fagen:

am 7., SB. 52. Unb 3ob,. am 1., SB.- 45.
46., ba «Philippus 31t ^atfmnael fprtc^t: „Slöir
fiaben ben funbeu, von meinem
$?ofes im
%ot).

©efe£ unb

bie

^roprjeten getrieben fjaben,
^ofep^sSofm, üou ^ajaretb/'; fpridtf

3@fum,
fromme ^atlwnael: „2ßas fann uns von
^ajaretb, ©utes fommen?"
SDie anbern aber
ber

@r fmt ben teufet,
^ört i^r ifjm 311?

fagen:

mos

308.
Cannes

unb

ift

£)iefe finbs nid)ts gebeffert,
fie

rcarnte,

unftnnig,

bafe 3o=
unb fprad^: ®er mir flugs

folgen mirb, ber

ift

ba werbet

ttjun;

Sffiunber

liebem ^er^en,
if)r

I679

ber redjte 3J?ann, ber rctrb's
einen ^rebiger Ijören, unb

ber rcirb anbers bie ©ad;en

£abt

id).

auf

2ld>t

nid)t,-fonbern nennet

iljit

fo rcerbet

isse-issg.

iljr

feljen;

angreifen, beim

fäumet

m. vn,

il;n,

il;n

£ob unb ©auf auf.
ben redjten 9Kann

oer^

mit frö>

Sljut

ifjr's,

@s

treffen.

aber nid)t geholfen.
®as ftiefe fie t)or ben
topf, ba§ er eines fd)led)ten Zimmermanns
@of)n, unb feine Butter eine arme SBettlerin
mar; an feiner geringen $erfon ^aben fie ftd)
f)at

meb,r geärgert, benn

an

niB, ober

an @t. ^ofiannis 3eug=
unb SS?un=
@o bod) ber g?§arifäer unb

feiner föftlid)en £ef)re

berrcerf, gebeffert.

^nec^te fagten, ^o£). am 7.,
45. 46., bie ausgefanbt rcaren, (Srjriftum
311
fangen, unb gefragt rcurben, rcarum fie ifnt
£of)enprtefter
SB.

nic^t brächten:

barum

es nid)t red)t $ü,

grfjt

folgt rcirb.

getfjan

bem

fie: „@s ^at nie
als biefer aJJenfc^"

antrcorteteu

fein 2J^enfcf) alfo gerebet,

foüten

3llfo

ba§

unb gefagt §aben.
^©rru bamad),

lieben

rcie

bem Säufer, bes ^(£rrn

fianni

unb SBorläufer,

lohnte.

er alfo t)er=

«p|arifäer aud)
3lber fie lohnten

bi^e

Aerobes ^o=
^eugen

6l;rifti

3lber

fie

foüteh ja

beibe, ber

^rop^ejeiungen gebaut, uub an ^0=
fiannts bes Säufers ^rebigt ftd; gefeiert fiaben.

es ^alf aber nic&t; rceil bie «perfon nidjt bar=
nad; rcar; es follte ßaipfias, ober ein anberer
^o^erpriefter getrau ^abeit.
dagegen mußten
fromme ^erjen bennod) befennen,

etliche

nie

flätte

fein

^ropfjet

foldje Zeichen getlian;

geprebigt,

alfo

barum

es

noeb,

aud) freien:

fie

D

ein großer $ropf)et ift unter uns auferftan=
ben, baburd) ©Ott fein SBolf erlöfete; geigten

mit ber

gleich

£anb

auf ei;riftum, ba§ in if)m
von bem großen ^3ropt)e=

SKofts ^ropfieaeiung
ten, fo

©Ott bem jübifd)en

erfüllt

märe [5

$er
Kiefen

ift ;

SJiof.

SBolfe

f^iden rcürbe,

18, 15.].

m

mir fommen tnirb, ber
mir %t=
benn er toar t\\t f benn ic& öin.

309., ®er ^eilige Säufer ^ofiannes rcia
fagen: S)a§ i^r eitdt) ja an feiner geringen,

^erfon unb ©eftalt

t>eräd)tlid)en

rcia id) eud^ fagen, rcer er ift.
prebigt, ba§ er balb nad^ mir

unb

laffet

euef)

aHein, bafe i^r
nid^t fennen,:

unb

beffere

fagen, er
il)it

ift

ntc^t ärgert,

£d)

rjabe

ge=

fommen merbe;

fd^on unter end£);

nid)t fennt, wollt t^n aud)

fo rciffet, bafe er viel eine f)öb,ere

^erfon

ift

benn

icf).

©enn

er

ift
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Grf-

Stillegung über

vor mir gewefen, inc^t her 5Renfc|l)eit falben;
beim berfelbigen nach warb ©t. ^o^annes ef)e
empfangen, gefcbaffen unb geboren, nämlich
ein i)alb $af)r vor bem £@rrn, als um ©t. $o=
hannis, ober ©t. Sßetriunb ^auti £age; er

um

aber, ber ^Gsrr,

2ßeihnachten, bafe er ein

benn ber £@rr ©hriftus.
310. ©0 toiCt nun ©t. Sohamtes fagen, bafe
©hriftus ber £@rr efje gewefen fei, benn er ifi
9)fenf § worben, unb @hriftus vor ilmi gewefen
fei; nic^jt bes Alters halben, benn er war ein
halb ^aJjr älter benn ber ^©rr; fonbern bajs
er ift bas 2Sort, fo am Anfang war, ber wahre
©o£)n ©Dttes, ber bas Sehen unb Sicht ber
t)atb

Saljr älter

9Jienfchen

ift,

burch welchen alle

ift,

©leid) als

fen finb.

wenn

ich

SMnge

gefcbaf-

fonft fagte

von

einem $inbe, bas ba ehe gewefen wäre benn
feine Butter, ober ehe, benn es im 9)Zutterteibe
empfangen unb geboren wäre; wahrlich, bas
finbet

man

in ber Statur nicht, baruin müfjte

$inb unb ©Ott fein. 3ltfo
miH ©t. Johannes aüfjier auch fagen: ©iefer
9ttann, ©hriftus, ift vor mir gewefen, hat ge=
lebt, ehe benn ich gewefen bin, ja, er ift auch
ef)e gewefen,
benn feine .Butter ift geboren
eö ein befonberes

roorben'.

©Ott von

3)aS ift fo viel gefagt, als, baf$ er.
©wigfeit fei.
£>enn bie (Sngel finb

gewefen benn SJJaria; aber ©tjriftttö
iftelje gewefen benn alle @nget, ja, ehe beim
alle Kreaturen.
311. liefen euren £@rrn, ©Ott unb (£r=
töfer, werbet itjr fehen ju euch fommen; ja, er
auclj

ef)e

bereits unter euch in ber •Jftenfcfyljeit, unb
geringen, verächtlichen ©eftatt; aber er ift ge;

ift

wefen,

efje

er leiblich

geboren

ift

aus

SJJaria,

©onne fommen
magrer ©Ott unb aWenfdj

ehe feine 9ttenfcbheit an bie

bas ift, er ift
ßiner ^erfon.

ift,

in

®ie (Snget, Gimmel, @rbe,
©onne, 9)ionb, finb von 2lufang ber Kreaturen
gewefen; er ift aber vov ihnen allen, ja, ihr
©chöpfer gewefen.
©arum werbet ihr einen
folgen Sehrer unb ^rebiger an if>m haben,
befj ©leichen nie auf ßrben fommen ift, noch
fommen wirb, ber nicht allein größer unb beffer

beim

boch ©t)nftuö i^n vorgeht allen
SBeftfinbern), item, benn alle Propheten, Paift

triarchen

ich (fo

unb

2lltoäter,

fonbern auch älter

als ber weber 2lnfang noch

nem

©übe

Xjat

nach

ift,

fei-

göttlichen SSefen.

312.

Unb

unb erfenuet,

baf? ihr ihn nicht -allein artfetjet
bafe er

mahrer ©Dtt unb

^h-

1

—

4.

au.

vn,

1589-1592.

168i

miß ich euch weiter fagen, warum er fommen
unb unter euch mofjne: wahrlich, nicht vergebens ift er fommen, fudjt auch baS ©eine
nicht, fonbern euer ^eil unb ©eligfeit.
3$
bin vov ihm her gefanbt, von ihm §u mengen,
unb euch mit Sßaffer gu taufen. SJfofes t)at
von ©Dtt einen Sefefjt gehabt, unfere SBäter
aus ©gnpfen
führen; ber anbern Propheten
Seruf ift geroefen, bes SBolfs ^fraelö ©ünbe,
ift,

fei

fonberlich Abgötterei,

311

mit' ber 3utiiitft ©hrifti

gar herrlich
jeugt,

rcie

ftrafen, bie

frommen

hoben auch
von feiner ^erfon unb 2lmt ge;
ich je^t thue,
unb fyaUn grofce
511

tröfteu,

2Buu,ber geftiftet uirb löbliche %t>aten gethan.

aHjumat fönnen

itjm bas Söaffer
mir finb nicht wertf), ba§ mir
bie Siemen feiner ©chuhe auflöfen.
£>enn er

2tber

ich mit) fte

nicht reichen, ja,

ift's allein,

ber feine

©ünbe

gett;an hat, in

eitel ©erechtigfeit, ^eiligfeit, rechtfehaffen

unb SBefen,

ber voller

ja,

bem

Sehen

©nabe unb 2Bahr=

mir aber bagegen

Itngnabe,
©ollen mir aber
biefe göttlichen ©aben erlangen, fo muffen mir
feiner genießen. 3)as meint ©t. 3°§a»»es ber
Käufer, ba er rceiter fpricht:
Ijeit

ift,

ßorns unb

»oller

$alfchheit finb.

^. 16. Unb öon feiner ptte hakn
genommen ®nabe um ®nabe»

totr alle

313. £>as ift auch ber gülbeneri £erte einer
Johanne, gleich bem, bavon mir broben
[§ 148 ff.] gefagt haben: ®er ©ohn ©Dttes ift
bas wahrhaftige Sicht, welches alle 3Jienfchen
erleuchtet, bie in biefe Söelt fommen.
S)arum,
mer ©hriftum nicht erfennt, ober an il)n nicht
glaubt, unb ihn $u eigen nicht hat, ber ift unb
bleibt ein $inb bes ^orns unb S8erbammni§,
er hei&e unb fei, wer er wolle,
©oll er aber 311
in ©t.

©naben fommen,

fo miijs es allein burch (SI)ri=

ftum gefcheljeu, welcher allein unfere 3lrmuth
burch feinen UeberflujB reich macht, unfere ©ünbe
burch feine ©erechtigfeit austreibt, unfern %oo
burch fein Sehen verfchlingt, aus uns $inbern
bes 3°niS, voller ©ünben, Heuchelei, Sügen

unb

^atfehheit,

heit

macht.

^inber ber ©nabe unb SSaljr^

2Ber ben ajfami nicht hat,

ber

hat nichts.

314. £>a nimmt St. Johannes ber Käufer
auf einen Riffen alle 93?enfcheu in ber ganzen
weiten SSett, fo je geroefen unb fein werben,
bis a\\ ben jüngften 3Tag, fchlieBt ein Urtheil
über fte, bafs fie von 9latur gnabeulos unb
t

2Jtenfch

ßap.

1682

® rI

Sügner finb; fagt aber banebeu, wie ir/ueu
fönne geraten werben. D, fprid&t er, it)r wer=
bet einen feiigen, tröftlidjen ^rebiger tjabeu,

ber

evtc£) nicf)t allein rerüinbigen, fonbern aucf)
bringen unb aus ©uaben fctjenfen werbe, baS
weber 2lbam, ^oar), 2tbrat)am, H^ofe«, @lias,
nodt) ein @nget com Gimmel, fein $ropr)et
nocj) ^eiliger, idj and) nic^t (fpridE)t er) p=
gteidt) oerfünbigen unb eucfj bringen ober geben
Ijat fönnen.
-ftämlidj, bafj alle 3Jlenfdj>en, twu

9lbam an bis 311m ©nbe ber 2Belt, feinen aus=
gefd^loffen, bie ba follen 31t ber ©nabe unb
jjßarjrljeit fommen, bie muffen es f^öpfen unb
t£)eilf>af ttg werben an feiner $üHe.
2)eun er ift

barum
9?atur
löfete

in bie SMt fommen, unfere tuenfcf)ticf)e
angenommen, bafj er uns rvom gorn erunb $inber ©Dttes machte, , unb bafe

wir feiner $ülle geniefjen
315. lifo

t)at

4.] aucf)

heben, fein

follen.

,

ber ^eilige ©oangelift broben

gefugt,

bafc

aufjer 6f)rifto

©nabe

fein

erlangen ift;
allein bie an feinen -Kamen glauben, bie fjaben
ßicfjt,

9?ed)t

unb ©ewalt,

ben.

2)as

feine

31t

bafj fie ©Dttes $inber wer=
auf einen Raufen nidt)t allein
alle 9Jienfc£)en, fonbern audE) alle &eiliaen, wie
fie
rjeifcen, fc£)ted)t Einwerfen, $u (äünbern,
gnabeulos unb ßügnew machen, fo ferne fie
tjeiftt,

auf ifmen felbft ftefjen, unb Grjriftiun nictyt
tjaben.
£>enn alle 2lbamsfinber finb in ©ün=
ben unb Ungnabe geboren, bafc nic^tö 9?ed)t=
fonbern >alles fatfcl), rwll £eud£)elei,
ßiigen unb SSetrugs an ifmen ift; f)ilft fie nicf)t,
fcfyaffenes,

bafj

fie

fidE)

fromm unb

fjeilig

2)tng vorgeben, bemtttrjig unb
gehalten fein, fie werben beim

ftellen,

föfttidE)

geiftticlj

wollen

©Dttes Hinber

ben ©latiben an ©fjriftum.
316. 2lber wir fefjen, bafc bie gottlofe, blinbe

burcfj

aBett bie 9?atur,
il)r t)at,

man

bafc fie

ifjre

gute

Unart unb

fdE)änbticf)

Softer

md&t will nofy fann leiben,

Meinung,

3lubad)t,

an

baf$

föftticfjen

SBerfe, SBeiöfjeit, felbft erwählte ©eiftlicpeit,
nermeinte £eitigfeit unb ©öfeenbieufte für un*

Sügen,

bamit fie ©Dt=
unb ber 3Barjrf)eit je
länger je mef)r festen, tabete unb ftrafe; ja,
rerfidjt ^rrttjum mit aller Wiafyt, verfolgt unb
ermorbet, bie bawiber reben; wie wir heutiges
XageS an ben ^ßapiften fernen.
recrjt,

tes

falfd),

3orn nur

£eud£)elei,

fjäufen,

317. @i, fprictyft bu, es finb faiferlid)e 9?ecf)te,
Regiment, gute Drbnung, bafe fromme

weltliche

gefd)ü|t,

$öfe

©. vn,
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geftraft, 3ud£)t

unb

(Slirbarfeit

erhalten werben

2c,, finb fie

1592-1595.

benn

1683

aucf) böfe

unb

^ein, fonbern finb gut, nötljig unb
nü£lictj in irjrem Sraudp, ba^u fie ©Ott ge-orbnet ^at.
^)a^er ©t. ^etruö fpridpt in fet=
ner erften ©piftel am 2. ©apitel, $8. 13. 14.:
falfcfy?

,,©eib untertlian allen menfdilidjen

um ber^ßrrn

Drbnungen,

bem Könige,

willen, es fei

bem Dberften, ober ben ^auptleuten,

als

alö ben

©efanbten von if)m, pr §ac^e über bie Uebel=
tpter, unb ju ßobe ben grommen." $Bor ©Ott
aber,

wenn man gebenft unb will baburd).®ünbe
©Dttes ©nabe, ewiges Seben unb

ablegen,

©eligfeit erlangen, ha
t,üd)tig;

nid)t

ja, 9)iofes

,,^ein 9)?enf^ (fprid&t

Reifen.

[mm.

ift. altes falfd) unb im=
mit feinem ©efe^e faun ba

^aulus

3, 20.]) wirb burdp bes ©efefes äBerfe

twr©Dtt

geregt; benn burd) bas ©efeg fommt
nur erfenntui^ ber ©ünbe." ^ier fann ber
allein ratlien unb Reifen, ber ba fprid^t [$50^.
15, 5.:] „D^ne mid^ fönut ifjr nichts fyun",
[3o|. 14, 6.:] „3$ binberSöeg, bie 2öa^
/y
Eieit unb baS Seben , [3oI;.
16, 33.:]

überwuuben."

fjabe bie SBelt
'

318. £>arum

33linbl)eit
•fiel)

unb

ein 3JienfdE)

ift's e\\\e fdpredflidE)e,

gen unb £eu(|)ler

©ünbe

tl;un),

fein 3Berf zc.

burdE)

©Ottes ©nabe erwerben; es ift
§offal)rt, wenn ein ^urift, äöelt=

büfeen,

eine laufige

weifer,

grettlid&e

^ermeffeu^eit, wenn
unterfteljt (wie alle 2Berfl)eilü

teitflifd)e

9JiöndE)

ober 5Ronne

fidE)

alfo

rüfimen

gemalmt midi) fotd>es, gleich als
wenn ein armer Settier (ber »oller Saufe, voU
ler granaofen, 2lusfa^ uub rotier Unflates
wäre, gar übet ftänfe, unb wäre üoQer Wlaben
unb aBürmer an feinem gangen Serbe) wollte
aber gteid)wof)t ftolg unb ^offätjrtig .fein, rüt)=
men unb fagen: @i, idE) bin ein feiner $erl.
3öas bift bu benji? @i, id^ fiabe einen ^opf,
wollen.

(£s

fünf Ringer, jween güfee; item,
fröfjtidE)

unb

f)offät)rtig

fein?

id£)

foDC

idE)

fjabe

nidtjt

einen

frönen, reinen, gefunben Seib.
^a, bu bift
ootl ©efc^wäre, twH @iter
unb rotier gran^ofen, bafe oor ©eftanf 2Buu-ein feiner Unftatt),

ber

irgenb ein teufet) leiben fann,
ßeute finb, bie bein warten. 2)as
tt;un fie nid£)t um beiner ©c^ön^eit willen, fon=
bern bafj fie fromm finb, unb mit bir ©ebutb
unb ajtitteiben fiaben, bie Sarm^er^igfeit an

unb

ift,

bafc

bidt)

bafj noc^

bir erzeigen, bafe bu nifyt in beinern ©tanf unb
Uuflatt) oerberbeft, unb bic^ nid)t bie ßäufe,

SSürmer unb üJJaben

freffen.

SBoUte er aber

46 ' 6 °- 62 -
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fo fage er atfo: $d) etenber, auS;
fähiger 3Jienfch, ober rotier grausen, rühme
mich beß, baß mir bie ©nabe unb Söofjltfyat
fid)

rühmen,

sb. vii,

1685

1595-1597.

Unb groar, wenn wir mit fet»en=
2., 33. 15.
ben 3lugen nicht blinb wären, follten roir ja
fehen, baß uns ©Dtt genug gebetuütl)igt,. fo
mancherlei ^3lage, tonfheiten, unb enblich ben

am

baß man mich im ©pital leibet,
2:ob gu ber ©träfe unferer ©ünbe aufgelegt;
Säger,
mir
@ffen unb Strinfeit gibt, unb mei=
ner roartet; baS banfe id) frommen Seuten, bie alfo, baß roir feines Slugenbtids unfers Gebens
mich in meinem Unflat!) nid^t üerberben noch Richer finb, unb roo roir ©hnftnm 311m &®xxn
unb ^eilanbe nicht haben, eroig verloren unb
mitfy bie SBürmer f reffen laffen; berer 3llmofen,
oerbammt fein müßten.
SSo^ltfjat unb £ülfe mag ich mich roohl rit^
321. SBollen roir uns aber rühmen, fo mögen
men> fonft, meinethalben, h<*b id) mich gar
roir
uuö beß rühmen, baß roir oon bes
unroürbigem,
mir
baß
benn
gu
rühmen,
'nichts
elenbem SDlenfchen fromme Seute alles ©utes ©tirifti $ülle nehmen, burch ihn erleudjtet roer=
ben, Vergebung ber ©üubeu erlangen, unb
tl)UU.
roiberfährt,

£@mr

319. 2tlfo bürfen mir nid)t üiel Rühmens noch
Bochens oorgeben, roenn mir vox ©Ott treten
roollten. S)enn roenn wir gleidj in "ben höchften
unb beften ©täuben leben- auf (Srben, unb rvoU
len uns gleich fiel rühmen, fo finb mir bod) oor
©Dtt anbers nichts benn 9Jlabenfäde, 2)red=
fäde, ooller Saufe, Nabelt, ©eftanfö unb Un*
£>aher fpricht ©t. ^auluS [9?öm. 3, 23.]
©ünber", alle SBelt ift vox

flaths.

„Sie

finb allgumal

©Dtt

Unb

fdiulbig,

„2Bir finb allefainmt

ftefaiaS

am

6.:

64.,

Unreinen, utib

roie bie

alle

unfere ©erechtigfeit ift roie ein unftätJjig $teib."
£mß uns aber unfer lieber ©Dtt (unangefehen

unferer ©ebtechen) noch

©nabe

erzeigt,

und

bis=

bem Seben erhalten, ber bod) gut 9?echt
1
unb Urfache hätte, alle ©tuuben und ) in 2lb=
grunb ber &öffe gu ftoßen,juib uns arme$iaben=
i'äde in ber -äöett unb in biefem Sammerthal
bulbet (fo unfer aller ©pital unb ©iechhaus ift,
bie mir allzumal vox ©Dtt frangöfifcf) unb aus=
fä§ig finb), baS fyaben roir feiner ©nabe unb
her bei

Sarmhergigfeit gu baufen, nicht unfern guten
SBerfeu.

©inb

gut batjer, baß
fieht

biefelbigen gut, fo finb

ber liebe

©Dtt

unb ©ebulb mit im«

wollte

©ünbe gure$nen,

fie

burcfj bie

trägt.

allein

ginger

Stenn, fo er
vox \v)m

roer fönnte

beftehen? SJarum roiffen mir uns nichts gu
rühmen benn feiner ©nabe unb SSarmherjig;
feit, bie uns ©tjrtftuö aus feiner gülle mit*
theilt,

bie uuausfchöpflich

ift.

320. ©erhalbeu fo ift es roohl gu rounbern,
baß roir fo ftolg finb, rühmen, pochen unb
trogen auf unfere ©chöne, ^eid)thum, 2lbel,
©eroalt, Äunjl, Sßeisheit, ehrbar Seben, gute
®enn es ift vox
SBerfe, Drben, SSerbienft 2c.
©Dtt eitel Born, Unguabe, $alfch, Unflath unb
2)red, ba ift feine ©nabe unb Wahrheit, $lnT
1)

„unä"

fefylt

in ber (Srtanger.

©Dttes ^iuber

©umma

®enn baö

roerben.

baoon: 2ßer %ba

roill

bie

ift

vox beö Xeufelö

©eroalt erhalten roerben, ber ©ünbe unb £ob
entrinnen, ber mufj auö biefem Brunnen, ©hrifto,
fchöpfen, ba foll alles £eil unb ©eligfeit tyx*
S)iefer SÖrunnen ift unauöfchöpflich,
roHer ©nabe unb Wahrheit oor ©Dtt, er
verliert nichts brau, roir fc|öpfen, fo tjtel roir
wollen; ob roir fd)on allzumal ohn Unterlaß
am biefem SÖrunnen fchöpfeu, fo fanri er bod)
nicht ausgetopft roerben, fonbern bleibt eine
unenbliche Duelle aller ©naben unb SBahrheit,

fliegen.

er

ift

ein
je

Brunnen ol;ne ©runb, unb eroige Duelle;
mehr man batrou fchöpft, je reichlicher er
baö bis

gibt, foldh SBaffer, roie er hernach fagt,

in« eroige ßeben fpringt.

322. ©leichroie bie

liebe

©onne baburdj

nicht

rerbuufelt ober oerfiuftert roirb, ba^ fie rieleu
leuchten muß, ja, bie ganje 3Belt ihres ßid)tes,

©Cheines unb ©langes genießt;

fie

behält ihr

Sicht gleichroohl gang, es geht ihr nichts ab, fie
ift ein unmäßig ßid)t, fönnte nodj roohl gehn

Stern, es fönnen roöbl
erleuchten.
hunberttaufenb Siebter oon einem Sichte ange=
günbet roerben, unb geht bod) bemfelben Sichte
(batjon m'ete anbere Sichter ober bergen ange=
Sllfo
ftedt unb angegünbet roerben) nichts ab.
fann @in gelehrter 9Jiaun roohl taufenb gelehrter
Seute machen, unb geht ihm nichts ab an feiner
äöelten

ßunfl;
3llfo

ift

je

mehr

er

anbern

@hriftns, unfer

gibt, je

^@rr

(311

mehr

bem

er hat.

roir

ßiu

flucht haben muffen, unb oon ihm alles bitten),
ein unenblicher SSorn unb ^auptquelle aller
©nabe, Wahrheit, ©erechtigfeit , SBeiSheit,
Sebens, bie ohne 3)^afe, @nbe unb ©runb ift;
bafj, wenn auch bie gauje
©nabe unb 2 ) Sßahrheit fyexam

alfo,

'%)

„unb"

fefylt

in ber (grlanger.

2Belt fo riet
fchöpfte,

baß

1686
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ffirt.

©ngel barauS mürben,

ein Ströpflein ab;

ginge ifjm

nodE)

uicfjt

immerbar

bie Duelle läuft

über, ooller ©nabe.
ÜEßer nun (feinen ausge=
Stoffen) feiner ©nabe geniefeeu will, ber fomme
unb l)ole fie bei tfnn. $l)r werbet biefe Duelle

bes lebenbigen Sßaffers

nicfyt

austrocfnen,

fie

wirb nid)t oerfiegen, il)r friegt alle überftüffig
genug baraus, unb bleibt bod) eine unenblicfye
Duelle, ©inen folgen *ßrebiger, fagt Spannes
ber Säufer, werbet tf)r |aben; oerfefyet if)n
nid)t, bafe i£)r

fromm

3ftofis galtet,

uiet guter SSerfe tljüt 2c.

%fyun
föftlidE)

bem

feib, eud) nad)

©efefc

@uer

unb wenn

es fcfyon

gleist, fo ift'S bocl) alles falfdE)

unb ein

l)ält

ben ©tid)

nicfyt;

1

2)enu if)r wanbelt nid)t allein
im ginfternife, f onbern feib bie ginfternifj felbft,
leibiger ©dfjein.

ber

©ünbe unb bem £obe unterworfen, fowobj

als alle 3JJenfd)en auf @rben.
waljrljaftig

fromm,

3Bottt

rein, geregt

unb

ib^r

feiig

aber
wer=

ben, fo l)olet's bei bem, ben ©Dtt ber SBater
oerftegelt f)at, ber ba ift bie reidE>e, unenblidfje

Duelle unb gülle, aus roeld[)er alle $ßatriardE)en,
^ropb^eten, in ©umma, alle ^eiligen, ify $o=

Faunes fejber, audE) gefcfyöpft b^aben, unb immer
unb für fdE)öpfen, genommen fjaben unb
nodE) nehmen.
Söir aH^umal (feinen ausge=
für

nommeu,

er fei fo billig als er wolle)

fommen

unb fd)öpfen unfere gäfjlein »oll aus
feiner Duelle unb güHe.
323. 3tud) fott uiemanb fleinmütfng fein,
nocf) gebenfen: Söie fönnen mir alle oon üjm
nehmen? fo bin id) es audE) mcl)t würbig, ge=
f)öre unter bie 3af)l ber ^eiligen nidE)t, i$ bin
lebig,

ein &eibe; barunt fie »erjagen wollen.
©0 fagt
©t. 3o£)anneö: £öre, was id), von ©Ott ge=
fanbt, bir fage: Sie Reiben b^abeu eben fo gut

aus lauter Söarmb^ersigfeit, von
feiner gülle §u nehmen, als bie $uben, 3tbra=
f)ams ©ame unb bie bas ©efe§ Ratten; meiere
9?ed)t,

nidE)t

bocb,

ba§u förbert

nodE)

SBolf b,ei|en; nocf) bie

ba&

fie

uüfct,

bafj

Reiben aud)

abgöttifdje Seute finb.

fie

©DtteS

nicf)t £)inbert,

Me,

alle,

es

^uben ober Reiben, motten fie emberS 51t
©naben fommen, unb roab^aftig cor ©Ott
erfunben werben, follen unb müffen aus biefer
Duelle fcfjöpfen, iljr gläfcb/feiu füllen, bie immer
für unb für fliegt unb übergebt, unb fid) fatt
feien

trinfen aus biefer &auptquelle bes lebenbigen
SBaffers, bas in bas ewige Seben quillt.
$n

©umma,
barum

feine^ülle

fcfjenft

nur

l;at

weber

getroft ein,

aKafj'noct)

unb

@nbe;

Iriuft mit

sb. vii,
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unb greuben. S)enn £)ier ift überflüffig
genug bis in bas ewige Seben; bafür il)r ©Dtt
gu loben unb §u bauten in ©wigfeit werbet ge=
Stift

uug

Ijaben.

324. 2Baä nehmen wir beim? „©nabe

©nabe."

^o^anneS

fagt

oon

zweierlei

um

©nabe:

©b^rifti ©nabe ift bie unergr.ünblicf)e Duelle unb
^auptbrunn afler ©nabe, bie er feine güHe ge=
nannt f)at; unfere ©nabe ift, bie wir auö ib^m
fdf)öpfen, unb er unter und anheilt, unb wirb
un§ gegeben um feiner ©nabe willen, als, bafc
i<$ ©Dtt angenehm unb gefällig bin.
325. 2Hfo geudit uns 3o^""eS oon ber 3u=
»erfidE)t unb %xo§ auf uufer Söerf unb 5Ber=
bienft, unb füb^rt ims auf bie ©nabe @l)rifti
unb Siebe ©Dttes, nid&t attein b^ier in biefem
Seyt, f onbern burd^ fein ganj @oangelium unb

©piftel.

3tls

woßte er fagen: 3SaS

was bewegt ifjn,
©ünbe erläßt? Sfjut
an,

bafe er eudE)

er's

um

fteb^t

©Dtt

günftig

ift,

eures Dpfers,

Sefdfmeibung, ©ottesbienfts willen, ben ib^r im
il)m leiftet? 9Jein.
33ie£ weniger tb^ut
er's um meiner HJtönd^erei willen, barinnen idfj

Tempel

fünftel)!!

Sa^r mein Seben

fd^änblidE) jugebrac^t,

meinen lieben &@rrn, greulid^
gefreujigt bttrd) mein läfterlid^ ^e^alten, unb
meine befte $dt, mit meinem unb atrberer Seute
großem ©diaben, oerloren. ©0 tfmt er's aud^
um feines härenen ^embes willen, bas ein
ßartpufer, ober anbere Drbensbrüber, trägt,
unb barin fdf)läft; aufy berb^alben nid^t, ba§
einer im oollen §arnifdE) 511 ©t. ^afob geb^t,
ob's if)n wob^l blutfauer anfommt.
9Jein, er
jjabe ©b^riftum,

oerfauft feine reiche, überfcl)wänglidE)e ©nabe
um beiner garftigen, läufigen .^appe, ober

nieb^t

ftiufenben

Delfreffens,

ober

willen,

fcfyeinen ober

gleiten fo

fönnen.

unb

fie

©eim

©reuel.

©Dtt

taugen

falfd^,

©arurn

fte

2B«rfe

föftlidf)

weil es iljnen an ber

SBafjrliett fef)lt,

finb cor

anberer

gar nid&t; ja,

ein nichtiger «Schein

fie£)t

fie

©nabe
unb

©Dtt etwas Ruberes

©r ift gnäbig unb barmb^er^ig, um biefer
gütle unb unausfpred)li(^er ©nabe feines eins
an.

geboruen ©ob^ns 3©f« ß£)rifti willen, barum,
cor ©Dtt in eitel ©naben; ber=

bafc ßfjriftus

fetbigen feiner

um
er

bes

$@rrn

©naben genießen wir,- unb finb
©tjciftt willen ©Dtt angenehm;

wirb uns gnäbig'

um

bes geliebten ©ofyneS

willen, @pf). 1, 7.

326. SDarum
loren

ift

unb umfonft,

unb Arbeit oer-wir anbere Söege, gen

atte 3)?it£)e

bafe

1688
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«n.

fommen, filmen; biefes ift ber
einige, richtige 2Beg, unb fonft feiner, uon fei=
ner güße genommen, alfo, bafc mir ©nahe, bas
©Dttes
ift, Vergebung ber ©ünben erlangen,
Ätiiber werben unb erben bes emigeu Sebent, bie
©etigfeit empfahlt um feiner (unferes &©rrn
©hrifti) ©nabe millen, an meinem ©Ott feine
©ünbe, betrug ober galfches, fonberu eitel
©nabe, SBahrheit, ©eredjtigfeit unb Seben

Gimmel

31t

Sarum

finbet.

£)at

be=

er ihn tterjüd) lieb,

unö, bafc mir ib.it hören follen. «Run fpricht
er aber [3o|. 7, 37. 38.]: „SSeu ba bürftet,
2Ber an mich
ber fomme 511 mir unb triufe.

fiel>lt

©tröme fliegen."
fomme gu ifnu,
unb
an
nun
ihn,
©0
meinem Heben &©rrn unb &eilanb, als gu bem,
ber ooller ©naben ift, unb bitte, bafj er meinen

glaubt, oon be& Seibe merben

glaube

id)

Surft mit feiner lebenbigeit,

unb unenb ticken Duelle
fotehes

frifchen,

reiben

Saf? er beim

löfc^e.

bin id) gemifr, benn er ift
fommen in bie SBelt, »oder

auch thut,

barum 311 uns
©nabe, ba& mir

feiner

theilhaftig merben.327. Sies ift bie

©naben genießen unb

rechte,

tröftliche

prebigt

bes feiigen ©»angeln, bie ber leibige, läfter=
liehe ©üthl §u Wom nun etliche hunbert ^ahre
mit güfjen f)at getreten, unb an ihre ©tatt feine
Sügen unb £eufetstehre in bie ganje (St»riften=
heit, als eine ©ünbftuth, gefchmemmt, ©otteS=

unb unzählige anbere ©reuet geftiftet.
Saburd) fo oiel ausgerichtet, bafc bie ^riften=
heit biefe &auptquelle unb Srunn, ber reicher
unb ooller ©nabe übergebt, jämmerlich oer=
loren hat, unb an ßhrifti ©tatt feine Butter
bienft

Lariam

angerufen, bei ber

©nabe gefugt,

bafc

©egrüf^t feift bu, Sftaria,
üoller ©nabe, im brauch blieben finb, unb bie=
Senn alfo
fes £e£ts gar ift uergeffeu morben.
gülle ge=
uon.
feiner
alle
haben
„2Bir
es:
Reifet
uoinmen ©nabe um ©nabe."
328. 3a, babei ift's nic^t geblieben; ein
allein biefe SSorte:

jeber

f)at

ihm einen

fonberlicheu ^eiligen

unb

^othhelfer ermä£)lt: biefer ©t. ©eorgeu, jeuer
©t. ©hriftophel, ber britte ©t. $rauciscum,
ber üierte ©t. Somiuicum, ber fünfte ©t. SSar^
bara; fo bod) bie ©chrift flar fagt, „es fei nur
(Sin

bem

©Ott unb ein
$ienfd)en,

eijriftuS",

1

Mittler §it>tfc^en ©Dtt unb
ber SKenfch 3@1"uS

nämlich,

Sim.

2, 5.

Unb

fein

in ber ganzen ©chrift §u finben
bie

Patriarchen,

Propheten,

ift,

Tempel
ba£ man

2lpoftel,

follte

1—4.

aß.

vn,

1600-1602.

1689

haben angerufen, mill gefchroeigen ©t. ©eor=
gium unb ©t. Barbara, bie uieHeicht nie ge^
lebt fyaben, unb anbere ^eilige, fo ber ^abft
aufgeworfen, als, ©t. granciScum, ©t. Somi=
uicum, baoon niemanb gemifc meifc, mer fie
3d) fe|e aber, bafe fte »oller ©nabe
fo fönnen fie mir boch btef elbige nicht

finb.

mären,

mittheilen.

28äre biefe

329.

feiige

Sehre in rechtem,

ooHem, reinem ©chmange unb brauch in ber
©hrifteuheit geblieben, fo märe berpabft, mel=
ermorbet mit falfcher Selire, nodj
ber £ürfe, t>er fie leiblich ermorbet mit bem
Slber alfo geht'S:
©chmert, nicht auf fommen.
meuu man bas liebe SSort unb göttliche SSahr^
heit nicht mill annehmen, ober bafc man beS=
eher geifttid)

felbigenbalbüberbrüjftgroir^baBÖDtt fräftige
^rrthümer fenbet, baburch bie Seute ber Süge
1
glauben, unb bann oerloren merben, ) barnaef)
Sanb unb Seute jämmerlich jerriffen, jerftört

unb oerheert finb. Sie fchöuften, herrlichften
Königreiche unb Sauber, barinnen bte 3lpoftel
baS eoangelium gepftan^t, unb nachmals lange

fromme $ifd)öfe unb Seh«r rein ge=
prebigt ift, £)at je^t^r graufame ^raun, ber
STürfe, inne, ba ift feine öffentliche prebigt uon
3eit burch

hören (es gefchelje benn heimlich, mo
©hriften finb), ber Teufel, 9)lahomet, wirb an
2)eutfch=
(Shrifti ©tatt angebetet unb geehrt.
taub mirb es 511 'feiner 3eit nidjt beffer haben,
(Shrifto

©enn

511

ber

Unbanf unb Verachtung besfelbigeu

Söorts bei uns, fo eoangelifch Reißen, unb bei
unfern geinben, ben ^apiften, fo baS @oan=
geturnt

»erfolgen,

läftern

unb feiern,

ift

$u

groB unb Übermacht, bafe [es] ©Dtt ungeftraft
nicht mirb laffen, es fei über lang ober fur&.
5, 12., 1)ält gegen
330. ©t. Paulus,
eiuauber 2lbam unb eijriftum, ba er fo fpricht:

mm.

„Surch einen ^enfeheu
in

bie Söett"

2c.

2öie

ift

bie

©ünbe fommen

nun bort

bei

(Shrifto
2

©nabe um ©nabe geht, alfo geht ln<* ) bie
3tbam ift burch feinen
©ünbe um ©ünbe.
Ungehorfain unb Uebertretuug göttliches ©e^
bots in bie ©ünbe gefallen, baburch ift fein
Seib unb ©eele oerberbt, bafi er ooller ©ünbe,
3orus unb Itugnabe ift. Siefen Jammer unb
greuliche SBerberbuug hat er auf alle feine 9iad)=
f^eint, alg ob fyier ein toer=
1) erlanger: Horben.
mittelnber'©ebanfe fefyle, etoa: SGöte fol^eä oftmals ge=
f^e^en ift, unb barna^ u. f. tt>,
2) „tjier" fet)U in ber @rlanger.
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fommen, bad

Auslegungen über ben ©üangeliften

67-69.

«ri. *6,

auf bad ganje

ift,

menfdjlicfje

uub bem Xob unterworfen

gefallen,

©üube

in 1 )

©efcf)lecf)t geerbt, bafj, gleichwie er

ift,

atfo

inüffen roir alle [, bie wir] von if)m rjerfommen,
bie ©üube, allerlei £rübfal, unb ben %ob, fo

ber

©üube ©träfe

mittragen, i)aben

finb,

nidjtd bajü getrau,

benn

füubigen $leifcf), bad er mtf) bem %aü gehabt,
geboren finb.
£>aö öeifjt ©üube um ©üube.
Paulus rebet'd atfo [9löm. 5, 12.], „bafj bie

©üube

ift

fommen, uub
atfo ber

weil
$J3f.

fie

51,

£ob
alle

ber

31t

Xob

Menden

burct) bie

in bie SBelt

©üube, unb

ift

allen 9fteufcf)en burcfygebrungen,

Unb

gefünbigt l)aben".

7., fpridjt:

©amen

tigern

(Sinen

burcf)

£>aoib y

„©iebe, i$ bin aud

gejeuget,

unb

in

ffinb*

©ünben

nidjt, bafj roir bie ©üube getrau tjätten, fon=
beru, bafj roir geboren roerben von bem, ber

einmal gefünbigt f>at.
331. Leiter fpric&t ©t. ^aulud ptöm. 5,
19.]: „2öie burcfy (Sined Ungetyorfam uiel ©ün=
atfo roieberum, burdj (Sined,

3@fu Gfirifti, ©efyorfam", ber ber einige 2flenfc&
in ©naben roar, „roerben piel ©eredbje." 6t;ri=
will

ftu§,

poller

er fagen,

©naben unb

ift

allein

2Bal)rf)eit;

heilig,

ber

im 40. ^pfalm,

geredet,
tfjat

bed

$aterd Söillen,

roie

fcfjrieben fteljt:

„^Deinen SBillen, mein ©Dtt,

33. 9.,

g>

gerne"; uub roarb 'ü)m geborfam bid
£obe am Brenge [$f)il. 2, 8.]. tiefes
unfered &@rrn ©nabe, 28af)rl)eit, ^eiligteit
unb ©eredjtigfeü genießen roir alle; er gibt
und fein SBort in ben 9Jiunb, unb ben ©tauben
tt)ue

tct)

511m

s

in bad ^erj, bafj roir il)m anfangen, roiffen,

und reinigt burcf) bad SBafferbab im
uns aucf) mitteilt bie ©nabe unb ©e=
red)tigf'eit, bie er f;at.
2)afj, gleidmne 2Ibam
bie £auptquelle aller ©ünben, (Slenbed uub
£obed ift, unb foldjed alles auf uns erbt, bafj
es f)eifjt „©üube um ©üube": alfo ift @b>iftud
bie &auj>tquefle aller ©naben, Söatjrtjeit unb
Sebeud, von meinem roir bie $ütfe ber ©naben,
bafj

er

Söort,

1) (Srlanger: bie.

SDad

„©nabe um ©nabe", bafj roir bemSBater
um bed £@rrn ©grifft roiüen auct) gefallen, roir
t>ei^t

aucf) burcf)

men unb

ßfiriftum ben ^eiligen ©eift betone

gerecht roerben.

§u

preist über bau foangelinm

3el)ttte

2lm ©onnabenb nad^ ^anci§ci

[6.

Ddober 1537], 2 ).

unb bie anbern
benn nic^tö getrau?
darauf fagt ©t. ^o^anneö: ©ie fyaben i§r
3tiut, il)nen von ©Dtt befohlen, treulich au§>332. SöaS finb benn

&abeu

^3rop§eten?

17.
gefien

;

3Jiofeö

fie

©alier fagt er:

gerichtet,

f)at

micfy meine Butter geboren"; bad ift, alle
Äinber werben in 9Jhitterleibe in ©ünben em=
pfangen, getragen unb geboren. SDeun fie wer=
ben gezeugt aud ©amen, ber vergiftet ift mit
©ünben; ba fommt ©üube um ©üube, bie roir
burcf) bie ©eburt erben.
2öir roerbeh gejeugt
com fünblicb>n ©amen unb unflätigen $leifdf)e;

ber roorben finb;

bed Sebend unb ber 2Baf)rl)eit empfafyen.
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bocf)

and bem

roir

bafj

sm. vir, 1602-1605.

$o!j>anned.

2)cnn

btc

m

©efe$

ift

bur$ Wlokn ge*
ift bur^ S@ta

©nttbc unb SSaljrJjeü

S^riftum toorbetu

333. ^§r fiabt gehört, bafe eb.riftuö cotter
©nabe unb SBafyrfyeit ift, unb und burc^ feine
©erec^tigfeit, .Unfd^ulb unb ©e^orfam erroor=
ben l)at, ba§ roir auct) feiner ©nabe unb äBatjrs

unb con feiner f^üttc nehmen,
3ft beim eitel ©nabe unb
lein SSerbieuft, roie bu fagft, bafe roir alle von
feiner $üHe muffen nehmen, fo folgt, ba§ roir
burefy unfer SBerf uub Söerbienft nic^t gerecht
notf) feiig roerben.
Sßaö foll und benn 3Rofc*
mit feinem ©efe^e? äBaö befc^roert uub plagt
©Dtt und mit bem ©efe£e, unb roaö f)aben roir
benn ausgerichtet, baB roir mit fo großer SDUitje
uub 3lrbeit und l)aben laffen fauer roerben, bag*felbige ju galten unb ju erfüllen? äBa§ tyaben
roir Marren gemacht, ba§ roir und mit bem ©e^eit geniefjen,

^ier fragt

fid^'s:

alfo gemarterj l)aben? ©t. ^aulud argus
mentirt ju ben Römern unb ©alatern aud^ alfo.
fefce

SDenn natürlich folgt biefer ©ebante unb Uns
roille, roenn bie Vernunft prt prebigen pon
ber ©nabe, fo burcf) @f)riftum roir erlangen,
unb ba§ man burc^ bie SBerfe nicljt feiig roerbe,

foubern

baft

©Dtt

bie

©nabe

ß^rifti anfiel)^

baB er für und SJienfdf) geboren, gelitten, ge*
ftorben, unb von oen lobten auferftanben ift,
aber bad ©efefc nur 3 oru anrichtet, unb man
baburd^ nur jur ©rfenntnife ber ©üube fommt,
fo fragt man beim weiter: 2öoju bient bad ©e=
fefe? 9lud! an©atgenmit 3)iofetinbbem©efe^;
wie jefet bie ©efe^ftürmer antf) läftern. darauf
2)

Original

am

SRanbe.
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brobcn [§ 282

fjabt iEjr

ff.]

gnäbig

um

unb

ift,

fid)

ergeigt,

will

fjei^t

©nabe,

als,

gereebuet werben,

anrechnen; baö

Vergebung ber ©ünben

um

©ünben

gu=

nid)t allein
fein,

tyergig

erlaffen,

baö

fott

unb

uns

mitt

an unferm £alfe uiel ©ebrec^
unb ©ünbe, aueb $lei)c& unb SBlut, unb
fo tuet böfer Stifte itadj ber Xaufe füllen, ba
mir mit. bem $leifcb ju fechten unb gu ringen
rjaben, meiere ©ünbe ©Dtt bittig ftrafen unb
£>enn es läuft bei und noef)
ridjten möchte.
Diel oom alten 2tbam mit unter; ba wirb nid)tö
ift

von ©Dtt

ba§ «Wann unb

eingefefet;

«Eöeib

einanber mofneu unb Hinber sengen fotten,
baS ift ©DtteS Drbmtng; aber fo rein geht'S

mir werben alle in ©ünben empfangen
unb geboren. 35te ©täube finb gut; aber es

niebt 5u,

ben ©täuben

311.

®aä

1

<Qausijaltung cinä) uiebt alles rein, bafj

ift

roo baS äßefen
wie es benn an ilun
felbft uiebt anberS ift, noef) fott es wof)l getrau
Ijeifjen, was im weltlichen Regiment, in ber

fc£>ief)t.

Unb

fott

£au$l)attnng, unb
einen

1

)

ge;

baS wetttiebe Regiment unb

maS

gläubige

©taub führen mögen,

3>r ©ebanfe

bem ©tauben

ift Ejter

(Sfjrifien

für

redjtfcfmffen fein,

bem ©Treiber nicfyt in ganj
©er ©inn biefeS ©afeeS toirb

Sie 2lrt unb &ktfe, tote e§ um ber menfcfyUcben
©ünbbaftigfeit mitten in ben ©tänben äugelt, mag mot>t
gegolten n>erben, aber u. f. w.

bie

föftlicbe,

fcon

flarer Seife hnebergegeben.

ift

^

ift,

£auSfjaltung unb Äird)e aus

tä|t e$

©efefe

©ebutb uiebt fein, foubern unfer, bie
ba3
wir
©efefe nic^t galten.
338.
fpriebt ba§ ©efefc mot)l: 5Du fotlft
niebt anbere ©ötter fjabeu, ben «Wawen ©Dtteä
niebt vergeblich führen, ben geiertag ^eiligen,
S)aö finb mobt
«ßater unb Butter e^ren 2c.

©Dtt

£>arum,

möcbte.

baö

^o^anneö ai4 bleiben, fpric^t:
wobl gegeben, aber es f>at feine
©nabe noeb 3Ba&r$eit gebraut; eö weift nur
baö ewige Seben, ed gibt'S aber niemanb; unb

Sabei

@8 mag

merben an ibm fetbft; ) aber
boeb fott eö feilen recbtfdmffen moljtgetrjau.
«Jllfo ift es im roeltlicben Regiment unb in ber
gefcbolten

grünblid; gut

t)at

tmbt
oon-3Wofe empfangen baö SBocfbeö Sebent;
nid^t gwar, ba§ ed baö Seben gebe, benn mir
Ijaben ed nic^t f önnen Ratten, eö fottte und wo^t
Partim ift baä ©efefe t;eilig unb
baju Reifen.
S)enn ©Dtteö ©ebote föuneu uiebt böfe
gut.
noeb falfö fein; benn ©Dtt t)at fie auc^ gegeben.

aud) ge=

bei

niebt

Sßarjrljeit

aud^ ©t. ©tepfianuö 2Ipoft. 7, 38.:

anberö aus.
336. £>er ©^eftanb

billig "fdfoelten

»er--

unb
unb
ift baö ©efefc nic^t ju cerroerfen, atö märe es
nirgenbääu nüfee. '@8 ift gegeben jum ©uten,
wie 31m «Römern £ap. 7, 10. ff. gefagt wirb,
es fei jum Seben mo^t gegeben; aber mir ge=
ratlien jum-^obe. S)aö'ift nun meine ©dmlb,
unb nid)t beö ©efe^eö, benn baö ©efe^ ift ^ei2tlfo fagt
lig, gut unb ©Dtteö ^errlid)teit.

liebfeit

iuo£)l

©üuben uns

©efefc niebt geleljrt, noeb 9)fofeä gegeben,
unterfdjeibet hiermit ©l)riftum von 9Jiofe;

gleid)mof)t noü)

gellt uiebt fo rein in

bie

wir glauben, gefdjerjen.
337. S)iefe ©uabe unb

gnäbig unb barmfd&enfen unb'

fbnbern baöjenige, baö wir f örter leben,
föftlicb SMng fein; uuaugefeljen ob mir

Raffen unb

ba§

an ben Mann glauben, will uns ©Dtt
unter feine $lügel verbergen, unb bie ©üube
liiert jurec^nen; nid)t um unfertmitten, foubern
es fott um beö ^@rrn ß^rifti millen, an ben

©ünbe uns

bie

1693

leos-ieos.

allein

beö &@rrn grifft millen, ba alle
£>aö ift eins.
gebebt finb.
335. „2Ba&r$eit" aber wirb genannt, ba£

©Dtt

vn,

geben finb, unb wir angenommen- finb für ein
red)tfcf)affen SBefen, ob wir gleich nic^t gängti^
2tber barum, ba§ wir
atterbingö rein finb.

£@rru GfjriiH mitten
unb alle ©ünbe pergibt, fie
beö

gum ewigen £obe uns

liiert

2B.

«Propheten gefebrieben ftetjt: „@ö ift fein 33e=
trug in feinem 3Jtunbe erfunben morben^^^ef.
53, 9.]. 3ltfo fott eineö 6j)riftenmenf($en Seben

gehört; jebod)

fa>bet's uiebt, bafj mir es tu^Hd) wieber rüfc
reu, -benn ein gut- Sieblein mag man motyl oft
„©nabe" ift, bafc ©Dtt -uns barm*
fingen,
bergig

1—4.

barum, ba£ es ©Dtt annimmt unb bittigt.
£>enn bas Reifet «Babbelt, roenn ein £>ing nic^t
falfcfj ift, nid)t allein am äßefen, Seben, fort;
bem au$ in ber £f)at unb Sorten; wie im

antwortet ©t. So^cmne* unb fprict)t: ®8 ift
roatyr: „2)a3 ©efefe ift burd? «Kofe» gegeben;
aber ©nabe unb «Bal^eit burcb <S$rifhtm."
334. äßaö nun „2Ba&r&eit" unb „©nabe"
fei,

Gap.

fein:

I

^eilige,

rechte

unb gute £>inge;

bie

ge^n ©ebote finb eine gute «prebigt. äBaä ttjut
baä ©efe^ mefir? (S§ ift ein «Bort, ba3 mir
2ln=
angeigt ba3 Seben; eä gibt'S aber nidbt.
geigen unb geben ift zweierlei; fie finb weit
von einanber. £>a§ ©efefe fpriebt: «Ber glaubt
an ©Dtt, ber wirb tfjn auct) aunifeu, unb ben
©abbatt) feiern, bie @ttem ebreu; wie baä im

.
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<m. «, 71-74.

uub

anberii

erften,

Stillegungen ü&er ben ©üangeliften Johannes,
britten

©ebot ber

erften

£afel geboten wirb; tmb wer bie aubern SSerfe
in ber aubern Safel auch tlmt, ber wirb leben;
£)as finb SSorte, bie weifen, was man thun
auf bafj

folle,

Seben

nicht,

man lebe; fie
©enn wo finb

geben aber bas
fie,

bie

es

tlniu?

339. 9?im faden bareiu zweierlei ©d^üler.
@ines %i)eil$, wenn fie hören bie ^Sreöigt bes
©efefces, fo meinen fie, bafj fie aus eigenen
Gräften fönnen basfelbige galten, werben uer=
meffen uub

werben
gen an

fallen in lauter Heuchelei,
^eilige, beugen bie ^niee, fchta^

ftofy,

falfcf)e

bie SBruft,

$l)arifäer im
mütf)igeu fiel).

geben ben 3^t)nten, wie ber

Tempel
£)as

tf)at,

ift

fefjen fauer,

nur ein

äufjerlicf)

be-

©e=

plärr uub ©chetn; beim fie boef) fonft mit ber
%i)at wibex bie 2Baf)rf)eit ftreben.' £)ennocf)
gehen fie in ber SBermeffenheit unb 2Bahn ein=
her,

als

©ebote ©DtteS aus
eigenen Gräften unb 3Jia$t gehalten, uub wöU
Ich bas £eben im ©efe<$ ftnbeit; ja, fie wollen
bas £eben in ihren eigenen Gräften finden,
unb meinen nic^t anbers: 2öer allein bas ©e=
f)ätteu

fie

alle

fe£ f)ört, ber fönne es alsbalb thun.

2lber es

bas ©efefc §ören, unb bas
(Sefe^tf)un; benn non. Auditores legis, sedfac-

ift

jiicf)t

einerlei,

tores justificabuntur.

340. 2llfo fjaben bie ©ophiften unb ber
$abft auch geteert, bafj bie SMenfchen fönnen
aus ihren natürlichen Gräften ©Ott lieben
über alle Singe.
£>as ift fo t)iel gefagt: 3cf)
fttiut

mir bas £eben felber geben; wer mir nur

was prebigt, baö fann icf) balb thun.
^a,
wenn es allein am £>ören gelegen wäre, bafj icf)
hörte, was icf) thun follte, uub wie ich ©Ott
von ganzem ßerjen, twn ganzer ©eele, unb
allen meinen Gräften lieben intifjte! £)er 3üng=
ling im (Suangelio [3)?atth. 19, 20.] fagt auch
ttlfo: „£)ies fjabe icf) alles von meiner $ugenb
auf gehalten."

©leich

alfo

lehrt

ber ^abft

auef), bafj, wenn es unfer £@rr ©Dtt uns nur
fagen wollte, fo wollten wir es wof)l galten, es

foüte feinen

Langel

fabelt,

haben gemeint, es

wäre nur recht rool)l geprebigt. £)as finb 3wie=
fältige ©ünber, bie in ©ünben erfoffen uub
gar geftorben finb, unb ihnen bennoch träumen
taffen, bafe fie gerecht finb, unb fönnen bas
©efeg erfüllen, ^n folcher Bosheit fteefen noch
bie ^apiften, dürfen, %uben unb alle ©ott=
lofen; bas ift ber türfifdje, pftbftifc^e unb
jübifche ©laube, bafj, wenn fie nur etwas

hören,
richtet.

o

fo

fjaben

Unb

aß.

fie

vir, leos-ieio.

es

alles

fcf)on

berfelbigen ©efellen bin

1695
ausge=
icf)

aud)

einer gewefen.

341. £)arüacf) finb anbere ©cf)üler bes ©e^
fe|es, bie es angreifen, arbeiten, leben in fjarter
SDiscipliu, unb martern fiel) felbft, unb fühlen

boch in, ihrem ^erjeu, bafj fie nicht fönnen mit
SBerfeu bas ©efefc fjalten.
Unb ein folcf)er
bin icf) auch gewefen.
Sie es wollen »erfinden
mit ihren Söerfen, unb immer arbeiten, tragen
härene £embe, fafteien fief), faften unb pettfcfjen

unb wollen es baf)in bringen, bafj fie tlutn
mögen, was bas ©efefc gebeut. 2lber bas habe

ftcf),

ich

auch erfahren, wenn
unb ber %ob einen

fällt,

man

in

2fnfecf)tung

ober fonft in
fo wollen fie uer=

fcfjrecft,

eine ©efäf)rlicf)feit gerätl;, 1 )

zweifeln, fliegen vox ©Ott, als vov
fei;

benn es

fein

bem Seu=

bas ba
fagen fönnte: ^cf) glaut>e an ©Ott, unb t)er=
traue if)m, bafj er mir gnäbig unb barmherzig
fein werbe.
%a, balb bie ^eiligen augeru=
ift

£ers in

tfjnen,

o heilige Jungfrau 3JJaria, o ©t. ^afob,
©t. Barbara, £>i If mir! unb fönnen benn
nicht gegen einem einigen ©chreefen befielen,
fo es boch wiber ben Xejt ift, 2 9Jiof. 20, 2.:
„3cf) bin ber^(£rr, betn ©Ott" 2c. tiefer Xejt
ift flar; bennoch haben foldje ©chüler bes ©e=
fe^es nicht alfo fagen fönnen, fonbern fprechen:
feit:

o

®u

mein ©Ctt, fonbern bift ber lei=
unb wollte icf), baß gar fein ©Ott
wäre.
£)aS finb bie aubern ©chüler bes ©e=
fe^es, bie im ©efefc fo lange arbeiten, bis fie
fehen ihr Unvermögen' unb ©ebrechlichfeit, unb
baran üerjweifeln müffen, bafj fie bas ©efe^
halten follten, unb in bie ©ebanfen fommeu,
bafj ihnen unmöglich fei, bas ©efe§ 511 thun;
ja, wir thun noch w>h* alle basjenige, was wiber
bift nicht

bige Seufel,

baS ©efefc ift.
342. Stein,
©iinben fagen,

mufj auch von ben groben
in ber aubern Safel ge=
2lls, ba§ man, bie Altern ehren foll,
fchehen.
unb unfere geinbe lieben, ba erfährt man, wie
ein ©ohu oft feinem SBater feinb ift, ja, ihm
flucht, wenn er ihn ftraft, ba er boch ben $ater
ehren follte; aber er wollte, bafj ber 33ater am
©algen wäre, ©o fiefje auch, roie man $einbe
pflegt su haffen, bafj man gerne wünfeht, fie
wären neun Klafter tief unter ber (Srbe. ^tem,
ich foll mit meinem 33ruber nicht jürnen, fon=
ich

fo

1) ©rfanger: geriet^.

;

/
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cri. 46,

wenn
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mir £eib
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fo foll id)'s vev-

tf>ut,

imb u)n lieben. SClfo wirb bas #erj
uid)t redf)t.
SBenu wir im Sßabftt&inn aud)
wollten feufcf) fein, uub fo triel uns marterten
geffen,

mit ^aften, je.me|r mau ber fef)änblicf)en ßuft
je ärger es mit uns warb,
©iefelbigen
^abeu mit ber %fyat erfahren, baß es bem 2fteu=
fd)eu unmöglidf) fei, mit unfern SBerfen bas ©e=
mehrte,

fefe

©inb

[ju] erfüllen,

alfo bie erfteu ©cljüler

wie ber ^arifäer im
Stempel mar, gwiefältige SBuben; bie anbern
füllen woljl bas ©efe§, aber wenn fie es nicf)t
rönnen tf)uu, fo uergweifeln fie.
343. ©0 fage id) nun, baß baS ©efe§ eine
Sef)re uub äßort bes Gebens fei, aber bem
Sfteufdjen, melier ba ttjut uub Ijält alles, was
barinnen gef trieben 'ift. SDenn bas ©efe§ geigt
bir fein an, was bu tf)im foüft; qui fecerit ea
Qeißt's), vivet in eis.
2Bo finb nun biefel=
bigen, fo e§ tf)un fönnen?
Sie £eucf)ler finb
nid)t Später bes ©efefces.
(Ss mangelt nod)
etwas baran,'baß ©Dtt bei SBerluft ber eroigen
©eligfeit will von bir fjaben, baß bein §erj
if)m traue, uub id) mid) gang uub gar auf ifm
SBieberum, »erbeut es aucf) ernftlid),
»erlaffe.

man von

gwetfctn
licfje

unb

iljm nicf)t fliegen foüe, nocf) t)er=

iljm mißtrauen, fonbern eine f)erj=

$ut)erfidf)t,

tragen.

ßts ?m

unferm

3lber bas fann

eine 3lnfed)tung

i

icf)

Sßater,

ju if)m

nidfjt tf>un;

ommt, ober baß

icf)

wenn
fterben

foü, fo Ijalte id) if)n für ben Teufel, ja, für
einen gornigen ©Dtt, ber' mir gram fei.

344. @s follte woljl alfo fein: bas ©efe§
unb ©ebot ©Dttes weifen miclj woljl recf)t, fie
geigen mir bas £eben, bie ©erecf)tigfeit unb
bas eroige £ebeu, prebigen unb fagen mir t>tet
bauon; es ift bas ©efe§ eine ^rebigt, fo mir
bas fieb'en roeift, uub man foll unb muß biefe
Se^re behalten, aber es gibt mir's nidf)t. ©leicf)=
wie eine £>anb, bie mir ben 2ßeg roeift, bie ift
ein nüfclicf) ©lieb am £eibe; aber roenn id)

güße

f)abe, nocf) einen Söagen, barauf id)
ober g?ferbe, barauf id) reite, fo werbe
icf) ben 2öeg rooljl gnfrieben
Sie &anb
[äffen.
wirb mid) nidf)t ben 2Beg führen; unb gleich

nid&t

fafjre,

&anb ben 3öeg rectjt. 3llfo bient
baö ©efe^ baju, bafj eö ©Dttes SBillen anjeige, unb ba| wir glauben mögen, baß wir
baö ©efe^ utd^t galten fönuen. ®enn es Weift
wof)l geigt bie

uns aud), was ber
möge, unb was er
Sut&erS

SSBerfe.

aJtenfc^ fei,

nidjt fönne.

»b. VII.

unb was

Uub

es

er t)er=
ift

ba§

vn,

seb.

ieio-i6i3.
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©efe^ uns aud) barum gegeben, baß e§ bie
©ünbe offenbaren foll; aber es fann uns aus

©nnben

nid^t fjelfeu, nod) Ijeraus reißen.

(5s

uns einen Spiegel, ben wir aufeljen follen,
unb gewahr werben, baß wir bie ©erecftfigfeit
unb Seben ntdE)t f)aben.
©0 ge^t beim bas
geigt

an: D fomm, §@rr 3@fu (Sfjrifte,
uns, unb gib uns ©nabe, baß wir
t£)un fönnen, was baS ©efe^ von uns erforbert.
©efcfjrei

unb

f)ilf

345. S)aS ift'S benn, bas ber ©üangelift l)ier
„S)aS ©efe^ ift burd^ äftofen gegeben,

recf)tfcf)affene iQeucfjler,

baß

1— 4.

fagt:

©nabe unb

aber burcf) (Sfjriftum."
2)aS ©efe^ ift gwar ein

9Baf)rf)eit

foHte er fagen:

2lls

©efe^ bes£ebenS,
fo ouvä)

©ereclitigfeit

9Wofen gegeben

ift;

uub alles ©uten,

aber burcfy ßf)riftum
ber t ommt unb füllt

etwas mef)r gef4)ef)en
ben lebigen ^Beutel unö leere ^aub, unb bringt,
was baS ©efe^ lef)rt unb von uns erforbert. @r
ift

;

bringt

©nabe unb

Sßafjrljeit,

uub burd)

6f)ri-

ftum ift uns gebraut, baß ic^ nun erfülle baö
©efe^, unb Ijalte baS erfte, anbere unb britte
©ebot, unb erlange alfo ein Vertrauen unb
©lauben an ©Dtt; baß er mein SBater. fei, unb
fa^e'an feinen tarnen ju preifen mit frö^lid)em
^er§en, unb ^eilige feinen tarnen.
2lber wo=
von Ijabe iti) bas? @s fommt nidfjt baf)er,,baß
id()'s t)ätte fönnen tlnm, noü) burd^ bie Sßerfe
unb SBerbtenft bes ©efe^eS erlangen; fonbern,
baß wir erleuchtet finb burcf) ben ^eiligen ©eift,
unb burcl) baS 3ßort ©DtteS wieber neu geboren
2)a falben wir
finb, unb an ß^riftum glauben.
benn einen anbern 3JtiitE), baß uns fein Söort
unb ©efe^ gefaßt, unb tl)ut mir von bergen
moljl,

unb
idf)

baß

td£)

©Dtt

foll

-über alles üertrauen,

mid) benn, baß idl^S fann tt)un, unb
^abe augefangen unb weiß bas 2l33ß; ba
füf)le

mir baS erfte ©ebot von &ergen wo|l,
©nabe, fo GfyriftuS mir gebraut Ijat,
bieweil ic^ an if)n glaube.
346. 2lber einer nimmt hierin mel)r ju, benn
ber anbere.
ftuvov f)abe ic|)'S in mir nicfjt
fuuben; aber ^ier ift nun bas ©efe§ föftlic|)
unb gut, unb mir gegeben jum £eben, unb ge=
gefällt

burc|) bie

fällt

3» üor

mir.

foöte; je^t ^ebe
icf)

©Ott

©öliges

au

if)u

je^t

fiabe

glaube.

weifete es mir,

icf)

au uub

preife,
id)

lobe

was

burc^ ßfjriftum,

3)a

fommt

icf)

tf)ün

baruac^, baß
unb biene if)m.

tf)ue

bieweil

icf)

ber ^eilige ©eift,

meinem bergen eine folcfje £uft anrictjtet,
baß icb ein Söo^lgefaHen au feinen SBorten unb
Herfen fjabe, auc^ wenn er micf) gleich ftäupt,
ber in

54
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(Sri.

76-79.

46,

2tuSlegt«tgett über ben ©tocmgeliften

unter bem breiig itnb 2lnfechtuug Hegen
SDenn, tüte ein frommes Äiirb tfnit,

bafj ich

mujg.

roenn es bett Sater von bergen lieb
ift,ih

m

unb

geljorfam,

roetfj,

bafe ber

f)at,

uub

Sater es

liebt, ob es gleich von ihm geftättpt
bennoch fo lüfct es bas ^ütl)lein, f>at ben
©Willing lieber, benn alle 2lepfel, fpricht: ^erj=
liebe Benthe, bu t^uft mir oiel gu ©ute; roie fein
uub !ann beim bie ©träfe
(>aft bu geftättpt;
raof)l leiben, unb roirb bem Sater befto Ijolber
(benn bie Siebe unb bas Sertraueu bes $inbes
Sater macht alle ©träfe füfj); alfo geht'S
mit und auch gu; fo wir erfenneu bie 2£of)I=
'traten in @htifto, fo lacht mir bas ^erg; ba
faf)e ich au, roenn er mir ein Unglücf, Srübfat
uub ©efährlichfeit äufchicft, uub banfe ihm,
fage: ©Dtt fei gelobt in (Sroigfeit, bafj er mich
alfo güdjtigt; $üvox f)ätte ich roof)l gebaut, ich
märe uou ©Ott gar üerlaffen geroefen; aber
je|t ift mir bie touff)eit fo lieb als ©efunb=
heit, unb ein £fmrm unb ©efängnifj büuft mich
ein fönigltd^er ©aal fein. £>enn roeit ©Ott ein
gnäbiger Sater ift, fo ift biefeS alles lieblich

fein,

roirb,

liehe

unb
unb

nennt

2)af)er

;

er's l)ier alfo,

„©nabe

bttrdf)
@hnftum ausge=
©naben fommeu bin, bas

roirb

2Baf)rl)ett

rietet"

bafj icf^ ju

t)abe ich alles von ßf)rifto, burch feine ©ttabe,
unb wahrhaftig burch feine 2Baf)tf)ett.
©as
!ann bas ©efe§ uid^t tyxin noch geben; es roei=
SÖJeim mir bas ©efe| tjätteu
fet'S nur allein.
halten, unb foldfjes aus unfern Gräften er=
langen föunen, fo märe ber ©nabe nicht vonnöthen geroefen, ba§ mir ©nabe um ©nabe
empfingen, unb f)ätte SofyauneS fagen müffeu:
SDaS ©efefc gibt ©Ott, uub bie 2öaf)rf)eit fommt
aus unfern Gräften, bafj roir's getf)an Ratten.
Slberalfo fyeifjt'S nidjt, fonbern: 9flofeS f)at baS
©efe£ gegeben, unb ich f)abe es nicht getrau,

habe es gelaffen.
348. 2Bie roirb uns benn geholfen?
3a,
was uns roiberfährt, bas gefchieht um bes

Cannes
©nabe
S)aS

ßf)rifti

hat, bie

ber

roillen,

mir burch

ber bie wahrhaftige
il;n mitgeteilt roirb.

unferes chriftlichen
©laubens, bat>on mir täglich prebigen, unb
mau foll if)n fleißig lernen. S)cnn an bem
2Irtifel ift alle 3flacbt gelegen.
SDenn bie aufter*
halb biefen 2lrtifel in bie Setjre bes ©efefceS
ift

fallen,

vn,

I6i3-i6i6.
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SDenu bie natürliche Sertiuuft unb

tttenfch:

if)r

Söeisheit fanu höher nicht fommen, basift
9Ketf)obus, ba^ 1 ) man auf unfere Gräfte

fic^

üerlaffen folle, bis bafc roir erfahren, bajs

au ttuferm Sl;un üergmeifeln muffen.
349. 2)erf}alben fo f ollen mir biefen §err=
liefen llnterfc|ieb bes ©efe|es unb ©nabe mol)l
lernen, bafj roir von einanber fefcen bas 3lmt
et)rifti unb 2flofis, 9Hofen unb e|riftum red^t
erfenneu, bafj man einem jeglichen aneigne,
roas fein red^t 3lmt unb Söerf fei, auf bal man's
nid^t itt einanber menge; roie roir benn alle bis=
l)er getlmn pbeu, uub ttod^ viel tt)ttn.
|abe felber über breifeig Rafyx biefe ßonfufion
ttiebt anbers geroufet, «üb l)abe (Sliriftum nic^t
bafür galten f öuueu, bafc er mir guäbig roäre,
fonbern l)abe ©ered^tigfett »or ©Ott buref) ber
roir

^eiligen Serbienft erlangen roollen; bal)er ift
bie gürbitte unb Anrufung ber ^eiligen ent=

Unb mau ^at ©t.'Sernprb aufy alfo
gemalt, bafe er bie Jungfrau 3Jlaria anbetet,

ftauben.

f öftlid^>.

347.

sc.

unb gar gottlos; ba man benn alfo leljrt unter
ben ^apifteu uub ^uben: aßifljjt bu feiig roer=
ben, fo f)öre bie ©ebote ©Dttes, fannft bu fie
tfjun, fo will bir ©Ott guäbig unb barmherzig,

roieber

pm

^anneS.

l)of)e

2lrtifel

unb barinnen

len, bie roerbeu ju

meldte il)rem

©ope

fo er gefogen j)at.

ßljrifto
2lcf)!

Marien ^üffe gegeben.

3lber id^

mag Marien

Srüfte nod^ Wlilä) nicht, benn fie hat mich nicht
3llfo fyat man auch
erlöft,noch feiig gemacht.
bie anberu ^eiligen angerufen, ba boch bic
gauje {»eilige ©d)rift fpricht, bafe roir

©DU

ben

©ohn

fechtung
len; roie

350.

fyöxen,

lieben,

unb

in allerlei 3ln*

ihm von gangem ^erjen vertrauen folbenn bas erfte ©ebot folches erforbert.

Unb

es famt fein größerer ©ottesbieufl

gelehrt roerben,

benn prebigen von ÜBerfeu beö

2)aS erfte ©ebot fpricht: ©Ott roill
von euch h a & eu e ^ ne h er3^<^ e 3 Uüer n^ t / Da §
ihr ihn über alle ©inge fürchtet; gleichwie ein
^inb, bas geftäupt roirb, bennoch bas freuttb=
liehe §erg gum Sater trägt, bafj er'S liebe.
S)ieS SBerf bes erften ©ebots ift größer, ja ,t)iet'
©efe^es.

größer, benn alle 2ftönchsfappen, ^aften, Seteu
Unb fiub alfo bie Söerfe
alle iljre Söerfe.

unb

bes erften ©ebots gar heilige Söerfe bes ©efe^es; aber roer fanu fie thun? SBahrlich, fein
9Kenfch; benn fie fiub alle ©ünber, bis auf
©&riftum.

2Bennber fommt, unb

©erechtigfeit fucben wol=

Surfen, Martern, ^apiften,

roeifet bie SBrüfte,

roaö l)aben roir ber

.

1)

@r langer: benn

bafj.

fpricht:

1700

<sn. 46,

mein

f)abe

79-81.

£utf>erS

33lut für bid^ oergoffen,

Auslegung über

mein

SBlut

für bid); ber bringt bie Vergebung
unferer ©ünbe aus lauter ©nabe unb umfonft,

baS

fcfjreiet

uns ben ^eiligen ©eift, ber unfer
v
Sröfier unb gürfpred) y ift, unb fpridjt: SDaS
©efe§ lefyrt bid) bie«- uub baS, was bu ttnm
9Jun, bie=
follft; aber bu fjaft's nidf)t gettyan.
felbe ©ünbe, barinnen bu geboren bift, unb bie
bu getrau l)aft, bie foll bir. vergeben fein: fo
gibt ©Ott &ülfe, bafj bu burd) ©f)riftuut, au
ben bu glaubft, aufaßen mögeft bas ©efe§ gu
Unb basfelbige Reifet benn alle«, aus
tfntn.
(Sfyrifti ©nabe unb 2Baf)ri)eit.
351. 9Jtan foll aber bas ©efefc nifyt weg=
werfen; benn wenn man baS ©efe§ fahren
läjgt, fo werben wir @l)riftum nicfyt lange be=
2öie wir benn an ben ©elftem fefyen,
galten.
bie ba meinen, fie fjabeu alles getrau, unb wer=
ben lauter dürfen braus, ober »ergweifeln.
352. 3lber weld&e bas ©efefc ©DtteS redjt
lehren unb t>erftef)en, alfo, bafj fie mit bem ©e=

uub

gibt

fe| bie Seute jur ©rfenntnifj ber ©ünben brin^
gen unb erfd&redeu, unb bie ba -betrübt uub

wieberum mit bem ©»angelio

erfdjredt finb,
trbften

uub

erfreuen, biefelbigen lehren baS ©e=

fe| redf)t, ba ift baS ©efe| eine ^eilige Sel)re.
2lber bie aubern, bie auf if)re Söerfe fi<$ t)er=
laffen,

wenn

fie

fterben foHen, bie muffen t)er=

zweifeln.

353.

SDie 9Jtönd£)e

pflegten

bie

SDiebe

unb

man

tobten foHte, auö) alfo ju
tröfteit: ©i, uergtoeifle nidjt, idf) fefce bir beine
Uebeltfyäter, fo

harter unb

%ob, fo bu leiben
©ünbe. *Pfui bicf) an mit

fdjmäfylidjen

foüTt, für alle beine

ber Sef)re, bafj

man

in ber äufcerften 9iotf), ba

Mfy

unb £ülfe barf, einen auf fein eigen
Sßerf weifen foll.
3a, alfo- foHte man gefagt
fyabeu: 2>u bift ein armer ©ünber unb Üebel=
tf)ater, unb f)aft ben £ob uerbient; tt)ue ber
Sßelt genug, unb leibe bie ©trafen ber wett=
3lber gegen
liefen Stedjte, fo bu uerbient fyaft.
©Ott, ba ift feine anbere ©enugtfyuung, beim
ber Xob 3@fu (Ef)rifti; ber f)at uns allein ©nabe
unb 9Baf)rf)eit gebraut, er ift geftorben uub f)at
fein 33Iut oergoffen, auf bafj alle, bie an ifm
glauben unb itjit anrufen, Vergebung ber ©ün=
einer

1)

©r langer: prfyradje. Safj $ürfare$" b. t. 2lbbo=
lefen ift, ergibt ftdj au§ SutfyerS Sftanb;

3$.

®ap.

1—4.

vn,

a».

wie-ieis..
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ben erlangten unb für recf)tfdf)affene$iuber ©Dt=
tes angenommen würben. Ünb bann tonnte ein

unb

$>ieb

fer, tfme,

-äftörber

was

fagen:

$omm f)er, lieber gen-

bir befohlen

ift,

idf)

meine

l)abe

Ünb einem

folgen
würbe ber Strid unb ©d^wert uidfjt fauer noc^
fd^wer werben, würbe gebulbig bie wobloer=
(Seele @t)rifto l)eimgeftettt.

älfo finb oiel auf bem
Sobbette im d^riftlid^en ©lauben erhalten wor=
ben, benen man ein @rucift£ gewiefen l)at, ba§
fie auf ben gefreugigten @f)riftum getroft fterben
biente ©träfe leiben,

follten.

354. 2)e4alben

follt if)r

in biefem ©dEiweifebabe nofy

jungen ©efeHen, fo
ntdt)t gewefen, unb

gar in einer feiigen $e\t geboren, ja wol)l bie=
fen Unterfdfjieb SKofiö unb ßf)rifti lernen unb
wiffen. 2Jiofes ift ein feiner, nüfclidfjer unb föft=
lid&er

^rebiger, ber ba fleißig treibt in ben breien

©eboten ber

erften ^afel,

baB man lerne ©Dtt

fünften unb il>m vertrauen.
Sft alfo
3)?oft§ 2lmt ein föftlid^ 2lmt unb feiige ^ßrebigt;
aber nid^t femer, benn allein, bafi fie le^rt, was
idf) tt)itn foll, unb wie idf) gu einem anberit 9Jlanu
fomme, nämlid^ g^(Sf)rifto. 2)enu na'd^ SJiofe,
unb neben aJZofe, ift @l)riftu§, ©DtteS ©o^n,
und guin ^rebiger gegeben, ber un§ letjre, was
er get^an ^at; nämlicf), ba§ er un§ ©nabe unb
3öaf)rl)eit gebraut l)abe, unb mir f)ilft, bafe id^
tf)itn fönne, wq§ ba§ ©efe| l)aben will; baö ift,
lieben,

er f)at Vergebung ber ©ünben g^brad^t, unb
uns einen gnäbigen ©Dtt gemalt: tiefer l)at
©nabe, baS ift, SBergebuug ber ©ünben, er=
laugt, ba§, wer an ü)n glaubt, bem finb bie

©ünben

»ergeben.
„$&a§ic§e\t"

355.

red^tf^affen

alles

fei.

bafj

Reifet,

®as

ift

nun

fortbin

ß^rifti

3lmt.

unb menget'S nid&t unter einauber, mad^t aus 9Hofe nicljt ei)riftum, wie ber
^labft unb 2:ürfe getban fjaben, bie aus (£l)rifto
einen 9Jiofen geinad()t, uub, in ben ©ebanfen
nod) fielen, als föuuen fie baS ©efefc galten,
unb vorgeben: SBenn bu allein bie ©ebote ©Dt=
9Jein;
tes l)örft, fo fannft bu fie auä) Ü)\\n.

£)arum

„$on feiner $ülle l)aben
genommen ©nabe um ©nabe/'

alfo; es Reifet:

nidt)t

wir

fe^et ju

alle

Summa,

3Jiofes foll nid^ts lehren, nod^

mir ©e=

walt uub 3Jtact)t geben, ju tljun baS ©efe^, fonbern er foll mid^ nur lehren, bafe id) baS ©efe|

unb

was

von mir

for=

geben,

©o

cat, $ürfyrec&er,

red^t oerftel^e,

14, 16.: „^aracletuä Reifet ein 2lbbocat,
^ürfyredjer ober Söeiftanb bor ©ericfyt, ber ben ©cfiulbigen

bert;

aber ©^riftuS

bleibt

baS „fönnen tfjuu" unb „oollfommen"

gloffe §u St>9tröftet, ftärft

unb

$ilft."

wiffe,

foll's

es

allein

bei

1702

w. «e, ei-«.
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Stillegungen über ben @ttangeliften

n n b nid)t bei 3ßofe, ober bei uns unb

(£l)rifto,

Unb

in unfern Gräften.

unb

ioo^I gut

föftltd);

nic^t gehalten,

idj tljue

J@ftts ©fjrtftus, ber

beim es

bracht;

ift

baS ©efefc mir
aber es tuirb mnt mir
es nid)t.
SBer beim?

fjat

alfo

©nabe unb

3Ba^rf>eit

ber eingebome (So^in, fo es

uns üom SBater offenbart

|ie

ift

elfte frrtiigt

^at.

hs Qbangeite

über

JiTtjüitnia.

356.

9?äd)ft fiaben

J
[20. Dct. 1537]. )

mir gehört,

rate

fe§ bttrd) SJiofen gegeben fei, aber
SSa^rfiett bur$ @fjriftum J@fum.

2BaS bas

$olgt weiter:

f)aben nrir'gefjanbelt.

Reifet,

baS ©e=

©nabe unb

niemanb gefelje«; ber
geBorne @olm, ber im @$w§ be8 SBaterö
ber Ijai e8 nn8 offenkrt
33.

(BQtt

18.

!>at

einen 2 )

Söir

itjre

müffen

ftyt,

ber ©djrift

fonberlidje

©djoofj

fyaben.

@S

Reifet

©djoof}, baS §iüifdjen beiben 2lrmett
2)eutfcf)en

Reiften es gefielt

genommen

;

unb fann

biefe

qber
ift.

ein

3öir

unb in bie 2lrme
©pradje Johannis

auf SDeutfdj attSgerebet toerben.. @r
roill aber fo üiel fagen: SBon bem eingebornen
©oljn ©OtteS ^aben ratr'ö empfangen, ber beut
SBater an feinem &alfe bangt, unb liegt ifyin
©amit Johannes gu oer=
in 3) ben 2lrmen.
fielen toiH geben unb unfer £er§'üerfid)ern, bafj
an bem Sßort, fo burefj ben ©olnt offenbart ift,
fein 3 lüe ^f e t feiStenn ber ©ofm liege bem
3Sater in feinem ©d)oofj unb 3lrmen, unb fei
it)tn fo naf)e, bafe er genufc weife, raas ber $ater
in feinem bergen befdjloffeu l)abe.
358. 23isl)er aber l)at er gefagt, roas für
SBalfrtjcit buref» ©^riftum morben fei; baS ©e=
fe$ aber burd) 3JJofen. Jefct folgt balb barauf,
bafe er fpridjt: „©Ott f)at meutanb gefe^en je=
ntd)t roo^l

'

Original am SRanbe.
1)
2) „einen" fefylt in ber (Srlanger.
3) erlanget: an.

vn,

lais-ieai.

1703.

ber in bes Katers Sinnen

SJiait f)at

liegt.''

aber

£e£t in ben l)ot)en ©cfyuleu fiel) f)od)
ofnie yjotl; befümmert, unb gefragt: SMemeil
©Ott niemanb gefeljen fjabe, ob aud) ber 3Weitf$
aus feinen natürlichen Gräften ©Ott erlernten
möge, unb ob mir aus. uns felbft roiffen, bafe
ein ©Dtt fei? Unb man f)at Ja barauf gefagt;
unb f)aben f)ie|er. geführt ben £e£t ^3auli §uu
19. 20., bafe ben Reiben
Römern am 1.,
über

biefeit

fei, bafe ein

©Dtt

fei,

unb

fie

©Ott

er?

rennen aus ben Herfen ber ©djöpfuug, alfo,
bafe fie feine ©ntfdjulbigung ^aben. S)enü baö

©efe^ ber

S'Jatur

ift

ifjnen allen befaunt.

6s

ba^ 9Jiorb, ©Ijebrndi,
©testen, glühen, Sügen, trügen unb Säftern
roiffeu

bie

Reiben

alle,

fei, unb finb fo toll tüc^t geroefeu, fte
mo^l üerftauben, bafe ein ©Ott fei, ber
§tem, fie ^abeu fo üiel
foldje Safter ftrafe.
roof)l fönnen aus tt»rer Vernunft finben, bafe
bes Rimmels geroiffe Säufte md^t fönuten alfo
i&rett ^öeftanb unb SB'efen ^aben oljne einen
Regenten, -©o fpri(|t ^aulus [9?öm. 1, 20.
21.]: „®as unftc^tbare Söefen ©Ottes, baä
ift, feine eroige toft unb ©ott^eit, toirb er=
fe^en, fo man befj toa^rnimmt an ben SBerfen,
uämli^, an ber ©Höpfling ber 3öelt tc. Slber

unred&t

ctn=

gewonnen,
©prac^e unb 3lrt §u
reben f)at, unb lernen, roas baS fei, „in bes
Katers ©djoofj fifcen". SDenn 33äter unb Wä\u
ner fabelt nid^t ©cfjöfje, fte nehmen $inber auf
ben 2Irm unb Söruft; aber von SBeibern unb
Jungfrauen pflegt mau alfo §u reben, bafc fte
bie $inber in ©dj o oft f äffen, unb baft Mütter
357.

raelc^e

s$.

aufgenommen ben eingebornen ©of>n,

tuals,

offenbar

2lm ©onnafcenb nac§ @t. Sucaä' Sage

Spönne«.

fiaben

ob

fie

tdo^I ttmfjten, bafe ein

©Ott

ift,

fo fjaben

i^n bod) ittdjt gepreifet mie einen ©Ott,
notf) gebauft; fonberu finb in ifjrem 2>id)ten
eitel worben, unb if)r unoerftänbiges §erj ift
oerfinftert", finb blinb toorben, l)aben Odjfen,

fie

Kälber, ©djroeine, ©tör^e unb

man
©Ott

befeintt,

9hm
man

citrern,

gKaftfäuen,

©^langen an*

©t. Paulus'
unb ©t. Jos
Cannes bürre IjerauS fagt, niemanb l)at ©Ott
gefel)en, er fei fo meife, fo üernünftig unb fluj
er immer wolle, ofnte ber eingebome ©of)it, ber
i^n uns offenbart l)at; fo fagt ß^riftus aud^
Jof). 8, 54. 55. §u ben Jitben: „J^r fprec^t,
4
iljr toiffet ©Ott, unb fennet i^n nid)t", nennt ),
tuer
er
nic&t,
ift.unb
toiffet
i^n euren SSater,
5
(©ol^es rüdt (S^riftuS auf, nidjt ben ) @pi=
gebetet.

fragt

tjabe

£>ieroeil

:

erfannt,

uodj

ft(|ern

5Berä(^tern,

ober gottlofen Seuten, bie nichts nac^ ©Ott
fragten, fonbern ben ^eiligen «p^arifäern, bie
fidj

barum befümmert unb ©Ott

3lod^ fpridit er §u il)nen:

gefud)t traben.

SBenn ber

4) @rlangcr: fennet.
ö) „ben" fefylt in ber ©rlanger.

©ol)tt nic^t

1704

«ri. 46,

83-88.;

i

foutmen märe, melden ber S8ater tu ber ©ott=
ge=
t^eit t)at in feinem 2lrm, unb f»ätte es uns
fagt, fo müjgte

uod) roollen

uiemanb

ettöas

bafe ein

fie roiffeu,

Qap.

Sut^rä Auslegung über

baüon;unb ben=
©Ott fei.) 2Ser

baS 'jufammen reimen? S)enn bas 2Bört=
„uiemanb" ftpe&t ade bie aus, fo uad) ber
Vernunft nad& ©Ott fragen, unb ifjn ftnben

null

teilt

motten.

359. $Diefe $rage wirb einmal nod) Uuglüd:

1—4.

sss.

vn,

1705

1621-1623.

geben l;ätte, baB-bie inettfdiltcfje 91atur auf @r*'
ben in gutem ^rieben erhalten mürbe; unb
roeldje i|m mit biefer äuBerli(|en-©erect)tigfeit
ber ge^n ©ebote btentett, unb baS ©efe^ gelten,
bie follten if)r Sebeu unb ©eligfeit ^ier ^aben;
©Ott tuürbe tljneu 9iei^t|um geben, aber ben

$öfeu mürbe er au$ Söfes geben. 5Ilfo rnett
finb fie gefommen, bafe ©Ott nad) i^ren ©e=
battfen unb (SrfeuutmB allein uns Reifen unb

bere, bes ©oangelii.

Unb ift
auf (Srben.
fie befannten,
matt mi'tffe ©uteS t^un unb baS Böfe meiben.
2lber fie Ijabeit baS ©rfentttitiB litiPrau^t, unb

£ef)ren, als,

$öfes getrau, unb baS ©ute

anrieten.
Töorten:

2llfer

@S

ift

lernet

iljr

alfo

braitf

(Srfenntnif}

§roeierlet

(Sincs Reifst, bes ©efefces (Srfenntnif};

ant=

©Ottes.
baS an=

£)enu ©Ott i)at bie 3100
bas ©efefc unb (Soangelium, ge=
£>as
geben, bafj matt il)tt baraus erfennete.
©rfemttnifc aus beut ©efefc ift ber Vernunft
betannt, unb bie Vernunft f)at ©Ott faft er=
£)enn fie aus bem ©efefc
griffen unb gerodjen.
gefehlt, mas red)t unb unrecht fei; unb ift
ba§ ©efefc in unfer £er§ gef dirieben, wie audj

©t. Paulus jun Römern §eugt. 2Sieroof)l es f la«
rer burd) tERofen gegeben ift; noty ift baS gtetd)tdo£)I nwfjr, bafe von 9iatur alle vernünftigen
Wiensen fo weit fommen, bafe fie Hüffen, es
fei unredjt, SBater unb Butter, ober ber Dbrigfett uugefjorfam §u fein, besgleidjen morben,
fluten unb läftern; baruin
I)aben fie bie Uebertreter bes ©efefces, als&urer,
3Jförber, £)iebe, mit ernftlidjer ©träfe geftraft,
£aben aud)
als bie Börner unb anbere Reiben,
eljebred&en, fielen,

unb

f)abett bie-

$üd)er bauon
SMebe unb ©d)älfe unb bergleichen böfe Söuben (wenn mau fie beim £alfe
genommen, unb if>»eu get^an f)at, mie fie anbertt getrau) üor ©erid)t befennen muffen, i£>re
emt if)r eigen
3Kif3f)anblitng *) fei ja unredjt.
©eroiffenfpricfrt'S: baS ift nt$t red)t, bafj.einer
2)enn fie Ijaben biefen
bett anbern erwürgt.
gefc&rieben,

üiel

felbtgen 9Jlörber,

$

Beriet

»Ott

bem

©efefc

©Ottes

unb' §ef)n

©e=

&er§eu getrieben,
unb fef)en'S beibe, an U)nen felbft tmb anbertt,
ot)ite ba§ fie es an anbern Seutett ftrafen, mie
©anet ^aulus,
2, 20. f., fagt, unb an
boten ooit 9iatttr in

il)ren

mm.

ifuten felbft ftrafen fie es nid)t,
fie

es

fjciinlid) tfjun

foroofjl a(s

fonbem menn

fönnen, fo t|utt

fie

es eben

anbere.

360. 2llfo tjaben ©Ott aud) erfannt bie
©abbueäer, bafc fie an einen folgen ©Ott ge=
glaubt fmben, welker fein ©efefc barum ge=
l)

SWi^anbtung

= t»a§

fie

UebeleS gett)an ^aben.

©tttes tfjun

foüte

^ter

gleic^roo^l ein erfenittnifj, bajg

alfo 3Jiofis ©efefe,

gelaffen, fabelt

fo aud) in iljrett

bergen

-

ift

getrieben gemefen, erfauut, unb bie ©üuben
bamiber geftraft; aber gleidjroofjl felbft getrau,

barum

anbere geftraft f)aben.

fie

©enn

bte

grofeen 2>iebe fingen bie fleinett ®iebe, ftrafteu
anbere, unb t^ateu'S felbft. (Sin 2>ieb, ber fünf

©ulbejt wertf) gefto^len l)at, mufe an ©atgen,
ein reifer Bürger, Sauer ober @belmann, ber
ftie^lt bes S^reS über mo^l 100 ober 300 ©ul=

ben auf bem 9Jiarft, unb fie roiffen'S, bafe [es]
nt$t red^t ift; aber iljnen tf)ut man nichts bar=
um, beim fie tfmn'S ^ettulic^. ©in (Sbelmamt
1, 2 ober 3000 ©utben
fann in einem
fte^len, unb gef)t gleid)roo^l in feiner 9Karber=
f^aube unb gülbenen Letten prangenb. Beil

Mre

aber in

fie

itjreii

bafe fie uitred^t

fdiulbigt,
bafe

fie

unb

©eroiffen

baran

unb von ^atttr

t^uit, fo finb

inu-6 ifjnen il)r eigen

fie

miffen,

uid)t ent=

^erj §eugen,

ber ©träfe roert^ finb.

361. ©0 weit fommt bie Vernunft in ©Ot=
ßrfenntnii bafe fie ^at cognitionem legalem,
roas red^t
bafe fie meife ©OtteS ©ebot, unb
teS

ober unrecht

ift.

bies ©rfenntnife
ift

nic^t

baS

Unb bte ^ilofpp^i Ijaben
©OtteS auä) gehabt; aber es

redete ©rfenutuife

©OtteS,

fo burc^S

in un=
©efefe gefd)ie^t, es fei 9Jiofis, ober bas
Seilte
folgen
bie
©enn
ferer ^atur ift gepflangt.
3öelt
ber
in
roentt
fie
fonberlic^
uid)t,
bod^
ifnn
je ärger ©c|alf
©lüdf fei, fo benfeu fie baruad), es fei
fein ©Ott, ber ©ünbe ftrafe, unb folgen benu
Ober,
tta^ bem Raufen, fo in ©ünben lebt.
ge=
motten,
^abett
fein
^röinmften
bie
meiere
benfeu: 3^ roittSSater unb Butter efiren, nie=
maub beleibtgen uod) tobtfd^lageu, betrügen,
noc^ um fein Söetb, Äinb, ©ut unb ©f)re bringen;

fe^en unb gema^r werben, bafe
je beffer

wenn

tef)

bas

tf)tte,

fo

werbe

id^ feltg.

1706

«ri.

am

362. darnach,
©efefces

biefem ©rfenntnifj bes
noch anbete, bie roollen's beffer

fommen
unb

«tacken,

Auslegungen über ben ©öangeliften Johannes,

«, 85-88.

finb roeit nic^t fo gut

ah

biefe,

baß SBaffer nicht.
2lte, ein
9)tönch malt ihm einen folgen ©ott t>or, ber
broben ftfce unb fchneibe Wappen unb platten
ju, mache ©triefe unb prene iQemben unb

©dmhe,

hölzerne

bafj,

röer

bie

ber habe nicht allein für

unb
gegen bem,

unb

feit et)ren

beffer, fie

weifj fonft fein SJtenfeh von.
@s fteht
aber fo mit bem menfchlicheu ©efchlechte, bafe
roirmüffen ©nabe haben burch ben ©ohn. Slber

Vernunft bleibt bei ber erft'en @rfeuntnijj
©Dttes, fo aus bem ©efefc herfommt, unb
rebet gar bunfel bauon.
SlUe Xi}rfen, 3uben,
^apiften, Martern unb Reiben fagen auch, bafe
ein ©Dtt fei, ©chöpfer ^immelö unb ber @r=
ben, ber ba roiH bieö unb baö gethan unb ge=
bie

unb

it)re

laffen haben, fo foHen roir leben,

rochen,

wo

©0

eö nicht gefc^meeft

ift,

bafj ein

weit finb bie Reiben unb

alle

ftraef

ifjr

©Dtt

ben

gehört.

ift uor ©Dtt, unb ewig^
uerbammt unter ©Dttes gorn unb bes

errettet roerben,

ber
ift

benn

nicht hat

alfo, bafj

366.

©Dttes ©ofm,

Söater in feinen Sinnen liegt, "äftenfeh
roorben, geftorben, unb wieberum von ben

Vernunft
linfen

in

weife nicht

£anb fann

©efefc ber Statur
©efefc
fie*

ift

unferm ©arten nicht, bie
einen tropfen bavon. £ur

fie

©Dtt fennen

unb nach

9J?ofe;

uns ins #era gefchrieben.

fonft follte

bem

erfennen ben. Slbgrunb göttlicher

unb SBiHenS, unb bie
©naben unb SBarmherjigfeit, wie

Söeiöhett

nach

benn bas
2lber baß

£iefe- feiner
eö im eroigen

©0

nun ba§

ift

bieö,

roenn

ich

chriftliche

&öre,

bafe

mir uns

felbft

ganje

niemanb folches galten ;
aus ©Dtteö gerechtem ©e^

uerbammen mtiffen, es fei benn, bafj ber
©ohn ©Dtteö fomme unb menfehliche Statur

'

annehme, unb uns auf feinen ^alö nehme, unb
erfäufe unfere

©ünbe

in feinem Sßlut, auf bafe,
roerbe.
SDa roei§

an ihn glaubt, feiig
fdne menfehliche Vernunft
roer

etroas uon;

bavon

man

auch fein SSÖort in aller fünften unb
meltroeifen Seute Büchern, auch im ©efe^ SWofis
finbet

nicht.

367.

£)arum

fottten

-

©rfenntnif}

bafe -baö

richte

getilgt t)at.

roächft

burch

te§ fjalten / eö roolle auch

Xobten auferftanben, ©ünbe, Xoo unb Teufel

fie

allein

menfehliche ©efchlecht fei fo tief in bie ©ünbe
gefallen, bafe niemanb fönne bie ©ebote ©Dt^

bem

3lber

ge=

©ohn ©Dtteö,

©Dtteö

fönnen

364. 2)as ift bas rechte unb grünbliche @r=
fenntnifj,2öeifeunb ©ebanfeu oon ©Dtt, welches
genannt wirb bas ©rfenntnifj ber ©naben unb
Wahrheit* bie eoangelifche ©rfenntnifj ©Dttes.

©ünben

@hriftum, unb allein burch.
3@fum ©h^ftum feiig roerben, ber bie ©nabe
unb Wahrheit fei, baö §e\bt unfern £(Srrn
©Dtt nicht auf 9J?ofifch ober nach bem ©efefce
erfannt, fonbem nach bem &@rrn ©hriftö unb
auf eoangetifch.

von Statur ein ©reuel

fie

©naben fommen möge benn

ju

weifen

2)as aubere ©rfenntnifj ©Dttes ge=
flieht aus bem ©oangelio.
2tls, wie alle SJMt

Xeufels ©eroalt, barans

blofj historice.

boren unb uerbammt finb, unb bafj niemanb

363.

lieh

unb

©rfenutnifj, bafe alle 9J?enfchen in

Seute unb $l)ilofoül)i fommen, bafj fie ©Dtt
burchs ©efefc erfannt haben.
SBaö aber biefe
(Srfemttmfe ausrichtet, ba§ l;abt

lieber baö,

von ©hrifto, aber
'3Iber bas ©tücf unb

fo rebet ber ^ßabft auch noch

griffen, bieweil fie fo weit fommen, bafj fie
©Dttes ©ebot erlangt haben, unb geraupt, was
©Dtt von ihnen erforbere. 2)a$ lieifet ja ge=

fei.

roiffe,

ba

ift;

©aufelwerfe ju achten,
bafj man SBater, SÄutter, Dbrig=
foHe 2c? @s finb bie Reiben ja viel
Jjabeit unfern &@rrn ©Ott näher ge=
alle

ift bie rechte SBeife, ©Dtt ju
man fich jur rechten ^anb halte,
was ©Dtt gebenft unb im Siliert

erfennen, bafj

jebermann greifen mufj, unb nichts beffer, beun
ber Reiben, fo Ockfen unb Kälber anbeteten,
unb finb benen gar nicht §u Dergleichen, bie
baö ©efefc ÜWofis, ober roaö uns bie 9fatur hat
gelehrt, haben halten wollen.
2)enn was ift
eines 9ftönchs laufige, fchäbige 9?arrenfappe

1707

365. Unb bas

ben &im=

mel, fonbem fönne aucf) anbern barein Reifen.
2>a§ heifit 23linbJ)eit über alle SBlinbheit, bie

©trief

1623-1026.

manb gefehen, allein fein eingebo,rner ©ohn,
ber ihm auf feinen Sinnen liegt, ber höt eö ber
SBeft uerfünbigt.

unb

an§ief)t
ftch

vn,

Seben jugehen roerbe, ba weifj Vernunft nicht
einen tropfen uon, unb ift ihr gar verborgen,
fie rebet bauon als ber Sßlinbe von ber garbe.
^ieoon fagt Johannes recht: @S hat ©Dtt nie*

ja, reiben ifjueit

trägt,

sb.

bie ©chullehrer

nkht

bisputiren, ob ein aJtenfch aus ihm felber roiffe,
bafj ein ©Dtt fei?
2Bie fie eö benn bafür ge*
halten haben, unb ©Dtt erfennen wollen nach
bem ©efefc, fo in aller Staffen ^erjen ge=

!

1708

<sri. 46,

fcfjrieben

©Ott

2tber

ift.'

man

erlernten möchte nad)

©nabe, tmb

nicfjt

fragen, roie

mau

her äBatjrfyeit

uub

follte

bem

naä)

25enn

©efefce?

basfelbige (grfenntnifi ftnbet fiel) felbft attju fefjr,
meint man in ©djrecfen ober fonft in £obeS=
nötfien

bas

©Ott erlernten in fetner ©nabe,
vom Gimmel offenbart, ttnb fonft ben

ift.

ift

2tber

2)ie

üWenfd&en gar verborgen geipefen.
SBeife,

©Ott

§u erlernten, bie

ift

erfte

natürlich

unb

gemein, and) burd) bas ©efefc 9)iofiö ^erneuert;
aber bas ©efefc ntufc nid)t allein ba fein; fon=

bem

©nabe unb 2Bat»rljeit. Unb biefe
©Ott in ©naben erlernten, bas ift

and) bie

SBeife, als,

Äunfl unb 2öeisf)eit, fo allein ber (Solln
uns offenbart t)at, unb alle ^eiligen fiaben von
Anfang ber 2ßelt bas ntüffeu roiffen, ober finb
Denn ba Slbant unb
fonft verloren geroefen.

bie

@oa fielen, alsbatb raarb bie ©rfenntnifj ber
©nabe ifmen offenbart, unb ©tjriftuö uerfjeifjen,
bafe bes SBeibes .©ante foltte ber
©erlange ben Slopf jertreten, bas ift, bafe burd)
biefe ©nabe 3lbam foüte fetig werben, roelctje
ber t>erf)eifeene ©ante ber ÜBett bringen mürbe.

nämlich,

368. 2>as
erfannt.

Reifet geiftlid)

Seite

unb

cfyriftlid)

©Ott

unb
aus ber Vernunft; beim fte

(Srlenntnifj

ift

fleifcpd)

unb roäc^ft
uns gefcfjrieben. Stber biefe ©rlenntnife
mufe von oben tierab üerlüubigt werben, unb
irbifcf),

ift

in

ins &er§ .gebitbet, bie

©Ott ©nabe

bafe

Ijeifet,

baff

man

lerne,

gibt

burd)

Söafjr^eit

ttnb

2)erf)atbeit fo fefjet,
feinen geliebten ©otjit.
rote btinb bodj bie 2Bett ift in ber anbern Söeife,
roie

man ©Ott

erlernten foH.

369. 2)arum fo folten mir biefen gelten,
Itareit Xejt (nämlidj, bafe ©Ott uiemanb ge=

Denn

fetien f)abe) rool)t merleil.

getifc^en Steife

ift

es roafjr,

nieinanb oott ifnn fetber alfo

naef) ber

eva\u

unb lann <£Ott
Die
erlernten.

23arfüfeermönd)e finb viel btinber geroefen beim
Denn fte fiaben gemeint, fo id)
bie Reiben.
eine graue Slappe anzöge, unb mit einem ©triefe
mict) umgürtete, unb beut ^ßabft getobte Strmutt),

^euf^eit unb ©efiorfam, fo gefiele ict) ©Ott
rooljl, unb ict) würbe nict)t allein feiig, fpnbern
tonnte auet) anbern nod) meine guten SBerfe
mitreiten. 2Bo ftef)t bas gef ^rieben? Du roirft

ict)

fotd)e§ roeber in 9)iofe, rtod) in ber

Vernunft,

im ©oangelio finben. Denn man gebenlt
anbers ni<$t oon ©Ott, benn ba§ er im &im=
unb
inet fifce, unb Sarfüfeerfappen, ©triete
nod)

platten ättfe^neibe.

@S

ift

eben bas (Srlenntnife

w. vn,

1—4.

Sut&erS Stillegung über 3o^. Gap.

88-90.

1709

1626-1629,

©Ottes, bas .auc^ bie Reiben' gehabt fmbeu;
ßato ift Diel beffer geioefen, ber gefagt f)at:
Si Deus est animus nobis, ut carmina dicunt etc.«
@s ift ©Ott ein anber 2)ing, benn

ja,

barum gebührt

ein 3)Jenfdj,

unb ©ottesbienft,

bafe

man

tf)in

and) bie @t>re
Stber

iljn fürchte.

ba fatjreu bie Wlbnfye ^er, unb gießen tinferm
^etrn ©Ott eine 9?arrenla»»e au, geloben
^eufc^tieit unb ©eliorfain, unb im ^lofter unter
bem ©uarbiatt §u fein. 3ft oas ©Ott erlennen?

SBo^er tbeiMt bu bas?

©a

fprec^en

fie:

@S

3tber baran ift's nic^t
büntt utic§ alfo gut.
genug. Söarum fie^ft bu uic£)t bas ©efefc 9Jlofis
air, meiner von v\el unb beffem 2Berlen te^rt,
als, ©Ott fürchten, loben unb bienen, ben

@ttem gefyorfam
leben?

®aS

fein,

niemanb tobten, leufcfy
benn aller 9Heu;

finb beffere äBerle,

©utbünlen.

fetjeu

370. 2JiofeS ift beffer unb alter mit feinen
©eboten, beim ba^ einer eine aJlönc^slappe
trage; noct) fjat tuan'S ben Seuten alfo vox=
gebläuet, unb es §at müffen tjet^eit ein ^eiliger
Orben. Stber es ift nid^t ein ©rlenntni^ ©Ot=
©teid)=
tes geroefen, fonbern eine 33tinbt)eit.

^abeh

root)t

fie

vorgegeben:

rechte SBeife ju leben.

0, bas

Stber t)öre, lieber

ift

eine

Wönä),

bu beine Söerle, melier Teufel tiat's
^a, fagen fie, es ift meine 2ln=
©0 miffen's nun SJlofes unb unfere
bafyt.
Vernunft viel beffer, bie fagen: man fotle nic^t
ftefiten; item, man folle eitern unb Obrigleit
®as ift ein Setirer, ber ba
gefiorfam fein.
rebet uon ©ac^en, fo ba bienen §u biefem §eit=
rootier §aft

b\d) geljeifjen?

ticken

geben.

gar nichts

aus bem

Uub

bieroeil 9)iofis ©efefe auc^

gegen bem @rtenntni§ ©Ottes
©Dangelio: roas follteu beim auS=
ift

rieten bie erbic^teten Söerle ber menf($tic^en
SRoct) bürfen bie g?apiften bie
©ere^tigleit?
mjenfdSticI?en ©a^ungen beut ©efe^ 9)JofiS voxSiefen, fe^en Wappen, platten unb ©triefe über
toll unb tf)öricf)t finb
bas eine Slinbljeit über alle S3(inb=
Stber atfo geljt's, raenn unfere Vernunft
Ijeit.
vom ©efe^ unb ©oaugetio abmeiert.
371. 3n ©nmma, mir finb alfo greulich buret)
bie ©ünbe uerberbt, bafj mir ttic^t allein oon
unfrer erften unb natürlichen ©rfenntni^ ©Ot;
tes nichts raiffen, fonbern finb auef) oon bes
©efe^es ©erec^tigfeit abgefaflen, unb geraden
in Sügen; noc^ ^aben mir mit tinfern erbic^teten
Sßerfen ©Ott uerfö^nen motten.

ber eitern ©eljorfant; fo

fie;

unb

ift
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372.

So

nun

erfeimt

aus bem ©efe£e
f trieben

Auslegungen ü6er ben ©öangeliften $ohanne3.

90-93.

fteht,

3JiofiS,

aber

bie SSernunft ©Dtt
wie Slöin. 1, 19. ge'=

Hal bem ©oangetio

bie SBcrmtnft nichts oon ©Dtt.
eine neue Offenbarung, fo vom

inen

imb

ift,

£)enn es

ift

Gimmel fom=

und anbeut unb

nicht allein

weife

leljrt

bie jetjn ©ebote, fonbern, bafe wir 9Wenf<$en
alle in Sünbeu empfangen unb verloren finb,

unb niemanb

bas' ©efefc halte; aber bie ba
wollen feiig werben, bie muffen allein aus lauter
©nabe unb SBahrheit burch 3@fum ©hriftum
feiig werben. 2)as ift ber 2lbgrunb feiner Statur

unb

göttlicher

2Me,

@s

§u richten.

fei

barnach wiffe

fiel)

ein jeber

ein jeber, wie er wolle,, er

habe aWofcn für fiel), ober fei in feiner eigenen
©erechtigfeit erfoffen, fo ift aufeerfialb ßljrtfto
boch feine Seligfeit noch (grfeimtnife ©Dttes;
es gilt feiner bei

unter ber

ihm etwas,

©nabe unb

er

fomme benn

SBaOrjjeit bes

Sohnes,

©iefe ©rfeuntnife ift ber Vernunft »erborgen;
wie beim noch heutzutage bie ^apiften unb alle
anbereu 3Renfd&en nichts baoon wiffen.

373. 3$ mufe ju^firifto fommen unb frieden,
unb unter bem Sohne mich fiuben laffeu, auch
burch feine ©nabe unb üBafirheit aüeS erlangen;
unb bas ift fein göttlicher äöille unb Meinung;

©Dtt recht ernannt. 2llfo t)at 2lbam,
bem gall, unb alle Patriarchen unb $ro=
pheten ©Dtt erfauut burch ben Solm, unb
bas

Reifet

nach

gehofft auf

ben jufünftigen unb oerljeifeenen

s

JKeffiam, finb burch

fommen,

fte

itjti

©Dtt ju ©naben
bem ©efefc blieben,

bei

finb nicht bei

haben burch ben ©tauben auf (Shriftum gefehen.
$)enn ba fte finb gewahr worben, bafe fte bem

©efe§ üollfömmlichen ©etjorfain nicht leiften
möchten: ba ift benn folgen betrübten unb
jagenben ^erjeu (ShriftuS fommen, £)at irjnen
uerfuubigt ©Dttes, bes Katers ©nabe unb
Söilleu, wie er, ber Solm, für fte uon einer
Jungfrau 3Jienfch worben unb geftorben fei.
®a Ijeifet'S beim, ©Dtt faun niemanb fetjen,
weber burchs 1 ) ©efefc noch bie Vernunft, es
hat's niemanb gefehen, niemanb hat's fönneu
erbeuten ober erflettern, es ift uns gu hoch; es
hetfet, nicht aus benen, fo »om ©eblüte, fon=
bem bie aus ©Dtt geboren finb.
374. SEBoher fommt bie ©rfenntnife ©Dttes
ber ©nabe unb Wahrheit?
©er eingeborne
Sohn bes Katers, ber bringt's; ber Solm
©Dttes, ben ©Dtt inweubig hat unb felber
1) ©rlanger: burdj.

©Dtt ift,
was wahr

aas.

vn, leas-mi.

Seim

ber gehört baju.

unb

ift,

fein 2)octor,

er

fommt com

er -weife,

SSater;

fonft

beim
ber einige £)octor, ©hnftuS, ber inweubig in
ift

noch ^rebiger,

3)fetfier

ber ©ottheit ift, in feinem 2lrme; ber SSater
hat ihn, in menfchlidjer SSeife, im 3lrm 'fifcen,

unb htrjt ihn, unb er ift im göttlichen SBefen,
unb fteigt 51t uns com Gimmel unb wirb 93ienfch,
wer wollte es uns fonft offenbart haben? Sielje
fonft aller Qitrtfteit ©efefce, aller ^tlofop^en
unb Reiben Sucher an, fo fommen fie nicht
weiter, beim bis ju bem ©rteuntnife bes ©e=
als,

fefces 3JiofiS,

noch falfch

man nicht {teilen foH,
man bie Dbrigfeit unb

bafe

f chwören,

bafe

(Sltern liebe.
$5aS ift ein (Srfenntmfe ©Dttes
auf ber linfen Seite, ba man weife aus beut
©efefce, es fei ein ©Dtt, aber ber ihnen ben
^üefeu jufehrt.
Partim wenbe bich herum,

unb

was bas

lafe fehett,

rechte 2lugeficht

©Dt=

ober welches fein SBille fei.
Senn in
@hnfto wirb er allem gefehen, nämlich, bafe alle,
bie ba wollen feiig werben, befeunen müffen,
tes,

Sttnber unb uerbammt finb, unb

bafe fie

fich

©naben
unb Wahrheit, bafe wir burch ihn auch ©nabe
unb SßajjrOeit erlangen.
2llfo ift ©Dtt ge=
halten muffen $u bem, ber ba

fmitt;
heifet

ift

Doller

wir müffen auf ©Ijrifium' trauen; bas
beim bie rechte ©rfenntnife ©Dttes.

375. Siehe bie heilige Schrift an.
Sßon
ben 2Ren=

2lbatrts Bett her hat Gtiriftus allezeit

©Dttes

fchen

unb nicht
©Dttes 51t pre=
burch ty» fomme ©nabe unb 2Baf>r=

abgelaffen,

bigen, bafe
heit,

bas

©rfenutnife offenbart,

folch

ift,

@rfeuntnife

bas ewige Seben; bas hat er wollen
^ühen unb Schweinen, foiu

prebigen, nicht ben

bem, ben armen gefallenen
fo

rühme

fich

©arum

3Jienfchen.

feiner, bafe er

©Dtt

feune, er

fei

Garthäufer ober S3arfüfeer, ^ube, STürfe
ober harter.
3a, 3JiofeS felber foimte ©Dtt
alfo nicht fehen.
©enn ba er 2 9Jiof. 33, 18.
19. 20. begehrte, bafe er ihn feben möchte, unb
gleich

m

oem 2lngeficht. %a wohl,
^r
fprach: 3 e *Ö e
jagte ©Dtt, wenn bu mich fehen follteft, fo
müfeteft

neu

bu

S'iücfen

fterben; ich will bir aber wohl inei*
unb Hantel weifen; benn wer mein

3lngeficht fteht,

ber

bie Sarmherjigfeit

als,

ift

tobt.

©Dttes

3llfo

hat 3tfofes

rücflings gefehen,

im göttlichen 2Bort. Sonft wufete 3WofeS
was er tfmn follte; aber wie ©Dtt gegen
gefinnt wäre, unb was ©Dtt tfiun wollte,

woht,
fich

bas hat er

nicht

föunen fehen.

/
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376. ©antut, burcl) ben eingeborneu ©ofiu,
burcljs ©oaugelium, lernt man ©Ott ge=
rabe ins 2lngefid>t fefieit, unb wenn bieö ge=
ttnb

fo ftirbt alles,

f d^ie£»t,

benit

ein

©ünber

unb

Sflenfclen

ift;

mufj befennen, bafj er ein

•jjienfcf)

fei,

was am

unb üou

blinb,

nichts wiffe,

auf (Sfirtftum appelliren. Unb wenn
ein 9)Zönd) in feinem iQerjen bas ©rfenntnifj
red>t befommt, bafj er burcf) eine frembe ©e=

unb

firacls

redjtigfeit,

fo

aus ©naben,

um

(Sljriftt

nullen,

und wiberf äfirt, mufe erhalten werben, fo fpridfjt
2Bas madje id^ -beim mit meiner $appe,
Drben unb Siegel? 5)a liegt $appe un'b Siegel
barnieber; unb alles, was er für ^eiligtfntm
1
.gehalten fiat, bas fiält er für ©red, ja, ) für
ein tobt ©ing, unb ftirbt alle feine ©ered)tigfeit
itnb ^eiligfett bafitn, unb was fonft aus menfcf)=
@S mufj alles befdjarrt
liefen Gräften fommt.
unb begraben werben, ber 2ß.eitfd& roitt nichts
baoou wiffen.
er:

377. (Solche ©rfemttuifj bes @t>augelii ift
bas 2lngeftcf)t ©Dttes, bafj mir burdf) ben £ob
dljrifti ©nabe unb- 2Ba£»rf>eit fiaben.
3Ser
3@fum (Sfiriftum ntefit fiat, ber wirb tticfjt feiig;
es Ijeifce SWofe«, $abfl, Sarbtnaf, 3Weffe, $eg=
-

unb ©eelmeffe, fo ift boefj alles
£ob, £ob, ja, ber Teufel felber. ©enn

feuer, SSigtlien
eitel

©Ott
©ofm

©nabe

feine

fiat

gefegt;

aufjer

atiein

in ben

ben äugen
auf ilmt.

laffen.

SaB

.

ftd^

ber

fiat

©enn

es

ftefit

bafj

fe

U

üom

ift,

1,110

ÜOm Si^t

©ofine ©DtteS.

oon

feiner

©old) 3 eu 9 l »B
bes ©auferS Ijaben mir

offenbart,

SoNunS

bisher gefianbelt, fo oiel ©Dtt ©nabe fjat ge=
ben, unb baraus gelernt gleidf) bie ©ttitttna ber

ganjen

d^riftlid^en Sefire

ba|

(Sfiriftus

unb ©laubens, näm=
©Ott unb

mafirljaftiger

fei, unb baju fommen in bie 3Mt,
auf ba§ mir burd^ feine ©nabe auef) ©nabe
erlangen, unb aus feiner $ütle alles nefmten.
2llfo ganj ¥nb gar ftefyt alles auf bem ©o^n,
bafj aud^ niemattb üon ©Dtt etwas wiffe, es

SKRenfd)

offenbare ifim fold&es beim ber ©ofin, melier

bes Katers ^erj gar wei§;
SSelt unter ben

£@rrn

auf bafj bie gange

(Sljriftum gebogen

werbe

unb ifim untertänig fei; beim ofme ilm fantt
uiemanb feiig werben.
Söldes ift gar ein
treffliches 3 eu 9 11 ^ u»b ^ßrebigt, bie wir in
biefem Seben tiidjt geuugfam erforfc^en föttnen,
aber mit bem ©lauben faffen, bis wir'ö in
jenem Seben üollfömmli'd^ »erftefien unb aud^
werben.

aber barinnen
Sefire

3

@S
ift

finb wofil furge ) SBorte;
ber gange ^nfialt ber <^rift=

unb Sebens

begriffen,

golgt ber=

fialben weiter:
4 )3S. 29.

atiein alles

bie (Sartfiäufer rüfimen, fo

uns

es

^rebigt ©t.

ttdEjen

f)iel)er,

Beuge

baS
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$üße alles nehmen,
Unb bafj bas ©efe£ burcl)
•Jflofen gegeben,
aber ©nabe unb 2Baf)rl)eit
burcf) (Sfirifium fommen fei.
Unb bafj ttiemanb
je ©Dtt gefefien fiabe, aüetn ber eingebome
©olm ©DtteS, ber im ©d&oofc bes Katers fifct,
Stent, bafj mir

©erfialben

Cannes

fiabe,

sb. vii, i63i-i634.

©nabe um ©nabe.

fet)en

wir bie
58armf)eräig!eit ©Dttes unb (Söriftum nidjt aus
fo locft

ein

er

bafj

gezeugt

werben wir uns gu
wadfjen, unb fantt nimmer^
it)tn

S£obe faften, beichten,
mefjr fein ©ewiffett ftöfilicf) werben,

uns ©t.

einigen

fer,

1— 4.

@ap.

3(£fum su
ift

baS

$e8 onbem %a$t$

fitft

Somm

fommen, unb
©Dttcö.

fa^e

fl>rarf> :

Cannes
©tefte,

baS

wo bie ©nabe unb
379. 2luS bem ©oangeliften 3Wattf)äo ui^b
fommt. ©as Sebeu ift
ba§ ^ofiannes, et)e er' ben
allein in ber ©nabe unb SSafirfieit bes lieben* Suca ift's flar,
©ofmes ©DtteS, itnfers £@rrn 3@fu Gfirifti, £@rrn ßfiriftum getauft, ifnt itid^t fiat gefannt.
unb wer bei U)m bleibt, ber erfennt allein ©Dtt. 2)as aber fiat er wofil gewußt (beim es ift ooin
@ngel üerfünbigt, et)e er in 9Kutterleibe ift
empfangen worben), ba^.er foüte bem £@rrn
|te 3U)ölfle |)rcMgt über bas foangeittim
üorgefien, fein 33ortrab unb Vorläufer fein,
Jojjmrais.
ba§ er bem £@rrn ben 2Beg bereitete, unb bem
Sßolf gäbe ©rfenntnife bes ^eils, fo ba ftefit in
3lm ©onnabenb na<$ Sttferfyeiltgen > frage [3. 3toi>ember
1537]. 2
Vergebung ifirer ©üitben zc. 2ludEj wu§te 3o=
378. ^ädöft fiaben mir gehört, wie ber fieü
3) @rlanger: „furje" «»eitnal.
lige $of)anues betreibt Sofiamiem ben %m=
4) SRanbgloffe: 35er Sejt, n>ie bie Suben gu So^ianne
ift's

bo$

alles üergeblid),

2Bar)rt)ett (Sfirifti uicf)t

)

fenben,
1) 35ieS „ja"
„©eredjtigfett".

ftefyt

2) 3»n Original

in ber @rlanger erft nad)

am

9tanbe.

bem

Sßorte

ift fyter nic^t ausgelegt, fonbern bis auf ben 4. (Sonn*
tag bes 2lbi?entS uerfdjoben, ba man ifyn pflegt ju ^rebigen.
2>ie ^rebigten über %oi). 1, 19—28. finben fic^ in ber
©t. Souifer SluSgabe, 93b. XI, 96 unb S3b. XIII, 32.

—

Auslegungen ö&er ben ©toangeliften ^otyanneS.

95-97.
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Cannes

£>@rr balb hinter ifym
2)aoon gefctyaf) ifrnt ber 33e=
tu ber SBüfte war, unb noö) nicfjt
bafj ber

n>o£;t r

|er fein würbe.

ba

feljl,

er

ins sprebigtamt getreten, bafj er beut jübifcfien
SSotfe

follte an allen Orten f)in unb
bafrber £>@rr vorfjanbeh wäre, unb
Daneben mit SBaffer taufen: auf bafj,

üerfünbigeu

wieber,
follte

bieweit er feiner geringen ^3erfon falben ni(Jt
wo£)l würbe gu erfennen fein, bie ^uben je
feine ©ntfcfyulbigung fjätten,
fäljen,

er's

wenn

fie if)n t>er=

fotd^eö niemaitb gefagt tyätte, bafj

bafe

wäre.

380. £)erf)alben, bieweit $of)anneS folcfies
bafj er gu bem 2tmt geboren, unb t>on
BJtutterleibe au geheiligt unb georbnet fei, bafj
er bem £@rrn ben äßeg berette, fo fäf)et er t>on
beut Sage an (b,d bas SBort bes £>lSrrn ju iljm
weifj,

unb ber

gefcfjeljen,

23efe£)l

gangen

bie ©egenwärtigfeit BJteffiä

bem

ift,

er follte

SBotf üerfütt;

auf unb ab am $orban, unb treibt
es treulich von -einem Rieden §um anbern, unb
bigeit), giefjt

bem

prebigt
f)aben,

unb

t)or£)anben,

SSolf'e,

es

üou bem

2lcf)tung

follte

wof)l §ufet;en,

bie ©cfirift

unb

'Sßropfjeten geweiffagt Ijätten, bie $eit

ba,

fie

follten

prebigte er

angunefjmen.
gu

lieber

wäre nun

fie follten

fid£)

2)aS

fc^tdfen, ttjn

2lber bie ^3erfon ßfjrifti fannte

er nocf) nicfit, bis
il;n

bie lieben

2lugen unb Df)ren a.uftfjun.

bem $olf,

brauf

ber ^eilanb wäre

fo

lange, bafj if)m ber, ber

bem Sßrebigtamt georbnet f)atte, fagte:
meinem bu feljen wirft ben ^eiligen ©eift

Ijerab fahren unb bleiben, bieferift'S; unb bar=
nad^ bas SBerf bie 9?ebe betätigte.
2lls, ba
ber £>@rr an Zorbau fommt, unb läfjt fid£) von

3of)anne taufen, unb ber Gimmel tfyut fidb auf,
ber $ater rebet f)erab: 2)aS ift mein geliebter
©ofm 2c, unb ber ^eilige ©eift fcfiwebt über
einer ©eftalt ber

tfmt," in

Saube:

3o£)annes, bafj er ber SJiaim fein mufj.
fo tfjut er bas 3Jtaul auf, prebigt,

ba beuft

Partim
(Sf)riftuS,

geboren unb t)or|anben, fie
follten ifm annehmen-, unb nid&t laffen »orüber
ber BJteffias,

fei

Partim,

Rubelt ©Dtt nic^t
befd^ulbigen möd^ten, bafj er ben 9Jfefftam |eim=
gefenbet f)ätte, unb ifmen nt($tö baoon

ge£)en.

bafj

bie

offenbart, bieweil er in fo armer unb geringer
©eftalt erfdfjienen; fo fd&itft ©Dtt Bannern,

auf unb nieber am Zorbau, unb
ber 3tteffta§ fei tjorfianben.
2)a
nun ©Iriftuö ju tf>m fommt, unb wiß fidf) tau=
fen laffen, ba fannte ifm 3ofyö»neS nocf) fonber=
ber tauft,

üerma^tt,

gef)t

so?,

vn,

1634-1637.
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fonbern in unb unter bem ©efpräcf)
gewahr; wie wir beim brunten, im
erften ßapitel, noc| f)ören werben, ba er üou
^ofianne getauft warb (benn was in biefem
Xeict, fo wir jefct t)orf)aben, von ^ofianne ge=
fagt wirb, baö ift f)ernad(), nad^ bes ^@rrn
lief)

nicfit,

wirb

er befe

gljrifti'^aufe, gefdjjefjen),
er

bünfen, es

fief)

3lber

bamals

inüfete ein fonberlid^er

liefe

3ftann

fein (er f)at gewiffe 3Sermutf)ung gehabt, ©l;ri=

würbe einmal

ftus

2)enn ba er

31t

feiner

Saufe fommen).

über ber Saufe

faf)e

ßtirifti

ben

^imtftel offen, unb fjörte bie ©timme bes Katers,
faf) beni ^eiligen ©eift in ber ©eftalt einer

Saube,

bas

fief)t

,

fjerrlid^e

Sofiannes gewife, er

§o^annes
ober

in eine f;er§li($e,®emutf)

3iet)ereii§

Partim

fpriefit

®i, f)abe

gefalleu:

bem

über

tauft,

©epränge, ba

ber 3JJeffiaS.

fei

Gimmel

ber

er:

i(|

2lcE>,

ift

ift

unb gurd^t
ii^

fid^

follte

Unb

ben ge=
auftaut?

t>on bir ge=

tauft werben, fo f)aft bu von mir getauft fein
wollen,
darauf antwortet ber &©rr: es fei
alfo red^t getl;an; fteigt
gef)t barnad^i

an

aus bem SBaffer, unb

fein 2lmt.

381. Unb wiewofjl es lautet im 3Kattl)äo,
als finb biefe SBorte §wif($en $of)anne unb bem
^@rrn gerebet t)or ber Saufe, fo will id) boä)
nifyt baüon bisputiren, id£) laffe es f)ingef)en;
gwar es fann wol)l fein, bafe es naefy ber Saufe
fid^ begeben Ijat.
S)enu es pflegen bie ©tmnges
liften

bisweilen bie

Drbnuug

alfo gu »erfefjren,

unb bas Ijeritad^ §u fe^en, bas jtmor gefcl;ef)en
ift, unb wieberum.
2lber td^ glaube, bafe, ba er
ifm getauft f)at, unb gefef)en, was fid^ f)at ju«
getragen, unb ift burc§ bie fdljöite Offenbarung
gewife, nic|t allein, bafj ßfjriftus üor^anben fei,
fonbern aud^, wer er fei, ba f)at ^o^annes bie
re^te merfli($e prebigt getfjan, bafe er ber3)Jann
fei,

von welkem im ©efe^ unb

ten geweiffagt

unb aus

©nabe um ©itabe:

©Dtt

äJtofen fein-©efe| gegeben;
beffer,

ja,

©efe^ 3Kofis,
men, fonbern
fie

fjabe

woljl burd^

aber es

fei

nid)t

nur ärger bamit worben; ©nabe

aber unb 2öaf;rf)eit

foßten

allen ^3ropl)e=

ber fein SBolf erlöfen follte,
welches ^ülle wir aße nehmen follten
ift,

fid^

fei

in bie SSelt nid^t burc^s,

obrer buref)

etwas 2lnberes fom=

allein buxä) ßfiriftum.
f)iet)er 31t

i|m

galten,

S>arum
wer ij^m

wollte fjelfen laffen; es fottte f)infort audf) ttid^t
me^r gelten, weil ber -ättann fommen wäre, um

weldjes wißen aßes gef(|ef)en wäre, was man
im ©efefc gehalten ptte; er felbft aui$, 3of)an=

1716

<srr.

46,

97-99.

mm

nes, wollte

SuttyerS

%mt

fein

Auslegung über 3o$*

ausgerichtet t)aben,

wäre Dorfjanben, ber nicfjt allein mit
2Baffer taufen würbe, fonbern mit beut £eilt;
©olcr)es 3 eu Ö n \6 w* 10 na< $ ^ er
gen ©eifte.
Saufe (£f)rtftt gangen fein^ ba er ifm gefefjen
unb getauft f)at.

benn

er

382.

£ief)er gefjört aucr) biefe fcfjöne

Sßr.e«.

wirb in ber ©umma.
35eun ber ©uangelift f priest: „bes anbernSa=
ges", t)erftef)e, ba nun ber £>@rr getauft war,
es fei nun welchen Sag es fei; benn es mag
auef) nicf)t fo eben alsbalb ben Sag fjernarf) ge=
fc^efjen fein, bieroeil von ber Saufe an ber £@rr
bigt, bie |ier befcfineben

in bie 2öüfte geführt

unb

ift,

bafelbft tnerjig

Sage lang gewefen; fonbern trgenbs ber ans
bern Sage einen fjemaef), als ber £>@rr am
Sorban auf= unb abgebt, unb in fein Slmt mag
getreten fein, unb jünger f uetjt, ba fief)t 3of)an=
nes 3@fum 8 U ü) m tarnen, unb fennt ifm wotil
üon ber Saufe f)er, faßt in eine f)er§lid)e, freund
lictje $ttrcr)t

unb

achtet

unb

fiel)

SDetmttt) (bafj ict)'s alfo nenne),

mdf)t wertf), bafj er naf)e §u if)tn

an, u)n §u ef)ren unb prei=
fen, unb weift mit ben Ringern von ferne auf
ifm unb fpricljt:
trete, fjebt t>on ferne

@te&e,
.

383.

£>aS

m
ift

tft

&a$

ein

Samm ©DtteS,

fcfjön,

Ijerrlicl)

Beugnifj

SofmnniS bon bent neuen Regiment unb 9?eicf)
Sfjrifti, wie es foß angeben, unb finb beutlidje,
barinnen Joannes
was man oon (5f)rifto galten foße, unb

f)eße SBorte,

ausbrüeft,
ift

flärlicf)

ein gewaltiger ©prucr).

Proben

[33..

t)er=

17.],

„35a* ©efefe ift
;/
gegeben , ba t)at er BJtofen nicfit faft gelobt;
aber f)ie greift er if)m üiel härter unb gewal=
tiger in bie SBoße; als foßte er fagen: 3ftr
Suben fd^Iad^tet alle Satire ein Dfterlamm, wie
euet) 3Jiofes geboten f)at, fctjlacfitet ba§u täg=
lict) graei Sämmlein, bie man bes Borgens unb
3tbenbs opfere unb oerbrenne. @s ift ein Samm,
bas ift wat)r; aber if)r Suben habt ein folef)
©epränge bamit, rüf)mt unb preifet biefelbigen
Opfer alfo fef)r, bafe unfer &@rr ©Ott oor ityrer
^eiligfeit gar ntd^tö ift, üerbunfelt unb geunet)rt
wirb. 2)erf)alben fo foßten fie gegen einanber
galten bas rechte Samm, unb 3Kofis Samm, bas
im ©efefc 9Jiofiö geboten war, bafi man es
als er gefagt

f<$ladjten

baö
aber

unb

effen foßte, weldljes

bie 9JleufdE)en
ift

buref) 3ftofeu

t)at:

vom

ift

ein

Samm,

2)ie§
Birten nehmen.
triel ein anber Samm;

„©Dtteö fiamm",

beim es

nem

@<*p.

fott

Stfitfen

1637-1639.
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baju ge orbnet fein, ba§ es auf
tragen

jä^rltö^ bratet

unb

fei=

SBelt

©ünbe; ba=

nid^ts gu

rennen, bie

foll aller

Sämmer

gegen, alle eure
if)r

m. vn,

1—4.

effet,

unb im Sempel

fd^tad^tet.

384. @s war baS Dfterlamm im ©efefe moljt
ein fein ©piel für bie Slinber, unb eine 3 ll $t/
bagu aud^ georbnet, ba§ es eud^ erinnern foÖte

SämmleinS ©DtteS;

biefes red()tfdf)affenen

fo

bä^in, als foHte fbld^ ©<J)la<i}teu unb
Opfern eure ©ünbe fnmoeguefmten. ®as bürft
iljr niü)t gebenden; eure Sämmer merben's mö)t

gief)t ifir'S

tfyun,

fonbern allein bies

Sämmlein im ©efe^e

Samm ©DtteS.

Seite

nur bes

33olfS

fotlten

©pieloögel fein, baran fie fiä) erinnerten bes
regten DfterlämmleinS, fo ba einmal foßte ge=
2lber fie üerad^teten bieS alles,
opfert werben.
unb meinten, fie f)ätten attein an bem genug,
wenn fie auf Dfteru ein Sämmlein fctjtad^teten

Partim fefet Winnes, alfo
[2 Wlol 12.].
gu red^iten, gegen einanber Bftofis Sämmlein,

unb ßfiriftum, baö redete Samm. ®enn bas
©efe& |at au4 nid^t weiter, benn bis auf ßf)ri=
ftum, geliert f ollen, unb will fagen: @uer Samm
ift üon ben SDieufd&en genommen, wie baS" 9Jiofes
im ©efefc ©DtteS befohlen f)at; aber bies ift
©Dttes Samm, unb bas Dfterlamm ift un*
feres ^@rrn ©Dttes Saturn, nid&t ein menfd^lid^
Samm, bas oon ben ©köpfen genommen wäre;
wie jenes war bes Birten ober §fenfd^en Samm.
2lls foßte er fagen: ®ie§ ift baS wafjrfmftige

Samm,

bas

©ünbe

bie

bes SBolfs wegnimmt.

anbern
©ünbewegnefimen,
Sei biefem
nid^t gefunben.
ifir'S, unb bas ift oon eitler

Sfjr f)abt auf ben Dfterfeften bei ben

Sämmern

wof)l gefugt bas

aber i^r fiabt'S

Samm

ba ftnbet

@s

Jungfrau geboren.

Samm

tft

nid&t ein natürlid^

ober ©d£)öpS, wie bie im ©efefc; ben=

notf) ift'S

ein

Samm.

befteßt, bafe er ein

®enn ©Dtt

Samm

f)at's alfo

fein foßte,

bas ge=

unb gebraten würbe am Slret^ für un=
©onft war er ein 9Kenfd^, wie ein
fere ©ünbe.
anberer 9ttenf<J); aber ©Dtt machte ifm gum
fc^lac^tet

Samm, bas

bie

©ünbe

ber ganzen SBelt tragen

foßte.

385. @S
Itdlj

ift

aus ber BJJafeen fein unb träftunferm ^eilattb, geprebigt-;

»Ott 6t)rifto,

wir fönnen's mit Söorten, ja,

aud[)

mit unfern

©eban!en nimmermehr erlangen. $n jenem
Seben werben wir in ©wtgfeit unfere $reube
unb Suft baran t)aben, bafj ber ©o^n ©Dttes

Auslegungen ö&er ben ©toangeliften ^otyanneS.

95-97.
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Cannes

£>@rr balb hinter ifym
2)aoon gefctyat) ir)m ber 33e=
tu ber SBüfte war, unb noö) nicfjt
bafj ber

n>o£;t r

|er fein würbe.

ba

fet)l,

er

ins sprebigtamt getreten, bafj er beut jübifcfien
SSotfe

follte an allen Orten r)in unb
bafrber £>@rr oortjanbeh wäre, unb
Daneben mit SBaffer taufen: auf bafj,

üerfünbigeu

wieber,
follte

bieweit er feiner geringen ^3erfon falben ni(Jt
wo£)l würbe gu erfennen fein, bie ^uben je
feine ©ntfcrjulbigung fjättett,
fäljen,

er's

wenn

fie it)n t>er=

fotd^eö niemaitb gefagt tyätte, bafj

bafe

wäre.

380. £)err)alben, bieweit $ot)anneS folct)es
bafj er gu bem 2tmt geboren, unb Don
BJtutterleibe au geheiligt unb georbnet fei, bafj
er bem £@rrn ben äßeg berette, fo fät)et er üou
beut Sage an (b,d bas SBort bes £>lSrrn ju iljm
weifj,

unb ber

gefd)e£)en,

23efe£)l

gangen

bie ©egenwärtigfeit BJteffiä

bem

ift,

er follte

SBotf üerfüu;

auf unb ab am $orban, unb treibt
es treulich von -einem Rieden §um anbern, unb
bigeit), giefjt

bem

prebigt
t)aben,

unb

SSolf'e,

es

t)or£)anben, »Ott

bem

2lct)tung

follte

wot)l §ufet)en,

bie ©ct)rift

unb

'Sßropfjeten geweiffagt Ijätten, bie $eit

ba,

fie

follten

prebigte er

angunefjmen.
gu

lieber

wäre nun

fie follten

fid£)

2)aS

fcrjidfen, ttjn

2lber bie ^3erfon ßt)rifti fannte

er noct) nicr)t, bis
il;n

bie lieben

2lugen unb Dt)ren a.uftfjun.

bem $olf,

brauf

ber ^eilanb wäre

fo

lange, bafj if)m ber, ber

bem Sßrebigtamt georbnet t)atte, fagte:
meinem bu feljen wirft ben ^eiligen ©eift

Ijerab fahren unb bleiben, bieferift'S; unb bar=
nad^ bas SBerf bie 9?ebe betätigte.
2lls, ba
ber £>@rr an Zorbau fommt, unb läfjt fid£) von

3or)anne taufen, unb ber Gimmel tfyut fidb auf,
ber $ater rebet t)erab: 2)aS ift mein geliebter
©ofm 2c, unb ber ^eilige ©eift fct)webt über
einer ©eftalt ber

tfmt," in

Saube:

ba

bettft

3o£)annes, bafj er ber SJiatm fein mufj. Partim
fo tfjut er bas 3Jtaul auf, prebigt, (SfmftuS,
ber BJteffias, fei geboren unb t)ort)anben, fie
follten it)n annehmen-, unb nid&t laffen »orüber

Partim,

Rubelt ©Dtt nic^t
befd^ulbigen möd^ten, bafj er ben 9Jfefftam t)eim=
gefenbet t)ätte, unb it)nen nt($tö baoon

ge£)en.

bafj

bie

offenbart, bieweil er in fo armer unb geringer
©eftalt erfdfjienen; fo fd&itft ©Dtt Bannern,

auf unb nieber am Zorbau, unb
ber 3tteffta§ fei tjorfianben.
2)a
nun ©Iriftuö ju tf>m fommt, unb wiß fidf) tau=
fen laffen, ba fannte ifm 3ofyö»neS nocf) fonber=
ber tauft,

üerma^tt,

get)t

so?,

vn,

1634-1637.
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fonbern in unb unter bem ©efpräet)
gewahr; wie wir beim brunten, im
erften ßapitel, noc| f)ören werben, ba er üou
^ofianne getauft warb (benn was in biefem
Xeict, fo wir jefct t)orf)aben, von ^ofianne ge=
fagt wirb, baö ift f)ernad(), nad^ bes ^@rrn
lief)

nicr)t,

wirb

er befe

gljrifti'^aufe, gefdjjefjen),
er

bünfen, es

fief)

3lber

bamals

inüfete ein fonberlid^er

liefe

3ftann

fein (er f)at gewiffe 3Sermutf)ung gehabt, ©l;ri=

würbe einmal

ftus

2)enn ba er

31t

feiner

Saufe fommen).

über ber Saufe

faf)e

ßtirifti

ben

^imtftel offen, unb fjörte bie ©timme bes Katers,
faf) beni ^eiligen ©eift in ber ©eftalt einer

Saube,

bas

fief)t

,

fjerrlid^e

Sofiannes gewife, er

§o^annes
ober

in eine f;er§li($e,®emutf)

3iet)ereii§

Partim

fpriefit

®i, f)abe

gefalleu:

bem

über

tauft,

©epränge, ba

ber 3JJeffiaS.

fei

Gimmel

ber

er:

i(|

2lcE>,

ift

ift

unb gurd^t
ii^

fid^

follte

Unb

ben ge=
auftaut?

t>on bir ge=

tauft werben, fo f)aft bu von mir getauft fein
wollen,
darauf antwortet ber &©rr: es fei
alfo red^t getl;an; fteigt
gef)t barnad^i

an

aus bem SBaffer, unb

fein 2lmt.

381. Unb wiewofjl es lautet im 3Kattl)äo,
als finb biefe SBorte §wif($en $of)anne unb bem
^@rrn gerebet t)or ber Saufe, fo will i<J) bodd
nid^t baüon bisputiren, id£) laffe es f)inge|ett;
gwar es fann wol)l fein, bafe es naefy ber Saufe
fid^ begeben Ijat.
S)enu es pflegen bie ©Danges
liften

bisweilen bie

Drbnuug

alfo gu t>erfef)ren>

unb bas Ijeritad^ §u fe^en, bas jtmor gefcl)ef)ett
ift, unb wieberum.
2lber td^ glaube, bafe, ba er
iljn getauft f)at, unb gefef)en, was fid^ f)at ju«
getragen, unb ift burc§ bie fdljöite Offenbarung
gewife, nic|t allein, bafj ßfjriftus oor^anben fei,
fonbern aud^, wer er fei, ba f)at ^o^annes bie
re^te merfli($e prebigt getfjan, bafe er ber3)Jann
fei,

von welkem im ©efe^ unb

ten geweiffagt

unb aus

©nabe um ©itabe:

©Dtt

äJtofen fein-©efe| gegeben;
beffer,

ja,

©efe^ 3Kofis,
men, fonbern
fie

fjabe

woljl burd^

aber es

fei

nid)t

nur ärger bamit worben; ©trabe

aber unb 2öaf;rr)eit

foßten

allen Sßropfjes

ber fein 33olf erlöfen follte,
welches ^ülle wir aße nehmen follten
ift,

fid^

fei

in bie SSelt nid^t burc^S,

obrer buret)

etwas 2lnberes fom=

allein buxä) ßfiriftum.
t)iet)er 31t

i|m

galten,

S>arum
wer ij^m

wollte fjelfen laffen; es fottte t)infort au(| nid&t
me^r gelten, weil ber 9J?ann fommen wäre, um

welkes wißen aßes gef(|ef)en wäre, was matt
im ©efefc gehalten t)ätte; er felbft audfj, 3of)au=
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<srr.

46,

97-99.

mm

nes, wollte

SuttyerS

%mt

fein

Auslegung über 3o$*

ausgerichtet t)aben,

wäre Dorfjanben, ber nicfjt allein mit
2Baffer taufen würbe, fonbern mit beut £eilt;
©olcr)es 3 eu Ö n \6 w* 10 na< $ ^ er
gen ©eifte.
Saufe (£f)rtftt gangen fein^ ba er ifm gefefjen
unb getauft f)at.

benn

er

382.

£ief)er gefjört aucr) biefe fcfjöne

Sßr.e«.

wirb in ber ©umma.
35eun ber ©uangelift f priest: „bes anbernSa=
ges", t)erftef)e, ba nun ber £>@rr getauft war,
es fei nun welchen Sag es fei; benn es mag
auef) nicf)t fo eben alsbalb ben Sag fjernarf) ge=
fc^efjen fein, bieroeil von ber Saufe an ber £@rr
bigt, bie |ier befcfineben

in bie 2öüfte geführt

unb

ift,

bafelbft tnerjig

Sage lang gewefen; fonbern trgenbs ber ans
bern Sage einen fjemaef), als ber £>@rr am
Sorban auf= unb abgebt, unb in fein Slmt mag
getreten fein, unb jünger f uetjt, ba fief)t 3of)an=
nes 3@fum 8 U ü) m tarnen, unb fennt ifm wotil
üon ber Saufe f)er, faßt in eine f)er§lid)e, freund
lictje $ttrcr)t

unb

achtet

unb

fiel)

SDetmttt) (bafj ict)'s alfo nenne),

mdf)t wertf), bafj er naf)e §u if)tn

an, u)n §u ef)ren unb prei=
fen, unb weift mit ben Ringern von ferne auf
ifm unb fpricljt:
trete, fjebt t>on ferne

@te&e,
.

383.

£>aS

m
ift

tft

&a$

ein

Samm ©DtteS,

fcfjön,

Ijerrlicl)

Beugnifj

SofmnniS bon bent neuen Regiment unb 9?eicf)
Sfjrifti, wie es foß angeben, unb finb beutlidje,
barinnen Joannes
was man oon (5f)rifto galten foße, unb

f)eße SBorte,

ausbrüeft,
ift

flärlicf)

ein gewaltiger ©prucr).

Proben

[33..

t)er=

17.],

„35a* ©efefe ift
;/
gegeben , ba t)at er BJtofen nicfit faft gelobt;
aber f)ie greift er if)m üiel härter unb gewal=
tiger in bie SBoße; als foßte er fagen: 3ftr
Suben fd^Iad^tet alle Satire ein Dfterlamm, wie
euet) 3Jiofes geboten f)at, fctjlacfitet ba§u täg=
lict) graei Sämmlein, bie man bes Borgens unb
3tbenbs opfere unb oerbrenne. @s ift ein Samm,
bas ift wat)r; aber if)r Suben habt ein folef)
©epränge bamit, rüf)mt unb preifet biefelbigen
Opfer alfo fef)r, bafe unfer &@rr ©Ott oor ityrer
^eiligfeit gar ntd^tö ift, üerbunfelt unb geunet)rt
wirb. 2)erf)alben fo foßten fie gegen einanber
galten bas rechte Samm, unb 3Kofis Samm, bas
im ©efefc 9Jiofiö geboten war, bafi man es
als er gefagt

f<$ladjten

baö
aber

unb

effen foßte, weldljes

bie 9JleufdE)en
ift

buref) 3ftofeu

t)at:

vom

ift

ein

Samm,

2)ie§
Birten nehmen.
triel ein anber Samm;

„©Dtteö fiamm",

beim es

nem

@<*p.

fott

Stfitfen

1637-1639.
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baju ge orbnet fein, ba§ es auf
tragen

jä^rltö^ bratet

unb

fei=

SBelt

©ünbe; ba=

nid^ts gu

rennen, bie

foll aller

Sämmer

gegen, alle eure
if)r

m. vn,

1—4.

effet,

unb im Sempel

fd^tad^tet.

384. @s war baS Dfterlamm im ©efefe moljt
ein fein ©piel für bie Slinber, unb eine 3 ll $t/
bagu aud^ georbnet, ba§ es eud^ erinnern foÖte

SämmleinS ©DtteS;

biefes red()tfdf)affenen

fo

bä^in, als foHte fbld^ ©<J)la<i}teu unb
Opfern eure ©ünbe fnmoeguefmten. ®as bürft
iljr niü)t gebenden; eure Sämmer merben's mö)t

gief)t ifir'S

tfyun,

fonbern allein bies

Sämmlein im ©efe^e

Samm ©DtteS.

Seite

nur bes

33olfS

fotlten

©pieloögel fein, baran fie fiä) erinnerten bes
regten DfterlämmleinS, fo ba einmal foßte ge=
2lber fie üerad^teten bieS alles,
opfert werben.
unb meinten, fie f)ätten attein an bem genug,
wenn fie auf Dfteru ein Sämmlein fctjtad^teten

Partim fefet Winnes, alfo
[2 Wlol 12.].
gu red^iten, gegen einanber Bftofis Sämmlein,

unb ßfiriftum, baö redete Samm. ®enn bas
©efe& |at au4 nid^t weiter, benn bis auf ßf)ri=
ftum, geliert f ollen, unb will fagen: @uer Samm
ift üon ben SDieufd&en genommen, wie baS" 9Jiofes
im ©efefc ©DtteS befohlen f)at; aber bies ift
©Dttes Samm, unb bas Dfterlamm ift un*
feres ^@rrn ©Dttes Saturn, nid&t ein menfd^lid^
Samm, bas oon ben ©köpfen genommen wäre;
wie jenes war bes Birten ober §fenfd^en Samm.
2lls foßte er fagen: ®ie§ ift baS wafjrfmftige

Samm,

bas

©ünbe

bie

bes SBolfs wegnimmt.

anbern
©ünbewegnefimen,
Sei biefem
nid^t gefunben.
ifir'S, unb bas ift oon eitler

Sfjr f)abt auf ben Dfterfeften bei ben

Sämmern

wof)l gefugt bas

aber i^r fiabt'S

Samm

ba ftnbet

@s

Jungfrau geboren.

Samm

tft

nid&t ein natürlid^

ober ©d£)öpS, wie bie im ©efefc; ben=

notf) ift'S

ein

Samm.

befteßt, bafe er ein

®enn ©Dtt

Samm

f)at's alfo

fein foßte,

bas ge=

unb gebraten würbe am Slret^ für un=
©onft war er ein 9Kenfd^, wie ein
fere ©ünbe.
anberer 9ttenf<J); aber ©Dtt machte ifm gum
fc^lac^tet

Samm, bas

bie

©ünbe

ber ganzen SBelt tragen

foßte.

385. @S
Itdlj

ift

aus ber BJJafeen fein unb träftunferm ^eilattb, geprebigt-;

»Ott 6t)rifto,

wir fönnen's mit Söorten, ja,

aud[)

mit unfern

©eban!en nimmermehr erlangen. $n jenem
Seben werben wir in ©wtgfeit unfere $reube
unb Suft baran t)aben, bafj ber ©o^n ©Dttes

en.
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tief herunter läfjt, uub nimmt meine
auf feinen Siücfen; ja, utct)t allein meine
©ünbe, fonbem autf) ber gangen Sßelt, bie oon
3lbam an, bis auf ben allerle&ten 9Äenf$en,

fo

fiel)

©ünbe

gettjan ift, bie roil! er getrau fwben, unb auä)
bafür leiben unb fterben, bamit tct) ofnte ©ünbe
fei, vmb ba3 eroige Seben unb ©eligfeit er=
lauge.
2Ber fann bod) nact) 9iotl)burft baoon
reben ober beulen, uäinlicfy, bafj bie gange 2Bdt
mit aller ifyrer -Speiligfeit, ©erecfytigfeit, 9)iact)t

unb £errlic|Eeit unter bie,©ünbe gefd^loffen fei,
unb gar oor ©Ott nid^tö gelte, uub 100 jemaub
motte feiig unb feiner ©ünbe lo§ merben, baf;
er roiffe, bafj feine

alle auf bes Sammes
©ertjalben meift

©ünben

Can-

9?ü<fen gelegt finb?

nes feinen Säüngern bie§ Samm, unb fprict)t:
SBillft bii roiffe», 100 ba finb bie ©ünben ber
SBelt Eingelegt, bafj fte oergeben mürben? ftefje
nic&t

auf baö ©efefc

gum Teufel; benn ba

!Oiofiö,

110$ laufe fonft

bu ©ünbe finben,

roirft

erfcljricfft unb oerbammt roirft.
2lber
bu miffen unb finben einen Drt, ba bie
©ünben ber 2öelt getöbtet unb meggenommen
roorben finb, fo fte^e an bas breiig, unb auf

baoor bu
roitlft

ben bilden biefes

©ünbe

unfere

am 53.

Sammeö

fwt ber

&@rr

alle

gelegt; rote ber ^ropfyet ^efataö

ba er

(Sapitel, 33. 6., fagt,

$rre gangen,

finb alle in ber

fpritf)t:

roie bie

„SBir

oerlornen,

irrenben ©d^afe, ein jeglicher ging auf feinem
Sßege", einer Ijiefyer, ber anbere bortf)in, ber
fliehte

©Ott

alfo, ber anbere fonft auf eine an*

bere äßeife,

unb roaren

©Ott

ÜESeifen,

uugäf)lige SBege

unb

gu finben.

386. Söie [e§] benn fein mufj, roenn man
ber recfjten Sanbftrafje unb Söeges fefylt, unb
auf $reugroege ober &olgroege fommt, ba
inacfjt benn ein Srrmeg anbere Sintbert ^rr^
roege; ba fjat einem ©t. $rancisci Siegel, bem
anbern ©t. SSenebicti Drben Reifen f ollen.
Unb mad)t ber ^ßabft unb Sürfe, ein jeber nacr)
feinem ©utbünfen, if)m einen eigenen SSeg,,

©ünbe
alle in

gu büfcen.

2lber es Reifet,

ber 1 ) ^vxe."

2öeltf>e3

2Beg, auf ba|

man

man
man

roirb.

je roetter

je

irrer

©er
tr)n

ift's,

nicf)t fefjle?

unb

if>n

ba

fefylt

um

feines 23olfö

roir

in ber ©rlanger.

alle

in

btefem ©pruef) bleiben, unb if)m benfelbigen
ntct)t nehmen laffen.
£5enn es ift fein anberer
Xroft roeber im Gimmel 110$ auf @rben, bamit
roir roiber alle 2tufetf)tungen beftet)en fbnnen,
fonberlicl) aber in £obeSnötl)en.
Uub roer ba
glaubt, barj ber gangen SBelt ©ünben gelegt
finb auf bieS Samm, bem mufj ber ^ßabft unb
%mte ber 2lnttct)rift fein. Senn ber ^ßabft l)at
gelehrt,

alfo

benfen,
bie

feine

©ünbe ab

buret)

gleiten;

roie fte

fetjämt lügen.

(Sfjrtft

©ünbe

mufe fortan ge=
trage,

unb

löfct)e

2llmofengeben unb ber=

benn

2lber, fo

noct)

tjeutgutage unoer-

ba§

roafjr ift, fo liegen

©ünben mir auf bem &alfe, unb nid)t
bem Samme; unb ba müfjte itfy oer=
bammt unb oerloren fein. 2lber biefer trägt
bie

©l;rifto,

©ünbe, nidjt meine ober beine, ober fonft
@ine§ 9)ienfct)eu allein, ober @ines ^öntgrei^ä
unb Sanbeö, fonbern ber gangen äBelt; unb bu
bift auü) ein ©tüd oon ber SBelt.
388. @s fwt aber ein gut $afyv, man t)at im
?Pabfttf)um ©t. Scannern
Sßänbe ge=
malt, unb fein SSilb unb ba§. Sammlern in ^olj
unb ©tein, in ©ilber unb ©olb genauen, unb
baoon Silber gemalt, it)m auet) bagu bes %afyv$
einmal gefeiert, feine Ringer gemalt, roie er
auf bas Samm weift aber eö ift nic^t im &erg
bie

^

;

fommen.
@§
bieg ©emälbe

t)at'ö

ttub

niemanb oerftanben, roa§
$igur bebeutet; unb bie

^Papiften finb nod) fo bltnb, toU
laffen

ba§

unb

tf)örtcf)t,

malen, fct)ni|jen unb giefeeu,
in großen (Staren; aber üjreSefire

SÖilb

unb fjalteit'S
uub Seben get)t ftraefs baroiber.
©enn man
t)at ©t. granciscum, SBenebictum, ©t. ©atf)a=
rina unb Barbara, unb anbere ^eilige an=
gerufen, bie follten'ö ttjun.
Reifet baö ni<$t
Slinbt)eit, ba roir toU unb t|örid)t geroefen
finb?
£5ie§

©ünbe

ein

bafe

roie er

rechte

ber ^vve
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gingen, ba r)at ©Ott alle unfere ©ünbe auf
ben Linien feines SaminS gelegt, unb fonft auf
ntemanb anbers. £5a§ Samm l)at er bagu georb;
net, bafj es ber gangen SBelt ©ünbe tragen follte.
387. Sarum foll ein 6f)rift einfältig auf

SDemt

001t ber

gefcfylagen;

1) „ber"

„fte gelten

nun ber

regten ©trafje fommt,
2>a antwortet S^faias:
bafj ber £@rr alle unfete ©ünbe auf

geroorfen,

rotUen

feiner

ift

sb. vii, 1639-1642.

Söir r)abeir

nicr)t

aUeiit bie Seljre gehabt:

baö Samm, fo ba trägt bie ©ünbe ber
SBelt fonbern caify ba§ SBtlb ^otjannis gefeiten,
roie er mit ben Ringern auf 6l)rtftum geigt, ja,
roie er (Sfjriftum .auf bem linfen 2lrm trage,
unb baoon grofee §efte gefeiert; \utb f>abeit*§
benitoc^) mit regten 2lugen nid^t angefetjen,
noc^ oerftanben, roaö e§ fei, ober roarum $0=
t)annes und baö Samm roeift.
ift

;

H

1720

*n,

io>-io4.

*389. hierauf

fte^t

d)rtftUd)e!t Sefyre;
Gflrift;

wer

SutfyerS

Auslegung über

nun ber ©ruub
bie glaubt, ber

wer's nid)t glaubt, ber

ift

aßer
ift

ein

fein ßljrift,

@s ift ja flar
genug gefagt: £>ieö ift baS Sämmlein ©DtteS,
bas ba trägt bie ©ünbe ber 2öelt, unb ift ber

ber wirb fein Xfjetl aud) finben.

%e$t ©Dttes Sßort, unb nic^t unfer SBort, nod)
oon und erbaut, bafc ©Ott bies Sennin barum
fyabe gefcfylacfytet, unb bas Sämmlein 'aus ©e=
fjorfam gegen bem Sater ber gangen Sßelt
©ünbe auf fidj gelaben f)at. 2lber bie SBelt

^ol).

m. vn,

&ap. 1—4.,

i642-i645.
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©t. Cannes unb fprid)t: bie gange äöelt fei
ooßer ©ünbe, unb geigt an burd) baS ©efefc,
bie ©ünbe liege auf unfern Linien; aber man
foß fie ba nid)t laffen liegen, ba fie baö ©ef«^
Eingelegt t)at, nämlid), ba fie bir in Bufen ge=

©enn wo fie ba bleiben,
bu oerbammt unb'oerloren, benn bu

fo bift

fcfyoben ftnb.

bu faunft bie ©ünbe

f($wacf) bagu,

bift

nicf)t

gu

über=

winben.
391. £5arum fo weift ©t. 3o|anne§ unb
fein Ba'gnife ober ^prebigt uns einen anbern,

wiß bem lieben Sämmlein ba ©Dtt ber 3Sater unfere ©ünbe auf gelegt
SaS ©e=
tjat, nämlid^, ben ^@rrit Gljriftum.
bie @f)re uidjt gönnen, ba| wir aßeine feiig
würben barum, bafj es unfere ©ünbe tragt, fe^ legt fie auf mid), aber ©Dtt nimmt fte oon
©te wiß audf) etwas fein, unb je mefjr fte tfuin mir unb legt fte auf bieö Samm; ba liegen fie
wiß unb ©Mibe büfjen, je ärger fte es inac|t. red)t wol)l, unb beffer, benn auf mir. Unb
febe, ba§ bie ©ünbe bid^
Senn aufjer biefem Sämmlein ift fein ©üubeu- wiß ©Dtt fagen;
bü&er uicf)t, ©Dtt miß fonft oon feinem wiffen.. brüdt, unb müfjteft unter ber f($weren Saft gu
Sßäre es nun uidfjt billig unb rectjt, bafj man SSoben faßeu, aber iä) wiß bid) erlöfen oon ber
33iirbe, unb wiß bie ©ünbe oon beinern &alfe
biefe 2Borte in unfer &erg fdf)liefeen möchte, bafi
nehmen (ba baö ©efe§ bid) überweift, bu fjaft
wir unfere ©ünbe gu uuterfctjetbeu müßten?
©üuben getrau, unb oerbammt bt^
biefelbigen
390. ©o lerne nun t)ier, bafj bas ©efefc
unb aus lauter ©naben wiß ic^
barum),
aud)
leljrt
unb
augeigt,
©ünbe
beine
gjfofis bir wofjl
fte biefem Samme auf ben &als legen, baS foß
bid), tote bu ©Ott unb 3JJenfrf)en foßeft ge=
wiß

nid)t fjinan, fte

Ijorfam fein; fagt audl), bafj

id)

©Dtt

feinb bin,

baruad) lebe, wie

unb
Qu
©ebote orbentltdf) weifen.
©mnma, baS ©efefc geigt au, was id) bin,
offenbart bie ©ünbe, unb legt fie mir auf ben
25a erfcf)rede id)
<QalS, unb Itjitt red£)t brau.
benn, unb woflte ber ©ünbe gerne toö fein.
2lber baS ©efefc fprid&t: 25agu fann icf) bir
£5a läuft man beim gu ben &ei=
nid)t Reifen,
ligen, unb ruft an bie Jungfrau HJiaria, fagt:
läftere tfm,

bafc id) ntd^t

fonft bie gefm

Sitte beinen ©of)n für mid),

Brüfte.

weife tf)m beine

@in anberer ruft ©t. @l)riftopf)orum

ob er gleid) nie auf (Erben gewefen ift.
anberer läuft gu ©t. Barbara, unb will
oon i£)r gürbttte fjaben; anbere werben Wöwfye,
wollen felbft fjeilig unb tf)re eigenen Selig;
an,

@m

2Bir fefjen wo|l ein jeglidf)er feine
©ünbe, üerfjeifien audf), ba§ wir oon Sage gu
Sage uns beffern wollen, fpredjeu: D 6l)rifte,
fvifte mir mein Seben, id) wiß fromm werben,
unb meine ©ünbe büfjen.
8ft 'fl&er bas niefit
eine graufame unb erfc^redflid^e Blinbfjett? @s
ift bie ©ünbe auf beinern &alfe, bie bringt unb
macfjer fein.

brüdt, unb Vernunft fann ba feinen anbern
2)eun fief)t fie, bafe
diafy nod) Sefjre geben,
fie gefünbigt |at, fo fprid)t fte: 3d) miß midj
3lber ba fomint
beffern unb fromm werben.

fie

tragen.

392. £)ies

SÖilb laffe bir lieb fein,

ftus als ein §i\wä)t ber

©üuben,

ja,

ba§

6tjri=

gu einem

©ünbenträger unb gum aßergertttgften unb oer=
adjtetften 3}ienfd)en

burd)

\i<fy

f elber

gemacht wirb, ber aße ©ünbe

unb fpricf)t Sfflatti).
fommen, ba§ id^ anbern
mir btenen liefee/' @s ift

oerfd)lingt,

20, 28.:

bin

biene, nidjt, bafe i<^

©ienftbarfeit,

feine größere ^nedjtfc^aft ttoc^

©DtteS eines jeben 3Ken=
wie arm unb elenb ober oerad^tet er

bafc ber ©ol;n

benn
fc^en,

immer
©ünbe

fein

fönnte, ^nec^t wirb,

trägt,

©s wäre

ein

grofj

unb

feine

Sing unb

SSerwunbenutg, ba aße Söelt D^ren unb 2lugen,
unb 3?afen auffperren würbe, unb nicf)t
genugfam nad)benfen fönnte, wenn irgenb eines

3Tiaul

Königs ©o|n in eines Bettlers &aus
unb pflegte fein in ber tanffjeit, wifdf)te
feinen Unflatb ab, unb tfjäte aßeS, was

grofeeit
f äme,

ifjrn

fonft ber Bettler

t^uu müfete.

eine grofee ©emutl) ?

9Bäre baS n\$t

8a, wer es

fefjen

würbe,

ober wem biefe (§f)re wiberfüfjre, ber mü&te
befennen, bafe er etwas ©eltfames unb 3Sun=
berlidjes gefe^en fjätte, ja/ etwas ©rofjes il)m
SöaS ift aber ein $önig
wiberfabren wäre.
Unb
ober kaifer gegen bem ©ol)it ©Dttes?
bagu, was ift eines Bettlers Unflatl) ober ©tauf

en.
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tief herunter läfjt, uub nimmt meine
auf feinen Siücfen; ja, utct)t allein meine
©ünbe, fonbem autf) ber gangen Sßelt, bie oon
3lbam an, bis auf ben allerle&ten 9Äenf$en,

fo

fiel)

©ünbe

gettjan ift, bie roil! er getrau fwben, unb auä)
bafür leiben unb fterben, bamit tct) ofnte ©ünbe
fei, vmb ba3 eroige Seben unb ©eligfeit er=
lauge.
2Ber fann bod) nact) 9iotl)burft baoon
reben ober beulen, uäinlicfy, bafj bie gange 2Bdt
mit aller ifyrer -Speiligfeit, ©erecfytigfeit, 9)iact)t

unb £errlic|Eeit unter bie,©ünbe gefd^loffen fei,
unb gar oor ©Ott nid^tö gelte, uub 100 jemaub
motte feiig unb feiner ©ünbe lo§ merben, baf;
er roiffe, bafj feine

alle auf bes Sammes
©ertjalben meift

©ünben

Can-

9?ü<fen gelegt finb?

nes feinen Säüngern bie§ Samm, unb fprict)t:
SBillft bii roiffe», 100 ba finb bie ©ünben ber
SBelt Eingelegt, bafj fte oergeben mürben? ftefje
nic&t

auf baö ©efefc

gum Teufel; benn ba

!Oiofiö,

110$ laufe fonft

bu ©ünbe finben,

roirft

erfcljricfft unb oerbammt roirft.
2lber
bu miffen unb finben einen Drt, ba bie
©ünben ber 2öelt getöbtet unb meggenommen
roorben finb, fo fte^e an bas breiig, unb auf

baoor bu
roitlft

ben bilden biefes

©ünbe

unfere

am 53.

Sammeö

fwt ber

&@rr

alle

gelegt; rote ber ^ropfyet ^efataö

ba er

(Sapitel, 33. 6., fagt,

$rre gangen,

finb alle in ber

fpritf)t:

roie bie

„SBir

oerlornen,

irrenben ©d^afe, ein jeglicher ging auf feinem
Sßege", einer Ijiefyer, ber anbere bortf)in, ber
fliehte

©Ott

alfo, ber anbere fonft auf eine an*

bere äßeife,

unb roaren

©Ott

ÜESeifen,

uugäf)lige SBege

unb

gu finben.

386. Söie [e§] benn fein mufj, roenn man
ber recfjten Sanbftrafje unb Söeges fefylt, unb
auf $reugroege ober &olgroege fommt, ba
inacfjt benn ein Srrmeg anbere Sintbert ^rr^
roege; ba fjat einem ©t. $rancisci Siegel, bem
anbern ©t. SSenebicti Drben Reifen f ollen.
Unb mad)t ber ^ßabft unb Sürfe, ein jeber nacr)
feinem ©utbünfen, if)m einen eigenen SSeg,,

©ünbe
alle in

gu büfcen.

2lber es Reifet,

ber 1 ) ^vxe."

2öeltf>e3

2Beg, auf ba|

man

man
man

roirb.

je roetter

je

irrer

©er
tr)n

ift's,

nicf)t fefjle?

unb

if>n

ba

fefylt

um

feines 23olfö

roir

in ber ©rlanger.

alle

in

btefem ©pruef) bleiben, unb if)m benfelbigen
ntct)t nehmen laffen.
£5enn es ift fein anberer
Xroft roeber im Gimmel 110$ auf @rben, bamit
roir roiber alle 2tufetf)tungen beftet)en fbnnen,
fonberlicl) aber in £obeSnötl)en.
Uub roer ba
glaubt, barj ber gangen SBelt ©ünben gelegt
finb auf bieS Samm, bem mufj ber ^ßabft unb
%mte ber 2lnttct)rift fein. Senn ber ^ßabft l)at
gelehrt,

alfo

benfen,
bie

feine

©ünbe ab

buret)

gleiten;

roie fte

fetjämt lügen.

(Sfjrtft

©ünbe

mufe fortan ge=
trage,

unb

löfct)e

2llmofengeben unb ber=

benn

2lber, fo

noct)

tjeutgutage unoer-

ba§

roafjr ift, fo liegen

©ünben mir auf bem &alfe, unb nid)t
bem Samme; unb ba müfjte itfy oer=
bammt unb oerloren fein. 2lber biefer trägt
bie

©l;rifto,

©ünbe, nidjt meine ober beine, ober fonft
@ine§ 9)ienfct)eu allein, ober @ines ^öntgrei^ä
unb Sanbeö, fonbern ber gangen äBelt; unb bu
bift auü) ein ©tüd oon ber SBelt.
388. @s fwt aber ein gut $afyv, man t)at im
?Pabfttf)um ©t. Scannern
Sßänbe ge=
malt, unb fein SSilb unb ba§. Sammlern in ^olj
unb ©tein, in ©ilber unb ©olb genauen, unb
baoon Silber gemalt, it)m auet) bagu bes %afyv$
einmal gefeiert, feine Ringer gemalt, roie er
auf bas Samm weift aber eö ift nic^t im &erg
bie

^

;

fommen.
@§
bieg ©emälbe

t)at'ö

ttub

niemanb oerftanben, roa§
$igur bebeutet; unb bie

^Papiften finb nod) fo bltnb, toU
laffen

ba§

unb

tf)örtcf)t,

malen, fct)ni|jen unb giefeeu,
in großen (Staren; aber üjreSefire

SÖilb

unb fjalteit'S
uub Seben get)t ftraefs baroiber.
©enn man
t)at ©t. granciscum, SBenebictum, ©t. ©atf)a=
rina unb Barbara, unb anbere ^eilige an=
gerufen, bie follten'ö ttjun.
Reifet baö ni<$t
Slinbt)eit, ba roir toU unb t|örid)t geroefen
finb?
£5ie§

©ünbe

ein

bafe

roie er

rechte

ber ^vve
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gingen, ba r)at ©Ott alle unfere ©ünbe auf
ben Linien feines SaminS gelegt, unb fonft auf
ntemanb anbers. £5a§ Samm l)at er bagu georb;
net, bafj es ber gangen SBelt ©ünbe tragen follte.
387. Sarum foll ein 6f)rift einfältig auf

SDemt

001t ber

gefcfylagen;

1) „ber"

„fte gelten

nun ber

regten ©trafje fommt,
2>a antwortet S^faias:
bafj ber £@rr alle unfete ©ünbe auf

geroorfen,

rotUen

feiner

ift

sb. vii, 1639-1642.

Söir r)abeir

nicr)t

aUeiit bie Seljre gehabt:

baö Samm, fo ba trägt bie ©ünbe ber
SBelt fonbern caify ba§ SBtlb ^otjannis gefeiten,
roie er mit ben Ringern auf 6l)rtftum geigt, ja,
roie er (Sfjriftum .auf bem linfen 2lrm trage,
unb baoon grofee §efte gefeiert; \utb f>abeit*§
benitoc^) mit regten 2lugen nid^t angefetjen,
noc^ oerftanben, roaö e§ fei, ober roarum $0=
t)annes und baö Samm roeift.
ift

;

H

1720

*n,

io>-io4.

*389. hierauf

fte^t

d)rtftUd)e!t Sefyre;
Gflrift;

wer

SutfyerS

Auslegung über

nun ber ©ruub
bie glaubt, ber

wer's nid)t glaubt, ber

ift

aßer
ift

ein

fein ßljrift,

@s ift ja flar
genug gefagt: £>ieö ift baS Sämmlein ©DtteS,
bas ba trägt bie ©ünbe ber 2öelt, unb ift ber

ber wirb fein Xfjetl aud) finben.

%e$t ©Dttes Sßort, unb nic^t unfer SBort, nod)
oon und erbaut, bafc ©Ott bies Sennin barum
fyabe gefcfylacfytet, unb bas Sämmlein 'aus ©e=
fjorfam gegen bem Sater ber gangen Sßelt
©ünbe auf fidj gelaben f)at. 2lber bie SBelt

^ol).

m. vn,

&ap. 1—4.,

i642-i645.
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©t. Cannes unb fprid)t: bie gange äöelt fei
ooßer ©ünbe, unb geigt an burd) baS ©efefc,
bie ©ünbe liege auf unfern Linien; aber man
foß fie ba nid)t laffen liegen, ba fie baö ©ef«^
Eingelegt t)at, nämlid), ba fie bir in Bufen ge=

©enn wo fie ba bleiben,
bu oerbammt unb'oerloren, benn bu

fo bift

fcfyoben ftnb.

bu faunft bie ©ünbe

f($wacf) bagu,

bift

nicf)t

gu

über=

winben.
391. £5arum fo weift ©t. 3o|anne§ unb
fein Ba'gnife ober ^prebigt uns einen anbern,

wiß bem lieben Sämmlein ba ©Dtt ber 3Sater unfere ©ünbe auf gelegt
SaS ©e=
tjat, nämlid^, ben ^@rrit Gljriftum.
bie @f)re uidjt gönnen, ba| wir aßeine feiig
würben barum, bafj es unfere ©ünbe tragt, fe^ legt fie auf mid), aber ©Dtt nimmt fte oon
©te wiß audf) etwas fein, unb je mefjr fte tfuin mir unb legt fte auf bieö Samm; ba liegen fie
wiß unb ©Mibe büfjen, je ärger fte es inac|t. red)t wol)l, unb beffer, benn auf mir. Unb
febe, ba§ bie ©ünbe bid^
Senn aufjer biefem Sämmlein ift fein ©üubeu- wiß ©Dtt fagen;
bü&er uicf)t, ©Dtt miß fonft oon feinem wiffen.. brüdt, unb müfjteft unter ber f($weren Saft gu
Sßäre es nun uidfjt billig unb rectjt, bafj man SSoben faßeu, aber iä) wiß bid) erlöfen oon ber
33iirbe, unb wiß bie ©ünbe oon beinern &alfe
biefe 2Borte in unfer &erg fdf)liefeen möchte, bafi
nehmen (ba baö ©efe§ bid) überweift, bu fjaft
wir unfere ©ünbe gu uuterfctjetbeu müßten?
©üuben getrau, unb oerbammt bt^
biefelbigen
390. ©o lerne nun t)ier, bafj bas ©efefc
unb aus lauter ©naben wiß ic^
barum),
aud)
leljrt
unb
augeigt,
©ünbe
beine
gjfofis bir wofjl
fte biefem Samme auf ben &als legen, baS foß
bid), tote bu ©Ott unb 3JJenfrf)en foßeft ge=
wiß

nid)t fjinan, fte

Ijorfam fein; fagt audl), bafj

id)

©Dtt

feinb bin,

baruad) lebe, wie

unb
Qu
©ebote orbentltdf) weifen.
©mnma, baS ©efefc geigt au, was id) bin,
offenbart bie ©ünbe, unb legt fie mir auf ben
25a erfcf)rede id)
<QalS, unb Itjitt red£)t brau.
benn, unb woflte ber ©ünbe gerne toö fein.
2lber baS ©efefc fprid&t: 25agu fann icf) bir
£5a läuft man beim gu ben &ei=
nid)t Reifen,
ligen, unb ruft an bie Jungfrau HJiaria, fagt:
läftere tfm,

bafc id) ntd^t

fonft bie gefm

Sitte beinen ©of)n für mid),

Brüfte.

weife tf)m beine

@in anberer ruft ©t. @l)riftopf)orum

ob er gleid) nie auf (Erben gewefen ift.
anberer läuft gu ©t. Barbara, unb will
oon i£)r gürbttte fjaben; anbere werben Wöwfye,
wollen felbft fjeilig unb tf)re eigenen Selig;
an,

@m

2Bir fefjen wo|l ein jeglidf)er feine
©ünbe, üerfjeifien audf), ba§ wir oon Sage gu
Sage uns beffern wollen, fpredjeu: D 6l)rifte,
fvifte mir mein Seben, id) wiß fromm werben,
unb meine ©ünbe büfjen.
8ft 'fl&er bas niefit
eine graufame unb erfc^redflid^e Blinbfjett? @s
ift bie ©ünbe auf beinern &alfe, bie bringt unb
macfjer fein.

brüdt, unb Vernunft fann ba feinen anbern
2)eun fief)t fie, bafe
diafy nod) Sefjre geben,
fie gefünbigt |at, fo fprid)t fte: 3d) miß midj
3lber ba fomint
beffern unb fromm werben.

fie

tragen.

392. £)ies

SÖilb laffe bir lieb fein,

ftus als ein §i\wä)t ber

©üuben,

ja,

ba§

6tjri=

gu einem

©ünbenträger unb gum aßergertttgften unb oer=
adjtetften 3}ienfd)en

burd)

\i<fy

f elber

gemacht wirb, ber aße ©ünbe

unb fpricf)t Sfflatti).
fommen, ba§ id^ anbern
mir btenen liefee/' @s ift

oerfd)lingt,

20, 28.:

bin

biene, nidjt, bafe i<^

©ienftbarfeit,

feine größere ^nedjtfc^aft ttoc^

©DtteS eines jeben 3Ken=
wie arm unb elenb ober oerad^tet er

bafc ber ©ol;n

benn
fc^en,

immer
©ünbe

fein

fönnte, ^nec^t wirb,

trägt,

©s wäre

ein

grofj

unb

feine

Sing unb

SSerwunbenutg, ba aße Söelt D^ren unb 2lugen,
unb 3?afen auffperren würbe, unb nicf)t
genugfam nad)benfen fönnte, wenn irgenb eines

3Tiaul

Königs ©o|n in eines Bettlers &aus
unb pflegte fein in ber tanffjeit, wifdf)te
feinen Unflatb ab, unb tfjäte aßeS, was

grofeeit
f äme,

ifjrn

fonft ber Bettler

t^uu müfete.

eine grofee ©emutl) ?

9Bäre baS n\$t

8a, wer es

fefjen

würbe,

ober wem biefe (§f)re wiberfüfjre, ber mü&te
befennen, bafe er etwas ©eltfames unb 3Sun=
berlidjes gefe^en fjätte, ja/ etwas ©rofjes il)m
SöaS ift aber ein $önig
wiberfabren wäre.
Unb
ober kaifer gegen bem ©ol)it ©Dttes?
bagu, was ift eines Bettlers Unflatl) ober ©tauf
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©ünben Unflatf), fo mir oon 9tatur
an 1 ) uns fjaben, ber fnmberttaufenbmal feljrer
fünft, uiib fdjeufjlidfjer fiel)t vov ©Dttes Singen,
beim aller Unflatt), ber irgenb in einem ©ieci^
Ijanfe fein möchte?
$ioä) ift bie Siebe bes
@o§nes ©Dttes fo grofj gegen uns; je meijr
©tanfes unb Unflan)s an uns ift/ je mefjr er
fid) ju uns tl)ut, reinigt uns, unb nimmt olle
©ünbe ufib Jammer oon unferm &alfe, unb
gegen ber

auf feinen 9iücfen.
2)afür fünft aller
&eiligfeit gegen biefen SBotjIttjaten
©^rifti, bafj bas liebe Sämmlein, ber grofje

legt fie

9Jiönd)e

9Wann,

©ofm vom

ja, ber fjo&eu 3Jtajeftät

Gimmel

liofjen

fommt, unb miß mir btenen.
393. 3)arum wäre es mof)l wertl), bafj man
baoon immerbar fange, prebigte unb rebete,
fjerab

©Ott

auef)

für

folcjie

9Sof)ltl)at.wieberum liebte

unb preifete, bafj mir
unb in allerlei Seiben

was

bafj ber

ift's,

wirb, unb

meinen
SBelt

fet)r

niebrtgt,
ja,

bafj

er

au$

ber gangen

©ünbe unb £ob

nid)t

trete

fröf)lid) mären,
«Denn
©ofjn ©Dttes mein Slnedjt

Jammer unb ©ünbe,

auf feineu £als nehmen
unb ju mir fpredjen: 2)u
metyr ein ©ünber, fonbern idfj; idj

unb tragen
bift

fo

fidj

ja audf) gerne ftürben,

foHte,

an beine

(Statt;

bu

traft

nid)t gefünbigt,

Samm

(S&rifti

©o

tfjut

allerf^änblic^fte

unb

mitten nid)t gerne fterben?

©olm bas

SBerf.
@r gie^t mc&t an irgenb
eines Bettlers jerriffenes ßleib, nocij alte&ofen,

uuflätfiigfte

ober bafe er und ioifd)te, wie eine äftutter ein
Äinb wifcf)t; fonbern er trägt unfere ©i'inbe,
Xob, £>öHe, unfern Jammer an Seib unb Seele.
SSeuu ber Teufel fpridjt: 2)u bift ein ©ünber,
fo fagt ©^riftus:

ein

Süuber

3$

will's umfefiren, idj will

fein, ü)r foCft lebig

ausgeben.

3Ber

fanu bod) für biefe ©nabe unferm £@rnt ©Ott
genugfam baufbar fein?
394. 2ßer nun bas fönnte glauben, ober wer
e§ nur geioifj bafür fjielte, bafc ber SBett ©ünbe
unb feine eigene ©ünbe auf ©Jirifti ©tfmlteru
gelegt wären, ber würbe nidfjt leicfjtlidfj betrogen
noef) »erführt oon ben ^ottengeiftem, bie etliche
1) ©rlanger: öon.

bawiber

f djliefjen,

2)a fönnte

fic|)

bafj

©ünben

finb alle unfere

lä§t er

nid)t reiben, noc^

bie

©aoon

gelegt,

von bem

fidf)

den Sßerftanbe be§ ©oangelii bringen.

bem

©lauben unb

einfältigen, rechten

flaren 2Borteu, nämlicf):

wad fönnen erwerben,

ic^

fo J)ätte

^ätte

©Dttes ©oljn

@§

bürfen für mid^ fterben.

nicfjt

rec^;

aJian

was man

ober prebige fonft in ber SBelt,

leljre

wolle, fo bleibt er auf

ift

allein

baö

Sämmlein, fagt ©t. Spannes, baö ba trägt

©ünbe

bie

ber gangen SBelt,

wol)l ungetragen;

gu

bem

fonft bleibt

fie

meine
waö bu

will id^ audj

3nf(ud^t ^abeu, unb bi$ t^uu laffeu,
wittft.

®a§ ©efe^ fann

395.

woJ)l gebieten, ba§
unb jenes tJiun foUe, aud^ wie man
leben möge; fpridfjt: Safj bid^ nid^t gelüften
nad^ bes ^äd^ften SBeibe, ©ut, @l)re, tobte

man

bies

ben

be§ 3)ieufd)en
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Kotten
©prüdie führen mögen oon guten SBerfen, wie
fie wotten
fo bleibt boä) immerbar ber £auüt;
4
fpruc^, ber alfo lautet: ba§ id) meine ©ünbe
nid^t fönne tragen, ober bafür bejahen, fon=
bern ©Dtt l;at ein Dpfer beftettt, baö man fotte
fc^lac^ten, am ^reuj braten unb effen; auf bies

jenein Seben eroig feiig fefjen.

um

i64ö-i647.

burd) SBerfe müffe feiig werben.
ein Gfjrift

nid&t,

wollte

vn,

Sprüche uns oorwerfeu oon ben guten SSerfen
unb oon ben llmofen, bie bas Slnfe^en Ijaben,
bafj fie foHen bie ©ünbe auslöfeljen, unb man

fonbern idfj; bie gange SBcIt ift in ©ünben;
aber u)r feib nid)t in ©ünben, fonbern idfj:
auf mir fotten alle eure ©ünben liegen, unb
iiic^t auf eud).
@s fann's niemanb begreifen,
mir werben und an ber Siebe ©Dttes bort in

Unb wer

seb.

bric^

nic^t

Unb

foldfjes ift

man

fic^

2c,

bie

ba§ man's

gut,

gib

3lhnofen.

tljue,

auf ba§

in ber Söelt üor ben äufcerlidfjen

Ijüte,

aber

t)or

©Dtt

©ünbe

bie

©ün=

burd^ bas

©efe^ auöjulöfc^en, ba wirb nichts aus; fon=
bern bas tfmt'ö, bas ^ier gefagt wirb: Ecce
Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Unb wie
im 53. (Sapitel ^efaiä, 58. 6., getrieben fte^t:
„2)er §@rr l)at alle unfere ©ünbe auf it)it ge=
legt/'

feines

„Um

Stent, $8. 8.:

$olfS wollte

if)n

©ünbe willen
£@rr alfo ger=

ber

ber

fc^lagen"; es lautet alles auf ß^riftum.

396. ®erl)alben fott ein ßljrift einfältig auf
©prud^ bleiben, unb iljm benfelbigen

biefeni

nehmen laffen, bafc er wiffe, alle ^et=
ben, ^ßapiften unb ©ottlofen (bie mit il;ren
Söallfa^rten unb guten 3Berfen wollen felbft
ja nic^t

gemigtlmn

unb

oiel

baoon rühmen,

tröften

bes gegfeuers) finb blinb.
®enu bie bet=
lige ©d^rift fagt, bafc bie ©ünben ber 9Belt
uid)t liegen auf ber SBelt, noc§ ©t. Soliannis
©ünbe auf ©t. ^otjanne, ober ©t. ^ßetri ©ünbe

\i<$)

auf ©t. gSetro, beim

fie

föimen

fie nicjjt

tragen,
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en.

fonbern auf

Sut^erS

106-109.

(Sfyrifto,

bafyer,'

tritt

46,

Biegung

bem Samme ©Dttes, bas
ein gemeiner ©üuber,

unb wirb

©ünbe [2 Gor. 5, 21.], gleich als
ber ganzen SBett ©ünbe (oon 3lnfaug
ber SBelt bis ju @nbe) getrau; baS foDE bes

ja,

gar jur

t)ätte er

Sämmleins 2lmt, 3lrt unb @igeufd)aft fein.
397. ©o min ©prüdje in ber Ijeiligen ©d)rift
ba fdjeinen, baf? man burd) bie SBerfe
genugtfnm fülle, bie ©orüdje laft Ijeruteber im
J>aufe, ober iinmeltlidjen Regiment, beit SSäterit
finb, bie

unb

SWütterit befiehl es,

bafj

üor

©Dtt

fein

follten.

fxe

©ünbe

unb

eine

§te^e fte utdjt bafjjn,

für beine
es ungetragen

33e§a|liing

£ier

ift

unb unbegabt, bas Samm trägt es alles.
398. ©erimlben bebeufe felber, ob ©Dtt
nidjt billig jomig über uns gemefen, unb und
mir unter bie Sfattengeifter bes
2)eun bas
^ßabfts unb dürfen geraten finb.
geftraft,

Samm

bafj

prebigt -uns felber, fpridjt:

©el)et

©ünbe trage, aber nientanb
milTs annehmen; unb menn mir's glaubten unb
foH bas

fo

würbe uiemanb »erbammt.

Samm

tne^r tfiuu?

@S

SBaS

fpric^t:

$fyv

»erbammt, aber idj roill eure ©ünbe
auf mid) nehmen, id) bin bie gange SBelt mor;
ben, Ijabe bie ^erfon aller -üfeufcljen von 3lbam
Ijer angenommen, bafj, fo man von 3lbam ©ünbe
bekommen f)at, fo mill er uns ©ered)tigfeit bafür
feib alle

geben. 2)a follte id) fagen: $)as mill id) glau=
ben, bafj mein liebes £@rrid)en, bas Samm
alle ©ünbe auf fid) genommen Ijabe.
milTs bie SBelt niefyt glauben noü) au=

"©Dttes,
5ftod)

nehmen; unb menn
niemanb verloren.

fte

es glaubte,

fo

mürbe

399. 3llfo Ijören mir, bafj mir alle burd) ben
Teufel in bie ©ünbe geftürjt finb, unb bas
Samm uns allein heraus fü£;re. SDafj man aber
nidjt glaubt, bas gefd>iet)t nid)t aus Langel
bes £>(£rrn (Sfjrifti, fonbern bie ©d)ulb ift mein,
©laube id)'s nicfyt, fo liege id) in meiner S3er=
bammnifj. $d) innf? furtum fagen, bas ©Dt=
tes

Sämmlein

Ijabe

bie

©ünbe

ber SBelt ge=

unb es ift mir ernftlid) geboten, bafj
glauben unb benennen fott, aud) barauf

tragen,
id)'s

fterben.

1—4.

sb.

vn,

$of)aunes fagt:

t;ier @>t.

i647-i6so.

„SDies

ift

1725

bas

Samm

©Dttes, bas ba trägt bie ©ünbe ber SBelt"?
9iun fannji bu ja nidjt leugnen, bu feieft aud)
ein ©tüd tion ber SBelt, benn bu bift tiou 9Jfann
unb SBeib geboren, bift uic^t eine $uf) ober
©d)mein: fo muffen ja beine ©ünbeu auc^ babei
ebenfomo^l als ©t. ^Setri ober ©t. ^3auli.
ebenfomenig, als bu beine ©ünbe fanuft
büfeen, fo menig Ijaben aud) jene u)re ©ünbeu
fein,

Unb

bü^en mögen, f)ier ift niemanb ausgenommen.
5Darum folge nidjt beinen ©ebanfen, unb {»alte
bic^ bes SBorts, bas bir jufagt Vergebung ber
©üuben burdj bies Sämmlein, bas aller 2Mt
©ünbe trägt, mer es nur glaubt. £örft bu
moljl, es fefjtt an bein Sämmletn nid)t, es trägt
barum
alle ©ünbe tion ber SBelt 3lnfang ^er
muf es beine ©ünbe au<$ tragen, unb bir
;

©nabe

anbieten.

401.

311,

roie id) bod) eure

annähmen,

über ^o^. ßa^.

2)afj aber fblc^er

jemaub

©nabe unb S3arm=

wirb, noc^
anbers bie ©djulb, benn
ba§ er's nic^t glaubt uo$ annimmt, fonbern
gebenft, o es gef)t biä) nifyt an, ©t. ^aulus
ober ©t. ^Seter ^ilft'S; ic^ mu§ ein SJtönd) mer=
ben, bie ^eiligen anrufen, unb Söallfaljrten
%a, fa^jre ^in jum Teufel, menn bu
laufen.
2)enn fo
biefeu Söorten nic^t miQft glauben.
Ijerjigfeit

i^rer geniefet,

nid)t

me§

tljeilfjaftig

ift

unb beine ©ünben finb ein
©ünbe, fo ftet>t tjter ber £e£t:
9iaes, mas ©ünbe Ijeifet, SBelt unb ber Söelt
©ünbe, t)om 3lnfang ber SBelt Ijer bis aus
@nbe, bas liegt allein auf bem Samm ©Dttes;
unb biemeil bu benn audj ein ©tüd üon ber
SBelt bift, unb bleibft in ber SBelt, fo wirft bu
ja au$ befj mit genießen, bavon an biefem Drt
bu

in ber Sßelt bift,

©tüd

ber SBelt

ber £e£t fagt.

402. ©o ift nun bas unfer ^auptgrunb, ba§
mir miffen, mo unfere ©üuben Eingelegt finb.
®enn bas ©efe^ legt fie auf unfer ©emiffen,
aber ©Ott nimmt
fie uns in S3ufen,
von uns, unb legt fie auf bes Sämmleius
©dmlter. 3)enn mo fie auf mir unb auf ber
SBelt lägen, fo finb mir oerloren; benn bie
©ünbe ift gu ftarf unb tnäcfjtig. Hub fpridjt
mei§, ba§ bir beine ©üuben gar
©Dtt:

fd)iebt
fie

400. $a, mödjteft bu fagen, mer weift, ob
glaube ttjofjl,
meine ©ünbe trage?
bafj er ©t. ^ßetri, ©t. ^3auti unb anberer £ei=

in ferner ftnb ju tragen,

er aud)

auf mein Sämmlein legen, unb oon eud)
megnelnuen.
3)asfelbtge glaube bu; benn fo

©ünbe getragen l)at, bie maren fromme
wenn id) nun aud) ©t. ^ßetrus ober
©t. Paulus märe.
&örft bu benn nidjt, mas

bu es

ligeit

ßeute;

will

berlialben

fielje,

id)

fie

tfyitft,

fo bift

bu

frei

oon ©ünben.

|at fonft bie ©ünbe nur jmei Derter, ba fie ift:
eutroeber fte ift bei bir, bafj fie bir auf bem
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©ünben Unflatf), fo mir oon 9tatur
an 1 ) uns fjaben, ber fnmberttaufenbmal feljrer
fünft, uiib fdjeufjlidfjer fiel)t vov ©Dttes Singen,
beim aller Unflatt), ber irgenb in einem ©ieci^
Ijanfe fein möchte?
$ioä) ift bie Siebe bes
@o§nes ©Dttes fo grofj gegen uns; je meijr
©tanfes unb Unflan)s an uns ift/ je mefjr er
fid) ju uns tl)ut, reinigt uns, unb nimmt olle
©ünbe ufib Jammer oon unferm &alfe, unb
gegen ber

auf feinen 9iücfen.
2)afür fünft aller
&eiligfeit gegen biefen SBotjIttjaten
©^rifti, bafj bas liebe Sämmlein, ber grofje

legt fie

9Jiönd)e

9Wann,

©ofm vom

ja, ber fjo&eu 3Jtajeftät

Gimmel

liofjen

fommt, unb miß mir btenen.
393. 3)arum wäre es mof)l wertl), bafj man
baoon immerbar fange, prebigte unb rebete,
fjerab

©Ott

auef)

für

folcjie

9Sof)ltl)at.wieberum liebte

unb preifete, bafj mir
unb in allerlei Seiben

was

bafj ber

ift's,

wirb, unb

meinen
SBelt

fet)r

niebrtgt,
ja,

bafj

er

au$

ber gangen

©ünbe unb £ob

nid)t

trete

fröf)lid) mären,
«Denn
©ofjn ©Dttes mein Slnedjt

Jammer unb ©ünbe,

auf feineu £als nehmen
unb ju mir fpredjen: 2)u
metyr ein ©ünber, fonbern idfj; idj

unb tragen
bift

fo

fidj

ja audf) gerne ftürben,

foHte,

an beine

(Statt;

bu

traft

nid)t gefünbigt,

Samm

(S&rifti

©o

tfjut

allerf^änblic^fte

unb

mitten nid)t gerne fterben?

©olm bas

SBerf.
@r gie^t mc&t an irgenb
eines Bettlers jerriffenes ßleib, nocij alte&ofen,

uuflätfiigfte

ober bafe er und ioifd)te, wie eine äftutter ein
Äinb wifcf)t; fonbern er trägt unfere ©i'inbe,
Xob, £>öHe, unfern Jammer an Seib unb Seele.
SSeuu ber Teufel fpridjt: 2)u bift ein ©ünber,
fo fagt ©^riftus:

ein

Süuber

3$

will's umfefiren, idj will

fein, ü)r foCft lebig

ausgeben.

3Ber

fanu bod) für biefe ©nabe unferm £@rnt ©Ott
genugfam baufbar fein?
394. 2ßer nun bas fönnte glauben, ober wer
e§ nur geioifj bafür fjielte, bafc ber SBett ©ünbe
unb feine eigene ©ünbe auf ©Jirifti ©tfmlteru
gelegt wären, ber würbe nidfjt leicfjtlidfj betrogen
noef) »erführt oon ben ^ottengeiftem, bie etliche
1) ©rlanger: öon.

bawiber

f djliefjen,

2)a fönnte

fic|)

bafj

©ünben

finb alle unfere

lä§t er

nid)t reiben, noc^

bie

©aoon

gelegt,

von bem

fidf)

den Sßerftanbe be§ ©oangelii bringen.

bem

©lauben unb

einfältigen, rechten

flaren 2Borteu, nämlicf):

wad fönnen erwerben,

ic^

fo J)ätte

^ätte

©Dttes ©oljn

@§

bürfen für mid^ fterben.

nicfjt

rec^;

aJian

was man

ober prebige fonft in ber SBelt,

leljre

wolle, fo bleibt er auf

ift

allein

baö

Sämmlein, fagt ©t. Spannes, baö ba trägt

©ünbe

bie

ber gangen SBelt,

wol)l ungetragen;

gu

bem

fonft bleibt

fie

meine
waö bu

will id^ audj

3nf(ud^t ^abeu, unb bi$ t^uu laffeu,
wittft.

®a§ ©efe^ fann

395.

woJ)l gebieten, ba§
unb jenes tJiun foUe, aud^ wie man
leben möge; fpridfjt: Safj bid^ nid^t gelüften
nad^ bes ^äd^ften SBeibe, ©ut, @l)re, tobte

man

bies

ben

be§ 3)ieufd)en

1723

Kotten
©prüdie führen mögen oon guten SBerfen, wie
fie wotten
fo bleibt boä) immerbar ber £auüt;
4
fpruc^, ber alfo lautet: ba§ id) meine ©ünbe
nid^t fönne tragen, ober bafür bejahen, fon=
bern ©Dtt l;at ein Dpfer beftettt, baö man fotte
fc^lac^ten, am ^reuj braten unb effen; auf bies

jenein Seben eroig feiig fefjen.

um

i64ö-i647.

burd) SBerfe müffe feiig werben.
ein Gfjrift

nid&t,

wollte

vn,

Sprüche uns oorwerfeu oon ben guten SSerfen
unb oon ben llmofen, bie bas Slnfe^en Ijaben,
bafj fie foHen bie ©ünbe auslöfeljen, unb man

fonbern idfj; bie gange SBcIt ift in ©ünben;
aber u)r feib nid)t in ©ünben, fonbern idfj:
auf mir fotten alle eure ©ünben liegen, unb
iiic^t auf eud).
@s fann's niemanb begreifen,
mir werben und an ber Siebe ©Dttes bort in

Unb wer

seb.

bric^

nic^t

Unb

foldfjes ift

man

fic^

2c,

bie

ba§ man's

gut,

gib

3lhnofen.

tljue,

auf ba§

in ber Söelt üor ben äufcerlidfjen

Ijüte,

aber

t)or

©Dtt

©ünbe

bie

©ün=

burd^ bas

©efe^ auöjulöfc^en, ba wirb nichts aus; fon=
bern bas tfmt'ö, bas ^ier gefagt wirb: Ecce
Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Unb wie
im 53. (Sapitel ^efaiä, 58. 6., getrieben fte^t:
„2)er §@rr l)at alle unfere ©ünbe auf it)it ge=
legt/'

feines

„Um

Stent, $8. 8.:

$olfS wollte

if)n

©ünbe willen
£@rr alfo ger=

ber

ber

fc^lagen"; es lautet alles auf ß^riftum.

396. ®erl)alben fott ein ßljrift einfältig auf
©prud^ bleiben, unb iljm benfelbigen

biefeni

nehmen laffen, bafc er wiffe, alle ^et=
ben, ^ßapiften unb ©ottlofen (bie mit il;ren
Söallfa^rten unb guten 3Berfen wollen felbft
ja nic^t

gemigtlmn

unb

oiel

baoon rühmen,

tröften

bes gegfeuers) finb blinb.
®enu bie bet=
lige ©d^rift fagt, bafc bie ©ünben ber 9Belt
uid)t liegen auf ber SBelt, noc§ ©t. Soliannis
©ünbe auf ©t. ^otjanne, ober ©t. ^ßetri ©ünbe

\i<$)

auf ©t. gSetro, beim

fie

föimen

fie nicjjt

tragen,

1724

en.

fonbern auf

Sut^erS

106-109.

(Sfyrifto,

bafyer,'

tritt

46,

Biegung

bem Samme ©Dttes, bas
ein gemeiner ©üuber,

unb wirb

©ünbe [2 Gor. 5, 21.], gleich als
ber ganzen SBett ©ünbe (oon 3lnfaug
ber SBelt bis ju @nbe) getrau; baS foDE bes

ja,

gar jur

t)ätte er

Sämmleins 2lmt, 3lrt unb @igeufd)aft fein.
397. ©o min ©prüdje in ber Ijeiligen ©d)rift
ba fdjeinen, baf? man burd) bie SBerfe
genugtfnm fülle, bie ©orüdje laft Ijeruteber im
J>aufe, ober iinmeltlidjen Regiment, beit SSäterit
finb, bie

unb

SWütterit befiehl es,

bafj

üor

©Dtt

fein

follten.

fxe

©ünbe

unb

eine

§te^e fte utdjt bafjjn,

für beine
es ungetragen

33e§a|liing

£ier

ift

unb unbegabt, bas Samm trägt es alles.
398. ©erimlben bebeufe felber, ob ©Dtt
nidjt billig jomig über uns gemefen, unb und
mir unter bie Sfattengeifter bes
2)eun bas
^ßabfts unb dürfen geraten finb.
geftraft,

Samm

bafj

prebigt -uns felber, fpridjt:

©el)et

©ünbe trage, aber nientanb
milTs annehmen; unb menn mir's glaubten unb
foH bas

fo

würbe uiemanb »erbammt.

Samm

tne^r tfiuu?

@S

SBaS

fpric^t:

$fyv

»erbammt, aber idj roill eure ©ünbe
auf mid) nehmen, id) bin bie gange SBelt mor;
ben, Ijabe bie ^erfon aller -üfeufcljen von 3lbam
Ijer angenommen, bafj, fo man von 3lbam ©ünbe
bekommen f)at, fo mill er uns ©ered)tigfeit bafür
feib alle

geben. 2)a follte id) fagen: $)as mill id) glau=
ben, bafj mein liebes £@rrid)en, bas Samm
alle ©ünbe auf fid) genommen Ijabe.
milTs bie SBelt niefyt glauben noü) au=

"©Dttes,
5ftod)

nehmen; unb menn
niemanb verloren.

fte

es glaubte,

fo

mürbe

399. 3llfo Ijören mir, bafj mir alle burd) ben
Teufel in bie ©ünbe geftürjt finb, unb bas
Samm uns allein heraus fü£;re. SDafj man aber
nidjt glaubt, bas gefd>iet)t nid)t aus Langel
bes £>(£rrn (Sfjrifti, fonbern bie ©d)ulb ift mein,
©laube id)'s nicfyt, fo liege id) in meiner S3er=
bammnifj. $d) innf? furtum fagen, bas ©Dt=
tes

Sämmlein

Ijabe

bie

©ünbe

ber SBelt ge=

unb es ift mir ernftlid) geboten, bafj
glauben unb benennen fott, aud) barauf

tragen,
id)'s

fterben.

1—4.

sb.

vn,

$of)aunes fagt:

t;ier @>t.

i647-i6so.

„SDies

ift
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bas

Samm

©Dttes, bas ba trägt bie ©ünbe ber SBelt"?
9iun fannji bu ja nidjt leugnen, bu feieft aud)
ein ©tüd tion ber SBelt, benn bu bift tiou 9Jfann
unb SBeib geboren, bift uic^t eine $uf) ober
©d)mein: fo muffen ja beine ©ünbeu auc^ babei
ebenfomo^l als ©t. ^Setri ober ©t. ^3auli.
ebenfomenig, als bu beine ©ünbe fanuft
büfeen, fo menig Ijaben aud) jene u)re ©ünbeu
fein,

Unb

bü^en mögen, f)ier ift niemanb ausgenommen.
5Darum folge nidjt beinen ©ebanfen, unb {»alte
bic^ bes SBorts, bas bir jufagt Vergebung ber
©üuben burdj bies Sämmlein, bas aller 2Mt
©ünbe trägt, mer es nur glaubt. £örft bu
moljl, es fefjtt an bein Sämmletn nid)t, es trägt
barum
alle ©ünbe tion ber SBelt 3lnfang ^er
muf es beine ©ünbe au<$ tragen, unb bir
;

©nabe

anbieten.

401.

311,

roie id) bod) eure

annähmen,

über ^o^. ßa^.

2)afj aber fblc^er

jemaub

©nabe unb S3arm=

wirb, noc^
anbers bie ©djulb, benn
ba§ er's nic^t glaubt uo$ annimmt, fonbern
gebenft, o es gef)t biä) nifyt an, ©t. ^aulus
ober ©t. ^Seter ^ilft'S; ic^ mu§ ein SJtönd) mer=
ben, bie ^eiligen anrufen, unb Söallfaljrten
%a, fa^jre ^in jum Teufel, menn bu
laufen.
2)enn fo
biefeu Söorten nic^t miQft glauben.
Ijerjigfeit

i^rer geniefet,

nid)t

me§

tljeilfjaftig

ift

unb beine ©ünben finb ein
©ünbe, fo ftet>t tjter ber £e£t:
9iaes, mas ©ünbe Ijeifet, SBelt unb ber Söelt
©ünbe, t)om 3lnfang ber SBelt Ijer bis aus
@nbe, bas liegt allein auf bem Samm ©Dttes;
unb biemeil bu benn audj ein ©tüd üon ber
SBelt bift, unb bleibft in ber SBelt, fo wirft bu
ja au$ befj mit genießen, bavon an biefem Drt
bu

in ber Sßelt bift,

©tüd

ber SBelt

ber £e£t fagt.

402. ©o ift nun bas unfer ^auptgrunb, ba§
mir miffen, mo unfere ©üuben Eingelegt finb.
®enn bas ©efe^ legt fie auf unfer ©emiffen,
aber ©Ott nimmt
fie uns in S3ufen,
von uns, unb legt fie auf bes Sämmleius
©dmlter. 3)enn mo fie auf mir unb auf ber
SBelt lägen, fo finb mir oerloren; benn bie
©ünbe ift gu ftarf unb tnäcfjtig. Hub fpridjt
mei§, ba§ bir beine ©üuben gar
©Dtt:

fd)iebt
fie

400. $a, mödjteft bu fagen, mer weift, ob
glaube ttjofjl,
meine ©ünbe trage?
bafj er ©t. ^ßetri, ©t. ^3auti unb anberer £ei=

in ferner ftnb ju tragen,

er aud)

auf mein Sämmlein legen, unb oon eud)
megnelnuen.
3)asfelbtge glaube bu; benn fo

©ünbe getragen l)at, bie maren fromme
wenn id) nun aud) ©t. ^ßetrus ober
©t. Paulus märe.
&örft bu benn nidjt, mas

bu es

ligeit

ßeute;

will

berlialben

fielje,

id)

fie

tfyitft,

fo bift

bu

frei

oon ©ünben.

|at fonft bie ©ünbe nur jmei Derter, ba fie ift:
eutroeber fte ift bei bir, bafj fie bir auf bem

1726

®rI

£alfe

liegt,

109-m.

-

Stillegungen über ben ©ticmgelifien ^ofycmneä.

ober liegt auf (Shrifto, beut Soinnie

©Dttes. ©o fie nun bir auf bem Äfeit liegt,
fo bift bu »erloreit; fo fie aber auf (Sjjrifio ruht,
fo bift bu lebig uub wirft feiig; nun greif, gu
welchem bu willft.
2)af$ bie ©ünben auf bir
blieben, baS füllte wollt fein nach bem ©efe|
unb Riecht; ober aus ©nabelt fiub fie auf ßtjriftum, baS

£amm,

geworfen; fonft, wenn

mit und rechten wollte,

fo

wäre es

um

©Dtt

und ge=

fcheheu.
helle,

uub

flare £e£te

ftorfe

bas fchöne, herrliche ©e=
worbeu, bajß man ©t. 3>of)annem mit bem Sämmlein gemalt hat, wie er mit
ben Ringern auf baS Samm weift.
Unb ich
habe folc|e ©emälbe gerne gefeheu. ^tem, ba|
man baS Dfterlämmlein auch mit einem %ä§\u
lein gemalt f)at, auch bas 23ilb, wie man @l)ri ;
ftum gefreugigt f)at.
2lber mir (jaben'ti im
^3abfttf)um nicht nerftanben, was bamit fei ge*
meint worbeu. 3)etm bas hat man wollen an?
geigen-: ©iehe, 3Jfenfch, beiue ©ünben tjätten
nach bem ©efe| uub SRec^nt auf bir liegen f ollen;
aber bas £amm, bas ich bir geige, bas trägt
aus ©uaben beine ©ünben, fie finb auf bns
SSorte,

uub

finb burch

beftütigt

Samm

auf bafe bu, Zeitig, gerecht ttnb
um bes Sämmleins willen
feiig wäreft. ©arurtt wiffe; bafc bu beine ©ünbe
nicf>t trägft, beim ba wäreft bu nerloren, bas
©efefc töbtete bid); fonbern fiefje bafyin, bafc
frei

gelegt,

uon ©ünben,

©Dtt

bie

auf baS

©ünbe

f)at

Sämmlein

beinet=, fonbern

non

bir

gelegt,

um

genommen unb

bajß

bu

feinetwiöen feiig

nicht

um

feieft.

i>ret>l)nte

fxtV\$\ über

ks ftxmgelmm

©ünbe ber SBelt." £eun barouf fteljt auch
©ruub unferes ©laubeitS, unb bie ^oupts.
artifel uuferer chriftlichen Se^re.
Uub nutjg bies

Samm

Johannis.
©lifa&etl)

30. 31.

Sief er

fegt babe: 9to(fi

Unb

itf)

fonnte tön

nilfit;

offenbor toürbe in 3frael,
Sit

tfjun folle,

wohl

als,

fonbern, auf bo| er

borum bin

id)

fommen

taufen mit Gaffer*

404. 2lm nftd^ften habt ihr gehört, wie ber
liebe ©t. '3ofjanne8 bie herrliche ^Srebigt* ge=
tl)an hat, unb auf St)riftum ben £(Srrn gegeigt:
,,©ief)e, bas ift ©Dttes ßamm, welkes trägt

baö

was non

faffen,

uns

er für

getfjan

geboren, gelitten, gefiorben,
Xobe auferftanben fei. ®agu fo fpricljt
bajß, er

unb nom
©DtteS fiamm, bas üon ©Ott gefanot fei,
unb nicf)t üon 9)ienfdE)en erwählt.
405. -Kim folgt ein anber ^eugnife, ba^ ber
^@rr ßliriftus wahrhaftiger ©Ott fei; benn
Johannes fpricf)t, er fei nor if)m gewefen, unb
er,

^abe

er

bas fabe er woljl

ntd&t gefannt;

if)n

gewujßt, ba^ er norfianben

ba^

bem

er folc^es

ef)e fjabe

©Ott

mit

t£)ix

fei.

ber

gefeljeljen,

33olf nerfünbigte; aber nuäjt

er ifjn gefannt,

felber

©o

fei.

in ber äBüfte auc^ über

iöefefil

beut

wer

er

wäre, bis

fetjöneu,

bafj

fonberlidjen

3eic^en iljm es offenbart, ba ftdf) ber Gimmel
auftaut, bes Katers ©timme gehört wirb, uub
ber ^eilige ©eift über il)tn t)er fcljwebt.
aber nom 2lnfang biefes ©naugetii §o=
^anuis gehört, bafe ber ©nangelift ^oljaunem ben
Käufer alfo bef ^reiben will, bafc er ein 3eu$e
fei -tum bem Samm, ba^ er wahrhaftiger ©Ott
tjabt

unb ©Dttes ©obn, audh natürlicher ü)ienfch,
benn ©Dtt fei 3flenfcf> worben. 2Belcf)es Samm
fiel) hernach Jjat fchlachteu laffen,
unb für uns
fei

unb

bie

©ünbe

ber gangen SBelt ge=

Uub

foö auch tiefe ^3rebigt unb 3 e,, 9
Johannis fein unb bleiben bis an ber SSelt

tragen.

:;

ber 2öelt
SS.

©ünbe

Dumtes

Unb

32.

fei,

welches auf

fich

fofte,

baß

getragen hat.

fnro*

:

ber ©eift fierabfufir, mie eine Xavibt,

mel, »ttb blieb auf tljm, unb

406.

©er

3Borte, bajß

i(b

(gnangelift fufjt

Johannes

alle feine 5ßrebigt

ein

bom |nm=

fonnte ibn nidjt tu

immer auf bem

3^uge

ein 3ßi«9"i|/

fei,

unb nennt

roeld(j

3 e HQ n iiB

auf ©hriftum, ben ©ohn ©DtteS, geht,
bafe er wahrhaftiger ©Dtt unb 3ftenfd) fei, unb
Ueber baS aber, bafe
für uns gegeben.
allein

hannes gegeugt unb geprebigt

fommen würbe
1) 3>w Original. am Stanbe.

unb

begreifen

fei;

getrau E)at.
aber niet unb

fttrge SBo.rte finb,

faft alles in fid^

2lmt

nicht allein

2Mt

fonbern bie gange

bie wir,

2£efcheS

bie ^Serfon

if)r

©ünbe,

trägt bie

fie

was

auch

@ube, ba^ bies baS fiamm

[24 9?t>öem&er 1537]. *)

ift'*, öon bem t# eutö a>
mir fommt ein $tamt, roetdjer
bor mir getoefen ift, benn er fear e^c benn ttf).
33.

fie

uämlicf), bajß

^at,

wer

wol)l erfaunt werben,

was

fei,

ntjs

3tm ©onna&enb nad)

1727

bie

opfern,

fie

vh, lew-iara.

ber

(Eljrifto gefcljrieben ftel)t,

403. 2>aS finb

mälbe

sb;

wefen

fei,

ber

fyatte (bafj

einer

naeö ihm, ber e|e, benn er, ge=

©Dtt

fein

würbe, unb er ihn

'

*

w.

1728

ni-113.

fiutyers

noch nicht gefehlt unb gefannt

benn

fetber fpridjt:

item,

bajjj

fefien wirft

Auslegung über ^oh«

Ijat,

fannte

wie er's

if)n

nicht";

ihm gejagt war: „lieber reellen bu
ben ©eift herab fahren unb auf ihm

bleiben, berfelbige

©eift tauft"

unb

ift'S,

ber mit

bem

Johannes

fettigen

unb
von ßfirifto 3 e «9'"B gibt, elje benn er
ihn fennt), ba fommt ©Ott unb gibt auch ein
äußerlich 3eichen, bamit bie «prebigt ^ohomtis
bes Säufers beftätigt mürbe. S>aoon ^ohonnes
tjier auch gebenft,
bafc über baS münbliche
3eugnif$, baS Johannes gefagt hatte: „bereitet
bem £@rm ben SSeg", er wirb fommen, ©Ott
bennoch auch ein 3eichen gibt, bamit baS ^re=
bigtamt So^onnis mit einer öffentlichen @r=
fc^einung unb Offenbarung bekräftigt wirb,
bafs er ben ©eift, als eine Saube, über ©fjrifto
je.

alfo

fdjlecht

einfältig

(Sa^j.

1—4.

sss.

Vii, 1653-1055.
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^eiligen ©eift fehen wirft vom Gimmel herab=
fteigen, ber ift's.
Wenn bu baö 3eichen fehen

^or^
unb Wegbereiter bu £)aft fein follen.
®a§ ift ber ^Befehl Johannis gewefen, ben er
wirft,

fo fei gewifr, bafs es ber fei, be§

läufer

gehabt, ju taufen mit Sßaffer, gur SBufse auf bie

Vergebung ber ©ünbe, welche
füllte allen SJtenfchen

bttreh

©h r if^m

wiberfahren.

S)a hat er
auch bie SBerheifcung gehabt, bafe er baö 3eichen
fehen foHte, baran ©Jjriftuö follte erfanut wer=
ben.
liefen Befehl hot ©t. SohamieS ber

Säufer in ber SBüfte empfangen, tmb Sucaö
ber ©oangelift fajst e^ mir mit einem Söorte,
unb fpricht: @§ ift geschehen beö ^(grrn SSort
8U Johanne, darauf in biefem Segt ^ohanneö
ber Säufer fpricht: „3$ fohe, bajs ber ©eift
herabfuhr wie eine Satibe vom Gimmel, unb
gefe^en höbe.
blie^auf ihm", flatterte nicht weiter, fonbern
407. @S ift aber fotd^eö von 3Jlattf)äo unb ruhte über ihm, blieb über ihm fchwebenb.
£uca orbentltdjer unb mit mehrern Korten b>
409. S)ieö ift alles gefdjehen, unb auch barum
S)enn Sohamtes rebet allein von. befchrieben worben, auf bafe ^ohaumö bes
f trieben.
bem Beupifj bes Käufers, was bei* rebet, auch Säufers 3^gni^ unb ^3rebigt bamit beftätigt
was ber gefe^en höbe, unb mos bamals fich würbe, nicht allein um feinet=, fonbern audj um
habe ^getragen. SucaS unb 3JJattf)äus fagen, anberer willen, fo feine ^ßrebxgt hörten, unb
bafs, ba @hriftus aus bem ^orban, aus bem
hernach würben bie großen 3JJirafel unb 2Bun=
neuen SBabe geftiegen fei, ba t£)at fich ber Gim- berwerfe fehen, bie"@hriftuS that, als er pre=
mel über ihm auf, unb ber ^eilige ©eift fei in bigte.
Unb mit biefem 3e"pif$ ^ohonniö
einer leiblichen ©eftalt über ihn herabgefahren,

unb Johannes §abe bie ©timme gehört vom
Gimmel: „®teö ift mein geliebter ©ofm, an

bem

1

Wohlgefallen fyabe, ben follt ihr
S)aS meint hiemit ©t., Johannes ber
©tmngelifl auch, ba ex fpricht: ^ch höbe ben
Gimmel offen gefef)en, unb ben ^eiligen ©eift
herabfahren, unb über ihm bleiben; baS oer*
ftelje nach oer Saufe,
2lber bie anbern Worte,
ich )

flören."

Johannes fouft gehört hot, näinlidh: „lieber
welchen bu wirft f efjen ben ©eift herab fahren" 2C,
fo

werben ihm gefagt fein in ber Wüfte; wie
benn SucaS [ßap. 3, 2.] melbet, bafc bes <Q@rru
bie

Wort über johanuem, ben ©ofm
fchehen fei zc.
'408. Was aber btefelbigen
finb,

bas erzählt SucaS

3acf)ariä, ge=

Worte gewefen

ber (Stmugelift
Johannes aber fagt es, nämlich, bafj er'hiii^
gehen folle unb prebigen bie Saufe gur ^nfse
unb Vergebung ber ©ünben. S>ef$ ginn 2öahr=
Reichen wirft bu bie 3 l'^»»ft bes ^eiligen ©eiftes

1)

@r fanger:
SntQert

holen.

410, ©iehe aber, welch eine große herrlichSaufe hot, ouch wie ein hohes S)ing es
barum fei, bafc, ba ©hnftuö getauft worben ift,
feit bie

ber

fich

auf wen bu ben

Gimmel

»h. VII.

aufthut,

ber RSater läßt

fich

hören in ber ©timme, unb ber ^eilige ©eift
fährt herab, nicht wie ein ©efpenft, fonbern
in

$orm unb

einer

Saube.

©eftalt einer natürlichen

2öie benn bes Katers

©timme

altdh

©efpenft ift gewefen, bajß er vom
biefe SBorte rebet: „SHes ift mein ge=

ein

^immel
liebter Sofm, an bem ich Wohlgefallen höbe."
@S finb rechte, natürliche unb menfchlidhe SBorte
gewefen.
3llfo ift biefe Saube (in welker ©e=

ftalt ber ^eilige ©eift gefeljeu worben) auch
eine rechte natürliche Saube, unb bennoch ber

©ies ift alles
@hren
unb $reis bem ©acrament ber heiligen Saufe

fettige ©eift gewefen.
geschehen.

ein.

WtrU.

im 9)latthäo reichlich unb tnel baoon geprebigt,
unb wäre tierbriefslich, basfelbe hier ju wieber=

nicht

nicht;

fehen über ©hriftum, bafs,

füllten alle 9)?enfchen aufrieben fein.
Söir
wollen aber bieömal weiter von biefem Sejt
nicht honbeln; benn wir hoben gum öftern 3JJal

S)enn es

ift

nicht

55

ein

menfehlich
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ßbangeliften

fonbern ein grofe unb fieiligeö 3)ing.
gar gu grofje ^erfoneu bagu. ©er
fommen
©s
«ßater, ber ba gibt, unb tjter rebet. ©er ©ofm,
©er ^eilige
ber ba einpfä&et, wirb getauft,
läfjt
ftch fehen tn
fcfjwebt,
brüber
ba
ber
©eift,
Unb ift ba ber fnmm=
einer Saube ©eftalt.

SBerf,

©ngel, bie ba Impfen, fpringen,
2luc^ ftefct
beut SBerf finb.
über
unb fröhlich
SBcnn nun bie
ber gange Gimmel weit offen.
Saufe ein menfchtich Söerf unb Shun wäre, fo
tifche

6§or

mürben

aller

foldfre

hohen ©inge

fich

Ijier

nicht gu=

tragen.

411.

•

Unb man

foll fich

»or benäBtebertäufern

unb «ftotteugeiftern wohl sorfehen, bie fpöttlicf)
üon ber Saufe reben, unb freien, fie fei nur
baS
fehlest SBaffer, fo niemanb helfe; fehen
heilige äöerf an, wie eine

anfielt,

©enn

fie

ßu§

neu Shor
armer ^re=

ein

fehen, bafe ein

biger ba ftefjt, ober irgenb in ber 9ioth ein
2Beib, welches tauft; baran ärgern fie ftch,
fagen: ©i, was foüte bie Saufe fein? ©eben

auch öor, wer

nicht glaubt, ber ift nicht getauft;
läftern alfo baS ^oc^raürbige ©a=

fchänben unb
crament, barum, bafe fie nicht weiter fehen,
beim ein ^ßferb ober Äit& fielet, nämlich allem
Stern, ba& ein Sflenfch, ber
auf baS SBaffer.
«Prebiger, bie SBeljemütter geringe Seute finb,
welche mit ber ftauft SBaffer fchöpfen unb über

bas ßinbletn

f»ev

©as

gießen,

unb ßuf) auch ; barum werben
unb läftern bie Saufe.

fiebt eine
fie

©au

brüber

irre

412.

3lber hier

ftefct

gef trieben,

bafe,

ba

GhriftuS getauft nrirb, finb alle brei Prionen
in ber ©reifaltigfeit gegenwärtig, ©Dtt ber
SBater, ©Ott ber ©ofm, ©Dtt ber heilige ©eift,
mit allen auSerroählten ©ngeln, ob man gleich
biefetbigen nicht gefefien

mel offen geftanben.

©otm unb

f»at

3a, es

;

auch

fielen

ift

ber£im=

©Dtt

^eiliger ©eift noch täglich

$ater,

um unb

bei unferer Saufe, ©onft finb wenig «ßerfouen
babei gewefen, wie ßhriftuS ift getauft worben,
unb hat fein äußerlich groß 2lnfehen gehabt.
@S ift aUba Sohannis bes Säufers &anb, fo ba
tauft; aber gleichwohl finben fich auef) bagu bie
himmlifchen ^eerfchaaren ber enget.

413. ©ieweil es beim ein

göttlich 2Berf

ift,

ba ©Dtt felber ju t£)itt, unb bie brei hohen «£er=
fanen ber ©ottheit babei finb, fo foH man bie

Saufe £)oc£) batten, ehren, unb fagen: es ift
bie Saufe oon feinem 3Wenfd&en erbaut, fon-bern oon ©Dtt eingefefct, unb ift nicht ein
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©Dttes SBort an
fehlest SBajfer, fonberu baS
Söaffer gum ©ee=
foldy
welches
unb bei ftch hat,
lenbab unb Süngelbab macht.
bie Saufe gleichwohl eine
fei, ob ber, fo ge=
Saufe
wahrhaftige,
tauft wirb, gleich gottlos unb ungläubig ift.
©enn, foßte ©Dtt um meines Unglaubens

414. Stern, baß
rechte

Witten auch ungerecht fein? [9iöm. 3, 3.] @S
nid&t,
Hüffen bie heillofen 23uben wahrlich fetbft
wie=
pflegen
fie
glauben,
fo
ob biejenigen auch

SBir wiffen boef), bafe uufere
ber gu taufen.
Äinberleiu glauben; beim wir haben von ihuen
eingewife Söort .(S&rtfti [mau. 10, 14.] „gaffet
:

ift baS
Himmelreich." ©olch SBort haben fie oon benen
gleich
nicht, fo fie wieber taufen; fo finb fie auch,
fie
©rfünbiger,
bafe
ber
fersen
nicht
wir,
als

bie 5linber ju mir

fommen, beim

jemanb fönnten ins ^erg

folcher

fetjen.

415. SBir haben auch oft gefagt, bafe bie gehn
©ebote bleiben unb wahr finb, ob bu gleich bar=
nach nicht lebeft ober

©ebote

fallen

©enn

fie halteft.

barum

wenn bu

nicht,

bie gefm

gleich

ben

eitern nicht gehorchft ober ihnen [nicht] gehör;
fam bift, ober wenn bu ein Sügner, 9Jiörber unb

^urer bift, es bleibt gleichwohl ©DtteS ©ebot.
Sm anberu ©ebot wirb gefagt: ©u follft nicht
fchwören, aber um beineö ©chwörens wiüeu
wirb 1 ) baS anbere ©ebot nicht fatfeh; beim ber
«ötiBbrauch hebt baS ©efe^ ©DtteS nicht auf.
416. Stem, wenn heutzutage ein Sube fäme
taufen um bes «pathengelbes vo'\U
um
len, ober anberer Urfache halben, ober fonft
allein
ber
ihm
willen,
9?ufcenS
eigenen
feines

unb

•

vn. ims-i«».

Spanne«,

liefee fich

bewußt wäre, fo ift bennoch bie Saufe recht unb
wirb ihm bie wahrhaftige Saufe gereicht. 9ftan
unrecht
mufe barum nicht fagen, bafe bie Saufe
fei, bafe er

tes

©ebot unb Befehl, wenn

$Bater

unb Butter, unb bu

bas 2Biberfpiel.

3llfo

ift

ba

©Dt=

ich fprecfje:

©h^e

3llfo bleibt

ihr mißbraucht.

unb

ttjnft

Saufe auch

recht

gehft hüi

bie

unb bleibt wahrhaftig, ob gleich baS überwiefen
würbe, bafe ein ^inblein ober alter Sflenfch, fo
bte Saufe
getauft würbe, nicht glaubte, ©enn
glaube,
ober
glaube
ich
3Berf:
unfer
ift nicht
an ihr felbft
nicht, fo ift unb bleibt bie Saufe
redht
ich

unb

wenn

3lber baS

gut.

glaube, fo

mir

ift

ich nicht

bie

glaube, fo

@wigfeit nichts nüfce.
1) ©rlanger: fo

ftrirb.

ift

auch wahr: SSenn

Saufe
ift

nüfce; wieberum,
bie Saufe in

mir

©enn

alfo fagt ©tjri=

1732

en.

46,

116-iis.

Sut^erg 2luSlegung über Soft. dap.

„UBer ba glaubet unb getauft wirb, ber
werben; wer aber nxdjt glaubet, ber
wirb üerbammt werben." S>enn bas ift ©DtteS
äßort, unb wirb alfo befielen.
417. S)arnach, fo müffen wir wtffen, bafc
©Ott in ber Saufe wirft unb- fräftig ift, unb
2)enn bie
nicht mein ober beür 2Berf anfielt.
^eufonen finb in ber Saufe gegenwärtig, ber
©er ©ohn
$ater, ©olm unb ^eiliger ©eift.
hat mit feinem Seibe genuggethan, ber ^eilige
©eift mit feiner (Srfchetnung, ba§ er fich in ber
Saube ©eftalt fehen läfet. @S täfst fich aber

ftuö

:

foll feiig

ber ^eilige ©etft in ber

Saube

©eftalt alfo

fehen, nicht, bafc er fiel) mit ber natürlichen
Saube oereiuigt hätte, gleichwie fid> ber ©olm

mit nnferer 3Jlcnfd£>£>eit Bereinigt hat. £)er 5ßa=
3Ser
ter aber lä&t fich in ber ©timme pren.
nun getauft ift unb glaubt, ber wirb feiig; wo
er aber nicht glaubt, fo ifi barum bie Saufe
nicht fatfcl).

mm

418. ©o will
©t. Johannes fagen: S>as
^abe ich cjefe^en, bas prebige ich euch von ©örifto,
bafe bei ber
ter,

Saufe

©ohn unb

©^»rifti

Beugen

^eiliger ©eift.

finb ber 3Sa=

SBollt ihr

mm

darnach
an ihn glauben, er ift ber SDleffiaS.
habt ihr mein Seugnifj auch 9 e hört, e ^ e oenn
ich Gfjrijhtm gefehen höbe; aberjefct jeuge ich
nochmals, 1 ) bafc in biefer t)immüfc|en Offen;
barung ich beu SBater, ©ohn unb ^eiligen ©eift
gefehen habe. @S ift aber foldh 3 eu 9 m i3 barum
gefchehen, auf bajs ihr miffet, bajs eine anbere
Saufe nach meiner fommen wirb, bie ich, $o=
hauneS, gehanbelt habe, nämlich bes ^eiligen
©eiftes.
^ch habe blöder mit SSaffer getauft;
aber er wirb fommen, ber mit bem ^eiligen
©eift-unb mit Reiter taufen wirb.

419. Wlan l;at oiel bisputirt aus biefem
Se^t com Unterfchieb ber Saufe Johannis unb
©hrifti.
3h^ roifit aber, bafc im ©efe§ 9JloftS
üiel Saufen§ gewefen ift, unb haben fich bie
3ubeu jevbabet, gerwafchen, gertauft, unb über
bie Dalsen oft gereinigt.
(Sin 2Beib, wenn fie
einen ©ohn gebar, fo mufcte fie etliche SBochen
unrein fein, unb mufcte fich bei fecf)S. gaiiger
SBodjen mit 3Baffer reinigen.
2Bar es aber
ein siiägblein, ba war fie noch fo oiel Söochen
unrein, als nämlich groötf Sßochen. Stern, als
oft fie einen tobten 9Jtenfchen anrührten, mufc
teu fie fich wieber baben unb taufen, auf bafc
1)

©rfanger: tmdjmaB.

fie

1— 4.

reiirwürben.

Sab unb

sas.

vh, mbs-iwi.
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2ßir aber haben ein anber

Sieinigunö, welche nicht oornehmlicf)

beu £etb, fonbern bie ©eele abwäfcht.
£)aher
nennt ©t. Paulus j)«n @p£)efern am 5. ßapitel,

Saufe „ein SBafferbab im
wir gereinigt werben, bafc
feine Tungeln noef) $lecfen an uns bleiben.
Unb fltim Sito am 3. (lapitel,
5., t)ei^t er'S
„ein Sab ber Söiebergeburt unb Erneuerung
bes ^eiligen ©eiftes^ ; nennt'S ein SBafchen unb
Reinigung.
S)ahec hat Johannes bes SBortS
auch gebraucht, gefugt unb geprebigt, bafc fie
fich liefeen baben unb taufen, baju, bafj fie fich
befferten, unb fchicEten gu ber rechten Saufe,
nämlich oou ©fjrifto Vergebung ber ©ünben gu
S)enn ich, wiH er fagen, gebe nie;
empfahen.
manb Vergebung ber ©ünbe.
420. ©o ift nun ber Unterfchieb ber Saufe
@hnfti unb Johannis, bajs Johannes fpricht:
„3ch taufe mit SBaffer";. ich gebe nicht ben
SB.

26.

2Bort",

27.,

bie

baburch

^eiligen ©eift, fo »ergebe ich nid^t bie ©ünbe,
fonbern meine ^Srebigt geht bahin, bajg ber
9Jienfch Sufce Ihne unb ftc| fehiefe, beim ber
£@rr wäre oorhanben, ber ihnen bie ©ünbe

würbe oergeben; weifet auf ©hriftum, er will'S
fonbern fpricht: 91ach mir wirb er
fommen, welches Saufe nicht allein gur Sufee
bienen wirb, fonbern auch gur Vergebung ber
©ünben. 3XIf o hat Johannes von ©h^ifto ge=
geugt, unb ift bes &@rrn ©fjrifti Vorläufer ge=
wefen, unb 4peift feine Saufe auf ben ^eiligen
©eift, welchen ©hnftus bringen unb geben
würbe.
Stamm fo geht 3°|annis Saufe auf
bie gufünftige Vergebung ber ©ünbe,. bie £>art
©ie war noch nicht ba
oor ber Shüre war.
gegenwärtig; Johannes fonnte es auch nicht
geben, barum taufte er §ur Sufce unb auf bie
Vergebung ber ©ünben. 2Hs foKte er fagen:
Stuf biefe ^3rebigt unb 3 ei '9 u ife taufe ich euch
nicht geben,

mit SBaffer, auf

bafe

ihr euch auf

©hriftum

unb beffert, welcher balb fommen wirb.
£)aüon wirb. auch in ben ©efchidjten ber Slpoftel
am 19. (Sap., S. 4., gefagt: Johannes hat
getauft auf ben, ber ba fommen follte, baS ift,
er prebigt euch, ba§ ihr euch laffet taufen unb
Sulse thut, auf bafe ihr bie Vergebung ber
©ünben haben möget, welche (ShriftuS mit;
bringt; er, Johannes, gibt's nicht. 3llfo nimmt
ber ^drr (Shriftus auch eben biefe SBorte ^o=
hanni bem Säufer aus bem 9Jtaul, braucht fie
baju, ba§ er's gegenwärtig gebe: „S£)ut Sufee,
fehieft
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iiber

beim bas £niuinelreicb nahet ficb"; fo er bod)
ba ift, ber Vergebung ber ©ünben ausfeilt.
2llS foQte er fagen: ©teicbwie ^o^aimeö von
mir geroeiffagt hat, atfo wirb'S'aucb fein: 3b r
werbet an mir haben Vergebung ber ©ünbe;
alle, bie ihr an mich glaubt, foüt nicht äu©cban=
ben werben, fonbern ihr foüt geroifelicb fetig
werben; bas foll gewiß fein, wie ^ob 011 " 60
gefagt Jjat. „ S)eun er mar ein ^3rebiger »on
ber Vergebung ber ©ünbe, bie flugä auf bem
Stuf
$ufje ba war burcb ben &(§rrn ßbriftuin.
biefe ^rebigt So^aiint« follte alles Solf in ber
3ßelt gemeifet werben.
421. SDerbalben fo ift bas ber Unterfcbieb
§wifcben ber Saufe ©briftt unb.-So&anmÄ. %o=
Cannes gibt noch bringt nicht Vergebung ber
©ünben, fonbern weifet fie nur auf ben, ber fie
$n Sobanniö Saufe wirb bie Vergebung
gibt.
ber ©ünbe »erbeifjen; in @briftt Saufe wirb

S)arum fo gilt ^o^annis Saufe
Sßeim einer fagte: $cb taufe
bid) mit Sohannt* bes Säufers Saufe gur Ser*
gebung ber ©ünben, bas wäre nid^t recht ge*
tauft; bcnn feine Saufe war allein ein Sortrab
unb Vorlauf jur Vergebung ber ©ünben 3»o=
fie

barum

nicht

mehr.

;'

(Sbrtfti folgt nach; fonbern
foßen wir fagen: $ir finb »erge=
beine ©ünben aus ©egeuwart bes

bannis gebt

t>or,

fdjtecbts alfo

ben aße
£>@rrn 3@f» ©^rifti : 3dfj taufe biet) im tarnen
bes SBaterS, ©obns unb ^eiligen ©eifts; bas
ift, ich nebme bir alle beine ©ünbe hinweg,
unb wafcl;e bicb»on berfelben gegenwärtig, ich
febiefe bidj nicht weiter, wie Johannes getfjan
|at.
Johannes aber ntufjte fagen: ©ebiefet
euch, empfal>et ben, ber euch in ber Saufe ben
^eiligen ©eift geben wirb unb Vergebung ber

©ünben

bringen.

©ünbe ba

422. ^obanniö Saufe hatte zweierlei Unter*

»oü ber Saufe (Sbrifti. ©rfttieb, bafj er
jebermann »ermahnte 33uf$e §u n)un, unb bafj
bereiten fotften auf ben §ufunftigett
fie ficb
(Sbriftum.
3 um anbern, bafj fie warten follten auf bie Vergebung ber ©ünben,, welche
bringen fottte ber, fo ba fommen würbe; fie
bat bie Sßerbeifjüng »on ber gufünftigen $ers
gebung ber ©ünben burcb ©tjriftum. S>ie Sufje
1
gebt oorber, ba ) er fpridtjit >r 3^^ Ottergegüdt)te,
tbut Sufje"; ihr feib ©djälfe unb Söfewicbte,
unb ift weber £aut no<$ 2 ) &aar gut -an euch,
;

1) erlanger: bafu
2) erlanget: ober.

mi-im.

fie
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©Dttes ©nabe
fonberrt

feib,

niebt

fouft fomtte

fei,

bafj

euch uid)t »er=

S)arum mufj Johannes fagen:
©ünber, ob ibr gleich bie aßerheilig*

geben werben.

§br

feib

ften ^Pbarifäer

SaS

wäret.

man auch fjeutjutage allen
böfen unb ^alsftarrigeu Seilten »rebigen, bafj
fie ihre ©ünbe erfennen, unb lernen, ba§ fie
Vergebung ber ©ünben bebürfen. S)eun ob
wir gleicb Vergebung ber ©ünben erlangt b«ben, bennod^, bieweil wir ben alten 3lbam nodt)
423.

mufj

am

&alfe tragen, fo fünbigen wir tägtid^, unb
©ünbe noeb niebt ausgefegt, ber Seufel
aueb \\\tf)t geftorben, ber uitfer ^leifdb unb 33lut
S)erl)alben mu§ man
§u allem Söfen rei§t.
nod) immerbar bie 93u§e lehren unb treiben
auf @rben, bis fo lange ber alte 3lbam fterbe,
unb ber ^enfd^ aufhöre §u fünbigen.
bie

ift

424. &ier aber mujs

man

unterfcbieblid) res

©ünben, fo »ergeben finb, unb
»on uuoergebücben ©ünben. S>enn es ift gar
ein weiter unb grofjer Unterfcbieb.
Unoer=
ben, von ben

©ünbe ift, fo nic|t allein »or 2lugen
fonbern aud^, fo §ur SSerbammni^ gereift.

geblid^e
ift,

Vergebliche

©ünben

finb,

wenn

bie

©ünben

»ergeben, unb einem nid&t §ugerecbnet werben;
ob fie gleich tix^t alsbalb b^^^ööcnomwen
finb, boeb foßen

fie

niebt febaben,

fonbern bie

genommen, ©Ott will niebt
©er ©cblange
(trafen mit bem ewigen Sobe.
ift ber $o»f vertreten,
obwohl ber ©cblange
Seib noeb bleibt, waßt unb wütfyet, unb man
Ijat noeb mit ibm, §u t^un unb §u febiefen, bafe
man ihm täglich wiberftebe. S)erl>alben fofl
©cbulb

man

ift

bütroeg

23u^e tbun,

ftch

martern unb

man

fafteien, ftcb

©ünbe bämpfe, unb
wir einmal »on allen ©ünben erlbft werben,
©iefelbigen ©ünben finb beim nicht oerbamm=
beffern, auf bafj

febieb

vii,

fo lernet, bafj ibr unter

unb Sarin ber^tgfeit

»ergeben,

jefct

m.

ben ßttangeliften Sofyume«.

bie

beim um (Sbrifti willen werben fie ben
©läubigen nicht zugerechnet §um ewigen Sobe.
425. ©arurn fo ift in biefem Sebeu bie
lieb;

©ünbe

gar weggenommen, aber bort foü
»ergeben fein, fonbern gar rein
$a;
ausgefegt unb rein hwroeggetban fein.
her jagt ©t. ^aulus 1 (Sor. 5, 7., bafe es heifee
in biefem Seben: „^eget aus ben alten ©auer=
SBie
teig, auf bafj ihr ein neuer Seig feib."
reimt ftch ba§ sufammen? Sin ich ein neuer
füfjer Seicj, fo habe ich ja feinen alten ©auer^
teig; warum f»ridf)t er benn, ba^ man ben
fie

nicht

nicht allein

1736-
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Sft ©t. ^ßau=

alten Sauerteig fott ausfegen?

iue

toll

rebet?

Auslegung über 3o$. Sap. 1—4.

Sutfyerä

unb tföridjt? Beifj

er

ntcf)t,

was

wir finb ei« neuer Seig

üRun,

.

er

bur<fy

Vergebung ber ©ünbe, ©Ott nimmt uns
an für feine Äiiiber, unb bieweil toir aus ©Ot=

bie

©nahe

teö uuausfpredjlicfjer großer

aucf>,

um

©ünbe mitten, ein neuer
worben, bennoc^ fo ift an uns nodf)
ein ©auerteig uacij ber 3Bai)r£)eit unb SSefen;
beim ba ift $teifd) unb SBlut, bawiber fämpfet
ber Vergebung ber

Steig finb

3un ©«totem
Unterlaß aus.
am 5. Kapitel, 33. 17., wirb and& gefagt: „Sas
1
gleifrf) gelüftet wiber ben ©eift, unb ben )
©eift roiber bas $teifdj, biefelbigen finb totber
unb

feget ofjn

einanber, bafj

was

Sieber,

i£>r

ift

©eift, fo finb

nid&t tfmt,

roaS

iljr

bod& baS gerebet?

wir ja

ni<f)t

berum 2C.
@S läfet fiel)
Paulus nid&t, was errebe.

$teifcij;

anfeuert,

wollt."

fräfttg in

$m$t

3un Römern, am

unfern ©liebern,

bem

311

am &alfe trage, $leifdj unb SSlut, gtefjt mid&
hinunter unb Hubert mief); benn baS $leifcf) ift
in biefem Seben bem ©eift entgegen, es uer=
trf)

wenn mir

einer §u naf)e

Ser=

ift.

falben fo mu§ man ben ©auerteig auffegen,
bas gleifä tobten, ber ©ünbe wiberftefyen, bie
f\ü)

uv um uodj

audf)

nicfjt

$leifd(r,

1)

regt.

eitel

©eift.

@s

ift

Sie

uidjt eitel gleifdl),

2Belt

ift

lauter

aber bie ßngel finb lauter ©eift.

„ben" öon uns

gefefct ftatt

„ber", tta$

aber bas $leif<j) ift bem Sobe
Senn
ber ©ünbe willen.
es murrt immerbar wiber (Efyrifium, unb ber
üuferer IRatur nidfjt loö
©ünbe fönnen wir
fonft juredjnet,

überantwortet

um

am

werben, wir fiaben unfer Sebenlang genug brau
auöjitfegeu.

H

42.7. 2Bir £)ei^en
auf Seutfd^ eine meg=
getraue ©ünbe, wenn mir burd^ Sj^riftum Ser^
gebung ber ©ünben ^aben, ob gleid) bie ©ünbe
nodf) ui^t gängtic^ ^inweg ift; wir müffen aber
roiber bie ©ünbe in unferm Seibe für unb für

Ser^alben müffen wir

bm Sluöfegen

unb Slut, anä) ber ©ünbe; unb nid^töbefto=
weniger finb wir aleid^wofil ein neuer £eig,
unb ftreiten mit ber ©ünbe, bieweil wir ©eift
finb, unb bie Hoffnung ber Ergebung ber ©ün=

Hüffe

neuen 3ßefen beS ©eifteS" 2c.
426. Stber es fann in biefem Seben nid^t anberS §uge£)en, wir werben md)t gan§ unb gar
Stber
eitel ©eift fein, wie roir wo£)t follten.
bort, in jenem Seben, am jüngften Sage, wirb
Seib unb ©eele ui<f)ts Ruberes tfjun, beim was
ber ©eift will, bas ift, iü) werbe ©Ott über
alle Singe, von gangem bergen, uon ganger
Senn
©eele, unb aus allen Gräften lieben,
ba werbe idj eitel ©eift fein, unb werbe motten,
was ©Ott will, werbe attd) meinen SBillen in
feinem 2öort fjaben, unb roerbe fein, wie bie
lieben (Sitgel, barm^ergig, gütig, freunblicf; k.
£ier auf ßrben roottte id£> ©Ott wol)l gerne
lieben von ganjem &er§en; aber ber ©aef, fo

midj,

Vergebung ber ©ünbe, unb lebt um'ber ©e*
red^tigleit willen, bie uns ©Ijriftuä lauter um=

als

bringen; nun aber finb wir
vom ©efefce los unb i|m abgeftorben, bas uns
gefangen |iett, alfo, bafi wir bienen f ollen im

briefjt

ßljriftentyaben uon beiben ©tücfen etroaS, roie
Ser ©eift fyxt bie
§uu ©alateru gefagt wirb.

ftreiten.

„ba von im $teifdje waren, ba waren bie fünb-

Sobe
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lees-ieee.

©inb mir
unb wie=

7. Gapttel, 33. 5. 6., rebet er au<f) bat>on, bafj

ttc§en Süfte

». vn,

b«

Sie

33t&et.

wo£)l lernen, bafj wir wiberftreben

ben £)aben, unb unter bem

Unb
ber ©ünben

finb.

ift

Gimmel

geimfi, bafe id) bie

bem

ber

^leifd^

©naben

Vergebung

^abe; bie Vergebung ^abe idt) er=
unb beimpf reinige unb fege \ä) bie
©ünbe oon mir aus. 3llfo reimt ficfy's, ba^
langt,

um

bie ©ünben »ergeben finb, wenn
cor ©Ott
bleibt
wir an @f)rifhmi glauben; aber bei
noü) ber Sretf fangen, weil wir Ijier leben;
fol<|eö mu§ aufgefegt fein.
(SljriftuS
428. 3llfo nimmt nun ber
wo£)l üon ^o^anne bie ^Taufe bes SBafferö an;

um

^rr

um

aber er tl)trt baö Reiter baju,.. baö ift, gibt
mit feinen £ugeu=
ben ^eiligen ©eift, ber
ben an§ünbet. Unb alfo bleibt bie Saufe aud)
nod^ für unb für, bäfj wir in €§rifio getauft
bie ©ünbe »ergibt, mit bem
finb, unb er

um

um

^eiligen ©eift unb Vergebung ber ©ünben tauft,
ba§ wir um be§ Sämmleins willen, fo ber Söelt
©ünbe trägt, Vergebung ber ©ünbe ^aben.

werben wir getauft jur SBufie,
bes alteu Slbamö willen; ba müffen wir
immerbar büfjen, iinmerbar beu £eib tobten,

2lber bennoil

um

immetbar gebeffert unb gereinigt wer=
unb bennod^ immerbar fjoffen auf bie 9Ser=
gebung ber ©ünben, weld^e wir gegenwärtig
Söemt wir getauft finb unb glauben
laben.
an (Sljriftum, fo Ijaben wir's gar mit einanber.
Senn unfete Saufe ift ni<|t, wie ^olianms
Saufe war, fo ba weifete auf beu, ber ba fottte
bie Vergebung ber ©ünben bringen, fonbern
baö

ben,

ift,
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*>.

unfere Saufe

ift

ßhrifü, wetd^e bie Vergebung

Unb

gebracht hat.

fchou

Auflegungen über ben ©öangeliften Johannes,

123-125.

will

@hnftus auch

fagen: $ch taufe unb berufe euch jur Su|c;
aber ^gleich gebe ich auch bas geifiliche geuer,
bas ift, ben ^eiligen ©eift, auf ba| u)r unter
ber SBergelwng ber ©ünben lebet, unb täglich

unb euch

beffert wiber bas leibige
wiber ben ©eift.
429. £asiftberUuterfc|ieb ber^Taufe (S^rifti
unb Johannis,
Johannes borten auf @hri=
ftum weift, baS ift, mit bem ^eiligen ©eift
Db nun jemanb ein Bfyali märe, unb
taufe.
folches md^t glaubte, fo ift bodj folches gleich=
wohl wahr, unb bie Saufe recht. - Unb ob bu
gleich auch nid^t glaubteft, ba§ (Shriftus für

feget,

büfeet

gleifch, welches ficht

bicf)

geftorben,

was

liegt

baran?

feie SBorte

ftnb benuoch tiw|rl;aftig, bie ich höre,

unb wer;
ben um meines Unglaubens wiuen ntd^t falfcf)
ober erlogen.
Sllfo auch, wenn bu getauft bift,
bu wahrhaftig unb rechtfchaffen getauft;
bu glaubeft ober glaubeft nicht, dergleichen
auc^, wenn bu t>on einem ^ßrebiger ober d^rtft=

so.

vn,

1666-1671.

-1739

^erfoneu bei ber Saufe, auf bafc bu roiffeft,
Saufe feines 3Jieufchen äßerf, foiu
bertt ©Dttes, bes himmlifcheu Katers, ber
brüber rebet unb fpricht: ©iehe, bies ift mein
liehe

es fei bie

geliebter ©ohn.
Stein, ©Dttes bes ^eiligen
©eiftes SBerf, ber in ©eftalt ber Saübe brüber
fdjwebt.
Sluch ©Dttes bes ©ofmes SBerf, ber

Saufe uon Johanne au fich nimmt, ©inen
©ehmuef hat unfere Saufe,
bafc fie feines 3Kenfchen äöerf ift, fonbem allein
©Dttes, ber hohen 3Kajeftät, SSerf, ber brei
bie

folchen herrlichen

^Perfonen in ber ©otth^t, bie ©iues göttlichen
SBefens, ©eroalt unb Sftajeftät finb.
Sas ift
gu roiffen oon ber ^errlic|feit unferer Saufe,
311 halten fei, unb bafc ©hriftus
möchte erfannt werben als ber SBelt ^eilaub;
barum hat es nicht allein ©t. Johannes alfo
mit feiner prebigt bezeugt, fonbern fteht auch
hier ber heiligen dreifaltigfeit Seftätigung.

roofür biefetbe

fo bift

liefen SBruber bie 2lbfolution empfäheft, fo fei
gewifc, bir ftnb beine ©ünben oergeben; es habe
bich gleich

mxt, fo

^ubas, ober

tiicruhntc prebigt über

2lm ©onnaBenb na<^ Stnbreä
58.

35. 36.

ift

bie Seilte

annehmen -unb glauben.
v

Unb

ber

Teufel hat iminerbar bie ^jMage, bafj er nicht
lä§t einen Unterfchieb

machen §wifchen ©Dttes
2Berf unb ber 3Renfchen SBerf.
2)ie 3Bieber=
täuf er geben oor, wenn ber Sftenfch "glaubt, fo
getauft wirb,

bann

fei bie

Stauf e rechtfchaffen.

bu baS, wenn gleich fein Sftenfch
unb bas ©oangelimn glaubte, fo
wäre boch bas ©tmngelium unb bie Saufe recht;
beim beibes nicht meine, fonbern ©Dttes SBort
3lber roiffe
bie Saufe

unb SBerfe

frub.

S>as hat ber ^ßabft unb feine

©chüler, auch oie SBiebertäufer, nicht geraupt.

haben mir aus biefem Se£t ge=
Sing es um>ie Saufe
fei, unb ba| mir bie Saufe hoch halten föHeu.
S)enn Johannes hört ben Sßater in ber ©ttmme,
2llfo

k$

(ÜPungrlium

Johann».

fonfi ein anberer abfot=

beunoch bte 2lbfolution ©Dttes Sßort
unb ein göttlich 2lmt. ©olche Sefjre mufc mau
immerbar wieberholen um ber ©chälfe unb
s
9iottengeifter willen, bie vorgeben, bie Saufe
unb bas ©oangelium gelten bann erft, wenn's

430.

I»

MatmtS unb

[1.

SDecember 1537]. 2 )

$e$ anbern ^agc«
jtocen feiner

ftanb altxmal

jünger.

Unb als

er

3(£fum toanbeln, \pxaii er: ©ielie, ba« ift
©Dtte« Santm; unb stoeen feiner jünger ilörten

fahe

t|n reben, unb folgten

3@fu na^

+

431. ßnoor haben wir gehört, roie Johannes
ber Säufer gefugt, bafc er ben ^eiligen ©eift
gefehen habe in ©eftalt einer Saube, unb blei=
benb auf bem §@rrn @hrifto; wie ihm baoon.
gefagt warb: Stuf welchen bu wirft fehen ben
^eiligen ©eift herabfahreu, ber ift's, bafe er
folches gefehen unb gezeugt habe.
3lber wir
haben genug baoon gerebet, auch oon ber ^err=
lichfeit ber Saufe Unterricht gethan, bafj man
fie nicht anfehen foft als fehlest SBaffer, fö
irgenb eine Äi# ober ^ßferb fäuft, fonbern, bafe
bie heilige dreifaltigfeit babei fei mit allen
ihren lieben ©ngeln, unb es ein göttlidh unb

fehen, welch ein herrlich

himmlifch SBaffer

©ohn prebigt; ber ©ohn fteht im 1 )
als 9D?enfdj; ber ^eilige ©eift fährt
herunter in ©eftalt einer Saube, finb gar herr=

uns Don ©ünben- wäfcht, 00m ewigen
Sobe errettet, unb bas ewige Sehen fchenft.
©olches hatten bie wahrhaftigen unb gottes=
fürchtigen Shriften »on ber Saufe, unb laffen'S
ihnen nicht nehmen.

bafe er

t>om

^orban

1) ©rtanger:

am.

fei,

barinnen

wirft,

2)

3m

©tiginal

am

Sftanbe.

©Dtt

felber
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Sut&er«

«rf- *«.

9hm

Mlegung

über 3o|. <Zty.

oou bem 23eruf ber 2lpoftel.
@S möchte aber einen roo|l SBunber |abeu,
warum bod| 3o|aunes ber ©uangelift biefe ge=
ringe ^tfiorie mit fo fielen Sßorteu unb alfo
reic|lic| betrieben |at; aber mir fönuen auf
(Sine ^ßrebigt nidjt genugfam baoon rebeu.
432.

am

9ttatt|.

folgt

4. (Sapitet, SB. 18. ff., lefeu mir alfo,
galiläifdjen «DZeer fei um|er=

bafc @|riftus

am

©imonern unb
i|ueu gefagt: folget

2lls er nun ift förter gangen, fte|t er
Qacobuin unb 3o|anuem, 311 beuen fagt er
®a uerlaffen fie
auc|: „folget mir nac|."
2llfo er=
i|ren $ater aud), unb folgen i|m.
§ä£>lt 9Jiatt|äuS ben $eruf ber 2lpoftel, unb
naef) ber 9iec|nung 9Jiatt|äi ift ©t. Petrus unb

na<$.

2lubreas 311m erften berufen jum 2lpoftelamt,
unb |ernac| 3o|a»n^ u " d 3acobu8.

433. Slber |ier

ftetjt'ö

anbers unb

SSiberfpiel, nämlid), baft Slnbreas ber
ft^t fei

fers

geroefen,

jünger

unb

baS

3o|an«te bes £äu=
unb |ernad| (S|rifto ge=
man von feinem jünger

bafc er

geroefen,

folgt |abe; fönft

fd|ier

erfte 2lpo=

lieft

(£|rifto fommeu
fommt ^etrus, nad)

3o|annis bes Käufers, ber
roöre.

2lber nad) Stnbrea

1

^etro <p|ilippus, naef) $|ilippo Stfatlanael, )
ber ift ber werte; aber er ift fein 2lpoftel ge=

Unb lä§t ficJ> anfe|eu, als finb 9Jiat=
roefen.
3)enn
t|äus unb 3o|anues roiber einauber.
9Jtatt|äuS betreibt auberer uier 2lpoftel $e=
ruf, bergleidjen ergä|lt So^anneS aud| oier'
Berufe,

©t. ^etruS |at mit feinem rechten
©imon, bas ift fein Saufuame

fflamtn ge|ei§eu

geroefen; bafe er ge|eif?eu tjnt ©imon, ^onas
©o|u, ift fein 5Rame, fo er in ber $efd)neibung

befomineu; benn bie ^uben nannten gemeiuig^
lid)

bie

5linber nad|

2lber'@|riftus gibt

bem Hainen

ber Sßäter.

i|m |eruad| einen anbern

tarnen, als $ep|as auf G|albäifdj, roetcfjes
auf ©ried)ifc| Reifet Petra, auf £)eutfd) ein
$els, tjart als ein $els, ba man roas auf bauen
fann, bas fefte fte|t. Unb ift bas Sßort ^etrus
nic|t SateiuifdCj noef) £)eutfd), foubern ©rte=
dnfc|, bebeutet, er foüe ein harter gels fein;

barum

fpridjt @|riftus:

$u

Reifet jefct

©imon,

|inf örter gels ober «ßetrus |eifeen.
434. 2tber roie reimen mir biefe jroeen £e£te,

aber bu

1)

3n

follft

ber (Erlanget : «Rat^antel.
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gemeine äöeife, unb
51t ben Seuten, ge=
®er|albeu
jebermann.
^u
feüte fic| freuublicl
|at fid; alKinä|lict) einer uac| bem anbern roieber

genommen, foubern
|at

511

ben"; ba oertaffen

wi-w*.

unb Soljanuis, jufammen? ®a t|ue
3Ste GfniftuS oou So^anue getauft roarb,
ba f)at er uo^ feine jünger, foubern fing au §u
prebigen, unb |at nicf)t eine neue SBeife oor fiel)

lubream, gefe|en, unb §u
mir uad|, benn t|r follt

aud^ alles unb folgen i|m

vn,

alfo.

gu

fie

sn$.

a)iatt()äi

gebogen, |abe bie jrocen Srüber,

!TReufd)enfif(^er wer*

1—4.

eine

freuublid) getrau

fic|

i|m gehalten, ift je|t einer, balb ein anberer
tbm fommeu. 3Bie beim |ier Qo|auueS ber

©oaugelift geugt, baf? uac| ber STaufe (5|rifti
|abe fiel 2lnbreaS, baruaci anbere me|r, unb
alfo einer nad) bem anbern aflmä|tic| gu i|m
gefunben, unb feine ©eni€iufc|aft |abeu, auc|
fein ©efpräc|

an|ören rooUeu,

freuublid annimmt,

bie er

benn auc|
benn er

roie i|r |ier fe|t,

|at fic| in bie Seilte fc|iden fönuen, auf baf? fie
i|u liebten unb. i|m uac|folgteu.
435. Unb rebet ber|alben 3o|annes ber
@oangetift uic|t vom $eruf ber 3lpoftel, \o\u

beru bafe fie atteiu gefeüiger Sßeife fic| 311 (5|rifto
get|an |aben, unb mit i|m umgangen finb,
bieroeit er fic| freuublic| 31t ben beuten gefeüte.

laben auc| bie jünger ^o|anniS eine Suft
3o|«n=
31t t|m geroonnen um i|res üJieifterS,
nis bes Käufers, Baignife unb ^3rebigt roillen
oou ©|rifto, bafe fie G|riftum ge|ört unb ge=
feben |aben, unb t|n fenneu lernen, |aben

®a

allein 5lunbfc|aft

mit i|m gemac|t.

©e|eu aud|

^aufe, als fie
i|m gemalt
mit
Männtnif?
unb
§reunbfc|aft
laben, unb finb nod) nid|t @|rifti jünger roor^
9lber |ernac| fommt
ben ober bagit berufen.
3Keer, roanbett ba
galiläifd|e
bas
(Stjriftus an
um|er unb beruft fie gu feinen 3lpofteln; ba

roieber roeg, fe|ren roieber nad)

laben

fie

i|n pt3or

am Zorbau

gebaut, ba|
bamals
jünger werben.
nid|t

436. Unb

fie

gefe|en, aber

nod| foüten fetue

geigt ber (Soangelift

an mit biefen

Sorten, baf? ber ^(Srr ß|riftus eine fouberlicöe
ju
2lrt unb SSeife ge|abt |abe, bie Seute 31t fic|
3ie|en,

unb in£unbfd|aft §u ne|meu.

Unb ba

er |ernac| an bas galiläifc|e 9}ieer fommt, unb
t|ut Grafel, als, ba§ er Sßaffer 311 SBein
ma^t, unb roirb bei jebermänniglic| befannt,
ba finbet er biefe Dier, unb ge|t ber Seruf an.

$o|anueS rebet auf biesmat uic|t oom Seruf,
foubern allein oon 'ber 5hutbfd|aft, roie ©|riftus ein leutseliger Mann geroefen, ber mit jeber=
mann greunbf(|aft gemalt, bafe bie Sente gerne
9Jiatt|äus aber rebet
mit i|m umgangen finb
.
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allein

«rf- 46,

ia7-i3o.

vom Seruf

Stillegungen über ben (Süangeliften Johannes,

ber2lpoftel,

läfjt

ihre

$nnb=

bawm

^Johannes fagt, anfielen.
Unb
hier bringt «Philippus auch ben 9lati>a\\ael hergu,
unb ©hriftus rebet ifjn gar freunblich an, tfjut
fich näher gu ihm beim 311 ben 2Ipoftefn, nennt
iEm bei feinem tarnen, ba er ihn boch gimor
fd&aft,

nie gefehen; ite'm, er lobt iE)n fehr.

Ghriftus

fein freunblich

fid)

311

SDafj, alfo

ben Seilten ge;

fommen würbe wie
fonbern er t&ut
ift

fchaft.

^aiinis 2)iscipuli nicht alle

auch

©Dttes Samm fei; fiehe, ba ift er nun.
2)enn broben,
29., tjat er gefagt, „welches
ba trägt bie ©ünbe ber 2Belt".
SDamit weift
©t. Cannes (wie benn aud& fein 2lmt ift) feine
jünger

31t

unb übergibt

©hrifto,

behält

bie 9fteifter=

nicht bei fich,

fonbern fpricht:
@r ift ber BJieifter, er tauft mit bem ^eiligen
©eift unb Reiter,
SDa bas bie jünger hören,
als einfältige, fromme Seute, glauben fie es,
unb laffen fich burefj feine ^ebe bewegen, bajj
fie if>m nachfolgen, ba er fpricht: SDiefer 3tfanu
fcljaft,

ift

bas

fie

Samm, unb

ber rechte

SJJeifter.

SDarum

folgen iljm biefe gween jünger nach an ben Ort,
ba er gur Verberge gewefen.

438. Sa Mirt fich ©hriftus um, unb fpricht
(£. 38.): SBen flieget it)r? SDa fagen fie: SBir
wollten gerne miffen, wo bu roofjneft, unb blie=
ben ben STag bei ihm.
2)aS ift mir eine feine
5hmbfchaft unb. $reunblidjfeit, bafj fie hören
motten von ihm felber bas Beiignifj, fo ^ol)a\u
ue§ üon ihm geführt hat, ba haben fie gerne um
if)it

fein wollen, ihn

i£)m rebeu
nicht.

unb

2lucj) ift

gerne fehen, hören, mit
t|un haben; er beruft fie aber
nicht ber ganje Sag zugebracht,

nimmt

5ß. 3. 4.,

er

jünger

groölf
tyat

2lpoftel

unb gwei=

angenommen

[Site.

m

oen Seilten,
mit einer weltlichen

freunblich
nicht

ift

unb willig,
ihm fommei^ fchroagt
niemanb auö feiner ©efett=
fein freunblich

fchliefct

benn ber Prophet ^efaiaö

ihn

befchrieben

am

hat

42.

Gapitel,

bafj er nicht wür)»e gänlfifch fein

unb

auslöfchen, unb ba§ ^erbrochene 9?oE)r nicht ser=
fnirfchen

2c.

439. 3llfo ift 3lnbrea§, einer aus Johannis
Jüngern, ber erfte, fo 311 (Shrifto fommt unb
mit ihm ßunbfchaft gemacht hat. darnach geht
er weg, uub rebet mit feinem 33ruber ©imon;
als fpräche er:

©oE

ich

oir nicht wimberliche

Leitung fagen? Johannes, unfer 3Keifter, hat
uns dou biefem 3JJann geprebigt, ba§ er bas

Samm

©Dttes

unb ber

fei

SBelches

3tfeffiaS.

ohne ßmeifel Johannes mit Dielen SBorteu oft
wirb geprebigt haben, bieweil 2lnbreaS folches
glaubt, unb fommt 311 feinem 33niber unb fpricht:
„2Bir haben ben SJJeffiam funbeir", auf welchen

Johannes geweifet

Unb

3fteffiaS.

ift

hat,

unb gefagt,

er fei ber

alfo 9lnbreas ber erfte $re=

biger unb Beuge, bafe ©hriftus ber SKeffias fei.
®as Derfünbigt er alsbalb feinem 33ruber^etro,

ba er ihm begegnet, er habe gefunben ben, baDon
bas ©efefc SJJofis imb bie Propheten treiben

®as geflieht 311 Sethfaiba, ba fich Petrus mit
2lnbrea aufmacht, uub 311 Ghrifto fommen, unb
bas bie neue Beitung, bafj fie ben 9Jieffiam
haben, dou bem bie «Propheten geweiffagt haben.
440. S)a nun 9lnb"reas mit <J3etro 51t ihm
ift

fommt, unb
[teilt fich

bie

ber

fpricht:

^@rr

tiefer

ift

fehr freunblich,

©hriftuS;

unb

ba

beftätigt

^eben 3lubreä, unb

beweift fich, bafj er ein
ber alles wiffe. ©hriftus hat ihn guoor
nie gefehen, noch feine Altern ober greunbe er=
fannt; noch f»ncht er ju ihm
42.]: „©iehe,
heifjen.

bafj

ein grofjmächtiger ^aifer,

habern, baö glimmenbe Xodut wolle er nicht

finb fie bei ihm geblieben.
SBas fie aber ge=
than ober hier gerebet haben, bas ift nicht ge=
fchrieben; fonbern ber (Soangelift hat allem an=
geigen wollen, bafj ©hriftus fleh gegen ihnen gar
freunblich geftellt habe, unb bie Seute an fich

bis

1743

auf, bie gu

äßie
alfo

£@rr

getoeft,

aDfe

mit ihnen,

fonbern um bie geinte ©timbe, ift an unferm
Beiger um oier Uhr auf ben 2tbenb, fo lange

uubfiebenjig

1674-1677.

bracht, nüch mit ^ferben, ^arnifch, ©piefe unb
33üchfe, fonbern

437. ©e§ „anbern £ages", nicht beS 3J?or=
gens, fonbern auf einen anbern £ag, ba

als follte er fageu: 3dj habe guüor gefagt, bafj

fich

fommt

leutfelig,

er

biefer

vn,

10, 17.].
@r hat nicht mit ©ewalt, noch mit
foltern unb ©türmen fein ^eich angefangen,
wie bie S.ubeu ihnen träumen liefjen, ba| er

galten, bis er bie oier berufen hat.

baheim waren, unb
nur feiner jünger ^meen bei if)m waren; beim
Johannes E)at mehr beim graeen jünger ge=
guüor haben fie ©hriftum gefehen, ba
habt,
er getauft warb, unb Cannes »on ihm pre=
bigte unb fagte: „2)aS ift ©Dttes Samm";

sb.

bu

fei,

bift

©imon, ^ona's ©ohn, bu foßfi^ephas
@§ finb gar freunbliche unb gefellige

^eben unb SBorte,

gleichwie gute

greunbe mit
Unb wirb
hier nichts Don ©t. «ßetri Söeruf ober Drbi=
nation 511m 2lpoftelamt gehanbelt, fonbern ba
einanber über Sifche reben möchten.
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®tt. 46,

Su%r§

130-132.

Stillegung über %of), G,ap.

^etruö erft ©imon fjeifjt, ba wirb iE)m ein an=
berer 9iame gegeben, bafj er foüe $epf)as fjeifjen.
2U<3 foHte er jagen:

bu

3<l

feinte bidf) fef)r tooEjl,

©imon, fonbern

foUft über
Petrus Ejetjsen.
SDaö ift bie
tabfdjaft Sfjrifii, fo mit ©t. $etro gemalt
roirb, ba ©tjriftuö feine ©ottEieit offenbart, bafj
mcf)t allein

Jietfjt

bie gange Söett

er rooE)l als ein 9Jtenf$ geberbet fei, aber aud)

©Dtt fei. SBeldjeö ^etrum aud^
ba @f)riftu§ ü)n alfo freunblidE) an;

roaEirfjaftiger

bewegt

E)at,

fpridjt, feinen tarnen fennt, unb if)m audj
einen befonbem tarnen gibt, bafj er wirb ge=
fagt £)aben: @t, 2lnbrea, baö finb prop^etifd^e
SBorte unb göttliche ©ebanfen, unb berlialben

(SEiriftum Ejod^ gehalten fjabeu.

muffen mir ein wenig fagen, was
baö Sffiörtletn „Äepfja«''. Senn
im ißabfttfium finb wir fo uitüerftänbtge, grobe
@fel geroefen, bafj mir biefen %e%t nicf)t vexftanben, nodf) genmfit £>aben, was bas SBort
„$epf)as" fei. @s ift aber ein Ijebräifcf) SBort,
unb Reifst auf ©riedfnfdf) Petra, £ateinif<$ aber
Rupes, ein $els, ba man ein ©dfjlofj auf bauen

441.

ba

fei

mag,

-ftun

unb

fjeifee

ein 33ergftein.

im

tE)um unb

im

2lber bie @fel

geiftlicfjen IRecfjt Jiaben

$Jkbft=

vorgegeben,

bas SBort „^epfjas" fomme E)ert)om gried)ifdf)en
SBort $epf)ali [xeyarf], weldjies Reifet ein £aupt,
bafj ©t. Petrus ber anbern 2lpoftel &aupt unb
Ober^err fein foHte.
Unb fjaben aus biefem
ben ^ßabft gum £>aupt ber $ircf)e gemacht,
als ber ©t. $etri ©ucceffor unb 9tad)fömmling
%eict

fei;

fiaben bie närrifcf)en, elenben Seute

aucf)

in ifyren SDecreten folcf)es

von

fid)

gefcf)rieben,

bafj ©tjriftus f)ier foüe fprecfyen gu ^ßetro:
bift

bas £>aupt; barum

£aupt ber
fie

es in

$ircf)e;

ifyre

ift

ber ^ßabft

unb fdjämen

Sffecfjte

fcfyreiben,

aucf)

nicf)t,

fiel)

unb

SDu

bas
bafj

burcfj bie

gange 2Belt für 1 ) Strtifet bes d^rifttid^en ©tau=
bens ausbreiten.
442. 2lber es fteE)t E)ier im %qct nicfjt^epljali/
fonbern $epE)aS; barum fo gibt il)m ©Ejriftus
einen neuen tarnen, Ijeifjt t£jn einen $els.

2£arum

Reifet

er il)n alfo?

3Watt&. 16, 18.:

„$u

bift

SDaS
«ßetru«,

fieE)t

man

unb auf

meine ^irdt>e bauen." 2lber
mit biefen SSorten wirb $ßetro nicf)t befohlen,
uocl) ifmt einig 2lmt auferlegt, fonbern nur ein
anbrer -ftame gegeben, bafj erweis foH fjeifjen.
$it ber 33efd^neibung ift er genannt ©imon;
biefen $els will

idE)

sns.

vn,

1677-1679.
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aber Eiinförter foH er Steppaä Eieifeen.
®a§
„auf ben $ete roill \6) meine £ird^e
bauen", ba meint ß^riftuö fid^ felber.
©er=

er fagt,

l)alben fo

»ermag'ö biefer &e£t

uid^t (roie

fie

bod^ fo uerbriefjlid) burd^ bie gange SBelt rü^=
meu), ba§ ber $J3abft ber gangen ß^riften^eit

^aupt

fein follte, fonbern bie ^3apiften

lügen

baran fd^änblid); beim er befiehlt ©t. ^etro
nid^tö, fonbern gibt iE»m allein einen anbern
9fameu.
443. 9^un fommt aud^ ber britte jünger,
^ilippus, Eiiergu; rao biefer aber ß^riftum
mirb gefunben laben, mei^ id^ nid^t, \ebod)
mirb e§ nidtjt roett von 33etf)faiba gefd)e|en fein,
benn biefe brei finb Bürger pon 33etfrfaiba ge=
mefen.
©afetbft, mitten im Sanbe, mac^t ber
Zorbau einen gar grofjen ©ee, aus roelcfjem
benn ber 3oi*oon mieber ausfliegt nad^ bem
tobten 3Keer, ba ©obom unb ©omorra vertilgt
finb/ an meinem ber ^@rr @E)riftu§ aud^ uiel
großer SBunberroerfe unb Xfyaten ge^
SDenn an biefem Ort, ba ber ^orban
mieber ausgebt, unb fliefjt nad^ bem tobten 2 )
SKeer, an, bem ©triebe ^at Cannes getauft,
©arum ift eö glaubroürbig, ba§ biefe brei
trefflicher,

tE)an E)at.

nicfjt meit uou 33et^faiba (biemeit fie
ba <btabtfinber gemefen) gu (Sfjrifto fommen
finb, benn ßfiriftuö f)at uiel um 33etE)faiba ge=
prebigt unb Grafel getrau.
SBie er benn im
©»angelio, yRattfy. 11, 21. ff., 3 e ^r fc^rett über
33et^faiba,- ß^oragim, fprid()t: „SBe^e bir, @a=
pernaum", ba meine ©tabt, mein 33iStE)um ift,
ba iü) meine $J3farrfird)e f)abe, i^r werbet uer=
berben unb in 3lbgrunb ber £öHe geftürgt mer=
ben. Unb finb biefe ©täbte alle um ba§ SJteer
Eier gelegen; aud) finb 9lnbrea§, ©imon ^etru§
unb Philippus Satrböleute. ©a^er fpri($t
fjanneö ber ©oangelift, bafe erftlicf) 2lnbrea§ fom=
men fei, barnadj ©imon ^etrus, gum britten
$J3f)ilippuS, bie ^aben ^unbfd)aft gemalt.

Sünder

444. ®er »ierte

ift ^at^anael, melier E)ö^er
unb geprebigt mirb, benn bie anbern
3lpoftel, unb mirb er boefj fein 9lpoftel.

gepreift
brei

©Ott ^at bamit anzeigen tuollen, bafe
ß^riftuö wof)l grofee 9lpoftel gemalt E)abe, aber
fie follen um ber ^errtidt)feit miHen nid)t ftol=
9lber

giren;

benn

er frage naef)

9lpoftel nofy ^ropljeten,

2)
1) ©rlcmger: al§ für.

1— 4.

3"

feinem ©tanbe ber

unb frage

ber alten 2tu$aa6e SBald&§

„^ot^en".

unb in

nadE)

feinen

ber ©rlanger:

1746

@r

Sßerfonen.
fouberit
tfitin

1

Auslegungen übet ben döangeliften Johannes,

132-134.

ein Anfeher ber Sßerf on

fei nicht

bie gelten

unb leben

ihm

bei

aU

oiel,

(S&riflen,

fte

glauben,
haben einen
fo

großen ganten ober geringen tarnen, fie finb
grofj £anS ober Hein &ans.
SBiewohl ©Dtt
bie ©täube in ber SBelt haben will, unb bafj
aud) ein 'Untertrieb ber ©täube fei.
2lber
wer nicht fromm ift, bem hilft's gar nichts jur
©eligfeit, ob er gleich in ehrlichen Remtern ber
©täube 1 ) ift.
@s wirb ein ©chufter foroofjt
als ein

^ubaS

«Propheten, 4 3J?of. 24, 1. ff., noch rcarb er
oertoren.
$)erhalben fo machen bie ©täube
nicht feiig.

«Bater

unb Butter

fein,

bas finb

gar ehrliche unb gute ©täube; aber fo fie nicht
an ©hriftum glauben, fo fragt ©Ott nichts
nach ihnen.

445.

9?atl)aitael gerebet,

melden

er bocf) nicht

jum

Apoftel beruft; unb man lieft nicht, bafj er mit
^Setro ober ben anbern Apofteln, ober auch mit

Johanne bem Käufer

begleichen ge=
rebet f)ätte, fo bod) ytafyanael allein fein guter
$reunb unb ©efelle wirb. @s ift traun freund
lieh gerebet, 33. 47.: „©ietie, ein regier' 3frae=
Itter,, in welchem fein galfcf) ift."
^tem, 33. 51.
„33on nun an werbet ihr ben Gimmel offen

unb

felber,

@ugel ©Dtteö f)inauf= unb herab=
fahren auf bes 2ftenfd)en ©ol)n."
@r ift fein
Prophet nod) Apoftel; noch fommt er in bie
feljen,

bie

$unbfd;aft ©fjrifti fo grofj, als irgenb bie au=
bern brei, bie oor ihm ©hriftum errannt haben.
33.

45.

2

beit

Qnben

miimz ftnbet Mammtl

im ©efefc unb bie «Propheten gefcr)rieben
haben"; unb jum Söatirsei^en fo ift er SofeptjS
©Olm, bas ift ber wahrhaftige $önig unb &@rr.
@S finb gute alberne Seutleiu, unb ift SBuitber,
bafj fie bie ©ebanfen haben fönnen faffen unb
9JfofeS

1) 33ieireid^t

:

ober ©tanbe?

fei,

wenn man

einen für ben

eine« einen ^aifer ^ie§e, einen $önig,

großen Raufen.

fonft einen

gebauten, er mürbe ber
ber 3tfeffias

.

üffielt

$enn

bie

&err werben

ober

^uben
;

aber

ber SBelt £eilanb fein.
447. £)erf)alben fo ift'S ein grofj SBunber,
follte

fie biefen SBettler unb einzelnen Sftenfchen
ihren äReffiam genannt haben; aber fie haben's

bafj

aus ©chalffjeit getfian, fonbern werben
aus ber fieiligen i©e^tift unterrichtet ge-roefen fein, bafj ©Dtte<3 3Beife unb ©erao^nEieit allezeit g'eraefen, ba§ er 3lrme unb ©erirtge
pflege $u ergeben, unb aus Birten Könige 51t
machen.
2Bte benn ®aoib ein ©c^äferfnec^t
unb ©d)af$t)irte ^or, unb hütete feines 33ater§
nicht

alfo

©aul mar

r

l

ein ©feltreiber, ein Füller*

I

unb anbere Könige

<

fnec^t (bafj idj alfo rebe),

finb aus bem ©taube unb Schlamm oft $0$
auffommen. 3luc^ mo^l im römifcl)en ^eic^e
finb ©äul)irten 4) $aifer morben, bie jid) mäun=
lief) unb tapfer gehalten fabelt, ba§ man
fie

gemäht

Dberften

^at.

%

i

3llfo fiaben biefe ^ier

auch gebaut: @i, ©Dtt fann aus einem bettlet
rool)l einen ^önig machen; wie er >enn fyiiu

'%

a

mieber aus einem Könige auch wofil fann einen
SBettler macheu.
£)as haben bie guten Seilte
hören prebigen, unb ift bes armen «QaufenS
©ebanfe gemefen, bafj fie auf ben 3tteffiam unb
&eilanb gehofft haben, auf bajg fie ben ^önig
befämen, unb aus ber Börner ©eroalt befreit
mürben.
2)arum haben fie gerjte oon ihrem
Könige gehört, unb gebaut: Söohlan, mer
roeife? unfer £(5rr ©Ott hat's roohl mehr alfo
gefpielt,

446. /SJleicfwie AnbreaS 31t feinem SBruber
©imon gef agt hat: „3Sir haben ben ^effiam
funben"; alfo fagt hie ^f)ilippu§ ju »hanael:
„2öir haben einen oon Kareth befommen,
ber ba feilst 3@fus, ber ift ber 3ttefftaS, baoon

gerebet

3JJeffiam gehalten hat.
2>enn es ift fo 3) ein
grofjer 9?ame geroefen, als wenn man je|unb

©cl)afe.

.

Alfo hat Gfiriftus gar freunblid) mit
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uachfehen, ) baß biefer 3@fuS 2tfeffias fein
foüte, ba boch fein äußerlicher ©chein .ba ift.
SDabei muffen mir aud) bebeufen, was es bei

Äömg

ober grofjer $aifer, fo er
ift ein STpofte'l, unb ber
höchfte ober oornehmfte, ber bie anbern alle
regiert; unb bennod) fuhr er 511m Teufel.
SBileam mar ein AuSbunb unb 2lbt unter ben
feiig

anbers glaubt,

sb. vii, 1679-1682.

roie,

1

;
\

einer aus

einem ©chäferfnecht
einem Könige gemacht
roenn biefer auch oer $önig, 3KeffiaS
bafj

unb armen Bettler
ift;

"

511

;

unb §@rr märe?
448.

Käufer

©onberlich
fo

herrliche

aber meil Cannes ber
£)tnge oon ihm jeugte,

welches fie nicht oon feiner ©ottheit oerftanben,
;onbern aQein gebachten, bafj biefer ©olm 3o«--

ephs würbe einmal h^oorraufchen, unb
2) 3n ben 3tu§ga6cn: „na$ fe^cn".
toarten : „unb baran feft^alten."
3) ©rlanger: alfo.
4) Erlanget : ift ein ©äufyirte.

SBir

fich

Würben

er*

')

1

emporfefcen

über

Röntge
unb

bte

unb

römifdheit

©domo

getrau
^aben.
SDeim 9fteffiaö ift fo f)od; bei ihnen
gehalten gewefen, als jefct ein Eaifer fein möd)t.
3luf $)eutfd> (jeifeeri wir „3Keffiam'f einen @e=
falbten; benn bte Könige würben mit SBalfam

Äaifer,

gleicf)

als £)aoib

ihrem &aupt gefalbt;
rate jefct bte brei geiftlidhen (Sfjurf tirften ben
$aifer auf bem Slüden falben unb furnieren.
Stlfo wollten bte guten ©efellen aud), baß ©£;ri=
ftus ber ©efalbte, ber oornetjmfte $önig im
Gimmel unbjtuf @rben fein follte, unb fie von
ben Römern 'erlöfen würbe; barum fagen fie:
D wir haben ben 3Reffiam funben-. Sttö foll-ten fie fagen: SBtö^er finb wir unter ber Uiömer

unb

föftlid)em 2Baffer auf

©Ott

©eroitut gewefen; aber

£orn

fommeu, ber

ift

@s

ter erzeigen wirb.

ift

fei

gelobt, unfer

als ein rechter 9iich=

fid)

aber 9?atf)anael

aucf)

„2öas faun ©utes
von Kareth tornmen?" SBenn's t?on 3cru=
falem füme, ober fonft aus einer großen ©tabt
ein gut alber ©d)af/ fprtd)t:

3uba,

fo

möchte

man

(tftoattgelram

Johannis.
©onnabenb na<$ Nicolai

[8.

©ecember 1537]. 1 )

449. Unfere oortge ^rebigt

jünger

©hriftus

alfo

nad)

freunblicb ?u

ift

gewefen,

feiner
fiel)

raie

Saufe feine
unb ftd)

lodt,

mit ihnen befannt macht, unb ganj freunblicb
gegen tfjnen ftd) hält, ehe benn er fie $u feinen
^pofteln forbert, unb haben gehört, raie er
mit ben tner ^erfouen, als, 2lubrea> %tro,
g?i)ilippo unb 9iatl)anael, ift befannt worben.
(§r

jieht

aber untrer

am $o r Q an

elenben ©täbte unb Rieden unb

burdj
flaubt

°* e

ihm

aus bem ganzen $olf 3f^el biejenigen, fo er
für bie heften, anfielt unb ihm wohlgefaEen,
baß fie ihm ju feinein 9?eicf) bienen follen. 3a,
hütet ftd) mit großem $letß, baß er ntcf)t hinauf
in bie fönigtidje ©tabt Serufalem tarne, ba
bie ©ewaltigften, 9leichfteu unb Rlügften faßeu,
ba ber föniglidje ©tiu)l war, baß er bafelbft
bie £of)eitpriefter unb Regenten berufte, fon=
bern er läßt bas fcaupt bes gangen WolU liegen
unb fielen, unb stellt in ber SSüfte burd) bte
©täbtleiu unb Rieden umher, lieft jufammen
bie ärmften unb elenbeften Settier aus, bie er
1)

3m

Original

am

Sfanbe.
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lesa-ies*.

arme $ifd?er unb gute grobe
Tölpel, forbert nicht ju ftdj) bie ©etoaltigen.
©leid) al§ fötmte er fonft fein SReidj nictjt an*
bers beftellen, raenn er foldje geringen fieute
nifyt f)ätte; läßt bie großen ^unfer ju ^erufa^
unb in anbern berühmten ©täbten ftfeen,
ba jebermann meinte, raentt ber 9JleffiaS fäme,
fo raürbe er ftch ju ^erufalem bei ben großen
Raufen, bei ben Seifen unb ©eleljrten finben
Stber er fetirt'S gar
laffen [9Jlatth. 2, 2.].
lern

um, unb malt'S
Regiment

nach feinem ^opf, fäbet fein
unb geringe an, baß fid)

fo närrtfc^

billig alle raeifen fieute

Unb baö

450.
roa§

l)od),

ftarf,

bran ftoßen.

tfiut er

fing,

alles barum, bamit,
unb gewaltig in ber

gebähte, fie wären'ö allein, bie
gehörten, unb liefen über bie
anbern fjer mit §üßen, fonbcru er raoEte ein
3ieid£) unb ^giment grünben unb ftiften, ba§

Sßelt

'im

ift,

nid^t

$eid)

©Ejriftt

lauter auf

ftänbe

unb

©Dtteö ©habe unb SBarm^erjigfeit
ein Sfcidj ber ©naben l)ieße, ba

wäre fo gut
unb baß
foldj S'Jei^ audö nic^t auf Vernunft unb menfc^=
Sllfo ift ba§ Sffeid) er=
lid^er 2Bei3l)eü ftänbe.
@r 2 ) fragt nic^t
erhalten.
bal)er
bi§
unb
baut,
oiel nad^ großen Königen ober gewaltigen Herren,
fonft nichts mel;r fodte gelten,

eö glauben.

fie fänficWc JpreMgt über bas

vn,

as.

finben famt, als,

unb

ber .£>@rr

Gap. 1—4.

guifyetä Stillegung über $ofj.

184-186.
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alö e§

föftltdj,

immer

e§

wollte;

•

ober nad; weltlichen ^eic^eh, nacl) föittglic^ein
iinb großem Sßefen, welc^eö fonft auf
Unb fo er allein gewaltige, ge-@rben gilt.

'©tamm
lehrte

unb

l)eilige fieute

ju 3lpofteln auöerlefeu

fo ptte bie SBelt uiemanb überreben
föunen, baß auc^ bie 3lrmen jum ^eic^e ©Dt=

l)ätte,

teö

unb

gehören

fottten,

9^ei(^en.

Unb

fonbern atiein bie ^eiligen
ba er nimmt bie

je|t audf),

©eringften baju, unb
alö uitnül

auflieft,

waö

bie 2Belt

unb untüchtig oerwirft, wie auch

©t. Paulus jun 6orintl)ern [1. ©piftel 1, 27.]
ElegitDeus infirma, ba er fein Sfcid) ^tcr
burc§ eitel SBettler, grobe Tölpel unb nichtige
fieute, bie 3lpoftel, angerichtet, ba fönnen wir'ö
fc^roerltc^ erhalten, baß ©hrifti Weiä) ju ben

fagt:

®enn er wiE ge=
2lrmen auch gehören fotte.
rühmt fein, als ber mit uns tjanbelt aus ©na*
ben, nidht um unferer gelben ^aare willen,
ober was fonft me^r an uns ©uteS fein möchte,
barauf wir pochten unb trotten.
451. 9Zoch llilft'S nicf)t bei ber SBelt, bie f?at
glet^wo^l bas ^erjeleib, baß immer biejenigen
2) erlanger: ®S.

>

1750

-

«, 136-139.

Stillegungen über ben ©öcmgeltften Johannes,

wollen bie Kirche ^ei|en unb fein, fo grofj, ge=
wältig, ebel unb heilig finb.
diefes Unglücfs
fann man fid) nicht erwehren, fie pochen auf

©elb unb ©ut, (St;re unb ©ewalt; was
benn roorben fein, wenn fid^ ber £@rr
mit gro|en Raufen behängt Ejätte? «Kau foll
es aber nicht alfo t>erjte$eu, bafe bas Mfy
©Cjrifti bie ©eroalttgen unb deichen üerfto&e,
unb fie nicht auch
biefem deiche gehören,
ober ba§ bie, fo fromm, ehrbar unb tugenbfam
leben, nicht bei ihm <pia§ haben füllten, fon=
bern bas fann er ntdt)t leiben, ba§ ich meine,
bas 9?eid) @hrifti fei orbentItcher Sßeife auf
unfere Sßeisheit unb 9fetd)thum gebaut, gleich

sro.

vif, i684-,i687.
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unb ©Ott fei fein gretmb, fei ihm gnäbig;
benn er habe ©lücf, ^eil unb ©ieg miber feine
geinbe, unb überwinbe alle, bie' er nur -aus

ihr

greife,

wollte

Samens rühmen. dem fchäubltchen
fann man nicht mehren, er hält ©Ott für

p

als fönne

bas

dleify

(Efirifti

nicht

fteljen

feft

noch bleiben, roenn nid^t Könige, gürfien unb
Herren es mit ihrem 9?at£>, £ülfe unb SMenft
faulten unb hanbhabten; er fann ihrer mohl
entrathen; auf ba§ btes gemife unb feft fteije,
ba§, mer gu bem 9fetd) fommen mill, ber mufc
aus lautern (Knaben bagu fommen, er fiefjt
einen nicht au um feiner Stenge ©olbgttlben,

Schönheit, 2Seisl;eit ober gelben £aare mitten,
ober ba§ er ein gülben ober filbern <Stücf, ober

grauen 9<iod anhätte, fonbern es foCC
aus lauter ©nabeu; item, ein 9feich
ber ©nabeu unb SBarmfjergtgfeit, meines benen
einen

heifeen:

foll

gehören, bie elenb unb arm finb, fie feien
Wlaun ober äBetb, reich ober arm.

gleich

das

452.

ift

warum

bie Urfache,

(Ehriftus

bie flehten gledlein

unb Dörfer burchfreucht,
unb lieft bie Settier auf, nimmt niemaub aus
Serufalem, läfet bie ©ewattigen unb ©elehrten
fahren.
denn wenn er's getrau, unb fotdje
angenommen hätte, fo hätte niemanb ein (Ehrift
müffen heifeen, benn biefelben ebelen unb grofjeu
Raufen, bie fonft mit ©ewalt bas 9?eid) ßhrifti
reiben wollen, bafc es allein für

31t fid)

höre,

ob

fie

gleich hier fefjen,

©eriugen am erften annimmt.
453. Unb ihr habt oft gehört,
nod) heutiges £ages in ber

fie

ba§ ©Ott

bie

Suben

baf? bie

Meinung

ge=

ftecfen,

ihr ajJeffias werbe

nur mit eitel reiben Herren
unb dürften umgeben, er werbe ihnen eitel
gülbene <Stücf angießen unb fronen auffegen,
unb merbe feinen armen Sttann noch Settier in
feinem 9?eid>e fein laffeu, fagen: SBerarm unb
verachtet

454.

ihm

ift,

2llfo

alle fein

bem

auch ©Ott feinb.
and) ber £ürfe.
dieroeil

fei

tfnit

Vornehmen

glücflid)

fo fehltest er flugs bafjin, er fei

cor

fid)

©Ottes

geht,
Sßolf,

regten

aud) biejenigen, bie

9?td)ter,

halte es mit
troft,

bes

chrtftlichen

trogt barauf,

ihm; barum würgt

äBat>it

feinen

©Ott

er audj ge;

unter bem. @d)ein, bafj

alles

$reuub

unb

pocht

fid)

©Dtt

fein

fei.

455. desgleichen tfjut ber <pabft unb feine
ßarbinäle unb $ifd)öfe auc^; bie fprec^en, fie
finb bas rechte ©Ottes Solf.
2Barum? @ie

obenan im Regiment, unb ^aben, mas fie
moüen, barum fei ©Ott ifjr §@rr unb ©Ott.
fifeen

2Bie fann er's laffen, marum fottte er uns nidpt
anfeilen? 2ßir finb bie 2öeifeften, bie ©elef)r=
teften

ein

unb

&aar

als

bie

^a, es fefjlt nic^t um
mü§te fonft fo breit fein,

^eiligften.
breit,

2Belt

es

3lber

ift.

noc^

meit

gefehlt,

3a, mas fage id) von ben ©rofeen
unb ©emaltigen? ift boc^ fc^ier fein $il§ com
Sorfe, meuu er Rimbert S^aler |at, er mei§
uicf)t, mie flolj er fic^ galten fott, meint auc^,
er ^abe einen gnäbigern ©Ott benn ein anberer,
ber nidjts hat.
2lber ©Ott fann bir mohl
einen gangen Setg »oll ©ilbers unb ©olbs
geben, unb bich barnad) gleichmohl ins l;öfltfche
geuer me-rfen; mie mir benn fe^en, ba& ge=
©efelle.

meiuiglich geflieht.

456. derhalben fo fät)et hier tyvtfm alfo
mit »erachteter unb jämmerlicher SBeife fein
9?eich

an, bafe arme Settier unb gifdjer, bie
gleich fo üiel cor ihm gelten, als bie

3lpoftel,

üor

"ber

felbft

SBelt ein gro§ 3lnfehen haben.
@r
arm gu ^erufalem ein auf einem

reitet

geborgten @fel, hat nicht einer ^anb breit auf
fein ©igenthum märe, ba er fein
£aupt hinlegte; fo gar ift er ©aft auf @rben,
ba§ er auch in ber Suft am Brenge fterben mu§.

©rben, bas

darum mahlt hier ©fjriftits §u 2lpoftetn bie
ärmften unb elenbeften Seute, bie er hätte au=
treffen föunen,als: 3lubream, ^etrum, 5ß^ittp=
vum SJohannem unb
f

gerne vertrauet

Saufe hätte
nicht barum,

anbere, benen niemanb

hätte,

laffen

bafe

er

$euer holen.

Me

fie

in

feinem

Unb

thut'S

©tänbe »erachtete ober
feine ©aben rermerfen unb werbammen mollte,
ober ben ^erfonen um ber ©aben miaen feinb
märe; fonbern bas meint ©Ott, bafc bit barum
nicht gebenfen folleft: ©Ott gibt mir bas, ich
bafj er
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fjabe biefe ober jene ©aben, berljatbeu fo ift
mir aud) ©Dtt gnäbig, unb foldje ©üter
machen mid) gum ßiübe ©Dttes, bafc id) ewig
feiig bin.

457.

Meinung $at es gar ntdfjt. @r
barum biefe ©aben, bafi man bie

£)iefe

gibt nic^t

©eligfeit brinnen fud)e, foubern, bafi

man

fie

©Dttes gurd)t, 'uns unb andern
Seilten gu £)ienft unb 9&ufc in biefem Seben;
bagu fotl. uns unfere ©emalt, 9?eid)tl)um unb
2öeisfyeit bienen. SDafe mau aber barum wollte
©Dttcö-Äinb genannt merben, ba gehört etwas
SeffereS gu beim (Mb unb ©über, 2SeiSf)eit
unb ©eroalt, uäinlid), bas Samm ©Dttes,
weldjes trägt bie ©ünbe ber SBelt, ba nur bie
SBelt bief er ©üter unb ©aben inifcbraudjt, unb
von dlatux ftolg ift, unb mad)t aus ben ©aben
brause

in

audj eine geiftlic^e £offaf)rt, bafi ©Dtt einem
barum gnäbig fei, ) bafs er ©elb unb ©ut fiabe;
1

item, bafi er weife unb fing
ftrenge

fjart

©Dttes

Seben,

roerbeu;

bafi

roie

ift,

er

unb

roolle

baS" bie

flirrt ein

ein

$tönd)e

$inb>
üor;

©o ift ©Ejriftuö fjier fjer, unb
gegeben f)aben.
geigt an, er will nur erwählen gu feinen $ün=
©tümpeler unb Starren, unb
arme £ure Wavia SDtagbalena
fein, ober ber SDtörber unb ©djalf SßauluS, unb
ber ©cpdjer am ftreuje; auf bafi jebermanu
funb unb offenbar fei, bafi niemanb feine
©uabe erlange um ber ©aben willen, als ba
Unb
9ieicf)tf)um, SSeistyett unb ©ewalt.
ift
roarum wollten wir auf biefe ©tücfe pochen,
2)eun,
bafi uns ©Ott barum feiern follte?
wirft er'S mdfjt alles in bie Stappufe, ben Söfeu

"gern bie Settier,
f ottte

es

gleicf)

bie

ebenforoofjl, als

ben frommen,

ja, nod) roof)l

mefjr ben ©ottlofeu gibt, benn feinen (SEjrifteu?
2Bie er benn auef) feine ©onne läjüt fdjeinen
gugleid)

9iegeu

ben Söfen unb ©uten, unb feinen
fallen ebeuforoo£)t auf eines ©Charts
2

2lber wer )
als auf eines frommen.
gebeult bamit felig'gu werben, ber wirb

2lcfer,

nun

fid) felbft

betrügen.

458. £>erlmlben »erläßt (SfjrtftnS ben großen
Raufen gu Serufalem, unb läfit bie großen
Raufen fi|en in ben großen ©täbten, ba weife,
gelehrte unb fjeilige Seute um ben Tempel Ijer
roofmen, unb ©Dtt Sag unb $ad)t bienen
wollen, unb beruft

fie

nid)t

gum Anfang

ju
1) §ter J&aben toir „barum" getilgt, weil e§
2) ©rlanger: toer ba.

feines

totel ift.

1—4.

$eid)es, roieroo£)l er

fie

unb bagegen

bert;
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Ijernad) aud) fjergu for=

ben. Bettlern,

er gu

gefyt

unb flaubt gu Setyfaiba heraus gu 2lpofteln
bk ärmften unb geriugften Settier; bie anbere
Seute

nicljt

hätten

angefeljen,

bie

nimmt

er

niemanb
fid) rüfjme: (Si, icb f)abe biefe ober jene ©aben,
barum bin id) ©Dttes Sünb, unb gehöre QfyvU
freunblid) au, allein

bafi

£>euH alfo pflegt'S fouft gugugeljen,
auf bie ©aben ©Dttes ; wie

ftum an.
baf}

barum, auf

man

ftolgirt

man im ©prüdjmort
©rinb fommt,

fo

fagt:

wirb

SBenn

bie

Saus

ber 144. «Pfalin, S. 12.
©ottlofen wüufdjen, „bafc

in

Patron

fie fjoffäfyrtig.

13., fingt, bafe bie

©öljne aufwac^
wie bie ^langen, unb iljre Softer, wie
bie ausgeljaueneu ßrfer, gleicf) roie bie.^aläfte,
ifjre

fen,

unb

Kammern

il)re

beim,
lieu'S
'rool)l

fiub

fie

benn

im

üoII finb";

ba£)in, roenn'S

©Ott

ge^t, bafi

fo

meinen

unb

^3arabies, beuten'S

ilmen eine

fie

gie=

3 ei ^ ö "g

geroifj i^r befter

greunb

aber nod) lauge nic|t, ©efelle. ^)as geugt
ber 17. «Pfalm, S. 13. 14./ aud), ba ftavib
beut: „ßrlofe mid), ^@rr, übn ben Seuteu
beiuer ^aub, von ben Seilten biefer Söelt,
fiaben in i^rem Seben, welchen
welche i£)r

fei;

bu ben Sauc^ fülleft mit beinern ©d)afc, bie ba
^inber bie ptte ^abeii, unb laffeu i^r UebrigeS
Itub im 49. «Pfalm, SB. 12.
i^reu Süngelil*
währen immerbar, it)re
14-.:
Käufer
„S^re
für, unb fjaben
2)ieS \l)x Xfyun ift

SBo^nnugeu bleiben für unb
grofie

auf @rben.

(g^re

nod) loben'S i^re

eitel £l)orf)eit;

^ac^fommeu

2Benn einer f)at, was
mit U)rem SHuube/'
fein ^erj begehrt, ben preifen bie Seute feiig.
SBte im 144. «Pfalm, S. 15., aud) gefagt wirb:
„SBofil bem Solf, bem es alfo ge£)et; aber wo^l
beut Solf, befc ber ^(grr ein ©Dtt ift."
459. 9iun

©Dttes

ift

es wafjr,

man mu§ biefe ©aben

fjaben, als, ftarf

unb gefunb

fein;

fo

aud) reidje unb gelehrte Seute fjaben,
unb müffen and) Unterfc^ieb ber «Perfonen unb
©täube in ber Söelt fein, ba einer Dberfjerr, ber

mu§ mau

anbere aber unterbau fei; fo müffen aud) weife
unb finge Seute fein; aber barauf ftolgiren
wiber unfern &(Srm ©Dtt, bas fann er nid)t
leiben,

bas

ift

furgum

bei

i^m

alfo befd)loffeu.

aber bie ^nben, dürfen, ^3abft
unb Sifc^öfe, alle Bürger unb Sauern, aud)
ber 2lbel, ba§ fie um ifjres Sfteicbt^ums unb
©aben willen wollen einen eigenen Gimmel
fjaben, bafe ©Dtt i^nen gnäbig fein folle; aber

©oldjes

tf)iut

,
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roirb's it>o^[ laffen.

bie gange, Seit hätteft,
liefen

Unb wenn bu
unb mit allerlei

©aben

gegiert wäfeft, fo wirb'S bich buch
Reifen an ber ©eligfeit; benn fein Sketch
allein auf ©naben gebauet.

itic£)tö
ift

SaS nun

460.

Philippus gefagt fat §uin
£@rrn, ba er
ifjm fonunen, bas fteljt nicht
gef trieben; es beweift fich aber aus ben Sor=
ten, bie er

§11

men,

bem

tjoit

9fathanael fagt: es
Sttofe

unb

meiffagt haben, ber heifje
©ofm 3ofepl)3 von ^agaretf).

fei

ber fonts

Propheten ges

alle

unb

das

fei

ein

Ratten bie

frommen Seute nodj

behalten,

ba

fie

gehört

haben, es

fommen,

ber

fie

erlöfen

da

follte.

46.

SS.

einer

follte

foötc

'
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fpricht:

weil

ber Sßater rebet, fiub

fie

Senn

ausbünbige Sorte.

nur

föftlich,e

unb

aber ein anberer

fie

mürbe ber ©o£>n fagen: 9?ein, ©efell,
bu bift mein Vater nicht, ich ipiff's oon bir nicht
überaß leiben; unb roürbe 'ßanf unb <gaber
braus folgen, unb 'wären folche Sorte eitel
rebete, fo

Butter auch 51t ihrem
£ürlein, bu ©aef, bu Mjre!
bas ift eitel föfttich£*r 3"cfer unb füfcer ^wiig.
©präche fonft jemaub auberS eben biefe Sorte,
©ift.

2llfo fpricht bie

Söchterlein:

fo

mären

fie

du

eitel ©ift,

eitel

£ob unb

bon ftaaareth @ute8 fom*

men?
461. diefe Sorte rebet 9?atfjanael aus feu
nein böfen &erjen; rote benn bie Sorte ©hrifti
hernach anzeigen, ba er ifjm ,bas große Sob
gibt, er fei ein rechter, roahrfmf tiger Sfraeliter,
in bem fein galfcf) ift.
Seil benn bem alfo

9florb.

meinem $einbe

gefagt mürbe, fo märe mir'ö
gar unleiblich. 2llfo rebet 9?athanael auch aus
einem guten ^er^eu: ©oa ehriftuö von 9taga=
reth

fommen? ttjut es
fonbem aus

nicht

achtung,

aus einer

S8er=

einer SBermunberung;

tige

benn er hotte gehofft, bajü ber 3KeffiaS aus
Bethlehem fommen follte, unb bafe er mürbe
51t Serufalem roohnen, roie alle Propheten unb
bie ganje heilige ©chrift bauon geroeiffagt hotten."
©acharja am, 9. Kapitel, 33. 9,, fteht gefdjrieben:
„©aget ber Tochter 3iort: ©iehe, bein ^önig

fiub,

fommt a» bir fanftmüthig" 2c. Unb im ^ro=
pheten ^efaia mirb gefagt, bafe ^erufalem bes
3)?effiä fönigliches ^oflager, fein eigen ^aus

mufj

man

beuten, als

wenn

ift,

fo

fonft

hätte,

auch feine
fie

Sorte

nic^t übel

ein ftoljer ^p^arifäer, ober

2lnnaS ober @aipf)as
denn ba wären es

jum &@rrn

gerebet

eitel teuflifche, gif

Sorte, unb biefe tjätteit gefagt: Sas rebeft
bu üon bem 3@fu von ^ajaret^? bift bu toll
unb tt)örid)t? fiefjft bu nicht, bafc mir Herren

unb 1 ) ©eroalt haben,

bie ©chrift auäju=
es ©ift geroefen.
denn
folche Seute »erachteten Ghnftum, unb rebeten

da

legen?

,f

olches

roöre

aus hohem ©tolj anb Verachtung ©hrifti

als fprächen
©fjriftuö?

fie:

SaS

denn

meinft

bu?

Ser

barnad) bie.^ßerfon

ift

ift,

ber

bar=

nach lauten auch ifjre Sorte, unb Darnach ner=
ftef)t man auch tyte Sieben,
©leichwie" auch
eine jegliche ©locfe ihren eigenen ®lang unb

£on

hat; alfo rebet hier biefe Sorte Stathanael
als ein frommer unb einfältiger guter 9ttann,

ber

ben Sorten

unb ber Propheten
unb Bosheit
aus gutem, einfältigem ^erjen baljer, unb aus
einer Verwunberung: @i, fott um benn fo niel
©uteö 0011 9?ajareth fommen? Ser hätte bar=
auf gebacht?
@s fiub Sorte, bamit fich ein
2)?enfch oerrounbert, unb t>or großen $reuben
unb Sunber folche Sorte rebet: @i, Sieber,
glaubt,

unb

ift's roaljr, bafj

1) (Srlanger:

9)fofis

rebet ohne arge Sift

er foate t>on

unb

nrir.

Kareth

fein?

,

dergleichen rebet fonft ein guter $reunb roiber
mich ein unfreunblich
Sort, aber er
fann's nicht uerberben; fonft, ba mir'S von.

h^s

antwortete Iftathanael:

»0

lew-ies®.

462. 6in SBater ruft oft feinen ©of)n, unb
du ©übe, bu ©ehalt diefe Sorte,

gleich
teib=

3B. vii,

unb ©chlofe

unb bafe ber ^auscater
£erb unb ^üche, ja, feine ^auS=
haltuug hat haben motten.
2)a mitt er nun
fein roerbe,

bäfelbft feinen

fagen:

©amiber

anfechten;

mitt ich nid^f reben ober es

aber es

nimmt mich

feljr

Sunber,

aus Kareth »iel ©utes fommen follte.
463. ©olches »erfteht ^ß^ilippu? auch, ba§
es üftathanael einfältiger Seife rebet .barum
fpricht er: Sas rounberft bu bich oiel? „Äomm
unb fiehe." da er bas hört, folgt er ^hiüppo
balb nach.
Unb ba ihn ber ^@rr ins ©efic^t
bafe

;

friegt, fpricht er:

&-47. 2)a3

fei«M*

ift

et«

xtükt

Sfraeltfer, in

bem

ift

464. da^-ift,

ein

einfältiger,

gläubiger

Sheilt baö SBolf Sirael, roel<$em
(Shriftus »erheizen mar, in jroeen Raufen, ba§
bie ^ftaeliter §roeierlei fiub; mitl fagen: 3Kein
^fraeliter.

Sßolf

ift

getheilt in jroeierlei.

gauje ^aufe, bie mohl

atte

(Srftlich, ift ber
^fraeliteu finb, aber

«•
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»«-He.

berer ein Xfjeit ein
wol)t rühmen, baß

falber &aufe
fie

ift,

bie

fich

com ©tamme unb ©e=

btüte beS Patriarchen 3frael ober 3atobs herkommen, 2tbra§amS Äinber, $teifcb unb Slut
finb, unb auf 2lbraham pochen; fie finb aber
bcr mehrere Sljeil von Abraham unb feinen
Verheißungen, ihm gef<j&e§en, abgelöteten, unb
auf bie 2öer!e beS ©efe^es, unb erbicljtete,
Sie aubern unb
falfche ©ottesbienfte gefallen.
wahrhaftigen 3frdeliten ^eifeen, bie bes ©lau*
35 a ift nun Serufalem
ben« 3lbrat)ä waren.
unb alle ©täbte Suba wof)l »oller Sfraeltten

gewefen, aber wenig (will <S§riftuS hier fagen)
ftnbe ich, bie ba wahrhaftige 3fraeliten finb,
bie ich su meinem 9ieich bringen möchte; ber

Johannes
mir gezeugt unb

wenig.

rechten Ofraeltten finbe
ber Käufer hat ir>ohl tnel t»on
iclj

geprebigt, aber 2lnnaS unb 6aipf)as, auch bie
aubern *Pharifäer, »erachten feine Saufe unb

prebigt, unb mich galten fie für einen Marren,
unb ber »om Teufel befeffeu wäre.
465. Unb lauten bes #<Srrn 6§rtjlt SBorte
gleich als eines

Cannes; wie

halb jornigen unb ungebulbigeu
beim im 8. Gapitel 9JJatthäi,

er

V. 10., sunt Hauptmann auch fagt: „2öat)r-lieh, einen folgen ©tauben höbe ich in 3frael
Site wollte er fagen: Sfraet
nicht funben."
hat ben 9lu§m, es fotl ein auserwäljtt SBolf
©Dttes fein, fo beftnbe ich, baß es bie ärgften

D

welch ein f)eil=
Silben unter ber Sonne finb.
los, »ennalebeiet unb »erflucht Volf ift Sfrael

gegen ben heiligen

unb frommen

Seilten, 2Ibra=

2Bte beim 6t. Sßaulu« 31m
haut unb Sfrael.
9. Gapitel, V. 4. ff., auch baoon

Römern am

vn, mm-iws.

as.
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466. 9luu hat Abraham §roci SBeiber unb
auch jweierlet Slinber gehabt, als, ben 3faaf
unb 3fmael; Sfaaf. §at ben Safob unb @fau
gehabt; biefe Äinber äße finb njeht im ®lau=
ben 2lbrahä, blieben. Db fte wohl r>om ©tamm
ber ^Patriarchen waren, fo hingen bodj Sfmael

unb @fau au

beit Slbgöfcen, triebeivSlbgötterei,

gingen ben rjetbnifchen Abgöttern nach, unb
blieben nicht bei ben Verheißungen, fo ihren
Vätern gegeben waren. S5aruiu fo half fte es
gar nicht, wenn fie gleich fich bamit feljr brü-fteten, boffe fie r>om ©ebJüte ber Patriarchen
wären; beim fte glaubten nicht an bie Ver=

Johannis

heißung.

£@rr

am

8. ßapitel sanfte ber

©^riftttö ber§alben auefj mit

ben Suben,

überhoben, baß fie Abrahams
Äinber wären, unb fprad), V. 39.: „SBenn ihr
Abrahams äinber wäret, fo trätet ihr 2lbra=
hams SSerfe" 2c. 35 a antworteten fie, V. 41.:
3lber
@i, wir finb nicht unehelich geboren.
bie

fich befe

feljr

©hriftus fagt, V. 44.:

@S

wahr, ihr

ift

fetb

^urenfiuber, fonbern „ihr fetb oon beut
Vater, bem Teufel, unb nach eures Vaters Suft
wollt ihr th«tt/ unb mich morben" :c.
467. ©erhalben will ©hriftus hier auch fagen:

nicht

@S

finb rechtfehaffene

unb

falfche Sfraeliten; bie

3fraeliten finb zweierlei, welche

wohl

beiberiet

Patriarchen ^frael herfoinmen, aber bie
Verheißung unb ©laubeu 3lbrahä nicht äße be=
halten hatten, ©teichwte jefcunb auch gweiertei

com

2Btr heißen xooty

©hriften finb.

alle 6§rifien,

wir getauft finb, unb burch bie Saufe neu
geboren, aber wir bleiben nicht alle bei ber
Saufe; es fallen ihr t>iel von Ghetto ab, unb
bie

©te haben große Freiheit,
^errlichfeiteu unb Regalien, „baß ibnen gehört
bie ftiubfchaft, ber Vunb, baS ©efefc, ber
©ottesbienft unb bie Verbeißung, welche auch
haben bie Väter gehabt" aber es ift alles in
©runb »erberbt; fie rühmen fich wof)l alle, baß
fie äfraetiten finb, unb vom ©amen 2lbral)ä
herkommen; aber ba ift nur 'ber bloße 9?ame;

werben falfd&e €t)riften, aber bie re^tfehaffenen
Ghnften finb bünn gefäet. '3ft alfo auch eine

finb nicht rechte Sfraeliten, fie finb allein
unb ©ebtüte Slbrafjä, barauf fte
vom

ber (Shrtften.

unb meinen, baß fte baher ©DtteS
Volt finb; achtelt's nicht, baß fie bem ©laubeu
2lbraf)ä auf bie Verheißung von 6§riflo nachfolgen füllten, welchen ©tauben fonft Abraham
unb anbere gottesfürchttge Seute gehabt haben;
anfehen,
fo wollen fie, mau foll nur bies allein
herkommen.
r>ott
Abraham
baß fte

finb zweierlei

hanbelt,

fpricht:

;

fie

©tamm

pochen,

unb wahrhaftige chrtfttiche Eirct)e. Unb
rühmen fich boch bie fatfehen (Shriften: fte finb
bie rechte Kirche unb 6§rifien; gleichwie bie
3uben fagten, fie wären bie rechten Sfraeliten;
rühmen fich allein bes Sitels unb Samens:
©i, wir finb getauft, unb haben ben Slawen

falfche

gönnen;

fie

$)asf elbige muffen wir ihnen
3llfo
finb'S aber baruut nicht.
©hriften:

Flamen haben unb

bie

mir ben
wie

©amen

3lbrahä
rühmten, bleiben aber nicht bei ber Saufe,

bie äfraeltten
fief)

com

@rftli(jh,

leibliche ©Triften finb,

leiblichen

Vergebung ber ©ünben, unb bei ber Verheißung
von (Shrifto,- fonbern fich ab burch falfche 8elj=
reu, fallen ab vom ©laubeu unb bem £<Srru

1758

®ri. 46,

H6-148.

StuSlegungw über ben

ß^rifto.
fteit

SDerfmlben fo werben fie auch d^vu
genannt, rate bie Suben Sfraeliten unb

(Sfccmgeliften

Johannes,

as.

vn,

i695-i698.
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unb wüft unb mit allerlei Safter, als Unzucht,
Srunfenheit, ^adje, unb' anbern ©ünben be=

Abrahams ©ante geheißen morben, finb aber laben. @s ift feine ©chanbe noch ©ünbe
mehr,
nur mit bem tarnen Triften.
@s ift nichts wenn gleich einer ben anbern jefct betrügt; unb
gerebet, baß einer oorgibt:
bin von 2lbra= wollen bennoch alle noch gute Triften fein.
fjam geboren, bin getauft, unb lebe unter ber 2tber glaube mir, bu
täufcheft anberS niemanb,
Triften ga^l.
beitjt bich felber.
©Ott läßt fich nicht betrügen
468. @<s finb zweierlei Sfraeliten unb @hri= ober äffen; er erfemtt bich balb in
einem 2lugen=
jien.
®a<f ift ein wahrhaftiger Sfraelit, ber blief, wie er biefen ^atl)anael fenttt,
baß er ein
bie Verheißung unb ben ©lauben 2lbraf)ä
hat,
rechter ^fraeliter, ober ein frommer <S£;rift fei,
unb ohne galfch unb einfältig an ber Propheten ber einfältig glaubt ben
Propheten. 2llfo wirb
Sehre glaubt, unb hält ftd> an bie Verheißung er gu bir auch fagen: @i,
baä ift ein rechter
2lbrahä, als 9?athanael hier tf)ut, unb auch noch
®eu anbern falfchen Triften gibt er
Ghrift.
alle Triften thuu: wenn fie getauft ftnb,
einen zornigen Anblicf als benen gu ^erufalem
fo
;

hören

fie

©cfjrift,
9fächften.

mens

bas (Soangelium, lefen bie ^eilige
gehen gum ©dcrament, lieben ben
2)iefe brauchen be§ chriftlkhen 9?a=

recht,

unb

finb

wahrhaftige Triften.
Slber baxnaä) ftnb falfche (Stiften, bie ber
£aufe unb 2tbenbmaf)te wohl brausen, unb
oon ber Eiligen Schrift ja fo oiel als bie tre^>=
ten Giften reben fömten, unb haben beibe,
wir unb fie, ba§ göttliche SBort oor uns; aber

nur nach ber äußerlichen ©eftalt unb
mit bem tarnen Triften,
©enn fie glauben
nicht, unb ftnij inroenbig »qu* Unglaubens, 9?eib
unb £aß, uoaer £öfte#%gen im Ehebruch,
©eij unb Vosheit, auch in allen ©ünbeu unb
©chauben, barinnen je^t bie 2öelt gar erfoffen
ift, unb leben wie dürfen unb Martern.
469. ©0 will nun ber &@rr ßhriftus, baß
fich niemanb rühmen foU, er fei ein Sfraeliter,
fie

finb

ober ein ©hrift; item: Seh bin getauft, bin ein
Vifdwf, ©omherr ober 5?rebiger.
@ö ift nicht

genug baran; bu mußt fehen, baß bu glaubeft,
unb bich ^atteft afe einen Triften, baß bu in=
wenbig im &erjen unb auswenbig mit bem
Seben rechtfehaffen feieft, unb bich beä £@rrn
©hrifti unb bes ©laubens rühmen fönneft.
2öo bu aber baä nid)t thuft, fo bift bu ein
falfcher @hrift, wie
bas ^erje glaubt

oiel Sfraeliten

barum

nicht,

waren,
ift

unb ginfterniß; unb
rechtfehaffen, unb bift

alles

©enn
eitel

falfcher 2Baj)n

ift

Sebeit nicht

allein

nach

unb

folgt

bem äußerlichen ©d;ein
£hat gar nicht brauf

bie

ein ©hrift,
;

benn bu

bift

auch baö

neibifcL

häfftg, unwichtig 2c.

470. SBenn man nun alfo bie Triften oon
etnanber fcheiben unb feilen follte, wie oiel
6hn)ten, meinft bu, baß man je^t finben follte ^
SDenn bie SBelt ift gar toll unb töricht, wilb

'

gefchahe, welche er läßt ftfcen, unb urteilt fie
hier in biefein %e&, .baß fie falfche 3fraetiten
finb, bie

am

bem

ftoßen roerben.

„©ieö

ift

galfch

ift",

galfch

deiche ©hrifti foßen

2lber

00m ^athanael

am^
fagt er:

ein rechter 3fraeliter, in roelchem fein
fein $alfch im ^erjen, noch fein

am Seben

2lbrahä, unb

;

ift

er hält fich a» bie Verheißung
in feinem £eben nicht geizig

noch hoff%tig.
Unb gefäflt ihm gleichwohl,
er einen rechtfehaffenen ^fraeliten erfehen

baß

unb gefunbeu habe,

fo mit ganzem ©ruft auf
ben »erheißenen 3fteffiam wartete. S)enn folche
will er auch
feinem deiche haben, bie ber
Verheißung, bem Abraham gefchehen, glaubten,
unb bantach lebten.

p

V. 48.

MatUmtl tyxm ju iöm

btttni*?

:

SBoftcr fennft

antwortete «nb Hira* ju

(Söe benn btr

Ofetgenkum

rief/

ttioreft,

471. 2)ie§

k

t^tit:

bu unter bem

fcöe i$ biöl*

9irt unb Sßeife ber
hebräifchen ©prache gerebet.
©enn bie ^uben
Ratten biefe Verheißuug> baß fie ficher unb
ift

wohnen

auf bie

unb ein jeglicher unter
unb Feigenbaum fi^eu würbe;
barum hatten fie im gangen Sanbe por ihren
Käufern (wie eä benn ein fruchtbar Sanb war)
SSeinftöcfe ftehen unb geigenbäume, für £anber=
hütten; wie wir. auf ben Dörfern oor ber Sauern
Käufern Apfelbäume unb Birnbäume, ober
große Stnbenbäume fehen.
2llfo war baä ge=
lobte Sanb gar t>oH mit guten Räumen befe^t,
alö, mit Feigenbäumen, Delbäumen unb mit
Söeinftöcfen, ba fie unter faßen, ober je nicht
weit oon ben Säumen ihre SBohmtug hatten.
2llfo ift 5«athanael auch irgenb auf einem ©orf
gewefen, ein frommer Sauerämann, nicht reich.
frieblich

foüteit,

feinein SSeiitftocf

'

^

1
'

-

Gri^Hs-i&o.

1760

Senn fromm unb

p

mm

^tUppus

beim

unb

rufte

bir,

fein reimt

reidg»

fcmtmen, fonberlich
472. ©o roitt
@J)e

£utt>er§

Auslegung über

fich

nicht gu=

berfelbigen $eit.

bet

&@rr

£auö fam

^ür,

ba bu »or betner

oor

im

beinern £>ofe, unter beinern Feigenbaum,

©Ratten
ift Jjier

fafeeft,

ba Jjabe

ich btch

Unb

gefehen.

betrieben, roa§ ^tjilippuä. gefagt

nicht

äöorte eines

Sa bu im
«nb etroaö arbeitetet,
bir fam, ba ftanb ich

Sftenfchen, bafj Ghriftttö |ier fpridjt:
fafjeft

auch ehe ^SJiilippuö ju

1098-1700.
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475. „£)u bift ber $önig oon Sfrael", baö
bu bift ber SKeffiaä. 3Heffiaä raar genannt
ein ^riefter unb Köllig,
©ine ^Serfon hat ßlle=

beim

©arten

vn,

ba§ aus ^agaretlx aweh etioaä (^uteä fontmen
fann, unb glaube, toaä ^p^ilippuö gefagt hat.

jeit biefe

fiele."

£>ofe ober

ss.

fjeifeeji einen 9Jiamt ©Otteö,
mich affo oon ihm rebet, als
oon einem Propheten.
2llä fpräche er: @i,
hier wäre ©Ott, h^r ift ©Ott; fannft bu baä,
fo toirft bu roohl mehr fönneu: 9hm fehe ich,

unb

fc^ted^te

4.

heiligen 9ftamt

aber ohne groeifel muft er von 6J)rifto
etwas gehört haben, baä Üjn bewegt, bafe er
gii 9?athanael läuft, unb gu ihm fagt: „$omm
hat;

473. Unb finb baä nic^t

—

*$o$. (Sap. 1

bafj ^attntnael

(Shriftus fagen:

gu bir in bein

;

mtb fah bich bort. $a bieö 9?athanael
hört (fpricht ber ©oangelift), »errounbert er fich,
hier,

ift,

betben 2lemter geführt, fonberltch ehe

3JJofe§

fam.

©enn

SJiofeä

orbitete

es

barnach auberö, unb gab baö Königreich bem
©tamm %uba, unb baä ^riefterthum bem
©tamm Sem". Sßon berfelbigen 3^it tyx ift bie=
fer Brauch alfo nicht gehalten morben, fonberlich
in ber (Shnftenhett, aber gu ber $dt ©hrifti ba

feinem &aufe gemalt hat, ba er mit feinem
SBeibe unb $inbern unter bem Feigenbaum

@iu Sing morben.
®eim ©hnftuä
unb ^önig, aber nicht ein
weltlicher, fonbern geiftlidjer $önig.
Unb baä
SBort 9tteffta3 bebeutet auch einen ^önig unb

oom juf ünf tigen Sfteffta rebet,

£>eilanb, ber gefalbt märe; nicht mit 23albier=

<£J)riftu§

bafe

ftfct,

unb

alles

üieHeid^t

gefehlt habe,

roaö er in

roaö er aus ben lieben Propheten gelernt
Sa inufe er befennett unb fagen: Saö

Ejatte.
ift

ein

fonberlicher 9JJaim; unb hebt au, ftimmt mit
•Pjilippo überein, ber gtt ihm gefagt hatte:
„SB« haben ben äReffiam funben." Sa rebet

JJathanael als ein

fcf)lechter

unb

rechter ^frae=

liter,

bafj ber 3ttann,

unter

bem Feigenbautn gefehen hat, nicht allein
unb roirb $l)ilippitö gu

fo ihn in feinem &atife

ein SJienfch fein lnüffe,

D

ihm gefagt haben:

9laÜ)anael, ba

^ajarener

je&t, roer ber

fei.

Unb

fiehft

bu

fpricht 9?a=

thanael:

& 49.
ber

$tam, bu

fönig tum 3frael

bift

©DtteS

mn,

bu

Bift

Sa3 ift, bu inufjt mahrlich ein Prophet
warum ge^ft bu nicht gen Serufalem?

ober mufet etroas mehr fein, uämlic^ (SDtteä
©ohn; bieroeil bu mich gefehlt haft unter bem

Feigenbaum ft&eit, fo wirft bu mehr fönnen.
Db nun 9iathanael gemeint habe, bafj er ber
natürliche ©ohn ©Dttes fei, baö tann man
nicht hieraus

nicht

nehmen,

»erflärt

alö

Senn

mar

noch

burch

bie

6|riftuö

©Dttes ©ohn,

2lpoftel in ber 2Belt geprebigt,

fonbern

ich halte

es bafür, bafj er ihn einfältiger 2Beife Reifet
einen ©ohn ©Dtteä, als mir 1 ) einen frommen,
1) ©rtanger: toiv ityn.
SutQerS SBerfe.

»b.

roieber

mar

beibeö, ^Sriefter

unb 33al=
beim ^ofen= ober ©piefenarb?
2
2öie benn noch Jjeutxgeö 2;ageä bie
maffer. )
Könige gefalbt roerben, ba^ fie mohl riechen.
2tlfo rebet 9?athanael aus einem guten einfältigen
bergen, fpricht: ^e^t feheich btch, bafe bu @Dt=
teö ©ohn unb 3JJefftaS bift.
äöeldjes mohl
fiinple, fchlechte Sßorte finb, alö roie ein ^inb
reben möchte; aber er trifft bie rechten 9?amen
uttb Sütel, fo ©hnfto gebühren, ba^ er ein
fchön Sefenntnife thut, ba§ (Shriftus mahr=
haftiger ©Ott mtb 3ftenfch fei: ©DtteS ©ohn,
nach ber göttlichen ^atur, unb ^öitig in &vad,
falbe, fonbern mit föftlichem Sßaffer

fam,

föftlicher

nach ber menfchltchen

Unb

-Diatur.

ift

fo oiel

©u

+

474.
fein;

ift'ä

bift ©Dttes ©ohn, ber rechte @hri=
gefagt:
ftuö ber ^tnber $frael, von bem aHe Propheten

fommen mürbe,
©Dtteä ©ohn, unb ein ^önig
ber gangen 2öelt.
©aä hat ber fromme 9ftann
gehört irgenb oon einem frommen ^rebiger
gefagt haben, toenn ©hriftuä

fo fofle er heitert

ober Propheten, barunt tauft er ihn eben mit
benen tarnen, mie ihn bie Propheten geheimen
haben.
Sarauf fagt ber £>@rr ßh^ftw^:
SS.

50.

2) b.

TU.

2)u gfoubeft,

tticil ial

bir gefagt Ijabe,

baß tift biaj gefelien Iiabe uuter bem greigenfiaum;
bu totrft noA ©rößereg, benn ba^, febem
i.

Sabenbellcaffer.

©ptfe

= Saüenbel.
56
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en.

476. ßhnftus
lieh Derftetjt, bafj

um

an mich

Auslegungen

150-153.

46,

ben (Süangeliften Qo^anneS.

grünb=
£>u glaubft

bafj er noch nid^t

fielet,

©Ott

er

üfcei"

fprid)t:

fei,

bes einigen SSerfS unb ;3JJirafels
unb bu weit von mir

roitlen, bafj ich hier ftehe,

unb

bift,

unb

ba|j ich bich gefehlt habe;

hörft,

baeon

glaubft, bafj ich bie ^ßerfon fei,

bie ^3ro=

2lber bu wirft noch
Preten gewetffagt haben.
mel;r unb größere Söerfe fetjen (auf bafj beiit
©laube roadtfe unb ftärfer foll werben), beim

bem geigenbaum gefehlt habe.

bafj ich bich unter

51.

33.

Unb

p

fortdjt

«b.

vh,

1701-1703.

unb bie @ngel behauet? 2ftan
im neuen Xeftameut uirgelib, bafj ftdf)

offen gefeljen,
finbet

ber

Gimmel

aufgetfjan habe, beim in ber Siaufe

üou 9o^a»"e getauft warb
unb aus bem Zorbau herauf ftieg, ba ttyat ft($
ber Gimmel auf, unb fuljr ber ^eilige ©eift
Ijerab in ©eftalt einer £aube, unb ber $8ater
©hrifti: atö <St)rtftuö

tiefe fic|

Ijören in ber

©timme zcv

Suc. 3, 21. 22.

auf bem Serge £t;abor,
ba ßlirifto 9Jiofeö unb ©liaö eifc^ieuen, unb er
at
and)
bie brei 3iwS er
^ atte ' 00
Stern, Sftattf). 17, 1.

ff.,

^

^

ilrat:

Sal)rlic&, toal}r=

176B

fam eine weifee
lidj, idj fage eudj, tum nun an werbet ilir „ben
SBotfe, baüon i^r 3lngefic^t unb Kleiber gar
Gimmel offen fetjen, nnb bie ©ngel ©DtteS InV t;eli unb glänjeub waren als bie ©onne. 3lber
auf unb Ijerafi faljren auf be$ 9Jfcnfdjen 6ol)n>
ba fe^en bie brei Slpoftel nur beu Gimmel offen,
,

477. £)as
lefeu aber

im

ift

auch eine fettfame Siebe. 2öir
$ud) 3>Joftö am 28. ©apitel,

erfteu

10. ff.., von ^afob, ba er von feinem 23ater
3faat nad^ 2Jiefopotamien 30g, unb aßba ein
Söeib nehmen wollte, ba er fam an bie ©tätte,
ba hernach Qerufatem ^in gebauet worben ift,
fonbertich ba ber Tempel ©alomouis geftanben,
barinnen ßfiriftuö geprebigt l;at; ba legte er
fich nieber nnb wollte fdjtafen, unb ba er fein
Riffen ^atte, nimmt er einen ©tein, unb ent=
fctjtief ber ^eilige ajlahn brauf; beim es war
23.

faft

ber

Gimmel

auf; beim es

unb ift 9?atl)anael nic^t babei, nod) anbere Seute.
©aruin mu§ biefer £e£t eine anbere Deutung
^aben, nämlic^, wie

unb muffen

fie

ß^riftuö felber auslegt,

wie GljriftuS biefe ^iftorie
(2)eim kr ©üangelift fd^weigt
auf fid| jiel)t.
ber Seiter, unb jagt allein, bafj bie @ngel auf
bes 3Jlenfd)en ©o^n auf« unb abfahren werben.)
S)arum fo mtt§ man auf geiftlid^e Sßeife biefe
feljen,

2)ies ©efid^t, fo

^iftoria uerfteljen.
triarc^en begegnet

ba

Ijernact)

bem

^3a=

an ber ©tatt unb Ort,

ift

^erufalem gebaut

gef)t

ift,

auf €ljrb*

ihm angft, unb war traurig um feines Srubers
@fau willen, bet ihn »erfolgte.
2)a tröftet

25eim ba ßtjriftus 9Jienfd) warb, unb
ftum.
ins ^ßrebigtamt getreten ift, unb anfing ju vu<

©Ott

bigen, ba ^at

ihn burdf) biefes ©efichte, bafj er fein

©Dtt tmb ©d)u^err

gnäbiger

©ngel bei ihm gegenwärtig fein follteu
£)enn er falle, bafj ber£im=

bafj bie

unb
mel

unb

fein wollte,

if)n fdjüfcen.

offen ftanb,

unb

eine Seiter fufjete auf ber

Gimmel

unb brobeit auf
ber Seiter war unfer£>@rr ©Ott, unb bie ©ngel
fliegen auf unb nieber.
Unb $atob l)örte biefe
@rbe, bie gen

2Borte [33. 13.

unb

wifi

fürchte

bidfj

biefy

reichte;

geleiten,

unb wieber

nicht in beinern

©ngel bei bir fein.
478. ©iefe £iftorie
beutet

ber

betn

3<h

ff.]:

£@rr

©Ott

Ijeint

fein,

bringen;

©lenb, es follen bie

bes lieben @r§t)aters

(SlrnftuS

auf

fich,

bafj

bie

unb
fagen: 2öie 3afob

(Sugel auf ihm, als auf einer Seiter, auf-

nteberfahren follen.

Unb will

bieö ©efid)t gefetien hat, alfo werbet

iljr

auch

ben Gimmel offen fielen, unb bie
@ugel ©Dttes auf« unb abfteigen auf bes 9Jieu=
fd)en ©ohn.
2)aS fotl hßifjen, bafj ^ftatljanael
©röteres fetjen werbe.
479. Üßun fragt fich's l)ier: SBann foldjes
gefeiten fei, bafj 9?atl)anael habe ben Gimmel
alle

felien

bleibt offen,
5tctufe ß^rifti

fid)

unb

ber

am

Gimmel aufgetl^an, unb
&\t Ijer, fint ber

üou, ber

ift

^orban, ba

er

fid|

aufget^an

^at, nie jugefd&loffen, wirb auefy nic^t juget^an

werben, ob wir's
nidtjt fetjen.

©Ott

gleid)

SSeuii ber

mit ben leiblichen 3lugen

Gimmel

offen fte^t,

unb

ber $ater mit uns rebet, bas flauen wir

nur mit geifttidjen 3lugen.
480. S3or ber 3 ^« n ft
l

Gimmel" feft

jugefc^loffen,

ß^rifti

unb

ba war ber
regierte

ber

Teufel gewattigtid^; aber burd; ßljriftum unb
in (Slirifto ift ber Gimmel wieber aufgefperrt,
unb fetjen bie ©tjrifteh ben Gimmel nun offen,
nnb ^öreit ©Dtt, ben l)itumlifd)en 5ßater, ftets
mit ihnen reben, unb bie lieben (Sngel o^ne
£)eun
Unierla§ auf unb ab gu uns fahren.
bas Söort „bies ift mein geliebter ©oljn" rebet
ber tjtmmlifche 5ßater noch immer mit uns, £)ört
auf bis an ben iüugfteu £ag, folches 311
unb wirb ber Gimmel nicht jugefperrt.
Äommft bu jur ^Taufe, ober nimmft bu bas
2lbenbmat)l, ober Ijolft bu bie 3lbfolution, ober
wenn man prebigt, fo ftefjt ber Gimmel offen,
nicht

reben,

•

1764

«rt. 46, 163-153.

SutfyerS

Älegung

unb mir ^ören bie ©limine bes l;iminlifd)en
aSaterö, unb fommen biet« SBerfe alle aus bem
Gimmel, unb ift ber Gimmel über uns offen.
Senn ©Dtt rebet mit uns, unb regiert uns,
forgt aud) für uns, unb fdfjroebt (Sljriftus über
uns, aber unfidjtbarlidfjer 2Beife. Unb ob gteidfj
eiferne unb ftäljlerne Söolfen über uns wären
unb ben Gimmel -gar bebecfteit, fo tjinberte es

uns

mir fjören bennoc^ ©Dtt vom
mit Uns reben, unb mir fd^reien unb

bodf) nichts;

Gimmel

rufen gu iljm, ba erhört unb antwortet er uns,

hören ifjn roieber, wenn er mit uns
ber £äufe, im 2lbeubmal)l, in ber
Beichte, unb in feinem SBorte burcf) beren
üÜiunb, bie bas SSort bem Bolfe üerfünbigeu,
unb fteht ber Gimmel über uns offen; nrie auch
(St. (Bteyfyan ben Gimmel offen fietjt in ben
©efchid)ten ber 2lpoftet, (Sap. 7, 56.

unb

it)ir

rebet

fie

in

fcd)3ct)ntc

frebtgt über boa ^uongcltum

2tm ©onnabenb nad) Stntonti [19. Samt«**]/ 31«"° 1038. 1 )

haben mir angefangen, bas lefcte
baubelu im erften ßapitel bes @t)an=
gelii Johannis, ba ßijriftus ju üRathauael fagt:
„£)u glaubft nun, barum, bafj ich ju bir gefagt
|abe, ich §abe biet) unter bem Feigenbaum ge=
fefjen, aber hinfort werbet ihr üou nun an ben
Gimmel offen fehen." Unb haben gehört, bafj

481.

©tüd

bies

-ftächft

311

bie

Meinung

chriftliche

Kirche

fei

fei,

bafj

bie

rechtschaffene

mit ßhrifto ©in Seib im

©tauben, unb bafj fie ©Ejrtftx Braut fei, unb
ii)x Bräutigam unb §aupt,
fie aber fein
©igeut^um; unb mill ber Bräutigam, bafj bie
Braut aller feiner ©üter, als, ber eroigen ©e=
reebtigfett, ^eiligfeit unb ©eligfeit, burcf) ben
©tauben an itm ttjeiltjaftig fei; berfjalben, fo
hat er fie auch mit Inmmlifcher Weisheit unb
©tärfe gegiert unb gefdjinüdt, bafj fie vov ©Dtt
^errlidt) unb grofj fei.
2öo nun bie chriftliche
Kirche ift, unb baS göttliche 3Bort rein gepre=
bigt, unb bie ©acramente gehanbelt roerben
mit treuem ^leifj, aus bem Söorte ©DtteS, es
auch gehört unb mit gläubigen bergen ange=
nomincn, unb bie 2lrtifet unferes ct)riftlicf)en

©laubens mmerfälfcbt getrieben

%m

ber

Gimmel
am

roerben, ba=

roeit offen,

Original
Sfanbe; baaegen
1)
Ue&erfc^rift: „Annus Christi
'

mehr

beim

vn,

1-03-1706.
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Bmror mar ber Gimmel

gugefdEjtoffeit.

roohl $u, e|e

nun

aß.

(Efjriftus 9Jieitfc§ roarb;

aber

bas Rinblein 3®fu« geboren ift, unb bie @ngel ben
Birten bes Nachts tror ber ©tabi Bethlehem
uon bem Einbleut prebigen, unb fagen: „©iehe,
mir verfftnbigen euch grojje $reube, eutf) ift ge=
boren ßfjriftus, ber&eilanb"; unb fingen b«r=
auf: „@t)re fei ©Ott in ber £öf)e, triebe auf
örben, unb ben SKenfdjen ein SBo^lgefatten" zc.
Unb von ber $eit an ftet)t ber Gimmel offen,
unb mir gehören, roie ©t. ^aulus jun @pt)efern
ift

er roieber aufgetljan, bieroeil

2, 19. fagt,

auc^)

Unb gun

(Sngel.

unter bie Bürgerfdjaft ber
^3^itippern

am

3. ßapitet,

20., fprid^t <Bt Paulus: „3Bir finb 33ür=
ger unb ^ausgenoffen ber ^eiligen", unb [es]
„ift unfere Bürgerfd^aft" nid^t meltlidf) nod^
33.

fonbernbroben „im Gimmel, oon bannen
mir ermarten bes £eüanbe$ 3@fu ß^rifti" zc.

irbifd^,

unb bas rechte
ift bie rechte ©tabt
^erufatem, ba mir Mitbürger ber (Sugel finb
unb ^ausge-noffeit, unb Sanbf äffen berer, fo
im Gimmel roo^nen, unb brinnen tjanbe.ln unb
manbeln.
Sie (Sugel fetjen ^erab auf uns,
unb mir fefjen mieber hinauf ju il;nen. ®as
©afetbft

miü

Gfyriftus fagen:

3§r

feib

nun

f)iminlifdf)e

Bürger, unb fjabt nun eure Bürgerfdfmft bro=
ben im ^immtif<^en ^ßvufalem, unb feib in ber
©emetnfdjaft ber lieben ©ugel, bie ol;ne Untere
9iun ift ^imr
eud) aufs unb abfahren.
unb @rbe ©in Sing morben, unb ift eben
fo t)iel, als fäfjet i^r broben, unb bie lieben
©ngel bienten euc^; beim i£jr feib (Sin Setb mit
iljrem $@rrn; fie marten auf eud^, fie reben
mit eu<|, unb il)r mit i^uen, unb füt)rt alfo
©te fingen
einerlei SBort unb einerlei 9?ebe.
la§

51t

inel

er

felbft fteht

1—4.

über 3o$.

unb

fielet

ift

nicht

im Xejt

MDXXXVIII."

bie

ituferm £>@rrn ©Dtt Gloria in excelsis
baS fingt i^r aud), bafe i^r ju ben großen

Deo
©na^

ben fommen feib, bafj i^r ©DtteS ^inber unb
©rben, unb 9Jiiterben feines lieben ©oljnes,
bes ^eiligen ©eiftes unb aller ©üter tljeilljaftig
morben feib.
Sas ^et§t ma^rlic^ nic^t ben
Gimmel gugefd^loffen fein, fonbern es ift ££>ür
mtb ©<$lo§ ^iumegget^an, unb oljne Unterlaß
offen geftanben.

482. £)b id^ gleich mit ben leiblichen 3lugen
baS nifyt fe^e, mie eine ^u^ ein SC^or anfielt,
bas fc^abet nid^t fo fef)e icb'S ^oct) mit meinen
geiftlic^en 3lugen bes ©laubens, baS ift mir
lieber, beim menn icb'S mit meinen leiblichen
;

3lugen

fälje.

©leic^mie e£) ri fw§

3

um

9^at|a=
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155-157.

@n.

habe btch unter

naet jagt:

bäum

Stillegungen über ben (Söcmgeliften ^o^anneg.

.

geiehen", welches ein

bem geigen=

geiffettc^

©etjen

ift

ift, beim baS leibliche
25enn id) fann ßtiriftum ooit 2lngeftcht
3U 2lngeficht mit meinen leiblichen 9lugen nicht
fehen;. unb wenn ich ihn gleich auf biefe Sßeife
feiert föitnte, rote ©t. ©tephanitS tjni gefehlt

geroefen, u>elc^eö geroiffer

©ehen.

,

^at, fo märe mir'S bo<$> nid^t fo geroifj, als
wenn ich itm im ©lauben fehe. SDeim ba barf
ich meinen 9tab aufihun, unb mit herzlichem
Vertrauen beten unb jagen: „fßater unfer, ber
Stern, fprechen: ©u
bu bift im Gimmel."
lieber ©Dtt, fei mir gnäbig, unb erhöre mich

um

3®fu

beines lieben ©otjues

@hrifti toitien;

unb fönnen benn fo gewifj beten, gleich als
wäre ©Dtt cor unfern 3lugen gegenwärtig.
3a, wenn man ©Dtt im ©tauben fteht, fo ift
baS geiftliche ©eficht gewiffer, beim baS leibliche
©ehen. Unb ich wollte mir auch nicht ein an=
2)ie Urfache

ber ©eficht wünfchen.

ift'

biefe,

Teufel bie taft fann, unb mir leicht*
lieh ein ©eplärre unb ©efpenfi oor meine leib=
liehen lugen machen, bafj ich meinte, ich fähe
etwas geroifj, baS id) boch nicht fähe; item, bafj

bafj ber

meinte,

ich

es märe ein fcfjöner (Sngel,

roäre boch ein fohtfehwarjer Teufel; wie

ber Krempel otel twrhaitbeit finb.
fich

boch 3»

in»

unb
beim

5Jlachte er

©oangelio, ba er ßhriftum

unb t>orgab,
unb ihn anbeten

in ber SBüfte oerfuchte,

er follte

oor ihm nieberf allen

[3Jlatth.

4, 1. 9.].

216er alfo fann

er bie geiftlichen

2lugen bes ©laubens nicht betrügen.

2)enn

uno ^ an 9t an bem (Jött*
liehen SBort, unb burch baS Söort fieht mau's,
unb läfjt ihm fein ©eplärr cor bie 3lugen
©onft
£>enn baS SBort ift geroifj.
machen.
ba

uerläfjt

finb

man

unfere

fich

bunfel,

3lugen oiel gu
®ngel, ju fehen; ber

leiblichen

folche fchönen ©eifter, bie

©laube aber fielet fo fcharf, bafj er burch 3Sot=
fen imb burch ben Gimmel, ja, auch nnferm
<0®rrn

©Dtt

in fein

§er^

fieht.

2)as ©ehen

483.
roir

3llfo fehen roir noch

wohnen

felbft

ben Gimmel offen,
£>enn ob

im Gimmel.

roir roohl etlicher SBetfe

in ber Söelt leben; fo

finb roir boch geiftlich angefchrieben im Gimmel
unter bie hintmlifchen Bürger, unb haben un=
fern SBanbel attba cor ©Dtt mit unferm ©e=
bet, im ©tauben unb im göttlichen SBort, auch
in ben ©acramenten, wanbeln in ber Siebe
gegen ben ^ächften, warfen im SBort unb <£r=

nehmen auch

was uns oonnöthen
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in alle

51t

bem,

Sebeu.
SDaS ift unfer himmlifcher äöanbel, welchen ber
©taube hier anfähet, unb ift uns ber Gimmel
offen, unb ift unfere SBotjnung unb SBanbel im
Gimmel, leben allba roie Bürger, ob roir gleich
eroigen

311m

ift

mit bem Seibe noch auf ©rbert finb, roelcher
benn hier in biefem Seben burch baS $reüj unb
ben seitlichen Xob mufj gepanjerfegt roerben.
484. Unb baS ift nun, bafj ber Gimmel offen

unb

fteht,

in

bem

bie (Sitgel auf=

9ieich

fehlen uns,

unb

abfietgen,

unb

©hrifH ben ©täubigen bienen,
finb

Boten jwtf ehen ©Dtt unb

uns, treue ^iener, wie bie (Spifteljun Hebräern,
@ap. 1, 14., fie nennt, „bieuftbare ©eifter, atts=
gefanbt 311m SMenft benen, fo ba follen fetig
2)emt es geht ber ©hrifienheit fonft
werben".
in ber 2ßett, rote es ihrem &aupt, ©h^fi°/
gangen ift, bafj fie fich üiel leiben muffen, unb
2)a plagt fte
ihnen üiet ©aures gu effen gibt.
ber Teufel inroenbtg mit fchroeren ©ebanfen;
item, ihr eigen gteifch, baS fte noch am &alfe
1
tragen; 5ergleichen, böfe Nachbarn, wie ie^t )
er*
unsber Surfe uns mit Raufen wegholt,
morbet unb martert, ber ^abft.uns auch oer^
jagt, henft, »erbrennt, föpft

roas bes ^er^eleibs

mehr

feine ^ur^weit babet;

ba

unb

ift.

wo man

feine &ütfe nicht,

ift

ift

hier umfieht,

fich

fonbem

unb
wahrti#

ertränft,

£)a

eitel

trauern

Verfolgung oorhanben; ba hflt
^önig,
unb
dürften unb Herren, unb
^aifer
roas nur gewattig ift auf ßrben, nur bamit $u
fchaffen, ba§ wir ^hnften feinen ^rieben hoben.
485. £)a will nun unfer lieber &@rr, wir

unb

allerlei

follen unfere Stugen

aufheben, unb gebenfen^

2
ba finb wifc
fremben Verberge, unb ba§ wir unfer
Bürgerrecht anberswo haben, als, im Gimmel,
wenn wir je in ber SBelt nicht ^3ta^ haben
möchten; berhalben wir uns bes Seibens er?

wir finb

tjieher nicht befcheiben; )

in einer

wägen
wir

roollen roir haben.

ja,

feniitnife ©hrifii,

vn,' noe-nos.

sb.

follen.

^eboch follen

nicht »ertaffen finb.

roir wiffen,

ba§

®enn ©Dtt ^weiten

feinen ©Triften auch leiblich hilft, unb bafj bie
ßfmften befchüfct werben; gleichwie wir unter

unferm Sanbesfürften ©chu^ haben, als lange
©Dtt witt. 2öo er nicht mehr will fchüfcen, fo
wollen wir ferner bulben unb leiben, was er
uns wirb auflegen. Iber wir finb gewifj, bafi

am

5. Januar 1538, 5Eif(^reben,
1) SSgl. Sut^erS 3{ebe
<5ap. 62, § 1. SBatc^, ©t. Soutjer 3lu§g., 33b. XXII, 1438.
auf ba§ S^bif^e ntt^t anget»tefen.
2) b.
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«ri.

ßngel ringSraeife um uns h er finb,
bafj uns fein Seib raiberfahre, ja,
fein ^ärletn gefrümmt raerbe, es gefalle beim
bem, ber broben fifct, unb bie lieben ©ttgel auf=
unb abfdjidt, welche unfer ©ebet hinauf gen
Gimmel führen, unb uns roieberum bie 23ot;
Unb
fd^aft bringen, unfer ©ebet fei erhört.
loo bie @ngel uns nid)t alfo festen, unb auf
ben Seib ßhnfti, baS ift, auf im« ab= unb 311=
bie lieben

ftrafen,

unb

(rote

fef)en,

fliegen,

uns

unb

bei

uns

fo lange blieben, fo hätten

unb
wohl

2llfo uiel 2lnfchläge, Sßractifen

gewaltfamer Saaten ber 33if$öfe hat

©Rauben gemalt.

bisher

3U

fchiebt

noch

immerbar auf,

bafj

er

Denn ©Dtt
anbere auch

noch möchten ju feinem deiche j)erju fommen,
unb baS SBort ©DtteS noch in niel Sanbe

werben. Da finb bie (Singet
Söluthunben, bie es an
ben
benn, unb wehren
ben £öfen ber ßarbinäle unb Sifchöfe feltfam
faxten, benen es nid)t hat gemangelt an S^atf),
SBeiS^eit, 2lnfd)ldgen, traft, Si$ unb allerlei
^ractifen, bermaleins uns gar auszurotten.
2tber es Reifst: bie @ngel finb ba, barum leben
wir noch von ben ©naben ©DtteS wiber berer
Born unb SBillen, bie uns tobfeinb unb fpinnen;
gram finb. Denn wir fiaben bei uns bie lieben
ßngel, bie herab 00m Gimmel fahren, unb wie=
modelte ausgebreitet

ber hinauf fteigen,

unb für uns forgen, unb um

uns machen.
486. ©olcheS wirb an biefem Drte angezeigt,
auf bafj wir uns bamit wiffen gu tröften. Denn
wenn uns tier teufet unb feine ©puppen an=
greifen (wie benn ber Teufel aud) nicht ferne
oon ben ßtnbern ©DtteS ift, ja, er felbft aud)
cor ©Dtt oft fielet, unb modle uns gern ©d)a=
ben tfjunf&iob 1, 6.], fo finb rair bod) ein folcher Seib unb ©lieber bes SeibeS, barauf bie
©ngel feigen muffen, unb über uns auf unb
nieber gen Gimmel fahren. Derhalben fo haben
rair einen ©cfmfc, bafj

uns

fein Seib noch 23öfeS

wiberfahren fönne; ober fo uns ein Unglüd
Rauben ftöfjt, bafj es nicht ohne SSorraiffen
^a, fie
unb $orwillen ber @ngel gefd)ef)e.
haben aud) 9ttad)t, ben ßarbittäten, Sifchöfen,
tönigen, gürften unb Herren ihre Slnf^lüge
ju oerftören, unb wiffen'S bie ©ngelsuoor wohl,
wenn bie ©ottlofen ben Triften Seib gu thun

im Vorhaben

finb, ober

9?oth übergeben foü,

oor.

Unb

fo unfer

wenn

bie ßljriften eine

fo raiffen'S bie @.ngel gu=

&®rr ©Dtt

raill

bie SBelt

sm.

vn, nos-mi.
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unb mir aud) mit (Schaben leiben -muffen
Machbar bem aubern einen 33ranb=

ein'

fc^aben mit §u leiben fdjulbig ift), fo fönnen
roir'S nicht mehren; aber raenn rair gleich aud)
getöbtet

würben,

fo

fann uns bod) nichts Söfes
rair werben" befto ehe ge=

Denn

wiberfahren.

aus bem ungeraiffen ^Bürgerrecht gu bem
ba unfer 9?ame im Gimmel, in bem
Bürgerrecht unb ©tabtbuche ber @ngel, ange=
bracht

geroiffen,

f cfjrieben ift.

487. SBierao^l

lange lebenbig uer=

unfere, SBiberfactyer

fd)lungen.

1—4.

£utf>er§ 2lu§legung über ^ofy. @a}>.

«, i57-i6o.

rair bitten foHten,

ba§ ©Dtt

frommen

©Triften in ber 3Belt erhalten
raolle, auf ba§ bie üFcadtfornmen ©DtteS SBort
auch rein unb einen red)tfcf)affenen ©lauben
bie

mögen, raie rair gehabt haben. Denn es
3orn ©DtteS, raenn ©Dtt fromme
Seute raegnimmt,' unb bie Sehre feines 2BortS
roanbern lä§t, bafj bie ^achfömmlinge anberes
nichts finben, benn ^rrthum unb 5ßerf älfdjung
ber Seljre; baS ift ein grofj ^ontmer unb ^er^e;
Ijaben
ift

ein großer

'^un, rair follen ©Dtt treu=
bafür bitten, raie rair's benn fchulbig finb,
bafj bie 3w9 e "0/ "»^ bie noch geboren follen
werben, unb bie fchraachgläubig finb, unb noch
leib ber ©eraiffen.
lieh

nicht

raohl

Seute,
Seljre

unterrichtet

mögen einen

finb,

auch

hoben unb behalten,

alten

bie

rechten $erfianb

in ber

bafj fie auch

W\U

bürger ber (Sngel raerben, raie rair finb, bie an
©hnfta glauben; benn barum ift'S 31t thun,
ba§ bie ßngel über ihnen auf= unb nieberfahren
follen.

488. ©erhalben fo lernen rair @hnft en / bafe
ßngel auf= unb' ab* (uns gu ^roft) fteigen,
unb rair nicht von ©Dtt gar oerlaffen finb, fon=
bem glauben, bafe mir ber lieben Csngel WliU
bürger im Gimmel finb, unb in ihrer ©efeEU
bie

fdiaft flehen.

Denn

rair

prebigen ©rjriftum,

unb rühmen ihn als unfern ^eitanb, fingen ihm
auch Gloria in excelsis Deo, unb fel)en bie
raunberbarlidje ^ülfe ©DtteS gegen uns, auch
bie ©egenraärtigfeit ber lieben (Sngel, bie uns
2)iefe SBotjtt^at
aus oielen Döthen helfen.
haben rair ben ©ngeln gu banfen; benn fie finb
unfere 2Bäd)ter, raie ber 34. ^falm, 5ß. 8., fagt:

„Der ®ngel bes £®rrn

lagert

fid)

um

bie her,

Unb
ihnen aus."
ber 91. ^falm, 33. 11.: „@r hat ben @ngeln
befohlen über bir, bafj fie bid) behüten, unb
bid) auf itiren ^änben tragen, bafj bu beinen
gujg nicht irgenb an einen ©tein ftofseft." 2)as=
bie ihn fürchten,

unb

hilft

felbige erfahren rair auch oft, raie bie

©haften
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behütet werben, bafj, ehe bas ©tünbtein fommt,
bas ©Ott einem ©Triften gefteUt hat, bafj fein

Teufel noch Kranit fo mächtig unb gewaltig
gewefen, ber ben ©hriften hätte mögen fdjaben.
489. $u unfern $eiten hat ber $abft nicht
ausrichten" muffen, was er gerne gewollt hätte.
3öir haben nun tjier ju Wittenberg manche

(©Ott

fei Sob) geprebigt, unb ift mancher
unb giftiger -ftathfchlag iiibef} wiber uns
gangen, unb hat betten, bie uns tobt haben
wollten, je an, Klugheit noch an ©ewalt nidjt

^al)re

liftiger

gemangelt.

©S

ihnen aber baran, bafj
um uns ift, fo gewaltig
unb gefcfjidt ift, bafj es alle 2lnfd)läge unferer
$einbe fann oerberben unb zunichte machen, fo
lange traun, bis einmal bas ©tünblein fommt,
bafj ihnen ^aum gelaffen wirb, uns l;inju=
richten. £>a ift's benn um ben 9Jiabenfacf allein
ju ttiun, befj werben wir feinen (Schaben haben;
aber fie werben bemtoch muffen bie ©hriftenEjeit bleiben laffett bis ans ©nbe.
490. ©ben alfo mußten bie ^uben ©hriftum
Stenn ba fie ihn im
wohl unoerworren laffett.
Tempel fteinigen wollten, oerbarg er ftcfj, unb
ging mitten burd) fie hinweg; item, ba fte*ilm
com Serge ftürjett wpllten; bis fo lange fein
©tünblein fam (bie ©tuttbe ber $infternifj),
fehlt

ein einiges ©ttgelein, fo

bafj fie ijjn freilegten, unb aufs aHerfchänbltchfte
mit ihm umgingen
©S miberf uhr aber ©hrifto
nichts Böfes; unb währte nicht lange, ba warb
er oiel herrlicher benn oor^in, benn er oon ben
Xobten wieber auferwedt warb, unb gen £>im=
mel fuhr 2c.
Unb würben bie $uben wieber
geftraft, unb it)r Sanb unb Seute jerftört, ba
©fjriftus tobt war.
2llfo wirb's unfern 2ötber=
fasern auch noch gefeit, bie bem ©oangelio
.

unb uns gram

finb,

bafj,

wenn

fie

bie Seljre

Worts oertrieben haben, fo wirb ein
Sammer, £rübfal unb ^piage über bas

göttliches
fotdfjer

fommeit, bafj man fagen wirb:
Hier ^at Seutfchlanb geftanben.
25arutn mag
man wo^l für unfere $achfommen unb $inbes=
tittber bitten, bafj wir ihnen bie Sehre auf=
2)eutfchlanb

erben,

unb

bafj

ber

n. vn,

Auslegungen über ben ©toangeliften ^o^anneS.

i6 > ieo-162.

9kme ©Dttes

geheiligt

werbe, bas ^eich ©Dttes bei uns bleibe, unb
wir nach bem Willen ©Dttes leben.
491. 2llfo ift erfüllt bie Seiter $afobs, ba=
oon 1 SJiof. 28, 10. ff. gefchrieben fteht, wie
bie £iftoria bafelbft §u lefen ifi, ba $afob in
3Jfefopotamiam gog, unb folfte bie 9iahel holen
nach feines SBaters Befehl, unb er an ben=

mi-nu.
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Ort fam, ba hernach 3erufalem ge=
ba hat er bies ©eficht, nämlich, bie
Seiter, bie an [ben] Gimmel rührte, unb auf
ber ©rbe anftanb, unb ©Ott oben auf ber
Seiter lag, unb bie ©ftgel 31t 3afob auf= unb
nieberftiegen. Unb ba er oon bem ©eftchte aufwachte, fprach er: „Hier mohnt ber ^©rr, ba
ift ©Dttes Haus", hier ift bas ^arabies; benn
ba fteht ber Gimmel offen, unb ift hier bie
felbigen

ftanbett

ift,

Pforte bes Himmelreichs.
492. SDies ift ein fchön Bilb unb $igur, unb

um

eines einigen 2Wenf$en willen gefchehen,

bafj

^afob in

feiner ©efahr, ba ihn ber

tobten wollte, getröftet warb,
burch ben

^raum unb

Bruber

©Dtt

bajj

il;n

©eficht ber ©ngel ftärfte;

ob er wohl ins ©lenb 30g, unb feines Brubers
©fau 3° rn fliegen mujjte, fo wollte ihn ©Dtt
boch nicht laffen, fonbern bei
er auch °ie lieben

ihm

fein,

um

©ngel foHte

unb

bafj

haben.
Wie er fie benn auch fah, ja, ©Dtt f elber über
ber Seiter fah; nicht jroar mit offenen 3lugen,

fonbern im iraum.

fich

mehr thut

2ßie oiel

er'S

je^t ber ganjett ©hriftettljett, bafj er feine lieben

©ngel ohne Unterlaß um fie her tä|t fein, bie
bewahren, benn es ift bas Häuflein, baran'
er feine Suft unb Wohlgefallen hat, unb um.
welches willen er auch ^atob, unb alle lieben
SSäter im alten £eftament erhalten hat, auf
fie

bafj fie bie SSerheifjung behielten bis

auf ©hris
ftum, ber für basfelbige Häuflein fein Blut
»ergießen unb fterben foHte.

493. ^afob aber rühmt

fehr, ba§ er ben
unb bie Seiter bis
an ben Hwtntel gerührt hat, unb bafj er ©Dtt
auf ber Seiter gefehen habe; wiewohl er's nicht

Himmel

offen gefehen habe,

in leiblicher ©eftalt gefehen
fdjliefen,

feheu wir
allein

hat",

benn

bie 3lugett

fonbern fahe es im ©efichte.
jefct

auch

©Dtt.

©s

einem Patriarchen, fonbern es

ber ganzen Kirche.

Unb

Sllfo-

gilt jefct nicht
ift

ein Bilb

fpricht ©hriftus:

©s

wahr, was juoor 3afob in feinem großen
©lenbe unb 9ioth gefehen hat, bas fehl il;r je^t
an mir. $h*
wahrhaftig folches, ni^t
mit fchtafenben Slugen ober im "©efichte, wie
Safob; fonbern oiel gewiffer unb öffentlich burch
ben ©lauben, nämlich burch bas göttliche SBort,
2)enn, wie
ba fehen wir ben Hiutwtel offen.
©t. ^aulus fagt, fo wohnt ©Dtt in uns, unb
wir fehen bie Hiwutelpfprte offen flehen, als
weit als bie ©hriften finb in ber SSelt.
2)enn
wo ©hriften finb, ba ift ©Dtt, ba fteht auch ber
ift

W
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Gimmel
fonbern

offen;
ftefjt

ift feine £§ür bauor,
aufs aßerraeitefte; ba finb

unb ba

offen

bie lieben @ngel, bie

uns

unb @Ieub bewahren

raiber

unferm Jammer
ben Teufel.

raie

nicht,

weife

496.

©enn

unb uiemanb
^nabe (benn

liehen Butritt ju

©Ott,

bafe rair fagen: 2lbba,

lieber Bater, welches fonft

2)enn juDor raar

gefd^ä^e.

ohne

6f)rifto nicht

©Ott uns

als ein

unb dichter, ber ber
©ünbe feinb ift. 3lber rao baS Sicht bes gött=
ticken SSorts aufgebt, basalten rair ©Ott für
unfern Bater, unb ©hriftum für unfern Mittler,
Bifchof unb Sehrer, ber uns leljrt unb tauft,
unb ber ©taube weife gewife, bafe GliriftuS gen
Gimmel gefahren fei, unb fi|e ba jur regten
£anb ©Dttes, feines Baters, bafe er uns ge=
;
raifeliclj fehe, auch nach uns frage, unb rair hi"

erfdjreälicfjer ©toefmeifter

wieber il;n auch fehen. darnach, bafe rair auch
in ber ©efeUfdjaft unb Bürgerfchaft ber (Sngel

im Gimmel, unb mit ben Ingeln umgehen.
Ob's uns nun barüber übel geht in ber raelt=
ticken Bürgerfchaft, unb ber Teufel uns feinb
ift, unb uns in feinem deiche in ber SSelt nicht
leiben raiß; raie fotleu rair ihm benn tjntn?

finb

@s

liegt nicht Diel brajr,

rair

müffen's leiben,

uns raürge burch ben pabft, dürfen,
ober irgenb burch eine $eftilenj; fo rairb uns

bafe er

©Ott

boch nicht oertaffen, rair raollen bagegen

eine eraige Verberge

bekommen.
erhalten,

ob

@S
fie

gleich

©Ott

feine Kirche

fchmat unb Hein fein

Braut

bie

rair

[2 ßön.

6,

13.

ff.]

,

(Slifäo,

um

benn nur feinj)
armer Bettler; wie
benn aie Propheten, unb auch noc^ fromme
^rebiger heutiges £ages arm finb), ba fah ber
Euabe um bie ©tabt alle SBinfeJ üoH Deuter
unb ^riegSüolf. ®a nun ber ^nabe fich fehr
2
fürchtete, 4i nb ) su feinem £errn fagte: D rao
raollen rair hin, raie wollen rair ihm nun thutt?
ba fagte ber Prophet: ©chweig bu fülle, es
©o
finb i|r mehr bei uns, benn bei ihnen,
fein fehlest unb einfältig rebet ber -Üftann bas,

©tifäum

raar,

er raar ein

jum %an% ober sum SBohlleben

als wollte er

gehen, unb als raären bie $einbe eitel gemalte
Männer, unb fällt barnach uieber auf feine

$niee unb betet ju ©Ott, er wollte bem Knaben
bie 2lugen aufthun. Unb fah ©lifäus mit feinen
leiblichen 3lugen baS ^riegsoolf; noch bennoch
ift

er fo ficher, bittet

nur ju ©Ott unb

fpricfjt

[B. 17.]: „Deffne bem Knaben bie 3lugen" 2C.
T>a fieht er bas ganje ©ebirge uoH Deuter unb
SDas waren bie
feuriger SSagen um fie her.
lieben ßngel, bie himmlifchen ^riegsfürften, ba

Berge gar Dotier @nget, ba (Sin @ngel
bas ganje ^riegSüolf ber ©i;rer hätte
fönnen umbringen.
497. ^aben alfo bie Propheten raohl ge=

waren

bie

allein

raufet, bafe

ber

Gimmel

offen ftehe, unb bafe bie
ja, bie machten, bafe

@ngel aufs unb abfteigen;

unb Sßohnung im Gimmel

rairb boch

fo raer=

bem ^roph^ten; ber raar in ber
(Stabt ©othan belagert »on ben ©urern, er unb
fein ^nabe; ba fie nun aus ber ©tabt gingen,

bie

rao foldfje Seute finb, bie burchs göttliche
SSort i^re ^erjen erleuchten laffen, unb. ben
^eiligen ©eift haben, ba mufe ©Ott auch fein,
unb jroar als unfer gnäbiger, lieber Bater;
unb rair haben burch 6|riftum auch einen frö>

ber Bürger ober

lefen

Sllfo

üon

gleich

ift,

"heifet.

©Triften auf bem
gelbe, ober in einem raüften SBalbe raären, fo
macht ber ©laube boch fie jur Kirche ©hrifti.

Unb wenn

geringe

etliche (S^rifteh bleiben.

lieben (Sugel ©chufc

494. 2)erhalben fo raiH @hriftus mit biefem
£egt bie gigur unb Bilb ber Eirene mit bem
Patriarchen $afob uns Dorsten, unb uns

fei.

attb^ereit

1773

495. ©inen folgen herrlichen Bericht oon ber
unb &ut haben bie Pa=
triarchen unb alle Propheten. -1. Such 2flofis
am 24. ©apitel, B. 1. ff., fehieft Slbraham nur
feinen Unecht aus, feinem ©olm fflaat ein
Söeib ju freien, unb ba ber Unecht fragt: 2Bo
foH ich benn bie Braut fiuben? ba antraortet
er [B. 7.]: ©er @ngel bes £@rrn rairb bich
Jönneii reben
©o geraife haben
führen 2C.
@S raupte ber Unecht ben
von ben Ingeln.
Ort nicht, noch ben tarnen bes Baters ber
Braut, allein hörte er: ©ehe l;in an ben Drt;

in

©Ijriften audj trbften unb ftärfeit, gleichwie ©Ott
bamals ben Patriarchen ^afob getröftet |at.
3)enn wenn rair glauben an ihn, unb laffen baS
Sßort unfern Sroft fein, fo fpricht benn bei:
©taube: @i, ber Gimmel fteht offen über uns,
er ift nicht mehr ^ugefperrt. 2)enn fo rair ©Dt=
tes 2öort grofe Ratten, fo werben rair bie ©egen=
raärtigfeit Gtjrifti unb ber lieben (Sngel in un*
fern ^erjen füllen, unb ber ©taube es geraife
bafür Ratten, tmfe bafelbft gewife ©Dttes &aus

benn

rairb, raie fie

ben bodj

m vn, nu-rue.

1—4.

Sut&etä Stillegung über &>h. @<ty.
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®ri. 46,

1)

CManger.

2)

„unb"

ein.

fel^lt

,

in ber ©rlangev.
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Stillegungen über ben (Söangeltfien

mitten unter bie geiube ging U ner=
fgrocfen, unb bat ©Ott, er wollte
iimen bie
(Sltfäus

Slugeit Sutern, bafj

fie

'

Saruag

gefjt er

ttmen, er motte

bafe bie ftetnbe

füfjrt er fte

bittet

mitten in bie ©tabt ©amaria, unb
roteberum ©Ott, ba§ er ifmen bie Singen

SDa fafjeit fie, bajg fte mitten in ber
©tabt unter ifjren fteinben waren, unb
aufträte.

fühl

fte

attein

burgs

Söort.

£>arnag, ba ber Äbnig
Jon Sfrael fragt, ob er fte fottte tobtfgtagen?
ycetn, fagt ber «Prophet, benn bu
fjaft fte nigt
mit bem ©gmert geroonnen, fonbern gib
tfmen
gu effen unb 31t trtnfen, unb fgtcfe
fie mieberum
tjetm.

«Wann mit ben $einben
er mofjl Dermalst märe

2ltfo fpielte ber

mett er wußte,

bajj

mtt ben lieben Ingeln, bie ben fteinben

unb mägtig genug

ftarf

finb.

498. Schlug bog @in @ngel, 2 Äön. 19,
35.,
Rimbert unb fünf unb agt^ig faufenb
3ttann
tobt

in einer 9?agt, ats ©ennagerib
üor fte*
rufatem lag.
3ft bas nun im alten £eftament
gefgefjen, ba ber Gimmel nog
u mar; raie
S

tuel mefjr gefgiefit's

nun im neuen Seftament,
ba ber Gimmel ot)ne Unterlaß
offen fcgt, unb
bte @ngel auf« unb
abfahren, unb fjaben uns
tn 2lgt, bajj uns fein Seib
roiberfafjre!
499. Barum ift bas
GWten, bafc fie roiffen

ein großer £roft atten

aus biefem unb anbern
Orten ber Zeitigen ©grift, ba& fte
in iftrem
*treu§ (tuelges mangerlet bürg
ifn* ganzes £e=

gnen begegnet) unuerlaffen fotten fein
Semt fte ^abeit bie lieben ©ngel ju Gütern unb
SBctgtern bei itmen, über bas, ba& aug
©Ott
jelber bttrc^ feine ©aben ftetö
bei ifmen ift, ba
ben

©tner beim allen feinen geinben ftarf
genug ift.
3118, bte ©urer fjabeit ben
©tifäum muffen su=
trieben laffett, unb finb nigt mieber
in Sfraef

1716-1719.

ift

nid^t fannteit.

jum ^riegstmlf unb fprigt su
%ien ben SBeg meifen. ®a

SB. VII,

^775

gefallen, bemvfie Imben
gebaut: ©ottten mir
mit folgen Äriegem ftreiten?
2ßeun mir jett
aug folge Seute ratber ben dürfen
Ratten, ba
roottten mir tuel ausriefen.
2lber es

mit Slinbljeit gefglagen

mürben; raetd^eö benn gefgtefit,
blmb roorben, bafe fte ©ttfäum

Cannes.

barum

gefd^rteben,

©Ott

auf ba& mir gewiß fein mögen,
unb feine lieben (Sngel finb um
uns.

Uiib-mo ber ©laube

ift, unb man bas göttlige
SBort grofc agtet, fo gibt's einen
folgen ©laus
rns ^ers, bajä ig gewiß e $e,
f

^ater, unb baß ber
bte lieben

@nge(

Gimmel

©Ott

fei

offen ftebe,

mein
unb

uns finb, unb mir fifilfe
@in folg föftlig ©iug ift's
um bas göttlige SBort unb ben griftligen
©lauben.
500. 9lber bie mit, nag i^rer SM,
bei

erlangen merben.

,

ntgts
e

nag bem

\

fragt
SBort, »erlagt unb fragtet
aü<§
^esfetbigen Äraft

£1" Jte
unb SBirfung, nämltg, baß es ben
ebriften
ben £tmmel auftaut, unb
fcftt uns unter bie
®ngel, magt uns u Mitbürgern
ber @ngeL
ä

ba ©Ott ber Sßater ift ©tabtmeifter,
ber oberfte
^ater, unb mir finb fgon im
Gimmel, mit

©lauben, Stebe, ©ebaufen unb ©ebet,
ba ein
Sob ©DtteS unb 9ltteluja fein wirb.
SDenn
folge SBerfe mirb man im Gimmel
tbun; mie
wir benn jefct auf ©rbeit anfallen,
unb immer»
bar ©Ott einen Sobgefang unb
9llleluja fingen,
501 ©er fßabfl unb ber 1 ) Xüvfe
fragen
mgts barnag; fte fotten's aug niffit
tbun*
beim er bält ©Ott nigt für feinen
erotg

um

SBater, bar'

fo

i^m aug ber Gimmel nigt offen,
läuft bafür in ein Softer, unb
Bat

ftefit

Jonbern er

fein p=egfeuer,

ba mirb er feine greube baben,
Ob er uns gleig ^öbuifg
üeragtet, fo motten mir bog
mittlermeile fröb=
Itg fingen mit ben ©ngeln:
,,^re fei ©Dtt in

unb ba

tft

er @rbe.

ber faty«, unb aHemja.
S)as fei genug dou
bem erften ©apttet 3ol>annts gefugt.
1) „ber" fe$lt in ber ©rlanger.
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Slu^Ieguttg be§ anbern ©apitetö.
Den Anfang

1.

1

iieuli^

)

Kapitels

btefed

gehört, fo prebtgt

man

tjabt

it)r

bauon

jätjrltcf)

^uben

war,

sugelaffen

bafj

Denn

SBetber t)ätten.

alfo

wenn

auf ben anbern ©onntag nad) ©pipjjamä; bar=

SBuclj

3iutt%

bafj

«m

mar,

fo

man's

ft&en,

gefiel

©Dtt

otjne

fo ift'S

yiotfy,

id&

bafj

bauon

jefet

Raubte unb bte 3eit uergeblicij zubringe, fori;
2
beru rooßen fortfäjreiten §u beut, baS ba ) folgt.

man foßte

er, feine

unb

Sarnadj 30g

12.

er

btnab gen (£a£ernamn,

unb

flutter, feine 93riiber

feine

jünger,

blieb nid)t lange bafelbft

Dies

2.

£@rrn

ein

ifi

Btüd von

roelclje

©tjrtftt,

ber Segenbe bes

uns ber @ücmgelift

atfo

betreibt, bafj er §u yto§aretf) geroot)nt tjat,
bis er nadj ber Daufe in fein 2lmt getreten ift,

bagu er berufen roar.
Sitbefj rotrb ^ofepf) ge=
ftorben fein; benn bie ©d&rift gebenft fein ntcf)t
weiter, beim ba er roieberum aus ©gopten
fommen ift unb gen ^ajarett) gebogen. 2lts
er nun in fein 2lmt treten fott unb prebigen,
jieljt er gen ßapernaum; batjtn lE)at er fiel) ge=
Denn es foßte
fefet, wie ©t. yttatfyäu* fagt
feine ©tabt fein, ba er feine Pfarre fmtte, pre=

unb Sunber§eicf)en

bigte,

tf)Un roürbe.

Darum

im ©üangelio

aucf) feine ©tabt, bes=
ba feine 2Bot)nung mit feiner
iiutter unb feinen SSrüberu unb Jüngern ge*
fie

Reifst

ijatb,

er

bafe

geroefen

$roeifel gute arme Seutlein
unb fi$ barum mit ümt 0011

otjne

bie

Ijabt,

finb,

am

9Za§aret^ in biefe ©tabt,

begeben,

traben

bafe

ffire

fie

SJZeer

gelegen,

^at^rung

befto

3.

£@rr

©er bekümmert man
(SljrtftuS tjabe

er bocfy ein einiger

Jungfrau

Da

nun,

SJlariä roar,

$tnber metjr

fpredfjen

nun

etliche,

unb

man

nannt;
eine

bes

t)ernadf)

ober,

grau

f)at

£@rrn

©t^rifti

fo

bie

SJtutter

Sofept)

benn er Lariam gefreiet,
ein 2Beib gehabt, bawon er $inber erzeugt
tjabe äitüor, et)e

bie

ber

roie

fönnen trüber traben,

©ofm

SJlaria feiner

geroefen.

ift

fid&

ba§ ift, ben 13. Januar 1538, am 1. ©onn*
(»gl. ®rl., 2. 3lufl„ ab. 20, ©. 12.
Sucfytoalb, imgebr. ^rebtgtert, 33b. III, ©. 207.)
2) (Erlanget: bemjenigen, fo.

aber

Ijaben etHd£>e vorgegeben,

Ijatte

id^

ba fagen, bafe
33rüber t)ier fettem lieifeen; benn bie ^uben
unb ^eilige ©dfirift t^eifeen äße ifjre Oettern
@S fei it)m aber, roie it)m rooße, fo
trüber.
liegt nid^t grofe bran, es gibt bem ©lattben
nichts, fo

nimmt'S

bie

it)m auc§ nichts,

es finb feine Oettern, ober 33rüber,

©Ott

gebe,

üou 3°f e Pf)

geboren, fo finb fie mit tj&m gen ßapernaum
gebogen, traben ba bie Pfarre eingenommen.
Ünb' fdfieint aus biefem Xeict, bafj es roirb ein

armes ©efinblein geroefen

werben

fein,

fiel)

uac^ 3ofept)s 2:obe §u Wataveti)
ernähren fönneu unb barum üon bannen auf=
gebrochen fein unb naefy ©apernaum gebogen.
traben

nidfit

Stber roie folcfies

aber

31t

@r

©tabt
ba§ er
roie

nun
ift

gefcf>ef)en

p

als ein ^ßfarr|err,

ßfirifti

^un
unb

Pfarre, bie er it)m

bafelbft 23ifdf)of

unb Bürger

unfer ^Pfarrf)err

bas

fei,

33etf)le^em

^asaretf) auf erlogen,

ßapernaum

4.

Sofeplj neben $Jarta nodf)
gehabt, roie es benn bei ben

©pi^ama.

Sltfo

Sifc^of

bafj

1) .-.neulidj",

tage nac^

biefetbigen aucf) üerforgen; berfjalben

es met)r mit ben anbern,

tjat,

ge=

unb roarb nicljt ge=
übel, unb befall,

bie 2Jtuf)men, fo SBaifen

aucfy

Brüber

im
arm $inb

irgenb ein

aucf)

bie nftd&jten

feine SBege.

beffer bafelbft fjaben möchten.

mau

greunbe unb SBerroanbten
unb arm roaren, l)ei=
ratzen. 9llf 0 ift SJlaria aud^ ein armes 2Baifid)en
geroefen, bie ^ofep^ üou ^iott) roegen genommen
t)at; benn ba fie arm roar, fo rooflte fi$ niemanb
Dieroeil benn biefetbigen dou
it)rer annehmen.
Qofept) geboren unb dou ben anbern grauen,
fo roäreu fie l)albe trüber bes ^@rrn ©t^rifti.

mußten

33.

tiefe

Das

freiet.

jroei

ättgleicf)

fte

lieft

f)ier

fi^t

ift

t)abe

geboren,
er §u

biefelbrge

erroäi^tt £>at r

roäre

root^nt

;

gteid£>=

unb unfer

ift.

@r

ift

aber

ntdt)t

blieben, fonbern ftnbet

für unb für aUba ge=
gen ^laiafidE) roieber

t>at ganj ©alilöam
unb SBunberjeicfieu ge=
tf)an, unb bann roieber in feinen ©tfc unb Bes
liatifuug gen ©apernaum fieb begeben, unb t)at
gett)an gleich roie bte anbern ^ropfieten; benn
^amott), unb roanberte in
©amuel root)nte

rett),

unb

burefireift,

ift

ausgesogen,

geprebigt

1778
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i7o-m.

Stillegungen über ben ©öangeliften $ofyamxe3.

umliegeuben Sänber, unb prebigte bafelbft
7, 16. 17.].
2llfo &atte ^rtftuö aud)
feine eigene 2BoIjnung 311 (Sapernaum, ift gleich
rooljl immerbar ausgereift, §at baö gange Sanb
burdf^ogen; raie bas im 6t>angeliften Sflattljäo
ju fefyen ift, unb barnad^ raieber gen (Sapernaum
fommen.. 2$ie unfer $farrl)err, 2). Pommer,
l)ier feine Sßofnutng Ijat, unb gieljt ^weiten
anbersroa aus; raie er jcfct in ©änemarf ift,
bie

©am.

[1

unb fommt tüieber, unb fyat gleid^woljt
&auS unb ©i& l)ier. 2llfo ift (SljriftuS
lange gu

©apernaum

fein
nii^t

geblieben, fonbern aus=

am 3)Zeer unb in gang ©aliläa gepre=
unb bann wieber gen ©apernaum fommen;

gebogen,
bigt,

atfo faft gwei $avjx in ©alifäa gugebradjt,

Ijat

gen Serufalem fommen.
£>enn
nad^bem er getauft warb, fätjet er an 311 pre=
bigen, unb feiert nicf)t tüel, ftfct gu ßapernaum,
nid)t tuet

ift

man

bafe

il)n

ba wiffe ju ftnben,

jie^t t>on

bannen in bie umtiegenben ©täbte am 2Jieer,
baran benn aucf) ßapernaum gelegen, prebigt,
lljut SDiirafet, l>eilt bie Traufen in ©aliläa,
unb fommt bann wieber gu feiner Butter gen
@ap.ernaum.
5.

£)a$

Gf)riftt,

bie

ift

waö

Segenbe mtfers lieben $@rrn

er getrau babe,

rate er geprebtgt

unb bie ©eueren unb ^ranf Reiten in ©aliläa
geseilt fyabe; ift bann jäljrlid) nad& bem ©efefc
breimal gen 3erufatem gebogen, als, auf bas
Dfterfeft, ^3fingften, unb um SDZid&aeliS, auf
bas Saubrüftfeft, fonberlidd bieweit er ein erft=
geborner ©oljn war; |at aber nicfyt ba gepre=
bigt, bis bas britte Saljr fommt, ba mad£)t er
fiel)
auf unb gte^t ftradfs weg gen Serufalem.
@r Ijat aber bie jraei Satire über mit ber Sebre
bes @t)angelii t)ieten Seuten gebient, unb ber

unb

^erttfalem ein,

31t

besfelbigen

ba^
6.

vn,

1726-1729.

als ein Köllig

9?eid^ö;

©onntage beö
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bient

'w.

raie

rair

2lbt)ent$.

ba§
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unb ^6rr
Ijören

am

2lber er t)er-

mit ^3rebigen umt)ie ©eiftti^en alfo,
i^n auf baö ^reug opfern.

fic^

fie

©0

mufete

nun

ßl)riftuö gut)or, el;e benn
au biefeu Orten in ©aliläa
benn bie ^3rop|eten bavon

er gefreugigt raarb,

rao|nen,

raetdjeö

geraeiffagt

Ratten; räie fote^eö ber @t>angelift

93Zattpu§ am 4. Kapitel, 33. 12. ff., audf) meU
bet, ba er fprid^t: „2lls 3(Sfu3 §örte, ba§
lanneö überantwortet raar, 30g er in bas gali=
läif($e Öanb, unb vertiefe bie ©tabt Diajaretl),
fam unb raoljnte 31t ©apernaum, bie ba liegt
am 2Heer, an ber ©renge 3obu^on unb jßap^
t^atinv ö»f bafe erfüllet raürbe, ba§ ba gefagt

^

burd) ben^rop^eten^efaiam, ber ba-fprid;t:
S)as Sanb 3abulon, unb baö Sanb 9^ap^tt)alim
am Söege be8 SJteerö, jenfeit beö Zorbaus, unb
bie ^eibnifc^e ©aliläa, baö $olf, baö im %in-fterni§ fa£, v)at ein großes £ic^t gefeljen, unb
bie ba fafeen im ©Ratten beö ^obe§, benen ift
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Unb atö ber ^@rr von
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ptte.
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^auptftabt raar, f)at bamit eine gute 3eit 511= Sorten foldjes befefireibt, fo
bo<$ in ben
gebracht, etje benn er baf)in fam, jiefit |errlid)
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eine Keine Bett

ßapernaumbis auf Dftern,
unb ba angefangen 311 prebigen, unb bas get$an auf Dftern, bavon So^annes Ijier rebet.

t)er|arren fönuen gu

11. 3lber eö [inb fragen unb bleiben gra=
td) nid^t will auflöfen; eö Hegt aud)
niejit Biel bran, oljne ba§ viel Seute finb, bie
gen, bie

unb fd^arffinnig finb, unb allerlei
fragen aufbringen, unb bavow genaue 9iebe
unb Slntroort ^aben motten. Slber wenn mir
ben testen 33erftanb ber ©d^rift unb bie red)=
ten Slrtifel unfere§ Glaubens ^aben, ba§ 3®fuö
ßljriftuö, ©Dttes ©o^n, für uns geftorben unb
gelitten fjabe, fo ^at eö uid)t großen Langel,

fo fpifeig

ob mir gleich auf aüeö, fo fonft gefragt wirb-,
®ie @t)angeliften ^al=
nid^t antworten fönuen.
ten ni$t einerlei
fe^t,

baö

fefet

Drbnung; maä

ber anbere

einer vovne

bisweilen

hinten;

wie auc^ Marcus t»on biefer ©efc^ic^te f^reibt,
bem ^3dlmtage
Cannes bas üftirafet betrieben jjat, ba£ ©t)ri= fte fei am anbern Xage nadd
wo^l
auc^
fein, ba§ ber
fann
@ö
gef($e^en.
ffcuö auf ber^o^jeit ju Sana in (Miläa Sßaffer
benn einmal getljan ^at,
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folc^eö
§@rr
Ijat
@Ijre
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erfte
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2Bein
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wolle,
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fei jut)or ober ^ernad^, eins ober
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unb.
gewolmt
$af)re
brei
ganzer
ba
unb
Ijat,
9lun folgt, wie er auf bas groier gef^e^en, fo bridjt'S i\m an unferm
geprebigt Ijabe.
9. SSir Ijaben neulich gehört, wie ©t. $0=

Dfterfeft hinauf gen Serufaletn

Sänne» im Sempet

ber 9Jiittrood)enprebigt

in

gieljt,

unb einen

anrietet, bavon wir

nä#

2

)

bem einunb=

aus

jnjaugigfteu ©apitel bes ©tmugeliften Sttattpt
ae^anbelt Ijaben, ba eben biefe Sljat audf) ge=

funben wirb, bavon Solmnnes

In'e

unb
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Reiben gehört, bafe ©fjriftus nac| feinem @in=
reiten jju ^erufalem atöbatb in Tempel ge-

gangen

unb ba rumort

fei,

10. 2lber

Ijier

erfttief),

wie

fiel)

gmeen ©tmngeliften, 3JiattljäuS unb £50=
S>enn SJiattljäuS
Ijannes, gufammenreimen.
fdjreibt, es fei gefdjeljen am ^almentage, ba
ber £@rr $u ^erufalem ift eingeritten; Ijier
lautet es im Soljanue alfo, als fei' es balb um
bie

bie Dftern nad) ber
tote
51t
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2ßein gemadit

fielen
gogen.

ift,

unb
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Saufe
ba£
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ift
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aud)

Gtjrifti
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©fn-iftus SSaffer

um

barnaef) gen

bie Dftern ge=

(Sapernaum ge=

ber brei STönige
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12. 2öir müffen aber alfo rennen, wie auc^
alle ^iftorici t^un, baB ß^riftuö im brei&igften
feines SllterS ift getauft werben, unb
prebigen,
na<$ ber Saufe augefangen ^at
unb brei ^a^re tjolllommen Ijerum fyabe gepre=

3al)r

bigt;

bie übrige 3eit, fo auf

gefolgt

ift,

Sage

ift

er

am Sage
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benn.f^ier für ein Ijalb
fjat.er au<$ t)ol!enbs noc^ geprebigt, benn
er tnerteljatb %a$v (wiewohl uid)t gar t)oH) ge=

ba

prebigt

tjat.

S)a fann's nun wol)l fommen,

als efiriftus breifeig Sa^'r alt
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t$an auf Dftern, bavon

Cannes

Ijier

rebet.

11. 3lber es finb fragen unb bleiben ^ra=
gen, bie tef) nid^t will auflöfen; eö liegt aud^
liiert Biel brau, oljne ba§ viel Seute finb, bie

unb fdjarffinnig finb, unb allerlei
fragen aufbringen, unb bavow genaue 9^ebe
unb Slntroort ^aben wollen. Slber wenn wir
ben testen 33erftaub ber ©dfmft unb bie rec^=
ten Slrtifel unfere§ Glaubens ^aben, ba§ 3®fuö
<Sl;riftuö, ©Ottes ©o^n, für uns geftorben unb
gelitten Ijabe, fo ^at eö nid)t großen Langel,

fo fpifeig

ob wir gleich auf alles, fo fonft gefragt wirb,
ni$t antworten fönuen. ®ie @t>angeliften ^al=
ten nid^t einerlei

baö

fe^t,

fe^t

Drbnung; was

ber anbere

einer vovue

bisweilen

hinten;

wie auc^ Marcus t»on biefer ©efc^ic^te f(|reibt,
9. SSir Ijaben neulich gehört, wie ©t. $0=
fie fei am anbern Xage na<$ bem ^ßälmtage
ß^ri=
ba£
jjat,
Cannes bas üftirafet betrieben
@ö fann auc^ woljl fein, ba§ ber
gef($e^en.
ffcuö auf ber ^oc^jeit ju Sana in ©aliläa Sßaffer
me^r beim einmal get^an Ijat,
§@rr
folcM
311 2Bein machte, bamit er feine, erfte @Ijre Ijat
baö erfte 3Jtal, 9Kattl)äuö
So^anneö
unb
bafe
ben
mit
barnadf)
wie
er
fiel)
Stein,
erzeiget.
fei nun, wie
©einen tjort S^ajaret^ gen (Sapernaum begeben baö anbere Wal befc^reibt.
eins ober
^ernad^,
ober
juoor
wolle,
e§
fei
iljm
Ijat, unb ba brei ganzer $af)re gewohnt unb.
bric^t'ö uns an unferm
gwier
gef^e^en,
fo
bas
wie
er
auf
9?un
folgt,
geprebigt Ijabe.
Dfterfeft hinauf gen

Särmen im Xempet

Serufatem

gieljt,

unb einen

anrietet, bavon mir

nä#
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ber TOtrooc^enprebigt aus bem eiuunb=
jmaugigfteu ©apitet bes ©tmugeliften Sttattljäi
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jjaben gehört, bafe ©fjriftus nac| feinem @in=
reiten jju ^erufalem atöbatb in Tempel ge*

gangen

fei,

10. Slber

unb ba rumort
Ijier

erfttief),

wie

fiel)

gmeeu ©tmngeliften, 3JiattIjäuS unb £50=
$>enn SJiattljäuS
Cannes, gufaminenreimen.
fcf)reibt, es fei gefeiten am ^3almentage, ba
ber £@rr $11 ^erufatem ift eingeritten; Ijier
lautet es im Soljanue alfo, als fei es balb um
bie

Saufe Gljrifti gefd&eljen;
wie benn bas 3Jiirafel, baß ©In-iftus SSaffer
51t 2ßein gemalt I)at, anä) um bie Dftern ge=
fielen ift, unb ift barnaef) gen (Sapernaum ge2)enn um ber brei STönige Sage ift er
bogen.
bie Dftern

nic^tö ab.

12. 2öir müffen aber alfo rennen, wie auc^
alle ^iftorici tlntn, bafe ß^riftuö im brei§igften
feines SllterS ift getauft worben, unb
naa) ber Xaufe augefangen Ijat gu prebigen,
unb brei $aljre tjollfommen ^erum fyabe gepre=

3al)r

bigt;

bie übrige 3eit, fo auf

gefolgt

ift,

bas

nad) ber

am

britte

als ber 3lnfang bes serten

öa^r

^a^S,
3

anju^eben von ber Befdfmeibung

Ijabe.

fragt fic&'s,

©lauben

©Ijrifti, )

ober

auf Dftern (welkes
3a^r geredfmet wirb),

2;age (Spipfjaniä,. bis

benn.fcfiier für ein Ijalb

ba |at

.er

auü)

er tnerteljatb

prebigt

tjat.

als efiriftus

voUenH

noä) geprebigt, benn

^a^r (wiewohl uic^t gar voU) ge=
®a fann's nun wo^l fom\nen,
breiig Sa^'r alt ift unb getauft

bafc benn ber &@rr um bie erften
Dftern feines «prebigtamts foldjes getrau ^abe;
2Benn ein ©treit
es liegt aber nic^t viel brau.

worben,

in ber ^eiligen ©d^rift vorfällt,
il)it

ntc^t t)ergleid)en, fo

laffe

unb man fann

man

es fahren.

£>ies liier ftreitet ntd^t wiber bie 3lrtifel bes

$m

Original am 3lanbe.
1)
ber erfte n
2) „nädtft", ba3 Reifet, Jürglt^, nämlidj in
«Brebigt über ba3 eimmbstoanaiafte ©a)>itel SRatt^äi, ge=
galten SQlittoodj ben 23. Januar 1538, toeldje fi<§ in bie-

fem SBanbe, ©ot. 1047,

finbet.

i^riftlicfjen

alle

©laubens.

$enn

in

bem ftimmen

©tmngeliften mit einanber überein,

3) b.

t.

5Reuia^r.

bafe
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(££)riftuö

von

Auslegungen über ben ©tocmgeliften Johannes,

175-177.

'

für unfere <Sünbe geftorben fei; fonft
Saaten unb SRirafeln ba galten fie

feineu.

Drbnung, benn

feine

baS hernach
13.

erft

3flicf)

hctnnes

f)tet

fie fefcen

gefchehen

oft

etwas juüor,

bünft aber gleichwohl, ba& 3o=

fefct";

bie erften brei

nähren foUen,

gafae überhüpfe,

£@rr nach feiner Saufe geprebigt
unb com werten Zsafyve nur rebe unb es

barinne ber
hat,

roirb

würbe

es aber breimal gefchehen fein, fo ift'S
feine $e£erei.

Sßoher nun folch Söefen fomme tm XembaS habt i£>r im 3ftattt)äo gehört, ba& bie
geizigen $riefter fich nicht genügen liefen an
bem, fo ©Dtt 31t ihrer Unterhaltung georbnet
hatte, unb bas ihnen fonft baS 58olf mit Söillen
gab; fonbern fie lehrten, bie Seute müßten
14.

pel,

wo

opfern,

fie

matten

alfo hiermit eine

näljmen'S,

haus aus bem Tempel.
9ftifebraud),

bafc

man

fie

unb

es wollten,

Kramerei unb $auf=
£)as war ein großer

jur felbigen 3eit vet*

©Dtt unb alle feine ©aben, ben Tempel,
Dpfer unb äße ©ottesbienfte, welchen bodj
©Ott aus lauter ©naben unb 33arm^erjigfeit
geftiftet unb georbnet hatte, bafc man'« um*
fonft ben SJienfchen ausfeilen unb nicht einen
fetter bafür nehmen f oUte.
2ßie beim (Sfjriftus
faufte

bie

im (Soangelio

ju feinen Jüngern fagt: Gratis
accepistis, gratis date; fie follen's frei umfonft
tfyun, wie fie es benn umfonft auch empfangen
l)aben, unb nicht eine ßaufmannfdfjaft 1) noch
Kramerei ober äa^rmartt braus machen.

15. @s befielt aber ©Ott benen, fo baS
SBort ©Dttes hören, bafe fie foUen ben <Prie=
ftern auch ju effen

9ttofes auch gebot

unb

trinfen geben; wie

benn

ben &inbern von äfraet,

1) ©rtanger: „ein Äaufmannfcfya$".
h>irb Beftättgt burc| § 16 ju 2lnfang.

bafj

Unfere SeSart

eudh t)or=

fie

umö ©elb gegeben, fonbern
umfonft alleö gereicht; unb ift alfo beibeö

rerraahrt, bafj

ich folcheö nicht

üerfaufen, fon=

bem

umfonft lehren, unb bie guhö^r eö nicht
faufen, fonbern umfonft haben foUen.
^ch
foll bir prebigen, unb bu follft mich ernähren,
©ibft bu mir nun nicht, fo gibt mir ein anberer.
Söenn bu mir nun um ©Dtteö willen ettoaö
gibft, auf bafc baö SBort unb ber «ßrebigtftuht
erhalten toerbe, unb ich te^>re bich ba§ göttliche

gehalten, fo oft er ^infommen;
wie er beim auch bie brei fjoljen $efie aHwege

nur einmal gefchehen;

was man

Zuhörer bie ^rebiger er=
foUen von bem äljten weber

nicht oerfauft noch

fich fülle

halte es bafür, es fei

effet,

bafj bie

SDaS ift nun nicht unrecht,
^rebiger wieberum ernährt toerbe, unb
wirb be§halb bie Saufe unb baö ©oangelium

nirgenb lieft, bafe er fich beS Sempels unb
^ßrebigtamts ju §eru'falem niel angenommen
habe, o^ue ba er.pölf 3ahr alt war.
«Sonft

id)

will,

bafj ein

um bie Dfiern, ba fein Seiben
angeben f ottte, er bie Käufer' unb SBerfäufer
aus bem Xempel getrieben habe.
£)enn er
fcfjreibt fonft oiel von bem, fo (Shriftus gegen
bein Dfterfeft getrau hat, fo man boch fonft

getrau hat.
2ltfo würbe Johannes mit ben
anbern ©oangeliften faft sufammentreffen, unb

1783

effen noch trinfen.

befchreibe, tote

hat er

1731-1734.

fie ben Seoiten ihre Nahrung unb Unterhaltung
geben follten. Unb ber £@rr (ShriftuS fagt im
neuen Seftameut [Suc. 10, 7.]: ,,©ef)et hin

unb prebiget, unb

ift.

n. vn,

•

SBort, fo fteht'ö recht.

wenn'« alfo jugeht, wie hier ge=
©acramente in ber Kirche
fiub ü^rfauft toorben um Dchfen unb ©chafe k.,
wie fie benn prebigten: 2)u mufct opfern, ba
fteht'ö übet.
£)eun baö ^ei^t gefauft unb veu
fauft, baö ift lauter ßaufmaunfehaft.
©ie
16.

2lber

fagt toirb, bafe alle

foUten alfo gefagt haben:
ätoinge
fteht'ö

bich

in

nicht;

toillft

Sieber 9ftenfch,

bu toaö geben,

beinern SSillfür.

«Pabft auch thun,

unb

ich

fo

follte

ber

nicht Slblafe, Sfteffe

unb

2jlfo

anbere ©aufeliuerfe ums ©elb üerfaufen, fon=
bem alfo fagen: Sieben ^reunbe, ich toi Ä euch
ba§ ©üangelium prebigen von unferm ^@rrn

3@fu

^hrifto, burch welchen nur haben 3Ser=
gebung ber ©ünben auö ©naben, auf ba^ ihr
an ihn glaubet, unb will euch mit meiner ^3re=
bigt bienen um ©Dtteg unb eurer «Seligfeit

willen.

Stern, ich will euch ba<3 ©acrament
bes Seibeö unb SBlutes ßhnfti reichen, unb euch

burch bie 3lbfolution frei umfonft eure ©ünbe
»ergeben, fo oft ihr'ö oon mir begehrt; ich
will's euch nicht oerfaufen.
©enn wenn ich
wollte lernen fauff dalagen unb gewinnen, fo
wollte ich irgenbs ein £anbroerf lernen.

berum,

fyabe ich nic|t ju effen,. fo hilf

2Bie=

mir wie=

ber, unb gib mir @ffen unb trinfen.
wohl, ja, ba mufj alles, was mir gethan wirb,
©elb oollauf tragen, ober ber ^abft fähe es
@s ift eine lautere ©djinberei braus
nicht an.
gemacht; ba hat man SButterbriefe gefdjrieben,

SBrüberfchaft

unb ©efeüfchaft, SBattfahrt unb

en.
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angerichtet; welches alles oiel

©elbeS getragen hat, unb bie Domherren ftfeen
1
in- ihren (Stiften unb plärren ihre ©iebenjeit )
baoon
nur barum, bafe fie ihre «präbenben
Söenn fie bie nicht mejir hätten, fo
haben.
wäre if)r 2)ienft auch aus. 2ltfo fugten bie
«priefter &ü ^erufatem aud> nur ihren ©eniefe,

unb warteten

hatte,

brein, fo er boch nicht ein foteh Regiment wollte
anfahen, unb barum feinen 2lpofteln wahrlich
fie fich t> bes ©chwerts
Regiments nicht annehmen foll=
ten, fonbern dürften unb Herren bamit be=
SBie fomtnt'S benn, bat} er
jähmen laffen.
felber mit ben puften brein greift, unb macht
genug, als toollte
fich feltfam unb tounbertich
bie
Herren 311 3e=
unb
regieren
©eraalt
mit
er

hart oerboten hat, bafc

unb

p

ihrem ©eis btente [mal
aus bem &aufe ©DtteS ein Kaufhaus gemalt.

fich ber £@rr bes Sempels an,
wirb jornig, macht eine ^eitfe^e ober ©eifjel

Stamm nimmt
oon ©triefen,

unb

ft^lägt fie alle jutn

15.

17.

(gr raa^te eine

©aS

®eiM am

hindern

^at ein feltfam 2Infef)en gehabt,

raie fie

£@rr (S&riftu« ©triefe befommen
Unb fagen einesteils- 2et)rer, bafe
fich

mit einem ©trief umgürtet habe,

wie ein ^arfüfeermönef), baraus §abe er bie
Sllfo mufe nun ber liebe
«Peitfche gemacht.
£@rr ein Sarfüfeermöncr) getoefen fein; ift t>iel=
leicht feine SWutter eine dornte ober Slebtiffin

unb fpotten

getoefen;

bes

&@rw

(S&rifti

bie

tjeitlofen

Seute noch

9?ect)t

gethan, ob ber £@rr ein $arfüfeer-fei ober nicht, unb feinen ©ürtet

mönch getoefen
jur ©eifeel

19.

genommen ?

Dies

SBarum

ber

ift

aber toohl einer $rage toerth:
hier mit ber $auft brein

£@rr

1) b.

i.

bie

halten follteu, bat} fie
rao nicht, ba| es mit

GhriftuS auch

©chroerts gegen ben SJienfchen feljren fotte.
20. 2lber man hät ©|»rtftum nicht recht ge^

malt, fonbern alfo

follte er contrafeiet

worben

©chraert, Knüttel, 9ftitf)e ober
fein,
in
«Prügel aus feinem a)hutbe ginge; gleichwie
ber Offenbarung Johannis, (Sap. 1, 16., ber
@oangelift einen mann fieht, „aus befe 3)tunbe
bafe ein

ging ein fcharf sraeifchn eibig ©chraert, unb fem
Unb
2lngeficht leuchtete raie bie helle ©onne."
gemalt,
11,
(Sap.
4.,
^efaia,
im
er
auch
alfo ift
*

bat3 er raerbe bie

'

@rbe fchlagen mit ber

iftuthe

unb ©chraert feines 3JlunbeS. Unb in ber Dffem
barung Johannis, ßap. 19, 20. 21., wirb ge=
fagt, bafe, „bie bas ^hier angebetet haben, ftnb
in ben feurigen ^Pfuljl geworfen, unb bie anbern
würben erwürejt mit bem ©chwert befe, ber auf
bem «Pferbe fafe, bas aus feinem 9Jtunbe ging" 2c.
@s ift aber ein ©chwert, bas ihm nicht in ben
9Jtunb hinein ging, fonbern bas heraufeer geht;
bebeutet, er folle fein 9ietch ober ©chwert im
2Jiunbe führen,

horas canonicas.

fich

worben,

18. Slber er toirb ohne ^weifet tool)I ©triefe
gefunben haben, beim man oiel Dchfen, ^in*
ber, ©chafe, Sammer unb anber Sßieh im £em=
pel gehalten hat; fo werben ba auch ©triefe

ihr

©Ott

^abftthum ift gemalt
»nbe ein ©chraert
auS
feinem
bafe
auf einer ©eite gehe, unb ein Siliensraeig auf
ber anbern Üeii«, unb bafe er bie ©pifce bes

^@rr

baju.

-35a hat er 'balb einen
genug getoefen fein.
ober jween ertoifcht unb eine ©eifeel braus
gemacht, bie Käufer unb Sßerfäufer mit Dd&fen,
kälbern, ©chöpfen unb Rauben hinweg ge=
fchtagen, im Tempel unb aufeer bem Tempel.
Senn bas SSieh ift aufeer bem Tempel gehalten
worben, ohne allein was Rauben geroefen finb,
bie hat man wohl im Stempel halten fönnen.
2ltfo ift biefer unnüfcen $rage unb Sügen auch

raie ein weltlicher

Unb alfo raar im ^3ro=
ihnen oerloren raäre.
pheten ^efaia [(Sap. 11, 4.] auch geraeiffagt,
wenn 3«effias fäme, fo würbe er einen Knüttel,
ober ©teefen mitbringen, aber biefen ©teefen
würbe er im 9Hunbe führen. 2Bie beim ber

SBotjer ber

©hriftuS

gegen

an ben ©olm glaubten;

er

habe?

toeiblich eintreiben,

•

£err, fo er boch fommen ift,- ein anber ^eich
anzurichten? nämlich, nicht ein Weltreich, ba
er mit ber gauft brein fcfmtiffe, fonbern bas
mit bem iprebigen, Sehreu, ©trafen unb £rö*
ften foUte umgehen, auf bafe bie Seute müßten,

aus ©triefen eine ©ei&el macht unb
bamit im Tempel alles über einen Raufen
Unb hier hebt fiel) eine grofee grage:
f djtägt.
bafe

toeltlichen

rufalem

Tempel

hinaus.
35.

1785
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äüüor allein burchs Sßort alles
gethan |at? Unb nun will er mit ber ©eroalt
unb-mit ber Zfyat bran, fct)lägt mit ben häuften

ihnen geboten
bas ihnen
£>as Reifet
1, 14.].

allein befc,

m vu,

1— 4.

greift, fö er boch

was ©Ott

liefen attes fielen,

€0)3.

©enn

©hriftus nicht fein

9iegi--

ment, ©chwert unb 9iuthe in ber ^auft führen

1786
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Stillegungen über ben ßüangeliften

Werbe, beim bas gehört ben (Htern, bie füllen
brausen; bie Dbrigfeit unb Reiftet
&ans, ber genfer, fotlen bas ©chwert führen;
fonbern es fofl heifjen eine 3Hunbrut$e ober

Unb alfo nennt ©t. «ßaulus
©Dttes SBort „bes ©eiftes ©chwert"
[@ph. 6, 1-7.], unb Witt et. «ßaitlus ba (S&ri*
aRimbfd&roert.

ftutn unb alle gkebiger bes
abmalen, wie fte fich galten

göttlitfjen

fotlen,

Söorts

uämlith,

bafj fie bte £eute lehren werben burch bas
©chwert bes 3tfunbes, burch bas ©djroert bes
©eiftes, ober bttrehs göttliche SBort.
Unb bas
ift bie divitty, bainit man [traft unb fcf)ilt,
bte
auch foll aus. bem $lunbe ge^en; rote ^efaiasfpric^t [Gap. 11, 4.]: er werbe mit ber ^tttlje
feines äftunbes bas Sanb fd&lagen, unb ben

©ottlofen tobten; nennt bie
bas Sort ©Dttes.

9?utJje

bes

Stabes

SaS

geflieht, wenn ©Ott uerbammt
SBelt, fo ungläubig ift, unb
fprtcht: 9Ber nicht glaubt, ber ift üerloren; roer

21.

unb
bie

ftraft

@he

bie

unb ©Dtt läftert, eitern
ungeljorfam ift, Viic^t gottfelig unb ehrbar lebt,
ber ift fchon tobt unb gerietet.
®as ift bas
©chwert bes göttlichen 2öortS, ba ich uerbamme
alles, was bie 2ftenfchen t§un, unb bie gange
SBelJ unter bie ©ünbe fto&e.
Samit haue ich
niemanb ben ßopf ab, ftäupe niemanb mit
SRut&en aus, fonbern mit bem 2Jhtnbe'haue,
ftrafe, ftäupe unb urteile icf).
2llfo Ejat
ftus bas münbliche, unb nicht bas
fäufilidje
©chwert; baS SBort ©Dttes ift fein ©dnoert
unb «Ruthe, barnit er bie gange SBelt ftraft.
bricht, ftiehlt,

22. Wieweit benn fein 9?eich

nidEjt

ein $auft=

fonbern ein ©chwert bes ©eiftes
unb 9Jhtnbes, wie, fommt'S benn, bafj er hier
roiber bie ^Sriefter bes Tempels alfo
hart unb
fd)it>ert

ift,

uttf reimblich tmnbelt,

unb

mit ber $auft
unb «Ruthe brein, unb nimmt fich be| an, bas
fonft ber weltlichen Dbrigfeit gebührte ? £anbelt
er f)ier nicht aufrührifch? 2)aöon
haben bie
Sehrer allerlei bisputirt, warum er nicht bran
genüget ift, bafe er mit bem 2ftunbe fie
greift

geftraft

fonbern auch' bie gauft anlegt? 2lber
man foa alfo brauf antworten lernen, ba&
ber £@rr gur felbigen 3eit mitten
gwifd&en
l)abe,

bem

1

unb neuen £eftament gewefen, ober
im 33olf Sfrael ge=
ftiftet hatte, unb gwifchen bem, bas
©hriftus
nach feinem £obe burch feinen ^eiligen ©eift
unb burch bie «prebigt bes (goangelii anrichten
alten

gwifchen bem, bas SOfofeS

n. vn,

1737-1739.
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ba 1 ) er fiefj bisweilen gar $ioftfch fteüt,
hält bas ©efefe in Dielen ©tücfen, lä&t ficf>

follte,

bie «Rut^c

auch

Cannes,

üitb

befchneiben,

im Tempel opfern, geht

alle

Sahr

bretmal auf bie gefte gen Serufalem, wie an=
bere Seute; benn bas hat ©Dtt im alten
Sefta*
ment geboten. Stent, er gebeut ben 2luSfäfcigen,
baß Jie fich fotten ben ^rteftern geigen, na<^>

bem

©efefe;

thut

alfo

viel

nach

bem

©efefc

aJJofts.

23. 2Bieberum thut er auch 'viel nach bem
neuen £eftament.
Iis aJiatth. 12, 1. ff., ba
bie jünger bie Siefen ausrauften am
©abbath=
tage, unb er brum gefcholten warb twn ben
^ß^arifäern, bie ba murrten unb fprachen: @i,
Sohanuis jünger halten ben <Sabbafy, beine
Sänger aber nicht, ba fährt er 31t, unb »er-theibigt feine jünger, unb |ält ben <Babbath
nicht; fpricht: ®er ©abbatl; gibt mir
nichts
fchaffeit, ich bin fein ^err, unb nicht er mein
&err.
partim fo hält er ben Sabbafy, unb

p

Unb Sohannis am
am ©ab*
unb fie ihn barum tobten
wollten, ba fagt er; „Sch bin auch ein
^@rr
über ben Sabbat^/'
Unb thut ber ^@rr nicht
hält ihn auch juweilen nicht

5. (Sapitel, SB. 5. ff.,
bath fel)enb machte,

ba er ben «Blinben

wie 3Hofis ©chüler, fonbern als einer, ber nun
unter bem neuen £eftament war, in welchem
follte 3Rofis ©efe^ aufgehoben fein, unb
nun
etn

geiftlich Regiment burch bie gkebigt bes
©oangelii in ber gangen SBelt angerichtet wer*

ba man fich nicht follte bes äußerlichen
Regiments anmafjen, fonbern mit bem SBorte
regieren.
äBeun er wiü, fo hält er 3Wofen;
ben,.

wenn er nicht will, fo geht er
Unb barum fteUt er fich h^r

über 9ttofen hin.

fo ernftlich, als
ober als 2ftofis SHscipet. 2ßie=
berum ergeigt er fich atsbalb als ein $err, ber
beibe ^egtmente inne hat, bas weltliche unb
geiftliche, wie er beim
thut.
Senn fo

3Rof es

f elber,

§m

Saütb, @lias, ©lifäus, ober fonft einer
aus ben frommen Königen unb Propheten bes
jübifchen Sßolfs wäre gu ber 2 ) 3eit in Tempel
9)lofes,

fommen, hätte er eben alfo gethan, wie hier
ber£@rr thut, unb mitpufieri brein gefchlagen;
ja, nicht allein mit häuften, fonbern mit ©teilten
gugemorfen; wie benn auch im ©efefc 3«ofes
befohlen hatte von ben 2lbgöttifchen, ba§ man
fie

fteinigeu follte.

1) „ba" feiert in ber (Srlanger.
2) @r(anger: „bie" ftatt: ju ber.

'

®rl
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*»

ihm ber £@rr nun, als fei er
uub als ftede er unter
Regiment, ba niemanb von ben

mir 9Jiofis ©chüler,
beitt 9Kofifdf>en

2tmt ausrichtete, fonberu alle $er=
Unb t£>ut fold)e Sljat
waren.
als
nicht als <5§riftu«, fonberu ate 9JiofeS, unb
ber ftch unter baS ©efefc gegeben §dbe, uub
geigt bamit an, bafj er ein &err fei, ber beibe
«Regtmente in feiner $anb §abe, als, teuren,
uub mit ber tyat [trafen, wie 3Kofcö getrau

«ßriefteru ihr

fi^rer beS

SBoflte

unb nach bem ©efefc 3Mis greift er bie
©adje mit ber gauft unb $h<*t an. 2Sie er's
nun mache, f o fei es wof)l gethan. Söitt er fid)

f)at;

unter SRofcit geben, fo ift's recht; will er's nicht
tljitn, fo ift's auch ntdt)t unrecht, benn er ift's
auch nicht fc|ulbig, bieweil er ein £err bes
<Sr mag's nach
©efe&es unb Babbatf)* ift.

feinem bitten uub SBohlgefatten machen, beim
er ift ^öuig unb ein greifen:, unb tjat guweileu

baS ©efefc 3Roft8 gebraust unb geftrenge
galten, als einer, ber

bem

ge=

$ioft unterworfen.

@r ift's nicht fchulbig gewefen, baB er breimat
beS 3af>rS in Sempel ging, ba er's aber tt)ut,
SBieberum,
ba thut er's willig unb gerne.

wenn
aud)

bas ©efefc nifyt Ratten
unb rec|t.

er

will,

ba thut

er

bittig

Sarum fo thut (StjnftuS hier nid^t un=
ober als ein Slufrütjrer, benn er Jjat bas
©efefc 9Hofis für ftd), welches befielt, man fott
biejeuigen tobten, fo Abgötterei anrichteten,
äöiewotil wenn er's unterlaffen |ätte, unb, fie
25.

redöt,

nicht mit ©eifjetu genauen, fo E)ätte er'S aud)
ßf)riftuö ift eben im Littel ge=
tljitn mögen.
wefen git>ifct>en bem neuen unb alte« Seftament,
unb ^at'ö beibes getrnnfen uub gefoftet. £ier

hält er

tban

baS ©efe§

3Jiofis,

Senn was
tf)itn; was ich

wie er fonfi

ich

mufj

ich

aber willig

fann

ict>

ftus

oft

fchulbig bin,

f)at.

tf)ite,

ge--

bas
baS

Unb hat alfo ^ri=
wohl unterlaffen.
allmählich baS ©efe£ Stfofis umftofeen

wollen,

wenn

er'« nicht gehalten hat.

SOiarä

11. (Sapitet, SB. 16., fteht getrieben, bafj
ber &@rr fo goruig unb unwillig gewefen fei,
bafj er aud) nicht habe wollen gulaffen, bafj |e=

am

^ vn, «

1—4.
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es nadj 3J?oftS Regiment niebt ©ünbe wäre, unb
weit ^löfis Regiment noc^ ftänbe, fo möfyte
man es roo^l galten; aber wenn 6f)riftus fäme,
unb es mit Siofe gar aufs ©übe fommen wäre,

Sarum fo
ba fottte €S alles »erböten fein.
unb
©ewalt,
3Roftfd)e
eine
f)ier
er
brauet
Rubelt

nidtjt

nad^

26. ^)arum

fotl

bem ©üangeliö.

man

jum Tempel gießen,
bes neuen, fonbem

biefe ££)at (S^rifti nic^t

Siener

bie er nic|t als ein

als eiu Liener beS alten

Seftaments, unb 9)lofis ©c^üler getrau f)at.
2)er Teufel ^at's bie SBiebertäufer, ben Mnger
unb ben' $abft gef)ei§en, bafe fie nac| bem
©cf)wert gegriffen |aben, bas Gfyriftus feinen
3tpofteln ünb ^rebi^ern gang unb gar »erboten
ijat

gu führen,

lins gebührt auc^

ntöt)t

alfo au

Rubeln; benn wir finb ©^rifto ntdt>t gteic|.
@r ift ein ^@rr über 9Jiofen; bas finb wir nic^t.
@S ift niemanb über^iofen, benn allein (Sljriftus.
27. Unb fotten nun bis aus @nbe ber SBelt
bie atüet

^egimeute

nic^t in einanber

gemengt

werben, wie gur Beit beS alten Xeftaments im
jübifc^en SSolf gefd)af), fonberu von einanber
gefoubert unb gef Rieben bleiben, fott man an=
bers bas rechte @üaugetium unb ben reebten
©lauben erhalten. Senn es ift weit ein auber
Sing um bas 9ieicf) (Sl)rifti, benn um bas nfelt*
lic§e Regiment, welkes ben prften unb Herren
Uub wer ein ^rebiger ift, ber
befohlen ift.
Regiment aufrieben, auf bafe
weltliche
bas
laffe
er liiert ein

©einenge unb Uuorbnung anriete.

mit bem
9ßort ober münblicf)en ©cljmert, unb bie ^utf)e
fotten bie $ircf)e regieren

Senn wir

bes $timbeS füljren. Sagegen fo f>at bie wett=
ein
lic^e Dbrigfeit ein auber <Scf)wert, als,
§auftfcf)wert i>nb fjölserne-^ut^e, bamit ber
3lber bes «prebigers
fieib gefc^lagen wirb.
weldje fütjlen,
bie
©ewiffen,
9iutl)e fc^tägt allein

was man

fage.

28. Sarum fo muffen biefe jwo 5Rutf)en unb
©dfjwerter unterfebieben werben, auf bafe einer
bem anbern nidjt in fein 3lmt falle. Senn fie
greifen alle naä) bem ©cbwert, bie 3ßieber=
täufer,

anünaer, ber «pabft unb

alle

Sifcböfe

manb etwas burch ben Tempel trüge. Söarum
nicht? ^id)t, bafj es fo eine grofje ©ünbe wäre,

laben |errfcben unb regieren wollen, aber niebt
in ifjrem 33eruf; bas ift ber leibige Teufel.

jemanb einen $orb ober $afj burd) ben
Tempel getragen Ejätte; benn es lautet fefjr
närrifd), bafj er gewehrt hat, baB man nid;t
etwas burd) ben Tempel trüge; fonbem er f)at
motten ben Tempel reinigen, unb angetgen, bafe

Sagegen

bafe

fo wollen

jefct

bie weltlichen Dbrig--

Slbel auf bem
Saube, auch bie Siebter auf ben Sörferu bas
miinbltcbe Schwert führen, unb bie ^farrberren
lehren, was unb wie fie prebigen unb ben Kirchen

feiten,

bie

prften, Könige unb

1790
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üorfte^en follen. 1 )

unb

9Zarr

2lber fage bu ihnen:
£ropf, roarte bu beines

fjeiüofer

rufs, prebige bu nicht,

herrn thun.
geifter

Stillegungen über ben ©tocmgeliften ^o^anneg.

lafj

folches beinen

^farr=
Kotten*

SBieberum, fo werben bie
aufhören noch bleiben bei

nicht'

2)tt

93e=

bem

münblichen Sdjtoert, fonbern, als bie 2lufrührer,
greifen nach bem weltlichen ©chroert, unb auf
bem 9iathhaufe regieren wollen. 2)aS tfjut aües
ber Teufel, ber nicht feiert, bis er biefe jwei
©chroerter in einanber mengt. Soldes ift nicht

neu, bafj ber Teufel alles in einanber brauet.
2lber wtffe bu, bafj ber taifer ober weltliche
Dbrigfeit foH ein eifern ©chroert unb hölzerne
führen, aber wir ^3rebiger haben bie
unb ©chwert bes 9#unbes.
©er wett=
liefen Dbrigfeit ^ut^e geht uns ^rebiger bes
göttlichen SBortS nichts an, wir jpllen unfer
geiftlid) ©chwert unb äftunbruthe führen. 2Ber
benn-barauf nichts gibt, noch etwas baruach
fragt, ber fahre immer hin; wer nicht glaubt,
ber wirb t>erbammt.
2lls, wenn man einen in
9?utl;e

9?utf)e

Sann

t§ut,

bafj

@£)ebrecf)er fei,

genauen, es finb
Söillft

bu

fie

&urer ober
ba habe ich ihn

ein Sftörber,

er

unb

bergleicfjen,

eitel geiftticfje

nicht fühlen,

©ehwertfehtäge.

unb glaubft

nicht,

mehr fcfjlagen laffen, roas frage
bemtbarnach? $uroirfi'S einmal wohl tuue

noch raiHft bich
ich

werben.

(

.

y!

f

^

29. Unb i<^ »ermahne euch, bie ihr einmal
ber ©ewiffen unb chrifttichen Kirche Sehrer wer=

ben foat, fehet §u, bafj ihr bei bem Untertriebe
bleibet,
2)enn, wirb's gemengt, fo wirb nichts
braus.
©eint alsbalb wenn ber prft fagt:
£örft bu, ^rebiger, lehre mir fo unb fo, fcfjilt

unb ftrafe nicht atfo; fo ift'S gemengt. 2Bie=
berum, wenn ein ^rebiger auch trorgibt: &örft
bu,

Dbrigfeit

fprechen,

Senn

mie

ober
ich

9?id)ter,

null;

fo

bu

ift's

follft

^ecfjt

auch unrecht.

foO fagen: £>u haft beine fechte, ©e=
fe|e, ©eroohnheit unb SBeife, barum barfft bu
nicht nach meinem topf unb SBitten, ober nach
ich

meiner Schrift

9?ecf)t

fprechen,

fonbern

naef;

beinen ©efejsen.
30. Sh.r werbet es fetjen, bafj ber Teufel
mengen wirb. Söie benn ber ^abft 511=

roieber

bas geiftliche ©chwert ins leibliche ©chroert
auch gemengt hat, unb hat befj einen ©pieget
ober Tempel t>on biefem£e£t nehmen wollen;
aber es ift eine Süge. £)enn ©hriftus hat nicht
t>or

1)

erlangen iDoUen.

n. vn,

1742-1745.
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alfo gethan wie ber ?ßab)t, fonbern er Ijanbelt
hier als ein ©chüter unb jünger atfofis , ber
1

unter 3ftofe

wie fonft 2)at>ib ober ein
anbrer fotehes auch gethan hätte.
@s hat's
fein 3lpoftet ©hrifto nachgethan.
Slber bie
Sifcpfe wollen je|t beibe ©djwerter in puften
habest, «nb über bie Könige unb dürften retr-öre,

gieren, unb mengen's unter einanber; welches
gar falfch unb unrecht ift.
31. ©aruin fo wirb uns ber ^abft nicht
fchaben, unb bas @t>angelium fchwerlich nehmen,

beim er ift gu fehr gefchlagen, fonbern unfere
3unfer, bie t>om 3lbel, unb bie dürften, auch
böfen 3uriften, bie merben's thun, bie mit
©eroalt je|unber einhergehen, unb wollen bie

joie

^Srebiger lehren, roas
bie

Seute

fingen

ihres ©efallens

;

fie prebigen fallen, motten
bes ©acratnents halben,

beitn

man

Dbrigfeit gehorfam fein;
rote

mir roollen.

Unb

muffe ber weltlichen

barum

fo mfifjt ihr,

aisbann bas roelt*
liehe unb geiftliche Regiment @in ^uche.
©a§
hat ber ^abft auch gethan, er hat bas münb=
liehe ©chroert ins roeltliche Regiment geführt,
bamit ift bas SBort ©Dttes t>erlofcheit.
32. 3e^t fehrt fidh bas Slatt um.
®enn
man- macht aus bem gauftamte ein münblich
3lmt„ unb rooaen bie weltlichen Herren baö
geiftliche Regiment führen, unb ben $rebigt=
ftuhl unb Kirche regieren, baß ich prebigen foll,
roas ber gürft gerne hört.
trete benn ber
Teufel her an meine ©tatt unb prebige; beim
fie nehmen bas ©chroert bes ©eiftes unb 9Jiun=
bes, unb machen ©eifjeln unb ^eitfehen braus
/
unb treiben aus ber Kirche, nicht bie Käufer
ober SBerfäufer, fonbern bie wahrhaftigen £eh=
ift

unb ^rebiger. S)aS geht heutzutage int
©chroange, unb baher fchlägt man an aHe^ircfc
thüren ernftliche ©biete unb «nzanbate, ba man
gebeut, bafj bie Saien nur @ine ©eftalt be§
2lbenbmahlS gebrauchen follen, unb ba§ man
prebige, was ihnen roohlgefäüt.
Unb bi'trfen
baju fo imüerfchämt fchreiben unb rathen, ©ine
©eftatt bes 3lbenbmahls 51t empfahen, beim bie
tönige, dürften unb Herren rooaen's alfo jetft
haben.
®a^ idh alfo fester nicht wei§, was
man thun foll.
auf beiben ©eiten ift
ber Teufel gar ju heftig, unb fehrt attes um.
©ntroeber ber ^abft roiü mit beiben ©chwertem
regieren, ober bie dürften, ©belleute, SBürger
rer

unb dauern rootten it;re «Pfarrherren meiftern,
unb beibe ©chwerter auch ^obem Slber bas
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münblicfje ©c&wert

bleiben bei ben ^Sre=

f oll

bigern, unb beinnach bei beu weltlichen Siegen:
teit

baS gauftamt.

von ber $rage, warum
greift, unb bie
Käufer unb Serfäufer aus bem Tempel treibt.
SDenn folcbes tlmt er uact) bem Stempel SDZoftö.
33. 2)aS

gejagt

fei

ßbriftuS mit ber $auft brein

Unb er hätte fie auch gar mögen tobtfcblagen,
wenn er gewollt bätte. 2lber wir follen foldjeö
nidt)t jum @sempel anziehen, beim wir haben
nicht beibe

©c&werter, wie 9Jlofes gehabt hat,

als SJiunbs unb $auftfcf)wert; fonbern uachbem

bas ©efe| aufgehoben ift, fo ift beu weltlichen
Haifern, Königen unb dürften baS eiferne
©chwert übergeben, aber ben Hpofteln unb uns
^rebigern bas münblicr)e ©dntiert jugeftellt.
2llfo fotl es gerieben bleiben, ba .^elfe galten,
wer ba !ann. SDenn wo bie dürften folcf)es in
eiuanber mengen wollen,, wie fie beim je£t tlmn,
fo ^Ife uns ©Dtt gnäbiglich, baß wir nicht
lange leben, auf baß wir folch Unglüc! nicht
fehen; benn ba muß alles in ber chriftlichen
Religion §u Krümmern fallen. 2Bie benn unter
bem ^abftthum gefcbehen ift, ba bie SBifchpfe

worben

weltlichen dürften

511

Unb

finb.

ipenn

Herren §u ^äbften unb 33i*
fchöfen werben, baß man il;nen prebige unb

je|t bie weltlichen

fage,

was

fie

gerne hören, fo prebige §u ber

3eit ber leibige Teufel; ber wirb auch prebigen.

äBir aber

mögen ©Ott

nicht alfo ihres

bitten, bafj beibe Steile

vii, 1745-1747.

scb.
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unb

bie Käufer uub Sßerfäufer mit ©ewalt
hinaus gefchlagen unb getrieben fyat, welches
gar ein wunberlich SBerf ift, Saß er eine ^eitfehe
aus ©triefen macht, uub mit ber $auft brein
greift, baß es anjufehen ift gewefen, als wolle
er mit ber $auft ins ^Regiment gegriffen haben,
fo boch von ihm gefchrieben ftaub, wie nächft=
mal 2 ) gemelbet, baß er burch ben ©eift ober
©c&wert feines 9Jiunbes regieren würbe; benn
er wollte ein 9ieicb anrichten, ba es nicht mit
©chwertfcMägeu suginge, fonbern bas ein 9?eicf)

wäre bes SBortS unb ©eiftes.
SDarum rer=
wunbern fie fich brüber, unb war Urnen ßar
fremb, ärgerten

fich

Wicr brau,

bieweil

fie t>or=

hin t>on ihm bergleic&en nicht mehr gefeljen
hatten, unb nichts an ihm, benn eitel ©üßig=

unb greunblic&feit gefpürt, baß er mit ber
3lber ber ©tmngelift
erft brau wollte.
Johannes fe|t ba§u: „2)ie 3 un 9 e ^ gebadeten an
ben ©pruch, baß gefchrieben ftänbe $f 69, 10.
feit

$auft

.

©er

(Sifer

welcher

um

bein

^aus

hat mich gef reffen";

^falm burc&aus von

gerebet

wirb.

35. ^ier

fieht

man

bennoch, baß in biefem

wohl wirb fein befannt
gewefen, uub baß fie mit gleiß in ben ©pna=
gogen unb ©chulen getrieben worben fei, ©on=
berlich aber hat man ben ^Sfalter bem SSolf
vorgelegt unb befannt gemacht, baß fie haben
bie ^falmen gelefen, geprebigt unb gehanbelt,
93olf bie heilige ©chrift

baß

2lmtes mißbrauchen.

1—4.

man wohl

baß in allen ©täbten unb
uub Semten gewefen, bie
Pfarren, Kirchen unb ©chulen
fieht,

glecfen finb ^3riefter

ad^eWe freMgt

fie

[über bas (Soangeltttttt

haben
fich

Sabbato post cathedra Petri
33.

baß
Ijat

17.

1
[23. $ebruetr 1538]. )

©eine jünger aber gebauten bran,

$er

gefdjrteöett ftefit:

(Stfer

um

bein

$au3

mt^h gefreffetn

34. SBir haben nädjft gehört, nacljbem bie
ßhriftt gefeben unb gehört
haben, wie ber £@rr bie 3uben gefcholten, bafj

jünger bes £@rrn
fie

1)

aus bem Tempel
Original

am

ihre

man ©nnagogen nennt) gehabt, bahin
baS Solf, ^Dttes SBort §u hören unb §u

(welche

ein

9tanbe.

Kaufhaus gemacht,
Safelbft

ift

a&er

fälfcfyltd)

„vineula Petri" (^ßetri Äettenfeier, ben erften Sluguft),
toaä h)ir in cathedra Petri (^ßctvi ©htfylfeier, ben 22.
bruar) öeränbert fyaben. Sei Sudjtoalb, ttngebrucfte ^ßre=
btgten, 33b. 3, <3. 230, fyat bie entfprecfyenbe ^ßrebigt bie

lernen, t>erfammelt hat;

baß

unb

fie

bie ©chrift ber

geitbeftimmung : „Pridie Mathei" (follte Reiften: Pridie Matthiae), ben 23. $ebr., tooburd^ ba§ öon un§ ge=
fc^te

Saturn

beftätigt luirb.

8»tSer8 SBerle.

8&.

TU.

alfo finb t>er=

Propheten
unb bie ^falmen fleißig finb ausgelegt. 2)er
Tempel ju ^erufalem blieb gleichwohl in feinen
SBürben, unb bie oberfte ober ^auptpfarrfirche,
bahin fie bes Jahres breimal famen, jum ßeuQniß, baß fie fich an ben ©Ott hielten, ber
bafelbft ju wohnen §ugefagt hatte, unb Siechen;
3llfo
fchaft ihres ©laubens unb Sefjre tf)äten.
fein waren bie Kirchen beftellt unb georbnet in
biefem $olf, unb bie ©chrift täglich gehanbelt,
baß auch bie (Sinfältigeu bauon einen §iemlicheü
58erftanb hätten, was in beu ^falmeu unb
Propheten gefchrieben ftänbe, unb fönnen's be=
forgt gewefen,

2) b.

t.

jüngft; ba§ le^te 9KaI.

57
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SBic beim aucf) jeguub, ©Ott £ob unb
Ratten.
Sauf, unferc Kirchen alfo beftallt finb, bafj
man benuocf) ba gufammen fonnnt, ©Ott an=

zurufen,

loben, gu banfen, bas SBort

t£S reichlich

barinnen getrieben

©Dt=

bajg auch

rairb,

ein einfältiger grober 9Jfann bie ©chrift etüd)er=
mafeen oerfteljen fann; rate beim bei ben Quben
foldjes auch geraefen

bes

£@rrn

finb;

(Eljrifti

SBir raiffen

ift.

junger für Seute

raaS

je,

geraefen

md)t ®tuge, ^ohepriefter, ^p^arifäer unb
fonbern raaren arme SBettter

©djriftgelerjrte,

unb gifd)er, geringe Seute, SßetruS, 2lubreaS
unb Bartholomäus, SDennocfj fönnen fie ben
$Pfalter, Ijöreit i£)n lefen, fingen unb prebigen,
£)abeu alfo bie (»eilige ©djrift gelernt,

von guhöreu lernen muffen,
behalten unb baran gebac£)t haben.
fdjlecht

36. lifo

ftef)t

man

bennocf), raaS bie glicht

unb 58erina£)nung gum
raenn

man

fyaben

bafj fie es

göttlichen SBort

bie Seilte treulich

unb

tf)ut,

fleißig untere

unb bie Seute aud) mit $leifi guhören.
mufj fonbertich in biefein $olf eine feine
Bucht, $te\$ unb ©eljorfam geraefen fein, bafj
rietet,

Unb

fleißig guget)ört

fie

unb gelefen
raenn

fie

am

haben, raenn

man

in U)ren ©Vitien ober

f)at

©abbatl) jufäinmen

ju prebigen, gu beten

gefungen
Hirzen,

fommen

unb ju fingen;

finb

raie rair

in unfern $ird)e n tf)un.
(

37. 2)teS (Stempel ber jünger foH und auch
reijen, bttfe rair ©Dttes Söort gerne Dören,

glauben unb annehmen, bie 3lbfolution em=
pfaljeit, ©acramente brausen.
Sßeil nun bem
alfo raar bei ben gilben, fo ift'S nic^t Sßunber,
bafj bie lieben jünger in ©altläa in ihren
©Etilen ben ©prucf) aus bem Sßfalm behalten
Ilaben.
Stber bas ift ftch ju oerraimbem, bafc
fie i£)n eben auf biefe £t)at 6£)rifti beuten U\u
nen, als fei es eben oon bem Austreiben ber
Käufer unb $erfäufer gerebet, unb fonft oon
ntctjtö

anbers.

@s ift aber feltfam gerebet, „ber Gsifer
mich gefreffen".
Aber fie Ijaben's nach
ber t)ebräifdjen ©prachart oerftanben, unb ift
biefe Siebe ihnen nirfjt unfenntficfj geraefen,
38.

l)at

beim

fie

haben bie Propheten

fXeifsiö

gelefen.

£>a fie nun biefe ££>at ©fjrifti ntdjjt oerbammen
fönnen, unb gebenden boch: Söarum tjat er mit

wahr, es

nicht

1747-1750.

Junior unter beul

man

raie fotl

fein £>aus

vn,

J1795

iljm ein raenig ju Diel getrau, bafj

ift

er einen foldfjen

aber

sb.

ber fann ja

lieb f)at,

@r

leiben.

SSolf anriete;

2Ber

it;m ttniu?

es

tf)ut

©Dtt unb

aus einem großen

unb rechten @if er; raiebenn ber ©prucfj lautet,
beuten alfo ben ©prucf) (ben fie insgemein
»erflehen oon allen guten ißrebigern unb Set);
rem, bie bas Sßort ©Dttes führen, unb bas
Sßolf ©DtteS regieren follen, unb einen Gsifer
1)

aben müffen

2c.)

auf bie X£»at

ber

tf)ue, als einer,

©Ott

unb

bie Hird&e

mit ©ruft meint; ber fann nic^t anbers benn
eifert, es ärgere fiel) baran, raer ba raolle.
Söenn gleich aud) gottesfürchtige ^erjen fagen,
bafe

man

ba|

alle

oiel t^ut, fo

311

boch gefc^rieben,

ift

ßifer fyaben follen,
fonberlich aber ber 3JiefftaS; barum gießen bie,
biefen

©Triften

3lpoftel biefen

£e£t ba^er.

39. 2Bie benn oft gefd)ief)t in ber ©chrift,
unb man fann's rao^l t^un (fo ferne es raiber
feinen 3lrti!el bes ©laubens ift), ba^ man bis=
raeilen ex genere speciem ober individuunr
mac^e, ba| ein gemeiner ©prucf) auf eine Sßcv2lls, 5Wofes fagt insge=
fon gebogen raerbe.
mein ba^in von allen, bie gelängt raerben:-

„33erflud)t

am

berjenige, ber

ift

^olj fanget*

[5 9«of. 21, 23.]. liefen ©pruch gie^t ©t. Paulus 31m ©alatern am 3. (Sapitel, 33. IB., allein

auf 6f)riftunt,
2) enn er

ift

raieraoljl er

nicht raie ein

geftorben.

Sioch

ift's

^
©ehorfam, um

t)enn ©h r ift uö

aus

oon

il)m nicht gerebet.

©d)alf unb Verfluchter

gleichrao£)l recht gerebet.

oen

%h $
[<

trogen raollen,

unfertrailleit.

Hub im

3>efaia [6äp. 53, 12.] rairb auch sefagt:

nicht raar begriffen;

benn

er raar unfchulbig.

SDaS fangen raar roohl gleich, bafj er mit ben
anbern als ein ©trafjenräuber auf gelängt raarb;
item, bas ^olj raar auch ßlcid^ mit ben anbern,
alfo ift auch Der gluc^ unb bas Rängen gleich;
aber bie ^perfonen raaren ungleich. 2)flriun fo
muffen mir biefen ©pruch auch alfo auslegen

unb beuten,
gefchel)en

ift,

1

raie es

beim

bafj ©^riftus

in ber 2ßa£)rheit alfo

oor

©Dtt

311111

rumort? beuten fie es
äSofytmeimmg auf bas 33efte,

Kreits gegangen.

fdmtbigen.

211©

raotlten

fie

bafj fie ifjn ent=

fagen:

@s

ift

ja

,ß*

unter bie llebelt^äter gerechnet", fo er boch
heilig unb gerecht ift, unb anbere gerecht macht,
unb für feine Sperfon unter biefem ©prnc|e
ift

geraorben, unb raie ein anberer ©d)ä(|er

alfo

ba| er

6£)rifti,

liebt

ber ^eitfcfje alfo jugefchtagen,

unb roiber fie
aus lauter guter

2Befeu

folcf)

bie

gludf)
ift

am

Senn Wofes rebet uon allen,
gelängt werben.
®enn raenn bas ©efe^

fagt:

„$erffud)t

fei,

raer

ba hänget

am

&0I3";
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man

bafe

©otteöfürdfjtiqeu Unrecht

barum

ben $rom=

t£)ut.

©oßk

2)aS fei ferne.
2Bie gewifj oieleu in ber 2tufrul)r Unrecht ge;
fd)et)en ift, bie mit ben ©clmlbigen haben müf;
ten biefe

@S

oerflucht fein?

ber %lufy, gleich als auch
ber SCob, eben foroohl über bte ©dfjulbigen als
fen leiben.

gel)t

Unfchulbigen.
40. @S gebauten bte ^oo^enpriefter unb ber

anbers, beim bafj fie bem SBolf
märe oerfKucfjt oor ©Ott. SDarum
bauten fie: £arre, bringen mir ilm an bas
^joljj, fo £»aben mir gewonnen ©piel; beim ba
fei

oon ©Ott oer*
nicht, beim

9iocf)

es fann einem Unrecht gefchehen; fo macht ihn
bas jQo\%, baran er Ijängt, barum nicht fchulbig
unb oerflucfyt. 2llfo fann man einem ben Hopf
abbauen; barum folgt aber nicht balb, bafj ihm
fei 9?ed)t gefächert; beim man weifj wohl, bafj
manchem Hurest gefchieht, 2llfo fann ich oon
einem 33ater fagen, bem fein einiger, aüer=
2)er hat feinen
liebfter ©of)n geftorben ift:
Sfaaf unferm £@rrn ©Dtt geopfert; unb ift

bod) ber 3Sater nicht 2lbraf)am, ber

©ofm

auch

$)aah

Iber ich gebe bamit ju oerftehen,
bafj biefein $ater eben gangen ift, gleich als
bem lieben 2lbraf)am mit feinem ©ohne. ©0
rebe ich benu insgemein oon allen Tätern, was
$a, ich
bte ©chrift allein oon 2ibra£)airi fagt.
fann oon ßljrifto fagen, bafj er, als ber $faaf,
nicht

am

Hren^ auch geopfert fei.
41. 2)iefe Siegel wirb (fage

ich) alfo geljals

ten nicht allein in ber heiligen ©chrift, fonbern
auch in allen anbern, ba man bas Individuum
in baS genus, unb wieberum ex genere
ad speciem vel individuum ge£)t; unb bamit
wirb wiber feinen 2lrtifet bes chriftlichen ©lau:
benS gefünbigt. Partim ü)un bie jünger hier
auch alfo, unb beuten ben ©pruch bes ^falms
giel;t

auf ß£»nftum: „2)er- Gsifer um bein £auS £)at
mich gefreffen", ben fie insgemein oerftehen auf
biefe SCbat ©^rifti,

allein

aus guter SJieinung,

in ber

;

ttcis

2luf 2)eutf<^ aber ^ei^t zelus

befehlen.

freunblid^er

eigentlich

ein

9ieib ober

$oxn, ber

unb bod^

äraifd^en

ficfy

bie einanber fo

treu

lieblicher

folgen Seuten

ftnb,

eines

bafj

ba^ bem anbern ein £eib gefc^ä^e,

5Das §abe
ober bafe es übel mit ifmt juginge.
mit einem 2öorte nic^t beffer fönnen nen=

ic^

neu, beim @ifer.. Sßteroojjl man basfelbe allein
-äJJamt unb Söeib pflegt ju fagen, bafj ber
9Jiann bem Sßeibe, unb bas SBeib bem Wlann
oergönnt, 1 ) mit anbern allju freunblicl) umju=
ge^en.
@S foll aucf) ein folcfyer (Sifer unter
t^nen fein, bafj eines aufs anbere ein freunb=

üon

unb

Sluffe^en habe,

lieh

ein toenig neibifch mit

boch alfo, baB man'S nicht guotel mache.
®enn, ba^ ein SBetb alfo wollte ihren SJianit
fei;

oor Siebe ibm nachließe,
ei, bas märe eine
2Bie benn auch bas feine
fchänbliche Siebe.
rechte Siebe tft, bie unter £uren unb 33uben ift;
^aben, ba§

lieb

fie

einer anbern nachzugehen,

benn es ift eine fleifchliche unb teuflifche Siebe,
unb nicht oon ©Ott.
43. 2llfo gibt es unfere ©prache fein in ge=
meinem unb täglichem SBraucfj, ba^ man fann
fagen: £)as ift ein guter 9ieib, bas ift ein böfer
9?eib.
%tem, ob toohl nicht allein ber 0ieib,
fonbern auch bie ^offahrt bes Teufels Safter
noch bringt es unfere ©prache mit fich, bafj
man fpricht: 2)aS ift eine gute &offaf)rt, -baS ift
eine böfe ^offa£)rt; item: 3)aS ift eine gute
ift,

ift eine böfe tafchheit; item,
3lls 311m
i)emuth unb böfe 2)emuth.
@f empel, ich fann eine gute, göttliche §offahrt
baben, bie ©Ott gebeut, unb will fie oon mir
unb einem jeben haben, bafj ich fage: $ch will
bem Teufel nicht toeidEjen, ich wollte ben Xeu-

tefchheit, bas
eine gute

fei

nicht anfeljen,

ihn bamit §u entfchulbigen.

3öelcher ^Jiuth

42. 2öaS ift bas nun gerebet „ber @ifer um
bein £aus" ic$
SDie gilben, als bie in ben
^Propheten unb Pfannen befannt waren, haben
ben ©pruSj wo£)l oerftanben, unb £»aben ifjn

fommt, ba^

auf biefe äöetfe in ihrer ©pradje gerebet. Uns
lautet es feltfam, bieweil es fidE) in unferer
©prache ntd^t reimt, $ch fyabe aber bas Sßort

ein anberer mad^e es

©prad^e §at man auä) feines, ba=
mit man bas 2Bort zelus geben fönnte.
@§
^etßen'ö ein SHjeil aemulationem
ob's red^t
ober nidjt red^t fei, bas toiH td) ben ©ramma=

nid)t raollte,

ber am'$olg Jjängt.

1797

lateinifc^en

begibt,

ber ©pruch ftar, ber

1750-1752.

beffer, ic^ raeifg fein befferes ju finben;

einbilbeteit, er

flucht,

«. vn.

zelus @ifer üerbeutfd^t;

SCeufel nicht

fteht

1—4.

gu ben
ich

bafe ich

aus ber

ift

^rannen: 3$

f^h e

folgen wollte.

^offahrt her=

mch^ an

haben
/

0Q fe

wollte oerleugnen.

traun eine gute ^offahrt.
Unb wenn
hoffährtig, fonbern bemüthig wäre,

ich &ier nicht

1)

m

bie lieben SJiärturer gefagt

©Ott, meinen ^(Srrn,

5Das

ih

geiftlichen

öergönnen

= mißgönnen."

1798

gw.

unb

fagte: Sieber 'pabft, lieben Bifchöfe/ idj
gerne t^im, roas tfjr mich |etjst; baS wäre
eine rechte teuffifche unb üerjfuc^te Demutl),
roill

roenn
all,

mich roill laffen treiben vom göttlichen
taugte fold&e Demutf) nichts über=

ich

Unb

S&ort.

benn bn

bemüthig, ba bü fonft
Das tft aber eine gute

roäreft t)ier

t)offä£)rtig fein follteft.

Demutf),
fprecfje:

£@rr
roill's

roenn

©ein

ich

mit Danffagung ©Dttes
mache es, lieber

3ßille gefebebe,

Grifte, roie bir es nur rooljlgefällt,
gerne leiben.

i&)

44. ©olebe Sprache lehrt uns bie S^ott) unb
^tem, bafc id)
baS SBefen, barinne roir leben,
fage:

benn

3$

will

allein bei

eine ehrliche

wenn

bei

anberu $rau fei»/
fte lieben;» bas ift

feiner

meiner, unb

unb

2lber

göttliche Unfeufcbbett.

unb
an eine anbere hängen, bas märe eine teuf=
2llfo tft ber 3orn aud)
lifcbe Unfeufd&fjeit.
©rftlicb gut, menn
feiertet, guter unb böfer.
einer roollte bie feine fi^en laffen,

ftch

ber $ürft

über

einen böfen

Subew

erzürnt,

ihm nach bem &als, raürgt ihn, ober läfet
tfjn au ben ©algen fnüpfen unb aufs 9iab
ftojsen, beu^opf abbauen ober fonft umbringen;
bas ift traun ein guter unb gnäbtger 3°rn.
Söenn er aber nicht gürnen moHte, unb einen
jeglichen böfen &uben gehen laffen, baS märe
nicht Sugenb, bie man Sinbigjfeit nennt; es
märe eine §roiefache Ungnabe, Dnranuei unb
3orn.
Denn alfo macht man, bajs tnel Seute
ermorbet, befdjäbigt, unb tlmen alles Unglüd
greift

angelegt' roerbe.

Stlfo

es aud),

ift

menn

ein

ober ein 'präeeptor feinen
Disctpel nicht ftäupt nod) jorutg tft, menn er
unrecht tf)ut; feine größere Ungnabe fönute er*
SBater. fein

Sltnb,

bem £inbe unb Disäpel

beroeifen.

unb guter,

Darum

fo

!fteib,

menn nür's im

bin nicht netbifd).

ba netbifch fein, ich
gefallen, bafc mein SBetb

follft

beibe

&urer unb

ba

man

benn:

bu

mtr's nicht laffen
bie @h e breche, ober

foll

(Stjebredjer

barum Junten; benn
Dagegen ift's
(Sifer.

fpricht

2lber mahrlich ja,

werben, bu

follteft

es tft ein guter 9^eib unb
ein böfer unb fdjänblicher

id)

h^be

benn allein auö
Sie benn ber üfteib
lauttr teuflifd)er Bosheit.
ber geiftlicheu, teuflifcheu 6ünben unb Safter
eineä auf (Srbeu ift, ba ber Xeufel felber mit
umgeht, ber nur aus Bosheit uns 3ftenfchen
nicht gönnt, bajs
ober feiig roerben

einen 3lugenblicf leben

roir

follteit,

er

fann

nicht leiben,

baß es uns mo£)l gehe.
46. 2öie ein fchänbtich Safter nun baS ift,
einer einen Ijäffigen 9?eib hat, alfo ift ber
gute (gifer eine föftlic|e, ebele 2;ugenb, menn
einer aus Siebe unb Xreue einem anberu uer=

menn

gönnt, roenn er Unrecht thut unb ftrauchelt.
2öie man behn baher pflegt 311 fageu: Sich, es
ift mir für ben HJienfchen boch fo herjUch unb
treulich leib, ich uergönne es ihm, ich netbe iljn,
unb bin sornig barüber, ba§ er in bas Unglücf,
in bie ©chanbe ober Safter gefallen ift. SBeun
unb felje ihn etwas 33öfes
ich einen liebe,
3?un ift gönnen unb
machen, fo ift mtr'S leib.
üergönneu jroeierlei: einseift gut, baS anbere
böfe.

9iod) fehrt fich's in biefem galt

um, unb

aus bem ©önnen ein böfe fchänblich Safter,
unb aus bem Vergönnen eine £ugenb, bie allein
in ©Dtt ift, unb in ben &er§en, bie fonberlich
von ©Dtt gerührt roerben. Denn es ift ja ein
günftein von ©Dtt, roo noch in einem ^erjen
fteeft basfelbe Vergönnen, bafe man fiel) eines
guten $rettnbes in feinen ©iinben unb ©chanben
herglich annehme, unb fich hart, bamit be*
tümmere. 3lls ftch begeben fann, unb oft begibt
roirb

unb SSeib, unter meldjeu eines
Unglüd gerathen
bas anbere aus grofjer Siebe ju,

märe,

Scf)

igei^en roebe thut, bajs es

mir'S boch nichts ju fd&affen gibt, unb

45. 2llfo tft ber ©ifer eine zornige Siebe
ober neibifebe Siebe, ba fein @£)emann ober
@fjeit)eib leiben fann, bafc ein auberer 31t feinem
SBetbe, ober eine anbere 31t ihrem Spanne fid)
unäüchtigtich halten roollte;

1799
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einem anberu mol>l geht, bafj er mehr ©uuft
bei ben Seilten ober mebr.©lüds h aoe / ooer
reicher ift, unb ich ^ m tolles vergönne, ba

&oxn,
auch menn Dobtfcbläger geftraft unb Siebe ge=
hängt roerben, auf bajs anbere Seute im ^rieben
leben mögen.
ein gnäbtger

ift's

sb. vii,

SluSlegungen über ben ©toangeliften Johannes,
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felbft nicht roeijs, roie es in ein
ift;

ba fährt

flagt

unb meint:
roie

herzlich

2lcf),
ift

bafe es nicht gefcheheu

©in

ntir's leib!

roenn er ein ungerathen §ih\b hat,

f0

SSater,

uerbriefjt'S

ihn über bie aJlafceu fehr, unb tft ihm leib, bafe
es nicht anbers ift, ber »ergönnet's ihm. 3llfo
Dies S8er=
thut auch ein $reunb bem anberu.
gönnen ober freunblic^er 9leib, ober lieblicher

3orn, tft ein barmherziger, lieblicher S^eib, ba
es uns herzlich leib ift, unb mau fpricht: 2lch,
ich mag's nicht fe^en noch hören, bafc man alfo
lebe, bafe eines fein eigener (Schabe unb ©chaube
tft; bas roill ich feinen &afj nennen, benn es

ift

gut unb geflieht au« Siebe;

&aß

wo aber

Siebe

©otcbeS Reifet bie
ift, ba fann
©cfnüft zelum, bas ich einen @ifer mit einem
«Sorte genannt habe, welches tt>r aus gemelbeten
äBorten unb Rempeln woh'l »erflehen fönnt,
beim bas Reifet es eigentlich.
47. SCIfo ift ber &@rr ©hriftus fytv auch ge=
finnt, baß er ju bem3orn, ben er hier beweift,
au§ feinem £aß bewegt wirb, fonbern aus
fein

fein,

freunblicher Siebe gegen ©Ott, ber biefen Tempel
geftiftet hatte §u feinen @hren, §ur £anbluug
bes göttlichen SSorts, baß bte 3ttenf^en in ber

Kirche lernen -füllten, wie fie fetig würben, unb
©Ott bienten. £>aß nun folches ganj unb gar

nmgefef)rt mar, unb ©fjriftus ba fefjen folite,

baß öffentlich barinne wiber ©Ott gefjanbett,
baß aud) bas Solf burdj bte Opfer »erführt
warb, um welcher willen er bod) auf (Srben
fommen unb $teufch worben war; bas tfjut it)m
wehe, baß er in feines Saters &aufe folgen
©reuet unb Jammer fefjen folt, ba bte ©eelen
darüber ift er
jämmerlich »erberbt werben,
unwillig unb ungünftig baju, er bat einen (Sifer
unb Serbruß barüber, baß feine Kirche unb
©tift folite alfo gefchänbet unb mißbraucht wer=
ben; benn er liebte ©Ott, unb ift ihm ju thun
um bie Erhaltung bes göttlichen SSortS, unb
bie

armen

Seute, fo alfo

um

ihre ©eltgfeit ge=

»ergönne es
bem feinen, herrlichen Tempel, unb ben %fle\u
fchen, baß fie alfo jämmerlich mißbraucht unb
in Serbammniß »erführt werben.
2)aS ift
48. 2BaS Reifet aber „f reffen"?
nun ber beutfcfien ©prache etwas näher. £)enu
wir pflegen auch alfo gu reben von einem, ber
felber
fich fetber gerbeifet unb grämt, ber fich
frißt, baß man fagt: @S muß ihm etwas an=
aä
liegen, es ift ihm nicht wot)l 3« ^«th e
heißt wohl gefreffen, aber nidht, wie man Srob
bracht

worben;

will fagen:

3#

-

®

unb ^leifch frißt; fonbern es ift ber traurige
3)iuth, bacor einem bas ^erj üerfdmtachtet,
1
»erf chwinbet , unb gteichfam ) »erwehrt wirb,
wie bie Kotten ein Kleib »erwehren. 2llfo ift's
bem £@rrn ©Ejrtfto, ben Propheten unb allen
Unb uns folite aus einem
2lpofteln gangen.
heiligen, großen ßifer bas ^erj audj fchier »er=
fchwinben, baß es uns herzlich leib wäre, unb
einen 9ieib unb Unwillen barüber hätten, baß

1)

„glei^fam" öon ung au§ ber alten 2ttt§go6e ^>erü6er=

genommen

ftatt:

„gtetC in ber

(Srlonger.

®. vn,
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mit feineu Abgöttereien bie Söelt
jämmerlich betrogen unb »erführt \)at.
©ottte uns bas nicht beißen noch freffen, unb
bewegen, ju wehren, baß bie reine Sefjre gött=
liches Söorts nicht länger unb weiter »erfätfcht

ber ^ßabft
alfo

würbe?
49. ©erhalben fo

ift

bies nicht allein

von

ßhrifto gerebet, fonbern auch von allen ^ßxe2Hfo ftet)e einen
bigern bes göttlichen SBortS.
frommen Sater unb Butter an, wenn fie ein

ungehorfam Kinb tm&en; fiehe ihnen nur 31t,
fo wirft bu balb wo£)lfehen> was ba heiße: „S)er
£>a gehen fie, unb
(Sifer hat mich gefreffen/'
wrfd&mad&tet
beißen unb grämen fich, fy*
©rämen
großem
cor
baß
lange,
fie
bis
ihnen,.
fo
£>arum finb
unb Sefümmern batjinfterben.
fotche Kinber Sater^ unb $Juttermörber, unb
nicht fchlechte 3Jiörber; beim fie plagen fie etliche
$eit, bis fie fterben; fie erwürgen ihre Altern,
©auon rebet auch ©alomo, ©pr. 10, 1., unb
SefuS ©tra<$ (@ap. 3.): „@in weifer ©ohn
aber [©pr. 17, 25.]
ift bes SaterS $reube";
„ein böfer ©ol)n ift bes Saters Sraitrigfeit",
2
unb eine böfe Tochter ift ber Butter ©reuet. )
Unb ©t. Paulus, 2 Sim. 1, 9., rebet auch von
ben Satermörbern unb 3Jlutterniörbern 2c.

£>as fühlen

freilich

bie Altern

wohl, wenn

gottesfürchtig finb; benn es beißt

fie

fie

Sag unb

brüber bie.ßrbe fauen müffen.
^inber bie Altern; nicht, baß
fie ihnen ein Keffer in fieib ftechen, fonbern
@S ift fein
mit ihrem böfen gottlofeu fieben.
größer ^reuj ober ^erjleib nicht ben Altern,
9iacht, bis fie

Söbten

alfo bie

benn ber ^inber Sosheit, unb machen alfo ihre
ßiuber bie Altern alt, tobten fie mit Sefüm=
merniß, baß fie wehef tagen: 2ld), mein ©ohn,
Unb bennodh bleibt ba
ach, meine £od)ter!
übers ^inb, wenn
fiiebe
unb
bes Saters ^erj
es gleich böfe
lifchen

^aß

ift,

gegen

befommen
fie,

nicht einen teuf=

obgleich

bas ungerathene

unb untugenbfame Sehen ber ^inber, bie (Sttern
SBie man benn^ieft von
in bie ©rube bringt.
®amb [2 ©am. 18, 5.], baß er bem ^oab unb

bem ßriegSüotf befahl man

folite

feinem un=

geratenen ©ohn 3lbfalon am Seben feinen
®as war bas »äterliche ^erj
©chaben tl)un.
unb Siebe, ob ihn 2lbfalon wohl aus bem
Königreich gejagt fyatte; unb ba er erftochen
2)

„©reuel"

^eijjen.

jottte

nod^ ©pr. 10,

1. ötelleidjt

„©rämen"

1802
warb,

e«.

46/

er,

fchrie

3lu§Iegungen über ben @öangeliften

197-200.

„0

33.:

33.

©ohn, mein ©oim"

Slbfalon,

mein

©olches fage ich barum,
auf baß ihr oerftehet, raas ba fei, „her @ifer
hat mich gefreffen", raenn einem etraaS fo raefje
tf)ut, baß [es] einem bas Her^ abfreffen ober
abreißen möchte.
2c.

50. 2tber'@lmftuS hat tnel ein größer ^reffen
erlitten, ba er am Brenge gelangt ift, unb bie

Sos^eit unb SBerftocfung bes jübifchen Solfs
beherzigt hat. $tem, baß er cor großem (gifer
raeinte, ba er bie ©tabt Serufalem. anfielt, u»b

im

©arten blutigen

nie

f rö^lid^

©chraeiß

©rämen unb

hatte fo ein groß

raorben

gangen, baß, rao er

ift,

fchraifet.

@r

^reffen, baß er

raeil

er

auf @rben

nicht roäre gefreujigt roor=

ben, fo hätte er fich boch 51t £obe gegrämt, bie=
raeil es alles oerloren mar, raie er's mit bem
jübifchen SBolf nur angriffe.

51. Sllfo frage

man

frommen dürften
im weltlichen Regiment, unb einen frommen
Hausoater barum, raas ^reffen heißt, unb
einen

Cannes,

annähmen.

sb. vii,

2Ber

bas thäte,

berfelbige

unb müßte

es

lieh

raas follte nicht gefeiten .in ber
Regierung, ba oiel Könige unb gür=
ften gefehen haben, baß fie bas Regiment nicht
haben fönnen alfo faffen unb orbnen, raie fie
feit fterben;

raeltlic|en

gerne gewollt hätten, unb finb brüber cor 23c=
fümmerniß geftorben?
$iel mehr trägt fich
folcheö §u im ^irchenregiment, raenn 3raiefpalt
unb Uneinigfeit in ber Seljre entfteht, ba bie
frommen ©h^fum unb ^eiligen oerleljrt raer;
ben; ba ift benn bie jornige Siebe betrübt, baß
einem bas ,§erj brechen möchte.

54. ©0
^eib, ben

ift

nun

man

biefer ßifer ein freunblicher

in ber

Haushaltung, an ber
Könige unb dürften Höfen, auch in ber cf)rift=
liehen Kirche erfährt.
Senn ba hat man fich
lieb nach göttlicher Söeife.
@3
ein Hurenneib, fonbern ein 3?eib

Herj unb Seben Derart.

oon ©hrifto

23ifd)öfe raofjl

unb noch; bie raiffen ^einlief) raoijl
barum, raenn fie feiert, baß ihre getreue ©orge,
3ftül)e unb Slrbeit gar umfonft ift, unb ein
£eufetsfopf fommt, unb macht einen Sännen,
unb ^erbricht in einem £age mehr, beim einer
in etlichen fahren gebaut hat ober aufritzten
fann; ober fielet, raie es ber Teufel treibt, baß
bie Seute railb unb rot) werben, unb ber Sehre
oerfucht,

baß

freffen habe.

rcefen; raie

Unb

man

ift

bas

52. Sllfo

ift

nun

je

mehr

er

ben

bie Siebe fröhlich;

raenn's

raelches burch Slbgötterei fo jämmerlich oerberbt
raar, barum er benn auch eifert.
Unfer aller

3lmt raäre es auch, baß rair um ©Dttes äBort
eiferten, unb uns um bes «ßabfts, bes Surfen
aller Sfottengeifter

man

3orn ge=
im ©oangelio, ba er

fein neibifcher

lifchen $ßater auch auferlegt,

baß er für uns
unb hat fein (gifer ge=

forgfältig fein,

«Run folgt raeiter:

auch fühlen.

einem guten $reunbe raohl geht, ba| er ©lücf
unb Heil hat, fo ift fte barüber guter Singe;
fo fie aber fieht, baß es übel geht, ba muß bie
Siebe trauern unb oerfcf) machten. Sllfo ift's bem
H@rrn auch gangen, ba er fieht ben Mißbrauch
bes Tempels, nicht allein bes äußerlichen
Kaufes, fo oon Steinen gebaut raar, fonbern
bes geiftlichen Tempels, als bes SBolfs ©Dttes,

unb

fo lieft

raie oft habe ich bich oerfammeln raollen?" 2c.
S)aö finb nicht Sporte eines lachenben Herfens;
aber es raar bies Slmt ihm oon feinem himm=

raährt bis ans ^reug. 1 )

ift,

Sarum

fagt [3Ratth. 23, 37.]: „Qerufalem, Serufatem,

$farn>rr ober ^rebiger
foll ifjn

aber nicht

er fein

fieht

follte

ßifer fü^lt; er

ift

unb 3orn, ber

Sebenlang üiel
fröhlich geraefen fei; fonbern er hat ein Her?
gehabt, bas immerbar'geeifert, baß er fich uro
ben Tempel unb $olf ©Dttes immerbar ge=
nicht,

bes göttlichen 2£orts nic^t gebeffert finb; ber
auch fagen: „£)er (Sifer um bein ^aus
^at miel) gefreffen."
Senn je frömmer ein
rairb

allein,

53. Unb fo in ber Haushaltung SBater unb
Butter aus Siebe cor ©chmerjen unb Xraurig=

2)aS §aben auch

unb

1803

oerftänbe biefen $ers,
raas bas ^reffen fei.

roenn's übel augefjt, baß man fich beißt unb
nagt; raas gilt's, bu rairft Slntraort finben!
alle Slpoftel

1757-1760.

greuliches SBefen ernft=

fie

neutt3fl)tttf

JpreMgt [nbtt ias Coongeltum

©onna&enb nac^ Wlattfyä
33.

18.

forttc&en:

b«

[2.

3Wärg 1538]. 2 )

2)a antworteten töm bie

Sö§

fo.IdjeS tftun

für ein

Beiden

jeigft

3uben unb
bu ntö, baß

mögeft?

1) ®tefe ^ßrebtgt finbet fi^, nüe f^on in ber 3lnmerfung
jur Ueberf^rift ermähnt ift, aitdj in Su^toalb „Ungebrudte
^rebigten", aber nur in einem bürftigen 3lugaitge in Ialei=
nif^er ©pracf?e, ber etoa anbert^alb ©eiten einnimmt.
2lucf> bie folgenbe ^rebigt ift ebenbafelbft, ©. 237, ebenfalls
lateinifi^ unb gang lur^ (brei ©eiten).
2) 3tn Original am 3ianbe.

—

1804

(Sri.

46,

200—202.

SDiefer -£e£t

55.

SutfyerS

bient

ba^u,

Auslegung über

bafe

wir bie

ßeugniffe, fo fie wiber Gtyriftum fax*
ber ^affiou twrwenben, befto beffer oer=
mögen, bat)on9Jiattf)äus [Gap. 26, 61.]

fatfcl;eii

uacti in
ftetjen

unb Marcus [Gap. 14, 58.] getrieben fcaben,
baß er wolle ben Xempel abbrechen unb in breien
£>iefe ^ifiorie befd&reibt
fie t)aben biefe Slntroort

Sagen wieber bauen.
allein

Cannes;

fleißig

gemerft,

eine

aber

unb

©ottesläfterung

baf)iit
fei,

gebeutet,

bie

baß

es

56.

es

2lber

fonft

niemanb

Hingt nid&t,

es

trjun,

fd&medft

335.

bin von
gött=
aus
folcljes
tt)ite
unb
©Dtt gefommen,
lieber ©ewalt, fo antworteten fie: So tfjite ein
Beiden; benn ©Dtt i>at bisher biefe Drbtutng
ben Seoiten, fo oon Zeitigen Seilten, ja, oon
©Dtt fetber geftiftet war, erhalten, ©o bu
nun folcfjes willft muteten, fo tfjue ein Beiden,
baran wir erfeunen, baß ©Dtt jefct feine SBorte
raiberrufe unb nic£)t meljr bie Dpfer leiben wolle.

Unb

ob er fagen wollte:

Unb wenn

57.

beutgutage ein SBiebertäufer

ben

germeifter ober £auSroirtl) in bem &aufe, fo
laß es ferjen, beweife es buref) ein Beiden, baß

^unfern ju Serufalem nichts überall, baß ber
£(Srr fo unbefd&eiben ift, unb greift iljnen in
ifjren ^arjrmarft, treibt bie SBerfäufer unb
Käufer aus, unb ftößt alles um; beß waren fie

bu üou ©Dtt feieft; beim fold&e*
Sllfo fott
fohlen unb nid&t bir.

gewohnt, baß es juoor anbere ^rioatper^
kommen unb wollen
fönen aucfj getrau Ratten,
tl)im'S mit einem
unb
Gapitel
tefen,
ein
tyin

fie

nid&t

großen ©cfjein twr bem Solf, fagen: es fei
bennodf) nid&t fein geljanbelt, wenn er nocf) fo
©tabt,
föftltct) wäre; er fottte ja in einer folgen
baju in ©DtteS ßanfe, ficr, nic^t fo gewattig
SBenn
machen, unb einen 9taor anfatyen.
biejenigen eine Slenberung unb Deformation
angefangen Ijätten, bie ba orbentlid&e ©ewalt
bajit Ratten, als Slnnas unb Gaipljas, fo von
©Dtt baju uerorbnet waren, baß fie baS SSolf
unb ben Tempel regieren fottten, baS wäre f)in=

gegangen.

Senn baS

gange SSolf wußte wol)t,

baß ber Xempel ben Seoiten befohlen war;
1
barum, baß fie bie Dpfer oerfauften, ) baS
umftoßen,
ober
angreifen
niemanb
fottte audf)
Sfam f>atte ßtjrifins
er i)ätte es benn Sefeljl.
and) feinen Sefeljl.

©leidf)wie wir'S and)

tiid&t

leiben fönnten, nocf) fottten, baß uns einer un=
fern ^rebigtftufjl wegnehmen unb abbrechen,
ober fonft in unfere Pfarre (gingriff t§un wollte.

war es mit itjnen aucf), nadjbem es allein
3laron unb bem ©tamm Sein auferlegt, wie
man mit ben Opfern umgeben, unb baS Sief)

2Ilfo

»erlaufen

fottte,

unb burfte

fonft

niemanb

folcfjes

unb in ber ©rtanaer mit fatfc^er 3nter=
„ba| ber Semmel ben Seöiten befohlen toar,
barum, bafc fie bie Cpfer öerfauften" u. f. l».
1)

99ei

Function:

2öald>

1805

VII, 1760—1763.

er

breien

benn folctyeS fönnte
wäre benn ©Dtt.

1—4.

fäme, unb fiel) aufs «RatffeauS fefeen wollte,
unb uorgeben, er wäre 23ürgermeifter, fo fott
Dber wenn er
man'S itjm ntct)t einräumen.
einkaufe, ein
in
£err
bief
ein
bin
fprädbe: Sei)
«ßfarr^err in biefer ©tabt; fo muß mau eben
and) atfo tfntn, unb fagen: 33ift bu ein 23ür=

werben, baß er gefagt f)ätte, er
Sagen ben Xempel bauen;
2ßerf märe, unb baruin
götttief)
ein
welches gar
©Ott, bieraeit er fidf)
einem
§u
er
ficf>
machte
fo
ber (gjjren anmaßte, baß er ©Dtt gleidf) wäre;
in

Gap.

tfjun.

mit bem £obe

fottte geftraft

wollte

Qofy.

Unb

Ijaben alfo bie

fel)en läßt, rec^t,

$uben

unb

f)ier,

ift

mir

man

wie

be=

t§un.

fidf)'S

an=

unred&t getrau, baß

nxdt)t

S)enn bem ©tamm Seot
barüber gehalten.
©Dtt baS Regiment befohlen. SSarum
greifft bu beim hierein, ba bu fein Seoit bift,
fonbern ein armer Settier, unb beS 3tmmer=

fjatte

mauus,

3ofepl)S,

burftiger

von

fic^

ober

fie

wollen ifm

«pilato angeben,

werben

bie

unb
tym

3Jtarien

©ofm von ^aja*

tljue er's aus
Sarum fott er ein Bethen
©ewalt.
geben, aus weß Wafyt er folcljes tf)ite;

31ücfen's

rett)?

iljn

als

auf,

bei

3luna,

(Saipt)a

unb

benen baS «Regiment befohlen;
bei

bem £atfe nehmen, unb

Sefen if)tn ein
richten, wie er uerbient fiatte.
Siemliii gut ©apitel, baß er feines ©efatteus

wiber tyren SBefe^I unbSBitten im Xempel atfo
^anbelt.
19.

SS.

m

ifinen
3(£fu3 antwortete unb f^raeö
Semmel, unb am britten Sage will

5Brecöet biefen
idj

ibn aufrtdjten.

58. ®ies ift eine närrifdf)e unb ungereimte
Antwort, baß er fagt: 3n breien Sagen witt
SBas ift boc^ baS
icl)
iljn wieber aufrichten.
j)ie ©acfje liegt ganj unb gar baran,
gefagt?

baß

if>r

gehört l)abt,

©Dtt

Ijatte

bem

jttbifd&en

^ofiannem ben Käufer gefd)icft, ber l)atte
bei bem gangen SSolfe bas ©efdjrei, baß er ein
^3ropf)et wäre, taufte, unb fudfjte nicfjt feine

äSolfe

@^re,

fonbern brachte bie Seute §u ßljrifto,
bem ^eiligen ©etft taufen würbe

welcher mit

1806

«rt.

«, 202-204.

Stillegungen über ben (Sbangeliften

unb aWirafet thuu.
©iefe ^rebigt Johannis
nm&teu fie alle wohl, unb gelten ilm alle
für
einen ^ropheteit.
SaS mar Seitens genug.
SBte fonft ber $@rr <Sf>riftu3 auch an einem
aitbern Orte fagt: So&auues fam, unb
ihr
1
fragtet ) ihn, unb -er hat euch auf mid) ge*
weifet; er taufte euch $ur 33u§e unb
führte euch
auf micf).
Serhalben fo folltet ihr gebenfen,
weit

ich jefet

gegenwärtig bin,

wäre,

bafe idj'S

unb auf mich fefjeu, fonberlich bieweil %o%a\u
neS mein Vorläufer ift.
Stuf baS Seiten fotltet
gute Achtung geben; beim er hat euch mit
allem $leife gewarnt, ihr fülltet Sichtung brauf
geben, es würbe ber 9Jiefftas ü)m flugs
i£jr

auf

bem

nachfolgen; ja, er hat mit gingern

ftufce

auf ihn geweifet.
befd>riebett.

wirb

ff.

2lls

was

recht

zweifelten,

unb

teu tollten.

„$enn

©agen

wir,

3«acht thuft bu baö?

unb

ba fragt er fie wieber,
ins 9fathsftübtein, ba§ fie

wußten, was

nicht

fie

fie

fei

gebachten bet

antwor=
ihnen fetbft:
fie

vom Gimmel

gewefen, fo
wirb er an uns fageu: SBarum glaubtet
ihr ihm
beim nicht? ©agen wir aber, fie fei von
ben
3Wenf djen gewefen; fo fürchten wir uns üor

bem

33olf,

beim jebermann

hielt

Solennem

für einen «Propheten.
Sarum fo antworteten
fte ihm brauf: 2Bir wiffen'S nicht.
2)a fprad)
er Sit ilmen: ©o fage ich euch
auch nicht, aus

was
nem

9ttadjt ich

baS thue."

gehört habt,

was

fo foat ihr ja wiffen,

walt

ich folches

@o

ihr nun 3ohau=
er gerebet unb geprebigt

aus was

9Jiacht

ober ©e=

thue.

60. fcamit hatte fie ber &@rr gefaxt,
bafc fie
auf ferne ©eite weichen fonnten; wie er
beim

a&wege

meifterlich ihnen hat

begegnen fönnen.

@r antwortet aber nicht füfj. @s ift auch eine
ftolje grage.
Sie fotlten gebaut haben: £o=
1) SBaldj

unb

bie

2)ärum ift'S eine inseitige grage, ba man nicht
wiGLwiffen, ob er SJieffiaS fei ober nicht, fo fie
boch aus Sohauuis «ßrebtgt hätten wiffen follen
unb fönnen, ba§ er's gewißlich wäre. 2tls follte
er fagen:. 3ft

wefeu?

beim Johannes ein Sügner qe=

3ft alfo ©J»rifti

Antwort

fpi^ig

unb

Wieweit ihr, will er fagen, 3o|amiem
uub feine gkebigt nicht wollt annehmen,
fo
werbet ihr mich auch nicht annehmen.
Nun
hart.

Johannes mit ben gingern auf ©hrifhim

Setgt

für ihren

leiben

ein Reichen begehren,
fie

haimes, ber jefct gefangen ift, hat eben baS voneinem 9ftaune geprebigt, bafe er fommen würbe
unb ihm auf bem gufee folgen, unb würbe mit
$euer unb bem ^eiligen ©eift taufen; ba§u fo
hängt ihm baö '33olf an; er wirb's wahrlich fein.

£@rr

wer hat bir bie 9)?acf)t gegeben? ba antwortete
3@fuS unb fprach: 3a) will euch auch ein 2Bort
fragen, fo ihr mir bas faget, will ich auch
bas
tagen, aus was 9Jiacht ich bas thue.
äöoher
war bie Saufe Johannis ? äßar fie vom &im=
mel, ober von 3Benfd&en?" £>a fie oon
ihm auch
jagt

1807

biefe £iftorie

ber

unb tu feinem einfüge ju ^erufalem
beu Sännen unb mumox anrichtete, bafj bie
£ohenpriefter unb 2lelteften §u ihm treten unb

unb

vii, ires-nes.

weift ihn bem SSolf ; baS wollten fie nicht
leiben, ©ie fottten nicht gefragt, fonbern
ftracfs

wollte,

fpred&en: „2lus

a.

unb

59. 2Wattf>äi 21, 23.
reichlicher

'^anneS.

©rlanger: fraget.

61.

£@rrn

®a

malen, wie

wollt haben,
^a,
%1)x feib muthwillig

iljr's

euch tnaten.

Sohaum
wohlan,
Reichen

angenommen haben.
nun fagen: Sdffoll's

ihn

will er

unb wollt

ich

glaubt aud) mir nicht;
will eud) einreichen geben, bas ein
SDieweil ihr

Sefjre, bie boch

Johannis bes

»om Gimmel

wollt glauben, ben bod). üiel £eute
^ßolf

eud;

will'ö

nicht glauben,

foll heifjen.

Säufers

id>

annahmen unb

war, nic^t

im

jübifchen

oon ihm taufen liefen,
auch bie 3öttner unb £urer, unb ihr fo ftol§ in
eurer Bosheit' feib, uub trofct, unb wofft ein
fid>

Seichen haben, fo will ich euch eins geben-; ihr
fottt auch feines beffern werth fein.
Unb f priest:
Serbrechet ben Sempel :c.

€s ifi aber
am 12. fteljt,

62.

Antwort, eben wie 3Kat=
ba bie ^uben herausfuhren,
ba fie feine ^rebigten gehört unb Grafel ge=
fehen hatten, unb mit ber Sfjat aüe fahen, ba§
er ein gro§er «propbet wäre; ba jagten
fte, _
38.: „3fleifter, la§ uns ein Seichen uom
thäi

Gimmel

fehen."

eine

©a

antwortet er ihnen

SB.

39.

unb ehebrecherifche -Slrt will ein
Seichen haben, unb es wirb üjr feines gegeben,
beim bas Seichen bes Propheten Qonä" :c.
„£)iefe

böfe

3llfo will ber ^@rr hier auch fagen : Wieweit
ihr ein Seichen wollt haben, fo foll euch

Wn

anberes gegeben werben beim: „Serbrechet ben

Sempet"

:c.

2Benn

er gleich ein

Seiten

in ber

Suft gemacht hätte," fo hätten fie bod) ihm nicht
geglaubt, fonbern bas Seichen wohl gefchäubet

uub geläftert, uub gefagt: Siehe ba, hat ber
genfer ben ©aufler bal;er geführt.
2ßie fie
ihm benn alles üerfehrten, was er t&at; feine

1808

en.

46,

mußten and Äraft beö Seufelö

SEBunbcrroerfe

Gimmel

er tfjnen

£>ätte

gefdiefjeu.

£uü>r§ 2lu§legung über 3o&. Gap,

204-207.

gegeben, fo gälten

eilt
fie

ÜOm

,3eid)en

einen ,3au=

if)ti

fie,

eö

fei-

fagt, bafj

©nabe

1— 4.

sb.

vn, wes-nes.

beö Seufelö 2Berf.
icf)

t>abe oft ge=

baf ©Dtt mir

uic^t begehre,

follte üerlieijen

3$

1809

^aben, Strafe!

311

bie

tf)im,

SDeitn fo bie großen SBunbers
Teufel auftreiben, Sobte aufer*
weden unb anbere WixaM, bie fonft niemanb
ttdin fann beim ©Ott fetber, nid&t Reifen, ba=
bei fie bocf) greifen mufften, er wäre ein anberer

mict), baj3 id^ ftradö bei bem SBorte
©Dtteö bleiben mag unb Damit umgefjen. 5Denn
fonft würbe man balb fagen: ©er teufet tljnt'3

Mann

auö.

berer gefjeifjeu.

werfe,

alö,

beim anbere Seilte; waö füllten beim
bie Beiden in ber Suft ober' vom Gimmel bei
ifmen gegolten fmben, bie fo gro£ ntcfit fein
fönnteu? SDenn ob er f<^on einen ungewöfjn=
licfjen, neuen ©tern £)ätte fdjeinen laffeu, ober
hätten

fonft etitmö getrau, fo

fie

@i,

gejagt:

ber Senfe ll)at fein ©ptet alfo in ber Suft.
63. ®ie ©ottlofen glauben nid)t;
eö mit ifynen, tüte

man

maclje

man

wolle, fo finb'ö ©iftels
unb fragen, baö ift, alleö

nur ftecf>en
Partim fpricEjt aud) ©a=
läftern unb fdjänben.
lomo: SBenn einer mit einem Marren 311 tfjun

topfe, bie

ober meine, fo rietet er bo.cf) nichts
©leicf>wie und ber $abft unb fein £aufe

fjat, er lacf>e

aus.

wie wir'ö machen, fo ift'ö if)iien
©inb wir bemütfjig unb reben freunb«

audj

tt)ittt;

unreif,
lief) mit ifyiteit, unb macfien'ö ein wenig gelinbe,
fo fageu fie: @i, ei, fie fürchten fid), ba fte&t

man

wofjl,

beim

ba§

fcfiarf,

cerloren fjaben.

fie

fo f freien fie,

©inb

totr finb ftot§

totr

unb

3ßie fotten wir ir)m benn tfjun?

fjoffäfjrtig.

2ßir müffen'ö gefjen" laffen, bafe fie alfo fort=
fahren, biö fo lange fie üoHenb gar toll tntb
tfjöridit

entzwei.

wie

werben, unb laufen bie $öpfe an unö
Man ma$e eö mit eud) (will er fagen),

man

64.

wolle, fo

3m

uerloren.

ift'ö

3Wattf>äo [(Sap. 11, SB. 16.

ff.]

fagt

auberö, benn tüte
ber ^inber auf ber ©äffe, fo beu anberu jus
fingen unb fcfireien: 2ßir ^aben eud) gepfiffen,
unb tjabt bod) nidf)t getankt; wir fjaben ge=
$0=
weinet, fo wollet il)r bocfy nicf)t Reuten,
er:

3Jiicf)

gemannt euer

Cannes ber Säufer

ift

nid)t

fommen, ber

Ijat

geffen nod) getrunfen, wie anbere Seute,
jiabt if)r gefagt,

fommen, unb

weber
311

bem

ben Seufel; t<$ bin
mit ben Seilten geffen unb

er fjabe

fjabe

getrunfen, fo fagt ifjr, idf> fei ein 2Beinfäufer.
9ßie ntatt'ö mad)t, fo ift'ö eud? nicf)t eben. @i,
fo fahret aucl immer fjin, baifjr fjin gehört, unb
Partim, fo man
laffet fefjeu, wer ba gewinnt.

einem

fein 25iug vexlafyt,

f 0 mel;r.

@ö

gebe ein ^x^txt,
Sfjut er ein Seiten, f° f a 9 en

ift gletcf) f 0

ober unterlaffe eö.

fo fcfyweige er gleidj

tnel, er

fonbern freue

bur($ i^u.
65.
lieber

©er ^(Srr leistet t^nen l^ter fdfieuBlid^
Unb wie follte er üjm-aiic§ anberö tljuu?
^@rr ©Dtt @i, wenn er'ö auf fo man!

derlei äßeife mit i^nen üerfud^t, ba^ er

©Utes

tf)ue,

unb

fie

legen'ö

3lergften auö, wie er eö

nur

aßemal

if)iieu

i^nt sunt

madf)t, fo gefällt eö

i^nen nid^t; baö ift ja auö ber 9)ia§en üerbrie§;
lic^.
©arum merfet wo^l, mit waö üersweifel=
ten, boöliaftigen unb giftigen Suben ber £@rr
£)ier

rebet, fo wirft

bafe er fo

wiffen

bn

üerwunberu,

bid) rtic^t

fdwrf mit iljnen umgefjt.

3o^""iö

^3rebigt,

feinden

31t

£>eun

fie

il^m 58ot=

baö 3Solf ^ing iljtn au, fe^en auc^ bie
Söunberwerfe ©Ejrtfti im Sempel; benuoc|i wol=
fc^aft,

Unb wenn
fie tion i^m ein Beiden |aben.
en 9 e;
i^nen gefiofirt f)ätte, unb ein ,3 e
geben, fo hätten fie eö alfo angenommen, baß
©iel)e boc^, waö fann ber
fie gefagt fjätteu:
%$ut er aber feineö, fpredien
teufet tl;un!
fie: @ö ift fein ©Dtt ba, fonbern ber teufet,
©arum fo antwortet ber £@rr i^neu aud) alfo,
gleichwie im 9Jiattljäo [©ap. 12, 39. 40.] ge=
fc^rieben fielet, ba^ tfjtten, ben^üerboöten Solfe,
fein anber ^teilen gegeben werben folle, benn
beö ^rop^eten $onä: wie ber brei Sage im
Sßalfifd) gewefen fei, alfo werbe beö SJfeufclien
©ofm auc^ brei Sage in ber @rbe fein, ©ben
alfo gibt er ifmen ^ier ain$ ein gdcfyen; allein,
baß er bie 9Borte unb Figuren üeränbert, unb
fpricf>t: ®aö foll euer 3eid)^n fein: „Srec^et
biefen meinen Sempel ab, unb ic^ wiE iljn wie=
ten

^

er

baö ift, td) will ber ^onaö fein,
;
ben i^r werbet werfen in baö SDfeer, bem 2öal=
fifc^ in D^ac^en, ben i^r werbet freudigen unb
tobten, aber am britten Sage will idj wieber
©old^eö ift ben ©ottfetigen ein
auferftefjen.
fröhlich 3^4 e11 / a ^ er ben ©ottlofen ein ^et'd^en
ber aufrichten"

beö 3lnlaufenö, ein ©teilt beö 3lnftofeenö.

und mit unfern 2£iberfad?ern,
2Bie mau'ö mit i^uen
unrecht; fie ärgern unb froren

66. 9llfo ge^t'ö

ben ^apiften, auc|.
ntad)t, fo ift'ö
fid^

an unö, geben oor: ber Seufel

18oli gemacht.

üon uuö

fefjen.

2lber

fie

l^at

bieö

folleu aud) fein gdcljen

©ie gebenfen

fcf)lec^tö,

wir

1810
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unb muffen fie alfo hinfahren
dergleichen will ber £(§rr ©hnftus

Steuer;

finb

Auslegungen übe* ben

laffen.

diemeit t£>r $ohanui unb bem
gangen Sßolf, auch meiner 'Sßrebigt unb 2ftira=
fein nicht glauben wollt, fo will ich euch boä)
ootlenb bagu he.tfen, wollt ihr toll unb thöricht
werben ; wie ihr t>enn fe£>r gornig feib. darum,
bafc ich euch in euren Tempel gegriffen habe,
ungefragt, unb ©chaben an Dcfjfen unb
©chafen gethan, fo greift ü)r mir wieber an
Aber ihr
meinen Tempel, fo wirb's wette.
follt bamit ein geidjen friegen, bas u)r mir
wiU meinen Tempel
nicht leugnen follt.
euch

wieber aufrichten, fobalb i^r mich getöbtet habt.
$dj wißt wieber auferftehen, unb anrichten, bafj
ihr burch bie gange Söelt follt aiisgefchrteen

werben als 9Jförber unb

Sööferoidjter,

unfchulbig Sölut »ergoffen haben,

bie

dann

ba

foHt

will ein
mir erft recht ankommen.
©tein unb $els fein, ber auf euch ©gerben
denn ihr folcher
falle, unb euch germalme,
^ßrebigt werbet wollen wehren, unb toll unb
ihr

thöridjt fein, fo will id^ hinter euch (jerfommen,
bafj fein @tein auf
unb ihr bis an bas
@nbe ber 3Sett in alle Sauber gerftreut werbet,
unb nimmermehr gu feinem Regiment fommen
möget. Alfo wiU ich mit euch umgehen. das
hetft traun fcharf genug geantwortet.!

unb

biefe

©tabt

bem anbern

fchleifen,

bleiben

fotl,

©o

68.

.

hier auch jagen:

1

(Stoangeliften

ber

lieh,

Samtes,
ift

£ob

nun bas

vn, nes-mi.

1811

3uben Bechen, näm=
freugigen unb
am brüten £age wie*
das $eichen ^onä

ber

©J)rifti, bafj fie

würgen werben, unb
ber

sb.

auferftehen

er

wolle,

bas foH ihnen geprebigt wer=
Als foHte er fagen: SBenn ihr fehen
werbet, twtfj 'idh »on ben lobten auferftanben,
unb ihr unrecht an mir gethan, bafj ihr ben ge=
freugigt habt, in befj $funbe fein betrug wfunben worben, unb ich üon mir felber aus
bem dobe auferftanben; bas wirb euch benn
©olches thut ihnen
bas rechte 3etchen fein,
©ie haben biefen dem=
noch h^utgutage wehe,
pel, ©hnftum, gerbrochen, unb muffen fidj nun
an ben ©teinhaufen ftojsen, unb gleichwohl
biefen allein hören, welchen fie getöbtet haben;
unb muffen ben gerbrodjenen unb aufgerichteten
ober aufermeeften Tempel annehmen; ober finb
follen fie haben,

ben.

alle

Unb will ber £@rr fagen:
ewig »erloren.
bem Unglücf ringt ihr, unb wollt mich

Üftadj

unb ^erbrechen; aber ich will mich
wieber aufrichten, unb euch gerbrechen.
Alfo
ntufj ©Ott richten, wenn man nicht will hören
ober .glauben, fonbern man läfjt fich oft ben
gerftojjjen

Teufel reiten.
.

©o

69.

ift

nun

biefe

Antwort

^etle

unb

ftar,

3>nben an ihn nicht glauben wok
len, fo fie b oc| wußten, ober je wiffen fonnten
aus ber heiligen ©djrift, bafj er ©hriftuö ober ber

nachbem

bie

67. Unb was fönnen wir auch anbers unfern
$einben, ben ^apiften, antworten, bei benen

denn bas hatte ©t. Johannes
2Jieffias wäre,
gimor üerfitnbigt, fo beweifeten es auch feine

auch fein Sitten, flehen, noch einige ©ebulb
ober greunblichfeit unb ©ruft gilt?
darum

Grafel unb

SBoHt ihr ben

^ßrebigten; auch war twrhanben
bes gangen SSolfs Söefenntnifj, unb wollen ihn
bennoch barüher tobt haben; bafj er fie wies
berum »erachtet unb nicht werth hält, benen
er ein Bechen geben folle. ©leid) alfo thun je£t

5£opf gerftofcen; immerhin, ihr werbet euren
Soljn wohl finben.
©ie wiffen, bajjj fie wiber

auch unfere ^3apiften: bie fehen, bafj fie unrecht
haben, finb auch bem ^ßabft feinb, nehmen bie

uns unrecht thun, unb wollen bennoch unfere
Sehre nicht annehmen. SöaS tlmn fie beim? @i,

©tifter

fage

ich

auch gu ihnen: 2öie ihr wollt;

fein Sitten noch

hin;

flehen halfen

ihr follt recht anfahren.

fotl,

wenn

fo fahret

wir wollen euch tobtfchlagen; wie fie
beim üiel ^eilige erwürgt haben.
SBohtan,
fahret fort, liebe Herren, brecht immerhin ben
Tempel; ihr werbet wohl fehen, wen ihr wer=
bet getöbtet haben.
Unfer Tempel wirb wohl
wieber aufgerichtet werben, auf bafj bas @üan=
gelium bleibe in ber chriftlichen Kirche.
Aber
wenn ihr ^apiften über bas (Soangelium toH
unb thöricht geworben, unb barüber gu ©runbe
gegangen feib, fo wirb man fagen: Shr habt's
alfo wollen haben, euch geflieht recht.
fagen

fie,

(

nicht

unb

$löfter ein

unb

fpoliiren

ein ^lipplein auf bes Sßabfts

fie,

geben

dräuung

unb Söaim; noch wollen fie uns tobt haben,
unb uerfpotten unfere Sehre, ba fie boch wiffen,
bafj wir recht lehren, unb befj in ihrem ©e=
wiffen übergeugt finb, bafj fie unrecht hanbeln;
noch wollen fie aus lauter Bosheit unb £afj
nicht glauben, hören, noch unfere ^3rebigt an=
Aber wir, fo ©Dttes Söort hören,
.nehmen.

hanbeln, glauben unb annehmen, laffen uns
bannen, unb laufen nicht wiber ©hriftum. die
anbern gerächter unb Verfolger bie laffe man
immerbar hinlaufen, fie werben ihre ©träfe

en.

1812
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^aben fie nun if)r Beiden,
fagt: ^d) f)abe euren Tempel

2llfo

^riftus l)ie.r
imb 'u)x wollt
brechet meinen Tempel;

bafc

aber jer=
euren roieber

midt) tobten;

gereinigt,,

roißt

idj

$a tyradjen bic 3ubett: tiefer £era=
in fed>3imbbier$tg 3abrett erbauet, unb bu

20:

33.

toiHft

ibn in breien Magert aufridjteu?

beim mit

roie es

bie

allen b'enen alfo gugeljt,

eigenen ©utbünfen

ifjrem

unb $opf,

rciber

©Dttes SBort, folgen; bie finb in bem glucke,
ber im Propheten %e\aia [ßap. 6, 10.] ftetjt,
bafj fie mit fefjenben 2lngen nidjt fefjen, unb
mit f)örenben Dfyren nidjt hören; benn
in iiirem fleifd)lid)en

©utbünfen

tief, bafj fie ntdtjts faffen nodf)

roas

2llfo

geifttidf) ift.

beuten

fie

finb

erfoffen,

fo

üerfte^en fönnen,
fie t)ter

fleifd)ltd) bafjin, auf

bie SBorte

ben Sempel,

bes |i@rrn
ber ba ftanb von Steinen gebaut, unb legen
tym biefe 3Borte nad) iljrer 2Xrt unb ©efallen
aufö Slßerärgfte aus, fallen an feine SSorte 31t
läfte*n unb gu fd)änben, unb machen aus einem
SBort gar bie £ölle unb ben £ob, unb beuten's
nidit batjtn, ba er's ^in beutet. 2öie benn unfere
2Biberfad)er and) alfo u)un; wenn fie ein 2Bort
von uns |ören, fo machen fie eitel £ölle braus.

©0

ift nun bas au<$ ein bitter Sßort,
„tiefer Sempel ift in fed)Sunbfagen:
bafj
üiergig Rafyxen erbauet, unb bu roillft i^n in
breien- Sagen aufrid)ten?" 2öeld)es allein ©Ott
2)arum fTageu
unb fein 3ttenfch tfjun fann.

71.

fie

fie iljn l)ier faft

berljalben an, als mad)e er

fid)

©Ott; benn er wollte ben Tempel in
breien Sagen roieber bauen, ber fonft guoor
faum in fedjsunboiergig ^a^ren erbaut war.

311m

fie fagen: Eannft bu biefe ßunft, fo
bu entroeber ©Ott, ober ber Teufel. £)arum
meinen fie, bafe fie tyn nun geroifj im ©ad haben;

£)a wollen
bift

wie

ilm besfjalb »or

fie

fpredjen, er h«be

^üato

©Ott

oerflagen,

geläftert,

unb

unb

fid)

51t

Ober, wo er md)t ©Ott ift,
©aufler
fein, bafj er einen folgen
er
ein
fo mufj
Tempel in breien Sagen bauen wollte, unb ift
fold)eS entmeber ein Seufelsgefpenft, ober er

©Ott

gemacht.

fd(jreibt

it)m

31t

SDarum meinen
haben
roeber

ber göttlichen Sftajeftät 2Berfe.
fie,

bafj fie itm

in feinen eigenen

©Ott

nun gefangen

Sorten,

geläftert h«be, ober

nun

1813

3«« :
bem
2öo er nun

fei,

ein

fid^

ju

©Ott,

er bes

fo fei

£obeS

als ein ©ottesläfterer; ginge er aber
1

mit bem Xeufel um, fo muffe er abereins )
^'enn 9)?ofes ^at's beibes aus=
nid)t leben,

ba^

man

einen

©ottesläfterer

unb

°^ er ©aufler
im Sßolf ©Dttes nid)t leiben fotlte, fonbern balb
oljne alle ^iberrebe üertilgen unb ausrotten.
72. Slber fie beuten bie SSorte bes.^ßrrn
fälfd^lidi) bafyiu auf ben Tempel, ber ba ftanb
einen Xeufelsgenoffen,

3 aut)erer

üon ©leinen gebaut, unb legen es iljra gum
S)enn wo er Dom Tempel, »ort
Slergften aus.
391enfd^en gebaut, gerebet l)ätte, roie fie es benn
baljin beuten, fo ift's leid)tlid) 31t bebenfen, ba^
es nicf)i menfd)lidi) ift, einen folgen Tempel,
wie berfelbige roar, in breien Sagen gu bauen,
barüber fedjSimbtneräig $a§x, wie fie fagen,
gebaut roorben. ^idf)t, ba§ man biefelbige 3eit
burd^ unb burd^ baran gebaut ^abe; fonbern
von Slnfang bis 31t ©nbe bes Söaues finb fed^s=
2)enn oft finb fie
unboieräig ^a))x »ergangen.
burd) $rieg, unb fünft burd^) bie umlifegenben
9f?ad)barn üer^inbert morben, bie i^nen feine

©onft ptten fie
noch ^rieben liefjen.
einen folgen Tempel roo^l in fed^s ober fieben
$al)ren gebaut, unb mar ber 33au nid)t fo
^Darurn fo meinen
fd^mer, als bie £inbernifj.
in ^erften,
ü)nen
ber
^aifer
3eit,
bie
bal
fie
@t)rus, erlaubt ^attc, aus 33abt)lonien 3U jiefjen

g^ulje

^erufalein, unb ba bie ©tabt unb Tempel
bis" ba§ ber Tempel ift fertig
£)a rourben fie ^ier unb bort üon
roorben.

naef)

roieber gu bauen,

ben ^ad^bam angegriffen, bie ben 33au uns
gerne faljen, bis faft bie fed^sunbüier^ig Safjre
um waren, unb fonnten nid)t fortfommen,
mußten auf unb ab in Sßerfien reifen gu ben
Königen, bie nidf)t allein ©biet unb ©ebot.aus=
ge^en liefen, biefer ©tabt unb Tempels @r=
bauung falben, fonbern aud^ gro§ ©elb unb

©ut bagu

gaben.

©0

roaren

bodf)

Slmtlettte

unb anbere Liener 511 §ofe, roo bie es fonnten
üertaufd)en unb fiinbern, fo traten fie es. äBie
benn ber ^ofteufel nidf)t ru^t, unb im Daniel
6ap. 10, 13.] auc| gefagt roirb, er fei von
cm (Sngel aus ^erfienlanbe, unb »on bem

bafj er ent=

mit bem Teufel

mi-1773.

©efe§ 9}iofis bes Sobes fd&utbig.
hinaus wollte, f 0 hätten fie ifyn gefangen. £)enn,

gebrüdt,

70. 2)ie tollen, blinben ^uben üerftefjen biefe
SBorte nid)t, ober roas @f)riftus bamit meint;

vii,

berer ober ein ©ottesläfterer, fo -fei er nach

fdEjulbig,

jjel ift

sbj.

2Beld)es beibes er

umgebe.

mad^te er

gerbrecfjen.

1— 4.

1) abereinS

= abermals.
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Stillegungen über ben ©tocmgeliften

@ngel aus ©riecheulanbe oerlnnbert roorben.
ift von beit ßofteufeln gerebet, bte §u
&ofe

2)as

fonberlicf) trielgu f Raffen laben, tmb in Könige
nnb dürften Käthen alles Unglücf anrieten,
imb alles ©utes tyiubern.
2)enn ber Teufel

ju &o.fe gar böfe Silben;' weint irgenb ein
eine ©acf>e befchliefjt, fo fommt flugö ein
folget Seiifel brein, ber roiberrebet es.
Unb
ftnb auch roohl fotche Seufel in ben ©labten,
and) in ben Käufern, als &austeufel.
2llfo
l)<xt

prft

Huberten unb wehrten auch biefelben böfen
@ngel, bamit ber Sempel nid^t fönnte gebaut,
unb ber rechte ©ottesbiettft roieber. aufgerichtet
werben.
73. 2llfo hat

mm an

man

bem Sempet ganger

fe^sunboierjig ^aljre gebaut; nicht groar um
ber2lrbeit roillen, foubern ber£inberni§ falben.
Sßnn tft's roohl fo grofce SWü^e, bafe man bem
ßinbernif} wehre, als ba£ man baue, unb ftnb
bie £inberniffe hier größer, beim alle Unf
offen
unb 3trbeit ift. ©erftilben fo ift's recl)t gerebet,

Tempel

bafe ber

baut

fei;

in fed^sunbüierjig

fahren

er=

beim bas Sauen hat fechsunbtriergig

$al)r gemährt;

Sau

es tonnte ber

nicht fort.

Iber fie haben bamit anzeigen roollen: SMeroeit
uns ber Tempel fo grofje lü^e, Arbeit unb
Uitfoften
üier^ig

geftanben

Saferen

hat,

er in

bafj

fed&Sunb*

fönnen aufgebracht
werben; wie rooüteft bu tfm beim in breien
hagelt roieber bauen? Stamm fo bift bu ein
©ottestäfterer, bieroeil bu »orgibft, bu fönneft
nicht

t)at

@s tlme alfo ber £@rr,
er wolle, fo ift's ihnen nicht recht gethan;
foubern es geht bas ©tofeen bereits an, el;e
göttliche Söerfe t&un.

was

beim

fein

wirb; beim

Tempel ober

fein Seib

^erbrochen

fönnen ihn gar nicht leiben.
ift uns jurSehre unb'SBarmmg
gefchrieben, auf bafj roir thtm, roaS ber ©laube
fie

74. ©olches

unb ^eilige ©eift

«Rönnen

lehrt.

roir

ulifere

Söiberfacher, bie ©ottesläfterer, nicht befeljren
ober gewinnen, roebet mit Sachen ober Stauern

(beim mir thim,
alles nicht), fo

roaS roir

mag man

unb gebenfen, ba&

roollen,

fie

fo

hilft's

hinfahren laffen,

£@rm ©hrifto
auch roiberfä^rt; wenn er's gleich gut macht,
fo legen fie es ihm übel aus, unb läftern
Stamm

es hier

bem

ihn.

man

immer hinfahren, unb
ben Tempel ^erbrechen unb anlaufen.
75. @s befennt aber ber £@rr ©hriftus hier
fo laffe

gleichwohl,
9ttenfch

fei,

bafe

er

bieroeil

fie

wahrhaftiger
er

nicht

©Ott unb
oon bem

rebet

^anneS.

üb. vii,

1778-177«!
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STempel ©alomonis,

baoon bie ^uben feine
©prache oerftanben, foubern von feinem Seibe
imb oou feiner 3J?enfchheit, barinnen bie ©ott=
heit wohnte, leibhaftig unb perföulicf).
S)enn
es ift ein göttlich 2Berf, von ben lobten aufer*
roecfeu, unb bas Seben geben; es faim
fonft
uiemanb foldjes thun, er fei beim ©Dtt. S)er
teufet fann wohl morben A ber 3flenfch bes=
gleichen; aber nicht raieber auferroecfen unb
iebenbig machen.
@s ift allein ©Dttes SBerf,
ber erroecft bie lobten, unb gibt baS Seben

benen, bie es nicht haben, unb macht etroaS aus
bem, bas nichts ift.
®er Seufel fann ger=
brechen, roas gemacht ift, aber nicht raieber
bauen.
@r fann auch ein &aus burcfjs $euer
abbrennen; aber nicht roieber aufrichten. S)ar=

•

um, ba er fpridjt: „3n breien Sagen wvU ich
ihn roieber aufrichten", befennt er, bafc ber
£ob feiue^ Seibes in feiner ©eroalt fei, unb er
Seben

unb
barum fo
foubern auch @£tt.
fein

felbft rootte

roieber

laffe

nehme, wann

:

er

^

fei er nicht allein aftenfch,

;

er 3)Jenfch

ift,

roirb

bamit angegeigt, bafj er wirb ^erbrochen roer=
ben unb fterben; aber ba§ er roerbe roieber aufs
erflehen,

fich

^

felber auferroecfeu, geigt an, bafj

er auch ©Dtt fei, unb aus göttlicher ßraft bie
lobten Iebenbig mache; beim bas ift feines

ajienjchen 2Berf.

76.

er

ben ^uben an,

©Dtt unb

3ttenfcf) fei.

ba§ er

fie

einen 3J?enfchen gefreugigt haben, unb
unb böfen Suben, bafür

jroar einen ©cf)ächer

fie ihn hielten,
roie ^efaias [ßap. 53, 12.]
bezeugt, ba§ er unter bie Uebeltficiter fei ge^
rechnet roorben; aber ba§ er fich felber von ben

Sobten foHte
hier fpricht:

ba

roieber auferröecft haben, roie er

,,^ch roiH ihn roieber aufrichten",

ftofjeit fie fich

)

SBte roir

benn auch alfo an ihn glauben, bafj in ber
einigen Sßerfon etjrtfti bie jroo Naturen, als
bie ©ottheit unb gjJenfchheit, ftnb.
S)ie§ ifi
bas Reichen unb 3lergerni§, baran fich bie Rubelt
noch auf ben heutigen Sag fiofjen unb ärgern,
ba§ fie hören prebigen oon ©hrifto, bafj ber=
jenige, ben fie gefreujigt haben, fei eroiger,
roahrer ©Dtt unb 3JJenfch. ©ie befennen toohl,
bafj

^

•

~

jeigt

3llfo

wahrhaftiger

ä

au.

77. ©olches aber ift bie £el)re bes ^eiligen
©eiftcs, fo oom Gimmel fommen ift unb nicht
in unfrer Sermmft gefunbeu roirb, unb fchreibt's
ber ^eilige ©eift mit feiner feurigen Bunge in
unfer ^erj, auf bafe roir's glauben fönnen.

?
'

.

*

*
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'
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©onft, roenn'MuS unferer Sernuuft
fo Jjätteu'ö bie

^uben

foldjes mit ©ruft tjörft,

nun

tjerftöffe,

28o bu

atid) geglaubt.

unb tum &ergeu

ber ^eilige ©eift bein
Unb
metfter, unb bu bift fein ©Etiler.

glaubft,

fo

ift

BfyuU
wo bu

©hrifto, -fo- bift bu ein Äinb ber
Unb gleichwie er geftorben
fid) felber aufermecft hat, alfo wirb er

bei

bleibft

eroigen ©eligfeit.

unb

ift,

aud) alle uon beu lobten auferwecfen, bie folcheä

glauben.
78. ©olcheä ift uns gum Sroft uorgef trieben,
wie Jim Römern am 10. ßapitel, S. 9., aud) ge=
fagt wirb: „©0 bu glaubft in beinern bergen,
bafe ©Ott etjriftum von ben lobten auferwecfet
£>ie aber foldjjes nicht
hat, fo wirft bu feiig."
glauben, bie ftofcen fich brau, fallen barnieber

unb werben uerbammt. SDer^alben fo ift folc^eö
nic^t ber Vernunft Sehre, fonbevn vom Gimmel
herab mirb'ä bur<$8 münblicfje SBort beö @ttan*
gelii geprebigt oon bem ^eiligen ©eift, ber beim
auch Äraft bagu gibt, ba-fe e§ im bergen bleibe,
unb man brauf lebe unb fterbe. ©old;e$ glaubt

mm

£>er ^abft rebet

ber XTtrfe nicht.

wohl

mit bem 3Jlunbe bauon, aber er fragt nict)tö
barnach, unb hält mehr t)on feinem 3>uba8*
®arum fo uer=
beutel, beim t>om ©üangelio.
flehen fie auch baö SBort ©DtteS nicht, unb fie

fmb's auch nicht wertf).

@r

S. 21. 22.

aber rebete bort

bem Sembel

2)a er nun auf erftanben mar bon
ben Ebbten, gebauten feine jünger bran, baß er
bies getagt fatte, «nb glaubten ber Samft »nb

f eines

SeibeS*

gefagt fatte;

ber föebe, bie

©er (Soangelift legt bes &@rm SBort
au«, unb fpridjt, er habe uon feinem
Seibe gerebet. SDenn ber fei ber rechte Tempel,
ba ©Dtt nun motten unb fein wolle, unb alle
anberen Tempel gehören hierein in beu Sempel,
7,9.

felber

ba§

ift,

in bie 9Jienfchheit ei)rifti, fo er

Jungfrau

Sftaria

felbige Seib

unb ^alaft,

fidt>

genommen

mar ©Dtte§ Tempel,
fein

merfen ift.
^erufalem, ber

gu

an

von ber

hat.

£>er=

fein ©chlofj

föniglicher ©aal; welches wohl
2öie benn' an ben Stempel gu

mm

aufhören

getuinben hatte; nicht um
beö Solfs willen, bamit

fotl,

©Ott

fich

feinetwillen, fonbern

um

fie

einen gewiffen

Ort hätten, ba fie wüßten ©Dtt 511 finben.
©aruin er auch fonft nirgenb fein wollte; unb
wer ilm anrufen, unb t>or ilm fommen wollte,
ber mufjte gen genitalem in Sempel fommen,

3$.

Gap.
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ober ja fein 2lngefidf)t batjtn fehreu, er war an
welchem Drte ber SBett er wollte; benn gu
^erufalem ba war ber Tempel unb SBohnung
©Dttes.
80. 3lber jefct, im neuen Seftament, hat ©Dtt
einen auberii Tempel zugerichtet, ba ©Dtt woh ;

neu

baS

will,

ift,

bie liebe 3Jieufchheit

unfers

mW

^rifti; ba
fich ©Dtt finben
laffen, .unb fonft nirgenb, nennt (Sfjrifti Seib
©Dttee Tempel, barinne ©Ott wohnt, auf bafe
auf (Sljriftum aller unfer bergen unb Slugen
gerichtet fein möchten, unb wir ilm allein an=

£@rrn 3@fu

beteten, ber ba fi^t ^ur regten
im Gimmel, wie wir befeunen in

&anb ©Dtte§
unferm

d>rift=

wir nun nietyt mefir
laufen fotlten auf bie Serge ober grünen Sljäler,
wie bie abgöttifcfyen S«ben unb Reiben getrau
liefen

©tauben 2c,

bafe

haben, unb allba ©Dtt flickten unb anbeteten;
beim ba würben wir ©Dtt liiert finben: fonbern
wer ©Dtt anrufen will, an welkem Drt er nur
in ber SSelt fein mag, ber fotl fein 2lngefid)t
gen Gimmel ju (Sijrtfto feljren, unb alfo burefj

©hriftum,
ju

ben regten wahrhaftigen Tempel,
2)enn etjnftuö ift, ber rechte

©Dtt fommen.

©nabenftuht, bei beut eitel ©nabe, eitel Siebe,
greunbtichfeit gefunben wirb, ©onft, wer
aufeer ©t)rifto ©Dtt fuchen wia, ber finbet einen
©Dtt, wie im 9Jiof«? [5. Such, ßap. 4, 24.]
fteht, ber ba ift „ein »erjehrenb geuer".
81. 2Ber nun üor ©Dtt treten, unb mit ihm

eitel

haubeln unb ihn anrufen will, ber fotl wijfen,
ba^ er nun <m feine gewiffe ©tätte mehr ge=
bunben ift, wie im alten Seftament er im £em=
pel ju ^erufalem allein 51t finben war; fonbern
wo nur Seilte finb, burch bie gange SBelt, bie
ba fagen von bergen: ^@rr 3@f« Grifte, ber
bu wahrhaftiger ©Dtt unb 9ttenfch, unb für
iui§ geftorben bift, unb fi^eft gur rechten &anb
©Dttes, in beinern tarnen bitte ich, bafe ©Dtt,
ber himmlifche Sater, mir gnäbig fei; ober bie
ba fprechen: Sater unfer, ber bu bift im £im*
mel,

um

bich 2C,

beineä lieben

©ohnes willen bitte ich
©Dtt, er barf nicht

ber finbet gewi.B

gen ^erufalem, nach 9?om, ober ju ©t. ^afob

©Dtt bei fich baheim in bem
©arum, wer ba fe^ig werben
will, unb einen guäbigen ©Dtt haben, unb bei
ihm erlangen, was er begehrt, ber fet)re fein

laufen:

er hat

^@rm

©hrifto.

£erg unb 2lugen gen Gimmel, unb fehe auf
Ghriftum, ber ba fi|t gur rechten £anb ©Dttes.
Sßer auch ©Dtt will bienen, ihn finben unb

1818
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gewiß antreffen, ber f omme nur gu biefem geift=
unb rechten Sempel, Ghrtfto, vor beut
falle er nieber, allba bete er, unb glaube an
ihn.
liefen

82. £>ier wäre nun »iel
fagen von bes
item, ber Drben unb Srüberfchaften
Süberei,. bie uns gen 9?om, Gompoftel unb
Sßabfts,

2M=

Serufalem geledert 1 ) haben, uttb eine
fahrt über bie anbere erbaut, ba&üt bas Solf
laufen unb beten füllte; gleich als fönnten wir

©Dtt

nicht

fiiiben

baljeim in unferm ^aufe,
ober wo mir fonft

in unferer ©chtaffainiuer,
fein möchten.

£>euu

©Ott

ift

nicht

fahren

ift,

foubern auch

fifee

unb ©Ott

£anb
Unb fo

jur rechten

gleich fei.

bu etwas bitteft in feinem tarnen,
beim bu triffft ben rechten Tempel.

fo gibt er's,

2öir haben
im gtobftt&itm biefe herrlichen Sßorte nicht oer=
ftauben, auch nicht barnach gethan.
Senn fo
(Shriftiis fi|t jur rechten £anb feines SaterS,

warum

fuchen wir ihn beim gu 9?om, ju Gorn^
poftel unb 31t 2lch, ober jur Siehe?
£>u wirft
ihn allba nicht finbeu, foubern ben leibigen

Teufel; beim er will fich nicht nach unferm
SBiaen unb Wohlgefallen ftnben laffen.
83. SDieö SBenige habe ich hier fagen wollen,
baß Ghriftus fich felber einen Tempel nennt,

bas ift, baß in ßbrifto bie ©ottheit leibhaftig
wohnet, wie ©t. «ßaiiluö fagt [60I. 2, 9.].
©0 benn nun jemanb außer Gbrtfto ©Ott
fuchen wirb, ber wtffe, baß er ©DtteS
fehlt.
35eun fo uor Reiten ©Dttes gefehlt, bie außer=
halb Serufalem ihn geflieht ^aben, oiel

mehr

werben

unrecht anlaufen, bie außerhalb
fuchen.
SDenn tu Ghrtfto woi»nt
bte glitte ber ©ottheit, unb ohne
Ghrifto ift
6&rifto

jefet

©Ott

i.

gelotft.

bie ohne 6&rifto

©Dtt

fuchen, wie bie

Surfen unb Rubelt tbun, bie
werben gar feinen ©Dtt ftnben, unb Derberben,
beim ba ift feine £ittfe außerhalb ß^rifto.
35arum ift bies ©tücf aus ber üökßen tröftlid),
baß ber £@rr feinen Seib einen Tempel ©Dt=
tes -nennt, als Darinnen

unb

fein wolle,

f it

)mti)\$t

unb

nun ©Ott

ftets

wohnen

fonft nirgenb.

freirigt

[©onnabenb]

[über

Us

dmnümm

16. 2Kärs 1538. 2 )

S. 23. 24.
er aber
3erufatem toar, in
ben Dftern auf bem ^eft, glaubten Diel an feinen
tarnen, ba fie bte Beiden faben, bte er ibat

m

Slber 3(£fus uertrauete

fitfj tbnen ntfbt; benn er
aöe unb beburfte ntdjt, baß jemanb
£eugnife gebe Don einem $tenftfjen, benn er mußte
niobl, mag im Wltnfätn mar»

fannte

fte

84. (Ss fagt nun ber £e£t ferner üon bem
$eft ber Dftern, ba alle ^uben gen ^erufalem

fommen mußten,

auch tnel aus ber £eibenfchaft
oerfammelten, oor bem ©Dtt, welcher
ber ^uben ©Dtt war,
beten.
®enn ber

bahin

fich

Tempel

follte

ein

Sethaus

fein,

nicht allein

für bie Rubelt, foubern auch für bie Reiben;

benn

bte Reiben ftnb im alten Seftament auch
worben.
Unb bruuten im 12. ßapitel
Johannis, S. 21., fteht gefchrteben, baß im
feiig

einige
Reiben

bes <&@rrn ©hriftt ju ^erufalem bie

m

bem

3lpoftet «p^ilippo

treten,

unb

begehren ©fjriftum ju fernen, baß fie auch an
ben ©Dtt, ber ba ber Suben ©Dtt war, glaubten, welcher ber SBelt einen ^eilanb oerljeißen
Unb bie ftnb ohne bas ©efefc 3Roftö ober
hat.
ohne Sefchnetbung feiig worben, allein burch
ben ©lauben an ben jufünftigen SMeffiam.
®a
ihrer otel gen Serufalem famen, aus atterlet
Sanbarten unter ber ©oime, unb äuoor bas

mm

©efchrei oon

baß
2)

bem

£)@rrit

er oiel 9}iirafel

3m

Original

am

bwd) ba§

toirb bestätigt

©hnfto gehört hatten,

unb SBuuberroerfe getrau
SRanbc.
©iefe geitbeftimmittig
2»aimfcrtJ)t ber fürfili* 3BaIIer=

ftetmfc^en Wibliot^el, ioelc^e« Suc^tüalb im gafcre 1885
herausgegeben ^at: „2tnbrea§ 5ßoad)§ JjaubfÄriftltc&e
Sammlung ungebrutfter ^rebigten Dr. Martin Sui^erS
auä ben Saferen 1528 big 1546" u.
uv, tuo fidö bei biefer
f.
^Srebtgt (tn anberer, fiirjera 9tebaction) bie
Settbeftim=

mung
1) b.

alle,

1819

mehr a\u

gebunben an eine ©tätte, als jeuesmal, ba er 31t
Serufalem wohnen wollte, ehe beim ber rechte
Tempel, ber £@rr ©fjriftuö, fam; wie Johannis
am 4. (Sapitel, S. 23., auch gefagt wirb: „©ielje,
es fommt bie Jjeit, baß weber 311 Serufalem,
noch auf biefem Serge man wirb anbeten;
foubern bie wahrhaftigen 3lubeter werben ben
Sater im ©eift unb in ber 3öa£)rt)ett anbeten."
@S hat ber Xeinpel ju ^erufalem aufgehört,
unb mau foH nun an allen Dertern, wo einer
jefct nur ift, ©Ott anbeten, unb fein ^erj unb
3lugen richten auf ben ©tauben an bie ^erfon
Ghnfti, fo ©Ott unb 9Wenf<# ift, unb fagen:
3<# glaube, baß er nicht allein gen Gimmel ge=
feines Saters,

©Ott, unb

fein

SB. VII, 1779-1781.

ftnbet:

(Srfte Jpälfte.

Pridie Eeminiscere T16. 3Wänl.
)

(33b. III.'
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(beim folches in alle Seit erfdjallte mib aus=
gebreitet warb), unb beöfjalb noch mehr Seilte
gen ^erufalem liefen, beim fonft gesehen wäre,
auf bafe

fie

(St»rifti

Suuberroerte
feine Beiden

feljen
felbft

^rebigt Irrten unb feine
Unb ba fie nun
möchten.
gegenwärtig fallen, fpridjt

ber ©oangelift, bafe viel an ihn glaubten.
85. SaS ift aber bas „glauben"? 2lnberS
nic^tö, beim bafe fie i&n für ben ^effiam ber

Seit gelten unb annahmen. £>enn ber £e£t
geglaubt,
fagt nicht, bafe fie burd) i£)it an ©Ott
unb
geglaubt
-fcaben,
t&n
an
ba£
fie
fonbern
berfelbigeu nicht ein fleifies Häuflein; fonbern
i|rer viel, fester ber mehrere £f)eil im jübifcljen
3lber es ift ber=
Sanbe, bie glaubten an ilm.
©taube noch ein Mchglaube unb ein
felbe

junger ©taube, berer, bie leiblich §ufalleu
ober äuplafcen unb glauben, unb roenn fie etwas
hören, bas ihnen nicht gefällt, ober befe fie fiel)
fo prallen fie flugs 311=
fallen roieber auf tyre alten bräunte.
0 fagt biefer SerJ, bafe il)r oiet an ü)n

nicht t>erfef)en gälten,

rüd, unb

Sarum

f

geglaubt |aben um ber Sunberseichen willen.
SaS aber biefelbigen SBuiibergeid^eit geroefeu

bas ift l;ier nicht betrieben. Unb es fagt
auch ©t. Johannes im legten Gapitel feines

finb,

©oangetii,

SS.

25., bafe G&rtfius tnel

Sunber=

»or ben Jüngern unb anbern Seilten
getrau, unb fonft auch v'xel geprebigt unb ge^

jeic&eii

betrieben fei.
betrieben raorbeu, bas fei bavum
gesehen, auf bafj man glaubte an (Sljriftum,
man
bafe er ber Seit £eüaub fei, unb bafe
burd) ben ©lauben an i£)ii bas eroige Seben

rebet habe, raetcfjeS alles nicht

Sas

aber

ift

[3o$. 20, 30. 31.].
86. Biber was ift bas,

bafe ber @oangelift

glaubten an ihn, unb fetten ifui für
ben Stteffiam, unb ber £©rr wollte ihnen gleich
beim er raupte roohl,
roof)l ntc£)t vertrauen;
was im SJJenfcfjen mar? £ier foll man raiffen,
fie

bafe ber (Suangetift

^obaunes

biefe

Sorte

um

(Srftlich,
zweierlei Urfacben willen bingufe^t.
lieber
bafj er anzeige, uns jur Sefjre, ba§ unfer

ßeitanb, 3@fus e^riftuS, wahrhaftiger ©Ott
unb
fei, bieroeit er aller 9JJenfd)en £ergen roeife,
meber
ich
fann
©olcfies
feuut einen jeglichen,
noch bu tl)uit, noch fonft irgenb ein 9ttenfcb.
2>as haben it>of)t bie Propheten t&un tonnen,
bafe fie auroeileii,

tes, -eines

aus einer Offenbarung ©Dt=
bem anbern 9Sor=

3flenfcheu gegen

nehmen unb

2lnfcf)läge

roie

finb;

Slnfcfjläge geroufet

haben, auch ber

*>•

vn, irei-ira.
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ihnen nicht »erborgen geroefeu

vom

beim

(Slifäo

gefchrieben. fteht

%uba
[2 ßön. 6, 8. ff.], ba'fr er bem Könige
anzeigte, roie ber Köllig von ©ijrien mit einem
gewaltigen Eriegsuolf gebogen fäme, roiber ihn
311

ftreiten;

9iüfte bich

bies

ber|alben fprach er 311m Könige:
siehe an benfelbigen Drt; beim

unb

feine SRät^e befchloffen 2c.

unb bas fyaben

3lber bies hatte er nicht von ihm, felber, fon^
bern es mar ihm von ©Ott offenbart; item, er
tonnte es nicht »on allen $leufchen thuu, noch

von

allen

raiffen, er

©ebaufen eines einigen Wiensen
alle ^enfdjen nicht fennen.

fann auch

©iefer mann aber fieht fo tief in aller $len=
ge=
fchen Ser^e, baB nichts oor ihm heimtidh
unb es
fcheheu fann, er raeifj es, er raeifs alles,
barf

ihm

auch

alle,

geoffenbart loerben,

nicht

er

fennt

er

ein ^ergensfünbiger,

ift

raie

in

ben ©efchichten ber 3lpoftet ©t. SucaS fagt
3lber fotehes ift ein göttliches
[ßap. 15, 8.].
©enn einem Wexu
äBerf unb nicht menfehlich.
er, ber
fchen roirb nicht alles geoffenbart;
^eräensfünbiger.
ein
(Shriftus, attein ift

£@rr

2BaS
®as, baB fie gmar raohl
an ihn glaubten, aber wenn eine Anfechtung
hat er

benu gefeljen?

ober äBiberiuärtigfeit ihnen unter 3lugen fchla^
gen mürbe, bafj fie atsbann raieber abfielen,
mie 9Jktthäi am 13., SS. 21., gefagt mirb von

bem ©amen, ber auf ben $ets fiel, unb ba bie
©oime helfe fchien, er uermelfte, beim er hatte
hat er hier gefeheu, bafe
glauben, unb wollen
raohl
ihrer üiel anfänglich
gute ©hriften fein; aber roenn ein ©tofj fommt,
2Bie auch feljr »iel Seilte
fo fetten fie juriid.
nicht

Sittel.

in Sentfchlanb

t)atte

lagt,

Könige

1-4.

3ltfo

311

unfern Reiten gethan haben,
ba aber bie 2lergermfe ein=

bie roohl anfingen;

unb bie Slufruhr tarn, «Rottengeifter
unb $e£er aufgeftauben, ba fielen fie raieber
raorbeu,
ab, unb finb biefelbigen bann ärger
beim
ärger
ja,
noch
beim fie jimor je raaren;
geriffeu,

ber ^abft felber raorbeu.
87. 2>arum ift bies bie

erfte

Urfache, als,

wahrer ©Dtt fei, unb ein £er;
Sensfünbiger; bie Seit aber ift fo närrifd) (wie
auch Runter ^abft unb feine (Sarbinäle tljun),
bafc ßhriftus

anbers meint, fie fönue ihre Watf)-unferm £@rrn ©Ott »erbergeu.
oor
fchläge
bafe fie nicht

er heifet in ber heiligen ©chrift xp.[>dco©as ift wohl
yviooTT^, ein ^ersensfünbiger.
wahr, raie Jeremias fagt [Gap. 17, 9.], bes

9Zein,

gjjeufchen §tx%

ift

fo ein uerjroeifett,

böbenlos
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unb grunbtos Sing, baS

unerforfc^ticl)

ift,

ja,

ben Wiensen.
SDemt ba fann man beit
©djalf meifterlid) bergen, gute 2Borte geben,
bei

unb

Ruberes im bergen

etraaS

gemein

simulatio,

bie

nequitia unb malitia etc.

bennod)

bis burd)

rbof)l

fjaben,

dissimulatio,
2lber

©Ott

ben Soben

ba

ift

perfidia,
fief)t

es

f)inraeg,

wenn

er gleid) nocf) fo tief wäre.
88. Unb mie ein fcf)atft)ßftig

um

Sing

es

fei

ein 2ttenfcl)enf)erg,

baS erfahren mir moljl.
3cJ) f)ab's erfahren am «ßabft unb an bem 1
)
Pfaffen üoii 3ftaing, bie ftd& mit föftlicfjen,
guten Söorten fjaben fönneit bei uns eiufliden,

unb

leib ige

(Sngel, ja,

bem

ßerjen

©Ott

[teilen,

fetber;

nicf)t.

weife.

bleiben, ben

fiel

ba es an

jebermann

im £erbft

üoii

SBie es beim §er=

fein

ooit

ibm ab,

ben

Säumen

Seiben ging, ba

gteidmrie baS

Saub

pflegt abzufallen.

89. SSieberum, menn ber 3flenfd) fromm
unb gottesfürdjtig ift, fb fauu man fein ^eq
abermal uid)t rieten nocf) ausforfcfjen.
Senn
es ftef)t getrieben [1 Gor. 2, 15.1; Spiritualis

nemme

a

judicabitur.

fagt bie ©djrift.

2lber

2Ber milTs erforfd)en?

©Ott

miü"s tfmn,

9. 10.]:

unb

id) allein

bas

gefcl)ef)fn.

fpridjt [3er. 17,

id) fauit's

aud) tl;un,

unb follte fiel) ein 9Jtann
oerbergen cor mir, unb id) follte il;n uicf)t
fef)en?
2lls foüte er fagen: 3JW nieten mtrb
weife es,

90. 3um anbem, fo roirb biefer £e£t uns
8um Tempel unb 2Barnuug oorgefdjrieben, bafe
mir auf feines 3ttenfcl)en Glauben ober heilig;
feit

bauen ober üertraiien

ber

£@rr

f>ter tf)nt.

@r

beim aud)
bergen, unb

follen; roie
fief)t ifjre

glauben, bennocf) null er ifmen
ntd)t üertrauen, benn „er raufete raof)l,
maS im
•3ftenfd)eu mar, unb beburfte aucf) nid)t,
bafe il)m
raeife,

bafe fie

von einem 3ttenfd)en 3eugnife gegeben mürbe",
bafe man gu if>m fpräcfje: D £@rr, biefer
ift ein
frommer 3flanu; benn er fannte fie guoor alle.

91. SaS ift nun gar eine nötige Sef)re, bafe
mir uns gu ben Seilten aüegeit beS heften oer=
fef)en follen, foubertid) gu ben, ©laubigen, unb
bennod) miffen, bafe fie fehlen unb irren fönnen.

menn fte märe in ber ©f)riften=
gehalten morben, fo hätten mir meber
beii'5ßabft, nod) alle feinen Sred unb ©tauf
ber antic^riftifc^en Seljre, bamit bie djrtfttidje
2Beld)e Se^re,
f)eit feft

$ircf)e

f)ernad)

1
)

»^"^"»^ sefeltftatt^en";

SWainj", ©arbinal

2llt>recfyt.

oerfüljrt

Senn im ^abfttfmm
f^loffen

unb gefagt:

f>at

D

morben

man
ber

gehabt.

ift,

balb

alfo

ein

ift

ge=

fjeiliger

Wann, barum fo ift'S aöes red)t, maS er fagt.
Sefe nimm üor bid) bie (Stempel ©t. Slinbrofti,

morben.

Saüor

92.

„bem Pfaffen

feon

fott id)

unb fagen:
broftiis

Seilte,

unb

aber

finb;

mic§

f>ier

marnen

mill gerne glauben,

obgemelbten

bie

als ©t. ©regorius, 2lm=

2fuguftinits, ^eilige Seute
id)

laffen,

bafj

gemefen
ob

Senn

traue iljnen nid)t.

fte gleich fjeilig finb, fo mufet bu barum nid)t
fageit, bafe fie nid)t irren unb festen fönnten,

unb bafj mau auf alle ber $ßäter hieben trauen
unb bauen follte; item, alles für red)t an=
nehmen unb glauben, mas fie gelehrt Ratten,

©onbern nimm ben ©treid&ftein ober ^3robir=
oor bie ^anb, nämlid) bas göttliche Söort,
unb probire, urteile unb richte barnad) alle
basjenige, maS bie Detter getrieben, geprebigt
fteiu

unb gerebet ^aben, aud^ fonft oon Regeln,
3}?enfd)enfa^ungen unb anberm gemacht f)aben.

Senn mo man

bies ni($t tf)ut,

lieberlic^ üerfüf)rt

unb betrogen.

fo

mirb

Unb

man

btemeil

man

uor Reiten ben «pabft §u biefer ©d)leif=
triebt geführt, fo f>at er gut mad)en ge*
l)abt, unb bie 5lirdt)e mit ^rrttjum, gleich als
mit einer ©ünbflutl;, überfdjraemmt, unb es
müljle

bafe mau alle 9teben unb £et)=
and) ben SDlöndjen unb Pfaffen
beS ^ac^ts geträumt, als fjeilig unb föftlid)
angenommen unb geglaubt f)at. Saljer finb

baf)in gebracht,

reit,

ja,

mas

benn geroad)fen

alle bie fc^äbtic^en unb greu=
Srrtljümer, barüber mir uns mit beut
^3abft alfo gerfapafgt, jerbiffeu unb gelabert

liefen

Ilaben,
cm

1823

©regorti, 2luguftini unb ^ieroumni, unb ^er^

immer

je&t fjätteu.

fte

vn, n84-i786.

nad) beffer fjerab, 33ernf)arbi, Söenebicti, 2)0;
minici unb grancisci; bis man gutefct alles auf=
gerafft jjat, maS nur ein jeber gefagt unb gelehrt,
ber ba für einen ^eiligen 3Kann ift gehalten

(Süangelio 3of)anuis ber Seilte £erg mof)t fief)t,
bie gu Serufalem an if)it glaubten,
bafe fie iudt)t
feft galten mürben, ober im ©laubeu beftänbig

nad) gefd&af);

aß.

mären

Slber fie finb fo oer=
wollen, bennocf) follen
31t fing fein, ber aller 3J?enfd}en
2öie tjier ber £@rr ßfmfttis im

fie

'

finb bod)

als

unb

Teufel gerne) en.

fd)lagen, als
fte

unb fromm

alfo heilig

fte eitel

Nahnes.

als,

bas ^lofterlebeu,

Slblafe,

2Baa=

Anrufung ber oerftorbeueu ^eiligen,
Neffen, SBigilieu, unb ©eelmeffen für bie, fo
'aljrten,

1824

.eti. *e,

im gegfeuer

unb an=

finb; item,' SRofenf ränge,

ber Sfarreuroerf mehr.

93. 9lber bctüor foH man fid) fCeiBiQ hüten.
S)enn es ift fein ^eiliger in biefem Seben rein
unb ohne'©ünbe, er hat nod) $leifd) unb SBlut
au if)rn fangen, unb ben Teufel neben fid), ber
ii)n

fann

rooljl

bafc er [träufele

matten,

irre

unb fatte; rote beim ©t. «Paulus §un Römern
@ap. 7, 23. 19. brüber flogt unb fpricftf: „3$
©liebem, baS
f ef>e ein anber ©efe§ in meinen
ba roiberftrebet bem ©efe| in meinem ©emütlje,
unb nimmt mtd) gefangen in ber ©ünben ©e=
trjüe,
fefc, bafe id) baS ©ute, fo ich roill, nicht
tf)ue
baS
roiH,
id)
baS
nicht
bas
SBöfe,
fonbern
3)enn $letfd) unb SBlnt ftreitet roiber
id)."
ben ©eift allezeit, unb läfet bie ^eiligen 311=
roeilen aud) nicht beten, ©Ott banfen unb loben,
nod)

foitft

£)enn

fröhlich fein,

wie

fie

roohl billig foHten.

immerbar uns freuen, taugen,

roir follten

fpringen, unb fingen baS Te Deum laudamus.
2lber roir roerben oft alfo befümmert, traurig
unb betrübt, bafe roir bes Spaniens unb SBetens

gar cergeffen.

2llfo

macht aud) bie

fleifd)lid)e

2lnbad)t, bie gar geiftlid) fein roill, bafe
roeilen ausbreiten unb irren.

fie

bis=

94. $)ieroeil roir benu ferjen, bafc es alfo
gefcf)ief)t, bafe

unb

Sßort,

bem

ihrer tnel glauben

göttlichen

biefetbigen bod) auch balb roieberum

abfallen, fo foll id) nidjt leidjtlid) einer
(fie fei

and), roer

gläubig

ift)

fie roolle,

aud) roenn

certrauen, unb an

if»r

^erfon

fie

fd)on

fleben

unb

2Bte
fangen, gleich als föunte fie nid)t irren.
beim ber Sßabft biefeu Sitel geführt Jjat, bafe
1
er nicht irre, unb Jjat unter bem ©chein ) ber
$ird)e ben SBettelbaud),

Romain

von SlquinaS,

2
©cotum unb 33onar>enturam aufgefeHet ) als
irren
tonnten.
bie
ba
nimmermehr
heilige Seute,

anbern Tätern aud) get£)dn,
bie er fo hod) in Gimmel gehoben ^at, ba| er
auö ihnen ©änlen ber c^rtftücljen $ird)e gemalt.
£)as

f>at

er mit ben

SBiber

95.

biefelbigen

follte

man

gefagt

glauben roof)l unb
foH ihnen nid)t
finb
oertraueu ; benu ich mu B ^ e f e h en > 00 f* e ÖU $
bei ©hrifto bleiben, ober r>on ihm abfallen, roie
benn roo£)l gefc^etjen fann, benu fie finb 9tten=
Saturn mu& id) Sichtung barquf geben,
fd>en.
fiaben: $a, lieber Sßabft,

fromme

Seilte,

1—4.

2utf>erS Stillegung über ^oh- @ap.

223-225.

fie

aber

id)

as. vii,

nse-nss.

1825

ob ihre Sehre allenthalben mit ber Sel)re ©f)rifti
übereinftimme unb berfelbigen gleichförmig fei,
£)enn ©hriftuS faß
ober ob fie baroiber ftrebe.
allein uns corgeftellt fein, auf ben roir feljen,
unb unfere Singen auf iljn gerichtet höben foUen,
unb nicht auf Slmbrofium ober ©regorium fehen
unb gang unb gar auf ihren Sieben unb Sehren
allein

hangen.

96. $)erhatben fo fage:

3$

roill

mit ©hrifto fid) reime.
aud) ©t. Paulus ben ©Triften biefe
bie Sehre

gel gibt, bafe

geben, roaö

fie

fid)

fehen, ob
9Bte benn

geroiffe die--

brauf

follen fleißig Sichtung

mit ber Sehre

unb bem

(Sjjrifti

©lauben reime (bies foll id) ja nicht üergeffeu),
unb fprid)t [S^öm. 12, 7.]: Ut sit analogon
fidei, baö ift, es foH fich ftellen, baB fich'S mit
Sllfo fagt
©hrifto reime unb ihm ähnlich fei.
auch ©t, Petrus [1. @p. 4, 11.]: „9Ber rebet,
S)enn bu mufet
ber rebe als ©Dttes äßort."
nicht allein §u ©t. 33ernharbo ober 2Imbrofio
treten,

fonbem mit ihnen

auch §u ©t)rifto gehen,

unb fehen, ob fie mit feiner Sehre fich reimen.
St)»» fie benn bas nicht, fonbern §aben über
bas, fo ©^rifius gimor gelehrt fyat, auch noch
etroaS aus eigener 2lnbacht erfunben unb ge=
lehrt,

fo foll ich

fie

vexanU

basfelbige laffen

bes ©laubens braus
machen ; ihnen auch nicht glauben, bieroeil fie
SJenn ich
mit Ghrifto nicht gleich juftimmen.
roorten,

unb feinen

2lrtifel

foH bei ©hrifto allein bleiben, ber h«t ihm roeber
in üiel, noch gu roenig gethan. @r hat mich ge=
lehrt, ©Ott ben Sßater §u erfennen, unb mir
fich felbft erflärt, auch ben ^eiligen ©eift, ihn
recht. §u

unb

erfennen, gegeben; item, roie

roie ich

ich

leben

warten
wehr haben?

fterbeiffoH/ober worauf

ich

foH, unterrichtet; roaS roill ich
SBii mich nun jemanb etroaS lehren, ber
gufehen, baB er nichts Pienes bringe, ober
foll gu

ihm fagen:

3^

roill'S nicht

foll
id)

thun, lieber

^err g?farrherr, lieber £err g?rebiger, lieber
©t. 2tmbrofittS, lieber ©t. 2luguftiuuS; benn
roaS außerhalb bes 3Wannes ift, ber ©hriftuS
es ift noch $leifd) unb
hetfet, bas ift nicht rein
S3tut, baoor uns ©hrifhis ernftltch roarnt, bafe
benn er felber glaubte
roir nicht trauen foÜen
ben -äftenfehen auch nicht.
;

;

97.

SMeroeit roir aber bisher foldjer Sehre
gefolgt haben, fo ift alles recht ge=

Gfjrifti nicht
1)

bafs er nidjt irren fimne.
lieber*
auf^anbefn, aufhängen.
bie mit getragenen Äleibung§=
Äleiberfeller

,unter

bem ©<$ein", nämltdj,

2) auffeilen

beutf^en

:

=

=

ftücJen Ijianbeltt.
SutierS SBerfe.

»b. VII.

3m

wefen, roaS ©t. ©regorins unb ber Stomas
Slqttinas unb anbere gefagt h«ben. llnb baher
finb aHe 3Jiönc|e unb Tonnen fommen, ja, alle

58

1826

«ri. 46,

unb
baraus entftauben.

SBallfahrten,

@s

98.

Auslegungen über ben ©iwmgeliften

285-228.

Anrufung ber Zeitigen

bie

glaubt'3 aber niemanb, rote ein grofj
fei, unb rote weiblich einen joU

Aergernifj bies
c^eö

vov ben $opf

oft getfjan f)at), bafj

lehren

unb glauben

beim mir auch
etroaö miber bie Säter

(roie es

ftöfjt

man

item,

fott;

menn man

ftef>t,

unb gelehrter
unb gröfjte 5Cf)eil ber SBelt,
gehalten unb gelehrt f)abe
ba-ju

bafj fo tnel trefflicher, Derftänbiger

Seilte, ja,

fo

unb

bas

alfo

befte

;

auch fo viel {»eiliger Seilte, als St. AmbroftuS,

&ieronnmu8 unb Auguftinus

2c.

Aber

beunocf)

mufj mir ber einige' äftann, mein lieber

^©rr

unb £eilanb 3@fuS (SfiriftuS, ja mehr gelten,
beim alle fieiligfieit Seilte auf (Srben; ja, auch
mehr, beim alle (Sngel im Gimmel, menn fie
etroas Anberes lehrten, benn bas @t)angeliiiin,
ober

mo

ftejurSehre göttliches SBortS etwas

tf)ä=

SBeun ich benn St. Augu=
unb fiube, bafj er bieg unb

ten ober abbrächen.
ftini

SBüctjer lefe,

jenes auch felber getrau

macht
benn bas $etev;
gefchrei aucf) baju, bafj fie freien: Kirche,
Kirche! bas fräuft benn einen aßermeift. SDenn
es ift maf)rlich ein fchroer Sing, fein eigen &erj
in biefen Sachen überroinben föunen, uttb abmeieren von ben Seuten, meldte ein grofj An;
feljen haben unb fo einen {»eiligen Hainen führen, ja, von ber Rivfye felbft, unb ihrer Sefire
nicht mehr trauen noch glauben.
3$ meine
aber von ber Kirche, bauon fie fagen: @i, bie
Kirche hat befchloffen, bafj St. grancisci unb
St. ©ominici 9iegel, unb ber 2ttönche unb 9?on=
neu Drben recht, chrifttich unb gut fei; fotehes
ftöfjt einen mahrlich vov ben $opf.
Aber ich
mich's

fel;r beftürjt.

fjat,

maf)rlich, fo

ßommt

Summa alfo antworten, bafj ich
mufj aufraffen, mas irgenb ein 2Jtenfch
fagt, benn es fann einer ein frommer unb göltet
fürchtiger 9flaim fein unb bennoct) irren. ®er=
halben roill ich nicht allen trauen; mie beim l;ier
gefagt wirb, bafj ber &@rr (Shriftus auch nicht
mufj in ber

nicht alles

SJienfchen vertrauet fjabe.

Unb

fonft

im @tmn=

[Gap. 7, 15.] mamt (ShriftuS
ernftlidj, vov ben fallen ^ropfjeten fid) 311
fluten, bie fommen merben, unb nicht allein
lehren, bafj fie ©Triften finb, f onbern aucf) SBim*
gelio

3)Zattl)äi

belieben

tf)im,

alfo,

bafe

bie Ausent>äf)lteu

möchten in Srrtfmm verführt merben [3Jiattf).
24, 24.].
99. 3)erf)alben f ollen mir feinen Tätern, noch
feinem ihrem Schreiben trauen,- fonbern unter

^anne§.

as.

vn,

1827

1780-1792.

&@rrn @hri ;
ftum, frieden, unb ben allein anfejen.
©enn
coli if)m fagt ©Ott, ber |iminlifcf)e Sater, felber
bie $lügel unferer ©liicfljenne, ben

[3flattf).

3, 17.]:

an bem

icf)

„Sieö

ift

mein

geliebter

ein 2Bof)lgefallen f)abe, ben

Sofm,

follt if»r

mill, ba^ mir @f)riftum allein fjören
benn ber fjat nic^t ju menig, noc^ ju riel

f)ören";
follen,

gerebet.

100. 9Kofeä fjat ben größten 9?uf»m unb ^err=
ber Scfjrift; ber barf fagen: ^fjr follt
mir jnm ©efe^ nic^tö tfmn, noef) etma§ bat)on=
nehmen, fonbern laffen, mie icf)'§ euef) gelehrt
lic^feit in

fiabe [5 9Jiof. 4, 2.].
So benn 3Kofe$, atö ber
^ned&t, fold^e @f)re unb ^uljm fiaben mill, mie

üiel mefjr gebül;rt

©Dtt

fie

bem ^@rrn

ber ^ater baö 3eugni§

geben

f)at,

follen

^ören!

bafe

Sater unb

wir

if)n,

®eun

er

@f)rifto,

vom Gimmel

bem
ge-

unb fonft niemanb,
f)at und gelehrt, ben

erfennen, audj mie ein jeglicher
in feinem Staube fidf) galten f olle ; item, mie
fief)

man

in SobeSäügen unb Anfechtungen beftefieu
möge; baju er und benn fein SBort unb Sacra=
ment gegeben; ba foll man feinen Buf 0 ^ » 0(^

3lbbrud^ leiben.

101. 3lber ber ^3abft

ma^fd, mie

er miß,

unb unterftefit fic^, etraaö baju ju tfiun, unb
baoon abzubrechen; mie er benn bie eine ©es
ftalt beö Stbenbma^lö ben Saien genommen,
miber biefen Xe^t, ba ©Ott fagt: „£)en follt
äöer hat ihn aber ben Abbruch
thun heilen? Unb, foll man 9flofid, beö ^nechtö,
äöort nichts abbrechen, marum roollte man benn
üon bed^@rrn, ©hrifti, SBort etmad reifjen unb
i^r hören/'

nehmen?

Sarum,

^3abft hin ober her! glau^

wohl, ba§ bu fromm feieft, aber ich
mill bir nicht oertrauen; beim bu brichft ab -vom
göttlichen 2öort, unb ift ba bein ^ßrebigen unb
Sehren bem ©lauben nicht gemä^ unb ähnlich,
rate St. ^auluö erforbert.
@s thut a^ber ber
gktbft auch noch etwas baju, als, Ablafj, SBalls
fahrten; item, bafj er $leifch unb Sütter uer=
beut, unb mer'ö iffet an verbotenen Sagen, ba§
berfelbige brau fünbige. Mev hat ihm ben 3» ;
ben mill

ich

fa^ erlaubt? SJ'cnn mein &@rr ©fjriftus fprid)t,
bafj ich foß ungefangen fein; menn ich ben Sater
nur erfemte, unb an ihn glaube, foll ich effeit,

maö ©Dtt befchert, unb mir von ben Seilten
mirb tmrgefefct.
102. Slber fie fchreien im^pabftthum bagegen:
Säter, Säter!
S)a antroorte bu: ^ch glaube
es mohl, unb laffe es gerne ju, ba§ fie heilige
.

•

182&

£uu>r§ Auslegung über

«rf. *ß> 228-230.

Seute in if)rem fiebeu geroefen ftnb; aber roenn
etroas tüiber (Sfjrtftum lehren

fie

glaube
ifjt,

am

$at»ft fprid)t: 2Ber

ber

-flucht,

®enn

id& ifjnen nid(t.

ba§ ber

rate

reimt

greitage

fo

fid&'s,

gleifdj)

bes Teufels, üermatebeiet unb

ift

fo

unb reben,

t>er=

boä) ©f)riftus bas 2öiberfpiel le&rt?

«ßäuluö miß [1 £im. 4, 4.], bafc alle
©peife mit ®anf fagung ©Dttes fotl empfangen
unb gebraust roerben. 9?eimt fidf) benn bas anü)
mit ber £ef)re ©fjrifti?
laffe fein, bafj 91ms

Unb 6t.

broftuö

unb 2luguftinuS

man

f)ätteu, bafj

^teifd) effen;
lige

©dnift

au$

bir

unb gelehrt
Sage mc£)t foüte

alfo gefagt

auf biefelbigen
bennod)> roeil es roiber bie

B)et=

fo will idj es nidjt tfjun,

unb

ift,

nicfyt

gef)orfam fein.

.103. 2llfo bat er

aucf)

vorgegeben: roer gen

IRom läuft unb 2lblafr f)olt, ber roerbe felig;
unb f)at bie 3Jiöncf)e ge^immgen, il;re Regeln ju
Ijalten, bafj fie ftnb mäßen unb barfufj ge;
gangen, unb tjötjerne ©d)uf)e angefmbt, auf
bem Raupte blofj unb faj)l geroefen, roie bie
Marren, unb ©triefe um ftd) gegürtet, roie bie
SDiebe; mer nun üou SWöndjen unb Tonnen
bies nidjt tl)äte, ber märe eroiglid) »erloren:
fo bodfj @f)rijtuS bir in
$retf)eit

gegeben,

folgen ©acfyen

f)at

unb gefagt; &aft bu

einen grauen 9?oct, fo

jiefie

eine
nid&t

einen fdjmarjen an;

Sofy,

@ap.

1—4.

sb.

vn,

1792-1795.

ben Srauc^ ber ©inen ©eftalt bes 2lbenbmaf)ls,
vom ^abft rorgef plagen, angenommen unb be=
mifligt, unb ^at'ö ni^t roiberfod)ten, no$ fid^
bamiber gefegt. 3lber (SfyrifiuS f)at fie baburd^
ermatten, ba£ fte täglicf) im d^riftlid^en ©lauben
gebetet l»at um Vergebung ber ©ünben; mie
mir im ^ater^tlnfer nod^ bitten: „Vergib un§
unfere ©d^ulb, als mir »ergeben unfern ©cfml=
bigern/'

105. SDerIjalben fo tialte bu, bafj bie ^ird§e
aber idjj üertraue i£>r barum nid^t,
benn td) fefie befj ein (Stempel von ber $ir$e
unter bem ^Pabfttfium.
fiebren fie aber @t)ri=
ftitm mo^l, fo miß idf) aud^i glauben unb t)er=
trauen; benn an (Sfirifto mei§ id) feine ©ünbe,
3rrtf)um ober Süge, benn er ift allein bie 2Baf)r=
fieit, unb ©Dttes beö SSaterö SBiße ift in i^m.
2)enn von iljm fagt er: „©ies ift mein geliebt
heilig fei;

:

ter

©ofm, an bem

id^i

ein 2Bof)lgefallen fjabe,

ben foßt iljr preu^ 2c. 2öo id) aber einen an=
bern f)ören merbe, fo bleibt ^rrt^um nid^t au§en.
106. £)arum foll id) mir baö laffen eine

3Barnung

menn

fein,

unb §ufef)en, maö
fommt, unb mir

einer getrollt

prebigen mollte.

3lber

minben, ba§

id)

eraige ©eligfeit.

roas bie SSäter fagen; basfelbige
f)at

im

fold^eö alles

Sßabfts

eud&,

fage

tf)ue,

eö

ift

unb

ftinus

man

ie^

bergeftalt

biefen ^3uff jtt über=
bie ^eiligen Seute, als ©t. 3lugu=

fd)mer, §ier ju befielen

unb miß, bafj man mit 9J?enfd)enfafcungen bir
nid£)t bas ©eil über bie Börner roerfe, unb bein
©eroiffen gefangen nefjme, fonbern bafj bu
allein an i|n glaubeft, barnadf) beinen Stapften
liebeft, unb im Seiben gebulbig feieft, menn bir
©Dtt ein ßreuj gufd&idt, unb f»offeft auf bie
104. 3lber

1829

unb anbere, irren fönnten. ^c^ f)abe
jmanätg 3af)ren »iel bamit ju tf)un gehabt,
unb brüber mit mir felber bisputirt, unb mid^
mit ber Sßropofition überroorfen, ba^ man nidfjt
bei

alles glaubete,

mas

bie Slirdje irre;

unb

ber ^Sabft fagt; item, ba§
bajs

id^i

glauben

f olle

f)at

allein,

ma^rlidj)

1

einen großen ©d^ein-unb 3lnfef»en gehabt, benn
fie' ftnb für grofce £ef)rer ber ^ird)e gehalten

tfium gelehrt, unb finb üiel großer fieute bamit
gefangen unb tjerblenbet roorben, bafj fie piel 'roorben, unb aße ^aifer, Könige unb dürften
brauf gehalten tjaben, unb 2lrtifel bes ©lau= ber DSelt fangen ilmen unb if)rer Sefjre an,
2Bte benn nodf) öiel t)er=
Vorgeben, bafj bie 5lird>e
nid)t irre.
2lber antworte bu f)ierauf: SD ja,
©enn
fie irrt, unb fann roof)l feftfen unb irren,
man fann bie 5lirdje nid)t jufammen bringen
an; ©inen Ort, ober auf ©in Häuflein, fonbern
ift eine gemeine djriftli$e £ird£)e, fo f)in unb
roieber in ber SBelt jerftreuet ift, unb oft an
einem Ort gefunben roirb, ba bu bi$'s am aßer=

bens barauS gemacht.

füfjrt roerben buref) iljr

roenigften oerfef)en f)ätteft.

®arum

£©rr

aber bie

©fjriftus aUein nicf)t,

d&riftlidfje

Unb bafj fie irren fönne,
mir an bem roofjl erfahren, bafj fie

^irc^e fann irren,

bas fiaben

fo irrt ber

baju ber ganje £aufe bes «pabftt^ums (meines
bie $önigrei<|e

ber

unb ©üter ber 3Belt

befifct),

SBas finb mir aber ba=
mit if)nen.
©in Heines, armes, geringes Häuflein.

fjält's

gegen?
107. 3lber ©Ott ber Sater f)at uns baüor
Sjcnn
gemarnt; besgleid)en auc^ ber ©ofjn,
ber ^©rr ©fjriftus unb fprid£)t
24,24.]: „@s roerben falfd^e «Pro^
pfjeten aufftefjen, bie folcf)e ^rrtbümer prebigen
roerben, ba£ aud^ bie ^eiligen unb 3liiSerroä^l=
teu mögen betrogen unb üerfüljrt roerben/'
%lun gebe idj rooljl §ti, ba^ bie Ijeiligeit Säter,
SlmbrofiuS unb Sernljarbus, geglaubt fjaben
alfo

roeiffagt

[ajlattl).

-

1830

(sn. 46,
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unb auserwäfytt finb;

CHjriftuS

abe-r

fpricf)t

felber Ijier, bafi audf> bie ^eiligen irren fönnen,

unb

bie 2luserioäl)lten

mögen

perfiujrt toerbeu.

aud) wieberum nichts,
werbet, unb foll bann

man

f)aben), baf?

108. ©0 ift nun barau uicfyt genug, es folgt
bie ßoufequens and) nicljt braus, bafi id) fpredje:
©t. SenebictuS ift ein Ijeiltger -kann, ©t. ©re=
gorius ein frommer, auSerlef euer 9Jiaun; barum,
roaS er getrau unb gerebet Ijat, bas foll man

tatton flugs^in

au$

t£)un

gemeint,

heilig

unb gut £>ing.
braus, benn fie

triebt

unb

©0

roefen.

benn es ift alles
©d)leuf} bu bie $olge

lehren,

audt)

aud) 3ftenfcf)en ge=

finb

fagt ber £e£t

t)ier,

ßtjriftum geglaubt tjabeu;
nidjt oertrauet.

SSarum

pertrauen unb nachfolgen?

im

baf} piel

an

aber er fat ifmen

roillft

bu

irjnen

SDenu es

benn

ftedt me£)r

benn ber ©taube, alö nämlid).,
ber alte Slbam, $leifclj unb 23lut, bie Rängen
und noä) am £alfe. %ttm, fo begehrt ber
SJtenfdjen

Teufel bie ?Dtenf$en aud) §u fixten,

gleich

wie

man ben

SBeigen fixtet; tote benn ber &@rr
etjriftuS §u ©t. «petro fagt [£uc. 22, 31.].
©arum fann ber 3Jfenfd) too£)l irren unb fallen.

109. 2Bas tpjllft bu benn t£)un, railtft bu fie
gar oerbammeu?
-fteiri, ict) toitt ben 33enebic=
tum unb anbere nictyt oerbammen, fonbern will
i£)re

Süc^er nehmen, unb bannt §u

(Sfjrtfto

unb

feinem Söorte, als #um ^robirftein, taufen,
unb bie gegen einanber galten, unb ©t. gratis
cisci Siegel auf CHjrifti (Soangetium führen;
ftimmt bann it)re £e£)re mit bemfelben überein,
fo nriH id;'s annehmen, 100 nidjjt, fo fprectye i$:
2)u magft ioof)t ein Zeitiger 9Jlatm fein, aber
in beine bieget briugft
9?eget

ift

mu$

ein 3Jlenfd)entanb,

es ber Teufel,

110. 2Ufo

niemanb

bu

barum

benn beute
fo neunte

fottte

2)enu

man

getfmn fjaben.
Slber
fann'S aud) nid)t ljeut§u;'

man

mttl

bies

vn,

was

1795-1797.

1831

reben unb tfnut
(wie mir erfahren
bie ätteufd&en aEetn t)at ans
i£)r

ge£)ett

^at ©t. 3luguftinuS, ^ieronptuuS

gefe£)eu.

ober 3lmbroftus ettoas gefagt ober getetjrt, fo
tjabeu mir bie Slugen §ugett)an, unb 1 ) nid[)t
meite'r gefragt,

man

fonbern es o£)ne einige 3)ispu=

angenommen unb

müffe bie

in @t>ren galten.

5lircf)e

mau

geglaubt, unb

unb

bie Zeitigen

bebaut,
ui$t altes, maS in einem ftedt, roeif?,
nämtid^, fünbigen unb irren.
SSon ferne fe§e

ba§

tiat ttidt)t

man

id^'s roo£)l,

unb

Slber

nämlic^, bafe er ^teifc^ unb 33tut

basfelbige

bafe

im

SJJenfd^en

ift,

miber eins

mie benn aus bem 7. ©apitet,
§uu Römern, unb §un ©alatern am
5. Kapitel, SS. 16. ff., broben ift angezeigt
morben.
111. ^er^atbeu fo fage bu: 3$ läffe 51t,
ba^ ©t. ^ieronumus, item, unfer ^pfarr£)err,

anber

ftreitet;

18.

33.

ein

aber

ff.,

frommer unb
td)

uidf)t, baf} alles,

tjaftig

gottesfürdf)ttger 50iann

barum

pertraue itim

unb

mas

fie

dnifttief) fei,

nidjt,

fei,

glaube aud)

t^un unb reben, mat)r=
benn idt) mei^, bafe noc^-

©tüd 2lbamS

in itjnen ftedt, toie aud^ in
S)enn §tuneiten fatjre ic^ §er, unb rebe
ein pergebti$ SSort, fc^ette, roerbe sornig, faul
unb träge, bas göttliche Sßort §u pren, ober
bariiad) 51t leben; item, bin falt §utn ©tauben,
unb ©ebet, bin fidler, fd^nard^e, unb fcfytafe,
eilt

mir.

unb

tjange ^leifd^

unb

SBtute

Stiften gar §u piet nad^,

unb meinen böfen

unb

tt)ue i£)tn §u tjiel.
unter uns, ber nic&t oft ftrau=
dielte unb füubigte?

Unb melier

ift

®a gehört nun großer $lei]3 unb10iü^e
ba§ man foldfjes nidt)t altes stttn Tempel
gietje unb porbilbe, fonbern lerne, roaS man mit
gutem ©etbiffeu nad)t£)unober unterlaffen möge.
112.

an metner ©tatt an.

roilTs, nocf)

tage tfjun.

nidfjt,

au.

nid)t

ein?

räumen, nodj nachgeben, baf} bie ^ircfye irre.
2lber t)atte bu bief) an ßfmftum; rcie benn auet)
SofmmteS ber Säufer feine jünger §u (Sfjrifto
fd&üft.
9üfo fefee bu bie ^eiligen au$ unter
6t)riftum, benn was bie Ißroptjeten unb l)eiti=
gen Seute get£)an Ijaben, baraus tnuf} man feine
9?egel machen.
Unb man foll allein aus bes
£@rru 6t)rifti SSorten urteilen unb rieten,
benn es ftef)t gefcfjrieben: „Siefen foHt it)r
t)ören."
©0 iljr nun biefen t)ören werbet,
bann foHt tt)r Hüffen, bafj mir aud) alles, was
iljr im ©tauben an ben ©oljn reben unb tljun
werbet, gefallen foll; too tticljt, fo gefällt mir

31t,

2)enn menn matt atfo fagt: tiefer tetirt, mie
©IjriftuS in feinem ©oangelio gelehrt l)at, er
lebt ciüfy barttad^, roie es ß£)riftuS befohlen t)at,

unb

fo glaube es,

menn bu

folge

einem folgen £et)rer,
unb Seben §iet)ft

feine ^rebigt, £et;re

auf ßtjriftum;

unb

affo fprid^t aud) ©t.

fonft

folge

nidf>t.

Unb

^autuS

[1 6or. 11, 1.]:
sicut et ego Christi.

Estote imitatores mei*
Se^rt bamit, mie mir itjm fotten nachfolgen,
unb fein @rempel anfe^en; aber nidjt pf)er,

benn

tote

er

(grifft

1) @rlanger: uns.

e^empel angefetjen

t)at.

M. 46, 233-235.
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StualegUtt«

£ tt t$€t«

ÜB«

wäre es nicf)t genug, läge aud) no$
nk&t alles barem, 6t. Sßauti Tempel blof} an=
barum fe^t er ba§u: sicut et ego
3iifet)en;

®enn

fonft

Christi, als fotlte et fagen:

SBenn

id)

alfo bes

&@rru ©^riflt ftu&jlapfat nachfolge, fo folgt
SSemt abet ein
if)r aisbann mit auef) nadf).
fanget an einem ^eiligen wäre, bem folget
gorn,
nid)t nad); als, wenn Dorf aßen wollte
im
würbe
man
lafe
$aull)eit,
bafc
ttnfeufd$eit,
©tauben unb Siebe; in folgert ©tüden folge
gefä^rtid; alfo §u reben, rate

ift

uämli<#, baf} ©t. $ene=
3Jtann
fei gewefen unb bes
bictus ein Zeitiger
ber «ßabfl getfjan

freitags unb
tfjin

aus

t>at,

©onnabenbs

niejt $letfdf) geffeu;

gut, bafc idj in biefem ©tüd
Sßie, wenn es ©t. SenebictuS
nachfolge.
(^rgei§tgfeit unb fleif<p<$er Stnbad&t ge;

wenn ber «ßabft twr=
ein frommer 3Jtann,
war
gibt, @t. granciscus
$appe
er griff fein (Selb an, unb trug eine graue
unb plgerne ©$u$e, unb bu wollteft bann

cisetim alfo gut gebäumt. 2£ie, wenn er'S benn
aus bem
nic£)t aus bem ^eiligen ©eift, fonbern
alten 2tbam getfjan f)ätte, ber in geiftlid£>en

@r f)at'S
©ad>en immerbar will fing fein?
aus menf<p<$er 2tnbacf)t unb Vernunft getban.
®enn es ift ber &@rr ©IjriftuS wo£)l bamit §u=
frieben, bu fleibeft biefj mit was Äleibern bu
&i$
tmttfl; allein bleibe bei (Sljrifto, unb laf}
iffm [weg]füf)ren, freuc^ unter feine
bie jungen $üd)tem unter bie
gleichwie
§lügel;
@lud|enne frieden, uitb folgen i£)r, wo fte bie

oon

ßüc&lein fnnlodt, fonft
ber ©eier.

serreifjt

unb

frifjt

fie

auä) bie
ßirdje in

unb fromm, unb bafc man
lieben SSäter unb ^eiligen, au$ bie
©fiten f)alte; aber uns auf fie ni$t
fjetlig,

»erlaffe, als tonnten

bie

mvfye

©$utb";
©ünbe.

täglidf)

item,

tlnb

glaubten an

benn

fie

fiier

fie nidf)t

beten:

irren.

Wü§

aber er traute ilmen nidjt;

er ijat geroufet, bafe fte 9Jlenf<$en

115. 2lber
^anbeln, ba^

bod)

„Vergib uns unfere

glaubt au$ Vergebung ber
im £e£t wirb gefagt: SStete

3®fum,

1833

follen mir und laffeu eine 2Bar-unb un§ nad^ beö ^@rrn ©fjrifti
rieten, bafc mir uon ben Seilten alles

fein,

(gfentpel

©uted galten, aber feinem trauen

Premunlp(m3tg|le JpreMgt

follen.

€m-

tfibtt Iran

gclium |o^attttüi].
1
[©onnabenb] ben 23. SRärs [1538]. )

geprt, mie ber ip@rr
geteert J)at, bafe mir
®enn ba er
uertrauen fotteu.

116. 2Bir l)aben

nädfrft

uns mit feinem (Stempel
3Jlenfc^en nid)t
§u ^erufalem geprebigt,
trauen motten benen, bie

$eun

benn

er audf) nid^t Der=

„%®\u%

alfo tautet ber

i£)nen nid)t,

fid)

Ijat

an i§n geglaubt ^aben.

er mufete

vertraute

mo^l,

mas im

daraus mir benn gelernt
mar."
unb geftärft fein follen
gerüftet
^aben, baB mir
miber baS groBe'©efcbrei nid&t allein ber ^api^

3Jienfc£)en

fonbern aud^ unferes ©emiffens, metebe
uns immerbar uorplaubern unb auf rüden: @i,
ften,

bas Jiaben bie fettigen Seute, 3luguftiuus, 2lm-broftus unb anbere, getl)an, bieS unb baS £)aben
gerebet; barum fo mufc
fte gef ^rieben unb

man'S glauben unb

nad^tl)un.

®enu

es rebet

benen, f o ungläubig unb
uon benen, fo an i£)n
fonbern
boslmftig finb,
glaubten, bafe er auef) benfelbigen uid^t uertrauet

i)ier

ber

^@rr niebt von

unb fpric^tber^t: ergab'S barum ge=
t^an, baB er mo£)l raufte, maö im 9)Jenfc^en
tjabe,

114. £>ies @£empel ©fjrifti fott man roof)l
aufe^en, unb braus lernen, bafc man glaube,
bie Seilte finb

HW-1800.

®aö

trogen.

Stlfo au<$,

9iein,
fagen: @i, baö will id) miefj nad&tfmu.
^riftuö ^at bas nicfjt befohlen, baf} man eine
graue $appe tragen müffe. @S jmt aber ©t. grau*

SB- VII.

anriebten mürbe, unb ber $abft eine grofee
^errfdjäft bamit erlangen, bafj er geteert l)at,
bie $ird>e unb SSäter fönuen ni$t irren; benn
mit ber Sefjre Ijat er bie äBett jämmerüd) be=

ift's

fo

tfjan {jätte?

nicf)t

1-4.

Bräutigam, ©eligmad>er unb Birten, folgen,
ba fteljt's red^t, bä will id) i£)uen aud) gerne
©otd^eö Ijat ber ^@rr und l)ier
nachfolgen,
üerma|men moUen. 2)enn er £)at roof)l gefeiert,
©piel
bafe ber Teufel in ber Eirene ein foteö

nung

md)t nadf>.
113. Unb

barum

&t)>,

wären.

wenn bie SUrdje unb SBäter alfo
iljrem
fie bem £@rm efjrifto,

mar.

2lts foUte ber @oangelift fagen,

er be=

unb fpräd^e:

bafe iemanb
^@rr! ei, bieS finb ma^rlid^ fromme
Seute unb gute Triften, bie glauben fein, bu
magft ibneu mobt uertrauen, fie meinen'S mit
2Iber er ptte
©ruft, mas fie tbun unb reben.

tarne

bürfe nid^t,

D

lieber

Wem

geantwortet: 3lcb Sieber, te^re mid^ nid)t
glau=
fdien fennen; id) weife fet)r woI)t, bafj fie
3öarum?
ben, idb oertraue ibuen aber nid)t.
@S fann beibeS beifammen fte^en, bafe Wltxu
1)

3m

Original

am

9ianbe.

1834
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unb bafe ©laubige auch
unb man möge ihnen bennocf)

gläubig ftnb,

fchen

SJienfchen ftnb,

Senn

nicht vertrauen.

unb fünbigen, unb

Senn

nicht ausgesogen.

fönnen irren

3Jienfcf)en

&ant noch

fjaben t^re atte

roir finb jraar raoljl

aber bennoch finb mir
noch nicht atfo gereinigt, roie wir raof)l fein
@S hängt uns ber alte Slbam noch am
füllten.

gläubig unb

£alfe, unb

tjetftlich,

in

einem SJienfchen ba

unb ber

bes, baS $leifch

(Seift,

am

unb

jüngften

noch bei=

unfer
gar

ift

mir finb

gtetfch noch nicht gar rein;

heilige, wie rair raoljl

ift

nicht

Sage

raers

Unb ob ©Ott gleich arifäljet, uns
ben £ob 31t reinigen, bafe rair ju 2lfd^e
unb ©taub werben, fo ntufj boch baö lefete geuer
noch fommeu unb alles reinigen, baS fonft noch
nicht genugfam bttrch baS 33erfaulen im ©rabe
an uns rein ift, bafj bann fein Rieden ober
3Jianget mehr an uns fei, unb rair b'enn als
bie helle (Sonne, ja, als bie ßnget raerben.
ben

roollen.

bttrch

aber noch nicht, gefchehen; rair hof=
brauf, unb fterben auch brauf; ehe
beim aber folches geflieht, unb rair t)ier in
fotcher (Srfenntmfj unb ©lattben leben, unb

©otches
fen

ift

jefct

^o^anneS.

(Stoangeliften

Sa

gefcf)lagen.

gangen

ift,

bafj

©Dttes 'Äraft

raiber bfe ajJibianiter tlwt?

Ijeim

fam nac^

es fann

mir

ein

mir roiberfährt, ba§

fyat

©ebanfe

Unb

raaS

ja forool)l.©t. 2lugu=

2lmbrofio unb ben anbern Tätern allen

ftino,

i|m

fein

2lnbac|t,
31t

bafj

^oc^, ba er raieber

ber ©<|ladf)t, ba

fällt er in bie

uuferm &@rrn ©Dtt
folgen l)errltct)en ©ieg vex-

er raottte

(Streit (ber il)m

liefen ^atte) eine Capelle ftiften auf

bem Sorfe,

unb bafelbft einen ©otteS=
bienft anrichten, unb na|m alle Dfyrenringe,
fo baS 33olf von ben geinben befommeu l;atte,
unb machte baraus einen gülbenen ©ö^en.
Sies raar eine föftlic^e 3lnbac|t unb gute 9Jtet=
nung.
Sa fpric^t bie ^eilige ©ctirift, ©ibeon
^abe ©Dtt i)od) erzürnt, unb üerbammt's, fagt,
bafe ©ibeon gefunfeu unb gefallen fei in ber
trefflichen 3lnbadf)t, unb um ber großen ©ünbc
raillen barnac| all fein ©efc|lec|t unb ^inber,
berer er rao£)l fieben^ig fyatte, auf einem ©tein
Unb t^at foldjes
i^r Seben verlieren mußten.
feiner ©öljne einer, ben er mit einem $ebs=
ba er baljeim

roar,

greunbe

Senn

t)at bei

SBer roill nun nidjt ©ibeon für einen
muffen.
großen ^eiligen achten, als er billig
achten
ift, bieraeil ©Dtt burcl) iJjit bie gr-o|e ©c^lac^t

benfen, bafe bu in biefem Sehen nicht triet irren
unb ftraucheln follteft. Serhalben vertraue fei=
9Jienfcf)en.

1835

isoo-i803.

fann ein-jeber roohl benfen,

raeibc gezeugt ^atte.

einfallen ins ^erj, ber mich betrügt.

vh,

fonberlich raeil es ohne allen ©$raertfchtag §u=

hoffen auf bie üoflf-ommene Reinigung bes
alten 2lbamS, ba barfft bu nicht barauf ge=

nem

sb.

bie ©eraoljnljeit,

Senn

^u ber geit roar

bafe ein jjeber feine

näc^ften

nehmen, raenn er
gleich oor^in ein 2Beib ^atte.
3llfo raarb i^m
für feine fepne Anbackt gelohnt, ob er raoljl
für feine ^erfon fromm unb heilig roar, unb
ohne greifet ift feiig roorben; benn bie (Spiftel
juit Hebräern am 11., 33. 32., lobt ihn, unb
f)at

müffeu ^u

fic|

3lber ber. gro§e

gefchehen tonnen.

jählt ihn unter bie ^eiligen.

117. Sarum fo fage nicht: tiefer glaubt,
ober ber f)at ben ^eiligen ©eift, berhalben fo

Jammer, fpricht bie fettige ©chrift, fei über
fein &aus gegangen um biefes ©ottesbienfts

ift's alles recht,

raaS er tfmt.

bu mufjt gerabtjnen,

feile;

©e=

unb ^alls

mitten, bafj alle fein ©efchlecht

bu raeber auf

natürliche

@rben

-ftoch nicht,

bafj

noch irgenb auf einen Sttenfchen, traueft.

biet),

Senn bu unb
fönnen

alle

alle 2)tenfchen finb $leifch,

^eiligen, raeit

fteefen, irren

unb

fie

fehlen, bis

unb

noch im $leifch
jüngften Sage

am

Seiber burcl)S Reiter gereinigt raerben, raaS
burchs Verfaulen nicht gar rein raorben ift.
ifjre

118. Sefj
raie
33.

im

24.

felber

8.

ff.,

nimm

ein (Stempel

©apitel [bes

gefchrieben fteht:

§um Regiment

vom ©ibeon,

33uchs]

ber !Rid^ter

Ser mar

tjon

©Ott

feines 33olfs erraätjlt,

unb

gerühmt für einen heiligen,
benn auch geraefen
Senn er l;at aus ©Dttes 33efet)t mit brei=
ift.
Rimbert Sttann mehr benn hunberttaufenb 3Jiann
rairb in ber ©chrift
trefflichen Sttann,

als er'S

unb

finb ausgerottet roorben.

©olche unb bergleichen (Stempel finb
ber heiligen ©chrift, ba grofje, treffe

119.
üiel in

Seute gefünfen finb unb geftrauchelt haben;
rair biefen^egt ja raohl üerfteljen lernen,
feinem 9Kenfchen vertraue, er fei fo
man
bafe
liehe

auf bafj

heilig als er

immer

raolle.

Senn

ift

es nicht

Sing, ba| ©t. ^etrus üon ©t. ^aulo
rairb, raie jun ©alatern2, 33. 14., an=

ein grofj
geftraft

Stern, ©t. ^aulus flogt felber
über fich SRöm. 7, 23. 24., bafe er ber ©ünbe
in feinem Seibe nicht fönne mächtig genug fein,
ober fie überroinben, foubernmüffe immerbar ba=
gezeigt rairb ?

unb ftreiten. ©0 es benn bie &ei=
©Dttes, benen ber ^eilige ©eift gefchenft

raiber fechten

ligen

•

<sn. 46, 23

1836

uerfehen föitnen unb fetten, wenn fie nicht
£ag unb 9ta$t im Slampf fteljen wiber bie
ift,

©ünbe, %k\\ü) unb Blut, unb

ruiber

ben £eu=

werben wir auch nic^t rein fein..
fei;
120. 2tber wir glaubend nicht, bafj bie großen
Seute unb wahrhaftigen ^eiligen gemeiniglich
von fiel) felbft gefällt werben. Site, ber ©ibeon,
et, fo

.

ber f)unbertunb3tt)(ut§igtaufenb Mann 311 £obe
gefdjlagen hat, ber wirb von fiel) felber über=
wunben. ©0 wifjt ihr aud), welch einen greu=

Wann

SDaoib gethan
habe, ba er ben (S^ebrud) mit ber Bathfeba
ftarum fo fotteu wir flug fein, unb
beging,
wohl 2ld)tung brauf geben, auf bafj man nichts
anfe^e, bas am eigener &eitigfeit unb 2ßeiö=
gofl

liefen

heit,

ber

grofce

Meinung unb

ober aud) guter

2lnbad)t

möge;
geflieht, wie gutes aud) immermehr fein
§iel)e,
es fei beitn, bafe es fid) auf ©Dttes SBort
unb bemfelbigen gemäfj

Römern am

§uu

©tauben

ähnlich

fei,

unb, wie ©t. Paulus

12., 33. 7., lehrt, bafe es
fei.

ftarum

bem

fo fofl ich erft

git

reime
2tlfo »erbeut ©t. SßauluS
mit feinem s2Bort.
auch tttd)t bie ^ßropEjegeiung, fonbern will, bafj
ßhrifto gehen, unb fehen, ob

fie

bem ©lauben

ähnlich

fich's autf)

fei.

121. ftiefe Sefjre foll man fleifjtg merfen.
Senn fie ift nicht oergebenS in biefem anbern
ßapitel Soljaunis betrieben, bafj <££)#«* ben
2Jlenfd)en uid)t vertraut habe. Unb ©t. «Paulus
»ermahnt aud) an allen Dertern, bafj man auf
meufd)lid)e SßeiöJjett nicht bauen foll; unb 31m

wirb gefagt: „@in jeg=
unb atsbanu wirb
er an if)m felber SRü&m haben, unb nid)t an
foll nicht fehen nod) fragen,
einem anbem."
wie ©t. £teron»muS, 2luguftimiS, 2lmbrofiuS,
ober granciScuS unb anbere gelebt haben, fou=
©atatern

am

vn.

£u$er» 2luStegung ü&e* 3ofc ßap. 1-4.

r-2 4o.

6., SB. 4.,

lieber prüfe fein felbft Söerf,

Unb niemanb

122.

1837

isos-isos.

gebeufe hier, bafe btefe

Seute heiliger ober beffer finb, benn ©ibeon,
«Petrus ober ©t. «Paulus unb Saoib gewefen ift.
©enn niemanb fanti ben «Reim führen, benn
allein ber &@rr ©hriftus, welcher Neun in ber
1. ©piftel «petri

am 2.@apitet, B. 22., gef trieben

©ünbe gethan hat, aud) fein
baß
betrug in feinem «JJiunbe erfunben fei; unb
Sefaiä ßap. 53, 9., bafe er niemanb Unrecht
gethan habe, nod) betrug in feinem «JKunbe
er feine

fteht,

gewefen

ift.

©oldjes

niemanb

gleich,

er fettig,

unb

tjjut

bem £<Srrn

(Sfjrifto

er hat allein biefe (Sfjte, bafj

rein

oon ©ünben

äßeldjes

ift.

wir uns auch wohl befleißigen follten, ihm- nafy
§uthun; aber es fehlt uns weit.
123. fterhatben, wenn man fchon lange

Sie chrifttiche Kirche unb bie SSäter
haben bies unb baS georbnet -unb eingefe^t,
barum fo mu'fj man'S hö^en; ba antworte:
3a, ja, lieber Sruber, ich will fie halten für
bie heimse c|riftliche ^ir4)e, unb für heilige
«Bäter; jebod) fo ferne, baß ©hriftuS fei ber

fchreiet:

unb bafe fie (Shnfto nachfolgen, benn
wollen ja ©Triften heilen unb auch (Shnften
©onft, wo bas nicht wäre, fo föunen
fein,
heilige Senk wohl fehlen, es fei ber $abft ober

£öchfte,
fie

bie (foncilia.

äßenn

124.

unb

bie

man nun
h^en

Sifchöfe

fpridht:

bies

£>ie ^irdhe

befchloffen;

fo

Söohlan, ic^ will bich wieber fragen:
SBorauf haben fie es gethan? aus ihrer eigenen
2lnbacht, ober hat'S ihnen ber ^eilige ©eift
@i nein, ber ^eilige ©eift r»er=
eingegeben?
fage bu:

täfet

bas

bie Kirche nicht;
ift

recht.

barum, was

fie

orbnet,

9^och nid)t, bie (Eonfequenj gilt

ehnftum prebigen, unb uns

uns
noch lange nicht; fonbern fomm her, lafj
ber
mit
uns
unb
lafj
©treichftein,
gehen 8itm
reime
rechten @Ue meffen, unb fehen, ob fich's

Senn ba f ollen wir'S mit
auf ihn führen.
ihnen holten, unb ihnen in ihrem ©tauben unb
Sefjre nachfolgen; fonft foll ich nicht alles nachthun, was fie gethan haben, benn fie noch il)r
gteifd) unb Blut am &alfe haben. ©0 fprecfje
&ie=
ich benn: $cf) glaube, bafj ©t. 2lmbroftuS,
£eute
fromme
heilige,
Bernharbus
ronnmus,

9?eimt fich's
glaube Vergebung ber ©ünben.
bann mit bem, fo <£hrtftuS gelehrt hat, fo tafj
uns annehmen unb nachthun. Partim fo mufe
mau hier balb 311m ^rüfftein laufen unb fehen,
ob's bamit übereinftimme, ehe benn man'S an=

bern ob

fxnb

fie

aud)

gewefen, aber

id)

vertraue ihnen

barum

ge=
nicht; benn es hat ihr feiner für mid) nicht
Unb wenn fchon jemanb
litten nod) geftorben.
bod) fein
für mich geftorben wäre, f 0 hilft mid)
gnäbigen
einen
mir
baburch
tropfen,
£ob feinen

©Ott

ju machen.

mit bem $ater=Uufer unb ben Slrtifeln bes
unb
chrifttichen ©laubenS, unb ob er aud) lehre

nehme.
125. (Shttftu§ hat uns befohlen, wir follen

unb fein Blut trinfen, unb
mein Setb'', unb „bas ift mein
®a ift bas ©oncilium unb ber ^pabft
Slut/'
her, unb fprechen: ®u fotlft glauben, ba^ in

feinen Seib effen
fpricht: „2)tes ift

1838

crf. 46,
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@tner ©eftalt ober 2fy?il bes 2lbenbmal)te, als,
unter beut 33rob, eben fo viel ift, als unter
betberiet ©eftalt, nämlich, ber Seib unb bas
ölut;' bentt ein Seib fann nid)t ohne SSIut fein.
(Si, fagen fie, ber fettige ©eift oerläfet bie
Äird&e

glaube ber $ird)e unb ben
Sötern.
Sa antworte bu: $ch frage nichts
barnadj; ic^fod in biefen unb anbern ©adjen
nicht,

td)

@f)rifto allein folgen,

©Dttes 3Sort für
nach

fragen,

halb

ronS

Senn

porgibt.

@f)rifto,

unb

bie allein hören, bie
haben, unb nichts bar*
biefer ober jener baroiber

fiep

ich roeifs, bafj bie

aus eigener

SBäter, aufjer=

unb

2Inbacf)t

fiuft

$leif<$es Ptel getrau haben; ba foH ich
ihnen nichts überall folgen. Senn fie finb nicht
itireö

allein ©eift geroefen,

fonbern auef) fytetf <^ unb
barttm haben fie and) nicht allezeit geifc
liehe, fonbern auch fteifchltdje ©ebanfen gehabt.
Serf)alben fo führe l)ie roiber fie biefen £ejt
bes eoangeliften Rannte am 2., SS. 24. 25.,
ba gef ^rieben fteljt, es glaubten roof)l otete an
©&riftum, aber er pertrauete fid) it)uen nicht.
Siefe (Stempel @hriftt foH man fleißig merfen.

Mut;

Senn uns ift baran gelegen, bafj mir unferm
£@rrn @l)rifto, unb nicht aller ^eiligen (Srempel
geben nachfolgen, unb ben. lieben £ei=
©lauben geben, ,fo ferne fie an ©tyriftum
geglaubt, unb mit ihrer fietjre unb Rempeln
uns auf ihn führen,
©onft fagt 6t. «ßaulus
Sun ©alatern Gap. 1, 8.: „3Benn es ein @nget
com Gimmel märe, unb euch ein anber ©oans
in ihrem
ligen

gelium prebigte, benn

ich

euch geprebigt habe,

fo fei er oerflucht."

$n

126.

ben groben ©lüden hat man es
raoljl fönnen perfteheu, unb ben Unterfchieb
machen. 2lls, bafj ©t. ^ieronnmus fetber t>oit
i£)m f treibt, er habe fein gleifd) alfo mit $aften
gerfafteiet
fei

raie

unb

gezüchtigt,

bafj feine

£aut gar

gerunzelt roorben, ja, fo fdjroarj geroefen,
eine $of)le, ja, roie eines 9ftof)ren £aut.

roenn er in feiner $appe auf ber @rbe
gelegen mar, fo hat Ujin geträumt im ©djlaf,
als wenn er 31t 9iom mit einer jungen 9Jie£e
9iod),

am %au$

gegangen märe, unb mit

li<$ Qefd^ergt

hätte;

unb

if>r

fonft hätte er

freunb=

am Sage

and) oft bergleicfjen untüchtige ©ebanfen ge=
habt.

Sas

roahrlicb ein grob

fühlen pon
einem heiligen 9)fanne.
Sßenu nun bas ins
Secret ober fonft irgenb abgefchrieben mürbe,
unb alfo lautete: ©t. ^ierontjmus hat im
©cf)taf getankt mit einer Jungfrau; ober, bafj
ift

Cannes,

as.

vn,

jemanb aufträte unb

fonft

isos-isos.

faßte:

1839

©0 unb

fo

hat'©t. ^Merounmus ©ebanfen gehabt; barum
fo f oCC ich auch gebenfen, wie ich mit einer
fchönen 3J?e£e buhle; ober: Xtyue bas auch, unb
folge ihm nach.
®a mürbe mahrlich ein jeber
fagen, bafj es nicht recht gethan fjiefje.
ÜR-odj

3Wann geroefen, wenn gleid;
unb böfe Suft in ihm fteeft; aber
böfen ©ebanfen foH man ihm nicht

er -ein heiliger

ift

ber Unflath
in folchen

nachfolgen.

127. ©t. Huguftinus flagt auch heftig über
fcr)änblid)en träume, unb pon anbern
böfen ©ebanfen, baoon nicht ju fagen ift. 2Ber
rootlte hier nun fagen: @i, ich roill in biefem
©tücfe il)tn nachfolgen?
Sa mürben ja alle
frommen £er§en jagen: «Wein; fonbern folge
©t. Sluguftino in bein nach, wenn er (S^riftum
feine

unb nicht in anbern ©achen.
ba ©t! Slmbrofius, «Bifdjof in
ber Kirche 31t ^ebtolau, 1 ) ben frommen ^aifer
Sheobofium in Saun tfiat, unb fef)r übel trac^
tirte, aus fetner billigen Urfache; bas fann man
mohl merfen> es fei nicht recht, unb fei ihm 511
rein prebigt,

128.

Sllfo,

piel gethan.

fagen:

9?od) hat ber ^abft auch bürfen
@i, hat bas ©t. Slmbrofius gethan, fo

mögen mir auch ben $aifer mit $üfjeu treten.
Unb finb bie ^päbfte, feinem ©jempel nach, atfa
fromm roorben, bafe fie J^aifer unb Könige mit
^üfeen getreten haben. Sas ift unrecht. Stefe
groben ©tücfe fann man balb perftehen unb
urtljeilen,

menn

fie

gefchehen

in

ber anbern

£afel.

129. Iber raenn's fommt in bie erfte £afel,
bie ^eiligen einen fchönen ©ottesbienft

bafe

aus Slubacht ihres ^leifches anrichten, ba fann
nicht fo fef)en, unb gehört Serftanb bagu,

man's

man ba niäjt balb nachfolge. 211s, ba§.
©t. Slntonius itt bie SBüfte läuft, unb ba ein

bafj

©infiebler rairb.
eine 9Weffe

ftiftet

^tem, bafj irgenb ein
ober Kirche bauet, bafe

prft

man

barinnen SSigilien unb ©eelmeffen für bie 3:ob;
ten halte; bas fann man nicht balb tabeln,
benn bie Vernunft ift 31t fchroach ba^u. Sa er=
hebt fich benn bas grofee ©efchrei, bafe mau
oorgtbt:

@i, bie heilige chriftliche Kirche hat'S

©t. ^ranciöcus, ©t. SominicuS,
unb ©t. Antonius Ijabeu's befohlen, man foH
©triefe, Wappen unb «platten tragen; es finb
heilige Seute geroefen; bies haben bie heiligen
alfo georbnet;

1)

b.

t.

2flailcmb.

1840

en.

SuttyerS Stillegung über

242-245.

46,

«ßäter, jenes ber (Soncilien

unb atfo fiat's
unb ber $abft

bammt,
brauf

ber

Secreta

befd£)ioj"fen A

bis anljer bie Slirdje getjalteu,
f)at'ö

wer

beftätigt:

fei t>erfluci)t.

Sa

t>er=

fie

antworte

id) alfo

feinem äBertf), bafj fold)eS
Seute gewefeu finb; aber id)

3c£) taffe es in

:

fromme,

Ijeilige

°afür,
vertraue ijjnen barum nicfjt. 3$
Antonius, 2lmbrofiuS unb 2lugufttnuS finb red)t

fromm gewefeu, unb

fyaben an (Sf)rtftum ge=

fo

Sa antworte bu:
feiig werben.
baS aud) mit ber £ef)re Gbrifti?
wirft bu fiubeu, bafe biefelbigen fd)önen,

Sa

unb 3ln=
unb 3rrtf)um finb, unb eitel
©traudjelwerf, unb alte ©ebredjen bes Stbams
finb, ba fie aus iljrer eigenen Vernunft bies
unb jenes erwäljtt fjaben nor anbern Seilten,
unb gemeint, fie Ijätten ben ^eiligen ©eift.
auserlefeneit ©ottesbienfte, Religion

bacf)t lauter $el)t

prebigt) folge id) in beut, wenn
unb in beut ©lauben,
prebigt;
er @f)riftum
barinne ©t. SeritljarbnS gebetet f)at, bete id)

fti^re.

atlerlieblictjfte

aud) ju Gljrifto.
fallen laffen feine

unb

mö.nd)ifcE)e

feine

mir

3lber bafc id)

$appe unb

^leibttftg,

Senn bamit oerbammte

uid)t.

fottte

fein getreu

baS
id)

ge^

£emb,

tf)ue

id)

fonft alle

1841

fid)

2lber es

id)

m. vn, isos-isn.

bu

rairft

9ieimt

ilmen oertraueu foll, bafe
alles wabr fei, was fie tbuu unb gerebet fyaben,
2ll§,
baS will id) nod) lange nid)t tf)tm.
alö
f)abe,
lieb
id)
(weldjen
feljr
$ernl)arb
©t.
ber unter allen ©cribenten @f)riftum auf baS
glaubt; aber bafc

1— 4.

£ap.

baS

nod^ mit ij&nen

ift

allein

l)erfoutmen

man
man

eitel ^leif<$

gewefen,

aus ber btinben unb armen Vernunft
biefelbige bünft'S fein fein, bafe

ift;

mit anbern Seilten umgetie, unb bajs
mit ©peife unb Sranf ein fonberli($ Seben
nid)t

©age bu

3^

aber:

taffe

es ju, trage

©taube ni<Jt
brauf gefegt fei. Wlan fagt aber im ^abfttl)um,
bafc man unfer Vertrauen auf bie Wappen,
Drben unb bieget fe^en foUte, benn baburc|
würbe man feiig werben. Slber baS tjeifst ber

eine

^appe;

Senn

Senfet.

bafe bein

ab.er fie^e,

unfer Vertrauen

foll allein

auf

fonft auf nidjts anbers.

unb

anberen Triften, als wären biefelbigen nid)t
fo gute ©täube, unb in ben @f)ren unb Söür^

ßlirifto ftel)en,

Senn ein
ben, alö ber SDlöndt; 23ernf)arbuS.
$ater, Butter, unb ein $inb, item, 3Jiagb unb

bigt; id) muft es aber noü) imnterbar unb oiel
Senn wir l)aben's mit ben ^apiften
treiben.

einem £aufe föimen eben in bem
©tauben fein, in weldjem ©t. iöernljarbuS ge;
wefen ift; beim fie fyaben eben bie Saufe unb
ben ©lauben; item, eben ben @f)riftum unb
Serbalben fo finb fie
©Ott, fo er gehabt.
3a, ein anberer
gleicf) fo gut als 23ernf)arbuS.

fo weit gefpielt, bafe fie

©tauben fjaben,
2öaS follte benn eine $appe ober
beuu er.
©trid für einen großen Unterfdjieb machen
Söatjrlid) gar niditö.
unter ben Seilten?

ten's au<$ mit ber cfiriftüdjen ^irc^e; aber mit

in

$necf)t

fauit

«Sbjrift

130.

einen

ftärferen

Serf)albeit fo fo(I

Huterfdjieb madjen,

barunter einen

\ä)

unb fagen,

bafc uid)t einerlei

©ibeo=

£etligteit fei; fonbern biefe 2lnbad)t ift
nis eigene 2tnbad)t, als er bie Slirdje

bauet;

item, bieöift©t. ^ieronmni^eufdjtjeit, ba ibm
iiout Sange im ©d)laf träumte; aber es reimt
fiel)

mit Gljrifto gar nid)ts.

©onbern

baß ©ibeon unb ^ieronnmuS
aber

oertraue ifmeit uid)t.

id;

glauben, wie es beim
f od
burdj

was

glaube,

id)

^eilige Seute finb;

getuifs

Senn
ift,

fo

icf)

baf; id)

33lut gereinigt bin oon ©ünbeu,
mir beim meine $appe unb platte,
Neffen unb Söatlfatjrten Reifen oou

(Sljrifti

fotlte

ober bie

©ünben?
131.

©o man

aber fagt:

2llfo Ijat

©t. $ran;

ciScuS gelebt, bleibe auf feinen brei ©elübben,

132. ©olc^es Ijabe

niebertiegen,

fie

^tmor au($ oft gepre=

müffen in allen ©tüden

unb uns ben fRvfym

wir für uns bie
je^t bieten

icb

Ijeitige

uns

bie

Börner unb

bafe

laffen,

Slber

©djrift Ijabeu.
fageit:

©ie

Ijatten'smit ber ^eiligen ^irc|e; fd)reien: ^irc^e,
3Bir l)al=
Slber es ift nichts gerebet.
S^irc^e !

uns ßfiriftum, unfern Bräutigam,
er für uns geboren, gefreu^igt
Unb wenn fie baö nidjt
unb geftorben fei.

ber $ird)e, fo
prebigt,

tl)äte,

bafe

l)ielte

fo

Senn Gfmftus

\ä)

fie

fpridjt,

nic^t

ba^

für

bie

bie $ird)e

Hit;d)e.

unb

33äter an ilm glauben; bie ^irc^e oerfä^t
allein auf i^u, unb leljrt, bafe man auf

bie
fid)
il)tt

uertrauen foll.
133. Serljalben fo ben Tätern f<$on eine
Slubacbt, bie gar l)errlid) fein mag, einfällt, fo
weife id) bo<$, bafj fie uidjt brauf geftorben
finb; fonft

wären

am

fie

oerloren.

Unb

fie felbft,

Sobbette liegen, fönnen fonft auf
nichts oertrauen, wollen fie anbers feiig wer=
ben, beim auf Gtjrifhtm, ben einigen ^eilanb.
SBie ©t. 33erut)arb aud) tliat; ob er woljl fei=
neu Drben geftrenge gehalten t)atte, nod), ba er
fterben follte, ba |at er oor allen anbern Se^
rern ben lieben ^©rrn S^rtftum fonberlic^ am--

menn

fie

1842

«rf.

•
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unb [eine fiuft unb $reube an ifjm
unb gejagt: 2)er £@rr ©fjriftus ift
mein £@rr, unb fyat auf zweierlei SSeife bas
£>immelreid), unb mir basfelbige erworben; ba=

ba will

üb.

audf)

bleibt,

gehabt,

Mrcfje glaubt, baö glaube

burd) will
fjeifet

bid)

(3a, bas
aud) feiig werben.
äöie beim?
<SrftItc&

id)

®£)tt rebeu.)

für feine ^ßerfon, als ein @rbe, ber ben £tm=
mel ererbt fjat; benn er ift ©Dttes ©ofyn.
©aruadf), als einer, ber ben Gimmel üerbient
i)at,

bafj er geftorben

uns ben Gimmel
gehört für mid).

unb

ift,. unb
unb basfelbige

gefreujigt

gefdjenft f)at;

2llfo finb fie alle

jum

5lreuj

gefroren üor il;rem 2lbfterben, unb ba einen
gufjfall
gefucfjt.

unb Vergebung ber ©ünben
wirb ©ibeou auc^ nicf)t geftorben

getrau,
Sllfo

fein auf feine 2lubad)t.

134.
nidf)t

bafj

bas tonnen wir ben Sßapiften

2lber

nehmen,,
idf)

fie

glaube,

wotten's aud)

nämtid),

nicfyt

ba$

glauben,

bie $irdf)e

fei

Aber barutn folgt ntd^t balb, wie fie
i§nen träumen laffen, baf \6) alles glaube unb
annehme für red)t, was fie tfjuu ober getfyan
©ie fielen feft brauf, bafr fie glauben
fyaben.
Aber mir fagen:
eine fjeilige df)riftlidf)e kixfye.
äöenn bie ^ird^e tauft unb wirb getauft, reicht
bie ©acramente, abfoltrirt unb läfst fid) los=
jaulen üon ©ünben, f)ört bas SBort ©Dttes,
empfätit unb abmiuiftrirt bie Abfolution, ba
ift's recfjt, ba finb bie rechten $ircf)en; benn ba
Tinb bie regten SBerfe bes ©laubens.
©onft
f leibet ficf) einer atfo,
jener auf aubere unb
heilig,

befoubere SBeife.
Als, bie Auguftiner
Ratten eine aubere ^leibuug, benn bie S8ern=
ijarbiner; item, bie SSarfüfjer eine anbere $lei=
eine

bung unb Siegel, benn bie @artf)äufer. ©oldjes
ift benn ttidf)t bie £aufe, Abenbmafyl, ©laube,
©ewalt ber ©dfjlüffel; fonbern es ift eine eigene
®a fann icf) benn audf)
SBeife unb Anbackt.
fagen: 3$ gebe es p, liebe $irdf)e, bafj bu
Ijeilig feieft;

item, lieber 23ater $rancisce, baft
feieft; tcfj oertraue

3Bort unb 93efef)t
tragen, bem folge

®enn

Aber es

^eilige finb,

ift

ift

©ibeons

unb bennoct) an

brechen Ijaben.

Sfarrfjeit;

üiel Aergernifj,

£>a fage

icf):

iljnen

3Bo

unb

baf; etliche

üiel

©e=

bie ^ircfye

ift,

als,

Wappen unb Patten

id) ntd^t,

pre

aud^

t)ier nid^t

£appe ift nicf)t oon ©Dtt ge=
boten, fonbem üon ©t. Francisco, ©t. 3luguftino, unb anbern; barum fo foll idf)'s il)ueu
©agen fie benn: SBarum wotl=
nidf)t uad^tljun.
teft bu fold^eö ben ^eiligen Seuten nicf)t uad)=
ttjun? ba antworte bu, ba§ ein ^eiliger 3Jiann
an i^m l)abe zweierlei ©tüde, als, bie ©eele
unb ben Seib. ©o ferne nun bie ©eele fjeilig

3u.

bie

fo folge icf) il)m, aber nad^ feinem Seibe
folge id^ t^m nic^t, wie jene fyaben molleu.

ift,

®enn

ba ift nocf) ^leifc^ «unb 93lut, als Qoxn,
Ungebulb, Unjinlt unb ^tefcerei, wiber bie erften
brei ©ebote; welche ©ünbe unb Safter bes Seib§
man uid^t mu§ nad)tl)un. Unb bann, lieber
9J?enfd^, ift ber £eib auc^ eine 5lefceret unb ^rrs
t^um; als, wenn einer wiber ©Dttes Söort
irgenb eine Religion unb ©ottesbienft erbenft.

136. ©er^alben fo

mu§ man

bie ^irclje

bie ^eiligen auf zweierlei SSeife anfe^en.

unb
@rft=

bem

©eift, unb barnadf) audf), nad^
3Benu nun ber <^irc^e 2lnbad)t,
Religion, 3Bort unb Söerf rieben nad^ bem
ixtf),

ixafy

bem

$leifcf).

wenn bie ^eiligen fabelt irrige
Meinung unb reben von fleifd^lid^en ©adf)en,
fo fpric^:, S^eiu, nein, i)m l)bre uoc^ folge ic^
niddt, benn es ift nad^ bem $=leifdf) .gerebet; es

^leifd^; item,

ift

©t. iQieronnmi ©d^laftauä, unb ©t. 3lmbrofii

il)nen auc^

annehmen.

bie

glaube

il)r

bir aber uidjt.

in ber ^irdje ba

3^

alö,

3orn

135. 3)as wollen fie aber nicf)t wiffen. ®enn
meinen nicf)t anbers, man müffe alles, was
in ber $irdf)e ift, aud) alles, was von ben Tätern
gerebet unb getrau wirb, unb was heutiges
£ages nocf) gefd)ief)t in ber $ir$e, als djriftlidj

aud^:

bie 2lrtifel beö (^riftlid^en ©taubenö,
an ©Dtt ben $ater, an ©Dtt ben ©o^n,
unb an ©Ott ben ^eiligen ©eift; barnadf), fo
bete id^ attdE) mit ber Äird^e baö SSater = llnfer,
unb rid^te bann mein Slint, Seruf unb 93efet)l
aus, bin ein 9ftaun ober 2Beib, fo ift eö gut;
ma£ id^ barnadf tl)ue, baö ttyue id^ barum, ba§
©o id^ aber etwas tl;un
e§ ©Dtt geboten |at.
foll, bas au§erl)alb ober aud) miber ©Dttes-

mit

bu auä) ein ^eiliger 9Jiann

fie

ic^

1843

unb was

bleiben,

geftridfjen,

icfj

yn, wn-wis.

$tem, wenn

in ber ^trcfje ju SJlailanb.

pmeilen eine irrige
wie man beim üiel irriger unb

Sel)re entfährt,
ftreitiger

lenken in il;ren SBücfjern finbet, fo

fie

©eu=

ofyue fou=

©ebanfen, ober aud) in „einem
anbern Sßorfa^gef ^rieben l)aben; ba fieljt wal)r=
lid^ ein jebermann, ba^ man auf folcfie ©prüd^e
nid^t pod^en noc^ trogen foüe; fonbern id^ fott
fteif, feft unb gewif; bei ber Seljre bes göttlichen
berlid^e d^riftlic^e

3Borts allein bleiben.
137, Slber bie ^apiften wollen

folcfjes nic^t

1844

ffiri-

46,

247-250.
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unb machen ein ©efcfjwärm unb ©e=
einanber, bafj man'S niajt fanu

fyören,

burcf)

mifct)

unterf Reiben;
2llIeS,

was

georbnet unb bie Sßäter
man galten; unb machen

bie $irc£)e

gerebet fyaben, baS

item:

£ird)e, ßird&e!

fdjreien:

foll

ein ©aueffen braus, gleid) als folle gleifcf) unb.
©eift @in Sing fein; unb wollen fidb iüd&t

bem

1—4.

Sajj.

fütjre fie

seb.

•

juoor

511

vii, isis-isw.

©Ijrifto,

unreine, fünblictye ©ebanfen.

ftus, bafe er'

ein (Efyriftenfyerj geroife

1

2lber fpricf) bu:
ftradfö il)t Äefcer fein.
fahret aud) immer Ijin, idj will weber eucf)
nod) feinen 9Jienfd)en nimmermehr f)ören, ober

mufe

©o

Senn ©t. Paulus

ifmt in ber ^irdje folgen.

»erbeut

man

unb
einem

ernftticf),

aucf) nid)t

ben foll,
mürbe.

fo er

fprid)t

oom Gimmel glau©mmgelium prebigen

Ginget

ein anber

2llfo foll

[©at. 1, 8.], bafe

man nun

aud) nidjt einem

(Sugel glauben, ber tuel ^eiliger
9Jiöncf)e

unb Pfaffen;
uns

il)nen glauben, bie

tnel

alle

man

foll

geleljrt fyaben, baft

auf unfere guten SBerfe bauen
in einer 9Jiöncf)Sfappe

beim

ift

weniger

ftcf)

begraben

Gimmel

ber twn 3)iunb auf gen

mir

unb wer

f ollen,

laffe,

bafc

item,

fafjre;

guten SBerfe, $erbienft,
Srüberftyaft unb SBaüfa&rt anbem oerfauft.
Sa fielje bu f)er, reimt fid)'s aud) mit @l)rifto ?

bafe

fie

Sieber,

fjaben bagu

ift

bie

tt>re

$appe für

bicf)

geftorben?

tjat fie

ob

fietje,

bes

fie

Ijeiligeu

Ijabe auef) ju=

weilen gar fc^öne, l)errlic^e ©ebanfen, bafe ic|'s
bafür^atte, ber ^eilige ©eift f)abe fie mir ein=
gegeben.
Slber wenn id^ fie mit bem ©tauben
gegen einanber t;alte, fo ift'S eitel Srecl unb

führen (äffen ju bem

9iicf)ter, ber ba Reifet ©£>ri=
baß Urteil mit bem @t>angelio in
folgen ©acßeu faßte, foubern fagen fdiledjts:
Sie ^irdje (jat's gefagt, bie 23äter tjaben'S ge=
rebet; unb wer'S bann nid)t glauben will, ber

unb

bem ©tauben unb bem Sporte
®emt icf)
©oaugelii gemäfefinb.

1845

ba§
unb

Sob

©er^alben foü
eigentlich)

Seben, fein

©t;rifti uufc|)utbig

tt;eurer

unb

roiffen,

IjeiligeS SStut

unfere ©eligfeit fei, unb mir
allein an ©fjriftum galten

mit allen ^eiligen uns

muffen, unb nie fein ^eiliger im Gimmel l)abe
auf fic| felbft ober feine eigene ©erecf)tigfeit
üertrauen bürfen.

139. ®af)er fagt nun ber @oangelift:

^@rr

raupte

uämlic^,

rool)l,

$leifdf)

im

roas

unb

©eift.

3JJenfc^en

Sarum

®er
fteefe,

ift

in

©t. iQieronmuo auc^ nod^ $leifd) unb 33lut;
unb, roie ©t. «Paulus fagt [©al. 5, 17.], fo
ftreitet ^leifc^

unb ©eift

in

uns

roiber einan=

SDerljalben fo foll man ben Unterfc^ieb
machen, unb fe^en, roo ber ©eift gel;t, uub roo
ber.

SBenn beim ifyre Se^re unb
baS gleifc^ ift.
Seben na$ bem ©eift gel)t, ba foü ic^ folgen;
beim fie füfjrt mic^ ftraefs ju ßljrifto. ®a get)e
id) gemife, benn fie lefyrt mid) ßljriftum unb ben
©tauben. Söenn ic^ aber fetje, ba§ ©t. ^iero=
numus als ein 3JZönd) einen ©ürtel um ftd)
gürtet

unb

bettelt, roiü nichts @igentl)ümlic^es

bann,
©t. $ranciscus f)at'S gefagt, unb alfo bafür
2lber fprid) bu: Sa frage id) nichts
gehalten.
nad); es ift ber ©tauf von feinem $leifd)e, unb
nid)t ber gute ©erud) r>on feinem ©eift. %tem,

laben, miH fo unb fo gef leibet fein, fo fage id):
Smmer t)inroeg mit bem, er mag heilig fein, icf)
will il)m aber uic^t folgen, fonbern roill auf
©evfcalben fo fagt ber
©^riftum üertrauen.

©rafen unb

jemanb 3eugni§ gäbe oon einem SWenfd)en;
beim er mufete mol)l, roaS im aJteufc^eu mar",

SBlut für- bid^ oergoffen?

@t, fagen

bie 9Jtöndje fjaben oft bie dürften,

©belteute

©ulbeit in
für

fie

berebet,
ifjr

man

foüte

Softer geben,

£ag unb

s

JJacf)t

fie

bitten.

fie

iljnen

Sa

goffen fyabeu?
folc£)eS alles

fie

Sa wirft

mit

(SJjrifto

©Dtt

frage bu,

ob bie laufigen SBerfe ber 3JZönd)e für
ftorben finb? ob aud)

taufenb

wollten

biet)

ge?

u)r 23lut für bid) oer=

bu beim

feljen, bafj

fiel)

gar nichts reimt.

138. Sarum fo foll man baS wo 1)1 behalten,
mir glauben, biefe ^eiligen Seute mögen
feiig worben fein; aber @f)riftus fei allein für
uns geftorben, unb mir unfer Vertrauen «Hein
auf bem einigen ßeitanbe ©fjrifto fielen laffeu,
unb nid^t auf anbern; nod) aucl) uid)t auf biet)
ober auf beiue eigenen ©ebanfen, wie gut bie
bafj

aud) fein möchten; üertraue nid)t brauf, fon=

@oangelift red)t:

nämlicf),

bafe

„S@fus

beburfte nic^t, bafe

auc^ alle großen ^eiligen

nod)

unb Slut au ifmen hätten uub je f)eU
liger fie finb, unb je mel)r ©eiftes fie l)aben, je
weniger $leifd)eS in il)nen ift. ©ie l)aben wenig
gleifc^ unb oiel ©eiftS; jebod) bieweil fie audi
%lei\fy finb, fo irren, fehlen unb fünbigen fie
oft. Slber bieweil fie bleiben auf biefem ©runbe
unb guubament, 3@fu ßl)rifto, wie beim fonft
aufeer bem fein anberer ©ruub fanu gelegt wer=
ben, wie 1 ©or. 3, 11. ©t. Paulus fagt; ob fie
bann gleich guweilen fc^lüpfern, gleiten unb
ftraud^eln, ober bauen ^e'u, ©trol), ©toppetn
unb ^olg brauf, fo werben fie bod) erhalten.
Senn bas ©trol), §eu, ©toppein unb ^ol§ mufe

gleifct)

;

1846
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altes in meinem £er§en burchs $euer an jenem
Sage angejünbet, oerbrannt unb oergehrt mer=

unb ^anbroerfsleute, fo bbfe Kleiber tragen;
item, bie Xaglöhner, Maurer, bie fid) nicht föft=

ben [1 ©or. 3, 12.], als ba fmb: Wappen, %laU
ten, horae canonicae, unb roas ber 9Jienfchen=

lieh f leiben formen, um ihrer Arbeit mitten;
item, Unechte unb SJiägbe, bie immer peulen, 1 )
arbeiten unb fich fühlen 2 ) müffen, unb gerriffe=

mehr

fünblein

finb, weld^eö alles nicht

galten,

<Stiä)

noch befielen üor

fann ben

bem

©ericht

©Dttes.

nere Kleiber tragen, benn ©t. $ranriscus ge=
tragen t>t; beim fie müffen oft mit bloßen

140. 3ltf 0 muß nun tmfer ©taube nicht fielen
auf menfcpdjer SBeiSheit, fonbern auf ©Ott
unb bes £@rm ©grifft Weisheit unb ©erechlig-'

$üßen im Kothe flehen, baß ihnen ber 3Jfift
herum hängt, ba bie Mönche fonft weiße, reine
Seine haben unb auf hölzernen ©chuhen gehen.

benn fonft läßt $leifch unb iöttit feine Art
unb Bosheit nicht. Unb fann ©t. ^neronpius

©ebaufen (bamit junge ©efetten noch heutiges
Sages geplagt werben), nid)t los fein, mie meinft
bu aber, roas er in ber erften Safel nicht follte
getfmn haben? D, wie triel falfdjer, böfer unb
gotttofer ©ebaufen unb Sieben toerben ihm ent=

142. Auf biefe SSeife hat man ber ^eiligen
unb großen Sehrer Seben nicht recht angefehen.
£)enn man follte auf ihren ©tauben Achtung
geben, unb ihm nachfolgen: fo laffen mir bas=
felbige, als bas 23efte, fahren, unb motten ihre
Sßerfe nachthun.
$a, fagen fie, ber $abft hat
fie gleichwohl 51t ^eiligen- gemacht.
%a, bas
banfe ihm ber Teufel, baß uns ber $abft ge-

fahren fein in feinen Büchern, ba er nt<$t Ach=
hing auf gehabt hat, unb baß nicht ber teufet

nachjuthun.

feit,

ber SBäter Kranfheit, nämlich, ber ungültigen

in einer trefflichen Anbadjt follte hinter

men
unb

fein!
aller

@s

finb

il)n fom=
©t. $rancisct, ©ominici

Wlöntye 23üdjer, auch fonbertich ber
Büchern, t)oü eitel fdjöner 2lu=

Sßabft in feinen

bac^t

unb

herrlicher,

trefflicher

©ebaufen.

@s

hat auch ©t. ©regoriuS alle feine träume unb
©rfctjeinungen in feine 23üd)er geflicft, barüber

beim bie Kirche ©Dttes gar »oller Abgötterei
worben.
(£s ift aber ben heiligen Tätern aus
©naben »erziehen, benn fie haben bnrcf) ben
©lauben an ©hriftum fich toieber aufgewogen,
unb finb aus bem ©flamme aufgeftanben, als
©t. Sernharb.
9fam haben anbere fotdje böfe
2öerfe ber ^eiligen nachthun tooffen
bas ift
unrecht, benn ©t. Paulus in ber (Spiftel an bie
Hebräer [6ap. 13,7.] fpricht: „Sehet an ihren
©tauben, unb folget ihrem ©tauben nach"; unb
;

erzählt bafetbft

am

11. (Sapitel ein lang ^egifter

beseitigen unb ihres ©laubens.
141. Aber bas hat mau itn^abftthum nicht
gethau es haben bie Mönche mit ihren Regeln
nicht ©t. Sernharbi ober $rancisci ©tauben
:

gefolgt, barinuen fie geftorbeu finb, fonbern
haben auf ©t. $rancisci ^appe unb äußerlich
£eben gefeljen, unb mie er einen ©trief getragen
habe, nichts eigene« gehabt, unb allein auf f olch
Sappenroerf gegafft, welches nicht roerth ift, baß
man es gute Sßerfe nennen fotl. SDenn fo bu
wiltft bies £eiligfeit nennen, meint einer ge=
ringe, arme Kleiber an trägt, fo werben auch

^eilige fein bie Adferleute, ©djufier, Fuhrleute

lehrt hat,

meim

geirrt haben, folches ihnen

fie

SBenn aber ber $abft märe fromm

unb gelehrt gemefen, fo hätte er gefagt: 2Bir
motten thun, mie uns bie ©piftel §un Hebräern
ßap. 11. lehrt, ba Paulus
32. 33. fpricht:
„©ehet an ben ©ibeon, 33araf, ©amfon, 3Da=
üib, unb anbere, meiere burch ben ©lauben
Königreiche bedungen haben, ©erechtigfeit ge^

muß

mirft, bie Verheißung erlangt."

fagen: ©ibeon
Kirche gebaut;
Sticht alfo;

ift

heilig gemefen,

ei, fo mitt ich's

er fünbigte bran,

nicht

unb t>t eine

auch nachthun.

unb

that unrecht

unb übel, barum mürbeft bu hiermit auch nicht
Ablaß oerbienen; fonbern feinem ©lauben folge,
baran thuft bu recht.
®amb ift auch ein hei=
liger 9Jiann

gemefen; aber er

bruch unb 9Jiorb.

unb

fprädje:

Sßettn einer

@i, S)aoib

9Jiörber morbett,

barum

ift

fiel

in ben

nun

hier anführe

@h e =

unb
ihm auch

ein @l;ebrecher

fo lotff

ich's.

nachthnn, mitt huren unb morbeu.

^ein,

fiehe

©tauben an, unb thue ihm bie SSerfe
nach, bie er im ©tauben recht getrau h«t. S)aS
follte ber ^abft, bie ©oncitien unb 23ifdjÖfe ge=
than haben, fo mären nicht fo Diel Kotten unb
Abgöttereien, auch ©chmärmereien in ber chriftlic|en Kirche auffommen.
Aber fie haben auf*
gerafft ^leifch unb ©eift an ben ^eiligen, unb
alles ineinanber gebräuet unb gefocht, unb ift
feinen

1)

peulen",

ötellet^t

2>a§ Sort pngt too^l
ba§ ^olgenbe.
2)

ftd^

füllen =

fidj

^ntu^ige

Rammen

3lr6etten

mit

Verunreinigen.

«ßfu^t.

öen;id§ten.
SBergleid^e

1848

*6'

beim ein

fold)

toefen,

©aueffen. braus worben, wie oor

©enn

2Uigen.

unb
unb
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blinb unb

finb

fte

närrifd) ge=

^>aben nid)t gebaut, bafj ber 9Jtenfd)

33lut an tönt fcätte, unb foldjeö aud)
an tym bliebe bis in feine lefcte ©tunbe, ob er

gleifd)

gleid) anfinge, nad)

bcm

©eift ju leben.

frebigt über

[©onnabenb, ben 30.

3Jiärä 1538.]

95. 1. 2.

(B mar, aber

unb ©eift, bie tmmerbar mit einanber
raufen unb fragen, unb baS $teifd) benn,
aus bes Teufels 2lnftiftung, immerbar böfe unb
gottlofe ©eb anfeit ber ©eele unb bem ©eift an-

richtet; toie

fcas

2
)

mit tarnen 9iicobemu8, ein Dberfter
$er tarn ju 3@fu oet ber
3uben.
unter ben
9tac&t unb forad) $u tbm: $teifter, Mir miffen,
gefommen;
bafe bu btft ein Sebrer bon ©Ott
beim nientanb fann bie Beiden tbuu, bie bu tbuft,
«ßbarifffera,

e3 fei benn

©Ott

mit tbnu

2

@nbe bes anbern

jroei ßapitel So&annis ge=
nun bas britte ©apitel. 2ßir
fönnten aber ben Anfang biefeS ßapitets toofjl

unb

folgt

bietoeil fold) (Soangelium auf
ben (Sonntag Trinitatis geprebigt wirb, toie
benn aud) ber folgenbe £e£t unb faft gtt>ar bas
über auf fonber=
ganje britte Gapitel bes
^ebod) ein gut Sieb=
lid&e 3ett gejubelt loirb.

laffen anfielen,

Mrs

lein

mag man

man

Äöinges unb prftenbriefe

toof)l §ioier

fingen,

unb

jioier

bietoeil

ober brei=

mal, ja, oftmal lefen foll, unb man fte fleißig
anhören muß, oiet me^ir fott man ©Dttes SBort
£ag unb 9taä)t ^anbellt, toie ber erfte ^fatm
eine fotdje göttliche 3Bei8$eit

©eint es ift
brinnen, bie niajt ausjugrünben ift nod) gar
oerftanben fann toerben; es ift eine uitenblid)e
unb uitergrünblicEie SSeis^eit, baran mir äße

fagt.

§11 ftubiren ^aben.
©onberlid) aber kl)Vt bies ©apitel oor allen

genug

anbern baS t)ot)e ©tücf, nämlid), ben ©lauben
an ©tjriftum, bafj mir baburd) »or ©Ott allein
geregt werben. £)emt i^r tjabt oft gehört, baß
gefaßt ^abe, bafj baö c^riftlic^e Seben in

1)

Sie Rettbeftimmung

am

fep

in ber fcanbfönft.

Wn%

SBenn

(togt. 2. @t8teb
23.
gehalten tft,
fol 492 b) unb bie 23. ^ßrebigt am 6. 2tyril
^ßrebigt fein anbereä al§
fo fann ba§ Saturn für bie 22.
(§»<*.)
ber 30. «Dlärj fein.
(Srlanger.
2) ©er £est beä 2. SSerfcä feljlt in ber

im ©lauba§ einer
fromm fein, unb ein

biefen jroeien ©tüdfeit fte^e, nämli(§,
ben unb barnad) in guten SBerfen,

nad6

bem ©lauben

foll

@« ift aber am
meiften gelegen, als am ©lau-ben, unb ift ba§ anbete beut erften ©tiidE nih
genb gleid), toieroo^l bie SBelt ^ö^er unb me^r

äufeerltd) gut

Sehen führen.

am

erften ©ttief

äBerfe

©er

üom ©lauben,

bem ©lauben
^3abft

ift

jie^t bie

guten

oor.

üom ©lauben

gefallen

unb

auf bie guten 2öerfe geraden, berer er
3llfo ^aben
üiel aus eigener SBa^l erbaut $at.
^ie Rubelt unb dürfen auc^ getrau unb finb in
ben Herfen gar erf offen, bafe alfo baS anbere
allein

©tücf, nämlid^ bie guten 2Berfe, aßegeit in ber
unb raert^er gehalten morbeu ift.
9t im' ift es roofcl tea^ir, man foU gute SBerfe

SBelt ^ö^er

t^un, unb finb gute Söerfe ^oc^ unb
alfo

toertl)

§u

baB man bies <Btüd
unb ß^riftus nid)t
©laube
^ebe, baB ber

ad^ten.

3lber fie^e

ju,

uiebergef^lagen -werben.

£>eiut

fo

man

bie

wirb aus i^nen bie
ber Teufel felbft,
ja,
allergrößte Abgötterei,
mie benn bas im ^abftt^um unb in ber Sürfei
©enn fie treiben bie guten SBerfe
gefd)el)en ift.
unb üergeffen bes ©laubens an ©^riftum
31t

3Berfe ju

^oc^ ^ebt,

fo

unb rühmen ober prebigen itid)t von ©Dt=
Herfen, fonbent von i^ren guten SBerfen.
3lber ben ©lauben fott man am £)öd)ftett trei=
ben, barnad) von ben guten Söerfen lehren,
unb mufe uns ber ©laube gen Gimmel bringen
o^ne unb oor ben guten Söerfen, benn burc^
ben ©lauben fominen mir ju ©Dtt.

gar,
tes

aber bie 21. ^ßrebigt

(Sapitelö.

^ofjanÄ

baoott ^ält, benn

)

2Btr fcaben bisher

fcanbelt,

gibt.

benn baS bie (Srfa^rung

©enn

unter ben

ein

1849

VII, 1819.

ftd)

5)a§ brüte ßapttet
3tocttt»l>3toatt3tg)le

.

gteifä)

in
alfo tfceüt bie ^eilige ©<$rift ben 3Jlenf$en
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StuSlegungen über ben ©ttangeliften Johannes.

©olches lehrt uns nun allster bas @oan=
gelium ^ofinuniä mit bem (Stempel 9iicobemi.
£)er t»at bas anbere ©tüd für fidf), baß er ge=
rühmt Tütrb von feinen guten äöerfen; er hat
fettig- unb ehrlich in ber 2Belt gelebt, unb bas
©tüd mit. ben guten Söerfen gehalten. 2lber

@r fommt bes Nachts
vor ben anbern $uben,
als ben 2lelteften unb iQoheuprieftern.
SDenn
er ift nicht einer aus ben £oheiiprteftern ober
anbern ^ßrieftern gewefen, fonbern ein frommer
Saie unb großer £err, ein 3öeltt>err ober $ors
uehmfter unter bem $olf geioefen, wie je^t
unfere ©rafen unb bitter ftnb, wie beim Johannes fpricht: Cnner aus ben heften, aus bem
weltlichen Regiment.
Senn bie 23ürgermeifter
ftnb $ürftengenoffen gewefen.
SDaruin werben
fie auch im ©oaugelio bie dürften bes SBolfS
genannt; unb ^ofepjj t>on 2lrimathia unb a\u
fietie,

tt)ie

er anläuft.

gu Ghrifto, fdjeut

bere

mehr

finb

1

) ftch

auch fotche große Raufen ge=

anbern werben's mit ben Pfaffen
gehalten haben, mit 2lnna unb ©aiplja, welche
©hriftum nicht werth geachtet .haben, baß fie ihn
anfpredjen follten.
2lber 9?icobemus bringt
mit ficf) ein uufträflich Seben, 3"$*/ @hre unb
toefen.

£)te

©ehorfam nach bem ©efefc SJiofis, ein feiner,
gültiger unb reblidE>er ^attjö^err, wie benn
ehrliche Seute im weltlichen Sfcgiment fein
follten.

2)a er

nun

hörte

oon ber ^3rebigt unb

ben SBunber^eichen bes £@rrn ©hrifti, ba wirb
er bewogen, unb fommt gu ©hrifto, unb will
mit ihm reben.
@r barf s niemanb im S^ath
anfagen, fonft märe er beim $opf genommen
irgenbs aus bem dtat\) ober aus ber
©tabt gejagt ober aller feiner ©üter beraubt
morben. "£)enn bie Stetteften im $olf fingen
ade an ben ^oljenprieftern.
2)arum fo will
er iljn heimlich anfpredfjen unb mit ihm reben
von ber großen eruftlichen ©ache, unb thut
folches bes Nachts, benn er fürchtete fich oor
Gaiplja unb ben anbern &ohenprieftern unb
ober

in [ben]

$opf

hin feljren

unb

weiß,

nicht

wo

er

fidj

fotle.

@r erfeunt, baß ©hriftus ein wahrhaftiger
^rop^et unb Seljrer fei unb tion ©Ott fomineu,
benn baö beweift er mit feiner Seiire unb mit
ben aftirafeln, wie er il>m benn foldjes jufd^reibt
unb tpridjjt: @sift uumöglid^, baß jemanb folc^e
Reichen tf)ue, er fei beim oon ©Ott; weites ein
groß 3eugni^ ift. @r rebet's, wie e§ if)m ums
ift, baß ber $@fus fei ein wahrhaftiger
Prophet unb Sehrer, benn er beweif et'S nid^t
2
allein mit ben Söorteu, ) fonbern au<^ mit beu
großen äßuuberthaten, bie fonft niemanb tfjim
fonnte, er wäre benn ©Dtt.
3llfo grüßt er
©hnftirm, fpricht: „D^abbi, wir wiffen, baß bii
t>on ©Dtt fommen bift, ein 9Jieifter, unb lehreft
ben äBeg ©Dttes recht."

&@rr?

9Bie empfähet ihn benn ber

2Bahr=

baß er ihn gar barnieber fchlägt, benn
feine Hoffnung unb gute Meinung muß gar
nichte werben unb untergehen.
SBarum bas?
©r läßt'S ihm gut fein, baß er befeunt, er fei
ein Sehrer ber 2Bahrheit, unb baß er t>on ©Ott
fommen fei, unb baß er feine SDZirafel lobt.
Stber er antwortet: ^ch ™W bir, mein ^ico=
beme, bie Wahrheit fagen.
Wieweit bu mich
für einen Propheten ber SBahrheit ^ättft, fo
will ich auch mein tat ausrichten» unb bir bie
lieh alfo,

SBahrheit aujeigen.
heit:

©ebenfe

®as

ift

baß

ich

nicht,

aber bie Sßahr*
bir baS

ober 9JJofen prebigen will, wie

©efe|

man in euren
man wohl bie

©chuten unb Kirchen thut, ba
jehn ©ebote fleißig treibt,, auch son 2Wofe unb
ben Propheten oiel rebet, aber gar nichts baoon
oerfteht.
^ch bin fommen, tuet eine anbere

unb höhere

bringen, benn man
unb ©nnagogen bisher gepre=

Sefjre euch

in ben ©chuten

am 23. (Sapitel, ber
auch fagt: „£)ie ^harifäer unb ©chrift=

bigt hat; wie beim, 9Jiatthäi

^@rr

gelehrten
fie

ftfcen

euch fag^»/

dürften bes SBolfs fommt berhalben ju Ghrifto,
unb meint, er fei uufträflich unb ein frommer

fen thut nicht."

unb werbe von ©t)rtftx) bies Urteil unb
©entenj hören, baß ©fjrtftuö ju ihm fagen
werbe: @i, bu bift fromm, gehe hin unb t|ue
ferner mehr alfo.
2lber es wirb ihm wunbers
lief)
£>ing, oiel anbers unb mehr geprebigt,
benn er gebaut hatte, baoon er ben ©djwinbel

niM

;

friegt

1851

allste auch,

oa

auf

bem ©tuhl

o<*s thut,

Sttfo

ift

2öas

9Jiofis.

aber nach itjren 2Ber=
bes ^@rrn Meinung

e * fpricht:

Sttann,

1) üganbfdjrift: fd)eud)t.

SS. 3.

er

SBaWtd),

tttt^rltc^,

fagc bir: SSemt

jemanb bon neuem geboren wirb,
bos 9ietch ®Dtte§ niiftt fätn*

fo

fonn

2) ertanger: „aBerfen". 55a^ „SBorten" gerefen h>er*
ben mufj, beiüeift ber Anfang biefe§ 3lbfa$e§: „ba§ 6e-toetfet er mit feiner Setjre unb mit ben 3Kirafeln".
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©iefc äöorte machen fe^r gering bie guten
Sßerfe ober bas anbere ©tüd ber.ßefjre, näm*
9?idf)t
guten SBerfen prebigen.
lief), von ben
bafj er fie gar tierwerfe, beim 28erfe ftnb audf)

i^rem
fie foUen in tyrem ©irfel, an
bem
üor
beim
ftnb
bleiben,
fie
©tätte
ünb
Drte

gut, aber

(Stüde ber Seljre, fo xä) füfjre (uämlid), vom
®lca\ben unb ber SStebergeburt), fo gar gering,
bie
bafe fie nidjt gen Gimmel bringen, nodj
fie bas &im=
bas ewige Seben
fommen, fonbern man mufj neu geboren wer=
ben.
©onft gehört niemaub unter ben Raufen
9iun
ber $ir<i)e, er fei beim neu geboren.
9Jicobemus
unb
flar,
unb
tjeße
äöorte
finb biefe
unb mangelt if)m an
ift au<$ fromm genug,
guten SSerfen nidfjt, er bemüßigt fid) unb
fommt 311m &@rrn,(Sf)rifto; bas fjätte 2lnnas

baf)in förberu,

9Jlenfdjen

melreid) fetjen

1

bafj

)

motten ober

in

•

unb Gaipfjas

gettjan; befeimt, bafj er ein

nidfjt

£>eimod() fagt ber

Seljrer ber 2öaf)rf)eit fei.

m

£@rr

iinn: £>iefe £>emutl)

nid(jts wertl),

wenn

er

unb

fomme

er

unb

&eiligfeit

ift

gen Gimmel,

nic^t

9Ber bas nun glaubte unb für bie SBaljrfjeit
Ijiette, ber fönute leidfjtlidf) antworten ju bes
Furien unb ber Sßapiften, ja, 3U aller 3ttenfdf)en

unb ^eiligen ©ebanfen, ba

fid)

mit ©triden biubet, ber anbere eine
Stavye änjie&t, ber britte SBaUfaljrten läuft,
bafj man fagte: ©0 bu gleidf) lange beteft unb
einer

fafteft

bod)
eine

es

ober geringe Käufer baueft, fo wirft bu

barum nic^t in Gimmel fommen. %tem,
ßappe anstehen tfjut aud) nid&ts, fonbern
£>u mufjt anbermeit geboren

alfo:

fjeifjt

bu

£>as ift fo tiiel gefagt:
werben.
mit allen beinen äßerfen, 2Befeu unb Seben
bift

tobt

unb

in biefer ^eiligen

©ered)tigfeit

als

wenn

oerbammt unb

einer |e£t

näten fagte: 311
fie

glaubeu's nic^t.
nefimet ein

mub, bas

^ßabft

;

gleidl)

unb ben @arbi=

äöefen, bariimen if)r feib,
tierbammt unb nerloren; aber

feib u)r tobt,

£)efj

pljarifäifd&en

nidjts wertl)

bem

ba

ein

mm

unb

erft

(Stempel.

@s

ift

gewifj,

über swei $al)r foU geboren

£>ie 2)tagb, fo
werben, bas ift je^t nichts.
bas Äinb trägt unb gebären foU, gefjt nod) im
tonje. £>as tinb, bas uod^ tion if»r foU ge=
boren werben, ift nidfjts, eS fann nidfjts tfmn,
beim was nid)t oorfjin bas Seben f)at, bas tarnt

1) @rlanger: fobern.

bas mufj jebermann befeituen.

nichts willen,
3ltfo finb

unb gut

1853

aud) allster alle SBerfe, wie föftti<$
fein

fie

mögen, ganj unb gar

nid>t§,

wenn fie gefd^e^en oor ber äßiebergeburt; bie=
fetbigen 2Ber!e finb lauter ©ünbe unb STob.
®arum fo fdjleufjt ber ^@rr ©rjriftus auä) alfo,
ba$ ^icobemus unb aUe ^arifäer, ja, baö
ganje jübifc^e ÜBolf, fo ©|riftum mct)t anne^
men unb an i|n glauben, gar nichts finb, beim
fie finb nodj nid&t neu geboren.
Söaö will's aber addier mit benen werben,
bie tiiel geringere Sßer!e t^uu beim ^icobemuö,
als bie SJiöndje unb Tonnen, unb aller «ßapiften

welker SSerfe gegen 9ficobemo

3öer!e,

m

red^=

®erl»alben weil biefelbi=
tteu geboren finb, fo
wieber
ntd^t
auc^
gen
Db fie wol)l
fönnen fie feine guten Söerfe tliun.

neu gar

nid)t§ finb?

ben Seilten

t>iet

aU

Söerfe auflegen

föftlid&e SBerfe, fo

ift's bodf)

grofee

unb

alles nid^ts.

hiermit tierbammen wir nun gute Söerfe
fonbern wir wollen, bafj bie Seute erft
mgerid^tet unb neu geboren werben, bie bann
ntd^t,

3Bir woUten gerne
Seute |aben, bie reditfdfjaffene gute SBerfe
träten; man mufj oon ben Seuten prebigen, bie
ba fönnen gute 2Berfe tf)iin.
®a fagen beim unfere SBiberfad&er: ©i, i<$
wiU ins Softer ge^en, eine £appe unb f)ären
gute QBerfe tf)un föimten.

md)t neu geboren mürbe.

©ered(jtigfeit

1—4.

30$. Gap.

folctie

^embe

ansieien, 3Jte§ lefen

unb

ein (Sartljäufer

beim bu bift
moor ein
£>u
mufet
geboren.
neu
uod) nid^t
fofc^er Uflenfd) werben, ber ba föimte redete
©old^es t>erftet;en nun bie
gute 9Berfe t^un.
werben.

S)ies

ift

alles

nidfjts,

^apiften unb unfere 3Biberfad>er, bie 9Jiönd^e,
nid^t, bctrum fo fd^reien fie, wir tierbieten gute
S)eim wir pre=
SSerfe, baran fie bo<$ lügen.
guten SBerfen
ben
von
aEerbefte
bas
bigeu auf

unb fagen,

bafe

gute SBerfe

nifyt gefc^e|en

fönnen nod) getrau werben beim tion benen,
bie neu geboren finb, unb bie geboren unb ge=

m

guten Üßerfeu, unb oerbieten
f^affen finb
bas, ba§ etliche wotten gute Söerfe tljiin, fo fie
bod) nidfjt bie Seute bam finb, ja, no($ uid()t ge=
®enn es foUen gute SBerfe getrau
boren finb.
werben, aber fie gefcfyefjen nifyt beim üou benen,
bie neue 9ftenfd)en. geboren finb, unb oon benen,

ba foUen ober fönnen gute Söerfe tljuiu
2öenn ein 3immermann foU ein ^aus bauen,
£>enn
fo mufj feine ^perfon moor ba fein.
bie

bauen, wenn er nod) nidjt geboren
urteile an$ ^ie von allen guten

was

follte er

ift?

2tlfo

1854
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Stillegungen über ben Gstoangeltfien Johannes.

bu eine $appe an=
$olbe fdjeren, unb fonft

ift'S, bafj

jiehft, ttnb läfct bir eine

3$

bergleidjen tuet SBerfe tfmft?

frage bidj,

ob biefeJUappe bich gum neugebörnen 9Jienfchen
mache? welches fie beim nicht thut.
2lber bas
ift wahr: (Sine $appe becft mannen ©chalf, fie
macht aber feinen fromm,
^d) fann mich tpo^£
fchmücfen mit ber $appe; aber frage bu erft=
lid), ob bu neu geboren feieft, barnach fo frage
bann nach ben SBerfen, bie bu t^un fo lieft.
2lber bas t^un fie nid)!, fonbern werben ftracfs
Wönfye unb Tonnen, unb meinen, fie wollen
burcf) foldje SBerfe feiig werben.
Stber fiehe
bu guoor an, ob bu aud) neu geboren feieft; wo
nicht, fo gelten beine guten äßerfe ntdjtö.
Salier ift baö unfere £ef)re, bafe. aller 3tten=

fdjen Söerfe nichts feien

werben, wenn

man

nicht

unb

üergebtich getrau

^uoor neu geboren

ift,

unb barum heifjen wir'S aud) baö üornef)mfte
©tüd, baoon bie Seute folleit unterrichtet wer=
ben, wie

man

fie

muffen

erftlid)

neu geboren werben,

jum erften fage, bafj fie alle tobt
feien, unb was noch von Seben, Drben, gaften
unb anberm fein mag, bafj es nichts Ijelfe git
bafj

alfo

erlangen Vergebung ber ©ünben,' bis bafj fie
wieber geboren unb neue 9JJeufd)eu werben.
SSÖas aber foldjes für eine ©eburt fein müffe,
bas wollen wir hören,
fteht aber barauf,
bafj ei;riftuö

zweimal fdjwört,

2Bahr=
beim, bafj
jemanb von neuem geboren werbe ic; als follte
er fagen: ©ebenf nicht, 9iicobeme, barum bafe
wahrlich,

lief),

ich

fage bir:

@S

fprid)t:
fei

bu ein ehrlicher, frommer Wann bift, barum
bu feiig. Senn es ift wahr, man foll
ehrlich unb süchtig unb feliglich leben in biefer
ÜBelt.
Seim wo bu es nicht t|uft, fo ift Meu
fter |>ans, ber genfer, Ijie mit bem ©d)mert
unb ©trief unb »erbeut btr's, bafe bu es nicht
mehr thueft, fpricht: Sßillft bu nicht, fo mufjt
bu.
SSenn bu es aber bafjin willft beuten,
bafj bu bas Himmelreich baburch erfefjen willft,
fo ift's nichts mit benfelbigen guten SBerfen.
feieft

Senn

biefelbigen SBerfe, biefclbige

geben nur bas

feit

grömmig^

zeitliche Seben, ober bewahrt
bu nicht erwürgt werbeft, ober fonft
von £aus unb £of , SBeib unb. ßinbern Derweifet
werbeft, noch an ©algen 'gelängt.
3llfo, bift
bu ein Bürger 311 ^erufalem, fo haft bu bas
Seben, @f>re unb £errlichfeit burd) biefe @f)r=
barfeit.
2lber was bas Himmelreich anlangt,
bie ^irdje unb bas Dfeid) ©hnfti, ba gebenfe,

bid),

bafj

ba§ bu ein neuer
^alte

bid)

1855

werben mögeft, unb
benn als ein Einb,
noch nicht einig SBerf thun

9ftenfcf)

anbers,

ntc^t

welches nid)t allein
fann, fonbern es hat auch noch nicht fein SSefen
ober Seben.
Sas finb ber ©hriften ^3rebigten.

Sie

Sehre unterrichtet uns alfo, bafe
muffen anbere Seute werben, bas
ift, neu geboren werben.
Sßie geflieht aber
bas? Surch ben ^eiligen ©eift unb burdjs
SBenn ich ^cnn neu geboren bin,
äöaffer.
fromm unb gottfürchtig worbeu, fo gehe ich
hin, unb was ich in ber neuen ©eburt tfute,
baS ift gut.

wir

chriftliche

erftlid)

•

3lls, 3lbam, wenn er
bem ©tanbe, barinnen

unb in

in ber Unfchulb
er gefchaffen

war, ge=

blieben wäre, fo wäre er Eingängen unb hätte
was er nur gewollt hätte, als irgeubs

gethan,

©chmirlen

Säume

gefifcht,

^othfehlcheu gefangen ober

gepftaujt: bas

wären

eitel gute, heilige

gewefen unb feine ©ünbe; unb @\)a
hatte bie ^inber gefäugt, fie gewifcht 1 ): bas
wären eitel föftliche, gute SSerfe gewefen. Senn

äöerfe

bie

war

^3erfon

gut,

heilig gefchaffen;

Sßerfe gut,

fie effe

3lber

recht.

rein

rechtschaffen,

barum waren

unb

auch ade ihre

ober trinfe, fo war's alles

nachbem nun ber ißenfeh in

bie

©ünbe

gerathen, thut er nach bem $all nichts
©utes, fonbern fünbigt in allen feinen 2ßerfen,

wenn er betet; .beim
©üuber; alles, was er thut,

auch

er thut's
ift

wie ein

nicht recht, auch

wenn

er faftet, betet, ein geftreng Sebeu führt
als ein ©arthäuf er, ein 9)?önchsfleib an trägt,

Senn

geht barfufj.

barum,

folches

ift

alles fünblich

^erfon böfe ift unb nicht wieber
neu geboren, unb hilft fie alles nichts, was fie
nur thut.
Serhalben fprid)t ©hriftus 311 Slicobemo: ^d)
bafj bie

tarnen,

bin

eine anbere Seljre pre=
wie iljr neu geboren werben
müffet, bafj ihr gut werbet,
©olche ^3rebigt

nwox

ift

unb

bafj ich

nämlich,

bige,

in ber heiligen ©djrift auch begriffen

befchrieben,

aber ihr lefet's nicht, unb ob

fchon lefet, fo oerfte^t ihr's boch nicht,
nämlich, ba§, ehe man gute SBerfe tljue, fo
ihr'fe

muffe

man

werben
ift

neu geboren fein, benn aus ©ünbern
anbere ©ünber gezeugt, bie ^3erfou

eitel

ba oerberbt.

thäi

am

1) @rranger:

§öct

Ser ^@rr ©hriftus

7. ßapitef:

2Bo ber

getrmfe^et.

irrtpmU^ mit

Saum

fagt

böfe

WaU

ift,

fct

^anbfd^rift „fleiruffd^et", t»a§
„getoafdjen" aufgelöft ^atte.

,
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guten grüdjte, ©ifteln tragen

er feine

dornen 1 ) Trauben.
man: @i, bie ^Sapiften

nidjt feigen, nocf)

2lber |ie fagt

wahrlich

unb
@ie

guter Sßerfe, beim

triel

fjalteit

2Jiejs.

.

tf)im

fie

beten, faften

S)a antworte

bu barauf:

gelten gar nidjts, es finb böfe SSerfe, eitel

böfe,

was

SBarum?

unb dornen.

2)iftel

bas
fte

tfmt,

beim

böfe,

2)er

bie ^3erfon taugt nicht,

ift,

lefe

fte

ober bete, fo

finb eine alte

fte

Söaum ift
©artun
alles

ift's

ber alten ©eburt.

an

bie

Seute

fie

nid^t

es heißt iüd)t:

gefc^mücft
fleibet

fei

©o

jemanb

fo

unb

alfo

Sugenbeit, ober be=
mit weltlichen Kleibern ober mit
mit

fei

allerlei

ajiöndjsfappen, unb fo unb fo

fiel;

geberbe, fon=

9Bas ift
bern es muß bie neue ©eburt tf)im.
aber bie neue ©eburt? 9iämlid), ba ber Teufel)
SDenn bie
bas wirb, baS er jitoor nicht war.
©eburt bringt ein SDing in ein SBefeit, 3) bas
2>aS geflieht nun burch
vov nicht ift gewefen.
feinen Drben, Wappen ober platten, fonbern
ich bin unb bleibe ber, fo id) von meinen ©Itern
geboren bin.
3llfo ift 9iicobemus eben ber,
ber oon feiner SJhttter geboren war, als ein
frommer, weifer 9Jfann, unb bennod) ber alte
fecobemus unter ben fdjönen Söerfen. ®er1) ©rlanger:

man muß

=

.

1

SBerfe.

»b. VII.

fo

bie alte

bie neue an=

beim 9?icobemuS noch nicht t)er=
unb meint, ß^riftuS rebe von ber ©eburt,
ba man leiblich 4 ) geboren wirb, unb fpric^t:

gießen; welches
fiejjt,

Söte fann ein 9Jlenfdj geBoren tijcrbcn,

4.

tijcnn er alt ift?

Ätter

er

5

®a
felje

tarnt

aui

ttuebermn in feiner

Setö geljen unb geöoren tuerben?
ruf)t ) er auf,

was ba

wol)l,

aber,

aus ber

ein Hiublein

von

er fagen will: 3$
geboren werben, oer=

baß

fei

leiblichen äftutter, als

feiner

wenn

Butter geboren wirb;

als foHt er fagen: ®u bift ein munberlicber
Se^rer, ber bu feltfame ®iug prebigft; bu bift
ein £el)rer von ©Ott, aber bu greif ft uns f)art

an, gleid) als wenn wir gar nichts unb Unge=
borne wären,
^aft bu beim feine 3lugen?
©ieljft bu mi<$ nic^t, ober bie gange ©tabt 3eru=
falem? Dber nteinft bu es alf.o,,baf5 ber alte
f oll jerf uirfd)t, jerbrüeft uub
werben unb wieber in feiner

9Jieufd}, bieferSeib,

junidjte gemacht

Butter Seib fommeu?

3lber fo (S^rifti SBorte

alfo uerftauben Tollten

werben, fo wäre eine

©eburt wie
lefcte,

niebt

bie

anbere, unb bie erfte als bie

fann
benn auf

benit 9iicobemus meint, ber 9Henfd)

wieber geboren werben, es

ger)e

31t, unb fonft nid)t anbers.
darauf antwortet i^m ber £@rr unb erflärt

biefe leibliche äßeife
'

beutlicfyer, f priest: Söieber geboren
werben, aber niebt von ber §httter,
benit was wäre biefelbige ©eburt anbers benn
bie erfte ©eburt, wenn wir erftlicb von bex
Butter geboren werben? fonbern aus bem ©eift
uub SSaffer müßt \i)v geboren werben, unb wer
bas nid)t t^ut, ber fann niebt feiig werben.
fic^

follt

felbft
\i)v

®a ^at

er

fid)

flar

unb

EjeCle

genug

erflärt; als

©eburt,
beim es ift zweierlei ©eburt, erftlid), eine leib=
lic^e, ba wir oonSBeibern geboren werben, ba=
ber finb wir ade uon 3lbam uub (Bva fommen.
©aS ift nun allein eine f(eifd)lid)e ©eburt, oon
ber rebet er nidjt alliier, fonbern oon ber geift=
lieben ©eburt, welche geflieht aus bem 2ßaffer
follt er

fagen: $d) meine eine

geiftlid)e

©omer.

2) ©rlanger: gibt.
baö ©ein, bie ©jiftenj.
3) „Söefen"

8ut6«8

ein ^lofter geht,

3lber

fels $aftnacbtslarüe.

ftel)t's

fjebe ich

.von ©runb ^erauö will
mit ben äußerlichen ©e=
berben ober mit ©auerfehen, ober baß fie fonft
einen ehrlichen SSanbel in ber SBelt führen.
®a^tn will ich fie nicht führen, fonbern bahin
weifen, wie fie anberweit geboren werben. 3>c"h
will aus bem ©runbe IjerauS bauen unb bas
£erj reinigen, beim burch bie guten SBerfe wer=
©arum fpridjt er:
ben mir nicht neu geboren,
,,2öahrlid), wahrlich, ich fage bir: @S fei beim,
baß jemanb von neuem geboren werbe, fann er
nicht baS 9?eid) ©Dttes befifcen; als follte er
fagen: Xfyne, was bu willft, halt von SBerfen,
was bu wolleft, gib,'2 ) fo tnel bir gefällt, f leibe
bid) auch, wie bu wiüft, fo ift'S boch alles nichts,
wenn bu nicht neu geboren bift. £>a fte^t ber
£ej:t,

einer in

£aut unb ©eburt ausgießen, unb

!

gu lehren, bajs ich

wenn

gleichen,

1857

©eburt unb oer=

unb bieweil fie böfe finb, fo tonnen
2ßer baS nun bie
nichts ©uteS tf)un.
fie
^}apiften unb dürfen berebeit könnte, baß fie
®eun fie finb
ade ©iftel unb dornen wären
nicht neu geboren, fonbern noch alle her von

fromm machen,

1—4.

wirb einer unter ber Happe nicht neu geboren,
er bringt ben alten 9Jfenfcf)en, baS $leifdj unb
Slut mit in bie ^appe, bie ^appe ift bes Teu-

malebeiet,

2llfo, fpridjt ©hriftus,

@ap.

4) ©rlanger: teifclidjen.
5) ©rlanger: rüget.

59

©eift. So nun 9?icobemuS bas broben
fjat, tnel weniger wirb er bas
t>erftonben
nid^t
@s ift eine lächerliche £et)re
jefet »erflehen.

unb bem

auch unfern ^apiften, bafe

man

foEe neu ge=

boren werben, unb fotTe nichts ba§u fommen,
Sie
benn allein ber ©eift unb bas Söaffer.
»erftehen'S nicht,

glaubend auch nicht, unb alle,
vom ©lauben nicht achten,
lächerliche unb fpöttifche ^re=

bie noch bie Sefjre

benen

ift

es eine

man

mufe
SDarnm fo fchreien fte:
bigt.
unb brücfen bann barnieber
gute SSerfe thun
bas &auptftücf, nämlich, bafe es alles verloren
fei, wo man nicht anberweit geboren werbe,
@i,

!

aus bem Sßaffer unb ©eifte. Aber ge=
*>enfe nur nicht, bafe bu werbeft ins 9?eich ©Dts
tes eingehen, bu werbeft benn erft neu geboren
S)aS finb bürre
aus beut SSÖaffer unb ©eift.
unb gewaltige SSorte, bafe mir jum anbern
9flal müffen geboren werben, bas ift, aus ber
Sünben ©eburt §u ber ©eburt ber ©erechtig=
feit fommen müffen, fonft werben wir nimmers
mehr ins Himmelreich fommen. Auf biefe ©es
burt ber ©erechtigfeit, ba foßen benn gute SSerfe
als,

folgen.

Son

biefen

fingen

rebet ber

&@rr

©hriftus

mit 9?icobemo, aber er fanu's nicht uer;
@S läfet fich auch nicht »erflehen, es fei
ftehen.
benn, bafe jemanb folches erfahren, unb in ber
Safe aber biefe
geifttichen ©eburt gewefen fei.

tnel

unb überflügele fte nicht, benn fie
Vernunft fehr närrifch unb fremb

SSÖorte ftehen

fcheinen ber
fein,

unb

ten,

nicht

t>erfte^e fie einfältig,

wie

etliche

fotche

wie

fie

auch lau=

Sßorte

gebeutet

oerftanben wer=

haben, bafe SSÖaffer alliier folle
ben für Srübfal unb Anfechtung, wie. Mn^er
£)a foll man nicht füfm fein,
fte alfo auslegte.

im SBort ©Dttes.

@s

ift

beffer,

bafe

benfeft: ^ch »erftehe bie SSÖorte nicht;

bu

ge--

el)e

ich

etwas t>on ©Dttes SBor«
nehmen ober baju thun, ich roiU lieber ba=
von laffen unb es ©Dtt befehlen. SDenn man
foll bie ^eilige «Schrift mit Ehrerbietung unb
Aber bas thun bie
grofeer furcht tyanbeln.
Kotten unb frechen ©eifter nicht, benn fte finb
fühn, wie in ber 2. (Spiftet S. ^etri am 2. (Sa*
pitel fteht, benn fie galten ©Dttes SSÖort nicht
Aber bleibe
anbers benn für 9)?eufchenwort.
bu mit ©Dttes 2Bort uuüerrcorren. Söeun bu
es nicht üerftehft, fo thue ihm bie ©bre unb
fprich: 3ch will harren, bis ich'S »erftehe; unb
thue nicht als Jünger, ber aus bem Söaffer an
fie

ten

will änbern, ober

1859
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biefem Drte machte Srübfal ober Anfechtung,
wiemohl es wahr ift, bafe in ber heiligen Schrift

unb

in «pfalmen ganj oft Sßaffer bebeutet An=
Aber an biefem Drt mufe es nicht

fechtung.

oerftanben werben, benn GhriftuS rebet
von ber Saufe, von bem rechten natür=
fäuft,
liehen SBaffer, welches fonft eine
von welcher Saufe- ihr fonft hört in ben ^Sres.
alfo

attljier

M)

bigten non ber Saufe;

unb

tiefet alfo

Söaffer

Srübfal, fonbern recht natür^
SSort, ba
lieh SSaffer, bas bei fich hat ©Dttes
bie gan§e
ober
burch
©eift
^eiligen
ben
burch
2>reifaltigfeit ein recht geiftlich Sab aus wirb.

aatjier nicht allein

Alfo

unb

fefct

lehrt

1

)

er hie auch baju

uns

bie

ben ^eiligen ©eift

Saufe anfeheu,

bafe es fei

ein geiftlich, ja, ein geiftreich SBaffer, barinnen
ber ^eilige ©eift ift unb brinnen wirft, ja, bie
ift; unb wirb
genannt wieber=
geboren, wie S. Paulus 311m Sito am brüten
(Sapitel bie Saufe heifet ein Sab ber 2ßieber=
geburt unb Erneuerung bes ^eiligen ©elftes
unb 9flarci am legten Kapitel wirb gefagt, bafe
wer getauft wirb unb glaubt, ber foll feiig
werben; unb allhier an biefem Drt fpricht
©hriftus: ©o jemanb nicht aus bem SBaffer
unb ^eiligen ©eift neu geboren wirb, fo fann

ganje heilige SDreifaltigfeit babei

bann ber

SJtenfch, fo getauft

er nicht in

bas

9leich

ift,

©Dttes fommen.

£)er=

halben fo finb ©Dttes äBorte nicht 511 änbern.
2öir wiffen ^war wohl, bafe bie Saufe ein natür-lieh SSxtffer fei; aber wenn ber ^eilige ©eift
baju fommt, fo wirb etwas mehr braus benn
blofe SBaffer,

nämlich, ein recht ^üngelbab, ein

Sab, bas bie Seute wäfcht unb reinigt
oon ©ünben unb Sobe, unb äße ©ünbe abwäfcht.
feib noch
S)a witt nun (Shriftus fagen:
nicht wieber geboren; ich Mn aber fommen, bafe
lebenbig

euch bringe eine neue SSÖeife ber ^Bieber-geburt, als, burch bas SBaffer unb ben ^eiligen
©eift, unb bafe ich euch prebige, bafe ihr müffet
neu geboren werben, unb bringe euch ein folch
ich

Sab, bas euch «eu gebiert, bafe bie $erfon neu
werbe, ©amit gibt er Stobemo unb bem gan=
§en fübifchen SSotf einen faxten ©tofe unb
«Schlappe, bie alfo gebachten: @i, wir finb be=
fchnitten, finb

Abrahams unb Sfaafs Same,

haben baS ©efefc ober bie §ehn ©ebote, ben
Sempel, welches alles üon ©Dtt georbnet unb
S)erl)alben rühmten fte fich fehr,
befohlen ift.
1) ©rlanger: lernet.
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^@rr

(SfjriftuS,

Dtofes, ©efe£,

©ottesbienft

bringe

\<fy

s

SSÖefen.
fcfyer

werben.

allein roollten feiig

bctfe fie

ber
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f)ört

9?eiu, fpridfjt

ein anber

euct)

Tempel unb aller teoitinun auf.
@S ift mit

ben SSorten alten nun aus.
biefen

fingen

i)enn roas' üoix
bas ift alles auf
auf mitf) warten foUtet

gefcfyrieben

m'\6) geprebigt, bafe iljr

unb meine

ift,

nimmt

Steine Sefjre

Setjre fiören.

9Jiofis Sefjre

gar roeg, unb

rebe

[iclj]

jefct uicfyt

von ber SBefcfjneibimg unb Tempel, fonbem
üon einem neuen 23abe. Unb bas ganje jübifcfye
$olf

rottete

mürbe, mie benn bas

am

SBeiblein, ^ofjaunis

aJlefftttS

wenn

uns

altes

©o ift nun bas ber gottfürcfytigen $uben
©taube tmr ber Sufunft ©fjrxfti gemeft, nit^t
burcfys ©efefc ober burct) bie 58eft^nei=

fie

bung

mürben, fonbern

feiig

baft

bie

fie burct)

Sab unb

ber ein neue

bringen

Sefjre

geboren unb geftorben,
ja, auct) fetig roorben auf ben §ufünftigen (Sf)ri=
ftum, unb glaubten an tf)n, ob er gleit!) no$
nicfyt auf bie SSelt geboren mar; bauten gar

mürbe; 'unb

auf

nichts

ftnb alle

eigene

ifjre

fonbem

©erecfytigfeit,

was er lehren mürbe, baran glaubten fie auctj
vox feiner 3ufunft.
S)enn alfo roeift 5Jiofes im fünften 33uctj am
18. ßapitel

auf Grjriftum unb fpri$t:@inen

fie

anbern ^ßropfieten

trübem

euren
2llfo

fam

auct)

follt

f)ören.

i£>r

eine neue Sefyre in

altes

lehren roürbe;

unb

unb motte uns am jüngften Xage roieber auf=
unb fcpner unb tjetter machen, benn
je|t bie tiebe (Sonne ift, unb bie lobten unb
Sebenbigen richten wolle, unb alle ©laubigen
feiig machen, unb ben Seib auctj von ber @rbe
erroecfen

SSiemotjt roir

benn mir
galten roir's gar
e£je

nun

alte

§uuor

fter=

erfahren,

fotdEjes

geroife bafür unb
glauben's, bafe alfo gefcfyeljen roerbe, unb fter=
ben aud^ getroft brauf, unb werben an$ auf
folgen ©tauben feiig, ob roir's gleich jcfef ni$t

jebot^ fo

fetjeu,

roie

2lber ob

fold^es jugeljen roerbe.

roir's fd^on nicfyt feljen, ergreifen

ober

ü.erfteljen:

bennod^, roer es glaubt, ber roirb feiig werben.
2llfo,

bbroobl

fie

im

alten Xeftament aud^

was ber
prebigen würbe> nämtict), von ber STaufe
unb bem 2tbenbmaf)t unb von ber ©eroalt ber
©cfylüffel ober Stbfotution: benuodfj Ijaben fie
gemußt

nicfyt

Ijaben nod^ üerftanben,

3)?efftaS

auf ben jitfünftigen ßliriftum geglaubt, unb
itjr SSÖatjn
fie

geroefen, 9JJeffias roürbe

es altes teuren.

ben

£>arum
ba

Ijaben

ift

fommen unb
fie

im ©tau=

ilm bod^ uod^ mfyt
fatjen.
2ltfo ergreifen roir aud^ nod^ burd^ ben
©tauben bas ewige Seben, unb üerfteljen bod;
itjn

ergriffen,

fie

was bas ewige Seben fei, aber wir gtau=
ben bod^, baft wir besfelbigen tlieitliaftig wer=
ben follen.

nid^t,

fommen

SDerljalben fo fpric^t aHEjier ßfiriftus §u 3^ico=

bemo: @S ift bie 3^^t ba, bafe eure SBefdEmeU
2)enn
bung, ©efe^ unb 9JJofes aufhören folt.
i^r |abt bisher auf mid^ gewartet, tmn bem bie
^ropljeten unb 9JiofeS geroeiffagt Ijaben, bafe
S)ieroeil id^ benn nun
iljr midj liören foltet.
fommen bin, fo f)öret mid^ unb üerfried^et eud^
mit euren guten SBerfen, mit ben Zeremonien,
©pfern unb anbern ©ottesbieuften bes 5tem=
pels, fommet gu mir unb laffet eud^ taufen
burcbs SBaffer unb ben ^eiligen ©eift, meiere
^aufe enti) neu gebiert unb ju neuen Wengen
macfyt, bringt eine neue ©eburt ober @rneue=
ruug bes Söefens.
Senn ber ^eilige ©eift
roirft in uns ben ©lauben, burc^ folgen ©lau=
ben befommen roir bann roieber ©Ottes Bilb,

unb

fagte: ©leictjroie i<$

ber euer Wleffias

bringen roirb (mie

unb

Setjre),

1
)

ict)

fei,

euct)

ifjr

meine

Seiire

jefet

ber eine Setjre

bringe ein neu

roelcfye nict)t in

fdjrieben, fonbern ber SSÖett

mie

aus

euct) erroecfen

fie

mit einer neuen Sefyre, alfo roirb ©Dtt
euct) einen neuen ^3ropf)eten über eii$ er=

roecfen,

fe£

©Dtt

mi$, ben

unb braute

9J£ofeS

bie SSÖelt,

bin

roirb

als

gewartet fjaben,

auf biefen ©tauben geftorben ftnb,
bie fiub feiig roorben fo rootjl als roir, bie roir
je£t glauben, baf; (Sfiriftus aufgefahren fei gen
Gimmel, unb fi&egiir regten &anb feines Katers,

33eftf)neibung fiub gerichtet gemeft auf ben 9Jtef :

fiam,

auct)

roeldje auct)

ben müffen,

teuren roerbe.

bafe

ber

gefagt,

f)ier

auferroeden.

roiffen,

benn

fie

ber ifjnen alfo follte prebigen, mie 9J?ofes aH=

4. (Sapitel [23. 25.],
er's
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4.

mürbe, auf ben

famaritifcfye

ba fie fpricf)t: äßir
fomtnen roirb, bafe

jeugt,

auct)

ber

neue

bafe ber Sfteffias eine

roofjl,

SeCjre bringen

—

©e=

bie Statur ge-

unbefannt

ift,

unb

angenommen unb mir

ge=

benfelbigen aisbann
boren als mict); meine £ef)re roirb aisbann aufs
folgt fjabt, alfo follt

fjören

unb

iljr

roerbet nic£)t mict), fonbern it)n fjören.

3lus biefem unb bergleictjen

©prüfen

jübifctjeu SSolE aHejeit ber geroiffe

roefeu auf ben 3Jlef fiam, bafj Gfjriftus

1) SDtefe

Ätaramern ftnb

toon

un§

gefegt.

ift

©taube

im
ge=

fommen

® r i-
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9©enn
mir im ^Parabies r>erloren fmtten.
mir getauft finb itnb glauben, bafc (S&rifhis für
uns geftorben ift, fo roachfen mir uon Sage §u
Sage im ©lauben, auch in ben grüßten unb
2Ber nun
guten SBerfen bes ^eiligen ©eiftes.
will feiig ra-erben, ber nehme meine Sehre an,
fo

benn

id) fott

prebigen unb SDIofes

fotl

nun

.fülle;

fc^roeigen.

©oldjes glaubt roeber ber ^abft ober Sürfe,
bafc^hriftuS fei für mid) geftorben; es glaubt's
ober raeijs es auch fonft uiemanb, benn wem es
burd) bie «prebigt bes ©oangelii gibt ber £ei=
SDenn ber ^eilige ©eift tnufe es
lige ©eift.
geben, bafs es geprebigt werbe, ber ^eilige
(Seift ift auch ber ©Treiber, ber es in unfer
^er§ hinein brücft, ba£ id) glaube unb fage:
glaube an 3<Sfum ^riftuin.
©o fteht nun bes ^eiligen ©eiftes ^rebigt
in bem 2Öort: neue ©eburt, bas er lefjrt unb
äBer ba glaubt an eijriftum, bafe er
fchreibt.

für uns geboren, geftorben unb begraben, auch
von ben lobten roieber auferftaubeit fei, ber^
fetbige ift raieber geboren ober neu geboren.

®a

ift

fold)c

einer ein neuer Teufel), benn

©ebanfen,

bie

fonft

fein

bu

£)aft

^apift ober

Sürfe hat, nämlich, bafe Gfiriftus für bich ge=
ftorben unb r>on ben lobten auferftanben fei,
unb je£t jur regten £anb ©Dttes fifce. 23leibft
bu nun in biefem ©tauben, fo ift ber ^eilige
©eift ba unb tauft bid), ftärft unb mehrt bir
ben ©lauben, unb gibt bir neuen Sßerftanb ins
§erg, er erroedt auch in bir Zeitige unb neue
©ebanfen unb Effect, auf bafe bu anfäheft

©Ott

511

lieben

unb abläßt von

allen gottlofen

£önbeln, unb tfjuft r>on £er§en, raas ©Ott
haben raill, liebeft ben 9?äd)ften, meibeft ben
CBolcfje Söerfe tfjun bie=
3orn, £afe unb 9?eib.
geboren
ftnb, nämlich,
neu
guoor
jenigen, fo
burd) bie Saufe, barinnen benn ber ^eilige
©eift ift unb macht bie ^erfon neu.
SBerm bann bie ^3erfon neu geboren ift, fo
fäfyet ber neue Teufel) an 51t gebrauten allerlei
Kleiber, ©peife unb Sranf, unb ein ©Ijrtft
fagt: SBiUft bu nicht eine Slappe tragen, fo
giehe einen $iod an; r)aft bu nicf)t einen grauen

@s liegt nichts
fo nimm einen rotten.
bran, wie bu bich fleibeft, roie benn auch nichts
bran liegt, ob bu ein 2$eib ober ein Mann
SDenn bas macht bid) nicht neu geboren,
feieft.
fonbern bafs ich glaube an ßbriftum, ber für
©olches weijs id) aus bem
mich geftorben ift.
S^ocf,

Gsttangeliften

1863

^o^anneS.

göttlichen SBort burd) ben ^eiligen ©eift, auch

äßas bebarf id) fjiegu ber
ans ber Saufe,
5lappe?
©in ©hrift bebarf biefer (Seremonieu
nirgenbs 311, fonbern ba£ er fich nur taufen
laffe burch ben ^eiligen ©eift unb burd) if)n
ben ©tauben erlange, bas macht neu geboren
roerbett; unb barnad) biene id) ©Ctt in ben
breien ©eboten ber erften Safet beS ©efe£es
9)?ofiS; barnad) in ber anbern Safel warte ich
meines Stints unb Berufs nach meinem S3er=
mögen, liebe ben 9iädjften, unb fjabe ein fein
Slommt bann
ftille Seben mit meinem SSeibe.
bas Slreug, fo leibe icr/s aud) mit greuben,
gelje bann jur ^rebigt unb f)öre ßliriftum,
meinen 33ifd)of, barf bann nict)t gen 9?om ober
ju ©t. %atob laufen.
S)as roirb bie neue ^ßrebtgt fein, roie mir
neue 2JJeufc^en werben, unb barnac^ als bie
^eugebornen auc^ gute Sßerfe tfiun; unb bas
ift bas ^auptftüd unferer d)riftlid)en Seiire, bafc
bie aJienfdien unterrichtet mürben, raie man
müffe burch bas SBaffer unb ben ^eiligen ©eift
neu geboren werben, nid)t ba^ fie eine Slappe
S)enn bie Sxappe
angießen unb ^Statten tragen.
beeft nur bie alten ©cb^älfe, urtb macht nid)t
neue SJienfchen. 2lber 9?icobemuS t>erftef)t nichts
baoon.

|te 23.

f rebiflt

[über bau

[©onnabenb]
33. 6.
ift grletfd»

SB3a§ aus
;

unb

1538. 1 )

6. 2tyrit

bem

ttiaS

fDangelwm

ftleifd) gefioren ift,

tiom ©eift gefioren

ift,

baS
baS

©eift

ift

3m

Original amStanbe; boc^ ift bafelbfi irrttmm=
„16. Aprilis" getrieben. Sagegen bor einer furzen
2Biebert)otung ber borigen ^Brebtgt, rtel^ie aber in ber <oanb=
1)

licf>

fc^rifi burd^ftric^en ifi, fte^t

ba§ bon un§

getefete

©atum.

lieber bie SKegfaffung be§ burc^ftriebenen 2(bfcbnitt§ be=
merft 93u$toalb, „ttngebrucfie ^Srebigten", Sb. III, <B. 261
„ttnfere ^anbfc|rifi ergibt, bafe biefe 2Borte gur ^rebigi
ltte§, Sr>a§ bie ffiebaction bei Suc^h)atb atrftaü
gehören."
be§ f)ter Söeggelaffenen bietet, ift ^olgenbeg: „®ie Sraufe
rüir 33erift bie neue [ober] 2Biebergeburt, burd) t»eldt>e
gebung ber ©ünben erlangen. $n ber erften ©eburt toer^
ben toir in ©ünbe unb jur ©ünbe geboren. £iier aber
werben Süir jur @ered)tigteit, ^ur Vergebung ber ©ünben
©arau§ ift ftar, bafe unfeve Rechtfertigung nicfyt
geboren.
anfängt bon unferem %i)im, fonbern bon unferem 2ßerben.
,3ßa§ au§ bem ^leifcb geboren tvirb " u. f. Sb. tttt§ febeint
bie 2Beglaffung gerechtfertigt.
Uebvigen§ ergibt fidj au§
bem bei Sudjnxilb 1. c, ©. 205, gegebenen $ttb e E >,I>r i4

:

die Judica",

bafj

ba§ bon un§ gefegte Saturn

richtig

ift.

-

1864
Siefe

nid^ts giüifdjeu

ift

9J£eufd)

©o

(Seift.

jagt

$leifd) geboren

@r

$teifd).

Auslegung über

ftnb fo oon eiuanber ge=
fein Nüttel barf geroarten.

baß man

beim ber

SuifyerS

Stüde

giuei

fcfjiebeit,

(Ss

272-275.

cri. 46,

bem

$leifd)

unb bem

©eift,

entroeber gteifcf) ober

ift

ift

nun ©. ^ohauttes: äBas com
ift,

bas

ift

gteifcfj

rebet aber nidjt

com

ober bleibt
gleifd),

bas

in beii gleifcrjbänfeu gefd)lad)tet unb feil gehabt
roirb, fonbern er rebet uoit foldjer fleifcblidjen

©eburt, ba ein

3)teufd&, fo

ein lebenbig $leifd) fein,

Sa

fjat.

©eburt

mm

fagt

baß

bie leibliche

leibtid)

Seben unb

&t)riftus,

unb ift ein
unb baß ber
an ihm ift.

bleibt

nichts met)r,
fei, fo üiel

geboren roirb, muß
ein leiblid) geben

unb

SJienfd) eitel gtetfcf)

unb nennt'S

bem
ift,

gleifd);

fpricfjt:

$teifd) geboren wirb,

bas

Stöeö, roas aus
ift

gleifd),

bas

bie sJttettfcf)en, bie allein leiblich geboren ftnb,

Samit ift
bie ftnb anbete nichts beim $lei_fd).
Derbammt, was rjod) unb föftlidj in ber SBelt
ebel ober
ift, man nenne es, rote man rooKe,
unebel, gewaltig, flug, »erftänbig, reid), weife,
Senn,
vernünftig, aud) alle gelehrten Seilte,
roas leiblid) geboren roirb, baS ift ein leibtid)
Sing, unb roirb's nidjt anberroeit geboren, fo

beim ein leiblid) Sing, unb bleibt
Sing, baS ba r>ergerjt. Samit
and)
roirb uns waljrlicl) tuet entzogen, ja, roir wer=
beu gerinnen gar uerbammt.
roirb'S nichts

ein leiblid)

medc

audc) aClfjier,

roas roir leiblich f)eißeü,

Hebräer $leifd) ober fleifd)lid).
biefer ©prud) ein geroaltiglid) Ur=
©o ift
tlieit über bie gange SBelt, bergletd&en aud) non
©. «Paulo gun Römern am elften Gapitel ge=
fällt roirb, baß ©Ott alles unter bie ©mibe ge=
fdjloffen habe, auf baß er fict; aller erbarme;
,,©ie ftnb attjumal ©ünber unb
item, Jlöm. 3.
mangeln bes 9?uhms, ben fie an ©Ott fjabeit
f Otiten" 2c; unb gun ©phefern am 2. Gapitel:
,/ilus ©nabelt feib il)r feiig roorbeu burd) ben
©tauben; unb basf elbige nidjt aus eud), ©Dt=
tes ©abe ift es; nidjt aus ben SBerfeit, auf baß
bas
SBetm roir
fiel) uicr)t jemanb rühme."
glaubten, baß es roaljr wäre, fo roären roir ge=

bas

ift's nichts, baruiu baß (Sljriftus bie
„äöas aus $leifd) geboren roirb, bas ift
$leifd)", baS ift leibliche ©eburt, ift aud) leib=
©ie gibt aud) nidjts mefjr beim
tid) Sing,
leibliche Singe, roie mau bas fieht an beu
großen Raufen, roeidjer 9)iad)t, ©hre, 9ietcb;
thum, £errltd)feit, ©elb unb ©ut gule^t uergeljt.

cor

©Ott

fagt:

Sllfo

fjeißen bie

mm

s

:

mm

nug gebetnütljigt. Seim roas roäre es, roetm
bu gleid) ein ^err geboren roiirbeft, unb roäreft
ein tönig ober beiftürfifd&e taifer, unb hätteft
bie l)öcf)fte SBeisfjeit unb Vernunft auf (Srben,
$or ber
Sieber, roas wäre es? gleifd) ift es.
SBelt ift's rool)l groß unb roirb hod) gelobt, aber

ift

hiemit beut 9iicobento eine fd;arfe
unb er roirb übet angefahren.

fiection gelefen

Senn ihm

baß

fott nichts Ijeifen,

unb bas ganje ©efe£ für

fid)

er gleid) SOiofen
er roerbe

l)abe,

woljl fleifdjüd) bleiben, roeuu er nidjt neu ge=

SßaS

boren werbe.

ift's,.

fagen, baß bu gleid) lange

Sn

(Solches alles begreift er mit gittern SBort

1865

1—4.

Gap.

$ofy.

roirft

wohl

fleifc^ti^

^icobeme,

roill

er

nacbfolgeft?

Sttofi

bleiben.

2llfo

was

ben $abft unb Sürfeu, baß bas (Soan^
geliitm geprebigt wirb? ©ie hören's unb febeit's
alles, es wirb il)tteit gemalt, gefebrieben, ge-jungen unb gefagt: nod) laTfen fie ftd) nid)t be*
feljren, bemt wie fie gteifd) geboren ftnb", fo
Sllfo ift's mit ^icobemo
bleiben fie gleifd).
©r unb feine ^pbartfäer l)aben baS ©e=
auefi.
fe^ 9Jlofis, ben Sempel unb ben ©ottesbienft:
GS geljt mit uns t)eut=
nod) bleiben fie leiblid).
hilft's

äötr pren
gutage aud) nicl)t uiel anbers ju.
wollt bas @r>angeliuin prebigen, fingen, tefen,
aber roir roerben nid)ts frömmer ober beffer

braus.

Senn

g-leifdj.

Sagegen

boren roirb,
(SS

ift

roir

bas

fein

ift

unb bleiben

was aus bem

©eift ge=

©eift.

bittet,

gwifc^en ben gweien

gleifd)

finb

aber,

wie oben aud) gefagt,

©lüden: was

was r>om

leiblid; ift,

©eift geboren wirb,

bas bleibt gteif d)
bas ift aud) geiftlid). 2BaS ift aber bie geifttidje
©eburt? Söenn id) burd) bie Saufe unb ben
^eiligen ©eift roieber geboren roerbe in ein neues
SBefen unb an Gbriftum glaube, uon beut id)
bann nid)t erroarte ^eicbtljum, ©ewalt, £>err=
;

liebfeit

(wie bemt mandier

folcl)es allein in biefer

beim ©Ott bat mir fotdjes guoor
bie teibtidie ©eburt
gegeben: fonbern wenn
muß, es gefdjebe
id)
fterben
will,
enben
fic^

SBelt fudjt),

mm

im Söaffer, ober ic^ in bie
unb begraben werbe, fo fjoffe

bureb fetter ober
(Srbe üerfdjarrt

unb erwarte id) ein eroiges Seben, bie ewige
greube unb ©eligfeit, baß icb alsbaim ewiglid;
fein foll, ob id) gleicb nid)t fyabe bieS
Seben, ©elb unb ©ut, 9ieid)tbmn ober ©ewalt,
barnacl) man fouft in ber SBelt rennt unb läuft.
9llfo werben wir roieber geboren §um neuen
feiig

aBefen, bas biefent SÖettroefen

ntct)t

gleicb

ift.

1866

<&tf. *6/

Auslegungen über ben ©öangeliften Johannes.

275—278.

Sterin bagu bient bie leibliche Butter nicht mit
ihrem Seibe, mit t^ren Bifcen unb SJiitch, fo ein
Slinb fangt; item, ba bas Hinb auch muß 23rei
unb SSiege, Kleiber unb ©chuh, £aus unb £of
haben, es muß auch in ber Bucht unb ©hrbar=
feit auferlegen werben.
2lber fotd^eö alles ift
ein Sßefen ber leiblichen ©eburt, ba bie ©Itern

2lber roenn folches alles muß
aufhören, als, roenn bu im ©rabe liegft unb
bein guter $reunb, $ater unb Butter, Dbrig=

mich ernähren.

feit

unb dürften

laffen bich liegen,

bir nicht nachfolgen, fonbern

fönncn bir auch

roas mächtig

alles,

unb

geroattig

nicht Reifen,
ift,

üertäßt

unb fällt hafym ©tmft, @§re, ©elb unb
©ut, unb roas bu fonft auf @rben gehabt tjaft,
es folgt bir nichts mit ins ©rab: ba mußt bu
eine neue ©eburt haben unb feigen auf ein anber
Söefen, bagu ich burchs (Soangeüum unb bie
Saufe berufen roe.rbe, nämlidh, ba ber ^eilige
©eift gum eroigen Seben mich roieber gebiert
unb aufs neue geugt, nährt, fleibet 2c. SDas ift
benn eine anbere 23ruft, gifcen, eine anbere
©tube unb $leib, baburd) ich ernährt unb er;
gogen roerbe, nämlich gum eroigen Seben, baß
bich,

ich gefdjicft fei

2llfo

gum Himmelreich.

gefdjieijt

bie

geifttidhe

©eburt

burcf)S

SBort ©Dttes, burd) bie Saufe unb ben ©Iau=
ben, unb roir finb atibereit in biefer ©eburt,
bieroeit roir noch alliier auf (Srben leben, roeun

glauben; unb [id)] habe broben gefagt, baß
bie neue ©eburt ober bas geiftliche Seben
nicht mit ben fünf ©innen füEjtt.
9ttan ficht's

1867

roeil fie alliier leben,

Verbergen gebaut I;aben: .Sgeute alliier ein ©aft,
morgen 1 ) roieber auf bie D^eife 2c. 3lIfo ge;
benft- ein ©hrift auch: ^eute addier ein ©aft
auf (Srben, alliier gegeffen unb getrunfen, ehr=
bar unb gültig gelebt nadh bem ^leifc^ unb

morgen geroanbert nadh bem eroigen
Bürger finb unb unfer 33ürger=
recht im ^gimmetreid) t)aben; unb get)en alfo
bie Triften t)inroeg burdh 33ater unb 3)iutter,
burdh ßffen unb Printen, burdh Kleiber unb
©dhut), unb roenn fie an it)r (Snbe fommen, fo
laffen fie alles, roas leiblich ift, fahren, unb
fommen in ein geiftlidh Seben, bas nimmer=
mehr aufhören roirb, unb ba fie bes leibtijchen
Sebens unb SSefens nicht mehr gebrauchen.
©o fagt nun ber &©rr ©hnftus: 2)er beiber
eins mußt bu fein, entroeberein leiblicher 9)ienfdh,
33Iut; aber

Seben, ba

roir

SBähle nun, roel=
benn es ift fein Littels groifc^en
ben beiben ©tüden, es muß entroeber leiblich
ober ein geiftlidher SJlenfd).

bu

4»es

roillft,

geiftlidh fein.

er benfen, roie er

©chroert,

Sttacht,

©olb,

regieren,

triufen, tragen

nichts mehr, barinnen fie unter=
roegens gelegen, unb immerbar in benfelbigen

ober

auch gu

von 33ater

fich

Verbergen

mag

t)tlft

unb

fich

&aus unb £of, ©elb
unb ©ut; brauchend aber als ©äfte, bie über
Sanb reifen, bis fie an bie ©tabt fommen, ba=
2)a fragen fie bann na<| ben
hin fie gebenfen.

man

fo

fie

laffen

regieren auch felbft, effen
Kleiber unb ©chuh, haben

roir

nicht,

laffen

unb Butter ernähren,

3ßiH einer

leiblid) fein, fo

ihm atlfjter gute, fanfte
unb faufe, unb lebe nadh

folgern Seben

roeber

3:age fc^affe, freffe
aller SSohlluft, benn er friegt bodj

©über,

roeber

nichts

nodh

mehr;

er roirb roeber

barnadh

©elb noch ©ut,

tone, ©cepter

roeber ©eroatt noch D'ieidhthum, roeber gülben

roirb

©tüd

ober Königreich, fonbern es
gegeben burdj bi'efe SBiebergeburt; unb ift
ein folchSeben, fo erft recht fein unb roähren
wirb, roenn es mit biefem leiblichen Seben aHeS

aus

unb biefe ftetf ct)ttd^e ©eburt
roirb gerftoben unb gerflogen fein, unb man bavon nichts mehr fietjt ober füljtt, baß bann bas^
fetbige geiftliche Seben fein roerbe, unb roir roie=
ber lebenbig unb üon ben lobten aiiferroecft
roirb

fein,

roerben.

®iefe ©eburt roirb ntdjt gefehen noch ge=
fonbern allein geglaubt, baß, roas ans
bent geiftücE)en 28efen geboren ift, bafj es geiftgriffen,

lidh fei, unb fein ©djafc, bamit es Dowetjmlicf)
umgeht, ift Vergebung ber ©ünbe unb bas
eroige Seben.
©leichrooht muffen bie efjriften
noch brauchen bes äußerlichen SBefens.
3Me=

alles

nodf) perlen mit
mit einanber I)te.

fiel)

nehmen, es

®u

bleibt

magft roohl ein

bu roirft barum nicht
2Ber aber lieber bas eroige Seben haben
ber muß benfen, roie er nad) biefem Seben

türfifdher ^aifer fein, aber
fetig.
roitl,

bie ©etigfeit habe,

unb baß man

unb ©Dtt

fein ©clutfch e

^

um

bes lieben £@rrn roitten,
auf ben er getauft ift unb neu geboren, alles,
roas leiblich ift, fönne fahren laffen, roenn es
üoth ift, unb biefelben fdjledhts nad) -Nothburft,
fei,

roeil er lebt, brauche, unb burdh basfelbige t)inburdh in bas eroige Seben nadh biefem Seben
fomme, bas er boch nicht fieht, nicht t»erftebt,

nicht greift, fonbern attein glaubt.

1) (Srlonger:

morgens.

SSer fonft

SutherS Auslegung über %of). &ap.
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©eburt

tu ber leiblichen

bleibt,

ber fährt in

3lbgrunb ber &öEe. £>enn bas leiblich geboren
bas gibt leibliche ®inge, als, äöinbeln,
ift,
Srei, $ater unb Butter, uub gebraust aaeiu
2lber roiUft bu
biefeS gegenwärtigen SebenS.
feiig werben, fo mufet bu anbere ©Item haben,
2)aS tt»ut ©tjri=
bie bi<f) gen Gimmel bringen,
bie
ftus, ber bid) in beinern ßbriftentljum burd)

Saufe unb äßort ©Dttes

in ben ©d)oofe ber

christlichen Kirche, als tinferer lieben SJlutter,
2)aS l)at er erlangt burd) fein ßeiben
legt.

unb Sterben, auf bafe wir burd) feinen £ob
unb 23lut ewiglich leben möchten.

M

r

bid|

3Mes ift nun ber Vernunft
unb ungewöhnliche Sehre, fie
nicht fchiden.

unb
unb

ft$

barem

wirb ber gute, fromme

©arum

TOcobemuS,

gjiann,

eine verborgene

tat

gefeffen fein, gefdjwiegen,
Hopf gefdjüttelt

in einer 9fletand)olei ben

nicht
fidj feltfam gefteflt haben, als ber [ich
fann brein f Riefen; er t)at it>of)t ben ©adjen
2)a er
nachgebaut, aber er »erfteht's nicht.
gefalle
als
gleich
rümpft,
bie
brüber
9?afe
nun

ihm nicht, unb ftiEfchweigt, fo fährt ©hriftuS
unb fpridjt: 2BaS wuuberft bu bid) lange
barum, lieber ^icobeme? SBenn bu bid) gleich
lange barum befümmerft, wie es müffe gugeheu,
©ib
fo wirft bu es gleichwohl ungefafet laffen.
mir
t»on
es
bu
gebetife,
bafe
unb
bich gefangen
terneft.
3ft bod) root)! mehr Tinges, unb bas
wohl geringer ift, benn bas, unb üerftehft es
beunod) nicht, unb mufet bich mit beiner fchönen
bunfetn Vernunft gefangen geben unb mufet's
aEein glauben. ©o tyue ihm boch aEhier auch
alfo unb glaube es, bafe ein Genfer) eine neue
ßreatur unb aufs neue geboren werben mufe,
wenn er foE feiig werben, ob bu fdjon nicht
«So wiE ich bir ein grob
weifet, wie es gugetje.
unb greiflich ©rjmtpel aus ber 9fatur fe£en.

es

fort

8.

2)cr Söinb bläfet,

mo

er

miß, unb bn

Saufen mobl; bn tuetMt aber
bon mannen er fommt, unb n»o er btnfäbrt

böreft fein

ift

au*

2lIfo

ber aus beut ©eift geboren ift

ein jeglitfier,

2lts follte ber

ntcbi,

&@rr

feltfame 9?ebe, bafe

ich

fagen:

@s

gefagt habe:
2lber höre,

ift

bir eine

müffet

ich wiE bir
neu geboren werben.
etwas ©röfees fagen, unb bas jebermann wohl

bewufet

ift.

®u

lebft

aüe 2tugenblid in beut

1869

wenn bu ben

nicht hätteft, fo fönn*

Ijörft bu unb fühlft
&anb,
^afe unb am gan=
ber
an
©aufen
fein
jen Seibe, fonberlich wenn er bir oft ben 9^od
aEes,
unb Hantel über ben Hopf weht.
was in ber Söelt ift, bas fühlt ben SBinb, Saub
unb ©ras, &0I3 unb ©tein, bie hohen £f)ürme
unb Käufer, ja, aEe ^hiere auf @rben fühlen
teft

bu

2>en

nicht leben.

9?od) bennoch fannft

ben Söinb.

bu mir

nicht

fagen, aus welchem £od)e er herfomme, wenn
er gleich eine ©panne breit hinter bir anfinge,

unb fannft auch nicht fagen, wie weit er
unb wo er aufhört, wenn er bir gleich oor

gel)t

bei=

bas 2luge ober bas
ner 9?afe
©eheu bas fchärffte ©lieb am menfehlichen
Seibe, noch ftet>t es ben Söinb nicht, obwohl
3lEein
ber SBinb ben 3lugen fehr fchäblich ift.
mit ben jweien ©innen, als mit beut Dhr uub
^aub, ober mit fühlen wirb er begriffen. 2)u
haft nichts mehr bawon, benn bafe bu ihn fühlft
au ber &anb unb t)örft nur fein ©aufen mit
ben Dhren, wiewohl bas Dhr fein SSehen unb
Sßeben nidht hört, fonbern aEein fein ©aufen,
wenn er ans Dhr ftöfjt, unb ein Sauber, ber
bliebe.

« ni^t nmnbern, ba# tcb bir ge=
fagtfiabe: 3f)r muffet tum neuem geboren merben*
23. 7.

SSinbe, uub

1—4.

@s

ift

hört bas ©aufen nicht, er fühlt's aEein
nein Seibe.

an

fei=

©0 wiE nun ber £@rr fagen: ®ieweil ber
Söiub ein leiblidh ®ing ift, t»on welchem bu
lebft unb ohne welchen bu nicht fannft leben, unb
bu fühlft th" mit beinern ganzen Seibe, unb
prft ihn auch mit ben Dljren, Sieber, fo fage
mir, woher

fommt

er

unb wohin

bläft

er? fage

bie 9Jiutter, t»on welcher ber Söinb geboren
wirb, unb bas ©rab, barinnen er begraben

mir

wirb.

®as

fannft bu mir nicht fagen;

nod)

Söiub fei, unb weifet
@r
boch nicht, wie es angehe mit bem Söinbe.
bem
an
Dhr
unb
Dl)r
hört
hebt an vor bem
auch wieber auf, unb wenn er gleich fo ftarf
weht, bafj er bie Käufer umwirft, fo felje id;
ihn boch nid)*/ fonbern ich höre aEein fein ©au=
e an meinem
fil
fen; unb bieweil ich ty»
Seibe ober ^aut, fo ift er [für mich] gar nicht
ba, ich weife auch nicht, ob er ferne von mir,
ober ob er cor mir ober hinter mir fei, ober wo
mufet bu glauben,

bafj ein

^

unb fei; unb wenn er gleich Säume
aus ber @rbe reifet, bennoch fo fe£)e ich oon bem
Söiube weber 3lnfang nodh @nbe, aflein bafe ich
fein ©aufen pre, unb fühle ihn am Seibe mit
feinem SBehen; aber wo er anfätjet unb nach=
©olches fannft bu,
läfet, bas ift unbewufet.
er bleibe

.

1870
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SWicobeme,

lieber

nidjt

leugnen,

foldjes an beinern eigenen Seibe,

bu erfätjrft
bu f)örft bas

©aufen bes aßtnbcö, roetfjeft aber nidf)t, iüo£)er
fomme.
@s ift aud) feiner nie erfunben
roorben, wenn gleidf) alle 5Jlenfd)en auf ßrben
er

baoon

ba fjätte fagen ober
weifen tonnen, was ber 2Binb fei, wofjer er
fomme unb moljer er fold&e ©tärfe unb ©ewalt
f)abe, bafe er bie fiarfen Säume in SBälbern
3erbred;en, bie großen Käufer umwerfen unb
bie gewaltigen ©djiffe jerfcblagen unb erfäufen
biftputirten,

ber

fann.
Senn ba§ Slrifloteles tnel biSputirt f)at
von bem Urfprunge bes äBinbes, er fomme ex
cavernis

montium

Cannes.

SluSlegungen über ben ©bangeüften

vel terrae, ba fei ber äöinb

5)aS

ift

ein

1871

geroifc

leiblich

bas

5)ing,

fomme. @i, roarum rooUeu roir beun nic&t un=
ferm lieben ©Dtt bie @f)re' tf)un unb feinen
SBorten- glauben, wenn er fagt, bafi roir burd^
bie ^aufe neu geboren roerbeu, unb burd^ ba§
©rab ins eroige Seben eingeben unb feiig roer=
beit f ollen, ba roir bod) nod) ©üuber ftnb, roenn
roir'ö fdöon mit unferer Vernunft nid^t faffeit
nod^ t)erftef)en fönnen, unb nichts mel)r beim
ba§ SBaffer fügten unb be§ ^eiligen ©eifte§
©aufen, ba§ ift, fein 2öort l;ören? ©er^alben

in ben f)of)len Klüften ber

fagt ber

unb wenn

®tnge nid)t üerfte^en, al§,
2Binb ^erfomme, unb roof)in er feiert,

Serge t>erfd)loffen,
wenig Suft befommt, f o wifdjt 1 )
er heraus
bamit trifft er's eben, als wenn bie
Äinber bes £opfs auf ber ©äffe blinjlicf) 2 ) fpie=
len, wenn fie meinen, fie fragen gegen bem
Wittag, fo f plagen fie gegen 3)Jitternatf)t. @S
ift eitel ©aufelwerf, unb ein Üß^iiofopljus foELte
fidf) fc^ämen, fold&e ©ebanfen ju f)aben.
er ein

:

3lber

bie

fjeilige

üon bem Sßinb.

«©Ott

[Sulg.]:

uns anbers
^falrno 135, 7.
feine Söinbe gefjen aus

©djrift

Sie
läfjt

lefirt

fpridfjt

feinen f)eimli(f)en ©djäfcen", bie freilid) weber
2lriftoteles nocf) fein 3Jfenfd) nie gefefjen f)at,

wo

er f)er

fomme.

9Jian fann

von

iljm nid&t

einen ©d&ritt erfennen, fo f)eimlidfj gefjt'S bamit
ju, wie fie, bie ^fjilofopljt, beim wof)l felbft

befennen müßten, wo es iljrer SBeis^eit nid^t
ju nalje märe, etwas nidjt 31t wiffen, unb ift
eine grofje £fjorf)eit, bafe.fie vorgeben, ber

SSinb fomme aus ben floaten Sergen; ein weifer
3Jiann

reben.
aber ber £(Srr Gfjriftus aflO&ie, bafe
man nicjjt föune fagen von bem SBinbe, bar=
innen wir of)it Unterlaß leben, wofjin er wefje,
unb wof)er er fomme.
©0 bläft er aud) nifyt,
follte utdjt alfo

(Ss fagt

wie mir wollen ober wol)er wir's begehren, fo
brauft unb ftürmt er aud; ofjne bein SSiffen,
ßraft, SBiaen, 9Jkdf)t unb (Seroalt, wo er will,

an

allen

Dertern ber (Srbe, je&t

vom borgen

bis 311m 3lbenb ober Sftebergang

batb
roir

pom Mittage
füllen bas

gegen

ber

©onne^

Sftitternacfjt.

2lHein

©aufen unb

es fd)led)t§ bafjin
geben.

unb muffen
glauben unb uns gefangen
Sßefjen,

alle

füllen unb Dören, unb ift unfern
fünf ©innen unterworfen, unb wiffen beuuod)
nid)t, was es fei, unb wo£>er ober roof)in er

3Renfc^en

if)r

£@rr

aiid^

^ernad^

311

Äönnt

S'iicobemo:

irbtfd)e

roo ber
ei,

roie

benn üerftelien, roenn id^ eu<$ oon
^immlif^en Singen fage?
m "fe ja ©Dtt
bie @^re t^un, ba§ er etroa§ mefjr fann, beim
wollt i|r

i^r üerfte^en fönnt; als follte ber
SBiffe,

bu

ba§ \$

^@rr

fagen:

viel ^u bir reben roerbe, tbelc^eö

nid)t wirft nod^ foUft t>erftef)en.

©ouber=

li^ foÜft bu nid^t üerftefien, wie biejenigen, fo

wiebergeboren werben aus bem SBaffer unb
^eiligen ©eift, f ollen in baö ewige Seben fom-.
men, benn fold)e§ mu&t bu allein glauben.
5flu§t bu bod^ nid^t wiffen, wof)er ber Söinb
fommt, unb bift bamit jufrtebeu, ba§ bu allein,
fjbreft unb fü^left fein ©aufen, wenn bu gleich
nifyt weiftt, was ber 3öinb fei, unb wo er fjer
blafe ober roo er f)in fa^re; unb es ift ftdf) wo|l
fjodi) ju üerwunbern,
ba§ fo ein fluger unb
weifer 3Jiann, ja, wir 5Jienfdjen alle noc^ f)eut=
zutage nid^t wiffen follen bes 2öinbes ^er=
fommen, 3lnfang ober @nbe, nod^ i^n fennen,
bie wir bodf) ben SBinb an uns jie^en, unb vom
SBinbe Dbent ^olen unb leben muffen.
@S ift
gar eine barte 9?ebe, ja, eine gro^e ©djanbe.
Slber, will er fagen, fo bu, S'iicobeme, baS nic^t
weifet, fonbern mufet tl)u laffen aufaßen, wo er
will;

roarum

fpridfjft

bu benn

allfiier nidjt

auc&:

3d^ will gerne mid) bemüt^igen unb laffen lel^
ren, inufe unb fann idf) bo(^ nid^t wiffen, wie
es äugefjt mit bem Söinbe.
3llfo will id^ ^ie
au($ tf)im: ob id^ roof)l bie SSiebergeburt mit
meiner Vernunft auä) nid^t begreifen fann, fo
will id&'s glauben; unb es laffen bie 2Baf)rf)eit
bafe roir aus bem Söaffer unb ^eiligen
©eift müffen neu geboren werben.

fein,
1) ©rlangcr: toufc^t.
2) b. i. blmbling§.

Db bu

bas nun

nidjt üerfte^ft,

fo ^öre ^er.

en.

1872
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einen SBinb

auch

alliier

fjaft

©aufen,

46,

bafj bit fyöreft

©Diteö Iföort:

ober

ein

3$ taufe

im Tanten beö Baterö, unb beö ©ohneö,
unb beö ^eiligen ©eifteö; item, bu f)aft auch
baö SBaffer, baö ift auch ber 2Binb; item, ber
bicb

^eilige ©eift

£)at

auch ba fein SSehen.

2)u

auö bem SBaffer unb
^eiligen ©eift ber -iüienfch neu werbe, auch roie
beseitige, fo cerftorben ift, roieber leben möge:
fottbern glaube eö, nimm eö f)itt unb fei 311=
frieben an bem, bafc bu höreft baö ©aufen beö
SBafferö unb fühleft auch baö SBaffer unb baö
follft nicht

cerftehen, rate

©aufen beö ^eiligen

@ö

©eifteö.

liegt nidt)t§

&(Srr mit einem leiblichen unb
il;n unterrichtet, ba§ roenn er'ö
uidE)t üerfte^t, fo foü er'ö glauben, benn t)erfte^e er bodE) nid£)t, roie eö juge^e, bafe man mit
ben Dfiren |ört. @ö f)at fein $ljilofopl;uö nod;
roeltroeifer 3Jianu nie fageu fönnen, wie bod;
baö Dl)r l)ört über groei SJieilen äöegö, roenn
3llfo ^at ber

eine 33üd^fe abgefd^offen roirb,
fo gefdf)roinbe

33olg

vom

baö nod) nie fein

fönnen,

bie

unb bennoch fo weift ich, baft ber SBinb
hanben ift, benn ich höre unb fühle ihn.

t)or-

einem

2llfo

3JJeil

©Ott

glauben, baft burdf) bie
©eburt, ob ich gleich
baburdf) neu roerbeu möge,

auch

eine neue

nicht üerftefje, roie ich

unb roie ich baburdf) bleibe unb erhalten roerben
möge jum eroigen Seben; roill allein baö SBort
hören unb baö SBaffer ber Saufe annehmen
unb glauben; muft ich bodE) wohl geringer Sing
glauben, fo ich nicht t)erftef)en fann.
@ö ift
baö, baft id) alfo neu geboren fei, eben fo wahr,
als eö wahr ift, baft ich ben SBinb Ejöre. 5Jluft
ich boch roiffen, baft ich ben SBinb höre unb
füj)le, unb bennoch nicfjt weift, rool;er er fomme:
alfo roill ich auch glauben, baft ic3E> burdf)ö SBaffer
unb ben ^eiligen ©eift neu geboren roerbe, unb
ber alte 9Jfeufd) fterben muft,

ins eroige Seben

@ö

man

ift

gu biefer

3Jlannöbilb:

anberö

idf)

eine neue SBiebergeburt,

folcheö

bie 3Jiutter ober

fommt

roill

fommen.

Hebamme

©eburt

fein Sßeiböbilb

noch geht'ö an,

alfo neu geboren.

2lber

bleibe,

baö

wohin

id)

weift id) nicht,

unb roerben

fomme unb
eö

eö

noch

3llfo fterbe ich auch,

ift

roir

unb

©arg

fahre auö biefem Seben, unb roerbe in
gelegt.

ba

nicht fieljt;

roo

ich

alles unfid^t-

bar unb weit au§ ber Vernunft unb menfd£)=
liebem Berftanbe gefegt.
3lber baö ©aufen
unb SBeben beö Sßinbeö ift ba, benn ich fef)e,
baft ich fterbe unb bennoch leben fofl; idE) fe^e
aber nid)t, rote baöfelbige ßeben anfal)e unb
auff)öre,

unb

fü§le, ja, erfahre e§ bodE),

alfo leben foH.

bem
id^

3llfo fef)e id^ aud),

ba§

ba§
idE)

idj

mit

Sßaffer in ber 5Caufe übergoffen roerbe; roie

aber roiebergeboren rourbe, baö fe^e

id) nidE)t.

unb [ber ©c^all]

fc^nell fäfjrt, alö

irgeubö ein

3a, eö ift noch roo^l geringer ®ing, benn
ber SSiub fein mag, baö wir nidf)t begreifen

bu neu werbeft, fonberu fage: $df) will'ö glau=
ben; weift ich boch nicht, woher ber SBinb fommt,

ich

unb

2lrmbruft fahren möchte.

griffen ^at.

will

1873

groben (Stempel

brau, 06 bu gleich nicht üerfteheu fannft, wie

Saufe angebe
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@ö

f)at nodf)

Ürben fagen fönnen,
SBelt

fetjeu

roeifer

SD^ann be=

nie fein SWeufc^ auf

baö 3luge fo roeit in
ba§ wenn einer auf

roie

fönne,

l)ol)eu 2:^urm fte^t, fo fann er ein je§n
SBegö Sanb überfein, unb in einem

3lugeubli(f bie

©onue

fe^e, bie bod? üiel größer

unb weiter ift, beim tnel Söelt fein mögen,
unb man üerfte^t'ö bodf) nidE)t, wie eö jugefie.
Man l)at wofil üiel baoon gefdjrieben, aber fte
^aben'ö nic^t oerftanben." ©0 ^at no<§ fein
auf ßrben je fagen fönnen, wie eö bodf)
§uget)e, bafc fidE) bie 3 ,ill 9 e ^ m 3Jtout überwerfe
unb plappere, unb neljme bie ©timme 311 §ülfe,
2ftenfdf)

©timme, alfo bafc ütel Seilte bie
unb oerftel)en fönnen. ©0 ift audf)
feiner fommen, ber ba f)ätte fagen

unb breche

bie

9^ebe f)ören
nie

nodf)

fönnen,

waö

waö Sachen

ober

waö 3Beineu

fei,

ober

unb wie eö juge^e, bafe baö
33rob, fo idf) feilte effe, ber Sranf, ben td) trtnfe,
morgen 31t meinem ^leifdf)' unb Blut unb 511
äJlifte werbe, wie bie ©peife üeränbert werbe
im Seibe, ba eö bod^ weit fo f)eij3 nid^t ift alö
im £opfe; unb wenn eö gleid) üiel Sa^r im
£opfe bliebe unb fiebete am $euer, fo würbe
eö boc^ 311 feinem $leifdE) unb 33lut, fonberu
ber ©cfjlaf

bliebe

$teifcfy:

fei,

noc^

wirb

in

oierunbgwanjig

©tunben auö @ffen unb £rinfen im Seibe
lic^

gleifch

unb

föft=

«Blut.

@ö ift auch nod£) nie feiner jur SBelt fommen,
ber ba hätte fagen mögen, wie auö bem SBaum,
ber im Sinter gar tobt ift, auf ben Frühling
Blätter mit 9)?adf)t h^owöfommen, unb burch
einen bünueu ©tiel eine grofje grucht fommt

unb fdE)ön gefärbt, ba^u ein harter $ern in»
wenbig.
Söer will mir auch fageu, roie eö gugehe,
bafj auö einem üerfaulten Äörnlein ein §alm
fomme, unb bafj auf bem £>alm ^Örnlein roer=

1874
ben?
fie£)t,
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«Solches ift fcf)ier alles nur, mas man
ber njir feines nicht miffen, ttnb wir finb

gar nicht forgfältig ttnb laffen uns u\u

allster

beffimtnert, finb bef? fet>r moljl aufrieben, bat?

mir's nicht miffen.
roirft,

lief)

unb

fe£)r

Mein, muS ©Ott

batuit motten mir §u

fonber^

f Raffen

fing fein, ttnb gehen mit

bem

haben

f<$önb=

liehen Quare um, bamit unfere erften ©Itecn im
^arabtes vom Seufel betrogen finb, baS uns
noch heutiges SageS in alle ßefcerei unb Un=
glücf führt.
Sarum fo f ollen wir an uns felbft
unb an allen ©reaturen lernen, bafs wir ©Ott
unb feinem SBort glauben unb ftattgeben, wenn
mir'S gleich nicht uerfteljen.
Senn biemeil mix
folcfje

leiblichen

mir benn fo

toll

Singe nicht miffen, was
unb thöricht unb motten

finb

bis^

putiren von ber Saufe, was fie fei, ober von
ber 2tuferftef)ung ber lobten, ober mie eine

Jungfrau tonne Butter

fein

unb ein £inb ge=

bären, ober mie in ber ©ottheit fei bie Srei=
faltigfeit, unb motten 's ausflügeln ?
Sft's nicht

©ünbe unb ©chanbe?

können nicht begreifen,
uns vov 2tugen unb Dfjren fte&t, als, bafc
bid) anfefje unb bu mich E)örft reben; mas

roas
ich

ift'S

benn, bafj mir nach

bem ©eheimnifj ©Dt=

formen, menn ©Dtt etmas Theres macht,
benn baS mir fonft an unferm Seibe Ijaben?
als, mie icf) in ber Saufe mieber geboren merbe,
ober mie brei ^erfonen in ber einigen ©ottheit
feien, ober mie ©fjrifhis im 2tbenbmahl im
Srob unb SBein fei, beim ^iergu gehört ber
Glaube aMn. 2Ba&rli<$, man fottte uns mit
tes

frönen, bafj mir fo närrifch finb
unb fo balb folgen, menn ber Seufel fein alt
(Sfelsför§en

Quare herführt.
Jiun, mir fönnen nid)t uerftefjen baS Sl)un,
barinnen mir leben.
(Sine Butter fann nicht
fagen, mie es §ugeht, mie fie ein ^inblein em=
pfäljet, unb mie es fiel) nährt von ihrem £er§en

unb von ihren Blutstropfen machfe, auch mie
fie Wüä) in ihren Prüften befomme; noch beu=
noc^ trägt fie basJlinb unb gebiert's ^urSßett.
2llfo finb viel ©inge, bie mir mit ben fünf
©innen begreifen unb bennoef) nicht t>erftet)en.
(Sollte ich benn ©Dtt nicht bie @hre thun unb
fagen: D ©Dtt, fottte ich bir nicht glauben?
meifj

boch felbft nicht, mie

icE)

2Iber ich
faunft,

roitt's

benn

ich

ich

gefchaffen bin.

glauben, bafj bu mehr thun.
feje ober uerftehe, t)erftef»e ich

boch auch nicht alles, fo

ich

fe^e,

barum

mitt ich

1875

nicht vkl mit ©hrifto unb ©Dtt biSputiren,
noch bie ©eheimniffe auSforfchen, bie ©Dtt ber
SBater mill geglaubt haben.

Ser £@rr

(Sl)riftus

hat uns

befj

nur ein

giges (Stempel alliier gegeben; aber

ein=

menn mir

bie gange

ßreatur anfehen, fo ift fie gar uott
folcher-^empel.
Sü fannft befj nicht Urfach
geben, mie aus einem ^örnleiu ein £atm machfe,
ober mie uon einem 23auin ein 3lpfel, SSirn
ober Slirfdje machfe, ober mie im SBinter ein
Saum gar bürre ift unb er im ©ommer mieber
grüne: noch finb mir toll unb thöricht mit bem
Quare, motten bisputiren in ben ©adjen, fo
man allein glauben foll. $n anbern ©achen,
als, mie ich eiufchlafe ober ermache, mie ich ge=
boren merbe ober mieber fterbe, ficht mich'S
nichts an, ob ich fcfion nicht meifj noch uerfiehe,
mie es gugeht; marum grübeln unb forfcfjen
mir benn baS Quare in ben 3lrtifeln bes ©lau=

bens? Serhalben fo ift ber «ßabft Sürfe unb
Kotten bes leibigen Seufels ©cf)üler, bie in
©Dttes ©achen alles miffen raollen ttnb nidjts
glauben, motten fich nicht gefangen geben in ben
©achen, bie ba muffen geglaubt unb nicht gefehen merben, unb fie muffen es boch in anbern
alle

leiblichen Singen thun, ba fie boch fonft greifen
unb fühlen.
Serhalben fagt er: Sieber 9?icobeme, lafj
bich'S nicht raunbern,

fei

gufrieben mit biefen'

Singen, unb glaube es allein, mie bu mieber
geboren merbeft, fo bu es nicht uerftehft.
Sit
haft

vov bir eine grobe, uerftänbliche ©leichnifj

von bem SBinbe, barin bu fiehft, ba§ mir mohl
in geringen ©achen nichts uerftel)en, unb füllten
mir brüber jerberften.
9?un rebe ich allhier
von viel höheren Singen, benn von bes SSinbes
©aitfen: barum fo glaube es, bafrbu müffeft
mieber geboren merben.
Db bu es gleich
nicht ferftehft, fo lafj bid)'s nicht munbern,
glaube es.

@S

unb befchitierlicf), ba§
unb flüger bie Seute finb, je mehr
motten fie in ©Dttes ©achen alles miffen, uer^
ftehen unb erfordert, unb ift bes Fragens, mit
ihnen fein @nbe, unb in meltlichen unb ge;
ringern ©achen, ba fragen fie menig ober gar
nichts; unb ba fie £ie glauben fotten /ba
ift

fehr uerbrie^lich

je jneifer

motten fie miffen, quare, marum; bort ba fie
gar fleißig fein fottten, bxi finb fie gar nad);
läffig.

1876
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Sri. 46,

Senn

©eift bebeutet.

|ie 24. frebiflt [über

ttos

Coongelium

[©onnafcenb] ben 4.

$üfo

Max

1538.

bem

©eift

gefioren ift

Siefer STe^t gibt auf unfere ©pradje

SaS 2Sörtletn

SBerftanb.
ftet)

im ©räfifdjen,

unb §euc^t
unb ^ebräifc^en

©eift lautet

fiatiuifdjen

bafj es

fel;r roeitläuftig,

§it>etertei

bebeutet ben ^eiligen

©eift, bie rotebergeborne 9'iatur in ben

©fön*

äßorte
foll

eine Sienerin, unb

Senn wenn mir äöinb fpredjen,
meinen mir etne'fkrfe, unruhige, roebenbe
Suft, batron bie Säume, äöaffer unb alles beSaS ift beuttief) gerebet unb uer=
roegt wirb.
äöenn mir aber
ftet)t niemanb etwas Ruberes,
vom Söort ©eift reben, fo uerftet)en mir ein
(Sotdjeö, baS man weber füllen noct) mit ben
fünf ©innen begreifen fann, bas fein leiblich
als ba

ift,

ift

©Dtt, ober

ober beS 9)ieufd)eit ©eele, als baf?

ein

(Snget,

man

fpridjt:

@r gab feinen ©eift auf, bas ift, er ift geftorben.
Sivcmbern Spraken ift'S nict)t alfo. Senn
bie t)ebräifct)e, grtect)ifct)e unb lateinifc^e ©pradje
tjaben

bem

ntcfjt

groet

uuterfcjiebltct)e SBorte,

alleö

fjetfjen's

©eift,

betbes,

©eift

fon=

unb

SBtnb, gleiche bei uns Seutfct)en bas SBort
£err gar ein roeitläuftig Sing ift. Söir ^eijsen'd
alles &err, von ©Dtt bem ©eppfer anheben
bis auf ben Eönig, fianbsfürften, item, ßatiSs
Sa muß man
t)errn ober $ater im £aufe.
3lcf)tung branf t)aben, roo baS SBort £err

mm

©Dtt, ober

roo es einen 2ftenfct)en tjeifje;
ber t)ebräifct)en ©pract)e meiern
unb
anber 2Bort, wenn man ©Dtt einen £errn, unb
roemt man einen 9Jienfd)eii einen ßerrn Reifet.

I;etfee

ift boct) in

Unb

rote

nun

£err ein

bei

uns Seutf ct)en mit bem SSort

roettläufttger SBerftonb

ift,

es Reifet

ßreatur: alfo ift bei it)neu
bas SSort ©eift; unb weil es allerlei Reifet, fo
mag man brauf merfen, wenn baS SBort ©eift
ben SBtiib ober ben Dbem, fo man bläft, wenn
man rebet, tjeifje, ober roo es ben ^eiligen

©Dtt unb

1)

3m

auet) bie

Original

am

3fanbe: „ben 4.

Sag

Tta\x 1538."

bie

grammatica

9iict)teriit

nict)t

fein in

ber Ijeiligen ©djrift.

Safe mir aber bas SBort ©eift addier SBinb
t>erbeutfct)t t)aben, ift bie§ bie

ber au§

©eift machen.

Senn

roeidjen.

nict)t

SBir Seutfct)en aber geljen richtig f>uu
buxä) mit bem SBort SBtnb, bamit mit einen
großen Unterfc&teb unter ben Sßorten SBinb unb

fo

SBtr mollert

saufen, allein bat} mir
ber 2Borte t)alben
von ber rechten Meinung unb 33erftanbe biefer

^(Srr

Sing

2ötr aber t)abeit's
roet)t.

uict)t

Ingen, item, baSjenige, bas meber $Ietfct) nod)
33lut t)at, item, bie ©eele, bas fieben, ben
SBtttb.

Spiritus spirat,

roet)t, bafe it)nen spiritus atlt)ie

©eift

ben ^eiligen ©eift.
alfo gegeben: Ser SBinb

)

and) ein jeßlidjer, ber aiiä

ift

Ser

t)etj3e

x

fahren §u unb

etliche

beutfct)eu biefe §roei Söörttetn:

alfo:

Ji0i)Ottttis]

1877

„Su

fpric£>t:

bafe ber

&@rr
bem

fein

t)öreft

Urfadje, ba§ ber
©aufen", item,

fagt: /r 2ltfo ift aud& ein jeglicher,
Senn er
©eift genüget mirb."

gebraust alltjie ber ©leitjnife vom SBinbe, auf
bafe er 9licobemum buret) ein grob Tempel be=
rietet, mie es mit ber anbern unb geiftlicljen
©eburt suget)e, bafe mie eö mit betn'SBinbe 511=
>

get)t,

bas

alfo tft'S

au^ mit bem

©eifte;

eben

alfo

bieö auet).

Sarttm

fo

ift,

fein, bafc

ftct)'S

vom

ift

SBtttbe.

rote

f cEjicft

bas erfte ©tü(f uerftanben roerbe
Sabei finb roir blieben, roteroot)l

es fein 3rrtt)um nod) Ee^erei ift, roenn man
gteid) aud) bem anbereu 33erftanbe folge, bafe
spiritus für ben ^eiligen ©eift

baö äöort

etlidje

unb vergleichen in biefe« SSorten ntdjt
ben Söinb unb geifttic^e ©eburt mit einanber,

beuten,

fonbern ben ^eiligen ©eift felbft mit benen, fo
aus ilmt geboren roerben, ba§, roie er ift, alfo
$fyn
finb auet) bie, fo aus tfjnt geboren roerben.

niemanb,

fiet)t

roo er

nidit,

fommt:

t)tn

greift

it)u

t)er

fommt,

alfo fet)e

ict)

niemanb,

id)

id) roetfj nidjt,

auet)

roeife

roo er

feinen 6l)riften,

fann auet) felbft nid)t fageit: Siefe Stunbe
ober au biefer ©tätte werbe iet) ein ßl)rift roer*

tet)

ben.
ftet)

Sit

©umma,

niebt, es ftättet

es füt)tt
ttiet)t

ftd)

ntet)t,

es

fiel)

ftet)t fic^

es fleibet

in btefem nod) jenem,

füt)lt,

es

ift

niet)t,

es gettet

nidit, es greift ftd) ntd)t,
ftd) nicf)t,

was man

es

ftet)t

fiet)t

unb

lauter utet)ts.

3a, was foll mir's bann, roenn's niet)ts ift?
Sa, es ift nid)ts, roenn bu betne fünf ©inne
barum fragft, uub bebte Vernunft unb betne
2Beist)ett

jtt

9^att)

unb Vernunft

nimmft. Sit mufet aber ©inne

beifett tt)iiu,

unb beufen,

es fei

etroas 3lnberes, bas einen dt)rtften mad)t, bauott

bu nichts met)r bemt bas ^auct)eit uub ©aufen
t)örft. SieSttmmefjörftbu, ber folge unb gfoube
2lts tu ber
tljr, fo rotrft bu aufs neue geboren.
Saufe, ba t)öre ict) ntcfjts met)r, benu bas ©au=
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fem

taufe bid; im Manien beö SSater«, unb
bes ©of)ne§, unb beö ^eiligen ©eifteö.
2Ba3
ift ber Detter, ©ofm unb ^eiliger ©eift?
3a,

©o man aber ben anbern SBerftaub brauchen
v
wollte, fo fagen wir, bafj ber ^eilige ©eift ^eiße

bu beine Vernunft baruin, fo ift'3 lauter
nidjts, bie fierjt nichts beim SSaffer, uub fjftlt's
auch für fd&Iedjt SBaffer.
©oll ich aber feiig
werben, fo mufe es nicht etwas fein, bas bie
Vernunft abrechnen unb auSmeffen rönne, bie
nichts benn leibliche £>inge fafet unb begreift;
es mufe etwas fein, bas ntdjt Iei6lid), fonbern
geiftlict) ift.
©eim meine ©eele ift ©eift, ber
wirb bitreh nichts Seibliches föimen geholfen
werben.
Sllfo auch im ©acrament bes Slltars
fehe ich nichts benn Srob unb SBcin; ba fef)e

wirb

fragft

ich

fein

$leifch

noch 33fut:

noch

ift

bennoch

uub 33lüt ba, ich rjabe.aber nichts mehr
baoon; benn bas blofee ©aufen, eine ©timme
$leifch

bes ^eiligen ©eiftes, bie ba fpricht, es

fei $leifch

unb Slut. £alte ich mich nun an bas ©aufen,
wohl mir; wo nicht, fo ift ber ©chabe mein.
2Biewohl bie anbere Meinung auch wahr ift,
bafe

bas bes natürlichen SSiubes, ben mir hören

unb

fehen, 2lrt auch ift, bafe er um einen Pfeiler
herfauft, item, wenn er in bie Zäunte weht

ober unter unb ins SBaffer fommt, fo hört man
ilm faufen.
Slber niemanb ift noch erfunben,
ber ba hätte fagen föimen, mo ber SBinb a\u

gefangen habe 31t blafen, ober mo er aufhöre,
noch etwas oon bes aBinbes beiben ©eiten fagen,
wie breit, wie bünne, wie lang ober fürs er
weht, bas
läfet

ift

ber gangen 2öelt unbefannt.

@r

wohl hören, aber menn jemanb bar=

fid)

nach tappt, fo

läfet

er

fngt Ghriftus, geht es

ftch
31t

nicht finben.

2ilfo,

mit bem SBinbe.

mufet nicht gebenfen, bafe er wel)t oon
ber ©onne bis gum ^iebergang, oon

$u

Aufgang
bem 2ln'=

fange bis §um @nbe ber Söett.
(Sr gerjt nicht
©cfmur, er foH wol)t ber ©tabt lang
wehen unb bann balb aufhören, ober ber fyaU
ben ©tabt, ober eines Kaufes lang, unb fonft
an anbern Dertern ber ©äffen nicht gehört
werben.

figürlich alliier Sßinb.

Senn

ber ^eilige ©eift

abgemalt wie ber SBinb, benn

allster

man

prt iljn blafeu, aber man weife nic^t, wo er
|er fomme ober fjin we|e. 3)enn broben ^aben
wir gtljört, bafe wir muffen aus bem ^eiligen
©eift geboren werben.
2iber

wie?

2öir f)ören alleiu baö «Prebigen,

wer glaubt unb getauft wirb, ber
ift feiig, item, ber ^eilige ©eift ftraft uns um
ber ©ünbe willen, tröftet und aucl).
2öenn id)
nun bie 2lbfolution empfalje unb £roft oon
meinem Sruber ^ole, baö pre icf), baö finb
be§ ^eiligen ©eifteö ©timme, fein ©aufen unb
3Bie aber ber SKenfc^ bagu fommt,
pfeifen.
wie eö aufäßet ober äugerjt, baä weife man nicfjt;
uämlicl), bafe

man

fann's auc^ nic^t üerfteßen, bafe, ber ge=
foHe feiig werben, unb wer oon

tauft wirb,

©ünbeu abfoloirt ift, baö ewige Seben erlange.
Senn folcrjes ^at bie Vernunft uub unfere
tur nic^t in
bei iljr, bafe

ifjrer

©ewalt,

man an

fie fiubet's auc^ mcJ)t
©fjrijlum glaube, eg ift in

feines aj?enfc^en §erj nie geftiegen.

2llfo,

wenn

wir fterben, fo wiffen wir nicf)t, wo wir bleiben,
beim es ift beö ^eiligen ©eifteö unb uic^t ein
9J?enfc^en-3Berf.
©teweil wir beim nicf)t fön=
neu fagen, wie es mit bem leiblichen SBinbe
'3itgef)e, wo er anfa^e unb wo er
aufhöre, ba
wir boef) 'ben Sßinb füllen an unferm Setbe:
wie follten wir beim oerftetjen, wo beö ^eiligen
©eifteö 9fJeft uub 3ßol)nung fei?
Sßaö machen beim nun alle anbere £er)ren,
als be§ dürfen, 3uben, beä g?abft§ unb ber
3Jiöndf)e, bie ba fetjr närrifd&e uub unrechte
£e|re angerichtet haben mit ihren Drben unb

fo nach ber

Srüberfchaften, gleich aU ftänbe eö in ihrer
SBiHfür, 3lnbacht unb SBohlgefallen, Vergebung
ber ©ünben gu erlangen unb neu geboren wer*

Sie ^^ilofop^t haben fich mit bem SBinbe
befümmert, uub oorgegeben, er fomme aus
ben bohlen Sötern ber @rbe her, menn bie=
fetbigen fich aufteilt, bafe alsbann ber 2Sinb

uuä einen Bolchen SBeg
ich weife uub oer=
ftehe, wo er her fommt unb wie es bamit ge=
than ift.
$ch fann wohl fagen: 3ch
eine
^appe ansehen, beim ich fe^e, woher bie ^appe
fommt, nämlich, o«3 menfehlicher SßiUfür unb
©ebanfen, item, bafe bie ®appe vom ©chneiber
her fomme, baö Such oom SBeber gemacht unb
bie äöotle ooin ©chaf genommen ift.
2)a§ oer=

fel)r

atfo wehe.

2iber es ift nichts brau; mir foI=
len'S audf) nicht mtffen, mie furg ober lang er
wehe, allein bafj mir fein ©aufen fü^en; er

nur ^ören unb

täfit

fic^

ober

rjodfj.

nid^t meffen,

©iefer «erftanb

ift

mie

ben?

©enn

biefe alle

Sur ©eligfeit lehren, 1) ben

ftehe ich fetjr

wohl.

tief

gut unb rec^f.

1) ©rtanger: lernen.

Sllfo oerftehe ich

aüe ih«

®rt
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beim eitel leiblidf) ©ing
in Kleibern unb
£rinfeu,
unb
@ffen

ßerrlidjfett, bie ntd)tö

baS in

ift,

bergleicfyen

flefjt.

baS oerfte^e

2lber

\ä) nid&t,

an 'G^riftum, item, bafj

foll
feit,

werbe

fo

©tauben an

i<$ feiig,

(Sljriftum,

miä)

fterbe audf)

unb

glauben

bafj \ä)
tdf)

tafe

tan-

auf folgen

leiben «ßeiruS

unb

Srübfal unb SBtberwärtigfett
um bes djrifllid&en 9?ameuS willen. 2Bo baS
tjer tarne, baS weife niemanb, es ift ein geift=
©er ^eilige ©eift mirb und
lid) Seben ba.
gefdjenft, unb feine ©aben werben und alfo
gefdjienft, bafj wir n\ä)t wiffen, wie wir fie be=
fominen; es famt allster niemanb bte 3eit, ben
Drt ober «perfon beftimtnen, wie unb wann
©Ott betört werbe. @S wirb ber
einer
^eilige ©eift mit feinen ©aben nidjt aus menfd)=
lidjem SßiHen gegeben, unb wenn fold&es aus
SßäuIuS

allerlei

1—4.

1881

Vernunft, no<$ aus ben guten äßerfen, foubern
allein aus bem, was ©Dtt unb ber ^eilige
©te Vernunft lehrt'S nid&t, bafj i$
©eift miß.
getauft raerbe unb bafj tdf) glauben foll, fonbem
©arum fo mufe mein Sebeu
ber ^eilige ©eift.
im ^eiligen ©eift fielen, ber bläft, rao er wiü.

©er^alben fo
©ieS «üb baS

foll

mill

man
id^

alliier tttd^t fagen:

t^un unb anfangen.
als, bafe td) eine

9fteine S^erfe, bie id) tl)ue,

^appe angieße unb ©trid um mid) gürte, fielen
mo^l in meinem 2ln^eben, äBtllen unb 3Ser=
©a mag \<fy tljun, raaS, roie otet unb
nunft.
wie grofj ti^ mill, beim alle äßerfe aus eigenen
Gräften erbaut, bie ftnb alfo, bafe man ratffe,
mann fold^e 9Berfe anfangen ober aufhören.

p

ber Vernunft

tarne,

Ijer

uufere ^apiften unb
gjiöndfje aud) erfunben unb urteilen fönnen.
Senn mir ^nben'ö im Sßabfttfmm fletfeig ge=
fud)t, otet gebetet unb uns jerfnfteiet mit $aften,
Ijaben'S benuodf) ntd)t gefunben, unb ift
einer in eine (Sartljaufe gelaufen, ber ein ^ßfaff,
jener ein Wönä) unb ^onne worben, bis fo lauge

unb

gibt'«

o&ue »ufere Stoppen

imfer ©udfjen.
befeJ&rt mirb,
©lauben
SBer nun alfo sunt
ber Jahn nid;t anbers fagen, benn bafj ber

ober guten Sßerfe, ober ofjn

foldt)

fommt, mann er will, unb an
melden Drt er miß, unb gu was «]3erfon er
@r
will, aud) gu melier 3eit es ifjm gefällt.
fommt, mann unb woljin er mill, unb gibt audl)
%m ^abfteinem ©aben, wie otet er mill.

^eilige ©eift

tfium, ba Ijött

unb wenn
bodE) nid&t.

©eiftes

mögen

man

Sßir aber l)ören

©ttmme, aber baS
ift

bem

nun

vom

©üangelio,

jefct

fie

es

bes ^eiligen

menfd)lidf)e

SSer=

gegeben.

ein jegltdfjer 3Jlenfc£j, fo belehrt

Sßem
^eiligen ©eift and) glei$.
wof)l gefällt, ber behalte fie;

biefe

grammatica

wer

uicfyt

ftanb:

nod) ntd^tö

es gleich f)ören, fo oerftefjen

f)at'S nic£)t

2llfo

mirb,

fie

roiH,

ber behalte ben anbern SSer=

©er 2ßinb

bläft,

rao

aud) ein feglid)er, ber aus

er

bem

mill;

alfo

ift

2lber baS

ift

bie

Meinung,

[über

ks

ftiangelte

Jaijannta].
©onnabenb nad) ^ubilate [ben

©er £@rr
^icobemo

18. Wax], 1538.

J
)

bem guten tarnte
niemanb baS ^immet=

ßl)riftuS Ijat

gefagt, bafj

fe^en mürbe, mo einer bleibt in ber alten
©eburt, benn ber Gimmel ift gugefd)loffen allen,
s
Sßenu fie aber
fo »on IRenfcf)en geboren fiub.
follen hinein fommeu, fo tnüffen fie vom £ei=

reid)

neu geboren werben,
©ouft ift fein ©teig,
©trafje ober äßeg 311m £tmmelreid) benn burc^S
SBaffer unb ben .^eiligen ©eift, ba^burd^ wir
Unb f)at il)m
muffen wieber geboren werben.
bei ein ©leid)ntfe twrgeftellt vom 2öinbe, welcher
bläft, mo er will, unb mau fjört fein ©aufen ac,
ligen ©eift burd^s SBaffer

unb

itid)t

burd)S

gleifd^i.

.

aber md)t, wo^er er fomme, ober
2llfo fei anc^ ein SKenfdl), ber
neu geboren wirb; er fann nicf)t anberS erfaimt
werben, benn wie ber Sßinb am ©aufen, wenn

man

weife

wo^in

er bläft.

ift, rebet unb l)anbelt vom
von ber 2:aufe, oom 9lbenb=
mcfyl bes Seibes unb Blutes ß^rifti, item, von
ber ©ewalt ber ©d^lüffel ober 3lbfolution, meU
©old^eS
d)es fi^tlid^e ©inge unb Beiden ftnb:
l)ören wir allein, baS ©aufen l)'ött man, aber
man weife nid^t, wol)er es fomme. ©arauf

er aud) fauft,

baS

göttlidfjen SSort,

antwortet üfticobemuS:

©eift geboren

bafj baS
cl)riftlid^e Seben nic^t ftelje in ben ©ingen, fo
üon ber Vernunft begriffen werben, beim ein
@nbe
6l)rtft ift unb lebt »on 2lnfang bis 311m
ber
aus
nid&t
^eiligen
©eift,
allein aus bem

mirb.

25. freMgt

fo f)ätte es ber |eib=

nifdje 3Jieifter Siriftoteles,

©Ott fommt unb

Pk

fter

We§

pöeften?
Sie mag
tönt: 23tft bu
unb fpradj
in Sfrael, unb toet^eft ba§ nia)t?

95. 9.

10.

anttoortcte,

3m

p

Original am 3ianbe. £>oc§
1)
„24. sprebtßt".

ift

bafelbft

tmWtU
irrtpmli^
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@S oerfteht üRicobeimis nicht, rote ber 2)ienfch
foKc burchs SBaffer imb ben ^eiligen ©eift neu
geboren werben, benn er Hebt immerbar mit
©ebanfen in ber leiblichen ©eburt, ob
er wohl oon ber Höiebergeburt üiel @£empel in
feinen

ber heiligen <§d&rift hat, 1 ) bafe er'S billig foßte
oerftanben haben.
®erf)alben antwortet ihm

auch ber £@rr, ba er fragt: „3Bie

gehen?" unb

fprichf:

Sfrael, unb weifeeft baS
nicht,

wie

unb

nict)t

?"

£u

üerfteljeft'S

bu es benn glauben?

follteft

ein Sroctor

mag bas ju=
bu ein Reiftet in

„iöift

Söift

bu

jraar in Sfrael, ba es Sfrael

oon bir lernen foKte, was teEjrft bu anbere
wenn bu es f elber nicht weifeeft? @8
fteljt einem SDoctor ?u, bafe er folches miffe unb

ja

Seute,
lehre,

wenn

fonberlich

SDarum

fein roitl.

er in $frael ein Seljrer

fo fä^rt ber

£@rr

fort

unb

Gstoangeliften

Cannes.

So

weit offenbart fich ©Ott, unb anbers
mir nicht glauben.
2Bir müffen allein
glauben, unb wiffen, bafe es alfo wahrhaftig
jugehe, roie mir lehren; roiffen unb fehen fönnen
fotlen

mir's nicht, gleich roie wir nicht roiffeu fönnen,
wo. ber 2Binb her fomme. ^ch fann nicht fehen
noch fehlen, wie ich »om £obe uub Sünben
möchte erlöft roerben, benn auch »och bie <gei=

Sünbe an ihnen haben, unb
anbere Seute Anfechtung leiblich unb geift=
lieh fühlen miber beibe Safein 3Mi3, fonbertich
aber in ber erften Safel, alö ba ift Ungebulb
ligen ©E)ttes üiel

roie

©Ott, item, bafc fie vkl ©iäputireuä
haben uon feinen äöerfen unb ©erichten: baö
nriber

fühlen bie (Stiften eben fo rooljl als anbere
Seute.
3lber es üft »erboten, ich foll's nicht
fehen,

fühlen,

allein hören,

35. n. Söafalitö, mWti), idj fage bir: 2Sir
reben, baS mir Hüffen, unb sengen, ba£ mir ge*

unb auf bem

nicfjt

fjafien,

unb

tljr

nehmet unfer Seugnifc

an,

AlsfoHteerfagen: ©ebenfe nicht, 9ftcobeme,
bafe bu biefe Sache fönneft begreifen; bu mufet
allein bleiben bei bem Saufen unb bei beut
Sßinbe, bas ift, bei bem. SSort.
3Jtan weife
bes Söinbes

Saufen

nicht,

wo

er

anfange ober

beutet ber

£@rr, was baS Saufen

fei,

nämlich bäs leibliche äöort, fo man hört, baS
3eugnife ober bte Gebert, fo bie ^rebiger führen,

bas

ift,

bie

^rebigt

®enn im ganzen

bes

göttlichen

SBortS.

©l)riftentf)um haben mir nichts

höheres noch ©röfeeres benn baS Söort. ®as
Saufen bes OBinbes hört man, unb bie heilige
«Schrift hält uns- allenthalben bas SBort üor,
als, in ber Saufe, ba ift bas Söort bas £aupt=
ftücf, benn mau hört bas Höort unb
fühlt bas
SBaffer, unb obne bas Söort ift bie Saufe nichts.
£)enu was fann Söaffer ohne baö 2öort ©DtteS
tfjun? Alfo auch im Abenbmaljl ift baö Sörob
unb ber 3Sein nichts ohne baö 2Bort. £)enn
ba bliebe S9rob für unb für Srob, auch Söein
bliebe SBein.
Aber wenn bas 2Bort an baö
Sacrament ber Saufe unb beö AbenbmaljlS
gefaxt wirb, baö tfmt's, bann fühlt man's, wie
man baö Saufen beö SßinbeS fühlt. ®enn
wenn baö SBort gehört wirb; fo fühlen wir ben
Schall bes S&orts vox unfern Ohren.
1)

noch ernennen, fonbern

Unb

unb mit bem ©laubeu bran hängen,
blofeen 2Bort

geht gleich mit uns

©Dtteö
311

ftehen.

als mit einem,

ber ben Schminbel im ^opf hat: foll ber auf
einen fyotyn Shurm fteigen, ober über eine
Srücfe, barunter ein tief SBaffer fliefet, fom=

@r longer: §ab.

'

j

mufe man ihn fcfjlechts üerblenben,
blinjlich führen unb einen Kautel um ben ^opf
hängen, ihn führen uub tragen; fonft fällt er
com Shnrin unb bricht ben £als, ober fällt ins

men,

fo

"

unb erfäuft. 2llfo müffen mir, roenn
mir feiig werben wollen, auch wnferin güljrer
folgen; ba fiub wir bann ficher.
2Bir müffen
aUhier auch fchlechts bie Augen juthun uub
folgen bem ©eleitsmann, bem göttlichen üßort,
unb fagen: ^ch will mich laffen in SBinbeln
einmicfeln, uub mir einen Hantel um ben $opf
fchlagen, unb mich führen laffen ju bem, ba§
ich glaube unb nicht felje, unb will brauf leben
unb fterben. Anbers werben wir's nicht fühlen,
wenn mir uns gleich brüber jerriffen.
@s haben fich üiele barum befümmert unb
SBaffer

aufhöre.

Unb

roiffen

'

fpricht:

fefien

1883

gerne wiffen wollen, wo boch unfere SBohnung
ober Verberge fei, wo wir boch hin fahren, wenn
wir fterben, unb fiub üiel großer Seute brüber
uuftnnig worbeu, bafc fie es nicht gewußt haben,

unb haben berhalben bas Sprichwort gemacht:
$cb lebe, unb weife nicht wie lange,

3$
3$
@s

Unb

es

fterbe,

fahre,
ift

aöunber,

weife nicht

wann,

weife nicht

wohin,

bafe ich fröhlich bin.

wahr,
Unchrift fann'S gar
aber ein ©hrift mufe anbers baüon

ift

nicht wiffen;

unb
unb

ein

en.

1884
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welker

£öre, was wir

was man tjnm

fagt,

fotl, fprid&t:

ber Teufel gar git ^od) heben, bafe, wenn fte
anfangen gu glauben, fo roerben fie baf)in ge=
bracht, bafe fie com ©lauben fpringen unb auf
®iuge fatten, fo ntd^t in ©Dttes SBort ge=

was

reben, beim mir wiffen,

wir reben, unfere Gebert fiub bie 2Baf)rheit,
vertraue mir, gib bi<^ f)er gefangen unb lege
bicl)

in

meinen kantet,

Söenn bu

mm

fo ich

ich raitt bid)

genudelt habe,

um

$opf

behielt

fd)rieben

wo£)l hinüber tragen.

folcheS tfmft, fo wirft

^atö eutjwei, ober

fcheint aber nichts ba,

weife nicht, roo bie Seiter ober Stufe ift,
ber Strid, barait bie Seiter fcängt, mau

fanu

mufet erfaufen.

@8

aß^ier gefagt wirb, baS

aus bem Schiff unb

man

tef)

feineu 2Beg feilen, ber gen Gimmel geht. Slber
uns ber 2öeg gen £immei allein

bei

bem ©aufen

bin fieser

©Dtt, warum
fte

glau-

,

ift,

im ©lauben. SBeun

bleibe, fo

ftelje

wollt,

ic^

gewife meiner ©atf)en; was Ttber
in feinem SBort nic^t offenbart ift,

unb

von ©Dtt

ober

in ßfirifto'ift

bisputiren mit

ben unb felig würben, unb fpeculiren über ben
aBunberwerfen ©Dttes, wie er bie 2öelt regiere,
2Xber ber
unb Don ben ©engten ©Dttes.
ben
Teufel
unb
fdjlage
fing,
3Henfd& fei aßf)ie
bleibe bei bem äBinbe, wie
aus, unb fage:

fpridjft:

fdnefct

fiub,

er nic&t bte ganje SBelt Ijerjugiefie, bafe

bu üou ihm

$d) meifc nidEjt,
nicht »erführt.
wo ich fiinfomme, td) fühle nichts, tappe unb
Solches ift nun wohl wahr,
greife auch nichts.
Sßort bicl) oerlaffen
©Dttes
bu
auf
mufet
aber
unb ©Dtt oertrauen, ber wirb bicl) erhalten;
wo nicht, fo fäUft bu vom Sfumn, ftiirjeft ben

bu

2iber
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ber «pabft, (Sarbinäle, $ifd)öfe unb fein anber
©efchwürm, begleichen auch bie ^Bauern unb
2iubere roill
ber Slbel roerben gar (Spicuräer.

@r Im* einen treuen Ueberfüljrer,
urteilen.
er folgt auch feinem güljrer unb ©eleitsmaun,
ßhrifto,

1— 4.

bas witt \<fy and) nic^t wiffen, fonbern wtß's
ben ©ngeln befehlen.
SBas tc^ fefie unb Ijöre, baS [Seijen unb

^ören] famt auc^ eine ^uf) mir tta^un unb
3lber
l)ilft mich niä)t, es ift bie alte ©eburt.
uns wirb vorgehalten; fonft fteigft bu
als, wie ©Dttes ©eric^t, Urteil
anbere,
bas
Suft, unb fäUft.
bas ift mir niefh offenbart,
®arum fo fagt ©fjriftus: 9Jtein lieber 9iico= unb Regiment fei,
fwbe
ich 3» wenig, bort ju mel.
(Srben
^ie
auf
beme, bu foUft allein glauben, unb folgen,
^icobemus auch um -ber
fidf)
befümmert
@S
mtt&t
wohin bid) baö SBort führen roirb, ihr
gu biefem Seben gehört,
was
Söelt Sachen,
bas ©aufen beS Sßinbes euch befohlen fein
wiber bie getjn ©e=
ftraefs
anberes,
um
fo
unb
jeugen,
raffen, unb hören, was mir reben unb
©Dites
ift, wie in folgern üerführifchen
böte
mir
was
unb
beim mir reben bie 2öal)rf)eit,
2öefen 2lnnaS unb (SaiphaS auch gefteeft ift.
3llfo werben
gefefien haben, baS getigen roir.
3lnbere, bie wollen gar ju fing fein unb ju m'el
mir nun neu geboren unb feiig gemacht, unb
1
3lber wir foßen fehlest unb recht )
wiffen.
fonft anberS ntd)t.
unb weber jur fechten noch jur
®ies ift nun ber Unterfchieb gwifchen ben einher gehen,
weichen,- unb nicht forfcheu nach
ju
Siufen
fehr
6f)riften unb Reiben, bafe ein ©ottlofer unb

twrgeftellt,

welcher burefc ,ba§ göttliche SBort

in bie

£eibe

f)ingel)t

unb rietet
fühlt unb

wie eine

Shif),

alles nach ber alten

ftebjt,

©eburt,

urteilt
rote er

©hrift aber folgt bem
nicht, fo er ftefh, fonbern folgt bem, fo er nicht
fie&t ober fühlt, unb bleibt bei bem Seuguife
et)rifti, hört, was (ShriftuS rebet, bem folgt er
greift.

(Sin

3llfo fteden roir im
ins ghiftermfe hinein.
Sad unb ftnb eingewidelt in feinem Hantel,
•

unb führt uns bann

baf)in,

ba er felbft ift, unb
gen Gimmel, ber.

in ßfjrifto fteigen roir Ijinauf

macht uns feiig.
®iefe Sehre treiben roir täglich, bafj ber
ßfjriften Seben fei ein Seben beS ©laubenS.
2iber ber Teufel Ijinbert'S an allen Dertern,
bafj bie Sßelt gang unb gar nichts barnatf) fragt,
unb oiet Sethe haben if)r ©elächter baraus, als,

.

ber.@ngel Weisheit, fonbern auf ber &eerftra£e
2öo ich
bei bem Saufen beS äöorts bleiben.
bann bleibe bei bem, bas mir offenbart ift burch
bas Saufen (beim jur Hufen ^aub foH ich nicht
alles wegwerfen), f o fanu ich nicht irren. Sonft,

was mir

nicht befohlen

ift

ju wiffen, baS be^

*>er=
febte ich ©Ott, ßbriftüS wirb mich nicht
aus
unb
ftettern,
gu
nicht
mir
gebührt
führen;
bem Sßege gu fchreiten, fonft breche ich ben £als.
3llfo wollen jene höher fommen, benu ber

3lber bleibe bu auf bem rechten 3Bege,
auf ber gebahnten Strafee, üou ber man weber
gnr Sinfen noch gur fechten weichen mufe, bäs
ober
ift, nichts thun aus eigener SSeife, Söahl

©laube.

1) ©rlanger:

f$Ie$t3 unb

recfjts.

-

•

1886
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3%

2lnbad)t.

will nid^t ju fc^arf fpeculiren in

©onne, beim

bie

SluSlegungen über ben ©öangeüften

fie

fdjeint

mir

31t

fjelle

itnb

Sud) bat>or Rängen unb
bas ©aufen. ©o bit bas tfjuft, fo

fc^arf ; id) will aber ein
f)ören allein

bu

wirft

was

wiffen, aud) alles fiaben, aud)

alles

unb wirft aud)
bas £ebeu öfjue alle ©orge f)ie unb bort fabelt.
Stlsbanu werbe id) fef)en, warum er mir ben
©lauben gebe unb midj' erleuchte, unb anbere
md)t; item, bafj ©Dtt aud) biefeit meinen Seib
tierflären werbe, unb wenn icf) bann nur ein=
mal biefe ©trafje gewanbert fcabe nad) beut
Gimmel, fo fann id) alsbaun nad) ben ©pöt=
bir leiblich »onnötfcen

tern nid^ts fragen, bie gar

©. Paulus 2 Gor. 12.
brüten

Gimmel
bas ein

fefjen,

ausrebeit.

311

fwd) wollen.

ben
unb aüba ge=

fprtd)t, er fei in

entjücft gewefen,

SJienfd), ja, er felbft nid)t

fönne

und Reifet es nid)t
unb befd)loffen int

Slber alliier mit

foubern es

alfo,

Gimmel,

ift,

bäte

ift

und

gefafjt

9ftenfd)en fein anberer 2öeg

com Sobe ginn
Seben foinmen mögen, beim bas 3eugni§ ©Dt=
üorgefc^rieben

tes,

bas

ift,

ift,

bas

baburd) wir

bas (Saufen

göttliche SBort,

bes äBinbeS.

^anneS.

1887

achtet wirb,

bäte bie ^erfonen, fo baS @oan=
gelium prebigen, geringe finb.
@s gebenfen
biefetben ^lügtinge: @i, es foate waf)rlid) ©Ott
etwas ©röteeres uns tvorftellen, »erachten aüd)

Saufe als

bie

ein fc^led)t 2>ing,

rühmen unb

reben bagegen oiet Dorn ©eift.
3tber wir follen wiffen, bäte ©Ott burdj biefe
geringe ©eftalt bes SSortS unb ber ©acramente
fein SBerf tlme unb grotee Singe ausrichte, benn
er

ift

©er ba

wa|rf)aftig.

nic^t betrügen,

benn er

ift

l)ie

nid)t

jeuget,

fann

ein 2)fenfd),

@s tauft unb prebigt auc^
foubern ©Ott.
«Beim ber
nun faßt: 3$ wiH burd) bas SBort bid) feiig
magert) fo follft bu es gläuben, beim auf folc^e
ber ba lügen fann.
nid)t ein

3JZenfd^ r

Sßeife Ijanbett

uns

©Dtt

gnäbiglid) mit uns, bäte er

unb ©acrament oorplt.

fein SSort

Unb
©Dtt fönnte mit einem ^aar einen groteen 2öaH=
fifd) aus bem 9Jieer jiefien, welches wir mit niel
taufenb ©triden nid)t föunten juwegebringen.
©arum follten wir gebenfen, wer unb wie gro§
bie 93erfou
belt,

bie

ift,

im ©acrament mit uns

t)an=

ober burd)S «ßrebigtamt mit uns rebet.

S5em SBort, ^eugnife, ober biejer
^rebtgt, foHen wir folgen unb es il)m gar be=
fehlen, beim in ber ^rebigt bes göttlichen Sßorts

@r f)at in fed)S Sagen Gimmel unb @rbe ge=
Raffen, was für ^änbe ^cit er baju gehabt?
wat)rtic^ nid^t meine ginger.

tätet er fid) Ijören.
darauf erwäge bid) .mit
ganzem ßerjen, wie 1 «ßetr. 1. gefagt wirb.
2Benn bu alfo in iljm eingewidelt bift, fo la§
bid) fd)leppen unb befiefjt "bidö i&m; er bringe

nite

bid)

nun

in

Gimmel, ober

füfire

&ölle, fo liegt nictjtö bran, beim
bir, es fann bir nid)t fdmben.

bid)

©Dtt

in bie
ift

mit

©rfenntnite biefer Singe fommen,
und ungerue Darinnen, unb fd)icft
uns geiftlid)e unb leibliche 2lufed)tuug, leibliche,
31t

fo tätet er

als ©eij, Unjud&t, 2ßot)lluft 2c, geiftlid)e,
bäte
uns alles geringe bünft, unb wir bie Sorte

©Dttes

gleid) als für nichts galten, bie

uns in
im 2Ibenbmaf)l unb Stbfotution t>or=
gefprodjen werben,
Sffs aber nid)t ein jänis
ber Saufe,

mertid)er Raubet, wenn einer f)ört: $d) taufe
bid), item: SSer gfaubet unb getauft wirb,
item:

3$

atfoloire bid;,

unb,

bäte

uns

@l)riftuS fein

Seib unb «Blut im 2lbenbma£)l gibt,
bäte es alles
gering Sing fein fott?
©arum ftoteen unb

ärgern

wenn

fäme in feiner ^erfon unb «öiajeftät,
31t Rubeln, fo wären wir »erloren,
wenn er fo ein ftarf Söort gäbe, baS tiom ^im=
mel bis auf @rben reichte, unb fo fräftig wäre
als auf bem Serge ©inai, ba er mit ^ofaunen
unb £>onnerfd)lägen rebete, uitb ber ganje $erg
brannte unb rauchte, unb war ein grote ©e=
prang tioit Sönnern, wie ßjobi 19. unb 20.
getrieben fteljt, ba würbe niemanb barau
glauben, würbe aud) niemanb bie ©pradje
|ören fönnen, wie basumal gefdiai», beim fte
war 31t grote «nb ju erfdiredlid): barum woller

ten

fie

gu

©Dtt

3)iofen, bäte er

nic^t fommen, foubern baten
mit ifmen 1 ) rebete, auf bäte fte

aüe ftürben.
©a fagte 3Jiofes aud) 31t
i^nen:
£)abt rec^t ge.fngt; unb fagte weiter,
nid)t

©Dtt würbe

einen anbern «Propheten geben,

bie

ßtüglinge unb 9?ottengeifter
baran unb t)erad)ten'S, wie benn bie ^rebigt
bes @tmngelii aUwege aud) um befallen t>er=
ftd)

gibt's uns fo einfältig t>or, auf bäte wir brau
fleben, i^n butben unb leiben fönnen.
S)eim

mit uns

@S fnnbert unb wef)rt aber biefes affeö ber
teufet, bäte nrir'ä ja nid)t t>erftel)en follen; unb
wenn wir

©erl;albeu fo foßen wir feine ©timme, 3eug=
unb «Weben Ijerrtid) galten. ©Dtt Rubelt
eben barum auf fold)e SSeife mit uns, unb

1) „i^nen"
ttg

tft.

im Original, hm§ nad^ 2

3Kof. 20, 19. ricß»

Sie (Srlanger §at bieg in „if?m" »eränbert.

bem
bem
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follten

fte

anfangen, bas

ift,

unb Wagten,

müßten, wenn wir ©Dtt

fterben

mit uns reben.

Sarum

bafc

D

leiben

um

1

fenntnife jefct'fo reicpd) t)aben.

ber

&@rr

gu

^icobemo: Söeun

man

eud) gleid)

»iet fagt, fo fragt U)r boc£) nichts barnad), fon=

bern wollt's f)aben, wie ifjr's oerftefyt, unb wie
eö eudj gut baucht, unb glaubt mir nidjt. ©in

Sarfüfjermönd) ober (Sartfyäufer ber fragt nichts
nad) bem ©aufen bes Söinbes, fonbern malt

unb

bilbet ifjm

Gimmel
fä£)e.

ft&e

©Ott

alfo t>or,

unb nur auf

im
Rappe

als fo er

feine ftinfenbe

2)er fann bie ^otje göttliche 2Rajeflät

nid)t leiben,

bafe fie

fein SBort f)anbele.

aud) nidjt bulben,

mit uns 9Jienfd)eit
Söieberum fann bas

bafe er eines jeben

bitrd)

©Ott
träume

müfcte billigen unb annehmen, unb alfo if>r
2öir wollten aud) ungern einen
Sßarr fein.
folgen ©Dtt f)aben, ber eines jeben ©tocf=

©Ott,

will

id)

2)a

laffe.

^)ätte

wo^l fagen mögen: @i, ber König ift ju
mächtig, foU id) in feinen &of unb ©aal geljen?
©asSanb ift fein unb alles »erjaunt; unb fe£>e
feinen 2öeg nodj ©teig, wie \ä) bas SOolf aus
bem Saube bringen möge. ©old)e ©ebanfen
^att? wof)l9Jiofes unb würbe brüber jum 9?ar=
9)ZofeS

ifjres

3lber eö fprtd)t

@i, fprad)

reben, ba§ er bas Vßolt gießen

fotmnen, fo wollen wir'S
wollen alfo jenes, als bie
nicj)t

allein bafj td)

mit bir fein, liefen Söiub mu|te 9)iofes ^ören
faufen unb baran glauben, mufjte bem Söort
folgen unb auf bas SBort bie Rinber Sfrael aus=
führen; unb war ©Ott etwas gornig, fpradj:
©ein ^ruber*3laron foU für bid) jum Könige

^eues war gar ju erfdjrecflidj, ba ©Dtt in
fam, aber nun, ba er in einer

©langes unb £errlid)feit willen, unb biefes t>er=
achten wir als ein geringes Sing, ba nid)t t>iel
an gelegen fei.
SDarum mögen wir jufetjen unb es t)odj t)ab
ten, aud) ©Dtt bafür banfen, ba§ wir fein @r=

ba fprad) 3)ZofeS:

willft,

werbe, benu id) fann'S nicfjt t^un.
bafj ic| ju ^p^arao ge^en foU, unb

einen ©c^ritt tfntn.

fo ge=

feiner 3Jlajeftät

^rebigt bes ©efefceS,

ic^,

follte,

wen bu

Rinber von Sfraet aus @gnpten führen?
3d) fomite nid)t ein ©d)af l)inaus. führen, nod)

beu möchten.

ift

1889

bie

1
unb gelinbe machen, was er rebete ) unb
unb
glau=
jeugte, bafj wir wof)l baran fangen

geringen ©eftalt

fdjicfe,

2ßer bin

wir

ring

aud) nid)t t)aben;

&@rr,

nicbt gefd)idt

follten l;ören

follte (S£)riftuS

1—4.

@ap.

Sotf Sftael ausführen

(Sljriftum,

wolle er feine SBorte in ÜJlunb legen, ber
2lber was ge=
folle freuiibüd) mit und reben.
wir ©Dt=
fonnteu
©inai?
35a
Serge
am
fd)iet)t
tes ©praclje nid)t ertragen,

^jofy.

9tber er folgt boc^ bem SÖlafen bes 2öin=
bem geußmß unb SSort ©Dttes, bas alfo

ren.

bes,

©el)e

t)iefe:

l)in, id) will

beu 2ßeg*wol)l finben,

unb ba einen 2Beg finben, ba fonft
«DZüde fonnte aus'fommen. 2öie tljut

©Ott?
ten,

ba

%'ief)

liefe

felbft

^frael
allen

ifim

@i, ba »iel 3eid)en nic^t Reifen

unb
er

nid)t eine

©Ott

alle

beim

woH=

©rftgeburt oon 9ftenfd)en
2)a mac^t

in ©gnpten tobtfd)lagen.

einen 2öeg,

ba§ ^3t;arao bas 5Bolf
bas ganje Sanb auf

felbft austrieb, bafe

©eiten offen ftanb, unb baten

ba^it, jbafe

fte

aussen

wottten,

fte

nodj

unb traten

^l)ür unb ^enfter auf, fa^en gerne, bafe
ifirer

fie

los würben.

Stein, ba fie @£obi am 14. Kapitel im 3luS=
juge aus ©gnpten an bas rot^e sJJJeer famen,

unb auf ben ©eiten |io^e Serge waren, ba
nidjt wol)l ein Sögel t)ätte mögen hinüber flie=
2)ert)atben fo fpricf)t er: $d) will bein ©Ott
gen, unb bie ©gnpter mit il)rer Kriegsmacht
fein.
3$ fyabe mit bir wof)l erf^redlid) ge= hinter i^nen l)er waren, unb fie alfo in ber
rebet am Serge ©inai, aber bu fonuteft fold)eS
@nge gar umringt waren, benn auf ben ©eiten
9hm will icf) bir einen $ro= waren bie fiofyen Serge, Reifen unb ©teinflip=
iüd)t ertragen.
Preten, bas ift, meinen ©ofm fenben, ber ba
pen, Dorne aber bas $ieer: ba fonuten fie nid)t
wirb ein Sflenfd) fein unb burd) menfdbtic^e entflietien. S)erl)alben fd)"rieen SSeiber unb Äiu=
®esfel= ber, ba fie t>or bem 9J?eer fta.nben: D, waren
©pracfye unb SBort mit eudj reben.
bigen Beugnifc unb 9?eben, 9iicobeme, fottft bu
nidbt ©räber in ©gnpten, bafe wir ba geftorben
Sßeifjt bu bas
t)ören; wo nidjt, fo faljre f)in.
wären? oerjagten gar.
©iebe nun, lieber
uid)t, unb bift ein 2tteifter unb ©octor in Sfrael?. Sftofes, bu b^ft uns aus geführt, unb in bas
&aft bu nie gelefen, was 3ttofes in @g.upto ge=
©c^roeifebab gebracht. 2öarum rebeten fie aber
2
35a er bas alfo? D, fie.ftauben nod) in ber erften ©eburt.
tl;an £)at, @£obt am 4. ) (Sapitel?
3>a fcbrie 9J?ofeS jum ^@rrn, unb mufc t^m
1) @r langer: reb.
bas ^erj nidjt ein wenig geflopft unb gegittert
„@rob.4.
2) @rtanger: „3."; in ber fRanbgloffe triftig
60
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narren SBeife annähme.
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tjaben,

über

©Dtt

bafj il)n
1

aucfy

brüber

gorntg war, unb fprad):

iljn )

fdjalt,

unb

Was fdtjreieft

bu? 3a, er fudtjt ben Weg, wo er bas Sßotf
aus bes geinbeS ^ötiben brächte, benn fie waren
@s fjiefj alliier: Wo nun
mitten im £obe.
fjinaus? lieber bie Serge föunen toir nicljt, in
ber $einbe £ctnbe bürfen toir

5)a

gefcfyiefit?

ift

2lber

nicljt.

ÜRofes aufrieben

was

am ©aufeu

bes WinbeS, bafe ©Dtt fpridtjt: Stimm beinen
33a würbe
(Steden unb fcfjlage aufs 9Jieer.

Weg, als oielleicljt von Wit;
Hemberg fein mag, ober etwas nodtj

ein weiter, breiter

tenberg gen

weiter, mitten burdtjs

r.otf»e 2fteer,

bafj bie $iit;

von Sfraet finb mit aller SJhifje
gegangen bei fedEjSmal fiunberttaufenb
ber

unb

^önigreidtje
audtj noefj

am Wort ©DtteS

laugen.

@S

fiat

SJJofeS

nur ein Wörtlein, bas ©Ott fpracfj:
©daläge mit ber Füllje ins SJieer; ba mufj ftugö
allfiier

3)a fonft
ein troefner Weg burcfjs 9Jieer fein.
tjunberttaufenb ©dtjiffe bas SJieer nicljt Ratten

ausgefeppft, ba fann er's allein
ges

Wort

burefj ein eiitt=

tl)un.

©olcfjes foUft bu, lieber Sticobeme, als ein
Sefirer ber

{»eiligen ©dtjrift je wiffen.

ber gange ^ßfalter
bafj

©Dtt

unfenntlicfj
forfdfjen

unb

alle

wunberbarlidtj
feien,

bie

fei

man

25enu

^propijeten fagen,

unb

(SJDttes

ntd)t

Wege

leidtjtlicfj

e'r=

fann; unb im ^ßfalm [77, 20.] wirb

Weg

ift in tiefen Waffern unb
werben bennoefj nicljt erfannt.
£>erfjatben fo follteft bu nidtjt fagen: Wie mag
Wie ift baS möglich? fon=
folcfjes gefdtjeljen?
beru follteft ftra<fs am Wort ©DtteS fangen,
unb nidtjt bisputiren, naefj ber Vernunft ober
alten ©eburt, ob es möglidt) fei ober niclit; fon=
bern alfo fagen: &®n, bu fjaft'S gefaget, ja,
2
icfj glaube an beine geugniffe, )
beinern

gefagt:

©ein

feine $u£stapfen

Wort

folgen; es

fei

ins 9Jieer ober burdfjs

wofjt

-äJleer,

Gimmel ober in bie igötle, fo will idj
hinüber f ommen, wenn idj folge bem ©au=

in ben

9JiofeS l)ätte wot)l gebeufeu

gött-

mögen:

S)af3 midtj

Ijeifet

unb breiten

2fteer?

3lber^ofes

mu§

ni<^t oer=

wie es möglid^ fei, fonbern feine 3lugen
folien üerblenbet werben. S5arum fprid^t ©Dtt:
©daläge ins SBaffer. SlH^ie tjätte 9)?ofeS wofil
fagen mögen: @i, ^@rr, es ift eine ^utlje, unb
nil^t ein Söffel ober ©c^iff, wie foll |ieruon
baS 3)?eer troefen werben, bafj wir einen gurt 3 )

^abeu motten?

%loä) miijs

baS

9Jieer

auf beiben ©eiten von ein=
anber teilen, unb als eine SJiauer fielen. S5a
bat SJiofeS gebenfen müffein ®eö 2BegeS ptte
icf)
mid) nic^t t)erfel)en; aber wie er glaubt,
@S warb ein SBeg
alfo wiberfälirt ifjm auc^.
uoii ber Füllje

fonbern ein großer,
baS SBaffer, als dauern aufgeregt, auf beiben ©eiten guriief gefahren unb
weiter benn jwifcljen Wittenberg unb Hemberg
^iiiburc^i, nic^t ein gu^fteig,

breiter SBeg, baf$

von einanber geftanben
tt)aten's

3JJofis SBe.rf

ift.

©tab unb

£)er

wa|rtic^ nic^t, fonbern

bas Söort ©DtteS machte il)m ein anber ^erj
unb ©inn, ba 311 il)in gefagt würbe: ©dtjlage
9llsbatb folgte bas Werf brauf.
ins Söaffer.
Sern 3 eu 3 m'B glaubt er audt) unb wirb neu ge=
boren; er glaubt nur bem Söort, welches er
nidtjt wu^te noc^ üerftanb, wie es bamit würbe
jugeljen.

©0

fpridtjt

nun ber ig@rr: Wieweit bu

ein

3frael bift, fo follteft bu bodt) je ba§
wiffen; lies in ben ^ßfalinen unb im ^rop^eten
3>efaia, fo wirft bu'befj gar m'el Stempel finben,

SJieifter in

ba^

attes

burc^s SBort gefc^ie^t,

unb wenn

9Bort gibt unb man es annimmt,
S5enn bie
bafj aües baburd^ erhalten wirb.
©laubigen muffen anbers gebenfen unb tfiun,

©Dtt baS

beim
fte^t;

fonft unfere alte

es

ift

ein anber

©eburt

weif?

Sing unb

unb

t>er=

Söerf, es

ift

©lau=
beuS.
®arum fo müffen wir auef) wiffen, ba§
bes Triften Seben ober bie neue ©eburt nicljt
ftelit in äußerlichen ©ingen, fo wir begreifen
mögen, fonbern im ©lauben unb auf bem 2ßort
©DtteS, im Sieben unb ^ugen. Weil il;r benn
nicljt

ber Vernunft ®ing, fonbern bes

nicljt

glaubt, fo feib

1) ©rlanger: iljm.

3e "S riu ^-

bem

ftel)en,

noef)

2) ©rlanger:

ift,

mit bem ©reden ins 9Jfeer fcfjla=
S5enn was
gen, baS wirb viel ju gering fein.
ift ein ©teilen gegen bem ganzen weiten, tiefen

©Dtt

fnnburef)

überwunben fiaben.
burdtj ben ©lauben

WinbeS, bas

Wort.

fiel)

©oldtjer Gsrempet ift bie ganje {»eilige ©cfyrift
üoH, wie biefetbigett in ber Gspiftel jun Hebräern
am elften (Sapitel angezogen werben, baf$ bie
^eiligen ©DtteS bitrcfj ben ©lauben grofje %i)a-

müffen wir

liefen

^iitburd)=

ofyne was anbere gemefen, unb ftanb
bas Waffer auf beiben ©eiten als Söerge.

ten getrau

fen ober Olafen bes

gerüfteter

Wann,

2llfo
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il)r nicljt

wieber ge*
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ihr aber glaubt bent SBort, fo

ob eud) gleich ber ^opf
abgeflogen würbe, ober verbrennen müßtet,
fragt

itir

nicht barnach,

ober an ber-SßefHlenj fterben

@lenb gejagt unb an

fülltet,

ober ins

wür=

SBettelftab getrieben

bem

Söort, nnb frage nicht:
2Öie ift '8 boch möglich, bafe ich leben foHte?
fonbem glaube bem Söort unb 3eugui§ ©Dt;
©0 bu aber
tes, fo wirb'S wof)l gefchetien.
Allein glaube

bet.

tappen, fo wirb nichts braus werbe !!.
2Bir feilen in ber ^eiligen ©djrift, wie alle;
1

roidft

Propheten unb Patriarchen alfo liaben
muffen t|un, unb bem 3Bort folgen, unb baS=
jettige glauben unb tt)un, tms ber Vernunft
©onft nach ber alten
unmöglich gebäumt hat.
©eburt ftnb fie batiinten geblieben, aber fte
25ejß
haben ber neuen ©eburt folgen muffen.
§eit bie

haben wir triele

Tempel in

ber heiligen ©chrift,
SDer £ett=
foliteft.

©olches prebigen wir

es

aufttiun,

geboren werben.

unb

barinnen

alle

üEßort

ift

$)a fage bann

9Jienfchen

unb wieber

rtidjt:

SBaffer

fehlest SDittg ober nichts werth,

f ottbern fpricfy:

$ch will bas Söort, baS ©aufeit

annehmen unb brauf wagen,

ich

fomme

in

£ob

Samt wirft bu fehen, wie bu
ober ins Seben.
aus Gsgnpten gebracht wirft, unb wie Pharao
unb feine gauje Kriegsmacht im 9#eer erfaufen
£>aun wirb'S alles leichter werben, bu
mufj.
wirft fröhlich unb guter $)inge fein, unb bitrchs
rothe 9)teer hutburch f ommen. Dbwotil bie Äin*
beruonSfraelmit großer 3lngft^inburc^ gangen,
fo ift's boch fiernac^ alles gut worben, gleichwie
25a frage
es in ber leiblichen ©eburt $ugel)t.
bie Söetiemutter brum, was ©chmerjen, 2lngft
unb Stobesnotti allba uortianben fei. 2lber baS
£eib wirb balb jur großen $reube gewenbet,
wenn baS Kinb jur Söelt geboren ift. 3llfo
Söenn er
auch mit bem alten 2lbam 31t.
fterben, unb man itm beimpfen unb tobten f oll,

getit'S

unb im ©lauben einher gelten; wenn er fetter,
Peftileng, Krieg unb anbere 9toth leiben fptt: baS
t^ut bann bem alten 3lbam wehe, es fdjmerjt.
3lber halte bu ba feft unb tfjue nur einen £)rucf,
bann bift bu genefen, unb fommft in bas sJieich
©DtteS. 9J?an rnufc etwas leiben unb im Kreuj
gut aushalten.

man

allba eine

ift

grofee

Mm

bic^ auf,

gereinigt, geroafcfjen, gebabet

auf ba§

göttlic|en SBorts gewefen>

fcljelien.

9Jieer

täglich,

Serachtung beS
unb ber Teufel wollt
leutjutage noc^ gerne baS SBort ©DtteS weg=
reiben.
SBetut auc^ bas wejg ift, fo fann benn
ber Teufel leiben, baf$ bu nur attes tlmft, was
bu wiHft, unb lä|t bi<$ Wappen unb platten
tragen.
Slber wenn bas SBort unb ©laube
ftel)t, fo muB-ftc^ baS 9Jieer unb ber ^orban
SBerge auf
aufttiun; unb wenn gleich im
beiben ©eiten geftaiiben wären, fo tjätten fie
fo weidj als glaumenfebern werben mitffen,
unb jurüdweiclen* wie benn ßtiriftus fpric^t
[3Jiattf). 17, 20;]: 2Benn i^r ©lauben liaben
werbet, fo fönnt il)r ju bem Berge fagen: ^ebe
ben;

fei unb bie ©iinbe ftnb ftarf unb mächtig, was
&öre $u bem ©eift, ber ba
follft bu ba ttnm?
fauft, unb lafs btdE) taufen unb glaube, unb lafc
S5enn ich wiß ein
mir'S bann befohlen fein.

neu
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©Dttes SBort hoch halte, welkes fonft im ^abft=
®enn baS hat
tlmm f^|r »erachtet geweft.
man im ^at)jtt^um nic§t gele|rt noch t)erftait;

welche bu, Sticobeme, wiffen

f ollen
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unb wirf

bief)

ins

^Jieer,,

fo'foü's ge=
'

bem

wie

bu attdj
^inber von 3frael getrau Wbeu, aU fie
©ettn (E^riftu^ fpricf)t
aus ©grjpten jogeu.
noch 311 uns: 2)as SSfleex foll euch^um parabieö
werben, $efaiä 64., unb er bricht uns bie Saint,
auf bafe wir fmmadj i ommen, unb f priest ^uefe
auf, fomme ju mir, ic^ witt biä) in meinen
2llfo folge

göttlichen SBort,

bie

:

unb überführen, unb bttre^s
ans Ufer frifdj unb gefunb bringen,
bir aus biefem Seben ins ewige Seben Reifen.
3Bir feljen'ö nicht, aber er weife es, unb wir
fehen bann, bafe bas ©anfen nicht ift t)ergeb=
9Jiantel wicfelu
rottje SJieer

gewefen, fonbern ©DtteS be§ 2tHmächtigen
Söort, in welches wenn wir uns
wir nimmermehr r-er*
f äffen laffen, fo werben
lic|

©timme unb
loren.

|w

26.

JpreMgt

[Sonntag]

[filier

bas

foongclte

19. 3Rai 1538. !)

3llfo haben wir gehört, wie ber &@rr S@fuS
in ben SBorten an Bfftcobemitm uns fchlechts

gebunben haben an baS 3 e »Ö ni l3 ober Söort
©DtteS, auf bafe wir in ©achen ber ©eligfett

will

nichts lernen, wiffen^fehen, hören ober

anwefa
Sei
benn was ©Dtt gerebet hat.
feinem 2E&ort foüen wir bleiben, unb es weber

men

follen,

3"

ber ^anbf^rtft: „SDtartn", n»a§ nad^ ber 3eitbc=
i?ov|ierge^enben unb ber fotgenben ^rebtgt
@3 fottte ,ßta\i" Reiften.
ntc^t richtig fein fann.
1)

ftimmung ber

•

2luSlegun&en über ben ©üangeliften SobanneS.

«/ 3H-318.
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machen, noch etwas Ruberem 1 ) folgen.
Denn wer ohne bas 2öort will feiig werben,
ober ber es ir>iß beffer machen, ber wirb fehlen.
Man mufj nicht weisen, weberjur rechten ober
beffer

jur linfen ©eite.

Denn

auf

jipcicrlct -SBcif« verführt ber

€ineS

fei bie 2)ienfchen.

£eu=

£f>eil3 $eucht er auf

©dte, bafj fie gar nichts glauben; bie
aubern reifst er auf bie redete ©eite, welche er
plagt mit ^eiligfeit unb menfehlicher äßeisheit,
bafe fie je etwas glauben, aber es immerbar
wollen beffer machen unb höher herfahren, beim
es ©Ott gemacht ^at; wie beim allezeit bie
Sieker gethan haben.
bie linfe

1895

bas macht alles bas 3Bört=
beim alles grofje Klugheit
fein, welche ber Teufel uns oorlegt, uns bamit
ju betrügen unb abzuführen von bem, fo uns
©Dtt $u wiffeu befohlen r)at, auf etwas 2lu=
beres, bas ©Dtt ihm allein vorbehalten hat.
9Hber wir fönnen alliier in biefem Dejt fol=
ches nicht meitläufttger haubelu, fonberu wollen
uns brau genügen laffen, bafj wir aus biefem
©pruch wiffen, bafj wir nicht follen ©Dttes
2ßort üerac|ten mit bem großen Raufen, fo jur
bie chriftlidbe Kirche:
lein

Das

Quare.

fbll

linfen ©eite abweichen, uoc^ aueb gar gu flug

mit benen,

fein wollen

fo

pr

^aub §u
bem fragen

rechten

weit ausfahren; fonbern allein uac|

warum

unb formen, was ©Dtt in feinem SBort, in
ber iaufe unb im 9lbenbma^l uns offenbart
fjat unb ju wiffen befohlen.
®as gefällt i^m
bann morjl, als, ba§ bu bic^ taufen laffeft unb
gla'ubeft an ©rjriftum, empfä^eft bas 3lbeubma^l,
unb bift ber weltlichen Dbrigfeit unterthan, bei;
nem Sßater unb Butter gef)orfam, unb was
©Dtt fonft bir me^r befohlen unb eingeje^t fyat
t^int.
Daran hat er uns mef)r geoffenbart,
beim wir tljun unb ausrichten mögen.
3lber

follten

wie es fonft juge^e,

^at ber Teufel unsere erften ©Itern,

illfo

2lbam unb @wa, im ^ßarabies auch betrogen.
Denn bie ©chlange wollte fie flüger mac&en,
ba fie bo$ flug fatt 2) waren, wenn fie in ber^
2lber ba
felbigen ^lu^|eit geblieben wären.
fie wollten höher fahren, unb bas wiffen, was
©Ott allein gebührte, wie beim bie Solange
fagte:
fie

3ht werbet ©Dtt

ber teufet mit

bem

gleich fein; ba führte
fernblieben Quare (als

fie von allen Säumen im ©arten effen
unb nicht auc^ vom verbotenen Saume)
in ©ünbe, Dob unb allen Samm'er, in welkem
wir noch alle fieefeu, «nb fiub aus ber göttlichen
SBeisrjeit gefallen unb fyaben bem Teufel ge=
folgt, ber uns in bie ^ööe unb ewige 5Ber=
bammnii gebraut hat.
2llfo bisputirte*ber ^e^er Sirius auch, unb
fprach: @s ift unmöglich, bafc©Dtt follteSttenfch
werben, unb wie fottte bas gefcheljen, bafj, was
aus Marien geboren wirb, foHte ©Dttes ©orjn
fein, bafr ein 2Renfö auch fottte ©Ott fein?
Das wäre ber göttlichen 9Ha|eftät gar ju nahe
an ihren ©hren, baf? bie ©ottheit unb 2Jtenfch=
hett in ber Sßerfon ©hrifti fein follten.
$tem,

man

bisputirt auch, wie es möglich

©Dtt

fei, bafj

ein

aber gleichwohl in ber ©ott;
Ijeit brei unterfebiebliche Sßerfonen.
Dergleichen
bisputirt man von ber Daufe, wie ba fönne
ein Sröpflein Söaffers ©ünbe abwafchen, unb
im 9lbeubmahl ein ©tücflein Sßrobs ber Seib
ß^rifti fein.
Stein bie Disputation von ber
ewigen Serfelnmg, unb wie ©Ott bie Sßelt re=
giere, warum er ben dürfen unb ^abft laffe
alfo toben unb wütljen wiber feinen SBeinberg,
einiger

1)

@r langer:

2) fatt

fei,

.

einiger

©Dtt

fei,

bafe bie

bas

nicht wiffen /

bie SSelt res

ihm ouch, unb folge hierinnett
2ßenn bir etwas mehr gu wiffen
feinem 2öort.
üonnöthen gewefen wäre, fo hätte er'S uns
giere,

bas

befiehl

auch offenbart.

Das

^

nun, bas ber &@rr ©h r u § allster
„2Bir reben, bas wir wiffen,
unb jeugen, bas wir gefehen hoben, unb ihr
nehmet unfer 3 eu 9 n ife mc^t an -"
ift/
unfer 3 eu 9 B u »o Sehre ift gewi^ wahr, aber
was hilft's? Denn entweber ihr nehmt's nicht
an unb fahrt alfo jnr linfen ©eite hinaus, ober
wollt gar ju hoch fahren, unb es meiftern unb
3
überflügeln.
9lber es wirb nichts Ruberes )
braus, wo man fich nicht an bie ©ttiume unb
^rebigt, ober an bas ©aufen hält, fo ift's
alles verloren, wie ^efaiä am 7. (Sapitel auch
gefagt wirb: „Sßerbet ihr nicht fülle fein unb
glauben, fo werbet ihr umfommen." SBaS ift's
beim, bafe wir uns alfo ju ^Tobe martern, unb
ift's

fpridjt [S8. 11.]:

m

©Dttes Üftatur erforfchen wollen, unb wiffen
wollen, bas wir nicht wiffen follen? 2£ir trjun
nicht viel anbers, beim als bie ^ranfen, bie

SlnberS.

= genug.

bu

©Dtt

follft

glaube es aber; item, wie

Drei fallt gfeit ein

3) ©rlanger

:

nid^t anber§.
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gerne gefunb werben wollen unb gleid^röoJ)! bem
2lr§t nicht folgen wollen, noch feiner 9lr$nei ge-

nnb

brauchen, fonbern ben 2Xrgt
verachten nnb fprechen: (£i,

bie 2tpot£;efen

foll i<h

ben, fo fefmbet mtr's nic^t, ob

gefunb wer=

ich gleich allerlei

unb triufe, was mir meine (Sltern geben,
1
wenn's gleich ber 2lrjt »erboten hat. )
2Xber mir haben nicht Seit, meiter üou biefer
©ache ju reben; unb fährt ber £@rr fort unb
woEt uuferm Beugnifj nicht glau=
f priest: .3Jv
ben, unb faßt:

effe

&

©fonfiet ihr nitöt,

mmt

id) cueft

non

mürbe*

SBiewoht biefe SBorte mögen weiter gebeutet
werben, unb mancherlei ^erftanb haben, fo
motten mir fie boch fürjer auslegen unb einfältig machen.
SSir ^aben broben vom Sßinbe gefagt, bajj
erfennen möge, mo er
anfange unb her fomme, ober mo er hin fahre.
2llfo weife auch uiemanb, wie ein SJtenfcf) in
2Jhitterteibe empfangen unb geboren roerbe, mie
er roachfe unb grofe raerbe, auch mie bie ©peife,
nicht miffeit noch

als, effen

unb Srinfen, in

mieber ju

haben

Sflift

üiel

unb SBlut in
unb auch
Sie Wlofophi

$leif<h

Stacht oerroanbelt

einem Sage unb

gemacht werbe.

batmn bisputirt, mie es boch mit ber

Nahrung bes

Sttenfchen müfete

angehen, aber

Senn

haben
gefeljen, bafe Srob unb 2Bein nicht $leifch unb
Slut fei; item, bafe $teifd) nicht Slut fei, unb

fich

1897

©in ©Ott finb, item, wie eine Jungfrau föune
Butter fein, unb milifl bas mit beiner
Vernunft f äffen? gleichwie bie ©acramentirer
auch wiffen wollen, wie bas Srob ber Seib &)x\$\
fein tonne: fo. bu boch nicht wiffen magft, wie bu
einfehläfft unb aufwachft, fo wir boeh in biefen
Singen leben unb täglich bamit umgehen, unb
raollen noch miffen, was weit über unb aufeer
uuferm SSerftanbe ift, unb uns gar $u hoch ift;
aber tafe unfers &@rrn ©Dttes äBerfe gehe«
unb bleiben, wie fte ftnb, unb halte bich an
eine

bas ©aufen.
12.

irbififien Singen fagc: tote ttmrbet för glanoen,
toenn id) eu$ ton himmlifdien Singen lagen

man

1—4.

%ofy. §cty.

brein nicht fchitfen fönuen.

fie

würbe aus SBein unb Srob nimmermehr gleifd)
unb Slut, wenn es außerhalb bem SJienfchen
3lber menn es gegeffen mirb, unb im
bliebe.
wirb's in tnerunbawanaig
©tunben ju.gleifch unb Slut. 2Ilfo hat man
üiel baoon gefehrieben, mie ein $inb geboren,
ajiagen geweht,

unb
Srob

fo

nur SBaffer ju triufen unb

ernährt,

oft

troefen

ju effen

tjat,

unb bennoch

feift

wirb, bübfeh unb fcpn ift.
Solches finb alles irbifche Singe, bie mir
fehen, als, mie bie SBeiber mit ben ßiublein
fch wanger gehen; aber mie es barum gethan

bas fönuen mir nicht wiffen. Sieweil man
benn folcf>e irbifchen Singe nicht t)erfte£)t, was
erforfchen, mie bret «perfouen
plagft bu bief),

fei,

W

1) Gsrlanger: $a6.

Sarum fo foßen wir bem folgen, ba-s ber
«§@rr gefagt hat, bafe wir muffen wieber neu
geboren werben, wie mir benn fehen unb er^
fahren*, bafe eins %§e\l& Seute alfo t>eräubert
unb fo gar §u anbern 3J?enfchen werben, bafe
man

fchter nicht mein: fenut, bafe fte bie=
Seute gewefen feien, wie an Abraham,
Sfaaf, Saüib, ©amfon unb (Sibeon jti fehen.
Siefe finb burch ben ©tauben unb SSort ©Dt^
fie

f elbigen

worben; als, ©ibeon, ber
Wann unb p\äi fein
©chwert, liefe nur bie ©einen eine brennenbe
f^acfel unb tag in ber ^anb tragen unb fie jer^
©olches
ftofeen, unb in bie Srommeten blafen.
that er nic^r aus feiner erfteu ©eburt, fonbern^
3X£fo rcarb auch
bafe er neu geboren mar.
Slbraham gor ein anberer 3Kann, ber jagt mit
tes gar anbere Seute
fchlug

h«n5)erttaufenb

breihunbert Unechten üier gewaltiger Könige.
Sas war nicht Xharä ©ohu, fonbern ein ans

3Kann benn Abraham mar ©Dttes ©ohn,
©Dttes 2Bort unb glaubte bemfelben.
©o foKft bu nun wiffen,» bäfe fo bu nicht
glaubft, bafe bie alte ©eburt nichts tl)itt; wie
bu beiin nicht faunft t)erftehen bie Singe, bie
in ber Sßelt gefcheljen, unb berer wir fo Diel

berer

unb

;

hatte

Tempel haben

in

ber ^eiligen ©chrift:

wie

wir benn oerftehen, wenn man prebigte
von himmlifchen Singen, bas ift, t>ou ber hei s
ligen Sreifaltigfeit? item, wie ©l)rifttiä von
follten

ben lobten am britten Sage würbe auferftehen,
unb wie er jur rechten §anb ©DiteS fi|en folle?
ober oon anbern höhern 2lrttfeln bes ehriftlichen
©laubens ? wie er benn barnach anfangen wirb,
baoon )u prebigeu. Senn fo bu, ^icobeme,
iiidtjt glaubft, will ber £@rr fagen, was in
euren SBüchern gefchrieben fteht, unb befj ihr
©jeinpel fyabt, als, bes ©amfonis, ©ibeonis,
9lbrahä unb anberer großer Seute, bie burch ben
©tauben anbere Seute worben finb (benn mer

bas

1898
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fo ftarf, ber einem Seiten bas 2ftaut auf*
aber ©amfon unb 2)at)ib, bie. aus beut
©eift geboren finb, bie fonnten's töun), fo will
nun ©fyriftus jagen: ©o bu ni<|t begreifen

folle

bu ein anderer JKann werben rrtüf
1
) bu benn »erfiefyen, wenn \<fy
btr fagte, baß icf) ©Ottes ©o|u bin? wie er
benn fiernatf) ju üfticobemo fprictyt: Sßiemanb
fäf)rt gen Gimmel, benn ber oom Gimmel Jjer=
nieber fommeit ift, nämlicl), bes 3Kenfc^ei% ©ofjn,

werben, fann'S nid^t begreifen, bafe er feiner
Vernunft foll Urlaub geben unb ben .©tauben
annehmen. ^Benn man bas nicfjt wiU uer=
ftetjen, wie follte man beim begreifen, bafj ©Dt=
tes ©ol)n 9J?enfc^ ift worben unb wieber gen
Gimmel fäJjrt? 2)as wäre »iet lieberlicljer 2 )

aber 9iicobemuS

J)at

ift jefct

titeln.

riffe,

fielen föunen, wie er foftte ein auberer 3ftenfd(j

fannft, rate

was

feft,

ber

foßteft

im Gimmel

Sotjaunis
bet

ifn:

ift.-

fieljt:

„2Ber=

nid&t effen baS$teifd(? bes 3J?enfd()enfof)ns

unb trinfeu

fein Blut, fo Ijabt
SDafelbft rebet ber

in eutfj."
geiftlic|en

2)a

ift

tljr

rein

Seben

&@rr von bem

unb Printen,

nid&t wie ber
fonberu wie bie (Seele
bann ber Seib bie ©peife ber ©eele,

Gsffen

9Jtunb bes ättenfdpen
ifjt.

$ft alfo faft ber S£ert, ber

am 6. (Sapitel gefcjjrieben

unb bas Blut

ifjt,

©eele Xranf.

für uns »ergoffen, ber
9Bie fold&es nun fomme, bas

ni#t.

©er ©laube nimmt's oberen,

weijg

unb

idf)

(Sfjrifti,

baoon, unb wirb bttf unb fett, wädtfi,
bafj er ftarf werbe 311m ewigen Seben.
darüber murren fie audj om felbigen Drte
unb werben irre, biSputiren üi«l *bat)on, fra=
gen: „2Bie famt biefer uns fein %letf<§
effen
geben?"
®a fie fidj nun alfo ftofceu, ba oiit=
wortet 3@fuS: 2lergert eudj bas fo fefjr? wie
benn, wenn bes Wiensen ©ofm am jüngften
£age,eudf) von ben lobten auferwecfen wirb?
rebet ba von einem attbem unb fjöljern Slrtifel
benn com (Sffen unb Printen; als follte er
fagen: $f)r wotlt's nidf)t oerftetjen, baS iä) rebe
von bem @ffen bes ©laubens unb ,£ergens
<
benn mein Seib unb Blut bleibt ganj. SDarum
ifjt

bünft's eudj eine tjarte 9?ebe fein, ba i|r boclj
wißt, was @ffen unb £rinfen fei.
2lber bas=

unb Srinfen

alliier etwas
welkes man jum
££>eil füllen unb fefjen rann,
©o ifjr benn
bies nicfjt faffen fönnt, was würbet ifir tfnin,
wenn gu eud^ gefagt würbe, bafj ber, fo unter
^ontto ^pilato gefreugigt ift worben, unb nieber*
gefahren gur §ölle, wieberum auffahre gen
Gimmel, unb fifee gur redeten &anb feines f)imm=
Iifd&en Katers, ba er ätmor aud^ gewefen ift?
$>as würbe eutf) mel pljer unb fdjwerer bünfen.
2llfo fagt ber £@rr ifjnen atltner aud(j oon
Ijtminltfdtjen ©ingen, wie er wahrhaftiger ©Ott
unb 2Jienfdfj fei, unb von anbew grö|ern Strs

felbige

Gsffen

Slnberes, benn bas

1) ©tlanger: föHft.

trbifdfje,

ift

werben; er

von

oerftef)t's

feiner

baljin,

üer=

bajg er

Butter wieber neu geboren

werbet

gerebet:

fd^led^ts

nidfjt

nidf)t

in

Gimmel rommen,

benn ©Dttes Söort, unb glaubet an
ben ©olm ©Dttes, ber »om Gimmel rommen
ift unb gefreujigt, geftorben unb begraben ift,
unb fäl)rt wieber hinauf in Gimmel. 3lber ba
wirb allererji bie Vernunft toll unb ttjörid^t
brüber, bafe (StjriftuS »om Gimmel geJommen,
unb wieberum hinauf gefahren fei. Sßas foll's
bann werben, wenn itjr tjören würbet, bajg id(j
gelitten tjabe, geftorben fei, gefreujigt, von ben
lobten auferftanben, bafe id^ vom Gimmel
i|r l)öret

{ommen, unb bennodj adejeit im Gimmel ge=
Hieben fei, unb nod^ ein &@rr fei im Gimmel
unb auf Arbeit? SBenn ifr bas ni<$t glaubt
jitm Anfange, unb lajgt eud^ nid^t taufen, auf
bafe if)t neue aJZenfd^en werbet, wie fotltet ifir
beim glauben, bafe brei ?j3etfonen fotlen ©in
©Ott fein, unb bafe bie Littel = ^erfon ift
9ftenfd(j

worben?

Bei bem einfältigen ©entenj bleibe id(j, ba^
er addier fo üiel fagt, wir müffen bei bem SBort,
bas ift, im ©aufen bes SSinbeS bleiben. SBaS
faufet nun berfelbige 2Binb anbers, benn bafr
wir müffen burd^ bas SBort unb bie 2;aufe wie*
ber geboren werben? 3lber am ^fingfttage ift
ein gewaltiger ©aufen, ba faufet unb bläft er
etwas 3lnbereS, wiewotjl es audf) ber uorige SBinb
ift ein &@rr über
©reatur, ein ©dfjbpfer Rimmels unb ber
@rbe, fi^e jur redeten ^anb feines Baters, unb
fei ein &@rr über bie @ngel unb über bie fy\mm*
lifd^en unb irbifd^en (Sreaturen, aud^ über bie,
fo in ber &öHe finb, unb fei über alle ©ewalt
auf @rben; unb bas ift ntc|t atiein ein geugnife,
fonbern ein Ijötjerer unb ^immlifd^erer Strtifel,
beim biefer ift, fo wir tjaben oon ber Saufe.
@s ift etwas £öt)eres brüber, bas über bas
2Bort gef)t. 3)
Slber wir wollen »on höheren

ift,

nämlidf), bafe ber (Sliriftns

alle

2) lieberlid^

=

leidet.

3) 2)a« über baS Söort ge^t
auSbrücfen Iäfst.

= ba§

ft(^

in SBorten nid^t

1900
©<u$en
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fonbern banieben in ben

regiert.

fchled)ten einfältigen ©adjen bleiben. ©. Sßaus
lud ift £)öJ>er fommen unb in ben brüten Gimmel

tf)örichter.

gewefen, batwn wir benn anbete nidt)t
Senn tt)ir Ijaben nur allein
lehren foHen.
gmeen Gimmel, einen, fo mir mit ben Singen
fefjen über uns fdjweben, barnad) ben anbern,

fei,

1—4.

®arum

1901
macht er ben ^icobemum nur

&@rr fort unb beutet, was ba
von Ijimmlif djen ©ingen reben, unb fpridjt:

9?un fä^rt ber

entjiicft

13.

Niemanb

vom Gimmel

Gimmel, benn ber
fommen ift, nämlid), be§
im §immel ift

fähret gen

tjernieber

ber
werbe feJjen SÖZenfäen ©olm,
baoon ber 8. ^falm fagt:
£erna(f) wirb ßhriftus reichlicher fich felbft
bie Gimmel, beiner ginger Sßerf" :c, nämlich,
baS Himmelreich, wie benn (Shriftus itn neuen erflären unb auslegen, ba er fagt: „2$ie 3JtofeS
Seftament fein 2Bort unb Mfy nennt baS 3?eid) eine ©erlange in ber SBüfte erhöhet Im*" 2C.
£>as will ein anberer Slrtifel werben, will er
ber Gimmel, ba man prebigt unb lehrt baS
SBort ©DtteS unb bas ©oangelium; unb in fagen, ber höher wirb fein benn jener, bafc ihr
biefem 9ieid) hören mir alfo, bafj, wer glaubt nicht fönnet burd) gleifd) unb Slut ober burd)
unb getauft wirb, ber wirb feiig unb fommt in eure Vernunft feiig werben. SDie alte ©eburt
&ernad) werben wir aud) einmal thut'S nidjt, f o hilft'S auch nichts, bafc Abraham
baS 9iei<$.
euer SBater ift; unb fprid)t: Niemanb fähret
in ben brüten Gimmel fommen, wenn wir von
ben iobten auferftefjen werben, baoon ©. ^5au= gen Gimmel (fagt: Niemanb), benn atiein ber
einige -äftenfd), ber heruteber fommen ift.
lud fagt, baB er wunberbare. SDinge gefefjen
2)amit macht er ben armen ^icobemum je
prebigen.
gu
fjabe, bie ba nicht gehören
ßlias unb SDfofes finb (S&rifto auch erf Lienen länger je mehr unoerftättbiger unb närrifcher.
auf bem JBerge ^abor, ba ber Gimmel gar ®enn er möchte attl)\ex fagen: 2BaS hilft'S, bafe
ich aus bem SBaffer unb ©eift neu geboren
2lber mir prebige man
hell unb Ilar würbe.
nur von bem anbern Gimmel, ba ßhriftus jur werbe, f o niemanb in Gimmel fommt, benn ber
regten &anb feines Katers ftfct, unb ba man hernieber fährt? Sßahrlich, ich werbe auch nicht
hinauf fahren, wenn ich auch gleich wieber neu
prebigt: „2Ber glaubet unb getauft wirb, f oll
nie im Gimmel
geboren würbe, benn ich
einmal
auch
aber
wir
"
©tef)en
werben.
feiig
am jüngften £age üon ben lobten auf, fo wer= gewefen.
®a ftöfet fich'S erft. Sßir finb je nicht vom
ben wir bann biefe SBorte aud^ fefjen, bie fonft
niemanb gefefjen l)at benn ©. Paulus, 2Jiofes Gimmel fommen. 2Ber nicht im Gimmel ge=
2Bie ftimmt
wefen ift, ber fommt nicht hinein.
unb @lias.
ift
überein:
einanber
(Shnftuä
mit
aber
bies
geVernunft
Unb witt ßljriftuö bamit bie
unb
fommen,
ift broben im &im=
Gimmel
bes
com
bem
©aufen
man
nehmen,
fangen
bafe
SDenn aus ber Vernunft mel, unb fätjrt bennoch wieber gen Gimmel?
SBinbc« atiein folge.
wirb man nid^t feiig, man mufe ein geifilicher es finb feltfame unb himmlifche SBorte, es ift
Unb id) galt's eine fdjärfere «prebigt, benn er %i\vox getljan
3ttenfd) werben unb glauben.
2öie reimt fich's gufammen? gräge bod)
bafür, man fönnte bie ^uben bereberi, baf? fie hat.
barum; baS, was im ßimmel ift
Vernunft
bie
ju
angeboren
unb
glaubten, man müffe neu
r)er=
bereu 9Jlenfd)en werben. Slber wenn man fagte, unb im Gimmel bleibt, baS fott gleichwohl
unb
?
wieber
fahren
unb
hinauf
fommen
unter
bafc (Sfiriftus ©Dtt fei, unb in ber ©ottheit
allein?
benn
t&un,
niemanb
©hnfti^
bas
Maxxa
foll
bie
unb
Jungfrau
brei Sßerfcmen feien,
©a fchliefet bann bie Vernunft balb: D fo wirb
nicht natürlicher Sßeife Wlü), fonbern Md)
niemanb feiig, beim allein ber, f o vom Gimmel
fönnen
fie
üom Gimmel bekommen fiabe: bas
3öas prebigft bu benn: 2Ber ba glaubet
fährt.
nidjt leiben, ba ftofeen fie fid), benn es ift ihnen
unb getauft wirb, foH feiig werben? SBarum
2lber wer baS (Geringere nicht will
ju i)o<$>.
werben wir benn getauft gur ©eligfeit?
glauben, wie fotlte er ©röfjeres glauben?
.

.

3llfo wollen wir's jefet laffen bei biefer 2luS=
@S ift ben Suben alfo ge=
legung bleiben.
wollten Gfjrifto glauben,
md)t
weil
fie
gangen,
als er nod) auf @rben ging; üiel weniger wer*
ben fie ifjm nun glauben, ba er im Gimmel

@s

geht aber noch alles auf bie SBiebergeburt,
Vernunft unb ber ^uhen

bafe ©h^iftnS will bie

33ermeffenheit tobten, bie ba wollten,

I

©Dtt

fotlte

unb fromm um ihrer
Dpfer, guten 2öerfe, Religion unb ©ottesbienfts

fie

annehmen für

heilig

1902
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®a fagt er: £)ie ©erechtigfeit bes ©e= wahrer ©Ott; unb hat bie ©ottheit nicht üon
unb unterer Vernunft, bie ift gar tobt. ber (Srbe, ober üon
feiner 3)iutter, ber 3ung=
2Ser nur von einem Sßeibe geboren roirb, unb frau Marien,
fonbern fein göttlich 2Befen hat
nichts 2tnberes hat benu bte natürliche ©eburt,
er üor ber ©eburt, in ber ©eburt, unb nach
ber fährt nicht gen Gimmel; unb ift aü^ie alles
ber ©eburt; er ift vom Gimmel fommen, unb
aufgehoben, unb bauieber gefchlagen menfc^ im Gimmel geblieben,
unb fährt wieber hinauf,
lic^e 2öeish<?it, gute Söerfe, unb roas
bie erfte
wie er-benn auch Johannis am 6. Gapitel fagt:
©eburt mit fich bringt, bafc es alles nichts fei. „3&r werbet
fehen bes 2JJenfchen ©ofm auf:
®enn unfere Gräfte unb Vernunft finb nicht fahren bahin, ba er üor war"; in
welchen 2Bor-vom Gimmel fommen, barum werben fie nicht ten bie <ßerfou ©hrifti auch
befchrieben wirb, bafj
roieber hinauf fahren.
fie üon (Sroigfeit wahrhaftiger ©Ott
fei.
@s
£ätte man ben Spruch üerftanben im *ßabft= fann's aber bie
Vernunft nicht begreifen, wie
thum, fo hätte man leichtlich allem Srrthimt er herab fahren fönne, unb
bennoch auch Meibe,
mehren Wimen. SSahrlich, man hätte ben 3Ser= ba er §uüor
ift.
Unb wirb alfo bie ^erfon
ftorbenen feine Sftönchsfappen angezogen, beim
%ifti abgemalt, bafj fie wahrer ©Ott im
bie ßappe ©. grancisci ift nicht 'com
Gimmel Gimmel, in ber eroigen ©ottheit fei, unb bar=
fommen. 2lber es ftöfct fie biefe <ßrebigt üor nach herab
fahre 511 uns, unb roirb geboren von
ben $opf, wenn fie hören, bafc ihr Drben nichts einer
Jungfrau, unb bann roieber hinauf fahre
fei.
©as fönnten fie noch hören unb »ertragen, gen Gimmel, auf bafj er alfo
wahrhaftiger ©Dtt
ba§ mir fagen: £)u mußt neu geboren werben. unb 3fteitfcfj
$eim er ift hie auf @rben,
fei.
2lber ba£ man fagt: 9?iemanb fährt geii £inu
unb ift auch broben im Gimmel, unb ba er ge=
met, bas ift 51t Diel.
®enn bie ^artifel nie* ftorben unb üon ben lobten auferftanben
ift,
manb, bie nimmt alles, hinweg unb läfjt nichts ba fährt er wieber gen
Gimmel, unb nennt fidj
roilleu.

fe£es

.

überbleiben, fdjlieBt aües aus, ohne Ghriftum.

Serhalben fo haut er burch biefe. SBorte auf
@ineu £ieb ab alle £errlichfeit ber SSelf, bafc
es alles üerborrt roie ein ©ras, roie ^efaiä am
40. (Sapitel
gteifch

ift

6—8.]

£eu, unb

gefagt wirb:

alle feine

©üte

ift

„2ltles
rote eine

23tume auf bem gelbe.
$aS £eu üerborret,
SBtume üerroelfet, beim bes £@rrn ©eift

bie

bläfet brein.

£eit oerborret
bläft

3a, bas §8otf ift bas £eu.
unb bte SBlume üerroelfet."

$as
3llfo

©Ott

in bie £eiligfeit aller 3}?enfchen, bafc
üerborrt als bas £eu.

fie

©arurn
feit attein

fo ift nun all unfer £eil unb- ©etig=
auf ben einigen 2Jiaim ©hriftum ge=

bes 3ftenfchen 6ol;n, ber ba fein Söefett brobeu

unb

nun unfer ©laube, bafj <5hriftu$
ift
wahrhaftiger ©Dtt unb 2Jieitfcf) fei, unb feine
Auffahrt unb ^ieberfahrt geigen an, was er
gethan habe; haben alfo einen fnmmlifchen
2lrtifel, bafj er ©Dttes ©ohn unb
2)}enfch fei
im Gimmel, unb auch aH^eit brinnen geblieben.
2Bas nun bas äBerf ber Auffahrt unb lieber*

fahrt wirb gelten, bas wollen wir fparen, beim
es gar
viel, baoon 51t reben. 2Bir wol=
len uns jefct oaxan genügen faffen, bafj wir ler=

Gfmftus üom Gimmel fommen ift, imb brobeu
ift, unb roieber gen Gimmel
fährt.

Senn
fei,

erfttich

mm

britten,

roirb angezeigt,

aubern,

roarum

©rftlich,

fo

roas

fie

ift

fie

roer bie

$erfon

gethan habe,

mm

es gethan.

bie «perfon alfo geftalt, bafc

broben im Gimmel ift, bas ift) fie ift mit
bem Sater erciger wahrhaftiger ©Ott üon @roig;
feit her geroefen unb noch immerbar,
wie er 511
ben Suben, Johannis am 8. ©apitel, auch
fte

fagt:

„@he beim Abraham war, ba
ift,

fein SBefen

ift

bin ich."

SaS

ein himmlifch Söefen, er

ift

m

jefct ift

nett, roie ©hriftus roahrer

fefct, unb allhier wirb befchrieben baS SBerf
unferer CSrlöf uug in ben breien SBorten, als, bafj

im Gimmel

hie hat.

$as

©Dtt unb

3tfenfch fei.

|te 27. preMjjt [ükr bas toangelmm
Jaliattittö].
26.

mai

am

1538,

©onniage

1
)

Vocem

Jucunditatis.

SBir haben nächft gehört, roie unfer £@rr
©hriftus uns hin geroeifet hat, ba^ roir glauben
fotten bem 3eugniB ber ^rebigt, bafc niemanb
fann erhalten unb feiig roerben, er bleibe unb
halte fic| benn an fein 2Bort, bas er felbft unb

bie

3lpoftel

geprebigt haben.

\^ S"? ^

o
3m

al

1

Sa^re 1538

auf ben 26. 3Wat.

,

fiel

[
ber

;

£as

» 1548 "

©onntag

Vocem

ift

unfer

„©onnaßenb".
Jucunditatis

1904
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£utl)er§

£roft unb (Seligfeit,

uicf)t bie ba flef)t auf im=
©ebanfen, raac^fe aud) nicbt in uttferm
©arten, fonbern ftefje allein auf feinem SBiffen
unb beugen, bem mir glauben muffen, unb

fern

nidjt

weiter barnadj

SDenn

roer

fragen,

aus bem 2Bort

es

roie
1

fdjreitet, )

jur Siechten ober jur Sinfen, ber roirb ben £als

1

ßap.

—

1905

4.

hören allein, roas ber 3Waun jeuget, glauben
i£)m, unb geben ihm bie @hre roiber alle «Sinne
unb Vernunft, baf$ es geroif? roahr fei, unb
roagen's alfo bahin im Hainen ©Dttes.

jugelje,

entroeber

$ol).

ber Vernunft

iftad)

flappt

unb Hingt aud)

ift'S

nichts

nichts,

gerebet,

es

baf? ©hriftus fei

@ntf)iifiaften

nieber gefahren, aber nach bem ©lauben reimt
unb roir glaubeu'S aud), baf? dfyxu
ftus, unfer ^eilanb, fei ber roaljrfjaftige ©ol;n

üeracfiten,

Marien unb

2öir wollen aber alliier nid)t oon ben

brechen.

fagen, roeldje baS SBort ©Dttes
unb allein üon 2 ) ttjren (Srleudfjtungen,
Offenbarungen unb ©ngelgefidfjten rüljmen, (Sr

fprid)t:
33.

ber

13.

Ijerafi

üftiemanb fähret gen $htmtel, beim

fommen

nun heraus, roas man
glauben foll, baS ift, bas ,3eugmf} unb bie felt=
fame ^3rebigt, bie aüetn ©jrifto gufte£)t unb
;

fann

fid)

auch bie Vernunft fd)i<fen in biefe

fie fbnnte oerue^men, rote
bas jufammen reime: herab fahren unb
gleichroohl broben fein, unb roieber hinauf faf)=
SDas fann
ren, unb boc^ ftets broben geroefen.
in feines 9Jieufd)en £er§en noch ©ebanfen foin=
men. @S ift unmöglich, fagt bie Vernunft, baf?

feltfame Siebe, baf?

fid)

„üom Gimmel herab fteigen" unb „gleichroohl
broben bleiben" fönute beibes jugleid) roahr fein,
©arum finb roir Triften aus ber 2JiaBen uär=
rifcfje Seute, baf$ roir fotd) unmöglich ®ing glau=
ben, fo jiraefs roiber bie Vernunft ftrebt.
2lber roer's nicht glauben will, ber laf$ es.
@S

fdjabet nicht,

ba$

roir'S gleich nic^t begreifen

gerinnen für Sdjoren ge=
achtet, fo foll und bie £l)orl)eit feinen ©d)aben
bringen.
35cnn roir ©giften finb jroar fo gar
fönnen; roerben

roir

närrifch nicht, roir roiffen roohl, roas roir glau=

ben, auch roo roir Stath unb £ülfe in allerlei
(Sachen fuetyen unb finben f ollen, unb roenn roir

baoon

erlöft

nun anbere
fen.

finb,

ber eingeborue ©o^n ©Dttes, unb
bennod) nid^t feien jroeen, fonbern ein einiger
©ofm ©Dttes bes Katers unb ber Jungfrau
2Jiarien; [baB er] fei eroiger
lidjer 3)?eufc^,

ift

£)a brüdt ber £(Srr

roie

fic^'s rooljl;

eroiglicf)

leben.

SBolIeu'S

glauben, fo mögen fie es laf=
©ie roollen's ausflügeln, unb nimmt ihm
nicht

ein jeber nach feinem tollen

$opf

balb jenes, bamit er meint
3lber es roirb'S nicht thun.

tror, jefrt bieg,

©Ott

§u finben,

2flau mujs

fid) allein

an bas Reuden galten, bas 3@fuS @hriftus,
©Dttes ©ohn, üom Gimmel herab gebraut hat,
unb bemfelbigen glauben, roelcbes beim bie@bri=
fteu auch thun.
©ie fönnten fouft roohl.©Dttes
Offenbarung unb ©efidjte rühmen; aber fie
1) ©rfanger: fdjreit.
2) ©rlanger: „auf" unb „©ngelgefidjte".

unb

©Ott unb

nati'tr=

baf? er roo^l ^roo Staturen in

iljm Ijabe, bie ©ott^eit

gleid^roo^i ein einiger

unb 3Wcnf^cit, aber

©ofjn

fei,

foroo^t

©Dt=

3u"9ftau Marien, unb ntc^t groeen
©ö^ne. SMe 9)ienfd)^eit ^at er (als bie gtit er=
füllt roar) oon ber Jungfrau 3Karia genommen,,
tes als ber

bie ©Ortzeit aber Ijat er tron ©roigfeit

oom 33ater,

ba§ berfelbige ©olju ©Dttes, fo »ort ©roigfeit
|jer ift, aud) ber Jungfrau Marien ©o^n ift.
@s
finb jroo unterfdjiebene Naturen, aber nur ein
einiger ©ofjn, ßfiriftus 3@fuS.
2)as ift unfer
©laube, baB ©Ott feinen aubern ©o§n fjabe,
benn ber oon ber Jungfrau 9Waria geboren ift,
unb bafj ber ©o§n, ben ber $ater oon ber 2Belt
2lufang

fjer

gezeugt §at, ber 3Kuttcr 9J?aria

©djooB liege.
Sies muffen
2)enn alibier
nid^t eine

roir

im

glauben roiber bie $efcer.
Surfe, ba£ 3Jiaria

fprid^t' ber

Butter bes ©o^nes ©Dttes

fei,

unb

üMtoriani §aben gefagt, baf? ^iaria nid^t
eine Butter ©Dttes, fonbern allein bes 9Jien=
fd)en S@fn, ber nur natürlicher SÖeife if)r ©of)n
SDiefe machten aus (Siuem ©ofme jroeen
fei.
©ö^ne, 2lber es ift nur ein ©of)n, unb bodf)
jroo Naturen, ba^ 2Jiarie alfo fann fagen: S)ie=
fer ©o^n 3@fuS, ben id) geboren unb an mei=
ner SBruft gefäugt ^abe, ift ©Dttes ©ofjn, oom
bie

Sßater

in

©oljn.

©o^n

©roigfeit

geboren,

dergleichen fagt

unb and) mein

©Dtt

aud^i:

äfiarien

mein einiger ©o^n.
alfo äUaria
©Dttes Butter, unb ©ijrifruä roal)rhaftiger
©Dtt üon ©roigfeit mit ©Dtt bem Sßater unb
bem ^eiligen ©eift, unb jeitlid) 9Jienfch geboren
roorben, ba§ alfo ©Dtt ber SSater nid)t einen
aubern ©ofjn fyat, benn 3J?aria, noch 9Karia
einen aubern ©ofin, beim ©Dtt ber Sßater.
®as ift ber ©runb, barauf unfer ©laube ftef)t,
ba§ 3@fnS ©h r iftl,g %
Naturen §abe, ob er
ift

m

1906

46,

ttngertrennlid&e ^erfon ift.
gween ©ölme, no$ gwo ^perfonen,
©oljit unb ©ine ^erfon.

eine einige,

fcf)on

(5s finb nid;t

fonbern (Sin

3Benn aber (Sfjriftus gefcfyieben wirb, bafj es
gween ©öl)ne finb, fo finb'S attcf) gwo ^erfonen,
fo ift bann meine Gsrlöfuttg nichts, aud) ift feine
Vergebung ber ©ünbe; fonbern es mufi alfo
fein, bafj bie gwo üftaturen finb ber einige
ßljriftus.
©onft tonnte nicfjt für unfere ©ünbe
genng gefeiten, unb würbe aisbann aus un=
ferer ©eligteit nichts werben. £)enn wäre @f)ri=
ftus allein SJienfdt), fo wäre fein Seiben nichts
nüfce, beim feines 3Jlenf cfjen Seiben Ijat »er=
mocfjt, meine unb beine ©ünbe, item, ben £ob,
bes Teufels ©ewalt, ©Ottes ^orn unb bas
eroige SBerbammnifj gu überroinben.
£)arum
Ijat er muffen ©Ott fein, unb bod) aud^ waf)r=
|aftiger 9JJenf<i), auf bafe er |at fönnen leiben.
3tcm> wo es gwo Sßerfonen mären, fo fönnte er
nicf)t

gur redeten
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£anb ©Ottes

ftfcen

itac§

ber

niemanb gen Gimmel, benn ber

fä^rt

fommen

gwo Naturen in

feine

unb

©Ott, unb

SJienfct),

bie 9JJutter

©olm

©inen

alfo

©ofem

vom

ber von (Swigfeit.

33ater

unb

geitlicty

ber Butter Sttaria geboren, gwo Sahiren

nur

welche Naturen

(Sine g?erfon;

t»on einanber trennen

(^riftus,

©Ott unb

fein, fonft

man

fann in ©wigfeit.

SJlenfdt}, will

^aben wir »erloren.

iticfyt

von
unb
nicf)t

£)enn

getrennt

£)arum

ift's

vom

alle Später,

auc^

©.

unb

ift,

bajj

in

fiel) attcl)

^ob, ins ©rab,

©ottfjeit

bie

unb

ift

finb woljt geseilt,

es bleibt nur ein einiger ©of)n, fowobt

als ber
üftun

biefem

Jungfrau

aber

©Ottes

SJiarieu.

perfönlicf)

leicljtlidj

gu »erfreuen

ift:

(Ss

be-

Sßropfjeten

Ijiminlifc^en Katers,

ift

unb

ift

gefeffen,

er

leiblich erfc^ienen als ein SJienfc^,

angenommen wie

unfer

gefreugigt, mit ßffig getränft, begra=

ben unb geftorben, niebergefa|ren gur ^ölle,
gel)t

i^m

ooä)

an ber ©ottfjeit nichts ab.

aitbere^erfon, fo ©Ott Reifet unb
»on (Swigfeii ^er gewefen, als bie, f o bie 9Jfenf

@s

ift

feine

tjett angenommen t)at; unb ift alfo
©Ottes unb 9ftarien ©olm, unb ba
wirb von b'er Jungfrau, ba nimmt er

ein

©olm,

er geboren
bie menfcfji

©o^nfe^aft an fic^ »ort ber Butter.
©old^es fann bie Vernunft tttc^t begreifen.
3lber man mufj es glauben, unb bie ^eilige
licfye

fommett wir auf unfern £e£t, ber aus

©runbe

im ©lauben

ewig blieben, unb
bennoef) ^ie auf ßrben offenbar worben, unb

unb

Naturen

ja, aua) in bie &ölle

wiebenrm gen Gimmel geftiegen, unb
war er olm Unterlaß gur S^ec^ten

naa) ber ©ottfjeit

l)imntlif(f)en 5ßater.

£)ie

Marien geboren,
fommen, fonbern

wie im

gar faffen,

©Ottes, feines

einer,

nicf)t.

in

wors

[3ef. 66, 1.] getrieben fteljt: ®er Gimmel ift
mein ©tuljl, unb bie @rbe ift mein $ufjf<f)emel;

ber Seib unb ©eete

$ßlage gehabt, bafj fie bie $ßerfouen Ijaben ger=
trennen wollen.
2tber unfer ©laube leibet'S

Sfftenfcf)

fennen: 9iiebergeftiegen gur §ölle; unb ift boc^
als ein gewaltiger ©Ott gleicf)wol)l nicJ)t allein
l)ie auf Srben, fonbern auc^ im Gimmel gewefi
unb blieben (benn feine ©tätte ober ©teile fann

ausgenommen, bafj er
bie menftt)lia)e 9iatur von ber Jungfrau -iDkrta
nimmt, unb bie göttliche 9Zatur von ©Ott, bem
biefe

l)at,

^inabgelaffen, wie wir benn

beim

©onft £)aben bie ^ottengeifter immerbar

®aö

©Ottes ©oljn

fid^

nid)t allein ins ^leifc^

ja,

Ijat,

ift,

welcher boc^

ift,

Slugttftinus ausgelegt.

foH feinen anbern ©o|n fjaben, benn
©Ott, ber f)immlif<i)e $ater, f)at, no<$ ©Ott,
ber f)immlifcf)e Ißater, einen anbern ©oljn,

Butter

nun ©Ott

Katers ©eite nie fommen ift, unb ber
©olm, fo broben blieben ift, ber ift 9Jtenfdf>
worben, wirb Marien ©o^n.
3ltfp Ijabeu's

gleic^wo^l

bie

er

33ater in bie SBett gefanbt

ber aHerp<f)fte Sroft in allen Sfötfjen, bafj ©Ott
unb SJienfd) eins ift unb nidjt gwei. £)enu
SJiaria

unb

unfer

»ort bes

unfer armes ^leifc^ gegeben
ben unb von ber Jungfrau

aber glauben, bafc beibe,
3Jiaria unb ©Ott, einen einigen ©ofm gehabt,

benn

ift

beibe

er

ift

SBenn nun aHl)ie bie Vernunft null ^t)iIof o=
pf)iren unb ftügetn: @i, wie fann ©Ott .ber
Slllmädjtige t»on einer 3"Höfwu geboren unb
ajtenfd) werben?
2Bie fann aus ©Ott einer
ein -üflenfcf) werben? ba antworte bu:
uers
nicfjt, iä) f olPs

fie

mit bem SBater von ©wigfeit f)er, unb
ift broben im Gimmel;
bafe er aber von ber
Jungfrau 3Karia geboren wirb, ba ift er l)erim=
ter geftiegen unb gleia)wo^l broben blieben;
item, er ift Ijinauf gefahren unb benno<| guuor
broben geweft.
£)as Ijeifet Ijerabfommen, baS ift, bafc ber
fo

^erabfommen

es

unb

wie

@£)riftum,

leljrt.

bafj ber SSater

lieben £>@rrn

f)aben, unfern

3@fuut

©laube

ift

2Jienfd)l)eit allein.

ftefje

welche gleicf)wof)t

iljm,

bleiben in ©iiter Sßerfon,

£>eiftmb

Ijerab

2)enn @f)riftuS geigt eigentlich an

ift.
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©chrift bezeugt's auch alfo, bafj (ShriftuS roaljrer
©Ott fei, unb auch natürlicher SDienfd) morbem

er roieber hinauf,

©arum ift'S beibes roahr, bafe er broben eroig
bleibt unb bennodj herab fteigt ohne SBechfel
unb SBanbel ber ©ottheit, unb nimmt von ber
3Ruttcr bie ©ofmfchaft an fid).
3Btc nun bas angehe, bas üerftet)e ich nicht,

blieben;

benn auch

rote -roir

nicht »erflehen

fonft tnel natürlicher

©inge

es angehe, bafe
ober bafe unfer

fönnen, als,

rote

ihm

in

ber

ift,

ba

unb

ift

unb

bieroeil bie göttliche Sfatur

broben im Gimmel ge=

er

ift

»rhöchfte,

alfo ßhriftuS ber

unb

aJtittetfte

1909

^iebrtgfte,

ift's gar; mie benn auch
fern am 4. Gapitet [«.

©umma,

in

er

©. Paulus jun @ph e;

8— 10.]

,,©r

fagt:

ift

aufgefahren in bie £öf)e, unb hat bie (Sefäng^
ut§ gefangen geführt, unb hat ben SJienfchen
©aben gegeben, ©afe er aber aufgefahren ift,
mas ift's, benn bafc er juerft ift hinunter ge;

fel)en unb reben,
@rbe? ©er
unb £rinfen ju gleifch unb SStut roirb. fahren in bie untersten Derter ber
ber
berfelbige,
bas
ift
ift,
gefahren
hinunter
follett
©teroeil roir benn bas nicht miffen, fo
ift über alle Gimmel, auf bafe er
aufgefahren
SBort
©DtteS
bat)on
unb
l)ie
ftillefchroeigen
mir

wir hören,
"(Sffen

hören, roelches atfo fagt: „2Btr reben, bas roir
Db roir's nun nicht t>erftef)en/fo pre=
roiffeu."
bigt

man

es

uns barum, auf

bafe roir's

glauben

barnadh grübeln, roie folcheS
gefdje&en fönne, fonbern fdjled&t glauben. SBillft
bu aber nicht glauben, fonbern greifen unb es

f ollen,

unb

nicht

mit betner Vernunft ermeffen, fo

bift

bu

r>er=

bamit aufrieben unb fage:
©DtteS, geboren von
ben
an
©ohn
glaube
3$
©ofm ©Dttes bes
3Waria ber Jungfrau,
Katers unb ber Jungfrau Marien, ber jroo
Naturen hat, aber ©in ©ofm ift, nidht jroeeu
loren.

©arum

fei

&m

6l)riftu§, noch

peen ©ohne.

SBie es

nun

ju=

fei, bas fann bie Vernunft nicht f äffen.
aber genug baran, bafj bu roeifjt, bafc

gegangen
£>it haft

jroo

Naturen in

vom Gimmel

(Siner

nun

2llfo befielt

^erfon vereinigt

finb.

alliier biefer £er1, bafe er

geftiegen fei,

unb ba

er hat fein

Slmt ausgerichtet, ba fäjjrt er roieberum ficf)tig=
&anb
lieh gen Gimmel, unb fifct jur rechten
nietjt
geroaltiglicf),
allba
regiert
feines Katers,
allein nach feiner göttlichen 9ktur, tt-ie t»on
feiner 9Jienfcf)heit.

©roigfeit, fonbern auch nach
£>enn bem ©ohn2ttariä, fo roabrhaftiger^enfeh

auch alles unterthan, nämlich, bie (Sngel,
gürftenthümer unb alle Kreaturen, benn ©ott=
hett unb «DZenfchheit ift nun in ©brifto (Sin £>ing

ift, ift

unb @ine Sßerfon roorben;
aur 6. Gapitel

61.

roie

f.]

fetneu

3^enfchen ©ol)n auffahren bahnt, ba er vox
road" 2llfo mirb aErjier in biefem Gapitel auch
gefagt: <Sr ift broben unb unten, benn er fährt
hinauf, ba er ©Dttes ©ofm ift, unb
$ach ber menfch=
herab, ba er «Dtenfch wirb,
geftorben unb be=
geroeft,
er
hie
liehen 9iatur ift
graben roorben; aber nach ber ©ottheit fährt
ftetgt

ift

alfo GhriftuS ber ^iebrigfte
fonft fein anberer ber=

unb ^öchfte, unb fann

gleichen gefunben roerben.

Marien

^ft alfo ber «Sohn bes Katers auch

wahrhaftiger ©Dtt
©eine ©ottheit t)at er unroanbel=
geblieben,
bar behalten, unb ift nach ber menfchlichen^atur

©ohn, unb Marien ©ohn

ift

herab geftiegen, 3flenfch morben, unb in bie
unterften Drte, nämlich ber £öHe, unb roieber
©ieroeil benn
hinauf gen Gimmel gefahren,
nur ein einiger ©ohn ift, fo fönnen ihr nicht
jroeen fein, fonbern ber einige

©ohn

ift

her=

unter gefahren unb hinauf gefahren unb broben
blieben, unb barum fann recht gefagt roerben,
baf) ©DtteS ©ohn herab geftiegen unb hinauf
gefahren fei, obroohl bas (Sine, als herab
fteigen,

allein nach oer menfehlichen 9?atur ge=

fchehen fei; aber roeil bie beiben

Naturen in

ber unjertrennten ^erfon ©hrifti finb, fo mirb
ber göttlichen 9iatur auch jugefchrieben, maS
ge=
fonft ber menfehlichen ^atur eignet unb

©arum

bührt.
fagt:

ift's

nicht

unrecht,

©DtteS unb Marien ©ohn

ftiegen jur ^ötte,

hat gelitten,

mel gefahren

bafj

ift

uttb fi^t jur rechten

man

nieberge=

ift

item: ©Dttes unb Marien ©ohn

geftorben;

ift

gen ^im=

^anb

feines

fo

moHte

himmlifchen Katers.
SBeil

benn Johannis

auch r-on ©£)rifto

Jüngern gefagt tsirb: „2lergert euch
bas? SBie, roenn ihr benn fehen tserbet bes

31t

alles erfüllete";

nun

fo tnel

baran gelegen

ift,

öerne burch ©leichniffe biefe-n 3lrtifel ein=
SBir müffen fie aber
bilben, menn ich fönnte.
nehmen, roie mir fönnen.
3h r feht/ ein $Jenf ch
9?un ift
hat Seib unb ©eele mit einanber.
Seib gar r>iel eine anbere 9iatur benn ©eele,

ich

anbere ^atur benn
ohne ©eele fein
Seib.
9^och
men\ü), bie ©eele ohne Seib auch fein «Dienfch,
fonbern Seib unb ©eele gufammen l>et§en ein

unb ©eele gar

tnel

t)ei§t

eine

ber Seib

einiger 9Henfch, nicht sroeen «DZenfchen;

unb

bie
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gwei finb alfo vereinigt, bafj wer ein &ärlein
am -Jflenfchen anrührt, mufc letzen, bafj er ben

gangen 3Jienfchen angerührt &at; item, wer
einen 2lrm ober Sein fchlägt, bafj er ben gangen
3flenfd)eit mit Seib unb Seele gefchtagen hat. 1 )
ba

am Wiensen,

fteht-man

Sllfo

ber ba fchläft,

gwar ber Seib

tüofjt, aber bennoch
fonbern hat ihre ©e=
banfen unb Bewegung, ihren Obern ober Seben;

fchläft

fchläft bie (Beete nicht,

unb fchläft nicht, lebt
unb riecht nicht, unb finb
bennoch bie beiben Naturen ©in £>ing>unb ©in
Seib, ob's wohl 3100 unterfchiebliche Naturen
2lber es fann Seib unb (Beete von ein=
finb.
fchläft alfo ber 3Renfd&

unb

lebt nicht,

anber nicht

riecht

gefcfjieben

lebenbiger 9Jienfch fein

werben, wenn einer ein
fott.

wenn ein äöeib ein $tnb geboren
unb baS $inb ift lebenbig unb oottfommen,
fo Jjat'ö Seib unb (Seele,
Sftoch fagt bie Butter
nicht, bafj fie gween Söhne, ober gwei ßinber,
ober gwo Sßerfonen geboren fjabe, fonbern nur
©in ßinb.
@s hat aber baS ßinb gwo Naturen,
unb ift boch (Sin 3flenf<$, ba eine ^atuY nicht
2llfo auch,

wie bie anbere.ift.
£>es ßinbes (Beete ift nicht
von ber Butter Seele genommen, noch uon
ihrem ©eblüte; ber Seib aber fommt von ber
3Jhttter Blutstropfen, unb baS wirft unb fchafft

im

wunberltch, bafj eine grucht

leibe wadjfe,

unb

bie Seele nicht.

3Jhitfer=

£>enu

bem

Söienfchen bie Beete ein,
iljn lebenbig.
giefjt

©Ott

unb macht

2lus biefer ©letcfjnifj (als, bafj £eib unb
Seele finb gwei Stücfe, gwo Naturen, unb ben=
noch ©in unb ungertrennter 3Jienfch, benn nie=
manb fpricht: SDiefe 2Jhttter hat gween Sttenfchen
geboren, fonbern ©inen 3Jienfchen, ob berfelbige
1
gleich gwo Naturen ^at, )) fann man boch ein
wenig bem Slrtifet nachkommen, wie ber einige

©hrifius gwo Naturen habe, unb in @iner^3erfon
©Ott unb auch 3ttenfch ift. äßtewohl

außteidt)

mag
fie

unb burdf) nicht reimt, fo
boch für bie ©infältigen fo gut fein, als

bie ©leicfmifj nurch

fic|

fie

fann, bafj

man braus

»erftehe,

wie gwo 9?a=

turen in ©iner $erfon ©in Sßefen fein mögen.
Sllfo fagt man auch: ©in Strafjenränber hat
einen 3ftenfcb>n gefchlagen, fo er ihm boch

irgenb nur eine 2Bunbe genauen hat, ober einen

2lrm abgehauen; unb wenn

man von einem er=
man nicht:

fchlagenen aKenfdt}en rebet, fo fpricht
1)

©rlanger:

fyab.

©r fjat ihm bie Beete erftochen, fonbern allein:
ben Seib; unb bennoch fagen wir; 9Jian Jat
ben gangen Sftenfcheu »erwunbet, benn ber Seib
unb bie Beete finb Bereinigt in ©iner ^Serfon.
dergleichen wirb alliier auc^ gefagt, bafj
©hnftus, wahrer ©Ott unb Sieufch geboren,

gefahren nach feiner 3)Jenfc|heit, unb
©Otteö Bohn, geftorben, unb uieber in bie
^öße gefahren, unb wieber hinauf in Gimmel
gefahren, unb bennoch ©Ott broben geblieben,
fei tferab
ift

benn bie ©ottb>it nirgenbö tri" fätjrt, nicht bort"
ober ba, fonbern allenthalben ift, unb nach
Sftenfchheit
ftoch

ift

man

folt

er hinauf über altes

atfo

fagen,

gefahren,
bieweit in ©iner

unb in @inem SSefen gwo Naturen finb,
©Otteö Bohn herab geftiegen fei in ber
Jungfrau Marien Seib unb in bie &ölle gefahren.
SBiewoht folcheö allein ber menfehlichen ^atur
?)3erfon

bafj

hat,

©Ott

1911

guftanb, jeboch wirb'ö ber anbern ^Ratur auch
um ber perföntichen ©inigfett willen
in ©h^ft 0
quae uni naturae conveniunt,
gugeeignet,
-

Nam

personae

conveniunt in concreto.
Sie
Naturen fcheiben wir, wie £eib unb (Beete von
einanber gefchieben wirb, aber ©ine gSerfon
bleibt.
Sllfo hat ©hnftu§ nicht aaein als mit
Seib unb (Beele für uns gelitten, fonbern auch
als ©Otteö Botin; wie wir benn in ben 9lr*
tifeln unferes chrifttichen ©laubenö befennen:
^ch glaube an 3©fum ©h^ftum, feinen eilige*
toti

bornen Bohn, unfern ^©rm, welcher (Sohlt
©Ottes empfangen ift vom ^eiligen ©eift uni»
oon ber Jungfrau 9)Jaria geboren; unb biefer
Bohn, Don 9)iaria geboren, ift auch ©Otteö
Bohn, ber bamach gelitten hat, gefreugigt ift,
unb wieber hinauf gen Gimmel gefahren, unb
fich gur rechten &anb feines Katers gefegt. S)as
finb nicht gween Böhne, fonbern ©in (Bohn.
©roben ift er ewig vom Sater geboren, unten

von Wlaxia geboren.
ift unfer ©taube, unb alfo folten wir
glauben, unb wer e§ nerfteht, ber banfe ©Ott
bafür unb bete, bafe er babei bleiben möge, unb
behergige bie SBorte wohl: „9?iemanb fährt gen
Gimmel, benn ber herab gefahren ift, bes 50Jen=
fehen Bohn, ber im Gimmel ift"; unb wirb mit
befonbermgleif? basaBört „beö3Renfchei; Bohn,
ber im Gimmel ift" bagu gefefct.
Bonft hätte
er fönnen fagen: ^iemanb fähret gen Gimmel,
benn ©Otte§ Bohn.
2lber er hat furg gut>or
gefagt, ba§ ©Ottes Bohn herab geftiegen fei.
SBieberum fagt er: „^iemanb fähret gen&imift

er

das

1912
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mel, beim (raer beim?) bes SJienfcheu ©of)it."

darauf ant=
nicht
(Si, bift
mottet er allster, bafj bes 9Jienfchen ©ofm, bas
ber ift hinauf
ift, ber Jungfrau harten ©ofm,
unb broben
herunter
gefahren,
imb
gefahren,
broben?

bu beim

Gimmel

int

D

&@rr,

roanbelft

bu

bodj

f)ie

auf

@rben, hängft am ßreug, leibeft unb ftirbft,
roie reime ich biefe ©tücfe gufainmen: t)eräb
fteigen unb roieber hinauf fahren, unb brobeit
bleiben, ober ftets oorhm broben auch geroefen
fein?

tau

auf (Srben bes 3Wenfd&en

©olm

unb im Gimmel ©Dttes ©ofm fein?
Sarauf antworte bu: Uuferchrifttieher ©laube
reimt's jufammen, unb biefer %e& alliier, bafj

fein,

(ShriftuS felbftfpricht:

3$ bin

aUtjier auf (Srben

als bes 3ftenfcheu ©oh», unb richte mein 2lmt
auf @rben aus, leibe unb fterbe, unb ob ich
gleich ein 3flenfch

geboren bin, fo bin

ich

boch

im Gimmel ©Dttes ©ofm, unb verliere
meine göttliche ^atur nicht, unb bin im Gimmel: barauf follen mir ftefjen, benn bas ift ber
©runb uufers ©laubens, bafj 3@fuS e,l)riftns,
unfer &eilanb, §rao Naturen hat, ob er gleich

§ugteich

eine einige, unzertrennliche Sßerfon
rer

©Ott von

(Sroigfeit

mit

^eiligen ©eift, unb auc^
einigt in ber einigen

9hm

ift,

bem

als roah ;

SBater

seitlich SJtenfch

Siefe 5100 Naturen

beu oon 3Jtaria.

^erfon

unb
roor=

finb uer=

ß^rifti.

niemanb gen &tm-beim ber herab gefahren ift, unb ber

fragt

man:

Sieroeil

mel fät)rt,
broben blieben ift, 100 bleiben mir benn, bie
mir nicht finb herab vom Gimmel gefahren,
Senn mir
noch broben im Gimmel geroefen?
unb in
herkommen,
^arabies
finb aus bem
©üuben geboren; barum merben mir auch nicht
3Bo motten mir beim
hinauf fahren föimen.
Unb ift geroifj
£ötte.
ber
2tbgrünb
3n
hin?
roahr, bafj niemanb gen. Gimmel fommt, benn
Senn
allein ber ©ohn ©Dttes unb Marien.
er roeifj auch bie ©trafje allein.

(Sr behält fie

märe er raohl
uns biefetbige
©trafje auch burch fein liebes ©oangetium, näm=
mir
lieh, bafj mir auch r)innad^ fommen, mo
unb
burdjs
2Baffer
merben
geboren
aufs- neue
beu ^eiligen ©eift, unb hatten uns nach feinem
2llsbann fah=
Seugnifj, unb glauben an ihn.
reu mir gen Gimmel, nicht als für unfere ^ßer=
fon, fonbern miefetn unb fchmiegen uns in ben,

aber nicht für

fich

allein,

broben blieben; fonbern er

ber allein gen

es mirb

mas

Gimmel

fonft

geigt

fährt.

ber

fich

&@rr

bie ^ieberfahrt

hernach

aus-

felbft

unb Auffahrt

fei,

unb rebet folches aß^ter als in einer ©umma,
barum, auf bafj er bie menfchliche Vernunft
tobte, unb unfere SBermeffenheit auf eigene
©erechttgfeit

bliebe».

lieber

Unb
legen,

1913
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%s>1).

unb

Senn

fchlage.

£offahrt §u 23oben

geifttiche

bie Sßelt

ift

ooller ^tattergeifter,

unb mollen un=

bie roiber biefen £er,t ftürmen,

ferm £@rrn ©Ott mit ©eroalt in Gimmel ftei=
gen, unb unferm &@rrn ©Ott unb (Shrifto
2Ils,
nicht «inen guten borgen barum bieten.
gen
Gimmel,
er
fahre
meint
mahrlich,
$ube
ein
roeuu er

fich

Sttofts halte.
reit,

menn

er

befchneiben

Ser

ten Sllforan

^3abft auch feine Seitern

unb bas

läfjt,

^tiirJe lüitt

gen

©efefc

Gimmel

hält.

fa^=

Sllfö Jjat ber

unb ©tege gen &im=

mel, unb ein jeber Drben unter ben Mönchen
Sie
hat feine eigenen Söegeuub Himmelfahrt.
grauciscaner mollen burch ihre 9iegel feiig mer=
beii, bie 2tuguftmer=3flönche auch burch anbere
Siegel gen

Gimmel

äßiber biefe

alle

fahren.

§umal

fprid)t

atthier

ber

fähret gen Gimmel,
£@rr (Shriftus:
beim ber herab gefahren ift" 2c; als fotlte er
fagen: lehnte es ihm niemanb in ©inn, ba§
er motte in Gimmel fommen, ob fie mohl alle

„Niemanb

Senn es ift
hoffen gen fiiinmel 51t fahren.
nur (Siner, ber hinauf gefahren ift, %®)u%
lifo hat er broben auch gefagt,
(Ehriftus 2C.
er erleuchte alle 3flenfchen, fo in bie 2öelt fom^
men 2c.
Cannes,
;

bem Sßillen bes
©eblüte
noch Hillen
bem
aus

item, bafj nicht aus

noc^
bes gleifches man feiig merbe, fonbern bie aus
©Ott geboren finb. Senn es fcilft ba feine
©eburt, ob man gleich von großen unb heiligenSeuten möchte geboren fein; es hilft auch ba
©ie mei=
nicht ©efefc, SBerf noch 3lnbacht.
mol=
Seben
il)r
heilig
burch
nen'S raohl, bafj fie
3lber es ift fein an=
len gen Gimmel fahren.
berer 2Beg, Seiter, 33rücfe mehr, hinauf gu
fteigen,

benn

biefe, nämlich (Slrnftus, bes

3Ken=

SRinunt
ber fährt allein £)ittauf.
aber femaub einen anberu 3Beg oor, fo finb
es alles erbichtete unb erträumte Seitern unb
fchen

©ohn,

«Brücfen,

ja,

eitel

oerlorne 2Bege,

raie

benn

©. §ranciscuS unb anbere gehabt haben.
Serhalbeu fo fott man biefen Scjt mohl mer=
benn er ein Sonnerfchlag ift miber alle
Sßerfheiligen, unb rebet addier exclusive et
negative, non affirmative, unb oermirft alle
anberen Sßege, auf bafe nicht jemanb aüt)ter
fen,

1914
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„Niemanb

2)a liegen mir, rotr

mir fonft motten,

2lusf(uct)t

fuct)eu

Gimmel."

fähret gen

9Jtönct)e ober tote
aber ein Sßeg gen £int;

Ijeifcen

©o

mel ift, fo h)at it)n niemanb geroetfet noct) ge;
funben ober getroffen, benn a^ein (Srjriftus all=
t)ier, tote er" benn fonft Sofjamies am 14. ßapitel

„Niemanb fommt

aud) fagt:

gutn SBater, benn
item: „Dfjne mict) fönnt irjr nid)ts
tr)un"; item: „3$ bin berSSeg, bie 2öar)rfjeit
burcr; mtcr)";

unb bas Seben"; als
3?icobeme,

t£»r

er fageiu

fottte

werftest

bie <Sd)rtft

fiieber

nnb

g?ro=

Preten, fo oon mir gerebet r)aben, nid)t nnb
feib

gleidnoofjl ftolj,

toollt t)eilig

2)aS

fein.

wirb aber nict)t gefc§eb>n burcr) euer Söerf, fon=
bern burd) biefe nene *ßrebigt, fo aud) bie ^3ro=
Preten geführt t)aben oon bem einigen SSege,
gen Gimmel ju fahren, toeld^er icr) bin.
2)as ift bas SBörtleiu „niemanb", roeldjes
SBir finb nid)t hinauf gen Gimmel
gefahren, aber ber fyernieber unb bjnquf ge=
toir finb,

fahren, unb broben geblieben, bas

SßaS

ift er.*

benn tJ>un ? ©ollen toir oerjmeifeln ?
benn er toeift uns ben 3öeg, rote toir r)tn=

£@rr, oon

ber

1915

„Niemanb fät)ret
fommen

it)m felber fagt:

gen Gimmel, benn ber ooin Gimmel
nämlid), ber im

ift,

mir

Gimmel

ift";

roeldfjeu 3lr=

lernen unb behalten müffen, benn
es liegt uns gar oiel baran, bafc mir ben ^ei=
tifel

roor)l

lanb recf)t erfeunen unb bei irjm in feftem ©lau?
ben bleiben. $enn roer be§ 2lrtifels fet)lt, ber

©Dttes; roer aber il;u trifft, ber trifft
©Ott. 2)eun in ber ^erfon ß^riftt, ba ift es
alles, unb aufkrfjalb bem ©orjn, ba ift's alles
oerloren; unb ift berljalben nid^t eine geringe
©ad&e, roenn man bies oom (2ob> ©Dttes pre=
fel)lt

benn es ift ftraefs befd^loffen, ba§ mir ofjne
ben ©orjn uid^ts fliegen follen, aud) nidjts roeber
bigt,

im Gimmel nod^ auf ßrben finben werben, benn"
ba

oerloren.

ift's alles

2)arum,

bieroeil toir leben,

fo

müffen

reir

fromme ^erjen oermab>en, ba§
3lrtifel roofjl lernen unb fleißig trei=

gottfürd)tige,
fie

biefen

2)enn er |at oon 3lnfang ber SBelt grofec
unb teufet
bamiber geftürmt.
@r ift aber geblieben, unb
ben.

3lnfed^tung gehabt, unb bie

^er

fotten toir

toirb noc| erhalten toerben, aucr) toiber bie ^3for=

Stein,

ten ber ^ölle;

auf
bie

fommen follen, unb legt aus, toarum
SBelt fommen fei, wie er uns aud) eine
unb gute Srücfe

geroiffe

er fetbft

unb

ift;

bereitet Ijabe,

roeld)e

erftärt fein 3tuf fahren, 3fieber=

fahren unb 2)robenbleiben, unb fprid)t:
nicr)t

fefte,

barauf

Gimmel fommen,

©efat)r gen

toir orjne

er in

ot)n Urfacf, gefcr)erjen;

„gleict)röie

@s

ift

SRofes

glaube an

unb

finb rool)l geringe Söorte:

3@fum

©r)riftum, ben einigen
©Dttes, bes l)immlifcr)en Katers, unb
barnadl) geboren oon ber ^eiligen Jungfrau
<5or)ii

SKaria, gelitten, geftorben :c.
©old^e Söorte
beten bie ^inber im ©lauben, unb aud) bie
einfältigen £eute fterben feliglic^ babjn in fol=

©laubeu.

toerben, fonbern bas eroige $eben laben.

menn mir
uns ber Teufel auf man=
derlei SBeife, ba^ aud^ Reifer) unb 33lut tau=
fenberlei £inbernif} an bem 3lrtifel r)at, unb
auf bafj ber Teufel il;n uns neunte unb mir

Sßafjrlicr), baö b>ifct: nid&t mer)r barnieben
bleiben, noer) oerloren toerben, fonbern fmtauf

ben

in ber Söüfte eine (Solange err)öl)et [E>at], alfo
muß bes 3Kenfc^eit ©olm aud) er|öb>t toerben,

auf barj

fahren,

alle, bie

benn
2)enn

roelcjjes

ben an ilm.
reitet

an i&n glauben,

ntd)t oerloren

burd) ben ©lau=
uns ben 2öeg be=

gefd^ier)!

er t)at

unb uns na# ir)m hinauf ju fid) gebogen.
oon biefem gülbenen %e%t motten toir

2tber

in ber näct)ften gSrebigt met)r r)anbeln.

|ie

ad)tttitb3H)att3tg|!e

freist [über

fcos

1.

Sunt,

am ©onnabenb

naefy ber

ftimmelfaBrt

(%tfti, 1538. \)

SBir r)aben

baran uns
1) £>tefe

am näd£)ften ger)örtoon bem (Spring,

alle 9ttacr)t

Seitbeftimmung

gelegen
ift

ift,

ba (Sbjiftus,

im Original am

9tanbe.

2lber toir 3llten,

erroad)fen, fo oerfitljrt

bem ^inberglauben

ju fing werben.

3lber roer

ber fann bie brei 5ufam=
menretinen:. l)erab fahren, unb roieber Innauf
fahren, unb broben bleiben; meldte SBorte nid^ts
Ruberes lauten unb fagen, benn roas mir in
3lrtifel red^t lernt,

unferm ©lauben

befennen : 3er) glaube au
ber ba ©Dttes Solln ift
unb ber Jungfrau Marien ©ot)n, ift ©Dtt
unb 9Jienf$, broben im Gimmel blieben, unb

S@fum

toangflitttn Johannis].
SDen

d^etn

e^riftum,

als ©Dttes ©ofm fommt er nteber auf @rben
unb mtrb Genfer), ftirbt; benn t)erab fahren
Reifet, bafe er teufet) morben ift unb fict) ge=
r)at- bis in ben £ob bes ^reujes, bar=
naä) mieber r)inauf gefahren ift, unb bod) ftets

niebrigt

broben blieben, benn er ift ©Ott.
9?un legt er aus, roas ba fei,
.

oom Gimmel
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ober bqs £ernieberfaljren, unb crflärt
er geboren fei, nämlic&, bafi.erum

fommen

warum

fid&,

vom Gimmel

unfertrotllen

geftiegen

unb

fei,

©enn um un=

and) roieber hinauf gefahren,

©Dttes ©ofjn, benn
er ift ©Dttes ©ofjn geroefen, e^e benn Gimmel
unb @rben gefd&affen Norbert; barum fo ift er

fertrmtten ba

auef)

um

er nict)t

ift

unfertrotllen

broben geblieben;

nitf)t

baraus wir benn lernen follen, bafe bies 9?ie=
berfafiren

unb

2luffafjren nid&t

i$m

allein gelte,

fonbern tnelmet)r uns gelte, rote benn fold&es
aus bem folgenben %t& flärli$ erfd&eint.

1—4.
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I;at rooljl bie blofjen SBorte bes Serte im
©nangelio behalten, aber bie Äraft biefer äBorte

@r

©o

gar nerleugnet.

ift

aufy allein bie Saufe
unb t)ält ber gjabft

tut ^abfttt)uin rein blieben,

im ©runbe

ntdt>t

oiel met)r

©lettötoie

Wc§ eine Klange tu ber
muß

SSüftc crprjt twt, alfo

be3

$tertf(f>ert

@ofcn

erpüt toerben *c
liefen SerJ laffet uns root)l merfeu unb be=
galten, benn roai)rtidf) ber £@rr (St)riftus ift nor
ben anbern 2lpofteln allen ber befte ^rebiger

©arum

geroefen.

anhören,

uns

unb

aud) fleißig

roir

finb biefe Sßorte

befannt, aud) in ben «ßrebigten oft

roofjl

<Bo

getrieben.

Orten an

follen

fo

roas er fagt,

bie

geprägt.

t)at

man

it>n audt) -an faft

3Banb gemalt unb auf

«Sollte

©Dtt

bie

«llen

Wlimft

aber, baf} er in unfere

unb getrieben märe,
ba§ er ins §erj
follte,
billig
fein
benn
roie es
gefiegelt würbe; roie benn bie SÖraut im &ot)en=
liebe ©alomoniS [Gap. 8, 6.] fagt: „2)rüde
mief) auf beinen 3trm, unb fiegete mid) ins ^erj."
«Rmt es finb fjo$e Söorte, unb ber größte
2lrtifel unferer df)riftlid)en Se&re, unb bie gange
Sßelt pren fotdfje SEBorte; es nehmen aber tfjrer
roenige fie an, ba§ fie biefetbigen SBorte ins
$erj brüdften, fonbern roerben bem 2Irtifel feinb,

lernen

au$

alfo geprägt

unb wollen ifm
aud)

rool)l

triel

leiben.

ntdt>t

von

©tjrtfto,

-

2)er Surfe

t)ält

bqfe er ein

fagt,

großer ^ropljet geroefen fei, unb non 3ftaria
ber Jungfrau geboren, unb bafe bie SRutter in
ber ©rbfünbe nid)t empfangen fei; aber gleich
rooljl roill er ifjn

&@rrn

fein,

nid)t laffen feinen

fonbern

fefet

i$n, ober ja gleid) ©Ijrifto, unb
fromm, roie man non itjm fagt,

$art Seben,

unb

fjätt

©Ott unb

feinen SJJalj.omet über
ift

bieroeit fefjr

unb

füfirt ein

feineu eigenen 2öeg gen

ber «ßabft von bie=
fem Sejrt nid)ts gehalten &at, unb ift ber 3lr=
tifel fd&ier gar im «ßabjit&um üerloren geroefen.
1)

reifet i£)r

„bafc"

benn

©rbfüube t)abe genuggetlian, aber für bie roirtlid^en unb täglichen 6üuben, ba muffen roir^
büfeen; roelc&es aEe§ bat)in get)t, bafe man €t;ri=
ftum, fo burd^ ben ©laubeu unfer Bräutigam
ift, uns nehmen möchte, beim ber Seufel ftürmt
er ifjn junic^te ntadje.
bie

bem

3trtifel ein, bafe

3tber er njufe benno<^

Sraut unb ben Bräutigam beifammen

blei=

ben laffen, roeld&eä anber§ ntd)t gefcf)iet)i, benn
2)enn ber ©laübe ift ber
burd^ ben ©lauben.
Trauring, bamit roir (5t)rifto nerlobt finb. £>urd)
beu rlauben ergreifen roir ßt)riftum, unb fagen
ju i^m: S)u bift allein in bie £ölje gefahren;
roie er benn broben gefagt bat: „^iemanb fät)rt
gen Gimmel, benn ber |erab gefahren ift/'
©old&er 3trtifel, bafe et)j:iftu§ unfer £@rr
@r ift ber ßbelge=
fei, mad^t allein ©giften.
ftein, baö SHeinob unb gülbene Äette, fo ber
«Braut
fei

am

§alfe t)ängt, bafe

roat)rt)aftiger

fie

glaubt, e^riftus

©Ott üon Anfang, unb

f)er=

nieber gefahren, unb von SJtaria ber Jungfrau
3JJenfd^ roorben, unb roieberum hinauf gefahren
fei,

unb

fonft

ntemanb, benn

er gen

Gimmel

gefahren; bamit er erflärt ift, bafi er ©Sites
©ot)n fei unb fi^e jur rechten ^anb feines
Unb roieroot)l es üiel ant)immlifd^en Katers.

S)enn
bers erfd&eiut, fo ift es benno$ roat)r.
nicf)t
Katers
^aub
feines
fäfee,
redeten
er
jur
fo
fo roäre biefer 2lrtifel auf uns nimmermet)r
fommen. @r Jjätte aud^ uid^t bleiben fönnen

Könige, unb grofee Snranueu in
ftd^) für unb für baroiber gelegt.
@r beutet aber feine 2Utffat)rt bat)in, ba§
roir in it)m aud^ hinauf fahren follen, benn eins

roiber fo üiel

ber äöelt t)aben

mal iffs roafir/bafe ntemanb gen Gimmel fät)rt,
benn 3@fus ßljriftus, ber l;erab gefahren ift.
S)enn fonft möd^te jemanb fagen: (Si, roo blei=
ben roir benn? darauf antroortet er: „2öie
9JtofeS eine ©dfilange in ber Söüfte ert)öt)et t)at,

Gimmel.

©o

@t)rifto,

tt)ut.

auf taufenbertei SSeife ju
14.

SB.

üon

3)enn fo fd^reibt ber gSabft
unb bie ©arbinäle, bafe (Etiriftuö allein für bie
ber Sürfe

aud), bat}

üon un§

1

)

gefegt ftatt „feaS" in ber Erlanget.

©a roerben roir in ilnn aud^) hinauf
SDaS fannft bu aßen ^uben, Surfen,
^ßapiften üorroerfen, bie felbft mit i^ren Drben,
Regeln unb guten Söerfen rooüen bie 3luffal)rt
gen Gimmel fein (rote fie benn tnel Söege gen

alfo"

2c.

fat)ren.

*
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2lu§Iegungen über ben ©üangeliften Johannes.

Gimmel

haben), unb fagen: Sflicmaitb fährt gen
Himmel, beim ber fyerabgefafyren ift. @r, ber
H@rr GhriftuS, £>at feinen Seib unb feine 33raut,
fo er auf ©rben ihm erworben unb ^ugertd^tet
hat, mit hinauf genommen.
2lnßer i£mt ift

Gimmel gefahren.
W\t bem SSort „mentanb" ba 3eudjt

fonft nie jentaitb gen

alle,

bie (E^rtfto

anfangen.

er

au§

@r, ber 33raiu

ift hinaufgefahren, unb uic^t Ijeruieber
gefahren, baß er allein auf (Srben bliebe, fon=
bern hat tt)in eine 33raut genommen, unb bie
SBraut mit hinauf geführt.
2lber bie Surfen

tigam,

jagen:

2öer

beii

2Uforan hält/ ber fährt gen

Sie 3»ben geben oor: üöer baö ($e=
fefc 9Jiofiö hält, ber hat ben 2Seg unb Auffahrt
gen Gimmel.
Ser «ßabfi fpricht: SBer mir ge*
horfant ift, ber fährt gen Gimmel; unb ift ber
Himmelfahrt fein @nbe noch 3Jiaß.
2lber es
wirb eine gahrt werben, ba man ben £als
ftürjt; es finb böfe fahrten unbSrrroege, beim

Gimmel.

es fpricht ^hriftuö aü^ier: „Stiemanb fährt gen

Gimmel"

2C.

3Wau fagt r>on [ben] dürfen, baß fie fcheinbar=
lieh unb fdjön leben, mit23eten,$aften, 3llmofeu=
geben, machen Diel ©tift unb bauen Kirchen,
finb willig anbern 311 helfen, unb mit biefem
©chein ber Heiligkeit betrügen fie üiel Seute;
wie beim ber $abft ittii%j§ auch gethan hat.
Sa haben wir nicht anberö gewußt, beim baß
bie Drben unb SRöndjereien rechte 2Beg unb
©rege,' gen Gimmel ju fommen, wären. Senn
wer mit biefem 2lrtifel nicht wohl gerüftet ift
unb ihn ins Hers gebrüeft hat, ber wirb mit
beut herrlichen äußerlichen ©cbein ber heiligfeit, auch mit bem herrlichen -Warnen unb Atteln
ber Propheten unbSehrer 1 ) gar balb »erführt.
Sieweit fie beim mancherlei Himmelfahrt ge=
macht haben, fo wollen wir fagen: Sötr bleiben
bei (Stner Himmelfahrt, unb bei bem, ber herab
gefahren ift, unb broben geblieben, welcher auch
allein unfere Sluferftehuitg ift, wie Johannis
am 11. Kapitel gefagt wirb: „^d) bin bie
3luferftehung, bie SBahrheit unb ba§ Seben" :c.
Sarum ift er auch allein bie Auffahrt gen &\m=
mel, beim er ift allein hinauf gefahren, ift auch
allein ber 2Beg, fo

ben

3lrtifel

gum Himmel

wohl behält, ber

führt,

unb wer

bleibt beftänbig

erlanget;: „£ef?ren".
Safe „Sefyrer" pi lefen
einesteils ber ^araHett§mu§ mit „^ßro^eten",
berntfyeilä ber 2tnfang beä folgtnben Slbfa^eS.
1)

fei,

jeigt

am

1919

bei (Shrifto.
Senn ob er gleich in bie Sürfei
gefangen geführt würbe, unb allba be§ dürfen
Religion anfehauen müßte, baß bie dürfen »iel
beteten unb fafteten, fo fanu er beim fagen:
Sie§ geht mich alles nicht an. Senn wenn
gleich ber Sßabft unb Sürfe auch baju £obte
aufeeweeften, unb fich mit Ruthen ftrichen, baß
baö $tut obn ihnen flöffe, unb etliche 2Bocr)en

SBaffer

31t

baß bu

unb SBrob

fafteteft, fo

weiß ich 00£^
baö Seben,

nicht bie 3luferftehung noch

ober bie Auffahrt unb 3Beg gen Himmel bift,
foubent bu betrügft unb »erführft mich mit
biefeu ©tücfen allen.
Senn <5£>riftuö ift allein
ber 2öeg, unb uiemanb anberö.
2ltfo fann ein ©hrift fich leichtlich wehren
wiber alle falfchen £ef)rer unb Verführer, auch
wiber alle unfere eigenen (gebauten, wenn wir
biefeu 3lrtifel rein

unb

recht behalten.

fie

unb werben erhalten im
Sobe burch ben einigen ©tauben au (Shriftum,
nämlich, baß fie glauben, baß er allein gen
Himmel gefahren fei; barum werben fie nicht
bleiben auch int Seben

verloren.
2JJau fagt, baß ein STürfe bei brei

Sage

faften

fönue unb ungegeffen bleiben, unb ©. Söemharb
hätte fich fo gar vom (Sffen unb Srinfen eut=
halten, baß i|m bie Suuge angefangen hat jn
»erfaulen,

unb ber

Dbem auö bem

fehr ftanf, baß er nicht

Hälfe alfo

mehr burfte

311

@hor

gehen, noch fonft um feine 33 rüber fein. 9?od)
fann ich aöhier fagen: faften ift nicht böfe,
foubent ein gut SSerf aber e§ 2) ift barum nicht
;

bie

ober ba§ Seben.

3lnferftehung

wol)l gute 9Serfe,

eö

ift

unb

bie ich

ba§ faften barum

nicht

thun

@s

finb

fott;

aber

im Himmel,

ifl

oom Himmel

gefahren, bringt unb
3llfo,
führt noch mel weniger gen Himmel.
ein hären Hemb tragen- ift auch nicht bie 2luf=

auch nicht

fahrt gen

Himmel.

Himmel.

Senn

finb,

bennoef)

2Jian fährt bannt nicht gen

biefe SBerfe, ob

finb

fie

nicht twin

gleich

gut

Himmel

ge=

fie

fahren, noch broben im Himmel gewefeit; fie
finb bem Sftanne noch lange nicht gleich, üon

bem

aöhier gefagt wirb, baß er .allein herah
gefahren fei, unb broben geblieben, unb wieber
hinauf gefahren.
©. SSernharb ift wahrlich
nicht oom Himmel fommen, foubent üon. ber
@rbe, beim er ift von einem SBeibe geboren,
hat geweint wie ein anber ^inbleitt; er ift »oit
2) ©rlanger :

er.
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unter herauf fommen unb nicht von oben herab;
ift auch nictjt ber, fo broben geblieben ift.
@o fchliefje unb urteile ich nun oon allen
2Berfen, fo gut als fie immer fein mögen, auch
com Sebeu ber ^eiligen, t^afe fie nicht @.Dtte§
er

bie 2luffat)rt unb 3Beg gen Gimmel
©onft foü ic^fittig, fromm unb gerecht
leben in ber Seit, aber baburcf) nicht motten
Senn e§ macht
hinauf in Gimmel fteigen.
niemanb bie Himmelfahrt benn ber, befj auch
ift bie 9?ieberfal)rt, unb ber ba im Gimmel ge=
blieben ift, raelches ift allein (E^riftus %®~)m.

©ofm, noch
feien,

Sem
bern

iniifj

man

alle finb

©o

geboren,

bie an-

attein bie @f)re geben,

nur

9Jtettfd)en,

unb üon

Stfenfchen

nun an ßf)riftum glauben,
von bem tarnte unb oon ber
Sluffahrt unb 9?ieberfaf)rt befom=
fie

fo l)aben fie eö

gütte feiner

üfcer

$oh. @ap.

1—4.

1921

Serhalben fo feilen unb treiben mir fleifjtg
an biefem 3lrtifel, benn er hat allein ben ^abft
©Dtt gebe, bafj er ben dürfen auch
gefügt.
@ö hat
noch »or bem jüugften £age ftürje.
raol)l ber Sßabft unb Sürfe oiel guter, trefflicher
unb gelehrter Seilte gehabt, raie ber Sürfe noch
tnel Mönche hat; aber allster haben fie geirrt,
benn fie haben biefen Slrtifel nicht geituifjt, ber
allein alle, guten SBerfe unb baö Seben beritten;
fchen fott regieren, unb macht auch attein feiig,
unb raas man thut, gefällt ©Dtt alles raoljl um
Unb ihr jungen Seilte,
beö 3lrtifelö mitten.
bie ihr fold)e§ noch nicht raifjt, raa§ ber Teufel
raiber biefen 3lrtifel fönne (benn ihr feib in bem

$ampf unb ©treit
über bem Slrtifel

noch nicht geraefen), fottt feft
2Bir alten Sefjrer
halten.

Kotten noch nicht lo§ raorben, bie alle
Senn raenn
ben 3lrtifel geftürmt haben.
fie gleich einmal überrainbet, fo laffen fie

finb ber

men, unb fonft anberöroo nirgenbs h er
Saher hat man zweierlei 3Jfenfd)enperfonen,
erfttich, ber 9Jtenfch für fid), unb barnach, ein
Ser SJJenfd) attein, bie mögen
9Jtenfch ©Dtte§.
fromm fein in ber SBelt unb niemanb Unrecht

raiber

t§un, bennoch finb's^teufchenperfouiinb tonnen
nicht gen Gimmel fahren, foubern mir muffen

gar ins SSerberben gemthen.
äber ergreifet ihr ben ©belgeftein unb behaltet
ben ©pruch: „Niemanb fähret gen Gimmel" :c.

-

bie ^Jerfon haben, fo

welche nicht alfo

benn er

ift

ift

ba ©Ott unb

SJJeufch

ift,

wieber gen

Limmer gefahren, von

Um

ber

hohen s3Jtajeftät mitten feiner ^erfon, ba ift fein
Schlaf unb $aften eines 2lugenblicf£ ober ©tunbe
beffer, benn alle Sßerfe unb $aften aller £ei=
Senn ba ift ihm fein 3Kenfch
ligen auf @rbeu.
Sie ^perfon ift ba ©Ott unb SJJenfch,
gleich.
größer benn anbere 9JJenfchen, benn fie ift ©Dt=
teö ©ofm, mir aber finb lauter 9Jienfchen unb

SBenn nun

trau SSeibern geboren..
3Irtifel

ein

(Eljrift

in§ ^erj brücft, bafj barinnen üer=

wirb, bafe ©hnftuS fei hinauf gefahren
unb raieber herab geftiegen; fo bleibt er raotjl
auf bem SSege jur ©eligfeit, unb barf fid) üor
3lber
feinem ©eplärr 1 ) noch ©d)ein fürchten.
raenn er oerloren mirb, unb ber 3lrtifel hin ift,
fiegelt

unb ba§ ©iegel ^erbrochen, ba ift benn fein
^rrthum fo närrifdj, er g'el)t hinan, benn er ift
ober aufjer ber ©trafje,
unb geht ujm al§ einem, ber au§ ber Sanbftrafje
unb au§ bem rechten SBege fommt. Ser gehe

außerhalb be§

nun,

©cfiiffs

raie er motte, fo

nicht in ber rechten

boch nicht nach, raachfen

ber auf, gleichraie auch

einmal abfallen,

geht er irre, benn er
ober ©trafje.

Sahn

ift

bis

gehen,

als ber anbern 9Jlenfchen,

bannen er mar fyevmebex gefahren.

ben

man

©eplärr

= SBIenbhwf.

8u«erS mtttt.

»b. VII.

geljen

immer

raie;

thun, fo oon ©J)rifto
je länger \e mehr irre

bafj fie

fie

Ser

2Bir motten aber bie ©leichnifj anfehen.

£@rv
ein

^icobemo eine fchöne ^prebigt, ber
$ube mar unb meinte, ber SBeg gen £im=
th»t

©efe&, baö 3Kofe§ ge=
auf feinem Mafien,
^eten unb geftrengen Seben ftänbe bie §immel=
fahrt, bafj er barum mürbe gen Gimmel fahren.
Sa legt ihm (Sfmfrus ben 9)iofen recht aus unb
raicfelt ihn auf; antwortet ihm: Saö rairb'ö
nicht thun, beine Auffahrt ift nicht ber 2ßeg,
fonbern bu mujst oon neuem geboren raerben.

mel raäre, raenn
geben hätte,

Sarum

er fein

unb

hielte,

höre, roa§

ich

bafj

bir fage.

Su

bift

ein

beinen 2Kofen uor mich nehmen
unb bir etraa§ baraus fagen, ba§ bu bityev
Unb raer raollt'ö auch
nicht »erftanben tjaft.

Sube,

ich will

bahin gebeutet haben? ©pricht: Numeri am
21. ßapitel, ba liefeft bu, als bie $inber von
Sfrael murrten raiber ben £>@rrn, bajs er'§ nicht
machte,

raie fie e§

fo

unfer

liefj

gerne gehabt hätten;

£@rr ©Dtt

barum

feurige ©chlangen

unter fie fommen, raie es beim in bemfelbigen
Saube, ba bie ^i&e fo grofe ift, auch foIdt)e
©chlangen, latine aspides genannt, hat; raelche
©chlangen, raenn fie einen aJienfchen ftechen,
fo fchraittt ber Sflenfch

1)

unb

t>ie

unb

rairb rotf),

unb

rairb

ber gange Seib mit einem folgen hießen lieber

61

en.

1922

46,

1923

StuSlegungen über ben ©ücmgeUften 3o|anneS.

345-347.

angejünbet, bafe feine ßfitfe nod) Rettung ba
ift, mau löfe beim batb bas ©lieb, fo tjcrlcfet

ber grofje ©djabe fo gering ift geseilt morben.
©ie burften nichts bagu t|un, benn nur glau-

2)enn ba biefe ©erlange einen in
war, ab.
einen Ringer ober gufe ftidjt, fo mufe flugs baS
©lieb abgehauen werben, auf bafc nic|t bas
geuer ober^ifce in ben fieib fäme unb bie an-

ben bem Sporte

bern ©lieber tjerberbte, bafe ber 3Jieufd£) fterben
muß; unb SHofeö in feinem ©efange im fünften
Surf) am 32. Gapitel fprid)t: Veneuura aspi-

dum insanabile.

2)arum

fo Reifet

mau'S feurige

bafe fie beS 9)ienfd)eu £eib anjAn*
beten, bafj, wenn ein Wlen\ä) geftodjeu würbe,
fo war er tobt, man fdjnitte i|m benu halb bas^

©^langen,

felbige ©lieb; unb finb biefelbigen ©dlaugen
mc|t feurig gewefen, fonbern, tuenn fie einen
9)?enfc|en ftac|eu, fo finb bie Seute fo entbrannt, bafc bas $leifc| feuerrot| würbe, unb

£i§e

bie

fo

grofc,

©rieben |aben

fie

bafe fie üerburfteten.

£>te

d^ddag ge|eif}en, üomSHtrft.

2)enn bie £>i§e mad)t einen 2)urft, unb man
fdreibt, toenn biefe ©djlange t>or ßorn i|ren
Dbem läfet tion ftd), fo gebe fie eine fold;e &ifce,
bafj bie Suft gar baüon |eif} werbe unb als oon
einem geuer eutjtinbet fei. £)a|er |at man fie
2ßir 2)eutfd)eu
feurige ©drtaugen genannt.
ßabeu feinen tarnen, benn bie ©drangen finb
un§ unbefanut in unfern Säubern, wieroo|l id)
1
|öre, man foll i|r aud) aH|ier in unferm ©ped )
|aben.
brausen gefe|eu
SJJit

3frael

biefen
iit

©djlangen

ber Söüfte

ftrafte

um

©Ott bas $ot?

i|res 9JiiirrenS

unb

Huge|orfamS willen, bafe bie Seute flugs |in-weg gewürgt mürben. £)a nun baS 33olf in
ber harter lag unb allent|alben £ülfe fugten,
ba bat 9Jtofes unfern &@rrn ©Dtt für bas SBolf,
2)a fprad) ©Dtt:
bafj er bie ©träfe Huberte.

©o

ridjte

auf ein ©erap| (benn beS 2SortS ge=

braudjt er aH£)ier), bas ift, ein &aus, bas in
lic|ter £o|e fte|t, gleidjwie bie ©erap|im feu=
rige

@nget

finb.

feurige ©djlange

2llfo,

auf,

fagt er,

baf},

ridjte

wer fie
|er unb

eine

anfielt,

2)a mar 9Jiofes
gofc eine
eherne ©djlange, bie eine ©eftalt |atte wie bie
feurigen ©djlangen, unb |ing fie auf einen
<Pfa|l, unb fjatte bie ©djlange ©Dttes 2öort
nic^t fterbe.

unb 33er|eifumg an i|r, bafc, fo jemanb ge=
ftoc|en mürbe tum ben ©djlangen, ber foUte bie
eherne ©djlange anfe|en, fo mürbe es i|m nidjt
fdjaben.

2)as

1) „<&ptä" ein

ift

traun ein gro§

©epfj

WnaM,

bafc

in ber 3fä^e bon 9Bttten&erg.

l;ier

3)tofis,

anfe^en.

Reifet

welkes ber ^@rr

att=

3ft eine feltfame Slranei

gemefen, unb wirb ben Rubelt feltfam unb
2lber bie 9?otl)
miiuberUd) gar fatt geroeft fein.
brid)t*@tfen, fagt man, unb bie ^otl) mirb 'fie
gegroungeu fjaben, foldjeS

glauben, ba

fie

gefeljen |aben, bafe e§ eine§ Sfjeite geholfen;

üermunbern, bafe baö menfdjlidje
fönneu glauben, ba§ eö roaljr fei, maö
®enn ba§ SSolf |at
9Hofiö 2öorte üerljiefjeiL
erfahren, bafe ber feurigen ©djlangen ©ift eine
®a modjten fie.
unübermiublicfje ©ift mar.
gebeufeu: @i, mie eine lädjerlidje 3trguet ift baö
miber ben ©tid) unb Sife ber ©erlangen. 9)iofe,
2Baö follte und baö
bift bu toll unb tfrörid&t?
2lnfel;eu ber ehernen ©erlange Reifen, bie beneu
gleidjfie^t, bie uns gebiffen l)aben, bie mir
nid)t anfeljeu fönnen üor großem ©Breden?
SBenn bu uns fouft irgeubs einen £runf, SttifyU

unb

ift

^erg

Ijat

f o bie ©ift unb ßifce
SBaö follteu allein bie SSorte
unb ba§ ©eljen t^un? %Um, ma§ follte uu§ baö
tobte ®ing Reifen, baS fein Seben in i§m Ijat?

pflafter,

einen M^letrunf,

au§löfd)te, gäbeft.

s

J?ot| mirb'ö nid)t allein getljan
laben, fonbern aud) ber ©taube; unb |alte es
Dafür, baf} es üiele t)erad)tet |abeu, unb im
Unglauben geftorben finb, unb be^ fid) nicljt
2lber

bie

laben moUen bereben laffen, unb gefügt: @i,
follte bas 3lnfe|en |elfeu? unb wirb bie
e|erne ©djlange niemanb angefe|en laben,
benn nur allein bie ©laubigen. S5ie anbern
werben bie 3lugen weggewanbt unb gefagt |as.
ben: 3Bas fpotteft bu mid) mit beinern Sin«
3lber baS
SBas follte bas |elfen?
fe|en?
2lnfe|en |at's nid)t get|an, fonbern bas SBort,
®a werben bie
bajs man bem Söort glaubte.
©laubigen gefagt |aben: (Si, 9«ofes ift ©Dttes
Liener, ©Dtt |at'S SDfofi befo|len, es wirb
£>eun baS 2lnfe|en |at'S
aud) fräftig fein.
nid)t get|an, fonbern ber ©laube an baS SBort
©ie fabelt baS SBort ©CtteS
|at ge|otfen.

maS

angenommen
fie

würben

werben.
$)aS ift

als eine gewiffe 58er|eifeuug, bafe

tion

ber ©ift

mm bie &iftoria,

erlöft

unb

ge|eilt

ba an bem geringen

©epränge i|rer üiele fii$ werben geftofeen |aben.
Slber bie ©laubigen |aben 9Kofis SBort aufges
fafet, unb fonft niemanb, unb burc^f ben ©lau=
ben an bas 2Bort finb fie am$ geuefen. Slber wer

1924
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Hiftoria auf ©hriftum bürfeu beuten?
äd) wäre atfo fühn nicht gewefen, fie fo ju
beuten, tüte er's beim felbft hart genug aud*
legt unb auf fief) 3eud)t, fprid)t: ^eues ift bie

fjätte biefe

eherne ©djlange,

©ofm;

bin aber bes 9flenfd)eit
Solange leiblid) aus

id)

mußten

jene

bte

mid) aber müfct u)r geiftlid) unb im ©lau*
ben aufehen; jene finb üou einer leiblichen ©ift
erlebigt, aber buref) mid) werbet ihr von einer
ewigen ©ift erlöft; item, bie Solange aufehen
f efjeu,

ift:

©tauben an mich; item,

finb leiblich tje=

fie

gebe beuen, fo an mid) glauben,
das finb gar wunberliche
bas ewige Seben.
«pt)rafeö unb hieben.
tiefen,

aber

2lber ber

id)

£@rr

weift

uns

batnit ben rechten

©riff, 3Rofen unb alle Propheten anzulegen,
unb gibt $u oerfte&en, baf} SJJofeö mit allen fei=
neu ©efd)td)ten unb Silbern auf ihn beute,

unb auf ©{jrtftum

geljöre,

unb

if)n

meine, ttäm=

im ßirfet, ba ber
unb auf ihn fieljt, 1 )

ber Sßunft

elriftuö
gange ßirfet ausgesogen ift,
unb wer fid) nad) i|m richtet, gehört aud) brein.
lid), baf}

denn

er

fei

ift

bas Sftittelpünftlein im Girfel, unb

alle Hiftorien

in ber heiligen ©chrift, fo

fie

recht

angefeheu werben, gefeit auf G^riftum.
dergleichen XerJ unb Hiftorien hat ber £@rr
ßhrifius oiel feinen ^i'mgern vorgelegt, ba er
bie üiergig

£age nad)

feiner 2luferftef)ung bis

STage feiner Himmelfahrt mit ihnen umge=
gangen ift, item, ba er mit 9Jiofe unb @lia auf

am

beim aUhier
2
biefe $igur aud) auf fid) beutet, unb fdjliefjt )
Sfflofen als ein fd)önes Ääfilein auf, unb geigt
ihnen bas verborgene üftüfilein, weifet, was
9ÄofeS mit allen feinen $iguren unb ©efd)idM
ten will, nämlich, baf} er allein auf ©hriftum
den herrlichen ©d)a§ trägt 9RofeS in
geigt.
feiner Haut gwifcheu $teifch unb gell, baf} er

bem Serge

££)-abor

auf ©t»riftum gefe|en
©erlange, wie er 3)

war; wie

Ijat.

er

der

ift

auch uufere

benn burch bie eherne
©erlange bebeutet ift baburch uns ift geholfen
denn wir würben auch gebiffen von
worben.
ben vergiften 4 ) ©erlangen im ^arabieS, ba
2lbam unb @tm ©Ott ungehorfam waren, unb
murrten wiber ihn, ba ©Dtt ben Saum wollte
2lber fie wollten wiffen,
unangegriffen haben.
warum ©Dtt ben Saum ihnen verboten hätte.
1) (Srtanger: fe^et.
2) (Erlangen fcfyleitfdjt.
3) ©rlanger: erä.
giftigen.
4) vergiften

=
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3a,

fagt

1925

ber Teufel:

©Dtt

l;at'S

geboten?

5
unferm H@rr ©Dtt unb lehrt ) 2lbam
aud) fluchen, unb [biefer] folgt bem giftigen
3ßurm. da gab er ihm aud; einen ©tief), baf},
ba 3lbam ben ©tid) friegt, feine Rettung ba
war, foubern fterbeu mufjte; wie wir beim alle
nod) fterben muffen unb ooit 9latur bem %ooe alle

flucht

unterworfen

finb.

fein 3Fcenfd)

3fJath;

dafür

ift

feine ^ülfe nod)

©ünbe unb £ob

bat ber

föitnen entlaufen, beim wir haben, ber ©djlange

unb uuüberwinblidje ©ift getrunfen,
üou 2lbam alle empfangen, baf;

töblid)

unb

biefelbige

wir alle fterben muffen, wie beim bas unfere
Erfahrung jeugt.

@S

fommen, bie ber
unb wiber biefe

finb tnele ^J^itofop^i

SRatur haben wollen helfen,

unb ben %oo 9?att) fchaffen wolunb haben bei ben $uben bie Propheten

©d)laiigengift
len;

m

follen, welche
unb SDiofeS folches auch $
wohl ^flafter aufgetrieben unb Slühlewaffer

aufgelegt haben; aber es hat nichts geholfen;
Ggpten haben aud) 2lr§=

item, bie ßauberer in
6

) bawiber geben follen, aber es ift alles uergebens gewefen, beim es ift eine unübertmub«

uei

©ift; bis es bat)in fommen ift, baf} man
des SSeibes ©ame wirb ber ©erlange
ben üovf vertreten: ba wirb ber ©djlange bie
liehe

prebigt:

©ift genominen, baf}
ben thun.

das

ift'S

fähret gen

fie

nicht

mehr fann ©dja^

nun, bas GhriftuS fagt: „S'Jiemanb

Himmel" 2c, item: „2ßie

9Jtofeö

©erlange in ber SBüfte erhöbet", bafe aH=
hier bebeutet ift worben, baf} ©Dtt eine eherne
©djlange, bie ba gleid) war ben aubern ©dilan*
eine

gen, aufrichtet, baf}, wer bie anfielt, genefen
bas ift, feinen ©ofjn üom Himmel fahren läfet unb an ein ftreuj fcfilagen, ba er beim
auch als eine ©d)laiig*e unb 3Burm in großer
folltc,

Serachtimg an hängt, wie er felbft im 22. $falm
Stber wer an ben gefreugigten
brüber flagt.
ßhnfttim glaubt, ber foll uid)t üerloren wer«
ben, nod) üerberbeu, foubern baS ewige Seben
haben wie beim bie in ber SBüfte uidit ftar=
ben, fo bie eherne ©djlange aufahen.
;

92tin

foUten

billig bie

Rubelt erfd)rocfen fein,

ben ©erlangen gebiffen waren, baf} fie
üor ber 2lrgnei geflohen 7 ) wären, denn natür=
lieh $'8/ bafe man oor bem eine ^urd)t uub
bie tion

5)

@r langer:

lernet.

6) ©rlanger: 3ler^tei.
7) @rtanger: für ber 3lrjtei geflogen.
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©cheu ljat, fo uns ©chaben getrau hat. SSeun
man'S auch nur gleich allein gemalt anfielt,
bennoch macht's uns eine ^Traurigkeit unb 2lb2lber 3JlofeS hat gefügt: @i, fürdjtet euch

fcheu.

unb

nicht,

t)at

ihnen bas £üfjlepftafter geweift,

Solange aufgerichtet,
geraefen, rate bie ©drangen, bie
unb

bie

geftaltet

fo
fie

ift

gebiffen h<*t ;

„(Sr

fein, raenn rair

von feurigen ©erlangen ge=
bas ift, t>om Teufel in ©ünbe, £ob unb
eraige SBerbammnifj gebraut raaren, rateberum
biefe eherne ©dränge anfeheu, bas ift, an Gfjris
ftum glauben, bafj fie gur ©erechtigfeit, Seben
unb ©eligfeit gebracht würben. 2)er ©laube
an ß^riftum, fo ©Dttes ©ofjn unb natürlicher
2llfo follteu, bie

ber raürbe es tfjun.
Iföas bebeutet aber has, bafj 9flofes nicht 1 )

Jttenfch

bie

ift,

©dränge nimmt,

hat,

uub

fo

ben ©chaben getrau
©erlange

nicht eine tobte [natürliche]

rairb ber Xitel auch

übet fein §aupt gefchrieben, bafj er

rair

befj SBifs geseilt.

£>arum

alle Ueb'eltljäter.

aufbinben, fo rairb
ftochen,

N

^efaiä am 53. (Sapitel geproptjejeiet ift:
geregnet raor=
ift unter bie Itebelthäter
ben"; alö follte ^efataö fagen: ber billig unter
ben 2Jiörbern hinge, als einer, ber ba follt ge=
fchänbet, geläftert, uub gerechnet raerben unter
raie

baoor fie flohen unb fich fürchteten. 2SaS
muffen boch ba bie gilben gebadet haben? tylo-fes, bift bu toll unb tfjöricht?
SBiUft bu und
mit beiner Strguei noch viel mehr erfchreefeu unb
uns gar in ein SBocfsfjorn t>or furcht jagen?
2Bas follte uns bie ©chlquge Reifen?
äber
SJiofeS fährt fort unb giefjt eine eherne ©Stange,
in ber ©eftalt unb $orm, raie bie anbern leben=
bigen feurigen ©drangen raaren, unb t)ängt
ihnen eine ©erlange raieber t>or bie 2lugen.
SDenn raenn man von einem tollen &unbe ge*
biffen rairb, fo mufj man ^uubstjaar raieber
teu,

1Ö27

uub

rührer, ber raiber raeltlidje
feit gejjanbelt t)abe.

@s

hat

fei

ein 2luf=

geiftliche

ilju

Dbrig-

niemanb für

frommen aJieufcfyen geljalten, fonbern für
einen üergiften Surrn, ber md)t wertl), ba^ i^n
einen
bie

©onue

befd^eine, fonbern welcher ber gau-

gen SSelt ©diaben

®as

tliäte.

2lnfe§en ^at

üor ber Seit, unb
bas 3lnfef)en auä).

(SfjriftuS

feine ßfjrifien Ijaben eben

^Prebigeu rair ©f)riftum, fo fteefen rair bie 3Belt
au mit ber aöerf$äblid)ften ©ift. ®er ^abft
^ält uufere £et)re für Teufels £et)re, fo müffen

auch

Türmer unb ©rächen
bas ©üangelium prebigen; raie

giftigften

benn ©. ^auluS auch fagt [1 Gor. 4, 4.]

:

raerben geachtet, raie bie aüerfchäblichften

SBürmer,

giftigften

bie alle Sßelt üerführen

2Bir

unb
unb

üerberben, für xaMpfiara unb Trep^y/iara, als
bie üerbammteften, tjergiftigften fieute, bie ber
Sßelt gluch ober gegfeuer finb, unb baran man

©Dtt nur

eineiit

großen ®ienft thue, raenn

man

aus ber Sßelt los raerbe.
2llfo ift's üon ber 2Belt Anfang her ben tyvu
ften gegangen, unb barum fchlachtet man uns
noch täglich als bie ©chlachtfchafe. 2)af)er macht
heutzutage ber Xürfe alfo üiel härterer, ba§
ber
lieber eine ©chlange ober ben Teufel
felbft fähe benn einen (Sfjrtfteu ober ^Prebiger
bie Seute

au bas £olg Ijängt, fo man anfeljen möchte,
fonbern macht eine eherne ©erlange, baran fie
glauben mußten? 2lber es geigt an, bafj 3@fus
ß^riftus, ©Dttes ©ofjn, von einer Jungfrau
geboren, ift uns üerbammten 9Jlenfchen gleich
raorben, unb am treug gehangen als ein gif?
tiger, böfer unb fdjäbltcher SButm.
$a, er
fcheint eben ber ©erlange gleich, bie uns im
^Parabies in ben ©chraeif; bracht hat, bas ift,

bes göttlichen Söorts.
®er ^3abft fieht auch
lieber einen 9Bolf unb alle SSürmer benn uns,
unb meint, raenu er uns hinraeg hätte, fo raürbe

bem

bammte

Teufel.

achtet,

man

2)enn er

oerbammt uub

ift

oor ber SSelt alfo ge*

oerachtet geroefen,

ihn auch nicht anbers benn

liefen

Xobes

Eingerichtet hat,

b.es

bafj

fchmäh=

unb mitten unter

bie 3Jtörber als ein (Srjböferaidjt

gelängt

rairb,

%mU

er batb

ben dürfen fchlagen.

gehen, bie
fdfien

rair bie 2öelt

£>ie3 „nic^t"

fe)?lt in ber (Erlanger 2lu§ga6e, fo baft
gerabe ba§ ©egentfyeil üon betn auägefagt Wirb, Wa§ ge=
fagt werben follte.
$n ber @rtanger lautet biefer <Safc:
3ßa§ bebeutet aber ba8, bafj 3#ofeg bie «Solange nimmt,
fo ben (Schaben getfyan tyat, unb ntdjt eine tobte tScfylange
an baä §0(3 Ränget, fo man anfetyen möchte, fonbern" 2c.

3llfo foö uns
uub ben Wien*

helfen, bafj rair gehalten raerben als üer=

Seute, bie anbere nur anfteefen, oer=
führen unb üerberben, raie benn GljriftuS auch
inufj als ein giftiger 2öurin gehalten raerben,

man

baoor

3lber bas

läuft.
ift

bie göttlidje Söeisheit, bie thut

@r

hilft alfo ber Söelt, ba^
©chanben macht. ®enn
ber SBelt SHugfjeit mufj üor ihm gur Sljorheit
raerben, unb gefällt ihm rateberum raoljl, burch
thörtchte g?rebigten feiig machen bie ©läu=
unb mufj bemnach ber &@rr ©^rifius
bigen

iljm nid;t auberS.

1)

heilen

er ber Söelt SÖeisheit gu
•

;
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eine eherne, fefte
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©dränge

fein,

baS

ift,

ber oer=

äd;tigfte 9)tenfd) werben, unb biefelbe ©dränge
mufj mit tyrer ©ift uns feinen ©djabeit tljun.
2>emi fie ift eine fjeilfame ©erlange unb l>at feine

uns ber

unb wie ilm

ben Seufel
gefef)en

unb

beim äße «ßffafto. $enn fie Ijetlt bie 3Jlen=
unb $er=
fc&en unb f)ifft uns oon ©ünben, £ob
bammnifj, gletdjwie jene ©erlange in ber SBüfte
ben Seuten f)atf oon ber teiblid^en ^ranftjett.
©o fielet nun bie SBett (Sfjriftum nur na<$ ber
beim als
äufjerlidieii ©eftalt an, anbers nid&t,

anfefjeit als

mag

unb ift unter ber ©eftalt ber ehernen ©erlange
eine f otd>e Ätaft unb äBefen, fo größer unb beffer

nur bie ©eftatt einer

ift

einen Seufel; unb beneu, fo in SBeraweiftuug
will er
fallen, ben &alsftarrigen unb ©ottlofen

unb

f)abe,

@s-

Ijat

ein

ausgefcfyrieeit

frage nichts baruad),

toft gibt.
©Ott gur fetbigen

ber mir ^ütfe,

Seit bem 5ßolf
3ltfo tjat
Sfrael ein ©emätbe oorftetten laffen, ba^ fein
©ofm unter ber ©eftalt eines oerflud^teu unb

unb fagen: 3JJan
wofür man will,
mag
anbern fein em
mag
@r
an?
midf)
es
geljt
was
gjlörber unb ben fdf)mäf)tidf)en Sitel am ßreuj

ilm glauben.

gew«fen,

bie

eines StufrüljrerS tragen in ber SBelt, es ge^t
will bie taft fud^en
mict) alles nidf)ts an.

©Klange

nid^t

unb

bies äu&erttd) ©efidf)te

midf)

ärgern

nidf)t

ü)n an als meinen &eilanb; unb
alfo anfielt, welche fo jätm
©dränge
bie
wer
ber
merlidf) ift oerbammt unb geläftert worben,
taffeit; id) fef)e

wirb

feiig.

,

Saritm fage bu

audlj alfo:

£>ies alles foU midf)

reifce f)inburd) burdf) biefe

nichts f)inbern.

mac^e ober
wolle, unb
bie Sßelt beim über ben (S&riftum fd)reie $e|e=
ärger
rei, ©ift unb $lorb; wie man'S beim
2Iber lafc fie fiel) ärgern an
uicf)t uiadf)eii fann.
©eftalt,

unb frage

male

Solange

bie

ber ©eftalt.

uidjts barnadf),

fo giftig, als

2tber wiffe bu,

nid)t eine redete

man

bafe

©erlange

bie
fei,

e£»erne

fonbern

©erlange
nur ein Stnfe^en unb ©eftalt einer ©erlange
welche
fiabe; item, er ift eine ef)erne ©erlange,
feine ©ift bei

Unb wenn

ftd)
idf)

fjat

©DtteS SSort

anfelje, 10

an et)rifto ntd&t allein ein btofe
einer ©dränge, fo gar feine ©ift bei

id)

fmbe

ren bie ©pötter, bie oorgeben:

3ld^,

ja,

bie 2ßett

ba^ fein ©ol)n fotte oon ber
werben als ein oergtfter SBurm,
unb er bennod^ alle fetig matten fotte, fo au

2$elt gehalten

in ber Söüftung oiete nid^t ge=
bemtoc^
^abeu,
fo finb etliche gläubig
glaubt

Unb obwohl

^olen.

t)abeit,

follen

2ltfo

fagen:

SÖtHft bu
ta^ midi) ba

fabelt:

gefagt

fo

biefe

taft

wir auä) jefet tt)im unb
an ©Ijriftiim galten, er
fonbern mad^t mic^ feiig

will mid^>

»erführt midfj nid^t,
©o
unb lebeubig.

annehmen

witt

©dilange,

ot)ite

unb

it)it

nun ber

^5abft nid^t

allein burdj etjriftum, biefe

bie guten Söerfe

imb unfer 33er=
©tau=

ben
bienft, bie ©eligfeit (jaben, oerfpottet
ben, fprid)t: D, es ift ein fdjled)t ®ing

um

ben

D

lieber ^err, fa^re
©tauben, fo antworte bu:
ju ß^rifto ^al=
bennoü)
mid)
witt
id)
^in,
immer
©d^lange,
teu unb i^n anfe^en als bie efjerite

ob er wot)t gtei($ feine redete ©erlange

ift.

®enn

ba trägt meine unb
ift bas £amm ©Dttes, fo
ber ganzen Söett ©ünbe, unb errettet m\ü) oom
£obe. (£r ift aber um imfertwitlen jur ©d^lange
worben.
Sßenn beim nun bes ^(Srrn Gfjrifti ^einbe

er

unb 2öiberfad)er uns aud) fcliäuben, unb für
oerbammte 2ftenfd)eu fialten, fprec^en: 5Du l)aft
Äe^erei mit beinet Se^re, wie

ben Teufel, es

beim Paulus aud^ fagt, ba^

fout

®enn

witt fonft burd^ gute 3Berfe bie ©etigfeit fudjen;
aber ©Ott Ijat'S atfo wot)lgefaae:u, ben fieuten

ftd) fjat,

was

©dränge,

einer

fein.

3lnfet)en

bie
fonbern idt) fü^te au<$ bei ifim eine Äraft,
idt) fafc
lafj
SDerljalben
fo
oom
©ift.
mir i)ilft

id)

SSurm

ben böfen

©eligmacfier unb ^@rni, unb n'vfyt als einen
äBurm, ©Klange ober ©radjeit, als einen 9luf=
rüfjrer, Xeufel ober dlitytev, fonbern als einen,

atfo ju t)elfen,

ilm galten in ber Sßelt,

au--

ben £eitanb ber 2Bett unb meinen

nod) ein f ct)eu&Ii|>er 3lnfe^en f)ätte, bafc er werbe
gehalten gleidf) für' einen teufet unb böfen
SBurm, fo foH idf) lernen biefe ©eftalt unb 2lu=
ßljnfti ju »erachten,

unb

fei?

ber Söelt alfo
werben; aber

id) will

oerbammteu aJienfc^en,
würbe ber Söett ^eilaub

fef>en

unb ins ©rab
Suben malen

©amariter

<Sf)riftuS in

©dränge, Seufel unb »er, ja, it>r
Surann unb ©traf er fein, wie fie felbft eine
©dränge aus tf)m madfjen unb laufen oor if)in.
®ie ©eftatt mufj er t)aben; aber wenn er nun
and) eine

ift

bie

einen 3Jlörber, 2lufnif)rer, ©ottesläfterer, ber
fpred^e:

@r

ber ba tobt

fjetfen,

gelegt wirb,

Solange,

©ift.
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-

ift

man uns xaMp-

/xata nenne, bafe nidjt giftigere Seute auf ®rben
fein f önnten:

fo

basmit bem £@rrn ©Ijrifto,
unb prebige, es fc^abet mir bie

leibe

fatjre fort, leljre

1930
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Säfterung nicht. £at bodj mein £@rr (SfiriftuS
folche ©cheltworte auch müffen tragen, ba£ fie
ihn für einen giftigen Söurm angefehen haben:
noch hat er mit fetner $rebigt allen ©laubigen
geholfen:

warum

beim ein

wollte

$rebiger unb frommer

Gfirift

chriftlicher

auch baS

nicht

leiben?

nun

2itfo will

bcn 3ftofen auftfmn,

(ShriftuS

unb weifen, was bie ftinber oon Sfrael getljan
haben, ba fie oon ben feurigen ©erlangen ge=
biffen mürben, nämlich, ba§ 9)iofeö habe bie
eherne ©erlange aufgerichtet, bafe @r, ©fjriftus,
auc^ merbe aufgehängt raerben als eine ©chlange,
unb biefen aufru^rifc^en STitel führen müffen:

3@fuS von
ift,

Stagaretf), ein Äöirig ber Suben, bas
ber wtber ben römifchen $aifer unb bie

unb baS

&of)enpriefter gefianbelt habe,
Sßolf

bem römifchen $aifer

oerratfien

jübifche

unb auf

bie gleifchbanf ^at opfern wollen, öafe fie alle
umgebracht mürben.
£)a hängt er, unb mnfe

unb einen folchen ©chabeu
ber nicht ju büfjen ift; barum

eine (Schlange fein,
getE;an haben,

nur hinweg mit ihm.
2Bie man benn heutiges £ages oon uns auch
fagt: D mären nur bie Sutherifchen hinweg, fo
wollten mir balb bem Surfen obfiegen.
2lber
es ift ihnen genug geprebigt, gefchrieben, ge=
brueft, gelefen,

gefuttgeu, gefagt

Singen gemalt, bafe
er nicht eine

©räche

fie

es

je

©chlange ober
noch

unb oor

vom

fei,

Teufel

oerberben.

ättenfehen erlöfen

mürbe vom £obe, ©ünbe unb

bes Teufels ©ewalt, unb fie ewig feiig machen.
©otdjes habe ich füglich oon biefem ietf
fagen wollen, beim wer fann gemtgfam baoon

©S hat aber Johannes unb 3J?ofe§
aßhter be§ ^@rrn (Shriftt ©otthett anzeigen
wollen, bieweil biefe ©cf)lange, ©hriftus, mit

reben?

ihrem 3lnfehen

£obe

errette,

haftiger

©Ott

alle

ba^

3J?enfcf)en

biefe

[fein].

baoon mehr

jefct

Jtc

31t

^eile

unb oom

©erlange müffe waf)r=

3lber es

würie ju lange,

reben.

iicunuttti3UJon3tgfle

preMgt [über bas

Cüongclium Johannis]

M3

2lber mir wiffen, bafj er

Stber es wirb "hart zugehen,

um am $reu$ gehängt,

bafc

unb

ift

GfiriftitS

allein
fei

für

getöbtet unb oerbammt
benn auch ©. Paulus §un <Sorin=

thern [1. @p. 1, 23.] fagt: „2Bir prebigen

Un

getreusten ©hriftum, ben äuben eine 2terger*
unb ben Reiben eine %f)ox§e\L"
9?och
gefiet'S hinbnrch, benn es ift foldje ^ßrebigt eine

"nife,

fich bie heiligen härterer auf folchen ©tauben
oerbrennen unb erwürgen laffen, ob's wohl gar
gu greulich gemalt ift, ba£ folcher oerbammter
3ftenfch fott ber 2ßelt £eitanb fein.
3llfo hat 3}Jofesbem Sticobemo prebigen unb
©hriftum oerflären müffen, bafj eine ©chlange
tarnen follte, fo nicht leibliche ©ift haben
würbe, fonbern teuflifche ©ift, ba§ ift, bie
©ünbe unb ewigen £ob, ba fein diafy für ift;
beim allein ber £@rr Gfiriftus, ber ba in ber
©eftalt eines oerbammten böfen SBurms bie

fei,

©Dttes ßraft, glauben,
raie

dlafy fragen, fo mürbe fie fagen: ®laube
ber leibige Xeufet an folchen jämmerlichen Wien;
fchen, ber ans Kreits ift gefchlagen.
9?och haben

SSurm unb

uns bie
©eligfett gibt, unb von ©Dtt um §um $önig
unb &@rrn ober &eüanb gegeben fei, unb Silben unb Reiben §u einer folchen SSeisljeit ge=
macht, bie feine Vernunft oerftefien fann. Stent,
er ift unfere atuferftefmng, wie er beim fagt:
$ch ftehe raieber auf, unb alle, bie mich äu=
nehmen unb an mich glauben, fotten auch auf
erftehen unb gen Gimmel fahren.

morbeu;

um

bie

er gefcholten merbe, baf?
fonbern feiig machen foHte
alle, fo an ihn glauben.
2lber fie wollen's
muthroiüig nicht wiffen, barum mögen fie auch
er

$raft ©Dttes, bie ba feiig macht alle, fo baran
glauben.
SBenn ich fonft bie Vernunft wollte

wiffen foüten, bafe
giftiger

1931

Mchft haben wir im
ber

&@rr

Spanne

gehört, baß

(Shriftus felbft gefagt hat; er fei buref

bie eherne ©chlange in ber Söüfte bebeutet

ben.

mor=

9^un geudjt er's bahin, ba§ bes 9)Jenfchen

©ol;n barum erhöbet

fei:

33. 15.
$faf baß alte, btc an ttin glcuöcn, nt^t
öerlorc« toerbett, fonber« bc^ etotge Scöen fiafien,

unb haben gefagt, bafe Cannes in biefem
Sßorte betreibt bie ©otttjeit unb ^enfehheit
bes &<Srrtt ©hrifti, bafe er ©Ott unb HJienfdj
fei;

unb

ift

bie 3Jienfcbheit in biefen Söorten §u

fehen, bafe bie ©chlange ans Kreits gefchlagen
fei unb geftorben; bie ©ottheit aber wirb in

bem

gemelbet, bafe bie ©chlange gebe bas ewige
allen, fo an iljn glauben.

Seben

Unb

folches

thut

Johannes

faft

an aßen

1) S3ei biefer «ßrebigt fe^Ii eine nähere ^eitaeftimmung.

en.

1932
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Dertern in feinem @t>angetio, baB er <5£)ri)tiim
betreibt als ©Dtt nnb Staffen, ©onberlich
aber aEtjier fagt er von ber $ienfchheit, baB bes
2JZenfd)en ©olm erhöhet muffe werben, bas ift,
aus £ola ober $reug gegangen werben, welches
ber menfchticben 9?atur anfielt, baB fie ftcrbe
nnb leibe. 2Bieberum fo gehört es auch feinem

baB, ber aufgehängt ift, fotle bas
ewige Seben geben, nnb wer ben gekreuzigten
Gjjriftiim anfeije, folte bas eroige Seben haben.
9Jun ift niemanb erhöht unb an ein £otg ge==
wet=
Ejäugt worben, benn allein Marien ©ohn,

«tafeln

1933

1—4.

fte£)t: 3ßer an mich glaubt,
Senn es ift un*
Seben.
ewige
bas
fott haben
möglich, baB ein 9JJenfch biefe @hre haben follte,
baB, wer an ihn glaubte, fottte bas ewige
Seben haben; fonbern allein oon biefer ^erfon
®enn bie
wirb gefagt, baB fie fetig mache.
tu
^erfon,
einigen
ber
beibeu Naturen finb in
ßinem Sßefen alfo r-ereinigt, baB, wer an ben
©ohn bes 9JJeufchen glaubt, ber glaubt auch an
©DtteS ©ot)n; wer ben 3JIenfcben Ghrtftum

atthier gefchriebeu

anrührt, ber rührt auch ©DtteS
bie gange Sreifaltigteit

ift

in

©ohn

bem

au, ja,

$ienfcheu.

©o benn
©otm
ben
au
©laubigen
bigen feiig macht, baB alfo bes 3ttenfcheu ©otju bas wahr
haben,
Seben
fo wirb auch
ewige
bas
©DtteS
ge=
beim
ift
broben
auch ©DtteS ©ofm fei; wie
bie ©chlange ©Dtt fein? $>enu wer bie eherne
jagt worben: „Niemanb fähret gen Gimmel,
ber würbe gefunb unb. ftarb
beim ber fyxab gefahren ift, bes $ienfcheir ©chlange anfah,
fonbern gab gur felbigen
ber
2Süfte,
in
nicht
benn
welches
©ofm, fo broben im Gimmel ift";
öfraet bae Seben. Unb
uon
Einberu
ben
3eit
aufteilt.
^ajeftät
allein ber göttlichen
Propheten unb geijic^en
bie
falfchen
habend
alfo
eher bodj ein fotcher Smenid^

ift,

ber alle ©täu=

2lühier möchte
ift,

©eilt

alfo

im

(Soangeliften

©prud) für unb für,

„®aS

bafe

bas

ift,

(Sfiriftuö,

einigen ^erfon (S^rifti;

f priest,

bes tafdjeit

glaiu
erhöht, auf baB alle, bie an ihn
fetig
boch
haben,
fo
fieben
eroige
ben, bas
machen, oom £obe erlöfen unb baS eroige

©ofjn

fei

Seben geben nicht bes 2ftenfchen=©ohnS 2ßerf
fonbent
fei, noch einem SJienfchen attein guftehe,
©Ott aüein gebührt, ©ennoch t£)eilt er's mcht
von einanber, baB er fpräche: 2Ber an ben
©ofm ©DtteS glaube, habe bas eroige Sebeu;
fonbern: SSer au bes 9Jlenfchen

©ohu

glaubt

2C.

Naturen in ber einigen
Partim
Bereinigt, unb ift
einanber
mit
©hrifti
^erfou
Sa, bie gwo
bie $erfon ©Ott unb 9)ienfch.
werben in
unb
SOZenfchheit,
Naturen, ©ottheit
ber ^erf on gefunben, unb werben biefer gkrfou
fo fiitb bie jroo

beiber

Naturen

@igenfcf)aft gugerechitet,

baB,

wer an bes SJienfchen ©ohn glaubt, nicht allein
an einen $tenfchen, fonbern auch an ©Dtt
glaubt.

uiemanb

fouft fönnte ber $ienfch GhriftuS
®enn ba finb fonft
fetig machen.

$eim

ho^er «perfonen, ber ^eiligen Patriarchen,
^roplieten, als ^efaiaS, @liaS, ®aüib, auch
@nget, als ©abriet unb anbere: noch fönneu
£obe erretten,
fie niemanb oon ber ©ünbe noch
gefagt, fo
nicht
basjenige
ihnen
oon
wirb
unb
oiet

man, nun fragen:
bie

Johanne ber

anbers nichts
ftteifd) worben",

er

SBort ift
ewiger wahrhaftiger ©Dttes=
©ot)n, ift auch ein natürlicher wahrer Wen\ti)
von ber Jungfrau Marien geboren; unb oer=
ber
einigt wunberbarlich bie gwo Naturen in

prebigt benn:

baB

Pfaffen unb

«priefter,

bie Söfewichter,

fammt

anbern falfchen Sehrern aufgelegt unb ihre
Abgötterei färben unb fchmücfen fönnen, ba fie
gu ^erufalein bie eherne ©chlange aufrichteten,
unb ihr räucherten unb opferten, unb eine
eigene SBattfafirt bahin machten, unb bie eherne
©chlange als ©Dtt felbft ehrten: gleichwie

wir in unferer ßeit ber ^eiligen Silber, als
©. Ghriftophon, ©. Wlaxiä unb anberer, auf
bie 2lltäre gefegt haben, unb fie angebetet, unb
man
grofc ©etb unb ©ut baju gegeben, baB
ihnen gro&e Somftifte, Kirchen unb ßlöfter
gebaut hat; wiewotjl bie efierne ©chlange hat
ein gröBer 2infef)en gehabt, benn wer ba ift von
ben feurigen ©erlangen gebiffen worben, unb
genefen. ©arunt
fie. nur hat angefehen, ber ift
biefer ehernen
3n
gefagt:
Subeu
haben bie
©chlange, ba ift eine göttliche taft innen, unb
haben bann biefer ©chlange ©chafe unb Dchfen
geopfert; unb ich habe mich brüber oft uer=
wunbert, baB bie ©chlange im $olf ^frael
1

baB fie ©amuet, ©aoib, )
3tber ich
haben weggetfiart.

alfo lange geblieben

ober @lia§ nicht

ift,

®a»ibs Seiten fie irgenbs in
glaube, baB
einem Söinfel ober heimlichen Drt bes Sanbes

W

35er
getilgt.
1) £ier ^aben h)ir „©alotno, SDantel"
kernte „Saniet" ift fyier falfdf, benn ber «ßro^^et SDamel
lebte gegen ^unbert Safere foäter alg $t§fta, ber bie efeeme
fdjeint ung, bafc „©alotno, SDantel"
©Alange jerftie^.

ein

t?erfe^rte§

äöieberf^reiben (SDtgra^ie) beg öor^erift, benn aud) ©alomo fiel in

ge^enben „Samuel, SDaöib"
Slbgötteret.

1

Äön. 11,

5.

ff.

1934

«ri.

geftaubeu
fatjrt

ift,

«, 359-361.

Auflegungen über ben ©öangeliften 3o$anne3.

uiib baJjin fein

geroefeu,

bafj

man

gulauf ober 2öall=

fie

Ejätte

angebetet,

fonbern man J)at fie nur behalten als ein
Seiten unb geugnifj ber fjerrlidfjen (Srlbfung
aus (Sgopten.
Aber ba lieruadfj, §nr $eit beö
^ropJieten.^efaiä, man eine Abgötterei barauö
machte, unb ba§ SBolf Sfcael baliin lief, opferte
unb betete bie eljerne ©erlange an, ba ift fie
buref) ben frommen Seimig (^edfjiam aerbrodjen,
uiib bie Sßaüfaljrt gerftört roorben [2 £ön.
18, 4.].
SBir £)eutfd(jen liaben §u biefen

3 e itert

eben

§uben, Jiaben bie £ei=
ligen angerufen, unb immer einen neuen §ei=
ligen unb Sfotfjlielfer nadfj bem anbern erbaut,
roie beim ©aut Anna unb Soadfjim nid^t über
breifjig ^alir alt finb, ba fie aufkommen. Alfo
alfo audfj getrau roie bie

liaben

audj in

1935
£)armn mar aud)

mieber gefunb mürben.
ßtilfe nidfjt roefir ba

51t

^efaiä

3 wm;
e

bie

gleich

baö Söort aitc^ liinroeg ift (baS ©Dtt 311
ben Äinbern Sfrael fagt: ©efjet biircfj baä
rot§e 2fteer), ba ber 2)urcf)gang gefdfjelien mar.
Alfo Ijatte ©ibeon audfj ein gell, ba£ mar je|t
nafj/ unb balb trodfen, aber je|t ift es nichts,
©erlmlben fo l)at ^u $efaiä Reiten bie eherne
©erlange uicf)t geholfen, matt l)at fie ain^ nie
augebetet gehabt, uod^ an fie geglaubt, beim
1
allein ba Slljas ) geftorben mar.
Aber §ut)or
in ber SBüfte, ba t)er^ie§ ©Dtt bem Sßolf
3frael, unb fpradfj, mer bie ©d^lange anfelien
mürbe, ber foüte nidfjt fterben. £)te nun bem^
f elbigen SBort glaubten, baä ©Dtt rebete, unb
roie

bem SBort

geliord^ten

unb

folgten, bie

mürben

erhalten.

2)arum

ba§ Anfelien ber ©dfjlange unb
jmeierlei unb ungleid^. £)eim
alliier ftelit gef ^rieben, ba§ ß^riftuä, ber ©o|n
©Dtte§, ntdjt allein foll angefe§en merben,
fie t)om rechten ©tauben unb (Srfenntnifj ©Dt=
fonbern man foU auef) an ilm glauben.
Stenn
tes abgefallen roaren, ba fugten fie &ülfe, roo
bie %uben, ba [fie] ©^riftum freilegten, ba
fie nur roufjten ober tonnten.
fallen fie alle ©liriftum auc^ an; aber fie finb
Sfun fragt man, ob ©Dtt bei ber ©Klange beölialb nid^t feiig morben.
@s finb jmeierlei
geroefen ift, unb bafelbft geholfen l)abe. £)enn
2)ing, fe|en unb füllen, aber man tnu§ aud&
bie ^tiben l)aben vorgegeben:
2)aä ©ebot vom (glauben liat bie
@i, fo bie glauben.
Schlange bamals geholfen fiat, fo ift fie ©Dtt, eherne ©d^lange nidfjt, bafj man an ba§ @rg
gleichtue je|t ber £@rr ©firiftus fiilft. darauf
ober detail glauben foüte, mie l)ie ber Sefe^l
gehört biefe Antwort: £)ie eherne Solange
ftel;t, bafj man an ßliriftum glauben fott.
für fiefj fjat niemanb geholfen, fo E»at man an
3?un fagt ©t)riftuä allster, er fei bie redfjte
bie (Solange aud^ nicf)t geglaubt, nod) fie
©Klange, fo burdfj bie ©erlange in ber SSüfte
jemanb angebetet.
@3 ift i|r in ber SBüfte fei bebeutet morben, unb biefe ©dfjlange mufe
bamals auef nidfjt geopfert toorben, benn 9ftofe§ man burd) baö geiftlid^e Anfelien befd^auen,
Ijätte e§ nicfjt gelitten, bafj man iljr ©ottes=
nämlicf), buref) ben ©lauben. ©ort aber mufjte
bienft Jjätte getrau; fonbern ba$ SBort f)alf
man glauben an ba$ 2Bort, ba§ vom ^im=
bem Solf Sfrael, bas ©Dtt gefagt liatte: SBer mel rebete; ba ging ber ©laube niefit auf bie
biefe eljerne ©erlange anfeilen roirb, bem foÖ
©d;lange, fonbern auf ben, 2 ) fo ba rebete.
fein feuriger ©clilangenbift ober ;©tid(j fdfjaben.
Aber aüfjier mirb nid^t aüein Dom SBort ge-.
£>ie3 SBort (als nämlid): SBer bie ©erlange
l;anbelt, fonbern es rairb gefagt:
2ßer an
anfielt) tfjut's, benn ba rebet ©Dtt unb t>er=
ben glaubt, ber foü ba§ .eroige Seben |aben.
Ijeifit £ütfe, unb rebet nidfjt bie ©erlange aü=
©arum fo ift bie eherne ©erlange ein Silb
Ijier.
Sßer nun bem ©Dtt, fo rebet unb uer=
(SEjrifti geroefen, unb mirb und allster ein 3iel
Reifet, glaubt unb bie ©erlange anfielt, ber ift
unb SJJaB gefted't, bafj mir nidfjt aüein ©liriftum
©Dtt gefjorfam. @3 mar aber jur Seit ^efaiä fjören foüen, fonbern aui$, maä unb mie pon
ba§ SBort ©Dtteä von ber ehernen ©erlange
Ijinroeg, unb mar ba§ SBort verloren.
$enu
1) „3l^a§" bon im§ gefegt ftatt „@ae^ia§" in ber ®r=
ba§ Söerf roar in ber 2Büfte ausgerichtet, bagu langer, benn biefer (£iäfta) „jerftte^ bie eherne ©Klange",
benn bie eherne Schlange bienen foüte, uäm- 2 ßön. 18, 4., fo lütrb alfo auty, „ba ®je<^ia§ geftorben
tuar", bie 2l6gßtterei ber ehernen «Solange ni^t erft anlidf), bafj, bie von ben feurigen ©cfjlangen ge=
gegangen fein.
biffen mären, burd) baä Anfeilen ber ©cfjlange
2) ©rlänger: benen.
fie

iljrer liödiften ^ott), fonberlidj

ba ©anfierib vox Serufalem lag, bie eherne
©erlange aufgerichtet, -unb ift bas SBolf in bie
SBüfte gelaufen, unb fie angebetet.
£)enn ba

beä

fo

ift

£@rrn ©lirifti

ber
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©chlange,

©Jirifto,

wir

glauben

follen,

nämlich, ba| alle, bie au ©Ijriftum glauben,
follen bas ewige Sebeu haben.
©olcljes

ift

nun

SBerf, toelc^eä bie

unb wunberbarlicf)
äöelt unb unfere Vernunft

ein grofj

utc^t hören noch leiben will, fonbern üerlacfjt

unb

jenes lächerlich, baB aus

unb

»erachtet,

bem

2lnfe|en ber ehernen ©erlange einer follte

ift

Sa hätte bie SSernunfi gegefunb werben.
baut: Sit wirft bie (Schlangen nicht weg fehen,
fonbern nimm eine Sauge ober aubere 3nftrit=
menta, unb fielje, ob bu mit ©emalt bie
SBaS ift bas
©erlangen wegtreiben möchteft.
für grofj Sing? föchte bodj wof)£ auch eine
kul) bie (Solange anfeilen: was follte i£»r folcljes

helfen?

Sarum

ift's

ein gering

anfehen ober anguefen.

ift

bennoef) bie ba

ein leicht Söerf ;

horcht haben,

Ünb

unb geglaubt,

Sing, etwas
wahr, es ift

bem SBort gei
gefreit

bafj es

würbe, finb geuefen.

2lnfehen ift ein fdjledjte
aber glauben fönnen, bafj bas

Äuiift gewefen;

1

—

1937

4.

Sit tmtfjt eine Sauge nehmen unb bie
©chlange hinmegreifjeu, ober in ein SBaffer laus
fen unb bich fühlen; was follte bir ber ©chlange
fagt:

ainbtid helfen?

3lber uufer

£®rr ©Dtt

ift

aifo

mächtig, baft er an einem ©trohhalm führt unb
regiert bie gan^e 3Belt, unb fann mit einem

Sröpftein SBafferS fetig machen unb helfen von
©ünbe, Sob, Teufel unb ^öüe. ©ering Sing
ift'S wohl, wenn's gefagt wirb: 2We, fo an iljn
glauben, follen bas ewige Seben t)aben; aber
©Ott hanbett alfo gew^ltiglich unb wunberlichfiehe bu aufs SBort, unb Ijöre nicht bas
©chreien ber ^3apiften, ba§ wir §u unferer
©eligfeit auch gute 3Serfe thun müffen.
©olche unb bergleichen ©prüche merfet wohl/

Äber

bie

ba

nicht alleilt anzeigen, bafj

©hnftus ©Dtt

wie benn aö^ier biefer %eict
tfjut, fonbern bie auch melben, wie man bes
^@rrn <SE»rifti geniefjen unb gebrauchen möchte,
1
nämlich, bafj alle, fo an ihn glauben, unb ihn )
hören, nicht follen verloren werben, fonbern bie

unb

9Jienfch fei,

unb ©eligfeit fyaben.
SSer fann bas nun ausreben, was bas fei:
unb eherne ©erlange anfehen, folle
„nicht verloren werben"? £at man eine harte
helfen wiber bie ©chlangengift unb gefunb
©onft ift nichts leicht= unb erfchreefliche ^rebigt getrieben vom ^ege=
machen, bas ift fdfjwer.
lieber gefcljehen, beim einem einen Sölicf geben, feuex, von ber &ölle unb ewigen 33erbammni§,
unb finb olm $weifel *>iet unter ben $uben unb es ift auch ein grofjer $ a wm ei; / oa man
gewefen, bie bes 9)fofes werben gefpottet unb ge^ nicht genugfam fann von reben, was ba fei,
ewiglich »erbammt fein, unb brennen in ber
fagt haben: Sich, fo man mit Keffer unb ^3frie=
men, mit Söaffer unb ©cljwert bie ©drangen iQölle; noch bennoef) macht'S ©E»riftuS allhier
3itm gar leichten SBerf, von ©ünbeu, Sob, %eus
liiert fann certreiben, ach, was follte bas arme
©leidfjwie
ber
unfere
fei unb £öüe erlöft werben, nämlich, glauben
2lnfel)en
©chlange Reifen?
an ben ©ohn ©DtteS; ba foße man beim nicht
9iottengeifter unb ©ecten noch tlntn, meldte bie
Saufe unb bas 2lbenbmal)l »erachten unb t>er= allein nicht verloren werben, fonbern bas ewige
©olch ewig Seben ift nun auch
nieten; fagen: Sßas follte bas äöaffer, äBein Sebeu haben,
üiel ein größer Sing, benn ba§ es ein 9Jtenfcf
ober 33rob tfjun?
2lber baS ift unferes &@rrn
©Dtts 9?atur, bafj er burch geringe, unanfeljns genugfam begreifen fönnte, ba§ ©Dtt einem
©üuber unb üerbammten 3Jienfchen foße nicht
liehe unb uärrifcheSSerfe grofe Singe ausrichtet.
@S fcfjetnt wohl unfern ^Sapiften auch ein gering allem bie ©ünbe vergeben, fonbern auch bas
Sing fein, ©laube. SSaS, fagen fie, ©taube, ewige Seben gewi§ t)erhei§en burch ben ©lau=
©laube, was ift ber ©laube? ds ift nicht genug ben an ©fmta 1
Unb ba folches im ©wmgelio ben Jüngern
am ©lauben, bu mußt auch gute Sßerfe tlmn, eine
Slappe anhieben, fafteu, beten, 2llmofen. geben,
felbft büitft feltfam fein, unb S^rtftum fragten:
©olches ^at beim einen föftlichen ©chein, bafj „2Ber fann benn feiig werben?" ba fprach er:
fie gebenf'eu:
D, ©laube ift ein fdfjtedfjt Sing, [Site. 12, 32.]: „fürchte bich nicht, bu fleines
bu muftt auch gute Söerfe tlum. 21 ber t>er= Häuflein, es hat alfo eurem fummlifchen 33ater
wohlgefaßen, euch bas 9?eich ^u geben"; als.
flicke bu es, beim bu wirft'S wohl fehen, wie
Senn es finbet fich auch follte er fagen: ©ebenft nicht, wo ber gröfjte
leicht ber ©taube fei.
balb ber Seufel, welcher bir bergleichen etn= ^aufe ift, ba wollen wir auch bleiben; fonbern
geringe, leichte SSerf, bie Singen auftfmn,

ben

?Pfal)l

-

bläft:
feiig

@i,

follte

werben?

man

3lIfo

burch folch

haben auch

bie

Sing
^uben ge=

leicht

1)

©rlanger:

tfynen.

ba es bem Sßater alfo roo^Igefäflt, euch baö eroige
Seben aus ©naben ju geben, fo nehmet's an.
©onft, von SRatur unb aus unferer Vernunft
fonn man biefe Söorte nicht leichtlich glauben,
bafj roir nid^t foQen »erloren roerben, fonbern
bas eroige' Seben haben.
2llfo foll

v

man von

(St)rtfto

prebigen, bafj biefe

©Stange fei ©Dttes uub harten ©ofm, unb
roer im ©tauben ft)n anfielt, berfelbige bes
£)a fätjrt er nun
eroigen Sebens öerfi&ert fei.
ju unb [treibt bas aus, unb fefct Urfachen,
worum ber ©taube alfo grofje Singe ttiun fann;
unb fpricht:
SS.

16.

TO>

Ijat

©Ott

bic

gelieöet

Sfißclt

„2llfo hat

feinen

©ofm

©Dtt

bie SBett geliebet, bafe er

bahin gab, auf

bafj alle,

bie

an

glauben, nicht »erloren roürben, fonbern
£)arum, was er
bas eroige Seben Ratten."
broben von bes SWenfäen ©ohn gefagt hat, bafj

tt)n

er müffe erhöhet roerben,

bas fagt er aüljier

vom ©ohne ©Dttes,

©Dtt

feinen

©olm

ber SBelt aus großer Siebe gegeben habe,

©ort

bafj

hat er gefagt, 9Jtatia habe ihren ©olm gegeben;
atlhier fpricf)t er: ©Dtt ber SSater $at feinen

©otin gegeben, bafj erfüllte gefreujigt roerben;
ift ©Dttes unb Marien ©ohn bennoch nur

unb

unb beiben Naturen eignet
unb ©rlöfung vom. eroigen £obe,

eine einige ^3erfon,
er ju £eil

unb

fcfjltefjt

bie beiben
Ijeit,

Sof^me*

Naturen,

ber ©oangelifr allezeit

als bie ©ottheit

unb 9Jtenf dj=

ift's

©otm
@rbe

recf)t

gefc^affen, roie ic| fage

teö,

bafe er

fei.

©enn

Dom

©of)tt

roir follen nifyt

ben $e§ern nac^=

folgen, roie beim bie ÜReftoriam (batier bie
fen

©Dt=

©eppfer Rimmels unb ber @rbe

fommen) oorgaben,

bafe uid)t

%üx-

©Dtte§ ©ot)u,

fonbern allein 3Kdrien ©ot)u für unö gelitten
unb geftorben roäre. 2)enn alltiier roirb flär=
Iic^ gefagt unb gef ^rieben: ©Dtt hat feineu
©of)n für bie äßelt gegeben, roelc^er ©olm roaljp
lieh nicht ift allein Marien ©ol)n unb üon Marien
geboren, fonbern audh ©Dtteö ©ohn; unb roenn
foll

gefreujigt roerben,

bie £>aub überantwortet roirb,

unb ^pilato in
ba§ er ihn aus

bem ©erichtöhaufe führt, fo hat er nicht allein
beö aJtenfdhen, fonbern auch ©Dtte§ ©ohn bei
ber ^aub, ben er läfjt freudigen; baher ©. ^pau*
luö [1 ßor. 12, 8.] fagt: „Ratten fie eö gewußt,
fie hätten ben $önig ber @hreu nicht gefreujigt",
ben fouft atte Kreaturen anbeten. SKlfo ift ©Dt=
teö ©of)n empfangen von 9Karia, gelitten unb
geftorben, begraben, tiiebergefahren jur ^öUe,
unb wieber a'uferftanben von [ben] lobten.
3tlfo

mufe man'ö »erftehen,

wenn

bie 9tpo*

unb alten £et)rer fchreiben:
D bu ©ohn 2)ambö, ober: £)u ©o|n 9Hariä,
erbarm bich meiner! D lieber %®)u, ber bu
von ber .Jungfrau 9Jtaria geboren bift, fei mir
gnäbig! 2)a haft bu ©Dtt angebetet, unb ift
ebenfouiel, als wenn bu fagft: D S@f"/ bu
©ohn ©Dtteö, erbarm bich meiner! £)enn ba

fiel,'

haft
bie

bie 33ifchöfe

bu ben ©ohn 3Jtariä auch angebetet, benn
jwo Naturen finb in bem einigen ©hrifto/

©o,lcheö geigen bie SSorte biefeö ^e^teö an,

gufammen.

2lber roie

baö roirb eigentlich in ,@iner
bafj idf) pon* beö 9Jtenfd)en
jagen fann, er f)abe Gimmel unb

fd^rieben roirb,

^3erfon begriffen,

©hriftuö

£artbat)or hat er gefagt: „@s mufj bes 9Jten=
fd)en ©ofm erhöhet roerben, auf bafj alte, bie
an ihn glauben, nicht verloren werben, fonbern
Mfner aber fagt
bas eroige fieben hätten."
er:
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möglich, möchte jemanb fagen,

bafj bes 3Jl'enf<$en ©olm foHe fetig machen unb
bas eroige Seben geben? Stern, roie fann bas

©Dtt feinen ©ohn für uns gegeben habe,
unb bafj beö äftenfehen ©ohn fein Seben für
uns gebe. ®enn eö finb nicht peen 3@fuö,
ba einer allein vom 33ater fäme, ber anbere
allein von Maua geboren wäre, fonbern eö ift
nur @tn 3@fu8. ©aher haben bie alten Säter
gefagt, bafe bie @tgenfchaften beiber Naturen
bafj

bafj ©Dttes ©ot)n foHe bä*f)in ge=
geben unb gefreujigt roerben? ©afe bes sD?en=
fc^en ©olm ans Slreuj gelängt roerbe, bas geht
roohl t)in; aber bas erötge Seben geben, bas
reimt fich nicht.
2Ufo reimt fich's auch nicht, ^ber gangen Sßerfon ©hrifti in concreto juge=
geben unb zugerechnet werben, unb haben ge=
bafj ©Dttes ©ot)n fterben foHe, unb für ber
macht communicationem idiomatum, unb eine
SBelt Seben gegeben roerbe, roie fich bas nic^t
©emeinfehaft fei, ba bie ©igenfehaft einer 5Ratur
reimt, bafj bes SJienfchen ©olm gelängt roirb,
unb bas eroige Seben gebe. SlMjier mufjt bu ber anbern Statur mitgetheilt wirb. ®enn eine
jegliche Statur hat ihre eigene 3lrt; als, ber
es alfo »erftehen, bafj, roenn roir von Ghrifto
menfehlichen Statur @tgenfchaft ift, bafe @hri=
reben, fo foll man bie groo Naturen ©ine ^perfon
ftuö von ber Jungfrau Marien foHte geboren
fein laffen, unb roaö beiben ÜRaturen juge=
gefcheljen,

1940
raerben,
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bie göttlidje

-Jlatur

3tber bteraetl

©igenfdjaften.

niijt Wertrennen muft, fo

ift

aber

Ijat

anbere

man

bie

^erfon

eine @emeiufcl)aft

gemacht, baft man fagt: £)as $inb ©jjriftu«,
fo in ber SBiege liegt, unb Wilfy faugt aus
Maria ber Jungfrau prüften, E>at Gimmel unb
Stern:' ©Dttes ©ofm, ber
@rbe gef Raffen.

von

©Ott mit bem

(Sroigfett

pngt

Nam

ftirbt.

itllb

SBater

ift,

ber

ber Butter an ber'Sruft, wirb gefreujigt

communicatio naturarum

etiam communicationem idiomatum.

adducit

£>at)on Ijaben bie alten SSäter

fteiftig

gelehrt

unb gefdmeben.
9&ir foCten aber aud) ben 9^u^ unb 33raud)
baju tf)un, unb lernen, raarum bie Ner-

aßtjier

ton, fo

©Dtt unb

3Kenfc&

ift,

in bie SBelt ge=

©oldjes fagt ber <o@rr (SfiriftuS
aufy, nämlid), auf baft, raer an tljn glaube,
folle bes eraigen £obes los fein, unb ©idjerung
bes eroigen fiebenö fabelt; unb ba J^aben fid)
nid)t bie @ugel, notf) fonft irgenbs $ürften-ttjümer unb ©eraaltige in unfer ftteifd) gegeben,
geben

foubern bie göttliche

raefen:

3JienfdE$eit

unfer
feiig

an

fid),

unb

ftleifd)

unb

nimmt

-ftatur

gibt

fid)

bie

©f>riftuö in

33lut, auf baft rair burd^ tlm

mürbem

2tlfo feljt iljr,

ber (Süangelift

rate

Cannes

unb von bem rjorjen 2trtifel
unferes djriftlidjen ©laubens reben frmn, baft
(Stjriftuö ©Dtt unb 3Kenfdj fei, unb foldjes
immerbar treibt in feinem ©uangelio, unb
nid)t von ben guten Söerfen prebtgt, jur ©elig-

J^errlic^

von

feit nötf)ig,

Jie

©olm glaubt,
9hm ftreicf)t er

©Ejrtfto

raie

toeifitgfte

ber

Ijeillofe $pabft getrjan f)at.

f reMgt

[über bas €t>(mgclmm

^oljattttis].

1941

ba gefreujigt ift raorben.
bas aus, unb t|ut eine fdjöne
^Prebigt vox bem einigen SJJanne ^icobemo,
unb ift ein SBunber, baft er ifnn fo Ijerrlicf) pre=
bigt.
3lber er rietet bas bamit aus, baft er
(Slmftum nicfjt allein am Seben, fonbern aud)
naef) feinem £obe liebt 2C.
©enn bas ift aud^
baö ©übe ber ^3rebigt, fo ©tjriftuö bem 9^ico=
bemo getrau t)at, ba§ er it)n befelirete. Unb
bebürfen biefe SSorte: „3llfo t)at ©Dtt bie SBelt
geliebt" 2c. nid^t gro|ser©loffen ober Auslegung,
beim mau prebigt jälirlic^ bapou; berl)alben fo
raollen rair auä) fürjlic^ bacon reben.
@r fagt aber: „'©leicfjraieSJiofeö eine ©erlange
ertjö^jet t)at, alfo mujs auc^ beö SJienfdjen <&o\)n
darauf folgt nun:
erlöset raerben" 2C.

fei.

unb für uns geftorben, beim bie menfcf)lid)e
unb engelifdje 9iatur raäre ju fdntmd) baju ge=

1—4.
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16. 5llfo

Ut ©Ott

er feinen einigen

Um

glauaen,

ber

bie

@4n gao,

ittdit

SfiScIt

geltekt, ba^

auf ba^ nUt, bie an

verloren raerüeu, fonbern ba§

entige l'ebeit I)nbeu;
raieberl^olt, raaö er

gerne ein grofj

broben gefagt

I)at,

unb

raollt

Söunbem bem ^icobemo machen;

alö foHte er fagen: fiieber S^icobeme,

ift'ö

nic^t

©ing, ba§ beö Wienern ©olm
rairb anö ^reuj gelängt unb ert)öl)et, unb bafe
ber ©olm be§ ^enfe^en, fo von Flavia ber
Jungfrau geboren ift, raalirer 9Kenfc| mit fijeib
unb ©eele, aueb ©Dtteö ©o^n fei? 3ft baö
nic|t ein grofe 3Sunber, bafe SJJenfc^en ©ol^n
unb ©Dtteö ©oljn ©in ©ot>n fei ? 2)enn beiber*
lei ©pra^ (alö, bafr raer an tyn glaubt, nid)t
verloren raerbe, fonbern baö eraige Seben l^abe)
füt)rt er auf* 9Ttenfc|en unb ©Dtte§ ©ol^it,
2)arum prebige
eignete aUeö beibe§ it)m ju.
ic^ bir von großen fingen, barob man fic| rao|l
»erraunbern mag, als, raie ein 9ftenfd) von
neuem foUe raieber geboren raerben. 3tber ba§
ein rauuberlicl)

noä) tnel raunberbar lieber, baft man raiffe,
SBiebergeburt suge|e. 2)enn man faim
nic^t raieber in ber 3Jhttter Seib fommen, fon=
ift

2>en 4.

Sag ttadj Srittitattö

Sftäcljft

[SRitttood? ben 19. Sinti] 1538.

f)aben rair gerjört, raie ber

£@rr ^Iko-

bemo

eine fdjöne prebtgt get£)an Ijat, baft nie»

manb

in

Gimmel fomme, ober bas

9?eid)

©Dt=

benn neu geboren unb
glaube an bie ©erlange, fo am $reus tätigt,
bas ift, an bes 3Jtenfd)en ©ojfjn, ber ba ift er*
flöget raorben, auf baft äße, bie an tEjn glau*
ben, nid)t verloren raürben, fonbern bas eraige
Seben bätten. £)as ift benn bie neue geiftlidje
©eburt, baburd) ber SJtenfd) jum eraigen Seben
gebraut rairb, raenn man an bes SDienfdjen
teö

befi^e,

er

raerbe

raie bie

bern [es]

1

gellt ) alfo ju, baft

©Dtt

gebomen ©olm für uns gegeben

feinen ein=

l^at

in

Xoo:

^tem,
baburd^ raerben rair raieber geboren,
fotlte bas bid) nicf)t raunberlidp bünlen, nämlic^,
baft ©Dtt um biefer SBiebergeburt raiHen ein
foldb raunberbarlic^ ®ing anbebt, baft er nid)t
irgenb einen (Sngel noc^ ^patriard^en, fonbern
feinen eingebornen ©ol>n gibt, benn er l)at fonft
1) ©rlanger: ge§e.

m
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unb läfjt ihn 9ftenfd) werben;
geboren unb hat itm uns gegeben,
1
fo gibt er ihn nicht fchledjt batiin, ) fonbern in
ben £ob, läfjt Um erhöhet werben, gleichwie
«ittofes bie ©erlange ertjö^et hat? 3ft baS nicht

imb

Dr-

feinen anbern,

gleich eine 3)iöncr)efappe anjie^e,

unb ba

beu unb Regeln annehme, unb SBattfaljrten
liefe, unb alle i^re guten SBerfe ptte, barauf
fte fiel; oerlaffen, bennod; baburefy ben stob nicl)t
Senn eö ift
oertreibe, fonbern mttfj fterben.
Ämtit \<fy
nidft bad rechte S^ecept ober 2lrgnei.
aber alliier glauben unb biefe Slrjnet annehmen,

er

ift

ein grofj Sing ?
nug? 2ßer hält

burd) ber

%ob

3ft bie 2lr§nei nicht ftarf ge=

begehren bürfen, bafj ba=

fte je

geseilt

unb

bie

©ünbe

oerfchlun=

gen roürbe?
©ine folcfje ftarfe £ülfe unb ge=
wattige 2lrgnei foll bir's thun.
Sieweit bu beim biefes 2llles nicht üerftehft,
unb bu gebenfft baran, was ba fei, bafj ein
Sftenfcf) fotle wieber neu geboren unb von ©ün=
ben ertöft werben, ba wir bodj ©ünber finb

unb bem £obe im «Hachen fteefen, fo ift es wahr,
es büuft bid) fettfam unb wunberlich fein, bafj
wir vox bem £obe, ©Dttes geftrengem ©erid)t
unb ßoxn, unb
bev ©ünbe bleiben fotlen.

3a

freilich

ift

es wunberlicf.

Su

©Dtt baju?

2lber fiehe,

was

barauf nicht ge=
bact)t.
@r gibt wiber bie ©ünbe, ben %ob unb
beine atte Statur unb ©eburt, aus feiner gött=
thut

tiefen SSeisheit, «Jiath

hätteft

unb SÖarmöerjigfeit,

fet=

neu eingebornen ©olm, ber beim auch bes «Jften=
fchen ©ot)n ift, unb wirb alfo uns gegeben, bafj
er ftirbt unb begraben wirb.
Sa ift noch wohl
ein anber «JBunber unb ein größer Sßunber.
Söenn bu bid) ja oerwunbern wotlteft, unb
2

) für unglaublich, bafc ein «ittenfeh follte
wieber geboren werben, ei, fo ift bas noch ein
größer SBunber, baft ©Dtt einen armen ©ün=

hältft

ber alfo liebt, bafj er

ihm fefenfe, nicht einen
ßngel, ober Propheten, fonbern feinen einigen
©olm, unb alfo i|n gebe, bafj er «Dtenfch wirb
unb bahin gegeben, bafj er mufj gefreujigt mer=

Sas

ben.

unb feben

lerne,

unb wenn bu es gelernt haft,
Singe, fo

[wirft] biefe wunberltchen

wirb bein ^erj fdgen: Sas ftnb wunderliche
Singe, wie ift es möglich?
©o bu es aber
fannft f äffen unb glauben, fo wirft bu weiter
fchlie&en: ©o ©Dttes ©olm ift bas «Wittel unb
bie «Irpei wiber ben £ob unb bie ©ünbe, was

SBunber? bieweil ©Dttes ©ohn gröfjer
unb ftärfer ift, benn bie ©ünbe, teufet unb
mein £ob. «Mein glaube es, fo wirft bu es
ift's

erfahren, bafj er gröfjer
lieh

wahr,

bafj ich

Senn

eigene
aus meinen Gräften, ob ich
fei.

bas

ift

bafj ©Dtt unö feinen ©ol)it gibt, unb nic|t ber
gemeinen ©öljne einen, alö 2lbral)am, Sfaaf
unb Saüib, bere 3) ©öf)ne er fonft oiel hat,

fonbern feinen eingebornen ©olm, fo ift gewi^,
folcljer ©obu uns gegeben wirb, bafs
er eine neue Söiebergeburt anrichte, baB er ein
©iegömann unb Ueberroinber beö Teufels fei.bieweil ein

Senn baö

ift

3n

9J}enfcfy

ber (Srlanger lautet btefer ©afc:

werben

;

unb bo

er ift

„unb tafet tynen
geborn unb fyat tynen un§

geben, fo gibt er tfynen nid)t fd)led)t bofyin" u.
2) ©rlanger: fyftltö.

f.

bie Urfacfe,

weit, weit gröfjer

ift v

bafc

©Dtteö ©o^u

benn ber Sob, unb

ftär=

benn bie ©ünbe, ber Teufel; unb uns
freunblicfer ift, unb wir mehr ©nabe ©Dtteä
benn ftoxn burch ihn fyaben, ober was fonft
mehr fein mag. ©o bu bid; nun brüber oer;
wunberft, wie ein 9ttenfch aus bes Teufels in
©Dttes «Reich möge gebracht werben, fo ift bas
noch größeres SBerwunberns werth, ba^ ©Ott
uns feinen Sohn gegeben h<rt. Sa bu nun
ba§ glaubft, fo wirb bas anbere $erwunbern
Senn wenn wir ben ©olm
wohl aufhören.
©Dttes haben, ber für uns fteht wiber ben
£ob, unb fich wiber ben Teufel legt, fo fei
bann ber Teufel fo böfe als. er wolle; ift ber
©ol)n ©Dtteä für mich geftorben, fo freffe mich
ber 2^ob hin unb perf dringe mich, er foll mief
wol)l wiebergeben, unb ich roiH oor ihm wohl
fer,

bleiben,

ßh^iftn^

ift

geftorben,

unb

fiat

ber

£ob ben ©ohn ©DtteS oerfchlnngen; aber ber
Xot hat an il)m einen Slngel gefchlungen, bajg
er ihn hat müffen wieber geben, benn es war
unmöglich, bafj er im £obe bleiben follte. Senn
bie «perfon ift ©Dtt, unb ba ©Ott unb «Jtten'fch
in

einer «^erfon, unjertrennt, in bes 2^obeS

unb £eufelS-S8auch gefahren ift, fo hat ber £ob
ein 58i§tein an ihm geffen, bas ihm ben 33audj
jerrei^t.

Sas

ift

auch

©Dttes bes Katers

(Swigfeit gewefen,

ba^

er alfo

ben

«Hath

von

%ob

vex=

unb bes Teufels «J?eich jerftören
unb bem Teufel eine f leine «ßille geben,

fchlingen

mit öuft freffen

Manche unb
1)

alle

anrichten.

n>.

3) bere

=

follte,

bie er

aber bamit in feinem

in ber Sßelt ein folch

SRün will ber
berlei.

wollte,

^@rr

©erümpel

fagen: Sieber
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bafe©Dtt

rec^t ein 3)iirafel,

einen folgen großen, teuren ©cj[)a& an unfere

Senn

SBiebergeburt wenbet.

©Dttes ©olm

£ob

gegeben, bafe

id)

unb in

bem Teufel

Slber

in SRacfceit fatyre?

ein

iiid)t

©olm unb

bin, in @iuer ^ßerfon,

bal)in

unb So.be

es

bafe id) bes 9ttenfd)en

äBunberwerf,
ben

ift

werbe
wieber

td)

brinnen bleiben, unb nicf)t allein
{gratis fahren, fonbern itjm aud) ben Sauclj
getreten, benn bie ©ift ift 311 ftarf, bafe ber
^ob mufe baran fterben.
nicf)t

Unb

auf bafe er fid) vom SSater nidjjt fd)eibe,
^erg balb von ft$ jum 3Sater;
ber $ater l)abe uns aud) lieb, gleichwie

fo i^eift er unfer
fpric!E)t,

©Imftus uns
Siebe für unö

©Dttes

unb aus

liebt,

ftirbt;

Siebe, ber

eud) erlöfe

3$

liebe eud),

bafe td)

©0

ift

©Dtt

ber 33ater eud)
eud) gefdjenft.

er,

unb

jerreifee,

fielet

unb ben ©olm

3Jiirafel, bafe
rjat,

gerner fagt

£ob

ba

aud) meine, benn wir

von ber ©ünbe unb Xob.

bas aud) ein
alfo geliebt

will fagen: 2öer

fterjt

Ijaben einerlei Siebe.

$erjlic&er grofeer

wie es juge^e, bafe er ben
id) aud) md)t im £obe t>er=

@r will bes £obes ©ift fein. Slber
£ob unb ©efefc werben il)n oerbammen,
er fterben mufe unb befdrorren werben,

1—4.
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glaube, bafe er
gelitten £)abe,

^

mm

bem

treuen Birten,

bem

Sarum, wer nun
®lanben

ein Gljrift

unb baoor

reifet

er bod) l)mburd)

1

)

©olm ©Dttes unb Marien, ber
ans $reu& gefdjlageu ift unb ertjörjt roorbeu.
Sa wirft bu erfahren, bafe bu wiebergeboren
bift, beim ber £ob unb ©ünbe werben btd) nidjt
glaube an ben

unb feinen ©dwben, nod) Seib
ober 2Sel)e tijun, benn wer an ben ©ofjn glaubt,
^ange bicl>
ber wirb bas ewige Seben Ijaben.
an feinen &ate ober an fein $leib, bas ift,
meljr'uerf lagen,

1)

(grfanger:

ityne.

uic^t ferjr

vox

bem Xobe

u'ttb

aU

fromm

ein

Siiiden liegen.

fül)lt

ifjm,

am

@iner ^3erfon oereinigt: alfo
werben wir im £obe aut^ nid)t bleiben, .fon=
bern werben ilm jerrei^en, aber burd) baö einige
Littel, ba§ wir im ©laubeu bleiben, fangen
be& Xobeö.
au bem 3^^ e
3llfo betet auc^ ©^riftuö 3ol)anni3 am 17. Kapitel, fprid)t: „©leic^roie id^ unb ber SBater einö
©0 td)
fiub, alfo fie aud) in mir eins feien/'
im rechten ©lauben iljm anfange, unb in
ßljrifto bin, fo ift'ö unmögtid), bafj ic^ oon ber
©ünbe unb Sobe fotlte angeflagt unb oerbammt
werben, benn er tjat'ö jerriffen; unb gef c^)ie£)t
uid)t auö unfern Gräften, fonbern burd^ ben
©lauben, ba§ wir an i^n glauben, bleiben alfo

lanbe? ©efdjierjt's burd) Wappen, Drben unb
Regeln ber 9ttönd)e 2c? ^ein. £>änge biet)
nur an ben ©olm burd) ben ©tauben, ber ben
£ob überwunben unb bem teufet ben Saud)
jerriffen l)at, ber wirb wieberuin l)errfd)en unb
regieren, ob er wol)l unter &anna unb ©aiplja

an

Senn

nid)t tjat behalten

9Kenfc^^eit in

3Bo
aber von ben lobten wieber auferfte^en.
id) bann fein werbe, ba mufe ber Teufel weichen.
2lber wie fomme i$ ju biefein ©rlöfer unb £ei=

bleibe

Innburd);

fein.

getrieben fte^t, ba§ ©, ^3etruö fagt:
war unmöglich, ba§ i^n ber %ob galten
fonnte, benn ba war bie ©ottl)eit unb bie

bur<$ ben

Sarum

bief)

unb

2. ©apttel

ber

fo wirft bu burd) ben %ob unb Teufel reiben,
beim alfo fagt ber £e£t: „2llle, bie an tljn
glauben, werben bas eroige Seben l)aben."
&alt'8 für bie 2öat)rt)eit baö Söunberroerf, bafe
©Dtt bie SSelt geliebt Ijat, unb fage: 3d)

reifee

btd),

fönnen, wie in ben ©efcfyid)ten ber 2lpoftel

©djäftetn auf

gefreugigt roorbeu.

unb

%ob

gleichwie @l)riftum ber

(Sljrifto,

ift

bastaij t-or

wirb ber %ob bir überwunben

berbe.

bafe

unb für

Genfer; worbett,
fdjlage

bin ein Greift,

fprtdj:
fo

fei

unb

1945

ergreift,

ift

unb

(Sl)riftum

ber fürchtet

fiel)

bem Teufel, nofy erfdjridt cor
©ünben; unb ob er wo^l ©ünbe
erfd^rieft

unb

unb traurig wirb,
läfet ft<$ nid)t

fo

unter=

glaube au
brüden, benn er fpridjt balb:
ben ©olm ©Dtteä unb Marien, welcher beö
^TeufeU ©ift unb £ob ift, unb wieberum mein
£eil, Slrgnei unb Seben ift.
2llfo

lieft

man

ein fein (Stempel

2
dornte (berer ) imfer

©täuben

etliche

feiig roorbeu).

^@rr ©Dtt

oon einer

l)at

in allen

gehabt, bie ba ftnb erhalten unb
Sie l)atte 3) t)o£;e 2lnfe<$tung bes

©ünben, wie benn alle, bie nid)t
$aud)btener gewefen ftnb, ©Dtteö 3orn unb

STobeö unb ber

©eri<|)t gefüllt l)aben;

bafum Ijat.man

balier

Steweil

alfo ju ben ^eiligen 3uflud)t gefugt.

benn baö ^onnelein uor ©Dtteö 3orn fid) auc^
füri^tete unb gerne wäre fetig worben, wenn
benn ber teufet mit feinen Einfettungen fie
plagte, fo r)atte fte fid) gewöhnt, bafe fie jum
Teufel fagte: Safe mid) jufrieben,
2) 3n ber §anbfc§rift „ber", t»el^e§
langer in „benn" öertoanbett ^aben.

3) @rlanger: fjat

ict)

§M

bin eine

unb

bie

@r*

1946
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~37i

ba mufete ber Seufel.fie aufrieben
3)ie§ fct>eint tuo&I ein Ici^t 35ing fem,

(Sljriftin;

laffeu.

unb balb gelernt, 2lber man
aus bem ©fauben auc£> rebe,
lein

fefje ju, bafc

tüte biefe*

man'ö

9loune=

bm

2)enn biefe Sßorte:

get&an Ijat

1947
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feufgte mtb fo gro^e ©ebanfen in feinem
2
^erjen |ätte: ba fu^r ) er fierauö, unb fpraef):
raorben, unb gro^e,
©eoatter
3dE) bin feilte
tief

and) wunberlid)e Sßorte geljört, unb meun \fy
rotste, ba^ iä) gleid)ergeftalt aud) getauft märe,
£eu=
o, fo mollt ic^ niid) nimmermefir üor bem

gefürcf)=
<5f)riftirt, f)at ber Teufel nic^t grofc
ein alter Wimm
fei filterten; unb bieroeil eben
fte fefttgltcf)
.bafj
©tauben,
t^ren
foubern
tet,
ben 2>octor
melier
mar,
gefeffen
Sifdf)
mit
btn:
ju
f)at:
%&)
gefagt
fid) brattf üerlaffen unb
f)at gefagt:
ber
fiatte,
aus ber Saufe gehoben
td)
getauft auf gtjriftum, unb auf iljtt traue
©octor,
£err
lieber
ei,
©octor,
^err
lieber
@i,
SBetö=
allein, beim er ift mein Seben, £eil unb
jroeifeln, benn iä) bin bei
bran
niebt
mottet
i^r
©lau=
bem
aus
fieit; unb wenn eine 9iebe aljo
eurer Saufe geftanbeu unb euer ^3att)e gemefen,
ben f)ergef)t, fo ift'ö bem Teufel eine eitel feu=
unb fann's begeugen, ba^ if)r eben alfo audl) ge=
rige £uft, bie ifm brennt, unb mefie tfiut, bafe
2llö er nun barob fetjr fröfilidl).
feib.
tauft
ba^er
falt
aber
SBenn'ö
er nidE)t bleiben fann.
©DtteS mürbe, unb balb tynmä) von ben ©äften auf*
gef)t, mie ber gemeine 9flann pflegt von
unb in feine Hammer ging, ba fielet er,
©acf)en unb ber ©eligfeit jtt rebett, fo lacf)t ber ftanb
einem ^ui jroei gro^e, lange Socföprner
in
^erjen,
bafc
im
börnet
Seufel. äöenn aber bie 9tebe
$enn ba an ber Söanb fieraus reden, ba jitüor feine
bleibt.
fo jagft bu ilm, bafc er nicf)t
plagte
1
unb Sobeöretfcer, ) bran gemefen maren, benn ber Seufel
ift ©firiftuö, ber Sobesfreffer
ifm alfo, unb üerftellte fiel) in ben 23odöl)öweru.
[Sß.
gefagt mirb,

eine

14.]
am 13. ©apitel
ber auci» alliier fpricf)t: 2ßer ba glaubet an mtcf),
ber foü uiebt üerloren werben, fonbernfotl baö

mie£ofeä

Bo er beim baö eroige
Sebeu fiaben.
er leben, unb frei
mufc
Sebett laben fotl, fo
SBenn nun
fein üom Sobe unb ber ©ünbe.
ber Teufel ben tarnen f)ört, fo fleugt er, benn
er fann ilm nicf)t »ertragen. SBenn er aber ben
eitrige

niebt füf)It, ber iljn

griffen

Ijat, fo jäcf)t er

einen

in bie igölle.

©old)e<ä

f

age

icf)

um

berer roiEen, bie ba mei=

genug, nur bie Söorte fprecfien unb
ergäben fönnen, tmb nicf)t auef) mit bem £er=
gen glauben, mie benn ifjrer triele biefe SBorte
flören unb meinen, fte motten'ö and) f)innacf)
tl)itu, mie icf) eud) benn baüon ein (Stempel ober
£iftorie fagen roiH @ö ift ein $octor ber 2lrj=

neu, es

fei

nei in Staliä geroefen, ein gottlofer 3ftann, ber
SRun
roarb auf eine 3eit 31t ©etmtter gebeten.
fiat

er über ber.

Saufe

bie berrlicfjen äßorte ber

(Sinfe^ung unb Stiftung ber Saufe geprt, mie
bas Hmb buref) ©fjriftum ein (Srbe beö £immel=
reicfjs mürbe, unb mie bie Hird»e ©Ott für baö

Hinbiein gebeten

fiatte, bafc ©fjriftuS

bie* Hiub=

2llö

nun

f

old)eö ber 2)octor fafie, gebenft er bei

bu bift getauft, unb ein (Sfjrift, maö
mollteft ) bu ben Seufel fürchten? unb in fol=
c^em ftarfen ©lauben fäl^rt er an bie SBanb,
unb bricht ber Börner eins ab, unb läuft fnnein
ins ©emad) gu ben ©äften mit greuben, unb

ftd):

(Si,
3

erjäfilt

i^nen; roaö in ber Hammer fiel) f)ätte
35a nun bie ©äfte alle auffuhren

jugetragen.

unb in bie Hammer liefen, unb moüten feigen,
ob ba§ eine ^orix uoef) ba märe, unb fanbeu
mieber jiuei Börner an ber SBanb: ba mar ein
anberer f)er, unb roollt'ö nacf)tf)un, unb eine
gro^e @f)re einlegen; fagte: @i, id) bin attc§
ein ©firift, unb fu^r an bie SBanb unb moüt
35a -braef) i^m ber Seufel
ein ^orn abreißen.
3)enn biefer
if)n.
erwürgte
ben ^"als unb
mollte mit ben ©acf)en fcfjimpfen

@|re bämit
Hopf abgeriffen, ba
jeitlidie

unb nur

eine

£>a mar if)m ber
fonft bem anbern, ber in

fucfjen.

beö ©laubenö brauefite, fein
Seib noc| ©diabe miberfufir.
unb icf)
35iefe ^tftoria ift xooty ju glauben,
ber 2tufed)timg

ergäbe

fie

barum, ba^ man

nid)t attein

bte

in feinem bergen betrachtete,

äBorte aus ber ^eiligen ©cf)rift lerne reben,
foubern üon ^erjen auef) bran glauben, auef) itt
be=
allerlei ©efä|rlid)feit unb im Sobe babei

beftürjt

ftänbig

lein auef)

moüte annehmen.

2llö er

nun

naef)

gehaltener Saufe fjeimfommt, unb biefe SBorte

unb barüber gar
unb traurig mnrbe, unb als er eben

©äfte jur Slbenbrnaitjeit ju fid) gelaben |atte,
unb bie ©äfte ifm fragten, rcesfjalben er alfo
1) (Srlanger: „3;obenfrefler

unb

^obenretfier".

»übe:

3)enn üiele fagen mit bem
3d) bin ein ß^rift; aber im iQerjen

bleiben.

2) @rlanger:
3) erlanget:

firt)re.

toollft.
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glauben

bu

fie

es nid)t.

es erfahren,

wenn

Auslegung über 30$. Gap- 1—4.

SutfyerS

^ft'ö aber (Srnft, ba roirft
bie 9lot§ baljergerjt, (5r=

bas SBort ©Dttes mib ben ©lau=
unb fage mit ganzem ©ruft: 3$ bin
ßrjrtft, bann roirft bu es erfahren, ob bu

greife aber

ben, bete
ein

©onft, wenn feine

gtaubeft.

man's

f tt£)lt

nicf)t.

ba

ift,

fo

3)ie rollen Seilte,

bie

in

Sftotl)

feiner 9totrj ober 2lnfed)tung ftecfen, bie wiffen

3)enn es lüirb äud)

baüon.

nichts

baüon

beut Kachelofen gelernt,

nicht hinter

©tjriftus allfjier

ten gehen foEen,

1949
unb

bies Slües

barum t&un,

auf bafj mir nid^t üerloren mürben, fonbern
bin barum auef)
bas eroige Seben hätten,
ins Softer getoffen, auf ba£ icf) nicht üerloren

mürbe, fonbern bas eiüige Seben f)ätte; icf)
wollte mir felbft ratzen uub Reifen mit ber
@S ift wahrlich ein üerbriejjlidjer uub
Kappe.
befchmerlicfjer £anbel: noch lehrt man heutiges
Sages alfo in ber Surfet unb im ^abfttbum.
Slber'eS ift aus
3)ie ^nben lehren auch alfo.
gerebet.

fagt, bafe

bes Seufels

ben.

möchte fagen: @i, follte fo ein
großer igaufe 9)ienfdE)en aud^ irren fönnen? 3)a
raiffe bu, ba^ ber ©oljn ©Dttes größer ift,
benn alle Pforten ber ^ölle, auc^ größer ift,

wir müjfen wieber neu geboren wer;
bu nun ein ©Ijrift, uub glaubfi, fo
fage mit ber dornte: 3$ 'bin ein ©&rift. Söaö
gilt's?
3)u wirft Stnberung fügten, bafc bein
£erj jufrieben fei, unb ©Ott banfen tonne,
unb ber Seufel meinen rnüffe, benn er fann
SBift

;

biefe feurigen Söorte nicht leiben.

©o

liegt's

nun

alles

an bem großen,

treff=

SBunber, bafe icf) glaube, bafe ©Ott hat
feinen ©of)n für uns gegeben. Söenn icf) benn
baran mcf)t jweifele, fo fann tet) in meiner
Srübfal fagen: (Ss ift waf)r, Senfel, icf) mufj
befennen, bafe tct> ein ©ünber bin, ben alten
3lbam am £alfe trage, unb unter bem 3 0rn
liefen

©Dttes
bafc

2lber,

liege.

©Dtt

was

fagft

bu mir baju,

alfo geliebt l)at,

bie SBelt

bafc

er

©ofm

bahütgegeben |at,
auf bajj alle, bie an ifm glauben, nicht üerloren
mürben, fonbern bas ewige Seben Ratten?
Unb folcf)e SBorte
SMefe Sßorte glaube ich.
3)enn
rebe bu aus einem herzlichen ©tauben,
(S^riftuS ift buref) ben £ob unb ©ünbe gefaf)=
reu, unb ber £ob hat ihn nicht fbnuen gar üer=
fchlingen. ©laubft bu nun an mich, fprxd)t er,
fo foll er bid) auef) nicht freffen, uub ob er bief)
gleich ein brei Sage begatte, wie er mief), ©^ri=
ftum, brei Sage in ber (Srbe, unb ben ^onam
eingebornen

feinen

brei

Sage im Saud) bes

bennoch fo
1

SSallfifches

foll er btc$ raieber

behielt:

ausfpeien.

Qefc

üerwunbern, uicf)t allein
baß bu wieber neu geboren werben müfeteft,

fottteft

)

bu

bief) billig

fonbern bafj

©Ott

alfo bie Söelt geliebt f)at,

bafe er fo ein ftarf ^flafter, 2Xvgnei

uub ©urup

wiber ©ünbe, Sob, Senfel uub igölle uns ge=
geben hat, bafe, wer foltfjes auf fein igerg legt,
ber foll unoerloren fein.
dagegen ftehe nun, was bas für ein ©reuel
unb Srrt^um fei berjenigen, fo uns auf anbere
SBerfe geweifet ^aben, als, bafj bie Seute in
bie SSüften

unb

in Klöfter laufen

1) erlanget: foECeft.

unb

2SalIfaf)r=

3lber

9fiacf)en

man

benn alle Wlönfye unb i^re Wappen. @S wollte
^icobemus auc^ pren, wie er follte neu ge=
boren uub üont Sobe errettet werben, unb
fragte, wie bas müfete jugefien. ®a antwortet
ber £@rr: 2ltfo gefjet's ju: 3)es 3J?enfdf)en ©ol;n
mufe errjöljet werben, unb ©Dttes ©o^u in £ob
gegeben werben, ba^ man an i^n glaube.
35cnn was wäre es, wenn gleid) bie 3Se.lt gar
üoüer 9Jiöncf)Sfappen uub Regeln, auc^ üoller
©a^ungen bes ^abftes ober bes Sürfen 3ltfo=
ran, ober ber ^uhen ©efe^e [wäre]? fo ift ben=
nod) e^riftus größer, benn biefe SMnge alle,
er ift nod) wof)l ein ©Töpfer Rimmels
unb ber (Srbe, unb ein £@rr über alle ßrea=
turen, unb rjat nietjt für mic^ gegeben ©. ^ran=

©enn

ciscum, noc^ berfelbigen 9Könc^e irgenb einen,
Butter eijriftt, ©. ^etrum ober irgenb
noc^ Wappen ober platten, fon=
(Sngel,
einen

\\oü) bie

©enn

bern üiet einen großem

©dl)afe.

prt

üerloren werben,

mefir basu,

nicf)t

es ge*

unb

beu.Sob überwinben, benn ba^ es ein 9flenfd?
ober ein ßngel fönnte ausrichten, fonbern ber
3)er ©o^n üer=
eiugeborne ©o^n ©Dttes.
ben
Sob.
fc^tiugt
liefen Segt lefen unfere SBiberfadjer aud),
aber fie üerfte^en i^n uic^t, roie wir benn biefe
SBorte im ^abfttfnmi aueb gehabt, aber nichts
baüon üerftanben, fonbern unfere ©ebanfen
finb gerichtet gewefen allein auf unfere 2Berfe;
roiewol)l etliche bie 2Borte burd)

ergriffen tjaben,

unb

finb erhalten

ben ©lauben
worben, als

bin eine ß^riftin; unb
habe einen 9J?öndj gefefien, ber ba ein $reuj
2
ßlinfü i" ^ e & ano erwifcf)te ) uub fagte (als
bie anbern Mönche alle itjre SBerfe rühmten):

jene 9?oune fagte:
icf)

2) erlanger: erhmfdjete.
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üon feinen 1 ) meinen $erbienften, benn
allein üou befj $erbienfte, ber für midj am ^reug
geftorben ift, unb ftarb audj brauf. 2>enn fonft
pflegte man im gSabfttfjum ben ©terbenben im
%>ä) roeifj

Softer üorgufxilten,

wollten eingeben! fein

fie

unb anberer 2 ) $erbtenfte, ober guten
Sßerfe unb brauf fterben. 2lber wie ber fromme

ir)rer

-

9Jfbndj feliglidj ftarb, allein auf ba<3 $erbieuft

3@fu

ßl)rifti,

atfo

man^er ©$ä$er am

ift

©atgen bürdfj ben ©tauben üon ©ünben ertöft
unb feiig roorben.
©. Sern&arbuö tjat audfj atfo getljan, meiner
ein üortrefflt^er

nen Drben
faftet,

t)art

Wönä)

gehalten

bafj iljm ber

geroefen
f)at,

Dbem

ift,

unb ft$

fo

feljr

nieinanb bei ir)m bleiben formte.

ttrib

gerriffen tjabe,

fonbern

D,

Witt

ftanf,

bafj

211$ er

nun

unfer

[,

ber] 9Jiens

fetig roorben.

SBorte, bie

fdfjon

ift

gerietet."

j

A

|ie

efttuttbliretßtgjle

[über

frebigt

geimm J0t)onnis]
[©onnabenb] ben

man

in

29.

%a$ Junii, am %a$t

«Pauli,

id)

mitten, auf bafj alle, bie an ben ©oljn
glauben, ntd^t oerloren mürben, fonbern ba§
eroige Öeben Ratten; unb ift 23ernf)arbu§ alfo

nun gülbene

glaubt, ber

fei=

fct)en

35a$ finb

nidfjts bagu f)itft, fonbern ber ©oljn ©Dttes
mufj bal)tn gegeben roerben, bafj er ben Xob
gerriffe; unb er fott ben Gimmel unb ben ©ieg
roiber ben STob nic^t aHein .^aben, fonbern auf
bafj alle, bie an if)n glauben, ni$t üerloren
werben, fonbern bas eroige Seben tjätten.
SBieberum mer nid^t glaubt, ba ift feine £ülfe,
nod^ feine Rettung in ©roigfeit; roie er benn
bas ferner auöftrei^t unb fpridfjt: „SBer nid^t

atfo ger=

§ab mein Seben
übel gu[ge]bra$t! 3lber rjimmtifdjer 33ater / bu
Ijaft mir beinen ©ofm gegeben, ber auf groeierlei
&ect)t ba«3 £immetfeid)|iat, erfttidj, üou föiüigfeit,
bafc er bein ©ol)n ift, gum anbern, fo t)at er iljn
[ben Gimmel] au$ erworben als beö 9Jienfdjen
©otjn, mit feinem Seiben, ©terben unb 2Iuf=
erftefjung, unb auf bie SBeife t»at er itjn mir
audj gefdjenft unb mitgeteilt. 2)a faßt er aus
bem 3ftön$e, Drben, Wappen unb Regeln, auf
@f)riftum, bafj berfelbige ben £ob nid^t für fü$
fterben fottte, fpradj er:
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ju

Anno

'ii

tt

©Dtt bie
©Dtt feinen

|

Mcobemo

gefagt ^at: „3llfo

2c;

item,

äöelt

geliebet"

©ol)n

nid^t gefanbt ^abe,

f)at

bafe

ba§

er bie

rool)l eö

roa^r

SDinge fmb,

beru

iljre

unb

Ijaben nodfj rool)t bagu an=

überflüffigen guten SBerfe üerfauft

unb mitgeteilt.

Sltfo

mir leiber im
jungen Seute, feib

traben

^abfttfjum gelebt. 3lber, ifjr
©Dtt banfbar bafür, unb lernet biefe SBorte
rooljl.
2)enn es ift ber Xeufel unb £ob mit
bem ^ßabft unb bes dürfen 3llforan, ba bie
Seute fict) nur an ttjre garftigen 9Berfe Rängen,
auf bafj fie nidjt üerloren roerben. Stber es ge=
etroas mefjr bagu, benn unfere guten
fjört
SBerfe,' bieroeil audj bie engelifdje ^eüigfeit
1) ©rtanger: leinem.
2) ©rlanger: anbere SSerbienft.

unb

fo roeit

©troaö ober

üon einanber
3llleg,

benn

finb üiel

unb

finb,

ober als

icf)

nid^t

^er

noef)

üiel Dfiottengeifter

tifet

anfedjten roerben,

ftofeen Ijaben,

unb

bie

atö

dreatur,

9?ict)tö

J

*|

3

1

J

|
"

Jf

A

J
v

Gimmel unb @rbe:
;

^

üergebli^ fo

geroefen,

fleißig,

l

unb roerben

fommen, fo,biefen
unb bie fi$ baran

ba§ ©Dtt

J

unb

fottte leiben,

3lr*

ge=

benn bie

ift eine eroige 9JJajeftät, bie 9J?enfct)l)eit

©ott^eit
aber ift eine

}

roie*

fie allljier tjereinigt.

©otd|eö treibe

j
.

bafe eö groei unterfdl)ieblid)C

ift,

ber ©c^öpfer

benuodl) fo finb

j

am

Breug gef^lagen roer*
9iodf) fpri^t er alliier, bafe ber ©oljn
ben.
©Dtte§ fei in ben £ob gegeben, unb ans 5lreu$
gelängt roorben, auf bafj mir fjieraus lernen
communicationem idiomatum, bafe bie ©igen*
fdiaften beiber Naturen fid^ gießen auf biefe
einige ^3erfon, unb alfo beiber Naturen ©igen?

fönnen leiben, noä)

fd)änblt$ biejenigen irren, bie burct)
SJJöndjereten, Wappen unb platten unb if)re
SBerbienfte Ijaben motten ber eroigen SBerbamni;
entfliefjen,

f|

unb aus beufelbigen Korten gelernt, ba§
ber ©ot)n ©Dtteä unb beö 9JJeufdE)en ©of)n
@ine *ßerfon fei, unb bafe bes 3ftenfcfyen ©oön
gepngt unb ert)öf)et fei, roie bie ©dfjlange in
ber Söüfte. 2)enn folct^eö eignet auü) ber menf d)=
liefen ^atur allein 311, benn ©Dtt ^at nidjt

guftefjen ber einigen ^3erfon;

nifj

i

2Mt rict)=

tete,

f^aften

roie

unb

SBir ^aben näd^ft gehört, ba§ ber ^nriftuö

unferm (Sfyriffentfjum roofil behalten f oll, beim
©onft fer)t
fte madjen audf) -allein (Sfjriften.
il)r,

Sßetrt

1538.

§eitlid^e ßreatur; unb bieroeil jroo
Naturen in Gl)rifto finb, fo ^aben fie mit bie;
fem Slrtifel rounberlid) gefpielt unb üorgegeben,
eineö Slieite, bafe Flavia uid)t ©Dtteö ©ol)nä
3Rulter roäre, unb bafe 6t)riftus, Marien ©ofm,
nic^t ©Dtteö ©ot)n fei, unb Ijaben fi($ allein

'i
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barem geftofjen, bafj peiertei Naturen in @f)rifto
gefunben werben, barum Ijaben fie au<$ §roeiertei

ma$en

Sßerfonen

wollen.

2Xber ua<$ ber

f)ei;

Naturen in
^er=
fönen, bafj alfo biefe Sßerfon, ©Dtt unb aftenfä,
gelitten fjabe, item, ©Dttes ©oljn unb Morien
©$rift fagen

ligen

roir,

bafj groo

©$rifto finb, ober nur (Sine

©ofm

unb

nicf)t giüo

Dbroorjl ein ©djroärmers

gefreu^igt fei.

fogen mö$te: @i, ©Dtt rann ntc^t ge=
freujigt werben, fo fage bu, bafj biefe ^erfon
fei gefreujigt worbeu, bie ba ift ©Ott unb
Senn bieweit es ©Dtt alfo gufam;
2Wenf<$.
geift

menreimt, fo
Sftaria

bafj

nidfjt

3Kutter

ßljrifti

Butter, unb

Senn

am

fei,

il;r

allein naclj ber 3Renfd$eit
fonbern aud) ©DtteS ©ojjn'd

©olm

fei

©Ott unb

3Kenf<$.

©. Paulus gun Hebräern
ba er rebet üou ben fallen

alfo rebet auefj

6.

dapitel,

(Sfjriften,

unb

fpricfjt,

bafj fie

felbft

ben ©of)n ©Dttes

©pott

galten.

tfjem

unb fagen,

follen wir'S auclj tfjun

am 2.

%Um,

wieberum tynen
unb für

freudigen

in ber erften gun (Soriiu

ßapitel: „hätten

fie

es geraufet,

fie

£@rrn ber ©fjren nifyt gefreugigt."
Sieweit benn ©. Sßauluö unb bie ^eilige ©$rift
alfo reben, bafj ©Dttes ©olm unb tver $önig ber
hätten ben

©liren

fei

aucrj alfo

gefreugigt, fo follen

wir

orjne

©$eu

reben unb glauben, unb wer biefem

23u$ ber ^eiligen ©$rift glaubt, ber wirb ntd^tö
bawiber muefen.
Senn wir fönnen bagegen
alfo auef)' fagen: Siefes $inb, oon SJiaria ge=
boren, bas i|r an ben 23rüfte,n f)ängt, ober im
©cfjoofj liegt, f)at Gimmel unb @rbe gef Raffen;
unb wenn jemanb fagen wollte: @i, was foUte
bas Äinblein fd)affen ? ba antworte i$ brauf:
Sie ^eilige ©cfjrift fagt'S.
©o fingen's auö)
bie lieben ßngel in 3Beif)enacf)ten, Sucä am
2. Kapitel, unb fagen: „@u$ ift geboren ßl)ri=
ftus, ber £@rr, in ber ©tabt Saüibs."
SaS
fingen bie ßngel üou bem $iube, ba es bie
9)httter nocl) an ifjren Prüften fäugte, unb
rjetfjen bas ßinblein einen §(Srrn.

Sarüber Ijaben bie alten Leiter
unb eö rotber bie $e£er erhalten,

ferjr

gekämpft,

bafj in ßfjrifto

Naturen finb, aber nicfyt groo ^erfonen,
fonbern nur @in ©oljn. 2tIfo rebet bie ©$rift,
unb wir follen aud) alfo reben.
ber
-Jiacfy
9)tenfcl)f)eit, ba ift roofjt gefreugigt, unb na<$ ber
©ottfjeit allein Gimmel unb @rbe geferjaffen.
3lber bieroeil biefe Ißerfon ©Ott unb aJienfd;
ift,
fo roirb re$t gefagt: ©Dtteö ©oljn ift
©cfyöpfer Rimmels unb ber @rbe, unb wirb
zweierlei

8ul5er3

fflJerft.

®h.

TU.

3oI).

1

6ap.

—
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4.

Tlan mufj

aud^ gefreugtgt.

gertrennen, als, bafe

aMn

^erfon

bie

nidt)t

ba
fonbern fie a\i$> ©Ott geroefen ift, wie
benn ©. Hilarius fagt: Christus passus est
requiescente verbo; unb wenn roir auefj ba8
bie 3JJenf<^^eit

bliebe,

ni(|t erljalten,

bafj biefe Sßerfon fei

©Dtt unb

am

^reug geftorben ift, fo müßten
roir eroigtid^ uerbammt unb üerloren fein. Senn
roir muffen einen £>eüanb Ijaben, ber me^r fei,
benn ein ^eiliger ober ßngel, benn roenn er
uic^t me^r, größer unb beffer wäre, fo roürbe
9)teuf(^,

fo

um

micl)t geholfen,
©o er aber ©Dtt ift, fo
ber ©erjafc fo fcfjroer, bafe er ni$t allein roeg=
roiegt unb aufgebt bie ©ünbe unb ben £ob,
ift

fonbern

auti) gibt ba«3 eroige

Seben.

Sag

fönnte

^enf(^ geben, no<^ tljun, ober ben
Teufel unb £ob überroinbeu.
Sa8 ift unfer c^rtftlic^er ©laube, unb barum
befenneu roir re$t:
glaube an S®fui«
fonft fein

§@rrn,
Waxia geboren, gelitten unb geftorben
Sei bem ©lauben ba ^alte feft, unb lafj
ift.
Reiben unb ^e^er immer flug fein, fo roirft bu
ßl>riftum, feinen einigen ©oljn, unfern

ber oon

feiig roerben.

Sarum

fo folgt:

von

Sßer an beö
geboren ift,

a)tenf(^en

©oljn,

unb

baö eroige

unb begraben ift, glaubt, ber
ift ©Dtteö ©o!£)n, unb l)at
Seben, unb faun ber Teufel, ©ünbe

unb £ob

roiber i^n nid^tö t^un,

fo

9JJaria

gelitten l)at,

roirb nierjt üerloren,

benn

er l)at

gefegt:

©Dtt

baö eroige Seben.
Serljalben roirb

im

lfmp

^at feinen einigen ©olm gegeben, auf ba| bie
SBelt nidt)t üerloren roürbe, fonbern ba«3 e'roige

Seben

j^ättc.

roie roir

Senn ©Dtt

|at fonft üiel ©ö^ne,
bafj er unfer ©Ott
im SBater41nfer aucr;

benn und rühmen,

unb SBater fei, roie roir
beten; unb ©. Paulus fagt, bafj roir erroäljlt
finb §u ber ©oljnf^aft, benn ©Dtt ber 33ater
roiU, ba§ roir feine 5linber fein fotten.
3tber
.

ber ßroangelift uuterf^eibet bie ©öljne,

fagt:

©ö^ne, bie ba glauben an ben ©o^n.
Sieroeil benn roir ©Dtteö ©öljne finb, fo an

@ö

finb

glauben, fo mufe folgen, bafe berfelbige
©orjn, an ben geglaubt roirb, üiel ein anberer
unb größerer ©Olm ift, benn bie anbern alle
finb, fo an ifm glauben,
©onft finb anbere
aii(^ ©DtteS ©öljne, aber nicr)t fol^e ©öfme,
alö er ifl, an bie man glauben müfjte, fonbern
bie [roie] 1 ) roir muffen an ben eingebornen ©orjn
iljn

1)

„wie" bon un§ ergänzt.

62

©r wirb nicht bat;er ein
©of)u ©Dtteö, bafe er an uns glaubte, f onbem
wir werben bafjer ©öf)ne ©Dtteö, baf) wir alle
an ihn glauben, unb burcf) ihn auch ©öf)ne
£>arum fo ift er oiel ein anberer
werben.
mir finb.
benn
©ohn,

©Dtteö glauben,

£>ie
lief)

$e£er ^abeix

gerriffen,

unb

bie heilige ©djrift fd)äiü>

twrgegeben, GjjriftuS

werbe

metaphorice ©DtteS ©ot)it genannt, gleichwie
Slber
wir 3ftenfcE)eu ©Dttes ©öf)ue fjeifeen.
im £iob werben bie @ngel aucf) ©Dttes ©ohne
gereiften, benn alfo wirb gejagt [£iob 38, 4. 7.]:
„2Bo warft bu, ba mich alle Äinber ©Dttes im
Gimmel anbeteten?" baS ift, alle (Sngel; alfo

wäre

(StyriftuS aucf)

Iber nein,

©Dtteö ©of)n.

@r ift ber
mir biefen £e£t allster au.
©of)it, an ben man glauben mufj, unb wir f)ei=
lige 9Jfenfcf)en, unb bie @nget finb nicht alfo
©Dtteö ©öfme, als er ©ohn ift, benn wir wer=
ben alle burd) it)u allein §u ©öfjuen gemalt,
wenn wir an i£>n glauben, ©ie ©uget finb burd)
itjii §u ftinbern ©Dtteö gemacht, benn fie finb

fieije

burd) ben ©of)n gefcfjaffeu,

[ßap. 1, 16.]

wie jun ©oloffern

©o

gefcfjriebeit ftef)t.

finb

wir

unb wer;
ben wir »erbammten unb oerlornen ©ünber
ju ©Dtteö ©öf)nen baburdj gemalt, bafj wir
©aruin fo ift er ©Dtt unb
an ihn glauben,

9)lenfd)en burcf) ihn aucf) gefdjaffen,

©Dtteö ©orm, benn es ift ein anber £>ing,
glauben au einen, unb bqruacf) au ftct> glauben
laffen; unb wem bie @t)re §ufte£)t, bafe bie
3ttenfcf)eit an i£)n glauben fotlen, unb burd) il)it
fotlen ©Dtteö Jliuber werben, unb bie ^Bieber;
geburt befommen, ber mufj wahrer ©Dtt fein.
Stent, fo bie ßngel burd)

it)n

geföhaffen ftub,

Kreaturen fein, beim
Stent,
bie (Sngel finb bie höchften ßreaturen.
fo wir burcf) ihn gefdjaffen finb, fo mufj er ja
nicht alfo ©Dtteö ©of)n fein, wie wir ober
Johannes ber Säufer ©Dtteö ©ofjn ift.

fo mufe er ein

£>as

ift

£@rr

aller

ber rechte Unterfd)ieb unter

©Dtteö

tinbern unb biefem ©o£)ite ©Dtteö, fo ba auch
©Dtt felbft ift. 28ir aber werben burcf) il)n §u
©öfmeit gemacht, unb er gibt uns baö ewige
ßeben, unb überwinbet benSob burcf) fi<$) felbft.
£>aö

bu

finb.

differentiae essentiales.

bie heilige ©djrift aitfehen,

nicfjt

2llfo

mufjt

allein für

fonbern bafs bu aud) ben 9?ottengeifteru
begegnen mögeft, welche bie beilige ©cbrift fübreu nacf) ihrem eigenen 5lopf , unb wiffe, biefer
©o£jn ift tjeilig unb fiäjer cor bem Teufel unb

bid),
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Sobe,

ift

benn

er

ift

iljiu

SDeun

felbft.

allein

alö wir 9Jienfd)en; fo
auch nid;t gugut bie ©eligfeit,
§uüor bie ©eligfeit unb baö geben

nidjt oerloren

erlangt er

er

ift

wahrhaftiger

an feiner «perfou, fonbern

Slmt unb Söerf anlangt, bie
bafTer©Dtt fei, wie er benn

[Gap. 10, 38.]: „2Bollt
fo glaubet

SDarunt
fjier

ber

mir

bocf)

um

if)r

©Dtt nict)t
waö fein

aucf),

pgen
int

mir

r»on

ihm,

Spanne

fagt

nicht glauben,

ber äöerfe willen"

ift'ö redjt essentialis definitio,

ic.

bafj all-

oou ihm gejagt wirb: 2Ber an ihn glaubet,
baö ewige geben, ba§ ber ©oljn gebe

fjat

baö ewige geben, unb ben £ob burd) ficf) felbft
würge, unb alte ©laubigen an if)u fetig mac^e,
benn baö gefjört ©Dtt allein §u.
Sftfo fannft bu beinen ©lauben r-erantworten,
ba^ ßf)riftuö fei wahrhaftiger ©Dtt nid)t allein
feines 3BefenS Ijalben, fonbern auch feines
@r ift perföntich ©Dtt, unb tl)ut auch
äßerfs.
göttliche SSerfe, benn, wer au il)u glaubt, ben
©aS wirb fonft r»on feinem
macht er fetig.
ßngel, er

tjeifee

©abriet ober Michael, noch

auch nicht oou Soh anue oem ^Äufer, noch oou
ber Jungfrau Marien gefchrieben, bafe, wer an
fie glaube, ber ©Dttes ©of)n würbe, fonbern
allein oou bem ©of)n wirb gefagt, bafe er t)om

^e

h e ^f e 11110 oaä e,ü
hoch hat ©Dtt ben ©oljn

Xobe

Sebeu gebe.

Sflfo

nach ber
^]erfon unb 3)fajeftät gefegt, fonbern auch nach
S)erhafbeu fo fotlen wir biefen
beut aöerf.
Ze%t mit großen, ja, gütbenen 33uchftaben an
nicl)t allein

SBänbe, unb aucf) in unfer ^er§ fchreiben,
benn es finb äöorte beö Sebenö unb ©eligfeit,
benn wir barattö wiffen fbtuten, wie man bem
Sobe entfliehen möge, unb fich auch bamit wiber
alle Ee|er wefjre, auch wiber ben ?pabft unb
ben dürfen, welche alle biefen £erj auch lefen,
aber mit fcf)läfrigen 3fugen unb tauben Dhren.
2)enn wettn fie eö hörten, üerftänbeu unb glaubt
alle

würben fie in foldje Narrheit nicht ge=
faüen fein, fonbern gefagt haben: 3d) merbe
aüein burd) @&riftum, ©Dtteö ©obn, feiig, ber
®enn
für mich gegeben unb gefreu§igt ift.
wenn bieö wahr ift, fo fage id) batb: SBaS
ten, fo

mache ich benn im S^tofter? Sßarunt bin ich
gen «Rom ober §u ©. Safob gelaufen? (beim
ich biefeö alles barum gethan £)abe, ba§ ich
wollte batuirch fetig werben) unb urtbeile bann
alle Religion unb ©lauben, bafc fie f atf d) unb
unrecht finb, es fei bes Surfen, 9flabometS,
«pabfts ober ber ^uben ©laube, welche biefe

1956

SSorte aud) lefen imb fingen,
iiber^in,

gleid)

lefen,

unb

lefen;

reben

rndjt

als

bie

wiffen,

biefe

aber fdjläfrig,

Tonnen bcn ^ßfalter
was fie fingen ober

Söorte

aud),

aber anbers

berm als ein Papagei,
©onberu be~
traute bu biefe Söorte wo£)t, unb fd)ärfe fie in
beinern £>er§eu, unb wenn bu fie red)t oerftan=
ben tyaft, fo fannft bu beim com ©lauben ricb^
tett unb forfdjen, unb bid) wiber bie 9iotten=

ntcf)t,

SBeiter fagt GliriftuS:

9]icobeme,

SaS

©djatte brauf, lieber

bat alfo bie SSelt geliebt, bajg

eingeboruen ©ol)n gab, auf bafc wir

er feinen

burd)

©Dtt

il)n

feiig

würben; als

2Berf, welches

erlöfen

ift

follte

er

fagen:

von ©ünben unb

£obe, baS ttjue id); unb baruad) baS Sßerf,
baS er felbft tf)ut, bas gibt er bem $ater, bafe
alfo bes Katers unb bes ©ol)nS SBerf einerlei
fei, rote beim ber ©oangelift 3>of)anneS pftec^t
für unb für §u tbttit, bafj er bie ^erfonen untere
Senn
fdjeibet, unb baS SBerf jufammenjielit.
ber Sßater

ift

utdjt J>er

Jungfrau Diarien ©ol)n,

nod) ans £reu§ gefdjlagen, fonbern allein ber

©oljn, unb beuitod) ift unb bleibt ber
unb ©ofjn waljrer ©Dtt, unb jietyt ber
uns jum SBater burd) fid).

Sßater
©of)it

rjat:

„SBaS aus bem $teifd) geboren wirb, bas ift
unb roas aus beut ©eift geboren wirb,
baS ift ©eift" item: ,/Jiiemanb f cu)rt gen &tm=
tuet, beim ber fterab geftiegen ift."
®as ift
gar eine tyarte unb erfd)redlid)e sJiebe, bie gange
gleifd),

;

oerbammen,

bajg fie

gar feinen

©Dtt

unb r-erbammt unb uerloren fei, unb ift
ba eitel 3orü ©Dttes.
31a, ©Dtt ift ein Iau=
terer STuraun
unb tyaft alfo gebort ben 3orn
unb ®erid)t ©Dttes, bajg mir 3Jienfd)en alle in
Sünben empfangen unb geboren finb. 2lber
l)öre nun aud) bagegen von ber Siebe ©Dttes,
bajg er bir günftig fei, unb bid) liebe.
Senn
willft bu einen guäbigen ©Ott unb 93ater Ijaben,
l)abe,.

;

unb

roiffen,

unb

bu burd) mid) gen £um=

fo fteigft

finbeft itid^t einen gornigen Siebter,

fonbern einen lieben Sßater, ber alfo gegen mir
gefinnt

baf3 er nidjt will,

ift,

bafe id) oerloren

würbe, fonbern feinen ©ofjn für mid) gegeben;
Xa taim
fonft ntufjte id) im £obe uerberben.
id) beim fagen: ©o ©Dtt mid) alfo geliebt l)at,
gegeben bat,
würbe, was wollte id) mid)

bafe er aud) feinen ©ol)it für mid)

auf bafc

baft er bid)

liebe,

fo

ift

^m
ber

id)

fetig

baS ber

?ßabfttf>itm l)at

©üube, Job unb

©DtteS.

®a

man

viel geprebigt

^ölle, aud)

von

uom ßorn

man bef? alles los?
man follte mit unfern

2Iber wie wirb

f)aben

fie

gewollt,

guten 3Berfeit für uttfere ©ünbe genugtlmu,
unb bitten mit ütofierlebeu, SBallfa^rten unb
2lber aEbier wirb gefagt: Sfier niebt
9)ieffen.
glaubt an ben ©obit, über bem bleibt ber 3om
©Dttes; ba bod) ber ^abft will, ba^ id) eine
<Rappe an§iel)en fotl, unb mir eine platte madjen
laffen, unb anber 9]arrwerf tf)un, ba^ id) beö
3ornes ©Dttes tos werbe. 3tlfo malt
ber
%i\xU, ^pabft unb bie gilben unfern iQßrrn
©Dtt ab, bafe er ein §orntger ©Dtt fei, aber
jitfrieben geftetlt unb mir gnäbig gemadjt wirb,

mm

wenn

3öir ^abeit aber gehört, bafe er gefagt

SBelt alfo

baS glaubft,
m'el,

1957

bann uor feinem 3orn fürebten?

wehren.

geifter getroft
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bemütl)ige, fafte, opfere, unb gute
unb bü§e meine ©ünbe mit einem

id) ntid^

SÖerfe

tl)tte,

geftrengen Seben.

S)as ift ber teibige Teufel,
Seute weifen fotl auf il)re guten
SBerfe, unb iticl)t auf ßl)riftum, ben ©o^tt
©Dttes, fo bod) ©Dtt nid)t wiü, ba§ bu auf
bir fielen fotlft, nod) auf beine Söerfe (wie gut
fie aud) fein möchten) podjen, fonbern bu fotlft
berjugeljen, unb ben ©ol)n ergreifen, i^m allein
fieb au ^als fiängen, unb an il)it glauben unb
glaube an 8@fam Gt)riftum, ben
fpredjen:
eingeboruen ©o^n ©Dttes, ber geboren ift von
bafe

man

9ttaria,

®ies

bie

unb für mid)
l)aben

bie

gelitten

^3apiften

unb geftorben 2C
täglid)

in

il)ren

Eircben gelungen, unb ben ©tauben bei i^ren

^inbent getrieben.

Stber es ^at's

niemanb

üer=

ftanben, fonft l)ätte man nicl)t gefagt: ^d) will
ber &düe entlaufen mit meiner 9Jiönd)erei unb

9Beg bagü: 2llfo fommft bu §u ©Dtt, wenn bu
glaubft an ben ©ol)it, ben er für bicb gegeben
Drben.
Ser^alben fo will ber ^©rr all£)ier,
jjat, unb ber fid) bat laffeit ans <Rreu§ bangen.
ba§ man fotl abtreten oon allen ©ebanfen uon
Söenit bu nun glaubft, fo ift'S unmöglid), bafe
©Dtt unb ber ewigen ©eligfeit, burd) unfere
bu nidjt füljlen follteft bie itnauSfpred)ttd)e Siebe» guten Jöerfe §u erlangen, unb allein §tt bem
©Dttes, bafj er nidjt null bid) laffeit oerbammt ^»©rrn Gbrifto §u fliegen, beim niemanb futfje
fein; fonbern bat efjer feinen ©obn für bid)
©Dtt aufser bem $(£rrn 6l)rifto, er wirb fonft
gegeben, auf ba| bu lebeteft. ®as faffe wobt,
ewig üerbammt unb oerloren bleiben.
Saoon
wenn bu willft feiig werben. ®enn wenn bu wäre
otel §u prebigen, weun's bie 3 e it

mm
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leiben

wollte.

~n

@s

finb

SHottengeifter gewefen, bie

aber immerbar üiel

ba

(Sftriftiim

tiaben

fahren laffen, unb fjinäuf in Gimmel tyaben
Oettern wollen, unb ©Ott fitdjen mit tfjren
fdjarfen ©ebanfen unb guten Söerfen, unb ba;
ijer finb aud) alle Meiereien unter ben ^uben
entftanben, bafj bie Gsinftebler ober Seoiten in

©arten, fdjönen SBiefen, luftigen Auen,
ober mo eine f)übfdje £inbe ober Serg mar, ba
bauten' fie Altäre, opferten unb wollten ©ottes=
bienft ba ausrichten, unb reigten bas SBolf an
bi-efelbigen Derter gu laufen, unb ber Teufel

ifiren

aEba gitweilen aucp 3Kirafel, unb mürbe
bas arme SBolf jämmerlich »erfuhrt. £>awiber
^aben bie ^ropljeten ernftlid) gefdjrieen, unb
üerbammt, ba§ mau follte ©Ott aus eigener
£>enn raenn bie Pfaffen ge=
Anbadjt bienen.
fagt Ijaben: 2>aS mufj man au bem Orte tljun,
fofcfjeö gefäat ©Dtt moljl, ba Ijat beim ber
Teufel gugefcftfagen, bafe bas 33olf mit Raufen
ift gugelaufen, unb nur eine eigene Anbad)t oon
©Dtt i^nen gemalt. Aber, menn ©Ott aud>
@r Ijatte burd)
alfo gefilmt märe, mie fie.
tljät

mo man itjm bienen follte;
Pafc, Saum, ein luftiges
Xtial, SBiefe ober 33erg märe, fonbern mo bie
^ütte bes ©tifts ift, ba follte man ibn anbeten,
unb bafjer mollte ©Dtt ftd& im Xeinpel gu Qerus
9flofen laffen fagen,
nicf)t

mo
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ein fcfyöner

Aber bie Kotten;
falem allein finben laffen.
geifter fagten bagegen: @i, ift ©Dtt nicf)t aud)
auf biefem Serge, ober an bem Drte, ba Abra=
l)am, %\aat unb Safob ($Dtt aud) angebetet
jjaben ? ©Dtt fann uns alliier f o roofjl erhören,
25aS f)ief$ bann, mit eigener
als 31t ^erufalem.
Anbackt 31t ©Dtt flettern. Alfo Jjaben mir aud)

Drben annimmt, ber wirb feiig. ®aS ift bie
unb bas Reifet unfern £@rru ©Dtt
fudjen, unb burd) einen eigenen SBeg wollen gen
^piage,

Gimmel

<BoU
©ebanfen.
ba Ijeifjt
Seute üou bem münb=

flettern mit unfern

lerne woljl wiber ben Teufel, ber

erjeö

(Sutljufiasmus, ba bie

liefen äöorte nichts galten, fonbern fagen:

©er

©eiftmufe es tljun, führen eitel ©eift im 3Wunbe.
ÜRun J)ätte üRicobemu« biefer ©eftalt ben £ei=
Iigen ©eift aud) moljl empfangen f öunen, aber
er l)ört allster oon Sfjrifto bas SBort ber SBa^r^
Ijeit, bas ilim(Sl)riftuS prebigt: „^iiemanb fähret
Alfo titufe mau bas Söort
gen Gimmel" jc.
noc^ inünbli($ prebigen

unb

lefen,

unb

bajs es

glaube au ben eingebornenfSoljn
©Dttes, ber für micl) geftorben ift 2C, unb ba=
alfo

Ijeifce:

unfern ©lauben befdjliefcen, unb
feinem anbern ©Dtt,
beim von bem, ba alliier von gefc^rieben fte|)t:
Söer ba glaubt an bes ^enfc^eii 3ol)ii, ber l)at
tiefes fann ic§ fonft burc^
baö ewige Seben.

mit

fcl)lecf)ts

fagen:

3^ meifjfonft oon

©ebanfen ober 3Berfe erlangen, fonbern
unb rechte 2Beg gu ©Dtt ift, glauben
an ben @of)n. ©aruin fo liat's ©Dtt auc§ fo
fleißig befohlen gu prebigen, unb barum baö
münblic^e ^3rebigtamt gegeben, unb bie ©acra*
mente eingefe^t, unb bie Abfolution uns be^
fohlen, auf ba§ biefe prebigt unter ben Triften
befannt" bliebe, unb ber ©laube mit maeferrt
feine

jöer

einige

bergen geführt würbe, ba wir befennen:
glaube an ben ©oljn, ber ba ift für mid) ge=
geben worben in ben £ob; welche Söorte bie
ipapiften auc§ wo^l l)ören, beim fie Ijaben bie
Sibel fo woljl als wir, aber fie fdjlummern
unb fd>narcf)en babei, finb mit feljenben Augen
blinb, unb mit Ijörenben D^ren taub, gebeufen:
D menn id) nur get^an fjötte, mas @. Augufti;
nus ober $ranciscus geboten §ätte! ®ie Saien
rufen bann bie Jungfrau Wlaxxa au, bafe fie
it)ren ©of)n für fie bitten f oll, unb ba id) gman=
jig Saljr im Elofter mar, gebaute id» uirgenbs
anbers auf, beim mie id) nur meine Regeln
Alfo finb mir erf offen unb im
(»alten möchte.
©d)lafe unferer guten SBerfe üertieft gewefen,
bafe mir biefe Söorte nic^t gefe^en uod) üer=
ftauben §aben.
SBiaft bu ©Dtt aber treffen,

getljan.
SBir finb bamit utcljt aufrieben ge=
mefen, bafe ©Dtt f priest: „9iiemanb fähret gen
Gimmel, beim ber Ijerab geftiegen ift"; itetn:
SBer nidjt roill »erbammt unb oerloren merben,
fonbern bas ewige Seben Ijaben, ber glaube an
ben ©olm, fo gefreugigt roorben ift; fonbern
man Ijat aud) gefagt: £>u mufct maljrltcf) gute
SBerfe flwu, unb ntd^t allein gute äöerfe, fo in
ben §e^n ©eboten befohlen finb; o bie finb's
nid)t allein, fonbern bu imtfjt aud) Söerfe tlmn;
bie ber ^ßabft geboten f)at, mit $aften unb
feiern ic, unb üerfpotten uns bann, bie mir üom *f6 fdjreibe biefe 2Bort in bein £erä, fc^laf uic|t,
©lauben prebigen, unb fagen: SSaS ©laube? wad>e auf-, lerne unb betrachte fie wof)l, bafj
was ©laube? fonbern wer biefen 1 ) ober jenen ©^riftus fprid)t: „Alfo ^at ©Dtt bie SBelt ge=
liebet, bajj er feinen eingebornen ©oljn gab,
auf bafj alle, bie an if»n glauben, nic^t üerloren
@rlanger biefc.
1)

:
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werben, fonbern bas eroige Seben tjaben."
ijter f treibe, roer f treiben fann; item, lefe uub
Rubele, bid)te unb traute beS «Morgens unb

angehöre, unb bein eigen fein foHe. ©onft f)at
ber Teufel unb «ßabft aud) einen ©lauben, aber
es ift nur fides historica; fonbern ber roaljr;

©enn
2Xbenbs bauon, er fd)Cafe ober roacf)e.
%ewbidtj
ber
bringt
2lnfed)tung
in biefe heftige

feinem bergen gar brauf, bafe ber 6ol)n

bu meineft, ßljriftuS fei nicjjt ©Dttes
©oljn, nnb bein ©lattbe gefalle Ujm nidjt, unb
bafe

fei,

mit ber eroigen $erfef)ung, mit bem
©Dttes. ©a f age bu bann
Jd) will ©Ott nidjt roiffen, uodE) leimen, ober
p.ren, beim bafe er midE) liebe; oon einigem

plagt

bidE)

3orn unb

©ericljte

jornigen ©Ott, von feinem (Senate unb gorn,

£ob uub SBerbammniB

£ötle,

©elje

roiffen.

\fy

iiim ,8utfucf)t l)abe,

gum ©ofm,

fo f)abe id)

unb roenn

bafe id) gu

px il)m

idE)

einen gnäbtgen SBater.

roeife

fomme,

2)enn,

roie

groeifett nid)t, et ergibt

v

für i^ii fei in £ob gegeben, unb bie
Ijinroeggenouuuen, ben Xob erroürgt, unb nid^t

bas Sßöfe ^inroeggenommen, fonbern baö
unb ^err=

allein

eroige £ebeu, ©ered)tigfeit, ©etigfeit
ja, roaö ©Dtt fetbft
gegeben, unb uns burdE) ben
licfyfeit,

ift,

uns

©o^n

roieber=

gu feinen

Sinbern gemacht.

©aö

lebenbige Söorte, fo (S^riftuö mit

finb

uns, item, mit bir unb mit mir rebet, nömlidE),,
roer ben ©o^n annimmt, ber foll feiig fein,
£ob, Teufel unb £ölle follen roeg fein, ©iefe
SBorte tröften in 3lugft unb Srübfajen, unb

man

roiber bie ^ottengeifter ftreiten foll,

©. Johannes

roenn

SBater etjer

unb bes Teufels feurige Pfeile

in feiner ©piftel fagt, midE) ber
geliebt l)at, benn roir ifm geliebt

mit

ftcr;

©Dt=
©ünbe

te ö

nid&ts

aber feinen &on\, fo

bafe er micf) treibt

id),

id)

roill

©taube

Saftige

auötöfd^en,

ober erfannt Ijaben, unb mir bie ©iinbe r>er;
geben unb bie ©eligfeit gefd&enft fyat.
SSenn man biefe «Borte tjört unb glaubt, fo

item, bafe roir bie ^errlid^feit behalten, bafe
©Dtte§ ©o^n unfere ©abe unb ©ef#enf fei:
bieö fann bir fonft feines SDföndjes Drben ober

roenn man
fie einen regten Triften;
aber biefe Söorte verliert, fo ift'S alles nerloren,
©Ott gebe, bu feieft bann ein ©artljäufer, ober

«Hegel geben,

machen

roas bu

rootleft.

ausreben
„«RtdEjt verloren roerben", bas ift, er
fann.
foll iticf)t in ©ünben fein, foll ntdEjt ein bös ©e^

@s

Ijaben,

roiffen

ftraft fonft

roenn einer allster

3orn ©Dttes
roiffen

füljtt,

um

l)aben

nidEjt

bem

unter

nodE)

©emt bas ©efe|

gleidE)

bie

uod)

foll

©efefce

fein,

bie ©mibe, aber
©ünbe unb ben
er fein bös ©e=

ber ©iinbe nüllen, beim

@S foll
©ünbe ntcE)t

ifnn oergeben.

ift

\^

finb grofje «Sßorte, bie

if)it

baS ©efefc

fie

uidit

fie Ijeifee ©. Stuguftini, ober roie
fonbern bu mufet fagen:
9 iau&e
an d^riftum, an roetd)en ©. Stuguftinus aud^
Söenn ic^ aber fpred>en roollte:
geglaubt f)at.
fie

roolle,

D bu
benn

lotrb ni4)ts

worten, roie man 9Jiattl)äi am 25. ©apitel gu
ben toßen Jungfrauen fagte (bie ba wollten oon
ben ftugen Jungfrauen Del Ijaben, roetdEje tt)te

Sampen üott Ratten): ©eljet t)in, faufet eud^
auf bem «üiarft von ben Krämern audE) Del,
bas

©oldjes prebigen unb glauben roir; roer'S
aber nicf)t glaubt, ber bitte ©Dtt, bajs er tf)m
'©ielje aber ju,
fotdjen ©lauben audE) gebe,
ba& bu biefem ©tauben uid)t roiberftrebeft, ober

unb

ber
fo

£ob

ift

er

f d^ättbeft

nidjt freffen,

unb

fidEjer

unb

beim

geroifj.

täfterft, roie

ber «ßa&ft

fagt: 2ßol)t, id) glaube audt),

fet

aud), bafc

©Dtt ©.

mad)t.
@S ift
ring 3)iug, roie
ift

ein tjerglid)

feiig

ber teu-

«Run, es roeife
«petrttm Ijabe feltg ge=
ber ©taube barum nidt)t ein ge-

madit, aber nid)t midj.

ber «$abft r>erad)tet, fonbern
Vertrauen gu ©Dtt bttrcr, ©l)ri=
tl)n

1
[tum, bafj ©^rifti Seiben unb Sterben bir )

1) ©rlanger:

bidf?.

von euren «prebigeru unb Servern,

ift,

eud) atfo geteert l)aben.
Unb finb atfo in biefem %ert
fetige äöorte,

bie

man

3ut emnbbret ß ig flte

|ie

bie

reidEje, trefftidt)e

fleißig

merfen foü.

frcMgt [über ba*

fuangelium |0l)flnniB].

tljut, roeldjer

ba£ ©IriftuS

Jungfrau «Maria, bu bift ^eiliger
unb bu, ©. $rancisce, t)aft oiel
tljeile mir beine «ßerbienfte mit, fo
braus, unb man roürbe bir ant-

bin,

«ßerbienfte,

beiden nodj plagen,
bieroeil er glaubt,

oerflagen, bie

liebe
id)

Sabbatho post Aegidii,

7.

Septembris.

Anno

1538.

Wian pflegt bies @oangelium alle Jal)r auf
ben ^Pfingftmontag bem gemeinen «Mann gu pre=
bigen,

fanu'S

uub bieroeil es retc^ ift oon äöorten, fo
nimmermehr geiiugfam ausgeprebigt

roerben.
reidjlid)

©o|n

SBir rjaben aber baS erfte ^eil oft
ausgelegt, nämli^, ba^ ©Dtt feinen

in bie äöett gefdjidt ^at, auf ba^, roer
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nicfjt verloren werbe, fonbern
i£)it glaube,
Qavon ift genug ge-bas ewige Seben |abe.
jagt.
SBir wollen aber bas anbere ©tücf aud)
fjanbeln, als, "bafc bie SBelt bas ©endf)t nicfyt
will annehmen, nodf) bas 2öort ©Dttes fjören.
9?un ift "es ein groB SSunber, baB bie äöelt
1
foll alfo toll unb tfjöricfjt [fein], ) baB Tie nicf)t
leiben fann, wenn man üjr prebigt, baB fie
burcf) 6l;riftum, ben ©o|n ©Dttes, foUe fetig
werben, bas eroige Seben |aben, unb von ©ünbe
unb 2:ob erlöft fein, unb ficf) vor bem jüngften

an

®as

ift

roa£)r=

$rebigt.

9iocf)

©ericfjte nichts fürchten füllen.
lief)

unb

bie atterliebltdjfte

befte

fie ben SJienfcfyen 31t £aus unb &of ge=
tragen wirb, fo foU'ö weggeftoBen werben. äßie
geht'S bocf) immer ju, baB wir unfere ©eligfeit

wenn

alfo gering achten?
piften

unb

fie alle

baB

©iefje, wie es bei ben 9ßa*

9iottengeiftern jug'efjt.

2)a !önnen

biefe ^3rebigt fo ferne fjören u-nb leiben,

man

faßt :

©Ott

f)at

feinen ©oljn in bie

Aber
unb für midi) gegeben.
!ommt, baB unfere guten Söerfe
wenn's
baburcf) geftraft werben, unb fte nichts gelten
follen, baB «w" Tagt: $fyr 9Jlöncf)e müfet biefem
Gfjrifto glauben, unb burcf) G|riftum altein,
unb nicf)t burcf) eure Neffen, Sßaüfa^rten ober
anbere Zeremonien feiig werben: ba ergebt ficf)
bann ber £>aber, baB e.S alles foll »erbammt
2ßenn man
fein, unb lauter JRe^erei fjeiBen.
bies von dürfen fagte, fo glaubte icf)'s nidf)t.
Aber bieweil icf)'s felber f)öre unb fefje, baB
3Belt gefanbt,
bal)in

werben, weil man ifjnen fanft
prebigt, aber wenn fie ein wenig etwas fjören
ober fefjen, bas iljnen nicf)t gefällt, unb baB
ifyre guten Söerfe verworfen werben, fo prallen
fie gurücf, unb wollen toll unb t|öricf)t werben,
alter ba=
unb fommt ber 3 0rn > 3 an f
f)er, baB roir burcf) ben ©o|n, fo ©Dtt uns
gefanbt f)at, feiig werben, unb nicfjt burcfj bie
Wappen, platten ober einige unferer guten
Diele eoangetifcf)

SSerfe.

Unb bas
fjerrlicfjen

HBorten, nämlicf), baB

fiel)

mit gar

©Dtt alfo
©o|n

bie

ge^

geben |at, auf baB äße, bie an i|n glauben,
werben, fonbern bas ewige Seben
f)aben.
3ft oaS tridjt beutfcf) genug gerebet?
9tocfj |ilft'S nid&t, benn wenn bie Seute |ören,
baB i|r Sing nichts foll fein, fo ift'S aus.
nid&t üerloren

„fein"

mu§

£>ing

fein

recEit

unb

bleiben,

^ünmel unb @rbe brüber

es falle

©Dtt

gebe,

@S

ein.

ift

oerwuubern, baB eine fotcfje
SoS^eiUn ben 2flenfcf)en fein folle, baB fte i|re
guten äÖerfe o|ne großen Qoxn unb Unwillig^
feit nicf)t wegwerfen fönnen, ba es iljnen bocf)
lieb unb angenehm fein follte, burcf) eine frembe
^ütfe unb äßo^lt^at feiig ju werben. Aber fie
fic|

roo|l brüber

wollen

31t

i|r

fcf)lecf)ts

X|un

nic^t

üerbammen

Iaf=

Unb was fage id) von
fen in ber erften 2:afeL
ben ©ünben in ber erften Safel, als Abgötterei,
©cfjwören, welkes
an i|r ftrafen laffen? ©ie
fann auü) nic|t leiben, baB man fie ftrafe in
®enn fage einem SBauer, 2 )
ber anbern £afel.
baB er glauben müffe an ©Iriftum, benn burc|
@|riftum werbe i|m bie ©eligfeit angeboten,
aber fid) auc| |üten, baB er fein £urer noci
©ottesläfterung, glucken,,

bie äöelt nicf)t will

©agt man i|uen bas, balb
unb werfen bas 2Bort ©Dttes unb

©fiebrecfier fei.

gürnen

fie,

bie £ef)re ^inweg.

Alfo, |ören bie ©belleute
fo wollen fie toll unb

je^t eine ©trafprebigt,

Stern, bie dürften wollen au<$
©agt man ifjnen: @i, t^uft

t£)öri$t werben.

ungeftraft fein,

bu bas,

bu fein

fo bift

Gljrift, fo

^aben

fie

je^t

©trafprebigt eine ©djanb*
prebigt unb Säfterprebigt ju fjeiBen, unb bie
ben
^3rebiger bamit [31t] befd&weren, baB
fein

bie

gelernt,

Seilten

an

ifjre

@fjre reben.

3)ian foU allein

„©Ott alfo bie äßelt
baB er feinen ®°^ n bofyin gegeben

prebigen, baB

geliebet

fyat,

fiat" ic.

Stern: „2Ber an ben ©ofjn glaubt, ber foU bas

D, bas ift eine föftlicl)e
ewige Seben ^aben/'
prebigt ! Aber bas anbere ©tücf, nämlich, baB
bie 3öelt bas £icf)t |aBt unb nic^t annimmt,
bas foll idf) fo laffen ftille fte|en, unb niemanb
ftrafen barum, baB man bie ginfterniB liebe,
unb bas wollten je£t bie Könige, dürften, Herren
unb bie ©belleute gerne laben. Aber bas t|ue
ber Teufel, baB man'S tynen ntc^t fagen follte,
beim e^riftus f elbft fagt's aß|ier, baB bie SBelt
bas 2\d)t |aBt.
2öas meinft bu, baB es wo|l werben fottte,
wenn man ben Abel unb anbere nidjt ftrafen
£)a möd^teft bu fie bem Teufel wo|t
follte?
|eim fcf)icfen, mit 9Jiaien beftecEt. 3toc| ben=
'

|ält auclj ber Xevt in

SSelt getiebet, baB er feinen einigen

1)
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üon unä'ergänjt.

noc|

rüpmen

eoangelifc|.'

fie

3

[fic|] )

2öas

follen

nicf)tsbeftoweniger gut

wir benn

2) ©rtanger: „einen Saum",
üon uns eingefügt.
3)

allfiier

t|un ?

1964
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©ie|e, eine fold)e Saft einem
«Regenten auf ben £als legen, meinft bu, baB
Unb mit ber 23ürbe
e§ ein gering £)iug fti?
belegt, item, alley
^rebiger
finb nun bie armen

©od man

aufhören 31t prebigen, unb fte immer
bein Teufel in Wafyen hinein fahren laifett?
Unb e§ märe nid&t SBimber, bafc id) unferm
£(Srrn ©Dtt bie ©djlüffel üor bie p&e würfe,

§anb f orbern."

£@rr, prebtge bn felbft, bu fönntft e§
aud) mo|t anberö machen, beim mir |aben ü)nen
gep rebigt, unb fte motten uns nid)t Ijören. 2tber
©Ott rata, bafc wir m unferm 33eruf unb 2tmt
[3Berfe] ausrichten,
feft fte|en, unb beäfelbigen
unb ftrafen follen. $eun er raiü feine £ird)e re=

bie fonft in

unb

jagte:

gieren burd) bie «prebiger, burd) ba§ än&ertidje

äßort unb ©acrament, gleich mie er fonft bie
SBelt aud) regiert burd) Sürgermeifter, Könige,
Surften unb getreu, unb burd) bas ©djraert
@r bürfte fonft be§ ßenferö
bie Söfen ftrafen.

unb ber Dbrigfeit nirgenbs
am 13. Gapitet getrieben

jn, mie jun

Römern

er fötmte

fte|t, beim
8ubett tnel beffer ftrafen.
2llfo miß er junfer aud) Brausen §um ©troffamt
in ber ®ird>e, gleid)mie er ber dürften brauet
im meltlidjen Regiment; unb menn ba§ aud)

fonft felber bie böfen

[traft?

Unb

Subett, £urer, (^ebredjer unb Räuber

311

<Pfarr=

t|un

finbern faft, fo fprid): SMemeil
unb ©belleuten
fo mitl id) ben Saitern, bürgern
i£»rc

©ünbe

anzeigen,

unb

um

folcf)er

fott,

Safter

mitten ftrafen, unb nichts barnad)
man fprid>t: @i, man rebet mir an meine @|re.

fragen, bafj

Senn mit

ber Seife

follt

icf)

bettte

©ünbe mo|l

2tber mie fönte td) baju, bafc
@i, fagt
bie £ötte fahren?
follt
in
icf) für bid)
begehre id; nid)t, id) jroinge je
man bann,

auf micb laben.

W

bid) nid&t baju.

Sa, bu

roillft

aber gleid)mo|l

unb nullit
laben, bafc
nidjt |ören, bafc beine Safter von mir geftraft
roerben, fonbern foU ftttle b.aoon fdjmeigen, ba
bod) ein fold) Slmt fü|re, bafc id) bie
td)
Safter ftrafen f oll, mie ber «Prophet ©jediiel am
3. [SB. 17. f.] unb 33. Gapitel [33. 7. f.] fagt:
„£)u 3ttenfd)enfmb, bid) tjabe id) ju einem SBäcfc

nid)t

icf)

ter gefegt

nun jum
fterben,

bid) ftrafen fott,

über ba§ &au§ Sfrael; 2Betm id)
©ottlofen fage: ®u mufet be§ £obe§

unb bu

fagft

tym

fold&es nid)t, bafe

fid)

ber ©ottlofe |üte t)or feinem SBefen, fo mtrb
mo|t ber ©ottlofe um feines gottlofen 3öefen§
mitten fterben, aber fein Slttt miß id) »on beiner

anberer

ber Dbrigfeit ntd&t feinb fein. ®enn
tragen eine fctjiuere Saft auf i|rent .^alfe,
unb fie roerben's t|euer genug erfahren, bie
übel l;au§|alten im «Regiment; unb ob fie gleich
eine gülbene ^ette am §alfe tragen, fo gönne
nttg babei,

id&'ö

um

3lber
weltlichem Sftegiinent ober in ber $ird)e.
nod) müffen Regenten unb Dbrigfeit fein, unb

märe, fo
©0 aber ©Ott fprid)t: ®u fottft'ö
bigt tfwn.
t|un, unb in beinern Stint »erfjarren, e§ gelje
bift btt nun im
bir brüber, mie e§ motte,
©d&älfe unb
btt
fterjft,
bafe
«Prebigtamt, unb

—

e§ fahren i|rer uiele

unb frember ©ünbe mitten gen £blte.
S)arum fo ift eö fe£>r ferner in einem 3iegi=
ment ju fein, e§ fei geiftlict) ober meltlid^, in

fte

feine

Sürgermeifter,

;

bu

©Dttes Drbnung unb
moat td) mein Sebenlang

finb, als,

an anbern, unb ftrafe fie nid)t, fo roitt'ö ©Ott
®enn mir im geiftlid)en unb
an mir ftrafen.
meltlid)en Regiment finb bagu üerorbnet, bafe
mir ftrafen follen aber e§ tl;ut'8 niemanb. SBo
moUt i|r großen Könige unb Se|rer ber Slird)e
bleiben, bie i^r t)iel Safter unb ©ünbe tjört unb
nic^t
fe|t, unb bentto^ ba§u ftiüe fdiroeigt, unb

$re=

atfo

tattern

©ie follen gun ©ünben
gürfteu unb Dbrigfeit.
aud)
felbft nid)t fünbigen,
nid)t ftitte fdjroeigen,
beim lüo id) @|ebrud) fe|e, ober anbere Safter

(ginfefcung

nid)t

1965

foltteft

es iljiten,

bie

beim

©ünbe

fte

menn
nicfjt

|aben bod) ©efä^rlic^feit ge=
fie

unb
baran gebenft
@r meifc ntd)t, baB

nic^t red)t regieren,

ftrafen.

2lber

ber genteine 3flann nic^t.
menn \ü) als ein «prebiger ftiüe fc^meige,

unb

baB mir bann alle bie ©ünbe biefer
©tabt auf beut £al§ liege. 3|r fef)t je^t, mie
e§ alles fdjinbet, fra^t, geijt unb roudjert in

nid)t ftrafe,

ber SSelt, unb

menn

inan's t§neu fagt, fo jürnen

unb motten au§ ber £aut fahren. Sft ba§
beim gut euaugelifd) geprebigt, menn \ä) foll
laffen bic^'s machen, mie bu mittft, unb foll
fte

baju ftille fcljmeigen ? Slber ma§ mittft bu mid)
mit beineu ©ünben belaben? 3$ will fie auf

mir

nid)t liegen taffett, trage

bu

fie allein.

3a,

^örft bu mo|l,
marum fcbroeigft bu
2tmt§
falben nic^t
meines
unb
foll
faitu
icb
fc^meigen, beim ma§ gibft bu mir, ba£ id) um
beinetmilleit fott- üerbammt merben, unb mic^

benn nid)t?

beiner

©ünben

t|eil|aftig inacben?

S)arum

baö liebe @t>angetium
biefe 5:ugenb unb ben ©auf t)or ber SSelt,
bie 3Selt bie ginfternife me|r liebt beim
Std&t; ift alfo ba§ @öangettum üon (Stirtfto
föfttic^e, füfee «Prebigt, aber fdjänbtidj mirb
gefjt'ö alfo

31t,

bafe

fo

^at
bafj

bas
eine
ifjm

1966

Auslegungen

«rf. 47, 18-20.

ü£>er

gebanft; unb wirb tröftltd^ geprebigt, es

ben @tocmgeliften So^cmneS.

1967

auch

ober ajJönchsfleibe gefunbeu, noch fonft irgeubs

pebigt, wenn man fagt: ©hrtftus
will feinen Setb unb ©eele für bich bahnt geben;
aber wenn man einen recht angreift, unb bie
©ttnben an ihm [traft, fo ift's ber Teufel, unb

in ein ©efäfc aufgefangen, fonbern allein mit

ift

eine liebliche

man

will's nicht leiben.

2lber

man

mufi alfo

man

burd) ©hriftum allein feiig
werbe, unb ben ©öttlofeu bann auch bas ©e=
rieht oorhalte, .nämlich, bafi bie Wiensen bas
lehren,

ba'fc

Sicht nicht leiben rönnen, roelcfjes anzeigt, rote
bie 3)ieufcf)en feiig werben follen; aber fie roollen
bleiben in ihrem 3öud)er unb aubern (Süuben.

Slber mir roollen biefe fein nach einanber fyaiu
beln.
@r fpricht: „2llfo l;at ©Ott bie 2Belt

geliebet"

2c.

©as

ift

eine unauSfpred)ltd)e Sßre*

©Dtt, ber himmlifche SBater, fich unfer
erbarmt hat, unb aus ©ttaben unb $armhergig=
Seit feinen <Bof)ix uns gefcheuft.
©aju fchreibe,

benf bergen unb ©lauben ergriffen; unb wenn
©abe in bein &erg foimut, bafc bu von
bergen an ©hriftum glaubeft, fo bleibft bu fein
alter 3tfenfd), als, ein ©ieb, ©hebrecher ober
Sflörber, fonbern roirft ein neuer 2ftenfd), benn
bu haft bas Sicht in beinern ^erjen.
©erhalben
fo will unfer $@rr ©Ott erfttich grünblich bas
£eq haben, bas muf, allein glauben. Unfer
biefe

&@rr ©Ott nimmt bas

Slllerbefte, als,

ben in*

roeubigften 3Henfct)en, nicht ben

2Kunb ober bie
&anb, fonbern bas &erg, bafc bu r-on inmenbig
fromm feieft. ©a geht'S benn wohl ju, bafe,
weijn bu glaubft an ©hriftum, fo wirb bas

bigt, bafj

&era rein, wie

bafi roir's nicht »erbient haben, es fei nicht um
unferer $römmigfeit ober SBerbienftes mitten ge*
fd^en, fonberu aus lauter ©naben, SBem
gefdjieht aber biefe ©uabe?
©er 2Mt, bas

©urch ben maubm
werben bie £ergen gereiniget; unb berf elbige
©laube läfct bich bann nicht hoffährtig, noch
ftolg fein, benn wenn bas ^erj gereinigt ift,
fo
finb bie ^änbe, Singen, güfce unb atte anbern
©lieber auch rein, t£;un anbere äöerfe benn
juoor.
©er ©laube läfet bich bann nicht einen
©ünber, ^urer ober @fjebred^er fein, fonbern

benen, bie »erbammt unb »ertoren maren.
hören mir benn gerne, baf? ©Ott bie äöelt
geliebt hat; aber ba^ bie SBelt verloren fein

ift,

©a

follte, bie

gibt er

«ßrebigt fann

benn?

Siebe, ba£) er

2ld), es

und

man
ift

nicht leiben.

2öas

eine unausfpred)liche

bafe er uns nicht
gibt irgeubs ein Königreich ober taufenb (Sngel,

meines wohl märe
liehe ©abe, fonbern
©oljn, ber ba

ift

alfo liebt,

eine grofje
er gibt

unb ausfpred)=

fich felbft,

gibt feinen

wahrhaftiger ©Dtt, unb bas

bas er hat unb ift.
SBcm gibt er benn tfm? ©er 2Mt, bas ift,
bem oerlornen Raufen, bie es nicht »erbient
Sltterliebfte,

fonbern bas ©egenfpiel 51t geroarten hatte,
oerbamint unb »erloren roerben.
@s roirb aber ber ©ol)n barum ihnen gegeben,
l)at,

bafc fie follte

bafc, bieroeil fie
fie feiig

oerloren maren,

nun

burd) ihn

bammt, aber ber ©ofm fei barum gefanbt, bafe er
bie üerbammte unb üerlorne 2Belt feiig machte,
unb bieweil er aus großer Siebe uns gegeben
unb gefchenft fei, ba| wir ihn mit bem bergen
annehmen, unb au ihn glaubten, wer bas thun
fann.

©a

benn heilen, aus ber Sßer^
bammnife gerüdt, unb ins ewige Seben gebracht
werben, bafc bann £ob, ^ötte unb Teufels ©e=
walt fott hinweg fein.

Unb wie
alfo fagt er

fott's

er bisher affirmative gerebet hat,

nun negative:

Sernt

lomen SSefen, unb an ihn fich hangen, jebod),
bafc es auch ein foldjer ©laube fei, ber nid)t

bafe

ober $uj3e ergriffen, auch nicht in einem Softer

©Dtt

W

feinen

@mm nW

gefanbt/

bc^ er bie Seit ri^te tu

fie

SBirb alfo bies ©efdjenf unb ©abe, nämlich,
ber ©ohn bes Katers, mit feiner £>anb, ginger

am

9., fagt:

wie bas ^erj ift, alfo folgt auch h^nach bas
ganje Seben.
9iun uerflärt er fich weiter, unb ftreicht's
herrlicher aus; fpricht, bie 2ßelt fei jroar »er-

Wallfahrt laufen, Wönfy unb 9?onne werben,
bies ober jenes 2Berf thun, fonbern allein an
©hriftum glauben, bafc man trete aus bem vev-

ohne gute SSerfe.

«Petrus 3lpoftelgefchichte

15. (Sapitel,

roerben follten.

2Bas fott man benn für biefe Siebe ©Dtt
roieber thun? Vichts ? ©u follft nicht gen diom

.

3llS fottt er fagen:

fromm unb am

©ie gange

beften

ift,

SSelt,

oor ©Dtt, unb fleucht oor ihm, beim

©Dtt

wenn

fo fürchtet fie fich
fie

meife,

jürnt, bafe auch eine &ötte, ©ericht

©Dttes, unb ewige SBerbammnifc ift; unb bafe
bem alfo fei, fo jeigen'S auch an bie gxcmh
heiten,

«peftilenä,

lieber,

Kriege, Sheitrung,

unb anbere Srübfal unb @tenb, fo in ber 2Mt
ift, unb ©trafen ober Pagen ©DtteS
finb, ba

^

1968

en.

©Dtt

feinen

lofeit

anzeigt;

47,

gorn un ^ ©ericht roiber bie ©ott=
unb roas eiuroeuig fromme bergen
finb, bie erfennen'S, bafc ©Ott gorntg fei unb
ein ©träfer, unb fürchten fich üor feinem ©e=
richte, als oor bem Xeufel.
SMe aubern rohen
unb gottlofen Seute fürd^ten fich üor$rieg unb
^eftileng nic^tö, ja, merben noch roohl arger unb
nur ungebulbiger burch Kriege, ^eftileng unb

.

grangofen.
Jton [teilt baS in

©Dtt
bie

jürne,

unb

bergen, bafj

aller 9ftenfchen

ein zorniger dichter fei über

©ünbe, mie mir beim feineu ßorn in ber
bafj er einen tue unb ben anbem

SSBelt fehen,

©o

bort [traft,

fann ber

2ftenfch nicht fröt»tic^

fonbern imifj fich intmerbar furzten, baft
©Dtt mit ber tele hinter ihm ftehe unb gu=
SDa fagt addier ber |)@rr ©J>ri=
fchlagen wolle.
ftus: 3)iefe ©ebanfen motten mir aufgeben,
beim ©Dtt mitt nicht, baft mir mehr alfo ge=
benfen follen.
SDenn er [teile fich gleich, mie er
fein,

menn

rooöe, auch

SBett

gehen

läfct,

^eurung unb

er feine tner

alö

plagen

in ber

ich

ich

SDaS ©ericht

i[t

aus, ber

niemanb.
©Dtt gürnt
bin bas Unterpfanb unb bas ge=

©abe unb ©efcheuf,
©Ott nicht gürnt.

babttref) ihr miffeu foöt, bafc
ich

bin nidjt gefanbt, bafc

ich

bie SBelt

unb ihr oor mir fliegen möchtet,
unb icf) euc^ üou mir triebe, als ein zorniger
dichter, unb bie Negativa, baS ÜRein, ift aÜe=
geit [tärfer, benn bie Affirmativa, ober baS^a;
richten foll,

als follte er fagen:

@s

ift

SBater auch richten mollte,

üerbammen unb

marum

er euch

hat er

barum gefanbt, bafc ich oie
Sßelt nicht richtete, fonbern feiig machte.

er hat mich

1) fdjellig

= ungebuUng, jornig.

®r langer:

1 ©or. 2.

unb

de

finb feine hellen

5ßers

eroiger

unb flaren 2Borte

„fott

merben", bie mir nicht erbacht
Söarum?
haben, foübern er hot fie gerebet.
er

gefanbt,

nicht

ift

bafc

er

bie

Seit

mache, unb fie bem
3)etm fte hat mich bann,
©erichte entlaufe.
ber ich ihr ©Ott bin, unb mer ben ©o^n-©Dt«
teö h Q t/ w"b glaubt au ihn, ber rann nicht ge=
richtet merben, benn burch ihn i)at ber 93ater

fonbern

feiig

©onft mü§te ber
üerbammt merben,
unmöglich, ba| -er follte üerbammt

baö ©ericht
liebe

fie

©ohn

aufgehoben,

©Jjriftuö auch

aber es ift
merben. ©arum, roo er ift, ba f öden mir auch
fein, bafj mir auch nicht oerbatnmt mürben,
benn menn ich
^h 11 Qlaube, fo !ann ich nicht
So foll man nun t)or ©hrifto
gerichtet merben.

unb ©Ott, bem hintmlifchen

5ßater, nicht fliehen,

fonbern er roill, mir follen uns gu ihm holten;
mie bie Büchlein unter ber &enne Ringeln fich
üerfammeln, unb mie ^inber gu ben @ltem
fich galten: alfo follen mir auch eine f inbliche
3uflucht haben ju tyxtfto

unb bem himmlifchen

^ater.
Slber bie SBelt

benn menn

nicht

gerichtet

(Srbfünbe, Grbfall

mich kenn in bie SSelt gefchidt? fonbern es ift
ber 3orn hinroeg, unb lauter Siebe in ihm, unb

2)

©aö
nidf)t

noch bafc euch ber

richten mollte,

unb

fürchten, fliehen

Dom Born ©Dtte§,

nicht bie 9)Zeinung,

bafc ich euch richten mollte,

fich

bammnif).

richte,

richten

melche

Stber ihr,
mit $röhlichfeit gu ihm fommen.
bie an mich glaubt, follt nicht gerichtet werben,
noch for wir als einem grimmigen dichter
fliehen. 3)eun burch baS Littel, als, ben ©lau=
ben an mich, ba ift baö ©ericht aufgehoben,
unb ich bin baju gefanbt, bafe ba§ ©ericht auö
märe.
SDerhalbeu fo finb bie ©ebaufen eures
Nergena falfi, benn mer mich im ©lauben an=
nimmt, ber läfet fahren bie fchänblichen Söorte

Senn

miffe SBahrseichen, ja, bie

S)enn

3)er ©ottlofe foll

bennoefj

bas ©ericht aufgehoben fein, es foll nid^t $orn
fich benn auch oft gegen ben &ei=
ligen gornig unb f Tellig 1 ) [teilt, als, menn er
ben &iob angreift, ben ^eremiam, SDatnb unb
anbere, meines benn alles nicht ein ©ericht fein
foll, ba ©Dtt fie gar üerberben mollte, fon=
bem eine Seroährung, mie 2 Gor. 1, 7. 2 ) gefagt
mirb, unb fonft im 30. Spfalm 2C.
SDerhalben

tröftlidhe SBorte,

©Triften tu ihr ^erg fchliefcen follteu,

unb miffeu, bafc ©Ott nicht richtet. 9)iit ben
Söorten füllten mir uns tröfteu (menn mir nicht
alfo üergroeifelte Söuben mären), bafc ©Ott und
nicht null tobtfchlagen, noch in bie^ölle raerfen.

foll

fo

1969

SDas finb herrliche unb

Kriege,

fein; mie er

$ater unb
nicht, benn

'

fromme

Äranf&eiten,

milbe

fo fagt er alliier auch:

1—4.
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benn

fie ift

ift

fchon gerichtet burch bie
©efefc 9Hofis,

unb burch'baS

burch ben Teufel verführt,

©olch

fchon burch baS ©efe| 3JJofiS, unfer
©emiffen unb £erg augejeigt, mie 9^öm. 1. ge=
fagt mirb, bafe unfer eigen ©eroiffen uns an-

©ericht

ift

!lage unb oerbamme, unb alfo feines Richters
mehr üonnöthen fei. S)enn bie SBelt ift jueor
Doli ©erichts, »oder Sobes, unb nicht roerth

ber Siebe,

©arum

beburfte

man

feines S^id^

® rI

1970
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terö mef)r, fonbcrn ber ©ofjn

bafj

roir roüfjten,

richten.

ift gefanbt,
bafe
bafj unfere ©ebanfen müßten ge=

nun

föennod)
fjat fic ber Teufel unter beut $abfttl)um gar
barnieber g*fd)lagen, unb nod) tjeutigeö Sageö
bin unter bem
üerad)tet man biete Setjre.
^abfttbum cor (Sljrifto geflogen, uttbüor feinem

Samen

ift

eine tröftltd&e Setyre.

©ebanEen

t)on

1

S5enu mein £er§

gegittert.

gefdjöpft,

(Sljrifto

bem

fjatte ) biefe

am

ein

er

bafj

Sage müfjte
9?ed)enfd)aft geben oon aßen Korten unb 9Ber=
Een, ba id) bod) biefe Sßorte roofyl raupte, unb
9iid)ter roäre,

täglid)

fie

las,

id)

jüngfteu

aber of)ne SBerftanb, benn

icfj

(Sljriftum für einen 9iid)ter; [roir] irreten
greulid).
©. 33ernl)arb, ber fonft ein

fjiett

alfo

frommer 3Jtann geroefen ift, fagt aud) alfo:
©iel)e im gangen ©oangetio, roie greulid) oft
ßfyriftus f d^ilt, ftraft unb »erbainmt bie <pj)ari=
fäer, unb gefd)roiube mit ifyiien fäfyrt, bagegen
bie Jungfrau 2J?aria immerbar freunblid) unb
fanftmüt^ig ift, unb l)at nie fein fyart 2Bort ge=
rebet,'unbbaf)er benn bie ©ebanEen gefd)öpft:
efyriftus fd)ilt,

©üfjigfeit

eitel

ftraft,

aber bei SJiaria, ba

®arum

unb Siebe.

unb

üor

(Sfyrifto fid)

alle

gelaufen §u ben Zeitigen, unb

gefürdjtet,

finb

fo I)at

von

ift

man

il)m roir

Lariam unb

anbere angerufen für Stotf^etfer; unb roären
biefelbigen alle

war

ftuö

^eiliger

allein ber

beim

ßfyrifttiS:

Unb

biefen f)err=

l)at

£ert itiemanb feljen Eönnen, nod) in un=
^er§en eittbilben bie Söorte, fo er alliier

Iid)en

fagt:
id)

3$

bin nid)t in bie SBelt

bie SBelt rid)te,

bafj er

Eommen,

bafj

ein 9ftd)ter,

nid)t

fonbern Mittler, Reifer, Sröfter, ©nabentljron,
2
SBifc()of, igirte, 33rubev, $ürfpred)er, ) unfer
©efdjenE unb $otf)l)elfer fei, unb nid)t 9?id)ter,
benn er fei und gegeben unb gefd)enft, bafj roir
Unb biefelbigen 3Bun=
nid)t vov it)m flögen.
ben finb in unfern bergen nod) nicljt gar guge^
fjeilt, benn bie 9?atur ift für fid) ba§u geneigt,
ba§ roir ©Ott nid)t üiel pgtauben, 3) unb roenn
böfe Seljrmeifter, als Kotten unb ©ecten, I;ier§u

Eommen,

fei,

SBelt gu

bie

l)in unb roieber im ©oangelio
rumort unb ftraft, baä ift alles

fo ift'3 balb gefd)et)en.

an biefen SKorten lernen, 4 )

1) ©rlanger: Ijat.

2) ©rlanger: gürfpradje.
glauben.
3) ©rlanger :

4) ©rlanger: lehren.

alfo rumpelt,

bal)in gerietet, bafj er bie Sßelt gerne roollte
feiig m#d)en, unb fie nid)t »erbammt unb ge=
rid)tef roürbe, benn' fie finb

guoor gerietet ifnb

im £e£t fagt. 2tber
er roid, bafj roir it)n annehmen f ollen, unb bas
£id)t nid)t Ijaffen, unb neue 3ftenfd)en roerben,
an iluu baö ^er§ fangen laffen, il)m vertrauen,
unb fagen: S5u bift nic^t Eommen, bafe bu mid)
oerbammt,

roie er alliier

üerbamineft, fonbern
3tber

man

will alfo

im

gleid)roo^l

id)

burc^ bid) feiig roürbe.

an tyn glauben,

alten SBefen bleibe.

man

bafe

3lber ba§

beim bie in ben Saftern liegen,
Eönnen @l)riftum nid)t lieben, ober il)m ua^=
folgen, benn ßfjriftus unb Selial Eönnen nid)t
2)er ©laube mufe baö
bei einanber bleiben.
^er§ änbern, unb roenn ber ©laube roirb t)or=
Rauben fein, fo roirft bu nicfjt me^r bauen auf
taut's nid&t,

bein ©elb

unb ©ut, nod)

ftofy

ober ftd)er fein.

<5o aber bas Vertrauen auf ©elb unb ©ut
SDenn ber ©laube
bleibt, fo ift fein ©laube ba.
|ält allein ß^riftum für -feinen Sroft.
e^e bie 2Belt baö ©ut läfet, e^er Xäfst fie

ftum fahren; baö

fyeifjt

2lber

6ki=

böfe SBerEe t§un

unb

bie $infternifj lieben.

3lber bie

@f)ri=

genfer, bie ^eiligen aber

roaren unfere Mittler.
fere

Eommen

nid)t

@l)riftu3

Safe er aber

tobtet werben.
2)afi

1971

(Stoangeliften ^ofyanneS.

von ©Dtteö ßoxn roa^aftig

fdjrecft roerben,

^erj fd)reiben, unb für

©Dtt

feinen

ge--

bie foEen biefe 3öorte in i^r

©olm

SBaljriieit galten,

bafe

nid)t in bie SBelt gefanbt

^abe, bafe er bie äöelt richte, fonbern bafj bie
2Belt burd) i^n feiig roürbe.
in

bem kämpfen unb

©o

roirft

bu bann

3lengften beö ©eroiffenö

erfahren, bafe ßfyriftiis nid)t lüge, bafe er bie
SBelt nid)t rieten rooUe, fonbern bafj bie 2Belt
burd) it>n feiig roürbe, allein bafe ber ©laube
rec^t fei.

benn

©o

beftet»t er

benn roiber ben £ob,

biefe SBorte erfüllen bid) in allerlei 2lits

£)aö t^ut ber reebte ©laube, roenn
®ar=
ift ober ein 2ßed)felbalg.
nad) fo roirb' man äitfjerlidj aud) alfo leben,
bafj man allerlei Iffens unb Srinfens, unb ber

fed)tung.

er nid)t falfd).

2lber id) mufj

©üter jur Seibeö $otf)burft gebraute, unb

jung 5Unb,

fage: SBorauf foll id) ftol§ fein? ^eute bin id)
5
lebenbig, morgen ) aber tobt, unb laffe alfo
allein
an @t)rifto tjangen.
mein ^er§

roie ein

1

Sin i$ aber

neibifd),

5) ©rlanger: ntorgen§.

du

^urentreiber ober
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@t)ebred)er, Zauber unb 33ube, gel)e alfo f)in,
unb fage bann: D, ©Dtt fcat fetneu ©of)n utd)t
gefanbt, bafj er bie SSelt richte, ba wirft bu es
wof)l fefyen, bu gefjörft ntctjt baijin, bift nid)t in

ber Siebe bes Sßaterö, fonbern unter bes^ßaters
liebft bie ginfternifj, unb bift aufjer
unb ber Siebe bes Katers. ®enu wenn
bu tu ßfyrifto wäreft, unb unter bes Katers
Siebe bliebeft, fo tt)äteft bu foldje ©ttnb'e unb
Softer nid&t, unb ba Ijiefje es beim: ©Ott fyat

3orn, unb
(Sfjrifto

feinen ®of)n nidjt gefanbt, bafj er bie SBelt oer=

bamme.

Stber

bu

ttmft es ntd^t

unb

willft gleich

wof)l audf) nid)t geftraft fein.

Sie Sßelt ift §uoor unter bem ©eridjt burcfj
bas ©efe£ ber 9?atur, welches 9Jtofes aud) f)at
aufgeblafen, bafj unfer ©erid)t unb ^Berbamm;
nifj burd) bas ©efefc und offenbar würbe. Slber

unb 2lnfed)tung bift,
unb nimm 6f)riftum an, fo wirft
wo bu aber
bu erhalten unb nid)t gerietet,
unb laffe
nid)t willft, fo bift bu verloren,
SDenn wenn er \ytbid) üon 6l)rifto ftrafen.
manben] ftraft mit fernem 3Bort, bas tf)ut er
barum, bafj er tljn nidjt oerbamme. Sßenn er

wenn bu

in ©efäf)rlid)Eeit

——

fo lauf f)tet)er

bas gereift bafyin, bafj er ifm
mad)e, unb mit ben garten Söorten balnn
bringe, bafj er auf bie Siebe bes SBaterS 2l$tung
gebe.
SDenn wenn man ftolg bleibt unb in ber

fagt: 2Bef)e eud)!
feiig

iöostieit t>ert)arrt, fo

ift

man

üerloren.

@in $ater unb Butter freiten, ftäupen unb
ftrafen ein $inb nidjt barum, bafj fie es gar er=
würgen, Renten unb gu £obe Raiten wottten,
fonbern §üd)tigen es, auf bafj es bem genfer
uicfjt

in bie

^änbe Eomme,

bafj er's gießen ober

3llfo witt uns ©Ott aud) nidjt
wilb werben, unb rietet ober gücEjtigt

Ijenfen müfjte.
laffen

bafj er fteure unb weljre, bafj mir
»erbammt mürben, fonbern unter ©Dt=
<Sdm£ blieben unb @rben bes £immelreid)S

uns, auf
ntcfjt

res

gibt iijnen

©Ott mit ben
triet

2luserwäf)lten

bie Sßelt

richten

3lud)

foßeft.

©Dtt

gleid) $ßeftiten§

©Dtt

i^rer oiele in Uranffjeü fallen

wenn

unb anbere plagen fd)idt,
fo ftef)t fein &r§ liiert bat)in, ba§ er alles »er*
berben wolle; unb ba 1 6or. 11. oiele bei ben
©orint^efn mit bem 3lbenbmat|l bes ^@rrn uns
vernünftig unb unweislid) geljanbelt Ijatten, bafe
liefe,

bafe

©. ^auhiS: „UBenu wir uns
felber richteten, fo würben wir nid)t »on bem
^@rrn gerietet; wenn wir aber twn i^m ge^
ftarben, fprid)t

fie

werben, fo werben wir gegüd)tiget, auf
wir fammt ber gottlofen &elt nic^t »er=
bammt würben."

richtet

bafe

3llfo foll

man ©Dttes

9iut^en »erfte^en, bafe

es ein fold) ©eiic^t fei, ba wir follen feiig wer=

ben unb nid)t »erbammt bleiben.
@r will uns
mit bemfelbigen ©erii^te »on ber 3Selt 33er=
bammuife unb ©ericfyte gurüdjie^en, bafe wir
®enn er ift nidjt
nidjt aud) gerietet würben.

Eommen,

man

ßtiriftus, bafj er richte,

foll ilju

genfer anfeilen, ober ber böfe
wäre unb uns oerbammen woEte, fonbern ber
ba wolle ber 2Belt Reifert. 3lber ber Teufel Ijat
fein ©piel, unb Eann 6t)riftum alfo abmalen
unb alfo böfe uns it)n machen, bat er in unfern
3lugen eitel Sob ift. 3lber bleibft bu unter ben
klügeln biefer ©ludl>enne, bes iQ^rrn ß^rifti,
fo Eannft bu fageu: „©Dtt l)at feinen ©ot)n
nid)t gefanbt, bafj er bie 2Belt rid)te", bu ttiufet
mir ß^riftum nid)t gum Teufel machen. 5Denn
nid)t für einen

er

nid)t gefanbt,

ift

bafe er fei

Xnrann, ©ift, £ob, ßovn unb

mein ^idjter,
^eftilen§, fon=

£)as ift fein 3lmt, bagu
wie er benn fclbfl fagt [3)latt|.
11, 28.]: „kommet ^u mir aße, bie tjjr mü|=
feiig unb belaben feib, id^ will eitc^) erquiden" zc.
©enn ber $Bater ^at ü)n aus ^erglid)er, großer
Siebe gu uns gefanbt, „auf bafe alle, bie an tyn
glauben, nid^t verloren würben, fonbern bas

bern
ift

2lnfecf)tung.

Reifet ein

Reifer.

er gefanbt,

SSenn nun bir

©ebanfeu einfallen: D, ©Dtt §ürnt mit
bir, fo fage bann: @i, icf) glaube au bicf) unb
an beine 2Borte, bie werben mir uicf)t lügen;
unb ob bu mir wot)l t)iel plagen §ufd)i<fft, fo
gefdnefyt's bod) ni$t barum, bafj id) follte t)er=
bammt werben, bu wirft midj barum twn bir
wie audj ber ^3falm [143, 2.]
„©efye nid)t in bas ©ertd)t mit beinern
$ned)t" 2C. ®enn bu bift barum ni$t gefanbt,
nicfjt »erftofjen,

©er^alben

unb

biefe

fagt:

1973

4.

ewige Seben tiätten".

mären.
Sllfo tfjut

bu

bafj

—

an

it)n

uoef)

unb

fpri(^t:

SBer
fe^t

amrmativam, unb

SDer

einmal

©lättbige
richte,

fo befcfyliefjt er

glaubt, ber wirb nid)t gerietet,

ift

bie

fprid)t:

burd) (S^riftum fd)on aus

bas bereits »ortianben

ift.

bem ©e=

©enn

alle

unb fteden im ©efäng=
nife, follen ewiglid) »erbammt werben; aber ber
<Soj)n ©Dttes ift gegeben, bafj er uns aus bem
©ertöte erlöfe.
Söenn gleid) ber Teufel unb
9Jienfd)en finb gerietet

bein ©ewiffen noc^ fo böfe wären, nod) bennod^)
ift biefe Setire unb £roft gewife, wenn aHein

1974
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bein ©laube red^tfd^affeu ift; unb bu barfft biet)
bann nicht fürchten, bafj @j)riftuS am jüngften
Sage
bir fagen würbe: ©ehe hin in bie eroige

$erbammnif$, fonbern fprechen [3Rattfj.25,34.]:
„kommet tyx f ihr ©ebenebeteten meines äßa=
ters" 2C. Söenn roir bas fönnten in unfer ^gerg
f äffen, roelcf) eine $reube mürben roir brinnen
anrichten, bafj man bas jüngfte ©ericht nicht
fürchten mürbe! SDenn bas 2Öort: „©eher, ihr
Sßermalebeieten !" ift tobt, unb ftet)t bas 3Bort
über mir: „kommet, if)r ©ebenebeieten" 2C.
©o benn nun bas ©ericht hinroeg ift, fo ift auch
bie ©ünbe hinroeg, item, ber Sob, Seitfei, ^gölle
unb alles Söfe hinroeg.
-

£)arum

wer nur fann.
fangen noch ftär=
fer am ©elbe, ©ut, ©^re unb ©eroalt, am ©eij
unb ©ünbeu, roollen's nicht laffen, unb Unrecht
üben, unb bebenden biefe SBorte nicht.
Söenn
man fie nur einmal hört, f o meint man, baf$
man's alles ausgelernt habe. SDenn roenn roir
bie SSorte betrachteten: 2Ber ba glaubet an
mic^,
ber barf bas jüngfte ©ericht nicht fürc^=
ten. SDenn bas ©ericht ift aufgehoben, es geht
ihn fo roenig an, als es bie ©ngel angeht. (Sr
barf an bemfelbigen Sage feines Mittlers, benn
bas ©ericht ift hinroeg. ©r bebarf ber ^eiligen
fo lerne biefe 2öorte,

Slber roir elenben 3JZeufd)en

—

nicht gu $ürbittern,

bem

§egfeuer.

fich auch nicht t)or
benn, baf$ ©h^ftos ein

fürchtet

(Ss fei

©toctngeltften

1975

SohanneS.

unb ficher ft4i^opr_bem ©ericht, es finb gleich
Hinber ober Sllte.
SDenn roir haben auch »0$
eben ben Shriftum unb biefelbige Saufe, fo
©. ^etrus unb ©. Paulus gehabt hat; unb
roenn bu gleich fo tief in ©ünben lägeft, 1 ) als
^aulus, ber tnel (Sänften erwürgt hat unb
unfcfntlbig 33lut oergoffen, ober als ©. ^etruS,
ber ©hriftum üerleugnet hat, fo bift bu boch g>
tauft, unb roenn bu glaubft an ©hriftum, fo bift
bu ebenforoohl fiom ©ericht

erlöft, als fie.

2)arum fo
Sehre fann nicht. fehlen.
lerne baran in ber 3eit, wer ba nur fann, auf
baf$ er in ber Sobesftunbe foldjes roiffe, ober
er mufj eroiglich verloren roerben; unb fehe
S)iefe

gleichroohl ein jeglicher gu, baf$ er einen recf)t=

fchaffenen

©lauben

fyabe,

Sift bu aber fchroach

lieh.

unb bete unaufhör=
im ©lauben, warum

kteft bu nicht?

Stern, roenn bein Seben, fo
©eig unb anbern Saftern ge*
führt roirb, bich roiber ben ©lauben reijt, fo
haft bu bas ©ebet, rufe ©Dtt an, baf$ fein

in Unglauben,

9^ame

geheiligt roerbe, unb fein Sieich ju uns
fomme, unb roir ftarf im ©lauben roerben,
unb nicht alfo ^offätjrtig unb jornig feien :c.
S)enn ber ^©rr ©hnftws roeifj roohl ba^ roir
fchroach finb, unb noch <Sünbe an uns fyaben,
Slber roir foßen fagen: D §©rr, hilf uns, ba&
roir gütig unb milbe feien, nicht ^urer, ©eijs
roänfte, Räuber 2c, unb ich burch ben «Sohn,

©Dtt

Sügenprebiger roäre, fo ift geroifj, als roenig ©r
fich oor bem ©ericht fürchtet, ober ba£ ©r fönnte

fo

gerichtet roerben, als roenig roerben roir, fo glau=

ben, auch gerichtet roerben;

Slllhi^ werbe ich " u "/ u«° roer's fonft au«
ber roeiten äöelt fein möchte, feiig gemacht,
roenn er glaubt.
Senn alfo roirb alliier ge=

[1 @or. 6, 3.]:

alle,

unb bas noch wehr
ift, roir roerben mit Shrifto bann bie Söelt unb
äße ©ottlofen richten, roie benn ©. ^aulus fagt
„SBiffet ihr nicht, bafj roir auch

bie @ngel richten roerben?"
£)as ift uns ein
großer Sroft, auf bafe roir uns nicht fürchten,

fie

eine föfttiche

©ebanfen,

£)a ift biefer Se£t
Slr^nei roiber bes Seufels vergifte
roerben.

roieroohl oiele

gumal

„Sllfo hat
fo

©Dtt

bie 2öelt geliebet,

an ihn glauben, burch ihn

ba§

foüeii feiig

bie roir nicht erbacht haben, fonbern finb SBorte

unfer £er§ nicht gehen, noch fich balb auslernen
-£5enn auch fromme bergen haben noch
bie alten ©ebanfen ünb ©ift, unb fann ihnen

genommen

fagt:

rooKen in

laffen.

nicht

feiig

fo

benn um -bes ©laubens roißen an ©hnftum,
bas ©ericht aus.
Slber

tttöchte

roerben", nicht allein ©. ^auluS ober ©. ^etrus,
fonbern aße, unb fommeii alle aus biefem fiebert
ohne ©ericht ins Himmelreich, unb roerben auch

ift

SDiefe SBorte finb roahr.

ber SBelt gefanbt hat/

roerben.

ficher finb

unb

haben'S gu balb gelernt.
Slber roir glaubend
ober glauben'S nicht, fo iffs bennoch bie 2Bahr=
heit, bafj alle, bie an ben ©ohn glauben, frei

noch Slnberer dichter; unb finb bas JjeUe SBorte,

bes eroigen Sebens, fo uns
©ohn hat prebigen laffen.

©Dtt

burch feinen

9?un roirb hernach folgen von benen, bie ihre
böfen SBerfe mehr lieben benn bas Sicht, bas
ift, bie bas 3öort ©Dttes oerachten, unb fpricht
©hriftus: /y 3öer nicht glaubet, ber ift fchon ge*
richtet."

1)

@r langer:

liegeft.

«,
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rair buref)

pe

kemnWretftgfte ipretogt [über bos

allen

(fitoangelmm jtoljattttts].
[©onnabenb] ben

%üq

14.

ber

feinen Soljn in bie Sßclt gefanbt hat,
baB bie SBelt nerbamint raerbe, fonbern
feiig mürbe, unb baB fotdjes burä) ben ©lau=
ben gefcfjehe, benn raer glaubt au ihn, ber
fommt niä)t in bas ©ericht. SDaS ift nun eine

©Ott
nicht

foldje qSrebigt, bie billig follte

1

)

alle Braietracht

aufgeben, unb und einig machen, baB rair ©Dtt
bafür Sag unb SRac&t banfen, unb bie gange
ftreuben unb

jßjelt in

Sprüngen

2Iber

ginge.

ift

ihm von Xraurigfeit fagen
nerbammt unb nerloren fei?

raeun tnau

baB

er

raollte,

^rebigt, baB bas
©DtteS, &ölle
ber
Born
bas
ift,
©ericht aus fei,
unb SBerbaminnifj bahin fei. Senn ber Sohn
©DtteS ift barum gefomnten, auf baB rair feiig
raürbeu, unb oom £obe unb £ölle errettet roür=
Sarau, baB
ben. SBoran fehlt's beim nun?

«Run folgt

man's
feinen

je eine fröhliche

glauben

nicht

Sohn, auf baB

fo fpricht bie SBelt

baB

raahr,

£)aS

fei.
33.

19.

in

fie

ift

®enn ©Dtt

bagegen:

Wm,

es

gibt

mache;

er bie 2Belt feiig

ift

nicht

liege unb nerbammt
£)arum folgt:

Sünben

bie Älage.

$a$

ift

ba$

gelommen

Orinfternifj

tu

®eritf)t,

ift,

er fagen:

raollte

unb

baß ba$

bie

Sitfjt

Steffen

in
bie

2Ber ba glaubt, ber

fährt nicht gen igöllc; raer aber nicht glaubt,
äßarum?
ber hat fä)on bie £öUe atn &atfe.
@i, baB er ntd^t glaubt an CHjriftum; unb bas

bas ©ericht, baB alfo eine unausfprechliche
oon ©Dttes ©nabe, buref) ©J)rx=

tröftliche Seiire

ftuin

ber SBelt raiberfahren,

geprebigt

rairb,

unb bie SBelt boch lieber bem £eufel glaubt,
benn ©Dtte unb feinem geliebten Sohne, fo
boch ©Ott ju und fagt: £)urcf) ben Solln ift
bie Sünbe, bie £ölle, bas ©ericht unb Born
©Dttes aufgehoben. 2Sir armen Seilte tjätten
wohl mögen flogen über bie Sünbe, barein
1) ©rlanger:

fülle.

unb

meinen Sohn, baB ihr barüber
Hägen habt, ©efünbigt habt ihr graar,
baburch ihr baö ©eridf)t ©Dtteö oerbient Ijabt:
heben

buref)

nicht gu

aber bie ©ünbc foß euch gefc&enft fein, ber
Xob auch aufgehoben, unb raiÖ beö aftenfcfyen
©ünbc nicht mehr gebenfen, barinnen er ge*

boren ift, unb barinnen er auch gelebt £at.
©r
^eboch foH*d aßeö recht unb fcfjlecht fein,

©ünbe mehr gebenfen;

feiner

allein glau=

an meinen Sohn.
SBoran fehlte beim? SSoher fommt benn
baö ©ericht, fo alle ©ünbe buref) ben Sohn
£)a$ ift ba§ ©ericht,
hinroeggenommen ift?
baB fie dh^ftum, ben Sohn ©Dtteö, nicht aufnehmen, ©aö ift ihre Sünbe nicht allein, baB
fie Sünbe höben oon 3lbam h^/ unb bie fie
felbft gethan haben, raelche aHe beö Sobeö raerth
raären, fonbern bas raill bas ©ericht werben,

bet

ben &eilanb, ber bie Sünbe raeg=
feinen Schultern getragen
hat, unb bie &ölle jugefchloffen, nicht ^ören,

baB

man

genommen unb auf
leiben, noch

Senn

annehmen

raenn

ihm

raäre,.ber

ein

raill.

3lrgt

bei

helfen fönnte,

einem tanfen
unb er oer^iejge

geraiB ^ülfe, ba| es nicht follte ftoth haben, er

ihm

9?ath raiber bie Schraachh e »t ober

©ift, fo ber Traufe gegeffen I>ätte r fchaffen,
unb ber Traufe raüBte ed auch, baB ihm ber
3lr§t helfen fönnte, unb ber Traufe raollte ben=
noch fagen: Grolle bich immer hinraeg, ich »iß
beines ^aths nicht brauchen, bu bift fein 3lrgt,
fonbern ein StraBenräuber, ich bin nicht franf,

.

ift

£ob unb
©Dt=

gar gu hart unb geftrenge fei. 2tber aHtjier raill
©Dtt fagen: SBofjlan, ich raill bie $lage auf*

raottte

bie Söclt

2lls

raill.

in

gleich als ein unrechter dichter fia) ftelle,

raill

bas ©lud biefer Sßrebigt, baB bie äBelt
SDieraeit benn einer möjt
fie nicht leiben fann.
oertragen mag, 'raenn tnau ihm ©utes unb
$reube nerfünbigt: mie follte er benn leiben,
bas

unb

auch bas ©ericht

aus bem allen benn oft er=
baB ©Ott jornig über -uns fei, unb

fcfjeint,

1538.

£©rr 9iico=
mä)\t tjabt ihr gehört,
bemo unb ber gangen SBelt geprebigt hat, baB
rate

gefallen finb,

Jammer geraten,

tes tragen muffen;

Anno

Septeinlbris

2lbam

1977

hab auch

feine ©ift gegeffen, es rairb

mir

nicht

fchaben, unb raollte biefer ^ranfe ben 3lrgt er=
würgen: raürbe man nicht fagen, baB biefer
nicht allein franf raäre, fonbern rafenb, toll

unb

thöricht,

ber feinen 3lrgt »erfolgte

Dber raenn

töbtete?

einen Köllig, ^iirften

unb

©efangener raollte
ober &errn läftern, ihn
ein

anfpeien, unb ihn mit böfen SBorten aufchriee,
unb raollte ihm Schaben thuu, ober tobten, fo
boef) ber $ürft ihn aus ber ©efängniB erlöfen
raollte,

unb ihm

geiftliche

alles

©utes thun? 3lber biefe
ba ©Dttes Soljn uns

Uufinnigfeit,

1978

en.

annehmen
©oßte beim ba
unjer £@rr ©Ott ui<3)t gürnen unb pßifd)
Reiter, ©cfjwefel unb fßeü) über fol$e Unbanf=
unb wir

Reifen wiß,

wollen,

ge^n

ift

bie föülfe uid)t

"3Jlal

ärger,

baren regnen laffen?

®enn überbaö,

©ünber

wir

wir

fo ftnb

finb,

ba-ju

treiben,

com ©algen

bafe

unb biejenigen,

fo

»erjagen unb tobten,

baö ©prücjSroort

bafe aßijier

2öer einen

nocf)

wir

bafe

aucfy fo fyeilloö,

bie i^tlfe wegfcfjlagen,

und

re<3)t

erlöft,

gefagt wirb:

ber fnüpft ober

ftuö

ift'* nun, bafe aß|ier gefagt wirb: ©£)ri=
fomtnen, unb t>at ber SBelt ©ünbe weg*

ift

genommen, baB fie follte f<3)le<3)tö baf)in fein
unb rein ab, gar cergeffeu. 2lber ben 2Jlann,
fo bie ©ünbe wegnimmt, nicf)t wollen aufnefjs
inen unb fjören, fonberu nodj tobten wollen,
unb in ©ünben bagu üerfyarren, bäö ift bös
unb arg, wenn wir ben Reifer nidjt f)ören
woßen.
@i, es ift erfd^redtüd^ ju fyören, bafe
biefe ^ßrebigt mitbringt ©rlbfung oon ©ünben
unb £ob, unb f oß bennocf) $e£erei Ijeifeen unb
;

bafe

man

einen folgen Reifer uod^ »erfolgt,
wir treiben täglich biefe ^3rebigt: nodj

ftun

fefyen.wir, bafe es alfo angebt.
ni<3)t

fo

3Bir f)abeu'S

auö unfern Ringern gefogen, waö
ibr,

t)ört

icfy

rebe,

bafe es ßfjriftuö felbft rebet:

no$

foö'ö Sievern fyeifeen. Sollte beim unfer £@rr
©Ott nid)t gornig werben? ©oßte er beim

^abft, dürfen,
Gattern, ©acramentirer, SBiebertäuf er unb
allerlei Kotten fcf)i<fen, bie uuö plagten? SBeil
nicfjt

t|eure $eit,

gieftilens,

'

wir ben

©ofm

annehmen woßen,

nidjt

bienen wir biefe ©trafen wof)l.
erfcljrecflidfje

@<3

fo oer=
ift

eine

^ßrebigt, bafe einer nidjt einen fot=

unb annehmen
foße, ber bie ©ünbe vergibt; unb wer über
ben Seiften gefcblagen ift, unb [gegen] ©Dtt
alfo unbanfbar wirb, ber mag benu audj bißig
oorlieb nehmen, bafe il>n ©Ott ftrafe mit %üx*
fen, Sattern, SBiebertäufern, unb bafe eö regne
unb fcfjneie 2 ) über ifjn oon Kotten, ©ecten unb
falfdjen Srübern.
eben Reifer

9hm

bieö

unb

ift

iQeilanb lieben

feine fcf)äblicf)e ^rebigt, fonbern

unb rettet,
SDennocf) wirb
üon jebermann oeradjtet, fonberli$ com
bie ba fnlft

1) £>te§ ©priM&toort

ga&e, 33b.

anbern

XVI,

ift

tritt.

6o

ÄTlenterSürger unb SBauem

nidjt,

bagegen mutbwißig genug erzeigen
ganten bie ^rebiger auc| mit ein=
anber, ba fie boefy alle auberö nicf)tö tfjuu fofi=
ten, beim ©Dtt loben unb banfen, unb in

wie

fie fi<fj

©o

woßen.

freuen unb fagen:

ßfyriftoficl)

baö

föwigfeit, bafe

in

(Swigfeit

®aö

nidjt.

©Ott

©eridfjt fyinweg

©erid)t

ift

fei

Sob in
wiß

icf)

ift;

2lber e§

fein.

f rö£)tid^

gefc(n*efyt

unb

wol)l l)inweg,

fie

faft

Ipabft,

Sei Suttyer, 2öalc§, alte 2tu§*

1126, § 11, in biefer ^orm: „Söer bem
ben fcräcfyte berfelfce gerne
fyilft,

bie

item,

unb triebe gemacht gwifd^en ©Ott
unb und burdj ben ©of)n, welcher nid^t fommen
ift, bafe er bie 3Belt üerbamme, beim fie ift gu?
cor oerbammt, fonbern bafe er fie feiig ma^e.
S^in feljlt'ö aßein an bem, bafs man nur ben
©olm annehme. 2lber eö gel)t gu, wie im SBud^

©ic^erl)eit

ber ©prücfje gefagt wirb: ©Ott grü^t
SRun
d^en, ber il)m nicljt banfen fanu.

®anf

ber ©rufe wol)l einen

cerbient,

;

man;

j

f)ätte

j

wenn

ber

j

©rufe alfo lautet: 2lß^)ier lomme idf), bein^eU
lanb, unb foß baö ©erid^t gar l)inweggenommen

|
|

fpric^t benn bie SBelt: ^abe bir
^euer auf ben ^opf mit biefer
2llfo fommt ber £eilanb auä) gen
^Prebigt!
äerufalem, fud^t bie ©tabt l)eim unb grüfet
fie, aber nadfj bem ©rufe freudigen unb würgen

®agu

fein.

baö

l)ößifdfj

®aö

ilju.

fie

freunblid^en

wenn

ift

wol)l

gebauft

unb

t)ergtid^cn

©rufe

heutzutage
wiberfül)re i£)m nod) eben bas,
SBelt \t%\

©ie

tl)ut.

finb fcf)on

3
)

vom Rom unb

©eridfjte

erlöft fein.

®aö ift'ö nun, bafe ßhnftwö
„®aö ift baö ©erid^t, bafe baö
3Selt

biefen

waö uns bie
®arum fo fpridjt 6l) r ^«s:
gerietet, benn fie woßen nidf)t

©ünbe^r fein, no^i

©Dtte§

auf

^ufe; unb
prebigte, fo

noc^

©IjriftuS

fommen

ift";

aUtjier

Si(|t

als foßte er fagen:

fagt:

in bie

@§

ift

ein grofe feiig Sic^t, ba§ ba fdjeint in unfere

bergen unb

fpric£)t:

$ürdjte bid) nid)t üor

bem

3orn ©Dtteö, benu ©Ott ift bir guäbig.
®enn ob biet) beine ©ünbe unb ©ewiffen gfeid^
plagen unb brüefen, unb bu bidj üor ©Otteö
©eric^te

fürd^teft,

gefe^rt,

unb ba§ ©eriebt

barfft

fo

wiffe,

baö jüngfte ©erid)t

fei
fei

uiefit

mm

l)inweg.

umS)ü

fürd^ten, fon*

bern foßft eö begehren unb ein Verlangen bar^
naä) fyabeix-, benn bir ift eö fein ©eric£)t, fonbern
eine ©rlöfung.
©enn wir foßen aüba errettet

öom ©algen

fyinan."

2) @rlanger: f^neige.

mit $üfeen

biejejßefjre gar

welker

wiffen bie

^öße unb 3orn ©Dtteö aufgehoben,

1
tjängt ifm gerne wieber fjiuan. )

®aö

1979
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Auslegung ü&er

bem legten $einbe, bem Sobe, bafc
quö ber @rbe raieber auferfteljen foß,
unb müffen bann ber Teufel, Sob unb Sßürmer

raerben üou

unfer

£e,ib

aufhören, audj ©Dtteö Ungnabe fnnroeg fein,

unb baöfelbige ©ericfit rairb bicf) fyerauö auö
bem ©rabe gießen unb von allem Üebelerlöfen.
£>af)er rairb bir beim ba§, jüngfte ©ericl)t ein
greubentag fein, barüber bu me£)r fröljlicljer
werben inögeft, beim irgenb eine 23raut auf
if)ren ^ocl^eittag fidj freuete, beim eö ift biefer
erfc£)recfüd)e Sag in einen fröfylidjen unb be=

gierten Sag 1)
bu gtaubft,
©egenfpiel

oerfefyrt.

fo ift'ö

aßes

gefdjief)t,

ginfternife mefyr lieben

mögen

fo

fie

2llfo gefyt'S;'

-üJJeufdjen

beim bas

Sicljt;

Sag

bie

barum

fürchten;

er ein tröftlidjer,

ift

SSerbammuijs unb baö

bie

bie

auä) ben jüngften

aber ben ©laubigen

2lber baö

fd^tec^t.

baft

raenn

beim

erfc^recflicfye ©ericfjt
'

foll f)iitmeg fein.

2öir üerrounbem uns, bafj ber Sürfe

jefct

unb greulid) tnrannifirt,
item, bafs ber ^3abft unb bie falfdjen Seijrer
2lber ©. ^auallenthalben fo fefyr einreiben.
lud antwortet brauf, in ber 2. ©piftel an bie
Sfjeffalonidjer im 2. ßapit'el, unb fpridjt, barum
mächtig

alfo

rairb

1—4.

Qofy.

1981

®iefe Sügen
2Jtefj lefen laffeu.
muffen Ijbreu unb annehmen, ba man
®enn
2Baf)rf)eit mdjt fyat fyöreu raoßen.
man fagte: ©laube an ben ©ofm ©Dtteö,
©agte mau: ©laube
raar'ö aßeö nichts,
geifter

f)at

mau

bie

ba
ba
an

mußten fie Sügner fein,
nur fdjäbliclj ®ing prebigten; unb
raenn nac^ uns bie Sefyre beö ©oangelii faßen
ber Slpoftel Sefyre, fo

unb

bie

rairb, fo raerben ©eifter

®ing prebigen

fommen,

bie fo närrifc^

bavov mir und je&t

raerben,

möchten, unb nid)t fybreit raürbeu.
©ennoc^ rairb man'ö für ^eiligtljum anbeten
unb aufneljmen, raie fid^ beim vov Reiten bie

fc^ämen

grofjen

4

^aifer, Könige, ©octoreö ber Ijeiligen
unb bie raeifen Seute 5 ) alfo l)aben

)

©c^rift,

unb narren laffen, bafe ber -üJJöncIje Wappen
unb platten, fo fie in Sobeönötfjen anzogen
unb fidj brinnen begraben liefen, foßten fie üou
9Kunb auf gen Gimmel führen unb fetig madjen,
raie beim bas in ^iöpanien unb $ranfreid) noc^

äffen

geglaubt rairb.

2lber

ift

bie§

m$t

erfc^recflic^,

im

23lute beö
©ol)neö ©Dtteö, beö unfdjulbigen Sämmleinö,

ein

bafj

©liriftenmenfcl^,

ber

getauft ift, unb üoin iüngften ©ericl)te unb
eraigem £obe erlöft ift, foü bennoc^ biefeö aßeö
eine
gefclielje es, bafj fie bie Siebe ber Sßafyrfyeit nicljt ,fo balb »ergeffen, unb foß au befj ©tatt
angenommen Ijabeu, bafj fie feiig mürben. 5lappe augie^n, unb ficjj brauf »erlaffen, ba§
®arum rairb i£)ixen ©Dtt fräftige 3rrtf)ümer er baburdj raoße feiig raerben? Unb benuoij

fenben, ba£

fie

glauben ber Süge, auf bafj fie
2)enn fie wollen ber-SBa^rs

gerietet merben.
Ijeit

unb ©nabe ©Dtteö mdjt, barum

fo gibt

er tfjnen aud), raaö fie l)aben roolleu, nämlidj,
fräftige $rrtf)ümer unb ©trafen, audj Se^rer,
bie ifjnen bie Dfyren roof)l frauen, unb Sügen

pfebigen, bie
fie

fie

2
gerne fyören, unb nadj benen )

Verlangen f)aben;

unb

bann

'gefjt

-m, roie

3
SRofc« im 5. 33ud) am 29. ) ßapitel [33. 19.]
Srunfene
ben
SDurftigeu fü£)rt,
fagt, bafj ber

gefc^iel)t folclieö, rao

prebigt rairb, unb

bem

söge eine ^öndjsfappe an,

fo feljr mit ber

unb

f>at

anrufen,

S)af)er

oorgegeben,
als,

ift

man

ber ^abft
folle

item,

©.

(£f)riftopf)orum,

ift

geboren raorben;

©anct ^auluö
fpric^t,

foßte 2Ballfaf)rt gefyen,
erlanger: „in ein

ber bodj nie auf bie

unb

frofylicfyer

audE)

gelehrt,

man

raiber bie $olter=

unb

fcegierlidjer

unbanfbaren

ftürbe fo

bafe fie

geliebt l)aben,

jürnt

it>r

£unb

auc^

baö

raie

@§

fonbern bie $infternifj.

fo eine greuliche 58linbl)eit, bafe
bafj ein

©Dtt

SLÖelt, bafj fie

2 Sl;effafonicl)er 2
fagt, unb 6l)riftu3 alltjter au($
baö Sicljt unb 2Ba^r|eit nidjt

Sic^t nid)t geliebt f)at,

fommen,

bie ^eiligen

®arum

leuchten foßte.

(Sfyriftum

©. ©eorgium, ©. Barbara,

2Belt

1)

unb

l)ören, raer bie Sßafjrfyeit

unb

ba|in? 2Bal;rlic^, ic^ raoßte Reifen il)m l)ößifd)
Senn rair
^euer gutragen auf fein ©rab.
Ijaben ja ein anber Sic^t, ba§ uns je§t fc^eiuen

unb

nidjt f)ören raiß.

ge=

üor

feinem Seiben unb ©terben nichts fragte, fon=

raenn

Sügen

ntc£)t

man

Reiten im ^abfttl)um alfo gettjan f)at
Sieber, raaö träten rair Ijeutgutage bagu,
raenn einer ftürbe, ber naü) ßl)rifti 58lut, Saufe,

bafj

man bnrftig ift nacf) frember Sefjre, unb
man berfelbigen ooß rairb, bafj man fie
bann fyerauöfpeiet. S>arum mag ber aud) nun

ba$ ©üangellum
am Sage, ba£

ift

ober

©au

icl)

ift

nic^t glaube,

leiben fönnte,

ba^

man

eine 9Könc^§fappe augieljen foßte: nodj ftnb

im ^abfttl)iim alfo fräftige 3rrtf)ümer geraefen,
ba^ man ben ©terbenben nicfjt aßein l)at laffen

£ag".

2) ©rlanger: ben,

4) (Srlanger: großer.

3) Original: „32".

5) §ier

^aben

n)ir „fi(^" getilgt, toetl eä

Diel

ift.

1982
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2ftönchsfappen angießen, fonbern man §at's
gehalten für eine grofce &eiligfeit, unb bafj
man baburch bie (Seligfeit erlange; unb wenn
iclj's

nicht fetber gefeiert hätte,

unb man

brächte

©e=

anljer ein ©efchrei, bafj in ber Sprfet ber

brauch wäre,

ben |ielte
glaubte

wer eine

bafc,

man

ich's

-^önMappe anzöge,

für einen feiigen SRaun:

nicht,

©onberlich

fo

wenn man

©giften ba£ Sicht hätten,
baS ift, bie Seljre oon (Stjrifto, bcm ©ohn ©Dttes,
bafj er für fie geftorben wäre, unb ihr £>eilanb
unb Mittler worben; noch wenn fie fterben
fagte, bafj biefelbigen

follen,' fo oergeffen fie biefeS alles,

unb gießen

3JJönchsfappeu an, werben ©onberltnge, bie
eigene Drben §aben, unb titelt nach @hrifti
Siegel,

fonbern nach 9Jienfchenfafcung leben: ba

müfete ich je fagen, bafj es bie allertollfteu unb
unfiunigfteu Seute wären, unb nicht werth, bajg
fie

genannt würben,

9Jienfcf)en

ntc^t

©äue

heifeen.

ja, fie

follteu

9ioch finb wir in biefem

^rrthum gefteeft; wie benn ich auch bei fünf*
je§u Sauren mich mit 3JJeffeu jämmerlich jer=
plagt habe, unb habe ben Tanten bes £@rrn
gehört nennen, auch
mir von feinem Seibeu prebigen laffen, unb
biefe SBorte im Xejt gelefen unb gefungeu,

3@fn

ß^rifti boch täglich

unb bemtoch gebadet, wenn

ich

ein ©tücf in ber

machte, ober etwas baron
@S ift ein
tljäte,
ich mfifete oertöten fein,
wunberbar unb erfchredlich £)ing, bafc bie
3flenfchen alfo toll gewefen, unb t)om Teufel
Slieffe

nicht

alfo befeffen

recht

unb »erführt

finb;

wiewohl

man

wenn fie haben fterben
Wappen unb bes 9iarrroerfs

i£jrer üiele gef unben hat,

follen,

bafe fie ber

haben, unb nichts baron haben
SUfo hat ©. Sernljarb auch
hören wollen.
getrau, unb bie $appe an bie äöanb gelängt,
mib baS ©ebet gebetet, bafj ©Dttes ©o£)n auf
x
zweierlei äöeife baS Himmelreich hätte, erftltch
als ©Dttes ©ohn, ba er benn ein ©ohn ge=
boren ift ins dieiü), jum anbern, fo hat er baS
9ieid) auch erworben, welches er benn nicht be=
burft, fonbern hat mir's gefcheuft, bafj ich's
©anet Serntiarb! bas war
foll glauben.
geit umfehren.
2tlf o finb auch triel anbere ge=
ftorbeu, bie fich gu (S£)rifto befehrt haben, unb
©Dtt fie als feine 3luserwählten erhalten hat.
@s foHt auch einmal ein 2ttöncf) fterben. $5a
nun bie anbern Mönche ihn 1 ) feiner guten
alles »ergeffen

D

1) ©rlanger: i^me.

1983

äBerfe unb 33erbienfte erinnerten, unb fagten:
©ebenfe, bafj bu 6. grancisci Drben geführt
hajt,

unb

frommer

ein

Sßrtefter bift

gewffen,

feinen ^pf alter fleißig gebetet £)ätte, unb tnel
Neffen gelefen; ba ergriff er ein ßrueifig, unb
hielt's in ber

£anb unb

fprach:

2öaS

foll

ich

mich-auf Drben uerlaffen? ©er hat's gethan.
3ch weifj üou feinem SBerf ober 33erbienft, benn
allein von bes Cannes $erbieuft. ®er ift recht
in ben £e£t fommen, baS J)ei^t fich rein aus=
jiehen unb bie Wappen ausgemaufet, wie fich
ein

$rebs maufet, unb

ftiun,

angiehen;

worben.
©onft hab

unb

fein Söefterhemb, @£)ri=

ift

ber 3JJönch alfo feiig

.

au <^ rao ^ gefehen fterben
unb Döthen, unb gef lagt: 3lch,
2lber
ich h a ^ e weinen Drben nicht gehalten.
welche bie SKönchsfappe haben ausgesogen, unb
wieber ju ©Jjrifto gefehrt, unb baS 2Befterf)einb
£)enn wenn's
ergriffen, bie finb feiig worben.
(Shriftus hat thun follen, fo hat's meine Etappe
nicht gethan, wie es benn ©. Sernharb be=
ich

in großer 2lngft

fannte.
bie Mönche unb Tonnen hören,
^appe nichts ift, fo brennt baS geuer
baher, unb ift ber dlfyein gar entbrannt; unb
fage bu es fjeutigeö Xages beut ^3abft auch,
ba§ bie Wappen unb heilig Seben ober 3Befen

3lber

ba§

wenu'S

ihre

nichts foll fein, ba fpricht er:

Da

wirb' nichts

2>enn fte fönnen ßh r ^ftww leiben, bafc
er ber Söelt ^eilanb fei: aber ihr ©ing wollen
fie nicht üerbammen laffen, unb fangen au,
rafenb unb toll 51t werben, unb bleiben in ber
aus.

fchreien bann: SBäter, ßoncilien,
Drben, Regeln :c. 2lber wenn Mönche
haben follen feiig werben, fo haben fie müffen

ginfternifj,
heilige

jum breiige ßlmfrt f riechen. 3llfo hat
r oe"
©• Sernharb gethan, welchen ich
allerfrömmften Wönd) halte, unb allen anbern
JRbnchen, auch 6. ©ominico, üorgiehe, unb er

wieber
auch

fi'i

auch allein werth/ ba§ man ihn ^ater $8ern=
harbus nenne, unb ben man mit $leifj anfeile.
Senn er fteeft in ber ^appe, aber wie tljut er,
ba es tum treffen fommt? @r hält feine $appe
nicht gegen ©Dttes ©ericht, fonbern ergreift
ift

ßhnftnm.

^n ber ©piftel jun Hebräern am 13. Gapijel
wirb gefagt, bafe man ber ^eiligen ©lauben
anfehen foü, unb nicht allein ihre äBerfe. 2)aS
thne mit ©. Sernharb, ber hält nicht bafür,
bafe burch feine ^eufchheit er fotte feiig wer=

1984

so-«.
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1985

ben, fonbern buref) ben ©tauben an ben ©of)n
©DtteS. 2Xber ber Sßabft gwingt uns, bafe wir

üiel greulichere ginfterniffe über euef)

imb was fie ge=
mtb getruufen, auch tüte fie fict) gefleibet
haben, anfehen fotten, unb folct) äBefen heifjt
ber gfobe @fel einen |etligeu Drben, unb f)at
ihren ©tauben fahren laffen. 2Btr 2llten roijfen
wof)l barum, was für blinb unb üerführifch
Sing man geprebtgt t)at (bie jungen Seute
wiffen je§t nichts batton), benn bie SBelt war

Unb unfere ©belleute, Bürger unb SBaueru
ringen barnact), ba§ bie giufternife fie über=
falleu, benn fie wollen bie ©träfe nicf)t leiben,
unb uns üorf treiben, was unb wie wir firafen

ber ^eiligen äußerlich fiebert,
geffen

bamit gar

erfüllt.

was gefdjieljt? £>a jefct wieber bas
fommt unb geprebigt wirb, ba lieben fie

2lber
Sicht

benn bas Sicht, unb vetuns no<$ brüber, unb fchlagen uns gu
£obe, unb motten tttd^t leiben, bajg man fage,
bie $appe t)elfe nicht jur ©eligfeit, benn mit

follen bie

baS

uifj,

t)aben

ba§

man aus

2lber es

^appe
welkes man

hofft bie ©eligfett ju erlangen,

einer

feinen 1 ) üerttünftigen 9ttenfct)en fottte be=

bodf)

reben: noa) haben wir ©Ijrtflum fahren laffen,
unb finb ju ^laria unb ©. Barbara gelaufen.

2)as fam nun baher, bafc n)ir ©fjriftum als ben
Teufel felbft flogen, benn man lehrte, bafj ein
2
jeglicher vox ben ) ©erichtftuhl ßt)rifti würbe
geftettt werben mit feinen Söerfen unb Drben.

Unb wir
berbt, bafc

im Sßabflthum alfo t)er=
heutzutage von ßt)rifto

2llten finb

wenn

ich gleich

prebige, bafe er allein unfer &eilanb

fei,

noa)

glauben unb bas Sicht an=
nehmen, wie ich gerne wollte. £)enn bes ^ßabfts
Sefjre jeuct)t mich gttrücf, unb bilbet mir gar bas
©egenfpiel ein, nämli<$, bafc ich gegen bem
©erict)t ©Dttes meine guten Söerfe galten folle.
SDarum, fo mufj auch bas t)ölltfct)e geuer ben
^3abft unb folct)e falfchen Setjrer gehumal mehr
üerbörnen benn bie dürfen unb Reiben, benn
fann

bies

tch's nicht alfo

©üangelium

fagt:

©r fommt

nicht als ein

fonbern als ein &eilanb.
3lber bie
9ftöncbe haben bas äBiberfpiel gelehrt, bafc er
dichter,

ein dichter fein follte:

barum,

fo müfcte

man

eine SJiönchsfappe ansehen.
3lber tt)r jungen
Seute, bie üjr mit biefen fct)äblict)en Sehren unb

©ebanfen

nicht vergiftet feib, fct)reibet foktjeS

in eure bergen,

unb

©Ott

©enn

werbet

achten, fo wirb euch

©Ott

bafür.

1) ©rtanger: feinem.
2) ©rlanger: bem.
SutSerö SBerle.

unb banfet
bas Sicht vex-

üergeffet's nicht,

©h.

TU.

it)r

ftrafen,

bafi noch

SDemt fie lieben bie ginfter=
^BerbatnmniB mel)r, benn bas
wollen jefct bie 9io^t)erren (follt
bie

fagen 9?attlst;erren) ui(St leiben, ba§ man pre=
bige, wie fie faufen, rauben, ftet)len, f^lemmen
unb bemmen. Söas motten fie aber bamit au*
bers anjetgen, benn bat3 fie bie ginfternifc lieber

folgen

ber SBeife gingen alle $löfter unter.

©ünbe,
ift,

@S

Si^t.

bie ginfternife met)r,

fiub gro£e ginfternifj, bafj

fommen

werben.

bßnn bas Sid^t?

6t)riftuS nict)t

3lber glaube

barum fommen

ift,

bu mir,
bajg bu

«©ünben unb 5ßerbammnit3 bliebeft.
bu f)breft benn auf
ju fünbigen, benn bie ©ünben finb wotjl t)er=
geben, aber bu mujgt ablaffeu gu fein ein ©eij=
wanft, ©t)ebrec^er ober &urer.
®enn bieweil
unfer aller Seben oerbammt ift, unb unter bem
in beinen

©enn bu

©eria)t

ba§

er

©ünbe

©o

wirft nict)t feiig,

©Dttes liegt, fo ift ßfjriftus fommen,
uns errette baüon. Slber bu wittft bie
uicf)t laffen,

nun

fonbern

noct) t)ertt)eibigen.

2öer an ben ©ot)n
glaubet, ber t)at bas ewige Seben, unb ift bas
©ericf)t l;inweg.
2öo benn ein rechter ©lattbe
ift,

t)öre

fo liebt

biefen

man

bie

©ünbe

nicf)t,

man

bleibt

©ünben, fonbern man meibet bie
©ünbe unb fpridEjt: ©inb bie ©ünben »er«

aü<$

nidt;t

in

geben, fo muf i<^ rtidt^t brimten bleiben; gleict)=
wie ein tanfer, ber gefunb wirb, unb geseilt
werben, nid)t mu§ ©efatten an ber ^ranft)eit
t)aben, ober>baS ujun, was jur ©efunbt)eit
fc^äblid^ wäre: alfo aud) wer in falfcf)er £ef)re
unb in ärgerlichem Seben t)erf)arrt, ber ift im

unb wahrhaftig üerbammt.
nun ju, bat3 tfjr nicht allein bie fub=
ginfterniffe, bas ift, ber Äet^er S^tfiuw

©erict)te,

©o
tilen

unb

fehet

fonbern auch bie groben
bas ift, bie öffentlichen Safter unb
©ünben. SDenn ©hriftus fagt atthier: ©ie lie=
ben bie ginfternit^ mehr benn bas Sicht, unb
baher ift in ber SSelt fo eine grojge Unbanfbar=
feit unb Verachtung ©Dttes SSorts,, Hurerei,
©tetjlen, ©eigen unb Rauben, bajg bie 2Belt gar
bamit überfchwemmt ift, unb man fott's ihnen
bennoch nicht fagen; unb ich bin auch fo tief ift
ber ginfternifj gewefen, bafj ich ©hnfto gar feinb
war, unb Lariam unb ©. ©eorg lieb gewann.
3llfo üerbirbt bie SBelt bahin, unb ihr werbet
Xfyoxfyeit meibet,

ginfterntffe,

63

1986

mel
fehen, wenn wir tobt finb, bafj ihr noch
r»iet
unb
werbet,
fo
greulicher ftiufteruife haben
Kotten unb ©ecteu unb gtattergeifter fommen,
machen werben,

bie btch fo irre

bafj

bu

nicht

fein,

üou ben «ßrebigeru noch .baju ungeftraft
2
unb fallen ihnen fein bie Slntiuomer ) 511,

bafj

mau

len

;

btch

werben, wenn man
baS Sicht, unb
beim
bie ginfternifj
uns nicht anbers gehen, beim wie ber &@vr
ßhnftuö fagt von ben ©täbten" ß^orajin, Seth'faiba unb ©apernaum: 2öef»e bir, (Sapernaum!
Sßehe bir, ©horajin! unb laffet uns gufeljen,

uns auch

bie &ötle Ijeifeer

mehr

®u

hinunter

geftofjen

werben.

3llfo

ift'S

^erufalem auch gegangen, begleichen ©obom
unb ©omorra auch, unb ba jroeifele nicht brau,
bas ©ericht fann gar batb fommen, bafj bie
Gerächter bes StchtS in bie £ölle hinunter ge=
£>enn atfo fpricht d^xu
bie SBelt
ftus: ®as ift bas ©ericht, bas über
fie bie
wirb,
bafj
fommen
©tabt
über
biefe
unb
lieben. ®arum
falfche Sefjre unb fünblich Seben
ftofjen

werben

werben

fie

follen.

auch fchänblicher

umfommen, beim

Unb traun, man fagt:
baher aufs ©eutfchlanb, nun

©obom unb ©omorra.
®er Surfe

flieht

reif,

unb

ift

fie

fleufjt »oller

SBluts ber

armen

erwürgt haben; unb unfere un=
Gräften, fo
banfbaren Bürger freffen fchier ihre Pfarrer
auf, bafj 'ich ©orge fjabi, wiewohl ich nicht
gerne ein ^3ropt)et bin, bafj eine grofje Strafe
fie

werbe über bas ©eutfdjlanb fommen, unb fo
&erg möge aus*
grofe, bafj [es] fein menfehlich
£)as üorige ©ericht

ift

gering.

Slber

baS

ift

ein erfchreeftich ©ericht, bafe bie bliube Sßelt ben
Xoo üorjieht bem ßeben, unb bie £ölte bem

Gimmel. Starum fo nehmet bas Sicht, (S^ri=
ftum ben&eilanb, an, ber unfere ©ünbe hat
hinweggenommen. ®enn wer baS Sicht »er=
achtet unb bie ginfternifj liebt, ber fommt in
bas ©ericht, wie beim bie SBelt ficher fortfährt
ihren SöohHüften, ^reffen unb ©aufen,
gßraclt, ©eig, &a§, 9ieib unb in anbern 6ün=

in

ben; unb man läfet'S nicht babei bleiben, fem*
bern hoffen unb »erfolgen auch bie «ßrebiger
bes 28ortS ©Dttes, ja, ©Dtt fetbft, unb vooU
CManger:

tJtanbhetßtgllc frebigt

Proben haben wir

gehört,

U$

wie ber

erftlich,

£@rr Gf)riftuS bie freunbliche Sßrebigt getrau
hat, bafj er gefaubt fei in bie SBelt, nicht bafe
bie SSelt richte, fonbern bafj er fie fehg
mache; item, gehört, wie bie SJienfchen fo bäfe
ober baS
finb, unb baS nicht glauben wollen,
Sicht, baS ift, (£f)riftum ober fein Söort haften,
unb bie ^infteruiB meljr lieben beim baS Sicht;
juin britten, bafe bie «föenfehen noch ihre böfeu

er

SBerte uertheibigen.
®iefe brei ©tücfe pflegt

©. Johannes

oft 311=

beim fie fönnen auch in ber
fammen
SSahrheiteinS com anbern nicht gef (hieben wer*
@rftlich macht er (Shriftum jum ©Dtt,
ben.
treibt er fchier in allen Nörten, bafj
bas
unb
er wahrhaftiger ©Dtt fei, geboren com SBater
31t

fefeen,

in (Swigfeit, nicht gemacht, unb um bes 2lrtifels
willen h«t er mich bieS @t>angelium gefchrieben.

darnach

macht

fo

fo

er biefe flerfon,

©DtteS

©ohn ift, auch 311m wahrhaftigen ^enfehen,
ber üon ber Jungfrau Marien geboren fei.

3um

anbern,

bafe

niemanb burdj

feine guten

burdj ben
3Berfe feiig werbe, fonbern
benn ber
befomme,
©eligfeit
bie
©Dttes
©ohn
allein

fei

unb «Kenf ch njor*
©DtteS gemacht, bafj er

in bie SBelt gefaubt

barum

ßamm

ben, auch

©onft werbe
wegnehme,
niemanb non ber ©ünbe unb bem Sobe ertöfl
benn -allein burch ihn, benn er unb fein anberer

©üube

ber 3Belt

basu gefaubt, bafe man burch ihn
werben; unb fo es auch ein anberer

ift

fönnen,
f chief en?

was

fchaffeu,

unb

hätte

©Dtt

feinen

fottte feltg

th««
bürfeu

hätte,

©ohn

britten, fo fött ber ©taube rechte
nicht lügenhaftig, falfch ober eine
Heuchelei fein, fonbern, fo eigentlich wtffe, baB
es alfo fei, unb waget's bann alles brauf.

3nm

aber fonberlich wohl merfen,
©Dtt fei, wie tote
wahrhaftiger
bafe ©hriftus
benn folches aus bem ©uangelio gelernt haben,

®ies

fott

man

bie
2) %a$% öor^er, ben 13. (September 1538, fanb
fünfte SDigputatton ixtiber bie Slntinomer ftatt. 33ergfet^e
1642.
SBal^, ©t. Soutfer SluSgabe, 58b.

XX,

nriffet.

[filier

[©onnabenb] ben 21. Sag Septembris gett)an Anno 1538.

bie

reben.

1)

J«

liebt

werbe,
bafj nicht Wittenberg auch 23ethfaiba
cje«
erhoben
btft
werbe:
gefagt
üon
unb
ihr
wefen bis an Gimmel, aber bu wirft in bie
£ölie

ftrafen

bie ßeute nicht fchelten noch

foiie.

aus= ober einteeren folleft.
iüo£)1 thun, unb noch mel
©Dtt
fcrnn
bas
®enn
greulichere $tnftermfj feinden, unb aisbann wirb

wo bü

1

roiffeft, )
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Auslegung über

bafj er erhöht fei, als bie Solange in ber Söüfte,
item, alle, bie an it)n glauben, folten bas ewige
geben haben; item, wer nicht an ihn glaube,

bemfelbigen bleibe ber goxn ©DtteS;
item, „©Ott t)at feinen ©ol)n ni<5t in bie 2Belt
gefanbt, bafj er bie Sßelt richte; fonbern bajj bie

unb (St)riftu§
feucht biefe @|re allenthalben an fiel), bafj er
£)enu „glauben" ge=
wahrhaftiger ©Ott fei.
£)ört niemanb ju, beun allein bem wahrhaftigen
©Ott. 2)enn bie Sßerfon, an welche man glau=
ben foU, mufj einem baS ewige geben geben
tonnen, unb baS fann niemanb geben, noch
vom ewigen £obe erretten, beim allein ber waf)r=
haftige ©Dtt, welches -uns bieut wiber bie $efcer,
als ben Strium unb Gerinthum.
$11111 anbern, wer ba will feiig fein, unb er=
töft werben vom Born unb ©erichte ©DtteS,
ber mufj an ben eingebornen ©ol)n glauben;
®ie Suben,
fonft ift feine £ülfe noch Rathdürfen unb Gattern halten auch üietbon ©Jjrifto
unb oon feiner Butter 3JJaria; aber fie glauben
burch

nicht,

bafj er

geben

fie

it>n

fetig

werbe";

©DtteS ©of)n

fei.

®iefe @hre

(£hnfto nicht, bafj er ber eingeborne

an ben man glauben foße,
unb burch ihn jebermann müffe feiig werben.

©ohn ©Dttes

fei,

2)arum fo hilft's ihn 1 ) [ben 2lriuS] nichts, ob
er wohl rühmt in feinen Briefen, ba% er glaube
an ben ©Dtt, ber Gimmel unb @rbe gefc^affen
2)enu bie $uben fageu'S auch. 3lber es
hat.
ift alfo befchloffen, wie Johannis 5. gefchriebeu
wer ben ©ofjn ehre, ber ehret auch
2)arum fo ift ber 3uben unb £ür=
beim fie
fett ©laube eine lautere 33linbheit,
fchlie|en ben ©ohn gar aus, unb motten allem
ben $ater behalten.
Unb bas ift ber oornehmfte 2lrttfel unferes
chriftlichen ©laubens, bafj ber Sohn fei ewi=
ger wah^h a f^9 er ©Dtt, unb auch wahrhaftiger
SDZenfcf), unb in bie äßelt gefanbt, bajg er fie
follte feiig machen; welcher 2lrtifel her ^uben,
Sürfeij, unb aller anberer ©lauben gunichte
macht, bie ben ©of)n fahren laffen, unb einen
anbern ©Ott anbeten, unb fonft anberswo ^ülfe
fliehen, unb fann ber £ürfe fein $ater=llnfer,
noch o\e 2lrtifel bes ©laubenS beten; unb ift
fteljt,

bafj,

ben SSater.

glauben ber höchfte ©ottesbienft, ber

©Ott allein

®enn man foll nicht an Gsngel, ^ro=
gebührt.
Preten ober 2lpoftel glauben, foubern bie gött=
1) ©rlanger: i^uen.

@ap.
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@h re gehöht allein bem ©ohne, beim er
wahrhaftiger ©Dtt mit bem $ater. liefen

liehe
ift

2trtifel treibt

3um

bafj über

äöelt

%ofy.

$o hauneS

anbern

anbere SBeife

fei,

fefjr.

an ,
von ©ünben

geigt

er

bafj

fonft

feiig

311

feine

werben,

allein burch ben ©oljn Ghriftum; unb irrt
addier ber Sßabft, alle 3J?önche, ber £ürfe unb
£>aS erfte geben
bie 3uben, ja, bie ganje SSelt.

benu

wohl nach, bafj GhnftuS ©Ott fei. 3lber
jemanb ber ©ünben unb Sobes will los fein,
unb beut ©ericht entlaufen, bafj ber müffe an
fie

fo

ben ©oljn allein glauben, baS wollen fte nicht
nachgeben, foubern ftrebeu mit £>anb unb gufje
bawiber.
®enn fie wollen burch itjre SSerfe
unb ihr $lofter= unb ©tift-Seben feiig werben.
2lber furtum, es tjeifet alfo, wie alliier gefagt
wirb: 3Ber ba glaubt an ben eingebornen ©ohn
©erfelbige
©DtteS, ber wirb ni,cht gerichtet,
©laube thut'S, unb nicht bie 2Berfe. @s wirb
allhier nicht gefagt, bafe

man

burch 2BaUfal)rt=

©elübbe, Neffen, $egfeuer, unb anbere ©e^
lübbe fotte feiig werben; unb wenn man auch
aus bes Sßabfts unb ber 9Jföitche Bücher. biefe
©tücfe

follte

hinrcegthun, fo würbe

man

fonft

wenig brinnen befinben; unb hat ber heilige
Sßater, ber ^ßabft, folcheS auch alles geftiftet

unb

mit Sutten, unb (SJjriftum mit allen
feinen ^eiligen nur gu gormgen Richtern ge=
macht: wenn man bieS aus bes ^ßabfts Büchern
hinweguähine, fo behält er weber £aut noch
£aar. 3lber bies Gsoangelium fagt, bafj er fein
dichter fei, foubern gefominen in bie SBelt,
nicht, bafj er fie richte, foubern bie SBelt feiig
beftätigt

®emt er für bie ©ünbe, Xob unb
mache.
£ötte mit feinem 33lut genuggethan fyat, unb
wer nun an ihn glaubt, ber hat ©enugthuung
unb 33e§ahlung für bie ©ünbe, nicht burch 2M=
fahrt ober SSerfe, fonbem allein burch ©h^ftuw.
®aS finb bie gwei ©tücfe, bie beifammen
ftehen müffen, unb nicht fönnen von einanber
werben, erftlicf), bafe ß^riftus fei
wahrer ©Dtt: bas behalte wiber ben dürfen,
^uben unb ^e^er; baruaef), bafe er auch wahrer
3Kenfch fei, unb bas um unfertwillen, beim er
ift für uns gegeben, auf bafj wir burch ih» f e ^9
würben, beim fonft wäre uns feine 9ftenfchheit
uirgeubsgu nü^e geweft; unb gleichwie nid^t
fann von einanber gefchieben werben ©Dtt unb
ÜDIenfcf) in ©tjrifto, foubern ift ©ine ^erfon:
alfo fann auch unfere ©eligfeit unb biefer 2lr=
tifet von ber Rechtfertigung vox ©Dtt burch
gefchieben

ßljriftum, ober bie

von ber Sßerfon

©enugthuung für
fo

(SJjrifti,

©DU

bie

ift,

©ünbe

nicht ge-

trieben werben, ©enn er allein, unb fein an=
berer, §at tu ©migfeit für bie ©ünbe genug=
gethan.

3um
immer
unb

brüten, fo fü|rt ©.. Spannes auch
©taube müffe rechtfchaffeu

ein, bafj ber

©enn

nicht fatfc^ fein,

ihrer üiete finb,

ba bie §wei ©tücfe befennen, bafj GhnftuS
magrer ©Dtt unb unfer iQeilaub fei. Slber es
bleibt nur ein ©chaum auf ber 3 uu 9 e / uno ift
im bergen fein ©ruft, noch aßahrljeit, fonbern
©erhalbeu fo bringt ©. %o-allein ein SKatm.
hannes barauf, bafj ber ©taube recfjtfchaffen
unb ttjätig fei burcf) gute SBerfe, unb fid^ burcf)
bie

SDenn rechne
fo läffeft bu ab »on ©ünben.
bu, wie eö fich rootlte jufammen reimen, in
©ünben, ©eij, 3orn, ^afe unb' Hurerei 2c.

gar

genrijs,

bafe

beimpft

bleibt.

fei,

tfjut,

nicht

unb glaubt

nicht.

unb wer

ber bleibt in ber ginfternifj,
£>enn fo ich ernftlidf) glaube,

bafs G|riftus wahrhaftiger ©Dtt fei, unb unfer
£eilanb worben, fo werbe ich'S nicht uerneinen,
fonbern öffentlich wiber beu dürfen, SSelt,
$abft, Suben unb alle Kotten prebigen unb
befennen, bafj es bie 2ßahrheit fei; unb eEje
ich's mürbe oerleugnen, et)e mürbe ich ben &ats
brüber laffen, unb feine, ©efafjr ber ©üter unb

@|ren freuen,

©eun wo

ber

©laube

recht*

ni$t, fon=
fchaffen ift,
3
bern leibet eher brüber ben £ob, befennt auch
©Dttes Söort vov ben Zuraunen, unb trägt
allerlei Anfechtung im bergen com Teufel, wie
fo hält er bie

bas

bie

ltn 9 e

härterer wo|t erfahren haben.

©erljalben fo will

©. Johannes

falfdf)en, heuchterifchen,

fonbern

©tauben haben, melier, wenn

nicht einen

redf)tfdf)affenen

er bie jwei ©tücfe

gelernt |at, nämlich, bafj ß^riftuä ©Dttes unb
tariert ©o|it fei, auc^ unfer £>eitanb worben,
bafj

man beim

befenne;

basfetbige öffentlich r>or ber SBelt

unb wenn

bie

cfjriftlicfje

33efenntntfj

anbere gute Söerfe' hernach,
ein iQurer, ©hebrecfjer ober
Strunfenbolb gewefen, fo t|uft bu es nun nicht
ftef)t,

fo

©eun

bift

folgen

bu jutwr

mehr, benu wenn bu dou ©ünben

erlöft bift,

bafe

©ünbe

©enn

oen Ö^i=

noch

©Dtteö übrig ift, aber fie
3)er ©taube hinbert
ihnen.

guten SSerfe hernach folgen, ober ber ©laube
2)eim ber ©laube ift fo
ift nicht rechtfchaffeu.
ein ernft SMng, ba§ er nicht ofme gute SBerfe

barnacf) bie 9Jtenfcf)en lieben follen,

(S£>rtft fein,

üon ©ünben erlöft. Seim rao noch ©ünbe ift,
ba ift feine Vergebung ber ©ünben, fein ©taube
an (Shriftuin.
2Bir fühlen aber noch ©ünbe in un§, unb jft

ich bas ipimmelreich erlange, bennodf) fo muffen

©arum fo bringt ©. Spannes auch in feU
ner ©piftet barauf, bafj wir erft ©Ott, unb

raolleu ein

ba fanu fein ©laube fein, fonbern bu nutfet
vom ©hebruch ablaffen, unb ein SBeib nehmen,
nicht ftehlen noch falfch ©ejeuguife wiber ben
So bu aber fünbigft, als,
^ächften reben.
raenn bu liegft in ©hebrudf), Unpcht, ^urerei,
^reffen, ©aufen, ©pieten, fo bift bu noch nicht

ligeu

bie

unb auch

bleiben,

©emt obioof)l ber ©laube
Sßerfe fefyen laffe.
genug ift jur ©eligfeit, unb burcf) ben ©tauben

bas
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in

nicht

fie.

bie

©ünben,
unb

ins Sßerf brechen fönuen,

nicht

fie

herrfcht nicht

S)enn bie

jufammen,

bafe

pei
ich

©tücfe reimen

fagen

raollte:

fich
t$<fy

glaube, bafe %®\u§> (Shriftus raahrhaftiger ©Dtt
unb bafe ich °urch ih« felis werbe; unb
bann auch »orgeben raollte, bafj ber Vßabit auch

recht habe,

wenn

er

oon Wappen unb platten

@ö fann

toohreine fotehe 3lnfechtung
fommen ober ©ebanfe einfallen im ^erjen, auä
Schwachheit oeS ©laubenö: ^ch habe triet ge^
than, geprebigt, 3ltmofen gegeben, bamit einer

prebigt.

©a foll baö ^erj fotehe
möchte tröften.
Anfechtung überroinben unb baraiber fchreien,
bafe es müffe bas einige reine SBort oon ©hrifto
haben, unb bie 3 un Ö e böt>on reben unb pre*
fich

bigen, bafe nicht mein $aften, noch einig 9Ser!
für bie ©ünbe habe genuggethan, fonbern ber

£>a
fei für mich iit ^ob gegeben.
wollte fich's beim gar nicht leiben,, befennen,

©ohn ©Dttes

ßhnftuS ein ©enugthuer für meine ©ünbe
unb bennoef) auch fagen: $egfeuer, ©eet=
meffen ift auch recht; wie benn bas ber ^ßabft
bafj
fei,

gettjan hat, bafe er wol;l gelehrt tjat,

(£|riftuS

©Dttes unb Marien ©ol;n, unb für uns
geboren, unb bann auch gugteich gefagt, ba§ ber
Mönche ©elübbe, SBaüfahrt, ^avven unb «ßlat*
ten auch ©enugthuung für bie ©ünbe wären.
Söenn ich
3llfo auch in anbern SSerfen.
fei

ich einem anbern nicht um
©ine böfe Suft mag mich nach

glaube, fo bu|te
Sßeib.

fein

eines

anbern Söeib anfechten,

1

[fie] ) fei

1) „fie"

bafj

ich

fchöner, item, beffer haushalte,

»on un§

l^insugefügt.

fehe,

benn

1992
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mir an meiner genügen,

mein £erj:
ich
2ltfo werbe id) benn auch nicht
wuchern unb geigen, benn obwohl ein anberer
me|r ©elb unb ©ut hat benn ich, fb lafj ich
mir boch an bem deinen genügen, unb wenn
fich ber ©eij regen will, fo wehrt boch baö
£er§, bafj ber ©ei^ nicht heraus fät)rt unb ©eij
ttnb

9^eiu,

fpricht

fotX

nicht

ehebrechen.

(Eap.
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jur ginfternife, r-erfolgen bas Sicht unb lieben
bie $infternifj, unb finb gerne im $infternifj,

uugeme im

finb aber

©as

Sicht.

tl)un erftlich bie, fo

mit

falfcljen

©ottes^

umgeben unb ©Dtt bienen wollen,

bienften

©ie fönnen

nid)t leiben noch froren, bafj burch

Sohn ©Dttes fie
Vergebung ber Sünben
ben

unb
unb i^r ©otte§=

follen erlöft fein,

liaben,

©iefe fönnen nid^t tei=
böfen SSerfe geftraft werben.
2llfo t^ut aud^ ber $abft. ©er l;at feine Regeln,
bienft foHe nid^ts fein,

treibe.

©erhalben

S. Johannes

fo fafjt

Stüde §ufammen (benn

fie

bie

brei

fönnen auch von

einanber nicht gefdn'eben werben), als, bafj
3@fuS G&riftos wahrhaftiger ©Dtt unb natürlieber SJienfd) fei, item, ber ©laube an @hn[tum, unfern ^eitartb unb Geligmacher, jum
brüten, bie guten 2ßerfe, fo ben ©lauben gegen

©Dtt unb bie Siebe gegen bem Städ&ßen
©enn ber rechtfehaffene ©laube läfjt

§eugt.

befich

mit guten Sßerfen, bafj ein CS^rift nicht
ein £urer, ©Jjebred^er ober fonft ein Sube ober
©iefe brei «Stüde finb bei=
Sdjalf bleibt.

fet;en

ben, bafj

il)re

Drben, ^öud^ereien, unb

alle

Sügen

fo lieb,

barüber fo feft, bafe er ßljriftum,
©Dttes Sol)n, barüber b,afet unb »erfolgt; xoeU
d^e§, ob er'ö gleid^ mit bem SJiunbe ni4»t be=
feunt, fonbern fagt, er liebe ben Soljn ©Dtteö
unb glaube an ilm, fo beweifen fie eö bod^ an=
fjält

aueb,

berö mit ben SBerfen.
@ö ift aber fein äßunber, bafe ber SJienfd^
fo böfe ift, bafj er nidf)t allein fünbigt unb in
ber ginftewifj liegt, fonbern aud^ liebt Sünbe

fammen, GhriftuS ©Dtt unb Sttenfch, item,
©laube an Gljriftum, unb gute 2ßerfe. Sie
haben aber alle brei oiel Anfechtung von ber

unb oert^eibigt fie. ©enn fünbigen unb irren,
ans menfd^lid^er Sd^wad^l)eit wob,l
ba§ fttim

wahrhaftiger

aber ben $all entfcb:ulbigen unb
oertl)eibigen wollen, bafj es nidjt ein $aU, fon*

SBelt.

©rftlich,

G&rifluS

bafj

©Dtt fei, ba ftürmt
bem 2lrtifel ein, unb

ber

%Me

unb

2lriuS §u

wollen i^n nicht leiben,

©en

anbern, uon ber ©enugtfmung, bafc <S£>ri=
allein
unfer £eilanb fei, ftd^t ber ^abft
ftuö

©er britte Slrti=
alle 2ßerfheiligen an.
hat Anfechtung von ber ganzen 2Bett, von
allen fatfe^en Triften, bafj niemanb miß gute

unb
fei

SBerfe t|un, fonbern jebermann in

Stauben

Sünben unb

fomme

ich

fo weit in bie§

Stüd?

„2Ber ba glaubet an mich, ber
wirb nicht gerietet; wer aber nicht glaubet,
%tem, ber eingeborne
ber ift fchon gerietet."
(S|riftuö 'fpricht:

Sob,n ©Dtteö
bie 9Belt nicht
feiig

mache.

Senn

barum uns gefchenft, bafj er
üerbamme, fonbern errette unb

ift

üRun folgt:
iljrc

Serie toaren

Jröfe*

bie 3Jtenfdhen

haben Suft unb Siebe

wenn

einer noef) fei^wad^;

ift;

bem Stanb

b^eifeen

foU, baö

ift

teuflifd^.

3ll§,

2lbam' fünbigt im ^?arabies, nod^ wollt er's
nid^t befennen bis naty langer ©iöputation,
fonbern er warf 3 oon fid^ auf @oam; bie @pa
tegt'ö auf bie Schlange, unb es wollte nidf)t |er=
aus, bafj er gefagt £>ätte: ^df) b^abe gefüubigt.

®a§

ift

gar ber Teufel, bafe einer fünbigt, unb
nid£)t befennen will, fonbern eö no$

%a,

oertljeibigt.

nid^t leiben, bafj

man will'ö no$ Ijeutjutage
man fie öffentlich ftrafe, ober

®u bift ein @f)ebredf)er, 2Bu$erer,
^runfenbolb; wollen bie Strafe nidf)t leiben,
werben barum ben ^prebigern gram, unb wiffen
ifmen fage:

bod), bafe

fie

fünbigen.

©aö

finb nid^t

menf$=

fünbigen unb Sünbenod) rechtfertigen, ba fc^lägt ber Teufel 511, unb
wirb aus einer menf df)lidf)en Sünbe eine teufs
©enn wenn ber Teufel auch
lifc^e Sünbe.
fagen fönnte: Sich, mein ©Dtt, ich habe gefüubigt, fo würbe er in bemfelbigen 2lugenblid
unb von Stunb an wieber ein @ngel beö Sichtö
unb feiig. 2lter er fann'ä nicht tljun, benn
unfer ^@rr ©Dtt mufj unrecht h^ en / « n ö
tic^e

©afj wir in $infternifj unb in Sünben tie=
gen, baS wäre noch bem $ienfdf)en nicht fo ein
großer Schabe, benn wir finb in Sünben ge=
boren: fonbern bas ift bas ^erjleib, bafj ©Ort*
ftus fpricht: Sie Seute haben Suft unb Siebe
baju unb ©efaffen an ber $infternife, haben
©a ift bas Sicht wohl fom*
Suft jur Siinbe.

men, aber

gläubig

es noefy

leben.

2lber wie

jutragen, fonberlic^

Sünben,

nämtidf),

er recht.

9iimm'ö

bei btr ab, in beiner

Haushaltung.
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Sßeim. bu ein Jgauöoater

im

bift,

Jgaufe ©traben, bu wirft

unb ed gefcf)ief)t
gonüg brüber: fo

ber ÜRtemanb getrau. @g will ben ©cha^
ben niemanb befennen, noch ift ber ©cfmben
fjat'3

unb

gefchehen,

er tljul

bem ^errn

wef)e.

@in

ßned&t wirb oft auf ber Xfyat ergriffen: noch
oerleugnet er ben «Stäben.
Söeun cr'fl bod^

©ebot

1995

S)aö 3?ol!

nid^t.

jebod^.b.ag fcf)öne

3?iel;

ftrafte, unb fragte, wo baö 3Sie£) ^er=
fäme, ba antwortete ©aul, ber^öuig: @i, baö

nun barum

3?otf l)at'§ tebenbig beljalten,

bajs

^@rrn ©Ott baoon

her in bie äßett, bafe bie 2Renfd&en je£t fo arg

^Propljet,

unb

unb fünbigen, barnach biefelbige
©chutb auf anbere legen. Sßenn man bocf) bie

unb
beinern Opfer?

befennete, fo tonnte man batb
ben unb einen gnäbigen ©Ott haben.

l)ören fott,

uns bann ©Ott nicht
wir nur gum $reug frjjchen ? 2lber man tfjut's
nicht, unb macht man alfo oft aus ßiner ©ünbe
fieben anbere ©ünben, ja, bes ©ünbigens fein
@nbe noch SDtafe, barüber bemt alle Propheten
gefchrieen unb geffagt haben.
SDtofes nennt
bie "Riuber oon Qfracl ein hartnackig, hals=
"tarrtg, unge|orfam 33otf, bas ben £@rrn nid^t

fjernac^ noc| mel)r entfe^utbigte,

©ünbe

©nabe fin=
Senn was
gerne thun, wenn

foUte

jört noch folgt.
"33.

8.

)B. 3.

2ltfo tf)ut and) ber 78.

^fatm

item, Jeremias am 5. (Sdpitel
unb %chiel am 2. Kapitel [3?. 4. f.];

ff.],

ff.],

unb ©tepljauus
[@ap. 7, 51.]
fpricht:

„Sh^

in ben ©efcfjichten ber Slpoftel

rücft

bem fettigen ©eift
Teufel t|ut ihm nicht

wiberftrebt."

2lber ber
anbers, er leugnet alles, unb macht aus (Siner
.©ünbe fieben anbere ©ünben. 2lber wenn ein
$inb fagen fönnte:
33ater, ich t)ab'ö getljan,
oergib mir's; fo gefc£)äl;e es.
Iber es fpricht

0

9£etn baju,

unb

will's nicht getrau haben,

unb

©ünbe unb ©chaben noch eine Süge,
uub werben alfo aus (Siner ©ünbe anbere mehr
©ünben gemacht, ©onft, wenn es bie ©ünbe
tfjut

jur

benennte

im

unb

fagte:

J)ab'ö getljan, fo bliebe

unb würbe ein ßnget bes ßichts.
Niemanb bringt niemanb aus bem
iQauSregiment, aus bem wettlidjen Regiment
es

Sicht,

Slber ben

ober aus ber Kirche, oiet weniger wirb man
i|n aus ber £ölle bringen.
Slbam tl;at auch
alfo; fprach: Sas SBeib, bas bu mir gegeben

mir ben Stpfel gereift, 1 3Wo'f. am
(Sapitet, unb rerberbet's alfo ber Niemanb

£)aft,

3.

£)at

gar mit einanber.

lifo hatte

©aul

auch ein

eö

unferm

S)a ging
opfern möchte.
baö Reiter unb ber 3orn an, bafe ©amuel, ber

geljen

baö

erfd;rectti(^e
fpracl):

tiefe,

bu baö

(£r will, bafj

benn

man feine ©timme

er l)at bir nid)t befohlen, bafe

unb ba fiel) ©aut
unb feine 5T|at

93ie£) fdfilac^ten foUteft;

bafe er ©Ott
©Ott 'ungeborfam
©ünbe wäre, als 2lb=

ba mufete er l)ören,

nidf)t gel;orc^t

|ätte,

unb

fein ebenfo eine grofee

götterei

baf}

baö

umge|en.
unb i<3)

treiben ober mit Zauberei

Senn wenn ©Ott mir etwas
unb

ein anbereö,

tf)ue

über ©aul

©ericfyt

2Ba§ fragt ©Ott nac^

oertl)eibigte,

Reifet

eigentlich

auc^ n ocf) alfo-

will nod^

2)aüib aber

Slber

ich

wäre ihm

war

rec^t fjaben,

wir tljun
2Benn boc^ ©aul gefagt

alle.

fo

gebeut,

3 Qlloere ^

hab'ö oergeffen,

flätte:

baran gethem,
geben worben.

ben Rüben auch auf, unb

J)abt allezeit

unb warb

bem

©eij, bafe er ba§ fcEjöne 3?iel;
nid^t alles erfd^tug. 5Da iljn ber ^ßroptjet ©amuet
übereilt mit

befennete, fo tonnte es ihm ber JQerr Beleihen.
Iber ber teufet unb S£ob führt ben Niemanb
ftöfe finb

er wol)l tobt,

fdf)lug

behielt er,

h Q & Unrecht

biefe

oiet flüger.

©ünbe
Ser

t>er=

fprach:

3ch h Q t> e niir oorgefe^t in meinem Joelen:
will meine ginfternifj nicht lieben, fonbern bem
£@rrn meine Uebertretung befennen. 2Ba§
folgt benn im 32. gSfalm [33. 5.] barauf ? ,,©a
üergabeft bu mir bie 9Jliffethat nfeiner

ba

©ünbe

/y
;

haben, ba warb'ö beffer.
£>enn baer ben (Shebruch beging unb ben $tann
tlriam erwürgte, unb ber Prophet Nathan
fprach: 2Ba§ h Q ft bu angerichtet? ba antwor=
ich

bid^

liefe

recht

£@rm

tete er: ^ch ^ Q & e bem
fprach Nathan: ©o fyat ber

gefünbigt.

§@rr

Sa

auch beine

©ünbe weggenommen.
Serhalben fo ift'ö gar ber Xeufel, unb nicht
genug baran, bafe ber ©ot)ii ©Otteö und ge*
geben wirb, unb ber SJiann ba ift, ber bie ©ünbe
vergeben will, unb ich bie ©ünbe fühle unb ben=
noch nicht befennen will, fonbern fott noch gu=
fahren, unb mich mit meinem Niemanb »er*
theibigen wollen.
@g ift nicht menfchlicf), wenn
man 33öfes tljut, unb eö baju noch »erleuguet,
unb wollen 'recht gethan haben, fonbern eö ift

©ebot von ©Ott, bafe er bie 2fmalefiter foüte
gar ausrotten, benn ©Ott wollte, bafe auch gar teuflifch, unb ein rechter Srachenfchwanj.
nicht eine blatte oon einem Ochfen foHte uu Sßenn bie ©ift nicht an uns wäre, fo hätte eä
bem Sanbe überbleiben. Iber er l^ielt baö nicht 9?otf). 2Bie piel haben wir gu Neffen ge^
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Auslegung über

geben, finb SBattfa&rten gelaufen, §aben bie
Zeitigen angerufen: nod&, ba jefct bte gnaben=

^ofy.

@ap.

merben.
ftuö mnfj unrecht f)aben uub uerbammt
Sas fjei|t breimal ä'^ger gemacht, unb fieben=

be§ @t)angelii ba ift, fo fönnen mir
baö $taut auft|un, unb fo tuet fagen:
mit
2tcf), mir laben gefünbigt, ba mir boü)
bem äßort atebatb Vergebung unferer ©ünben

fältig gefünbigt.

Ratten.

bei

reiche 3eit

nifyt

bir'fagt: 25 it bift
Iber wenn baö ßtd^t
©ünber, fo benenne es, unb fpricty:
@8 ift roafir; fo §aft bu Vergebung ber ©ünben.
Siefen Sroft
Iber mir fönneu'fl nid^t tjjun.
unb 2ßeg follte man über p>eitaufenb teilen,

böfe unb ein

an ber SBelt @nbe fud&eu,

ja,

menn man ©ünbe

nämlidl),

bafj

befennt, bafj fie atebatb au$
9lber biemeit mir ben Sroft

vergeben mirb.
je^t cor berSpr fjaben, fo üerad&tet
unb [mir] folgen bem Xeufel, ber

man

if)n,

nid£)t

miß
Sie

'©Ott mufj ungerecht fein.
fann er, barum mufe aud) ber Teufel
unfer ©Ott merben unb bagegen ©Ott ungered)t
fein; unb bem folgen mir aud), menn mir um
ber ©ünbe mitten geftraft merben, unb mir bte=

unrecht laben,
Äimfit

felbtge nod) üertfjeibigen.

©ie§e in beiner &au3=

Gattung, ob bu ben Born Ratten fönneft, menn
©^aben gefd)ief)t im £aufe, unb eö mitt's nie=
manb getrau f)aben. (Sfl leibet'fl mafyrlidj ber

©of)n, Softer ober $ned£)te »id&t.
gemeiniglid) alfo §u, bafj ber £err
fein im
unb ber ^ned^t
fjaben,
unred&t
mitfe
£aufe £err, unb bie 9Jiagb grau. 2llfo mitt
«ßater

2lber

üom

efl gef)t

mW

aud) ber Teufel ©Ott im Gimmel

fänn feine

©ünbe

nifyt

fcrroben unred&t fein,

2llfo

get)t

es

benn er
erlernten, ©Ott «ber foH

uub

in bie

nun mit uns

fein,

£ÖUe

fahren.

&u, bafe mir

aus

menfd&ltd&er ©d&n>a<$&eit mof)t fünbigen fönnen,
benn mir finb in ©ünben, in Unroiffenf)eit ©Ot*
tes, in 3orn unb £afj miber ©Ott geboren.

nun Unglücfe genug. Iber ftefie bu
bu bieg ©tüd ntd^t ba§u tf)tift, nämtid),
£af} unb geinbfd&aft miber @f)riftum unb fein
Söort, unb bafj man bie ©ünbe verneint.
Sarum fo fagt ßiriftus red£)t: Sas ift bas

Sas

ift

in, bafe

©erid)t, bafj baö menfd&tid&e ©ef<$led)t fo blinb
ift,

bafj ifire

©ünbe

nid)t fott

©ünbe

fein, fo

bod| @f)riftu$ in bie äßelt fommen ift, bie ©ünbe
2lber baö ift ber ^note, bafj
meg§une§men.
ein Teufel fein, unb bie 5flen=
geregt unb (Eljriftus felbft fein.
Senn @f)riftus mirb von i|nen irid^t angenom*
men. @s ift nid£)t genug, bafj (Sf)riftus foH bie
©ünbe auf fi<$ genommen f)aben, fonbern (El)ri=
Gfjriftus

Jefet fott

fd^en mollen

1997
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©o

nun

follte

laffen,

ein jeglid^er

bafe er unter

fid^

gerne [trafen

bem q3abftt|um gefünbigt

unb falfd^e ©otteöbienfte getrieben; unb
uns felber follten mir audf) befennen, bafe
mir geftrauc|ett Ijätten, uub bie 2ßal)r|eit nid|t
f)ätte,

Senn mo

üerleugnen.

roir'ö tl)un, fo

ift

©nabe

unb Vergebung ber ©ünbe ba, roie benn Satnb
im 32. ^Pfalm fagt: „Sa idf) bem ^^rrn meine
©ünbe bekannte, ba wrgabeft bu mir bie Ueber=
tretung meiner Mfetfiat" unb im 51. ^falm
9lber baö t£)ut ©aul
roivb'ö aud^ angezeigt.
ßügner, unb läfct
311m
©Ott
mac^t
uicljt, er
;

baö Reifet ben teufet §u ©Ott
joden mir unö gemölmen, bafe
Sie ©cribeu=
mir bie 2Ba|rl)eit gerne reben.
teu rüfjmeu bie Xürfen, bafe fie eben unb gleich
jufagen bie 2Bal)rl)eit unb befdjönen fid^ nid^t
SBcnn man einen über
mit bem ^ientanb.
einer %\)at begreift, fo fagt er: %a, \ü) |ab's

fein Sßort liegen,

gemalt.

3llfo

ja get|an.

Saö

ift

je eine feine mettlid&e

Xu*

genb, einen folgen 9Jlann f)at jebermanii lieb,
|ab's ja getljan; bie
ber ba fprtd)t:

M

fd^ämen, unb benno<J bie $tiffetl)at be=
kennen, ^un ift'ö mal;rlid^ eine grofee ©djanbe,
ba§ ber Xürfe alö beö ^@rrn ©f)rifti ©rgfeinb
t)or uns Triften bie @l)re unb 9?uf)m |aben,
rool)l

tt)re
bafe fie bie 2ßal)rl)eit reben, unb
unb %olt aud) jur' 2ßal)rf)eit aufsieden.
ift

eine feine meltlidt)e 3u(|t, bafc

man

^inber

bie

Saö
^in=

ber te|rt, bafe fie nic|t lügen unb leugnen, menn
©onft l)at ber Xürfe
fie etmaö getrau |aben.

anberer fd^öner Xugenb me|r, mie benn
niemanb fo böö ift, er l)at bennoc| etroaö ©uteö
3lber mir Triften fottten billig
noü) an il)in.
biefem Tempel nad^folgen, unb gur 3öal)rf)eit
und gemöbnen.
©b ift nun bieö böö ©erid^t, bafe bie Sßelt

no<f)

oerleugnet, ja, nodl) mol)l vetfyeu
mofil fieben ©ünben,
benn mir follten unfere ©ünbe benennen, unfern
Ungeljorfam uns laffen leib fein, ßljriftum am
i£>re

bigt,

©ünbe

unb mad&t aus einer

nennen. Senn menn fie baö 2iü)t annähmen,
fo mürben fie gebenden, alö t^: Sieber, bu bift
bei funkeln 3a|ren ein $tön<$ unb abgöttifd^er
gjlenfdt)

ni(^t

unb

geroefen,

alfo tf)im

ftarrige

eö

ift

ntd^t red)t,

id^

miH'ö

märe bie ©ünbe vergeben;
mir au$. Iber fonft finb |alö=

me|r t|un,

fo

^öpfe, bie ba fagen:

@i, follten

fie
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allein f fug fein? bleiben

itnb

bas

Raffen

tfjeibigen

it)re

benn in ber

^infternifj,

»erfolgen ed- tmb t>er=
$infterni§.
2llfo finb unferer
Sicht,

Seilte auch noch tnel, bie nicht allein fünbigen,

fonbern, wenn fte 33öfes getfjan haben, fo vev=
neinen fte es noch bagu, unb' rechtfertigen es,
wollen uiigeftraft, ja, noch wot)l bagu gefeiert

unb

gelobt fein in ihrer SSoöfjeit.

ber Teufel,

£>aS

ber wollte bas Sicht gerne

tfcut

auS=

Iöfdt)en.

2lber

ba

fietjt

wo

ein Sßrebiger in einer

©tabt

ift,

ber

bie öffentlichen Safter, foll [er] wahrlich

unb iiidt)t fülle fchweigeri, noch bem
©efaüen etwas prebigen. 3<h foÜ nicht
ftille fchweigen, wenn ich allerlei ©ünbe, als
Hurerei, ©eig, Söucher, Sügen unb trügen,
felje, benn bas fn'efje fonft bas Sicht wegnehmen,
©traft man benn, unb fagt: SDie Säcfer baden
ftrafen,

33olf gu

bas 33rob gu Hein, fo mufc es Ijeifeen, ©dufter,
©chneiber unb $leifchhauer unb alle £anbwerfe
gefchä'nbet; unb ift nicht genug baran, bafj man
füubigt, fonbern man will noch bie ©ünbe t>er=
theibigen, itnb nicht erfennen,

unb

liebt

man

alfo bie $infternifi.

2lber befehre bu bich ju

©Dtt, unb

mehr alfo. ^aft bu ge^
unb fage: 3<h will'S

tfyne nicht

füubigt, fo bemüttjige bich,

mehr t|un; bab id) bisher bas 33rob ^u
Hein gemacht, fo will tch's nun größer baden;
unb fperre bich nidt)t wiber bas Sicht. Sßillftbu aber biet) nicht ftrafen laffen, fo tritt bu her
nicht

unb prebige.
foU ein ^rebiger bes Sichts
unb foU bir bie ©ünbe anzeigen, unb bu
follft von ©ünben ablaffen unb bie SSerfe ber
$infternif5 meiben; unb unfere $lage ift auch,
bafe fchier in allen Söinfelu biefer ©tabt will
fein,

©chanbloch werben.
2lber fehet ihr p.
2BoHt itjr Äinber bes Sichts fein, fo lebet auch
nach bem Sicht, unb laffet ab von euren böfen
2Begen, maulet unb murret nicht; wollt it)r uns
ein

nicht hören, fo gehet gur Kirche hinaus.

SBtHft

bu aber

ein ^rebiger ber ^iufternife
es auf beiu (Sbenteuer; ich will

fein,

fo

vom

Sicht prebigen.

tljite

©o

bas Sßort auch
nic^t mein, fo ich prebige, fonbern ©Dttes, ber
bich burch feine Liener läfjt »ermahnen, ba£
bu ben Mä)\kn nicht fotleft überfein, noch
fonft in beinern

ginfterniB.

1999

2tber Ijörft bu, ©efelle,

murre

nicht

möchten it)ir bir nicht allein am bem
$atechi3mo einmal baö ®efe^ fdjärfer prebigen,
fonbern auch noch wohl tjerfchaffen, bafj man
bich bagu bei ber 9?afe nehme unb ins Socf)
tnel, fonft

1

S)arum la| bein ©chmollen anflehen
baö SSort ©Dttes, benn eö ift bir 311 ftarf.
©0 ift nun bieö baö ©ericht ber SBelt, bafj
fte ihre f alfchen ©otteöbienfte miber ß;^riftum
behalten wollen, item, bafe fie fünbigen, unb
ihre ©ünben nicht erfennen, fonbern f$üfeen.
s
Jiim, rneinetljalben magft bu eö nicht thun, beim
ich 9^be bir nichts, fo gibft bu mir auch nichts.
2lber am jüngften £age roirb ©Ott 31t mir fagen
^aft bu bas auch geprebigt? unb ich kenn fagen
werbe; 3«; item, ©Dtt bannen bir fprechen
wirb: ^aft bu bas auch gehört? unb bu ant=
Worten wirft: $a unb er ferner fpricht: Sßanim
haft bu es benn nicht geglaubt? unb bu fprichft
bann: D, ich holt's für ein ^enfehenwott, fo
ein armer Kaplan ober SDorfpfarrfjerr gefagt
hatte; fo wirb bich bann basfelbige SBort, bas
in beinern ^erjen ftedt, uerflagen, unb bein
Kläger unb dichter am jüngften 3:age fein.
SDenn es ift ©Dttes SBort, bu haft ©Dtt felbft
gehört, wie benn Ghnftus fpricht: „SBer euch
pret, ber höret mich" unb ich habe bann mei=
item 2lmt cor bem ©erichte unb 3lngeficht ©Dttes genug gethan, wenn ich bir beine ©ünbe
unb fiafter offenbart unb barum geftraft ha^e>
unb bin bann rein von beinern 33lut. S)u magft
bann giifefjen, wie bu befteheft.
fteefe. )

roib£x

\

;

@S

finb Sßrebiger

ben, aber bas SBort

unb j&iityovet halb gefchie*
©OtteS \tnb beiu ©ewiffen

ober ©ehör taffeit ftch uidjt f Reiben. S)as wirb
bir bein ^erg am felbigen 2;age, unb auch
bie 2Belt 311 weit machen, unb mujjt »erbammt
bleiben, benn bas SSort wirb bich uerbammen.

bann

©0

foHte

man nun (wie ich

fonft oft gefagt habe)
ben ^erfonen fcheiben, unb
nicht an ben ^ßerfonen hangen, fonbern allein

©Dttes 2Bort

üoij

an bem 3Borte,

fo ihr. hört.

ift

Staube jemanb Unrecht tfmu.

2lber es gibt ein jeber feine 2Baare, wie er will,
unb fragt nichts barnad), ob's ©Dtt oerboteu

^at ober nicht, unb machen aus it)ren ©ünben
nod) einen 3lbgott, unb
bem Sic^t lauter

am

fte

ftth§t [über bas
€oongelmm ^afcamris]

fünfittriftmitgfie

In vigilia Michaelis sabbato post Mauritii

Anno
33.

itnb

20.

Ser %gc§ mt,

fommt

ni c^t an ba§
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Siefer SBorte fönnen wir fein anfiatt eines

©prüchworts gebrauten. 2Bir haben aber neu=
lief) bat)on etwas gefagt, unb muffen noch immer;
bar bcmon reben, unb |aben gehört, baft ber

ßa!p. 1

2Ber 2lrges thut, ber fleucht baS &rcht, unb wer
thut, ber fann nicht fagen, bafj ©Dtt

Söfes

gerecht fei.

©Ott

fpricht nicht

Sehre fei, bafj
©ofin gefanbt jum £>eilanb

ber SSelt, auf bafj er un3 t>on

unb vom £obe,

Sas

©ünben

erlöfete,

von allem Unglücf

&ölle, auch

aber ber ewige ©treit, bafj ©Dtt
unö mufj ein Sügner fein, unb wir galten unö
für geregt; item, er ift ungerecht, wir aber fiub
geregt; begleichen, er ein £nrann, mir aber
finb barmherzig. Samit haben alle Propheten
unb 2lpoftel gu t|un gehabt, bafj fie biefe groei
©tücfe nicht |aben fönnen üerfütjuen, ©Dtt
tjütfe.

ift

2001

4.

©Dtt mit beinen ©ünben 31t thun ^aben?
Sa§ ift eben fo t)iel, als ©hriftus alliier fagt:

höchfte 2lrtifel unferer chrtftlichen
Jjabe feinen

—

@r will auch nit^t geftraft fein, er
©Dtt: Su bift gerecht unb rein

31t

in beinern ©erichte.

wohl

Sefj nehmet ein ©jempel,

©in Sieb, ber fiiehlt
ein böfer 33ube, ber fann nicht leiben,
bafj man ihn anflage, ober einen Sieb heifje,
bafj ifjr'S

unb

ob's

»erftehet.

ift

ihm

wenn

gleich fein eigen

er gleich bes

©ewtffen fagt. Stein,
Nachts einbricht, ober auch

bes £ages öffentlich aufm 3ftarfVftiehlt, unb

entrat^en.

unb überfe^t: noch fa»n
man ihn einen Sieb
nenne, auch wenn's ihm gleich fein eigen ©e=
rctffen überzeugt unb prebigt, bafe man nicljt
ftehlen foll, unb bu im 2lmt ober £anbroerf
gleichroohl ftiehlft.
SBenn'ö ein anberer ihm

man

fagte, fo litte er'3 nicht.

unb
finb

Senn ©Dtt mufj uns $u $üfjen
unb fagen: ©nabe = 3unfer; wir aber

2)tenfch.

fallen,

man

bas Sicht ber SBelt, berer

nicht

fann

2lnbers geht'3 nicht gu, alfo fährt
mit ©Dtt. @r ift barmbergig, gnäbig unb

wahrhaftig gegen allen, unb thut fäuberlich
gegen um; aber ob er wof)l geregt ift, fo fann
er boch biefeu feinen £itel unter ben -äflenfchen
nicht erhalten, er

mufe unrecht fein.
fagen unb befennen wohl, ©Dtt
allmächtig, treu

unb fromm, wer

Senn
fei

alle

gerecht,

wollte baran

Sas

geben unfere SBiberfacher unb
$einbe ©Dtteö auch t>or, aber
gleichwohl verneinen fie es in ber Xfyat, unb
glaubend nicht, fönnen'S auch ntc^l leiben,
bafj man fage: SBenn bu glaubft, fo it>iH ©Dtt
bir gnäbig unb barmherzig fein, unb hat bir

zweifeln?

bie öffentlichen

barum feinen ©ohn
bas mag nicht fein,

gefchenft.
fie

2lberSat>ib fingt auch

2lber nein, nein,

wiffen's
ctlfo

triel beffer.

tm^falm

[51, 6.]:
gefünbigt, auf bafj

„Sir allein, unb bir hab ich
bu recht behielteft tu beinen Sorten, unb rein
feieft

in

beinern

©erichte."

Ser hat ©Dtt

fönnen bie ©hre geben. @s ift eine hohe $unft,
fagen: „Sir allein ^ab ich gefünbiget." 2llle
Propheten hoben barob gefämpft, bafj ©Dtt
gerecht fei in feinen SSorien,

unb

rein in

f ei=

@s ift ein SBunber, bafj man'*
mit bem 9Jtunbe befennt, unb bennoch nicht
glaubt, ja, noch wof)I baju greulich »erfolgt.
Serhalben fann man's in ber SBelt nicht er=
halten,
©ie fagt TOotjl mit bem äftunbe: ©i,
follte ©Dtt nicht gerecht fein?
3Ber wollte an=
bers fagen?
9toch, wenn bu fpricbfi, bu feieft
ein ©ünber, ba fagen fie bann, auf baft fie in
ihren ^eben gerecht bleiben: @i, was follte
nein ©ertcht.

feinen ^ächften betrügt
er'ö

nicht

leiben,

bafe

Sarum

fann er nicht

fagen mit bem «Pfalm: „Safe bu recht bleibeft
in beinen SBorten", benn er fann baö fiebente

©ebot nicht leiben, ba§ er boch fühlt in -feinem
^eqen. 9ioch fann er bie @1)xe bem fiebenten
©ebot nicht geben, bafj er fpredje:
bin ein
Sieb, unb habe gefiohlen, auf ba{j bein ©ebot
recht unb bein ©ericht rein bliebe.
Saö be=
fennt feiner,

benu irgenb burch ein
bagu gelungen, ober bafj
äfteifter ^anö, ber Siebhenfer, fomme.
©onft
niU niemanb ftch etwas befchulbigen laffen, ob
er roof)l mit ber Xfyat baran fdntlbig ift. Senn
Unglücf unb

er roerbe

S'ioth

er hat'3 heimlich gethan,

tjerfchwiegen

bkiben.

Sa§

recht,

hofft, es foHe auch

fpricht

niemanb:

fonbern: Sie ^infternife ift
SSürbe man einen einen Sieb fchelten,

Sicht

recht.

unb

Sa

ift

er fagen: Su lügft als ein Söferoicht,
bin fein Sieb. Stern, roiber baö fünfte ©e=
bot fchlägt ein 9J?örber Ober ©trafjenräuber
einen heimlich tobt, ober erfticht fonft einen,

würbe

fo

ich

ober reibt ihn mit ©ift auf; biefe ©ünbe fann
wie ^iob [6ap. 31, 33.]
fpricht: ,,^abe ich auch meine ©ünbe verhehlt 1 )
vot bir, raie bie äftenfcöen thun?" S'ioch fagt'ö
er meifterlich bergen,

ihm baö

©eroiffen.

fagte, fo fpräche er:

2lber

ich

bu ©ünbe

muß

Söenu'ö ein anberer ihm

Su

lügft.

frage bich: Sft's auch recht, wenn
welches benn bein ©eioiffen
thuft,

—

bezeugen unb bich

1) ©rtanger:

bet^kn.

barum anflogen, unb bu

weifet, bafe bit ein fotc^er bift,

bagu fpredfjen

foll:

«Jieiu,

alg ein Söfewidfjt?

bu

—

2ltfo tf)ut

Sube, bu

ein @f)e=

berer auf

audf)

einem anbern sinn Seibe fdrteidjt.
es nod^ Ijeimlid) bleibt, unb einer fagt'S

fe will er

iljm,

Säume

unnü|e Sorte aus.

unb

ausreifeen,

3lber

©Dtt

wirft

rebet raa^rüc^

alfo in beinern ©ewiffen: 2)u foüft uidf)t ef)e=

welches
beffer,

id& bitte bid), fietje

2lber

breiten.

bein &er§ an,

bid) felbft uerbamint; wäre
fagen unb befennen bie ©ünbe, auf bafe

es

nidf)t

in feinen Sorten gerecht bliebe, unb bu
Vergebung ber ©ünben empfingeft, benn bafe
bu ©Ott üerletigneft vox ber Seit, ba bod)
©onft
bein &erj bie ©ünbe felbft befennt?

©Dtt

ben «propljeten

£)at)ib

fjätte

mögen an ©algen,

fjängen

«Jiatfjan

ben Äöntg

bafe er ifjn als

Sfraels für einen @f)ebredf)er gefeilten fjätte,
2 ©am. 12. ßlber es ift £>at)ib beffer, bafe er
alsbalb feine ©ünbe befannte.
alle «Dlenfd&en alfo gefinnt, bafe fie

«Run finb

unb ifjre ßanbet offenbar
©ie fönnen alle leiben,
bafe man fage, ©Ott fei gütig, unb wer wollte
in ber Seit oerleugnen, bafe ©Ott geredet fei,
unb red)t behalte, wenn er gerichtet wirb?

nid)t wollen,

bafe fie

unb befannt mürben,

25ennod) rann man nid)t leiben, bafe man fie
25a will oor ber Seit feiner ein £obt=
[träfe.
fcöläger, SDieb ober ©eipanft fein, nodf) mit
Ser fjafet
anbern groben Saftern beftedt fein.

benn nun bas

Sir

2icf)t?

alle,

benn es

ift

nie=

ber ba gerne wollte, bafe if)tn
feine Segenbe an ber (Stirn getrieben ftänbe,
fonbern wir f)ören nocfy alle gerne £ob unb (Sfjre

manb

unter

eudf),

«Jiiemanb gebenft: %ü), ©Ott fei
öon uns.
Senn wenn meine ©ünben cor
mir anäbig
ber Seit offenbar würben, bie mir fonft im
^er§en bewufet finb, fo wäre idf) wertf), bafe
mau mid) an ©algen f)inge. SMe Seit efjrt
midf) wof)l, aber wenn fie wüfete, wer id) wäre,
fie follte mid) anfpeien, benn idf) wäre wertf),
!

bafe

man

mid) föpfte.

Senn man

aber

foldf)eS

einer uor

erfennete, fo biente es ba§u, bafe fidf)
©Dtt bemüßigte, unb eine %mä)t Ijätte,

anbere nidjt
üergäfee.

t)eradf)tete,

unb

fonbern ber £offaf)rt

©onft meint man,

bafe es

©Dtt aucl)

nidjtwiffenmüffe, bieweil es bie 3Jlenfd)en mfyt
wiffeu,
bafe

unb

man

ift

fagt:

nidjt ein uergeblid)
«Ifteljr

©eelen fahren

©prüdjwort,

vom ©algen

®enn bie
gen Gimmel, benn tjom ^ird)f)of.
an ©algen gelängt werben, bie müffen ifjre

fagen: &@rr,

©ünben befennen unb

man uoä)
£@rr©Dtt,

bafe

lügft,

bred&er, ber

Senn
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bift

dagegen

geregt,

bem

Sette,

idf)

bin ein

ftirbt ein

an*

aber er oerbirgt feine

©ünbe; wie benn SDiebftaljl, «Diorb, (Sljebrud)
grobe ©lüde finb; nod) wiH fid) berfelbigen
@S ift ein jegtidjer
niemaub fdmlbig geben.
atfo geartet, bafe er will baSjenige, fo er fttn=
bigt, bafe es nicfjt ©ünbe fei, fonbern ©ered)tig=
uor ber Seit unb oor ©Ott; wiewohl
wa^r ift, bafe fiel) uiemanb felbft üer^
ratljeu foll unb »or ber Seit an Oranger ftellen,
fonbern feine ©ünben subeden, unb ©Dtt bit*
feit Ijeifee

es aud^

ten,

bafe

üersei^en wollte,

if)m

er'S

mit beuen oerfö^uen, bie

unb

man

unb

fid;

beleibigt. f)at,

©ünbe unb ©c^anbe oor 3tugen
man ben Slamm 1 ) nieberfdjlage.
biefen ©lüden ift es nod? alles

ftets beine

ftellen,

auf bafe

3lber in
^inberfpiel, bafe wer SöfeS t^ut, bafe ber baS

Senn man fommt

Sic^t fleugt.

©tüde, an

bie

in bie fjofjen

^o^en ©ebote in ber erften XafeT,

wenn einer unred^t prebigt, unb falfc^e
©ottesbienfte anrietet; ba wollen biejenigen,

als,

fo irren, nid^its
fie

anfd&reie

unb

weniger leiben, benn bafe man
©ie wollen nid)t bafür
ftrafe.

angefefjen fein, bafe
follten 5urüdtreten

2)as fönnen

fie

fie

geirrt fjätten,

nid)t

bafe fie

§abe geirrt.

unb fagen:

übers ^erj bringen.

£>at)ib

trat'S, auf bafe ©Dtt redfjt behielte; wie benn
auü) '©. Paulus fagt, bafe ©Dtt wafjrfjaftig

2lber es
Sügner.
fann niemanb leiben, bafe man i^m bas Sid^t
unter bie 3lugen ftofee, unb fage ifjm: 2)as ift

fei, fonft finb alle 3flenfd)en

©Dttes Sort, bies ift ^rrt^um. «flodf) woöen
alle §ufammen, vom ^öc^ften bis 511m «JJiebrig=
ften, md)t geftraft fein, nod^ ©Dttes ©eric|t
von i^rem Seben, Se^re unb ©a|ungen an=
^ören, unb fagen gleid)wof)l, ©Dtt fei geredet,
©traft man fie
wafjrfjaftig unb barmtjer^ig.
benn nun, fo fagen fie: 3« biefen «Reben unb
Sorten, fo bu füfjrft, rebet nidit ©Dtt, fonbern
ber Teufel, es ift nid)t ©Dttes Sort, fonbern
bes Teufels Sort.

®enn baS

§at

©Dtt nim*

merme^r gerebet, bafe td^ «JJarr foöte geirrt
fjaben, unb unfere ßltern abgöttifc^e Seute ge=
wefen wären mit ifjrem «UJefe^ören unb SaH=
©arurn fo mufe ©Dttes Sort
fortlaufen 2c.
tjerbammt werben, unb mufe alfo unfer ^@rr
©Ott -friegen unb fämpfen, auf bafe er red£)t
behalte

1)

unb wa^aftig

@r langer: Äamp.

bleibe,

bagegen aber
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bie SRenfdjeiL unredjt

haben unb Sügner

vmb mirb ber Urieg
Arges thut, bas Sicht

mof)l bleiben,

feien,

baß, roer

Ser £aber wäre
unb alles fchledfjt, wenn

fcheue.

aber balb niebergelegt,

mir allein jagen fönnteu: 3$ ^«be gefünbigt,
bu aber bift barmherzig; ich bin ungerecht, bn
bift aber gerecht; ich bin ein Sügner, bu bift
wahrhaftig; ich böfe, bu fromm. SaS ift nicht
@s mill roeber ber Sürfe noch
§u .ergeben.
$abft, dürften noch Untertanen, meber Sieb,
ihebrecher, Sobtfchläger, noch 3Jiönch unb

Won-

neu alfo beizten, noch ©Ott bas wohlgefällige
Sieblein fingen, baß fie fprächeu: Su bift xoofya
haftig, id) ein Sügner; bu fromm, ich böfe.

um ihrer Abgötterei unb
unb fagt ihnen folches unter
bie Augen, fo werben fie toH unb thöricht bar=
über, unb fangen an mit ©Ott gu Kriegen, unb
hörnen unb §erl)a<fen ber ^ßabft unb £ürfe bie
Seute, bie dürften unb Herren verfolgen bas
©traft

man

©ünben

aber

fie

mitten,

wollen ©Ott nicht laffen
geregt fein.
Sft es aber nicht ein erbärmlich
Sing, baß unfer £eil unb ©eligfeit uns alfo
nafje ift, baß fie uns nicht näljer fein fönute?
Senn ©Ott will, baß wir im &er§en nur mit
Saoib fagen follen: Su bift geregt, ich aber
göttliche Sßort,

benn

fie

baß

fie

Qlap.

1—4.

feine

©üuber

©Ott muß

ja,

2005
feien, fie finb alle gerecht;

ba

iljuen ungerecht fein:

bie

ift

aufgethan, unb ber Gimmel §ugefcf)loffen.
9ßun ift's gewiß, baß ber Teufel nicht barm=

£>ötte

noch gerecht unb allmädjtig, benn er
macht auch nicht baS Sicht
ober bie (Sonne; fonbern ift jemanb, ber folches
thut, fo muß es ©Ott fein, ber alles fchafft
ljer§ig ift,

erhält nicht alles,

unb

auch bie brei ©täube in ber Seit,
meltlich 9iegimeut unb ^auS=

erhält,

bie Kirche,

als,

@r läßt auch feine ©onne auf;
haltung fehlet.
gehen über ©ute unb 33öfe, mie bas alle
ßreaturen befenneu, baß ©Dtt gnäbig unb
barmherzig fei, allein baß es bie äRenfc^en oer=
geben, fo
leugnen, unb ©Ott bie @h re n
ihm fonft alle ßreaturen geben. £>aS ift ber
^aber, baß, mer Arges thut, ber leibet bas Sicht

^

leibet er'S aber, o fo ift's

nicht;

ihm

es mirb

@S
ift

ein herrlich £>ing

ift

liebt

freuen

fid)

gut, benn

bie

ihrer,

um

bas Sicht, unb

unb jeber=
©onne, unb alle (Sreaturen
menn fie bes Borgens frühe

nichts SeffereS,

mann

ihm

geholfen.

benn bas

Sicht,

3öer haßt benn bas Sicht?

alfo fchön aufgeht.

£>er SDieb, ber ftehlen mill, ber

©onne unb aHemSeuchten
unb

bem

ift

Sicht ber

Senn fommt

feinb.

unb unfere ©ünben erf ernteten unb
fie uns »ergeben, benn ba
baß
man
fagt: Saß 3fleß galten,
nicht,

auf, fo möchte er fich üor $orn barüber
@r wollte, baß feine ©onne
jw ©tücfen reißen.

jeud) eine 3>lönd)Sfappe au; fonbern fprich nur:
Stfoch finb mir alfo uer=
^dE) habe gefiutbigt.

märe, fo bod) bas fchöne Sicht Gimmel unb
@rbe erleuchtet, unb jebermann fte|t folch Sicht

ungerecht,

eine Saterne

flagten, fo wollte er

©onne

hilft

beleuchtet ihn,

ftotft,

gerne, allein ber S5ieb nicht.

SBatirheit befenneten,

ftehlen.

baß mir eher üerbürben, benn mir bie
baß mir ©üuber feien,
unb ©Dtt geredet matten. Saoib gab aber
bem Propheten Nathan recht, ba er §u iljm
fagte:

Su

bift ein

@hebrecher unb £obtfd)läger,

item, ein ©ottesläfterer.
er geftraft
recht,

er

mürbe, ba

Sa

er

nun

hörte,

SaS

fpradf) er:

Sa

befanute balb feine ©ünbe.

baß

SBort ift
erlangte

©ünben, unb fprach
ihm unb fdEjrieb im Ablaßbrief:

aud) Vergebung ber

9iatl)an nicht §u

Sauf §u ©. Safob, ober laß 3tteß halten, liege
im härenen ^embe; fonbern: Ser iQ@rr hat
beiue

©ünbe meggenommen.

SaS muß man nun immerbar

mir biefe ©nabe ©Dttes nicht erlangen fönnen,
mir befennen benn unfere ©ünbe, benn aisbann
Senn wo bas nicht
vergibt er fie uns balb.
geflieht, mie benn ©aul uorgab: %>ä) habe
nicht

gefünbigt,

unb

heutige

fdjreien

bie

^uben, ^abft, dürfen, £nrer unb ©eipänfte,

Sßarum?

drmiU

Alfo flagt auch ein iQurer unb @h e=
brecher, ein Sftörber unb ©traßenräuber über

bas

bereits licht?

fo

boch fonft bas Sicht jebermänniglich lieblich

ift;

Sicht; fprechen:

@i,

ift's

@h eore(^ er imo ®iebe fönnen's nicht
2öen foH man nun barum befchujbigen
unb auflagen? 2>en Sieb ober bie ©onne?
Sie ©onne unb bas Sicht finb feine Xlrfache
bes Siebftahls, 9ftorbs, ©hebruchs, fonbern ber
SBenn ber Sieb
Sieb, ber bas Sicht haßt.
fromm märe, fo follte er ©Ott banfen für bas
allein bie

leiben.

Sicht ber

prebigen, baß

ober geht bie

fprechen:
ich, fraß

im

©onne, menn

fie

aufginge, unb follte

Söeld) ein fchänblicher Söfemicht bin

^

ftehle, .unb bie

Siebftahl,

ei,

ich

Alfo geht'S auch

miH

©onne

geifttidEjer

jyinfteruiß in ber Sßett finb,
erften

£afel

falfdE»

^ommt bann

lehrt

ergreift mich

nicht meljr ftehlen.

unb

2ßeife §u,

baß

man

menn
in ber

^efcerei anrichtet,

bas Sicht unb fcheinet brein, ba

2006
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murren unb wollen

fdjreteit

©Dttes

2Bort,

©Ott

,

^ornig,

fein,

[traft
bodf)

65-67.

©cfjlag

:

unb bu

tobt!

uicfjt

@i,

ge=
tft's

befeunft felbft, bafc
$loü) bem
fei.

@s

ber Raffet baS £id)t."
Sid)t, nod) beuuocf)

ift

©onne
ber ©onne

er

®ieb

rnujs ber

befeunen unb fagen: Sie

ift

felbft

ein fein

feinb.

2llfo

fagt ber $abft aufy: 3)as ©oangelium ift bie
göttliche 2ßa§rf)eit, nodf) beunocf) fjeifjter's bann
eine Seufelslebre.

©Dtt

alle iljre

$3eun

fie

wollten gerne oor

Sügen unb Abgötterei verbergen,

bem

gleid&wie ein SDieb vor

feinen ©ieb=

£idf)t

ftaf)l t>erf)ef)lt.

©S

gar ein fd&öner ©prucf): „Sßer Strges
ber Raffet baS 2\ä)t"
@s follte einer
banfen, bafj baS Sid^t fäme, ja, er follte

ift

tfntt,

©Dtt

bem

fernen, unb vom Böfen auf=
f)ören, unb fagen: Sieber £@rr, icf) irre, gib
mir bo<$ bein Sic^t, f)ilf, bafj £ag werbe unb
uacfy

£tcf)t

fef)en möge. Slber fie beten bagegeu: D, tafj
bas Sid»t nimmermehr aufgeben, barum, auf
bafc idf) nur fielen möge, unb man f)at alfo baS
SSöfe Heber, benn baS ©ute.
SßaS ift aber baS, bafj ein Sing gut ift, unb
icf)

man

unb liebliche Sing Raffen
Aber ber £e£t fagt bie Urfad&e unb fprid^t

basfelbige gute

fotte?

auf bafc feine SBerfe

Sieb näjjme baS
leiben,

wenn

unb man

er

bern es

ift

Sic^t, fo

nidfjt

geftraft

2\6)t wof)l an,

©er

werben,

unb fönnte es

Rimbert ©ulben gefto^len fiätte,
u)m ben ©iebfta^I unb fprädje:

fctjenfte

@i, bie Rimbert

©ulben

finb nid)t gefto^len, fon=

bein eigent^ümltdi ©ut.

ba

fprid&t:

®u

foUft nicljt

baS
fielen, baS
2lber

ifm; fold&es fann er ntcfjt reiben.
wäre ein @f)ebredf)er mit bem Sidjt audj

ftraft

gufrieben,

unb

wenn man ü)m von

(S^ebrucf) nichts fagte.

2llfo
rvofyl

feiner ^uterei

Aber wenn ifm baS

fechte ©ebot

ftraft: SDu follft nid)t eljebredien,
ba will er aus ber £aut fahren,
lifo ift bas

@oangeHum
bigt,

unb

audj wof)l eine
fönnte gelitten

§errlidf)e,

gute ^3re=

werben, betin

fie

bringt Vergebung ber ©üube, ©Dttes ©nabe
unb Sarm^erjigfeit. 2lberweun fie t>erbammt
bie

(Langeln von ber SBelt gel;a§t unb
benn es ftraft bie ginfternifj.
Unb

Sid)t beä

»erfolgt,

folgt ferner:

in feinem SBort geregt

nofy üerbammeu fie es, unb wollen's nicjjt lei=
ben, fagen: @s iftmd&t ©Dttes 3Bort, fonbern
bes Teufels SBort.
£)euu „wer 2lrges u)ut,

fiel)

2007

Neffen unb

fprtcljt:

2)aS gegfeuer

eigene menfcfitid;e ©ered^tigfeit
mu§ benn ber Teufel fein, benn

ift

nichts,

bas
fann nid)t
leiben, bafe bie papiftifdien ©reuel follteu be§
Teufels SSerf fein,
darüber wirb ba§ fc^öne
ift

nichts,

man

2i. 28er afor

SS.

an bog

Me SBcWett tW,

ber

hmmt

gidjt }c.

5)aä

ift,

Rubelt

frei

wer

red^t t§ut

unb

ba^er unb freuet

öffentlich feine

^anblung unb

jemaub betrogen,

uid^t friert, ber

fic^ nid^t,

fpric^t:

fo gebe id/3

i£)in

befennt

£abe«

ic^

uierfältig

toieber,

roie 3«cl)äuä ber Zöllner fagt.
©er
ging mit feinem Siebfta^l aud Sic^t. 2llfo fön=
neu mir g5rebiger mo§l leiben, bafe unfere £el;re
unb ^rebigt oou jebermänniglic^ gehört müübe,
beim mir miffen, bafj uttfere £e§re unb Seben

in ©Ott getfwn ift.
3llfo fann ein @§emann
ober ^auämirt§ ben Teufel unb bie 2öelt au$
trogen, ba§ er rec^t gejubelt §abe.
33efc^ut=
bigt

man

if»n

mit 35?orb, @§ebruc^ unb anbern

Safteru, fo fragt er ua<$ ben Auflagen ntd)ts.

prebigen mir öffentlich, unb moHeit
gerne vor jebermanu erf feinen, 9ied)enf<3)aft
unb 3lntroort unferer Seljre geben roer. fann,
ber tabele bann.
2)a fc^reiet beim ber Sßabft,
3llfo auef)

;

mir freuen baö £id)t, finb 9?ebetlen unb Un=
ge^orfame, rcoHeu cor i^uen nid^t fielen, ©ar^
auf antroorte ic^: 3#r bürft ber ©orge nidE^t für

um. 3§r

bem Setia^
6ac|en ausführen.
Sa ift
er fc^on üerloren, beim unfere 2Biberfac|er finb
9iid)ter unb ^3art.
©ie fommen §er unb t>er=
antworten
fte

rooflt,

unb ba

ftef)en

ftc§

ein Gljrift foü vox

feine

vox uns; mir miffeu mo§l, bafc

uns üerbammen mollen,

bammt

6s

§aben.

ja, fcfjou längft t)er=

finb aber ©§riftus

uub ber

Teufel jmeen jpart, ba ift fein ^Hic^ter pifc^en.
SBenn aber ein Mittler ober Siebter märe, fo
fäme ©fjrtftus aus Sic^t, ber Teufel aber bliebe
aujBen.

mit uns ju.
SBir freuen
mollen's auc^ nid;t fliegen,
einen unparteiifc^en ^ic^ter ge^

3llfo geht's auc§

bas £ic|t

nicf)t,

allein, bafc fie

ben.

fie moüen felbft ^ic^t-er fein, unb
bann, mir feien fjalsftarrig unb wollen
erfc^eiiien.
Iber barau t§un mir nic^t

216er

fdjreien
nidfjt

übel.

SSarum fommt

if)x niä)t auä) ju uns unb
©ad&e vox uns? ©ebet WtteU
perfonen, bie sroifc^en uns richten, mir mollen
erfcfjeinen'.
2tber if)r wollt nid)t anbers mit uns
fmnbeln, beim als ©trafeenräuber, bie einen

fjaubelt eure

Söanbersmann mit ©emalt gefangen nefmten,
ifjm bie ^aut vott fdE)lagen, plünbern unb ins

*

2008

en.
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anbern 9Jlörbern unb ©trafienräubem

2o<§

führen, unb zwingen wollten, bafj er allba vor
iluten flagen foHe unb wtber bie, fo Ujn ge=
plünbert |aben, mit feiner $lage procebiren,

ba benn ber arme Wann wenig würbe au3=
lifo
rieten, benn fie finb 9Üd)ter unb $art.
©er S3if c^of
tlmn tmfere SSiberfadjer aud).
t)ou aHainj ift jefct Kläger unb 9ftd)ter, unb
tjäugt immer frei §inmeg feines ©efallenS, wen
1
er mir mill. ) £5er $aifer Imt afyt ganzer
bamit umgangen, bafj ein ©oncüium werben
möchte: noty §at er'3 mit allen Königen unb
dürften

nicfjt

ausrichten

föunen.

Senn

fie

unb mollen $art fein, mie mir
benn aud) finb, unb bann audf) -mgleid) 9iicl)ter
Iber baS banfe i^nen ber Teufel, ©ie
fein.
wollen jroar nid^t fommen; ja, fagen fie: ©ie
muffen und bennod) laffeu 9?i^ter fein unb

fliegen

baS

£icf)t

2lber

bleiben.

nid&t

mir müßten Sßart
^Part,

unb bann

parteitfdfje

ter
,
%

©efelle,

alfo,

fein,

unb

e^rl'iclje,

fouberu

bie Sßapiften audj

unoerbäcfjtige unb, im-

Seute ermaßt merben, bie ba

mären,

bafc

und

eine freie

!Kidf)=

^aubluug wiber

£)a foll man benn
ben Sßabft gegönnt mürbe,
wo§l fe^en, ob mir uicfyt erfcfyeinen wollen.
Iber baS 2Bort „ein frei cfyriftlid) ©oncilium",
©te W\u
baS ift bes *ßabfts ©ift unb £ob.
bafj fie gleidf) als mir ^part
fouberu fie molleu ein folcf) don=
cilium Ejaben, ba fie 9ftdf)ter unb Herren feien;

uen's

nicfyt

leibett,

fein follten,

es foll ber Sßabji

nidf)t

unb bie £utf)e=
unb fönnen mit uid&s

SDenu fie finb §eilig unb rein, unb mir folleu
üor^in üerbammt fein.
Wlan foll fein 5Bed)ör
uns geftatten, unb feine $lage annehmen unb

pren, unb bann moHen
Iber mir

galten.

bie 2BaX;rf»eit

man foll fragen ober bisputireu,
ob ber Sßabft mit ben Seinen aucf) irre, fouberu
ifyre £e|re unb ££)itn nuifj alles rec^>t fein, uns
nictit:

fie

„2ßer 21rges

Sarum

fliegen

fie

als $e|er.
tfntt,

3lber baS

fterbeit

ein (Sonciliunt

baS Sid^t lieben unb

befenuen unb

laffeu

nierjt

üftotf)

unb uufer Slut »ergießen.

finb auf bem anbern Xfye'ü, fo ba
„2Ber bie 2ßa§rl;eit tf)ut, ber fommt an
baä £id)t" je; item, ba| uufere 3Berfe gut
feien, „benn fie finb in ©Dtt getrau", unb
ß§riftum nic^t fahren laffen,
fpred£)en: 3^
fouberu i§n befenuen vor ber Söelt unb ben
©enn, mer baä nid^t t(jut, ber l)at
Teufeln,
uerloren, mie mir benn prebigen von ß^rifto,
fdjreien unb begehren, man foH uufere ©ad&e
pren unb rieten; mie beim ^aifer ©arl uiele
3a§re mit allen dürften barau getrieben §at,
bajg ein Soncilium gehalten mürbe; aber er l)at
©er^albeu fo mögen mir frbf)=
tiic^td erhalten,
üc^ fein, bie mir bei bem £id)t finb, ja, im Sidfjt
manbeln. ©ie aber finb im giufterni§,.bariunen
fie beim aucf) fterbeit unb uerberben, meines ein

Unb mir

fagt:

gemifc 2Ba§rjeidf)en

unb

ift.

Senn

if»re

SBerfe finb

uac^ unferm Slut, wollten
gerne fe^en, bafe mir alle erwürgt würben. £>a;
gegen, bieweit wir baä 2\tf)t begehren unb fu<$en,
böfe,

fo finb

bürftet

wir

audt)

fie

au§ bem

Sid^te.

|ie fcd)5unbbrn^9)!c freMgt [über bas
(ÜDöngclium Johannis].
£>en ©onnabenb post

21.

33.
feljlt

Lucae

[19. Dciober]

Scr ttücr bie SBa^r^ctt

Anno

tljut,

ber

1538.

lommt

ber Raffet baS £id)t."

aud) baS ©oucilium, gleich

mie ber Teufel bas äßet^maffer unb gemeint
SDarttm faget: 2öir fliegen baS
©alj fleucht.
Sicfit nid&t, fonbern bie giuftermfj, auf bafj mir
audj nicfyt in iljre $infteruif? geratben; unb mir
flagen fie an, bü£j fie bie ganje Sßelt »erführt
baben ; fie finb baS befcfyulbigte ^eil unb mir
finb $art unb Kläger unb begehren Siebter, bie
und Kläger pren möchten, ©a^u laffen fie es
nun mcf)t fommen, bafj ein ßoncilium t)er=
fammelt merbe, benn fie molleu unuerflagt fein.

Steg besteht ftc§ auf ben an £an§ öon ©c^önifc 6e=
gangenen Sufttjmorb. 33ergteitf)e 2öalc§, ©t. Souifer 3tuä=
gafee, Sb. XIX, (Smlettung, ©. 27 ff.
1)

fie erft

follen

auc^ in ber SefenntniB ber 3Sa§r§eit

leiben,

ten leiben, ba£j

uerbammen

2009

ein Sßart,

rtfdjen aucf) ein Sßart fein,

aber

1—4.

^äd^ft fwbeu wir bie fc^öne, §errlid^e $ßre=
fo S^rifttiä

bigt,

bem ^icobemo getrau

|at,

unb gehört, mie er
biefe Sßrebigt in'©tüde geseilt f)at, unb [ic^]
fialte, bafe biefe 2Borte: w 2Ber Irgeä t§ut, Raffet
bas £id§t" 2C, feien ber Befd)liif3 unb le^te
^§eil ber ^rebigt gemefen, unb ber ^@rr ba^
fa'ft

jum ©übe

gebracht,

mit bie Urfac^i

t)at

fefcen

Söelt baS

baä

ift,

gelit,
nidt)t

£icf)t,

wollen,

bie reine SßafjrJjeit, ja,

leiben fönne;

warum

bie $ßrebigt-beS

ba§ eä

©§riftum

bafjer

bie

®va\u
felbft

fomme, bafe
unb benuoef)

bie 2öelt f)öfe

unb

miß

aueb fann unb will uiebt Iei=
böfen Söerfe aus £id£>t gebraut,

red^t fjaben,

ben, bafj

ttjre

ein ©cbalf

ift,

2010
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offenbart ober geftraft werben. ®enn bie gan-je
ift in bem 2Ba£)n unb S^orljett, baf? fie

Sßelt

meint, man bürfe unb fotte fie nicht [trafen,
diejenigen, fo mit falfcfjer ße^re umgeben,
welche t)or ber 2Mt gleist, aber baburch bie
Seilte betrogen unb »erführt werben, als ber

^abft mit ben ©einen unb anberu ^e|em ge=
tt)an hat, ob fie wohl mit iljrer fatfchen Sefjre
viele »erführt, at«, mit ben Söattfahrten unb
Neffen, wollen bennoch fidj nicht [trafen laffen
£>enn wenn man fie
noch an« Sicht bringen.
fd)Üt, baf? ihr S^iin unrecht fei, fo motten fie
e« liiert leiben, unb ba« ift beim ba« ©ericht it.
^Darnach bie anbern, al«, bie groben ©efetteii,
bie nicht mit ber ßeljre umgeben, foubern ba=
I;iii (eben,
als bie uimernünfttgeu unb wilb'en
Sfnere, mit ^reffen, (Saufen, iguren, ©teilen
unb in anbern öffentlichen ßaftern liegen, krer
beim bie Söelt gar überfchwemtut ift, bie motten
auc^ nic^t geftraft fein; wie beim heutzutage
gürften unb Herren, bie ©belteute, Bürger xuib
Sauern, bie motten uugeftraft fein, meint fie un=
recht thun, ja, motten auch nicht leiben, baf? man
fie be«hatben heimlich »ermahne. Man fott nicht
fagen: £)er ift ein Snrann, ein £urer, @h e;
brecher, ©eijitmnft ober äöueherer.

Man

fott

ihnen allein ©hriftum prebigen, tote ber für
arme (Sünber geftorben fei. ©otche '©uabe fott
mau allein prebigen, baf? man burch bie guten
SSerfe nicht fönne feiig werben, foubern

man

bann
nicht üonnöthen, baf? man bie <Sünben unb
Safter ftrafe, al« ^urerei, ©eij, ^reffen unb
muffe allein an

©h^ftum

ßlciubcn,

uub

fei

(Saufen, bracht, £)iebftahl, Undicht, foubern
fagen, man fott allein von ber ©nabe ©Dtte«
prebigen, fagen: ßaf? mich 9 e ^»/ ehebrechen,

rauben, überfein unb fatfetje Söaare
geben, unb fchweig bu ftitte baoon.
Söarum?
@i, bu wittft mich [trafen unb »erbammen: ba«
fann ich nicht leiben, beim was geht'« bich an,
es mag ein
ich lebe gottfelig ober gottlos ;
jegticljer felbft jufe^en, wie er lebe, unb wa« er
tt)ne.
^vebige bu mir nur ba« ©üangelium.
SBarum ba«? @i, fagen fie, bu wittft mich ans
Sicht unb au beu Sag bringen; unb will alfo bie
fte£)len,

2Belt weber

um

um.be« Seben«

ber Seljre unb ©tauben«, noch
mitten geftraft fein.
@« fott

baö Sicht nur oevlöfchen, barum bafe bie SBelt
mit ihren böfen SBerfen nicht ans Sicht witt.
(Siehe, baö fagt ber £>@rr felbft, baf? bie
3Jienfchen weber in ber £el;re noch Seben wollen

2011

üßun, wenn bu beim nicht wittft
»ermahnen ober [trafen taffen, wa« machen,
wir beim ba? SSarum fiub wir ba? SBo-w
bebarfft bu ber ^3rebiger unb ber ße&re ? S33eun
bu thuiifWittft, wa« bu witt[t, fo bebarfft bu
getabett fein,

bich

feine« @»augelii,

ober ^rebiger«, Dbrigfeit,

dürften ;Ober 9Jieifter Raufen«, beim biefer aller
2lmt i[t anberö nichts, 1 ) beim [trafen mit2Bor=
@« fönnte ein SDieb unb
ten unb Schlägen.
SJJörber auch wohl flagen über ben genfer, unb
wollte, baf? Dbrigfeit unb genfer
fagen:
•jum Teufel weg wären, beim fie »errangen
mich, uub bringen mich au« Sicht, unb machen
mich »or ben Seilten -ju <Schanben, hängen mich,
'

au ©algeu.

wollte fonft

wohl

ein

frommer

Mann

geweft fein, uub hätte noch mehr fönneu
überfein unb betrügen, huren unb Süberei
treiben,

wenn

nicht bie Dbrigfeit

&an«, ber genfer,

unb

SJieifter

thäte.

2ltfo witt bie SSelt ftraef« uugeftraft fein, fie

will in ber $infteruif? bleiben,

ihr nic|t anzeigen, baf?

fie

unb mau foIT«
unb

unrecht prebige

3lber fott beut alfo fein, fo thue ab bie
lehre.
Kirchen unb gehe bafür in $re§mar 2 ) ober ins
^ureuhauö. Wittft bu aber feiig werben uub
gebenfft, baf? ein anber Sehen fei nach blefem

Sehen,, fo muf? man bich [trafen.
SBittft bu
aber nicht fetig werben, wa« frage i'ch bann
©laubft bu nicht, baf?
auch fo grofi barnach?
eine £ötte, Sob, teufet, ewige Serbammmf?

unb 3orn ©Dtteö fei: frage nur beiuen 9?ad)=
bar barum, ber wirb bir's wohl fagen, bafe wir
alle fterbeu

muffen.

2tber in

(Summa,

fott bie

Kirche unb baö weltliche Regiment fein, fo mufc
man bie böfen SSerfe an Sag bringen, unb

muB

unb ber genfer bie grobe
unb öffentlichen ßafter, auch
ärgerliche ßeben ber 9J?enfd)en au Sag bringen
uub [trafen,
©hriftuö unb wir ^rebiger' in
ber Kirche bringen auö ßicht bie fubtilen ^in='
fternife ber falfchen £el)reit unb Religionen,
[trafen beibe, bie'ßehrer unb bie SSerfbeiligen.
3lber bie dürften, ©betleute, Bürger unb Sauern
werben'ö batjtn arbeiten, ba§ fein ^rebiger
mehr fei, ber baö 9JJaul auf thue, unb ihre
böfen SBerfe ftrafe, wie beim bereit« bie 2ßelt
e« anfängt, unb wenn'« bahiu fommt, fo wehe
ber SSelt; unb fehlen^ bu alfo bei bir: @nt*
eö

bie Dbrigfeit

^infternife

1) ©rtanger: ntd^t.
2) SDBirt^^auS.
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muf} [trafen, ober ©Ott läfjt alle
«Regiment über einen Raufen fallen. SBill man

2Belt

bie
fetig werben unb ©J>nft fein, fo laf? man
,<Strafprebigt gehen, unb [es] [träfe ber .^re=
biger, ober laffe fein $rebigtamt anfielen, unb

finb,

man

meber

ber bie ©träfe nicht an-

auch ber ©&rift,

fei

nehmen miß,
©hriftus (ber

nicht

mehr

ein ©&rtft.

SaS

affi&ier fagt:

Sicht

@S mitl
fommt in

bie 2Belt, bafc ihre böfen 2Berfe offenbar mer=
ben) bas (Strafen gehen laffett; bas wirft bu

mofy

ge=

£>er ^abft
Sifcpfe unb gotttofe pr=
SSer aber
ften, aber er fann'S nicht wehren.
von Sauern, (Sbelleuten unb bürgern will un=
geftraft fein, bie tafe t)infat)ren; fie werben ihre

ihm

nicht

mehrt

t)at

wehren.

bittet)

feine

unb

(Strafe tüotjl finben,
achtet
33.

haben,

dagegen

21. 3Bcr aber bie

Ä, auf baß

ans
benn

fte

finb

tiefer (Spruch
1

fie

fagt ber £egt:

feine Söerfe offenbar werben,

©Ott

aus

wen

fet;en,

©er*

SBaWeit Amt, ber fommt

ift

getfian,

t>iel

auch ju fchwact), ) bafc
nicht fann auslegen,

311

ich

@r

weit,

unb

ich

bin

^»

"ach Rottjburft
märe es aber wohl

merth, benn es ift ein gewaltiger (Spruch, unb
will fürgtich baS: @rftlich rebet er nicht allein
von wahrhaftigen «ßrebigern, bafe/wer bie

SBahrheit prebigt, freuet

fich

nicht

ans Sicht

Sob unb
31t fommeu, gleichwie mir benn, ©Dtt
2öir haben uns
SDanf, bas Sicht nicht fd&enen.
nicht gefchämt, uufere Sehre t>or bem ßaifer,
alle
«Pabft ja, auf allen Reichstagen unb t>or
unfern geinbeu öffentlich 311 befennen, unfere
ßehre hat uns fein £ef)l gehabt. 2lber fte [inb
nicht fo feef, bafe fte mit ihrer Sehre 31t uns
fämen, ober ba mir ju regieren haben, roie mir
boch mit
»

M- Gap.

fie

unfererSehrep ihnen fommeu. Stern,

fönnen auch nicht leiben,

bafe

mir

fie

richten

unb t>erbammeu, fonberu moHten'S gerne bahin
bringen, bafe fte Richter unb $art mären. 2)aS
SaS haben mir 311
helfet bas Sicht gefcheuet.
Slugsburg Anno 1530 nicht gethan, benn mer
2Ufo

ber fcheuet bas
auch, melche rechtfehaffen leben unb miffen fich
einer %fyat unfchulbig, bie befennen ihr %%m\,

recht lehrt,

was

gethan haben, unb laffen'S jebermann
fann ©Ott fetbft,
bie lieben ßuget ©DtteS unb bie ganje
fie

fet)en,

Ja,

Sicht nicht.

[ein folcher 9J?enfch]

f^toaefy", rebet Sutfjer
1) Sie fßorte: „itf> bin aufy
toon feiner leiblichen ©cfitoacf^eit, wie aus bem folflenben
©iefye autfi bie testen SBorte biefer ^rebtgt.
2tf>fa£ erhellt,

311

1—4.
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Richtern leiben; unb menn's bie ©t)ri=

haben, unb in (Sünbe gefallen
bafcfie3Horb, Siebftahl, Unecht, Räu=
berei ober anbers Safter unb (Schanbe begangen
haben: noch barf ein ©tjrift herausfahren, unb
es befennen, auch vox ben ©ngeln ©DtteS; unb
bas ift auch eine rechte Sefenntmfj, benn er.

ften üerfehen

©Dtt unb

bie

lieben @uget alle bas,

thut, fehen

unb

miffen.

auch gleich übel

unb glaubt'S

meif?

auch,

bafe

maS er
S)arum, wenn er'S

ausgerichtet f)ät/ fo befennt er'S frei heraus,

unb mirb auch beshatb
fchen gelobt.

Senn

t>on

©Dtt unb

er fcheuet

erfpricht: 3ch §abe gefünbigt.

ihm

fchabet

nife

nichts, fonbern

3Jien=

bas Sicht nicht,
Stefe Sefennfc
ift

ein SBerf ber

SBahrheit, unb ber thut ein rechtfehaffen Söerf ber
SBahrheit, ber atfo alles befennt, unb fich ni<$t

fchämt, alles ju befennen, maS er gethan hat.
2ltfo ein gewaltig Sing ift's um bie Söaljrheit,
bafe

man

foll

au ben (Sohn ©DtteS glauben,

unb bann in ber Söelt bie (Stürbe befennen,
2lber bas
benn bas Reifet ans Sicht fommen.
©S tooDen bie
fann bie Söett nicht letben.
33öfen ungeftraft fein, unb nicht unrecht im
©tauben ober Sehre, noch auch nicht im Seben

©agegen aber bie frommen ©hriften be=
fennen's, auch wenn fie etraas 33öfes gethan
fein,

haben.
ift bie herrliche prebigt ©hrifti geraefen,
einem großen (Schüler gethan hat, unb

£>as
fo er

märe raoht werth,

bafe fie

reichlicher

ge&anbelt

moüen aber im Xe^t fortfahren,
miemohl ich feJjr fchmach bin, unb fürchte mich,
unb
ich werbe müffen bermaleius ausfpauuen;
SBir

märe.

folgt:
35.

Sarnad} fam

22.

^f«§

in ba$ jübtfebe

Sanb.
eine furje SSorrebe auf bie prebigt,
S)enn ber @t)angetift Johannes
fo hernach
will hinfürter befchreiben, bafe ©hriftus, unfer

®ies

ift

folgt.

£@rr, mit feinem Sicht Mannte bes
Käufers Sicht t>erfinftert habe, mie beim broben
vom @t>angetiften ift gefagt morben, bafe er bes
£@rrn ©hrifti Vorläufer geroefen, ber ihm ben
SDiemeit benn nun ber
2Beg bereitet habe.
lieber

£@rr gegenmärtig ift, fo mufe ber Unecht
Senn Johannes ber Käufer mar
fchweigen.
nicht barum gefanbt, bafe er für unb für in
feinen Würben bliebe, ba& er bas SSolf lehrte,
unb bas

SSolf

an ihm hiuge, unb

er

fie

im Re=

2014

«rf.

giment behielte,

Stillegungen über ben ©üangeliften Johannes.

74-76.

roxe

bas

giioor bie

Propheten,

2015

fein motten, fo t)at er aud)

muffen fein warten,

als (StiaS, Cstifäus, SDaoib

unb anbere getrau wie ein anberer 9JJenf<$. 3lber prebigen unb
Ratten.
2lber bagu war Johannes nicht fom=
beten finb feine üorneJimften Sßerfe gewefen,
inen, bas $olf follte an ihm nicht bleiben, fon=
unb alliier betreibt er fonberlicf) bie ^aufe
bern er war nur ein Erböte, ber bas SBolf atö auc| feiner SBerfe eins, unb bie STaufe
2
ginn £@rrn führen, unb bas SBolf an ben 1 )
ifmt ) auc| angehöre.
2)eun er will 3oI;anni
£@rrn Rängen follte.
bie £aufe nehmen, bieweit ^ofiannes nur ein
Unb ich J)alte es bafür, nachbem ©hriftuS Jlnec^t bagu gewefen. ©arum täfet ^otjauueS
bein ^icobeino btefe herrliche <prebigt gu 3eru=
auc| bie Saufe Gljrifto nU feinem ^@rrn gerne
falem getrau hat, unb er wieberuin in &alu folgen, benn ^o^onues foH nic^t ber Regent
läam gebogen, bafe eine gute Söeile nach biefem fein, foubern nur cor bem ^@rrn f)ergef)en,
©ermon bieö wirb geschehen fein, bas allbier unb bem ^@rrn weisen.
Johannes betreibt, unb mag fict) bamalö'gu=
35. 23.
Cannes oBcr taufte autfj notö
getragen fabelt, als GhnftuS feine Slpoftel ober
(&wm,
ttak Bei ©altm, bemt t§ mar biel Gaffers
jünger beruft, wie es im 4. (Sapitet 2Jiattf)äi
bafclöft
311 fefjen ift, unb mir broben im 2. (Sapttel auch
baoou gehört haben, ba er ben Sßjiütppum unb
3ol)annes l)at Suft, bafe er feine 3lHego=
^atJjanaet beruft.
SDarum fo ift" bamals fein rien mac§t, in bem, bafe er fpricf)t, es fei bes
^Prebigtamt allbereit mit ©ewalt batjer gangen, Orts triel Saffers gewefen, wie benn
Sofjannis
unb ber (Suangelift fagt's, bafe es gefchehen am 6;(Sapitel, ba ßljriftus
fünftaufenb «Dlaun
fei, ba ^ofjanueö noch gelebt hatte, unb mar
fpeifte, fpric^t er, bafe üiel ©ras am felbigen
noch nicht von ^erobe gefangen, welcher nicht Orte gewefen fei.
^tem, fonft fagt er: „@s

m

üiel

über gwei §a£)r geprebigt hat;

fo finb's brei 3aJ)r geweft.

ift's

Diel,

©hriftus aber hat

ga&r geprebigt, unb fieht fich bafür
an, bafe bieg grofee SSerf, bas btefe großen gween
ÜWämter ausgerichtet unb geführt haben, als
üierthalb

Johannes ber Käufer unb @hriftüs,

nicht

fieben %a1)x

Sohaunes

gewährt hat.

3ft alfo

über

cor ßfjrifto nährticf) Vergangen, beun er noch
getauft £)at, ift noch nicht gefangen gewefen, ba
(S^riftuö anfängt gu prebigen.
£)enn er hat
ein halb Safjr ober ein 3ahr faft mit Johanne
geprebigt.
@s ift furg auf einanber gangen,
Johannes nährlich gwei 3aJ)r cor bem £@rrtt
her geprebigt, i'ft's anberö fo lauge, unb <SJ)ri=

etwan ein ^a£)r mit gohaune, Darnach hat
GhriftuS allem bei brittJjalb 3af)r geprebigt.
3Jn biefer Meinen unb furgen Seit ift bieö t)err=
liehe Söerf uuferer ©etigfeit unb bie theure
^Prebigt bes neuen Seftamenis erfüllt unb aus=
ftus

gerietet worben, baran mir benn noch ^eutgu=
tage $u prebigeti unb lehren haben.

Mun fommt

©hriftus in ©altläam, unb hat
@s ift aber fein SBefen an=
bers nichts gewefen, benn prebigen, beten, tau=

aUba

fein SBefen.

war na^e bas geft ber Oftern." 3ltfo fagt er
aHf)ier: „@s war Diel SBaffers bafetbft." 3lber
3ol)anneS fyat alfo feine eigene SBeife gu reben,
baüon wir beim auf ein anber Wfal fagen wol=
len.
®enn es bient nichts jur ^iftorie; noc^
fagt er: „<£s war t)iet SöafferS bafetbft."
£)er Zorbau l)at fonft bie Söeife, bafe ein
3
)

Söaffer ift, fleugt frumm unb
unfreuublid), unb man fann an wenig Orten
fe^r ^ämifc^

baju fommen, ift ein ftolg, tief SBaffer geweft,
l)at üiel (Sc§langenfrümme gemacht, läfet fi<$
nic§t gerne gebrauchen, ^at juweilen einen 33erg
im SBege gehabt.
@S fpric^t aber ^o^annes ber @oangelift>

ba§ Johannes ber Säufer

a?t allen Orten nicf)t
2)emt ber Sortmn ift ein
lämifch SSaffer gewefen, bas fid^ entzeucht, bafj

hat taufen fönuen.

man's

nic^t brauchen fann, als wolle es nicf)t
ben Seilten fein.
3lber an bem Ort, ba
man §at bagu fomtnen fönnen, als bei ber
©tabt (&non, ba ber ^orban einen SBufen ge=
mac^t hat/ ba hat er getauft.

bei

SDiefelbige ^iftorie

was

fie

betreibt

er

nun, unb

bebeutet.

fen,

lehren, [er hat gejgeffen, gefd)lafen unb
bann wieber geprebigt. SDenn er ift nicht müfeig
gangen eine ©tunbe, unb weil er ^at ein 3JJenf<|

2) ©rlanga-: ifyn.
3) §anbfc^rift: „^euuifc^".

£»öcf $at „^öntfc^" in ben
@rlanger: „^etrni^". 35odj fd^on §öcf
bemerW: „SSiellei^t ift ^eimifefj, fyaniW (?)
lefen."
@benfo im f olgenben 3t&fa%.

%etf
1) ©rtanger:

am.

gefegt, bie

.

m

(

2016

«rf. 47,

Sut^erg Auslegung über $ofy. diap.

76-79.
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f)at

auef) in

©alitäam fommen

eine-fcljöne 2llIegoria, närntid), bafj bie fettige

Aerobe

ift

@ö

gehört aber alles ad mysterium, unb

©d&rift

unb

au$

alö ein

frumm unb

tief

SBaffer

niä)t ein jeglicher fte üerftetyen fann,

von einem

jeglichen auef) ntc^t

ift,

läfet

gebrauten

fonbern entgeucfjt fid^ guweiten bem
Sefer, unb gefit balb corüber, gleid) alö ein
nod£) faffen,

$egen, baft fie fd^it>erltd^ fann ergriffen roer^
ben. ^eute ift ©Dtteö 2Bort unb bie fieifige
©d£)rift an biefem Ort, balb an einem anbern
3lber id^ fann üon bem mysterio nicfyt
Drt.
meJjr reben (um welches willen benn $of)annes
ber ©üangetift beö Sorbanö gebenft), benn id^
roUFö aber f)er=
bin jefct etwas fc^raad^.
nadE) tf)un.

f teMgt

[über iws

(ÜOüiijjclium Juliütinis].

2lm ©onnabenb bor ber ©eburt

SDas
len wir

fann

ift

©§riftt [21. See. 1538].

barum

eine geringe £iftoria,

fo

moU

lange baran prebigen, benn icf)
mcfyt Diel baoon reben. ^ebodE) weil

nicfyt

auef)

ber ^eilige ©eift befdE)rieben f)at, fo muffen
wir biefen Segt nicf)t überf)in laufen, fonbern
etwaö baoon f)anbeln.
@3 will aber $of)an=
nes ber ©üaugelift fagen, bieweil alle ©Dange;
liften fcfjreiben, bafc ^ot;anne§ ber Käufer am
Sorban getauft f)at, welches benn lautet, gleich
als fei er in ©aliläa gewefen, melfyeß beim
auef) alfo ift; aber auf bafj man wüfete, bafj er
uicljt allein in ©aliläa am Zorbau geprebigt
fie

unb getauft f)abe, barum fo befdE)reibt er aud£),
raie er im jübifdjien Sanbe geprebigt unb ge=
tauft fiabe, alö, naf)e um Serufalem unb um
$etf)araba, baJ)in bie ^uben von S^ufalem
eine SSotf c^eift von ^3rieftern unb Setnten gu
3>of)anne bem Säufer fcf)icften.
SDiefe Drte
lagen nicf)t uieben in £erobi3 Sanbe.
ÜHlfo
melbet er alliier ©alim unb @non, welche beibe
©täbte im Sanb 3uba nicfyt weit vom ^orban
gelegen finb.

©o

will

nun $of)anne3 ber

geigen, bafj SotyanneS ber

Csoangeltft an=

Säufer bas mehrere

gugebrad^t fiabe in

ber

SBüfte (raie eö benn ber (Stocmgelift 8uca§
3. 1 ) Gapitel auef) geuget), alö, um 3erid()0

unb

Sfjeil

bei

feiner ^3re4bigt

bem

tobten SJieer.

©afelbft

f)at er

fangen §u prebigeu unb gu taufen,, bis
1)

3nber£anbfd)rift: „10."
8ut&«8

SBerfe.

»H.

TU.

am

ange=
bafc er

von

fonbern J)in unb wieber ge=
an biefen Drt fommen ift, unb
f ä£)et feine 'prebigt im ©tamm 3«öa an, unb
fomtnt bamit in ©aliläa, biö ba^ er erwürgt
wirb. 2lber ßljnftuS tl)ut ba§ SBiberfpiel, benn
er f ä£)et an in ©aliläa, unb reift barnadE) ins
jübifcfye Sanb unb gen 3 e ^fö^/ unb mirb
iticf)t

reift,

geblieben

ift,

biö er auef)

bafelbft gefreugigt.

2öaö nun (Snou unb ©alim bebeuten, baö
git

|ie ftcbcnun^rci^igllc

bafelbft

Unb liegt ©alim am ©ebirg Ijerein, ift nicf)t
am Zorbau gelegen, fonbern etwas baoon; unb
man ftef)t alliier, bafj $of)anne$ an ßinem Drt

fönnte

4

unb

ift,

geföpft worben.

id^

fdEnt)a(|

fagett: 2)a

aud^ noc^ auslegen, aber

i<$

binje^t

@ö will aber ber ©oa-ngelift
ßl;riftuö mit^icobemo im jübifcfyen

bagu.

Sanbe alfo gerebet ^at, ba fül;rt 3of)önne§ ber
Säufer uocl) fein ^3rebigtamt. Wim ift ber £@rr
lauge in 3"öäa geblieben, unb geutfrt barnad^
gen 6a:peruaum unb gen ^agaretl), unb toolmt
bafelbft bis ba§ er ftarb, als er mieber gen
2
3lber Sp^anncs ift )
Serufalem fam.

——

[SBrudjftüc! einer SSerntal^nung Sutfo, er§, bafi bie
nid^t fliegen foHen.] 3
ber
5ßeft

fein Söeib »erlaffen wollte,

%tem,

Dbrigfeit wehren.
gifcf),

ren.

@S
2)

^orn unb anbere

ba foH bie weltli^e
feiner wollte gleifd|,

9^ot§burft herein fü^=

3ft oa ^: Siebe ben 9? äfften als

will audf)

„@3

Bürger bor

)

fdE)ier

bidE)

felbft?

niemanb metjrjum anbern

fe^lt ^ier in ber §anbfd&rift ein 33Iatt, fol. 145,

mit ber ^ortfe^ung ber

Sßrebigt.

Sut^er fd^eint aber,

h)ie

bei ber 36. ^ßrebigt, fo aud^ |ier luegen Seibegf^lBad^^eit

$ebe nid^t n>eit fortgelegt px ^aben. ©d^on auf
148 ber fefyr Weitläufig getriebenen ^anbfe^rift htginnt bie 38. ^ßrebigt unb läfjt frtne Sütfe in ber @rflärung
©ie Slätter 146 unb 147 enthalten ba§
h)a^rnet)tnen.
Sruc^ftücf einer SSenna^nung luegen ber ^ßeft. (Gsrlanger.)
feine
fol.

3) 3luö biefer SSertna^nung ergibt fieb, eine (Sorrectur
ber Beitbeftitmmmg in ben 3Tif(|reben, ©ato. 48, §5,
XXII, 1301. ©tatt
SBalö},
«ouifer 3luögabe,
„ben 21. Dctobev" follte „ben 21. Secetnber" gelefen
derben. 3lm 29. üftoüember unb am 6. ©ecember 1538

m.

et

Wirb in ben Sifdjreben (ßato. 9, \ 15 unb Gato. 47, § 13,
c. ©ol. 365 unb 1294) eben berfelben $eft ©rloäbnung
©ie „Slbfdjrift eines aiuö^ugg au§ einer Sßrebigt
get^an.
[£utber§], ba| bie Bürger bor ber $eft nic^t fliegen foI=
len", malty, ©t. Souifer 3lu§gabe, 39b. X, 2028 ff., ift
oljme gioeifel ibentifdb, mit biefer „SSermabnung" unb eine
loillfoinmene ©rgängung berfelben (33b. X, ©ol. 2029,
„euer §>au§" ©ol. 2030, geile 5
geile 5 t>on unten lieg
bon oben lieg: „beberjter" ftatt: „aufgetoeefter"), follte
batyer au<^ mit ber geitbeftimmung „ben 21. ©ecember
1538" berfe^en Werben.

1.

:

;
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Käufer

in bie

Jüngers

jd)ier

wollen,

fein

flehen,

bafj bie, fo franf liegen,

Sßenn

fterben.

rair alfo gefiuut

SBunber,

nicht

ift'S

fo

bie

bafj

fommt, benn es fotlten alle Teufel
fonimeu, unb uns bes&alb [trafen. ®enn raenn

«JSeftilena

bic ßtuberrut&e nicht leiben fönnen, raaS

rair

raenn ©Dtt mit $rieg tarne?
unb Slifc unb bem fyöU
©onner
mit

gefd&efjen,

follte

ja, raenn er

geffeu, uitb als

SBemt bie
»ermahne ich

©Dtt

euch,

il)r

t>er=

roieberfommen,

fo

wollet nicht fo greulich
bocf)

feljet

Seilte, fo bie qSefttteng

üerforgt werben,

alfo ge=

©DtteS gar

feine ©eraatt ntefjr.

«ßeftilens follte

ober

[teilen,

armen

tjätte

rair finb

rair

gleich als Ratten

fiunt,

euch

£>enn

§euer fäme?

lifchen

brauf,

bafj

bie

befämen, möchten

unb irgenb

trau

ber ^trdje

haften ernährt raürben, ober
bem 9Md)ften nicht bleuen
[bie
man weife fie
1
Wlan beftetle irgenb
wollen] ) aus ber ©tabt.
einen 2lrgt unb Salbier, ober aroeen, ober ©Dtt
2
rairb euch [trafen, ) unb bas igols auf bem Singer
ober

bem gemeinen

wegführen, bas ßorn nehmen, unb raaö

il;r

von ^eftiteng,

ftänfe

vom

Db nun

ift,

ba£

man

üöanbersmami

ilm befuge, ober raenn er
ba£ man ifjn beherberge?

ift,

SBie t&ut «Rom, 3Jtoilcmb unb beliebig, ba für
unb für bie ^eftiteug ift? unb ob fie oft bie
©tobte fegen laffen, noch fönnen fie ber «pefti=
Ienj nicht
tuet
tuet

umgeben.

<SS

werben

if)rer

mehr geboren, beim ihrer fterben.

täglich

2Bte

Rimbert werben if)rer wofjl täglich fjin unb
geboren? 3ft boch einer bem anberu

Tüteber

einen

£ob

fdjutbig.

bu bleiben mufet, unb in einem 2lmt
Sßimm Arznei unb
bift, fo fonft bu bleiben.
benen,
bei
311 benen ©Dtt
bleibe
unb
räubere,
£>er prft hat mir wohl
bid& uerorbnet fjah
eher geboten, ich follte tum Rinnen weggießen,
um bes Sterbens willen, aber ich f)abe nicht
£>emt raenn es gleich allster alles
gewollt.

©o

1)

2)

®a§ in klammern ©tehenbe ift t>onun§ hinzugefügt.
3n ber anbern Delation, 33b. X, 2030, unferer

^ter fo fori: „©obann fage ich euch
allen, bie ihr fliegt unb bie ©urigen jurücflafjt, bafc ich bie
Strmen in ber Vlofy nicht toerlaffen toxtt, fonbern euer §013
auf bem 2Inger laffen hereinführen unb laffen Verbrennen,

ausgäbe, fährt Sufyer

wollen auch euren SSorrath an Äorn, Ster unb allem, nm§
ju genießen ift, ben Slrmen ausheilen unb barmeffen; befc
feib getearnt."

bennoch,

£>enn es

ift

warten unb ausfielen,

fliegen?

erwürgt unb gefreffen, er
SJarnad^ fo

ein

midj'S

ber teufet ©ift auöfpeiet,

barum aus bem Sanbe

bigen wo£)t raarteu, raarum wollt ihr nicht ber
s
Reifet baS ben Jiäd)ften
SJtenfd&en warten?
er
raenn
lieben, unb ben £@rrn aufnehmen,

fonft in Oettern habt.

it)r

foll

mein Seruf,
©terbe ich nun brüber, fo [terbe ich im ©taube
ber Siebe, unb ift bann triel beffer, benn wenn
3eudjft bu
ich Rimbert $ahr nod) länger lebte.
alier hinweg, unb uertäffeft beine ßltern, SBeib
ober ßinber, fo bift bu fo ein üerftuc^ter 9){enf^,
bafe bu lieber ljunbertmat follteft fterben.
®ie «ßeftilens ift eine feine, liebtidje ©träfe,
3
ba mau fiel) läfjt berieten, ) unb ftirbt in ©Dttes
erfenntnife, mit ©tauben unb Anrufung ©Dt=
3lber ber Bürger, datier unb ©betmauu
tes.
ringen nad^ einem Kriege unb tbeurer ßeit:
aber ©Dtt erljätt's nod), unb jeu^t bie ©trafen
auf, wiemof)t er's waf)rlicf) brauet. SBetm benn
biefetbige ©träfe, als ^eftiteug, fommt, f o fttrdfc
tet ben teufet nic^t fo fel)r, benn ©Dtt uer^
fudjt euren ©tauben, eure Sufee unb Siebe.
befs will ich

ber ausfpeien.

Äönnt

fo

Sßrebigtfhifjl nicht treiben.

bod) besfel=

fcfjwach

2019
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id;

raeifj

tnufe

wollt

id^

£at er un«
uns raol)l raie=

auö) ntd^t, ob

id^

bie

SMe Säuern unb @bel=
teilte fcf)%n unb fteigeru jefet aües, raaS nur
auf ben Wlaxtt fommt, raie fie nur felbft wollen,
4
unb gellen bat)in, raifdjen ) baS 3Jtaul. ©o ift
SBenn
bie Dbrigfeit anS) fo böfe, lafe unb faul.

«ßeftilens abbitten

fott.

©Dtt

nid;t brein fäfje, fo follte unfer einer nid)t
2)enn wenn ©iinben nic^t
begehren gu leben.

geftraft raürben,

raoüte,

er

unb

unb
bie

jeber t|^un möd^te, raaä

Dbrigfeit

alles

täfjt

£)iu

foüten rair wünfe^en, ba§ unfer
bofen,
£@rr ©Dtt brein fäf)e. 2)enn ift boef) nid^ts
6
Ruberes, beim fd;inben ) unb febabeu, gleidö
5

)

fo

wären fie ©Dtt felbft. @S mu§ eine $efti=
fommen, auf bafj bie ©preu uom ßorn ge=
reinigt raerbe, benn raenn bie Bürger, Säuern
unb ©betteute atfo füllten fortfahren, fo raäre

als

teng

es beffer, bafj rair ftürben.
©arurn mad&e es mit ber «ßeftilenj nic^t fo

böfe ober arg, als es an u)m fetber ift, als, bie
Sauern wollten lieber tfjeure Seit unb ^rieg,
benn bie ^eftilenj haben. 3lber male ben £eu=
fei nicht

über bie £r)ür, er fommt bir fonft wo^l.

S)erl)atben
3) b.

i.

ftetlet

euch

«i^t

fo greulich, fonber=

communiciren.

4) (Srlanger*. iBufd^en.
5) ©rlanger: h^fen.

— bofen = Böfe

6) ©rlanger: fc^innen.

fein.

2020
bie

lieh

x£)r

£u%r§

si-83.

<sri.

bei

uns

in biefer Kirche feib, ttnb

©e=
SB ort hört.
benfet, bie $efitlen§ ift bes Teufels Sßfeil.
SBeim er mich gleich bamit fchiefjt, roaS ift es
bie

bes £>@rrn

ifjr

bnim?

(S^rifti

unb

(ShriftuS lebt bennoch,

auch Üben.

S)enn er

ich

roerbe

„SÖer an mich

f priest:

glaubt, ob er gleich ftürbe, fo foü er leben";
beim gemeiniglich biejemgen, fo in ber

roie

^peftileng fterbeu,

fo fein

gleich als fchliefen* fie.

teuren

ber

fannft bu noch

e i ue "

von hinnen

im Kriege.

31t

in

2lber aüljier

^rebiger haben unb hören,

©DtteS SBort uorfagt.

ber bir

fetjeiben,

3llfo gebt'S nicht

3eit, noch,

£)arum

fo ftirdjs

©Dtt

auf bajä mir

tet euch nicht 31t fel;r,

nicht

unb er uns etmaS 3lergereS
Sitfchicfte; unb laffet uns aHfner bleiben, bie mir
augemachfene «perfonen finb, unb orbnet Sterbe,
51t

fehr erzürnen,

halbier, ©pital, bafj mir ben ^ächften nicht uer;
denn
fäumen, unb nicht raiber ihn füubigen.
mir finb fctjulbig, mit Seib unb Seben ihm bei=

nur

ein £a'uS

Söirb

guftehen.

angefteeft,

fo

ift'S

bas Söetter

ein Sröpflein noin Siegen,

ift

noch Nicht ba.

geliimt

ks €uan-

^a^annts].

Sartmtö

Um

3@fu§,

fchreiben,

bafj

^oh^nes

ber Käufer fein ^ßrebigtamt unb Saufe um
ben So^ban getrieben ^abe.
denn bas getobte

Sanb geraefen, unb hat
mehr gehabt, beim ben 3or=
ban, unb ber geht faft mitten Durchs Sanb her,
Sanb

ift

ein fehr troefen

feinen äöafferfluf?

hernach

©obom

dafelbft rairb

hat.

ben fchäubticheu ^pf ufyl,
unb ©omorra geftanben

fällt er enblich in

ba uor ßeiten

ber

Sorban

nicht

nerloren, fouberu bas SBaffer erfäuft

unb

erftieft

allein

fich

ba,

ben Zorbau berfetbige fchänbtiche

dieroeit benn
baf? er bes

mm

©. SobanneS

£@rrn

@l)rifti

gefchieft

Vorläufer fein

unb nerfünbigen, bafj ber SfteffiaS norhanben märe, unb follte bas Reichen führen,
baft er taufte, mie fonft anbere haben anbere
Reichen gehabt, als, ^efaias ging einmal gar
naeft, 511m Richen, bafj «paläftina follte beraubt
unb geplünbert merben; Jeremias trug eine
fotlte,

haben

2llfo

bie

$10=

m

3lts 2Ibam von
non beS SSeibeS ©amen
empfing, ba 50g er [©Dtt] ihnen [2lbam unb
9ÜS er 9lbrafeinem SSeibe] einen ^elg au.

unb

ihr

©Dtt

©utes

jum

i)ain rootlte

gab

er

tfjun rootlte.

bie SBerheifnmg

ihm

fonbertichen 3SoIf machen, ba

bie SBefchneibung.

dergleichen hat

neben bem äußerlichen «prebigtamt
ein äußerlich, fichttich 3 e
e " gegeben, auf baß
mir ja nicht flogen möchten, mir fönnten ihn
er allezeit

^

nicht finben.

p

3ltfo hat er
unferer ßeit, im neuen Sefta=
ment, uns gegeben bie Saufe, baS ©acrament
bes Altars, bie Stbfolution, auf baf roir ©hn ;
ftum aufs aHernächfte hätten, nicht allein im
£er§en, fonbern auch auf ber 3 llll Ö e / ba§ mir
ihn fönnen fühlen, greifen unb tappen; unb

©Dtt

foldjes alles getl;an
bie

um

ber fchänb=

mit ihrer Vernunft,

©ebanfen unb träumen ©Dtt fuchen ihres
dert)alben fo gibt er fich a »
©efatlenS.
ernpfinblich unb flärtich, auf baß er fönne er=
3lber roir nehmen'S nicht atfo
griffen werben.

^9

ba ber £@rr ß^rifius boch fagt [ßol). 14, 10.]:
„2)as Söort, fo ich prebige, ift nicht mein, fon=
bern meines Katers"; item: „3Ser euch höret,
ber höret mich"; item: „©ehet in bie Söelt,
unb lehret aüe $ötfer"; roer bem Söort ©Dtteö
glaubt unb getauft roirb, ber roirb fetig 2c.
©oteh 9Bort beS ©uangelii, auch o\e 2lbfolution
fchtagen roir in SÖtnb.
2ltfo gibt er's uns nicht allein ins £er§, fon=
bern auch in bfe 2lugen unb in bie iqäube, benn

es

gretftich

ift

unb

ernpfinblich.

allezeit fein 33otf regiert,
lieh

ihnen

tjat §11

Sllfo £)at

©Dtt

bafs er fich auc^ fi<^t=

erfennen gegeben, auf bajg man
föunte man ©Dtt finben,

nicht fageu bürfte,

«ßfuhl.

mar,

£atfe.

an, fragen nach beut göttlichen SBorte nichts,

2!m ©ornmbenb naty Viti [21. Sunt 1539].

3lüe ©tiangeliften

am

liehen ©eifter roiHen,

^ßrebigt.

fie ad)tunMtreip9(le JpreMgt [über

».22.

hölzerne $ette

2021

pheteu gemeiniglich Reichen
ü fiä) gebracht
neben bem SBort; raie benn ©Dtt von 2lnfaug
ber SBelt neben feinem SBort Reichen auch ge^
geben fjat, auf bafs man auch mit leiblichen
Singen fälje, bafs er fein $olf unb Kirche liebte,

hat

@nbe ber

1—4.

Stillegung über $of). Gap.

man

rootlte

an ber Sßett @ube nach

if)tn

laufen.

3lber es barf ber SDiüf)e nicht, ba£$ bu roeit bar=

nach

®enn

laufeft,

roenn bu allein hören fönnteft.

fommen, unb mill biet) in
unb in bie $äufte fchlagen,
unb mill fagen: Mein mich höre unb ergreife,
lauge bie Dtjren unb 3lugen her, ba f)aft bu bie
Saufe unb bas ©acrament bes 2lttars, reiche
er roiü

31t

bir

bie 2lugen ftofeen,

2022
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beineit ÜRunb her, uub Cafs mich bie &anb auf
ben $opf legen, bas 2öaffer, ba§ über bid) ge?
goffen wirb, ba§ gebe id).

nun ©Dtt bei ber ^Propheten Seben
fich nicht allein im SBort offenbart, fonbern auch
in äußerlicher, ficf)tlicher unb greiflicher ©eftalt.
2llfo hat So^onned ber Käufer a.ud) ba§ inünb-Iicf)e äBort geführt, uub mit bem ginger auf
Gfjriftum gewiefen, uub gefprochen: „©iehe, baö
ift ©Dttes £amm, welches trägt bie ©üube ber
SBelt."
^Darnach mußte ber Zorbau ilun bie2llfo hat

neu unb ein äußerlich getctyen ober 33ilb fein,
bamit er hieße ben gemeinen 2Jlamt ©Dtt greis
fen ui;b tappen, unb baß fie nicht fagen bürf=
ten: D, müßten mir, wo ©Ott märe, ich mottle
ihm 1 ) gerne nachlaufen; wie wir beim im ^ßabftthuinauch gethan haben, baß er, ber ^abft, bie
©acramente unter bie SBanf geftecft hat, uub
nur ben bloßen %e%t be§ ©oangelii auf ber
fanget gelefen, J>at aber ©Dttes SBort gar
nichts fein müffen, fonbern tmrgegebeu: Saufe
im Äüriß 2 ) gu ©. äacob, rufe au ©. ©eorgiuin,
©rasmum, unb anbere. bafelbft fehe id) beim
mcf)t§, ich fül)Ie auch nichts, fonbern
lichten

£age bin

ich

ftaarblinb,

am

hellet,

unb bagegen, ba

©Dtt fich t)at offenbart, nicht allein in feinem
2ßort, fonbern auch in ftchttichen $t\$tn, ba
hat

man's

nicht geadjtet;

unb

ich

fürchte,

es

wirb wieber bahin fommen.
2)u fiehft bie
Saufe, unb ber getauft mirb, fühlt's.
2Bir
mögen ©Dtt banfen, baß er feineu lieben ©ohn
in ben ©chooß feiner 3Butter üftariä gelegt hat.

bem,

fo

©Dtt uuö

sprebiger,

2023
üorgehalteu hat.

©eun

unb grauen fagen
unb Söort.

©Itern, Herren

und auch ©£ttes SSitten
@non, ©alim. @S ift griechifch gefchrieben,
meiß nicht, maS es fei.
@s lautet aber, als
habe Johannes vox anberu ©üangeliften bie
2lrt, baß er gerne bie Tanten beutet, unb geigt
an, baß man baraus eine Meinung -nehmen
folle, mie er benn broben auch gefaßt hat, baß
Johannes bei Setharaba getauft habe [^otj.
1, 28.], item [3oh- 11, 16.], Shontas, ber ge=
nannt mirb Zwilling.
2)enn Johannes he*
fchreibt oor ben anbern allen bie Hainen, gu
einer $ermahnung, baß man fott uach.benfen,.
maß es fei unb heiße. Uub fefct bagu^ es fei
üiel 2öafferS bafelbft geroefen,

unb große

gleich als

läge

baran; item, baß tnel
Solfs bahin gelaufen fei, unb hab fich wollen
taufen laffen, beim Cannes fei «och nicht
ins ©efänguiß geworfen gemefen.
@s ift aber ^hannis Amt gemefen, baß er
taufen follte.
9?un mareu im gangen Sanbe
nicht mehr SBaffer, beim allein ber Zorbau;
tuet

SJJacht

maren hin uub raieber nur etliche ©ümpfe,
unb baS SSaffer ^orban frümmt fich feh^ nnb
breht fich hin unb tjer, unb hatte tiefe Ufer,
unb ließ fich nicht fchöpfen: aber an etlichen
Drten fonnte man ihn fchöpfen.
£)enn er ift
fehr tief gegangen, unb hohen ^afen 3) um fich
2ßo nun' ein Drt mar, ba man gu bem
gehabt.
Söaffer fommen mochte, unb e§ fchöpfen, ba
hieß [es]: SSiel SBafferö mar bafelbft.
2)arum
hat fich Sohanues an ben Drt auch verfügt, baß
fonft

®ie ihn nun gefehen haben, bie haben ben ©ofm
©Dttes gegriffen unb gefühlt, unb bie iljn ge=
hört hoben, bie hoben auch °en ©o£m ©Dttes
gefreugigt; unb ba ber &@rr ©^riftuö perfönlich
unb leiblich nicht mehr |at fönnen gefühlt wer=
ben, ba hat er hinter fich uerlaffen fein Söort
unb bie ©acramente, melche mir mit unfern
9iod) follen mir
fünf ©innen ergreifen fönnen.
bi'es 9töeö in Sßtnb fernlagen, uub etwas ©on=
berliches erbenfen, mie bie Mönche gethan haben,
unb ba man boch nichts fieht noch greift, baS

nicht

©Dtt

fchreibt er'S alfo?

©ebanfen unb träumen, unb

S5er Zorbau war ein 33ilb unb gignr be§
gangen Sanbe§, Golfes unb ©efefces 9JJofi§.
S5enn bie Saubfchaftbefchreiber mejfen alle
Sanbe nach ben Söaffern, unb nicht nach ben

geboten hat.
geheißen?
©eun

Welcher Teufel hat bict/s
was fann beffer ober föft?
licher erbacht werben, beim was ©Dtt felbft
gegeben hat? 2>arttm f ott man mehren unfern

1) ©rlanger: t^n.
2)

Äüri§

=

Jgarmfcfy.

nicht laufen

von

er bafelbft üiel taufen fonnte.

man

©onft fonnte

fommen. 3?enn
bie ©cribenten geigen an, baß ber gluß raeit
umher gefchmeift habe, unb oiet ^rümm[imgen]
nicht allezeit jjum SBaffer

gemacht, baß man fchroerlich SSaffer hat braus
^un, ©. Johannes hat Suft
fchöpfen mögen,
bagu, baß er folcheö fdjreibe, unb fprid)t: @S

mar ein Drt, ba man. üiel Söaffer fchöpfte auö
bem ^o^ban, als man fonft an §ehn Dertern
thmt fönnen.

hätte

3) ,^o^en «Rafen"
follte ertoarten

:

fcrtrb

^o^e Ufer.

3lber

warum

fc^h)erlic^ richtig fein.

be=

Ttan

t

2024

en.

©täbten unb ©d&löffern: fonbern, ber ^einunb bernad) fegt man bie Sßaffer
Sarum fagt aucb ber
bran unb bie SBälbe.

flickt alfo,

Sroetunbüiersiöfte Sßfalm pB. 7.]:

gebenfe

„5$

im Sanbe am Zorbau unb £ermonim,
SaS game Sanb
auf bem Meinen Serge."
beim ber
^örbans,
bes
Sanb
bas
Reifet baber
2lIfo aucb mit bem SRijein.
ift £err im Sanbe.
an

1—4.
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47,

bid),

bas SSaffer Riefet burdj biefelbigen
Saube, fo mufc bas Sanb nacb if)tn genannt
werben: ber 9tljeinftrom.
Serl>alben fo ift nun ber Zorbau eine $igur
Sieroeil

bes ©efefces, fo in bemfelbigen Ort Sanbes ift
gegeben roorben, unb ift gerietet auf ßt)riftum,
fo in biefem Saube follte geboren werben.
fo fommt 3oj)ouneä unb tauft am
@nbe bes ^orbans, unb $at bafetbft gerne ge=

Sarum

2025

@r bot aber feinen Urfprung in tribu Sau,
unb fommt aus einem frönen 23orne, gencbt

frumm

fieb

hiermit

f)erab.

f)ätte

^oljanues

malen fönnen 3Wofen unb bas ©e=

niebt beffer

feg, roelebe bie

jet)ii

©ebote'prebigen.

Siefe

unb ift tief, roeifet uils bie
©ünbe, bis bafj fie uns in Sob fübrt, bas ift,
bas ©efeg tobtet, unb fityrt fie in 2lbgrunb ber
$u bem Zorbau, bas ift, §u ber Sebre
<göHe.
fauit niemanb fommen unb baoon trinfen, unb

Sebre frümmt

ftd),

bes ©efeges Alraft, bajj fie bas frleifeb
ift ba alles tobt, fällt ins tobte 3Reer;
unb bas gilt fonberlid) ben ^uben, bie auf bas
©efeg aKofiS trotten, unb roir fallen aueb in
einen fd)äblid)ern ^Pfut)l, benn ber Zorbau ift,

bas

ift

tobte, es

wenn mir baS ©efeg 9HofiS niebt tjalten.
Wmi, 3of)annes ift am ©nbe mit bem ©efefce,

ift,

bin niebt ber roabrbaftige $)ku
fonbern ber Bräutigam Wirb fommen, ber
bin noeb ein Btüd vom ^or=
roirb'S t^un.

bie

ban;

©tabt nidjt roeit bat)on gelegen, ba beim ber

niebt

ift,

bei

unb

Sßüftyaufen, ) gelaufen; ift
geroefen, ba feine gute grudjt geroad&fen

Ort

fter,

tauft,

als

aud)

bei

Set^araba, bas

1

fonbern ein

Sorban

ein roilber

roeit

in «ßfubi

@S

getauft.

ift

gelb geroefen.
fällt.

audf)

Sa

J»at

55)a

^anneS

So&anneö ber

legte

biger bes ©efeges geroefen, ja, bas

©efeges,

am

roie

elften

ift

bei

$re=

@ube bes

Unb

gef)t

nun ber

^orban bureb bas jübifdfje Sanb, bis er gen
Setijaraba fommt, ba So&anne« getauft f)at.
Sa erfäuft er mit feinem Söaffer, unb befommt
barnaef) einen Hainen, bafc er Reifst baS tobte
SJieer, unb verliert feinen tarnen, ba bie fünf

©täbte,

©obom, ©omorra, 3lbama unb 3 e -

boim 2C. geftanben fiitb. Sa erfäuft ber 3or^
ban nalje bei ber ©tabt SBettyaraba, ba %o-Cannes taufte.
SaS miß $of)auneS anzeigen, als burdf) eine
fietmlic^e geiftlicbe Seutung, ^oljannes fei ber
legte unb ^orbanifebe ^rebiger, bas ift, bas
©efeg folle nun aufboren, unb ber 3JJeufcb folle
getauft roerben, niebt bafc er btircb

fieb

gerecht;

fonbern follen trom ^orban l)iu=
roeg fommen, unb mit bem $euer getauft roer=
ben com Gimmel.
Sörban Reifet ^ieberfa^rt ober ^iebergang,

fertigt roürbe,

bafc biefer ftlufe herabfällt

unb

erfäuft

im tobten

@lbe unter fieb fliegt, unb
in bie ©ee läuft, unb fieb brinnen »ediert.

3fleer,

gleicbroie bie

2u%r

„S8ett)ara&a" gefagt
1) SDtefe ©teile geigt, bafc
tya&en tmtfs, totetoo^i er Sofy. 1, 28. „Sett)a&ara" gefegt tyat.

^

fommen
S^ban.

aber ber fouft

fommen

©aS

als ber

fur§ gefagt

fei

unb (Snon, unb ba§
roaren, bafj

benn ber £@rr ©tjriftuö 3Hatu)äi

Kapitel fagt.

fpric^t:

25.

fie fieb

roirb,

ber roirb

üou ben Söorten ©alim

triet

Seute babin fommen
$olgt:

taufen liefen.

,2)a erbufi

fieb

eine ftrage unter ben

hungern 3obonm§ fommt ben Suben, über ber
Reinigung.

©as

ift ber eroige &aber, ber fid^ .aß^ier er=
über ß^rifti unb ^ot)annis jünger. Unb
er f)at fonberlid) all^kr gebraueben motten bes
Söorts „Reinigung", unb niebt Xaufe, benn
batb fieruacb folgt im £e£t: SSon bem bu geugeft,
ber tauft, unb jebermann fommt gu ibm. Sie

l;ebt

anbern brei ©oangeliften febreiben, bafe 3o=
bannes ^riftum getauft ^abe: aber ber @t)an=
gelift aÜ£)ier

meibet biefelbigen Söorte, bafe er

(Sbriftum getauft f)abe, fonbern fagt, bafe er
2BaS basfelbige nun
üou il;m gegeuget ^abe.
eine anbere ßeit.
bis
auf
fparen
roill
icb
fei,

„Sem bu baft Seugmfj gegeben, ber fäbrt §u
SBaS t^ut er bir für
unb tauft" [35. 26.].
Su bift ein ^rop^et, unb er
einen Unbanf?
ift f o unbanf bar, unb fäbrt gu, unb nimmt bir
fc u Q t§ e i n «propbet-ge=
guüor
bie £aufe.
Söelcbe ^aufe ift nun
tauft, nun tauft er.
rein? @r roill's niebt eine Saufe nennen, fon=
bem eine Reinigung, baB roir in ber Saufe
-ftun fragen fie: ^ft
rein unb Ijeilio roerben.
Mit
beine Saufe rein, roarum tauft er benn?

2026
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ber Sßeife wirb er ein 2lufruhrmacher, unb .bei=
ner Saufe' gu ©droben tfiun.
Sßir finb t>on

wir burch beine $ßrebigt
felig würben; jo tiebt
9Jlit ber Sßeife wiffett wir

bir getauft, auf bafc

unb Saufe ^eiHg unb
ber ein Lettes au.

nicht/ob wir rein finb ober nicht.
Senn fo
wir burch beine Saufe rein finb, warum tauft
er

benn?

Unb

fpricht ber ©oangelift,

es l^abe

fid)

eine

2öeg §ur ©eligfeit; aber bie rollen,
wüften unb tollen Seute fragen nichts barnach.
Aber bie betrübten bergen, bie ba gebenfen,
wo fie wollen bleiben nach biefem Seben, auch
wie fie Vergebung ber ©ünben erlangen, unb
bem Sobe entlaufen möchten, unb bes ewigen
Sebens üerftchert werben, bie fragen nach ber
Reinigung.
fucht ben

Ueber biefer $rage. erhebt fich unter ben Sfin«
gern Johannis unb ben $uben ber ,3anf\ Senn
bie ba nicht rol) finb, unb bie 3>uben, bie auch
fin-b
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baS kaufen, ©plagen unb 3anfen. ift nicht mit
SJtofe, fonbem mit ben Jüngern Johannis;
unb bie bä prebigen üon guten äöerfen, wollen
fich jefct fchier fchämen, bafj fie bie SlöuchS;
Wappen unb platten fo fefjr gelobt haben, wol=
len je|t Jo^ttimis bes Säufers jünger werben,

bem

unb

lehren, bafj

man

folle

fromm

fein

unb gute

äßerfe thun, unb fagen: 9ftan mufj gute äßerfe

$rage erhoben über ber Reinigung, baS ift,
über ber Saufe, bie er nennt Reinigung, auf
bafj er anzeige ben ^rrt^um, ber bamals ge=
wefen ift, ba man gebaut Jiat, ob man auch
burch bie Saufe rein werbe; unb baS ift eine
$rage, bie oon Anfang ber SBelt gewefen ift,
unb auch bleiben wirb biö ans (Snbe, bajs man
fich ntdljt fdf)i<fen fonn in bie Reinigung, wie
unb wo man rein foll werben. Sie Vernunft

fromm

^anneS.

unb an ©Dtt glauben, nnb

©eligfeit lieb fyaben, bie werben irre.

bie

Senn

ber fucht bies, ber anbere baS; wie beim unter

bem ^abfttljum auch

ba ift einer
Dominicaner;,
ein anberer ein $ranriscaner-;>Öiönch worben.
Senn bie Vernunft hinbert'S unb gebenft: 2Bi.e
werbe ich felig unb rein; auch loö oon ©ünben
unb uom Sobe, unb bafj ich einen guäbigeu
©Ott befäme? Siefen 'läuft ber Srthum in
bie gäufte, bafc beibe taufen, ^oljanueö unb
SßelcljeS Saufe ift nun recht?
@hnftus.
Sie
§ef)n ©ebote finb ba; wer bie tfjut, ber ift rein;
item, „fo bu willft ins Seben eingeben, fo halte*
bie ©ebote ©DtteS."
Sies ift am $orban ge=
prebigt burch So^annem ben Säufer.
Aber
©tjriftuö fagt: „2öer ba glaubet unb getauft
wirb, ber foCt felig werben."
Sßie reimen fich
biefe §roei sufammen, bafj wer baS ©efefc hält,
unb wer ba glaubet je? Sßetches ift nun bie
wahrhaftige Reinigung? Sas ift ber Haber,
unb währt noch bis auf ben heutigen Sag. Unb
gefchehen

ift,

ein 2Utßujiiner*aWön<# / jener ein

thun; wer fie tfjut,.ber wirb felig. 9iun wohlan,
©hriftus rebet nicht einen Suchftaben' baoon;
fagt wohl [ÜRott^. 19, 17.]: „SBiHft bu ins
Seben eingehen, halte baS ©efefc"; item: Vichts
Unreines geht ins Himmelreich,
Sa4 ift 3o=
haunis Reinigung, barum fo mufj man burch
gut« SBerte felig werben.
$a, tr)ue es, fahre

Gfmftus, unb halte bie ©ebote, wie
benn gum ©chriftgetef)rten auch fprach [Site.
10, 28.]: „Su follft ©Dtt lieben üon ganger
©eele" je.
„Sfme baS, fo wirft bu leben."
@S ift eine feine Reinigung; aber ba wir fie
nicht thun unb haben tonnen, ba fefct Johannes
bagu: „©iehe, baS ift ©Dttes Samm, welches
gu, fpricht
er

©ünbe ber 2Belt." S)enn wo nicht
fommt ©hrifti Saufe unb Reinigung, fo

trägt bie

hin

uerfc^lingt ber fchänbliche ^3fuE»I ben

Zorbau,
unb fahren wir mit ©obom unb'@omorra in
9lbgrunb ber ^ölle.
Ttan fott'S aber thnn.

Johannes
bas

ift,

ber

tauft,

ift

^orban

$a, thue es immer.

im ©efängnifc,
noch nicht erfoffen. 2ßir

noch nicht

ift

fagen wahrlich auch cilfo, wie ©hriftuS: „Shue
bas." @i, prebigt ihr boch ben (3lauben^ 2>a,
wir wollten gerne, ba^ man auch flute Sßerfe
tl;äte, allein bcift man erft glaube, unb barnach
güte SBerfe thue.

Serhalben fo bleibt ber &aber, ba§ Johannis
jünger burch ihre guten 3Serfe unb Johannis
Saufe wollen felig werben. 3lber er fpricht:
bin nicht ber Bräutigam, ber ^orban mufe abnehmen unb erfaufen im tobten 9J?eer. Sarum
fo ift nun eine anbere Reinigung ba, benn Qfyxu
ftuö fället an ju taufen, unb meine Saufe mufc
Siefe
aufhören, unb ber ^orban erfaufen.
Reinigung wirb's thun, bafc, „wer glaubet unb

Ser wirb
ftnben,
Reinigung auch
wenn er erft burch @h r iftum wirb gereinigt
werben; unb, ba folgt bann balb bie anbere
Reinigung brauf.
Sas ift ber Haber, bafe man »on Anfang ber
getauft wirb", foll felig werben.

benn

bie anbere

SBettijer fragt, ob

man burch SBerfe

ober

©nabe
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jur ©etigfeit.

^auptreinigung tmrgefyen,

Sa foDt beim bie
benn ®nabe unb

%(£\mx\ (EJiriftnm gef<$ef)en,
item, auö feiner gülle tyabeu wir alleö ge=
nommen unb »erbieten bann gute äöerfe nitjt,
2ßaf)rl)eit

ift

burdl)

;

fonbern mir prebigen, bafj gute Sßerfe biefe
Reinigung nic^t ma<#en uoc| geben tonnen,
fonbern ©tjriftus nuife uns rein madjen burdf)
Sarnad) folgt benn auö ©nabeu
fein Slut.
2llfo fommen mir tmm
bie anbere Reinigung.
3orban unb rotten 3Jfeer.

@nbe

biefer ^rebigt.

mo^t felig, baburd) bafj fie bie Saufe 3of)annis
angenommen, unb fiel) Ijaben reinigen laffeit in
beut ©laubeit bes gufünftigen ©Ijrifti, barauf
^oljauneö gemeifet Ijat, bafi er ber mafirljaftige
Stlfö finb alle ^a=
9ieinmad)er fein mürbe.
triarcfjen unb ^ropfyeten gereinigt morben, unb
„ift bie 23efd>neibuug unb alles Peinigen gelängt

auf ben jufünftigen 9Jieffiam, unb
bie SBefdnieibung geholfen, bafj

freMgt

[filier

föttttgelimtt ^umtia].
2lm ©onnobenb na$ ©.^anmä $ a ge ben
'

Ä£)ft
fid)

28.

bas

Sunü

[1539].

mir gehört oon ber $rage, bie
Jüngern Sofjanni« über ber dieu

Jiaben

unter ben

benn ber größte
von Anfang ber Sßelt,
unb emiglicf) bleiben mirb, bis anö @nbe ber
Söelt, bafj man fragt unb fid) ganft über ber
Reinigung; unb alfo ^aben aud) bie fieibnifcfjen
pilofopln' getrau, bie ba geformt f)aben, mie
man ©Ott bienen folle unb feiig rcerben. @r
rebet aber nidfjt von ber Reinigung ber Sßett,
fonbern »or ©Ott, ba£ ©Ott anfefje baöfelbige
2
SBab, unb fpredje ben ) rein, fo gebabet mirb.
gefttftet, baö 2öeit>=
Reinigung
t>iel
9)iofeö J»at
maffer unb anbereö, mie benn ber ^3abft unb
3llfo
bie dürfen auc£) tnel Dieinigeuö fiaben.
f)aben bie Reiben audj t|>re Reinigung unb
2öeife gehabt, fonberlicf) bie Börner unb ©rie=
cfjeu, mie fie vov ©Ott rein mürben.

nigung erhoben

fiat;

^ampf unb &aber

roelcfjeö

ift

Serf)alben fo fät>et Sofyauneö eine neue dieU
nigung an, bie juoor bei ben 3»oen nicfyt ge=
roefen mar, imb t)atte bann aud) nodf) bie ^3re=
bigt baju, bafc fie aufhören follten oon if)ren
böfen SBcrfcn unb Sßefen, unb marten auf ben
jufüuftigen 2J?effiam. Saburcf) bezeugt er, bafe
er ber nicf)t fei, ber ba rein magert fönne, unb
bafc audf) feine

Saufe

nicf)t

fei bie

Reinigung,

fonbern fpridjt: 3$ reinige mit Sßaffer, nid)t
bafj tE>r baburd) gereinigt mürbet, fonbern
burcf) ben, ber nacfy mir lommt, ber ba 'mirb

mit bem ^eiligen ©eift reinigen.
1)

$n

ber£anbfd(jrtft: „29."

2) erlanger: benen.

9loä) gleicf)=

fie

fyat

ifjuen

geheftet

unb

gelängt gemefenift auf ben §ufünftigen$fteffiaö.
Stuf ben ©lauben beö jufünftigeu 9Jieffiä f»at
finb felig morben; fonft
Senn (Sfjriftuö
morben.
ift heri et hodie geroefen, baö ift, oon Anfang.
Slbel, baö fromme $iub, opferte ein fein fett
Sammlern, unb raurbe felig, ntcljt um beö

man

nranunltoeifitglie
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moljl biejenigen, fo inbefj geftorben, finb gleid^=

fie

mären

pe
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befdjnitteu

fie

unb

nidjt felig

'

Dpferö roiHen, fonbern um ber SBerleifjuug
mtHen, bafj er glaubte an ß^riftnm. Sie $er=
^ei§ung bie tljat's, bafj beö Söeibeö ©ante follte
ber ©erlange ben £opf jertreten. ©oldf>e$ fiat
2lbel geglaubt, unb um beö ©laubenö miHen
auf ben gufünftigen ©amen ift er bei ©Ott ju
©naben angenommen morben. $ain aber tarn
getrollt auef) mit feinem Opfer, baö gut mar,
ba$ ber 3ttfer getragen fiatte, unb er au§ ©Ot=
2ßa$ fehlte i^m
te§ ©efd^en! unb ©abe liatte.
aber? 2)aB er nic^t hoffte auf ben gufünftigen
©amen beö äöeibeö, fonbern" mar ein ungläubiger 9ftaun, unb meinte, biemeil er ber erft=
geborne

©o^n unb

allein ber gürft unter

bem

menfc^lidjen ©efdl)ledt)te märe, brum fo foßte er
um feiner eigenen ^erfon roiHen ©Ott ange^

ne^im fein. S)arum hoffte unb martete er nid^t
auf beö SBeibeö ©amen, fo ber ©erlange ben
^opf gertreten follte. Sagegen f)at 9tbel gehört
oom üerljeifjenen ©amen: baö glaubte er, unb
ben ©lauben 51t bezeugen unb an &ag ju geben,
tarn er mit feinem Opfer.

2lber

$ain gebenft:

O, menn bu nur brei ^örnlein Sßeigeu opfer=
teft, unb mein Sruber gleich Rimbert Sämmer
auf ben Stltar legte, bennoc^ bin icli'ö alles,
unb 3lbel ift nid)tö. 3lber unfer ^@rr ©Ott
ini^d)t'§ anberö, ba^ ber, fo nid;tö ift, mufj
alleö fein. Senn er glaubt auf ben jufüuftigen
©amen, (Sljriftum. SBieberum ^ain, ber alles
mar, ift nichts, benn er l;ängt ui'd^t mit beut

©lauben an bem sufünftigeu ©amen beö- 2ßei=
beö.
Sa mirb benn $ain nid)t gereinigt, fon=
bern 3lbel.

Sarüber

liebt fid^

ber

3ö«t «no

^/

f° 9 reuu

^
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Auslegungen über ben

bajg ber, fo alles fein raia,

2)aS
lieg

ben Slbel tobtfd&lägt.
für imb für in ber SBelt alfo geraährt;

f)at

mir

alle ßiftorien,

Slltüäter
fotch ihr

wie

Opfer Derart.

©Ott

fielet

unb baß Opfer an, ba boch Äaiit
2lber

Jjatte.

©Ott

fjat

S>a haben beim [bie]

gottlofen Hubert gefagt:

lauter (Spreu

©cfwfen unb Opfern, rate im fttnfeigften Sßfälm
erften (Sapitet ^efaiä ju fefjen ift.
SBer
hat euch oon ben Opfern geboten? fagt ©Ott.
2)as ift ber £aber, raie in aller Propheten
Stid&ern ju fetjen ift, bafe bie ©ottlofeu mei=
neu, fie raerben gereinigt um iljrer grojgen

mm

Opfer raiHen. $as raia
©Ott nid&t t^un,
unb barüber ftnb alle Propheten gemartert unb
getöbtet, unb alle großen Könige geftür^t raor=

Ber aber geopfert hat, unb hat fid^ bei
Opfer erinnert bes regten Säminletns,

ben.
bein

©mibe

fo für bie

(Sfjrifti,

raerben,

fchlachtet

©lauben an ben

ber

ift

ber SBelt fottte ge-burch unb in bem

juffinftigen

@hriftum fetig
SBer aber bas nicht getfian hat, ber
ift auch nicht feiig raorben; unb ob
einer glei<$
taufenb Ochfen hätte, bie er opfern raoHte,
fo
roorbeu.

ift's

©Ott

gtei<$ fo Diel als eine

pege.

3lber

ben ©ottfeligen, ba hat's ber sufunftige

bei

©ante gethan, auf ben fie ihre ©eligfeit gefe|t
haben,
©erhalbeu fo ift auch einerlei ©elig=
feit, üon 2lbain unb 3lbel an,
unb eben bie
©eligfeit, fo roir

hetfjung

oon

jefct

(Sfjrifto

haben.

unb ber

£>enn bie
<§riftli<he

ging balb ba an, bajg bes SBeibes
ber Schlange ben $opf vertreten,
raährt bis bafj er felbft

©laube

©ame

fottte

unb fmt ge=
foinmen ift, unb Reifet

nun

nicht ber ©laube in ben sufüuftigen &l)vU
ftum, foubern ber nun gegenraärtig unb fommen
ift;

unb roas im ©efe^e

fonft gehalten raurbe,

baö gilt jefet nicht mehr, es fei gleich
©efefc ober
Sefchneibung.
35enn etjriftus ift nun felbft
ba, beim es ift alles gebunben an ben
@hriftum.

©erhalben
ba wollen

©Ott

motten

Quben oerbammt,

bie

unb fagen, @hri;
ben, 1 ) fo ba fommen
nicht leiben, fonbern raarten auf
lügenftrafen,

fommen, unb

ftus fei nicht
ift,

fo fiub bie

fie

einen anbern, ben

fie 'ifmen felbft träumen unb
üormaten; raie beim auch gleicher SBeife bie
dürfen oerbammt ftnb, bie ba alfo lehrenerftlidf)

1)

©Ott SKofen

h«be

@rlcmger

:

betten.

gefanbt, barnach

fei

befiehlt

©Ott bas Regiment

bem 3«ahomet,

fragt nid&t na<$ bcn Ochfen,,

unb

$a

böfe raorben.

©abe

bie
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2)aoib fommen, unb höbe 3J?ofeö aufgehört,
unb £>aüib habe gemährt, bis bajg 3@fus ge=
foinmen fei, ba hörte beim 2)at>ibs Sebre auf.
2>ie Sehre 3@fu raährte fo lauge, bis bie Seute

Patriarchen imb

alle

imb bas geuer

geopfert hoben,

^anneS.

(Sfcangelifien

ber folle bie 3)ienfchen mit bem
©chrcert regiereu; unb heben alfo Gfjriftum
gäuslich auf, unb ber 3ttahomet folle auch blex=
ben, bis fo lange ©Ott einen anbern Propheten

Xemx alfo benfen fie, bafj raie ©Ott
alten Seftament iimnerbar Propheten ge=

fchicfe.

im

faubt habe, alfo raerbe er noch Ihn" Sur legten
ber SBelt.
Slber raiffe bu, ba'fj balb nach

«Seit

bem %aU

3lbä (Shrifius uns gefegt

©er

£eilaub.

tjat

ju itnferm

ift

gewährt ju Abrahams,

unb ®at)ibs ßeiten, bis er felbft in bie
ift, unb foH's aud? bleiben bis
au ber SBelt ©übe, unb an ben jüngften Sag,
3tfofis

SBelt

unb

fommen

bis in (Sroigfeit.

S>as ift raohl raahr, bajg immerbar anbere
Seute geroefen ftnb, bie auch anbere SBeife ge=
führt haben: aber einerlei ift bie Sehre geraefen,

von Anfang ber
bis ans @nbe ber

SBelt; fott au<$ alfo bleiben
SBelt, adeln bajg es vom 2ln=

fang ber SBelt bis auf
geheijgen

$at:

Sönnern

©laube

auf

ben Säufer
ben juffinftigen

©amen. 9iun r)tnfürter heifet's,
fommen ift. 3llfo ift aßejeit

fias

bajg ber 3J?ef=

einerlei ©hri=

ftuS geraefen, ber

ba ift in praeterito, praesenti
et futuro tempore.
3llfo nennt ihn auch Apocalypsis, bajg er fei, ber ba war,
men foHte.

ift,

unb fom=

2)ies fage ich barum, auf bajg rair bie Sehre
üon ber Reinigung unb Saufe recht »erftehen.
@r hängt'S affes an ©hriftum, fprid^i:
bin
t)or ihm her gefanbt; imb raenn aßhieriemaub

fagen raollte: ©inb boch bie feiig raorben, fo
üor (Ehrifto geftorbeu finb.
^a, fie haben geglaubt, bajg

Johannes mit

2)eim er hangt

bicf)

feiner

Saufe

reinigte.

mit fetner Saufe an @hri=

bann rairb mau feiig, raie er bem 3?ico=
bemo getljan hat; unb als @r ©hriftus n^n felbft
fommt unb gegenraärtig ift, ba hat ©. 3oh«n=
nis Saufe muffen aufhören, rate benn auch bie
^Befchneibung. S)enn es mu§ nicht mehr heilen
@r rairb fommen, fonbern: %l)v bürft auf feinen
anbern mehr raarten, unb i<$ glaube nicht au
ben, fo fommen rairb, 2 ) fonbern ber ba geraefen
ftuin;

ift,

unb noch

2) CSrtanger:

ift.

ift.

£)enn

rair

höben feinen an*
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bem 'SBeibesfamen beim ben, fo ba ift gur 3eit
3of}aitmd bes Säufers geraefen, ber »or Qe'xten
jufünftig raar, unb jur 3eit So^önnis bes Säu=
fers gegenwärtig raar, unb alfo fommen ift,
unb noch bleibt in ©raigfeit. SBer baS nicht
glaubt unb gafft auf ein anberes, roie bie $uben
unb Surfen tfjun, ber roirb ewiglich oerbammt.
S>enn ein jeglicher raill ein Eigenes erbenfen,
unb

ftel)t

$ain fauer, unb

raill

©Dtt fingen,

bajg er feine SBerfe anfefyen foU.

Sßabfitjjum noch in
rair

alfo

überrebet,

25a rair

ber üaipve fiafen,
bajg

wir alfo

im

raaren

fieilig

rein raären, gleich als raenn rair allererft

unb
aus

ber Saufe gegangen raären, fyaben unfern 25recf
unb ©tauf üerglichen bes £>(§rrn (Sljrifti Dpfer,
unb ift barnacf) baS SSeifyraaffer, ©eelmefj,
SBigilien, alles Reinigung geraeft, fo Johannis

Saufe, bes aHer^eiligften §}annes, nicht fjilft,
noch fjat mögen Reifen, fonbern f)aben muffen
fi<h Rängen unb glauben juoor an ©hriftum,
ber jufünftig raar, unb ba er fommen ift, fjaben
fie

muffen aufhören; unb

fo

gut,

alö

bie

rair

$uben unb Surfen,

bie

ba

Johannis unb (Sfjriilt Saufe habe auf«,
unb raer ben -jlJtohomet halte, ber raäre
3llfo ^aben bie ^ßnpiften raiber uns auch
feiig.
gef ^rieben, bajg raer nach ber Saufe fünbigt
unb fällt, ber muffe eine eigene Reinigung an=
3lber bie ^eiligen ^aben »on 2lnfang
fallen.
ber 2Belt mancherlei Reinigung gehabt, bie boch
alle gelängt finb an ben &@rrn ßliriftum. 3lber
raenn Tonnen unb Sürfen in ©ünbe fallen, fo
ift ©tjriftuö baf)in, unb alle feine Reinigung,
unb man muffe bann eine eigene Steinigung anlieben.
25anim f o ift ber ^3abft nichts 2lnberes,
benn ber Surfe, ift er anbers nicht ärger.
gebort,

mag

gefeiten, mancherlei Saufe, dlexnigung unb Dpfer mag fein; aber es foU bleiben
bas einige Dpfer, @l)riftuS. 3lbet hat bie 2Seife
gehabt, bafj er ein Säinmlein geopfert hat, unb
baju getljan ben ©tauben auf ben jufünftigen
SSenn nun Äatn bas auch getrau
Gfyriftum.
Ijälte, fo raäre fein Unterfchteb geraefen unter
bem .Opfer 2lbels unb $ains. Abraham Jjat
ein anberes, unb opferte feinen ©ofm; ift gar
eine anbere SSeife mit bem Dpfer, benn 2Ibet
gehabt t)at: noch gefjt bies Dpfer bes Abraham
SJiofes
auf ben einigen ©amen bes SBeibes.
baute einen Sabernafel ober bie glitte bes
©tifts, unb richtete ein Sßolf ju, baS ein eigen
9?eidfj liatte, item, er führte fie burefj bas rot^e

(Sap.

1—4.
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Aber in biefen mancherlei uub neuen

9tteer.

SBeifen raar bas einige ©tücf,

bes

nämlich,

S)arum fo ift nur (Sine einige
Reinigung oom Anfang ber SEBelt §ev geraefen,
ba alle geglaubt haben au ©inen ©Dtt, unb au
feinen ©olm, $@fum ©^riftum, unb bann ein
SBeibeS ©ante.

in feinem ©taube, eö fei geraefen ein
@f)eniann ober ©ele^rter,?) benn f)at guteSBerfe

jeber

getrau.

Sllfo

follte

laben, unb gefagt:

eine -ftonne auch getrau

einen ©chleier unb

^cf) witt

trotte tragen, gleic^raie anbere SBeiber.

baö

man

l)at

gebac|t: 2 )
niguitg

mal§

©ine 3^onne

nicht getrau,

3<h ^itt meine

tone

f)at

in bie 9?ei=

3lber raer ^ätte bies ba^

fe^eu.

(Sljrifti

3lber

alfo »erftanben?

25er

ßovn ©Dtteö ^at

ben 9ttal)omet unb ^5abft in bie SSBelt gebraut,
auf ba§ rair üon ber einigen Reinigung ©hrifti
abg.efü£;rt raürben in fo mand^erlei Reinigung,

unb

bajg rair julefct folche grojge

fein, bajg rair auch bev

Marren raorben

Mönche gute SBerfe umd

©elb gefauft ^aben.
S)erf)alben tl)ut bie 3lugen auf,

finb noch nicht

fprechen,

25aS

%o§.

Sutfyerä Stillegung über

rate

ber Seufel raiH bie Reinigung

unb

fe^et,

ßfrrifti raeg=

unb t^ut baö auf fo mancherlei SBeife.
S>enn einö Sfyeils »erraerfen gpnj unb gar baö
©efe| ober bie je^n ©ebote, bie anbern raollen
be§ $abfts (Sanöntchen raieber herein in bie
reiften,

Kirche führen.

Johannes

3

3lber fagt ihr alfo, raie adrjier

)

thut,

furtum feine Reinigung

bajg

be§ SBeibeö ©ame.
aber 3Kenf<henle£;re in bie Kirche, fo
fchlage fie hinaus, bafj nid^t ein SBud&ftabe ba=
ton übrig bleibe, unb raiffe, bafj atte 5Ö?enfchen=

beim

fei

allein

@f)riftu§,

$ommt

lehre Abgötterei fei, als geraifj

Johannes, ber

$er fJcnf*

27.

SB.

ioerbe iftm benn
SBieraoljl

©Dtt

lebt.

S)enn

fagt:

bon

fettn nitfitg ite&men, c§

okn

fteroB gegefien*

^ohomris Saufe für

reinigt, fonbern hüHt

fidt)

in ben

fich felbft

nicht

©lauben, noch

foU fie nicht von 9Jcenfchen her fommen, fon=
bern von ©Dtt unb aus bem Gimmel; rate
benn ber ©laube auch von niemanb fommt,
benn allein oon ©Dtt; alfo auch bie Reinigung.
1) SSieKetd^t: Sebiger?

2) <Statt „fyat gebaut"

beufen
3)

ift

ttieEei(ht

gu Iefen:

,^ätte

f ollen".

Steä ge^t auf

ma^mmg

t»iber bie

bie Surtften.

fünften

^

Sergleicfye £ut^ier§ SSers

1539, 2:if%eben,
&ap. 66, §23. SBal^, ©t. «ouifer 2lu§gabe, 33b. XXII,
unmittelbar
33orfyerge^ettbe ift mit SBejug
1495 ff.
2)a§
auf bie 3lntinomer gefagt.

—

1
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Sllfo Ijängt bie

ßhrifto, fo

boten; aber

©tauben.

2lu0legungen über ben (Stoangettften ^o^anne§.

23efchnetbung auch an bein,3iüecf

mar

fie

fie

mar

©Ott

barnach üou
gefüllt

unb

auch ge=

genridelt in ben

bebenfen,

auc^
lieber

mit tafeln, Wappen unb platten

beim

fott

galten,

gebotsroeife

$aben haben aufm

einen

2tttar.

2C.

raollt

fo

bu

fiujrfi;

fo

bu ba feinen ©tauben.
©erhalben fo ift bas «ßabfltyum eitel
götterei, wenn'« noch fo herrlich fcheinete, unb
ich loottte auf ©anct Johannis &aufe, 2lbra=
hams S8ef ajnetbung unb SDZofis tafeln nicht eine

Gimmel.

man

9?ocf) fotl'S

©Ott oom
Reifen, wenn

ftef)t:

mich nicht

bas qnbere baju fefct, bafj man's
©tauben.
S)arum fo fott ber ^3abft
Kirche hinaus; unb fpeie feine (£a=
an, beim fie finb nicht fommen üoiu
fonbern üou 9Jtenfd;en.
9lber man

nicht

habe im

aus ber
nöntajen

Gimmel,

pflegt ju fagen:

@s

finb gleichwohl weife Seilte

beim bu: $a, weife Seute
beim auch feine fteine £f)orl;eit, unb fprid):
'@s ift üou ©Ott nicht geboten; unb wenn fie
gleich hmibertmal Zeitiger mären beim ^ofjans
nes ber Käufer, fo raeifj ich boch, bafj fie ohne
©Ott unb feinem äöort finb, unb roenben ficb
ab vom ©tauben, finb nicht geroicfelt unb ge=
hüllt auf ben £eilanb ©fj'rifium, fonbern führen
ab oom £@rrn ßfjrifto.
SBenn bu alfo tfjuft,
unb glaubft an ©hriftum, fo bift bu feiig, unb
hüte biet) oor bem, fo nicht üou ©Ott geboten
geroefen.

2tntroorte

tt)un

©enn

es ftreitet bann raiber ©Dtt; barum
man's aus ber Kirche ftofjen als bes
Teufels 2)recf
®enn fie finden bie Reinigung
ift.

fo

fott

.

auf eine aubere 9Beife, bie ©Ott nicht befohlen
f)at
2)arum fei es rein tobt, benn es ift nicht
öon ©Ott geboten.
Unb er lehrt 2 ) eine anbere
t

1) Sie ©inf^altung beä „nic^t" fcfyeint un§ burdj ben
Sufammenfyang geboten.
„SDiefe äufjerlicfye 9öeife" üon
un§ gefegt ftatt „biejj äujjerlicfyer SBeife" in ber (Manger.

—

ber ilirc^e

©Ott

l^aben.

röiber

man

fott

beut

barum

tefj

ba

fott

fei

bie
ift,

jeg=

ift.

allein regieren,

©u

aud(i:

follft

nto)t anbere

©o

ge=

©ötter

©erfjatben fo finb bie ©anones ftrads
«ßun fprid)t ©Dtt : 3n ber $ird)e,

ba mitt id^ allein ©Ott fein; meines beim nictit
fann gefd[)ef)en, meim ic^ niajit auc^ allein in
ber 5lird^e rebe.
©onft gel^t ber Babbati), ber
^ame ©Dttes, ©taube unb 9Jiajeftät ©Dttes
balb ju Soben.
©ie Reiben unb anbere meife Seute, auä) bie
Suben, metd^e bod^ bas' ©ebot oon ber. 33e=
fc^neibuttg unb ben Dpfern tjatten, merben ge^
flotten unb geftraft als abgöttif^e Seute.
©enn fie tjaben if)re SÖefc^neibung, Dpfer unb
äöerfe abgefonbert »om Gttaupm an ben jiu
fünftigen SJJeffiam, unb gefagt: SBer ba opfert,
ber matyt fic^ buref) fote^ 3Serf fromm, ©artim
t)aben fie oiet geopfert, unb mancherlei SBefen
in @ffen, ^rinfen unb Kleibern getrieben; mel=
c^es bod) nic^t ift 9Jteitfc|)enbing gemefen, mie
ber ^3abft unb ^ürfe treibt, unb'bennoa) ift'S
gur 2lbgötterei morben. SBarum ? ©arum ba§
ber 3iu)e 3 ber Dpfer nic^t gebrauefit tjat, wie
er gefoltt.
Stenn er hätte es äufeertich folten
braueben, jum Beiajen, unb fief) micfeln an ben
;>

3tber ben fd;tie§en

giifünftigen 3Weffiam.

aar aus.

5lain fprid)t:

Söater mir bas

unb

©Dtt

Dpfer geboten.

fie

hat burdj meinen
3lber fein

Dpfer

ben ©tauben,
roetcher allein einen gnäbigen ©Dtt macht.
®eim menn ich glaube, fo ift bas Dpfer ©Dtt
gefällig unb angenehm; roeim bu aber bes 2£ei=
bes ©amen ausfehtägft, fo gefällt bas Dpfer
ift

btofj,

©Dtt

nicht.

nid)t eingefüllt in

25arum

£ürfe SSeife üor

fich,

fo

nehmen ber

bie

©Dtt

^3abft

unb

nicht befohlen

hat, barnach fo fchltefjen fie ©l^riftum gar aus.
©erhatben fo' finb fie fiebenmal ärger, beim
bie

-

©Ott.

ä uö en,

welche

;

2) ©rlanger: lernet.

mögen
fromm

£>eim in
feins leiben, fonbern

roas il^m befohlen

nicht

lügft.

©reuet

erfchredlicfjer

Berufs märten; alfo aud^ ein

tfiun,

ich

f)äft

fliege geben, roenn nicht babei

il^res

©Dttes Sßort

25u

ein

unb. fein 9flörber, ^urer, ©l^ebrec^er ober 3öu=
(^erer me^r brinnen gu ftnben finb, bann mollen
mir mit teilen bisputiren.
i)ie 2lergte mögen

ich's

hat biefe äußerliche SBeife [nicht] 1) aus

©Ott

bem Gimmel gegeben,

meld)

©ie Triften
meufehliche fielen,
äöett lehren,
äöenn benn bie 2öett

©o

3lber er fpricht:

9Jtan mufj ber 5lird^e gef)orfam fein.

@s

fommen.

2tlfo hat ber ^ßabft auch feine (Sqnöniäjen nrie=

ber auf ben ^ptait gebraut, unb bie Kirche regiert

auf bafj mir jum neuen fiebert
faim'S fein äRenfä) genugfam

Reinigung,

Dpfer ber ^ro=
Preten nicht üou 9)}enfchen, fonbern üou ©Dtt
geboten fein; ober f ollen mit $üfjen getreten
werben.
2)a foö man beim gu einem dürfen
auch fagen: 2öo hat's ©Ott geboten, roas ber
2Jiahomet prebigt? ®enn ba ift gar fein ©taube.
2Xlfo folten au<$) alle

2035

3) (Erlanget: ^uben.

boef)

Reinigung unb anbere

>

.
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(Sri.

«Berfe Ratten,

47,

SutfyerS SluSlegung über %ofy. Gap.

99—101.

fo

von ©Dtt geboten waren:
3lber

man

fpricht:

es gleichwohl nichts.
Ding, e§ -finb weife Seute ge=
wefen.
3ft bocf) Johannes ber Säufer auch
nicbtö nüfce, ber boch twm ^eiligen ©eifte g>
fanbt war, wenn bas Davon getfjan wirb, bafj

noch

ift

@t, es

ift föftlic?)

weniger werben bie
nü£e
fein, wenn bu bagu fefceft
(Sauones etwas
ben «iluhang, bafe bu baburch witlft feiig wer=

bu

SSiet

nicht glaubeft.

man bie (Sanonerei aus ber
gerne wieber herein
woßten
©ie
Kirche treiben,
noch einmal »er=
woßen
fie
wir
aber
fcheifeen,
brennen, unb auf bem ©chinbeteich üerbrenneu.
2lber ber ^ßabft oerbammt uns baruin, bafj wir
fein ©reuel unb «Reinigung, als-bas aßeitiwaffer
unb anberes, 'nid^t neben ber regten Reinigung
fe§en wollen, unb barum hafit er uns auch.
Derfjalben foß

ben.

3lber es hat's

im Johanne

ber

&@rr

guuor oerfünbigt, es mufj fo fein.
«Beelgebub get)eijsen haben, ber

Gfjriftus

©o
ic^>

fie

boch

mich
ber

«JRefftaS bin, tnel mehr werben fie
3lber wir haben
meine jünger alfo fyifcn.
bafj wir nicht
unb
wiffen,
Sehre
bie wahrhaftige
irren, unb t>or©Dtt woßen wir ber Sehre i)aU
ben schismatici nic^t genannt werben, beim
bas Söort ift unfträflicf). Db fie uns nun gleich
Sieker heifjen, fo weif? es bocf) ©Dtt unb unfer

£@rr unb

£erg, bafj
fie felbft,

3lber
2lber

man uns

Unrecht

bafe unfere Sehre

tt)ue.

fei bie

2luch wiffen

heilige Schrift.

woUen bie'^ebeu^einigungauch haben.
bie Slinberlein fpredjen in ben jeljn ©e=

fie

Man

foß iüct)t anbere ©ötter haben.
aßein in ber Kirche regieren unb feinen
Seiben fonnten fie, bafj
«Reben;©ott leiben.
unb bie Saufe fjaben:
.^eilige
©chrift
bie
wir
aber fie fönnen nicht leiben, bafj wir ihre 2lb=

boten:

@r

wifl

götteret

anfechten

©Dtt uns gnäbig

2037
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Darum lafct ihn machen, es ift
er macht.
oorn Gimmel, ©onft ift G&riftt unb Sohaunis
Reinigung gar einerlei Reinigung, aßein bafj
Johannes eine anbere äßeife führt. Denn ©f)ri=

was

ftus

felbft bte

ift

Reinigung, fo Johannes ge-fie an ihm gehängt mit

2iße haben

lehrt hat.

unb

ihren Opfern,

3$

er fpricht auch:

taufe

von
rebet
^ohan=
unb
©Dtt;
von
«Dtenfchen, fonbern
nes fonberlich oorn Regiment ©Dttes, von ber
•Kirche, ba foß nichts gehaubelt werben, es fei
beim vom Gimmel gegeben, ©o es aber nicht
oorn Gimmel ift, fo heifjt'S «Dtenfcheutanb unb
nur mit

nichts,

Darum

«Eßaffer.

unb wenn'S

fo

ift

nicht

fie

gleich bie aßerweifeften Seilte

©onft mufj es t>on
oben herab fommen, unb nicht t)etfeen: Der
Der=
«Dienfeh hat's genommen ober erbaut.
man
baburch
nieber,
aßes
er
halben fo wirft

auf (Srben gerebet hätten,

fucht

Reinigung, unb

fpricht

Johannes:

«Jtteine

«Reinigung wäre nichts, wenn fie nicht au ihm
hinge, ber ba felbft bie «Reinigung ift, unb ber

aße erleuchtet, unb von befr

man

fttiße

aßes

nimmt; unb bie «Eßeife ift auch üom Gimmel
fommen. ©onft wäre meine Saufe eben fo gut,
als eine «0Jönchsfappe, wenn meine Saufe nicht

vom Gimmel fommen

wäre;- aber bieweil ©Dtt
bie SBeife, ba§

fie

mir befohlen hat, unb über

ich

taufe, foß

ich

auch geigen auf ben, ber felbft

reinigt.
2

Derhalben fpricht er: Der «Dtenfcf) fann's )
3
ihm nicht nehmen, ©ie woßen's ihnen ) neh=
»om
fein
empfangen
guoor
men, aber es mufj

Gimmel, ober taugt gar

aßein ber

nicht, nicht

4
©laube, fonbern auch bie Sßeife [mufj] ) üou
gegeben
unb
offenbart
©Dtt aus bem Gimmel
4

[fein], ) als

mit ber Saufe.

«Roch

5

)

— —

3lber wenn
ftrafen.
fo gürne ber Seufel mit

unb
ift,

aßen feinen ©chuppen.
[|te Mt)\0 frebigt über bas fiMmgeltum
©eine
jünger:
bie
©o fagen nun gu Johanne
|0l)ttttttt8.]
Reinigung ift nichts; bu f)aft @&rifto 3 e »9 ]li fe
[©onnabenb, ben 5. %uli 1539.]
gegeben, bafe bu bie Saufe von ihm genommen
«Run richtet er
habeft, auch bie Reinigung.
ein, nimmt's aber, unb fefce bas «Äuge
eine' anbere an, unb fo ftattlich, bafj jebermann- Gimmel
ober auf ein Sein unb ^nie,
©tirn,
bie
«Äber
auf
^obannes.
gu ihm läuft: ba wehre, lieber
1
nehmen,
nichts
)
fann
„(Sin
«DZenfch
er fpricht:
2) „fann'S" üon un§ gefegt ftait: iann.
es werbe ihm benn von oben fyevab gegeben";
©rlanger.
3) „ifynen" üon un§ gefegt ftatt „ifyme" in ber
t>er=
jünger,
ihr
lieben
.als foßte er fagen: «Äch,
S5on un§ ^tnäugefügt.
:

4)

meine Reinigung nidht recht; er richtet feine
neue Reinigung an, es ift nicht menfcpc?) Ding,

fteht

1)

@r langer:

9%

5) „£>ter

feMen

m

givei

Slätter in ber ^anbf^rift, fol. 162

mu^ bajelbft bie 39. frebigt gefc^loften fein,
unb 163.
unb bte 40. frebigt begonnen ^aben, benn bie nädtf'te Ueber*
jc^rift geigt bte

41. frebigt an."

(©rlanger.)
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unb

«rL

es fielen foU.

rate

ftefje,

nid;t [redjt]

1

)

Auslegungen über

101-104.

47,

ftef)t,

einem

©öangeliften

£>enn raenn's

fo ift!s ber Teufel.

ein ©c^ufter ein fein £anbroerf.

ift

er raollte'aus

be,n

Heiben, unb

2üfo

2lber raenn,

unb ift nic^t eben,
unb ©tätte, fo ift's

oom 9luge

gefagt f)abe:

wie

ift

fid)

roof)t fein:

3lber mir

Unb

aber es fdncft unb reimt

Wiensen meinen,

raenn

bas %uä)
fid)

nidjt.

alles roas fdjön

ift,

bas reime fid) audfj.
2ltfo tjat ber $abft audf)
Biel (Sanones gemalt; aber raenn's nur fdijeiuet,
fo tft's au§.
9ltfo mit ber Reinigung au$, fo
bie Bäter georbnet f)abeit, ift traun ein fein
®ing; aber raenn man's fefct, ba bas £aupt
foll fiefjen, bas gef)t nidf)t an.
$er ^abft erbietet unb rebet ml, bas foU fte^en an ber
©tätte, ba (SfmftuS foll fielen, benn es ift fein

unb

ift bie «Braut aud) fcfjön, unb
an, raenn fie bei bem Bräutigam ift. 9lber roemt man fie finbet im £ur ;
fcaufe, ober einem anbern 9)?anne uadjläuft,

fcfjött.
ilir

ftefjt

fo

ift

über

roof)t

unb gehört bas ^etergefdirei
©d)ön ift 3) fie, aber beim @f)ebre<$er
4
nicf)t ) fcpn fein, fonbent fteljt bann
fcbroarg,

fie

fie.

foll

fie

roie

ber Teufel.

9hm
alle

raill

bafe

(Sfjriftus

unb

tjat

aud) gegeben

9Jfenfcf)en,

©tänbe, als, ber
unb Bauern, unb
jeglidjeu

in

feiner

er

(Sltern,

Dbrigfeit,

alle ©tänbe
Drbmtng.

bie

Bürger

gegiert,

2lber

über

fei

lafj

einen
[es]

an feinem Drt, ba es foll fein, unb ba es
roofjl ftelje.
2lber bamit follft bu nidjt beine
©ünbe tilgen wollen, wie ber^abft unb fünften
oorgeben. (Ss roilTs nicfjt tf)un, ba§ bu ©<$nei=
ber fommeft unb uorgebeft, bein SSammes
fei
ein föftlidjer ©dmfj.
9ltfo ift bas weltliche
Regiment aud) fein: aber tafc es in ber 2Mt
fein

1) 33on unS hinzugefügt.
2) ©rlanger: erfdfjricft.
3) @rlanger: tftS fie.

4) @rlanger: „folts

nict>t§ fc^on".

menfc^li^ unb bein

fo fief)et's

aüdj ber ^ßabft.

gleid),

@r

raill

ben Bräutigam

aus ber Cammer treiben, unb fcfet
auf ben ©trumpf, 5 ) unb fc^reiet, feine Se^re.

fei

meiere foUe bie ^riftti^e ilird^e re=

heilig,

unb raer's nid^t glaube, unb barnad)
t^ue, fei »erbammt.
£>a fommt benn ber
©c^neiber,
-

raie id)

broben gefagt §abe. @s
bas if)m gegeben

ein 3J?enfd^ babei bleiben,

benn roenn's einer fd)ön unb aufs

unb gebrauc|t's

föff
ift,

befte ntadjt,

nid)t rec^t, fo ift's rao^l fc^ön,

qber nic^t eben, ©o beim bas in fleinen ©adjen
ialfo guge^t, ba^, raie es ©Dtt gegeben tjat,
fo

muß

[es] bleiben in feinem ßirfel unb ebene»
uiel mef)r fott in ber ^irct)e ©Dtteö nichts

Drt:

gemengt
fterei,

fein,

no<$

es fei göttlich

9ie<$)t

ober

%mu

^o^annes ber Käufer ober ^rop^et.

SBo matt aber bas ©egenfpiel t^ut, fo ftel^en
bie 9lugen oben auf bem'^aupt, unb bie
9iafe
an ber itniefc^eibe. äßas nid)t ge^t in feiner
©tätte imb «perfon, bas ift nichts,
©olc^es
erfahren ratr in geringem ©adjen, ja, in aßen
©täuben.
Slber in ber £irdje,

bas ift, in ©latibenS*
ba bringt ber qßabft alle fein £aubroerf
herein, unb raas er nur erbenfen fann.
9lber
fad)eit,

So^annes

©er 3Renf($ ift uic&ts, no^ ic^
bem 3Kann ß^rifto. £)er=
ba nun raill fein ein 2Keifter ober

.fagt:

aud) ntd)t, gegen
l)alben, roer

Regent ber ^ird;e,

Cannes,

Brautfammer

gieren,

fo es

ift

in bie

@f)riftttm

beim
£)as |at ©Ott gemalt,
©lieb bes SeibeS; aber

aber nic^t tüdjtig gum @f)eftanbe.
ber kerntet foll ein «Rod werben, fo

nicf)t

raenn ein 9luge auf bem <Rnie ftänbe, unb bas
anbere auf bem ^üdfen.
@ben ein fold) Bilb

i<$)

unb roertl)
an ber $nief$eibe ftänbe, fo erfdjräfe 2 )
jeberntann baoor.
$tem, ift eine grau nodj
fo fcfjön, unb ift eine £ure, fo ift fie raofil fcfjön,
ein fc&ön

ift

f$ief)t,

fouberit inangelt tfjm
nichts;

es

Wefyt la& bleiben in &aberfacf)en, unb
es nic^t in bie Üirc^e.
©o es aber ge=

fefce

©d)itl)e einen £>ut

föfjtli<$,

fefce
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(Sljrifti.

madjen,
unb gu mir fagen: £alte ftill unb gie^e ben £ut
an bie güfje. 9hm ift ber £ut ober £aube fein,
unb bie p§e auty fein: aber ber |>ut ift ni$t
an feinem Drt; unb wenn ein £>ing nocf) fo
3eit

^anneS.

J?er

fage:

3$

raitt's laffen,

rote

es

ft«r]

unb fpräc^e: Sieber, mad)e bir barübef
unb ber ©c^ufter fäme mit bem £udje,

(S^riftus

georbnet unb

befohlen tjat.
®enn fonft roirb es nid)t angeben, raenn einer
bem anbern fein ^anbraerf raitt meiftern. SBenn
ber ©4)neiber tarne mit bem Seiften [gum ©d)tt ;
&ofeit,

unb

jum ©d^neiber: Sieber, mad^e mir
item, bie HWagb raottte bie grau reformier, unb ber ©dfjüler ben Se^rmetfterle^
fpräct)e

©cf)ttl)e;

6
reit: )

ba raürbe man's balb merfen, ba§

fic^'s

niebt lange alfo leiben raürbe.

nun reoet Cannes att^ier nid^t von folgen
geringen Lütgen, fonbent oon ber Reinigung,.

./)Ä

t:

ft»^?

nt^t ju paffen.
6) ©rlanger: lernen.

fd^etnt

benn „©trumpf",

b.

i.

««umbf,
ru

.
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S)a
ba nichts foU fein, benn allein ©fjriftuö.
joE ber 3Weufd& nichts tfjun nod) roiffen, benn
25cn« fo fünft«
allein, raas (Sfpftus Reifet.SBerfmeifter

reiche

leiben],

[ntd)t
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bafj

)

ein
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gegen bem Bräutigam fcält, fo ift er
®erl)alben
nidjts.
fo l)ilft feine Reinigung,
benn allein biefe, raelc^e ber Bräutigam felbft
$erf)alben fo finb bie (SauoneS unb
bringt.

mau

iljn

aber es reimt

E>teE>er

90er! anbers madje, benn wie fie
es jitgeridjtet fjaben: Biel mefjr foE'S alliier

®ecreta

au<$ alfo fjeifjen, ba ©Dtt fpric^t §u feinem
lieben ©ofjn: ®u f ollft allein ber Bräutigam
2llfo fagt Sofjaimes:
fein, itnb f otift nietnanb.
unb bin beS
etraaS.getljan,
graar
raof)l
f)abe
3$

bergleid)en: aber gegen bein foll's Ijeifjen nichts,
S)enn ber
es ^ei^e ßoncilia ober (Sanönicfjen.

Wen)<$)

ifjr

Vorläufer geraefen; aber von ben £)tn=
gen, baoon id) afl§ier rebe, ba l)abe unb fann
£)enn wenn einer gleich ehrbar,
id) nic^tö.

9fleffiä

e§rli$ unb fd)ön

ift,

unb

^errtic^e

fo wirb er bod) babuxä) nid)t

einer

barum

nid)t

8™

gute (SanoneS gemadjt

ba^u, benn raas

tonnen

(id)

©aben Ijat,
@s fäljrt

Gimmel, ob
fjat.

Cannes

gefdjraetge

feiig.

@S
««b

er gleid)

gehört mefjr

oie $ropf)eten

bie ^uriften),

fo

man

£>enn Sofjannes fann fagen
3$ bin ber ©röfjte unter benen, fo trau 3£ei=
bern geboren finb, nod) fann xä) bagu nid)t

rata feiig raerben.

fommen, bafe id) bei ber Braut foU fcfylafen,
bas ift, niemanb fann bie 5lir$e lefjren, raie fie
foHe feiig raerben.

£)as aber fönnen

rair tfjun,

unb laufen.
Starunr fo ift etraas Ruberes barunter, benn
2
fdjtedjt ein «fWenfö, benn ficf)'s aber[mal] f)ier )
bes
^abft
finbet, meiere Reinigung recf)t fei, ob
bafe rair fie

jit

ifjm raeifeu

£el)re redjt fei,

ober ob biefe, bafj Sofjaime«

$er

nadj mir foinmt, ber ift's; es ift
nod) etraas Ruberes.
3$, ber idr fo nafje bin,

fagt:

bafj i<$

3
mit bem ginger auf ben )

3fteffta raeife,

nod) mufj i$ fagen, bafj icfy's ni$t bin, fonbem
fei es, ber ba mit bem ^eiligen ©eifte
taufe; unb raeifet uns alle auef) mit feiner ^re=

raof)l

fein,

©er ^iirfe

nic^t.

ein fein

fann uid)ts t^un,

3)Jenf(|

unb

berer

i)at

einiger 3JJann

fid)

Regiment, 9Jiofes

an=
nämlid) ber 33räit;

aüt)ier gehört ein

f)er,

@r
tigam, befj Sette foll man nid)t befleden.
4
rebet gar flar unb beutlic^ bauou, alfo, ) bafe es
aud) nic^t bie ^anbraerfsleute fönnen leiben.
fo follen Citren unb Suben nic^t in
SBrautfammer foinmen, nod) raas 2Jieufd)en

Stamm
bie

fonft erbenfen.

©ertjalbeu fo

ift

alles nichts,

raas bie 9Kenf<$en erfinben unb evbeufen, benn

©ebanfen, benn ^inber
®as ift ©Dttes Drb=
im @£)ebru4) raitt er uid)t ^inber

l)abeu feine befferen

fie

geugeu im ßljeftanbe.

uung; fonft
gefugt Ijaben.

Stern, er fagt aud): &errf4)et

3)arum fo fage:
über bie gifd>e im Wleet 2c.
3n ©ac^en, belangenb bie (Seligfeit, ba raeife ic^
gan§ unb gar nichts, benn allein ©tjriftum.
^ommft bu aber getrollt mit ben ßanönic^en
unb ßoncilien, fo fjafl; bu allster bas Hrt^eil,
man bas
b,afe es nichts fei, fonberlid) raenn
baju fefct, bas im beeret gefd;rieben ftef)t:
S)aS ift
Districte pra^eipiendo mandamus.
ber Teufel
bie

unb %ob,

pfee, bu

fottft'S

fo er fpridjt: Äüffe

unb mu&t'S t^un.

mir
%a,

9lber raenn id) ju guter
bi<| ber Teufel.
greunbfe^aft ober fpielraeife es tfjun foEte, fo
9lber raenn bu
fönnte ic^'s nod) rao^l t^un.

füfe

©o

bu es

tfjuft,

fo wirft

bu

feiig,

bas

ber allein

fpridjft:

bigt nod) auf biefen.

gehört attein (S^rifto ju, ber allein ein &(Srr ift
über bie ©ere4)tigfeit; raenn er aber fpräc^e:
raill'S nid)t barum von bir §aben, bafe bu
bur$ meine ©efe^e feiig raerbeft, fonbem glaube

mögen ge=
©aben, aber es fofl
SBarum? S)cnn raenn man'S
2)ie ^eiligen

fdjmfidt fein mit fdjönen
alles nichts fein.

9llfo fagt nun Cannes aud)-.
aber an ©Ijriftum.
raerbet i^r nid^t feiig,
Reinigung
meine
©urc^
Bräutigam,
bem
fo
raenn bu es fjältft gegen
5
id) mu§ flein raerben, 6§riftuS ) aber
ift'S nidjts, unb £>eiftt nad) ©. Sofjanujö 3Bort: /fonbem

an

ifjm felbft befielt, fo ift'S raoljl fein;

üffio
fann nichts nehmen" 2c.
aber bas nid)t gef$ief)t, fo mad)ft bu aus einem
2luge eine £anb; raie ber jpabft aud) getrau
i)at, ber fid& fjat laffen fd&ön bünfen: aber raenn

„2)er SJienfd)

road)fen;

tl)an,
1) „m<$t leiben" öon uns hinzugefügt

—

„funftretc^e"

unb

ftöfet

bantit auf einen

von

benn es ift alles cerloren, benn es ift
erbaut geraefen. So§o»" e§ mo

9ftenf4)en

üon un§

funftrekf?er".
gefegt ftatt:
2) ©o üon
gefefct ftatt: „äßenn ftc^S aber
finbet".
3) (Erlanget: bem.

um

Raufen

raas 3flenfd)enfinne, Vernunft unb ©e=
2Bir f)aben in
baufen me^r erbenfen mögen.
^löftern viel getrau, unb f)aben boc^ nichts ge=
alles,

tytetyer

alfo" üon un§ gefegt ftatt
5) @rlanger: ©fyrifittm.

4)

:

al§.
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bie Propheten haben boch auf ßbriftum gewetfet,
noch tlmt's nicht; unb [er] will fagen: $ch will

fann es nicht thun.
^ch bin ein Bortäufer,
bas ift, ber ba weifet jum Säufer unb Peiniger.

eudE) 31t

ßeugen nehmen, baß es nicht bte 2KeU
baß meine Saufe fetig mache, fonbent
barum taufe ich, baß ihr ©hriftum annehmen

2>as

nung

nicht ©hriftus", fonbern er ift's.

fei,

Senn

[bin] nidjt ber wahrhaftige
Dieinmacher,* fonbern ber ginger unb Seiger bes
foötet.

ber ba

SJfeffiä,

ber rechte 9ieiumacher, ttnb

wer an ben glaubt, unb ftirbt, ber wirb feiig;
nicht baß ich ihn gereinigt habe, fonbern ge=
weifet auf unb gu beut, ber ba reinigt.
habe fte ihm an |>als gehängt, alle meine $ün=
ger, unb euch auch, baß i£)r alle wolltet bei ihm
bleiben.

fie

fagen

fte:

alle 31t

wortet:

£abt

habe?

Qch

®u

ihm.

Jjaft

vox bem

ihn getauft,

nun

Johannes

ant-

2tber

ihr nicht gehört,

muß

Hein werben,

wacfjfen; ich bin eine rufenbe
fo

bafe

er fpricht:

„3cf>

Sllfo

bin

follen

alle bahin weifen, ^abft, Mönche ac.
2)as ©leicfmiß ift von ber üffielt genommen,

ift

eine greif liehe ©leichuiß.

bem Bräutigam,

äöenn

£>ie

man

Braut gehört

fagt:

2)ies

ift

ein feiner ©efeHe, ber bie

führt,

warum

follte

Braut 311m Sauge
ber nicht bie Braut haben?

Slber es hilft nicht, es

fei

einer ebel, reich, $e=

ober fchön, fo gebührt ihm boch bte Braut
nicht, fonbern ber Bräutigam gehört ^ur Braut.
lt>hrt,

©achen.
®a ift
Bräutigam, ber bie 33raut nimmt,
benn ©hriftuö, unb in bem unfterblichen Seben
fauit man's auch »icht leiben, ba§ bie 33raut
eines auberit wäre, benn allein bes ^Bräutigams.
Jßas tl;ut er benn, 3o§annes? @r mag bie
SBraut bem Bräutigam juweifen, unb mag mit
ihr tanjeu, effen unb trtnfen.
S)ie Propheten
unb alle ^eiligen unb ich finb 33rautbteuer imb
greitnbe, bieuen ihm jur^ochseit: aber ich will
bie SBraut nicht reinigen.
®ie gJäbfte haben
gefchriebeu unb vorgegeben, ba§ fte wären ber
chriftlicheu Kirche Bräutigam, unb bie Sifchöfe
ihrer Kirchen Bräutigam.
3lber ^ureuwirthe
finb fte gewefen.
Johannes witt's nicht, ber
boefj größer ift beim alle «päbfte unb Sifchöfe,
Sllfo auch in biefen geiftlichen

©arum
laufen

fein Slmt,

noch

ich

fei

ift

£@rrn

ift

was

ich

gefagt

aber
gewefen,

(Stjriftuö

©timme

hergangen, unb euch ge=

weifet auf ihn.

Sohannes

ift

wahrhaftig, benn er fpricht:

bin nicht ©hriftus", wie ihn benn bie
äuben bafür wollten annehmen.
3llfo foHte
,,3d)

unb bie ©einen. Slber
haben gethan, wie ©hriftus jitüor geweiffagt
hat: „$iete werben fomtnen unb fagen: Scfj
bin ©hriftus." Stent: Biete werben fommen in
meinem Warnen, unb vorgeben: Säufft bu gen
9?om, fo ertangft bu Bergebuug ber ©üuben.
35as fagt Faunes nicht, baß er bich reinige,
ober bie ©üube vergebe, benn „ich bin nicht
©hriftus": noch hat fich ber $abft beß unter;
ftanben; unb möchte Johannes fagen: $cf) bin
ber ^abft auch thun,
fie

groar groß,

unb

oiel

weit größer unb beffer,'

benn ber ^3abft, benn GhriftuS fpricht felber,
ich [Sohanneö] bin größer benn bie Propheten,
benn ich ber nächfte ©ngel vor bem feßrrn ge=
wefen bin; was ich lebe unb thue, bas wirb
bich nicht halfen §ur ©eligfeit.
£)enn ob ich
gleich einen lebernen ©ürtel um mich trage, unb
eine Slameelshaut an§iet)e, £eufchrecfen effe, unb
am äöaffer wohne, bas macht mich barum nicht
rein, fonbern allein ©hriftuS.
©ouft finb alle
©tänbe auch fein, bas ©efefc gjfofis ift 'auch
fein, ber Sürfe hat auch feine ©efe|e: aber
weun's in bie Reinigung fommt, fo ift's ber
Teufel. S)ie Reinigung ber ^triften in ihrem
Sirfel ift fein; fo ift auch fein, baß ein Bifcbof
einen ©tab unb $ut trägt: aber baß es follte
rein machen, unb ben Sob wegnehmen, bas

fein anberer

fonbern freut ftch nur, bafe er hören möge bie
bes Bräutigams.
3Bas weiß <5. Johannes oom Bräutigam
unb" ber Braut, bieweil er in ber SBüfte ge*
wefen ift? @r hat aber barum wollen feiert

©timme

biefe ©leichniß, baß fein 3J?enfch fo grob ift,
ber ba nicht wüßte, baß bie Braut bes Bräu-

tigams wäre, alfo in biefem großen, wichtigen
^a.nbel auch Ghrifto allein bie Kirche gebühre,
Senn ber $abft witt fonft aus ber ^ochjeit

unb aus feiner Braut eine £unbshoch=
unb £ure machen. 2lber Johannes fpricht:
„3cb bin nicht (ShriftuS", es ift nur ©in (ShriftuS.
2llfo fagt er nun: Sie Braut ift niemanbes,
benn bes Bräutigams, ber auch barum bie
Braut hat, unb alle mit bem Bräutigam fröh=
lieh finb, baß bie ©äfte 311 feinen @hren gelaben
worbeu, unb ben Bräutigam hören mögen.
Johannes ift von fersen froh, baß es baljin
fommt, baß er @hriftum hören unb fehen mag;
bie grenbe ift erfüllt.
Johannes hat gepre=
bigt »orher, es foü Johannes nun ftiöe fdE>wei=
(Shrifti

geit
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gen.

©hriftus

felbft,

nimmt

unb

reinigt

habe

nun

unb

i£)r

Manne«

ba

felbft prebigt,

gejagt, bajj er

Braut

bie

ift

feilt Slmt

2llfo weift

tauft

jagen,

finb

ohne Ghrifto,

als,

bie

©a

aber

sunt

er

Bräu;

aus; er

ift

foll

und So^anncs immer auf

flelmm

ks

[über

ftnunlroteQtfllle fretöflt

€wra-

^onnts].

3lm ©onnabenb nad? Jtliani

©in

feiner

Drbnung,

was fein 3lmt unb Beruf ift, nach
im erften Buch 3Jtofis: gerrfchet über bie Bogel
in ber Suft, unb über alles, was auf @rben
unb regieret nur wof)l, t)abt bie Ber=
2lber
liuitft unb fonft weltliche SBeisheit ba^u.
aüijier, ba es §ei&t, bafj man foU etwas mehr

freudjt,

beim

man
man

in biefem Seben

fonft
fülle,

Bräutigam mit einanber
balu'u gehört, bafj

man

unb

tafj

Ijanbeln.

weifj,

Braut unb
SBaS fonft

eroig leben foll,

ba

lintfe

fonft eine anbere 2öeiöi>eit fein, beim biefer
SBelt SBeiSheit, bie nur umgeht mit £äufer=

bauen unb auberm :c; roeun ber «ßobft pre-

was man au^er

bas

ift,

gefegt,

l

ba& auch baS ;föort©DtteSreingeprebigtroürbe.
S)arum Witt er unb anbere Propheten (Stjdfto
weisen; uielmeijr f ollen bie, fo ans einem
menfehtichen Slopf reben, weichen, unb wer fie
hört, ber jage: „2Ber bie Braut t)at, ber ift
Bräutigam." ©erhalben fo wollen roir bes
qSnbft^ Set)re triebt mehr leiben, unb fagen:
2tlle (Sanöuichen, fechte, ©ecrete unb ßoncitien,
bes Bräutigams

fo fie nicht ftu'b

2UIe

menf gliche Seljre

eine Abgötterei,

barum

fo

foll

©timme,
ift

fo

wahrhaftig
fie auch

man

^ilofop^oö unb
fo
nicht leiben;
ofen nicht raun bulben, roie follte man benn
bes q3abftö unb ber Goncilien beeret leiben?
Partim fährt ^o^anueö jeljr hoch©s fiub ihr etliche, bie wiber ©hriftnm preunb

man

bie

m

als, bie, fo verbieten,

man

fotle nicht

unb

ol)ne (Sljrifto

'fid^i,

gleidEiwie eine

ift,

ber SBirtt), alfo tl)ut ber ©atan
2)as finb bie@eifter, bie nidE)t ben Bräuti=

al$

aini).

fei er

fonbern finb ©iebe unb aus bem
ber ^abft getrau f)at mit bem
©pvud): „©u btft ^etrus." ©a tjaben fie fidE)
in (Sljrifti tarnen unb SSort gefdEimüiit, roie
beim im 24. Gapitel fattljät gefcljrieben fte^t.

gam pren,

als

Teufel,

hiebet alfo uid^t allein wiber bie, fo öffentlich
feinb fiub, als bie ©ottlofen unb ber
«Pabft mit feinen (Sanönic^en, fonbern audE) roiber
(St)rifto

(St)rifti.

Sine

Patrone !ann betrogen werben, wenn

ein an=

ba führen bas 2Sort

falben fotten

3llfo wollte er gerne bie Kirche rein erhalten,

(5t)rifto

Braut, bie jebermann
laffen, eine &ure
<5d)laframmer
roottte in bie
!ommt unb ftettt
©d^alf
ein
aber
SBenn
ift.

wat)r

©ewiffen unnerworreu, ober gebraute beiner
Klugheit in beinern £aufe.

bigen,

beffer,

Sing

wollen bie ber Bräutigam fein,
@f)riftum prebigen, ba es bod) nidE)t

bie,

bafe

.fprecfje ich:

wenig

nodE)

man am greitag nicht foll frleifch
man bann
effen, item, man foll feiern, bafj
£alte bas faul ju, unb laffe bie
fpreefee:

bigt,

uiel

ßhriftum, unb bennoch ift's wiber ihn, wenn
bem SBort (S^rifti entgegenhält. £>ar=
nach ift noch eins, bas ift noch l)öt)er, wenn
man <St)rifti SBort fü^rt, barinuen ber ^3abft
unb bie Kotten fteclen. S)iefe ^ören, bafe nidjt
aufäßet:

bem ©pruch

ba fchweige

bie

nietjt aus @hrifto; er hat's nicht geboten;
fonbern fprecfjen: 9Bir ^aben's für gut ange=
fetjen unb gefegt; gleich als wäre es nicht wiber

gelte,

[12. 3uli 1539].

in

jeglicher foll tt)im

roiffen,

bie finb ein

»er,

lieben

inau's

©hriftum.

|«

beibe ©eftalt bes 3lbenbmat)lö ben Saien reichen,
&)e ben ^rieftern »erbieten. 3lnbere

item, bie

fommen

sulattfeu möchtet,

ihm

tigam. geführt,
roachfen.

in bie Sinne,

«rauf

£ut)or, roiU

fie.

unb prebigt

aufgeftanben

ift

bie
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geprebigi unb

ich

fottte,

- 110

fb

®er=
höben auf ben Teufel,

berer eine Sprache hat als i^r ^auswirtt).

ba§ er uns

roir

uidE)t

3ldE)t

nerfdjlinge.

©enn

ein

chrift--

geht nicht ficher baher, fchläft auch
noch fchnarcht nicht, fonbern ein (Shrift fpricht:
3)er Teufel ift roaefer, unb tobt nicht allem

Üd^er

©tanb

öffentlich

wiber ehnfhmi/ fonbern er fommt

auch in ber ©eftalt beS
führt bie Seilte.

£@rru

3>arum

ßhrifti,

unb ner=

fo fehe bie Eirche fich

unter ber ©eftalt ber ©timme bes
Bräutigams nicht betrogen werbe, fonbern lerne
ihres Bräutigams, beS £@rm ©hrifti, ©timme

cor, ba§

fie

unb uerftehen.
Propheten unb 9«ofen nicht

recht erfennen

®enn

fo er bie

will ha&en, noch

ber t>on ©Ott boch ift, niel weniger
rann er leiben bie, fo ohne ober wiber bie
(Stimme bes Bräutigams etwas prebigen, unb
unter bem ©dE>ein bes göttlichen 2SortS etwas

Sohannem,

SlnbereS reben.

©erhalben f ollen wir in ber Kirche jufehen,
wir nichts prebigen noch' hören, es fei benn

bafe
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bes Bräutigams ©timme, unb baju nid)t eine
ober nachgemachte ©timme.
£)enn

erbichtete

6t)riftuö folTs allein fein, ber allein bie

©ünbe

wegnimmt, unb ben Sob überminbet. Saturn
fo glaube feinem, er fomme nun in ber Wla\e=
ober ©ejtalt [@hrifti] wiber ©hriftum, ober
©hriftum, ober für ilm. 1)
2lber allein
merfe barauf, unb behalte es auch feft, was er
geprebtgt £)at; unb wenn nun einer etwas fagen
ftät

of)ne

reimt mit ber ©timme
(grifft, unb fo ich bas ©egenfpiel befinbe, fo
fott ich fagen: tpfui bich an, bu &urentreiber,
wittft bu mich jur &ure machen?
@i, möchte
mau fagen, rebe ich boch JieiHg Sing? ©ie

würbe, bas

fich

nicht

Vernunft bü.nft es felber alfo gut fein.
2lber
fage bu: 3$ f)abe bie ©timme bes Bräuti=
gams, ich mufe glauben an ben Bater, ©olm
unb ^eiligen ©eift, unb bärnach meinen 9tächften
Heben, wie ich benn im 5latechismo gelehrt
werbe.
2lber wir Imlten's für eine geringe
£ef)re, benn wie viele finb unfer, bie fote^e
Sefjre jefct hören? Sfefet tft'S leichtlich ju vev
fielen, wenn man bamiber prebigt, als, wenn

man

beibe ©eftalt bes 2lbenbmal)ls »erbeut,

unb vorgibt: 3ft-bod& in ßinem ifjeil fo ml
als in beiben; nimmft bu ben Seib, fo empfäheft
bu brinnen auch bas Blut ßfjrifti. darnach
meint ber gemeine ^ö|e|^|o er eine ©eftalt im
^ßabfttfjum empfäfjet, er

f ab's gar.

&a

fage

wo^l; aber warum
ben $elch, fo wir an
@iner ©eftatt uns foöeit genügen laffen? 2lber
bagegen fagen fie: %a, wir finb ^riefter, unb
in einem fonberlidfjen ©taube, benn if)r Saien.
£)as ift eine grofce Klugheit, 3Bo habt ihr's ge=
bu:

£)as weifc

empfafjet

lernt, bafc il)r

ich

felbft

^3riefter

if)r

im &@rrn

ßfjrifto bie Sßriefter

unb

Saien unterfcheiben follet? &aben benn auch
bie Saien eine rubere Saufe beim bie ^ßriefter ?
SBarum fpridjt benn ber &@rr ßfjriftuö, er fei
geftorben für bie gange 2Belt, unb macht feinen

©täuben ber Sftenfchen?
Saufe haben bie Unechte unb bie

Hnterfdt)ieb unter allen

©enn

einerlei

^aifer, auch ^gleich ©inen ©hriftum.

SBarum

benn bas ©acrament nicht gleich ausgeben,
fo boch fie einerlei Saufe, ©lauben unb &off=
nung an (Sfjriftum haben, unb einerlei ^eiligen
©eift, unb ©hriftus geht gleid&aus? 2)
D^n
aaein machft bu eine Ungleichheit im ©acra=
foll

3m

ment, unb fprtchft: £)er Saie ift etwas 2lnberes,
benn ber ^ßriefter.
©oll man benn auch nach
bem Untertrieb ber SDlenfcfjen bie ©acramente
unterfcheiben? SöaS fagft bu baju, hat eö &f)vu
ftuö alfo georbnet, ba§ ber Saie @in ©tüdf
friege, unb ber ^rieftergwei? Slntworte: ^eiu.
SBarum-, tfjeilft bu benn ba§, fo (Sf)riftu.§ gauj
will gebraust ^aben? ^a, fagen fie, es ift bie

Drbnung ber ddriftlidfjen ^ird^e alfo. Söelc^er?
@ö fajEte unb mu§ bie $ircj)e unferö ^@rrn
©Otts 33raut fein,
©o ift fie beö $ abfts
93raut,

ba

fcl)eu&litf)ere

benn mein Sebtage feine
^ure gefe^en. ©o aber fie SBraut

liabe v$)

ift, fo £)ört fie bie ©timme beö Bräutigams..
9?un fagt ber Bräutigam alfo: „^efjmet l)in A
2)as f)ört bie ^ircfje. 2)enn baö
effet, triufet."

ift

prt

bie d^riftlid^e ^ird^e, weld^e

bes Bräutigams.
fott

Jjet^en

uns nur

$)es

Sie aber

=

=

bie

©timme

folcf>es nid&t tf)ut,

Seitfels ^ird^e.

©ie mad^en

eine ^afe mit ben SBorten: S)ie ^irc^e

Wlan mag mic^ rerfid^ern, bajä
ber ^abft mit ben ©einen bie Braut fei, bas
ift, bie $ird[)e, welche glaubt an Gbriftum, unb
[ba§] 3) alles, was Gfjriftus gelefjrt |at, fie bann
^at's getfjan.

anbere aud^ lefjren, unb Ratten brüber.
9hm
^at er einerlei ©eftalt bes 3lbenbma^l§ nicfjt
geboten, fonbern beibe. SBie fommen wir benn
ju

bem

fd^änbtid^en

^ur^aufe?

fo bo<$ e^riftus

wir follen iljnen nidjt glauben, bie. ba
fommen unter feinem tarnen, baö ift, in bem
tarnen bes Bräutigams: Diel weniger foll man
bie Ijören, fo ba in bem tarnen ber Braut
fommen; unb fott bas ßrfte nidjt gelten, als:
fagt,

,,^ie ift ©tyriftus", unb man fott nityt glauben
benen, bie in feinem tarnen fommen, bas \%
ber Sefjre, bie unter bem tarnen bes Bräuti=
gams gelehrt wirb; tnel weniger fott man bem
tarnen ber ^ird^e glauben; will ber^alben bie
redete, wahrhaftige ©timme ßljrifti gehört fjaben,
wie benn gun ©pfjefern am 5. ßapitel [B. 22.]
aud^ gefagt wirb: „Sie Söeiber fotten unter=
t^an fein i^ren Männern", unb nidf)t ^inwieber
bie 3Jiänner ben SBeibern untertliänig fein.
£)enn, wenn ber 9Hann etwas Reifer, unb ba§
Söeib wollte bas ©egenfpiel tfjun, was wollte

barans werben?

3llfo

addier auä).

Gfjriftus Ijat

bies georbnet, aber bie ^irdtje rjat'ö geäubert:
S)a fprich: ^mmer weg mit ber $ircf>e, id^ will

ben regten Bräutigam unb feine

Original: „ofyne (S^rifto; ober für
unter feinem tarnen.
„für tfyn"
gerabe au3.
2) gleidjauä
1)
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©timme haben.

i^me".—
3) „bafe" toon uns ^injugefügt,
3U geben.

um

einigermafeen

©tnn
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llnb wenn wir es md)t fä^en unb Nörten, fo
fönute man's ni<i)t glauben, ba& bte 3Jtenfd&en
2lber man fagt: @i, Sieber,
fo böfe wären.

baß

bie djrtftttdje $ird&e fjgt's georönet,

man

Slber
ben Säten geben fott«.
SDenu follft bu ber
$ir$e ©djulb geben, bafj fie bte ©timine (grifft
©enn es ift feine $ird&e,
mit güfjen trete?
einerlei ©eftalt

es

eine läfterifd)e Siebe.

ift

wel$e

(Sfjrifto

nicijt

gelwrfain

@s

ift.

fyetfjt:

„Sßer bie Braut l)at, ber ift Bräutigam." SRun
juc^t ber teufet bie Braut 31t »errüden, auf
ba§ fie bie tofd&fieit unb 3ungfrauf<$aft t)er=
Iteren

möge, in ber

©arum

fo follen

fie Gfjrifto

fonft

ift

vertrauet.

mir mofil unterfebetben kx-

nen, bafj mir wiffen, welches bes Bräutigams
Senn, es fonime einer ofme
©timme fei.
(Sbrifto, ba§ er ifjn nic^t mitbringt, ober fomme

wiber (Sf)riftum> ober unter bem tarnen (Sfjrifti,
fo fage: ©er ^ame bes 33räutigamö unb ber
Braut muß nid&t getäftert unb gefd)änbet wer;
ben; fonbern fprief): (Sljriftus rebet fo unb alfo.
2Ber nun ber ©ttmme bes Bräutigams folgt,
ber änbert ober üerfetyrt fie nid&t. Kann'S bod&
niemanb im &aufe leiben, bafj bas SBeib etwas

Ruberes

tfjun wollte,

beim ber

Mann

befohlen

3ft er aber ein Knebel, ber mag von ber
if)r
aufftefjen, unb einen anbem laffen

fiat.

§rau
legen,

©o

man's benn ba

nidit leiben fann,

weniger wirb man's in ber Strebe bitlben.
®te ^irdje faim'S aud^ utebt tjjun, bafe fie (Sfiri*
ftum, ben Bräutigam, foll laffen reben unb orb=
£>erl)albeu
nen, unb foll's ifnn bann änbern.
viel

fb

ftnb'd

lauter Säfterung,

wenn man

faßt:

2>cim ber Bräu=
tigam unb bie Braut finb @in Seib, unb was
ber Bräutigam gebeut, bas tfiut bie Braut,
fagt ©. ^aulus 51111 (Spfjefern am fünften Ga=
©ie tfiuu'S nun in ber Sflajeftät wiber
pitel.
(Sfiriftum, ober ofme ©l^rifto, ober unter feinem,
tarnen, fo ift'S alles @in Snng, ba§ ift, es ift
©arum fo muffen mir roaefer fein
wiber Ujn.
miber ben Teufel, ber uns angreift mit Seiire,
bie ba ift miber Gfjriftum, wie beim bie £riran;
neu tbun, unb fiernad) ölme ©fjrifto, als, mit
2>te ^irdt»e fiat's georbnet.

©arnad) fommt man benn
in bie ©cfirift, unb seilet bes &@rrn (Sfirifti
©eftalt an, unb ba ift man beim aud) miber
2)erl)alben bleibe er atiein. Bräu=
(Sfjriftum.
tigam, mie er benn audt) ben Befefjl fiat t>om
Gimmel, bafe man biefen fiöreu folle. SBer
nun mä)t Gfjriftt ift, bas ift, burd& bie GfjriftuS
ben (5anönicf)en.

Sutyer« 2Berfe.
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prebtgt,

nicfjt

©enn au
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bie

iljm foll

mögen billig rerftummen.
uns genug fein, follen nidjt

warten auf WoUn,
beim ©Dtt l;at ifjm

weniger auf anbere,

viel

fein 2Bort in feinen 9)?unb

3fn ber Cammer foll Gfjriftuö allein
reben, beim bereuter Ijat'ö if)m befohlen, unb
gelegt.

man

fott fonft

niemanb

es fei Hflofeö,

fjören,

ober fonft ein <£ngel 00m Gimmel, wie ©. ^3au=
luö fagt.
llnb weil'ö bei unö uid^t wiE gelten,
wenn wir reben wiber ßljriftum, ober oljne
ßfirifto, ober unter bem Tanten ßfjrifti, waö
wotten fiel) benn bie ^3apiften befjelfen mit bem
Manien ber ilirclje ober Braut? ©enn wenn

mid^ ntcbt fott laffen bewegen, fo etwas
unter bem Hainen Gfjrifti, beö Bräutigams,
vorgegeben wirb, als ber iQaubel: „2)u bift
^etrus" 2c,
weniger foll ic^ mid^ feljren
au ben tarnen ber ^ircfie ober Braut.
lernen, bafj es ber ©ofm
©0 follen wir
gar in feiner &anb fjabe. 2>arutn ift's 511 tfjun,
ic|

ml

mm

bafe

wir eine reine,

uubeflecfte

ben, bie nid^ts will wiffen,

Jungfrau

beim

allein

blei=

von

mit feinem teuren Blut erlöft
fjabe.
S)amit verwerfen wir nidE)t bie weit;
lic^e Dbrigfeit, beim es ift caiü) bes Bräutigams
ber

ßfjrifto,

fie

©timme, ba^ man

ber Dbrigfeit fotte gefiorfam

bie ba prebigen ben
Äinbern oon jetju ©eboten unb vom ©oangelio:
wenn idt) ba-wei^ bes Bräutigams ©timme, fo
inufe icf) folgen unb gefjorfam fein, unb id& bin
bann and) ein ©tücf oon einer reinen Jungfrau,
bas ift, ber $ird&e, fo @in Seib mit Glirifto ift.
SRitn ift es eine große @f)re unb £errlidt)feit,
ba§ man beS^ßrrn Gfjrifti Braut genannt wirb,
welche @in Seib mit if)in fei, ber^alben wottt'S
ber Teufel gerne rerberben, unb wir wiffen

item, bie ßltern,

fein;

jefct,

welches feine

©timme

fei

ober nid&t.

Senn

ber ^kibft mit feiner 5lir^e ift bes Teufels
^urfiauS, benn er prebigt, bas wiber ßfjriftum

unb ofme

(Sfjrifto ift, auc^>

anbern jugefd)oben wirb.

unter feinem Tanten
9?uh fagt ^ofianneS:

%<fy will nicf)t ß^riftus fein; t)iel weniger ift'S
ber $abft unb bie anbern Bäter unb ^eiligen;
unb fo er$of)annem niddt will fiaben, wie follte

er

Söenn bas ©. gran=

beim jene annef)men?

gehalten unb geglaubt ptte, fo
bätte er nid^t fo uiel ©Gabens mit ber 2Rön=

aud)

ciscus

d)erei getrau.

wenn

Slber es

er geprebigt f)at:
1

jiebft, ) fo wirft

bu

feiig,

unb
bu eine Eappe an«
bann ift er ärger benn

ift

nid)t gefd)ef)en,

©0

1) ©rlcmger: cmseudjtS.

65

2050

en.

47,

Auflegungen über ben Gsöangeliften

H5-117.

Subas, unb fäfjrt 1 ) in Abgruub ber £öüe.
Alfo ,ljat ©. Antonius auä) oorgegeben: S)a3
ein ©lieb ber $ird)e, raer in eine äBüftuug

ift

läuft.

Aber
fjaben's

narrt

bie Stölpel, bie i^nen nad)gefolgt ftnb,
.fo-

f>at

gebeutet,

tt)ie

mit ber Slappe.

beim ber ^3abft ge=
Aber £>alte bu immer

Stimme

beö Sräutigamä
mit grenben gehört, ober eö ift verloren; unb
prebigt ©. granciscus bes Bräutigam» (Stimme,
fo f)öre i$ gu; wo nicf)t, fo immer mit Jemgum
teufet gtt.
Alfo fährt's alles in Abgruub ber
S)enn
<0öEe, ber ^?abft aucfy mit ben ©einen,

an

unb

©fjrifto,

bie

aus ber Eirene
$ird)e gur &ure gemalt.

er f)at ©ijrtftum

bie

§u )mimMtt)\$t

unb

geftofjen,

prebigt [über

kn

S)en Sejt

SRagbalena [26. 3ult 1539].

naefy -SOlarta

im

^ol)atine: „2Ber bie SBraut f)at,

Bräutigam", ijaben mir neulich gef)an=
belt, unb ift gu tfjun gewefen um bie Reinigung.
S)enn es murren Sofjannis jünger, ba£ aud)
(SEjriftus tauft, unb bie jünger 51t ifjm liefen,
unb So^GNites ber Käufer von Sag 51t Sage
©agu antwortet $o=
geringer gemacht mürbe,
fjannee.: 6s ift recf)t, bafj er tauft, unb bafe ade
iljm laufen, unb bafj er wacf)fe, beim es foll
ber

ift

p

auef) alfo fein.
S)enn fie fyätten guoor gehört,
ba£ er nid)t GljriftuS fei, ber ben Anljang folle
geraumen vom gangen' Sßolfe, fonbern baö fei
fein Amt, ba£ er oor Gljrifto fottte f)ergef)en.

fommen, unb ^oljannt

ftun er aber

nad)folgt,

beim alfo f)abe td)
and) geprebigt, baft einer itad) mir fommen
wirb, ber größer fei, benn id), unb beft id)
uict)t roertt) fei, ba£ id) feine ©cf)uf)riemen auf=
ba

fpric^t er:

S)a3

redjt,

ift

Alfo fyabe id) aüegeit geprebigt, bafe
fonbern tdj weife unb fitere eud)
einem anbern.
©erfjalben fo flaget nid)t,

löfete.

tdj'3 nid^t fei,
51t

baft fie

barum

51t

gefcbäfie,

boeb

if>m laufen,

ift'3

mein

fo

unb

bafj er tauft,-

beim

S)enn wenn bas niefyt
fame Gbriftuö nimmermefjr, fo es

angefangen,

Amt

ift,

unb

baf)in gerietet, bafj id)

auf Gbriftum meife; unb mir fotten Soljaunig

Amt fleißig unterfdjeiben von aller ^ßropljeteit
Amt unb ßljrifti. 3l\m ift Soljannis prebigt,
1) ©rlanger: „toare".
ber folgenbe Slbfa^.

r>or

Gfyrifto

fyergeljen;

barum

fo

Amt

S>a
unb Saufe md)t bleiben,
ß^riftuö felbft tauft unb prebigt, fo Ijört baö
Amt Sofmnmö auf; fpvidjt: (Sr mirb nad) mir

fann

fein

fommen,
id)

td)

bin t)or i£)m fyergefanbt, auf baft

eud) alle l)änge, nid)t an mid), fonbern mit

Sßenn idi) baö auö=
il)n.
bas Steine getl;an. $ol)aune3
33aptifta ^at niebt länger benn gmei %afyx ge=
prebigt, ba er bie Seute ertoeeft Ijat, bajs fie
ßt;riftum, ber uad) il)m fäme, annähmen, ja^,
ber ba fcfyon gegenmärtig mar, unb alfo bie
bein Ringer meife auf

richte, fo l)ab

Saufe
Saufe,

ic^i

Sljriftt

annähmen.

fo uiel

@s

ift

aber einerlei

ba3 3Baffer belangt, item, ba|

von beut gufünftigeu ßlirifto. Aber
baö ift ber Unterfdjieb, bajs Sofjanneö fprid;t,
er werbe fommen, er (jat noc^ uid)t geprebigt,
unb merbe in furgem prebigeu, elje beim groet
^al)r oergeljen; unb ba er nun fommt, ba gefit'ö
aEeö au, baoott 3ol)auneö guoor gemeiffagt
Ijatie; unb alfo fann gefagt merben, bafe bie
Saufe 9)Jofi§ unb ber Rubelt ift alle bal)in ge=
rietet gemefen, ba§ baö 33olf beö ©efe^eä
Saufe angenommen, als gtt einem 3Sermal)ne=
geieben,

mären,

31t

lefen

ift,

Betoeifi

melc^eö geugete, bafe fie ©Dttes 5ßolf
ba§ fie burd) bie Saufe gereinigt

ni($t,

mürben oon ©ünben, fonbern ba^ fie oermaljnt
mürben 511 fetjen auf bie ipauptüerljeifjuug, unb
S>ar=
bafe if)r gemife märet, er mürbe fommen.
um Ratten fie bie 23efd)neibung, baö ©efe^ unb
allerlei täglidje Reinigung unb üiel 2öafc§eit3.
Alfo fagt auä) ©. ^auluö, 1 ©or. 10 [58. 1. ff.],
bafe bie ^inber von Sfrael im rotten 3Jteer finb
getauft morben, unb unter ber 2Bolfe auä) einer=
lei ©peife raie mir gehabt l)aben.
2Bie benn?
@i, fagt er,
fen,

fie

tranfeit alle

melier mar

ßfjriftuö.

oom

geiftlicben

%ü=

2>er 30g mit ifjuen

S)enn ©^riftuö mar mit ifjuen im
rotten SKeer, auü) bei bem Reifen unb bei bem
^immelbrob; unb bas waren eitel 3^id)en,
umljer.

baran fie foEten erinnert werben, eö mären
geilen auf ben gufünftigen ßljriftiim, bafe er
fommen würbe, unb foEten Jiid;t bleibenbe $eU
<S)en fein, alö benn bie Rubelt meinten, ba£
SKofeö bie ©efefee unb fein Saufen unb ,9?ei=
nigen barum gegeben l)abe, ba^ es foEte ewig=
Ii(J bleiben, unb bie Reiben würben auc^ bagufommen, unb fold^ Peinigen annehmen. S)ar=
um l)at SKofeö gefagt, ber 3Jieffiaö würbe fom=
item: ©Ott wirb eud) einen anberen
«Propheten fluiden; item: „£)e3 Sßeibeö ©ame
nten

©afj „f Sfytt"

foüe

2051

er geugete

(ünangcltum Johannis].
2lm ©onnabenb

er

bafj

^annei.

;
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wirb ber ©djlange ben Kopf gertreten." ©arum
fo ift all if»r ©efe§, £aufe unb Reinigung afles
bapn gerietet geroefen, bafj bas SBolf fid) follte
fdjiden unb Rängen an ben gufünftigfii 9Jtef=
[tarn; atfo finb auch alle ^eiligen feiig
burcf)

ben gufüuftigen

9J£effiaui,

worben

wie bemt auch
ber ba fpric^t

Johannes ift ber -ftächfte,
@r wirb fommen, auch weil ich lebe, unb ehe
gwei Safjre oergehen, unb id) will nid^t aufs
roir.

hören gu prebigen, bis ba£

üon bem
ben

i£)r ifiix

fehen werbet,

Propheten gerebet haben, imb auf
gerichtet ift, unb auf ben alle prophe=

alle

alles

teu gehofft haben.
©aS ift eine ^errlic^e prebigt,

welche ben

$e\L
©onft meinten bie S"^ 11 / 3#ofeS, bie ^3ropf>e=
ten unb SohanueS füllen fein bie SJJeifter unb
bleiben, unb bie gange SSelt foEte ihnen gu=

9Jiefftam irrten t)orftellt in gegenwärtiger

Johannes fagt alliier: -Mein, ihr
foEt anbers werben, unb 511m £@rrn fommen,
beim er wirb fommen unb ber (Solange ben
Kopf gertreteu, unb ber gebenebeite (Same fein.
Safob unb Suba foE ein Königreich werben,
2lber

fallen.

aber bas Königreich foE nicht alfo bleiben; fon=
bern alfo foE's tjeifeen: ©er ©cepter foE von
Suba nicht weggenommen werben, noch ein
Sehrer oom Tempel, es fei beim, bafj ber &@rr
felbft

3u oem

fonunc.

f°ß en

fragen aEe

beim er foE nicht aEein ein König in
3»uba fein, meines ein geringer Sßinfel wäre;
aber es foE nicht gu ^erufalem bleiben, fonbern

SBölfer,

bie gange SBett foE gufaEeu

unb au

i£)in

fangen.

äJcanichäus wo.Ete bas ©efefc wegwerfen unb
fprach, ber Xeufel hätte es gegeben: aber @hrU

unb geftern. 2tt>am unb @oa mit
ihren Kinbern haben an ifni geglaubt, beim fie
ftus

ift

fjeute

SSerljeiftung gefaßt ~mu be$ SSeibes
ber ba würbe ber ©erlange ben Kopf
gertreten,
©ieS f>at 3lbam geprebigt unb £>at

haben bie

©amen,

mancherlei Reichen gehabt, aber aEe baljin ge=
gangen, baft er gereigt unb erweeft würbe, auf
Sllfo ift 3ttofiS ©efe£,
©jirifhim 511 fehen.
£aufe, Opfer, Königreich unb priefterthum
1

nicht georbuet,

bafj es

bleiben foEte, fonbern

2Bie lauge beim?
bes SöeibeS fäme, unb aEe,
bie es alfo oerftanben haben, bie finb feiig wor=
ben, als bie Patriarchen; wie wir beim auch
noch prebigen, lehren, taufen unb Dbrigfeit

nur eine $eit lang wäfjren.
SBiS bafe ber

©ame

^aben, welches aEeS baljin gerichtet ift, nicht,
bafe es fo bleiben foE, fonbern baf$ wir warten

unb

Qiap.
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©arum

ift.

ba leibhaftig
nur SBecfer, bie

ber

auf ©hriftum,

hoffen

fommen

1—4.

fo ftnb's

uns erinnern unb oermahnen.

3lIfo bleibt

(Shriftus unfer £eilanb- gufünftig

nun

unb gegen=

©ie Ktubertem, fo oor (Efyxtfto £)er=
gehen, fingen &ofiauna, wie bie Patriarchen.
Slber wir gehen hütteunach, mit ber gangen
wärtig.

unb ift einerlei ©efang, fo wir oon
Ghnfto hoben, aEein ba§ fie üorhergegaugen
©arum was
fiub, unb wir hernach folgen,
georbuet ift, ift aÜeS auf -©^rifium georbuet.
©aher war ber ^els ©hriftus, beim er foEte
©arum hoben fie
aus biefem SSolf fommen.
mit uns einerlei ©tauben gehabt, aEein ba£ fie
finb oorher gangen.
ftun mujj So^nnis 3lmt abnehmen, alfo
auch 3lbams unb 3lbels, welcher 3lmt war, ba§

SSelt,

fie

prebigten, bes 3öeibeS

©ame würbe fommen

unb ber ©chlange ben $opf
opferten.

©aS war

gertreteu,

ihr SBecfer,

unb^ann

bas §at aufs

3lIfo auch ^oah, prebigte auch, Der
würbe fommen, unb bas war auch ber
anberu nachfolgeuben Patriarchen Sehre. ©ar=
nach tam'* auf Abraham, ba§ in feinem ©amen
foEten gefegnet werben aEe ©efchlechter auf
@rben, unb £>aoib, ba§ aus feinen Senben

gehört.

SNefftaS

foüte ber 9JteffiaS geboren werben,

©as

ift

aEeS bahin gerichtet auf bie Senben ©aoibs,
oon benen.ß&rifiiis foflte geboren werben, ^un
foinmt Johannes unb fagt: @s t)at ein @ube
mit 3lbam, Abraham, ®aoib unb mit feinem
Königreiche, unb mein SStmt auch, ber ich i*) m
2)eun wir prebigen aEe
boch ber ^ächfte bin.
einerlei, aber ihre prebigt ift oon ferne, unb
bafj er noch

fommen werbe.

aber fage:

fommen, aber alfo, bafj er fchon
Sa,
gegenwärtig unb oorhanben ift.
SaS foE abnehmen; bafj niemaub an feinem,
SBer jefet
als bes Johannis Stmt hange» foE.
er wirb

glauben woEte, bafe er noch fommen foflte, ber
wäre oerbanimt; fonbern er ift fommen, unb
fpricht: „Ser glaubt unb getauft wirb, ber foE

werben." ©a höre ich nicf)t, bafj er fagte:
^ch wiü fommen, fonbern: 3^ bin fominen.
2)enn alfo fähet aWarcud fein Gsoangelhtm an:
2)ie 3«t ift "erfüllt, i£)r bürft nicht warten auf
Prophegeien, noch auf bas prebigtamt 3o=

feiig

hatuiis.

©enn

bie $eit

ift

erfüEt, bie

fie

ge=

meint haben, wie Johannis am 5. gefagt wirb.
®arum foEte man nicht gebenfen üou einer
anberu $eit, wenn ber SKeffiaS fommen würbe.
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©as Himmelreich iffc ba. ©tauben mir, fo
werben wir fetig; wo nicht, fo werben wir t>er=
bammt; unb wiewohl if)re ^Prophezeien auf=
gehört ^aben, bennoch ^o ftnb fie noch nü£e,
beim fie geben ^eugnife fon ©hrifto. 9J?au foll
nic^t hoffen, baft Abam mit feinem Dpfer, unb
Sftofes füllen bleiben, beim GhriftitS fchlägt ihn 1 )
nieber.

fommen

^ofjaitneö.^at lange geprebigt, bafc ich
werbe; nun bin ich ba, unb jnujj er

©arum

aufhören.

alleö beibeö falfch,

ift

bas

$uben gebenfen, bas ©efe& werbe bleiben,
unb Johannes werbe auch bleiben; fonbern
Johannes fpridjt: „2Ber bie 33raut Ijat, bei* ift
Bräutigam." @s ift nicht mehr, beun nur @iu
bie

Bräutigam. Abam ift ein grofjer ^Srop^et ge=
wefen, beim biefe Sorte finb burch feinen 3Jhmb
gegangen; atfo 9?oah auch unb anbere $Pa;
triarchen: noch ift feiner ber Bräutigam.
$o=
hanues ift ber größte 3ftann nach Ghetto, aber
er ift auch nicht ber ^Bräutigam,
©eim vom

Anfang ber Söelt her
©hriftus,

er

wirb'S

©o

bleiben,

SBett

ift

auch
ift

nur @in ^Bräutigam,
bis ans @nbe ber

auch bie Kirche feine

haben, ober es finb beibes Huren; unb fo QfyxU
ift ber Bräutigam, fo fann'S ber ^3abft nicht

ftus

ift

unb

gar ein

lieblich 33ilb,

Bräutigam

heiftt,

ba§ er Ghriftum

benri ber

Bräutigam

©üter gemein. ©er
alle feine Heimlich
feit, fie hat auch feines SeibeS 9ftacf)t, unb trägt
bie ©chlüffel an ihrer ©eite.
Alfo ift alliier
ßhriftuS auch °er Bräutigam, unb ein $leifch
von unferrn $leifch, wie von ©. «Paulo in ber
bie 'Braut

haben

3ftann üertrauet

alle

bem 2Setbe

jun ©phefern qefagt wirb, gleichwie eint
Braut mit ihrem Bräutigam ©in Seib
ift, unb einerlei ©üter haben, unb ba foH fein
anberer Bräutigam fein. Abam, Abel, ©amb,
SefaiaS, AuguftinuS ftnb nicht ber Bräutigam,
fonbern allein ©hriftus; von bem haben alle
(Spiftel

leibliche

Propheten geweiffagt, unb von feiner Hoheit
gerebet.
©erhalben fo thut ber ^Sabft in bem
fel)r

närrifch,

bafc

er

fich

rühmt,

er

fei

ber

Bräutigam, beim bas rebet ber Teufel,
©enn bie Kirche, bie ben ^3abft annimmt, unb
ihn f)ält für ihren Bräutigam, ift bes Teufels
Hure,
©enn in ber SBett mufe auch nur @in
Bräutigam fein, ber gur Sraut gehöre: alfo
[mufe] auch nur @iu Bräutigam bie Kirche allein
Kirche

1)

©ilanger: i^nen.

eine Hure.

foll

fo

.werfen

p

fie fich

liefce

pr

bie ^3rebiger,

©as finb nun
vom ©efe£ unb dou guten

ioure machen.

bie

SBerfen unb dou SBallfahrten prebigen.
©te
wollen alle; bafj ©hriftus nicht allein foHe 33räu?

tigam fein, fonbern wirb heiliger beim ein ge*
meiner 3Jtann, unb follen wir felbft auch ber

Bräutigam

licher

@S

ift

man tiefen ©e£t fteijgig
wiber bie, fo mit ber Kirche buhlen
wollen, bas ift, bre fie mit ©ewalt
©chanben
machen unb notzüchtigen wollen, als beim bie
Zuraunen unb bie $e|er thun, mib ber ^kibft
uns auch zwingen will, bafc wir für bes H^rrn
ßhrifti Söort feinen SJienfcEjentaiib unb Sügeu
anbeten foHen.
3um aubern, fo fommen fie
2
nicht [allein] ) wiber Ghnftum, fonbern auch
ohne ßhrifto. ^ene fangen an groar mit 9?oth=
Süchtigen, aber anbere thun's mit Fuhlen um bie
Sraut, bafj fie fönnten biefelbige erweichen, bafj
©erhalben

ftalt

einen

mujs bie Kirche allein unter

fo

ober

(Shriftct fein,

ba wiffe,

baft bafelbft bie Kirche fei.

©arum

fein.

von Anfang ber SBelt bis aus @nbe
au ihn glaubt, unb wo bu feine Reichen ftehft,
33raut, bie

2055

bie

H@rrn

bes

©ie ©ritten

fein,

fchänblicher,

fich

finb noch vkl
»erfaufeu unter ber ©es

©hrifti;

unb bas fann nun

üerftanben unb gemerft werben,

etwas wiber

leifyU

wenn man

üornimmt. Aber
Heiben in ben
©chmucf bes $Srrn (S&rifH, unb führen ben
tarnen ber Kirche unb bes #@rrn dhrifti, wie
im 24. ßapitel ättatthäi gefagt wirb, unb füh*
reu ©hrifti $£ort, bafelbft wirb bann ein 3ftenf<$
balb betrogen unb »erführt,
©enn fk geben
cor: @i, man muft gute 2öerfe thun, benn fo
fagt ber H@rr ©hrifhtö [Suc. 6, 38.]: „©ebet,
fo foH euch wieber gegeben werben"; item:
„SBiHft bu ins Seben eingehen, fo halte bie @e«
boteöDttes" [9)?atth.l9,17,]. ©iefe »erführen
bie Seute unter bem tarnen ©^rifti.
©agn ift

wenn

bie heilige ©chrift

biejenigen

fommen,

bie

fich

ber Teufel

gar ein funftreicher äBerfmeifter.
an ©Dttes SSBort/unb wiffe
feiner üou einem anbern Söort, es heifee ohne,
unter ober wiber ßhnftum, ober wie es fonft
wolle.
@s foH niemanb bei ber 33raut fchlas
fen, noch niemanb bie Sraut fchwängern ober
fruchtbar machen, benn allein ber einige H@rr
(Shnftiiö/ welcher, wenn er nicht lehrt ober pre*
bigt, ober bie ©eelen fchwanger macht, fo ift'S

©arum

fo halte bich

üerloren.
2) Sßon

Aber

un§

bie «Prebigten

ergängt.

im $abftthum
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äße of)ne ßljrifto gewefen, unb tjat ber
Sßabft oorgegeben, man muffe aufeer ber tyilu
gen ©d)rift benitoc^ ait($ ©efe|e fjaben. Man
1
mödjt's wol;l fialteu, aber man follte ba§ [nicfjt] )

^aben, baß id; fafte, fo null id^'ö uic^t tbuu.
£>enn es ift mir geboten bei $erluft ber ewigen
©eligfeit, ba id) bod) galten fottüber ber df>rift=

©ünbe, unb

©er^alben fo foU man alfo leljren unb ttyim,
unb mit ©ewalt baljiu bringen, baB ©^viftuö
Söenn \fy aber
allein ber 23räuttgam bleibe.
ßbriftum nicl)t für ben Bräutigam Ijalte, unb
uuterlaffe etwas, als wäre es ©ünbe, ba es

finb

bagn

fefcen,

genug

es tljue

für bie

©efe|e
l^ältft, fo ift'S redfjt, wo nid)!, fo bift bu t)er=
bammt. £)as föuneli wir nid)t leiben. 2)enn
macf)e bie Seute feUg; item, fo

bu

bie ^irdje l)at uid)t 9Jiadfjt, bafrfie

biefe

©ünbe

Ijeifee

geregt, unb baS nidjt in ber ^eiligen ©djrift
2
U wachen.
ift geboten, baraus einen Swang ) 8

Sßenn ber ^3abft fpridjt: SBenn ein $riefter ein
SBeib nimmt, fo fünbigt er unb ift üerbamntt,
ba madfjt ber «pabft ©ünbe, ba ©Dtt gar feine
Stein, er nennt ben digamum,
gemacht l)at.
ber bas anbere SSeib nimmt, ober wenn er
bie feine Jungfrau ift, unb will
@i, was
$ird)enaint leiben.
im
folgen
D, fagt er, es ift
ift'S benn für eine ©ünbe?

eine

nimmt,
nidjt

baö Verbot ber ^eiligen d^riftU^en $ircf)e.
2Ber Ijat's ber ßirdje be=
foblen, bafc fie bas ©ünbe t»ei^e, bas
nid)t ©ünbe genannt fjat ? @i, mau muß gleicfc
roo£)l ber $ird)e ge|orfam fein, fpred&en fie.
trüber

2)a fage bu bann:

9?eiu, jage bu.

®£M

SSarum?

bie

<£i, fie ift ttid&t

fonbern bes Teufels SBraut.
Sßenn idfj ein junger ©efeHe märe unb bebürfte
eines SSeibeS, fo wollte idfj jur @f)e nehmen eine
Sßittwe, bie ba brei Männer gehabt f)ätte, allein
3
ben ^uriften % ü Abriefe. ) 2>enn ©Dtt fagt:

Slirc^e

£)aS

ift

©Ijrifti,

©ünbe, wenn bu

bie red)ten

©ünben

finb

nid)t glaubft 2C.

unb

;

©o

und angeboren,

4
bu ^abft uns [baS] gur ©ünbe machen, )
wenn id) feine $appe trage. 2lber je fteifer ber

willft

tym 311
barauf bringt,
bawiber tfyun. 2)euu fie wollen eine ©ünbe
baraus madfjen, unb midfj wollen gefdjidt machen
je

«pabft

£rofe

meljr

foll

id)

jitm Sßrebigtamt,

wenn

id)

eine reine

Jungfrau

$d) fönute wo|l nid^t $leifd) effen,
nebme.
meint mir'S frei ftäube; aber wenn man mir
will eine ©ünbe baraus machen, wenn idfj'S effe
5
bas] taut'S nid)t. Unb ) ob mau fagt: 9Jiau
tmtfe ber $ird)e gel)orfam fein, bie ®ird)e fjat'S
[,

geboten, ba fage:

@ben bantm,

baft

bu es

willft

1) ©rlanger: „man fofle ba§ basu fefcen".
2) ©rlanger: „©cf)it5ang" ftatt: 3«mng.
bqu
3) lieber „Bigamie" unb bie Stellung ber fünften
SBalcfy, ©t. Soutfer
ttergleicbe Treben, ©a£. 43, \ 48.
3lu§gat»e,

4)
5)
effe.

$b.

XXII,

lid^en ^reiljeit.

bod) ßljriftuS nid^t gur

©ünbe gemadjt

^at, ba

benn ins Srautbette einen &urenmirtl)
hinein; unb als lieb mir ift ß^riftuS, fo we^e
man bie ei)ri^
f oll mir fein, wenn id^ fe^e, bafc
ften alfo betrügt, unb fie mit ber 91afe umfüllt
mit bem 9camen ^irdfje, ©ünbe, ©DtteS SSort;
uub fage bu: ©c^enfe unb flopf an, wie bu
lege id)

willft,

am$

gib

gute, freunblidje äßorte, fo

lafe

bu bringeft benn tyxu
bu mufet mir bie
SSort,
©Dttes
ftum unb
®arum je ^är=
SBrautfeijaft nid^t wegnehmen.
ter man barauf bringt/ je härter man bawiber
®aS ift benn eine fromme Sraut,
fid) legen f oß.
bod^

id) [bi4>]

bie tljre @l)e

nid^it ein,

fo feft l)ält,

bafe fie ft($ aud^i eljer

fie einen fremben
unb
fo <Sr e^riftuS
Suhlen foüte
nid)t allein ber Bräutigam bleibt, fo werben
wir gewife ju ^uren. 2lber bie prften unb
«Bifc^öfe notzüchtigen uns jefct, ba§ wir i^re
®ie anbern fagen:
Hurerei foüen annehmen.
9JJau foU annehmen eanönicf)en, unb was bie
geiftüdjeu 5ßäter georbnet ^aben, item, wir

liefee

erwürgen, beim ba§
julaffen;

fotten jjalten ber ^irc^e

was bu

willft, fo

ift

©afeungen.

2lber fage,

&@rrn

ß^rifti Söort

es bes

®erl)alben aßeS ins ^euer geworfen.
©ritten sieben Sarüen an, als fei iljre
©a mad)t man uns
Se^re GljriftuS felbft.

uid)t.

2)ie

benn 51t fdjaffen, benn ba bilbet er ©^riftum
mir fo cor, bafe ic^ meine, er fei es, uub ift es
bo<$ nidjt. 2Ufo in ben ^rebigten, ba fd)müden
Manien Gfirifti,
ftch biefelbigen ©eifter unter bem
ba§ man nid)t fanu fangen: 2lllöter*finb (Sano=
fü&fen ©Ottes Sßort. Slber
(erfemil b'alb bie ©timme
Sraut
eine fromme
i^res Bräutigams, iW^rüenu fie audfj gleich
folc^e Sßorte |ört, als wären fie fein, jebodE) fo

nes, fonbern

flingt'S

[fie]

nic^t,

SBenu bu

es

nicfjt'

tauft, fonbern

ift

bie

©timme Safobs. 6)

6t)riftum felbft ^aft, ber ba
SBäter unb ßoncilia, fo

f)aft

1150.

©unben tna^ett".
@r langer: „un§
©o fcon un§ gefegt, ^n ber ©rlanger:
2lber t^ui§ ni^t, unb ob man faget" u.

„ttienn
f.

ft>.

6)

£>ie

©timwe ^a!ob§", ba

1 9Jtof. 27, 22.

er fi^ für

@fau ausgab.
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bir eine jftafe, [fie] bretjen's, wie

fetber wollen.

S)a fage beim allezeit: £)ie
Braut ift nid)t ber Stjrannen, nod) bes ^abfts,
nod) berer, bie unter ber ©eftalt bes Bräute
fie

gams

fonbern atiein bes $@rrn
2Bir finb nur greunbe unb S)iener;
Slbam unb @ra finb greunbe bes Bräutigams.
9loaf), 2Ibrat)am, ©arib finb nicfjt ber Bräuti=

Bräutigam

fonbern bie @t)re laffen, bem
fiel) aber befj,
baB er bes
Bräutigams grettnb fei, unb bes Bräutigams
©tiinme Ijören möge.
9iuu fagt er ferner:

Cannes

2Sort nid)t

bas 3J?aul

nid)t;

Slber

fie

ift,

ba fage: ^d)

tjöre es

foll it)m [Gtjrifto] frei ftetjeu. 1 )

fagen: Söirft bu es

galten, fo
@i, antworte bu, bu fmft feine

unrecht.

©ünbe

nicfjt

gu machen, allein (StjriftuS fwt'S 3JJad)t;

will faften,

wenn mtr's

gefällt.

Slber

wenn

bu fagen wollteft: gafteft bu uicfjt, fo tfmft bu
hieran ©ünbe, fo fprid): £)u bift nietet Gf)riftttS;
wenjer bamit?

2>amit: @i, bie

ct)riftlicf)e

$ird)e

tjat's geboten?
2lber es wirb aW;ier ein falfd)
Vertrauen, ba es iticf)t fein follte; tfme ben
£)red uid)t ins Brautbette.

£)arum fo foll uns nichts anfechten ber 9tame
ber 5ltrd)e, ber Bäter ober (Soncilien; unb wir
Birnen ben
aud)

B. 30.

ittd^t

aud) nid)t leiben,, wollen itjit
bulben, beim es fjeifjt gefangen, wenn

mufj,
bern verboten

was
Ijat,

@t)riftus

unb

nict)t

geboten, fon-

biefe ©triefe wollen

wir

äerreifjen.

2öir tjaben Gtjriftum, feine ©limine
pren wir aud) allein,
^oinint irgenb ein
Snraim, ober ©d)etu unb ©eftalt (Sfmftt, fo
f)üten

wir uns baoor, unb in ben ^ropljeten
unb wieber biefer geiftlictjen Hurerei

fjin

aebaeftt.

9fun, follen bie aufhören, fo oon Stjrifto gefo ol;ue ßtjrifto ober

wiber (Sfjriftum etwas pre=

bigen, benn biefelbigeu follen aud) rein tobt fein.

©old)es

i>reittttbmer3tg|ie

geltmti

freMgt [über tos

fiel;

gebemütfngt

tjat,

unb

Cannes

foll

man

ber

will nid)t ber

mit§ aö=

t)erftet)en

ron feinem Slmt,
foüte unb ror

9?uu wir unterfct;eiben gewife bie prebigt
Soljanuis oou aller ^roptjeten, aud) ron bes
^(£rrn (5t)rifti prebigt.
^enn bie ^ropt^eteu

Öaben uerfünbigt von

ßljrifto in bie §erne,
lauge guror, ba es nod) nify Bett war. 3otjan=
nes aber t)at in bie 9Mt)e oon (Stjrifto geweiffagt,

unb

fprid)t:

ba.

£as

Sctj bin's nict;t,

fonbern er ift felbft
nun, bafj er fagt: „^d) mu^ ab=
nehmen",, bas ift, meine prebigt unb meine
Saufe mufj aufhören. Senn tet; prebige von
bem, ber ba fommen foll, unb ba er nun cor*
t)anben ift, fo barf man meinem prebigt nifyt
ift

met)r.

S)ies

nun

ift

ein tjerrlidjer ©pruet; wiber bie

Subeu, bie Sdfwnnis Saufe unb Set)re nid)t
leiben woüeu, unb meinen, 6f;riftus foüe noct)
fommen, unb oerfüt)ren oiel einfältiger unb
baufälliger

Senn

6t)rifteit.

baß ber

bie Seute

wiffen

©laube wiber ber ^uben
©tauben ift, werben bann wieber ^uben, glau=
ben, bafj ©Ijriftus noctj fommen folle, unb ift
nid)t,

^otjaimis

@r

ift

d)riftlictje

©timme

fjeifjt

nid^t:

gar rerad)tet, gilt nietet mel;r,
@r wirb fommen, fonbern:

fommen.

Sllfo bient ber ©pruet; auefj

ba

tl;um,

man

wiber bas ^3abft=
mit guten SBerfen t)at woüen

rerbienen,

(Et;riftum

ift,

ba

man

fo

er

buret)

bod) lange guror
ben ^eiligen ©eift

unb aus bem 9?eid) ber gmfternifj ge=
unb fotttenfid) nun freuen ber©tiinme
bes Bräutigams, unb anbere gu i^m auc§ führen,
getauft

ift;

2lber biefe treten

wieber aus ber Saufe, ba fie burd) @&riflum
finb wiebergeboren, unb werben bann biefe
ärger benn bie $uben.
9iun müffen wir biefe prebigt immerbar

1) S)er @inn toirb fein: ein anberer möge reben, t»a§
er tootte, it£> toia e§
annehmen. ©&riftu§ foll allein

treiben

ba§ 2öort §aben.

3tint Ijat ein (Snbe;

m$t

akr

er prebigett

bie ifjn noct; nict;t fennen.

[9. 2lugttft 1539].

2Bir tjaben bisher gehört, wie

td)

reits geboren, aber noef) nict;t ins Slmt getreten.

bracht

^annis].

3lm ©omtabeitb nad? Cyriaci

Säufer

€t)att-

toaalfcn,

Gfjrifto ^erlaufen, unb fagen:
(Sljriftus ber
Bräutigam fommt, unb fommt balb nactj mir,
auet; ba id) noctj gegenwärtig bin.
@r ift be?

fommen
fie

muf

welkes war, ba§

benn es

prebigt tjaben: tnel metjr follen bie fctjweigen,

i£t

nehmen.

3maug

id) tfjun

wirb

er freue

eiutjerfriectjen,

gam, riet weniger Stuguftiuus unb alle Bifdjöfe
unb Bäter, fonbern es ift niemaub ber Bräutt=
gam, benu allein 3@fus ©tjrtftus, ber ©ofm
©Dttes unb Marien ber Suugfrau. 28aS bes

id)

fein,

gebütjrt;

fie

©tjri'fti.

ift's
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unb

leljren,

unb

3ot;anneS: SJJein
mic^ nid)t met)r, wenn

fprictjt

t)öret

2060
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prebige, ©tjriftuä werbe fommeu, beim er ift
allbereit aufgetreten, prebigt unb tauft felbft;

id)

unb

fpricht ferner:

3i.

$er

2lts foHt er

oüen

toon

Iber

fommt,

ift

iföer alle*

@r ift's allein, ber ron
Proben im erften Gapitel hat

fagen:

oben ber fommt.

9iiemanb fährt gen §i\\u
allem fjinauf, fäfert aud) herab.
SaS ift, es ift unmöglich, baß ber 9JIenfd), ge^
boren von gleifd) unb 33lut, fann wtffeu, wie
©Dtt gefilmt fei, unb was er befdjloffen habe:

er [©^riftuö] gefagt:

mel;

er fährt

©olm mufe un§
mel fommen ift.
ber

lehren, ber tjerab

Söir fönneu

com &im=

foitft nicht f)in=

erführen, benn niemanb

auf fteigeu, baß roir's
fönnte fonft f)inauf fteigeu, ober wieber herab
@S fann
fahren, nod) auch broben bleiben.
niemanb fagen: ©o unb fo fteht'S im Gimmel.
2lber ber ©ofm ©DtteS, ber broben ift, ber ba
ber fteigt herunter
ift im bergen bes Katers,

unb offenbart'S uns. Sarum fpricht er: „Ser
oon oben her fommt, ber ift über alle."
9iun fotlen mir uns gewöhnen, baß mir glau^
ben bem, fo mir gehört haben, unb nicht, was
uufere fünf ©inne begreifen mögen, benn bas
Söer ron ber @rbe
ift unfer d)riftlicher ©taube.
benn was irbifd) ift,
ift, fann anbers nichts,
bas ift ber 9iatur 2trt. 2Ilfo rebet er. @r fann
t)at
nicht reben tum oben her, benn niemanb
©Dtt gefehlt, unb menn mir rou ber (Srbe
Singe
finb, fo fönnen mir nidjtö, benn irbifd)e
Seim 2lrt läfet t>on 2lrt nicht, fo mirb
reben.

%o§. Gap.

fid)
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©äue,

allein als bie

,fd)melgen, faufen

unb

wäre

fein

treiben allen 3)tutf)roiüen,

gleich als

©Dtt. Siefe finb gar grob. Sie p)ifofopt)i
unb Joelen haben bod) noch von einem feinen
Slnbere finb ©eignmnfte, bar^

SBanbel gerebet.

©ei§, item, ron fchanbbaren
Unftät£)er finb fie, bar=
«Sorten unb äßerfen.
Sie 9?atur
aud) alfo.
tljiin
fie
unb
reben
um

um

reben

ftraft

fie

rom

©o

aud; biefe Safter.

aueb:

raubt,

(SS

ift

nicht recht,

f)nrt,

fagt bie

man

baß

Vernunft

alfo

Slber irbifd) reben

geigt.

|tief)lt,
ift

ad;

baß man aud) von ©Dtt
ron ©etb, von Unju^t; ©ei§ 2c,

hier höher, nämlid),
mill reben, uid)t

fonbern baß man mill fing fein in göttlichen
©ad)en, mie mir ©DtteS ©nabe erlangen mögen,

unb ber ©üube

los

mürben, unb

ein gut

©e=

möchten, unb ©Dtt rerföf)nen:miffen
biefe Singe meint ©. 3of)anneS fonbertieb.
Senn ©. ^ofjanneö rerbammte uid)t allein bie
©abbueäer, fo gar nichts glaubten, fonbern
aud) bie^^arifäer, biegen, großen, ^eiligen,
mit
trefflichen, meifen Seilte, bie nid&t allein
f)aben

herrlichen

©aben

ber Vernunft erleuchtet maren,

fonbern aud) bie heilige ©djrift für fich hatten,
baraus fie nach ihrer SBeife lehrten ben 2öeg
gur ©etigfeit.

.

niemanb aud)

fann ein

bie 9Jatur änbern.

SBeib moljl fchmücfen mit

Cannes

Kleibern,

märe es ein 9Jiann; aber barum fann
feinen 3Jiann aus bem 2Beibe machen, unb
auch aus einem 9ftann fann man fein SBeib
gleid) als

id)

machen.

bem

aUe Rinber, bie außerhalb
©amen gefugt merben, finb

2llfo auch

[SBeibes

]

oon ber (Srbe; barum reben unb tl)itu fie aud),
mas irbifd) ift. Unb ift biefer ©prud) ein t)ar=
ter ©toß miber beS ^abfts Sef)re; unb „irbifcf
fein unb reben", Reifst nicht Mein oon grobem
Sßefen reben, als ron Käufer hauen, SBeib
ober 3flann nehmen, @ffen unb Srinfen, Raufen
unb Zerraufen, benn baoon rebet er allljier
irbifcf finb, fo

fonbern fo fie wahrhaftig
Sie
mie je^t unfere Sifcpfe tt)un.
fragen nach ©Dtt, feinem (Soangelio, Saufe
unb 3fbenbmaf)l nichts, aud) nicht nach natür=
meiben
UdEjen unb rernünftigen ©itten, fonbern

uid)t:

reben

fie,

Sie aubern merben aud; ron ber 9iatur, 2Ser=
nunft unb auch oou ben q3^Uofopf>en geftraft.
bie Vernunft [ift] aKh^r bliub, närrifd),
unb ift ihr ju hoch- Söenn fie auch gleich bie gehn
©ebote erzählt, baß man nicht anbere ©ötter
haben foll, fo ift fie bod) nicht fo fing, baß fie

Senn

fel;en founte,

mie

tief

ber 2Jfenfd) oerberbt

tft,

©eburt ron 2lbam; riet meniger rer=
mer=
fteljt fie, mie ©Dtt uns möchte rerföhut
Sarum ift fie atlhier §roeimal bliub, unb
ben.
33uße unb
fpricht: ^aft bu gefünbigt, fo t()ue

bitrd; bie

©üube berieft,
werbe ein Mond) unb ^onne, unb tf)ue ©Dtt
bie brei ©elübbe ber Reufd)l)eit, 3lrmutt) unb
©ehorfams. Sann bega£)lft bu nicht aMn
beine ©üube, fonbern auch anbererSeute©üube,
benn bu £>aft gute SBerfe übrig, bie bu anberu
gute SBerfe, auf baß bu biefe

fanuft mittheiten.

5Run

ift

bir'S nicht geboten,

baß bu 3lrmuth leibeft, unb beinern ^rior ge=
horfam feieft. 3lber ber «ßabft fpricht Su bift
weit in einem höhern ©taube, unb fe£t bann
ben ©öfeen bagu, als $8ermeffenheit in eigene
SBenn bu nun bie
©erechtigfeit unb 2ßeisheit.
:

©elübbe l)ielteft um anberer IXrfachen willen,
wäre es fein, wenn bie §ween 3uufer nicht

brei
fo
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babei wären, nämlich, bur<$ fold&e SSerfe ben

©eboten ©DtteS genug tfjun, unb bafj ich fömtte
bie ©ebote galten.
Sas ift erlogen; bas ift
eine unb ftwar] 1 ) grobe, biete Slinbheit, benn
es

fein 3J*enfch

auf @rben, ber bie ge$u ©e;
unb rein galten, wie 9flat=
tf)äi am 5". aus ber ^rebigt
©hrifti
fehen ift,
ba gefagt wirb: „@s fei benn eure ©erechtig=
ift

böte fönnte grünbtich

p

feit

benn ber

beffer,

lehrten, fo fönnt

ifjr

unb ©chriftge=
©Dttes nicht
meinten, fie gelten bas

«ßfcarifaer

in

bas

3^etc^

fommen." Senn fie
©efe£, unb erfüllten es auch, wenn fie es äufeer=
lieh gelten.
SaS wäre nun wohl fein, wenn
man's hielte. 2tber fie finb §u hoch, unb bie
9iatur git böfe, unb mir 31t tief vergiftet,
bafj
man t>on gangem bergen. ©Ott nicht oertraut.
Senn in ber Anfechtung, ba geljt 3orn über
Siebe, unb Ungebulb über ©anftmuth, bas
Itets bleibt ein

es eine grofje
heit, bafj

heimlicher Schabe.

unb

Sarum

fchäbliche, gefährliche

ift

Sltnb*

ber 3tfenfch meint, er erfüüe bas ©efefc.

Sasfelbige nennt 6. Sohaunes: irbifch re=
SBenn man auf ben 9tfarft fommt, unb
ich einem, etwas bejahe, fo mufj ich
ihm genug
tfcun unb ©elb geben ober Sßaare.
Stern, t>or
©ericht wirb einer geftraft ober gebüfeet; 2 ) wenn
er bie Sufee gibt, fo hat er bejaht.
Sas ift
ben.

unb

treffltc^

mir
.

auch

gleichwie

fchier

in

grob

göttlichen

man

irbifch.

©acheu

Sllfo
fet)r

reben

irbifch;

auf beut 3ttarft rauft unb be=

alfo thut man hie auch.
2)it haft ge=
halten bie gefm ©ebote ©Dttes, unb bift
fetjr

äahlt,

fromm; nun
2>as

will ich bir aüe

©mibe

vergeben.

Sauer aufm «Warft
unb im Ärefcmar rebet, benn er wia hanbeln,
wia genugthun, will befahlen, was bas ©efe|
oon ihm erforbert.
©leichwie ich mit einem
Sauern tfme, fo fott er's mit mir auch machen:
fjeiftt

gerebet, wie ein

bas ift gar ein trbifd&er Äauf unb £anbel/
9?un ift's wohl fein, fich üben in ben jefm
©eboten, wie bie «ß$ärifäer gethan haben, "unb
wir in Älöftern gelebt haben, waren ben «ßriorn

gehorfam unb plagten uns Sag unb «Jiacht.
Aber es war zwiefach irbifch, um bes
3ufafce§
wtaen, bafj wir gebachten: ©ehe ich alfo eins
her im ©ehorfam, fo habe ich nicht allein
©Dtt
befahlt,

gethan.
1)

3n

©rlanger
2)

fonbern

Sa

ift

labe noch übrige SBerfe
bann bas grobe irbifche SBefen
ich

ber §anbfdjrtft: „eine, unb grobe bttfe", h>ag
bie
fo geänbert $at: „eine grobe unb biefe".

gebüßt

=

geftraft.

heraufgerüeft

Vernunft

in

2063

bas

göttliche

2Befen.

Sie

hält's bafür, es fei irbifch, aber ber

ßufafc i|t nicht gut.
Sarum fo ift's bie erfte
Sltnbheit, bafj ein 9ttenfch nicht erfennt, wie
viel er fd)ulbig fei,

3n

zahlen.

unb

bafj er nicht

biefer Slinbljeit

fteeft

fönne be,
bas «ßabfc

thum, unb barinnen liegen noch fiel Seute.
3lber ber 2Heufd> mufj wiffen, bafj er
foü bie
jehn ©ebote erfüllen, unb bafj er's bennoch
nicht thun fönne.
Aber bie SSelt fie£)t bas oft
für Erfüllung an, bas boch nicht ift.
Aber ich
betrüge ©Dtt nicht, fonbern mich.
$as ift
nun bie Stinbheit, bat>on Johannes fagt, bafj

Suben

bie

3

äufeertich )

wtffet,

noch

bafe

SSerfheilige finb, unb bie Mönche
in geiftticher ßnd&t fteljen.
Aber

barum* nicht ©hriftum habt,
werbet baburch, fonbern fteeft

ihr

©^rifien

noch in ber alten ©eburt Abä, unb habt
nicht
anbere £eiligfeit noch Weisheit, benn allein
irbifche.
Somit müfet ihr beim in Abgrunb
ber^öüe, beim ihr macht euch fetbft blinb, unb

»erführt euch.

Sie anbere Slinb&eit ift, bafe bie Vernunft
bafj von oben herab mufj fommen,
fonbern wir woüen's von unten hinauf arbei=
ten, bafj bie ©enugthuung in mir fei, unb
wia
nicht wiffen, bafj ©hriftus, ber Sohn ©Dttes,
für mich aeftorben, unb bie ©änben mir auö
nicht weife,

©naben vergeben feien: fer)en erftlich nicht ben
jum anbern fo wiffen fie ber Signet nicht

gel)l,

ju gebrauchen.

2öer ba meint, er fei ftarf unb
gefunb, ber fragt nach feinem Slr^te nicht, beim

er fteht erftlich nicht, bafc er franf fei,
3
bern, fo weife er feinen D^ath ober Slrgnet

um

an.
wiber
bie Schwachheit,
©as ift eine zwiefache Slinb=
heit.
3llfo wia aßt)ier bie Vernunft nicht fetjen
bie

SBunben unb üufere Äranf^eit, auc^ wia

fie

feine ^ütfe noch £roft haben.
Sas ift bie irbifche ©eburt.

2ßer irbifch ift,
ber bleibt irbifch, er rebet unb thut auch
nichts
anbers, beim irbifch.
9?un, foüett aüe Eugen«
ben ber Reiben, item, bie 9Wöncherei, barinnen
fo ein geftrenge Sehen ift, wie benn <S. Senu
harb auch geführt hat aüe irbifch Sing fein?
kann's. boch bie Vernunft reben unb fehen, bafe

es ein ehrlich

unb heilig Sehen fei
9?och ift's
benn es wia hinauf, unb hanbeln 31m*
fehen ©Dtt -unb mir.
gßenn es ^ernieben
bliebe unb fp räche: Saburch raitt ich nid^t
t>er=
!

irbifch,

3)

„äufeerlic^"

öon un§

gefegt ftatt

„au^er

ftc^"

in ber
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bienen beit Gimmel, nocfy für meine 0ünbe ge=
tlnut, fo ging'S fein f)in, baß ein $iub

nug

get)örfam

roäre,

fürchten.

2lber

unb bürfte~

^utf)e

itidjt

wenn man jagt: ©Dtt roirb's
©nabe geben, ja, bas

anfeilt, unb mir bafür
feilst gu bod) gefahren,

wenn

bie

©u

roirft ntcbt

hinauf

©ebanfen liaft als bie ^ßfjari=
fäer, fonbern faden unb ben £als entgroei ftür=
gen, unb bleiben alfo rool)l irbtfd), benn ifjre
Sarum trenn fte
Sefyre unb Sebeu ift irbifd).
rote benn bie
ficb gleich gu £obe marterten,
Könige ^mel ifjre eingebornen unb erftgebor=
neu $inber opferten, unb mit geuer üerbranuten, unb roelcfye fte am liebfteu Ratten, bie
opferten fte ©Ott; fjatten fie ttid^t ©ölme, fo
opferten fie bod) bie £öd)ter, unb opferten fie
bem Teufel unb fjießen'S ©Dtt geopfert, unb
fteigen,

btt

meinten, fte rooßten ©Ott einen großen Sienft
baran t^uu; tmb es ift'roafjrlid) bas allergrößte
2Berf, einen ©of)n fd)tac£)ten, opfern unb aufm
1
@S ift ein trefflief)
Slltar üerbrennen ) laffeu.
groß SSerf, baß fiety eines SßaterS ^erj alfo f)at
fönnen überroinben; follte bas ©Dtt nid)t an=
S^ein.

feljen?

9öerf.

äöarum?

2lber ber

-

@i, es

©ebanfe eines

ift

ein irbifd)

,!Qeud)lerS

ift

fo

$ofy. (&<xp. 1

—
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bifcfyen?

roie

üou einem

com

foubern

^enn er ift
Wiensen empfangen,

1 ©or. 15. gefagt roirb.

lifefy,

nicfyt

irbifc^eu

^eiligen ©eift, oon oben ^erab,

©inge mit fiefy, roirb
unb lebt auf (Srben,
©a=
betet, faftet, tlntt üielen 9)ienfd)en ©utes.
uon rebet nun bie Vernunft nifyt, beim fie roeiß
Sfiiemanb üou 9Jienf(^eit
aud^ nichts baoon.
unb bringt

f)immtifcl)e

SHenfd) geboren,

ift

fonft

aud)

roo^ut

Gimmel

t>om

^eftiegen,

empfangen

nid)t

fo

fonbern müffen fagen mit ben ^inberlein: SBir
glauben an %<£jnm e^riftum, empfangen, ge=
boren, gelitten
aClein,

©enn

2C.

bie ttjun's.

Cannes SBerfe
was unfer ift, bas

bes

2flles,

irbifefy; ber aber t>on oben fjerab ift, beß
(Sterben unb SBlutoergießen, bas taut'S. Stuc^

ift

ein einiges

feines Sluts,

£röpflem

©er
unb

©nabe

gegeben ift, es fei eins ein
©te f freien wafjrlid) $eter
brüber, baß ftcb einer ergeben foll, fein Sebtag
feuf$ gu leben, item, baß er nichts Eigenes
fabelt foH, unb alles in frember ©eroatt fielen,
biefe

unb

irid&t

ober SBeib.

nid^t leben

im

@f)eftanbe.

2llfo jerieS roar

anfy ein groß Sing, wenn fte iljre ^tnber opfer=
ten.
2lber roenn fie bagu festen: Saburdj rot II
\ä) Vergebung ber ©ünben erlangen, bas uer;
berbt'S.'

2llfo roiffen

fte

groeierlei

nid)t,

als,

Vergebung ber ©ünben gu nehmen, unb
baß biefer ©<Habe muß burefy ein' anber 2Berf
geseilt roerben, benn burcE) ein irbifdj Sing.
9iimm alle 2Serfe ber Wönfye, es finb nidjt
roo

tjtmmlifdje, foubern menfdjlidje 3Berfe, getrau

von Staffen,

fo

aus ber ©rbe geboren unb

gef Raffen.

SBie üerlieren roir benn ben

1)

@rlanger: ber&ornen.

tarnen ber

roir

©eift,

noc^ fjaben gelitten unter ^3ontio ptato, ttoc^
für baö gange menfc^lic^ie ©efc^ledtjt geftorben;

©ebanfe aber fommt aus ber 3Ser=
es: Sßas aus ber @rbe
fflirn t>ei^t
nuitft.
geboren ift, bas ift irbifety; unb es ift treff tic£>
fdjroer ©iug, leben in $eufd)f)eit, betten, fo

Wann

finb

^eiligen

t>om

ber gangen' 2öelt, benn bie ^erfon

£>er

3@f uö

©Dttes ©ofyn, bon betn roir in ben
2lrtifeltt bes cfyriftlicfyen ©laubens fagen: 3cl)
glaube an 3@f"i" @f)riftum 2C, ber fommt t>ou
oben lierab, er ift nicfjt irbifd), foubern $imm=
(SfjriftuS,

groß, baß er meint, bies SSerf t>erbiene SSer=
gebung ber ©ünbe, unb gebe ©lud unb ©elig*
feit.

roeldjes

lefjrt's,

jämmerlid) t>erbantmen, uämtidj),

fie fo

Saftiger

©Dtt,

t>on ©roigfeit

baS

fjilft

roaljr=

ift

vom Watet gezeugt,

^at bas ©elb unb 23egal)liutg für mi§,
er ift aud) barum
er taut's nic^t für fidt)
;

unb geftorben, baß
benn er roar's
gimor, foubern baß ic^ burc^ üm ©Dttes ©o^n
roürbe, unb' meine ©erec^tigfeit, SBeis^eit unb
geboren,

ttid)t

er baburd;

ttoc^)

©DtteS

gelitten

6of)it roürbe,

Heiligung t>on oben ^erab roäre.
2)ie SSelt fettnt

bas

ift

roeiß

fie

erftli«^)

tfjren

©fabelt

nidjt,

eine große $tinbl)eit, §iun anbern, fo

§ülfe finden foH. ©ie
glaube an ß^riftum, ber für
2fber ßof)auneS ber Käufer

wo man

nid)t,

fpric^t nic^t:

3$

mid) geftorben ift.
fagt: d^riftus ift trom
ftirbt

für mic^.

lifc^e

SSerfe,

Gimmel

©arunt

unb was

gefahren, unb

fo l)at er eitel

er rebet

unb

^imm^

tf)tit, ift

alles

SSteberum, roas Wiensen t^un, ift
eitel 3rrtf)um unb Slinbfieit, benn es ift irbifd).
SBieberum, roer üom Gimmel lierab ift, ber ift
Ijiinmlifd), rebet unb t^utauc^ f)immlifd)e Singe.
Söemt roir bann roiffen, roo es uns mangelt,
baß roir bie gefin ©ebote ntebt galten, nod^
beden unfere ©ünbe niebt gu, fonbern befennen
fie, unb [id)] fage: 3cb bin irbifd), unb rebe
irbifc^e Singe, barum fo t)alte ic^ mic^ gum
^immlifc^.
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ßimmlifdjen, ttnb ju feinen Söerfen, SBorten
unb Seiben, inetd^es alles §immlif<$ ift, unb
t&ue barnacf) 3Bof)ltf)at gegen bem 9Mchften;
allba werbe ict) burct) ben ©lattben bem himm=
lifchen

Spanne

nnb fagt

eingeleibt;

benn 31t
bir: S5u bifi.mein, unb ich bin bein, benn biefe
himmlifchen SBerfe f;abe ict) für biet) getrau, Alfo
fagt auet) ber Bräutigam jur Sraut: SBittft bu
mich Ijaben jur @he, fietje, ba Jjaft bu bie
©chtüffel unb alle meine ©üter.
£>a ift fie
bann nicht fehlest ein Söeibsbilb, fonbern eine
Tannin, bie bes Cannes ©üter unb fieibes
mächtig ift.
£)arum fo mufj auch bas dteid)
©Dttes unb bas eroige Seben tjerfommen aus
lautern ©neben, unb nicht aus unfern irbifctjeit
SBerfen, fonbern aus bes fjimmlifd&en 3Wannes
SBerfen, bie er getfjan tjat, eije benn mir ge=
boren ftnb worben, ja, bie er von Anfang ber
er

2Belt l)er gettjan hat, alsbalb nach bem $ail;
wie benn bie 33er&eif$ung, Abam unb ®va
gegeben, lautet: „®es äöeibes ©ame foil ber

©Stange ben ßopf vertreten."
Starum bringt Johannes immer barauf, ba£
wir lernen (Sfjriftum erfeituen, unb bafj mir
mie benn ber gkbft auet)
irbifcE) ift unb irbifch bleibt,
mit alle feineu
SBerfen unb Seben, ja, alle feine ©ebanfen irbifch
finb.
©ct)öu ift's aitswenbig anpfetjeu, aber
bie flattern unb ber Stusfafc unb ©riub finb
mit ber 5!appe jugebedt.
Aber wenn bu ben
irbifche 2Wenfd&eu fiub,

ba von oben herab

ergreifft, ber
ift,

ba

bu

wot)l.

®eun

noch feine 2ßerfe auch nicht
er überreicht alles,
bift nicht

ju

üjm hinauf

fommen.

SSenn bu nun

fomrneu

nicht irbif et),

Gimmel

geftiegen,

jur bir auf (Srbeu

bei it)m bleibft,

unb

3$

fprichft:

©Dttes,
SBerfe

in

com Gimmel

ift

ift

bir

oerbammt: fonbern
auch alles, unb bu

erfüllt

fonbern er

er

31t

glaube an ben eingebornen ©oljit
3@fum Gt)nftum, bann finb feine

beine

SBerfe,

roelcEjeS

beim

nietet

finb

Söerfe, ba mir fonft auf pochen, ba£ fie
Reifen foilten, fonbenrfein SBort unb fietjre

irbifcfje

uns

unb ©Dttes SBort, unb bu wirft
baburet) auch Eiimmtifct) unb fteigft benn
auch
hinauf gen Gimmel; unb ber Teufel mit ber
ift

himmltfcf)

ganjen £ölle fann biet) nietet herunter behalten;
fonbern [mir] 1 ) fahren mit empor aus ber
©ünbe, £ob, unb bem Teufel am bem dachen,
beim ein 6t)rtft'ift bann ein Dimmlifdjer «Wann.
1')

„toir" toon

tm§

^injugefügt.

!
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©onft unfere ©enugtfjuung erfüllt nichts; urt=
unb ©erechtigfeit oer=
blenbet bie 9Kenfd&en, ba| fie biefe Ijimmlifd&e
fere menfcfjlic^e SBeisheit

bes tjimmlifctjen 9fafd)en nicht
meinen, fie fönnen's mit ihren
trbifd&en SBerfen thitn.
@in fßaxHifcx'Mouti)
©erecf)tigfeit

felren,

beim

fie

unb ©arttjäufer

Wouä)
Drben unb
ein

bin fo viel Safire

fprict)t:

unb [habe] einen Ijarten
geftreng fiebert geführt, unb follte
nietjt mefir oerbient Ijaben beim ein £inb, baö
Ijeute geboren märe, ober irgenb eine 3Wagb
unb ^ned)t im Tarife? unb werben fetjr jornig
brüber, benn es verbriefst fie, ba§ roir's fo
teicfjtticf) überfommen wollen,
©agt man bann,
(Sfjrifhis fei uom Gimmel fommen, fo fprect;eit
fie, es fei 5le|eret, unb mir »erbieten gute SSerfe;
fagen: (St, follte icf) fo lange im 5lIofter gelebt
haben, unb nict)t mehr üerbienen? ^ch habe
auch bei fünfzehn ^ahre'alfo übel unb fchänb=
lieh

geroefen,

gelebt.

®a

haft

ber (Srbe

bu

mm

bein Urtheil, ba§ bu von

,3 e ^eitje biet)

bift.

barum unb

jürne,

mie bu millft.
S5enn was bu rebeft von beinen
Regeln, Statuten unb herrlichen, großen 2Bevfen,

bas

alles irbifer) gerebet

ift

warum

ttjnft

bu

nicht alfo,

unb getrau.
Aber
bafe bu ©Dtt vieU

mehr bafür ©auf fageft, bafj bir bie ©nabe
bafj bu bie pölfte ©tunbe er=
greifeft, unb fominft aus ben irbifetjen ju ben
wiberfährt,

himmlifchen SBerfen, ob
gearbeitet

hätte,

unb

ich gleich elf

unb

bie £ifce

©tituben
2a\t bes

S^ages getragen.

®ies ift ber einige 2$?eg.
,,®er ) oon oben
herab foinmt, ber ift über alle", bas ift, ber
himmlifche 9){enfch mu§ §n ^ülfe fommen, fonft
ift's mit bem irbifd&en verloren, er fei, wie Ijoct)
2

er wolle.

ftus,

äBahrlich, bie

berhalbeu fo ftnb

ciscus

ift

Mönche

fie

finb nicht Gl)ri=

von ber

(Srbe.

grau*

nicht ß^riftus, noch feine SBerfe auch

Ghnfti 2Berf.
Alfo ift ©. Augttftimts
auch ein großer 3Kanu, auch ein heiliger SDknn,
nicht

aber barum will

ich

fingen: ^ch glaube an

oom ©ohn ©Dttes

t^m

nicht

bas Sieblein

©. Auguftinum; fonbern

fagt

man

allein:

$ch glaube

an 3@fum ©hriftum, ber mich ^ernieben geflieht
unb geholt bat, unb wieber gen Gimmel ge=
fahren ift.
Partim fo ift's eine grofce ©ottes=
läfterung,.baf$ wir unfere irbifcheu SSerfe über

aües
2)

feigen,

auch über Ghriftum

„Ser" Don

um gefeit ftatt:

felbft,

ber boch

„Sßer" in ber ©rlanger.
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barum fommen

ift,

bafj er

uns

alle

§n

9mn

folgt eine

follen gefeit,

unb

Unb

21 32.

$lage barauf,
f Raubet:

baf$

matt foldje

unb

fein Bengnift

nimmt niemanb

anf*

©ohn ©Dttes nid)t ift unb nicht tljut,
ungetan, beim alles ift in ifjn gelegt,
unb alles wirb in iljin gefuuben werben, beim

bas

er fagen:

fottte

9)tenid),

unb

2ftenfch, ber

©eele, bir

bocE) ein

ba

311

wahrhaftiger natürlicher
unb Mut, Seib unb
td^

für

bief)

ftürbe,

©0 bu nun
unb faJ)re für bich in bie .^ölle.
bas glaubft, ob bu gleich in ber £ölle ober im
©rabe wäreft, fo wenig als bieS aüeö mich ge=
halten b,at, fo wenig foll'S bid) and) halten.
®enn bu bift je£t ein himmlifcher 9Jienfch, unb
nicht mehr irbtfcf), gebenfft, rebeft unb t^itft
ntc^t mehr trbtfcf), foubern ^immlifd^.
2)aS ift nun ber SBelt 23linbheit, bafj fie nicht
meif3, bafj uufere ©etigfeit

@S

^of)anne§

am

2lber

i£)n

2lber

alfo,

mau

tjat

bie

ba^ wir

aufieljt, fo hält fie

^eiintict)

als ben

il)it

Propheten

fie ihn hoch
für einen heiligen 9)iann,

^mmiam,

3)aüib unb ^etrtts; unb

wenn

^3erfon

©Ott

icf) (Sfjriftum ergreife, fo bin id) ein himmlifcher
SD£enfcf> geworben, ^aulus Ijattaufeubmalmetjr

©Dtt

ift.

wirb, bas

fei,

ober bafe aufjer ihm fein

35arum was au^er ihm
ift

gefeljlt.

benn (Slrriftus befehrt Ejat, bettn ^aulus
ift bei ^wanjig Sauber ausgereift unb bafelbft
2)armn fpriclit ßljriftuS: SBer an
geprebigt.
mich glaubt, ber wirb eben bie 2ßerfe tljuu, bie
ich tljue, bas ift, Ijimmtifche SBerfe tfnm; fo

gegriffen fein, bafe er

fommt man

heit

befef)rt,

9t im

ju guten 2Serfen.

uns ©cf)utb,

geben

fahren,

fie

wir gute SBerfe verbieten
wir prebigen üou Ejimmlifdjen
9luu wohlan,
SSerfeu, fie aber von irbifchen.
taffe fie irbifdje Sßerfe tfjun; wir wollen fyinun=
bajj

unb nach ihren trbifcEjerx
unb bleiben
bei ben Sßerfen Gbnfti, bie er für uns getrau
hat, unb uns gefchenft, unb baburd) in uns
noc^ immerbar auch wirft.
lifdje

Söerfe fabelt,

unb garftigeu SSerfen

pe

nidjts fragen,

t)terunlit)ier3tö|ie

f rebtgt

[über bös

ftJttitgeHum Jaljannis]
£>en

©onnabenb

33isf)er

assumtionis Mariae ben
Augusti [1539].

naefy

haben

wir gehört von

Johannis bes Käufers,
auf ben ©olm ©DtteS.

16.

®enn

Sag

bem 2lmt

bafe er'S bjn richten

cor bem

f oll

J)at

befchloffen

®arum, fo mufj er
©Dtt unb Wm\)d)

alfo
fei,

an bem es alles gelegen ift, fonft ift's verloren.
3Ser bas nun thnt, unb hält ihn für ben, ber
ba fei über alles, ber wirb benn b^rnad) er=

2lber

follen.

3efaiant ober

wenn

ber 9Jtenfd) gleid)
311 ^ülfe hat bie jefin ©ebote, fo erlangt er bod)
baburch noch lange nicht, bafc er wiffe, ba§ biefe

auf bem SJfaun.
thnn, baooubemt

14. Kapitel rebet.

burd)

wie anbere 9Jienfchen, ober wenn

ftefjt

follen <S|rifteii gute SBerfe

ber

ift

©djä^e ber äöeisljeit.
unb »erborgen
Senn feine Vernunft fann's
brinueit liegen.
begreifen, fonbern man mufe bas äßort ©Cttes
hören, unb burch ben ©lauben ergreifen, beim
§leifcl) unb 33tut fann'S aus iljrer Vernunft
unb ©efchicflichfeit nicht fagen, ba§ ^ofephs
©Olm Don 91a§areth alles in feinen Rauben
habe, was im Gimmel unb auf (Srben fei. ©ie
fieht nicht weiter, benn ba£ er ein 9Jienfch fei,

t)at $leifcf)

Sroft, auch bafj

SBorteit,

was

^ch feufe mid) bir 31t
Siebe auf @rben, werbe ein jung Einb, fyabe
Seib unb ©eele unb nienfcbjidje -Jiatur an mich
genommen, ohne ©üube, buref) ben ^eiligen
©eift empfangen, unb werbe ein bjmmlifdjer

2Uß
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unb feigen auf it;n mit Ringern
auf bafe bie äöelt ihn uidjt uer=
fäumte, wie fonft ben $uben gefdjehen ift, bie
fein gefehlt haben, unb noch heutzutage nid)t
@S ift aber befchloffen, bafj
finben fönueu.

himm=

lifchen 2Jienfchen machte.

Sefjre erft läftert

1—4.

£utl)er§ Stillegung über %ot). 6ap.

er
I

was

für ein tiefer 3lbgrunb ber 2öeis=

Don ©Dtt unb allen fingen in ihm fei.
®enn er ift bas £id)t unb bas Sebeu. 3)er=
halben fo ift's alles barum 51t tl)uu, bafe in uns
gebilbet würbe, ba§ wir nach feiner Söeisljeit
fragten, beim allein nach bes £@rrn ©hriftt
SBeisljeit, fouberlich in ben ©achen, bie ba be;
treffen bas ewige Seben, beim bas weltliche
Regiment ift vor (Sfjrifto gefchaffen unb georb^'
uet; fonbern rebe von ber Weisheit, bariunen
bie 2Belt will ftttg fein, unb will wiffen, wie
fie mit ©Dtt bran ift.
3Seun mau bacon rebet, bas au^er unb über
bies Seben ift, ba ift es alles 23liubl)eit unb
SDarum
Shorheit, beim es ift nicht Ghriftus.
fo befchlie^t ©. Johannes, ba| üiel weife Seute
geiuefen feien unb uod; ftnb, bie ba vorgeben,
S)ie dürfen meinen
fo unb fo folle man leben.
auch, fie ijaben grof$e SBeisheit, unb ba^ fie
©Dtt bienen, unb ihn loben: bennoch ift i^rc
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®n.

47,

138-140.

Stillegungen über ben (Söcmgeliften ^ofeanneä.

2Beiöf)eit unb großer ©dE)ein gar nidE)t<S, roenn
man'ö fefct unb tjalt gegen @Dtte§ Söeiö^eit.
2lber an ben äRann fefcen fie alte, unb rootlen
tfjn nid)t fjöre» nocf) fefjen, unb
erroürgen alle
bie, fo gerne dou ifjm f)ören.
2lber man fagt:
©er $abfi unb bie datier finb nid)t Marren,
©ie gefeit au$ in beut äBa&n bafjer, aTö rooll;
ten fie fetig werben, fingen unfrrü&men aud),
baj3.3@fuö <S£)riftu§ ©Dttes ©of)it fei. Sßoran
fefjlt's

lieber

benfetbigen?

geinb

bern ein
falfdE)er

(Sfiriftt,

f)eiinlidE)er

greunb; barum

©erljatben fo

unb

©er

^Türfe

ift

ift

er befto ärger.

befdE)Iiefjt er,

baß

alte

»erbammt
©Dttes ©nabe, ©Dttes

äBeisfjett,

Saftiger ©ienft ©Dtteö.

@§

felö

£eitigfeit

©ing, es

ein öffeitt=

aber ber qSabft nid&t, fon=
getub unb Verfolger, ein

fei,

roo

ift

gleifje, roie fcf>ön

nicf)t

SSeiö^eit

babei

ift

unb xoafy*
Xeu=

fonft eitel

e§ rootle.

©enn

Gfjriftuö ift über *aUe$.
£at benn ©atub unb
anbere nidE)t bie äBa^r^eit geprebigt?
2Benu
3lbam, @pa, Sfaaf unb anbere mcftf fo fing
geroeft roären, unb Ratten if>r ©ing auf biefeu
äufünftigen 3)?efftain gerietet, fo wäre ade if)re

unb £eitigfeit nichts geroefeu. 3lber
©taube ift auf ifjn gerietet geroefen. 2lbra=
f)ain fpridjt: 9ttein 3faaf, idE) unb bie
SefdEmet=
bung unb alle meine &eiligfeit finb md£)t§, roer=
äöeiöfjeit

ifir

ben's au<$

uict)t tf»m; fonbern ber DerfSeifeene
©ante, baburef) alle Golfer fotlen gefegnet roer;
ben. STlfo ^aben alle ^eiligen dou Anfang
ber
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serrotrft ßtjriftum, f)äTt

tjiuu aud) bie

Sllfo

fiel)

an

mbn^e

feine ©anönic^en.

unb Tonnen mit

i^ren begeht, fpred^en beim: deinen roir's bod;
oon ^er^en gut.
deinen ^in, meinen f)er!
wenn bu uic^t 8@fu§ et;riftu§ bift, fo ift's
nichts, e^riftus aber

ba§
bafe

tni ein

bu

Mond)

nid^tö

ift

feieft,

uid)t

unb

f)te

nod) ba; ober

feufd^ tebeft, ober

©igeneö ^abeft.

@§

unferes
fonbern
roer oon ^ei^en glaubt unb ^ängt mit red^tem

Söerfs unb

%t)um

ift

nidpt bie ©etigfeit,

©tauben au bein^@rru ß^rifto, unb üerfiegett'3
unb jroeifelt nid)f brau, bafe @f)ri=
ftuö fein ^eitanb fei, ber f)at'§.
@iu rotier
in fein ^er^,

diod roirb nic^t baruin genannt ein rottj ^teib,
er üon 2 ) Xufye gemalt ift, fonbern ba§ er
rotfje garbe ^at.
2llfo mirb ein gE;rift aufy

ba^

uid^t

bafjer,

bafe

tutb aKönd^ mirb,

einer eine

unb

fid^

^appe anjeu^t,

jennartert.

2Bo^er

fommt'§ benn? 2)af)er, bafe er in fein £er$
brüdft unb oerpitfe^irt: ^d^ gtaube an
3@fum
e^riftum. ©aä finb mm jumat gemeine 2Borte,
unb ift eine Satenprebigt.
©ie 3Jfönd^e unb
^3riefter muffen etroaä £ö§eres ^aben benn
gemeine

Sefjre.
©enn fie fprei^en: ©oltte
sroansig ober breifcig ^at;re ein mö\\$
geroefen fein, unb fottte nid^t me^r oerbient
^aben? ««un fa^e e§ an, greif'ö ftreng au,
roer roefjrt bir'ö?
3lber roenn bu üoh

biefe

i<*>

tön,

Rinnen
bu im härenen ^embe unb ßart=
^äufer^Drbeu nid^t bteiben, fonbern bu mit^t
SBett getrau, bafe fie fiel) an Gtjriftum
gelängt t)erau§, unb mufet unter bie SBürmer.
Sßenn
Ijaben, unb e§ müffen's nocf) alte 3Jienfä&en tt;un,
bu auc| Qkiä) ein engetifd; ^teib an^ätteft, roo
bis ans @ube ber SBett, ober finb allemal
oer=
roiüft bu beim bteiben?
©a ^ört aufpappe,
loren. ©er$knn(^riftu^ut'§ aaein. 2lbam,
statte, SBater unb Butter, ©taub unb aßes.
inbem er roill fetig roerben, ba miifc er ein ßtjrift SBas bteibt
,benn?
©er ba fi^t jur redeten
I;ei§en.
3ltfo aud; atte anberen, ober fie finb
^anb ©Dttes, ein «Ritter ber Sebenbigen unb
gar nidjts.
ber lobten. 2Ber bamf ben f)ätte, unb in i^n
1
ajföd&teft ) bu fagen: ©inb fie bodf) nidjt ge=
geHeibet unb gefctnmtdft märe, ber ftänbe roo^t;
tauft?
Sa liegt nichts brau, ©ie fiaben auf roo nic^t, fo roirft bu fetjen, ba§ Wappen,
Patbte Saufe unb Sefjre von Gf)rifto
ten, gkbft= unb Xürfen ; ©taube ben ©tid^
gehofft, unb
nid^t
f)aben'§ im ©tauben gehabt, unb f)aben
anbere Ratten roerbeu. 2lber roer in feinem ^erjen ^at
Seiten gehabt, als, bie Opfer.
2lber e§ ift
baö ©ieget unb «petfd^aft: 3)
gtaube mt
alles auf @f)riftum gerietet geroefen,
ber foü
etn'iftum, unb barauf gelebt unb geftorbeit, ber
Ijeifcen über altes,
©antut fo fott mau m^ts bteibt roofjl. SDcnn roer an
(S^riftum glaubt,
fjören, roa§ ba§ eroige Sebeu belangt,
beim roirb feiig.
©enn ^o^anuiö am 14. Gapiiel
allein bie ©timme unb £ef)re
ßfirifti.
3ßenn roirb gefagt:
lebe unb it;r werbet auä)
man fonft eine anbere aufnimmt, fo ift'ö mit leben." m\l „g$
ic^ lebe, unb if)r an mid^ glaubt,
ums aus. ©enn ber STürfe f)at ßfjriftum roeg=
fo roerbet t.f>r uid^t fterben, fonbern, roie i^
gefegt, unb nimmt ben Spornet an; ber
tyabft
1) @rlanger: TOogft.

foßft,

ba

2) fiter

roirft

^aben

toir

rot^em"

3) Drtgtnal: ?ßt^fc$aft-

getilgt, h>ett e§ u biet ift.
3
'
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an mich glaubt.
Carinii an ben

lebe, fo fotlt ihr auch leben, fo

über alles."

Stein: „tiefer ift
gelängt, ober man

oerbammt unb verloren.
Söarum bringt So&auneö fo heftig barauf?
®a* SSolf war fo jämmerlich t>erfüf)rt, bafj fie
vom ^ieffia ß^rifto nichts gelten, fonbem fjoff*
ift

ten auf einen $iefftam, ber mit alier bracht
fommen würbe, unb ein £err ber gangen Sßelt

einem gülbeneu £arnifch reiten, mit
2öer nun bawiber pre=
Diel taufenb ^ferben.
bigte, ben hiefjen fie einen Marren, unb fprachen,
fein,

fix

wie anbere Seute, unb feine Seljre reimte fiel) mit ihren
©ebaufeu nicht; ba mufjte er ben Xeufet haben.

er ^ätte

ben Seitfei; unb er lebte

mm

£>a beim

nicht,

ihre bergen in folgen

©ebanfen

mit einem grofjen tegsuolf
fommen follte, ba war fein £ören. äöenn er
aber 51t ^erufalem eingeritten wäre mit arofjer

ftafen,

er

bafe

bracht, unb hätte gefagt:

bin ber ©funftu*,

ihm alle 31t gufje gefallen, unb
&erhalben fo mufj
angenommen.
ibn
hätten
Johanne* ba fein, prebigen imb wehren, unb
fagen: £>er com Gimmel fommt, ift über alle,
er ift oorhanben, unb wirb nicht fo herein
ba wären

fie

ba* ©onalium befchrieben hätte, bann wollten
wir'* annehmen; fonft finb's geringe Seute, bie
e§

prebigen.

haben

$afj er aber fo blofj fommt, unb
anber* nichts tfntt, benn prebigt, ba* ift eine
unauöfprechliche 2öei*heit unb ©tärfe, ja, ber

©cha£ ber Söeiö^eit unb (Srfeiintuifj, nämlich,
wer an it)n glaubt, ber foll ewiglich leben,
©täubt er imb t£)iit bie äöerfe feines Berufs,
fo fott er ^önig imb ^aifer im Gimmel fein,
Sllfo foli fein bleich
unb ben ©ngeln gleich.
bafj

feine prebigt fein.

unb wenn wir

fterben werben, fo

wirb

man

ben

3lrtifet

gar

wegnehmen wollen, unb werben bie Kotten e*
alle* umfehren, unb (Shriftum malen, wie ihn
©erhalben wiber biefe WleU
ber Sßabft malt,
nung ber Snben folgt im £e£t:

ift,

32.

prtljat

Unb

er zeuget, toa? er

•

ber @£)riftu§, unb wa§ ift ber 9)ief s
©oü er
2öa*
ift'* für eiii3JJeffia§?
fiaö ui'i^e?
Pa^t er fo herein? 2Ba*
fonft nicht* tfwn?
@r ^euget SBenn er fo fchwach her=
tl)itt er?
unb
ein geht,
fa§t fein Regiment nicht anber*,
beim bafj er senget, fann er beim fonft nichts
mehr, benn prebigen unb fagen? @r führt fein
©chmert, hat auch nicht e » ier & ai,i) & reit Saufe
unb Seilte, was ift beim fein £fmn? prebigen.
3a, wahrlich einen folgen 9fleffiam müfjteu wir
fagt man
annehmen. @i, wie bu wittft.
eben auch alfo: 2lcf), wa§ follte ba* fein, ba*
bie Don Wittenberg jefet fchreiben unb prebigen?
JBeim'S ber $abft, ber Slaifer, ober Sifchof oon
Warnt thäte, lehrte unb fchriebe, unb wenn'*

2Sa§

foli

fieht'*

2>u

aber?

ben ^rebiger.

<S§

ift

eine

prebigt, bie

sengt 0011 ben fingen, fo man nicht
fieht noch hört in ben 9?echt*büchern, noch fonft
@§ h^fet Seugen, ba§ einer nicht
in ber 2Bett.
alleine

©in dichter richtet nicht, -ba§ er
3lber
er mitf? 3<mgen haben.
ba*
prebigen,
unb
reben
etwa*
h«§t'ö,

fonbem

allhier

lifo ift ber $@rr ©hriftu*
nicht fiß|t.
er
be* SSater* Beuge 0011t Gimmel über alle,
auftljim,
9ftaul
allein
ba*
benn
thun,
nicht*
foli
unb feine prebigt fott ein B^önife fein com
SSater, wie er gefilmt fei, unb wie er wolle bie

man

ajienfchen feiig machen,

ben,
gefehlt unb ge=

2ßer

©eine Regierung uub ^ßre=
fotlft e* nicht fehen.
2Ber ba nun »or ©Dtt
bigt ift ein Beugnifj.
will gerecht werben, ber höre ben Heiigen, ba*

überfein.
SBelt oerachtet ihn,

fommen

ift,

je£t finb.

gefehen i)at

bie

wenn'* ©Dtt beim alfo

mit Urlaub ^u reben,
alle bem, wa§ ber
mit
ein SDrecf unb Unflatf)
Xürfe unb Staifer hat. @r will ihnen nicht bie
@hre thun, bafj er alfo gewaltig tarne, als fie

@ö

als ein Eaifer?

fieht,

SDarnrn follen wir ben 3lrtifel auch treiben,

äöie,

will, bafj ber 9tteffia§ nicht foli

planen, wie ihr baoon träumt, ihr werbet ihn

beim

2073
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£ob unb
©r

geugt er.

unb

erlöfeu t>on

©üns

be* teufet* ©ewatt.

läfet fich 9J?enfch

£>a§

werben, fterben

unb von ben lobten wieber aufftehen, unb will
fageit: 3n biefeu SSorten ftet)t mein Bengni§.
©0 ihr nun biefem B eu gni& unb SBerfen glaubt,
bann glaubt it)r bem B^önife ©Dtte*.
2ßa§

will er

nun bamit machen,

bafe

wir

werben, foubern follen ba*
®a§ ift fein BengniB,
haben?
Seben
eiüige
nicht fotlen certoren

ba|3 er

fommen

ift,

unb

will ein ^riefter

unb

aber fo heimlich, bafj fich <™ch bie
®en'n ber ^@rr ift arm
SBermmft brau ftöfjt.
unb hat nicht eine* geller* SBertf), fonbern

^@rr

fein,

Söeiber gießen ihm nach, unb ernähren ihn.
Wieweit er beim- fetbft Vichts eine* £eller§
SBerth ha^ wie follte er beim anbern geben

tonnen? 2lber wenn bu ber Vernunft folgft,
bem ^abft unb
fo haft bu gefehlt, wie e§ beim

2074
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Surfen alfo gegangen ift; fonbern J)öre allein,
unb fprtd) bann: Db id^'s gleich nicht üerftelje,
fo glaube tch'S bocf); tft es beim »erborgen, fo
foü's alfo fein, unb allein burdj ben ©lauben
ergriffen werben; ich foll'S nicht fehen, noch

pren unb
unb bes 3ftef[iä 9ieich foll
heifjen ein geugnifj, bas ift, er foll prebigen,
unb folche $rebigten tljun, fo niemanb gehört
noch juüor gefeljen hat.
S)arum fo mufj er

SDiefes will nun bie Sßelt iiic^t tf)un,
immerbar flügeln mit bem ©acrament
bes 2lltars, unb mit ber Saufe; beim bie ©acra=
mentirjer üerleugnen, bafj im 2lbenbmahl nicht
ber wahre Seib unb Sölut ©hrifti fei.
©ie roill
auch nicht glauben, bafj bie Jungfrau 3Waria

jeugen.

begreift, fonbern bie SSernunft mufj

ergreifen,

unb

roill

©ohn

einen

9tteufch fei.

immer motten

flügeln

2lber roenn roir'S

Ratten

2llfo hat bie 3Belt

ptte er nicht bürfen t)om
Gimmel fommen, unb es uns offenbaren. S)enn
bie SSernuuft ift blinb, unb ber 3ftenfd) foH fein
Dt)r Rängen an feinen 9Jiiinb unb hören fein
SBort.
SSaS roirb er benn prebigen?
2Bie

angenommen? unb mir

man

glauben foU.
fo über alle

©erfjalben fo thut ber=

anberS nichts, beim

ift,

er geugt.

bafj

2)a fjaft bu nun ben SDleffiam abgemalt unb
betrieben, von bem alle Propheten geugen,
nämlich, bafj er foll ein ^rebiger fein.
2)aS

unb Regiment

fein dleiü)

foll

unb

prebigen,

fein,

in biefem 3eugnife,

ba ift alle SBeisheit,
2)enn er ift ein folcber

Sebeu unb SBahrljeit.
Senge, ber es fclbft gefcfjen unb gehört h<4.
Söo bem nicht alfo märe, fo bürfte er's nicht
offenbaren unb jeugen;

unb

roaS er

nun

pre=

bas l)at er fclbft nicht erbaut noch ge=
träumt, fonbern er hat'S gefeljen, benn er ift
©Dttes ©olm, unb roetfj ben 2lbgrunb ©Dttes

bigt,

äBtllens
bei

1

ihm

unb

SBetstjeit,

unb roaS ber 3Sater

befcbtoffen' hat,

bas geuget er uns.

)

£)ies Sßort
fen, bie

pe

ba

ift

nun

nicht

roiber ben $abft

füttfnnbtiteQtgfle freliigt [über

gelmm
2tm ©onnabenb

unb Sur-

hören btefes SJZanneS 3ei'Qnifj.

nacfy

Ut

€oan-

jtoljattttis].

bem £age Timothei

©. ^o^anneö

1539].

haben mir gehört, roarum bes £@rrn
Gfjrifti ^3rebigt ein geuguifj geheifjen röirb, benn
es ift eine ^rebigt, welche bie Vernunft nicht
9?ächft

am

fagen auä):

d)riftlicl)e

glaube,

^irclje

fei.

2lber

©Dtt

fie^t

Unb als ber §(Srr
ba nat;men ber größte
^aufe, als ber $^artfäer unb aubere, baö
@r rebet aber von bem ans
Beugnife nic&t an.
beru Häuflein alfo, bafe, ber eö aiuümmt, ber
flegelt'ö.
S>enn etliche pren'ö unb ne^men'ä
au, unb bie nun bie ^3rebigt l)öreu, bie nehmen
an, baö fouft unbegreiflich, ja, über alle 33er=
bafj

1

maljr^aftig

^mifalem

311

fei.

einbog,

unb geben ©Dtt

nunft

ift,

©Dtt

für einen roa^rljaftigen

unb galten
©Dtt.
3m erften 2lrtifel bes djriftlicljen ©lauben§,
alö, t)on ber ©cljöpfung, ba finb mir alle eins.
2)arnac£) im anbern 2lrtifel von ber ©rlöfuug,
unb an S@fmn ßbriftum burcbaiiö, ba fdjeibet
®enn ba geijt baö 3 eu 9 ni fe on, baüou
fidj'S.
er alliier rebet, ba^ er, ber ©olm, vom $eu
ligen ©eift empfangen, unb uon eim 9Setbö=
bitbe geborenvfei, unb ber Jungfrau 3Jiarten
natürlicher ©o^n fei, unb bennoef) ber eiu=
geborne ©olm ©Dttes, ein rechter ©Dtt. $)a
ftöfet fich's, ba mill ^ube, Sürfe, Satter nicht,
ba^ [mau] (Ehrifti 3eugniB annehme, 2 ) unb ber
bie @£)re,

^3abft hält's mit uns, fo üiel bie blöden Sßorte

anlaugt, benn er fiel)t barauf, baft mau mit
unfern Söerfen foll gemigthun für bie ©ünbe.
®enn bas jeuget bie 2)Zöncherei. 2)enn feiner

barum

ein Pölich roorben,

nachtfpiel treibe, fonbern

©ünbe

bildete.

ba§

ba^

er ein ^?aft-

er baburch feine

SBer nun mit ben $inbern ge=

fprochen hat: ©hriftus ift geftorben unb be^
graben, ber ift feiig roorben.
2lber ba bleibt
2)

1) (Srlanger: SÖUlen.

fein Baignifc

ben großen Raufen an in
ber SBett, ber eö nidjt annimmt.
SDenn berSürfe, ^abftuub feine ^irdje, nelmieu if)n nicljt
an; bie anberu aber, bie ba bleiben am 3cu9nife ßljrtfti, bie meint er, bafj fie üerftegeln,

ift

T23. 2Iuguft

eine Ijeilige

bafi

begreifen fönnen, fo

jenige,

fpridjt:

@i, ^abeu's bod^ bie Ipoftel unb bie Hircbe

3«enfd) @in £)ing fein? ®enn ©Dtt
eine eroige 92atur, ber Hftenfcf) aber ift fterb=

lief).

Säufer

Unb niemanb nimmt

32.

SJ.

geboren l)abe, ber ba ©Dtt unb*
£)enn bie 2Belt faßt: 2Bie fann

unb es begreifen.

laffen,

3lbet 3ol)annes ber

©Ott unb
ift

fagen

\\)x

„bajj

fe^t ftatt:

man ©^rifti Seugnt^ annehme" t>t>n un§
„ba^ 6^riftu§ baä Seugni^ annehme".

ge--

2076
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nicht, bafc er
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fei, baf? er

nun

ift

bie

Ätnber

SBorte, unb

fott.

[fie]

Söorte, aber unausforfchliche
licE^e

©ünbe

bieö baS Stint bes

e^rtfü, bafe er jeugen

nun wohl, wie

t>on <5&riflo

für bie

2>as finb

fagen,

furje

unb unergrünb=

biejemgeu, fo es nicht Scherz-

worte [äffen fein, fonbern fie mit ©ruft cm=
nehmen, unb alfo, bafc fie brüber (eben, fterben,

unb

tljun

(äffen

alles,

baß ©Dtt wahrhaftig

biefelbigen üerfiegetn,

fei.

©olches tautet feltfam unb wunberbartich.
benn ©Dtt nicht wahrhaftig fein, er nehme
beim oon uns baS Siegel, unb befomme baS

Fallit

Seugmfe, bafe er wahrhaftig fei? 3<h meinte,
wir follten Siegel unb Briefe von ihm em=
pfatjen, aber fo wirb allster bas ©egeufpiel
£)aS ift nun -ber £aber, ber von 2ln=
gefagt.
fang ber Sßelt gewefen ift, unb bleiben wirb
bis anö (Snbe, wie and) im 51. ^falin gefagt
wirb: „2luf bafj bu recht be£jatteft in beineu
SBorten, wenn bu gerietet wirft"; unb 31m

Römern, am
auch ein.

3.

£)as

ßapUel, führt'S S. ^aulnS
ber &aber, bie SBett will

ift

©Dtt

nicht taffen

er

in feiner 9tfajeftät, ba

ift

wahrhaftig fein.

©Dtt, wenn

werben wir itm
Söir reben nic£jt mit

wahrhaftig machen.
ihm, wie er ift in u)m felbft unb in feiner
reben von
3)Jaieftät, ba ift er 311 hoch; fonbern
©Dtt, wie man ihm bieiren fotl, unb wie von
ihm geprebigt wirb, 2)asfelbtge fagt eben auch

itictjt

ber 51. «ßfätm, 33. 6.: „9Iuf bafe bu recht be=
3Bo? „3n beuten SBorten." 2Bor=
hatteft."
in

£)aS

Reifet
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unfern &@rrn

unb üerbammen.

©Dtt

richten, ftrafen

ber aWajeflät, fon^

9iicbt in

bern in feinen Dieben unb 2lmt wirb er vevbammt, bafj bie gange 2Selt fcfjreit: £)aS ift
Sle&erei, barum immer tobtgefdjlagen unb ba=

Unb ber «ßabft ift
mit 511m pllifdjen geuer
wiber biefe Seljre aljo »erbittert, bafj er eher
ben dürfen unb Teufel annähme, benn fie.
®ie Suben, wenn fie es hören, fo fpeieu fie üor
!

Bosheit au bie (Srbe, unb beiden Lariam eine
£ure.
2llfo wirb nun ßhriftuS üerfpeiet unb
üerfpottet, wie wir feljen, ba er am breiig l)ing,

unb 1 )

ift

wal)rlic| geftorben

unb

öffentlich geric|=

5Darum

tet-ünb

üerbammt aufs

fo

ber SSater ben ©ol)u.gefaubt, baf? er

prebigen

was

was geflieht? 2lUeö,.
unb fdjafft burd) ben ©ofm, baö
2lber

follte.

er tfjut

attergreulidifte.

beö Seufelö prebigt fein unb ^efeevci
unb wir fefjen'ö je^t öffentlich, ba§ bie
SBelt nichts Slnbereö thut, benn ©Dtt muf? ihr
Sügner fein, nicht in ber 2flajefiät, fonbern [bie
äBelt] ftraft ihn in ber prebigt, bie aus Shriftt
©as (goangelium hält fie für
Wlaul herfleufet.

muB

Ejei^en;

eine

Süge unb $e£erei.

ßhrifto fagte:
befeffen mit

®u

bift

2Senu einer nun 51t
unb

ein Sügner, Äe^er

bem teufet,

ift

rebet wiber ben Sßater, ber

®aher

gefanbt hat?

foteheö nicht ge^

31t

uns ben ©olm

fpricht ber

&<Srr

<Sf)ri=

thue bie Söerfe nid&t
ftus [3oh. 5, 19.]:
üou bem deinen, fonbern ber SSater, ber in
3cf>

mir

ift,

ber ttjutö.

Sehre, fo

ich

führe,

SSaterS.

©0

thue

ich's

fo

ich

ift

Stein [Qoh. 7, 16.], bie
nicht meine, fonbern bes

nun 6hriftum Sügen

beut 3Sater auch,

nicht

ftrafe,

in

ber

innen wirft bu benn gerechtfertigt?
3Kajeftät, fonbern in Glmfto, ben er au mir
feiner 9Jiajeftät, fonbern: in beinen SBorten
gefanbt hat, unb in feiner prebigt.
unb ^tebigteu, unb in beinen 9?eben wirft bu
©eine prebigt ift alfo, welche bie SBelt ftracts
er
2)aS
mufj
gerietet unb wirft überwunben.
biefelbige aus=
Qn ber 9Jfajeftät, ba ift er ein t)er= üerbammt, unb wenn fie fönnte
leiben.
SBelt
ift anberö
®ie
es.
tt)äte
fie
tilgen,
fo
2lber wir wollen ben ©Dtt
ge&renb geuer.
ein £aufe 5Cotfs, fo ©Dtt in fet=
benn
nichts,
bie
unb
ber
roorben,
laben, ber ba ift gleifch
neu 9ieben fchänbet unb täftert.
Prüfte* ber Jungfrau SWaria fangt, unb ihn
daraus fann nun ber %eict ©. ^auli vevfetjen, wie Maua ijjn auf ben 2lrmen trägt,
werben, bafe ber Stutichrift im Xempel,
ftanben
Äreuj
am
er
wie'
üorbilbeu,
unb fotl mir ifjn
wirb ein 3ie=
3n bem «Stüde, als er ein «prebiger bas ift, in ber chriftlichen Kirche
hängt.
®a wirb
^rebiger
fein.
^önig,
ein
unb
gent
2lbam
£aber an.
ift, unb prebigt, ba geht ber
fich-ertjeben unb wiberftreben
wirb
unb
fi^eu,
er
im
Sucifer
unb
«ßarabies,
üerfucl)t'§ im
©Dtt; nicht über ©Dtt in feiner ^iajeftät fein
mel, baS führen fie benn nicht hinaus; fonbern
wotten, fojtberu über ben geprebigten unb ge=
geboren
worben,
ber ©Dtt, ber ba ift 3J?enfc|
®as ift, er fott fich höher fe^en,
ehrten ©Dtt.
ber leibet ben Stich
9iicf)t

von
unb

gJiaria ber

Jungfrau,

2lber er wirb
oerf^lüngen.
unb
gar
aufgefreffeu
baruin nicht
33xf3

ber alten ©erlange.

1) (Srlanger:

nun.
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uitf)t

ift,

in ber 9JJajeftät, fonberu

baß wo

in feinen SBorteit, nämlitf),

©djrift etwas gebeut, bas
tes SBort fein.

muß

bie fjeilige

ifjm nid)t

©Dr^

Stent, er fpridjt: 23eibe ©eftalt

bes Ibenbtnafjls

ift

redjt; notf) fofl

man'S

uict)t

fjalten^üerbammt's unb nennt'S eine ^e^erei.
ber @§eftonb ift t)on ©Ott gefd)affeu
unb geboten, baß bie 2Jienfd)eit fruchtbar fein
foüten.
2lber er fprict)t: 2)u follft es nidjt
n)un, ob es autf) ©Ott gleitf) geboten £)at. J )
2tlfo ift auct) jebermamt frei, 311 effen, was einem
Stern,

jegüdjen gefällt. 2lber er f)at $leifd) effen, ßäfe
uub Butter »erboten; unb ift alfo bes ^ßabftö

Mjre anberS

SBiberfefcen wiber

uer ajiajeftät

benn

nichts,

©Ott,

fonbern

ein

nid)t

©rieben unb
wie er in fei=

fiel) in feinem
SBort gegen uns offenbart §at, ober wie ©Ott
uns geprebigt wirb; uub je fjeller fein 2Bort

ift,

rate er

unb meljx er ttriber ©Dttes SBort
2>er Surfe fifct nidjt in ber d)rift=

je fjöfjer

getobt

ift,

t)at.

aber ber Sßabft fjanbftabt bie 23ibel
SDenuodj fe£t er fitf) mit aller
©eroalt bamiber, uub t)at alfo it)m bas gött=
lidje SSort unb bie ©acrameute muffen unrecht
liefen $irtf)e,

uub ©acrament.

t)eißen, unb bieSügen unb ber Teufel muß retfit
laben. 2lber es waf)rt fo lange, als [es] fann,
unb wie ber fölw [fagt]r „2luf baß bu red)t

f

wenn bu gerietet werbeft", benn biet)
üerbammen fie, aber julefct befjältft bu boct)
befjalteft,

®ie ©erlange mag bitf) beiden in bie
gerfe, unb bitf) üerbammen, bennoct) follft bu
red)t.

red)t behalten.

tage,

©er

gefdnefjt's

2llfo

«pabft f)at Gt)riftum

uotf)

t)eut$u=

in bie $erfe

gebiffen, aber bas göttliche SBort fommt
wieber fjeruor an Sag, unb bie 9Jtenfct)en

teu's fjöfjer

benn ben

GljrifttiS fjebt je£t

©d)lange (ben <pabft) wieber. 2llf
bu rein unb heilig, wenn bu gleich t>er=
bammt bift, bas ift, bein SBort t)at beiden
müffen $e£erei unb ein unrein SBort, eine \uu
flätfjige 9?ebe unb unreine ©ift.
2lber bu follft
gereinigt werben, unb bas SBort, meines fie
alfo befub'elt unb befiedert, foß fo rein werben,
als bie ©onne ift.
2llfo wirb aus ber ©atfje

werben."

:

$enn ©Dttes

ße^erei Reißen, aber es

üou ben lobten, unb
1) ©rlanger:

tyafc.

wirft gerietet

SBort muß 2}red uub
wieber auferftet)eit

foil

fjerrticfj

leuchten.

®red.

jefct

wer nun bes £@rrn ©grifft $eug=
niß annimmt, bas boct) fonft oon jebermamt
tjerbammt wirb, ber öerfiegelt's, baß ©Ott
©erfjalben,

wafjrljafiig fei,

baß

2lls,

bas

er gibt

ift,

uub

er waljrfjaftig fei

©Dtt

bie (Stjre,

unb fann

gerecht,

fagen, baß ber Spabft (welchen man gimor für
einen wat)rt)aftigen$rebiger aufgeworfen l^atte,

ber benn bas göttliche Sßort ^ieß Sügen) jet^t
fei mit feiner ^rebigt ein ©rglügner, wieberum

©Dttes SBort, bas

rerbammt l^atte, nun bie
unb ©Dtt ober fein äßort
bebarf wo|l uitf)t unferes Briefes unb ©iegels,
aber es geftf)iel;t uns gugut, baß fein SBort bie
3Batjrf)eit fei, benn wo bas nitf)t ift, fo finb
wir üerloren.
©eitn wo bas SBort nitf)t leud)=
tet unb fcljeint, ba geht's eben alfo 31t, wie ber
£@rr ß^riftus fagt, baß ein 33linber ben an=
bern füt)rt, unb beibe in bie ©rube fallen.
SBenn aber ©Dtt in feinem 9Bort geretf)t=*
fertigt ift, bas ift, retf)t behält, fo' erlangt er
feine @r)re, uämlitf), baß fein Sßort unb ©acra=
ment eitel rein, unb ©eligfeit unb ewiges Seben
$a fällt benn ber $abft mit feiner Sefjre,
fei.
unb wirb gar äunidjte, ja, er wirb in 2lb;
grunb ber §öüe üerbammt.
©enn wenn ict;
er

einige 2Baf)rf)ett fei;

©Dtt

für gerecht l^alte,

2ßie ba?-

gebe

fo

id)

tt)m

bie

baß id) befeune,
fein 9Sort fei wat)rt)aftig.
©a wirb bann ©Dtt
gnäbig über uns, nict)t in feiner ^iajeftät, benn
ba ift er uns
i)otf).
2llfo autf), wenn id) fage:
©ott^'eit.

ß^eftanb

unb ber £@rr
wieber einen guß auf, unb

was ba fei „2)u

ift

©as ©acrament

wirft

nerftanbeu,

man bas göttliche 2Bort fjoef), aber ber
ber jenes 3)ial als bie ©onne leuchtete,

jefet

gertritt biefe

felbft

^3abft,

jefct l)ält

fjal=

^3abft;
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©Dtt

31t

ift

lifo,

bes 2lbeubmaf)ts

ein Zeitiger

©Dtt.

3uoor

ift

red)t, ber

©taub, ba

matf)e ic^

t)at

ber Teufel an

fei.

uer ©tatt gefeffen.
2lber nun fefce itf) wieber
bat)in ©Dtt, ber mir fitf) i)at laffeu anbieten,
ber mir geprebigt Ijat, unb bem itf) gebient
ber

mir in feinem 3Bort 311 er=
in feinem SBort unb in
"ben] ©acrameuten; nid)t in feiner SJiajeftät,
fonbern wenn er fieb bemütt)igt uub wirb 3ftenfd),
rebet mit uns uub gibt feine ©acramente: ba
fjabe,

fic^ autf)

rennen gegeben

l)at,

wirb berfelbige geprebigte ©Dtt 9)?enfd), leibet,
"tirbt unb ftet^t wieöer oon ben lobten auf, ber
mir bann fommt in bie Dfjreu, uub btirct) bie
Dören ins ^er§.
3Ber
biefen ßfjriftum
idjänbet, ber läftert auet) ©Dtt, beim er ift eine
^erfon in ber ©ottl)eit.
2Bas ift aber bas, baß wir ©Dtt marjrfjaftig

mm

-
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burd^ uufer geugnijs?

unb

er's üerfiegelt

Derbrieft?

SBarurn nennt
anbere 2$eit

®as

fonbern rnoßt's lieber in ©runb
bagegeu an ©Dttes ©tatt
2lber biefe finb's gemifc, unb machen's
fefcen.
auch geroijs, unb ift alles mit ifjneu getuijs unb
tf)ut befc nichts,

unb

üertitgeu,

fich

ungegmeifelt.

1—4.
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31t Gorintf) ju einem
Briefe, ber an allen Dertern foße gelefen werben, uitfit, fpri^t er, bajs mir ber ©rgfd^reiber

fchrieben, macht bie Kirche

mären, fonbern
3@f.us d^riftus

burtf)

einen 2)iaconum.;

2)enn

ber ma^rljaftige ©Treiber;
in feiner ^eber, bas ift, in feinem Sßrebigtamt,
bringt er ni$t ^inte, fonbern ben ^eiligen

unb

ift

Unter ben Seuten ift nichts gettriffer benn
©teget unb Briefe.
2Benu ich etroas fyabe. in
Sricf nnb ©iegelit, fo ift's auch getüijs, unb
jefct gefjet's alfo gu, bafc bie Seute ihres ©elbes
wollen geroiffer fein mit Siegeln unb Briefen,
benn menn fie bas ©elb im haften Ratten, ba
es einrieb ftef)len fonnte. Sarum fo ift unter
9Jienfd)en «Siegel unb SBrief gar ein gemijs
Sing.
Ufo ift unter ben Gfjriften bas 3 eu 0 ;
©ie ^aben feinen groeifel
nijs auch gewijs.
baran in ihrem bergen, unb reben mit bem
äJiunbe unb $unge baoon, befenuen's auch mit
ihrem gangen Seben, unb machen's' auch ge=

bergen, ja, audf) in Rauben, in Söorten unb
SBerfeu. ®er tyttft ift unferes ^@rrn ©Dtts

mifc, bajs biefe Seljre fei bie lautere liebe 2Saj)r=

33rief,

t>eit

gleichwie auch bie lieben härterer finb

;

brauf beftanben, bie Rängen 1 ) unb brüefen,
meine ich, ja ein ©iegel brau, bafc fie if>r Seib
unb Seben brüber laffen.
mujs

•äJian

fiegetn,

feinen

ber

©chrift

gemohnen.

SBer*

©Dtt wahrhaftig fei, fyeifct, in
$weifel fefcen, ©Dtt fei ©Dtt unb
bafc

3lber ber anbern Diele hören's
wahrhaftig.
wohl, aber es get)t gu einem Df)r ein unb gum
anbern mieber aus, glauben eine $eit lang, aber
gurgelt ber Anfechtung unb £rübfal, ba fallen
fie

Senn

roieber ab.

it;r

^erg

ift

nicht gewifc

noch beftänbig, gur $eit ber Srübfal laffen

fie

wegfahren, benn es ift nicht üer=
an ©elb unb ©ut, @hre
unb ©ewatt, benn au ©Dttes 2Bort. Aber
wer bie ^rebigt bes ©oangelii einmal recht annimmt, bei bem ift eitel Siegel unb 23rief, unb
fagen bann: Sa fjeifct (Siegel nnb 33rtef Seib
unb Sehen unb alles, was fie haben. SaS ift,
baS £erg ift gewijs, unb hat feinen $weifet
es

tüieber

fiegelt,

fjalten fefter

wenn man'S

bran, unb

ßunge
auef)

nicht bisputirlich,

glaubt, fo macht'S bie
bas ßeben rietet fiel)

barnach-

©iefje,

was ©. ^aulus

Ser fpricfjt
thut.
1 (Sor. 9, 2.]: 3f)r feib mein
bas ©iegel meines Briefes, mir be=

[2 Gor. 3, 2.
Sörief,

unb

f.

bürfen feines anbern, mir haben ben 33rief ge=
1) ^anbft^rifi: tyentfm.
SutJerS SBetfe.

m.

TU.

©eift

©abe, mie benn

feine

©piftel gun ßorintl)ern

mirb.

©as

in ber erften

am

12. Gapitel gefagt
bie £iute, bie ^rebigt, bas

ift

unb ber ^eilige
uns gefdEjrieben. Gljriftus ift
ber ©Treiber, unb fc^reibt's in unfer ^erg,
nic^t bur(^ 2;inte, fonbern bie frönen SBud)=
ftabeu bes ^eiligen ©eiftes finb ber ©laube
unb Hoffnung, meines finb feurige unb tebeu=
fdfireibt

er burd) bie 2lpoftel,

©eift ^at'S

bitref)

bige ^8u(^ftaben, fo herausfahren.

InberSmo

unb

fagt er:

feib

üerfiegelt

4m

ba glauben unb djriftlitf) leben,
bas ift, fie haben ben ©lau;
ben, unb ber ^eilige ©eift hat bas 2Bort alfo
ins £erg getrieben, bajs es fei bie SBahrljeit.
Senn es ift nidt>t bie Vernunft, fonbern ein
bie

bie finb üerfiegelt,

lebenbiger 33u(^ftabe, trnxö) uufer ^3rebigtamt
bie ©acramente hinein ins £erj gefdjrie-

unb

ben, bafe bas £erg gar üoUer lebenbiger 33ud^=
2
®er
ftaben ift, bie ba brennen ) in Siebe.

mahrhaftige ©laube leuchtet baljer unb üer=

bammt alle ^efcereien unb Sorthum, unb
bie SBahrheit ins

^erg

fcfjreibt

bas ^3rebigtamt
es fpricht:
peifle

burdf)

bes ^eiligen ©eiftes, bafc
nicht bran, bafe 3@fus e&rifhis fei ©Dttes
unb 9Jiarien ©ohn. 2)a geht benn ber £e£t

mir gefchrieben haben.
nennt ©. ^aulus bie

bal)er, fo

lifo
33rief,
SBrief.

Kirche

.

unb

fich

einen

3Sir bereiten ben

bie §eber.

3ch bin bie $eber, bamit
unb Ghriftus nimmt bie 33uch=
ein Gbrift aus bes ^eiligen ©eiftes
9Ba^rt)eit unb ben ©tauben be=

SBoburch?

gefchrieben mirb,
ftaben, bafe

bergen bie

fommt.

2)aS thun anbere nicht,

barum

t)er=

benn jene fyaben ben
^eiligen ©eift,. ber ins ^erg geprebigt hat, bajs
fiegeln fie es auch nicht,

fie

$n

biefem SBort
er benn, ba§
Sarum mirb auch

fagen:

Saburch macht
bergen.

gefagt [@pfj. 4, 30.]:

3hr

ift

bie Söaht'heit.

©Dtt

fei

©Dtt im

einem anbern Drt

foUt nicht betrüben

2) ^anbfd^irift: l&runnen.
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-

ben ^eiligen ©eift, mit bem

itjr tierftegelt

feib.

3m

&@rrn. %t)x bctbt ein «ßfanb
eures ©rbes empfangen, nämlid) ben ^eiligen
©eift, ber ba ift in eurem ^erjen [@p£). 1, 14.

2öo§it?

2 ßor. 1, 22.], bod) burd) bas münblid)e SÖort.

Ser

bat'S -gefcbrieben burd) feine

©aben, imb

gebrüdt ins £er§, ba£ Sßfanb, Sieget unb Sürge
©in Sing tft, nicbt bafc if)r ©utbeu bamit fam=
fonbern bagn feib iljr uerfiegelt, ge=
E)abt bas panb empfangen, baß
iljr glauben f öltet imb fagett:
3$ glaube an
3@fiim ©briftum, unb bafe id) werbe fein unter
bem Raufen ber 2luseriuä£)Iteit; unb ber §ei-

mein

follet,

fcbriebeu,

unb

mirb uns nicbt unter ber @rbe laffeu,
beim barum ift es gefdjrieben, ba£ mir erlöft
finb unb ©Dttes SÜnber, unb mer bas Söort
©Dttes lieft, mit benen rebet aud) ber ^eilige
Sa ift bann Gebert unb Sdjreiben (Sin
©eift.
Sing, allein bafe bas münblidje Gebert ftär=
fer ift beim bas fdjriftlidje, beim burd) Sdnift
faunft bu aud) reben mit benen, bie über bun=
lige ©eift

bert

leiten von

ben bie Seilte gar anbers unb ueränbert, unb
ift

geraiß,

benn es

ift

ibm

in fein

gefdmeben unb gebrüdt, er trägt ein
^fanb, einen Sftitg unb ^etfcbaft, bafe er Uu
neu Broeifel baran bat, ©Dtt fei roal)rl)aftig;
unb bas ift eine grof^e ^errlicbfeit in feinem

^erj

2Ber es
bergen, bafc ©Dtt mabrljaftig fei.
aber uerad)tet ober t)erbammt, ber ftraft ©Dtt
fingen, unb ftöjjt ©Dtt ans bem &erjen, unb
bie größte
fefct ben Seufel an bie «Statt; unb ift
(Sljre, fo mir ©Dtt geben fönnen, nämlid), ba§
SBer baS tl)ut, ber
mir feinem SSort bienen.
28er aber nicbt
fpricrjt: ©Dtt ift raabrbaftig.
glaubt, ber fpridjt

51t

©Dtt: Sit

leugft

unb

bift

mirb aud) 51m Römern
am 4. Gapitel gefagt: 2lbrabam gab ©Dtt bie
©Ijre, ba er glaubte, benn er raupte es geraifjlicb
unb eigentlid). SaS ift bas Siegel, baß er £;atte
belle, feiue $ud)ftaben im ^erjen, unb ein rein
unb fcbarf gegraben «Siegel, bas beiftt, er
nidjt raabrbaftig.

2lbrabam, bie miffen's geroi|, bie babeu's fo
Ijart ins £er§ gebrüdt, baft fie barauf fterben

unb

leben.

Siefetbigeit lobt ^otjanites atfo,

(Sbriftum aufnehmen, bafe

3ltfo

mußte gemiBtid).

fie

baf?

©Dtt

geben

Senn

geiuif?.

Söenn mirs

nid)t

mau

uidjts,

roas

mau

füllte

geraifc

finb,

aucl)

uicbts

leibet

ba£

fein

3Babrl)eit,

behält

er.

(Sbre geben,

SBort

ift,

wal)rbaftig

roenn

fei.

id)

fage,

Senn

SOiajeftät,

bie

als

er bat in

feiner

befe

mau

barum, mau

aucb nidjt barauf, beim fie l)aben fein
Siegel unb SÖrief , fterben nidjt barauf. Sarum
fo mit§ bas äBort rein fein unb bleiben, unb
follte bie SBclt brüber §11 Sriimment geljeit.
@s ift aber nidjt fo eine geringe 5lunft, ©laube,
ftirbt

roie e§>biejenigeit mol)t

©laube,

Sing

galten,

Senn

fo

ßljriftum

für ein fdjledjt

annehmen.

uid)t

biefelbtgen Ijaben nur einen 2öal)n

vom

©lauben, ba§ GljriftuS geftorben fei, reben ba-von, als eine Sob^le, ^pfittic^ ober ^papagei
3lber bafe einer fo gemif} fotl fein, bafj
ift, ba gibt ber ^eilige ©eift

rebet.

mat)r£)aftig

©lauben bas 3lmt, ba§

beut

er

©Dtt

veä)U

fertigt.

Wan
aber

t)ält bie für 3 a »^rer unb Sd)marg=
meiere aus Tupfer fönnen ©olb mad)en,
gute unb 'erfahrene Siünftler fonnen'ö.

3tber

mer ©Dtt

f'ünftige,

bas

ift

in

rechtfertigt

ein rechter 9Jieifter, tjätt

feinen Sßorten,

©Dtt

für maljr-

unb in feinem SU ort.
ber ©laube ben Teufel

l)aftig in feiner 9Jfnjeftät

Serl)atben

fo

treibt

aus, aus feinem unb anberer Seute bergen,
unb mujs ber Seufel aus bem ^erjett, unb
©Dtt an feine Statt gefegt. (Ss ift ein anber
Sing um ben ©lauben, beim fie meinen; er
fotl eine lebenbige Sd)rift, Sieget tutb Ringerreif fein, bafj einer gemife fei, unb brüber alles

Sa fommt benn ©Dtt 511 bir, unb
laffe.
mad)t allba eine 2ßol)nuitg, unb mirb aus beiitem ^erjen ein .Igimmetreicf) unb ^parabies.
@s gefd)iet)t alles uns gugut. Senn fo mir
©Dtt mabrftaftig galten, fo fjaben mir von
il)in ©eredjtigfeit unb einiges Seben, unb wirb
einer

bann

feines

©laubeuS

fo- getntfc,

baf^ er

äBer ©Dttes 9Bort nerbammt, ber ift
aus bem Seufel; unb läfst fid) brüber 31t Sobe
Senn biefeit gingerreif trägt er bei
martern.

fprieb^t:

fid),

unb

läjgt's iljm

1
)

ittcfjt

bie

SBieberum, bie ba glauben,

fo

tbut

fo

vex-

tl)un?

fonft

.

dhuh ©Dtt

ba fie
Gbre,

mad)en ©Dtt raaljrljaftig, uerfiegeln's unb
briefen's, unb zweifeln nicbt baran, finb

©Dtt

bir finb.

2llfo ift bes ^eiligen ©eiftes Sieben fein
2Benu ker ^eilige
Sdjreibeu unb Sßerftegelit.
©eift prebigt, unb bat bie $eber.in ber £aub,
unb brüdt bie 33ud)ftaben auf ins £ers, ba mer=

ein foldjer
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fie fabsnntofogiglfc frebigt [über

ü!6er

QEtJOttgdium Johannis].

1539].

3>of)annes

t;at

würbe
unb wer

er

bisher geprebigt uon Gl)rifto,
s

$rebiger fein

fein Benguifj

e§

ftegeln, bafj

beim

follte,

uom Gimmel

bringen,

annehmen mürbe, ber fotl's uer=
©.Ott wahrhaftig unb ©Ott ©Ott

dl im folgt ferner:

fei.

&
rebet

Sie<§

ift

ßefanbt ^at, bcr

eine ^prebigt 3of;anni§ beö Käufers,

uon

feinein Guangeüften bef abrieben
worben ift. Seim bie anbern alle fcrjreibeu
wenig uon Johanne bem Säufer, jagen allein,
er habe geprebigt: ©in anberer wirb iiad) mir
bie

fonft

fomtneu,

befj idj nidjt tuertl) bin,

€>djul)riemen
Ijabe bie

bafj ich feine.

unb wie er gefdjolten
2tber Johannes ber ®va\u

auflöfe,

^harifäer.

gelift befdjreibt feiner

^rebigtett uiel, fo er ge-

tljan hat, fonbertich allster,

©Ott

nämlich bafj

Saö geht nun
wahrhaftig werbe auf (Srben.
Senn baö mehrere Sfjeil ber SBelt
feltfain gu.
macl)t ©Ott jutn Sügner, unb bafj er ungerecht
fei, unb ber Setifei bleibt il)r ©Ott, unb fie
bieneu ibiu rebtid).
in bie

2lber

Sßdt gefanbt,

bafj er

©hnftuS

fei

barmn

©Ottes SSort rebeu

„welchen ©Ott ge^
fanbt hat, ber rebet ©Dttes Sßort." Slber was
barf'3 ber ^rebigt? 3ft bod) bie SBelt fo treffe
folle.

licl)

Sarum

fpridjt er:

fromm, wenn

man

glauben

fotl,

fie

unb

björt

bajj

unb

Warn

foll

beö
Seufelö mit allen 23ifd)öfeit unb Garbinälen?
9hm wirb auf beiben «Seiten gefagt uon ©Ott
unb feiirem SBort, fo wollen fie aud) bie ^3er=
fönen, fo prebigen, f)octj Ijalten, unb bas SBort
annehmen unb anbeten, unb finb ja eins mit
2lber ba
ber gangen 2öelt, Surfe unb «pabft.

beu, fo

ficlj'S,

unb bringt ©aben mit; aber es follte wol;l
angelegt fein, fo werben wir nnetns brüber.
<2o wir leiben fönuten, bafe ber ^pabft uon
©Ott gefanbt wäre, fo märe es föftlicf) Sing.
3tber wir fagen, er Ijabe

als ein 9Jcörber

fo

l)at

il)tt

billig;

wo

babt

iljr

auf,

bauon prebigen, unb uon (Sljrifto fagen, baf3
2Ber wollte bie
er uon ©Ott gefanbt fei?
fromme, tugeubfatue SOBelt fo fcljelten, baß fie
nicbt prte ©Ottes SBort, unb nidjt glaube
bem, ber il)r gefanbt ift worbeu? Shut fie
^jtem [3olj. 3, 35.]:
bod) ba§ uon bergen,
„CDer SBater l)at ben <2ol)it lieb, unb hat Am@t, ba$ ift
in feine £mub gegeben."
SBtmber, baf3 er ben ®or)n liebe, liebt er
bod) ade ^eiligen, er fdjafft fie aud) alle, ^tem
[58.' 34.]: „3Ser uon ©Ott gefanbt worben ift,
Sa fpridjt balb bie
ber rebet ©Ottes SÖort."
Vernunft: 3«- Sßarum ergebt fiel) beim biefer
alies

ba

eingebruugen

Senn ©Ott

er je^t fi£t.

f)at

Sarum

<Bo er
and) ntdjt gefanbt.
fo prteit wir il)it

nicbt,

fo Ijöreit

©Ott

man

nicht

©Ott

ba3 Beuguife,

fo

felbft

uon ©Ott fominen wäre,

bafj

^ohaimeö

fiel)

unb Sieb.

uid)t bal)iit gefegt,

it)it

Sarum

9Jtufe

ift:

[e§ wirb gefagt] bafe ßt)riftuä Marien
©oljn auf ©rben es nid)t fei, unb fagen bie
Suben: Söir finb ©Dttes @d)üler, «Diofeö
£;at'ö uon ©Ott gebradjt, aber Sjjrifti SBort ift
uom Senfel. 2Bo ift er t)er? Sariiber ift ber
Gr ift uon ©Ott gefanbt,
ganzen Seit Sauf.

,

ba§ uorbin.

©Ottes ©ebot

tur;

(Si, fagen fie, ba ift
gefanbt hat, foll Ijören.
fein 3 ime fP rt ^, auc^ unter ben Reiben, beim

weife

bafe

ben ©ol^n Ijören, unb feine Liener foll mau
erjren, unb uerfiegeln, ba§ ©Ott waljrljaftig
9lber bafe 6t)rifluS ©DtteS 6ot)u fei, unb
fei.
feine ^rebigt ©Dttes Sßort fei, baftöfet jtcE/s.
Sie major propositio ift vera, sed minor nega-

Iber wenn er'bagegen
bafj id) ©Otteö äöort

©Otte§ Söort,

man

20.85

für bes Senfete ^inber unb $e£er t)ätt,
wir t)iuwieber fagen, bafj ber ^abft fei

ftöfet

34. $emt toeltfjett ®Dtt
®Dttc3 SBort

1—4.

£>aber unb ^atnpf, bafj 5lain ben 9lbet tobt=
fcljlägt? unb ber ^3abft uns uerbammt, unb

Us

2lm ©onnabenb nadj ^o^anni§ (Stttbauptung [30. 2luguft

bafj er ein trefflicher

%o$. Gap.

fo

uon ©Ott.
bafe

wir

il)it

auc^ ntdjt.

fagt: ^cl) btit'ä gewif3,
f)abe,

bafe

iljr

it)r, wober
uon ©Ott feib?

aber

eure Sel)re unb ©enbung uid)t
9ttfo ftanben bie gilben auä) bar^

ift

gjtofeö

il)r

9Jieifter

unb ^räceptor

©Ott gefanbt wäre,
barum fo fjörten fie aueb, nicl)t fein Sßort. Ser
Surfe fagt wotjl, bafj er uon ©Ott gefanbt fei,
wäre, unb Gljriftuö uid)t uon

aber fein 9lmt Ijabe ein ©übe, unb 2Jlal)omet
fominen, unb uon ©Ott gefanbt,
nach

fei

ber jc|t fage", baö folle man l)ören unb
annehmen.
2tlfo fagen wir 6l)riften and):
93tofes unb 2tbraf)am finb befdjmtten worben,

waö

2X1 fo fagt
aber nun ift bie 93efd)iteibnng tobt.
and) ber Surfe: Saö 2$ort unb Senbuug (Sbrifti
Söcr ift
Direkter unter
gilt ttid)t mehr.
uns, ba wir in majore propositione mit eiitanber ein§ finb, bafj man alles äßort ©Ottes

mm
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«ri.

©pridfjt

foü?

man

beim: SMes

©Dttes SBort, ba üerteugnen'S

ifi

unb

autf)

^uben

bie

fein foltte.

bamit er feinen Seruf

ift,

3$

&tit/

mir werbet

Slber
ift nun ber wahrhaftige 9)ieffw3anberu galten baö ©egeufpiel, unb fteljeu
barauf, bafj er mä)t aud ©Ott fei.
SDaruiu

freudigen

f«flt

er,

3llfo gel)t'ö

fein Vorläufer, nadf)

unb ^otjannem, unb fragten nid^tö nadf) bem
3eugui£j ^fo^annid.
SDenn (StyriftuS trat flugs
auf, prebtgte unb tf)aj SJZirafel, unb beweifete
^xounb ftanbeu barnacl) (Styrifti
ba, bie von ifym geugten,

feinen 33eruf gewattigltdfj, fanbte nur bie

WixaM

Singen

fen

2tber

fie

fragt naef) allen bie=

weber nadf) berSetyre, 3)iira=
Johannis, ja, fie freilegten

nidfjts,

fein, noc^ 3eugnif$
noef)

man

ben £@:rrn ber @f)ren bap.

jftun Ratten

märe von ©Dtt ge=
©Dttes SBort prebigte.

feinen greifet brau, er

faubt,

unb

er

bafj

9lber bas fonnten

fie

Jungfrau

bafs ber

mar unb

nid&t übers

&erj bringen,

2Jtariä ©of)n (weldfje
'

einen 3itttmermann)

fiatte

arm

follte

ber

£>@rr fein, von bem ^oljannes alfo jeugte.
hätten fie bas möd&t berebet werben, fo Ratten
fie fagen fönnen: @r fei gleidfj eines ©cfnifters
SBaS gef)t'S midf)
©otyn, ober wefe er wolle.
au, bajs er eines armen Hßeibsbitbes ©ofyn ift?
äßafjrücf), er tfyut bennod) basjenige, was $o=
Ijauues üou tfjm uerfünbigt hat. 3lber es ^ilft
nicht, fie gelten noch ^eutgutage unb gaffen,
©Ott foll ihnen i£;ren 9fleffiam fenben. 2lber
er ^at'ö getrau, unb ihn gefanbt, unb ift
©Dttes ©obn -äflenfeh worben.
SDen fyaben
gefe^en, gehört, gefüllt unb gegriffen, unb
auch gefreugigt; jefct fchreien unb blöfen fie,
unb guefen an Gimmel. 2lber fie werben nicht
fie

erhört, benn

haben, wie

©erhatben

fo

bafj

man

fprid)t:

®er

fleißig,

unb

wollen einen folcfjeu 3fteffiam
einen ihnen träumen.

fie

fie

prebigt

Johannes barum

fo

auf fein Beugntfj gj^t habe,
SBater ^at ben ©ofm gefanbt,

mit uns

audf)

no<$ ju.

2Bir

fteljeu

©inge reimen fic^ gufammen, bajs bie=
©Dttes SBort reben, bajs bie aud^
©Dtt gefanbt fein, unb fyinwieber,
bie Don ©Dtt gefaubt finb, anbers aud^ nidit
benn von ©Dttes 2Bort reben mögen.
SDeuu
aus ber Vernunft fann man uon ©Dttes SB'ort
nidfjt reben, es miijs uon oben Ijerab gegeben
werben.
2Ba^rlid^, wir prebigen ni^t uon
tnenfd^licherSBeisheit ber ^Uofopljen, Triften,
3ler§te, ober f onft uon einer anberu Ämift. äBir
wiffen gwar wo^l, was bie ^oeten, ^Ijilofop^i
unb Suriften fönnen; aber wir prebigeiv's bar=

worben. &a foE \6) ju&ören,
feinem £obe flugs fefjen, brauf mer=
fen, wer tfjm nachfolgen werbe.
2)emt von
if)m f)at er gefagt: 25er nadfj mir f'ommen wirb,
ber ift'ö -geroifj.
3lber fie töbteten (S&riftum

unb

einen ©otteäläfterer

jenigen, fo
nutffeu von

uaef)

er wäre.

audfj alö

Siuei

fo je finb gefanbt

itjtn f)er,

i^n

barauf, bafj ©Dtt uns gefanbt unb berufen
S5eun wir reben ©DtteS äöort, unb bie
fyat.

beftätigt

if)r

Preten vox

fie

uni) Stufrüljrer.

feinen anberu (Sfyriftum fyaben,
fonbern ber je£t gefanbt ift, ber ift über alle,

wer

ifju

fpricljt:

bie

auc^ tuet geprebigt, fo niebt

(Sr f)at

befdfjrieben

Seljre

wer an

Ü)iefer

35aju fagt nun So&amteö: Söer uoit ©Dtt
gefaubt ift, ber rebet ©Dttes SBort.
bin
beb 3eu$e, benn icf) bin fein Vorläufer, tutb
©Ott l)öt midfj georbnet, bafj idfj ein ^kopfyet

unb

alles in feine £>anb gegeben:

glaubt, ber ^at baö ewige ^eben; unb

tutb

dürfen.

f)at.
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'

um nid^t. $Um, wir wiffen aud^; was bes
ganjen ^3abfttl)umS unb aller SJZbnd^e £e£;re ift;
aber wir prebigen's barum nid^t, was aus un=
ferer Vernunft ^er gefprungen ift.
&enu bie
Vernunft ^at fonft eine &errfdjaft empfangen,
über ^ifd^e, Sßögel unb ^^ier ju fyerrfdjen,
©en«fis am erften unb anberu (Sapitel, unb wie
ifyr's ba werbet ma($en, foll's redfjt fein.
2)enn
eud^

unb

bie

SBernunft fe^e

\fy

hierüber

31t

Regenten unb Herren, weun'S end^ rec^t bünft,
ba§ ein Siefer uier ©ulben gelte, unb ein ©djeffel
^oru fo oiel gelte. $tem, wie treuer baS £aus,
%viä}, bas gebe id^i eudf) Dollmäd^tig lieim. 3llfo
regiert bie SSemunft in 3uviftenbü^eru, in allen
fünften unb^anbwerfen, ©efe^en, ©engten 2c.
3lber wir prebigen and^ nid^t baoon, fonbern
gehört alles für bie Vernunft, unb muffen bie
§uriften ©täbte, Sanb unb Seute regieren.
Slber ba§ ©Dtt ©Töpfer Rimmels unb ber
(Srbe fei, item, bafj ©Dtt uon ©wigfeit feinen
eingebornen ©ol>n gezeugt fiabe, item, bajs ber
^eilige ©eift fei bie britte ^perfon in ber©ott=
l)eit, unb bafe ©Dttes ©oljn fei SJJenfc^ wor=
ben, item, ba|j bie d^riftlid^e ^irdf>e glaube $er=
gebnng ber ©ünben, ba weife weber Vernunft,
uod^ Mfye, ixoä) 2lcfer fein 2Bort üou. Partim
prebigt bes ©uaugelii C^riftuS uns
gebracht unb befohlen ben Slpofteln, gu pre=
bigen. 5ßon ben 3lpoftelu ift'ö auf uns fommen,

fo l)at biefe

2088
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imb wirb bleiben bis and @nbe ber SBett. SBelche
nun bas prebigen, bie Reifet man von ©Dtt

welche,

gefanbt.

befaunt gehabt, bafe

$)afj

nun ber

herfommt unb

^ßabft

fpridfjt:

$Jan fofl Kräuter weihen, einen grauen, dlod
unb breite platten tragen je, baburch follft bit
werben; ba fpricb: ©elb, Äleibuug unb
auberes ift alles ber Vernunft unterworfen.
SBofjer mit beiner 9Bei^eit? Safe bas bie ^uSlaifer, Könige, dürften unb
rifteu machen.
Herren, bas ftnb alles erbichtete $)inge ex ratione, was fcilft bich'S unb mich'S gur ©etig=

feiig

Slber unfere ^rebigt

feit?

ift

wer
unb glaubt an

biefe, bafe,

hört biefe Sßrebigt von (Sl)rifto,
tön, ber f)abe bas eroige geben.
©DtteS, fo Dom Gimmel gefanbt

3)aS SBort
ift,

bas

f oll

ob

Ijat

3llfo

aber

$och

tfntt

ber Sßabft anbers nichts tu

eine breite «platte

auf
fo

bem
nicbt

Stber hie

man bas äßort prebigen,
uon «Kenten erbietet ift, fonbern

£ölglein foU

vom Gimmel
fagen,

unb Slappe tragen.

gefanbt

er f)abe

ift,

bafe ein

(S&rifUimne

feinen ©tauben unb

Sßrebigt

uon ben «ßljilofopf}te/ fo in «ßerfia, ©räcia
ober gu 9?om geroefen fitib, fonbern aus beut
SSort ©DtteS, fo üom Gimmel fommen fei, ba
mau befenne unb fage: 3<h glaube an ©Dtt
ben $ater, ©Dtt ben ©o&n, unb ©Dtt beit
^eiligen ©eift, Vergebung ber ©ünben, 2lufer=
ftef)ung beS $leifches, unb ein eroiges geben.
Dtefe haben anbere Sieben, bie ba finb nicht
üou vergänglichen ©ingen, fonbern ba§ man
nach biefem geitticheu geben l)abe bas eroige
geben unb bie 2luferftef)ung von ben lobten.
®a tmtfe ber Sßater, ©ol)u unb ^eilige ©eift gu
fommen, au bie f ollen mir glauben, ©erljalbeu
baran
fo haben wir ©Dttes 2öort gewife, unb
SBahrgeicfien genug, bafc mir berufen feien.
Senn roir finb getauft, unb bie ba getauft finb,
bie finb auch berufen, loben, preifen unb be=
fennen ©Dtt nach trjrer Saufe, roie ©. 2lgnes,
Stgatha, 3lnaftafta unb anbere getrau ^aben,
uicl)t

bi<$-audj

bu

gteid^roofil bift

©tauben

vom Gimmel

ge^

bu 6|rtftum

fcfnttbig, bafe

9Jian fott aber etliche er=
wählen, ber ben anbern allen prebige, unb bie

anbem alle i^m gupren, unb 3« baju fagen,
unb befennen mit ber Sliat, ba| es bie 2ßaf)r-©er £aufe,

^eit fei.
1

fo getauft

bewilligt

ift,

befonbern 33eruf, nämtic^ in
^3riefterroeiljen, unb. bie alfo berufen werben,
iljneu

einen

)

unb

feinen Büchern, benn roie man bie £errlichfett
ber SBifchöfe erhalten möge, unb eins fo, bas
anbere fonft fefeen, einen folgen SRodE tragen,

©Dtt

ihren

fie

finb getauft geroefen.

fie

öffentlich befenneft.

unb am jüngften Sage
S)arum fo ift's eitel
inufe es alles verbrennen.
vergänglich ®ing, fo für bie fünften unb eitern
gehört.

nicht finb Sßrebigerinneu

S)u fommft aus ber Saufe,
ba wirft bu ein Äinb ©Dttes geboren burch
©hriftum; unb roenn roir benn alle berufen finb,
fo fönuen roir bann uic|t alle gugteid^ prebigen,

bie reben

alle fterben,

gleicl)

äßie beim?

fanbt.

bagu gehören, bafc, roenn bu gar 51t 3lj(|e ge=
bräunt würbeft, bu bennoä) wüfeteft, roo aus.
3)enu was geht'S mich an, bu feieft ein (Seemann
ober lebeft feufdfj, ^abeft ©elb unb ©ut? SBir

muffen bodj

fie

geroefen, bennoch fo haben

©Dttes

Sßort.

©a ^ebt fich nun eine Disputation,
lieh

nicht

bafe uiel

finb

alle

^e^er

bafe roaf>r=

2Bie fommt'S,

^riefter feien.

finb, bie boch alle getauft finb,

uon ©Dtt berufen, reben aber ben^

noch nicht bie Söahrheit? 3lber bie ba Triften
finb, galten geroife, bafe fie berufen feien, 31t
befennen ©Dtt. Den ß^refent unb bas priefter^
liehe $leib empfahen roir alle in ber Saufe, roie
in ber erften ©piftel ©. g5etri am 2. Kapitel
gefagt roirb, bafj wir aus ber ginfteruife in fein
föftliches unb herrliches gicht berufen finb, bafe

wir uerfünbigen

fotleu feine

SBunberthaten.

3llfo

Sugenb, toft unb

fchreibt

Kirche, bafe wer ba will ein
befennen unb fagen: 2öaS

er

ber gangen

Gl)rift fein,
ich

ber mufj

in ben ^5rebigten

gehört habe, barauf will ich fterben unb leben.
9SaS finb's benn für Sugenben? 3ch prebige,
unb bu glaubft unb befennft, bafe bu burch bie
Saufe erlöft bift, nicht üou ber ^eftileng ober
3luSfa^, fonbern üoiu Sobe, ©ünbe unb bes
•Seufels (Gewalt, unb wirft in mir bie ©eligs
S)as lafe ein SGBunber
feit unb bas ewige geben.
fein, bafe ein 9Jtenfch, ber uerbammt unb uer=
loren ift, geftorben, ber im ©rabe fünft, ben=
noch folle ben Sroft haben, bafe ihm bie Sfmben
»ergeben feien, unb über il)n foU leuchten ©nabe
unb Sarmhergigfeit, unb er umfangen fein mit
©nabe Hub 33armhergigfeit, unb f oll ewig fetig
S>aS fotl man prebigen, unb wer es
fein.
glaubt, ber foU'S gewife fyabexx, wie benn her=
nach folgt: „28er an ben ©ohn glaubt, ber h«t
bas ewige geben/' 2)as finb bie SBunberthaten,
1) @rlanger: tyn.
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©Ott

ti&er

ben Gstocmgeltften 3o^dnne§.

uns wirft burdj bas münbliche

in

^ßrebigtamt.

.

Stun prebige ich mir felbft nicht, fonbern bu
mufjt mit, bafe bu fogen fönneft: tiefes l)at
nicht mein ^rebiger gefprodjen, fonbern ifi eine
himmlische ^prebigt, imb ifi oerfiegelt.
©o bu
glaubft, bift bu berufen unb bifi in ber $ahl
berer, bie glauben unb betemien.
3lIfo be=
meifen fie tl)ren 23eruf, erftlid) burdj.bie Saufe,
ba ade tu einen chriftlichen Raufen gebracht

unb ^aben

finb,

bie

©acramente unb

2lbfo=

Sarum fo finb n)ir bie chriftliche Kirche,

lution.

ober ein ©tücf batmn, unb biefelbige hat ©e=
malt,

Raufen
nidjt

unb nimmt aus einem
ba§u gefdjidt finb unb tüchtig,

hält ^prebiger,

um

bie,

fo

ihretwillen; fonbern ber ^irdje

unb menn

eine

^ot| ba^er fommt,

jeglicher für fich fef)en.

2lber

fie

511

$Iü§,

fo mufj ein

fömten barnm

nicht alle prebigen, fonbern einer allein rebet

üor bem gangen Raufen,
Sarum fo ift bas
^Prebigtamt nicht mein, fonbern aller ber an=
bern,

ein öffentlicher Söeruf

ift

Sarum

unb

SBefenntnifj.

auch 511m ^3abft: 3öo feib ihr
Unb beweifet uns, bafj eure Sehre

fage

ich

tjergefanbt?

©Dttes Sßort

unb

ob mir anbers pre=
bigen, benn alliier ausgebrüdt ift, unb ob i£>r
auc^i olfo prebiget:
mir galten euch ©Dttes
Söort t>or.
Stent, ftehe, ob mir taufen, unb
bie Abfolution hoben, unb ^prebiger hoben unb
Seute, bie bas SBort gerne hören.
2£o bas ift,
fo mufjt bu 3 e ugnifj geben, bafe mir gefanbt
finb, unb bafj mir ©Dttes äßort prebigen.
Jährlich, mir haben's nun erlebt, unb balnn
gebracht, bafj unfere SBtberfacher alle muffen
benennen, ba§ mir ©Dttes SBort prebigen, unb
von ©Dtt gefanbt finb.
fei,

fiefje,

Sie Suben, menn fie
Ghrifto hatten nadjgelaffen, bafj er von ©Dtt'
fommen märe, fo märe es recht gemefen; aber
fie thun, wie ber ^abft und thut.
3lber fie
2Boran

ftö&t ficb's?

Sa

©Dttes 2Bort baneben prebigen.
ber ^Pabft in bem ärger, beim bie $uben.
Senn er befennt, bafj mir ©Dttes 2Bort haben,
follten

ift

unb ba§ mir getauft

miß er, baft
unb $ullen-33riefe
fotten annehmen,
©leid) als menn ein Söauer
31t mir fäme unb fprädje: Sit prebigft ©Dttes
Söort, von ©Dtt bem «Schöpfer unb bem (Sr*
mir« and)

feien: bennoch

feine Secretalen

löfer ßhrifto; aber ich

habe nicht genug brau,
thue noch bas ba^tt, unb prebige mir, bafj man
einen ©cheffei $ortt um sehn ©rofchen gebe;
1

ba mürbe
frage ben

ich

barum.

bu bas

nicht hören,

©ehe hin unb

mahrlich fagen:

2Jfarft

millft

(Si,
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©präche

er

bann:

nicht thun, jo will ich bid)

fo fprädje ich:

©ö

lafj es.

Sllfo

will ber ^ßabft auch, i<$ föllte neben

bem,

(S^riftuö in bie äBelt gefanbt

man burch

ift,

bafj

bafj

mürbe, meines benn moljl geprebigt
aud; prebigen, bafj bennod) bie 2Nöncherei
nicht ju oermerfen fei.
3lber bas famt ich nidjt
ttjn feltg

fei,

thun.
ftäube
mottle,

nur

SBenn mir außerhalb ber Kirche
tragen eine $appe, ober was

31t

fönnte

fo

mofjl

ich'S

frei
ich

^enn'ö
fäme unb feine

thun.

nicht in bie chriftliche Kirche

gemengt würbe,
mir uns moljl »ertragen.
SSeun er
nur nicht feine Sehre neben ber feßte, noch
fäurett ©fftg neben bem aJialüafter, fobanu 1 )
2Jienfchenlehre unter biefe Sehre

fo fönnten

ich Ö^rne eine Äappe tragen, allein bafj
m<in nicht fage, es fei alfo nöt|ig 'gur ©eligfeit.
©ehernen raiÖ id; gerne.
Sie Vernunft foH
allster herrfdjen, mie man foK faufen, uer;

mollte

faufen, regieren.
SBeitn eine ©tabt orbnet,
mas eine ehrliche Patrone tragen foß, unb eine

Jungfrau

bas ift fein; aber
mirb fie heilig.
3lber
gerechtfertigt merben vov ©Dtt,

ein ^rän§lein trage,'

nicht ba^u:

fefce

mer ba

mill

3llfo

ber höre ben, fo tjom

man fage:
©ohn unb
bem etwas
feit fei,

bas

fei

Gimmel gefanbt ift, baj^
©Dtt ben Sater,

^ch glaube an

2Ber nun aufeer=

^eiligen ©eift.

3lnberes fucht, bas nöthig'^ur ©elig=

ben höre

mohl

recht

Sa

nicht.

unb

fagen

fie

fein geprebigt,

benn,

unb

fie

prebigen auch ben $ated)ismum, allein,
fagen fie, bafj mir ihr Sing auch annehmen.
3a, bas moHten mir auch wohl gerne thun,
felbft

boch fo meit, bafj [es]
befchroert.

Senn

uns

bafj ihr

nicht unfer

Sing

©emiffen

fottte

©hrifto

bas nehme ber Teufel an an mei=
ner ©tatt.
@r mu§ in bas Credo unb in ben
chriftlichen ©lauben nicht fommen, unb barüber
moHte ich el;er Seib unb Seben laffen.
Ser $abft läfst uns nach, es fei ein 33eruf
unb ©Dttes SBort.
Aber bieroeil mir fein
Sing nicht auch mit lehren wollen, barum fo
finb mir nicht bie Kirche, unb alfo fei -auch
unfer 33eruf nichts, unb mir haben benn auch
nicht ©Dttes -Söort, unb macht uns benn baS
Söort ©Dttes, bie Saufe unb 3lbenbmahl 311=
2öas prebigt er benn? SBie viel ein
uichte.
gleidj fein,

1)

„fpbajw" öon uns gefegt

langer.

ftatt-

„fonbern" in ber @r*

£uther§ Auslegung ü&er %of). ßap.
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Domherr mehr ©ulben etngutommen

f)ctbe,

man

beim ein anberer «pdefter, ober
2Bas ift min
pen unb platten tragen fotle.
basfetbige «Jfarrwerf gegen bem «Blut ß^rifti?
«Kod) f ollen wir b rüber $e£er fein, fo bod)
<St)riftuö unb bie Stpoftel im neuen Seftament
nid£)t einen 23ud)ftaben baoon geprebtgt haben.
rote

3$ ftnbe feine Wappen unb platten brimien,
fonbern man foll fid) taufen laffen, unb ginn
©acrament gehen, fiel) laffen alfofoiren. £>aS
betrifft bodj

nur ©hriftum

allein.

unb fe|en fie in baS 3lmt, bafe fte prebigen unb
bie ©acramente reichen, unb. gleichwohl ift biefe
©enbung auch oon ©Dtt. $enn ©Dtt hat fie
geboten, unb wenn mau bagu hilft, fo fenbet er
felbft Arbeiter in feinen SBeinberg, unb bennoch
tljut er'S

burd) «Wenfcheu.

2)arum

roiffe

ba§

ein jeber,

er miifj gefanbt

er mufe wiffen, bafe er berufen fei,

fein,

bas

unb

nicht

bem

[es mufe] öffentlich gefchehen.

bemt

,
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ift,

üou

herein gleiche, fou=

felbft

fiel)

SaS

©enbung oon ©Dtt, unb

eine

hei&t

geflieht

gleichwohl burd; «Wenfdjen, als, eine ©tabt,
prft ober fonft eine ©emeine, bie wählen unb
erfiefen einen

foangclittm Johannis].
2lm ©otmafcenb nac§

©eptember 1539].

von ber ©enbung,
aber üou ber
fonberlid)
welche mancherlei ift,
©enbung bes ©olmS unb ich ^ab's oorgenom=
men, roeittäuftig gu Ijaubeln oon bemfetbigen
©tüde; unb wirb groeiertet Söeife gerebet vom
©enben, erftlidj, bafc ©Ott feine Seute fenbet
ohne alle «Wittel, als bie «Propheten unb 2tpoftet,
«Wofen unb ©. «paulum, bie nicht von «Wenfdjen
Johannes

*

2legibit [6.

rebet addier

berufen, als burch ein Littel, fonbern ohne alle
«Wittel üou ©Ott gefanbt, unb Gaben münb=
Stasfelbige

SBefe^L

liefen

©enben

ift

nicht

eher gefdje^en, es hat beim ©Dtt etwas «Jieues
anfangen wollen, als burch «Wofen unb bie
neuen Seftament tjat er auf*
«Propheten.

3m

gehört,
lefcte

beim ber

roeldjes allein

9lpoftel

$>as

geroefen.

©enbung

ift

von ©Dtt

ift

bie aller*

bas ^o^e ©enben,

ift.

anbere ©enben ift auch xooty von ©Dtt,
unb Littel,
gefchiefjt aber burd) «Wenfcheu
©Dtt, bafc
üou
ift
3lmt
geftiftet
nad)bem baS
man prebigt, unb bie ©eroalt ber ©d)lüffel ge=

©as

'

braucht werbe.

1

)

©as

roirb

beim bleiben, unb

2
3lber bie
roirb lein anber ) «Prebigtamt fein.
«Perfonen bleiben nicht, fonbern fterben, barum
mu§ man immer neue «Prebiger haben. £>aS
£>aS 9lmt,
geht bemt ohne «Wittel nicht gu.

bas Sßort ©Dttes, bie Saufe unb 3tbenb=
mahl, ift fd)led)ts ohne «Wittel doh ©hnfto, aber
Gernac^ ift GhriftüS nicht mehr auf ßrben. 3)a
bie ift beim burd)
ift benn eine anbere ©enbung,
als,

3llfo finb
«Wenfchen, unb nicht oon «Wenfdjen.
anbere auch,
roir gefanbt, unb mir erwählen
1) CManger: foerben.
2) @rtanger : anbern.

aus

je.

«Jhm möchte man aübier fragen: „2)er oon
©Dtt gefanbt roirb, ber rebet ©Dttes Söort",
fiub il)rer bod) fiele, bie

gen?

2Bie

nur

eitel

Sügeu prebi*

£>er £e£t mufe nicht

fommt bas?

roahr fein, beim es finb oiel Seufelsföpfe, bte
bas fXßort ©Dttes nicht reben. 3118, Qubas ift

ohne «Wittel t>on ßhrifto felbft be=
rufen, fonbern hat noch brüber ©hriftum oer=
3llfo finb im alten Seftameut viel
rathen.
nicht allein

falfdjer «Propheten

geroefen.

unb Tannas waren

fd)ier

©Dtt
©Dtt

ohn

Stern, ^aipljas
alles «Dlittel

oon

war

t»on

gefanbt, beim bas «priefterthum

georbnet.

falfdje Seljrer,

Wim waren

fonbern

fie

fie

nicht

freugigten aud)

allein

tyxU

unb «ßäbfte in ber
3lpoftel ©tuhl unb ©tätte, unb tijun bennoch
$>a mag man ftagen, baB
bas Söiberfpiel.
„wen ©Dtt fenbet, ber rebet ©Dttes SBort",
ob's waljr fei? 2)enn „wen ©Dtt fenbet", baS
oon ©Dtt ift 2c,
ift, ba§ er ein 3ltnt hat, baS
überroeifen
fo roiü ©. Johannes -mich bamit
unb jiuingen, baB ich alk § t}öre unb glaube,
ftum.

was
ift,

unb

Sefet fi^en bie «öifchöfe

ber «pabft ober ein anberer, ber gefanbt
unb hätte ©hriftus felbft

rebet ober oorgibt,
bie

3lpoftel

auch

muffen $aipf)ä

Sehre

hören, unb Sefaias, Jeremias hätten müffen
jagen, ba& bie ^otieupriefter red^t lehrten, benn
3
fie wären gefanbt? )
(Srftüch inufe man's alfo oerflehen: 2>ie ba

gefanbt finb, reben ©Dttes SSort, nämlich, fo
bas 3lmt,
fie bleiben in ihrem 3lmt, unb befi^en
Stenn ba reben
wie fie es empfangen haben.

©Dttes SBort, wie benn eh^ft" 0 ü0n
ben ^harifäern fagt [«Watth. 23,2.]: „©ie fi^en
fie geroife

3) 3u biefem ©a^e ift, be§ SßerftänbniffeS
ganjen: Sßte fantt'S benn l»a^r fein?

toegett,

er=
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©tut)! 2tfofis" 2c;

unb

bie

nun ben
[

©tut)! 3Jfofis fmben, bie finb gefanbt.
©o fie
prebigen, was Sftofes geprebigt £)at, fo f)öret fie.
2lber uadf) ipen Söerfen tfmt m<$t, bas ift, wenn
fie

anbers prebigten, unb aus ber 23aim treten,

unb brechen jpen

So

il)res 33efel)ls.

unb galten fi^ ni<j)t
$önig einen ©efanbten

Sefeljr,

ein

ober Sotfdjaft abfertigt, fo berfelbige ben 33e=
fel)l unb ^nftruction behält, fo tl)ut er redf)t;

wo

er

ab.

bas

nid£)t

tfmt, fo

put

er

tym ben $opf

3tIfo faiiii'« aud) gefdjeljen, bafj einer be=

rufen ift, unb in einem 2imt fifct, unb bennocf)
ein ©djalf ift.
£>erl)alben befielt er, man foll
bebenfen bas ©ebot unb ben Sefef)!, man folt
nichts baju tf)un, nod)

bauou tf)un. £>erf)alben
fo fel)en wir, bafe [wenn] einer berufen ift,
fo
ift er in einem 2lmt.
©o er nun prebigt, .mag
fein 2lmt erforbert, unb er prebigt bas Söort
©Dttes, barauf bas 2lmt geftiftet ift, fo gep's
red^t;

tpt

er's nidf)t,

fo l)ei&t's:

Rittet

eudf)

oor ben falfd&en <)3ropf)eten."
bleibt er aber
im 2imt unb prebigt bas ÜESort bes 2lmts, ba
ftep's red^t.

@s fann

fagt:

benn uon

if)m

So

©roben

[33.

27.]

fjat er audf) ge=

ber9tfenfdf) nidjts 1) tf)uu, es fei
oben f)erab gegeben.

nun: Seit ©Dtt gefanbt f)at,
bas ift, ©Dttes Söort wirb nidf)t genannt, beim
bas ba gefanbt ift. £>as ift, uiemanb gebeufe,
ba§ ©Dttes Söort auf ßrben fomme aus menfd)=
fagt er

lieber 2(nbad()t.

©oll's ©Dttes SBort fein, fo
gefanbt fein,
©onft ift's unmöglich, bajs

mu§

bie ^eilige Schrift

forme uerftanben ober aus^
2inbarf)t, SBiHfür.
@s gilt nid&t, bafj einer foH reben, unb ift nidf)t
berufen, benn ©Dttes 2ßort fommt allein ba-gelegt

l)er,

werben aus- eigener

ba§ es ©Ott fenbet.

3Bo

fann
nid)t bie ganje äBelt reben basjenige,
was ba
fönnte erlöfen uon ©üuben, unb bie
©ewiffen
tröften.
Söenn er bas 2Bort unb bas 2tmt nid)t
gefanbt l)ätte, fo Ratten mir nidjts.
©arurn
fo foll man nichts reben nod) pren, benn allein
bas Söort ©Dttes.
©o es erbietet ift aus
menfefj lieber

SMjl unb

nid&t,

fo

2tnbad)t, fo tneibe es

®S fommt nidjt, es fei benn »om Gimmel ge=
Unb wer nun mit ben Wönfyen foll
inngerjen, ber frage, ob ip £>ing audf)
©Dttes
SBort fet. ®a wirft bu pren, ba§fte oorgeben:
es tft aus guter Meinung, ©Ott ju @pen, ge=
fanbt.

mn;

berfmlben fo

1) ©rlcmger: nxfyt

ift's

ein ©ottesbienft «unb

2095

©Dttes SBort.
Meinung,

bajg

mau

©ünbe begäbe,

es

ftiefjt

gute

2inbadf)t,

2iber es

geprt

mep bagu,

benn

unb
aus beinern bergen bie
ber ©utbünfel.
©prid^ bu aber, ob's
©ottesbienft

tf)ue,

©Ott üom Gimmel
geboten |abe.
^a

gefanbt ^abe, aud^ ob er's
ift's bod? ©Ott ju @t)ren
gefdfjef^n?
£)efto ärger ift's, unb eine 5tuie=
fad^e ©ottesläfteruug, bajg bu basjenige ^eijgeft
©Dttes 2öort unb einen ©ottesbienft, bas bu

erbaut

felber

bern tarnen

füpt.

älfo

baft.

t)at

unb Site! ber

Slber o^ne

ber «ßabft unter

ßircfje bie SBelt uer=

©Dttes ©enbung fommt
©o es aus meinem

fein Söort in bie SBelt.

Wersen gemad^fen

ift, fo Jfjänge id^ nad^ e§rn=
foftomo, Sluguftino unb 9lmbrofio; fo ift's benn
©Dttes SBort nid^t. £>enn es ift ein großer

Untertrieb unter bem SSort, bas üom Gimmel
gefanbt ift, unb bas i$ aus eigener SBa£;t unb

©ie

2lubadf)t erfinbe.

^eilige ©d&rift

uid^t

ift

auf ßrben gewadjfen. ©o fpri^t ^o^annes: 2)
SBer von ber ©rbe ift, ber rebet irbiftf) ©ing.
©arum muffen mir lernen unfere ©eligfeit
grünblid^ ju fe^en auf ©ottesmorts toft,
auf unfere Slnbad^t ober ©ünfel.

unb

nid^t

©. ^o^annes gep aUfner
ßfiriftum,

& 34.
rebet

baoon

infonber^eit auf

er aCt^ier prebigt

©Dtt

2>cmt tocl^en

unb

gefanbt

<88tm MwL

fprid^t:

W,

ber

©as ©efe^ 3J?ofis mar gegeben, unb bie «ßro=
Preten gefanbt, aber es mar alles ba^in ge=
rid^tet auf (Spiftum.
5)a foüte jenes aufpren.
©arum f pradjen fie: @r mirb fommeu, bas foll
aufhören, meun er fommt. äBer benn nun nodj
prebigt:
ber, fo

@r mirb fommen, ber uerleugnet, bai

üon Flavia geboren

ift,

©a pben

ber

x

3Jt effiaS fei.

aüe «Propheten gefagt, ber 9JJeffias
werbe fommen. SDiefe 9?eben galten bie Suben,
als gälten

©ie pben
gefagt.

fie

uod^, fo

fie

bod) längft erfüüt finb.

nid^t gelogen,

®enn

er

ift

fonbern bie SBappit
ju 33etl)lel)em geboren, unb

5u ^ajaret^ gewohnt,

aßenn id) bas pre, bann
benn wer brüber fyiu

ift^eit, bafjidj's glaube,
gel;t,

ber

£)at

i^n üerloren.

Unb

fteljt

Sopnues

mit feiner prebigt in [ben] ©prud^ 5 «Otofe am
18. Kapitel: ©Dtt wirb eud^ einen anbern ^3ro=
Preten aus. euren Srübern erwedlen, gleid^ als
inid^, ben foHUfjr pren, unb bem wirb
er fein
2ßort in feinen 3)iunb legen, unb fott mit eud)
2)
fo fte

©o

toon ung gefe|t
©rlanger: „Sie ^eilige ©d&rlft,
auf (Srben getuac^fen, fo f^ric^t ^anneä" u.
t»!
f.

-
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reben.

miß

ber

2Bel$e (Seele

tp

SutfyerS

uid)t

unb

er's felbft forberit

Auslegung ü&er

[trafen ;

$lofes fagen: 3$ SRofes prebige eu<S)
2lber aus euren 23rübern wirb ein ^ßre=
biger errcedt werben, tu befj SJlunb wirb ©Ott
follte

3$

©a gebenft, bafj ip tp
2Bort legen.
©aget nicp: Sßir ftnb 9JiofiS discipuli.
weife bid) auf einen Sjßroppten, ber ba
fommen

fprid^t:
jeftt

t)abe

aus fremben Sauben, fonberu
aus beinen Brübern foU [er] geboren werben,
imb er wirb ©Dttes 2öort bringen, Stamm
fo geljt'S, bafj baS ©efefc foU abgetpn werben,
unb bie SSer^eifeung erfüllt werben, bafj feine
^3rebigt mep gelten foll, benn was ber SRefftqö
©o ift er nun gefanbt, wie benn
fagen wirb.
(Sr ift ba,
uon if)m alle Sjßropfjeten jeugeu.
fpriip $opnnes, ben ©Ott pt fenben wollen,
unb pt ip jefct gefanbt, uon bem er pt laffen

i^n,

ift

weiffagen lange juuor, bafc er
©erfelb'ige rebet and) allein

fommen

©Dttes

SBer

etwas Slnberes rebet, er fomme uor ben
^Proppten ober prnacf), befj Sßrebigt ift uidfjts.
©enu es ift md&t ©Dttes SBort, fo ift audf) fonft
feiner gefanbt, benn ber/fo ©Dttes Söort rebet.
©erptben fo foHen wir uns unfcrer 2lnbacf)t
nic^t rühmen, item, bafj wir ber Sßroppten
fonft

3 p foHt's nimmer fein, ©enn ber $ater pt's
9Ro'jt am ber £anb genommen, unb bem ©op
gegeben. ©erfalben unangefepn eure Slnbacp
unb ©utbünfel, audj 9JiofeS unb alle ^ßroppten,
benn fte pben ipe geit am: fo foU man nidjt
prebigen eigen ©ünfel unb Slnbacp fonbem
allein ben, fo ba fommen foU, unb ber ba über
alle ift.

Sllfo follt

ip tpn,

ober

ip

feib uer=

©ie Sßroppten plten's nidfjt mit eudj.
jeugen alle uon bem, unb laffen bann
ip Söort wenben. 2lHe fagen fie: ©en wollten
wir.
@r ift'S, fagen fie. Jeremias, ^efaias
gelten tridjts gegen bem, benn fie prebigen nur,
ba§ ber 9flefftaS fommen f olle, unb pren bie
^ropljeteu unb 3»o^nnc« auf, unb fagen: @r
loren.

2)61111 fie

ift

ba.

©arum

aller SBelt

Dpen

binben

au ben3Jtunb biefes'©efaubten, benn

fiel)

er fpri<p:

pifjen geftpeft, unb alfo, bafj er allein
gelte im Gimmel, auf (Srbeu unb in ber £öHe,

@r

foll

©o ift
audj wiber bie ©ünbe unb ben Xob.
nun bas Sopnnis Slntt unb fein pepter gtetfj,
bafj er alle feine ^3rebigten richte auf ip, bafj
er müffe warfen, unb alle Sjßroppten abnehmen,

©a pre man

;

benn, benn aus feinem 2ftunbe

felbft

geprt.

@S

liegt grojge

©er

9Jieffta3

ift

lange tobt;

läjgt

ben

oerlaffen,
id^

l)abe

gep uorüber, fprid^t, er
1
ausgeleert ), ©ie $ubeu pffen noc^ auf
©er $abft ift wie
bafj er fommen foll.

einen anberu,

in ©wigfeit.

©erplben ftep immer im ^opnne: ©er

pt gefanbt, gefanbt, ba| @r ßpiftuS
ber redete ©efanbte fei; feiner fei alfo gefanbt,
unb fein SSort foE'S gar fein. Söie er lept,
alfo foU man glauben, uertrauen, pffen; nnb
tpit Qo^nnes als ein getreuer Vorläufer,
33ater

ober ber Sjßatriardpn $inber.

discipuli feien,
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ber ^ü'rfe, fpric^t: ^n ber Xaufe pft bu wofjt
befoinmen Sßergebuug ber ©ünben. Slber bie=
weil bu f)ernac| wieber gefünbigt Ijaft, fo ift
©arum fo lauf
ni't^e.
bir ©piftuä nirgeubs
©er wirft etwas Slnbereä in
in ein Softer,
2Seg, gleid^wie ber Xürfe auc^ tljut. Sllfo gelten
fie aüe üor bem Wlami über, unb fdfjlagen i^n
entweber ju ©runbe, ober pffen auf etwas
Slber lajgt eud^ feinen anbern ^ßre=
Slnberes.
biger oorbilben, ber ba lepen follte, wie man
von Sünben folle los werben, benn biefeu.
©prec^t ni($t: ®r ift gewefen, ober ift längft
^inweg; fonbem er ift geftern unb l)eute, unb
bleibt mein £eilanb bis in "bie ©rube, unb aus
ber ©rube, unb bis auf ben jüngften £ag, unb

follte.

Söort.

—

unb SBoEfommlicfyereS machen, unb
Wla\m fapen. ®er Xürfe f)at i^n

pret.
uidjt

1

^Rafyt brau, ber Xeufet richtet grofjen ^aber
au, bie Söelt will auä) immer etwas Slnbereö

als

jefct.

fein

@ap.

ba wirb ©Dtt

pr.en wirb, uon
fie

^ofy.

.

warnt unb oermalmt,
Söort
alfo

fei,
ntcf)t

bajg

auigert^m fonft fein

@r ift and^
no<$ fein ©efanbter.
geftörben als Jeremias, SefaiaS,

ober als 9ftofes unb anbere.
für unb für fein (Suangelium.

©arum fo gilt
©aS Söort ift

i^n angefangen, tmb bleibt aud^ in @wig=
.unb baburef) wirb man feiig. Sluguftiuus
fprid)t, bafe man oor ftexten triebt red^t oer=
ftauben pbe ben ©prud) von ßpifto, aber pr=
uad^ fei er beffer oerftanben, ba baS ©efe^ abburdf)
feit,

worben, unb bie ^ßrop^ejet erfüllt fei,
folle nun-niemanb pren, benn allein
£ört ibr
&ütet eud^ oor anbern allen.
iljn.
einen anbern, fo wiffet, baß er nid^t gefanbt
fei, unb werbet audd von if)m niebt ©Dttes
3Bort pren: fonbern pret allein bief«n, benn
getljait

unb man

er

pt ©Dttes

SBort.

1) ©rlcmger: „au§gelernet".
ift eä je^t gu

ber Se^re ©frifti
äftafyomet

gefommen.

S)er

©tnn

©nbe; an

ift fyier:

2Rit

feine ©teile

ift
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tft

@r

and) feltfam gerebet.

uns bilben unb

[teilen,

2Iu§tegungen über ben ©öangelifien $olj>anne§.

©Ott gföt bert ©eift mdjt naft beut9Ra&

34.

®aS
in

im-ito.

bafc

wir nichts

©o

allein (S^riftum.

will aber

treiben, auch vox bie Singen
fjören noch feljen,

er'S allein

ift,

beim

fo ift's ge=

nug, benn ^Jtofes unb bie Propheten foUen

unb Surfe ttjun,
»erbammt. ®aS wäre ohne 9Jiaf}, wenn
1
ber ^3abft unb Surfe alfo" lehren wollten. )
3lber Johannes rebet alfo baoon, baft es @hn=
ftus f oll allein tljun, ir>ie id£> benn von feinem

^eiligfeit poc£)t, als ber ^3abft
ift

SBort, fo er führt, auch gefagt habe, bafc ©Dtt
im 5. Sud) 9JiofiS am 18. ßapitel fpricfjt: 3hr
follt

£>öri

mein Sßort aus feinem -äJtunbe hören.
ihr'S nun, fo follt iljr feiig werben; wo

»erbammt fein; will fagen:
abgemeffen geweft, bafe wer in
ben gelm ©eboten lebt, unb ©utes thut 2C,
2
®a ift feine
gellt wie ein gefpannter ) £>afe.
Freiheit, batwn ©. ^ßauluö fonft fagt [2 ©or.
3, 17.], bafe „wo ber ©eift ift, ba ift Freiheit".
SDiefe Seljre wirb ben ^eiligen ©eift geben ohne
9Jiaf$, unb biefe ^perfon hat nicht ©in ©tücf
nicht, fo
9)fofte

werbet

®ing

ober gwei
3lpoftel

vom ^eiligen ©eift,

am

als bie Propheten,

in ber erften gttn Go=

12. Gapitel gefagt wirb.

£>afelbft

wirb ber ^eilige ©eift ausgefeilt nach ©tücfeu,
-wie "benn aud) §u !ÖZofe gefagt würbe [4 9JJof.
11, 16. 17.]: -Kimm gweiunbfiebengig SJiann,

aus einem jeglichen ©tamm fecf)ö, unb fie wer=
ben von beinern ©eift empfangen. 2lttba wirb
gefagt, baf$ ber ^eilige ©eift unter bie groei=
uubfiebengig 9J}anu geteilt fei; baS Ejeifet ein
geseilter ©eift, in mancherlei 3lmt unb ©aben,

unb

nicht

ßinem

alles gegeben.

2lber ©l)riftuö

hat ben ^eiligen ©eift ofm alle 9Ha§. Partim
gebenfe nicht, baft er nur ein ©tücf vom feeu
ligen ©eift habe.

unb

£>enn er

ift

Diel ein anberer

ein wunberlidjer ^rebiger

unb

ber ^eilige ©eift nicht ftücflic^er
1) £>tefer

Sa£

unb SBarmljergigfeit, beim bie ©ottljeit woljnt
i^m leibhaftig. ®arum fo ift ber ^eilige
©eift ganj unb gar ba olnie alle SJtaf}, benn er

ift

bet eingeborne ©ol>n beS 23aterö.

ift fefyr

bunlel,

unb e§

ift

ba
Söeife innen
Seljrer,

per

bie 3ßieber=

gäbe ber Stebe 2ut£)er3 mangelhaft. @§ fdjeint unä. am
beften, toenn biefer Sa£ gang getilgt toürbe. 2)er Sinn ift
fcielleictyt: Sßenn ber ^jSabft unb ber ^ürEe aucfy lehren toürs
ben, bafj (Sfyriftug allein ber Söeg jur Seligieit ift, fo h)ür=
ben aui^ fie ben ©eift ofyne 9Ka| in ib, m erlennen.
SDoc^
follte bann nicfjt mit „2lber", fonbern mit „Senn" fort*
gefahren tüerben.
2) „gekannter" öiellei^t fo öiel al§: eingef Zerrter."
SSgl. ben folgenben 2lbfa£.

2Öir finb

©Dtteö £inber, aber nicht ber, fo
ba alles l;at, unb öon befe $üde wir alles
neljmen.
®enn ihn hat er uns gegeben gur
2Beisheit, ©erechtigJeit unb über alles. SDarum
woljl auc^

fo

ift

fein anberer gefanbt, er allein bringt

2Bort, barinnen alles

©eift haben nidjt nac^

^un Jommt's uns
ben ©eift

in ben §eE>n
lebt,

ber

ift.

ift

.

bem

®as

t>et^t

bas

nun ben

9Jlaf$.

auc^ gugute, bafe er hat

olnt alle a)Ja§e,

bringt uns bie

il;r

ift

unb wir haben, wie

rintljern

alö in anbern; fonbern gun ßoloffern [6ap.

in

atif=

hören. ®eim bie ©Ijre bes 2Kefftä ift allen ans
bern abgefchnitten, unb wer auf feine eigene

ber

ift,

2, 3. 9.] wirb gefagt: 3" i^m finb bie ©cljä^e
ber Sßeiöljeit, b^ö Sebent, ber ©eligfeit, ©nabe

benn

feine Erfüllung

©onft wer
©eboten einhergeht unb im ©efefce
chriftliche Freiheit,

gleichwie in einen Werfer gefpannt.

wer an ©htiftum glaubt, ber wirb theil=
haftig biefer unmeftlicljen Freiheit, ba ber ©eift
fpridjt: ®u bift nicht atiein »om ©efe^e 9JiofiS
frei, fonbern auch von aller feiner 2lnflage unb
SBerbammting.
©erhalben fo haben wir nun
einen ^rebiger, ber alles hat; ben anbern hat
er's mit 9J}af$en gegeben. SSir, fo ba glauben,
fnegen aus bemfelbi^en unmäßigen ©eifte auc^,
genießen feines auch als bes ^auptgutes burch
ben ©lauben.
darnach mac^t er ©htiftum ihm gleich, unb
3lber

fo grofc als er

ift,

als

Johannes 14.

(Sapitet

von ihm, unb
nicht üon uns felbft; wir finb frei nach bem ©e=
wiffen, üon allen ©efefcen unb ©chreden, aber
in ihm.
©o nun in ©hnfto ber ©eift üoU=
Jömmlich ift, fo haben wir burdj ihn ben ©eift
aud).
9öir haben einen folgen ^rebiger, ba
wir aus ber unauSfprechlichen güHe gu fchöpfen
®a trinJen wir aus, unb werben fatt
haben.
an ihm, an £eib unb ©eele.
auch Qefagt wirb.

2lber wir finb

®efi gibt er nun Urfacfj: ®enn „ber 23ater
hat ihn lieb, unb hat ihm atteS in feine igänbe

gegeben".

pc

adjtttttlnjl^tfllle

freMflt [ftber

foangelmm J)0t)anms].
S)en ©onnabenb nac^ nativitatis Mariae, ben 13. Sep-

tembris [1539],

„©Dtt

gibt ben ©eift nicht nach

bem $ia£."

SMefer ©pruch wirb eigentlich unb fonberlich
gerebet allein oon- ber ^erfon ©hrifti, bafe er

2100

en.
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Sutfyerä

Auflegung über

ben ^eiligen Oeift habe nicht gemeffen ober ein
©tiicHein baoon, fonbern gang unb gar mit
Senn in anbern ^eiligen ift ber
etnanber.
©eift ausgefeilt unb ihnen ftücf weife gegeben,

niemanb hat ihn gar, auch

nid^t 9)?ofes.

2lber

beim

and)

biefent allein wirb er gegeben,

üoüter

er

ift

©naben unb äBa&rljeit, unb ©. Paulus
baß in ihm »erborgen finb bie ©cl)ä£e

fpricht,

ihm ba

ber Söeisheit, beim außer

ift eitel

S3Iinb=

Abgötterei unb Uuwiffenheit.

f>eit,

bigten,

geht biefe ^rebigt

bes ^Sabfts, ober baS ^aiferrecht,

fie fei

unb ©efefc ©DtteS; unb wie weife, flug unb
hoch fie fein mögen, jeboch biefelbigen hintan-

©o

gefegt,

Reifen

fte

alle

nicht

33.

35.
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35er $ater liebet ben @of)n t

©oangelift führt immer ein bie Sßrebigt
Johannis beSSäufer.s, baß man nirgenbs nichts
höre, noch fonft hin laufe, beim hieljer; als fotlte
er fagen:

Siefer

ift

über alles, beim er

ift

oom

©Dttes SBort, unb gibt ben
Seitigen ©eift nicht nach bem 2J?aß; unb finb
biefe Söorte: „Ser Vater liebet ben ©olm",

Gimmel unb

rebet

bie Urfache beß, baS er bisher gefagt hat,

fagen

:

Stuf

baß

als

warum

ihr wiffet,

ich

uon ihm alfo rebe: Ser vom Gimmel fommen
ift unb über alles ift, baS ift bie Urfache unb
©runb. Senn er ift ber geliebte ©olm, unb wer
ben ©ofm hat, hat auch oen $ater; unb in ber
Saufe ©hrifti fpricht ber Vater fetbft: „SieS ift
mein geliebter ©olm, an bem ich einen 2£ohlgef allen habe; ben foßtt ihr bereit."

jum ewigen

2lber biefe Seiire taut's allein, unb
Seben.
wenn mir bei berfelbigeu Seljre geblieben wären,
fo wären nicht fo niel Kotten worben, beim alle

1— 4.

Ser

foltte er

unb baS gange ©oan=
gelium Johannis ba^iu, baß it)ijc uns alle §än*
gen foHen an ben 2Wann, unb außer ihm fonft
feilte ©eligfeit fuchen, unb firfjer fein aller ^3re=

Unb

(Eap.

£>ie unterfcheibe

Gimmel
benn

fein,

unb

nun, welche ba foUen
@rbe

bie unten auf ber

alfo ift'S befchloffen:

Stiles

vom
finb,

anbere heiße,

^eiligen ©eiftes unb ber ©nabe theilhaftig,
bie ba unmäßig genannt wirb; unb ©. ^auluS

wie es wolle, fo heißt'S unter bem 3orn ©Dttes.
Sa ift feilte Siebe ober ©nabe, fonbern Un=
gnabe, fo bu außer bem SJtamte bift, benn ©Dtt
ber Vater hat fonft nirgenbs hin feine Siebe ge=
wanbt, beim auf ben ©olm. Serhalben fo wiU
er auch unS ril f en Ull ° fammeln unter biefe
laufen
©tuefhenne, baß wir nicht in ber
unter bem ©eier, benn feine ©nabe gu ermar=
©ie plagen ftch alle oer^
4en ift, beim aühier.

fagt [@ph. 4, 11.]: etliche haben ©nabe, baß
einer ein 3lpoftel, ber anbere ein Prophet, ber

in

%m

beut aRenföeu, unb ift ©Dtt leibunb ber ^eilige ©eift oljn alle SJtaße.
Sie anbern f>aben ein ©tü<f bacon, unb 2ltiS=
Teilung bes ^eiligen ©eiftes, röte §un 6orin=
lief)

ift

bei

in ifjm,

thertt

[ßap. 12] gefagt wirb.

wohl werben wir

buret)

britte ein ©oangelift

ift,

unb

2lber bodj gleich*

in it>m auch bes

ober bie (Schrift aus*
ba feilen

2lber in ber £>auptgnabe

legen tarnt.

wir und ade in bie $ülle unfers ig@rr ©Dtts.
ift bie ©nabe tmb SarntljergigJeit
©Dttes über uns ausgefluttet, baß es auch

2llfo reiflich

fein 9J?aß

ift,

fonbern ewig, gu aßen ©eiten in

bie £öf)e, Siefe

Senn
alle

anbere

unb ©reite.

©aben

SaS

heißt

©nabe.

finb mancherlei, hören aber

auf, bamit bie Jlirdje regiert wirb.

Stber

©nabe unb Varmhergigfeit ift ewig, unb ift
unfere Vergebung ber ©üube nicht auf ein ober
gtoei taufenb 3«h r gerichtet, fonbern eine ewige
bie

(Srlöfung, ©ettgfeit,, $reube, Seben unb VerSaS
gebung ber ©imbe, oljne alle 2Jtaße.
Ijabeit wir auch oon ihm, uns mitgeteilt; es
Ser=
ift nic^t in uns, als in ihm, urfprünglich.
falben fo haben wir auch ©nabe unb ben
^eiligen ©eift ohne 9Jtaß, nicht um unferer
Verbienfte willen, fonbern baß wir an iljn

glauben.

%m

geblich, es

ift

boch fonft feine Siebe, benn allein

3lußer ihm ift
unb unter biefem ©ohne.
eitel $orn, Ungnabe unb Unwillen, unb fagt
©. Paulus jun ^3fittippern, er habe uns berufen
Sßärum
unb geheiligt in feinem ©eliebten.
@r
fpricht er nicht: in bem geliebten ©ohne?
will fagen, baß fonft feine Siebe noch $reunb=
fchaft fei, beim in bem geliebten ©ohne, beim
©o nun ich
alles anbere ift unter bem 3°rn.
fage: @r hat uns geliebt in bem ©eliebten, fo
oerftehe ic| feinen ©ohn, bieweil außer ihm
fonft eitel Ungnabe ift, unb £)tlft nicht, baß
matt oorgibt: §ch meine es gut, ich °i ene ©Dtt,
rufe an ben ©chöpfer Rimmels unb ber @rbe.
^öre, es ift eitel Ungnabe unb B°m, bis baß
bu ©hriftum ergreif eft, benn ©Dtt wilt bie
chriftliche Kirche üerfammeln unter @in £>aupt,
fo ba ift ShriftuS, bann fo wirb fie auch geliebt.
Solches ift nun nicht um be§ £>@rrit Ührifti,
fonbern um uufertmiden g^fchrieben, auf baß
wir lernen, baß fonft nirgenbs mehr ©Dttes
Siebe ift, benn in biefer ^perfon, unb wir alfo
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einanber perfammelt bleiben tmb uns vox
fjüten, bie anbere Mittler unb Reifer

bei
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beneu

§um £@rrn gefegt über ben Gimmel unb @rben,
über ben Sob unb Seben, ©ünbe unb ©eredj=

beim biefen ßfmftum; unb ber Teufel
tfmt audf) nid()ts Ruberes, beim bafj er uns von
biefem @f)rifto abführe; unb es ift tooEjl ein fei=

gegeben, nichts

fud^en,

ner fdjöner ©dfjein, anrufen bie Jungfrau 9Jia=
ria unb bie ^eiligen; aber wir inüffen uns §ti=

fammen

felbft l;at, f o piel f>at Gfiriftus audf).

eiptglicb.

SBas

beim mit
perlaffen auf ©. $ar=
roirb's

benen werben, bie ba fiel)
bara unb ©. ©eorgen, unb frieden SJiarien
unter ben bautet? 2)as £>at wo 1)1 einen föft=
ticken ©dfjein

eines ©ottesbienftes.

3lber

fie

machen aus bew ©o£)n unb feiner Siebe einen
9iicf)ter.
SSarum f>at ifm ©Ott beim jum «Dtitfc
(er unb £o£)enpriefter uns t>orgefte(It? Unb bie

Anrufung ber Seifigen
fein beftätigt, roie

f)at

ber «pabft beim aucfj

beim ber Teufel

nidfjt

auf*

unb böfe 2Iitfed()tungen
ben £roft uns ju nehmen. $erf)alben fo follen
wir fagen: Sfebe unb prebige, toer ba motte;
was pon ber @rbe ift, bas ift irbifdf), aber roer
vom Gimmel ift, ber rebet ©Dttes 2Bort, unb
f)ört, burcfj falfd^e Sefjrer

^ie
:

i^m

ftnb,

bas

unb

ift

ift,

unb
ü)m

©Dttes
alles

2Beis£)eit, ©erecf)=

f)öd()fte

2öa£)rf)eit

ift

gegeben

in ben ©o£)n gelegt,
;

unb

toer

nun

null

ein Gfjrift fein,

ber mufe feinen anbern ©ott
fitzen, nodf) ^oljroeg gefjen, nodf) ^rrmifdt) fol=
gen, fonbern bie ©eligfeit; %ob, ©ünbe finb

auf einen Raufen geftecft unb in unb auf
^erfon gelegt.
Söiaft bu nun ©Ott fjabeu
unb feiig werben, fo mufjt bu unter bas £aupt,
wie beim im 8. «Pfalm audf) gefagt wirb: „$>u
alles

bie

£)aft

alles unter feine güfce getl;an", nicfjts

gefcfjloffen in

Gimmel unb ßrben.

alle 9tfenfcf)en, «Blätter,

2llle

grüßte, biefes

anö=
ßngel,

alles i)at

£anb, unb ift allmäcfjtiger ©Dtt.
9We Ockfen unb ©d^afe unb alles f)at ©Dtt
er in feiner

bem

am

3ttenfdf)en fonft

erften

unterworfen,

unb anbern ßapitel

roie

1 9JJofe

gefdfjrieben ftel)t;

aber es wirb nid&t bajugefefct, bafe er ein £@rr
über alles fein foUte.
3lbam ift bal;in ntd&t
fommen, ba§ er über alle «Bogel, gifclje unb
££)iere geljerrfcfit bätte, unb tpenn er gleicf) biefes alles befeffen fjätte, bennocf) ift er nocf) nirfit

£@rr

ift

unb

2Bie

ipitt

er

?

ift

beim ©Dtt
3ft er

rei=

fid^'s

über attes unb

©o

gegeben

attes

er's jupor atteS,

gleid^=
raie

ift,

©Dtt,

fo

fjat

aßes ^at, baraus
f d^lie^t man, ba§ er mufe ©Dtt fein, beim ©Dtt
gibt niemanb alles im Gimmel, nod^ auf @rben/
er fei benn ©Dtt.
©o er benn ©Dtt ift unb
l)at alles, roie wirb 's if)in beim gegeben? $a=
pon fwben roir nun oft gehört, bafe roir fotlen
lernen ben ©d&roärmern begegnen.
%i)x roi§t,
ba§ ba fei bie communicatio idiomatum, baj^
in

bem ^@rrn

bafe er

ßl;rifto finb jroeierlei

Naturen,

unb bodd nur (Sine ^3erfon, unb ba§ biefe jrao
Naturen führen unb behalten, ja, mit einanber
feilen

if»re

a^enfc^,

tigfeit

eine $rage:

er ein

rao§l ancf) 9Jienfcf)?
l)at er

©o^n

er £)at i£)it allmächtig gemalt, wie benn ©.^au=
Ins fagt, ba§ äße ©dfjäfce ber 2Beis£)eit in il)m

nun

ift

men ©o

bu

ift,

alles

©Dtt
®arum, f

er i^m, alles gegeben £)at, fo t>at er ifm aud^ ge=
in feinen ©tul)l unb 9ttajeftät.

ber Sßater liebt ben ©ol)n. ®as ift, aufcer if>m
fommft bu nid()t jur Siebe ©Dttes, unb auf bafc
ntd&t jroeifelft, fo fjat er ifm fo lieb, ba& er
if)m alles in feine &änbe gegeben £)at, bas

i'ft's

als

fcfet

galten unter bas £aupt, ober wir finb

perbammt

fonft

.

£@rrn, @f)rifto,
ausgenommen; fo ptel,

Slber biefem

tigfeit.

2)ies

©igenfd^aften.

Sing §at piele irre gemalt, bafe ber
fo 3@fus e^riftus Reifet unb SKarien

ift, geboren aus SJiaria, nid^t älter ifl,
beim taufenb fünf^unbert unb neununbbrei^tg

Sarum

3a£)r.

nid&t eroig.

man balb: @i, fo ift er
biefer 2Jienfcf) ß^riftuS ^at 31t

f4>lie§t

Unb

ber 3eit, ba ^ontius flatus Pfleger in ^ubäa
mar, gelitten am ßreuj.
®a fagt man beim
flugs: @i, roie fann er benn alles in feinen §än*
ben £)aben? ©0 er benn alles f)at, fo mu§ er's
jupor ^aben, ef)e beim er aJienfd^ roorben ift.
SBie bringt man bas gufammen?
©lei^ rote
bie jroo Naturen, bie 9Kenfcf)£)eit unb ©ottljeit,
tuijertrennt finb, fonbern alfo pereinigt in ßiner
^erfon, ba^, roas pon einer Watux gerebet roirb,
bas ipirb ber anbern auä) jugefd^rieb'en. 211s,
fterben

.

menfd^lid^er 9fatur eigen, ba

ift beim
^atur pereinigt in ßiner ^erfou
mit ber ©ottljeit, bafe ber £ob, her bod^ allein

ift

bie menfcfylid&e

ber menfcl)licf)en D^atur roirb jugefproc^en, auö)
ber ©ott^eit zugeeignet roirb, unb bann gefagt
roirb:

©Dtt
unb

ift

3ttenfcl)

roorben,

©Dtt

£)at

ge=

3Benn bu fonft ipoO=
teft trennen fcie 3«enf^^ett pon ber ©ottljeit,
fo ift'S erlogen, beim ©Dtt fann nicf)t fterben.
©0 aber in Hilter «perfon bie jroo Naturen bei
einanber bleiben, fo ift's rect)t gerebet unb roafjr.
©eboren roerben unb an Prüften fangen, bas
litten

ift

geftorben.

..
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gehört ber menf glichen 9iatur eigentlich

©Ott
©Ott

3a, wenn

miä).

faugt

feilte

nicht

@inc Sßerfon

ift.

2iber

311,

beim

3Jtenfch

unb

finb alfo

fie

ba§ man recf)t jagt:
©Dttes SWuttcr ift eine Jungfrau, ©Ott ift ge=
boren. ®emt weil ©Ott imb 9Jien)ch eine «per*
fou ift, fo wirb ber ©ottheit ^geeignet, bas
ber ^enfehheit allein gebührt, beim bie eigens

Bereinigt tu ©titer ^ßerfon,

fchafteu ber beibett Staturen vereinigen fid) auef).
3^icf>t geboren werben, fteljt ber göttlichen Statur

äöir beten unb befenneu auch älfo im
2C.
©tauben : „25er empfangen unb geboren ift"

311

baß

ift

menfehlich

;

„fifcenb

jur fechten" will

werben, ob'« aitcf) wof)l meufchlicf).
%l\o, bas Äiub, bas ber Butter 3Jiilcf) trinft,
gewefen
ift ewig, ber ba t>or ber äßelt Anfang
unb Gimmel unb @rbe gefchaffen hat. 2)enn
bie äioo Naturen finb in einer $erfon vereinigt, barum finb bie $olge unb ©igettfehaft
auch oereinigt; unb ift wahr, ba£ bie @igeu=
mit
fchaft ber göttlichen Statur reimt fict) nicht
göttlich

ber menfchlichen Statur, unb ich will noch
©Ott unb 3Wenf<$ reimt fict) noch

fagen:

mehr

wnu

unb beim och finb bie jwo Naturen alfoDer=
einigt, bafe ba @in ©Ott unb £@rr fei, bafe
9Jtaria ©Dtt fängt mit ihren Prüften unb ©Dtt
babet, wiegt unb hebt, item, flatus unb &ero=
bes ©Dtt gefreujigt unb tobtgef plagen haben;
unb reimen fict) bie 3100 Naturen alfo gufam=
meu, bafc bie wahre ©ottheit unb SJienfchheit
(Sin $>ing ift. 60 nun ein wahrhaftiger ©Dtt
tu ©hrifto ift, ber geboren ift aus $taria, bas
ift, ber alles gemacht unb gefchaffen hat, fo mufe
man fagen, bafe fie [©ottheit unb tefchheit]
nicht allein ihre Statur aufammengefafet unb

ger,

^getragen höben, fonbern auch ihre @igenfcf)af-ten,

ausgenommen

SBenn berhalben
ßhrifto als einem

bie

©ünbe.

bie heilige ©chrift rebet t»on

3Jten)chen,

©ottheit and) befenneu.
teu

$falm wirb

gefagt:

fo foll

man

bie

äm hmtbert unb 3ehn=
„©efce bid)

51t

meiner

£ejt lautet oon ber 9JJenfchift auf bie ©ottheit auch 31t
£)eim nach feiner Auffahrt hat er an*
jiehen.
gefangen, ba 311 fifcen. ßuoor hat bie 2Jtenfch=
3lber bas wollte bar=
heit aUba nicht gefeffen.

3105

hinauf gen Gimmel fährt, ei, fo ift er juoor
9?ein, er ift juoor bro=
broben nicht gewefen.
ben gewefen, aber er war noch nicht -JJienfch.
£a er aber nun Sttenfef) ift, ba tragen bie jwo
ihre ©tgenfchafteu jufammeu, unb gibt
bie göttliche Statur ber menfcl)licheu ihre @igen=

Naturen

unb

fchaft,.

^hiroieber bie 3)Jenfchhett auch ber

unb

göttlichen Statur;

rebet

Johannes

bnrcl)

ganj ©oaugelium 0011 ©hrifto als einem
3111=
purlautern SJtanfcbeu, unb wieberum 2c.
hier rebet er 0011 (SJrtfto, ber geboren unb ge=
fein

tauft

ift,

unb ber diseipulos

£)a<t,

als ber waf)r;

haftig ein natürlicher Sftenfch ift, unb benuoch
gibt er ihm, alles in feine ^äitbe, bas ©Dtt
atiein gehört,

®a§

unb beunoch

fpricht er:

ihm

ge--

einem 3Jieitfchen §u.
geben.
3tlfo finb bie jwo Naturen oereinigt in ßiner
^erfon, bafe ba nicht jweeu ©h ri ftll§ f" 10
®arum wenn bu Ijörft einen Spruch 001t (S&rifto,
ftef)t

-

ihm ©Dtt

bafe

alleö in feine

^änbe

gebe,

unb

ihn oon ben lobten erweefe, folcheö ift bann
üon @hrifto gerebet alö einemiDZenfchen. 2ßie=

berum fagt man: @r fifet jnr rechten ^anb
®a wirb oereinigt bie
©Dtte§ be§ SSaterö.
ber ©ottheit, unb ift
^atur
mit
menfchliche
bann gefreujigt werben unb leben ©in ®ing,
unten unb broben fein @in ®ing, wie wir bro=
ben im 6. @#itel auch gefagt haben, ©töfet btch
baö nun oor ben ßopf, bafe ©hnftuö geftorben
fei unb lebe, tnel mehr follt bich ba§ feltfam
bünfen, ba£ ©hriftuö ©Dtt unb 9Kenfch fei ©ine
«Perfon, bafe ©^rtftuö am taije ftirbt alö ein
^enfeh, unb bleibt boch ©hnftuö in ©wigfeit.
3tlfo foUt ihr euch gewöhnen, bafe it;r richtig
hinburch gehet burch atte 3tergernife, unb wir
er=
heifeeit auch barum tyxtfkn, bafe wir ihn
benn
fann
2Bie
ihm
£e£)re.
fennen aus feiner
9Jach ber ©ottheit
etwas gegeben merben?
nimmt er's nicht, fonbern weil ©Dtt unb
9JJeitfch

geben.

fechten."

$>iefer

fo

heit allein,

aber er

war.

ans barum nicht folgen, bafc er als ©Ott jttoor
3llfo wirb nun
ba nicht fottte gefeffen haben.
GhriftuS, wahrer 3Jtenfch, genannt ein &@rr'
über alles, beuu er ift wahrer ©Dtt; unb man
foll nicht fagen, wie 2lrtus oorgab: ©0 er jefct

1—4.

ift

@ine «ßerfon

Partim

bem

aJtenfchen

®arnm

ift,

ba hat er

@f)rifto ge=

©ohn ein ÜJJenfch ift,
gegeben, was ba ©Dttes

bafe ber

ba es nun wirb bem 9Keufchen

gegeben, fo wirb es auch ©Dtt gegeben. Senn
wer ba anrührt unb anbetet biefen SHeufc^en,
ber betet auch ©Dtt an, benn er ift wefenttict)
©Dtt. 2Ber ben 6o£)n fietjet, ber ftetjet auch
ben wahrhaftigen ©Dtt, fagt ©Jjriftuö gu

W=

®eun ich
14. Gapitel.
bin ber 2öeg, bie ^3erfon, welche Stomas oor
3tugen fieht, weife aber nicht, bafc er ber 2Beg
lippo,

Johannis

am
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item, bie 2Baf)rIjeit

fei,

unb bas Seben. 2)aS
benn ein 3Jienfc^

finb göttliche @igenfd)aften,
fein

ift

Söeg ptn Seben.

fie neimunttiteQtgfie unb

3lber es madjt's, bafc

[D^ne 3eitangal6e

fonbern perföulid) unb wefentlidf) ©Dtt.

SDarum wer

t£)it

2ltfo fagt er a Iiiner:

in feine

unb

fief)t

f)ört,

„£)er

£änbe gegeben."

ber ^ört ©Dtt.

SBatefc bat tfjm alles
9iun, alles in feinen

ktyte

predigt über

bu9 kitte ÖEapttel Jio^annts.

bie ^perfou ©tjrtfti nic^t allein ein bloßer ajfenfd)
ift,
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2)er SSatcr fiat ben

aöe0 in feine

i^tn

$anb

mögen ben

9Bir

tt?a^rf<^eintic^

;

1539.]

BoU iicö, unb fiat

gegeben*

lieben

^©rrn

©^riftiim yxe=

gibt

bigen, fo lauge uns ©Dtt bie $dt gibt, beim
mir fefjen, je mef)r mir prebigen, je ärger unb

fcbrieben

unbanf barer

£änben

Ijaben,

Ijeifjt

©Dtt

fein,

beim ©Dtt

nientanb feine @l;re, wie im ^efaia ge=
2lü1)ier gibt er's bem ©of)u,
ftef)t.
ber ba aus SDJaria geboren ift, bafj er's alles
in feinen täuben fyabe.
2öie fann nun bas
&at er's bocf) guüor alles gehabt. 3«/
fein?
er ift juuor ttidjt 3)fenfd) gemefen, aber je&t, ba

unb von ben lobten wieber

er ftirbt

ba

fyeifjt

es allererft

auferfte^t,

bem ©ofme gegeben, auf
2)er, fo amÄreuä f)ängt,

bu fagen fannft:
£@rr über alles, unb je&t friegt er erft
bie ,£>errfcfjaft, benn bas macbt bie ©inigfeit
ber beiben. Naturen, ßuvov ift's nicfyt alfo ge=
9?un ift er »erflärt, unb wirb jeber=
wefen.
bafj

ift

ein

mann

üerfünbigt, bafc er ein

2llfo

fommt nun

bie

ß^rifto §u ben @j)ren, bafj
trägt, bie

©Dtt

ifjm gegeben,

fommt,

-Jiatür

bafj

fei.

in

©igenfcfjafteu

unb

Reifet

unb es guoor

bu feineu ©Ott fliegen, nofy einig £>eil ober
&ülfe, benn er ift felbft ©Dtt.
$as ftöfct bie
3uben cor ben ßopf, unb ineinen, wir finb
närrifdje Seute, attegiren auefj bas erfte ©ebot:
„Sit follft nic|t anbere ©ötter f)abeu." 3tem,
ber Sürfe fpricfjt: $f)r feib grofce Marren, beim
ifjr betet brei ©ötter an.
2Xber wir finb nid)t fo
grobe @fel, bafj mir jjroeen ober brei ©ötter mafy
ten, fonbern beten nur ©inen ©Dtt an, berein
wahrhaftiger ©Ott ift. 2lber barinnen finb brei
Sßerfonen, berer ^3erfonen eine ift ßf)riftus, von
gehört f)aben, bafc bie $ülle ber
unb von feiner $ütle

©ottf)eit in if)m roo^nt,
alle,

©nabe um ©nabe, unb wer

an ben ©ofm glaubt, ber

tjat

weniger gehabt, ba er auf (üsrben gangen ift,
benn er jefct ^at, beim in t§m ift feine ©ünbe,
nod) fein ^rrt^uin, wie in aßen anbern ^ei;

beten.

unb bafj @f)riftus, ©Dttes ©of)n,
alles f)abe von feinem SBater.
-Jinii aufjer bie=
fein 9Henfcf)en @f)rifto, ber ba üon ber ^nng=
frau 2ftaria geboren ift, unb gelitten jj>at, foUft

nehmen mir

fei ber ^eilige ©eift ausgetl>eilt ftüdfweifß, wie
in anbern 9Kenf(^en allen.
®eun er l)at nid^t

ge=

fei,

bem mir broben

%a$, benn ber Sßater gibt i^m alles
&anb. ©r rebet aber t>on ©^rifto, ben
wir nennen unfern ^eilanb, bafe in il>m nic^t
in feine

felbft,

wirb benn'waf)rf)aftig unb
©Dttes unb Marien ©of)n

bas eroige Seben.

©ofm lieb." Proben
©Dtt gebe ben ©eift nic^t

uac^ ber

ligen.

nicf)t

ber Käufer fpric^t aber aü^ier:

Ijäben wir gehört,

bagu

von ©migfeit geroefen fei, unb jefct nocl) (Ü1)xi=
ftuS, ©Dttes unb Marien ©ot)n, ein £@rr
über alles

Spannes

„3)er ^ßater ^at ben

barum

bafe bie meijfcjilicfje 9?atur

2)alj>er

gefaßt,

fie alle

fonft gufte^en,

bie es empfäfyet,

l)abt f)at.

rec^t

&@rr über alles

menfdjlicfje

bie äöelt wirb; unb barum fiet)et's
mic^ and) alfo an, es werbe nicfyt lange wäljren.
^eboc^ fo wollen wir prebigen unb ©Dtt ban=
fen, fo lange wir leben.

bes

@s

fein ^propljet gewefen, auc^ Sftofes

Mein

©ame,

pitel

ift

ber nidpt

unb

er feine

ift

muffen ein Pater noster

l)ätte

biefer 3)ienf(| ßljriftuS, bes 9Bet=

am 53.

ßa=

von i^m gefagt wirb,

bafe

gerühmt, wie ^efaiä

1 ^etri 2.

©ünbe

getljan l)abe, uodj fein 33etrug

fei in feinem 9ftuube befuuben worben.
Seitn
ber ^eilige ©eift ift alfo reicljlicfj unb ol)n aße

Wlab

in

if)tn

gewefen.

3)aS

get)t

nun

feine

^3erfon an,

2ßir Triften l)aben auc^ ben ^ei*
ligen ©eift, aber ftücfweife jebodj wirb er unfer
eigen, unb feine $üHe fte^t für unfern Langel
;

unb ©ebred;en. Gfjrifto aber mangelt nichts,
beim in ifnn ift bie ^ülle ber ©ottfjeit.
3lber
biefelbige ^üüe wirb audj unfer, nic^it perfön=
lief), wie er fie f)at, fonbern burety ben ©lauben,
ba§ wir begaben fönnen, unb wo ber &@rr ift,
ba ift aud) ber ©eift, ja, ba ift alles.
„3)enn ber Sßater liebet ben ©ot)n."
5Der
©oangelift rebet von ber ©acl)e alfo, gleidj als
fäl;e er fonft nichts, baoon wäre gu prebigen.
@r tl)ut alles weg aus ben 3lugen, unb fie^t
allein auf ben ©ofm ©DtteS, wie wir beim
auef) t^uu foHen; unb billig, auf bafj wir bas
a.ro§e SBunberwerf vox 9Iugen behalten,. unb
alles

anbere für

eitel

©preu gegen ben ©oljn

SutberS 2lu§Iegung über ^ofy. Gap.
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©Ottes

Senn

adjteu.

$at

er

ben Gimmel,

alles fei in beiner

er

ben

©oh»

er alle (Sreatur

2lugen

t>or bie

@r

mit hinein.

ftetlt,

$at

fo §eud;t

t&m

alles

gegeben, was auf (Stbeu ift; will fagen:
will eud) geigen bas £aupt, barunter alles

3$
fiel)

33.

bas

„Suhaft

Ob

er

t^n

gum^@rrn

wo|l von

boren

ift,

tes.

9hm ift bie

fo

ftfct

Jungfrau

ben 3Wonb unb aüe Kreatur

gewife, bafe er ein £@rr fei über alles, über
Gimmel unb @rbc, über bie ßngel unb alle
(keatur, unb weii bafe ©Ott einen 2Bof)l=

gefatten

2lber

£@rr

bafe er ein

fei.

Senn wenn wir

2lugen hätten, fo würben wir nicht fo
gebenfeit, wie wir Spater unb tan roür*

t)or

il)it

fefjr

foitbcru

unb

2lber $Ieücf)

ben haben.
fteeft

fich

in ben

33Iut taut's nid)t,

tauhaufeu unb

nicht,

£©rrn über

galten
alles,

i£;n

auch

nicht

wie Sohanues

einen

für

addier

ijjn

auch rühmt.

Ser $ater tiebt ihn. ©Ott liebt auch bie
©einen, item, bie Kreaturen, beim fonft £)ätte
er

fie

nicht gefebaffen.

Seim

alles,

was

unb

ilm aud^

fefct

§u

l)olb,

wetzen ©Ott

fonft

§um

^@rm

über

Greatur üerorbnet unb gefegt bat/ »üb bei
ibm ift bie $üHe bes ^eiligen ©eiftes unb bie
3ttajeftät ©Ottes; unb alsbann ift man auf
ben Hainen (S^rifti freubig unb unerfd^roäen,
wenn man gleidf) »om dürfen unb Teufel ge=
plagt würbe, allein bafe wir glauben fönnten,
bafe biefer £@rr uns günftig wäre.
Unb foUft niebt gebenfen: SöaS fjtlft's, ob

er ge*

bas war fefjr gut, wirb im
Such $JofiS gefagt. 2lber, was ber Seit;
@r fpric^t aber
fei macht, bas ift alles leitet).
§u feiner Greatur: ©ei £©rr über alles, unb
feinem gibt er ben ^eiligen ©eift ofm $taf?e,
Serhalbeu fo liebt er ben
als bem ©ofm.
©ofm alfo, ba£ er gtt ihm fagt: ©ei bu ein
£@rr über Gimmel unb ßrben, auch über ben
Teufel, über ©üttbe, Seben, ©erecfjtigfeit, unb

f)abe, bafe er

fann mid^ gu ©Ott t>erfe|en, bafe fein Ungtücf
®enn es ift4iefd)loffen, bafe
mir röaben folle.
atid^ ber 3om ©Ottes foüe von bat ©laubigen
weggenommen fein, beim ©Ott liebt ben ©ol;n.
Sann fann ein £>er§ unerfebroden fein unb
fagen: äBaS fann mir ber Seufel, Xoo unb
Senn biefer ^ßrr ift mir gnäbig
2öelt tl)un?

in

ben beutet, mit 2lugen unb £er§en, unb fprict)t:
Söas GhriftuS? Serhalbeu fo erfenneu wir
il)it

an i^m

feiner Spechten, unb alfo ber 9Kenfd£), fo von
Wlaxxa ber Jungfrau geboren ift, bafelbft aueb
I;errf(^en unb regiereu foH; wenn id^ nun bas
weife (fage idf)), fo Ijat mein ^erg gewonnen
unb fprid)t: @i, fyabe idb ben mir günftig unb
gnäbig, -ber ein £(5rr ift über bie ßngel unb
ben Xeufel, über 2Tob unb fieben, id^ gefd)weige
über ©olb, ©über, ßom, ©erften, fo will icb
mid^ üor ber Söelt aud^ nid)t fürchten, unb

wir wenbeit uns alfo t>on bem frönen 33licf,
unb fallen auf bie arme Greatur, unb glauben
nicht,

ber

unb il)n liebt ber Sßater als feinen eingeboruen
©olm. Sßenn ic^ nun bas wei&, unb bin's

ge=

2Bir be=

unb tan.

fottberrt

^@rrn fyabe, bem alles unterworfen
^immef unb auf (Srben ift, unb
was'im
fei,
ßngel unb teufet unter feinen pfcen liegen,

fümmern uns fonft um tnele Singe. 2tber
wenn wir allein gebähten an 3@fum ß^riftum,
t)on 9ttaria geboren, fo würben wir gerne »er=
lieren unfere %$atex, ©erften

2Ser an ibn glaubet, ber ftat bas ewige
Sßer aber bem <©ol)tt ttiält glaubet, ber

fdjaffenen

©oime, über

fefcen.

wahrlich eine

£@rrn, ben wir
Butter ©c^oofe tie=
gen, am ^reug Ijangenb, unb ber aus einem
unenbütfjen ©Dtt ift ein enblid^er unb beftpefc
lid^er 3J?enfd^ worben; unb bafelbft ift bas ^erg,
gewife, baf} es einen wahrhaftigen unb redfjt^

ßaub ©Ot=
&anb ©Ottes, über alles

fcerrfd&en, feinen ©tuf)l über bie

ift

ergreifen föitnen, in feiner

er bod) gur rechten
redete

SaS

SBir ^aben einen gewiffen

gefegt über alles."

9ttaria ber

£anb.

wirb ba3 Scben nta^t feben,
©Dtte§ bleibet über iljnu

ift

mm

36.

geben*

mein ©ofm.
2Senn idf) bas mit! t>or lugen rjabe, .bafe
©Ottes ©ol)u ift 9Henfd) worben, unb id) glaube
an ibn, fo würben uns alle Kreaturen l)unbert=
Sann
mal' frönet fein, beim fie jefet finb.
wirft bu recrjt t>erftel)en, was bie ©oime, 9Jionb,
(Sterne, Säume, lepfel unb hinten wären,
nämlicf), wenn bu t>erftef)ft, bafe er £@rr fei,
unb alles um Um 31t ttjun ift. 2llfo rebet ber
fettige ©eift im achten ^falm auej) von ihm:

geuc^t,

2109

grofee Siebe; unb folches ift auch um unfert;
willen getrieben, auf bafe wir's lernen unb
glauben, beim es folgt im £e£t brauf:

bie @rbe tmb alle (keatur gefdwffen, bauon
man woljl gu fingen unb gu freiten hätte. 9lber

wenn

1—4.

alle

fcfmffen Ijat, fiebe,
erften

I

GbriftuS mieb gleidb liebt ? Söte wenn ber SSater
mit mirgürnt'e? 3iein, ber SSater gibt's von

2110
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2fu3leguttgen über ben ©fcangeliften ^o^anneS.

6o

bu bes ©ofmes ©unft unb ©nabe
an
metner ©nabe.
@S foll biclj bann weber ber
£ürfe noch Xeufel unb £ob wegführen unb
©o f oU bicf) auch weber ©chwert,
tobtfchlagen.
noch §euery noch feine ©ewalt oon ©hrifto fc^ei=
ben [$öm. 8, 35.], benu es ift ßfjrifto alles in
Siebt er mich beim nun,
feine §anb gegeben.
fo bin id) ficher, fo ferne ich's glaube, unb fo
ihm.

haft, fpridjt ber Sßater, fo gmeifle auch nicht

glaube, fo ftarf bin ich's gewifj.

ftarf id^'d

SMefes wirb nun geprebig,t.

fehen

wertf), unb fjafjt und auch um biefeö
unb ©rfenutuijs willen.
2fber wollte
©Dtt, bafj wir unfer &erg bahin gewönnen

bennoch

liefje,

bafj bie gange SBelt

mufj fein

fagt
eitel

ift

ber ^eilige

diatfy fein;

©eift,

©Dttes

©hriflus,

@S fann

unb Marien ©ohn.
fliegen, es

©perltng
ba|
ben ©oljn,

fein

unb

ber ©laube ihm gefällt, benu er liebt
unb barum wirb's auch gefchrieben,

wiffe,

bafj wtr'S

lernet foHen.

9hm folgt, warum bas gefchrieben fei, unb
warum mau'S auch noch prebigt. SBarum ge?
„SBer glaubet an ben ©ohn, fmt bas
/y
3>iefe vorigen SBorte, als, ba§

fcfjiehts?

2lber bie Sßelt

2111

craige Seben.

ben ^eiligen ©eift ohne

Wa$e

höbe, unb ba§

ift's nicht

er

£icf)ts

er ein

fönnten, bafj wir eine Greatur, welche es aucf)
fein möchte, anfäfien unb bann jagten: 25as
ift eine Greatur meines lieben §@rrn, ber für
$äme bann SBinb ober
mich geftorben ift.

tt)ie ber 8. ^Pfalm unb 110. ^Pfalm geugen,
werben barum üou ifjm geprebigt, mir unb bir
gugute, ba§ roir'S glauben, unb iljn lernen er=
feinten.
3>enn fo bu biefe prebigt hörft unb
glaubft, bafj es alfo fei, ob ftch's gleich anbers
ftellt, beim es finb viel 2lergerni§, bann fpridjft

SBaffer,

fpräcfje

fo

id;:

@S

ift

aucf)

meines

&(5rm

Greatur.
Säfjt er's nun aubers gehen,
beim ich's gerne habe, fo ift er ber §(5rr, unb
bleibt bie Kreatur unter if»m, unb ich auch,
beim ber S3ater f»at it;m alles in bie §anb
gegeben.

2>aS
folcf>e

beim

ift

ber (griffen ^prebigt, welches eine

SBeiSheit
bie

allein

fonft niemanb fennt,
3>ic anbern
•©ottfürd&tigen.
ift,

bie

fragen nach biefer ^prebigt nichts, foubern gehen
mit SBttdjer unb SBof)lluft um, fommen aucf)

nimmermehr gu biefer SBeiSheit. 2)erl;alben
fo mögen wir ©Dtt banfbar fein, unb biefe
^prebigt gerne f)ören unb lernen.
2)enn wir
roerben's nimmermehr auslernen, bafj ber ©oljn
Sflariä, 6§riftu8, ein §@rr über alles fei; unb
bas fel;e ich in allen (Sreaturen.
©. Sßaulus
fprid&t

1/

[@ph.

SBarum?

23.],

bafc

er

alles

erfüllt.

nimmt's aus biefem £e£t.
©Dtt l;at alles gefdjaffen unb Ghrifto unter
bie güfje geworfen.
SBo ich nun bie 2lugeu
@i,

hin lehre, fo

er

fefje ich's.

üoU gefchrieben

Sllfo

ift

bie SBelt

gar

©hriftus, aber es fehen's
iljrer wenige.
3>arum fo fcheiben fie auch beit
©olm com Skter, unb gebenfen, fie muffen
eitel

mit ihrem eigenen Zfyuw fommen gum Sktter,
wie beim ber
unb ^ßabft thut, meinen,
GljriftuS fchlafe.
2>as Regiment ift uns %\\
hoch, wir fönnen's nicht »erftehen, foubern
müffen'S glauben, benu wenn bie SBelt gleich
twller Teufel wäre, wie fie benu fdjier Wtl ift,
bocf) wirb
bas (Süangelium ©hrifti unb bie
£aufe bleiben; unb ob fich bas ©egenfpiel

%mh

§@rr

fei,

unb

alles unter feinen gtfifjen

habe,

'

bu:

Db

bie gange SBelt

gar üott Teufel märe,

£ob unb Xeufel uns unter bie 2lugen
fchlügeu, item, junger unb Kummer, item, es
fähe füfee ober fauer, fo frage ich mc tö bax;
nach, unb thue nur bie äugen 311, unb reifje
item, ber

*)

hinburch. SBoljlan, fo foHft bu bas ewige fieben
haben, beim bep ©of»n h«t eben bie Stacht, fo

©Ott

ber SSater hat.

tiefes bas mirb barum gefagt, auf bafj bu
es glaubeft,

©ünbe

bafj

ber

£@rr

©^riftua

um

ber

millen fei 3Wenfch morben, mie bas in

ben 9lrtifeln bes chriftlichen ©laubenS ange=
3>enn ba bin ich oerftchert bes
mirb.
emigen fiebens, unb ber Teufel fott mich ni^t

geigt

treffen, ber %ob nicht oerfchlingen, item, bie
2ld)
2lrmuth, bie bicf) brüdt, nicht Seib thun.
welch eine tröftliche prebigt [märe] bies ben
gefangenen Triften in ber £ürfei, bie fönnten's
glauben, mie greulich auch ber 2:ürfe toben unb

roüthen möchte; unb' alfo haben auch bie 9Jiär;
3>ie' haben gefagt, menn man
ihnen bas ©chmert an £als gefegt hat, unb bas
$euer angegünbet: S^och roitt ich ihn für meinen
§@rrn halten. ©S fcheint aber oft, gleich als
fönnte er uns nicht helfe" üon ber ©ünbe, 2;ob

terer gethan.

unb Zuraunen, unb boch raiffen fie, bafj fie ge?
liebt werben üom ©ohn unb bem SSater. SBoÖte
©Ott, wir fönnten bas prebigen unfern 33rüs
bern, bie unter bes^abfts unb dürfen Styrannei
gefangen wären,

mübe unb
nach-

beim wir finb biefer Sehre

überbrüffig, fragen nichts mehr bar=
2lber wir mögen flttg fein unb bie ©change

® rl

2112

SutfyerS SluSlegung über $ofy. Gap. 1

47 ' 186-188.

-

md)t aerfeljen, 1 ) beim ber Xüxie will

was

Buben

böfen

fotdje

bic^

glaubt's

unb

baruad),

2lber bie 28elt

bie Sfjaler Reifen.

uicfjt, fted't fiel)

Ijergu,

©ielje

fudjen.

in bie £l)aler

unb

2Bof>I=

unb weiß boc| woljl, bafj fie
2>a werben Xfyahx,, ©elb unb
fterben nuife.
@ut nid)t Reifen. %a, jagen fie: Sft'S nod) fo
luft biefer äöelt,

2
lange Inn? )

Söa^rüd), es

aöarum

bu

feljrft

ift

nicE)t

©d)impf.
ber ba

btd) nid)t gu ©Jjrifto,

beiit £eilanb ift, weldjeu b'ir weber ber £ob,
Teufel nod^^ürfe fann nehmen? 21**), wo wollen
bie f)in fommen, bie uid)t allein nid)t glauben,
fonbern fjatten'S^ für ein 2Härlein? ^a, fagt
bie 2ßelt, idj lob'S, wer ben haften »oll ©ulbeu,

unb ben Soben

Seins

t)ott

toruS, unb Detter üoH

was glauben?

Ijat;

Slber

wo

wollen

unb

bleiben,

läftern?

Man

f»at

immerbar 'baS ©Dan-

barum

Ijaben

fie

es auef) cer=

lorett.

Saffet aber ß^riftum bas einige 23ilb fein
ßlaube an
unferes ^erjens, bafc id) fage:
einen £@rrn, ber fjeifet 3@fuS GfjriftitS, ber
von einer Jungfrau geboren ift, unb ift ein

3$

über alles, ber alles fdjafft, bafj id) fagen
©inen folgen £@rrn jjab idt) an ß^rifto

fann:

£@rr über

3@fu, ber von ©Dtt, bem Ijimmlifd&en Sßater,
alles empfangen f)at in feine £anbe, bafj alfo
ber £(5rr G£>ri[tuS uid)t allem ©Ott ift, fon=
bern and) SJtenfdj, unb berfelbige SDtenfcf), üott
5Jiaria geboren, fei ein £@rr über alles. ®enn
ift ©Ott unb 9J?eufc§, unb
§@rrn mögen wir finben in allen Grea=

©ol^es

litten,

=

bie ©elegenfyeit begaffen.
1) Sie (S^anjc berfefyen
Se^t nodj
.ßfyaxiyi" bon bem ^ransßfifdjen : chance.
tn ber 3tebenäart: „in bie ©c^anje fragen" b. i. ibagen,
rtöfiren,

auf§ ©btel

2) $ieUetc§t

ift

fefcen.

ju tefen: „eä

8ttt*«8 SBtrte.

»H. VII.

i[t

noc^ lange ^tn!"

ift

alles eine unausfpred^lidje

s
„ 2öer aber uid)t an iE>n glaubt [, ber wirb bas
3
®as ift befd)loffen, bafc
nidjt fe^en/'] )

alles unter feinen

©o

bas nun alfo
fjeifcfs:

§änben unb güfeen
fo

ift,

^

mu§

©o

beim
bu es
33ergiffeft bu

glaube an i^n.

Rauben

fein foll.

er bir'S geben.

warum

ift,

willft

beim an anbern Dertern fitzen?
uub täufft einem anbern nad), was wirft
bu finben? §öUif4> Reiter, beim bu fud)ft ba,
2ßo willft bu Ijin?
ba bu nid)ts faunft finben.

fein,

®em

®enn er ift'S
teufet in ben ^intern.
ben ber 33ater liebt, unb ift eitel Siebe
bes ©ofms gegen uns, beim er ift für bid) ge=
S)er§alben f)ie^er gelaufen uub l;ie
ftorben.
gefugt, benn ba wirb aud) allein gefunbeu.
Ober t^uft bu es nidit, fo finbeft bu aud) nichts.
®enn er fpridjt; äöer nidj)t an iljn glaubt, ber
ift cerloren, itein, ber 3orn ©Dttes bleibt über
4
il)m, ) er fann ex ira Dei nid)t fommen; fprid)t:
6
©laubft bu aber an
„(Sr bleibet über tl;m". )
3orn, fonbern bift
nidjt
bu
uerbienft
il)n, fo
allein,

©naben.

in

&enn

fonft

bift

bu in ©ünben

empfangen., geboren, lebft unb ftirbft brinnen,
es fei beim, ba§ bu an ben ©ol»u glaubeft.
®ies ift gewaltig geprebigt. Sßas f)aben wir
^d) f)abe mir's
bod) im ^abftt^um getf)an?

werben Sag unb 9?ad)t, was f)abe
baüon erlangt? ^öllifd) ^euer, wo mir

laffen fauer

2llsbann f o würben wir nicfjt alfo fcfyeufj;
würben fagen: §abe id) bodj
einen£@rrn, ber ba f cEjafft Rom, SBeiu, unb alle
9totl)burft. £abe i$ nun benfelbigen &@rrn, fo
9?ftumt
werbe td) aud) alles mit U;m f)aben.
er'S aber fiiitweg, fo wiU icfy'S au<$ gebulbig

2lber bafj er bie

ift.

Seben

id)

geigen, fonbern

<St>ri=

bafe ber

Siebe.

biefe einige ^ßerfott

licE)

^3efti=

£@rr

barum
alles

fo wirft

grangofen unb

würgen läßt, bamit ftraft er bid).
2ßas tjat er beim für eine Siebe gegen ©Dtt?
3MeS fagt bas Sumbolum, er fei geboren, ge^

biefen

turen.

glaubft^

^kftileng bid)

alles in feinen

gu dtom nid;t

gleich alle

leng über bid) fielen,

®aruin

nid)t ein gewollt,

£@rr

bu leben, wenn

bie

gelium gehabt, fo ift es aud) vox gelten in ber
5lotmnt eö auclj ein*
Xürfei geprebigt worben.
mal von uns, fo werben wir'S uicfjt wieber be=
fommen. @s Ijat gu diom unb ^erufalem aud)

©ennod)

es tobte bid) bie *peftilen§.

ftus ein

ifyn

bes ewigen SebenS, es erwürge
berXob, ba§ bu wirft begraben, ober
getoife

SDerfjalben fo

bas ©üangelium »erfolgen
mögen wir unferut
£@rr ©Dtt woljl banfbar fein, wenn er mit
uns rebet, unb uns beruft -jum ^immelreicf).
aud)

bu

nun

bid)
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4.

Sßenn bu beim nun au

leiben.
fo btft

—

©Dtt

nid^t

id) nid^t

bafe er

f)ätte bas erfenntnife feines
©ouft im ^3abftt^um glaubte

gegeben

lieben ©oljns.

an ©f)riftum.

fommen würbe,

®aS mufjte id) wol;l,
gu richten bie Sebenbigen

uub lobten, ©eredjten unb ©otttofen, uub
nannten wir ben einen feiigen 9ftanit, ber felbft
für feine ©üube genug tfjäte; aber ba§ er für
mid) foüte geftorben fein, bas
3) Siefe ©rgänjung ift bon
4) ©rlangev: il>n.
5) ©rlanger: i^nen.

un§

war

längft tobt

hinzugefügt.

67
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(Stoangeliften

werben burdjS §euer uermanbelt werben, [©Dtty
Gimmel machen werbe, äöeun
bu benn (Ehriftum »erachten wottteft, unb ohne
ihn anberswo Vergebung ber ©ünben, ober
bas ewige fiebert außer ihm fuchen, fo wirft bu

meinem ^erjen. Alfo teerte mau auch, nach
ber Saufe möchte ein jeglicher gebeufen, tute er
dergleichen ift, auch ber türfifche
felig würbe,

aber einen neuen

©laube: Sift bu fromm unb gerecht, unb tfjuft
©utes, fo wirft bu felig; unb alfo lehren alle
SBerfheilkjen, alles nur auf uns felbft geführt
unb gefegt. S>as Reifet gelaufen unb gebeten,
bafc uns ©Ott fottte gnäbig fein, unb imferc

nichts erlangen,

in

geflieht nun
alles aufeer (S&rifto, bein boch ber 33ater alles
^at in feine |>aub gegeben, bafe wer an ii)n

guten SBerfe anfe^en.

S)iefeS

glaube, ber habe einen gnäbigen

Aber wir

ewige Seben.

unb motten

alle

von biefem,

fliegen

Gimmel ohne

gen

läuft ber Surfe,

©Ott unb bas

unb

Alfo

ihn.

im <ßabft=
bes £@rrn ©hrifti,

bie heften, fo

thum finb, bie oergeffen alle
bem bod) ber 33ater alles in
geben, unb liebt ihn, auf

&anb

feine

bafe-

hat ge=

wir an ihn gtau=

ben foüen.
Safe bid/s aber nicht irren,
fehlest

unb

einfältig

bafe bie ßinber fo
1
oon biefen SBorteu ) reben,

S)u wirft'S nicht
bergleichen auch atte Gjjriflen.
auslernen, benn es ift ein grofc Aergernifj unb
Auftofe, fo biefeßehre hinbert.

3a, wenn -ber

©taube ohne alle grofee Anfechtung, Aergernife
unb äöiberftofe wäre. £>enn ein großer SJZenfct),
ber nun gu feinen %a§ven unb SBerftanbe fouu
inen ift, ber ftel)t, bafe nur bas ©egenfpiet ge=
fchieht, er fühlt bie

mit

alle

©ünbe, ben Sob unb Seufel

feinen ©chuppen.

bich t)or, bafe

bu

bich nicht

©erhalben fo fiehe
baran ärgerft, imb
2

gebämpft werbe. ©iuEiub )
f ou$ e
fann'S beffer benn bu, benn es h at
Aber mir fernen oft
©töfee unb SBiberftanb.
ber £@rr
f o fchrecfliche S>inge, bafe mir meinen,
bein

glaube

nicht

©hriftuS f)abe gar fein Sfcich; unb wenn ber
alle Könige unb deiche eroberte, bennoch
müfete man fagen, bafj ber Sürf'e auch unter

Surfe

©hrifto fei;

unb wenn

bie ©töfce, Sßüffe, unjD

märe ber©laube eine

Anfechtung nicht mären, fo
Aber mir muffen alle Aergernifc
fchlechte Äunfi.
tjerfchtingen, unb es mirb noch eigentlich auch
bahin fommen, bafj ber Gimmel unb bie @rbe
1)

©tatt „t-on biefen Korten"

fottte tvo^E v „btefe

Sßorie"

gclefen it>erben.

2)

unb

„Äinb" unb „e§" öon un§ gefegt
„er".

ftatt

2115

go^anneS.

©. Metrum,
einen

S>enn er hat

noch

weniger bich

tnel

(Siigel,

burd) beine §ülfe

nicht

geben wollen

Sohannem ben Säufer,
jollteft t)ou

©ünben

noch-

bafe

felbft,

bu

los wer-

ben; fonbern hat feinen eiugebornen ©ot)n ge=
Sin ben glaube, ober bu bift tjerloveu,
geben.

benn ber $ater hat

alles in feine

il)m

£aub

£>a gelten ber ^ßabft unb alle Abgötterei imb ©reuet unb falfchen ©ottesbieufte

gegeben.

33oben, b'enn wir haben nur ©inen $@rrn,
bie ^inberlein fagen: 3<f) glaube an

311

»on bem

3@fum

fonft will ich texwett

(Shnftum;

anbern

©0

bu benn an ilni glaubft, fo er=
.fehrief nicht, beim bas ewige Seben ift bein.
©onft gehe barfufe, unb 311 ©. gafob, unb lafc
haben.

mit $euer verbrennen; bennoch fo wirb
SöiUft bu aber bir felbft wehe
ttjun, unb bich peitfehen, fo ergreife erftlich ben

bich

nichts braus.

©ohn ©Dttes,

bafc ber SBater bich ^ebe.

2)ar=

nach werben oa\m wol)t flagella fommen, unb.
bes Seufels feurige Pfeile, unb bu im ©eift ju
thun haben, bafe bu überwiubeft bie greulichen
©tücfe, bafc er bie äBelt gibt in bie £anb bes
«Pabftö

unb Seufels, unb

bie ©hrifteu bagegen

in unzählige Sriibfal unb ©chreefen bes
^erjeus. Sleibft bu bann bei 6h ri ft°/ f° wirö
fteeft

3
ber Seufel bir $(egel ) genug unb hären

bringen, unb wirft

bann

311

^emb

thun genug haben,

bu barinuen ben Sob tjerfchlingeft, wenn
bu tjertaffen bift unb fottft fterben,
unb bennoch fagen fönueft: 3c£> glaube an 6h" s
bafe

bu

fiehft, bafe

ftum.

2)as

ift

bamit ein
" ie ©rube; unb

ein geiftlidjer ©treit,

Ghrift gu thun h a *

i»

fommt barnach Armuth

baju, 5!ranfheit, S3e=

fe

fümmernif}, unb anbere Srübfal, ba wirft bu
bann feljeu,. wie eine fchwere Arbeit es fei,
»erharren im ©lauben bes ©ohnes ©Dttes,
welcher ein £@rr ift über alles,

©nbe ber

«)3rebigten 3).
hritte ßapitel

Suttjeri über

Johannis.

„©ünber"
3) „Riegel" fte^t für flagella, ©etfietn.

bas
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3ol)atÄ

öterte (Kapitel
©eprebigt tum

am Sonnobrnü

angefangen

[pe

erjfte

freMgt über

9JL Sutfjer,

öor Laetare,

Dürfe Cojiitfl

lios

2).

fcen

6.

uodf)
loor

Sätare, ben 6.

Wdt$

£>ies finb einfältige äöorte, wie

1540i]
fie

ärger

von

Sag Martii [1540].

©ofm

©erfialben roer an ben
anbetet, ber

[©onna&enb
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ift

fyat

bas

eroige

glaubt, unb ilm
tlub ben=
Seben.

unb bas
unb läfef fidf)

er aud) 3Korien <Sof)u,

ift,

fd)lagen.

fo fleugt er alliier,
2llfo fe|t

Band Cannes immerbar

unb bie
unmäßige ©d)roacb^eit. 2)er ©taube an @t)ri=
ftum, ben ©o|n ©Dttes, ma$t feiig, unb ben=
nodf) fleucht allster ber ^@rr ©|riftus: baö Reifet

gar
Slnt (Sube bes brüten ßapitels |at
einfältig.
er gefagt: „©er SSater fiabe ben ©o^n lieb,
unb roer. an ben ©olm glaubt, ber |at bas
9ßun fäfirt er gu unb fpricf)t:
eroige Seben."
2)a er erfuljr, bafe oor bie ^arifäer fommen
roar, bafj er me^r Sft'mö" machte unb taufte,

bei einanber bie eroige 2lllnia^t ©^wfti

bas £anb ^ubäa unb gog roteber in
©aliläam, flof) aus bem jübifd^en Sanbe; unb

berS fjabeu.

fyaune gefd^rteben fiub,

unb bod)

nid)t fo

»erliefe er

fefet

fouberlid) btefe SBorte: „£>a ber

&@rr

iune

@i, er follte nid&t fliegen, fonbern

roarb."

feft

müffen's red)t unb roolit Ier=
25enn wer .ben -Storni red&t er=
neu tjerfte^en.
fennt, ber ^at ben ^eiligen ©eift, unb l>at alles
3Ber aber ©firifhim
}u rieten unb §u tabeln.
Sftun roir

fielen.

feunt, er

uicf)t

fei

fo gelehrt, als er roolle, fo
unb üerbammt, rote er

er bo<$ gottlos

bleibt

benn broben gefagt fiat im 3. ßapitel: „2Ber
an il)n glaubet, ber fiat bas eroige Seben."
2lül)ier

aber roirb gefagt, er

ben Sß&arifäern.

&

ift

fei

geflogen t)or

nun ber 3Wann?

@r

|>@rr fein, unb fürchtet fid) alliier t)or ben
Sßtyarifäern, unb fleugt ins galiläif dje Sanb.
roill

Cannes

liat'S

mit großem $leifc befdjreiben

motten, auf bafe roir fe^en mochten, roie er unter*
fdjieblicf) nad^ 9lrt beiberlei Statur gelebt l)at,

£>enn er
er

ift

barum

ift

alles,

felbft

bas Seben, unb

unb

gleid)rool)l auef)

ftirbt boclr,

nichts,

unb

ba roäre er rooljl an=
©arum fo ift bas majeftätifd) ge=
anbeten,
rebet: „2Ber ba glaubet an ben ©ofyn, ber |at
£>enu fo er famt.. geben
bas eroige Seben."
baf? er alles

ift,

Seben, fo ift's geroife, bafe er ©Dtt
£>enn feiner ©reatur nod) @ngel ftefjet's
jit, bas eroige geben ju geben, benn allein bem
©ojjn ©Dttes, roeldjer bas in feiner ©eroalt

bas

eroige

ift.

unb £änben Imt, roas ber

33ater felbft

f)at.

noef)

tobt=

ber (^riftti^e ©laube.
ber tfiue es; roer nic^t
£>ie menfc^li^e

2Ber nun roiH glauben,
roill,

Vernunft

ber laffe es.
roollt'S lieber

2lber roie foll's unfer

an=

&@rr ©Dtt

roillft bu fym für ein
2)a roürbe einer fagen:
%ä) roiH in ein ^lofter laufen; ber anbere roürbe
vorgeben, er rooUte in einem $ürif3 ju ©. ^afob

anbers machen?

2BaS

Littel t)orf(^tagen?

gebe eud) meine
ge^en.
2lber er fpri^t:
roiH's faffeu auf eine Söeife,
ge^n ©ebote.
ba iljr fonft mand^erlei Sßeife hattet, unb roiH

fagen, roas eud^ gu t^un

fei:

^^r

follt

nid&t

anbere ©ötter ^aben, ben tarnen ©Dttes mfyt
3Bie traten roir ba?
tjergeblic^ führen jc.
2lroe^, bas fönneu roir mfyt flören noc^ leiben,
benn ein (Sngel rebete ba aus ber 3Jlajeftät.
9?ebe \<f) uid^t mit eud), fpri^t
2Bie benn?
©Dtt, fo gellt i^r alle ba^in, ein jeglid&er auf
feinem äöege. $er|)alben fo roetft er einen ge=
meinen äBeg, ja, eine Sanbftrafce, mit ben §et)n

©eboten.

®enn

es

roill uicf)t

gelten, roas roir

aus unferer eigenen 3BeiSt)eit, roie
benn aud) bei uns nid)t gelten roill, roas ©Dtt
©er^atben fprec^en bie Äinber
fetbfl rebet.
oon Sfrael ju 3Kofe: 9^ebe bu mit ©Dtt, unb
roas er uns fjeifceu roirb, bas motten roir t^un,
allein bafj roir ©Dtt nic^t liörett reben; unb
Wlo\e§> fagt aud^: ©ie fönnen oiä) nicf)t ^ören,
benn roenn bu rebeft, fo raucfjt ber Serg «Sinai,
darauf antwortete ©Dtt unb fprad): ©ieroeil
fie benn bas nid)t fönnen f)ören, fo roill ic^ nod;
eine SBeife mit ilmen üorne^men, unb roill ljin=
fürter nid)t me|r t)om Gimmel mit Sönnern unb
erroäljlen

2118
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Stilen, unb in ber 3JZajeftät mit it)iren reben,
fonbern icf) wtE annehmen einen 3)2eufcf)en aus
ifjren Srübern, ber foE mit ifjnen reben, unb
wiE's'burcf)
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if>n lieblicjj

unb

füjg

macfjeu;

unb

ftät, fonbern in SDemutf), er mürbe ein armes
Äinbleiu werben.
SBenn je§t ber £>@rr (Sfyvu
ftuS fäme mit einem falben $tügel eines ©ngels,

fo

würbe

^pabft

unb XüxU unb jebermauu

iljm

2)u §aft gebeten auf bem Serge, icf)
foEte auf eine anbere SBeife mit bir reben.
9lim §at bid) ©Ott erhört unb wiE bir geben
einen ^ropfjeten, in welches 3Jiuub er feine
SBorte legen wirb; wer tyn nicbt fjören wirb,
üon bem wiE's ©Ott felbft forberu. £>as ftub
bie §iüo SBeifen, baburcl) ©Ott mit und gerebet
§at.
Unfere eigene <£rwäf)lung taugt uidjts,
ba werben wir nimmer eins; barum taugt's

2lber weil er üou fiel) pre=
51m ^ü^en fallen.
btgen läjst, ba|er üou einer 3u»öfr«u geboren

28ir formen nid)t leiben,

^wben, wenn fie iljuRatten ^ören reben, unb fe|en Söunberwerf
tljun, fo foEten fie niebe^ gefaEeu fein unb
©Ott in feiner -Ifiajeftät, als ber aud) am Serge
©inai gerebet fjätte mit i^nen, erfanut l)abe\\.
2)enn aud^ nod^ heutiges Slages ift bie Saufe
unb bie Sßrebigt göttliches äßorts nid)t meine
Xaufe ober mein Sßort, fonbern ©Ottes, unb
wenn wir's f)örten, foEten wir gebenfen, ba§
©Ott felbft mit uns rebete unb Könige, wenn
fie es f)örten, unb fäljen bie ©acramente, fo
foEten fie i|re ^rone unb ©cepter §uu ^üfeen
legen unb fagen: 2tEl)ier wo^nt, rebet unb
wirft ©Ott.
S)u möcf)teft aber fagen: @in
armer ^riefter fte^t ba, unb reidfjt bas 2lbenbmal)l.
3°/ menn bu es alfo anfiet)eft, fo bift
bu fein 6§rift. SBenn ic^ bic^ fc^iec^ts t)örte

fpracf):

.

nicfjt

bafc

biefe zweierlei,

©Ott

in feiner

-JJiajeftät

mit

taufeub ©ngetn mit uns rebet.
ift

bie

befte

»iel un§äf)lig

SDerljalben fo

SBeife, bafj wir unfere

©ebanfen

aufhöben,

unb ©Ott §örten reben

SJiajeftät.

2tber mir fönnen biefe ©pradje

©Ott

in

feiner
nicf)t

S^un wiE ict)
meine 2flajeftät auf« tieffte Derbergen, unb wiE
meinen ©ofjn (äffen 3Renf<$ merben, von einer
Jungfrau geboren, unb ben 2)Zeufcfjen laffen
©uteS tljun unb tfjnen prebigen Sergebuug ber
©üubeu. £)er foE'S aufs freunblictjfte madjeu,
aEein ba§ i|r gebenft, bafi biefer -äJZeufcfj eben
ertragen.

2tber

berfetbtge

SBüfte

fei,

ber gerebet |at

am Serge ©inai

Sfrael.

@r

©Ott

fjat

borgen,

fpricf)t:

in

ber

mit ben ftinbern von

SDarum glaubet,

bafj i|r il)n

l)öret.

feine StRajeftät in ber 9flenfcf)t)eit »er;

tarnt

Ijergetreten,

nicf)t

unb ©Ott unb

gegen

3)ienfc^ fei:

0,

nieint

man,

unb Xürfe bemüt^igen

ber ^>abft

follte -fiel)

bem?

SDerljalbeu fo

la§ bie SBelt fahren in 2lb=

grunb ber ^öEe, unb wir foEen gebenfen, wenn
wir §ören ifjn reben unb 2Bunberwerf tljun im
©oangelto,

bafe er ein

3Jla jeftät f)abe;

unb

&@rr

fei,

ber göttliche

bie

;

mit Slifc,' prebigen,

oon einer armen
Jungfrau geboren, unb rebet mit ifjnen von
Vergebung ber ©ünben. ^Darüber werben fie
toE unb t|öricf)t, unb fragen ifjn ans $reu§.
2BaS foEen mir tfmn? SBenn ©Ott fäme mit
feinen (Sngeln, fo fönnte uiemanb ifnt §ören.
9hm fpricljt er: ^cfj wiE tarnen in einer eins
fältigen unb bemütfjigen ©eftalt, in meufcf);
lieber ^erfon, berfjalben fo glaubt mir nun.
2lber mir woEen ifjn noef) weniger §ören, unb
Dementen it)n; er foE fd)ledf)ts in ber Sttajeftät
fommen, unb fönnen ifjn boct) uid)t ertragen,
^enes taten mir nicfjt leiben, unb bas rooEeu
mir aud) uict)t leiben., ©o, er beim fommt als
einer armen ^mtgfrau ©ofm, fo fpred)en mir:
2td), foE bas ber SfteffiaS fein, unb §at nicfjt fo
üiel Eigenes, ba er fein &anpt auf legen möchte ?
unb wirb bann in feiner Slrmutf) unb ©emutfy
»erachtet, unb ift bod) gueor geroeiffagt unb oer*
§ei|en, bafj er liiert fommen mürbe in bet 3Kaje*
Stornier ober (Sngetn, fonbern

fei,

fo

gäbe

iä)

uid)t

einen ©troljljalm

2tber ©Ott rebet ba, er
für beine ^?rebigt.
tauft unb wirft, unb ift felbft gegenwärtig ba.
£)erf)albeit fo £>at ber ^rebiger uic^t für feine

^erfon geprebigt, fonbern ©Ott, ber -frimm*
lifc^e Sater, unb bu foEteft fagen: ^c^ §abe
©Ott felbft gefe^en taufen unb bas ©acratuent
bes 3lltarS reichen, unb bas SKort pren vxe-btgen.
2lber wann woflen rair^bie Seute bas
bereben, ba§ fie l)ören ©Ott felbft reben? Sßir
aber glaubeu's, bafi ©Ott fiel) erbarmt, unb
2BaS
burefj 3Jienfct)en mit uns alfo |anbelt.
linbert'S, ba§ er nic^t in ber 3Jlajeftät mit uns
rebet, noclj

bart?

3fa,

uns fic| in feiner &errlicf)feit offene
wenn wir iljn in feiner 9J?ajeftät

@S

unmöglic|, bafe wir
Gimmel aufgeben;
unb baljer fc^eiut bie ^aufe auc^ gering fein,
beim fie wirb ourdfj einen 3Jienfc|en ge|anbelt
unb gereift. 2Bie foE man's benn gemacht
^aben? @§ |ei§t wa^rlie^ f)intangefefct unfere
alfo fel)en fönnten.

ba foEten

bie 9lugen

ift

gen

2120

fei- * 7 '

SuthevS Stillegung über ^of;. @ap.

194-197.

unb @rroäf>limg

eigene 2lubacf)t

Senn wo bie pa§
man ©Ott weber in feiner

in göttlichen

©acheu.

§aben

null

2flajeftät,

foll,

fo

noch

weniger in feiner Semuth leiben, fonbem
Sa hat
etwas Eigenes erwägen unb machen.
beim einer bie ^unonem angebetet, ber anbere
2lber wir Triften fotlen
ift ein 3)?önch worben.
temen unb wiffeu, bafe ©Ott mit uns nicht rebet

tnel

in feiner 3Jiajeftät; er

roitt

auch unfere eigene

haben, faubern fprtcht: &öre
mich gebemüthigt habe unb mit
Senn vox bes
bir in meinem SSort rebe.
türf'ifchen EaiferS 2flajeftät furztet man fid),
2lubad)t

nicht

mich, ber

wie

mehr würbe man

r»iet

©Ott

ich

fürchten,

fidf)

unb mit

in feiner SDJaieftät

wenn

feinen (Sugefu

Serhalben fo v)at er betroffen, bafe
er's fo füfc unb lieblich machen will, bafj er's
Senn ift baS nidtjt
nicht fü&er machen fönnte.

rebete.

©Ottes ©ofm, nicht in
fommt, benn ba flöhe jeber=

©hriftuS,

lieblich, bafc

3Rajefiät

feiner

mann; fonbem

er

©Ott,

meinte, er märe ein

fame
unb @rbe
ftät

©o

herger-raffelt,

freudigen.

fich

Iäfet

%ä)

ber mit ber 2flaje;

bafe

cor ihm

Gimmel

erbitterte.

lernet

nun,

beibeS t|ue.

bafe 6|riftuS

Söenn er anfäfjet §u reben, fo fährt er jumeileu
ba|er als ©Ott, unb läfjt feine £errlid)£eit
feijen, unb biefelbige ©ottheit täfet ftcfj für uns
freudigen unb tobten, auf bafe ich mich nicht vox

©o

il)in fürchtete,

act)te

benn §u unb Der-

&@rr (melier

feiig madfjt

an üjn glauben, unb f)itft ilmen atfo,
baS eraige £e-ben haben, unb ber ßoxn
©OtteS fann ntd£)t weggenommen raerben, benn
afte,

fo

bafe fie

allein burch

bem

if)u),

was

Saube.

jübifcfjen

@r

tlmt er?
@i,

foll ich

tan

ben, ber ba fleucht?
erwehren ber ^^arifäer?
gelift,

biefer &<Srr, ber

Singe

in feinen

er

fleucht

aus

au beu gtau=
benn nicht

fiel)

3a, fagt ber (Soan*
ift unb hat alle

©Ott

^anben, ber

fleucht, ftellt fid)

9hm er
fiel) vox ihnen.
wahrhaftiger ©Ott, ber alles gibt, unb bar=
nach auch ein rechter natürlicher -äJieufch, ber ba
gerabe, als fürdt)te er

ift

tfjut

Sa ift
©mibe
wenn w) an i|n
!

wenn fie
weisen unb

eben, als anbere 2flenfchen thun;

fet)en,

reo bie

fliegen

fie.

©ewatt

§u grofe, fo
er in feiner 9)ia jeftät

©onft hätte

wohl fagen fönnen: Srotlt euch 31t Serufalem
meg unb lafct mich ©Ott fein im Sempel. (Sr
hätte bas eben fo wohl fönnen fagen, als baß er
£ebe bxä) STettfel, ^ob, ^öKe unb
fonft f priest
:
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benn in feiner

er

3)?ajeftät,

glaube, unb alöbann müffen

©mibe, 2Tob unb Teufel ftitte
ba ift eine wunberbartic^e ©e^
benn
fc^weigeif,
malt unb aJtajcftäf. Slber att^ier ift eitel aJieuf^
@c räumt baä
|eit, alö manS fönnte fiuben.

bie ?ßf)arifäer,

^aub unb
bie £>öEe

fleugt üor beu

""l ^"Ben.

tritt,

^arifäem,

ber fonft

beu Senf et unb

alle

(Srben uertreibt, alle 9}lenfc^eu vox
fiub, 2Tob unb £ölle vox tljiit
äBafferblafen
\l)m
wabrfiaftiger
©o ift er.
fieb fürebten müffen.

©ewalt auf

mm

©Ott, unb ba$
Seben

gibt,

unb

beweift er bamit, bafe er baö

Saftiger aJlenfcb,

unb

gurcljt

au

gemalter ober

bafe er uicl)t ein

geheuchelter Teufel)

fei, fo ftellt er fid)

nimmt ©orge,

fiel),

unb

ftellt fid)

alö wa|r=

©cfjwadjljeit

als ein wal)r-

S
laftiger 9)lenfch; wie ©. ^autuä 51m «ßl;Uip
bienftlidje
er
pern am anbern ©apitet fagt, bafe
§orm unb SBeife au fiel) nefjme, ^uec^tsgeftatt,

ift

fo fc^wac^ gewefen, alfo geffen
man fe|e, ba§ er ein

auf bafj

-

unb getrunfen,
wahrhaftiger,-

unb aUeö barum
im« an fich §iehe, unb wir

natürlicher 3Kenfch geweft

fei,

gethan, auf bafe er
erfenuten, bafc berfetbige arme, fchwache, ge=
ringe SKenfch

fei bie

attmächtige, ewige ©ott=

fo bürfeu ,wir ©Ott nicht hören
in feiner ^ajeftät, ba er benn untrüglich ift,

Sarum

heit.

fonbem

er

h«t

fich

9 e f e » ?t

au f' §

^k iu Ä
'

t[

unb Stut, baB er nicht allein mffere
annimmt, baö ift, Seib unb ©eele, fon=
auch alle ©ebrechen, bie Seib unb ©eele an*

gleifct)

3flatur

bem

ihn.

2lber ber grofce

•

fahre

ich

1—4.

hangen, afe furcht, Sraurigfeit/ Born, ^afe 2c.
$)as heifet ja tief befchorren big. göttliche 3Jlaje=
un§ geprebigt, ba§
ftät, unb baöfelbige wirb
ein o«oerer
er fdjwadj fei, unb gleich
©ebrechen
atte
unb
©eele,
unb.
'9)Ieufch an Seib
au fich genommen Ijabe als ein auberer 3Kenfch,

H

ber ba burftet unb buugert,

unb

alles,

was

3n biefer ©chwach=
§leifdj unb SBtut anhängt.
©Ott ftn=
ewige,
wahrhaftige
ber
fich
läfet
heit
ben, unb für mich bemüßigt er fich atfo bis
aus Äreus, unb ift gleichwohl wahrhaftiger
©Ott, ber mich von ©ünben unb Sob ertöft.
dou
2ttfo prebigt ber enangetift zweierlei
erfttid), bäfe er herrlich fei,, unb in
göttlicher 2flajeftät 511 und fomme;
unb
bracht
barnach, ba§ er auch in Schwachheit unb höch=
fter Semuth fommt, auf ba§ wir wiffen, er fei
Senn er ift geftorben,
wahrhaftiger ©Ott.
unb h<tt bie £ölle gerriffen, bie ©i'mbe weg*
genommen, bas ift eitel ©ottheit unb eitel gött-

©hrifto,
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«ri-

«, 197-199.

Auflegungen ü&er ben (Sücmgeliften ^o^anneg.

Sarnach

ließe SBerfe.

haftiger 2)lenjch

beweift er, bafj er waf)r=
er -fleucht, unb will

benn

fei,

^ubäa bleiben, t>or ben herrlichen <Prä=
laten, ben ^3f)arifäern, bie er boch fonnte mit

nicht in

Dbem

einem
2llfo

ift

umblafen.

in ber dmftlichen Kirche auch fein
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Gimmel voü $euers,

bafj ein Söltfc unb Sonner
unb bafj Gimmel unb ßrbe
fchwarg werben, unb bafj alles einfaßt. äBarum
willft bu benn nicht ©Ott hören, ber fich ftellt
als ein fc|wad)er Teufel), ber fiel) verbirgt unb
gleich ben lieben Sipofteln ftd) hält? £>arum fo

herein

fdplägt,

SBort, bie Saufe, bas 2lbenbmaf)l unb 2lbfo=
lution, auf bafe mir lernen fagen: ©d>wach

tes Söort.

unb Srob, unb
fehlest Söort eines $rebigerö, unb ift alles ein
gering Sing; aber lerne glauben, was für eine

ba»or [nicht] entfern, fon=
bern fröhlich werben. 1 ) 9lber man thut'S nicht,
benn man .meint, man fönne es alles wohl.

es

fiefjet's,

grofje

ift

SBaffer, ,2Bein

brunter

2JJajeftät

£@rrn

@s

fei.

ift

in

fo

nic^t eines g?rebigers SSort,

Sieraeil es beim

bu

foHteft

©o

beut

auch eine grofje Schwachheit,

(Shrifto

ift's

©Dt=
ift,

bich

nun

finb

fonbern

©Dttes Söort

in (Shrifto bie gwei ©tücfe, erft=

unb hohe 3Jtajeftät, welche
mad;en, unb bie fchwache 9ftenfcf)-auf ba§ wir an ihm hangen tonnen. @s

lieh, bie erfchreefliche

bennod) ift er felbft bie göttliche SJfafeftät. 2llfo
unter ben geringen, üeräc^tlid^en ^tücfett rebet

fann

unb

bafe ©hriftus fei ©Ott unb
SBeisheit im Gimmel unb auf
@rben ift in biefer $erfon befchloffen. 2lber
bieweil wir gebenfen: (Bin armer 2)orfpfarr£)err

f)anbelt (SDtt felbft auch;

unb

ifjun wir,

wie bie ^uben, bafj mir bie SJfajeftät um ber
Semuth unb Schwachheit willen »erachten, unb
fagen jefct, ©Dtt gebe ben Pfaffen höflifch
$euer.
SBenn fie aber gebähten: Ser $farr=
herr rebet nicht mit mir, fonbern ber rebet burch
ihn, ber ba hat in feiner &anb Bonner, SBti^
unb IjöHifdf) $euer; aber bieweil wir's nicht
glauben, fo galten wir bie <prebiger für Marren
unb $inber, fagen: @i, man foH nicht freiten.
9ßim tljue ich's. SBenn ich fd&elte, fo folge mir

heit,

feiig

lernt

nicht,

fich

3ftenfch.

2ltte

fommen wir nimmermehr baju. Sie
Propheten aber haben biefem tief nachgebacht,
barum tonnen fie auch baoon reben unb fchrei=
ben. Söer'S aber nicht uerfteht, wirb nichts ba^
üon reben föunen, wirb's ihnen auch
nd^prebigt,

thun.

@s ift aUhier biehöchfteSiamacht, unb

auch

nicht;

bie gröfjte 2lllmächttgfeit in ber ^3erfon ©hnfti.
Sie göttliche SJJajeftät hat er eingebogen unb

fo buefe bich;

»erborgen, benn wir fönnen fie nicht leiben.
3öieberum feine 9)?enfchheit unb Schwachheit
woEen wir auch nicht haben, fonbern »erachten
fie. 2BaS wollen wir benn haben? @i, berSßabfl
unb Teufel mujs etwas 9?eues erbenfen unb er=
wählen: ba planen wir 31t unb nehmen's an.

ich begefir's auch nicht; unb fo id) bich
abfobire, unb aus ber ^eiligen ©#rift tröfte,
fo hat's ber Teufel getljam
Sarum fo fie^e
nicht nach ber ^3erfon, fonbern höre, was man
fage, nicht, wer ba rebet; fiehe, ob's ©Ott burd)
fie rebet ober tfiut.
Sft's alfo, bafj ©Dtt rebet,

unb wenn

einen ^3rebiger

ein

Bürger ober Sauer

foüte er fagen: $d) l;öre

l)ört,

wohl unb erfenne bie ©timme bes ^Pfarrherrn,.
aber bie SBorte, fo er rebet, finb nicht feiner
Sßerfon, feine Sßerfon ift §u fchwad) bagu, fon=
bern bie i)oi)e SJfajeftät ©Dttes rebet burd) ihn.
2ilfo, wenn ein armer ^rebiger mich tröftet, fo
foll ich fo

nicht

flug fein, bafj

mit mir, beine

©Ott
©Ott,

gebenfe:

Su

rebeft

iffs wof)l, aber

rebet burd) bid).

2llfo

ber ba

id)

©timme

bie göttliche 3ttajeftät, hat gerebet

mit

mir. SSie? Surch meinen Mbruber. (Srthut's
uns gngut, item, §ur Siebe unb $reunbfchaft.
2lber wenn mau einen ^rebiger anfielt, fo ge=
benft man: @s ift ein armer elenber SJfenfcf),

unb
ftät

betrachtet

brunter

niemanb,

liegt.

ante

bafj bie göttliche 3Jtaje=

(Sin (Sngel foü

machen ben

faliigt

Capttd

vierte

öor 2 ) Judica, ben
13 Martii [1540].

-

Ser ^@rr
feucht wieber

f^wach geftettt unb fleucht,
heim in ©aliläam, unb boch nicht

l;at fich

Johannes aber

finb jornig

fiber

am ©onnaBenb

©eprebtgt

heim.

fönntc ich benn fröhlich fein unb fagen:
ber Gimmel unb @rbe gefchaffen hat,
ift

§xt

geigt an, bafj bie

^uben

worben, ba^ ber £@rr mehr jünger

hat angenommen, unb hat ihrer üiele getauft,
wiewohl 3oh«unes anzeigt, bafe ber §@rr ßhri=
ftus felbft nicht getauft habe;

nes bamit anjeigen,
1)

©0

»ort

un§

unb

gefegt fiatt :

„W

„fo foßteft

entfetfen ober frrifylid) tuerben."

k

^SSubtca".
,
„nad^
2)

witt

bafj er geprebigt

t

Äni

^ anb «

bu bi^ babor

W
'

v

Johan-

habe unb

'.

^

irriMtnlicb
'

£utf>er§

eri. 47, 199-201.
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i^neit ins

Regiment

gegriffen.

tolegung

ü&er $oh- &ap.

2>aS war ©ift.

@iu folch frei SBefen anfangen, bas macht einen
großen @fel, baß ftc auch gu Johanne fchidten
unb Iteßen it)n fragen: SMft bu ber ©lias?
$iacf)ft bu bie Seute t>on uns abfällig, baß fie

vom Tempel unb

unfern ©ottesbienften ab=

weichen, unb machft gar ein Weites? Unb es
wahr, es ift nicht recht, wenn ein Regiment

nid^t leiben, es fei

im

man

weltlichen

gertrenne bie

fid)

hören »or bem $farr=

fage ihm, baß er gerreiße

Sammlung.

unb

©arnit haben mir

bisher ben Stufrührern gemehrt.
nes, ber mad)t eine «prebigt,

2lber

$ohan=

unb fragt

bie

Herren ^arifäer guüor nicht barum; er fährt
noc^ wof)l über fie her, unb Reifet fie Dtter=
gewichte, unb greift ihnen in i£)r 2tmt, unb
2tlfo thut ber £@rr G&ri-tritt's mit güßen.
@r macht eine neue Kirche, eine
ftus auch.
neue Saufe unb ©ottesbienft, unb fpridjt: 35er
Sas
alte ©ottesbienft foE nichts mehr gelten.
unb bas alte,
ift ein neu Regiment angefangen
bas ©Dtt geftiftet hat, mit pfeen getreten.
Solches hot feine anbere ©eftalt, faun auch
nicht anbers benn als für einen Aufruhr ange=
fehen werben,
tfjurn

aus

fahren,

©erhalben

fie

im ftuben*

biefer fleifchlichen Söeisheit fortge=

unb Solennem

fammt ben

finb

verführten, getöbtet.
£at benn ©hriftus unb

unb G&rifhim
Sanbe unb Beute

geföpft,

2lpofteln, als bie

fafet

burch

2)as jübifche ^e-id) mar alfo ge^
felbft ujib hernach burch alle
baß fie gewiß warteten auf bett

^ofen

s

Sfteffiam, ber ihnen verheißen

plünbert ober gefangen genommen hat, ber
thut wiber bie Dbrigfeit unb wtber bie Drb=
nung ©Dttes. 2tlfo ttjun auch bie ^ottengeifter,
bie etwas Ruberes benn ©Dttes SBort lehren.
herrn, ober

Unterfchieb.

ift

Regiment, ober im geiftlid&en. 3m £ausregi=
ment foüft bu es nicht leiben, baß ein anberer
bir beinen Solm abfpanne, benn es ftef)t ge=
fchrieben, man foü SBater unb Butter ehren.
(Bin Räuber, ber bie Seute gwingt, baß fie
fchwören muffen, nicht itacf^ufagen, wer fie ge=

2lber ein ßefcer laffe

an, unb hernach ©tjrtftuö auch, &aben fie recht
baran gethan, unb bas Vßolt, bas ihnen ange=
hangen? Dber hat $aip£)as recht baran getljan,
Mfner fiet?e auf ben
ber fie hat umgebracht?

Propheten,

von ©Ott, unb man aeudjt
bann bie Seute von bem ©ehorfam unb SMenfle
@s ift ein Aufruhr, orbentlidj 3^e=
©Dttes.
giment gerreißen unb nicht gutwr bie barum
grüben, fo bie Regiment inne haben, fonbern
greifen heimlich brein unb gießen SSolt an fi<$.

man

2125

ift

gefaxt, fonberlid)

2)as foa

1—4.

Johannes wohl baran

gethan, baß fie nicht §uoor bie &ohenpriefter,
^harifäer w«o anbere, bie im 3lmt faßen, be=
grüßt unb um 9?ath unb ©rlaubniß gefragt
haben? &ebt alfo Johannes ein neu Regiment

war, unb von bem

fünften 23ud) 3)iofiS am 18. Kapitel
©enfelbigen
fagt, baß fie ihn hören foEtcn.
%e^t haben fie r>or fich gehabt, unb er warb
Sarum fpradjen fie jii
weiblich getrieben.
Johanne: Sift bu (Sh* lS? oberßlias? ober-

©Dtt im

25enu fie wußten, bafe ©hnftus
unb Johannes in ber Äraft @liä
bes Propheten vot il)m hergehen unb prebigen,
unb ben UReffiam follten fie hören, ©erhalben
fo waren fie nicht entfchulbigt, baß fie vorgaben:
2öir fifeen auf bem ©tuhl 9Jtofis, unb bas SBolf
folluns gehorfam fein; item: SHofes hat unfern
Staub geftiftet. Solches ift wahr, es ift aber

ein

Prophet?

fommen

foüte,

auct> bagu gefegt, bafj man auf einen anbern
Propheten, ber über 3flofen unb über alle an=
Sollten fie
bereu Propheten wäre, wartete.
nicht aütjier gebaut ^aben: Söie, wenn es biefer
wäre, baoou wir in allen ^3rop|)eten lefen, bafe

er

fommen würbe?

©er'SBelt 3^eich unb 3?egi=

von einer anbern
haben eine Verheißung, baß fie
auf ben wahrhaftigen Propheten, burdj 3Jtofen

ment hat

feine SSeiffagung

Sehre, aber

fie

verfprochen, h°ff en follten.
«ßriefter

unb bas jübifche

©arum

fo finb bie

Sßolf nicht entfchulbigt,

benn ber geringfte ^ube im Sanbe wußte es,
benn ©Dtt fprach burch 9Kofen [5 Wol 18, 18.]:
^ch" will meine Söorte in feinen a^unb legen.
®a ift bie ^3erfon unb ihr 2tmt genannt wör=
ben, unb wenn fie nicht mehr weltliche Könige
haben würben, fo foüte er ba fein, unb im
Sßochen gerechnet
wirb auch im Propheten
Sticha [ßap. 5, 1.] ber Drt feiner ©eburt, als
Bethlehem, gemelbet, ba§u ber Stamm ausge*
malt, als 3uba, äussern er foüte geboren wer=
2lber bas
ben, unb bas ©ef ehielt ©avib 2C.
gilt ihnen alles nicht, fie haben gefagt: &ie ift

©aniel [ßap. 9, 25.]
feiner Bufunft.

finb bie

So

^aiphas ^oherpriefter 2c. SöiEft bu benn aus
einem seitlichen Regiment, bas feine beftimmte
©arnad) wenn
3eit hat, ein ewiges machen?
fein Jlönig ba fein würbe, fo foEte er aus bem
Stamm 3»ba corhanben fein, ©a foEten fie
gebacht' haben: ^aiphas fi£t wohl ba, item,
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201-204.

«fci.

2luStegungett über ben ©toangeltfien So^anneg.

Aerobes, ber frcmbe König,

fommt

er ^er ?

3uba.

S5.orum fabelt

@r

ift

2ßo
auch ba.
aus bem (Stamm
wohl geraupt, aber
ift

nicht

ftc

es

habeit's nicht miffen wollen.

fte

biefer Urfach

falben

ber

&@rr

<Bo

ift

aud)

©hriftus

fein

bemt er hat beu Befehl nic^t allein
jejjt, fonbern ehe benu 9JfofeS fein Regiment
geftiftet hat, geiftlich unb weltlich.
3lm Serge ©inai f prachen bie Kinber t>oit
Sfrael §u 3)iofe: 9?ebe bu mit uns, unb rebe
auch von uufertwegen mit ©Dtt.
2)a aut=
wortet ber £@rr: (Sie haben recht gejagt, ich
will ihnen auch einen «Propheten erwecfen aus
ihren Brübern k.
@he nun 9JJofiS- ©ttft ift
angangen, fo ift er t>erheifeen, unb f)at feinen
93efe£)t guoor lange ausgerichtet, e£)e 3Jfofes es
fafet, bas Solf, ins fönigliche unb priefterliche
Solf.
©erhalben fo f)at ©hnftus recht, unb
ihm ift uoit ©Dtt bem Sater, Sltofe unb ben
Propheten %f)üt unb genfter aufgethan; erje
1
HJiofes ftiftet ) ba§ Regiment, ehe er ihnen gibt
©efefce unb fechte, ihre eigenen Bücher, barauf
fte trogen, nimmt [er] ihnen t£)r Regiment,
©arnad) fo habeit's alle Propheten geweiffagt,
wenn bas Königreich $uba würbe aufhören,
2lufrüJ)rer,;

fo

mürbe ber

HJieffias

fommen.

gefagt haben: SJießeittft

l)ie,

£)a foüten fie
.mir haben einen

fremben König ^erobern, unb 3o|anne* be=
ihm beu 2öeg, fpridjt: @r ift allbereit ba,
unb rumpelt nicht herein mit &aritifcb, fonbern

reitet

heijst bie

als ein

2lusfä£igen rein fein, unb ergeigt ftch
aller Greatur, unb ba ber Sater

&@rr

am Zorbau von
Sobn, ben

fagt:

„35tes

ift

foHt ihr hören."

lofen thun 3lugen

unb Dhren

biefe3 alles nicht hören.

mein geliebter

2lber bie ©ott=
feft

Cannes

gu,

wollen

unb @hri;

3öer nicht glaubt unb getauft wirb,
SDaS ift, euer ^Sriefter=
thum unb ©ottesbienft foH ein @nbe haben;
werbet ihr nun biefen nicht annehmen unb euch
taufen taffeit gur Sergebung ber ©ünben, fo
ftus fagen:
ift

ewiglich

feib

iljr

üerbammt.

üerbammt.

mm

2)as heifet
nicht aufrüfmfch gehtfnbelt,
fonbern mit ©Dttes Befehl, mit uorhergehen^
ben «Propheten in bas 2lmt getreten,
äöeun
ber ©hurfürft gtt ©achfeit bir gäbe Brief unb
Siegel, unb eine beftimmte 3ett, ober ein Seichen,

wenn

bie @tbe auslaufen würbe, unb fpräcfie:
Sei buSürgermeiftergu Wittenberg, wer fonnte

1) (Srlanger: „Stift".
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es wehrett ober hebern?
3llfo ift es aüliter
auch gegangen.
S5arum fo fage ich, ba bie
Suben meinten, fie hätten Urfach, ihm gu uer=
bieten, ba er ihnen bas Regiment angriff,
©olcb; £)ing haben wir nun nicht.
2Bir haben
fein anoeres, beim bas einige: „©efjet hin in
alle

bis

3Belt uttb lehret alle Sölfer."
£)as bleibt
ans @nbe ber 2Belt, feine anbere «prebigt

werben wir friegen,
ober Stätte.

Ser

es fteht auf feiner «Perfon

ihm allein gu=
unb taufen folle,
ben Spruch: „SDu

«pabft hat's

geeignet, bafe er allein lehren

unb
bift

foldjes erhalten

$etruS."

fein Solf,

bammen
rührer.

2

)

unb

fülle

bttrch

nehmen bem Sßabft
unb prebigen wiber ihn, unb üer=
3lber wir

3)a ftnb wir bemf

ihn.

®a

alle

3luf=

man: ßuvot war es alles
nun aber ift bie (Shriftem

fchreit

frieblich,

unb vom ^Pabft abgehen, fagen
von ber chriftlichen Kirche abziehen.
Solches ift eine böfe ^ialeftifa.
3Bo ftnb bie
heit zertrennt ;

fie,

ift

Ghnften l)\n gefahren, bie ba t>or bem ^Sabft
gelebt haben, halb nach ber 3lpoftel 3eit? @s
hat 3luguftinus feine beffere Sehre; 3) war er
unter

bem ^abft?

nicht hätten, bie

SBenn wir ben Sluguftinum
anbern liefen uns einen Bloßen

legen. 4 )

@r hat uns beffer gelehrt unb regiert,
beim ber ^3abft mit allen feinen SDecreten. @s 5 )
führt mich 3luguftintts gu ©hrifto, unb nicht
von ihm. ®er «pabft hat nicht ein 2Bort mu|t
wiffen baoon, ba er Sifchof 311 £>ippou war.
3lber ber ^Sabft reifet bie lieben Seute von bem
Raupte ©hrifto unb fpricht: (Ss hilft euch bie
Saufe, 2lbf olution, 3lbenbmahl unb ©oangelium
nicht, wenn ihr's von mir nicht habt.
Söas
wirb beun ©. 2luguftinus fagen? 3ch unb bie
anbern Sifchöfe haben bas Slbenbmahl gereicht
unb geprebigt ohne bes ^Sabfts Öieheijs unb
Autorität,
äöas fchreieft bu bemt: 9Wan reifet
bas djriftlicbe Soll üoii mir, item, man will
mich nicht 9?ath fragen, wenn man bie Sacra;
mente haubeltt unb ausfeilen foH? SBenn bies
Argument gelten fotlte, fo wären alle 9luf=
rührer, 3lmbrofttt§ unb 3luguftimts, item, bie
Sifchöfe in ©ried>enlanb, unb bie fonft in ber
geprebigt haben unb ben^abft nie barttm

SSe.lt

umv^ath

gefragt,

unb anbere,

bie

nicht

bas

2) @rlanger: 3tufru^r.
3) «ieltei^t ift 311 lefen:
^at fein 2ehv«v ber Äirc^e
beffere Se^re al§ 3luguftinuS."
„einen
Stoßen
legen"
4)
fc^imijf Ii* fallen.
5) „@S" öon un^ gefegt ftatt „®§ r " in ber @rlanger.

eme

=
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auf ben ^3abft, fonbern auf ß^nftum ge=

unb gefagt: ©&riftu8 tauft biet),
©hriftus lehrt bich aua) bas (Stmngelium, unb
»ergibt bir beine Sünbe.
Sllfo prebigen mir

f üfjrt

fabelt

SDerhalbeii

nod^.

auch

fo

jerreifjen

wir bie

Db wir

aber nach bem ^ßabft nicht
@S fjeifjt bte
fragen, ba liegt nichts barau.
rotlje £ure, bes Steufelö Snnagoge ^u 9iom
gerriffen, fie mögen fcfjreieri, fo tange als fie

Äircfje nicht.

wollen.

SBemt ich thue, wie bie heiligen Sifcfyöfe unb
härterer getrau fabelt, fo bin ich woty .aufrieben, beim fie finb ben lieben 2lpofteln nacf)=

1—4.

SBenu
ben ©crjeifcbrecf anbeten, bas laffe idh.
wir thun, wie bte rechtfehaffeuen Sifchöfe, ^ila=
rius unb anbere, gettjan haben, unb wie es ©h^ ;
ftus unb bie heilige (Schrift gebieten, fo thun
wir recht. Söir wiffeu feine anbere Kirche, beim
bie ba hört bie Stimme ©hrifti unb getauft ift.
3Son ber Hirdhe, fo ba hei&et Wappen angiehen,
Söallfahrten gehen, ba wiffeu wir nichts. 2lber
baS ©oangelium fagt, ba§ wir an ihn glauben
follen, uub barnaef) uns unter einanber lieben.
£)arum tl)ut er uns Unrecht in bem, bafc wir
@r h fl l ba§>
ihm bas SBolt abreißen follen.
Ißoli ©hrifto abgeriffen,

gefolgt.

£)er ^3abft weift wot)l, bafr bie Saufe
nicht fein fei, beim alfo [lautet] bie (ginfe^ung

wolf uub Sürfe.

ber Saufe: „©erjet hin in bie SBelt, unb lehret

fen, h eöt ä

Golfer, unb taufet fie."

@r

fpricht nicht:

unb laftt euch's ba geben.
SBarum will man uns beim zwingen gen 9iom?
@S ift wahr, mqn foH bas 9ßoli nicht reiben unb
locfen t)on feinem orbeutlidjen Regiment, wir

gum

©ef)et hin

^Sabft

thun's auch uic^t, fonbern follen betten wehren,
bie ba§ thun wollen, wie beim im gmangigften
ßapitel ber 2lpoftelgef Richte [33. 29. f.] gefagt

wirb:

„68 werben $e|er fommen,

jünger an

fid)

welche bie

gießen werben", tyztyx an bie

35a mehret, fpricht S. ^3au=
9iom.
©erhalben, baft wir bem *pabft mehren,
bas finb mir fc^ulbig, unb euer) ßurjörer reiben
mir nicht aus bem ^eief) (Shriftt, fonbern bem
£)arum fo will er
Teufel aus bem dachen.
jagen: 5)a& ihr bem $obfl in bie SBolIe greift,
barau tt)ut i£)r recht, unb menn i£>r ilm gleich
gar gerriffet, fo fcfjabet's nicht, beim er ift ber
i)eim er fragt nichts barttach, wo bie
SSolf.
Saufe unb ber Seute (Seelenheil unb (Seligfeit
bleibe, menn er nur ©elb unb ©ut hätte; unb
SMfcfiöfe gu

lus.

ber

£@rr

©hriftus

oergoffeu, bafj

icf)

t)at

bem

fein SBlut nicht bar

um

^ßabft follte gerjorfam

fonbern bafj ich bttreh ihn Vergebung ber
(Sünbe unb bas ewige Seben befäme; barum
werbe ich getauft unb empfalje bas 3lbenbmal)l.
3llfo haben bie 2lpoftel getrjan unb 2luguftimtS.
®erf)alben fo hat ber ^abft nicht 311 Hagen,
2Bir finb
bafj wir fein Regiment gerreijsen.
barum jjie, unb finb nicht 3lufrührer, fonbern
Birten, bie ben Sßolf anfehreien unb ihm in bie
@r befeimt felbft, bafj wir bie
2BoHe greifen.
SBenn ich aber lehre, er=
2öat)rt)eit prebigen.
feime unb glaube an ben £eilanb, unb idh foH
benn gufahren unb basfelbige fallen laffen, unb
fein,

er

ift

ber rechte 23är=

an gu prebigen unb tauRegiment an, er hat's Stecht unb

3lber ©hriftus fä^et
'

alle
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wir auch, als S. Sluguftiunb uufere wrehe ift weit bef;
SBenn äße ^3äbfte ju Sdhanben gemacht
fer.
würben, fo gäbe ich nicht ein Duentlein barum,
beim S. 3luguftiitus wohl einen Zentner fchwe^
rer 1 ) unb tjöJjer foll gehatten werben; unb fo
s

3flac§t.

Sllfo Xetjren

ttus gethan hat,

S. 3luguftinuS

recht gelehrt

fyat,

ber fo eine

geringe Pfarre gehabt, unb nicht aflein feine
ferche, fonbern nun nach feinem Sobe bei- elf»
hunbert ^al)r bie ganje Kirche lehrt, fo ift un=
fere Kirche auch größer, wenn wir alfo leben

unb prebigen, als er getljan hat; unb bamals
ber ^3abft gu 9^om nur ein 33ifchof gewefen,
unb wie fie haben abfoloirt, bie Sacramente
gereicht, alfo haben wir auch biefelbige fettige
3lber ber ^abft lehrt Mönche unb
Schrift.
Tonnen machen, ba wei| Hilarius unb 3lm=
S)erhalben fo finb wir
broftus nichts üou.
nicht Aufruhrer, fonbern bleiben in ben gufc
tapfen ber heiligen $öter, unb thuit'S wiber
ben neuen 2£olf, ber uns t)on (Shrifto gar ge=
ift

gogen hat.

3lber

ich

bei S. 2luguftino
bem <Q@rrn ^hrifto,

will

bleiben, fonbertich aber bei

ber ba hat bas 3Bort ber äBahrljeit.

$olgt im Sejt:
2.

mtmU 3@fug

fetöcr

ni*t taufte, fon=

bern feine jünger*

Söarum bas?

®ie 3»ben hätten es

fester

aber
taufen unb eine neue 9Beife machen unb- an=
richten, bas bünft fie §u oiel fein; gleich als jefct
üiel dürften thun, bie ba laffen prebigen, bafe
gefcheljen laffen,

bafe er geprebigt hätte:

1) ©rlanger: fd^iweer.
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©eftalt be§ 2lbeubmaljl§

beiberiet

aber

ein

nicf)t

£aar

recfjt

finb,

geäubert, unb meber 23igi=

lien nod) ©eelmefc abgetan.
2llfo Ratten bie
Suben" bafi ^rebigen au<$ nacbgelaffen, aber
ba§ änbern unb toegtfjun, ba§ fie fetbft ange=
SSir
richtet Ratten-, ba§ war tf)nen unleiblicäfj.
f)aben nicf)t§ abgetfjan, fonbern nur baö f)er=
'
2Bir
t)or getfjan, bas unter ber 33anf ftaf.

Sampen

f)aben bie

gereinigt, bafc

roa§ bie Saufe, 2lbeubmal)I

©d)lüffet ober Ibfolutiou
-Dfan foll's

fpri<f)t':

tonnten bie

2llfo

ui<f)t

fei.

man nun fef)e,

uub ©eroalt ber
2lber ber ^3abft

anberö machen,

$appe bleiben unb'

ber

in

foH

mau

2Refj galten.

Sßfjariffter leiben,

bafc

^(Sfuö

prebigte; aber baf? er tauft unb §iel)t bie jünger
an fiel) unb 3ol?anne§ ber Säufer fpricfyt: „(Sr

mufe warfen", baö t>erbrie$t

Söarum
nicf)t

unb

@ö

ift

^@fuö
©. $aulud

3ft oe,m °i e
fein $)ing,

nid)t getauft f)at?
nicf)t$?

bafc

Saufe

ein

Saufe ein neu Regiment

ift,

felbft
auef)

fo gar

wietoo^l bie

jebodf) fo

ift

aHf)ier

angezeigt, bafc bie Seute allezeit meljr fe^en auf

ba§

benn auf bie 2ef)re, unb
baö Slbenbmafjl, Saufe unb 3lb;

äufcerlid&e äBefen,

alfo Ijat

man

folution verloren.

$5ie SBelt toiU f)aben,

man

ba§ (Soangelium prebigen, baö ift, wie bie
gilben ß^riftum gemartert fjaben. 2lber ß^ris
ftus bat [bie Saufe unb], ba§ ©acrament bes
2lltar§ eingefe^t, bafc man barinnen Sßaffer
unb SSort foUe anfeuert, ©onft wenn man
ba§ SBort fahren läfct, fo ift bie Saufe lauter
Sßaffer, unb ba§ 2lbenbmal)l ift 33r ob, benn
ber rechte $eru bes ©acrament^ ift ba§ SBort.
foßt

v

$5ie ^eiligfeit

©.

^eiligen ©eiftes.
beine

33eicl)te

.grünbet

auf

Söa meiBeft bu bann, bafc
Söort ©Dtteö mo^l ge=

folc^

fei.

$5er ^jabft bisputirt, mie boc^ 23rob fönne

merben, unb

roie ber ^ßrebiger fönne.
»ergeben, unb fe^t ba§ SBort oom
3lber
3lbenbi1ia^l unb ber Saufe weit f)inroeg.

gleifc^
bie

©ünbe

ipiffet if)r,

bafe

^auptftücf.

©Dtte§ Söort

©leidlnoie

ber

fei

bariunen ba§

3Jienfcf)

§roei

Ijat

bas
anbere ©tücf ift ber'Seib, unb ofnte ©eele ift
ber Seib anber§ nid)tß, benn ein faul, ftinfenb
3laä: alfo ift auef) ba§ 3lbenbma^l nicf)t§, wenn
uicfyt ba§ göttliche 3Bort babei ift [, ebenfo bie
Saufe], 1 ) b€iut burc^ baö 2Bort ^at bas SBaffer
Steile, aber ba§ t)ornel)mfte

in ber

Saufe

ift

bie ©eele,

bafe e§

biefe ^raft,

oon ©ünben

mäfc^t.

fie.

aber, bafe

er

fpricf)t

getauft f)abe,

2131

Sluälegungen über ben ©öangeliften $ofyanne§.

i7 > 206—209.

-

^ßetri macf)t fein

Unb ©. 3o^anne§ f)at au§ ben 3lugen n)eg=
räumen motten ben ©pruef) ©. 2luguftini, bafe
wenn einer ba§ ^ocfjuritrbige ©acrament u\u
ef)rt, unb ber anbere bas SBort »erachtet, bafe
ber erfte eine größere

@r mar

le^te.

©ünbe

ein neuer

begebt, benn ber
S^eologuä, unb l)ielt

oon ©acrameuten, unb oom SBort' niebt fo
2)arum fpricf)t 3obaune§: @r taufte
nicf)t, baö ift, er orbnete bie Saufe, unb liefe
bie jünger fie au§t^eilen..
@r aber trieb 2 )
bas 2Bort perfönlic^ uub taufte nidjt.
2)enn
eö ift tnel gelegen am SSort, ba§ mufe bie fieute
3
t)or gewönnen unb lehren ) t>erfte^en, ma§ bie
Saufe unb bas ©acrament beö 3lbenbmäf)l§ fei.
25e4albert fo roiH ©. So^anneö ba§ Sßort preis
fen, unb bagegen geringfe^ä^ig machen bie §e'u
viel

grofe.

lige ©eftalt ber äußerlichen S)inge.

©acrament,

uoeb aud) bie SJiateria, fonbern allein ba§ SSort,
als:
taufe biet) im tarnen be§ Sßaterö,

|te

dritte

|retigt über bas vierte (Hapitel

3$

©of)n§ unb ^eiligen ©eiftes; unb wenn ba§

jum

fommt, fo roirb's ein
Saufe bann ein 23ab
ber Söiebergeburt.
©onft tüo ba§ Söort nicf)t
babei ift, f o bleibt $rob nur 23rob, unb SBaffer
ift bann Söaffer.
Söenn aber ba§ Söort baju
fommt, ba§ ba gefagt roirb: S)ie§ 23rob ift
mein Seib, unb ber Mcf) ift mein 23lnt, item:
SBort

ift

bie

„SMefes tfmt ju meinem ©ebäcbtnifc", fo
ein

ijt'8

©acrament.

fte^e

nicf)t

[©onnabenb] ben

(Slement

©acrament, unb

3tem, roenn bu beid)teft, fo
auf beiner SBeidjte unb ßontrition,

fonbern fie£>e ba.rauf, bafe bu börft ben ^3rebiger
fagen: $<fy oerfünbige bir Vergebung beiner
©ünben im tarnen be§ 5ßater§, ©o^n§ unb

28. 2;ag

Augusti [1540.]

$a

nun 3@fu3 mitbc toor Don ber
alfo auf ben Brunnen, unb e§
toar um bie fechte @tunbe+
2>a fommt ein 28ei&
bon ©omoria, SSaffer
fiftö^fem -3(£fu8 ft)ri(ftt
SS. 6. 7.

9Jcifc,

er

ftdj

p

ju i^r:

©ib mir

ju trinfen*

2Bir ^aben bisher gehört, bafe ber

auö ^ubäa gegangen
gemanbelt, unb über ber
ftuö

1) SJon un§ ergänzt.
2) @r langer: treibe.
3) @rfcmger: lernen.

fei

unb

Sfteife

^@rr

naef)

mübe

@j)ri=

©aliläa,
roorben,

-
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unb

um

ben Wittag

Srunnen

um

unb

gefefet,

©tobt gangen«,

fommt

Su%r§

209-2U.

«ri.

bafc

ein graulein

jroölf

ftnb

fte

bie

Auslegung über

Uhr fich an ben
jünger in bie
2)a

©peife tauften.

aus ©amaria unb miß

$5a hat ber &@rr mit ihr
Unb hat
eine lange Sftebe über bem Srii.tfen.
pon ber
er
beim
ift
geburftet,
natürlich
ihn
greife mübe roorben, unb hungrig unb burftig
geroefen, aber mehr burftig, [unb läfjt fidE) mit

SBaffer fchöpfen.

1

bem SSeibe in ein ©efpräch ein,] ) auf bafe er
Unb
fte tränfete mit bem lebeubigen 2Baffer.
bafj ber 3Jlann foll
ift ein rouitberlidE) £)ing,
auf (Srben fo gehen unb betteln einen £runf
unb habe nirf)t fo piel (Sigenes,
baoon er effen fönnte ober einen £ruuf faltes

{altes Sßaffers,

Sßaffers befommen, fonberu er nutfe es Pom
Iber es ift gefdjrieben jur
SSetbe betteln.
SBarnung, roer ftch roill warnen laffen, bafc, ba
©hriftus auf (Srben ift, ba hungert unb burftet
fyn, er ift elenb unb nacft, ftirbt aitdE) am Äreuj.
Sßarum ift er nidE>t im Gimmel geblieben, ba er
ein £@rr über alles mar, unb hätte nicht Langel
unb junger leiben bürfeu? 35enn alsbalb er
in bie 2ßelt, unb in« Senfeis SReidE) unb gu fei*
neu Äinbern fommt, fo geht's ifjm alfo, ba& er
ni<f)t einen Xxm\% falteS 2ßaffers hatte; unb
auch am ^reuj tmtfe er durfte« fterben, unb

mürbe ihm

(Sffig,

mit SJtnrrhen permifcht, ju

trinfen gegeben.

©o
mir

311

f priest

er

trinfen."

nun

jum

att^ier

$ies SBeib

Sßetbe: ,,©ib

f dE>etut,

als fei

bös Sßeib geroefen, noch roehrt
unb toill 6l)rifto nicht SBaffer geben,

fie

Meinte ich botf), man follte ihm alle
unb haften auffcbliefcen, unb ifnt mit
©efauge unb greubett empfangen, roie man am

befahlen?

^3almentage

tfjat?

9^un bei ben Triften ba fiubet man [b. i.
@f)nftus unb bie ©einen] @ffen unb trinfen,

unb freuen
fie

fid^

unb träten gerne, mas

feiner,

Sei ben ©einen

follten.

Seit feinu
ben Ungläubigen ba wirb ifnn nid^t ein Xrunf f altes
SöafferS, ja, fie f dalagen ß^riftum ans Äreuj,
tobten unb jagen ifm jur äBelt f)inaus, ober

unb tummer

ger

leiben.

©ei^älfe,

finb fo fd)änblid)e

einen Riffen

3lber bei

^ßfarr^err, ^ßrebiger uoef) ©cf)ulmeifter unter*
je^t bie Bürger, Sauern,
2öir
unb dürften niäjt. bama<$.
nähren uns noc^ pou ben ©ütern, meiere unfere
Voreltern, bie läugft begraben finb, ju ©Dttes

@§ fragen

galten.

©belleute

gegeben ^abeit.

@l)rie

©onft mufe [es] alfo

fein,

fpriebt

mie att^ier ge=

ß^riftus in ber SBelt bettelt
mir [ju] trinfen, ober reid^e

fte^t, bafe

unb fpridjjt: ©tb
mir einen Xrunf {altes äßaffers.

nun

3lber ber ©eis

^at bie Seute befeffeu, bafe

ba er

jefct

©üter noeb hätten/meldte
unfere' Voreltern gegeben liaben, bamit man
$irdf)en, ©cbulen unb ©pital perforgte, fo fönnte
mau nid^t ©inen ^farr^erm ernähren, ja, ein
^ad^bar perläfet je^t ben anbern. 3» ©umtna,
mir müßten alle Jüngers fterben; es mürbe fein
uidjt bie geiftlicben

fpricfjt:

[3Ratt$. 10, 16.]: „3d& fcE)icCe euch als bie ©djafe
mitten unter bie 2Bölf e" ; unb f agt ferner [3Wattf>.

bafe fie ifim nidjt

Srobs geben; unb wenn mir

ten

bu pon mir 511 trinfen, fo bu ein
3'ube bift, unb ich ein famaritifd^ SBeib?" 3lber
bas ift's, bafe ©hriftus mufc junger« unb durfte«
@S gefjt allezeit alfo au, unb @r tyxu
fterben.

f)at's uic^t SRot^,

mieiPoi)t biefelbigen aud) oft in ber

fie fiel),

bitteft

ftus hat felbftsuöor alfo gemeiffagt,
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Mer

f^rieben

nicht ein

„Sßie

1—4.

$jofy.

2)afe

hilft.

bas

ßfjriften.

ift

fein

©oldjes tl)ä=
unb äöudjer

jefet fein klagen
ba nidfjt foüte eine ©träfe fommeu,
Unfer ©ebet hat'S bis=
SSunber.

her aufgehalten; wollte ©Dtt, es bliebe bie
©träfe bei ber ^eftilenj unb tljeurer ßeit, unb
nur nicht trieg Mme. @s ift eine grofce, treffe

Seute im ©eij alfo erf offen

liehe ^ßlage, bafe bie

mas für
aber jene halten's für
Söieberum ift's
eine SBohlluft unb greube.
£>te ©hriften perftehen's roohl,

ftnb.

10, 41. f.]: „2Ber einen Propheten aufnimmt,
ber nimmt mich auf, unb roer einen £runf faU
tes SSafferS gibt einem aus ben ©eringfteu ber

eine

deinen, ber hat mir'S gegeben, unb es foH ihm

mit feinem (Mbe fann helfen Kirchen
£>enn rechne bu, ber
unb ©chuleu galten.

nicht

unuerlohnt bleiben."

@i, roas

ift'

8 9ioth ?

3ft er bodj fo ein großer £@rr unb Prophet,
roas barf er bafür forgen, baf? ben ©einen ein
£runf {altes SßafferS gegeben mürbe, unb ba§
er ftch fo ^oef) erbeut, er rooU's tljeuer genug
1) 33on
tyaft.

uns

ergänzt, benn bie Delation

tft

fyier

lüden*

^lage

eine grofee

fei 2Bucf)er,

©nabe unb

eine chriftlic^e 2Bot)ltt)at,

bafe einer

©eijTüanft, ber piel 9Jlenfchen, ja, eine ©tabt
uub ganj Sanb ausrouchert, ber ift alfo geplagt,
bafc fie

höben

fenb ©ulben.
oiel

@hre, bafe

^runf

jeljn,

ämanjig ober breifeigtau^

Iber -©Dtt gibt ihnen nicht fo
fie merth mären, bafe fte einen

faltes SBafferS ber Kirche geben fottten.
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wafyrlicf) eine greulid&e ^ßlage

üon'@Dtt

oor ©Ott,

ba§ er
fammelt ©elb nnb ©ut .mit Raufen, unb r)at
bagegen mdfjt fo ciel ©nabe, bafj er be§ $ar)r£
bafj einer

alfo geftraft wirb,

armen Seuten gebe.
Santm
wirb^S gefd^en, baf? fie werben in ber £ljeu=
rung ben ^Beutel poll ©elbes rjabeu, unb ben
Soben ü.oCt $ovM, unb boc^ armen ©Triften
1
nicr|t einen (Steffel ) bacon geben; unb finb
alfo bie SBuc^erer nid£)t allein ©eigl)älfe, fon*
bern auä) £obtfdf)läger, beim fie finb'ö uicrjt
wertf), ba| fie einen ©crjeffel geben gu (Srlöfuug
einen ©ulben

(Sljre werben fie nidfjt
würbtg fein. Senuocj) werben fie fiel) fcfimücfen
unb weiprennen fönnen, unb fagen: $df) gebe
ben ßefmten vom allem, baö iclj Jjabe; item, idf)
gebe meinem äöeibe, ^iuberu, ©efiube unb
Saglbfynerii, unb fagen:
wollte betn ^ßre=

eines 2Jieufcl)enleben£; ber

biger gerne geben,

wenn

er nicfyt ein 5kfcer märe.

2135

ärmfte Settier unb etenbefte

-äJieiifcl)

ift

nidfjt

gegen bem ©eig=
wanfte, ber in ;^arber=6d)auj)en 2) eim)ergel)t,
unb f)at folc^er ©eig^als bennoer) niefjt bie
alfo geplagt,

ift

©nabe,

er

©o

bafj

aucrj

wirb'ö benn

nicfitö

©Ott einen Pfennig gebe,
kommen am jüngfteu £age,

wie @t)riftu$ im SJiattljäo fagt:
bin ljuugrig
gewefen, i§r aber £)abt \m<§ md)t gefpeifet." ®a
gebenfen fie: 9Ber wollte ntcfjt ben hungrigen
fpeifen?
@ft ift waljrlid^ ein v @ro§ee, ba§ er
fprid^t:
bin hungrig gewefen/'
@i, §aft
bu bod^ bein SBeib; ^inber unb yiafybaxn ge=
fpeift.
^a, baö §ei§t uid^t ßljriftus, fonbern
beine guten greunbe, unb -wirb ßfjriftuö fagen:
Qdf) fiabe baö baoon gehabt, ba^ tcf) §abe müf=
fen [cor] Surft unb junger fterben, unb bafj
man ber ^unbe beffer wartet, benn ber ßfjriften;
man t§ut vot <SE)rifto bae ^auö nid^t auf. $a,
fagt

man, wenn bu, ^@rr

ßljrifte, felbft fämeft,

man

@r prebigt mir nidfjt, ba§ ber $r/ilofopr)ia äf)n=
lief) wäre,
^tem, idf) wollte bem 9?acr)barn aud)

gäbe bir mit Raufen.
^abe
uid^t wollen bem^farr^errn unb anbern ^iri|en=

geben, fo will ernidjt tljun, wae \<§ will/ fonft
icf)'3 tf)m ins £erg unb in Seib hinein

bienem geben, bie mir gram unb feinb waren.
wenn bu felbft fommen wäreft, fo wottten
wir, mit äBagen gugefüljrt, SBein, ^orn unb alle
9?otf)burft gebraut §abeh.
3llfo werben fie

wollt

unb

unb fragen fie, unb
mit feinen Jüngern Jüngers unb
Surftes fterben.
$ft baö nicfyt eine teuflifdfje
$lage, baf} einer üori ©Ott ge^n ober gwangig=
taufenb ©ulben f)at, unb bennocl) uicrjt wert!)
fei, beinfelbigen ©Ott wieber einen ©Reffet
ftecfeit;

inbefj fdjarren

laffen ßljriftum

Sporne gu geben, oon

@r

f)at?

läfjt

audf)

feiner Sfjür ftfcen,

iöm

bettelt

$cf) wollte

unb

bem man bocf; fonft alles
ben armen Sagarum cor

ber

folcfj

©tücf 33rob von
wo§l fagen:

forbert; nod) foll er

gerne geben,

wenn

id)

ifnn

nicfjt

gram

wäre.

Stee

une gur SBarnung gefdjrieben, auf
in Sßucljer unb ©eig geraten.
Senn folcfje follen ben Schaben bagegen unb
bie ©eucfie am igalfe §aben, bafj fie uiemanb
einen Pfennig geben; unb wenn bu ftirbft, fo
fäfjrft bu ginn Teufel, unb läfjt foldf) erwidert
bafj

wir

ift

nicljt

©ut anbern,

bie

ee

bir feinen

Sauf

wiffen,

unb e§> wieber burd) bie ©urgel jagen. 2lber
fie woßen'e alfo Ijaben.
Sas fjeifjt geplagt
fein an Seib unb ©eel, ©ut unb (Sljren, SBeib
unb Slinb. Sarum fo ift nid^tein üerflud^terer
Sftenfdf) auf ©rben, beim ein geigiger reicfjer
9Jiann, unb bennocf) nidfjt wertr), baf? er ©Ott
unb 9Jtenfdjen mit feinem ©ute biente. ©er

watyrlidf),

Slber

entfddulbigen am jüngften ^age.
©ergleid^en fagt man uoi$ ^eutgutage: 3Baß
foHte ic^ bem 33öfewid()t geben?
bin i§m
fii$

gram.

ben ^adbbarn ober <&ä)uU
woHteft 3) i§m nic^t einen
Srunf faltes SBaffere geben, unb fpricf)t ©Ott:
3^ witt nidtjt fommen in meiner sitajeftät unb
mit ben @ngetn, fonbern um ein <Stü<f Srobä
betteln.
2öo§er ^aft bu baö? Sa will (Sfjris
ftitä fagen:
6abe bir'e in meinem Sßort
fet>e

3a bu

meifter nic^t.

unb wem bu geben
Sit gibft mir'ö. nid&t in Gimmel, ba
icl)
fi|e gur regten ^anb meinem fnmmlifd&en
33aterö, fonbern icf) fonune gu bir in ber Se=
offenbart, weldfjerlei ©eftalt

follteft.

.

mut§.

gleifd^

unb Slut

ba

ic|

f)ie

^oben im Gimmel

id^ iljm t)or bie

nicfyt

bebarf ber

unb ben
@ngeln im Gimmel baö Seben gebe, ©onbern
er f priest:
fomme aue Subäa, gib mir [gu]
©peife, ber

trinfen;

unb

id^

fonft allen aHenfd^en

ic^ fjabe

Söelt prebigen, ba^,
2) 2Rarberfd)aube

1) @rlangcr: ©djopfel.

ftelle

%l)üv unb fage: ©ib mir [gu] trinfen.
Sa
wiHft bu mir beim geben, unb ein (Stift bauen,

bir'e laffen buri$ bie gange

was bu

= ein

fe^te« Dfeerfletb.
3) (grlanger: ivollft.

t^äteft

löftlid&cl,

einem

am

mit SWarberbeh

be=

:

47 < 213-215.
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ben ©ertttgften ber Meinen, bas ptteft bu m.ir

wenn wir etwas

getljan.

fonberlid)

hungrig gewefen."

„3$

len bas äöort „3$"?
©eftalt eines (Srjriften,

mein armer

bir

SßilTft

bu Der-

©Ott üerfleibet fidl)
fprtcf)t: @s fommt

2lpoftel

unb

ßljrift,

in

gu

ber gar

Serfelbige Slpoftel ober ^ßrebiger

nickte §at.

SBittft bu mir nun
ben tarnen „3<ji".
geben unb fyofiren im* Gimmel, Sieber, t£;ue
mir'S l)ie auf (Srben, broben bebarf tcf)'S nid)t.

füfjrt

unb Äaplan nid^t
mein 9?eid) geförbert
werbe, fie§e auf ben 9Jäd}fteu unb auf bellten
Sruber, ber ba barbt unb fanget leibet, unb
labe tlju, bafj er nidfjt junger unb Surft leibe.
Sit fjaft jeljutaufenb ©ulben, unb fönnteft fedfjs
betitelt ^Pfarrtjerrn

Slber

lafj

9?otf)

leiben,

£ilf, bafj

^ßerfonen fpeifen, ofyne beinen ©cljaben;
läffeft

bu

fie

Jüngers

fterben.

feine (Sntfcfjul.bigung l)e(fen,
3cl)

mag'S

3ßerbe

fpridfjt:

nid)t geben.

if)m

nocr)

@S wirb bann
bafe

bu corgibft:

Senn

Gljriftus

Surft unb junger leiben in
(Sänften, ja, an einem $mbe,
ober an einem armen 9Jlanne,

idf)

meinem

SÄpoftel,

bas ein

ßfjrift ift,

Sabung bebarf unb in 9?otf) liegt, unb bu
weifieft's im Sanbe, unb bift bennoc^ ein ©r§=
ber

unb

fclnnber

fd^lte^eft beine

Slugen au, fo wiffe:

junger unb Surft lei=
bet.
S&irft bu üju beim fpeifen, fo fjaft bu mtdf)
gefpeift; läfjt bu ilm burften, fo fjaft bu micr)

3$ bin berfelbige,

ber ba

SBeuu

GljriftuS fetbft

©cfrtüffel

es

ift

@S

f)tlft ttid&t, baf? bu fageft:
fäme, \§ woffte ifmt bie
geben unb jagen: 9?imm's affes. 3lber

Surftes gefterbet.

ein oerjnjeifelte

unb

üerfludfjte

©cljanbe,

um

gefagt unb geprebtgt wirb, unb
©in &eibe weif? es iticljt,
wir acfyten's uicf)t.
baf? biefes

einem %vmen etwas gibt, bafj er'S
2lber wie famt unfer £@rr

wenn

er

©Ott
©Ott

felbft gebe.

milbiglid^er reiben

31t

2llmofeugeben unb

beut Jiäcf)ften ju Reifen, benn baf? er fpric^t, es
s

Unb wir fotten bennoc^
galten, ba bu bodf)
©Ott felbft unb nidfjt 9Jfen=

werbe i§m gegeben?
haften unb
weifet,
fcf)en.

bu

Mer

gibft es

@S

ift

nodf)

Oart genug gefagt, es muf? ja

baS ßfjriftuS nennt im*,
bas Dotier Unred^t ftecft,
baf? einer mdfjt barf fdfjenfen einen Steffel
ßoru feinem ©Ott, fonbern fifct unb fammelt,
ein üerfluc&t ©itt fein,

gerechten

als

foöte

Mammon,

er

alles

©eijwänfte fragen

31t

fidf)

nidfjts

fragen.

barnad).

2lber bie

Seboä)

jur

ilircfie

geben, bafj wir es

unferm £@rr ©Ott geben. Safj es
Säuern, Bürger unb ©belleute nifyt

fonbern alles gu fidf) fragen
fie in turpem wof)l
erfahren. Senn es ift gu grob, 6§riftum laffen
Jüngers fterben, bas ift, bagu Ijelfen, fo viel
an tflnen liegt, bafj ber ^rebigtftuljl, Pfarre
unb ©d^ulen gerge^en. 3llfomu§ 6§riftuS be=
geljren, bafe man i|m einen Xrunf SBafferS ge=
tl)un, nidfjts geben,

unb

fdfjarren,

bas werben

ben wollte.
3lber bie Triften, bie wa§r§aftig erfennen
^@rrn (Styrifti ©nabe, bie teilen i§r ©ffen

bes

unb ^rinfett gerne mit, als baS feine ^räuleirt.
Ob's wol)l erftlicf) fiel; ^art fteüt, beunocl), ba er
fo fein prebigt, ba wirb fie belehrt unb bie
gange ©tabt, öffnen ifjm bie ©tabt, nehmen
i§n mit greuben auf unb traten iljm attes
©utes; unb bleibt bafelbft gweett ^age, unb
fjätten gerne gefeljen, bafe er

blieben wäre.
oie

anbern

länger bafelbft ge*

©olc^eS t^un bie ßbriften.

follen alfo tl;uu, bafe

fie

3lber

jagen: £5$

es felber §abeu, gebenfe, wje bu auef)
etwas befommen möd^teft, unb bann fagen:
Sen Pfaffen foH man'S nehmen, bie ^ßfetbe
üertä^men, unb t)alb ©preu unb 9kbe 31t 3ms
3lber alles in feinen ©acl gef4)arrt,
geben.
ba§ bann #Ott wirb muffen regnen laffen
Schwefel uho f)öHtfdt) geuer, unb Srttber SanbS=
fned)t fommen laffen, ber bir ben ©piefj ans

muB

^erg fe|e, unb bie £f)ater f)erau§er fud^e. 2öir
foHten uns cor biefem (Stempel ber ©amari=
ter, fo (Sfjriftum in bie ©tabt führen, fd&ämeu.
©ie §dbeh einen großen $ortr)eil oor uns in
ber (Schrift, biebod) im Sann waren, wie benn
3lber ber ^@rr
joldljes im Xe^t gemelbet wirb.
rüfjmt fie fe§r, unb wirb im ©cangelio nidfjt
gefagt, baB er nur (Sinen %aa,
fei, fonbern jween 2:age.

aßba geblieben

Sie ©amariter beten audf) au ©Ott, ben
©Töpfer Rimmels unb ber ßrben. 2lber bas
war ber fanget, fie gingen nidf)t gen 3erufa=
lern, gelten nichts vom Xempel unb bem ©ot=
tesbienfte bafelbft,

bern auf

opferten ait($ mdfjtS;

fon=

bem Serge ©arigim 1 ) ba bauten

fie

unb beljdlfen ftdf) bafelbft
mit, bafe bafelbft ^afobs Srunnen gewefen, ba
Qafob gewofint fiabe. Sas werben bie $re*
eine eigene ßirdfje,

lafct

uns gefagt fein, unb lafj* uns biefe £er)re
mit Sanffagung annehmen, bafj wir wiffen,
es

aber bie
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2>iefe %ovm finbet fic^ häufig
1) öanbfd&rift: ©riftm.
in ber SBtbet, 5. 93. 5 äBof. 11, 29. 27, 12. ; 3<>f. 8, 33.
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btger |oc| auf gemußt laben unb gefagt: Sern;
falem |in, $erufalem |er, es |at aH|ier ber ^a=

$afob gemo|nt unb [wirb] mauc|e fcpne
unb manc| gut ©ebet gefproc|en
loben, unb bo finb fie gugefaljren unb gefagt:

triard^

^3rebigt getrau,

£ie

bie $trc|e gewefen.

ift

Slber G|rtftu<3 fü|rt

©ttmme, er bittet SUmofen, ßffen, £rtnfen.
£>abei woßen wir's jefct bleiben laffen.
biefe

pc

liierte

Johannis.
2lm ©onnabenb

2Bir

Robert

G|riftu<3

Nativitatis Mariae [11. ©ep*
tem&er 1540].

naefy

neulich

gehört,

wie ber

§@rr

aus ^ubäa in ©aliläa kommen

fei,

unb |obe müffen burd) ©amarta reifen, unb
[fei] on ben Brunnen ^ofobö gekommen, bo
o|ngefä|r auc| ein SBeiblein |tn lomme'n unb
äöaffer gefdjöpft, welche ber
litten

©lauben

befe|rt |abe.

&@rr jum

d)rift=

Stfun folgt

im

£erh
B.

Bätern unb [ber] $irc|e |at nac|folgen wollen,
fie beim noc| |eutjutage bie ©cfjrift |ie|er
fielen, man mitffe |alten, was bie Bäter unb
bie (Soncilia gefc| (offen, unb unfere Borfa|ren
unb Sßäter gehalten |aben, unb binben alfo
unfere ©eligfeit an ©tätte unb ^erfonen.
2lber alfo f otften fie gefagt |aben 2Bir ©ama=
riter wiffen, baß unfere Bäter all|ier ©Ott an=
gebetet |aben, unb bie 31t Senifalem wiffen bas
wie

:

audf)

flreMgt über h\s uicrte (üopitel
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wo|l.

2lber ba<3

ift

uic|t rec|t, bafj ic|

meinen ©otteöbienft ba|in legen will, ba meine
Bäter ©Ott gebleut unb angerufen |aben.
£>euu baö ge|ört lierju, baß man miffe, ob
©Dtt in feinem SBort bir baö au($ befolgen
unb geboten |abe, baß bu an bemfelbigen Orte
i|m bieneteft, item, ob an bem Orte man auc|
©Dtteö SSort |abe. 2llfo muß man antworten
auf alle Dbjection, ba bie ^apiften rü|men bie
Bäter unb (Soucilia, baß bu fageft: 3$ weiß
mo|l, baß fie |eilige Seute gemefen finb aber
;

©Dtteö Sßort |aben, ba§ mir
9.

mt

@3 waren

fötteft bit

m

mir SBaffcr?

Suben wnb (Samariter mit
einonber uneinS, unb t>erbammte einer ben au=
bern.
£)te ©omoriter wollten red^t laben, unb
bie ju ^erufalem aud).
3lber ber &@rr Reibet allster ben &aber, unb fagt, baß weber bie
bie

id)

muß

3»fpric|t

unb

i|re ^eiligfeit |tlft mic| md^tö, foubern

Jagt mir in meiner ^erfon, maö mir ©Dtt. ge=
biete.
f^Qe »ac| ben Bätern unb (Son=
cilien nic|tö, mir gebü|rt barauf
fe|eu, wie
ic| mit ©Dtt fte|e, unb baß id[) fagen fönne:

©aö |at mic| ©Dtt ge|eißen. ©enn bem 2lbra=
|am unb anbern |at er bie Befc|neibung ge=
boten, mtd) aber ge|t bie Bef($neibung nidjtö

©amariter uodj bie ju ^erufalem re<^>t |aben. an. S)er|alben fo ntuß ic| pfe|en, wie mein
3)te ©amariter |atten ntd)t rec|t, benn fie |at=
©tanb unb Seben ©Dtt gefalle, ©ie fc|reien
ten allein für fid) bas ©jempel ber Bäter ober nur: Bäter, Bäter.
2lber wir @|riften finb
Patriarchen, unb nic|t ©Dttes ©ebot.
©er alfo gele|rt unb unterricltet, baß unfere ^aufe
Berg ©orijim war ba^u georbnet, als bie nid)t gebunben fei an 9^om, f onbern aH|ier |abe
5linber uon ^frael au§ ©gnpten sogen, baß man
ic| bie ^irc|e, baö ^rebigtamt, ^attfe unb
ben ©egen über baö Bolf barouf gefprodjen, 2lbenbma|l, auc| mein §aui mit meinem SBeibe
unb auf bem anbern Berge ben-'^lucfc. 1 ) Bon unb ^inbern, item, meinen 9?ac|barn: ba foH
ber $eit an ift ber 33erg geehrt gewefen, baß ic|'ä finben, was jur ©eligfeit bleut, ©awiber
man borattf lief (wie man im ^abfttfmm |at ber ^abft gar baö ©egenfpiel gele|rt. ©ar=
get|an, baß man auf bie Berge unb £|at um fe|e ein jegltdjer wo|lju, baß er wiffe, wag
3Mfa|rten gelaufen ift), unb opferten unb ©Dtt von i|m |aben wolle, aud) waö ©Dtt
fc|tad)teten bafelbft, unb ließen ben Tempel gu
bir fage, unb t|ue immer |inweg aus beinen
3erufatem anfielen, unb [baben] fic| allezeit 2lugen ben Berg ©arigim.
©enu baö |at
mit bem ©jempel ber Bäter be|olfen unb weiß= ©Dtt in bie gan^e SBelt auögefclrieben, er |at
gebrannt, als mit ^ofua unb anbern, bie ba= bir'ö auc| in bein D|r gefagt unb in bein ^erj
felbft ©Ott angebetet unb baö Bolf gefegnet
gelegt, baß, wer glaubet unb getauft wirb, ber
laben.
S)arum meinten fie, ber Berg wäre fofl feiig werben. Beffer barfft bu eö ju 9?om
alfo |eilig als ^erufalem felbft.
©olc|e<3 |at
nic|t fuc|e'n.
©u ftnbeft e§ in beiuer ^irc|e,
bie Söelt für unb für get|an, baß man ben
unb ba|eim in beinen Büc|ern liegen. SBenn
bu betrübt bift, fo baft bu beinen ^farr|errn
1) 5 SDiof. 11, 29.
ober Bruber, ber bid) fann oon ©ünben abfol=
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3Ufo läuft
ften

»legung

über

1
von ©Dttes wegen ) reben.
%üvbeim
bu
©Ott bir nach. &aft

unb mit

otren,

Sut&erS

Sie-Bio.

<sri. 47,

bir

33 u

unb Dbrigfeit, fo fei ihnen gehorfam.
uirgeubshm laufen, fonbern ©Ott

toill

barfft

haben, bafebu lefeft, fct)retbeft unb
©in äBeib fe£)e auf xtjre
warteft.
2lmts
beineS
«ßocatton unb Seruf, ^tetje bie ftinberau ©ot*
2lber ber «ßabft hat uns auf (Stätte
tesfurcht.

baS

oott bir

unb Sßerfon gewiefen, unb gefagt: 2)eS Sertifs
warten unb ber Haushaltung pflegen, baS ge=
hört für bie Säten; bu mußt feiert, was bie
SBäter gelehrt unb was bie ©oncitia befcl)loffen
laben.

2lber

ftef)e

bu,

was

bir

©Ott

aufgelegt

unb lafj baS gräulein mit bem Serge
©ari^im fahren. SaS ift ber £aber gewefen
pifdjen beu ©amariteru unb beneu %u
Serufalem hatten'S beffer,
2)enn bie
falem.
hat,

bie
fie hätten vorgeben föunen, ©Ott hätte
Äir<|e ju ^erufalem geftiftet wnb nur einmal

auf

bem Serge ©ari^im

gerebet, aber hernach

hätte er ben ©ottesbienft gen

^erufalem

gelegt.

©iefer ©treit unb Äampf hört nimmermehr
auf ättriid&en ber rechten unb falfchen Kirche; er
2>ie Kotten
hat Bon Slnfang ber 2öelt gewährt,
unb 5lefcer hoben fie allezeit angefochten, wie

bu

beim auch aß^ier baS gräuletn fagt:
von mir Xrinfen haben, bteweil bu ein $ube bift
unb ftecfft im Sann, ich aber bin eine ©ama^
£>emt bie ©amariter ftanriterm unb heilig?
weil
fie anbeteten auf bem Serge
ben brauf,
©arigim, barum fo würben fie feiig. 2tber bas
SStllft

SBeiblein

ift

tjalsftarrig,

nicht

hat auch nicht

einen hartnäckigen Äopf, ba& man
jurecht bringen.
r-iele

unter

Sllfo

fie

nicht

münfchen wir,

bem Sßabflthum wären,

rönne

bafe ihrer

ftuS

fommt unb

fie

befehrt;

biefe gehören.

©onft
SU biefem famaritifchen SSeibe.
ber Teufel bie SRottengeifter ein, bafe er

nimmt
fie

als=

2)aS haben
balb aller fünf ©inne
aüe ^rophete^n erfahren, unb wir auch 31t im*
beraubt.

ferer Seit,
(Sr

nimmt

Herfen für

unb

ift

Schwärmer ein pur 9torr.
beim was er in feinem
hält, unb womit er umgeht,
ein

nichts an,
recht

gleichwie ber SSolf tl)itt,.ber fchreiet

immer:

Samm her. 2>a geht ihre ©träfe hin mit ben
2öaS man bem aftün^er fagte, noch
3hren.
mochte fein ©eift nicht irren; alfo war er be-1)

@r langer: 3ßegen.

Gap.

2141

1—4.

SBeim
gar doU unb ein Srunfeubolb.
aufwachen, fo feheu fie, wie es um fie fleht:
©. aulus fagt [2 Xim. 2, 25. f.]: «Ulan foü
wer=
fie bitten, ob fie wieber möchten nüchtern

feffen,
fie

f

£>enn fie hören nichts, btewetl fie fchlafen,
was ihnen gefällt. SDiefe finb fchwerlich
wieber 31t bringen. Sllfo geht's mit ben ©acra=
inentirern, ba£ fie bie gewiffe 2öahrljett auf echten.
©Ott behüte uns, ba£ wir ber 2lrt nicht feien.

ben.

allein

Slber bies SBeiblein, ob fie wohl in .Sorthum
liegt unb nicht recht glaubt, bennoch fo ift fie

Teufel noch nicht befeffen, bafe fie am 3rr=
thum hängte unb Hebte, unb fie nicht fönnte
baoon geriffen werben. £>erer finb noch oiele

vom

£>enfelbtgen

heutzutage.

um

berfelbigeu willen

beim

ift

noch

31t

helfen,

prebigen, wie
mit bem äßeiblein

£@rr felbft
9hm, fie wia fich entfchulbigen,
fei, unb ber &@rr ©hriftus nicht;

heilig

unb

mu§ man

alliier ber

thüt.

bafe fie

ihr

©e;

gefangen oonbeit uimüfcen$lauberero,
unb fpricht: Seh wollte bir gerne Srmrett geben,
wenn bu nur ein ©amariter wäreft. 2lber bu
bift ein ^ube, welche uns haben in Sann ge=

wiffen

ift

unb als

thetu

5lefcer

nerbammt.

ihr ©ewiffen, als möchte

fich

Sllfo fürchtet

»erfünbigen

fie fich

an ben Rubelt.
©tehe aber, wie feilt ber &@rr mit ihr um=
geht! @rlä§t nicht ab, hebt an: Siebe Sodjter,
ba| ich ^riufen tion bir begehre, ift wahr; ich
2lber es
bin mübe, was meinen Seib anlangt.
51t thutt,
Xriufen
SeibeS
ums
allein
mir
nicht
ift
etwas SlnbereS, ich fud&e euch ©ama=
ba§ bu mich hören folleft; unb hebt an
unb prebtgt ihr eine fd&öne $rebigt, unb fpricht:

ich fuche

riter,

bie alfo ge ;

fangen finb burch beS gkbfts ginfternifc, ba&
bis bafe ©hrt=
fie fiel) nicht rönnen heraus wirren,

unb

S'ofc.

SS.

m,

SSetnt bu crlcnnctcft bie

10.

unb

trinfen,

toer ber

bu

öäteft

ift,

ber

m

i^n/unb

bir fagt:

er

©abe ®Ot^
®ib mir ju

gäbe bir tebenbigeS

»effer.

3ch wottte bir lieber [ju] trtnfen geben, unb
fehrte es gar

um.

Stamm

bin

ich jefet

ba, unb

fuche ben Srunf jur ^othburft beS Seibes, auf
SSBenn bu
bafj ich bir [guj.trinfen geben möge.

was für eine ©abe jefet auf @rben
wäre, fo würbeft bu barum mich bitten, unb ich
gäbe bir einen attbern Xvunl, ber beffer foUte
Sarau
fchmeden, benn biefer Xxmxt SöafferS.
wü§teft,

liegt'S noch,

man

wenn man

bie

©abe

erfennt,

unb

Slber
ber fie gibt.
bie ©abe wirb nicht erfannt, nodh auch ber nid)t
©a§ Ilagen wir audh,
erfannt, ber fie gibt.
bafe

wiffe,

wer ber

fei,

-

® r i-
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unb wirb

in (Sroigfeit beflagt werben, bafs bie

Oiottengeifter

lfidjt

fennen, aucfy
ben, fonbern

wenn
audf)

allein
fie
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bie

©abe

nid)t

er=

beö^alb »ermahnt wer=

ber gemeine &aufe

t)eradf)tet

unb ftarf, als id)'s gerne
unb Stut üerl)inbert'§,
roeld^eö nur ben $farrl)errn unb Sruber anfieljt,
unb bie «Stimme beö 33ater§ l)ört, unb fann fiity
id) f)ab'S nidf)t fo tief

®enu

roollte.

$leifdf)

uuausfpred)lid)en «Sdfmis, ernennen
audf) nid)t*bie gBerfon, welche bie ©abe gibt.
$a wir, bie ba ^eilige fein wollen, gebenden

nid^t erfcljroingen, bafe einer fagte: S)afe

baran unb erfennen uid)t, was es für ein
©d)a£ fei, ber uns angeboten wirb burd) baS

t^un'8

beii tljeuren,

nicf)t

Sieber, wie viele finb unter
(Suangelium.
uns, bie folcfjeö rennen für einen regten «Sdfmfc
uub eroig SUeinob, unb für baS eroige Seben?
@S müffen if)rer etliche fein, bie brau feßen
liebe

Seib unb Seben,

—

roie

Mattl).

am

13. (Sapitel

46.] gefagt wirb, baft einer in einem
1
Stder [einen ©d)a£, uub ein Kaufmann] ) eine
$erle fanb, unb uerfaufte alles, unb laufte ben

[$. 44

^erle barinn.
3Ufo finbet mau
bie
fidf) brüber martern,
2lber ber anbere ^auf
friegen aud) ben £runf.
fpridf)t: 2SaS frage id) barnad)? 2öo man bas
2lcfer

unb

bie

if)rer tnele,

(Silber

aus

bie liefen

bjer

@rbe gräbt, ba

finbet

man

l)un=

berttaufenb 9Jienfcf)en, bie es einen «Sd)a£ neu*

ba fantt einer £ag unb ^iacfyt arbeiten,
ben rergängtidjen <Sdfm£ befomme.
Söollte ©Dtt, wir fonuteu uns einmal baljin
geratenen, unb unfere. §|^n barauf richten,
bafe man be&^ßrebigerS Wbvt anfeile als ©Dt=
teö 2öort, unb bafj ba meljr benn ein ©etefyrter
2
£)enn ba-ift fein ßngel,
ober ein Slönig fei. )
noc£> fninberttaufenb (Sugel, fonbern bie gött=
lidie gKojeflät felbft, [©Dtt,] ber baprebigr,
allein ba| tdf)'S mit ben Dljren nidjt f)öre, nod)
£>enn idf) f)öre allein beS
mit ben Slugeu fet)e.
^Pfarrljerrn unb meines 3}}itbrubers ober Katers
Stimme, unbfefje einen $}enfdf)en gegenwärtig.
2lber wenn ict> baS ba§u fe^en fönute, bafj bie
Stimme unb Söort bes Sßaters ober ^Pfarr=
fyerrn mären SBort unb 8ef)re, nidjt fein, fon=
bern uufers £@rr ©Dtts, ba tf)äte id) red)t.
3)enn tcf) f)öre nidjt einen dürften, Köllig ober
@r§engel, fonbern ben, ber ba fpricfyt, er fönne
Söaffer bes eroigen Sebens geben.
2öenn man baS fönute glauben, fo mären
mir rooljt aufrieben. 3tber ber Langel ift in
ber ganzen SBelt, unb aud) in uns, bafj mir
biefe ©abe nidjt erfennen, nocf) aud) nid)t ben
©eber; unb mir fet)tt'S felbft audfj nod) brau,

neu;

bafe er

1) SSon un§ angefügt.
2) ©o öon un§ gefegt ftatt beä finnlofen:

geleitet Sönig

fei".

„ba^

ba§ 3Bort, ba

ict>

l)öre

einen 5Donnerfdt)tag unb

l)öre id^

3lber mir
unb ba§ ift eine erfdjredfticfye ^plage,
unb bie ©d^ulb ift $leifdf)e§ unb 33luteö, meines
uid^t betrautet, bafe baö münblic^e Söort unb
?ßrebigtamt follte ein fotdfjer ©d^a| fein, ber
teurer 3 ) unb beffer märe, beim Gimmel unb
©rbe.
©onft gebenfen bie Seute alfo:.2Seun

gange 3Belt roll Stixes.

fei)e*bie

nicljt,

ic6

fönute

icl)

roollte

©Dtt

rebeu Ijören in feiner Iperfon,

laufen,

mir

bafe

bie

$üfje

bluten

man

vox Seiten jur @idf)e,
gen 3lad^," ins ©rimmtl)al J)tn uub wieber ge=
laufen, bafe ©. 3JJaria an benfetbigen Orten

Partim

follten.

ift

£)a t^at nmn's unb
ben £euten Reifen follte,
3Benn bamals einer gefagt l)ätte:
lief baljiu.
3ct> roeife einen Drt in ber Söelt, ba rebet ©Ott,

unb wenn man bdrjin fommt, t)ört man ©Dtt
reben; unb wenn id^ bafelbft l)in fommen
märe, unb l;ätte gefel)en einen armen ^prebiger
taufen unb prebigen, unb man fagte bann:

felbft

2lllf)ier

ift

ber Drt, ba rebet

«prebiger, er fül)rt

unb

^o,

fagen:

rool)l

fefye

t)abe

tcf)

mir

nur einen ^farrljerrn.

©Dtt

gerue, bafe

3a,

burd^ ben
follte

es lernte

id^

fidf)

icfj

getrau,
3öir wollten

roel;e

tn feiner ÜJZajeftät mit

rebete; aber baö ratlje
uic^t.

©Dtt

©Dttes Söort; ba

uns

bir nid^t, laufe bal)iu

wcfyl;

wenn

er in feiner

würbeft bu wol)l feljen, was
ergeben
follte; wie benn audfj
ein
Saufen
für
Serge «Sinai gefdf)al), ba bod^ allein bie

9)?ajeftät rebete, fo
fid^

am

3lber

uub gitterte ber
nun bas Söort ©DtteS in

nod) raupte

(Sngel rebeten;

Serg.

bu

t;aft

ber ^irc|e, in ben SBücfjern, in beinern &aufe,
unb bas ift gewifeti^ ©Dttes SBort, gleich als

wenn ©Dtt

felbft rebete.

©er^alben

:

fo fpriebt ß^riftuS aüljier:

fennft nic^t bie

©u

er=

©abe, benn wir erfennen webet

bas SBort nod) bie «perfon ©Ijrifti, fonbern
ftofeen uns au ber armen f^wad^en 3JZenfd^l)eit
Sßun wenn ©Dtt mit uns reben unb
(Sfirifti.
Rubeln witt, fo gebraust er nid^t ba^n eines
(Sngets, fonbern ber ßltem, bes $farrf)erm,
ober meines 9iac§barn.
5DaS ftöfjt mic^ bann
por ben Eopf unb blenbet mid), ba^ id) nic^t

er ein

3) ©rlanger: treuer.
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SutljerS Stillegung über

erfenne ©Ott,, ber mit mir rebet in ber Sßerfon

beä $rebiger§ uüb $ater§.

Serhälben fpridjt
aüt)ier im %e$t ber &@rr ßl)riftu§: „SBenn bu
erfennteft bie ©abe ©Dtte§, unb wer ber ift,
ber 31t bir fagt: ©ib mir [311] trinfen", bann fo
würbe ich bir nicht nachlaufen muffen unb um
£rinfen bitten,, foubern bu mürbeft mir nach=
laufen unb mich um ba§ lebenbige SBaffer bit2lber bieweil bu nid)t weifjeft, wa§ bie
ten.
©abe fei, ober wer ber fei, fo mit bir rebet,
barum fo t)eracf)teft bu mich. Unb wenn er'§
nicht beffer machte, fo märe e§ ein <5d)a& über
alle ©cfyäfce; wenn er un§ allein grüfjte, fo märe
e§ @l)re unb ©cha£e§ genug; aber e§ ift noch
ber <5<fya% bahnten, bafs er uns bringt $er=
gebung ber ©ünben unb (Srlöfung vom Stöbe,
Teufel unb &ölle, unb macht au3 uns l)imm=
S)er=
lifdje Seute, erleuchtet unfere bergen.
falben f 0 fanu man ben ©cha£ nicht auSfprechen,
unb ,eö fofit baran mangeln, bafe wir'S ntd^t
erfennen, unb auch nicht fo grofe galten, wie

wir

n>aJ)rlid) billig tl)un follten.

mögen

wof)l lernen, bafj eö uns auch
SBenn mir erfennten biefe ©abe,
fo friegten mir recht 2Baffer, barinnen uns ber
2lber burch ©Dt=
^eilige ©eift gegeben mürbe.
teö ©nabe haben mir augefangen ein menig gu
erfennen, was ©Dttes ©abe, unb roer ber Sef| rer
28o bu nun bas nicht erfennteft, fo fönnte
fei.
ich bich nicht lehren, fonbern es mürbe gugehen
wie im ^abfttljum, ba man gefagt hat: Sauf
3öir haben aber babon nur bie
hin, lauf l)er.
3öir lieben
Gsrftlinge unb, nicht ben 3el)nten.

3Bir

gefagt

fei.

an, gu erfennen, bafj es eine unausfprechliche
©abe fei, bafe ©Ott mit uns rebet, unb wir §u
ben (Sfjren fommen, bafj wir ©Dttes ©dhüler
unb discipuli feien. 2)aS Reifet roiffen, was bie

©abe

fei,

unb wer ber S)octor unb

Sefjrer fei.

£)aS l)aben wir angefangen 31t erfennen, bafj
mir unb unfere 3nl)örer wiffen, fie hören nidht
einengenden, fonbern ©Dtt, ber folcf)e2)inge
mit un§ rebet, bie ba bringen einen ewigen
SDerljalben hören wir immerbar, .bafj
©cf)a£.
wir nicht genug baüon reben f önnen, tljun müff en
wie ein ftammelnb Slinb. 2Bir verftehen's nicht,
wie einen unbegreiflichen ©cha§ wir am gött=
liefen SBort haben; bu weifjeft auch nidjt recht,
wer bie ^erfon fei, bie mit bir rebet, ja, wie
eine treffliche, Ijolje ^3erfon es fei, bie mit bir
rebet, befe

bu

bich

benn rühmen

ein (Schüler wäreft,
SntljrrS SBerfe.

»b.

nicht

TU.

follteft, bafj

bu

eines Königes noch

$oh. Gap. 1

—
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4.

®te SBett ift ftol§,
ßaiferS, fonbern ©Dttes.
wenn einer einen gnäbigeu &erru f)at item,
;

wenn

mag

ben dürften aufel;en, bas ift
Diel; item, er ftelit bei beut dürften unb hört
9cun ift'§ wal;r, e% ift ein ©cha£,
ihn reben.
bafe einer einen gnäbigeu dürften hat, ober ba^
einer ift eines dürften S^atJ).
3lber ftet)e ben
herrlichen Mann an, ber ba fagen fann: 3d) bin
@Dtte§ Schüler, ben l;öre ich reben, nicht einen
einer

(Sngel,
felbft,

^farrherrn ober dürften, fanbern ©Dtt
id) bin fein 3?ath.
'Senn er fpricht:

unb

kleine ^3rebigt
äöelt

ift

eine treffliche

^eichthum unb

bagegeu.

Sieber,

©abe, unb ber

^errlichfeit finb eitel

lafj

®red

ba§ einen ©cha^ fein/

ba| ©Dtt mir bir in bein leibtid; Dl;r rebet,
unb fehlt allein baran, bafj wir biefe ©abe nicht
erfennen.
2)enu ich h or e wohl bie ^3rebigt,
aber wer rebet?
SDer ^farrherr?
3^id)t alfo,
bu hörft nicht ben ?ßfarrherrn. ®ie «Stimme ift
wohl fein, aber baö Söort, baö er führt ober
rebet, ba§ rebet mein ©Dtt.
Saruut fo foll ich
ba§ 9Bort ©Dtteö in @hren halten, bafj ich ein
trefflicher ©cpler be§ SBortö werben möge.

SBenn wir's nun bafür halten, fo würben
wir gerne §ur Kirche gehen unb ^ßrebigt hören,
unb allein bem lieben 2ßort guhören, unb ba
würbe folgen, bafj ©h^ft uö fpricht: ,,©ib mir
2lber bieweil wir bem göttlichen
gu trinfen."
SBort feine @t)re anlegen, auch nadh unfer felbft
eigenen ^errlichfeit nichts fragen, berhatben fo
hören wir ba£ SBort nicht, unb wirb feiner
er §abe benn eine gute, helle
Söenn bu bahin fommft, fo bift bu
1
allbereit h<*lb S^fob ) worben, wenn bu mehr
fiehft auf ben ^Pfarrherrn, benn auf ©Dtt, unb
fiehft bie ^erfon ©Dtteö nicht, foubern gaffft
allein barauf, ob bie ^3erfon gelehrt unb ge=
fchidt fei, unb gute Sprache ober 2lusrebe habe.
S)euu ber rebet eben fo wohl ©Dtte^ Söort, ber
£)er
übel rebet, als ber, fo wohl reben fann.
$ater rebet eben f 0 wohl baö 3Bort, als ©Dtt,
unb bein ^ädhfter rebet fo moht ©DtteSäöert,

gerne gehört,

©timme.

als ber (Sngel ©abriel.

ba§ ein <Sd)üter
briel führt,

rebet,

@§

ift

allein bafj einer

bringen, benn ber anbere.
ungleich fein,

etliche

nern, ober dou

Xhon

fein anber 3Bort,

unb bas ber (Sngel ©a=

finb

!aun's beffer vovSafe bie ©chüffeln

filbern,

anbere jins

geglafuret, irbifche

©e=

1) „fyedb ^atoh" tüirb toofyl bebeuten: ein SRenf^i, ber
nidjt mit öolter, ungeteilter üiebe an @Dtte§ Sßort ^tängt.

68
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©Über unb
bas Sßilbpret,

aber einerlei ©peife wirb in

fäfje:

ginn 2C
fo inoEjt

angerichtet,

unb

fcfnnecft

gewürgt unb zugerichtet

ift,

eben fo

n?ot;l

aus einem hölzernen Seelen, als aus einem
filbernen.
2Ufo Jjalte auch oon ber Saufe unb
Slbfolutkm. 2>aS lafj beinen £roft fein. Aber
fie erfennen nttfjt bie Sßerfon ©Dttes, fonbern
gaffen allein auf bie Sßerfon bes 9Wenf#en, als
wenn ein 9Jlüber unb hungriger nicht wollt effen,
es mürbe Ujm beim bie ©peife in einem ftlbernen
33ecfen vorgetragen, wie man benn je&t oiel
«Prebiger wählt, unb fallen t£>rer oiel buref) ben
$orb, werben »erjagt unb vertrieben.
©olches

ift

ein ©tücf

oon beueu,

biefe

fo

unb meinen, es rebe ein
3)ienfch allba, fo boch uicftf ein @ngel beiu
£et)rer ift, fonbern beiu lieber ©Dtt, ber ba
9?id)t bafe man
fämfft beinen Seib unb ©eele.
bie ©aben »erachten unb wegwerfen follte, bie
©Ott nach feinem 3ttafe t)at ausgefeilt, einem
weniger, bem anbern mehr, wie benn bie ©a*
ben mancherlei finb; jeboch ift nur @iu ©Ott,

©abe

nicht erfennen,

9Jtau mufc
ber burch btefelbigen ©aben wirft.
ben ©chafc nicht »erachten um ber ^erfon willen.

^anneS.
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burfte er nicht; er fönnte wohl, effen

©einen

fatt

ich bettele,

unb

bie

macheu: aber er will fagen: Safe
bas tt)ue ich barum, bafc bu ßffen

unb Sriureu friegeft. Saturn gebrauche ich auch
eure &ülfe, bafe ihr mich unb bie -Keinen fpei=
2
fet, auf bafe iljr ben erfennen möchtet, ) ber ben
wahrhaftigen, ewigen Xnml unb S&affer gibt,
unb was er für ein SBort hat. SBenu ihr benn
erfennet, bafe ich'S bin, unb bas SBort mein fei,

bann werbet ihr fagen: 3ffs boch §ut>or alles
bein, bir wollen wir gerne alles wiebergeben.

&@rr,

Sieber

hungrig

finb,

gib

bas

uns,
rechte

[(ShrifhiS witt fagen:]

Panem

fpreche:
4

3

bie

wir wahrhaftig
unb Srauf.

33rob

2)arum

)

bettele ich,4iub

Deum, auf bafj ihr er=
ber mit bem 2Seiblein

propter

wer ba fei,
[äöenn er fie bäte: ©ib mir jii trinfen,]
bann würbe fie wieber bitten, unb er würbe ihr
geben Gaffer, fo ba gäbe bas ewige Seben, bafc

fennet,

)

rebet.

nimmermehr ftürbe. 5) [3llfo will ©hriftu*
2Iber es mufj oorher=
auch gegen uns tlutn.]
gehen, bafc wir bie ©abe erfennen unb ben
Sehrer, unb bann würbeft bu nicht allein alles
geben, fonbern auch fagen: 3lch lieber &@rr,
fie

mir auch beS ewigen SBafferS; fonft wäre
$>urft oerborben unb Jüngers
$räulein gefagt haben, fonbern auch uns
Unb es will ©^riftnä fagen: @S ift mir barum geftorben. ®erhalben f o fage ich 8« bir, fpricht
1
Panem propter Deum, benn ich bir
nicht jn thun, bafe bu mich tränfen follteft; ) er ©hnftus:
33rob will geben.
tai
ewige
2tber
ärgerlich
will uns lebeubig SBaffer geben.

$as

will unfer

&@rr ©Ott

nicht allein

bem

allen.

@$

e " 9 e !)t betteln,
bafe ©hriftuft auf
auch bei ben ©einen, unb fchreiet: Panem
@r will uns reiben, bafj nur
propter Deum.
benen gerne geben follen, bie im ^rebigtamt

fteht's,

©h^ftuS tytüt unb bittet:
fo wirb er boch nicht
meint,
es fei etwa ein armer
man
benn
erhört,
Sßahrlich, Gimmel unb ßrben be=
«Pfarrherr.

im ewigen

5W. Sutheri über bie t>ier
©übe ber ^rebigteu
ßapitel Johannis, unb hat aHt)ier ®. 9Ji. Sutfjer'

aufgehört, benn $>octor Sßomeranus aus bem
Königreich ©äuemarf wieber anheim fam.

2lber obgleich

finb.

Panem

1)

gib

ich

propter

(Manger:

Deum,

fotttS.

2) ©rfanger: „auf bajj ü)r benen erfennet mottet".
3) Sn bem $oIgenben ift bie Sßtebergabe ber ^rebigt

Sut^erS äufjerft mangelhaft, beS^alb ^afeen iöir
unb änbern muffen, um nur ©inn jju geben.
4) ©rlanger: „nur erlernten."
5) (Srlanger: „bu ninimerme^r ftirbeft".

etnfcfyalten
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düte

B.

ante Biegung

©ejtreüigt

am

dritten (?)

mif)na$MW

granctSct (sdjarfdjmte&g äufdjrtft

günftigen Herren, ©nabe unb triebe tton ©Dtt
bem SBater, burch ©hriftum, unfern £@rrn,
fammt 28ünfdj>ung eine§ feiigen neuen $ahr§.
SDtefe
unb 2Sohlweife, günftige Herren
toon ber Wahren ©otttyeit unb 9Jienfchheit

©tyrbare
^Srebigt

neben anbern ^rebigten bor etlichen
fahren au§ ben Süchern M. ©eorge jftörerg, mei=
neö günftigen #errn fei. abgefchvieben, toelche er
unb anbere au3 bem SJiunbe D. Martini Sutheri
aufgefaßt, baju er öon ©Dtt fouberliche ©abe unb

©nabe

gehabt,

unb

in

bem

fehr fleiftig geinefen; toie

au§ feinen gefetyriebenen Büchern flar ju
fehen, bamit er, neben ben ehrtoürbigen Herren,
D. ßafyaro ßrucigero, unb M. SBito ^h^oborico
feiigen, ber ß^riften^ett »iel gebient; alfo, ba^ toir,
©Dtt Sob unb t)anf, burch ihren $Ieif* eine ganje
^trehen^ unb gauSpoftill ber $rebigten Sutheri ha=
ben; ohne anbeve nütje Schriften, bie bei ihrem
geben im 2)ru<f toerfertigt finb. 2SeIchen ©cha|
toir theuer unb hoch achten, unb ©Dtt bafür 5Danf
fagen, unb benfelben mit ftetem Sefen mv©ebrauch
unb Hebung behalten, unb un£ barauö beffernf ollen.
ha* aber ber theure 9Kann ©Dtteö, £utheru§,
folcheg

^rebigt ju 2öeihnachten, gu 2öittenberg in ber
@hren unb ber
bem £>@rrn (S^tifto
%vo\t, gethan, in toelcher er bie 2öovte
Kirche
biefe

^farrftvehe,

hannt§ : ,^m Slnfang toar ba§ 2öort" k. fehr fchön
unb furj ausgelegt, bafs ba§ neugeborne 5tinblein
^@fu§, ba§ gu Bethlehem geboren, unb im Grippe*
lein gelegen, nicht allein Marien 6ohn, fonbern
auch be§ etüigen SBater6 6ohn, teahrer ©Dtt unb

1,

(27. 2>ec.) »ttno 1542.

(?)

2149

1— 14.*>
1541.

gittert ü&er

1,

(?)

1—14

SJlenfch in (Siner ^Serfon unzertrennlich fei;

benn ber £au£tartifel unferg

an bat

toelcheS

©Iauben§,
baran unfere

chriftlichen

unfer ^öd^fter STroft unb @cfya£ ift,
SDerhalben ich auch befto lieber,
6eligfeit gelegen.
auf Sitte chriftlicber ^erfonen, toelcfye biefe ^rebigt

unb ihnen fyerjltcfo, toofy gefallen haben laffen,
umschreiben unb in £)rucf ^u geben, mich ^abe

gelefen,

!

©hrtfti habe ich

m. vn, 1820-1822.

itöer

kr Biegung

2)en ©tyrbaren unb SSohlweifen Herren, ^Bürger*
meifter unb 9tat^> ber 6tabt 2öeiba, -meinen

1—14.

1,

fie

£>abe bie @. 28., als meinen gün*
Herren, barum bebicirt gum feiigen neuen
Satyr, erftlich, bafc d. 23. fie, neben anbern 6tyri=
ften, lefe/ unb barattS ben ©lauben ftärfe, welcher

bereben laffen.
ftigen

ift,

bafe

toatyrer

3@fuS

§eilanb unb

3um

6tyriftu§,

©Dtt unb

©DtteS unb Marien ©obn,

9Jtenfch in

toafyrer, fräftiger

anbern, auch

biefen feiigen

unb

um

@iner $erfon, unfer
©rlöfer

fei.

ber Äe£er toiUen, Welche

tröftlichen #auptartifel be§

©lau*

Bens angefochten, unb fetyr wohl geroe^t haben. 2l'l8
GerinthuS, neben anbern $e$ern, hat au3 bem £eu*
fei fcriber ©DtteS 2Sort gelehrt, (S&riftuS wäre nicht
wahrhaftiger ©Dtt. SDa3 ift ein Überaug toerbamm*
SDenn Wenn 66, xU
lieber unb'fchäblicher ^rrttyum.
ftuS nicht Wahrer ©Dtt ift, fo finb wir ewig öer=
loren

unb toerbammi, unb

finb alfo ßtyrifti 3Tobe§,

Dftern unb ^fingften, gar nicht

gebeffert.

(So teufltfch unb fchäblich biefer ^rrttyum ift, fo
s
tröftlich unb heilfam ift tyergegen bie Setyre, bafc @hri
©Dtt
Wefentlicher
natürlicher,
ftu§ Wahrhaftiger,
2So ba§ alfo
geboren.
ift, ttom SBater in (Swigfeit
benn
Wahr
ift, nach*
bleibt,
tote
e3
unb
wahr
feft ftetyt
Saut ber ©etyrift, bann finb wir ßtyriften unfereS
£@rrn Gtyrifti heiliger (Smpfängmfj, ©eburt, Set=
benä, £obe§,

SBIuttoergiefmng,

2luferftetyung

^fingften gebeffert, unb finb bann

befe alle§,

unb
burch

nac&ber bamahgen ©ttte,
*) ©iefe «Brcbiflt, tuetefie Sutfter am britten Söeihnac^tötage 1542 (toaWfymtifyv 1541,
Wittenberg hielt, hat M. ©eorg SRorer nathge^rteben
bo§ neue 3abr mit Söeihnachten 3 u beginnen) in ber ^fax-rlirc^e
1562, bergen mtt emer §uf Jrtft
§aHe unb liefe fie im
3luä beffen ©ebriften co^irte fie %van$ ©chorfchmieb
Dann
an ben &atb su Söeiba, im ©ruef ausgehen. 3n ben Sammlungen juerft in ber Giglebenfc^en, m. II, Söl. 4d8;
bte
in bei- 3lltenburger, Sb.VI, ©. 1179; in biefen beiben 2lu§gaben ohne ©rfjarfdnniebS Sßibmung unb etugefchoben
©anj ebenfo in ber (Srlanger, Jöb. 46, ©. dl ; bie
3lu§Iegung beS erften ©abiteB 3oh«nni§ nach ber achten $rebigt.
ferner tm frallefchen Sanbe
bort gemalte Semerfunq: „Siefe «rebigt fetjtt bei 3Balc&/', ift 93b. 48, ©. 410, berichtigt,
©u^ement,
mit ber Sßtbmung, ©. 451, unb in ber Seidiger 3lu§gabe, bie ^ßrebigt, Sb. IX, ©. 536, bte Söibmung im
©. 17.
Sn ber @i§lebenfc&en Sluägabe tjat biefe «ßrebigt bie Ueberfc^rift: „(Sine anbere «ßrebigt über biefeJöorte: ^m
Angabe
Slnfang toar baö Sßort ic, gethan am Sage natalis Domini, nach Mittage, 3lnno 1542", boc| ift un§ biefe
niÄt n>abrfcbeinlic&, toeit ber Zetf bie ^erico^e be§ britten ^eiertageä ift, mdjtbes erften. ©c^arjcf;mteb fagt: „ju
toieber nach Söalc^, unter aSerutfmttgung ber im
9Bir geben ben
Söei^nacbten", nic|t: am 2öei^nacb,t§tage.

^h"

m

—

.

—

48. Saube,

©. 410,

ber @rlanger 3luggabe angegebenen Varianten.

i
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f-

iljm, t&eityaftig, frei unb
©ünben, Xob, Teufel, §5tte unb etoiger
äSerbammnifs, unb alfo gerecht unb eft>ig feiig. 2)a§

ben toafyren ©tauben an
lo« tton

füllen

$erjcn merfen, toiber bie $e£erei
endogen, bafj fie

cfyriftlicfye

6erintfyi, ber bie ©ottfyeit ©fyrifto

unb

bann ber toafyren ©ottfyeit (grifft tröften
unb ifym für feine Gsrlöfung banfen fönnen.

ftdE>

freuen,

Stuf ber anbern ©eite $at ÜJtonic&fiu«, ber $e£er,
gelehrt, @fyriftu§ toare nicfyt toafyrfyaftiger 9Jtenfcfy.

2)a§

2)enn
eine Süge ftnber ©Dtte§ 3Bort.
ein iuafyrffaftiger SJtenfcfy, tton ber ^ung=

au$

ift

6fyrtftu§

ift

Cannes.

*b-

vn,

2151

lszs-isas.

toafyren 3)cenfc^^eit (E^rifti, fleißig lefen_unb
einnehmen, unb Ijieneben biefe unb anbete ^rebigten
baju ne^»m,en, bie folgen 2lrttfel erflären, auf bafi,
h?o biefe ^rrt^ümer lieber entftänben (babor ber

unb

liebe

©Dtt

feine Äircfye gnäbiglic^

mit ber ^eiligen ©d)rift toiber

bie

behüte),

fie fiefy

Äe|er unb

falfrt)e

unb fönnten iüe^ren.
«Rid&t aüein follen fie ©Dtteä 2ßort fleißig lefen,
mebitiren unb glauben, um ber beiben He^er ftnüen,
fonbern audj-um aller Äe|er toiHen; h?elcf)er je^unb
am ßnbe ber QBelt fe^r üiel entfte^en, bie ©Diteä
Sefyre iüü^ten

frau Sparta geboren, ber Seib unb ©eele unb ©lie*
ber gehabt, toie ein anbrer 9Jlenf<^ bocfy ofyne ©ünbe,
fyat gegeffen, getrunfen, unter ben Seuten geioofynt,
foie ^ofyanneS fagt:
ft<$ feigen unb fyören laffen,

2ßort mancherlei 2öeife toerfe^ren; bamit fie i^nen
iüiberfte^en, nic^t folgen, noefy ij^rer Äe^erei unb

ßx

ber toirb

toofynete unter

un§,

fyaben ifyn gefefyen",

ftrir

3o$. 4, 14.
Wlit folgen läfterlicfyen Sügen unb ^rrt^ümern
fyaben beibe Steile mörblicfyen ©cfyaben in ber (SfyrU

%ot). 1, 14., 1

baburcfy fie öiel Seute »erführt, bafj,
etliche bie ©ottfyeit, bie anbem bie

ftenfyeit getfyan,

ifynen nad&,

9Jtenfc^eit (S^rtfti geleugnet,

in

(Sfyrifto,

unb

bie &tt>o

Naturen

nämlia) göttliche unb menfcpcfye,

toelcfye

©ola>3 ift
unzertrennlich finb, fyaben jerriffen.
i^nen barum begegnet, loeil fie ©DtteS SSort, ba§
tynen

©Dtt

genommen,

fyat

prebigen laffen, nid&t

unfleifeig gehört,

ber Setyrer Sßrebigt
fter geprüft,

ob

fie

nicfyt Slcfyt

tteracfytet

recfyt

toafyr*

^»aben,

auf

gegeben, nocfy bie ©ei-

au§ ©Dtt ober au§ bem Teufel

toären, toie folcfyeS 6t. ^ofyanneS befiehlt &u tfyun
$a§u finb fie fieser
in ber 1. (Spiftel @ap. 4, 1.

Horben, fyaben nic^t gebetet nod) getoaa)t toiber ben
Teufel unb falfcfye Sefyrer.
3BciI benn ber Teufel, bie alte ©erlange, ifyrer
2trt nad), nid)t ruf?t nod) feiert, fo müffen toir im*
tyi^
mer forgen, er toerbe biefe ^rrtfyümer burd)
finbigen Äöpfe, au§ bem SBerbängnifi ©Dtteä, tton
hxgen ber S3erad)tung unb großen ©attfamfeit unb
UeberbruffeS be§ ^eiligen Gsüangelii, lieber auf bie
SBafyn bringen ; ftne er e§ benn längft gerne getfyan,
too if)m

©Dtt

nicfyt

gehört

fyatte.

2)arum ift
bie ©prüd&e

^rrtfyum ©lauben geben.
(E^rift feinen

1.

3t>r tjabt oft gehört, bafe ba<s liebe Äinb*
gugteicl) ©Dtt unb 3Jlenfc^ ift, in

(Siner-Sßerfon.

®a§

leljrt

ber (Stmngelift in

®ie blinbe, toüe (follte
•biefem ©oangelio.
f agen, finge) Vernunft, f lettevt l)inauf gen ^im=
mel, unb toitt toiffen, was ©Dtt fei, toa§ er
5Dae toitt icf) bir
gebenfe, »orljabe unb tl)ue.
balb fagen, fpric^t ©t. So^annes,

nur glauben

toollteft,

unb

töiQ bir

wenn

bit

e§

funb tljun

getoifi,

toelcfyer

unb

ftubirt,

lernt

Se^rer fonnen urteilen
unb rieten. Unb (0 er benn babei bleibt, fo toirb
er nimmermehr betrogen, burc^i feinen 6d)toärmer,
er ^ei^e, tüte er tooHe.

^e^men fie aber ©Dtte§ Sßort nic^t h?a^r, lernen
noc^ fönnen i^ren ^eiligen (Eatechiömum nic^t, U)er*
ben bei bem ^eiligen @üangelio

fieser, toerac^ten

unb

toerfäumen ba^felbe, beten nic^t fleißig, fo ift'8 leicht
unb balb gefc^ehen, ba^ fie burej) bie f alfc^en Sefyrer
betrogen unb ©erführt Serben, h?ie unfern SSoreltern
3eit
gef cfyefyen, unb toielen, leiber, gef cfyiefyt ju uiiferer

§@rrn S@fu

unfer§

25er etoige SSater

ßfyrifti

unb gebe mit ©naben, bafi @. @. SS. Leiter
©Dtte§ Sßort lieb ^aben, fleißig ^bren unb lernen,
unb erhalte @. @. SS. neben allen rechten ^Srebigern
unb Sieb^»abern be§ ^eiligen ©öangelii beftänbig bei
ber reinen Sefyve ber 2tug§burgifc^en 6onf effion unb
rechtem S3rauc^ ber ^»eiligen ©acramente bi§ an ba$
@nbe, unb feiige @. @. SB. burc^ ben toa^ren ©lau*
ben an feinen ©ofyn 3@fum ß^riftum, unfern §@rrn
unb behüte @. @. SB. f ammt euren treuen ©eelfor*
gern unb $riftlid)en ©emeinbe toor aller falfc^er
Saturn gu §aHe,
Sefyre, Kotten unb ©ecten, 3lmen.
am 2;age ber ©eburt unferS §@rrn S@fw <Wti,
^elfe

Stnno 1562.
@. @. SB.
ge^orfamfter
granci§cul ©c^arfc^mieb.

allen

3@fuö

ift

leidet alle falfc^en

gött*
©Triften fyod) ttonnö'tfyen, bafi fie
liefen 2Bort§, bie ba reben bon ber ewigen ©ott^eit

lein

Unb

6atec^i§mum tpo^l

ben aaer^ctmli^ficn 9?atl)fd)Iag, ben ©Dtt ^at
im ©runbe feines Wersens. ®a§ ifi'fi aber,
baä
fo bu es toiffen toia'ft: „%m Anfang war
2Bort."

®a

Ijaft

bu

fte^t biefe unerhörte

es.

unb

Sieber, bü fragft auü) ein

©ing.

SSift

bu

3«,

bu /

mx üeri

unb unbegreiflich
unb unüerftänbig,

fjoc§

fo einfältig

fo tßue it)in alfo:

f Qfift

ungetööljnlic^e «Hebe?

2Bo bu

l)örft

„2Bort", fo verfiele „Solln. "

baö SBörtlein
2Benn bu baö

en.
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'

„baS SBort" ben ©of)n
ben Xe^t atfo: 3m Anfang war

weifet, bafe ber ©oangelift

fo lies

Reifet,

©ohn, unb ber ©ohn mar bei ©,Dtt, unb
ber ©oi)n war ©Dtt, berfelbe mar im Anfang
3lHe Singe fiub burcl) Jim (ben
bei ©Dtt.
©ohn) gemalt, unb ofme Jim ift nt^tö gemacht.
2. Serftehft bu nun, maS ber ©oangelift „baS
Sßort" ^eifee? 9?imm es fo, unb merfe es, fo
fef)lft bu nicht; beim am @nbe macht er's felbft
ber

„£>aS SBort roarb

alfo:

5Der ©ol)n

©Dttes

ift

£>as

gleifcl)."

ift:

ein menfchlieher ©ol)n

morben, bes Katers eroiger

©ohn

ift

ein geit-

ber unanfänglicfje ein anfänglicher ©ofm
tiefes follft bu aber atfo »erflehen,
roorben.
lieber,

bu nid^t groeen ©öt)ne aus ©Dttes unb
Marien ©of)ne inacheft. @S fiub nic^t groeen
©öfme, ber eroige, unanfängliche, unb ber seit=
bafe

unb anfängliche; fonbern ©iner mufe feinzweierlei ©eburten, eine in eroigfeit, vom aSater; bie anbere geitlid), uon ber
Jungfrau; unb ift bod) nur ber einige ©ohn,
ber vom 33ater in eroigfett unb von SJtaria
geitlid) geboren ift; fie t>at nicht einen aubern
©ofm in bie äöelt gebraut, beun ben ber Sater
von eroigfeit gebracht £)at. Broeierlei ©eburten
ftnb es töotjt: eine anbere aus bem Sater, eine
anbere aus ber Butter, unb ift bod) ein einiger
©ofm. ®en SSlax'xa tJjren wahren, natürlichen
©ofm Reifet, ben Reifet auch ber Sater feinen
liehe

er

£)at roof)t

matten, natürlichen ©ofm.
liehe

»enl

Ja

£)as fiub rounber=

freiließ, rounberlid).

3. £>er eoangelift aber fprid)t nicht fehlest,
ber ©ofm, fonbem, „bas SSort", roteroofil es
er hat aber fo müffen reben.
recht wäre.

SDenn gu berfelbigen $e\t ftauben Sieker auf,
bie leugneten, bafe Marien ©olm ©Dttes ©ol)n
märe; barum nennt er ben ©ot)n baS SBort,
bas im 3lufang mar, ef)e alle ©reaturen ge=
fcfjaffen

toorben,

unb

fagt:

„Jm Anfang mar

ba alle Kreaturen, Gimmel
unb erbe, unb roas barinnen ift, anfingen gu
lufeer
iperben, bie oor nichts waren gemefen.
ber dreatur aber faim nichts fein, beim ber
£>enn alles, baS ba ift, ift entroeber
©cfjöpfer.
Sllfo unters
ber ©tfiöpfer, ober feine ©reatur.
fdjeibet liier ber $e# geroaltiglicf) „bas Sßort"
„£>äs Sßort" ift nicht unter
von ber Kreatur.
bem Raufen berer, bie angefangen haben, f oh*
bem ift bereits in feinem Söefen gemefen. ©ar=
um fdjleufct ber (Soaugelift miber eeriuthum,
unb anbere, bie ihm anfingen, bafe "if)re Set)re

baS Sßort", bas

ift,

1,

falfcf),

märe

1—14.

unb ein
roiber

au.

vn,
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läfterlidjer Jrrttjtim

unb Sügen

©ofm ©Dttes, von bem

ben

jagten, er märe nicht

fie

©Dttes ©ofm, fonbern

@s märe roof)l eine gange
^rebigt bauon gu tf)im, warum ber evaugelift
ben ©ofm ©Dttes ba§ SBort ^eifse; es ift aber
auf biesmal gu lang, fo ift ber %e%t vox oft ge=

ein purlauter 3JJenfdj.

Ijanbelt roorben.

Jhr einfältigen habt 2tcf)t barauf, menn
„^m Anfang mar baS SBort", bafc
ihr miffet, bafj es fo viel gefagt ift: Jm Anfang
mar ber ©oljn, unb ber ©ofu mar bei ©Dtt,
unb ber ©of)n mar auch felbft ©Ott, unb mar
im Anfange bei ©Dtt. 3llfo auch: „2>as SBoit
roarb ^leifch", ift fo uiel: ®er emige ©ohu ift
ein zeitlicher ©ohn morben, nidjt groeen; unb
4.

höret-

il)r

fiub boch (mie gefagt) gmeierlei ©eburteu.
her £ucä am 2. S. 11. roirb ber Jungfrauen

©ohn, ber in ber Grippe lag, uom ßngel ge=
nannt ber ^@rr, ba er gtt ben Birten f priest:
„@uch ift ^eute ber £eitanb geboren, meldjer ift
llnfer, nicht ber ©ngel,
ShriftuS, ber ^©rr/'
^eilanb ift er; bie ©ngel aber befennen gugleich
mit uns, bafe er auch ihr &@rr unb ©Dtt fei,
unb 1 ) beten ihn auch an.
3lber furj fottet ihr miffen, bafe ber

5.
gelift

bie

ben

V/
©ohn ©Dttes „bas 2Bort

®efeer,

th«t

um

er

3Jlofis

eoan=

J)ex§t

miber

millen,

bem

©t. Johannes folgt, ber eben auch alfo rebet
mie ©t. Johannes, ba er fpricht: £>a fein Sicht
mar, fonbern eitel ^infternifc, auch fouft feine
anbere ©reatur, fprach ©Dtt: ,,©s merbe Sicht"
ein Söort
[1 3Wbf. 1, 3.], bas ift, ©Dtt liefe
gel;en, bas mar ein r»oüfommen SBort, unb baS
SBort, burch roelches alle

SMnge

.

gefchaffen fiub.

miber bie Sieker, bafe bas 2Bort
lifo
vor im 3lnfang mar, unb boch bie ^erfon nicht
mar, bie ba fprach; barum mnfete bas SBort ja
bei bem ©predier fein, nicht bei ber ©reatur,
bie noch nicht gefchaffen mar, fonbern mar aufcer,
über unb vox ber ©reatur bei ©Dtt.
6. demnach möchteft bufagen: ©inb gmeen
fchleufet er

©ötter?

9?ein.

„®aS

SBort

ift

bei

©Dtt",

3llfo ftärft
aber eine unterfchiebene ^erfon.
unb befräftigt ©t. Johannes, unfern ©lauben,
bafe mir gemife fiub, bafe ber Sater, ©ohn unb
N

unterf liebliche ^erfonen
aber nicht brei unterfcf)iebliche ©ötter,
fonbern ©in ©Dtt ift. ©arum beten mir <St)ri=

^eiliger

©eift

brei

fiub;

1)

„unb"

fe^lt in ber @rlanger.

*
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46, 34-^36.

nur einen einigen ©Dtt an, fyaben ben $or=
über ade ^uben, Reiben, dürfen, bafc wir
allein ©Ott red)t unb waljr^aftig erfennen.
©te fefyen atiein bas @efdf)öpf, unb nidf)t ben
9Jieifter an.
Dafyer rühmen ^uben unb dürfen,
ften

tfyeil

Sannes,

srs.

vn,

2155
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$reube unb ©eligfeit baran fyaben, unb ber
3uben, Reiben, Dürfen wieber fpotten, bie uns

$lö£e galten, als bie nicljt wiffen noä)
(Sie aber
bafc nur ©in ©Dtt fei.
finb trefftidf) fpi&ig, oerwunbem fic^ über it)rer
jjoben Sßeisfyeit unb SBerftanb', bafc fie nur ©inen
bafe fie ba*s rechte SBott ©DtteS finb, weil fie
nur ©inen ©Ott anbeten; läftern unb fdjmä^eit ©Dtt befennen unb anbeten; ja, ben leibigen
uns ©Triften als ©ö^enbiener unb unfinnige Teufel in ber £>ötle. £abeiVs bod£) bie Reiben
©s ift nic|t erfdfmappt mit natürlicher Vernunft, bafj nur
Marren, bie brei ©ötter anbeten.
©in ©Dtt fei gefehlt unb gemerft, wie ^3au=
wafjr, fie reben uns foldf)eS in ben 3iü(fen ju
bei ifyreh ©df)ülern, wiffen md)t,

finb

SBlinbe

unb

was

fie

fagen,

2Bir fagen

23tinbenleiter.

je&t für

üerftefyen,

tus jun

Römern am

an ben SBerfen,

1. ©apitel, Sß. 20., fagt,

©Dtt an

bie

ber SBelt

unb befennen beffer benn fie, bafj uic^t mefyr,
benn ©in ©Ott fei, ber, "gegen ber ©reatur gu

bie er fo weislicj) gefcljaffen fyat, bafe bie

rennen,

wann man

alles gef Raffen

-fjat.

7. SBeiter fagen wir, bafj wir ©Triften mdf)t
genug baran i)aben, wie ber ©Töpfer ju re<$=
nen unb gu galten fei gegen ber ©reatur; fon=
bern wir wiffen unb lehren aus ber ©dljrift,

was ©Dtt

in

fidf)

felber

ja, bafj er fein gött*

ift,

lidj 9Befen bei fic^ felber |at.
Da befennen
wir, bafj ber einige &©rr, Äönig, ©Dtt unb
©d&öpfer, buxfy feinen ©ol)n fidf) alfo abgemalt
unb gu erfennen gegeben f)at, bafj es in ber

©ott|eit alfo
fprod&en

(wie

man

brittes

fte|t,

bur$ ben

ift,

bas SBort wirb ge-

bafj

unb ber ^eilige ©eift
fagt) barein willigt; bafj ein ©es
unb bodf) in fiel) felbft nur eins; ge=
SBater,

gen ber ©reatur ju rennen. Dafyer fagt 3lugu=
ftinus unb anbere alte Sefyrer: Opera Trinitatis
ab extra sunt indivisa; baS ift: Die Sßerfe ber
Ijeiligen Dreifaltigkeit finb t>on aufjen unjer^
1
ber Sßater, ©ofyn, ) ^eiliger ©eift, ift
ein einiger ©cliöpfer, nidf)t brei, gegen ber
©o weit fommen ^uben, Reiben,
©reatur.

tljeilt;

dürfen.
8.

2Bir foHen aber

©Dtt

nid^t allein anfefyen

fonbern er will
inwärts ift.
$n ;

t>on aufcen in feinen Sßerfen,

and) erfannt fein,

was

er

ift ein einig SBefen, unb brei ^3erfonen,
ber Sßater, ©ofyn, ^eiliger ©eift; ntc^t brei
©ötter.
Seten berfyalben nur ©inen ©Dtt an.

wenbig

benn 31t? Unausfpreclilidf) ift's.
Die lieben -©ngel fönnen fidf) nicljt genugfam
barüber »erwunbern t)or $reuben; uns wirb's
ins Söort gefaxt unb t>orgeprebigt. Söenn wir
ben fdjwaräen, garftigen, unflätigen, ftinfen=
ben 9Jiabenfacf abgelegt fyaben, wollen wir es
mit ben lieben ©ngeln fefyen, unfere ewige
9. SSiegeljt's

.

u)ren Sauf

@r langer: unb.

bie

©rbe

ifyre

gewiffe

geh,

fäen -unb ernten foll k.
SlHein wir ©Ijriften f oHen fo blinbe, grobe SJf ar=
pflügen,

reu fein, bie nid^t »erftel)en, bafe nur ©in ©Dtt
eien unb anzubeten fei, ber Gimmel unb

3»

©rbe gefd^affen

fjat.

Diefer jübifd^e, ^eibnifd^e, türfifdlie
©laube unb ©rfenntni^ t^ut es nidfjt, ©Dtt
|at nid^t genug baran, ba| er ©d^öpfer £im=
mels unb ber ©rbe gereiften wirb. Die $übzn
rühmten l>ocf) ben ©Dtt, ber fie aus ©gupten
10.

in

bas gelobte Sanb geführt

©|rifto fprad&en

©inen

Sßater,

fie

34-

Sßater,

fo

\i)x

unb

311

Darauf ber &©rr ©^ri=

©Dtt."

liebtet

Ijatte;

8, 41.: „2Bir l)aben

©Dtt euer
aber i^r erfennet

„SBäre

ftus fagt, Sß. 42. 43. 44.:

mid^;

weber mief), nod^ meinen 33ater; ja, il;r feib
von bem Sßater, bem Deufel/' Unb 3o^anni§

am

16. ©apitel,

58. 2. 3.,

fpricfjt

er ju feinen'

Jüngern: ,,©ie werben eud^ in ben Sann tl)un
unb tobten, unb meinen, fie tfjun ©Dtt einen
3lber es gefdf)iel)t alles barum,
Dienft baran.
bafe fie weber meinen 33ater, uod^ mid^ er=
fennen."
3llfo rühmen Dürfen unb Reiben
üiel oon ©DtteS rechter ©rfenntnift unb ©lau*
ben; reben aber baoon, wie ein 33linber von
ber ^arbe, ja, als rafenbe, unfinnige Seute,
vom Deufel »erblenbet unb oerftodt.
11. ^urgum, ©Dtt will erfannt fein nadf)
feinem SBorte, bariunen er fein göttlidf) SBefen

unb SBiflen geoffenbart
©anet Paulus 1 ©or.

f>at.

®

ie

SBelt (fagt

1, 21.) erfannte ©Dtt
niclit in feiner Söeisbeit, buref) it)re SBeisbeit;
barum gefiel es ©Dtt wof)l, bur<$ tf)öri$te

^ßrebtgt feiig ju

mad^en

Unb Jim Römern am

bie, fo

baran glauben.

20. 21.,
©f. Paulus, bafe bie Reiben ^aben ge=
fe^en an ben SBerfen ber ©dljöpfung, ba^ ein
fprid^t

1)

au$

f)at,

tyiit,

©onne

1. ©apitel, Sß.

ca.
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©Ott

fei,

46,

(Sine anbete

36-39.

tjaben ihn aber nicht

Stillegung über 3o$.

gepreifet als

einen ©Ott, noch gebanfet.
12. SJarum fo hat ©Ott fein göttlich 2Befen
ausgefluttet, unb angezeigt burd) bas ©»an*

gelium, ba& er einen ©ofm habe; wie er felber
oom Gimmel herab ruft: „SaS ift mein lieber
©ohn, an welchem ich 3B eingefallen habe, ben
2lls wollte er
foHt u)r hören" [3Karc. 9, 7.].
galtet
ihn
an,
für euren
fageu: ®en nehmet
1

an; ober )
haben, wenn ihr
nod) eins fo hod) unb herrlich rühmt, id) fei
euer ©Dtt, ben ihr allein recht erfennet unb
$enn „wer ben ©ohn nicht ehret,
anbetet.
ber ehret ben SBater nicht, ber il;n gefanbt hat",
„2öer ben ©ol)n ©Dttes
3ol). am 5., 23. 23.

unb

£@rrn unb ©Ott,

etjret

ihr follt mich jitm

©Dtt

betet if>n

nicht

ber hat baö Seben nicht",
Stern: „2Ber in ber Sefjre ©f|rifti nicht
bleibet, ber hat feinen ©Dtt; wer in ber£ef)re
unb
ßhrifti bleibet, ber hat beibe, ben fßater
feinen
Siefen
9.
33.
ben ©ohn", 2 3o&.,

nicht hat,

5, 12.

,

göttlichen

SßiUen hat uns ber ©ohn, ber in bes

«ßaterS ©choofe
1, 18.,

ment

bas

geuugfam

offenbart, %o1).

bekräftigt.

Summa: @r

unb

betet

©Dtt

mächtig waren, wottten 6f)riftum, fein 2Bort
unb ^ird)e ju ©runb ausrotten, fingen es aud)
mit großem ©ruft an, rumorten greulid) unter
i^nen, ba§ auf ©inen Sag in bem römifdjen

nicht an, fonbern ben

«Reiche

^eiligen ©eift nicht oerwerfen.
nicht >t, ber hat aud) ben
2Ber ben ©ol)it »erachtet,, ber

1) ©rlanger: a&er.

iölinben

feheitb

umgebracht wor=

ift

S)er Sürfe ftölgirt
imb «ßrtefterthum.
auch, hat nun lange 3eit ben e^riflen groB
Seib gethan, Tie perfolgt, ermorbet, in riet
Sauben unb Königreichen bie Kirche ©hrifti scrftnrt, unb fein Sßort »ertilgt; gleichwohl finb

ben 33ater; benn fein göttlich
2ttad)t ift im ©ofme. ©olcfjes
unb
@^re
Söefen,
hat er offenbart unb flar genug gemacht, i)at

reich

»erachtet aud)

bie

@r

muffen, unb ift bagegen immer ein Surann
nach bem anbern §u Soben gegangen unb jum
3ltfo wirb ber ^abft jefet
Seufet gefahren.
burd) bas (Soangelium auch gefreffen, wie jur
3eit ber 3lpoftel bie %uten mit i^rem Äöittg*

SSer ben ©olm-

Sobte auferweeft,

oiel taufenb 6§riften

aber cor .ü)nen alfen geblieben,
fein SBort erhalten, ba| für unb für etliche
finb, bie es haben lehren, ausbreiten, befennen
ben.

3»ben, ^apiften
Ungläubigen wohl ftnben, bie @hn=
Um if)ret=
ftum unb fein Söort »erachten k.
willen, wenn ihrer noch fo t>iet wären, wirb er

t^an,

&@rm

oerloren, unb ewig

cor Singen), aud) mit Beiden unb SBunbem be=
ftätigt; barum wirb er wofyl bleiben cor beu
3uben, Reiben, dürfen unb «papiften.
15. 2>er römifdjen ^aifer oiel, ba fie nod)

will

ihm9ttaria, bie Jungfrau oom ©efdjlechte S)a=
üib, aur Butter gegeben; wie in ber ©djnft
©o f)at ber ^eilige ©eift t>ou
flar au fehen.
©o hat er,
ifjn oerffärt.
unb
Ghrifto gezeugt,
ber &@rr fetbft, geprebigt, SBunberaeichen ge.

ift

fei, ift erfüllen burc§ folc|e «prebigt
ber 3lpoftel unb i^rer 9iad)fommen in aller SBelt.
S)agu burc^ fie, t>on bem ^eiligen ©eifte ge=
trieben, in Schriften oerfaft (wie ©Dtt Sob

alle

«Bater nicht.
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^eitanb

feiner 3eit dürfen, Reiben,

©ohn unb

Sl)oma für feineu

erfennt, ber

13. S)arum fanu niemanb ©Dtt recht er*
feuneu, noch t>on feinem göttlichen SBefen unb
@r wirb ju
äöillen reben, benn wir ©Triften.

ben

1834-1837.

unb ©Dtt nid)t
oerbammt.
in einem
|eimlicf)
nid)t
14. tiefes alles ift
SBinfel, ober allein im jübifd)en Sanbe gefcf)e-l)en; fonbern bas ©oangelium uon ß^rifto, baB
er ber eiugeborue ©o^u ©DtteS unb ber SBelt

fiel

Teufel.

unb

vn,

äöer berl)alben ben ©o^n
«Bater »erorbnet.
unb i^n mit bem 3lpo=
anbetet,
nod)
uid)t efyrt

allein im ©ohne erfannt, geehrt unb angebetet
ber
fein; wer es anbers macht ober erfennt,

ehrt

*»•

fü^rt noef) ot;ne Unterlaß burd) biefelbigeu bie
©ünber jur ©eredjtigfeit, aus bem Sobe in
bas Seben.
Bu folgern 3lmte i)(d i^n ber

Saufe, bas ©acra=
unb eingebt, mit SBunberseittjen

unb

1—14.

gemalt, bie ©ünbe ber Söelt auf fiel» genom=
men, getragen, bafür burch fein Seiben unb
©terben genuggethan, unb burd) feinen t)err=
liefen ©ieg unb 2luferftehung alle, bie an il)n
glauben, t>on bes Seufels ©ewalt erlöft, ge=
£at auch fein 3Bort,
recht unb, feiig gemad)t.
i)tuter fid) ge=
©d)lüffet
©acrameut,
Saufe,
&eil,
laffeu, feiner (S^riften^eit ju Sroft unb

«ßrebigtamt, bie

geftiftet

beftätigt

ift,

1,

für unb für ©Triften unter ihm gewefen,
&at ihm auch, aus SßerhängniB
unb noa).
©Dttes, bie ©ünbe unb Unbanfbarfeit feines
@he er aber ben
Golfes au ftrafen, gelungen.
©ohn ©Dttes unterbrüden foUte, ba^ er nid)t
^@rr unb ©Dtt fei, ehe mttfcte Gimmel unb

fie

'
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«m. «, 39-41.

@rbe

^

2tu§legungen über ben ©ttangeliften 3o^anne§.

®arum mögen

einfallen.

ber

beibe,

sb. vii,

imt— i'ssd.
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fein

fo haft bu ben auf bas 2luge ge=
ber ba fpiicht [©ach. 2, 8.]: 2Ber euch
antaftet, ber taflet meinen Augapfel an; roelchen

SBort unb Kirche
oerfiöreu; es roirb ihnen
aber geroifjlicf) barüber ergeben, wie ben $uben

bu beinen ©Dtt unb ©chöpfer Rimmels unb
®xben nennft unb rühmft, unb fprtchfi, bu beteft

unb ben Römern. SBenn bas ©tünblein tarnt,
wirb ber 4?@rr, ber im Gimmel roohnt, mit
ihnen reben in feinem 3oru, unb roirb fie mit
feinem ©rimm fcfjrecfen, $f. 2, 5. 6., benn er
^at ben ©ohn 311m Könige eingefefct, unb ihm

ihn an; ber roirb bich roohl finbeu.
$ch tröfte
mich,befj, ba§ ich einen £@rrn habe, ber wahrer

Sßabft mit feinem

Raufen, unb ber Sürfe,
roohl roiber @hiiftum legen, unb unterjochen

fich

p

bas 9ieid). übergeben, bafj er ber 1 ) £@rr über
aßes foß fein, unb miß, bafj aße ÜKenfchen ihn
e^ren unb anbeten, für ihren ©Ott, (Schöpfer
unb £eilanb erfennen foßen. Sßelche es nun
thun, bie haben an ©Ott einen gnäbigen SBater,

unb

©ohne unb @rben fein, unb
©ohn gum ©cbufcherrn ha=
ben roiber ben Xeufel unb alle feine ©puppen.
2Bo aber nicht, fo hat er bem ©ohne, ber gu
fie

follen feine

feinen eingeboruen

feiner fechten fi£t, einen eifernen ©cepter ge=
geben, bamit er feine $einbe gerfchlagen, unb
roie einen £opf gerfchmeifjen foß, unb §um
$ufj-fchemel feiner güfje legen [<ßf. 2, 9.], wie er
ben ^uben, Römern, (Sgnpten, 2Ifiä, ©räciä 2c.

unb anbern Königreichen unb Monarchien hat
gethau.
alfo gethan, bafj ber Sßater einen

von ihm

©ohn

hat,

unb boch zugleich
von ihr in ber 3eit
geboren,, wahrer ©Ott unb 3Renf<$ in einer
Sßerfon.
Söißft bu bisputiren unb fing fein,
fo umrbeft bu baoon ohne ©Dttes SSort nichts
Wlaviä

Slbgrunb ber £öße

bich in

18. Storum

genügen,

nid)t

ift;

ift

alfo,

noch üerfteheu, oiel weniger glauben.
beines Unglaubens willen wirb ber
©ohn roeber größer noch Heiner; er ift vox
aller STnrannen ©eroalt unb fpi|iger Köpfe ©e=

um

banfen roohl blieben, bie fich roiber ihn, fein
Sßort unb Kirche gefegt haben; fie aber fiitb
umgekommen, unb 311m Teufel gefahren.
17. Storum, roenn ber £ürfe uns fchon äße
tobtfchlägt, fo glauben roir boch an Ghrifium,
unfern &eüanb unb aßer Kreaturen £@rrn unb

ftofjen.

©Dtt an

biefer @f)re

ift

unb rühmen; ba§

ift

bie alte SBeisheit.

burch bas (Soangelium

läfjt

3lber

er in aßer SBelt

aus=

unb fagen: deinen ©ohn, ber auch
Marien ©ohn ift unb in ber Krippe liegt, ben
nehmet auf, glaubet an ihn, erfennet unb be-fennet ihn für euren &@rrn unb &eilanb, ehret
unb betet ihn an, roie mich; toex ihn nicht ehrt,
rufen

ber ehrt auch wahrhaftig mich nicht.
©as ift
nun bie neue Söeisheit unb ©laube aßer @hri=

baburch

©Dtt

fie

ber

ehrt,

feiig

roerben.

lügenftraft

2)as merket roohl unb

SBer anbers

unb

fd)liefjet

läftert ihn.
es in euer&erg.

SS.

14.

Unb bas SBort marb

^ch habe nun oft gefagt, ba§ ber @oan*
von ber ©ottheit bes §@rrn rebet, roenn
er ihn -bas SBort nennt, bas im Slnfang roar;
nicht gemacht, fonbern ba aße ©inge gemacht
fiub roorben, ba roar er aßbereit ba, unb alfo,
bafc burch ihn, als beit ©chöpfer, Gimmel,
@rbe, unb roas barinnen ift, gemacht finb 2c,
19.

beroeift

bamit, ba§ unfer ^(Srr ©hriftuf roahr^
©Dtt mit bem-SBater ift in ©roigfeit.

haftiger

Kein (Süangelift

gelebt,

mehr?
©oangelium ausrotten.
2>aS
laffen; unb eben bamit, bafj
„ber" fefyltm ber @rlanger.

foßft bu roohl
b 11 bich folches

unb

gelift

als eben ©t.

aber tobtfchlagen.
2©aS roißft bu
3d) roiß beines ©hrifti tarnen unb

ftletftö,

nm, nnb mir fallen feine £errlia>
feit, eine £)errlitfj!eit, aU beö eingeöornen ©oljnc?
bom Sater,
toofjnete unter

roiß

1)

fich

auch nicht aufrieben bamit,
bafj er fei ©Dir, ©chöpfer aßer Kreaturen, roie
ihn Rubelt, Reiben, Surfen unb ^apiften loben

©chöpfer, bieten ihm beim £ro|, unb fagen:
Sürfe, roißft bu nicht lachen, fo jürne.
^ch
bich

läjßt

in ©nrigfeit genüget,

©ohn

roiffen

2tber

©Dtt unb 9flenfcf) ift; ben roiß ich anrufen unb
betauten, fo lange ich bie 3nnge regen fem»;
ber roirb mich roohl roieber lebenbig machen,
roenn bu mich gleich tobtfchlägft, unb bagegen

ften,

©0 tft's nun inroärts im göttlichen Söefen

16.

unterftehft,

ftofcen,

ftus roahrer

treibt biefen Slrtifel,

©Dtt unb

Hfleufch

ift,

ba§

©E)ri=

fo geroaitig,

Johannes, benn er hat am längften
unb noch bei feiner Beit entftanben bie
läfterlichen Kefcereien, ba vorgegeben rourbe, ba§
©h-riftns nicht

©Dtt

roäre, roelche gu

©t.

^3etri

unb «Pauli Reiten noch nicht roaren. 3llfo hat
©t. Johannes ben erften Ke^er, ©erinthum,
erlebt, unb warb üerurfacht, roiber ihn ju
fcf)rei=
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bemt

ipat berfjalben trielmeljr erlitten,

beii.

aubent

2lpoftel.

20. 9]un

fprtcf)t

bie

@ine anbere Stuglegung über

-

ba§ eben basfetbe

er f)ier,

„3m

fyat:

21»=

fang mar ba§ SBort, unb baS SBort roar bei
©Ott", fei aucf) gleifcf), baS ift, 3J?enfd^ roor;
ben.
3$ tjabe eud) oft Dermalst, bafc if)r bie=
er

ift

Naturen

ber

nommen;
fo

roie

©as

üHenfd^

ift,

(Sfyrifto

bleiben,

„2)aS Sßort roarb

ein

Seib

21.

©0

ift

trennen, fonbern bei=
lautet:

tlax

gleifcf)"; fprid&t nicf)t:

2>ie

unb eine

9)ienfcf),

(Sine

peen

unb

nur

ift

^ßerfon,

;

<5rjrtftu§ ift

©Dtt unb

(Sin (SfyriftuS, nic^t groeen

nicf)t

3roo;

^ct)

bie

uid()t

rooHte roo^l fo flug fein als

Unb

©Dtt

24.

nic^t balb gen

©Dttes

nämlid^,

^3erfon,

©Otteö ©o^n, ba

©pru<i), ober

ben,

m$.

toofinete unter

25iefelbige

er

-äftenfcf)

raor=

Gimmel

gefahren, ober
in eine (Sinöbe üerfrod^en, fonbern fyat unter

ficlj

uns

ift

©as

geroo^int.

^ei|t nid^t eine geiftlid^e

SBeiroötinung, roie ß^riftusSo§. 14, 23. fpricfyt:

nun ©Dttes unb Marien ©o^n

uicf)t

aße brei?

£>ar=

anbere ^ßerfou bie -JUeufdOleit.

©in ©ofyn,

unb

^enfd^tjeit mengen.

u)r fabelt.

eine anbere Sßerfon,

©ottfyeit roarb

fann beim

fo äugleicf) aucfi

ber £e£t

roie

roie

irgenb ein 5?e^er,

jmo Naturen, ©Ott unb

bie

in

9)ienfcf), nid&t

fammen

©ünbe an

feine

einig unäertreuulief) Söefen;

mittlere ^ßerfon allein 9)tenfd^ roerben,

ift,

ift

fyat

©Ott

aber roafyrer

famt bie ^ßerfon,

eudf)

laffet

23. ®ie Vernunft ftöfct fid^ an biefem 3lr=
roenn fie i^n meffen unb faffen roill mit
iljrer £lug|ett, gebeult: 3« ber ©otttjeit ift ein

ge=

SSJort

unb'bu §aben, an

\ü)

roeil er

mu£ unb

um

fagen:

natürlicher 2J}enfcfy worben,

unb ©eele,

2161

fiel)

trennen laffet bie
£>eun alfo null f)ier

ifyr nicfyt

in (Sfyrifto.

fyeilige (Stmngelifi

rechter,

1839-1842.

aud>

roo^l geroe^t burdf) bte Sieker, nitb audf)

eudO üermafynt, bafj
jrao

sb. vii,

14.

menn itf) biefe äßorte: „®aö
äßort roarb ftkifä", meines ©efallens moHte
@S £)et^t geglaubt; uic^t gefeiten,
meifteru.
gemeffen, ober gegriffen.
$\\ ber ©ottbeit finb
brei ^ßerfonen, ber ©ofyn ift baS äöort, bas im
3lnfange mar; basfelbige Söort ober ©pruc^,
nici^t ber ©predjer, ift SÖlenfc^ roorben; barum
laffen mir bie anbern jroo ^ßerfonen nid)t in bie

bemt

lernen uerftefyen,

follet

recf)t

—

tifel,

SBort, baoon er broben gefagt

fen Slrtifel

1, 1

$olj>.

ift

äftenfd),

31t i^m fomnieu, unb SBo^uung
i§m madjen"; fonbern eine nad^barlid^e,

„2Bir werben
bei

2öiH fagen:

bürgerliche Söeiroofynung.

eine SBoljnung gehabt, rote ein anbrer

(Sr fyat

Wmjä),

fo biefe ^ßerfon zertrennt roirb, fo finb ruir t)er=

ein; unb auSgangeu, ba§ man ifyn auf beit
©äffen unb ©trafen §at fe^en ge|en, fifcen,
mit ben Seilten reben, auf beut SBaffer fahren;
nic^t f)eimlidE)er, geiftlic^er Söetfe, fonbern ficl)t=

loren

barlidd unter

©Ott

3ftenfd£) ift

in (Siner ^3erfon, unjertrennt;

©Dttes ßinb unb 2fienfd)eu $inb ift (Sin Äinb.
Unb liegt grofje 3Rac^t an biefem Slrtifel; beim
2c.

22.

3nbem

er

fpridOt:

,,©as SBort roarb

ift

ic^

im §aufe

uns

geruefeu.

©leic^ als roenti

bin, fo I)abe ic^ etroas uor, lefe,

er ben SSater unb ^eiligen
unb behält allein ben ©of)n; fpridjt:
2)aS SBort, fo im Anfang mar, ift $leifcfy roor=

fc^reibe, bete, effe, trinfe, roac^e, fc^lafe, ge|e

&er

unter 3ofeplj unb SJiaria, l;at bem Sater Reifen
arbeiten, ba er ertode^fen ift; nachmals, im
brei^igften Qa^re feines Alters, fyat er ange=

^leifcf)",

fcf)lie£t

©eift aus,

ben,

ber SSater,

nicfyt

^Sater

ift

uicf)t

autf) nitf)t.
fefct uoef)
fie

^ariä

rtoef)

^eilige ©eift.

©ofytt,

ber ^eilige ©eift

©iefe Sßorte fjaben mir nidjt ge=

in baS (Soangelium getragen; fonbern

ftnb alfo geblieben doii 2Xubeginn ber Slirdje

(Sljrifti.
$ragfi bn nun bie Vernunft: roarum
ber ©ofyn unb nidjt ber Sater. fei -äftenfcf) roor=
ben? bieroirb bicb'S freiließ nicf)t berichten fön;

neu, ja, wirb jur Närrin barüber.

was

SDarum

fjöre,

©t. ^ofyannent
fagt: baS Sßort fei 9Jfenfdf) worben, unb ^abe
SBie baö ju*
gelitten, unb n\d)t ber Sater 2c.
ge^t, foHft bu glauben, unb nid^t totffen no$
uerfte^en, fonbern fparen bis an jenen feiigen

Sag

bir ber ^eilige ©eift buref)

unferer (Srlöfung.

aus unb ein

mein dlatybav.

roie

^at er auc^ gebaret,

fangen

311

(Sben alfo

Sparet!) erlogen

unb äßunberjeid^en getrau,
unb anbere fiebengig $ü"g er er=

unb

311

unter uns."
25. £abe

®aS meint

prebigeit ausgefanbt.

ber (Stmngelift,

SBort.

311

prebigeit

giüplf 2lpoftel
roäljlt,

ift

ba er fprtc^t:

iüor)I

2lct)t

(Sr roiH bie

magrer ©Dtt unb
neu, üon roelcber
mar baS SBort."

„Hub mottete

auf bes ©uangeliften

Naturen in ber ^erfon,

SJlenfct) ift, tticr)t laffen

er gefagt |at:

Unb

1.

3ol).

„3m
1,

fo

tren=

2lufang

1:

„®as

2Bort bes Sebens, baS von Slufang war." Unb
balb f)ernac§ fpric^t er: „©a^ SBort roarb
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««i. *»,

gefe^en, fonberii mit unfern

allein

leiblichen 2lugen

im

ilopfe nur, fetjr

fchauet, auch mit unfern

Rauben

wohl

be=

auch baS äßort ober ber

©ohu ©Dttes

£>er
.liegt

bu habeft ihn gefehlt?

£)örft

bu

niebt, er will

^ßerfonen ungertrennt haben; alfo, bafe
Ataxia nicht allein einen purlatttem Sfteufäjeii,
bie

fonbem aucf) jtigleich. ben wahren, natürlichen
©ohn ©Dttes geboren habe, äßenu fie ihren
leiblichen ©ohn gefehen, fo hat fie ben wahren
©olm ©Dttes, ben £(Srrn über alles, auch ge=
Dbrooljl ihre 2lugen nicht reichen an
fehen.
bie ©ottheit;

reiben fie bocfj an bie Sßerfon,
Naturen, göttliche unb* menfch=

fo

in welcher jroo

unzertrennlich oereinigt ftnb.

liehe,

ich e i ne N SUtenfcfjen

beeft

211$,

roeim

mit einem bleibe ver=
ober verhüllt, ba fehe ich nichts, benn bas

$leib; gleichwohl

fe£)e

ift

ber 9Jienfch wefentlich

unb

gegenwärtig ba.
Stirn, bu gibft einem anbern
einen Beutel voll ©ulben; ben Beutel fiehft bu

unb nicht bie ©ulben, unb fiub boch bie
©ulben gleichwohl barinnen. Biel mehr geht's
hier alfo ju, ba ©Dtt unb 2flenfcfj (Sine *ßer=
allein,

fon fiub.
26. Drigenes vergleicht biefe Bereinigung
göttlicher unb menfehlicher Statur einem glühen*
ben (Sifen.
Sßie geuer baS (Sifen burcfjhifct
1
([biefes ©leicfjnifj pflegt er] ) ju brauchen), unb

baS gange (Stfen mif<§t: alfo hat baS
SSort menfehliche Statur angenommen,
unb biefelbige ganj mit göttlichem Sicht unb
fich

in

eroige

Sebeu gefüllt, unb menfehliche 9?atur ift alfo
gan§ vereinigt mit bem Sßort, wie ein (Sifen
mit igi&e unb jammern burchfeuert wirb.

Unb

ift

©t. Johannes in ©Dttes 2trmen ge=

legen; bie Sfpoftel

unb anbere,

fo ihn

prebigen

haben ©Dttes ©limine gehört.
£)iefe unb anbere £e£te fiub §u ©tärftmg unfe-res ©laubens gefdjrieben, ba| bie jroo Naturen
in Ghrifto nicht follen getrennt werben.
®er
9)?ettfch 3<Sfus ift nicht allein, foubern er ift
gehört,

in

liegt

ber SBiege,

bie

ein $nabe geroefeu, hat er
nachgetragen.
2)as rebe ict)
mit fo viel Söorten, euch baburch §u ermahnen,

wachfen

unb

ift,

$ofeph bie

2ljt

uub

bafj ihr ja biefen 2lrlifet woljt faffet

bitbet,

um

trennen,

ein*

berer willen, fo biefe Sßerfon jer=
£>ie

$uben haben nicht allein ben
fonbem ben wahren ©Dtt

9JJenfcf)en Ghriftnnt/

unb

3Jienfchen gefrettjigt;

benn er

fon in äweeu Naturen,
28. £>a Philippus, ber 2lpoftel,
begehrte, er foUte

ift

(Sine

$er=

vom &@rrn

ihm unb ben anbern 3tpofteln
(hatte vielleicht ©ebanfen vom

ben Bater jeigen
Bater, ba^ er ein alter 9J?ann wäre, einen eis=
grauen Bart hätte, wie. 2)anieltS 7, 9.), ba
antwortete ber &@rr ©hriftus brauf unb fpricht

„©o lange bin ich bei euch ge=
wefen, unb bu fetmeft mich nicht?
^ß^tlippe,
wer mich ftehet, ber fielet ben Bater." 3llfo
fpricht hier ©t. Johannes: ®er &@rr hat nicht
aHeiu unter uns gewohnt, fonbern fo nahe ift
er uns worben, bafc wir ihn gar eben im 2ln=
geficht behaut ha&en.
@r, wie gefchrieben
fteht, hat einen fchwar^en, bräunlichen Bart,
braune 3lugen gehabt, haben ihn auch mit un=
fern ^änben getaftet; ift berhalben fein ©e=
fpenft gewefen.
[3of). 14, 9.]:

29

k

bleibt,

lernten,

2Benn biefer
fönnen wir

was

3trtifet rein
feft

unb unverfehrt
unb er=

barattf bauen,

für einen herrlichen, unauSfprech=

©cha^'unS ber Bater

gefchenft hat; fonft

ber ^e^er, ber ©hrifto bie ©ottheit entzogen,
unb 9Jtauichäus, ber ihn ber 3Kenfchheit be=

2Bo es nun bahin fommt,
ba ift biefer ©cha| fchon verloren; ob man
beim lange fchreiet: „(Sin 5lirtb ift uns geboren,
ein ©olm ift ims gegeben" [^ef. 9, 6.], item:
„(Sr hat fich felbft für unfere ©ünbe gegeben" 2c.
raubte, geftanben.

[©alat. 1, 4.], fo ftnb's boch leibige 3) hülfen,
ober ©chalen; baS ©ewicht ift bahin, wo man
bie ©ottheit verliert in ber Sßerjon ©h r ifti/ uno
2) @r[anger: „ift", bagegen fe^It „geftanben" ju

1) £>tefe ©rgän^ung fya&en hrir fytnjugefügt
klammern gefegt, um ©inn ju geben.

ben

uub

2
ftehen wir eben in ber ©efahr, barinnen ) 2lriuS,

27. ®as ift, er ift unfer Bruber worben,
®arum,
hat gethan wie ein anberer HUfenfcr).
wer i|n angerührt hat, als ©t. Johannes im
3lbenbmahl, ber hat ©Dttes ©ofm angerührt.
3llfo

welcher

ber Butter im ©choofc, liegt im Bette,
get)t auf ber ©rbe, holt ber Butter SBaffer,
©parte, Brob, $ifdj ic.
darnach, ba er er=

liehen

roolwete unter un§,

©ohn ©Dttes,

äRenfch worben, unb hat unter uns gewohnt.
£>af} bu alfo recht unb wahrhaftig fannft fagen:

basfelbe 3Bort geroefen (rote bu fag'ft), ehe
fein 2luge -gefchaffen ift, rote fpridjft bu benn,
bocfj

2163

i842-i844.

ift

3ft

betaftet.

vn,

äb.

unb

bie run*

biefeä ©alje§.

3)

aSietteid^t:

„lebige"?

@nbe

2164
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bann wirb allein eine (Sreatttr für unfere ©ünbe
gegeben; unb aisbann fo ift ber Seufel unfer
mächtig, unb mir muffen in unfern ©üuben fter=
SBenn aber bie
ben unb eraigtidf) »erberben.
£>ülfe t>oU ift, unb btefer Rexn in ber ©dfjate uodfj
ift, bafj ©Dttes ©orjn ftdf) felber für unfere ©ünbe
gegeben

item, fein Seben gur ^Bega^tung für

f)at;

bas ©Otteö iölut
ift, für un§ »ergoffen, fo ift bas ©enridfjt fo
ftarf, bafj es ber ©erlange ben $opf jertritt
unb jertnirfcfyt, bie ©ünbe »ertilgt, ben SCob erwürgt, bie £>ötle aufreiht unb jerbridjt. bleibt
aber allein bie &ütfe, fo finb roir weber feines

und

getaffen,

Xobes

unb

fein 23lut,

no<f)2luferftel)ung gebeffert; ja,

wenn

alle

@ngel für uns ftürben, fo wäre uns boefj nidfjts
bamit geholfen, 2)aS Söort (bas ift, ber roaljre
©ofm ©Dttes), bas im Anfang mar, muf? es
felbft tlpt; ber ift bas ©eroicf)t, bas ©ünbe unb

£ob

unb t>erfc£)lingt
Teufel unb &bUe eine ©ift unb
uiebertritt

30.

©arum

ift

eroiglidf),

^eftileuj

bem
ift,

er alfo 9ttenfcrj roorben, bafj

ober in ben &im=
fonbern f)at unter uns, toie
ein aubrer 9Jtenfdfj, gewohnt, f)at &änbe, Ringer
unb allerlei ©liebmafjen, roie id) unb bu, ge=
rjabt.
3n bes Sölinbeu 2lugen fpüfcte er, legte
er nidfjt balb üerfcfjrounben,

mel geflogen

feine

&anb

ift;

auf feine 3lugen, unb
Stern
8, 23.
6., fpü^ete er auf bie @rbe, madf)te

auf

ifyn, qudfj

madfjte ifjn ferjenb,

am 9. (£ap., 23.

Marc,

bem

unb furnierte
ber btiub geboren roar,
alfo, bafj er ein magrer -äJZenfcfj geroefen, ber
allerlei bittet ju (Spaltung biefes SebenS ge=

einen $ottj aus

ben &otf) auf

^peidfjel,

befj 2Iuge,

anbrer SRenfd);, allein,
£>enn bie ^3erfon ift
bafj er ofjne ©ünbe mar.
äugleidj wahrer ©Dtt unb 3Renfdj. ®äs ift un=
fer dfjriftlicf)er ©laube, Ejöc^fter £roft unb ©c^a^.
braucht

f)at,

Unb

tüie

ein

toir fallen feine $errlic&feu\

nicfyt

allein

gefeljen,

bafj

er

ein

sb. vii,

is44-i847.

^inber bes $otn% von 9ktur
lauter

Sügeu unb ^alfc^eit

fonnte aber in ©tjrifto

©üube

eine einige

J

berlialben

fiiib;

in

uns

wahrer

uid^t gefdfjefyen,

)

ba§

er

gehabt; beun er roar

fiätte

Unb

fd^ulbig, Zeitig.

9?atur au

fid^

ob er

genommen,

ift

menfd)lid^e

rootjt

er bodfj

im

f elbigen

ben ^eiligen
2)aS
©eift üou ber Jungfrau empfangen.
meinet 2 ) ber ^eilige ©oangelift, ba er fagt:
rein

2lugenbli(J

geroefen,' burd^

©nabe Unb

„Voller

Ärjrrjeit."

Unb

^ernacl),

16.: „2öir alle ^aben oon feiner $üße ge=
uommen."" ^)aS ift: £>ie ©nabe unb Sßa^r^
t>eit

gel)t

fo

über in feiner Sßerfon, bafe

alle

©laubigen feiner ©nabe unb SSa^r^eit geniefeen
unb ttjeitrjaftig werben,
33. ©arum laffet uns roo£)l jufefien, ba§
mir beibe, ben ^ern unb hülfen, bas ift, feine
2)enn, ift
©ott^eit unb 9Jtenf^eit, behalten.
er allein ein ptirlauterer SJienfd^, fo finb roir ber

Dftern unb ^ßfingften nid^ts gebeffert, bas

ift,

uns burd^ feine 2Iuferftefjung nidt)t ges
recl)t unb feiig gemadfjt, nod^ ben ^eiligen ©eift
gefanbt, ber bie ^erjen rein madfjt, ba| fie auc^
©arum
gnabenreidfj unb toatjrljaftig merben.
muffen roir bas ^eft ber ©eburt ©^rifti jum
er f)at

©runbe

maS für
3©f"ö ß^riftus fei, nämlidfj, ba^
fo im 2lnfang mar, burd^ meines
gemalt finb, unb balb 3lbam t>er=

legen, bafj rair red^t ernennen,

eine ^3erfon

bas

er

alle

ift,

2)inge

b.a^ bes Söeibes

l)ei§en,

©ame

ber ©erlange

ben $opf gertreten follte; barum Ijat er jeitlic^
müffen geboren werben t>on einem Sßeibsbilb,
aus bem ©tamm unb ©ebtüt 2lbä, 3Jbra^ä unb
34.

@S

finb ^loar brei ^3erfonen be§ emigen,

fon, ber

©o^n,

bu nun bas,

feine -öerrlicfyMt, bie er erzeigte burdfj foldje

war bes einge=
$ater, »oller ©nabe unb

$er=
©laubft

göttlichen Sßefens; allein aber bie mittlere

^ßerfon

ift, ber unter uns geroofmt Imt, fon*
wir fmben audfj gewifj gemerft, bajs er
wahrer ©Dtt ift, beim er fyat SCobte auferroeift,
2lusfä&ige rein gemacht fdjledfjt mit (Sinem
2Borte.
2>afj alfo feine Saaten göttlicf) waren,

am

ift

ein 2ftcnfc!)

fo wirft

bu

worben.

oerfterjen,

(Sfjarfreitage fei

was

für eine

am ^reuj gegangen,

um uuferer ©ünbe willen in 3^ob baljin ge=
geben, unb um unferer ©erecljtigfeit roißen mie=
ber auferroetft raorbeu, bie in ber STaufe unb
©acrament uns feiig mad;e.

bie

Söunberroerfe, eine £>errli$feit

vom

SDieS

ift.

ber eingeborne ©ol)n ©Dttes, gauj rein, un=

bem

bornen ©ofmes

2165

32. S)as ift nun bie $rud)t, bie roir ©läu=
bigen baoon ^abeu, ba§ ber ©ot;u ©Dttes ift
3)ienfcl) roorben.
ift nidjt ein ©ünber, roiewir, fo in ©ünben empfangen, geboren, unb

9J£euf(i)

unb

1—14.

©atnbs.

31. ©iefie, wie gewaltig er biefen 2lrttrel
uns üormalt unb einbilbet. SBir rjaben, fpric£)t
er,

1,

1) (Srtcmger: „in S^rifto aber fotmte md^t".
2) ©rlanger: nennet.
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(2.) 19,

364

f.
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Sernum

0.

bm

itfier

tymif)

1537.

Ijaben mir alle

genommen

$nabe um ®nabe*
1. De adventu Christi in'carnem adhuc versamur.
Senn mir Reiben genug
tljun, bafj
mir lehren, mer ber $(SfuS ©IjriftuS fei.
3Wan
roitt ja bes $@fu immerzu uergeffen, unb ans

unb ©ebanfen führen. £)arum
Qo^anncS von ©fjrifto, unb fagt:

bere 33eÜef>re

Beugt

l)ier

mas mir

Alles,

von

bas Imben wir allein
Gratiam pro gratia etc.

Ijaben,

$ütte,

feiner

S)enn es ift nodj niemanb buref) ©efe^e frömmer
morben; es ift nichts benn 3orn unb ©träfe
©Dttes frier. S5ärum ift es nichts, benn hypocrisis geroeft in allen benen, bie bas ©efefc mit
üjren Gräften unterftanben Imben gu erfüllen.
Sllfo

eine antithesis legis

|iier

ift

sicut noctis et diei;

primum

facit

unb
iram

Christi,
et

men-

dacium, secundum gratiam et veritatem.

Memanb Ut @Ott

18.

SS.

©Dtt

2öer

je gefefcn

tu

ber mufe fterben, imb
mer ©Ott nic&t fielet, «iu| aud& fterben. 3ft
ber anbereSpan. 1 )
Solutio iste textus: Unigenitus filius ipse enarravit.
2.

fielet,

Summa

hujus:

mir miffen, mas mir an $@fu (Stjnfto
2öas ijier So^anneö rebet, bas ift eine
falte ^ebe; [er] tauft mit SSaffer; <H;riftuS
rietet es allein aus mit Reiter unb Spiritu
3)af$

fyaben.

Sancto.
foll

$ol)amii unb allen ^rebigem gehört

me§r

nidfjts

barnadf)

Ijole,

wen

311,

benn bas SJfaul auftfjun.
©r
bie ©adje befehlen, bafj er

©Dtt

3.

©nabe um ®nabe,

£>ier

ift

uns

am

unb

Sictit,

mir biefen £eyt verlieren,

fo

Gimmel unb ©Dttes ©nabe
1) b.

i.

(Streit,

©. 364.

fdjon

mir ben
oerloren.

frier.

$ubm

SRufjm

fwbeu nichts, bas ©Ott

&ier

©ie
Sßenn mir

33oben.

311

3uget)ört.

es alfo fagen, fo f c^itt man uns $e£er.
2ßer
fann aber bafür? ©s mufj geprebigt fein, mie
Ijier ^ofjannes fagt, mir f)aben gar nichts »on
©Ott, mir müffen es erft anzapfen tmn biefem

gnabenretc&enftajj, ©§.rifto.

unb

©s

finb alle Silben

ba

meinen, fie
motten bei ifmen etroas ©utes ftnben aurjer bem
©f)rifto, bafj fie alfo fagen unb lügen: Söir
müffen auef) genugtfutn pro actuali peccato.
4. 3of)annes fagt frier: ©r f)abe nichts, benn
allein tmn oben t)erab.
3llfo feiig finb, bie mit
ityrer leeren ©eele f)erfommen, unb begehren
<ßabft

antidjriftifdE),

bie

tmu

©f)rifto erfüllt 311 werben; benen gibt
genug, unb behält au$ genug, @pi)ef.
1,3.: Qui benedixit nos benedictione spirituali

frier

©IjriftuS

©s

in coelestibus.

fliefjt

alles

von

feiner $ütte,

mas

i$, Sof)anneS, unb alle ^eiligen j)aben.
3erem. 31, 25.: Omnem animam esurientem
implens. S)a% ift ber ebelfte ©c^a^ auf ßrbeu,

ba| mir fönnen fagen: &ier ift eine ^ütte, \<fy
2
eitel. )
©r rotll genug geben, er fteljt nic^t
l^ier für ficlj felbft, fonbern mir foHen tmn it)m
fd^öpfen unb nebmen.
5. 2llfo fagt ©t)riftus Qot). 4, 14. unb 7,38.:
Ego habeo fontem je mef)r man tmn mir t)olt,
bin

;

mel)r

ic^ f)abe.

[^otj. 6, 68.]:

pßf. 138, 6.J:

habitat et humilia respicit.

•ftötljen

bin,

Domine apud
Dominus in
SBenn

t)abe einen ^att gett)an,

ju üerpeifeln,

ic^

pre

root)l

ic^

f)ebe

eine 3?ebe,

in

an

©Dtt

t)abe eine gülle angerichtet; aber \ü) atytt mic§

2)

b.

t.

nichtig, leer.

©ermon gehört gu ben bereits mefirfaclj ertr-ä^nten (»gl. bie Sltnmerfutig ©ol. 843) einunbitpamig ©er=
D. ©a§^ar ©üttel ber <St. 2lrtbrea«ftr^e in @i§leben »ermatte. @r ftnbet fi& in bem öaaefcfcen Xbtite
in ber «einiger «uggabe, Sb. XII, ©.607, unb in ber (Srlanger, l.SUtfl., 33b. 18, ©. 70: 2.
»uff., 93b. 19,
Sötr geben ben ^ejt nad^ ber alten 3lu§gabe 3öal^§, unter »ergleidjung ber (grlanger

*) ©tefer
motiert, tr-el^e

©.399;

Sanefyalt.

l)aben

menn

bin feinetljalben

ber imt gärig unb gar nichts,

mirft er aller

altis

meiften an gelegen;

3$

fprid^t:

gar nichts mit allem meinem ^eiligen
Seben, von iljm müffen mir empfafyen etwas
©utes.
&ier formte ^olmunes fie nicfjt fjöfjer
fdjmäljen, benn alfo mit biefen Sßorten, ba er
fagt: SBeruidjt frier §olt von ©f)rifto ©nabe
§cf) gelte

te est fons vitae.

33.16.
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(?)

je

er will.

ims-mm.

16/)

1,

^ofmnnes

pllc

SSott friner

sb. vii,

2168

©ermon über

365-367.

(2-)

ben <&px\xä) %o§.

würbig fei, ©Ott
ftitb wir aEe ge=
ftnht, ©Ott fei üoit uns, wenn wir in Unglütf
©arum mufj ber Spiritus Sanctus foldje
finb.
©prncfje in bas £er^ treiben, unb bie [^erjen]
warm machen, ba| [mir glauben, bafj] 1 ) uns
©Ott wolle Reifen. ©arnacf), wenn baS ©e=
alfo geringe,

werbe

ba|

es nifyt

id)

anfeijen.

mic£)

Sllfo

hinüber ift, fo fprecfye ict) benn: ?ßfui
mi<$ an, ba| \ä) bem frommen ©Ott nidjt ^abe
üertrauet, ber fo treutief) bei mir ift geftanben.
3um anbern, fo 'folgt ein trotzig ^erj, bafj wir

toitter

fprecfyen:

9iun fortan will

©OtteS ©nabe
ften ©dj-ute,

Stber bas

bas wätjrt,

Sro^en

wätjrt

nimmermehr an

id)

üerjweifeln.
fo

©as

ift

ber (Efyvu

lange wir leben.

faum

alfo lange, biö

bie.jQjtfjner auffliegen jur SSefperjeit, fo tomint

ein auber Unglücf,

anfpeien,
3Jienfd);

unb

ba| wir wieber müffeu uns

jagen:

es bo<|

ift

2ld),

©Ortes

\<fy

ungläubiger

2trt,

qui in altis

habitat, et humilia respicit.
6. Modus, wie ©Ott füllt, unb wie wir
©nabe üon i^m f köpfen, ©o er fdgt, Gratiam
pro gratia, fdjtägt er §u Soben bas ganje Rubens

ttjum mit allen ifjren Söerfen.
$ft es ©nabe,
fo ift es fein 2Serf unb ©efe§; benn bie fönnen

2öaS f)aben wir
er uns fcjjulbig,
unb nidjtS SlnbereS. Stipendium peccati mors,
©er £ob foll uns ben ßopf ab9iöm. 6, 23.
SJBenn nun ©Ott einem ben Gimmel
fdjlagen.
©er
fefienft, fo ift es nichts benn ©nabe.
Herren ©üter finb nidjt berer, bie fie üerbienen,
Sllfo fagt
fonbern benen es ber &err gönnt.
©Ott, mm. 9, 15. 2 3Hof. 33, 19.: Miserebor
ftd)

ni$t mit einanber leiben.

üerbient bei

cui volo.

©Ott ? ©ie &ölle ift

Unb

bei ifjm

ftef)t

es,

vasa gloriae ober ignominiae aus

Um
7.

@s

ift

bafj er

ma$t

ifjnen.

®nabe,

aber ni$t genug an ber ©nabe,

©Ott fjat. 2öas f)ülfe es mief), fo mir
©Ott günftig wäre, unb niemanb raupte es
bie

Qui in sinu Patris
est, ber fjat es verbolmetfdjt, ba er fjertfor tritt,
©a
prebigt, l)itft jebermann; wie Qef. 60.
erfahren mir, wie uns ©Ott gnäbig ift, ©nabe
um ©nabe gibt, ©as ift nun bas gewiffe
3ei$en, bas uns üerfidjert, bafj uns ©Ott
gnäbig fei, um bes lieben ©ofjnS willen, ber
uns bes SSaterS §erj eröffnet. ©as ©üangelium

benn

bie

1) Stefe

@ngel im Gimmel.

@mf^altungen

ftnb

öpn un§ gemalt.

m. vn,

1, 16.

1850-1853.
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worben üor ©Ot=
©runb gelegt warb.
Slber baS alles märe uns niebt nü§ü$ gewefen,
bafj (SfjriftuS üon ©raigfett üor ©Ott am ^reu§
ift gegangen, wenn man uns bas nic^t ptte
oon

ift

ifjm gehört, geprebigt

tes Slngefidjt, etje ber SBelt

unb bur$ ein äu^erlid^
©ies 3 e i$^» ift. ©^riftuS, ben legt
er in bes armen 3)iägbleiuS ©$oo§, lä|t iljn
bie Prüfte fangen.
$ük§t ift fein ganj Seben
nichts, benn ba| er f)ilft unb lieilt, roer es nur be=
ge^rt, Pauperes evangelizantur [3J£attf)» 1 1, 5.].
8. SDiefe ^o^e ©nabe gef$ie|t uns um bes

eröffnet burd)s äßort,

geilen,

bem ©Ott fo günftig ift.
nun an b«n ßfjriftum f)ängt, bem wirb

lieben ©olntes willen,
SBSer fi$

geholfen, mie 3Wagbalenä, 3JZartt)ä, 9JJattf)äo,
@r lä§t es ait(| nic^t lie=
3ad)äo, latroni. 2 )
gen am Söort, fonbern wirft feinen ©ofjn,

ba§ er mufe ein
ba§ ber Teufel fein mä$=
tig ift.
Sltfo [t^ut] ß^riftus, unb bekräftigt bas
STeftament ©OtteS, uuferes Katers. 2Ber will
an biefem «tute zweifeln? ©Ott fagt: äßir
follen's f köpfen üou feinem ©ofyne; fonft fin=
bet man feine &ülfe unb STroft.
9. 9^un fommen jmo antitheses: 1. Lex per
Mosen data est 2. Gratia et veritas per Jesum
9Jtu§ es benn ber eroige
Christum exorta est.
©ofjn ©OtteS t|nn, unb fterben? 3JJeinete i$
boeb, ©Ott ptte ein Zeitiges ©efe§ gegeben,
©o fpridjt
roer bas ^ält, ber foll feiig werben,
Gljriftum,

oft

in bie &öfle,

3etergefd)rei anheben,

;

@s ift nictits mit bem ©efefc auS=
@S rietet allein 3orn an. ©oll ein
äJlenfcf) fromm fein unb etroaS ©uteS tf)un, fo
mufj es allein bur$ bie ©nabe @f)rifti gef$ef)en.
3m ©efe^ ift feine ©nabe unb SBafn^eü, fon=

Sofjannes:
gertebtet.

beru lauter Sügen unb 3orn.
10. SDaS ©efe^ ift glei<$ wie ber ^ein, ein
grofj flieBenb Sßaffer, bem fann man nid)t wef)=
ren; fie [nämli<$, grofee ^lüffe] f)aben ben 9lafy
Sßill nun einer iljm ben ©ang wehren,
^u|.

unb
I;ilft

ein grofj 28ef)r

es

bo$

nidjt;

machen unb üerbämmen,

wenn

er fs^on einen

fo

£ag

ober brei bämpft, §nle^t bri$t es ben ©amm,
unb tfjut ©$aben an Söeinbergen, 2lecfern unb
2llfo ift bie Statur
Söiefen, me^r benn fonft.

fann ni^ts ©uteS t^un. ©Ott will
wehren mit bem SDamm bes ©efe^es. ©o
fprtd^t bie ^atur: 3$ ^nn nidjts anberS, benn
giftig, fie

i^r

m\ä) lieben, propter
2) b.

x.

bem ©d^ä^er

me ipsum. ©er ©amm ift:
am

Äreuj.

2170

„Su

Sa

«ti. (a.)

©Ott

foflft

fte£)t

w, 367

bas

f.

soo

Auslegungen über ben

f.

Senn

oon gangem bergen" :c.
uub f)ält mi# auf. 2lber

lieben

2Bef)r,

bieweit bie Statur nid^tö anberö fann, benn

barum

um

fic^>

bret;t

Lex propter transgressionem

data. -äJiein ^erg
mirb nid&t frömmer, es reifet bas 2Se£;r ein.
9^öm. 2, 21.: Qui dicis, non furandum, furaris.

@s

E>i

£f t

nichts

äulserlicf)

fromm

icf)

G^rifii willen,

©Dtt fann

mir es

baf}

uns mit

in

geljt

ein fyifyen,

werben
tritt,

wiber

allguoiel f)ören

fie

o£>ixe

ba§

ifjren

bereiten ben 2$eg,

f)ei|t fie

mit Söaffer.

er taufe

gornig,

baf}

Hillen.

unb

er

Sa

an [ben] Zorbau

Urtaub bes Dberften, madjt,

bie Seute gu iljm laufen.
auf erben ftecfen aucf) ba;

gibt

bafe

weifen Seute
oerleugnen nid&t,
baf} bie £ef)re falfd) fei.
9lber fie motten markten, bis es oon ber Dbrigfeit erfamtt werbe.
2llfo barf

fo

fie

Solwnnes

9llle

fie

oljne i£)ren Söefeljl taufen,

bod) einen großen «Sdjeirt fjaben.

©s

ftnb unter ifjuen fromme Seute, als gacfjarias,
Soljannis SSater, wiewobl iljn ©Dtt heraus

Siefer Drt trifft uns aucf) an, wenn
mir roarten roollen, bis baf} es oon ben SJieit;
fcfjeu erfannt roirb.
$ol)aunes aber fragt nichts
baruacf), ift feines 2lmts geroifc.
2llfo muffen
mir aud) ber Seljre gang geroif} fein, ba§ es
recf)t fei uor ©Dtt, bie Ijofjen Häupter miliigen
geucfjt.

brein ober tüd)t, fo will bie tolle ^atur aliegeit

bas

trauen.

wenn

;

füljleu,

Söafjrljeit,

es

es

fei iljm

ift

passio.

actio,

unb

passio.

ift

1, 29.*)

(?)

tappm, ob niemanb bawiber
mir

bodf) uidjts

©ollen
fechte,
barnadf fragen, wie ^o^amteö

feines SÖerufs gewifj

miber bie

ift,

befümmert

ficf)

ixid^t

Legaten gu festen,
©r
ftef)t uns gu Sroft 3°^nnes; wenn nur gmeen
mären, bie ba bie reine 8ef)re gelten, unb alle
2Belt föchte bamiber, fotten mir bod^ männlid^
bleiben

fjerrlidjen

babei,

unb

äJienfdjen Dpinion.
fo fagen wir:

unb
ba

©Dtt

nidt)t

2ld^t

l)aben auf ber

@s

falle,

wer ba wolle,

l)at fein

[Söort] befiegelt,

feinen (Soljn brob fterbeu laffen;

nicf)t

bewegen

will laffen, ber f)arre

wer fid^
immer;

gu ^tn.

fommt nun 3ol)annes bagu, ba§ er
geuguif} gibt?
@r jagt, er ^abe
il)n nicf)t gefannt, bis bafe bie Saube auf QfyxU
ftuin fommt.
@r prebigt wo^l, fie fotten fromm
2öie

2.

oon

(Sljrifto

Poenitentiae praedicatio est causa, baf}
anbers unb fromm gu werben.
Ser ^©rr fommt, est causa, 9JJattf). 3, 2.:
Poenitentiam agite, quoniam appropinquavit
fein.

uns

gelüfte,

regnum coelorum.
bliebe,

Dbne

fo

9.Benn bie Urfadje bat) inten

mürbe niemanb frömmer merbeu.

bie Urfadje

ift

biefe

©ermon gehört
benfelben einunb^r>amig ^ßrebigten, tote ber fcorige.
398; Seidiger 3ln§gabe, 33b. XII, ©. 606; ©rlanger, 1. Stufl., 33b. 18,
Sßir geben ben £e£t nac^» Söatd), unter 33ergle'tcfyung ber ©rlanger.

©. 66;

-') 3)tefer
fc^en 2r^eit, ©.

fei

|?abaf. 2, 4.: Justus ex fide vivit.

1537.

fie

actio

gel)t

D. Sermon Dom Summe ©Dttes, 3olj.

Samtes

ift

©Dtt föune nicfyt trügen, bas
oon ©Dtt aus, unb bas ift

alfo,

@s

bas

nidjt lügen,

uns fomnit,

gu

unb innerlich Unluft im bergen f)aben.
©oll
uns nun geholfen werben, fo imifj es gefdfjeben
burdf) ©nabe unb 2Baf)rf)eit biefes 3®fu Gfirifii.
SDtefe gween Site! unb 9ffuf)m f)at Gfmftus.

müffen

gnäbig

fo

©Dtt oon bergen

glauben,

fagen,

fein,

1. Expedivimus legationem Levitarum et responsum Johannis. Unb baS fie f tagen, baS
wirb if)iien nid&t; unb barnadf) fie nicf)t fragen,
wirb iljnett attguoiel; unb bas fie nidfjt begehren,

©DU

erfahre, baft mir

2171

luftig^erg, baft mir ©Dtt in allen Singen nur
trauen unb glauben; benn biefe 2öaljrl)eit ift
nicljts anbers, benn, bas mir auf gut Seutfcf)

'

11.

fo

ikb-ism.

vii,

mufj icf) befenueu, baf?
bies ber redf)tfcf)affene ©ottesbienft fei; benn
ba fiubet mau 9iufye im ©emiffen, burd) alle
äßerfe fiubet man fein gut ©emiffen.
Sa folgt
benn äöaljrljeit, bas ift, ein gruubgut, fromm,

unb grübelt fie fo
lauge, biö fie ©Ott unb fein ©efe£ umftofte.
9Ufo j)ebt bie 9£atur an, ©Ott feinb gu werben,
ber itid^tö fann benn fragen unb brauen. 9llfo
gef)t fie ifjren ©aug baljin, uub »erachtet ©Dtt.
lieben,

felbft

m.

(ütocmgeltften QofyanneS.

ben

prebigt nichts benn

Sammlungen: im
2. Stuft., 33b. 19,

<öalle=

©:360.

m

2172

Sermon üom Samme ©DtteS, %ob.

301—363,

19 '

-

wenn mau
bas fiamm ©Dttes ift fdjou
2lber

ein ©efei3.

„bas Himmelreich
eine Sefjre

ber

fagt: Sljut Sufee,

fagt:

oorljanben; item,

einer

f)erbei foimiten",

ift

bas

ift,

oortjanbeit: roer ba Hülfe bebarf,

ift

oon biefem Gtjrifto, fo fd&liefjeu wir
Stbe, bu ooriges eleubes Seben, f)ier
es beffer, id; fef)e einen 9Jfann, ber mir

famt

Sas

Ijetfen.

beißt beim, ein anber Sebeu

$or ber
begehren unb annehmen oon ©tjrifto.
©uabeugeit mar nichts beim bnideu, roürgen 2C.
Stber jefet, f o (SfjriftuS fommt, fromm §u machen,

man

fo eilt

mit ©eroalt

311

ber

©Ijrifto;

fromm

es,

ift

Siefer
Gljriftus oerfpridjt allen Sroft unb Hülfe beu

taft

ber bie

gibt,

fein.

511

©eroiffen.
3.

nun

Site

Cannes prebigt oon ber Saufe,
am

fprid)t 9Jtattl)äus

unb

alle 311,

laffen fic^

Sünbe ©Dtt, unb
foll fromm machen,
unb

ift

GbriftuS

nicl)t

täfet

taufen, unb

^o^nueö
ba§

Ijat bie

erfannte

taufen,

9lud)
il)n

fie

^erfon

er fönnte fageu:

ein anberer.

fie

beichten if)re

roarten bes ßfjriftt, ber

(grifft nid&t erfannt,

es,

ba laufen

3., 33. 5.,

Ser

ba

fiel)

Cannes

ba§ bie (Stimme 00m Himmel er=
@r
Hic est filius meus dilectus etc.
Ijat moljl erfannt, ba§ (S^riftuS oorf)anben roäre;
aber bie «ßerfon, wer fie fei, £;at er nod& riidfjt
gemußt, bis ifjm es ber ©eift eröffnet. Sarum
fagt er groeimat: Ecce agnus Dei, qui tollit
peccata mundi.
bis

nidjt,

fdwllte:

^oljannes prebigt 33uf$e, tauft mit 2Bafroeifet fie alle auf (£f)riftum, ber faun

4.

unb

fer,

bie

Sünbe

©Ott

Ijinneljmen.

lein gefegt, es foll ber

©in Sdjäfleiu

ift

£)at

bies

8ämm=

2Mt Sünbe gufdrroeinmen.

foldjer guter 2tri,

ba§ nichts

SööfeS an if)m ift, fimus, lac, lana, pellis, caro,
@s ift burd) unb burd) guter Strt,
nutrit nos.
Unb tuieroobt es
bafe nidjts 33öfes au ibm ift.

gut

ift,

7.:

53,

fo

uuife

Sicut

es
Ovis

bodj guletjt fterben, ^ef.
ad occisionem ducetur.

anberen Spiere fdpien greulid), fo mau
fdjladjtet, obue allein bas Säinmlein nidjt.

Stile
fie

2tlfo

ift

au

Gfjrifto alles

gut.

Gr uergibt

bie

©ünbe, gibt (Srfenntuife feines Katers, erhält
uns au Setb unb Seele, unb fttrbt barauf.
9Ber bas Sämmlein bat, ber wirb feinem Seben
feiub, fd&reiet bariiber,
lein,

©üte.

es

roolle
Sllfo,

unb

Hjin

Ijelfeu

roenn

mau

bittet bies

£ämm=

mit feiner grofjeu

prebigt oljue
Stber
bie SBufee umfouft.
33ufce

einen Slnljang, fo ift
^obaunes tbut Ijier eine causam fiingu,

unb

barinne

man

allein

fiubet

Sroft

Seligfeit.

Qui me misit baptizare

beim balb:
roeift td)

2173

lsse-isso.

Sljut ^ufje, es ift oorljanben, ba§ eudj
Ijelfen, es ift ein fromm Sämmlein

es

Ijole

so. vii,

29.

roitl

oorljanben,

unb

1,

etc.

Spiritu Sancto baptizare, est dare Spiri-

5.

tum Sanctum, über fdjüttetl ben Spiritum Sanctum.
bas

Saufen
S^titb

bis

Ijeifjt,

Saufe genug.
bie Saufe recf)t

H^r

tum.

gang unb gar einlaufen

au &als, nun

gel)t

fo

gefdjiebt ber

erfahren bie fieute, ba|
fei burd) ben Spiritum Sancbas ^prebigtamt an, unb roirb

Sttfo

anbers geljen bis an bas ©übe ber 2^elt.
Man faun es nidjt weiter bringen beun in bie
(S^riftus inufj es allein burd) ben SpiDfiren.
nidjt

ritum Sanctum ins Herg bringen. 91id)tsbefto=
minber foll man es treiben unb prebigen; unb
foll boef)

allein bei

i^m

ftetjen,

mem

er es will

@r fann es nic^t leiben,
Seele treiben.
ba§ roir meinen, es fei unferes g-leifdjes Sdjulb,
ober unfers StubirenS; fonbern es ift allein
bes (S^rifti 2lmt, roenn er es ins H^3 bn"9t.
in bie

benn eine neue Saufe, bie Cannes
^rebiger nic^t tonnen geben; foitft
bleibt es falt SBaffer, bas &era erfährt es nim=
mer, (SljriftuS mufe es allein ermannen.

2)as

ift

unb

alle

6. äöenn es fdjou fjeut ober morgen nidjt
fommt, fo fott ic^ bod) ©Ott bie ßljre tl)uu,
unb ber 3eit roarten, roenn er mir bas Herg
S)arum folleu
berüljreu.
roitt roärmeu unb
Qaben
roir bas äBort gu Ijöreu nid)t oeradjteu.
roir ferne ginn Seufet geeilt, unb gelaufen gen
St. Safob: la§t uns fein 2Bort treutid) Ijöreu,
unb feiner ©nabe roarten. 2>er Satan fann
iiic^t meljr Sdjaben tljint, benn ba§ er uns über=
brüffig mac^t an bem Nüttel, baburc^ uns ©Dtt
roitt biefes SämmleinS 23lut ins Herg geben; fo
S)ie im 3tmt
fd)on uerloren au uns.
ift es
©Dtt unb
beim
prebigen,
foßen fleißig fein gu
alle Gngel feljeu gu, unb baben Suft barinuen.
Sa follte uns billig eine greube ins Herg fom=
(Sr Ijat
meu, bieroeil es ©Dtt rooblgefätlt.
Saffet es uns
«pmilum aud) roo^l geftofeen.
nur feinen Sdjerg fein, roir follen l)ier fteljeu
r>or ber Ijo^en 9)iajeftät, unb ein Söort reben,
Gr fagt: Portamus thebas bie Seele trifft.
bannt tröftet fidj
saurum in vasis fictilibus
^uu ift es ein Ijoljer Sroft, baf3 roir
Paulus,
;

am

H«lfe folleu tragen einen elenbeu, ftiufeiu
3?odj
ben Sopf, ber leid)tfic^ roirb gerbrod)en.

2174

®ri. 48,

411-413.

bem 6cha£

fd>abet es

Stillegungen über ben ©üangeliften Johannes,

©Dtt

nicht.

weife moljl,

wir ein arm ©efäfj ftub.
60 f ollen mir
bod), unangefehen mo ber Sopf bleibe, rote
fcfjnmcf) wir immer feien, ben ©d)a& immer
üerfünbigen, imb ber SBelt ausfeilen, unb
uns ben Teufel nicht laffen müfeig unb lafj
machen. "Safjt uns nun bejj gemifj fein, ©Dtt
bafj

furje

E.

m&mm

$es onbern SageS

29.

ift

iftm

51t

®£>tteS

£amm,

2)aS

1.

©hnftuS

3oftanne0
bas
meldjeS ber Seit ©unbe trägt

fommen, unb

©iefte,

einen anbern Sag'hernaclj, ba
mar, unb ber Juben

ift,

jitDor fchon getauft

ihm gemefen mar, unb Johannes
fchon mehrmal I;atte hejeugt, bas er t)ter be=
jeugt, mie broben juoor fteft, unb fpricht:
„(Sehet, bas ift ©Dttes £amm, baö ber SEBelt
Sotfchaft bei

©üube
habe

trägt."

liefen ©pruclj, unb bie folgenben baju,

2.

ich

im

Slboent, reichlich

beim bas ift bie (Stimme Johannis,
bas (Soangelium ausrufe, mie ©hriftus

gefjanbelt
bafc er

in ber «ßoftille,
;

Saufe
2.

SS.

30.

bem

unb

fei,

Jn

(SJjrifti

Saufe.

1.

In aures.

cor.

29—34.*)

$enn

er fear efte,

benn

tdj,

®as mag von

5.

ber ©ottheit <5§rifH gefagt
fein; mie ber ©oangelift pflegt immer ©&riftum
als einen ©Dtt mit einzuführen.
2lls follte er

@r

fagen:

unb
ich

vor meinem prebigen
gemefen, fonbern auch ehe, benn
mar ober geboren bin. SSiemoljl es mag
nicht allein

ift

kommen

noch alles auty vom ^Srebigtamt lauten, ba§
e^riftud fei t)or§anben gemefen, etje benn Johannis 3lmt anging; fintemal es nic^t ein ©onber*
liebes

bafe e^riftus,

ift,

beim Johannes,
gemefen ift.
SS.-

tiefer tft% bon

©ofmes Slut.

bie SBeisheit ber SEBelt nicht ab-

1524.

©üube megnimmt.

alle

2x75

fd&re'den, bie bamiber ftcft.
2. De Johannis
baptismate unb |abt auctoritatem.
3. 2)afj
mir uns miffen brein ju fchicfen, was Johannis

tieftet

fortdjt:

1859-1862.

fein SBort mit feines

£«Bt uns nur

öer SSorfe ^jlj. 1,
Sltttto

3(Sfum

beftätigt

sb. vii,

3i.

Unb

fo er

tdj

©Dtt, fei el)e gemefen,
von emig t>or ber Söelt

fannte tön

trifft.

dämlich Dor feiner Saufe, ba er ihn nod^
ntdft gefehen hatte; miemohl er mu§te, ba§ er
üorhanben mar, aber nicht, meiner es märe,
6.

tdj

eudj gefagt

mir fommt ein SJtonn, toeldjer bor
mir geüjefen ift; benn er mar efte, benn tdj).
ftaöe: SRadj

S)a erzählt Johannes feine «ßrebigt, bie
er gethan hat, ehe er Gljriftum gefeiten ober ge=

bis er in ber

Saufe fahe

bie

Saube auf ihm.

3.

unb

tauft hatte,

fpricht, er fei

cor ihm gemefen.

£>as ift vom ^rebtgtnntt gefagt: @r lommt
nach mir; bas ift, er roirb nach mir prebigen,
ich prebige oor ifjm her.
2)er bor mir geüjefen ift
4. £>as bünft mich auch üon Johannis <pre=
bigtamt gefagt fein, alfo: Jhr bürft nicht

benfen, bafe ber ferne fei, baoon ich fage, er
fomme mir nach; ja, er ift fo nahe, bafe er fchon
ba ift, unb längft unter euch geroaubelt Dor mir,

bas

ift,

ehe ich

fam unb

*) Siefe ©rflarung

prebigte.

bin

td)

ba^

er offenbar Jotirbe in 3frael, bar=

fommen

p taufen

mit Saffer.

Johannis 3lmt foate ©hriftum aaer
SBelt offenbaren, unb ihn jeigen gegenmärtig=
lieh, fo mufte er ihn juoor fennen,
nach ber
7.

SDe'nn

^Serfon, äußerlich;

barum

inufte er taufen mit

ba§ ©hriftus in berfelbigen Saufe
ihm mürbe befannt, unb burch iO« aisbann be=
jenget; fonft märe Johannis Seugnife fchlecht
Söaffer, auf

gemefen,
ber

mo

nicht ber Sßater

Saufe von

00m Gimmel

genüget; mie
er fagt hernach: Jch habe ein größer 3eugniB,
benn Johannis :c.
Stamm Johannis Saufe

eigener £anbfdjrift juerft ber Jenaer SluggaBe (1585)
II
»b. II, ©.41»; in ber giger, Sb.IX,
unb
«
»
2Btr geBen ben Se^t tüteber nac§ ber Jenaer SluägaBe.
ift

b

in

iljm juoor hätte

au§ Sut^erS

Ä' S^Ä—r f W«^'
»b. 48, ©. 411.

©onbem

um

kSs,

M

S55

cin-

m
in^iÄnger'
»-nongw,

en; 48, 4i3
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allermeift
bafelbft

um

bitrcf)

f.

(2.)

20b, 375

willen eingefegt, bafc er

nrirft

©Dtt, imb oon 3o|ianne,

felfie

(Sfjrifti

t)on

$urge @vflärung üon $ol).

f.

£>as

9.

fagt,

falie,

Unb Spannes jeugete, unb foracf) : 3$
bafi ber ®eift, tote eine Sank, Ijernicber

ftieg,

unb

mu&te

ölteö auf ifim,

unb

ii^

famtte

ttjn niilji

3>aS ift, bis auf bie ©timbe war if)m un=
befannt, bafj bie ^erfon,
oer wäre,
ooit bem er geprebigt fiatte, unb cor bem er
fjergefanbt war, wiewoljl er tuu^te, bafj eine
folcfje ^perfon, bte ber ©eift beweifen würbe,
oor feine SCugen fommen fottte, bafj er tljn
fennete, oon wem er geprebigt fyätte.
©arurn
„$cfj fannte ifjn uicf)t", baS ift, icf)
fpricf)t er:
8.

nimmermehr gewufjt, bafj ber
wo nicf)t fommen wäre, bas ba folgt:
f»ätte

es

es wäre,

ba er
ju

{)er

— 34.

au.

ift

am

geiien; beim fo er ifyn geigen fottte,
er ijjm ja funb werben, aucl) bttr-d) äufjer=

©Ott

S^en

34. Unb iä) fafie
®Dtte§ eo^n.

33.

2)aS

10.
ftuö,

ift

©ofni unb

pflegt allemal fein SBort

bar§ugeben.

e£,

unb jeugete,

bie eoangelifcfje

ber ber äöelt

©mibe

bafi biefer

©timme: @f)ri=
.fei ©Dttes

trägt,

unfer eigen, barauf ber
wie benn fonft genugfam alleut=
falben gefagt, was baS ©oangeüum fage, unb

©laube

3)fenfcf),

ftefjt;

dou wem, was, woju
%fat ber mtdj fanbte ju taufen mit
ber f^raift sn mir: Stuf melden bu feften

2177

gefeiten, unb
^ofjanne ges
erften gefaubt warb, oor @f)rifto

licfMjßeicfien; wie
mit äußerlichen

ift

vn, 1862— ist».

ben ®eift nieberfteigen, unb fileineu, berift% ber mit bem ^eiligen Reifte tauft

offenbar würbe; wie folgt:

& 32.

29

1,

es prebige

2C.

33.
SSaffer,

F.

frebißt

©ehalten in ber

@S

©Ott £ob,

kr

ift,

gu ^atte prebige;

<sd)rift

ftrauettftrdie ju §afle in

ofjne STCotjj, ba£ icf)
beim ifjr feib reicfjlicf)
unb genugfam Derforgt mit geteerten, fleißigen,
guten ^rebigern, bie euef) ©Dttes SBort, bas
Zeitige (Suangelium, rein unb lauter oortragen
unb prebigen, bas weife icf) fürroafjr.
S)aju
§abt it>r auef) bie ©nabe von ©Dtt, bafj itir
bas ©oangelium annehmet, unb baran glaubet,
unb babet gufefct Seib unb Seben, ©ut unb
@§re, unb leibet etroas barüber.
3)a§ finb je
grofee ©nabeu unb ©oben ©Dttes.
SBotjlau,
©Dtt, ber 33ater imfers ^(Srru $@iu e§'rifti,
1.

nihil

opus

sit.

itte ktt Sjrad) ^olj. 5, 39. 40. 43.:

Sitzet in

f)ier

Mysteria tu digere, quanquam

«.'*)

©adjfen ben 5.

9lit0ufi

1545.

ber baö SBerf in eud) angefangen fiat, ber
wolle 1 ) es ooltenben bamit, bafe i^r fielen möget
bei feinem SSort unb (Soangelio, bas i|r ge=
fyört,

angenommen unb

geglaubt fjabt, bis an

euer ©übe, 3lmen.

®afj if)r aber feilen wöget,
bafj wir einerlei £e§re unb ^rebigt allefammt
l)abe,n unb führen, icf) mit euren ^prebigern unb
©eelforgern> wollen wir im Sert Sofjannis
[ßap. 5, 33. 39. ff.] fortfahren.
2llfo fpric^t
etiriftus:

1) ©rtanger: tüoltt.

*) @nbe Suti 1545 üerCte^ Sut^er, au§ SSerbrufs üBer bie bortigen SBer^ältniffe, auf eine -Seit lang Wittenberg.
SBä^renb feiner Sltoefenfyeit ^rebigte er in 3Äerfeburg, §atte unb Seidig. S)iefe ^rebigt ift öon M. 3Watt^ia§ äßantfel,
^ßaftor an ber ©t. SKori^ir^e
Spalte, nac^gefrfjrieben unb fcon tym mit einer Sßibmung an 33ürgermeifter unb 9iat^
ber ©tabt Salle, batirt: ©onntag 3o^anni§ ©öangeliftä (bei Seckendorf, Hist. Luth., Lib. III, p. 588b, irrt^üm*
lic^: Dominica post Joh. Bapt. i. e. d. 27. Junii anno sequenti 1546) 1546 (b. i. ben 27. 3)ecember
1545), ^erau§=
gegeben.
(2Iud? bie Stngabe 2öald£)§, 33b. VII, SSorrcbc, ©. 23, SCßancfel ^abe bie ^rebigt „nac^ Su%r8 Sobe an§ Öic^t
geftellt", ift bemnac^ falfc^i.)
Sie erfte Stuggabe t)at ben Sitel: „(Sin ©ermon über ben ^errlidEjen ©^>ruc^ Rannte
am 5.: ©uc^et in ber ©d^rift. D. 3Kart. Sut^. ©ebrueft gu 2Bittenberg buretj ©eorg 9tau (5Rb,ah>) 1546." %i\x biefe
«ßrebigt erbielt Sut^er bom 9iafy ber ©tabt Spalte einen golbenen Sedier.
ben ©ammlungen: SBittenberaer (1553)
S3b. IV, »I. 573; Jenaer (1562), Sb.VIII, 931.258; Stltenburger, 93b. VIII, ©.474; Seidiger, 93b. XII,
178,
unb @rlanger, 1. Stuft., 33b, 19, ©. 88; 2. Stuft.; 93b. 20b, ©. 375. Söir geben ben £er.t nactj ber ©rlanger, n?elc^e ben
erften £>ru& tviebergebrarfft b,at.
Sie Slbtoeicfnmgen be§ 3Sortlaut§ in ber SBittenberger unb ber Jenaer Stuägabe finb
fe^r bebeutenb, rühren aber, tt>etl fie meiften§ abfc^iüäc^en, unfereä dracfytenä nic^t öon £utb;er§ §anb fyer.

©

Sut^erS SBerfe.

SBh.

VII.

69

2178

39. 40. 43. !)

23.
il>r

meinet,

unb

fie

iljr

ift%

Auslegungen über bcn ©öangcliftcn 3ol)anne3.

»ob, 37G-378.

«rf. (2-)

©nd)et tu ber

Ijafit

bie

Don mir

3$

mottet

Unb

senget*

jn mir fommen, ba§

nitfjt

beim

'«Schrift;

ba3 ewige Seien brinnen;

moüt

iljr

ba8 Sefien Mafien
fommen in. meines $ater8

fiin

iljr

tarnen, nnb ifrr nefjmt mid) nidjt an* @u ein
mtberer mirb in feinem eigenen tarnen fommen,
ben merbet ifir annefimen jc+
2)er

2.

$@rr

f)ier

ben

Vfiijavu

fäern unb ©cfjriftgelefirten ein gut geugnife,
bafe fie gemeinet, in ber ©d)rift baö eroige
fieben §u fiaben, unb rebet t)ornel)mlid) l)ier von

benen, bte alfo glaubten, bofe fte in ber ©djrift
ba3 eroige fieben Ijätten. SBon ben onbern aber,
als ©abbueäern, bie ba fetten, bafe feine 2luf=
erftefiung ber lobten tc. roäre; item, bofe bas
eroige Seben nidEjt in ber ©d)rift roäre, rebet
ber £@rr gar nid^t; er tobt fie auef) nidfjt, fon=

bern [traft fie um folgen itjren ^rrtfium, bajj fie
bie©d)rift nid)t roiffen, wie aud) 2Jiattl). 22, 29.
@ben tote bie ©abbueäer glaubten, alfo glau=
ben bie ^apiften auef), ba| feine 2luferftef)ung
ber lobten fei.
$tein, fie glauben audf) nid)t,
baf"? baS eroige Seben in ber ©cfjrift, fonbern in
Söerfen, platten, Wappen, Söeten, $aften, 211=

mofengeben,

Mim

3.

fei

ift

unb

ba§

ftefie.

je nidjt ein

geringes

3 eu {P"fe

ben $uben gibt ben SBer=
ftanb, bafe fie bas ßeben in beteiligen ©cljrift
fudjeit.
@s waren aber allein bie ^fiarifäer in
ber Meinung, bie anbern, als ©abbueäi, nid)t.
Gljrifti,

bafe er ijier

2tlfo fiaben
ftrebt,

unb

ob in ber
eroige

aud) bie
üiel

Seben roäre;

ift

^uben

ju

9iom barnadf) ge=

gragens unter einanber

©cljrift,

roie

^auluS

gefiabt,

baS

lehrte,

ift

in

am

28. Kapitel, «B. 20. ff.
es nod) nid)t ein geringer SBerftanb, in

ber ©cljrift baS ftubiren, bafe man ba! eroige
Seben barinnen tjabe.
£>as ift nun ber<5?em
unb Stusbunb geroefen in bem SBolf, bereu, bie
ber &(Sr* (S^riftuö fiter lobt.
4. ©o will nun ©IjriftuS ju ben ^tyarifäern
alfo uiel fagen: SDieroeil
fiabt, fo fefiet

unb

tfir

nun

fo üiel fiidjtes

ftubiret ja fleifjig in ber fiei=

ligen ©cljrtft, bleibet in ber ©cljrift,

unb

fafiret

angefangen fjabt, barinnen
bas eroige fieben git fudjen.
$d) will euc^ aber
alfo fort, roie

bie Slugeu läutert,

in ber ©d^rift

1) ^m, Original finb
£e£t£ abgebrueft.

nur

unb Deutung ber

bie erften

unb

£>ei=

unb

iljr

unb
nur

ftubiret,

bafe

iljr

©cfnift, bein
roirb

attd)

unb

mtc^,

alfo

mici),

bafj er micti

roeg,

tiid£)t

brinnen, fo

unb

Ijabt ib^r fie roafyrlid) ntcf)t red^t tjerftaubeu

unD

ftubirt,

ber

SJJetfier

ba§ fieben brinnen

aber mid^

ifir

gu, bafe i|r

©taub von 2lugen

geroifelid^

finbet

finben.

ber

ift

rotffet,

uid^t irren

red)t auftljttt,

2öer fie alfo lieft,
brinnen finbet.
brinnen finbet, ber ift ber rechte

baö eroige fieben ntd^t; ob iljr
taufenbmal lefet, unb bie ^Blätter

b^abt

fie gleich roofil

Ijerum werfet, fo tft'ö bod) alles nid^ts unb t)er=
gebenö.
@ö Reifet, „fud^et in ber ©d)rift" baö
™
t3erfteljt jljr rooljl, bafe fte aber 3 eu 3 ln fe 0011
;

m

geben

foll,

baö

»erftefit it»r nid^t.

SDeun ob

5.

fte rooljl

fd^on bie ©cljrift lafen,

bafe fte ©Ijdftum bar=
unb, raenn fte itjn brinnen fanben,
bafe fte aud) bur^ ifin ba§ eroige Seben fabelt
follten.
backten fte ntd^t auf, unb roar ifmen
fold^er 33erftanb ber ©cljrift »erborgen unb un=

jebocl)

gebadeten

innen

fliegen,

fie nicfyt,

unb noä)

roiffenb,

l)eutige§

^age§;

e§

ja,

ift

Bibel ober ^eilige ©cljrift,
fiebenmal jiigetfian, bafe fte ben ßljriftum nicljt
brinnen Ijaben fönnen finben.
llrfac^, benn
iljnen bte§ $8ud), bie

bauten alfo: 2Ba§? fottte 2ttofeö, bie ^r'o=
von $ofepf)S, be§ 3i mmermanl10 ©btjn
fcljreiben unb prebtgen, bafe er fei ber 9Jleffta3
unb ber ^ropljet, ben ©Ott 5 «Dtof. 18, 18.
fte

pfieten,

'

fenben?

üerljeifeen t)at gu

nod)

äft er boc^

roafir.

ift nid^t mög=
^ofep&A beö 3" lts

£)aö

uiermannö, ©ofin von Hagaren),

ift

ntdjt reic^,

nimmt ba§ 2llmofen von ben Seilten, l)at baju
weber ^au§ nod) £of, nod) nic^tö Eigenes; roie*
attc|

„£)ie

ßfriftuS ba^felbe befennt SKattf). 8, 20.:
güc^fe fiaben ©ruben, unb bie 33öget

Gimmel

Hefter; aber be§ 9fleufd)en
ba er fein £aupt Einlegen
/y
inag.
£)enn ba§ ift je raafir, bafe ßl)riftu§
fjat müffen
mit feinen 2lpofteln unb 3ü n 9 e

unter bein

©ofin

tjat

nic^t,

™

unb fiel) erljalten 2) von ber frommen @l)ri=
ften ©teuer ttnb ^anbreid^ung, roie ©t. fiucaö
bezeugt 6ap. 8, 3., bafe ib,m etliche Söeiber unb
leben,

Slubere ^anbrei($ung getfjan fiaben.

ifir

eine rounberlic^e ©loffe

biefe§

tnöget, nämlich bie: ©eljet

2179

nod) nidjt

ifir

bafe iljr bie ©cljrift redjt lefen

ixä)

roie foleljes gu fefien

ber 2tpoftelgefd()ic(jte
2tlfo

ligen ©djrift geben, bte

unb
gibt

(Sfjriftus

sb. vii, i866-i869.

6.

2llö

fallen,

nun

prallten

es rooüte

t.ljiten

bie

Pwrifäer unb ^uben

folc^eö

ronrben toll; beim
uidjt eingeben, fonnten'd aud)
fte

gurücf,

bie legten Sßorte

2) ©rlanger: enthalten.

^rebigt über ^ol). 5, 39. 40. 43.

20b 378-381.

2180

>

glauben, bafe 3Jtofes unb bie ©<$rift follte
twu bem armen ©fjrifto, ber bas Stlmofen naf)m,
unb ein Settier mar, fcfjreiben, baf? er roäre ber
redete roafire 9ftefftaS, unb t)erfieif?euer ^ropfiet,
unb Sefiref, ber Sfrael Uberiren unb erlöfen
uidfji

1

follte. )

3)aS

djismus,

baf?,

war irjnen ein rouuberlicfjer ßate=
wenn man bie ©dfirift redfit tefen

ftubiren wollte, baf}- man ben (Sjjrifttnn
brinnen finben follte, unb wer ifm brinnen
fänbe, baf} ber bas eroige Seben barinnen fänbe;
es roar iljnen jju fiodf) unb fcfjroer jfu glauben.
7. ©oldfjes fönnen unb wollen bie 3>uben
noä) fjeutiges Sages nid^t leiben nodf) glauben,

unb

alfo erbärmlidf) finb

fie

2)er %üxte

gefallen.

glauben, baf? 9Jiofes eben twn
te 9 e=
^ofepfis, beS Zimmermanns, ®°^ u
f°^

fann auc^

nic^t

fd&rieben fjaben,
©cfyrift

fudEjen,

unb baf? man iljn
unb finben follte.

allein in ber

Unb

dov=

ärgern fiel) bie i^ttben unb dürfen
Ijieran, roenn man fagt: S@i u§ / SÄarien ©of)n,
rjabe bie äöelt burdf) fein Seiben unb Sterben,
nerjmticlj

^reuj unb £ob, ©Ott üerföjmt, bie
ganzen SBelt getragen, fie erlöft
t>om 3orn ©Ottes, Teufel unb ber eroigen 33er=
bammnif}, ben Gimmel aufgefofjtoffen, unb bas
einige Seben bracht allen benen, bie an ifm glau=
burdf) fein

©üube

ben

ber

dürfen
8.

man

2)a bringt

je.

ju, baf} er

@ben

$uben

feinen

bas glaube; bas

fo finb unfere ^3äbfte

näle 2C, bie glaubend audf)

nidf)t,

ift

nodf)

umfonft.

SBir aber, bie roir

unb |ören
gebe

liier,

netjmlidf)

baf} (SfiriftuS ittd^t allein ein
audf)

er jeuget, baf} ber

baf

äRarien ©ofm,

©Ott unb

$@fus oon

roaljrfjaftiger,

fei

Stogaretl),

natürlicher

in ©iner ^perfon, auf ben

9JJenfd),

©o

9.

nun

fagt

ben ©cf)rift=
baS eroige Seben,

@l)riftus gu
ift

unb bas SBucf) fiabt ifir; aber
brinnen nodf) bis anfier nidf)t gefucfjt;
unb fo lange iljr micl) nicljt brinnen gefunbeu,

unb
ifjr

bie ©cfyrift

fiabt'S

fo fiabt
ifir

fie

ifyr fie

aber

lernet micfj

nocf) nicf)t redf)t ftubirt.

unb
brinnen fitzen unb
redfjt

1) Original: foK.

ftubiren

eroige fieben geben.

3<*)

bin aud^

boren, leibe unb fterbe, baf}

mir

ifir

barum

ge=

bas fieben in

tjabet, fo iljr in mi<ä) glaubet.

Unb

10.

nun

roill

ßljriftus

l)ier

anzeigen,

oon ©Dtt oornefimlidE) ge=
geben fei, nämlit^ barum, baf} man barinnen
foH ftubiren, fudjen unb lernen, bafe er, er,
ÜDlarien ©ofm, fei ber, ber bas eroige fieben
geben fann, allen, fo ju ib,m fommen, unb an
ib.ii glauben.
SDarum, roer bie ©c^rift red^t
unb uü|lid^ lefen will, ber felje, bafe er ßljri=
ftum barinnen finbe, fo finbet er geroifjlicf) bas
eroige Seben.
äßieberum, roenn itä) in ber
©d^rift 9)?ofen unb bie ^propfieten ntd^t alfo
ftubire unb lerne, bafe ßfiriftus um meines

roarum

bie ©cfjrift

:

^eils willen vom Gimmel geftiegen, 9Kenfd^
roorben, gelitten, geftorben, begraben, aufer=
ftanben, gen Gimmel gefahren, bafe x<$) burclj
Sßerföfinung mit ©Ott, Vergebung aller
meiner ©üube, ©nabe, ©eredf)tigfeit unb bas
eroige Seben rjabe, fo b,ilft m\ä) mein Sefen in
iljn

^c^

aus bem Sefen unb ©tubiren ber
gelehrter SKcum werben, unb baoon

roolil

©cfjrift ein

prebigen; aber es

Denn wenn

l)ilft

mid^ bo<$ alles nichts.

ben ßfiriftum nic^t fenne nod^
finbe, fo finbe idf) bie ©eligfeit unb bas eroige
fieben nid^t; ja, ic^ finbe roolil ben bitteru £ob.
35enn es

ift

id^

befcf)loffen

üou unferm lieben ©Dtt,

anberer 3^ame ben 3JJenfcl)en gegeben
ift, baburd^ fie fönnen fetig roerben, beim in
bem tarnen ^(gfu, Slpoft. 4, 12.
baf} fein

nun

ftar, baf} wer ßfiriftum
unb an i|n glaubt, baf}
er burc& il)n fiabe bas eroige Seben; wie. beim
auef) ßfiriftuS fagt [3ol). 3, 15.]: „2öer au
mid^ glaubt, ber f oll tjaben bas eroige fieben."
©in fotdf) 3 e U0"ife öibt bie ©d^rift ßbrifto unb
üou bem ^a^areno, unb fouft uon feinem anberu.

11.

daraus

ift

in ber ©djrift finbet,

bie ganje ©df)rift weife 2C.

gelehrten, in ber ©cfjrift

aubere meljr; aber beren feiner, ob, ifir fie roorjl
fann euefj bas eroige Seben
geben: allein idf), ic^, ber id^ 3ftenfcf) roorben,
üon ber Jungfrau üDlarten geboren, je|t unter
euä) ftelje unb mit eud^ rebe, fann euef) baö
in ber ©cfjrift finbet,

ber ©ci^rift jur ©eligfeit lauter nichts,

ßl;riftett finb, fefyen

^ifto=

®amb, unb

fann

2öeldf)es

je.

£jerrticl;er

9?oal), 3lbral)am,

fjalteu's für

©Ott fei, ber bas Seben
©tücf So^annes audf) oors
treibt burdf)aus in feinem ßroangeliö,

fonbern

2ftenfdf),

brinnen viel

roolil

attcf)

oon Slbam,

2181

unb @arbi=

fabeln unb 2JiärIein, ja, für lauter $otf),
roas man twn ©Ijrifto unb bem eroigen Sebeti
prebigt.

ftnbet

rien

VII, 1869—1872.

28.

SSollt

»erftefien,

finben.

fo

Sfjr

Sßer in ben glaubt,
noc^ oerbammt.

©in

ber roirb nic^t üerloren

gläubiger SWenfdfj,
fein Seib
roerbe gleid^ »erbrannt gu Sßufoer unb 3lfcl>e,
unb bie 3lfd^e oom SSinbe gerftreuet, ober ins

er

fomme

gleich

folcfier

um, wie

er roolle,

2182

©n.

(2.)

2lu§legungen über ben ©toangeliften ^o^anne«.

2ob, 381-383.

Johannis puffen SCf d£>e,
ober werbe gleich von ben $ifchen ober Abgeht
unter bem Gimmel gefreffen, bennocf) foU er
(fpricht ^riftuö) wieber auferftehen, uub baö
SBaffer geworfen, roie

eroige

Seben haben, unb

Gimmel fein uub

bei

mir

eroiglich

im

bleiben, roie erjagt 3>oh- 14,3.:

„3$ null roieber 511 euch fommen, unb euch ju
mir nehmen, auf bafe ihr feib, wo ich bin."
S)arum fo f off uub mujj etneö ß^riften unb
gläubigen SJtenfchen Seib, ber arme 9Jtabenfacf,
ob er fd)on noch, tief in bie (Srbe befcharret ift,
wieber aus bem ©rabe heraus, unb alfo uer=
wanbelt werben, bafe er fo fchön, als bie liebe,
helle «Sonne unb «Sterne, lenkte unb f feilte;
roie beim ©^riftuö fagt Mattf). 13, 43.: „@s
foffeit bie ©erechten in meines Sßaterö 9?eich
leuchten, wie bie «Sonne" unb amiüngften £ag
wieber heroorfommen unb auferftehen 51t einem
2Bie wir beim
eroigen, unvergänglichen Seben.
bejs oiel

me§r

©prüfen

©cfjrift

unb Beugnife

™

fielen

haben.

12. Sft ba§ nicht ein großer Xroft, unb eine
reiche Serheifjung, fo ß^riftuö bjer üerfprtc^t ?
3Ber wollte nun nicht gern bie «Schrift lefen,

unb ben ©hriftum brinnen fucfjen, auf bafe
fänbe baö eroige Seben? 3Xffe SBelt foffte
t^itn.

©Ott

er
eö'

Sßie eö aber geflieht, fleht man, leiber,
erbarm'ö, roof)l.
SBer nun bie Schrift

üerftehen, unb baä eroige Seben häben,
barinnen 3@fum oon Kareth, 9)iarieu
(Soim, fiteren; unb wenn er i|n brinnen ftit«
bet, fo foff er an iljn glauben unb für ben recf)=
ten einigen ©rlöfer unb Seligmacher galten,
ber baö eroige Seben geben faun unb will allen
betten, bie an ihn glauben.
13. SSon bem £(£rrn ß^rifto $afmm 2Jiofe§
tüiff recht
f off

geroeiffagt,

unb gefchrieben im

18. <SapiteI,*33. 18., alfo:

5.

roiff

S3u^ am

ihnen einen

trübem,

bu bift, erroeefen auö t^re»
unb mein Sßort in feinen 9Jiuub

geben, ber

foff

Propheten,

roie

jti

ihnen reben, affeö, waö
tiefer «Spruch, will

ßljviftuö

roeber

icf)

mm

iljm gebieten werbe."

fageu, geht nicht auf SDfofen, rebet
^efata, noch Swemiajc,

vom Propheten

lehre baö

bu
bu

©efe§ unb

lerneft beine

tfjun

unb

2183

nun

roerbe aufhören mit
mirb bir ©Ott einen
anbent ^rebiger unb Se^irer geben, aus beinern
SBetm
$leifcf) unb Slut geboren, gleichtue icl;.
Wr nun ©Dtt ben Selker gibt, ben follft bu
beim b^bren, fein SBort unb ^Brebigt gu ^er^en
nehmen, unb glauben.
3^ '«^r bin berfelbe

2lmt.

2lber

Sprebigen,

Prophet

unb

nic^t,

ic^

fierbeu, fo

von bem

id)

rebe unb

S^uge aber von ihm, gebe unb

f cfjreibe;

baö
baraud ftubiren unb lernen,
ihn bariimen finben unb lernen erfenuen. Sßenn
er nun ju feiner ,3^it fommt, anfähet 511 pre=
bigen, bem übergebe ich mein 9Weifterautt bar=
Unb fo tljue bie Dhren unb 3lugen auf,
nach.
unb lies beim, roa§ ich fchreibe ober geschrieben
habe, unb höre ihm fleißig §n, nimm feine ^pre=
bigt an, unb glaube an ihn; ber roirb bir benn
baö eroige Seben geben.
ich

laffc euch

23ucf), bafe ihr foflt

14. 2Da§

ift

je

eine feine

Sßerma$mmg

beö

baö 33olf auf ßfrifium, ber nach
ihm fommen mürbe, roohl Achtung hoben foff,
unb, wenn er fommen nrirb, für ben Propheten
erfennen, ben ©Dtt 3lbam, Abraham, ©aoib,
ja, ber ganzen Söelt §um ^eilaitb üerfprochen
©olcheö ift auch gefchehen.
hat unb gugefagt.
armer Settier roar,
©enn ob mohl 3®!"^
bennoch J^iclt ihn baö 3Solf für einen Propheten,
ja, für einen trefflichen Propheten; mie mir
benn fehen 9Hatth. 21, 11., ba fie im Einreiten
gen Serufalem alfo fagen:
ift S^fnö, ber
Prophet von Kareth aus ©aliläa."
2Jiofeö,

bafe

15. S)a§u ftimmen bie äBunber^eichen, ba er

Sahme gerabe, ^ranfe gefunb, 2lusfä£ige rein,
%aube hörenb, ©prachlofe rebenb macht, ^obte
erroeefet,

Teufel austreibt, baö fonft unmöglidf)

roar 9Jtenfchen 5U thun.

S)abei fofften

abgenommen unb gemerft ^aben,

bajg

fie

je

ß^rt-

ber folcfjeö afleö that, nicht ein fd)lechter

ftu§,

3Henfch wäre, fonbern ber rechte SOfeffias (benn,
roie S^fQiQö @ap. 35, 6. fagt, roenn ber 9)ief=
fias

fommt,

fo

f offen

baö feine SBerfe

ber Prophet, ben ihnen
roeefen

©Dtt

fein), ja,

oerheiften §u er=

auö ihren Srübern, aus ihrem^letfcl) unb

©ebote, barauö

ernennen, item, roaö
2c.
£>a§ ift mein

^ropheten unb aJieffiam, ja, fie verachteten
ihn, wollten fein SSort unb-^rebigt nicht hören

unb

Seljrer,

bie jehn

Sünbe

laffen

vii, isw-ists.

©a fofften fie ihn für ben rechten URef*
9Baö
fiam erfannt unb angenommen ^aben.
%a, ob fie mohl bie SBimber*
gefchieht aber?
geichen, bie (Shriftitö fyai, unter bie 3lugen
ftiefeen, bennoch blieben fie rerftoeft itnb nah=
meu Ghriftum nicht auf für ben üerheifjenen

fonberu geht firaefs auf mich, ©hriftum.
Unb
roiff nun 3Rofes mit biefer Schrift fo tnel fagen:
Sit liebes SBolf Sfracl, fiebe, hie haft bu mich
atö einen Propheten

wenn

sb.

follft

ber

ich

bich

SSIut.

'
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Sri. (2.)

^rebtgt Ü&er

20b, 888-886.

annehmen, wie

bocb ©Ott- bittcf)
%a, fte tobten i§n enb=
ju erbarmen, bafc fte fo gar

nocb

iljnen

3Jtofen befohlen batte.

$ft bas nid^t
blinb itnb üerftodt geroeft finb?
lidf).

@s war

16.

Cannes

ber Säufer fcfjon in

£>er

ift's,

1875-1878.

SB. VII,

5, 39. 40. 43.'

©Ott

ben eud)

2185

§u fenben Derbeifceu

3a, G^riftuS weifet aud) gteieb roie mit
einem Ringer auf fieb felber, ba er, fpriebt, bie
©oteben geugmffen
©djrift jeuget von mir.
§at.

Sß^arifäer

follten ja wabrlicb bie

unb 3ubeu

fein

geglaubt unb angenommen, unb ben ßbriftum

trübem,

für ben redjten -äJieffiam gehalten, feine ^re^
bigt mit ganzem ©rnft unb $(eifj gehört unb
gefaxt b^ben, fo Ejätten fie in iljm, unb bureb

Stmt getreten, unb prebigte ju ben Rubelt
itnb bem SBolfe: 3$ bin ntdjt ber ^propbet, ben
eitcf) ©Ott nerbeifjen l^at §u erweden aus euren
cor

idf)

Sprop^et unb Seljrer

bin ber

lefcte

fdfjlecbt

ein Vorläufer

ßfjrifto,

unb

23or=

bes SKeffiä unb regten ^rop^eten itnb
Unb
SeEjrerö; ber nadj mir fommt, ber ift's.
böte

©^riftum mit bem Ringer, unb fprid&t
„©iebe, bas ift bas Sainm
©Ottes, bas ber SBelt ©üube trägt/' ©er ift
fdjon mitten unter eucf), aber u;r fennet i§n
Gsr wirb bei meinen Reiten unb Seben
niebt.
aufaßen 311 prebigen unb nad) meinem Seben
prebigen, ben §öret. Sb"t SBufee, bas ift, lie*
§eigt alfo

3oJ). l, 26. 29.:

ben trüber unb
nehmet t^n an.

Seilte, fdjidet eud), böret iljn,

Stenn er

fofl

eine @nbfd&aft

unb bem ©efefe machen 2c. ©olcbe
Sßaruung 6t. ^o^onniä baben bie ßuben ge=

mit

9)iofe

§ört, bie Söunbergeicfjen (S^rifti häufig gefetjen,
unb rjaben (£§rt=

finb bennodj uerftodt blieben,

[tum niebt angenommen.
17. ©erroegen §aben bie bie ^uben nodj
tjges
fie

Sages gar

^obaunem

ftittn

feine ©ittfdjutbigung.

rjeu=

£aben

niebt feiert SBunbergeicben tf)un, fo

aber i^re 33äter gefetjen unb erfahren, bafj ba=
pmal 9ftofts ^3ropt;e§eiüng erfüllt ift, ben fte
©as alles werben fie ain
traun Ijören follteu.
jüngften

Sage

Cannes

tfjnen

aWefftam, ba's
gegeigt,

unb

muffen befennen, bafj %o=
ben üerbeifeenen Spropbeten unb
ift, Gfjriftum, mit bem Ringer

felbft

r>on

Üjm geprebigt b«be.

bafe (Sfjriftus felbft gelehrt,

1

)

Stent,

er fei ber aWcfftaö,

unb bas einige Seben jc. [3of). 17, 3.] 2Bie
er benn f)ier an biefem Ort fagt: SDie ©ebrift
fjat'ö nerfünbigt, baf* icb fei Sroft, £eit unb
2>a§u fo §at (Sbriftus ge^
bas. einige Seben 2c.
litten,

ift

geftorben, begraben,

am

britten

Sage

Gimmel

gefahren, b«t ben
^eiligen ©eift gefaubt, unb tfjut bas nocb otjn
SBaS föfl nun So^annes ber Säu=
Unterlaß.
aufevftauben, gen

unb ßljriftus felbft, mebr tbun unb sengen?
Sobannes weifet mit bem Ringer auf (Sljrtftüm,
bafj fte ja fein niebt fehlen fönnten, unb fpriebt:

fer,

1) Original: ge'ternet.

baö

U)tt,

©o

eroige

bleiben

£eben getjabt

fie

unb

üerftodt

meber So^aimis,

bilft

itoeb

e§ Reifen aueb nidjt
ßbnftt 3 eu 9«iB ü0n
treffliebe 9)?irafel
ibnen ß^rifti geroattige,
c

bei

unb

$EBunberroerfe;

ift

roegen, an ß^riftum

aük
511

ju roenig,

glauben.

fte

gu be^

Sft's niebt

5u erbarmen?

18.

Unb 'fotlte

bod) bie Quben,

unb ©cbriftgelebrten,

^arifäer

ba§ bewegt baben, an
ßbrtftum §u glauben, i^n ansune^inen, unb für
ben regten, mabren 3Keffiam 5U galten, bafe er
eben in bem 2tmt einher ginge, unb ba§ SBerf
t^at, bat)on 9)?ofe§ getrieben fiatte im 18. ßapi=
tel, 33.

je

18., feines 5. Sucbö; benn alfo lauten
will i^nen, fprid)t ©Ott

3$

biefelben SBorte:

einen ^ropljeten geben, nrie bu bift,
bem mill id) mein Sßort in feinen 3Kunb geben,
ber fott ju i^nen reben, alles, maö ich il;m ge=

311

boren prebigen, unb @§ri=
baben's

niebt

ben ©tauben an
unb gefunben.
üerblenbet, unb

9Jtofe,

bieten merbe
foll

2)a§ foU fein Stmt fein, er

2c.

niebt ein meltlicber Slönig

unb §err

fein,

ber mit ©djroerten, ©pieken, ^aruifc^, ^öücbfen,

unb gülbenem

«Pferben

geben mürbe,
bilbeten;

roie fte

Slüri^

itjnen

fommen unb um=
ben SJJeffiam ein*

er mirb unb foll alfo fommen,
unb Sebrer, wie \§ je^t bin.
eitcb imterroeife unb lebre, alfo

fonbem

als ein ^rebiger

©eitu wie icb
foll ber ^rop^et ßbriftuö, wenn er fommen
©a foUft bu bie Obren t»er=
wirb, aud) tljun,
balten, unb ja
er bir fagt:

fteifjig

@ö

Obren ba^u tbun.

maö
fonbem

gnjören, unb lernen,

gilt bie nid)t friegen,

©olcbeö, bat>on 2Jiofes fagt,

Senn fo balb als er dou
bat ©^riftus getban.
^obanne getauft marb im ^orban, trat er in
fein 2tmt, fing an 511 prebigen unb SSunber 5U
t^un,

©a

©taubes,

follte

grojs

ah SBelt,

unb

flein,

Ijobes

unb nieberes

arm unb

reieb,

511=

gelaufen fein, ben Sprebiger ju Ijören, als ben
5Da fe^)=
üertjeifjenen 3Kefftam unb ©briftum.
reit fte es um, werben ibm fpinnefeinb, föftnen
noc^ rooöen ibn meber feben nod^ bören, ärgern
ftd^ an feiner armen geringen ©eftalt, bajß er

2186
feilt

®n.

(2.)

2ob, 386-388.

Stillegungen über ben @t>angeiiften $ofycmne§.

£auS itnb Scfjlofe f)atte, bie £anb=
von anbern nehmen mufjte, unb auf

eigen

reicfntng

bem ^almtag auf einem

@fel einritt

2c.

unb 9fteffiam wollten
3uben ntcf)t fjaben, ber fo fcf)lecf)t unb einfäl=
einher "ginge unb ritte, unb nicfjts ©igeneS

19. ©inen folgen Sftann
bie
tig

£)ätte

;

fonbern

fie

wollten einen folgen

Wann

f)aben, ber mit großer Sfimfyt, Oettern unbßfirifs

fern fame, bafe alles r-or ifnn

unb fragte, unb

praffelte

tügete

je.

Preten

Ijat ifjnen

if)it

rjer unb hinter tfjm
ber bie Reiben aus=

3lber einen folgen

©Dtt

Wann unb

nicf)t t)erf)eifeen;

9JiofeS aucljmcfjt alfo gemalt

unb

befcjjriebett,

bafi 9JiefftaS follte ein weltlicher Köllig

fein,

^3ro=

fo fjat

unb £err

fonbern ein ^rebiger unb Seljrer,

roie er.

au. vii,

ßf)riftus fagt 3fo&. 14, 6.:

i878— laei.
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,,%ä) bin ber 2ßeg,

unb bas Seben." $tem balb cor
bem Sc£t [SB. 1.]: „©laubet iE>r an ©Dtt, fo
glaubet aucf) an micf)", bas ift, glaubet if)r,
bafe eucf) mein $ater fann baS eroige Seben
geben, fo glaubet, bafj id) eucf) aucf) fann bas
eroige Seben geben; beim icf) unb ber $ater
finb @in ©Dtt.
äöas nun ber $ater tljut, bas
fann icf) aucf) tfjun; unb roie ber Sßater bie
lobten auferroecft, unb mac^tfie lebenbig; alfo
auc| ic^, als ber <Sof)n ©DtteS, mac^e lebenbig,
meldte ic^ miü 2c. [^of). 5, 21.] 3llfo ^at ^o=
bie Söal)rf)eit

f)annes fcf)ier in allen Sinteu ben @f)riftum fo
abgemalt, ba§ er nml)rer 9Jienfd^ unb ©Dft
Unb roer bas fo finbet in ber «Schrift,
fei 2c.

(Sinen folgen weltlichen 9Jieffiam wollten bie

bem

auf biefe Stunbe gerne fwben, ber
mit fiel taufenb 3J£anuen fame: ja, fie ^aben
auf einen folcfjen/ber bie Reiben [unb] dürfen

nun ßf)riftus f)ier §u ben
äwben: $6) bin eben berfelbige$ropf)et unb Sef)rer, bat)ou 9Jiofes getrieben
unb »erfünbigt Ijat, ber ba fol bem'^olf nac^
i^m prebigeu. ??uu prebtge ic^ nic^t allein rate
9Jiofes, Samuel, 3efaiaS, Jeremias, ©auiel
unb anbere ^rop^eten unb Sef)rer meljr; roie
if)r benn fe^t unb f)ört.
tf)ue auc^ 2Bunber=

SSubcn

nocfj

bejroäuge, oertriebe unb austilgte,

nun

bis in

Spartet; aber um=
fonft, unb werben umfouft Marren unb fjoffen,
ba wirb nidjts 1 ) aus. ©er t-erfjeifcene 9J?efftas
bie fünfjefmfmuberl 3>af)*-

üorlängft gekommen, unb

£>at fein 2lmt aus=
baju itm ber $ater gefanbt in biefe
SBclt.
«Selig ift ber, unb wirb in (Sroigfeit
leben, ber an ifnt glaubt; üerflucfjt aber unb
r-erbammt in (Swigfeit ift ber, ber utcfjt an tr)n
ift

gerichtet,

glaubt, als Suben, dürfen

'

je.

20. 2llfo befdfjreibt 9}JofeS ben «ßro^eten
unb aWcffiam.
£)as ift's auctj, ba& 2 ) ßtiriftus
f)ie von feiner ©ottfjeit fagt, unb gfeicf)roof>*
wahrer 9J?enfcfj ift. £)entt bas eitrige Seben 51t
fdjenfen unb geben, gehört feiner ßreatur §u,

©Dtt allein. Stenn wenn gleicfj alle
im Gimmel gufammen träten, mir bies
r-ergänglicfye Seben eine einige ©tuhbe 31t geben
unb 31t erhalten, fo fönnten unb r-ermöc^ten fie
es bod) ntc^t r-iel weniger r-ermögen unb fön-neu fie baS eroige £eben geben unb fcf)enfen.
fonbern
©itgel

;

(^riftuS aber fprid&t [3of). 6, 40.]:
fanu
bas eitrige Seben geben allen benen, bie an micf)
glauben.

21. SBctl nun ß^riftus
gerai^,
ift,

unb

unb

aucf)

frau Sttaria geboren.
Gfjrifto

511

fofcljes tf)ut,

fo ift's

ba£ er raal^aftiger ©Dtt
wahrer Sttenfcf), r-on ber 3ung=

folgt,

roafjre

£>enn bie Sdfjrift eignet

©ottfjett

unb 2Renf<$&eit.

ift

bie ©cfjrift rec^t aufgetf)an.

22. <So

^3^arifäem

f priest

un'b

follte, wenn er fom=
bavon ^efaias längft r-erfünbigt Ejat
ßap.. 35, 6. ^c^ macf)e bie Slinben fef)enb, bie
Saf)men gef)enb, bie Rauben f)örenb 2c.
$a,
icfj f)abe über bas alles bie 9Jiacfjt unb ©eroalt,
als.roaf)rer ©Dtt, bafe ic^ fann bas eroi^e Seben
unb Seligfeit geben allen benen, bie mid> fjören,
meine Söorte unb ^ßrebigt annehmen unb glau*
ben. 2Bie gefällt euc^ bas? £)as f)at fein ^ro=
p^et überall nidf)t föunen rtoc^ üermoc^t 3) §u
tf)ttn.
Sie |aben allein fleißig unb treulief) if;r

werfe, bie 9Jieffta§ tf)un

men

nrirb,

3lmt ausgerichtet, als mit ^rebigen.
Unb ob
it)rer viel itjrer gkebigt unb Söort ge>

roof)l

glaubt, bennoef) ^aben

ober aus

fönuen geben, benn
roie ßf)riftus.
ift,

fie

eroige

finb nicfjt

äöeitn tc^

roill,

unb

©Dtt

geroeft,

nun ben ©aüib, bas

recf)t

ber von

^rifto

anfeuert, fo ftnbe

ß^riftum briitnen.
@S t)aben aber alle $ropf)eten, 9JiofeS,
©aoib 2C, alfo gelehrt:
bin fc|lec^t ein ^pre=
icf)

23.

biger-.'von ©firifto, bafe
lefjre,

bas

bafe er

eroige

fommen

icf)

von

roirb 2c.

if)m geuge

3lber

iti)

unb
fann

Seben niemanb geben; ßfjriftuS aber,

1) Original: nidjt.

2) (Srlanger: ba§.

bas

ben ^falter, als einen,

§euget, lefen

von fidf) fefbft,
Seben nic^t

tf)nen

fie

if)rer 9J?acf)t,

3) Original: Vermögen.
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«rf. (2-)

wenn er fommen
(haben

roill ich

^rebigt über ^of;. 5, 39. 40. 43.

»ob, 388-390.

S)arum

roirb, ber roirb'ö thun.

unb

fie alle gefaßt

geteert) S&riftp

@hre geben, unb feiner göttlichen 2lllmächtig=

bie

unb

feit

3Jlajeftät folches §ufchreiben,

ju $ufe fallen,

weisen; benn
©c£)üler;
allein

er

ich roill

fei

unb bem

baö Sarett abt&un, unb bem
ift

ber

5)ieifter,

roir fiub bie

fägen unb benennen, baft er
unb ©eligmacher ber

ber £eilanb

gangen äöelt, ber baö eroige Seben geben fann
unb will allen benen, bie an ihn glauben zc.
S>a3

ift

baöBeugni^ unb Sefeimtnife von

(S&rifio

geroefen aller Propheten, 3Hofis, £)aüibs, 3e=
faiä

2c.

S^r 3Jtahomet ober Sürfe geugt unb
glaubt anbers von @hrifto, unb fpricht: 2)ie
Triften glauben an ben gefreugigteu ß^rtftum,
24.

unb

galten,

ber baö eroige Seben
glauben; ich aber glaube

er fei ber,

gebe benen, bie an

i£>n

unb halte baö nicht. Unb fommt
Surfe fo weit unb fern, bafc er befennt, @hri=
ftuö fei ein Prophet, J)dbe eine Jungfrau gur
SWutter; item, er habe t)iel SBunberroerf getljan,
2l^)er ba§ fann unb
unb ba§u geprebigt je.
roitt er nid>t glauben noch hinan, bafe ßf)riftu§,
Marien <Sof)n, ber t>tet SBunbermerf unb 9Jiira=
fei getfmn, bie Stinben feljenb, bie Säumen
bennoch ber

bie 3tu«fäfcigen rein gemacht,

gefienb,

lobten

Saftiger, natürlicher

Seben geben fann
glauben.

©Ott

bie

hat, roahr=
fei, unb' baS eroige

allen" benjenigen, fo

an

it)ii

ber Surfe f olc^eö alles
£)arum, bafe er im leiten

SBarum glaubt

von ß^rifto nicht?
Seftament gelefeu hat,

Wann

unb

unb geprebigt

auferroeeft,

rote

ß^riftuö f o ein armer

vox ber äöelt, ber nicht fo
viel gehabt, bafe er möchte fein£aupt Einlegen.
Stern, ber ftd£> von ber frommen Triften &anb^
reichung hat muffen ernähren unb erhalten, roeil
Stern, ber fo arm ge^
er im ^rebigtamt mar.
1
roefen, bafi er nicht einen falben ©ulben ) vev3Hatt&.
je,
ginögrofchen
mochte §u geben §um
Unb roeil nun ßljriftuö fo ein armer
17, 27.
geroefen

ift

Settier geroefen, fo roill er nicht glauben, bafe
ber arme Settier, ß^riftuö, magrer ©Dtt fei,
unb baö eroige Seben geben fönne, er fei beft

arm unb ohnmächtig ba^ü k.
25. @ben roie ber Surfe glaubt, fo glaubt
ber «jjabjl mit feinem ganjen Raufen auch. £)er
«ßabft, Sifd&öfe, ßarbinäle, päbfttfcrje Könige,
prften unb Herren je, roiffen fef>r rooht, bafj

§it

1)

3m

Original: $Iorm.

ssb.

vn, lssi-ia*.
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uufere Sehre, bie roir von ©Dtteö ©uabeu pre=
bigeu, recht, bie äöaljrheit unb baö (langes
lium fei. 2lber weil eö nicht von hohen Seuten,
als, vom ^abft, ßarbinälen 2C. ober fonft von-

einem hohen 3J£ann

erftlich

geprebigt

Sag fommeu ift, fo roollen fie
men unb glauben. Uub roill
ben

©Dtt unb baö

ber Surfe,

roie

(EEjrxftum,

eroige

Seben fein

unb an

es nicht annelj=
alfo ber

$abft

nicht

wahren

laffen;

fonbern

bie Söerfe, als äöallfahrten, ^ofenfränge beten;
item, fich laffen begraben in einer grauen $appe A

unb aubere erbittere SBerfe mehr, foßen fein
bie Serföhnung gegen ©Dtt unb baö eroige
Seben zc.
phrt un% in baö gegfeuer; nicht,
bafj roir feiig roerben follen, fonbern ba§ er
feiber beö
nur viel ©elbeö barauS faufe.
Surfen, ^abftö, unb atter ^3apiften ©lauben
"
^ radö al1 0:
fagt ©hnfti 10 / un f er &® n >
«Suchet in ber ©chrift, unb ftubirt bie fleißig,
bin"
fo roerbet ihr briunen ftnben, ba§ ich, ^/
©ebeö
bie
SBerfe
unb
nicht
Seben;
baö eroige

m

noch bie erroähtten SSerfe beö ^ßabftö, beö
S)er
9iattenfönigö uub ©ntenchriftö §u 5Rom.
eroige
ber
baö
attein,
ttmt'ö
an
mich
©laube

fefceö

Seben

2Berfe aber foüen hernach

2)ie

gibt.

©lauben baö eroige
unb foßen alfo baö
überfommen
höben,
Seben
Seben gieren unb fchmücfen mit guten Sßerfen.
folgen benen, bie buref) ben

26. S)enn roir ©Triften haben hier fchon baö
ewige Seben, bieroeil roir haben ben £@rrn,
S)enn
welcher ift unb gibt baö ewige Seben.

mir in ber»
Seben;
ewige
baö
gegeben
unb
Saufe sugefagt
benn (Shriftuö fagt \a Wiavä 16, 16.: 2Ser ba
glaubet unb getauft wirb, ber roirb fetig roer=
ben unb baö eroige Seben haben; unb fehlt nur
baran, bafe baö eroige Seben noch fott offenbart

fobalb

getauft werbe, fo wirb

ich

roerben; welches
fchehen.

S>aö

ift

am

jüngfien

Sage wirb

ge=

ein ©rofceö.

nun, fpricht ©hriftuö, in ber
S)a wollt ihr
©chrift baö ewige Seben.
fäer uub ©chriftgelehrten nicht hin; ihr wollt
27.

<So

ift

^an-

mir fommen, ba^ ihr baö ewige Seben
Eämet ihr §u mir, fo hättet ihr baö
ewige Seben. SSeil ihr aber nicht §u mir fommt,
fo müfet ihr auch beö ewigen Sebenö entbehren;
©o lernen unb hören wir
baö ift fehreeftich.
nun aus ben Söorten (Shrifti f o üiet, ba^, wer
8U (Shrifto fommt, baö ift, an ihn glaubt, ber
Söer nun gern
foH ba§ ewige Seben haben.

nicht §u
hättet.

feiig fein wollte,

ber foinme

311

©hrifto,

unb
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ca.)

äo b, 390-392.

2tu§Iegungen über ben ©öcmgelifien 3o$anneS.

glaube an ifm, fo foll er foldjes erlangen unb
^aben. 2llfo fmben wir nun gebort, bafe <S§ri=

magrer 3»cnf|

ftus nicf)t allein

geftorben,

auferftanben,

ift,

ber gelitten,

aufgefahren

fei

Gimmel, fonbern ber aucf) waljrer ©Ott
barum aber geftorben, gelitten, §ur £ölle

gen
fei;

ge,

fahren 2c," auf ba& alle, bie an ifm glauben,
bas ewige Seben fjaben, unb bie nid&t an i^n
glauben, üerbammt werben.
28. 25en £ej;t, fo f)ie fiefit [iß. 43.];
bin fommen in meines Katers Hainen, unb

nehmet

tf>r

an; fo ein anberer wirb fom-men in feinem eigenen tarnen, ben werbet i^r
annehmen'', 1 ) ben l)at ber Surfe in feinem 23iidb
audj, unb Ijat ilm alfo gefällt unb ba^in ge=
beutet: (Sfiriftus fagt, es wirb ein anderer fom=
men nad& i^m; ba fort
ba§ (^riftus felbft

befennt, er fei ntd^t ber ^ropfiet unb Sejjrer,
üon meinem 3)iofes [5. Sucf), Gap. 18, 18.]
fagt unb fcfjreibt, fonbern berfelbe werbe aHer=
er)t

fommen

nadj) if)tn.

icf):

barum

©erfelbe,

fpricfjt 9Jta=

follt iljr micf) f)ören,

für

ben 2ttcfftam unb regten $ropf)eten annehmen.
ift unb Reifet je recljt bie ©cfjrift
gefällt,
unb mit folgern pffcfjen unb unrechtem 2luS--

£>as

legen ber ©cfjrift

£anb unb £eute,

Ijat er iljm

bafe

fie

anhängig gemacht

i|m geglaubt, unb

alfo »erführt finb

fommen
1)

in

worben; (SfjriftuS fagt, er fei
feines Katers tarnen; no<$ nehmen

3m Original:

tarnen

';

„fo ein anber toivb
bte forgenben aßorte fehlen.

fommen

VII, 1884—1887.
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fie ifm g!eicf)tt)of)l.md()t an; aber es werbe 2
) sin
anberer, als ber Spornet unb $abft 2c, in
ifirem eigenen 9?ameu, ofme 8efef)l unb ©en=

bung bes f)immltfcf)en Katers fommen, ben,wer=
bet ifjr annehmen; wie beim gefcfjeben.
^cf)
meine,

fie

aber-er

ift

f)at

fjaben ben 3flaf)omet

angenommen;

ins Teufels tarnen fommen, barum
er fo mörblicfjen ©cfjaben getfian burcf)
feine

t)erfül)rifd)e

teufltfdje Se^re,

unb

taut's nodb,

©Dtterbarm's!

micf) nicfjt

fiomet, bin

B.

in feinem

29. ©o au$ ber «ßabft ift nityt in ©Dttes,
fonbern in bes leibigen Teufels Tanten fom*

men, ber ilm gefanbt Ijat; ber Ijat wollen,
für
einen ©Ott angenommen unb gehalten fein, wte
beim

gefcfjeljen;

Itfd&e,

ber

Ijat

aueb

burcf) feine teuf,

autic^riftifcfje 2tteufcf)enleljre

unb ©ebot

großen ©cfjaben getfmn, unb triel ungefüger
©eelen in 3lbgrunb ber &öHe geführt, bafiir

©Ott

gewißlich beiben, 3)
$abft, ju
bas ewige

M)n

äWa^omet unb bem
geuer geben

Ijöllifcfje

wirb: ja, i^r@ott, ber Teufel, ber fie gefanbt,
befe tarnen fie fommen finb, wirb fie braten
im ewigen fiöHifcfjen fteuer. 3)aoon mefir gu
ariberer £eit, wirb jefct gu lang.
©Ott aber

m

t>erfeif)e

uns

©djrift

woljl

feine

unb

©nabe,
fleißig

bafe

wir bie

ftubiren,

^eilige

unb ben

Gfirtftum brinnen fmben, unb burcf) ifm bas
emige Seben ^aben. Ste fjeffe uns ©Ott mit
©naben, 3lmen.
2) ©rlanger: toirb.
3) Original: Mbe.
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©ri. 47,

$.

G.

w

$rebtgt über 3°h- 6, 26.

f.

Biegung

äRartiit Sut^cr^

gtjireiiiöt

ju SBittenfierö turnt 5. $o&.

jto festen Capttels Jo^outtiB Mc
[©ebatten ©omtabenb nadj

er(lc

2lllerfyetligen,
i)

ben

frebigt.
5. Sto».

26.

SB.

3(gfu$ antwortete

SBaljrlid), tomtjrlitö, td)

midi

tridjt

barum,

itwett

fage euifi:

f^rai^

$fir futöet

bafj ifjr £etdjen gcfcftcn tiaft,

fonbern bafj t^r Don

bem Sörob

gegeffen tjaft,

unb

jeib fatt toorben*

SBir

1.

gu ben

pren

^uben

in biefem Steft, bafe ©^rtftuö

fagt,

warum

ihm nachlaufen,

fie

um feiner Sßunberwerfe unb
fonbern beö lieben unb leibigen
Saudis falben; benn fie gebaut fyaben: £)a§
ber wirb uns
ift ein rechter Sehrer für uns,
nämlich,

nid^t

Seljre willen,

1)

$n

ber formen ^iftorif^en Stocbricbt, toelcbe 2lurifaber

2lu§legung »orangefteltt fyat (@tölebenfc|e 2lu§gabe,
S3b. II, 581. 145), bemerft er, bafj Sutber am ©omtabenb
nacb, 2lllerfyeiltgen (ba3 ift ben 5. Stfottember) 1530 bamit
begonnen fyabe. ©rft bie neunte ^irebigt fyat tmeber eine
geitbefttmmung „ben 21. Januar 1531" unb barnacb alle
©o bleiben alfo nur fieben $re=
folgenben ^rebigten.
bigten, üon ber feiten bi§ gur neunten, olme nähere 3ett=
beftimmung. SJftt großer 3BaljrfcfyemItdjIeit läfjt fidj bie
gett »ermutfyen, toann biefe ^rebigten gehalten fein n>er=
btefer

x

Stur brei ©antrage finb ba in ber ßeit oom 5. ?iotoember 1530 bt§ jum 21. Januar 1531, an toelcfyen 2uU)er
Sa liegt e§ nafye an5uneb,men, biefe
ntcfyt geprebtgt bat.
brei ©amStage feien ber 24. Secember, ber £ag oor 3ßei^
nagten, ber 31. Secember 1530, ber £ag »or Sfeujaljr, unb
ben.

ber 7.

Januar 1531,

ber

£ag

nacb

bem

@pt$>ania§fefte,

Unterbredbungen in
ben fortlaufenben ^rebtgten befonberä um bie $eftjetten.
Semgemäfe b<*&en lütr nun jebe einzelne $rebigt mit bem
fic| hieraus ergebenben Saturn toerfefyen.
geroefen.

9Wan finbet

aucb, fonft bie

Big

jum

9. 9Kärj

Unb

wifl ber

roti>

1532.

unb ©enüge habe, unb

was
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Porten

eine leibliche Freiheit bringen,
wollte.

unb

vn, isw-isot.

bt$ festen,

1530

fatt

1530.]

«r.

ba ein Jeglicher
möge, was er

tl)im

£@rr

hiermit anzeigen,

bie Seljre bes ©oangelii für ©chüler ^abe.

2)enn bas (Swmgeltum aud) noch ^eutgutage
fotdt)e £eute finbet, bie ba meinen, es fei eine
foldje £ehre, bie nichts Slnberes gebe, benn
bafe fie nur ben Band) fülle, allerlei SBoljUitfi
bringe, unb für btes geitlid^e Sebeu aßein biene.
2. tiefer SBalm ge^t fo ftarf unb gewaltig
aud) ^eutgutage, ba§ id) fester mübe toorben
bin gu prebigen unb gu lehren. ®enn bie Seute
fommen gur ^rebigt beö ©oangetii, gleich alö

wären

besfelbigen wahrhaftige ©etiler.
fie
unter biefem (Schein fud^en fie anberö
ni($tö, benn einen Saud) voü, unb i^ren @igen=

SXber

nui, galten baö ©oangetium für eine S8aud)=
le^re, barauö man lerne f reffen unb faufen.
£)ie§ fmb f^ier aller BHenf^en ©ebanfen, von
®cnn bei
unienatr bis obenauf gu rennen.
dürften, ©rafen, ©belleuten unb 2lmtleuten,
bürgern unb Sauern geht es burchauö alfo,
ba§ man ba§ ©oangelium für eine Saud);
prebigt hölte.
3. 2lber biefe Se^re

ift

barum vom Gimmel

ba§ ein jeber ba§ ©eine barin
fuche, unb brauö f äugen wolle, waö ihm gefällt,
ober bafc fie uns ben Bauch fülle, unb allen
nicht gefanbt,

gjinthwitlen

geftatte.

Blut auch barum
(Soangelium

ift

@§

hat

nicht »ergoffen;

eine ^rebigt

S^riftuö

fein

fonbern baö

von bem £ob unb

*) Sut^er b,ielt biefe ^ßrebigten über ba§ ©toangetium ©t. 3ob,anni§, ©a^. 6, 26. bi§ ©a^. 8, 38., für «ugenfyagen,
it)äbrenb beffen 2lblüefenbeit in Sübecf, in ben Sauren 1530 bi§ 1532. (SSergleidbe bie erfte 2lnmerfung gu ber 2lu§legung
be§ 5., 6. unb 7. (5apitel§ 2JJattt)äi, ©ol/346 in biefem JBanbe.) .®r fubj ba fort, i»o 33ugenb,agen in feiner 2lu§legung
20. Dctober nacb, Sübecf abgereift iuar,
Sie erfte ^rebigt lüurbe, nacb,bem 33ugenb,agen
fteljen geblieben toar.

am

am

Sauterbacb unb gabrt*
ciu§ nadigefc^rieben unb guerft in bem jroeiten Sanbe ber @i§tebenfdben 9tu3gabe, 581. 145, Veröffentlicht. § ern* r finden
58b. 47, ©.227.
fie fieb in ber 2lltenburger, 58b, V, ©.615; in ber Seidiger, 58b. IX, ©.544, unb in ber ©rlanger,
Sie Reitbeftimmungen finb
3Btr geben betv^ejt nacb ber alten 2lu§gabe 2öatcb§, unter SSergleicbung ber ©rlanger.

©onnabenb nadj

nacb ben

2lHerb,eiligen,

Angaben

ben

5.

9ioöember 1530,

gebaltert,

2lurifaber§ in ber @i§lebenfcben 2lu§gabe.

©ie finb bon

9törer, Sietricb,

Sßeil Söalcb, in ber SSorrebe

^bigten

jum

7.

Sanbe, ©. 20, 2lnm.b,

über ba§ 6., 7. unb 8. ©apüel febon in ben ^abjen 1530
bil 1532 .gehalten babe, alfo früher über biefe nacbfolgenben ©a^itel, al§ über bie erften öter ©a^itel, lüelebe er 1537. bi§
1540 auflegte, lüoHen i»ir bier tüieberum bemerfen, bafe nacb ber Drbnung be§ 3Sittenbergifcben ©otte§bienfte§ am Wittn)ocb über ba§ @öangelium SUlatt^äi ge^rebigt mürbe, am ©onnabenb über ba§ @öangelium,Sobanni§. 3Sar ba§ @öan=
gelium beenbigt, fo fing man hne1>er öon öorne an. Siefe ^ßrebigten mürben, i»ie fieb au§ § 203 be§ 7. ©apüel§ ^obanntö
ergibt (2llte 2lu^gabe, &b. 7, 2337), bei 3;age, niebt 2lbenb§, gehalten.

fein 58efremben

barüber

auSfpricfyt,

ba§ Sutber

biefe

en.

2194:
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ss.

vn,
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^Srets unb Herrlichkeit ©Dttes, bahm gerichtet,
wie ©Ott von uns gerühmt würbe.
2>enn
©Dtt will oon uns gelobt unb gepreift fein, nnb
bafe wir tf)un, was ihm wohlgefällt,
©uchen
wir benn erftlich ©Dttes @^re unb ^etch, bar=

unb Sist^ümer ein=
Sauer, ber nur fünf
weife ju säjlen, ber reifet 2lecfer, SBiefen unb
^ölger 5U fiel) von ben Älöflern, unb treibt alle

nach fo will er bir wieberum geben, nicht allein

bem ©d^etn be§

baö geitlid^e Seben unb alles, was bir bagu
oonnöthen ift, fonbern auch bas ewige Seben.
4. £)enn ©Ott hat oorl)in ber SSBclt gegeben,

gute *©£)riften fein.

was

für ben

Sauch bebarf,

bafe nicht oonbes Rauchs willen
bas (Soangeltum je£t prebigen follte.
25enn
1 $tof. 1, 28. ff. hat er bem 3Jienfchen gegeben
alle Spiere auf bem $elbe, bie $tfche im äJteer,*
unb Sögel in ber Suft, unb ihn jum Gerrit
brüber gefegt, unb bie @rbe ihm unterteil
fte

nötf)en wäre, bafe

man um

gemalt, bafe fte trage $orn, Söein, ©chafe,
Dchfen unb Kleiber. 3tem, bafe fie follten bas
£anb bauen, auf bafe fte gu effen hätten unb
ernährt würben, fpeift ihren Heller unb ßüdfje
reichlich, bavan fte $reube unb 2Bof)lgefallen
hätten.
w i§nen aud) bte ©onne,
Bulefct
fo bes £age§ ihnen leuchtete, unb ber 2Jionb
bes Nachts, bafe bte 9ttenfchen unb
wenn fie von ihrer 2lrbeit mübe unb fatt wären,
fchlafen unb ruhen mieten, unb hat fonft ihnen
alles gegeben,

was

fie

traben follten.

fom=

men

bürfen, bafj er von biefen fingen lefjrete.
35enn bie zeitlichen ©üter finb auch benen ge=
geben, fo nach ©hriflo nichts fragen, fonbern
gottlos finb

;

ja, bie

haben wof)l

am

s

J?et<$t£)um in ber 2Belt, gleichwie

allermetften

wir

fetjen,

£ürfe tuet Königreiche unter ihm |at.
kämen wir nun brauf, bafe wir metneten,
bas ©tmngeliuin fei eine folche Sehre, bie ba
bafe ber

SSBic

Unterricht gebe, tute

man

alles ju

fiel)

fcharren,

unb wuchern möge, unb unter bem
©chein unb Meckel bes ©oangelti, SSucherer,
©eighälfe unb ©tuhlräuber 1 ) fdn motten;
aber es h at btefe Meinung nicht.
Sennoch
fteefen bie Seute in ben ©ebanfen oom <Stmn=
fragen

man

gelto, bafe

oorgtbt:

@i, (SJjriftus oerfün*'

uns im ©tmngelto eine $reif)eit! tft bas
wahr? ,0 fo wollen mir nichts arbeiten, fonbern
treffen unb faufen.
Unb fcharrt benn ein jeber
in feinen ©ad, bcjfe nur ber Sauch gefällt werbe.
bigt

6.

Unb

btefe

auch

fein,

baß

1)

©tttfylräufcer

rat^ Kapital

Äunft roiffen unfere SBtberfacher
fte fönnen 51t ben geiftttchen

= 33ertnögenäräu6er.

(Äaltf^mibt.)

greifen,

Älöfler

jeglicf)er

feinen 9JJutf)nn!len,

felir verbriefet,

toie er felbft toill, unter
©oangelii, toollen bod^ alle

SBeld^es mich, tüafjrlicb,

unb gerne fagen

wollte:' fahret
Jin in be§ Teufels tarnen, mit euerm Reffen

unb ©aufen, wenn ihr nicht wollt
tarnen eure ©eligfett unb ©Dttes

in

©Dtteö

Herrlichkeit

bebenfen.
7. 3lber wa§ ^ilft'ö?
Steweil ed unferm
Raupte, bem ^@rrn ©hrifto, gelber alfo be<
geguet ift, fo müffen wir auch für gut nehmen,
wenn wir folche ©cpüler haben werben, bie ba
oorgeben, bafe ^rifiuö allein um be§ 33auch§
willen fommen fei. ©olche ©chüler wirb ®hn ;

hewach ftra f en / «nb fagen: @ä ift bie<s
Meinung; ich prebtge von einem getftlichen ßffen unb ©peife, unb fuche ©Dtte«
@h^. 3ltfo, bd er nicht will ihre Slnbacht be=
[tätigen, fonbern ©Dtteö (&f)ve, ba hat er bei
ihnen atisgeprebigt.
©0 geht'ö uns auch ttoch
heutiges ^age§.
ftus

nicht bte

8.

3lber bie§ fei unfer ^rofl:

SBenn'ö

tyn--

Xage§ unö auch alfo geht, bafe, wo baö
©tmngelium geprebigt wirb, unb unfere SSiber*
f acher, bie Zuraunen, folc|e Sehre »erfolgen,
unb wollend nicht prebigen laffen, unb wir in
btefe ©orge fallen: 0 wir müffen Jüngers
tiges

£)er£)atben fo £)ätte @f)riftuö nicht

5.

©ütern

neunten, unb ein

©tu&l =-3Sor«

fterben, bafe foteheg gefchehe nicht

ohne Urfach.
2)enn biefe Verfolgung fott uns nüfee fein, unb
rerurfachen, bafe wir befto gröfeere Suft jiuu
@oangelio haben. 2)enn hätten wir einen pr=
ften, ber ftch gum ©oangelto nicht bekennte, fon=
bern legte ftch bawiber unb oerfolgte es; 0 wie
würben wir mit fo grofeer Siebe, furcht unb
Serlangen biefe ^rebigt hören.
Söir würben
2
3100 ^ühe ) brum geben, bafe wir einen 'front*
men Sßrebiger haben möchten. 2)enn im Dberlanbe gäbe einer 10 ©ulben brum, bafe er be§
Qahrs über möchte ©Dttes 3öort hören. 3lber
unfere

Sauern fagen: ^ch

wollte nicht einen

Pfennig brum geben.

£)enn wo bie Serfots
gung nicht thäte, fo würben wir wohl fo. arg
unb böfe fein, als unfere 2Bioerfacher; benn
wir aüberett bie ^Pfarrherren auf ben Dörfern
gerne woüten Jüngers fterben laffen;
2) ©0
langer: „Äiufce".

öon uns

mUhtnfäm

gefefet.*
ber
SSalc^: „Äüc^en".

geijen

unb ®v-

<M.
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©ie£>e, was mir jefct'bie Sür=
unb Marren,
ger unb Säuern, dürften, Slmtleute unb Sögte
2lber fammelt nur getroft; es werben
tt)im.
©efcHcn fommen, bie hungrige Säuche unb
lebige Beutel £)aben, unb bie ©ulben wof)t
gä£)len, unb mit euch feilen, unb euch plünbern
unb berauben werben. SBie ic£) benn oft ge=

jagt §abe,

bafj

gefeit werbe,

es einmal alfo

bas @van=
bafc bu einen guten ^rebiger unb
aber
wirft;
«Keilen
fuchen
gelium auf Rimbert
es wirb verloren fein, unb wirft's ntcfjt finben;
unb ba bu jefct einem «prebiger nicht brei ^fen^
nige gäbeft, fo würbeft bu i£)m barnach gerne
Man glaubt's aber
bret ©ulben geben wollen.
nicht,

fonbern

man

will'S erfahren.

£)enn bie

^uben gaben je&t auch eines ^aifers ©chafe
brum, bafj fie nur ©inen 3lpoftet ober Propheten
follteit

prebigeu

Ejöreit;

aber

fie

mehr hören.
9. ^un, ein iprebiger mufj

Tempel

ftch

mit biefem

wo bas Evangelium ge=
werben ©äue unb fcuube betne

unb ©chüler

fein,

ba wirb nichts an=

bers braus ; bie fliehen nichts Ruberes bei bem
Unb
©oangelio, beim ihren eigenen ©erliefe.
wenn bir's alfo get)t, fo fage: SöaS mittft bu
bich viel

brum befftmmern, bu

bift nicht beffer,

benn ber &@rr ^riftus; fo es ifmt alfo gangen
@S
nicht 'getreu,
ift, fo wirb bir's anbers auch
wirb bod) reblich begabt. ,
10. 2BaS tt)ut nun ber &@rr ©hriftus bagu?

@r wollte fie gerne von folgern falfchen Söa^n
unb eigennüfeigem©uchen abweif en, vom Sauche
2)enn tlmen
auf beu ©eift bringen unb giehen.
bas ©oangelium barum nicht geprebigt würbe,
©üter
bafj fie seitliche 9?at)rung unb leibliche
bavon Ratten; fonbern es wolle etwas SeffereS
geben beim (Sffen, ftrtnfen, &auS unb £of,
Sßeib unb Äiuber. @S foH nicht aUcrcrft lehren
geigen, fieser fein unb faul werben; benn foldjeS
auch wiber bie erfte ©Höpfling bes 3Wenf#en
wäre, ba ©Ott bem 2lbam gebot, ben ©arten
gu bauen, nach

bem ftall aber
im ©cljivcifj

aufgelegt, bafj er

bas Srob

it)m faure Arbeit

feines 3lngefict)ts

effe.

nun betn &erg
wenn bu bas @vangelium fjörft, bafj
11. £)af)in mufjt bu

rieten,
es viel

vermöge, ober
aüe ^aifer, Könige, prften unb Herren haben;
barum fpridjt ber £@rr S. 27: „SBtrfet ©peife,
ba bleibet
nicht bie vergänglich ift, fonbern bie

mehr gebe, benn
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bas ewige Seben, welche euch bes 3Henf<$en
2lls follte er fagen: ^ch
©of>n geben wirb."
will euch eine anbere ©peife geben; was wollt

in

if)r f olct)e

arme Settier

fein,

biefe geringen

unb

^artefen unb Settelftüde von mir fliehen unb
begehren? $ch will euch eine anbere ©peife
geben, fo nicht verbirbt, ein Srob, bas ewig

währen

fofl,

welkes euch and)

nicht fott fterben

fonbern ermatten gum ewigen £eben.
12. 3lber ba fie bies SBort ^ören, bafe er fie
vom Säder unb vom ©elbe gum ©oangelio,
unb oom 3lder unb von ber @rbe hinauf gen
Gimmel weifen wolle, ba gefällt's ifmen gar
laffen,

unb faaen von tf)m ab. ®enn gleifcl)
unb Slut fragt anbers nirgenbs nad^, benn

nidfits,

Stent, bem ge=
na<$ ber leiblichen ^aljrung.
nur nac| bem
2ttf)em
ber
^5öbel
fünft
meinen
©eig. 3tem, bie gange SBett fuc^t anbers nid;ts,

benn ©elb unb ©ut, ©peife unb £ranf.

tröften, bafj,

prebigt wirb, fo

3uf)örer

muffen feinen

SB. VII, 1899

26.

%t>1). 6,

bie gange 2Bett

3lber

um

etlicher frommer
ß^riftus rebet foldEjeä allein
bergen Witten, bie biefer SBorte fic^ annehmen,

unb weiter gebenfen benn auf Srob unb.Sier,
©elb unb ©ut; bie anbern mögen Ijinfaljren,
wer fragt barnad)?
13. @r fefct aber att|ier gweierlei ©peife
gegen einanber: eine ift vergänglich; bie anbere
Unb wenn biefe gwei ©tücfe einem
ift ewig.
gu bergen gingen, fo würbe er brauf trogen,
unb nic^t an ben geglichen ©ütern alfo hangen,
höre, bafj ©hriftus fpricht,
unb barnach auch ewige

fonbern fagen:

es fei eine vergängliche,

will Shriftus fagen:
gäbe, bas bu attbereit fe^t
unb fo viel
haft, als Srob, fo ber Söder badt,
gäbe, als bie gange SSett hoben möchte, was
SBenn ich fo viel Sßeigen, ©er=
hülfe es boch ?
unb ©tits hätte, als ber
©elbes
ften, §afer,

©peife.

SBenn

2)enn

atthier

ich bir gleich

tiirfifche

ßaifer, ober ber römifche ^aifer hat,

was wäre ihm benn mehr?

@r

läfet'S

wohl

aber nur eine vergängliche
tiefer Bufafc
©peife, bie nicht ewig währt,
„vergänglich" macht fotehe ©peife verächtlich.
1
£)enn biefe ©peife foll verberben, fie verfchleifet )
eine ©peife fein;

unb verge|rt fich, unb hilft nicht, fie verbammt
auch noch wohl Selb unb £eben, wenn fie
mißbraucht wirb; was J)ilft bich benn bein
©charren? 2 ) 3)aS vergängliche Srob hält nur
bas
1)

2)

§20

geitliche

Seben auf.

Unb

ift

folches

ge-

„öerfd^Ieic^t."
„öerfc^Iei^t" öon un§ gefegt ftatt
„Starren" öon un§ gefegt ftatt „©äderen." 33gt.
:

biefer prebigt ju ©ttbe.
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genug gerebet, ba§ wenn einer gleich
©üter hätte, fo ifi es bocf) alles »er--

aller SSelt

ganglict).
SQBad hilft es bich benn, bafe bu um
biefes vergänglichen Srobs unb Gebens' Witten
bie uiiüergängliche ©peife unb bas ewige fieben

hinlaufest unb »erachten
toll unb tböricht?

roitlft?

Sift bu

uicl;t

.

14.

(Sä

ifi

fein

Sauer

fo toll,

ba§

er huitbert

Steffel Stoxm gäbe für ein griffen Rapier,
ober ein Bürger Rimbert Srau Siers für einen
£runf Söaffers; fonbern bie Bürger wollten
lieber einen Xrunf Sier für v Rimbert ©ulben
ausfcheufen, unb ber Sauer einen (Steffel Äorns
auch für huitbert ©ulben geben.
2lber ©IjrU
ftuS fpricht atlhier: @s ift »ergänglich, unb wer

©peife haben möchte, ber

biefe eroige

brum geben, was
in ber äöelt;

er hätte.

fchlecfjt

um

follte alles

3lber alfo geht's

bas Vergängliche

ficf)

angenommen, unb bas (Sroige nicht angefeilt;
man nähme eine £anb »oll ßorns, unb liefce
bas (Soangelium immer hinfahren.
®amit
rootlenroir unfinnigen

2lber

roefe

wot)l ftnbeit

15.

Marren beim ©Ott trogen.
foll, bas wirb fich
im @nbe.

ber ©chabe fein

®arum

uns von unferm

wollte er

©cl)a=

ben unb Verberben gerne abwenben, warnt
uns, ba§ wir nicht alfo närrifch hanbelten, unb

.

»ermahnt und §u ber eroigen ©peife.
®enn
biefelbige ©peife ift nicht »ergänglich; unb roenn
fie hinweg
genommen roirb, fo mufjt bu in
©roigfeit fterben.
,Uöie »iel met)r follft bu nach
biefer ©peife trauten, unb fie nicht »erachten,
fonbern bie »ornehmfte fein laffen, als bie eine
©peife ift, unb bas eroige fiebert gibt.
yiafy ber ©peife follft bu fragen.
£>enu roenn
bie vergängliche ©peife aufhört,
fo wirft bu
eroige

ewiglich

erhalten,

unb

t)aft

benn bas eroige

Seben.

nur

biefe eroige

Unb ©t. ^etrus unb
bere

Unb

hätte.

1902-1905.
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bie roolleu bennoch noc^ gute

e»angelifcl)e Seute fein.

17.
fie

3lber es

nicht alfo

roill

an ben

ber

£@rr

seitlichen

fie

weifen, baf$

©ütern, an biefem

unb Nahrung Heben fotlen, in Setract>
tung, bafc ©Ott ihnen basfelbige gu»or reichlich
»erlfehen habe, unb roohl aufrieben ift, ba§ fie
es gebrauchen 31t ihrer ^ottjburft, unb ©Ott
fieben

bamit

unb

bieiteten;

fpricht:

fie

follten

aber weiter gebenfen,

Söirfet ©peife, fo nicht '»erbirbt.

S)as

ift ein £ebraismus;
als fotlte er fagen:
forgt allein für ben Saud), bafe ber Srob
habe; aber gebenfet, ba§ ihr recht Srob badet,

3h*

unb euch

unb ^orn ober ©etreibe
ift.
©äet am
folch 5lorn, fchneibet ein folche Behren, fammelt
auch einen folgen Vorrath t" bie ©cheuren,
alfo brefchet, forget unb ge|et bamit um, treibt
fchaffet,

folch 33rob

baö nicht üergäuglict)

®wo

ein folch SBerl, bafe ihr euch unvergänglich
fchaffet, eine ©peife, bie euch "icf)t fterben lä§t,
friegt eine Saarfcfmft, bie nicht »ergeht.

18. 2lber atyiex fragt man nun: ©oll man
nicht pflügen, adfern unb arbeiten? ®ieö
»erbeut er nicht.
®enn im erften Such 9Wofiö

beim

[ßap. 3, 19.] hat's ©Ott befohlen; aber bas
»erbeut er alltjter, ba§ man's nicht alfo fucl;en
folle, als ba§ man babei aEeiu bleibe, unb bie

unb Reichen

fiehre

(Shrifti »erachtete.

benn.aahier flagt unb
fuchet mich nid^t

fpricht,

barum, ba§

3Bie

-er

V. 26.: „3hr

ihr Reichen ge=

fehen habt, fonbern ba§ ihr »01t bem Vrob
gegeffen habt."
foüt mich nicht barum
fuchen, ums Vergänglichen willen; benn ich
(will

er

fagen)

bin ein anberer fiehrer,

ber

»on »ergänglicher ©peife prebigt, wie
man fäen, baefen unb pflügen folle; benn bie=
fes alles roiffet iljr gu»or roohl, unb 3ftofes hat
nicht

guoor euch gelehrt, wie ihr arbeiten
3fteiite Se^re ift bahin nicht gerichtet,
auch barum §u mir nicht fommen; fon=

folcljes

16. ©olcfje ©cf)üler hat
bie

genug

sb. vii,

nun bas (Süangelium,
©peife unb ©üter fuchen.

follt

bie lieben 2lpoftet, auch an-

bern ba§

fromme Triften, haben

prebigt root)l
Sßte benn ©t. «Betrus

follet.

biefe

aufgefaßt unb behalten.
hernach fagt: „®u l)aft äöorte

bes

eroigen

Sebens", bas ift, folclje Sorte, bie bas eroige
ßeben geben; unb finb bei folcfjer prebigt ge=
blieben, roollen nicht von ©hrifto weisen.
bie anbern habend »erachtet; wie
noch

2lber

rohe unb

gottlofe Seute fagen: 2BaS Gimmel, Gimmel!
roer hier 3«ehl genug hätte.
Stern : 2Ba§ rebeft
bu 00m eroigen ßebeu? roer aßtpier in ber äöelt

19.

ich

eine eroige ©peife gebe.

2llfo führt er fie

rath ber ©peife.

auf einen anbern Vor=
Jlber wenn man folches bem

unb Vlut bes 3«enfchen prebigt, ba ift's
beim balb mit ber £et)re aus.
®enn ein jeg=
licher roitt bleiben bei bem Srob, bas er fief)t
nnb greift. 3ßie benn ber Sauer auch bei fei=
gleifch

uem ^orn

bleibt, unb Spricht: ^ch höre wohl,
mich Reifen unb mir Vrob geben;
aber ich höre nicht ©ulben Hingen, noch febe
©äefe mit ^orn; wo haft bu es? Sift bu boch

bu

roillft

m

2200

ou beinen Roxn=
beim biefelbige ©peife? Star*
wo-

felber ein Settier;

bobcn?
auf

2ß*o

ift

fpricf)t er:

f)aft
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Penning

foldje iiuitt) willige

min ©Ott ba§u?

2öa* ttjut
felbft.
SBenu ba* (Soangeltum unb

bie ewige ©peife alfo »erachtet wirb, fo mufc
er and) eine Sfjeuruiig machen, unb bie leib=

•

fcföen §ofw

bergen unb 2litgeu au* aller Söder Käufern
unb ßoritböben, unb au* aEen Vellern, Söben,
Gedern unb Seuteln, ja, von aller Arbeit, unb

©peife twn uu* wegnehmen, unb fommt
^eftileng, ßrieg imb allerlei llnglüd, unb
2Ba* t>itft un* beim unfer
le^rt un* mores.
©et§, unb bafe wir biefe ewige ©peife alfo »er=
achtet fabelt cor ber ©peife be* Saucf)*?
23. @* faim bie ©träfe um unferer lln=

aeud^t'd auf ft$, bafc er ein toftlicljer Söder fei;
er woEe geben, ba* fonft fein 2lder uodi Seutel

banfbarfeit unb böfen 3Jiutf)witlen* wegen nic^t
®enn ob fie ein ober
lange aufeen bleiben.

®iefe ©peife werbet u)r fonft nirgenb*
bei feinem Söder fiubett, nod) au<fy buxü) eure
Arbeitet fonft eure Sieder,
Arbeit erlangen.
bie eud) von SIbam befohlen finb; aber id) wiE
eurf) biefe ©peife geben; beim euer teuboben

§wei 3ab^r ue^ogen wirb, fo fommt fie bo<f) gu=
®emt e* wirb uicfyt aEein fein 3Bort üer=
te^t.
achtet; fonbern man macht's alfo grob, bafe
man il)ii fd)ier nid^t wiE laffen unfern ©Dtt
Man fammelt alfo ein, al* wäre
meb^r fein.

unb Sorratf) folt e* nicf)t tfnut. 2öa* fjaft
benn? Sift bu boef) foroofjl ein Settier, als
et. ^etnus unb ©t. ^aulu*, unb fjaft ntä)t
eine* $u&e* breit (gigent^utn, unb oerljeifceft
geben? SIber baö f)ei§t ben 9Jien=
boef) aEe*
fd;en von bem seitlichen Srob unb Sorratf) füfc
reit git einer anbern ©peife, fo man niebj fief)t,
unb ba man nicf)t ^abe Söder, Srauer, $ücl)en=
meifter noch Sldermamt, fonbern meiere ©peife

unfer

S. 27. SBeldje

ettd)

beS

geben

Wü

20.

biefen SBorten

er imfer atter

reifet

trägt.

p

ber

(Hjriftu* gibt;

ift

ber rechte ©peifemeifter

unb ^ornmeifter, ber uns ein anber $orn
beim mir fonft in ber äöett fjaben.

gibt,

Unb

"auf

ben mufj man allein feigen, unb nid&t auf bie
ßreatur, auf (Sljriftitm mufc man ein 3luge
^aben; man mufe btm ©Marren unb $ra§en
fonbern ben ©eig ineiben.
iticf)t nachhängen,
21.

®a*

3lber bamit
fo lange

Hoffnung

ift

ber

fätjet

£@rr an

§u prebigeu.

feine ^rebigt balb au*.

ift

man

gut euangelifd),

ba§

i)at,

be* (Soangelii

®a*

ticEje

beim

toirb.

mau

fic|>

begrafen unb

fucfjen bie

au*

Seute allein bei

wenig behalten

follet al*

if)r

^offe,

anrichten,

bafe

it;r

fo

wir, bie t^r un* alle

Wim,
gar au*fcf)aben unb auöfc^inben woüt.
wollen wir fmbeu; fo müffen wir
auc$ aUe ^rauf^eit, «peftilen§, ^ob unb ßrteg
aüer
für gut annetjiuen, weil wir immerhin in
genfer Hainen geizigen; ba* wirb un* gewife=
@* mag aber ein feg=
lic^ auc^> wiberfa^ren.
lieber §ufef)eu, unb fic^ mit bem äBort ©Dtte*

^eurung

gernftet machen, feinen

©lauben

üb<?n,

unb i^m

eine ewige ©peife, fo ni#t »ergönglic^

®eun ©Dtt fann

gu=

ift,

nid^t leiben,

wege bringen.
ba§ man fein ©oaugetium alfo mifebrauctye,
unb unfern @igennu| unb ©ei§ unter bem
©c^ein be* ©»angeln füc^e. ®enn er läfst un*
nic^t um be* Sanc^*, fonbern um unferer ©ee^
len &eil unb ©etigfeit wiEen prebigen.

^rebigt

pe

werben möge.

bem

geftorben.

©ammlung

wenn man

foldjer

reid)

Senn

follt

£@rr ©Ott
eine

(Soangelio.

alliiere

freMgt.

[©ehalten ©onnabenb ben 12. 9lot>ember 1530.]

J
)

fie aber f)ören, bafc man burd) foldje
^rebigt von ber ©ünbe, £ob unb Teufels ©e=
walt folle errettet werben, fo geljt man ba&tn
unb fd&tögt'* alle* in äBinb, unb wirb ba*

24. 9llfo t)at hiermit ber ^@rr ßliriftu* bie
gilben abführen woEen von. ber Saucfjforge

(Soangelium

gebe,

SBenn

22. 311*,

oeracfytet.
jefct ift

eine redjte

unnötige %v)e\u

rung, ba bie Seute in einen greulichen ©eij
faden, unb alle* will verrinnen, auef) bie 9Jlen*
^icfyt, bafe e*
fcjjen gar oerjweifeln wollen,
biefem ^aljxe
in
£)at
©Ott
beim
Äoru
fel;lt;
an

genug gegeben, e* wäre oon ©Qtte* ©naben
nod& genug uorljaubeu; aber bie Seilte machen

unb

unb §u einem an=
baö ewige Seben u)uen

t)ergöuglid)en ©peife,

bern weifen,

bafe

er

bamit loden §ur geiftlic^en ©peife,
gebähten, bafe bie ^rop^eten
unb bie ^eilige ©c^rift if)iien nic^t wollte etwa*
meb.r geben, beim wa§ nur gu biefem §eitlicl)en
Scbeu' gehört, unb fonft Haifer, Könige, giir*

unb

auf ba§

fie

fie

nic^t

SSerglei^e bie 3tnmer!ung
1) Unfere (Sonjectur.
Ueberfdjrift ber erften ^ßrebigt.

jur
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unb Herren in ber SBelt geben fonnen;
fie woEen etwas äJiebreres unb ©röfeeres reichen tmb borbieten, als, bas unnergäng:
lieb ift, unb eine ewige ©peife fein foEe, welche
allein von bes Menden ©ohne gegeben werbe.
Unb friert barauf eine feltfame 9iebe, wer bie=
ften

fonbern
,

'

felbige ©p*eife gebe, als, bes 3ftenfcf)en ©ofjn,

unb wer
SS.

berfelbige fei,

27.

$emt

unb

bcttfclötgcn

fprid)t:

W

®£>tt ber $ater

toerfiegelt

toEe unb un=
»erftönbliche, feltfame hieben nor ben fingen
unb weltweifen Seilten, unb werben bie ^uben
eitel närrifcf)e,

Ghriftum als für tinfinnig/

toll

®enn was

gehalten l)aben.

unb wie

unb

tfjörid&t

es

für ein

f)at

unb flappen,
bafe biefer arme, einfältige 9Hann auftritt, unb
barf norgeben t)or fo fingen beuten, unb fon=
berlidt) nor ben ^uben, unb fprecf)en: @r wolle
eine (Speife geben, welche folle bie Seute im
ewigen Sehen erhalten? gerebet 1) eine ewige
©peife.

@s

fotl

es lauten

lautet gleich, als

wenn auf bem
gum Säuern,

SJJarft ein Sfjeriaffrämer 2 ) fpräche

er

woEte ein %fymai unb

bie brauchte, ber foEte

gefdjoffen

2lrgnei perfaufen,

nimmermehr

unb »erwunbet werben,

foEte für ben

mann

fpotten.

£ob

Reifen:

3llfo

befe

rebet

einer ewigen ©peife gar eine

wer

franf, nod)

fein Xfyeviai

würbe

jeber=

aEhier auch

arme

von

Sßerfon, ja,

beim ©fjriftuö fyat nicht eines
$ufeeS breit eigenes gehabt.
SBenn's boeb
irgenbs ein grofeer Äöuig fagte, f 0 hätte es bod)
ein wenig ein'Slnfefjen.
9?un fagt er: @S ift
nichts mit bem, fo alle 9ftenfd)en, unb aud) -bie
gange SBelt »ermögen; ich, ich will euch eine an=
ein

Settier;

bere ©peife geben, fo ewig bleiben foE.
2)ar=
um fo f)ätte aEEiier auch ich felber alfo gejagt:

Söober mit bem Marren?

f)aft

bu

audi) je

einen

gröfeern Marren gehört? (Sin Settier, ber nicht
eines &eEerS roerth Ijat, will's beffer machen,

beim aEe ßaifer, Könige unb dürften auf
ßrbeu; er wiE ewige ©iiter geben, ber bod)
feine leiblichen ©üter bat.
26. 3lber es gehört gu folgern Söorte ©laube;
es ift eine ^rebigt, bie allein für bie 6bri=

beim

ften bient;

bie SBelt uerfteljt

fie

nicht, weife aud)

=

1) flereben
jufagen, berfyrecfyen.
2) £fyeriaffrämer=2lrjneifyänbler. Theriacus, a,
nmä ba bient toiber baä ©ift ber Spiere, befonberä unter
ben ©djlangenbifc.

=
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üon biefer ©peife nichts. 3lber ein ©tjrift, ber
ba ©Dttes äBort weife, unb bem es ber &@rr
©fmftuS ins £erg gibt, ber erfenut (Shriftum
allein burd) ben ©lauben; unb er bleibt aud)
bei (Shrifto, unb fjält Ujit für ben, ber vom
Sater oerfiegelt fei, bafe er bie ©peife gebe.
SMefcr (Sljrift l)öngt an folcher nämfcfjen ^3re=
bigt, unb glaubt bem närrifcfjen ©Dtt, ber fei=
neu ©olm bagu gefanbt habe, bafe er bie ©peife
geben foEe; wer ttjn nun bafür nicht halten

mag immer fjinfafjren.
Unb bafe er fagt: „2)es 9)ienfchen©ohn",
bamit geigt er flar unb öffentlich an, bafe ©Ott
wiE, ber

25. £>iefes finb

3lnfel)en,

sb. vii,

.

27.

ber Sater einen ©ofm Ijabe, welchen fie beim
vox 3lugen fefjen, greifen, l)ören unb füllen;
wie ©t. 3of)aune,S banon auch fagt unb fprid)t
[1. ßpift. 1, 1.]:

„®en wir

mit unfern

gefjöret,

^änben
liche

angegriffen haben" 2c, berfelbige leib9ttenfcf), fo von ber ^migf^u Sflaria ge=

boren

ber wirb

ewige ©peife euch
©eber, Söder,
Mner, Srauer, ja, berßoeh; item, bie ©chüffel
unb bie ^eEer, fo uns bie ewige ©peife gibt.
SWetn ^leifch unb mein Slut, wiE er fagen,
bas ihr ba feht, bas ift bie rechte ©peife, bie
ift,

@r wiE

geben.

eine

felber fein ber

euch ewig erhält, bafe ihr auch im £obe foEt
bes Sebens ficher fein.
3lber es möchte einer

geöenfen; SBte

ift bas möglich?
2Bo ift benn
3Bo ift bie gleifchbanf unb bas
^ornt;auS; item, bie ^üche unb ber Mer?
®enn barnach fieht ftch bie Sernunft um, unb
flattern bie ©ebanfen bal)in.
3lber ba fagt

ber Sorrath?

^

©hnftiis aflhier: @ffet, ich wiE euch
©peife
geben; bas bin id;, mein $leifd) unb mein Slut.
6r wiE, bafj ich nicht gebenfen foE an meinen

5Mer, Soben, ^orn, Srob unb Söein, foubern
folches aEes aus bfm ©inne fchlagen, unb auf
beuten, unb bie kornböben ober
3lber bas ift ber Sernunft
gar ein toE $>ing, ba (ShriftuS fagt: 8d) wiE
ber ©eber, Söder, Srauer unb 2ldermann, ja,
fein

$leifd)

Mer

ausklagen.

bie ©peife felber fein, unb mich felber gum Srob
geben; aEejif fehet, bajs ihr effet. (Ss liegt au
bem äöort „effen" unb „©peife", barüber fich

noch bie

©chwärmer

fchänblich

unb

ganfen.

3lber

es

f>atte

nörrifch gelautet, gleich als

wenn

bu fagteft: ©0 bu wiEft ewig leben, fo mufet
bu meinen -Seib effen, unb mein Slut trinfen.
SSürbeft bu aEhier nicht fprechen: @i, binbe
ihn au mit Letten, wer weife, was ihm wiber=
fahren

ift.

® rl
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mm

alliier wobX bafe biefe
mcrfct
©peife wir nicrjt uerbient fmben, fonbern fie ift

©o

28.

uns geteuft, fie ift eine ©abe, unb ift etwas
Ruberes, benn bie leibliche ©peife, unb ift ein
lauter ©efcf)enf; wiewoljl baS leibliche @ffen

©abe ©DtteS

and) eine

£>enn es

ift.

ift

fein

Äönig ober prft, ber ein ßörn*
lein uermödjte aus ber (Srbe §u bringen. ^PfXü=
gen, ädern unb auSfäen fann id) aber wo ©Dtt
uid)t ein
nicf)t babei ift unb fegnet, fo werbe i<$
ßörnlem wieber bauon befommen. ©oll \ä)
aud) 23rob baraus baden laffen, fo ift'S aud)
feine ©abe unb ©egen, ber mufj es Renten;
fonft wäre beS Sldermauns Arbeit alle umfonft,
wenn ©DtteS ©ebenen unb ©egeü ntdjt bagu
fein

$}enfcf),

;

£ms

ferne.

ift

tue! mefjr,

f)ier

wir bie

bafe

Saufe, 2Ibenbmaf)t, @oangelium unb 2lbfotu=
tton f)aben, unb wir nicfjt gebeufen, bafe uns

©Dtt

fold)e

SB- VII,

^rebigt über %0$. 6, 27.

-

©peife aud) gegeben

item, bein SSerbienft, ftaften, Seien,
äBaüfafjrttaufen, fei baS $leifd) unb bas S3lut
3@fu Gfjrifti? ob's bie ©peife fei, fo beS Sta-

tl)uft,

Seib, meine 9)iül)e unb Arbeit, unb @&rifti Seib.
SBenn id) gleich mel gefaftet, unb bie ^eiligen

angerufen

'fjabe,

benfelbtgen tat ®£>tt ber SBatcr besegelt

29. 2)aS

ift

ebenteurlid)

aueb,

©Dtt &abe ben

gerebet, bafe

unb feltfam

©of)n,

fo 3ttenfc&

ober ber'biefe ©peife unb ber ßornmeifter,
ber Söder, SMner unb Vorrat!; ift, 3<Sfum
ift,

gum ©iegel gemalt; ben meine id),
ic^, ba f)at ©Dtt fein ©iegel aufge=

Gjjriftum,

ben witt

brüdt, unb feine Briefe über gegeben, bafc er
ber fei. @S ift aber eine hebraica phrasis, bafe
nufer &@rr ©Dtt awä) einen pigerreif, ^eU
fdjier

fdjidt.

am Baumen

unb ©iegel

wenn

Briefe
©oldjes ©iegel foH

gufiegett,

er

fein anberer, uermirft

anberen ©iegel.

bamit er
unb auS=
Gfjrtftiiö fein, unb
fjabe,

fcfjreibt

unb uerbrunmt bamit

©aS

alle

ein ftarf Sßort, rotU

ift

ans ber ^afeen weit um fiel) greift, bafj,
wer ba will ewiglich leben, ber muffe biefe
©peife f)aben, welche ber ©olni gebe, unb in

dies

ber ba uerfiegelt

bem ©olm,
laffen; fonft,

wo

er

ben

ittcfjt

ift,

ft<$

f)af,

fo

3Bie fommt man benn
wirb gar weit fefjlen.
^ulmt,
bafe man will bureb; biefe
51t biefem
3Bir fönnen uns nic^t
SBerfe fetig werben?
felbft biefe ©peife geben, fonbern follen fie uon

bes Slenfcb.en ©ob.it empfaljen. £)arum fo fott
(Sb^riftus nur fein ©iegel barauf brüefen, ba
weife icf) benn, bafe mein lieber ©Dtt mir gnä=

S)u wirft mir
geben unb
fonbern er fpridjt: $df) wiü'S euc^

2)enn er

ift.

30.

Wt

bir

fiefjft,

aJIenfdjen ©ot)ii,

ber wirb

fie

wetzen bu

ausfeilen, uon bem

t)or
follft

bu bie ©peife, fein $leifcb, unb Slut empfatien.
®erb,albeu fo fefjet ju, greift nacb, ber ©peife,
bie er, ©fjriftuS, felber ift, nämlicf) ba fein Seib

unb $lut

®enn baS

ift.

ift

ja bein SBerf

utetjt,

gemacht, es ift
allein ©DtteS Serf, unb gefcb,ieb,t otjue all un=
ferer ^änbe 2Berf. ©leit^wie ©fjriftus aueb, ift
empfangen uom ^eiligen ©eift, unb geboren

ic^

f>abe es nid)t gewirft noeb,

Jungfrau, unb fie, bie9)iutter,
fonbern ber fettige
©eift, uon bem er empfangen ift. ©ie fjat nur

uon

9ttaria ber

fjat il)n aueb,

ni(|t gewirft,

Seib unb ©liebmafe bagit getfjan, bafe er
uon itir gur 2Belt geboren würbe. 3Bie bin icb,
-benn fo närrifcf), bafe icb, mit meinen 2Berfen
folc^eS ausrichten wolle? 2c.
ib^ren

Senfel&tgen

er

W ©Ott

ber SBatcr

it.

biefem 2Bort „uerfiegett". will er

ter

was

in biefer 3ßelt.

ftolj,

Senn

ift

baS

9)ieifter ©fyrifto

Zeitig

unb weife

heutzutage bisputirt

ob man burd) unfere Zubereitung
unb guten' 2Berfe„ burd) unfere Siebe, £l)nn
unb 3Serbienft, gerechtfertigt werbe, unb bas
2lber fjalte bu.bie jwei
ewige Seben ertauge?

man

®es

geben.

ewiglict» erfjält,

unb biefem einigen

unterwerfen alles,
ift

Dorfefeen;

fpricb,t nicljt:

bieb,

finben

wirb

gelaufen bin,

bies

31. S)ieS SBort f)at aueb, eine emphasin unb
einen ^adjbrucf fjinter ib,m; als follte er fagen:
@S ift mcf)t ein fcl)tec|ter 9)lanu ober ein fcb,lecf)=

bes eroigen Sebens feblen; beim allfjier
©iegel unb 3eugtitis b'rauf gebrüdt.
biefer Seiire

aueb, äBallfafjrt

unb jenes SÖerf getrau
tjabe; fo nimm'S gufammen auf @iuen Raufen,
unb wirf's in ©inen ©aef, unb fiefie, ob foldbe
£).aS
2Berfe finb ber Seib unb 331ut ©b^rifti.
gefdjlafen,

nicf)t

bie ©peife, fo

Senn

äeud&'s aufammeiK'SWein

ffen ©ofju gibt?

big

fjabe.
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uoef),

gegen einanber, unb

fiefje,

ob bas 2Berf, fo bu

©efett fein $ater,

fagen,

wer

er fei:

fonbern

@r

ift

tcb,

©Dtt;

will

ber

bir'S

ift

ber

$ater, fo ©Dtt fjeifet, unb ber $ater b^at feine
Singen auf ben ©ofm gerietet, unb if)m alles
unterworfen, bafe man feinen Seib effen unb
fein

33lut

trinfen

folle,

unb bauon erhalten

@r
werbe; ober müffen alle üerbammt fein.
fjat ben ©ob^u, (Sb^riftum, aUein ausgemalt unb

TL 47, 242-244.
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Stuglegungen ü&er ben (Sbangeliffen
Sofcnnee.

unb aöe feinen äöiüen, unb aüe
©nabe auf ©hriftum gelegt, unb auf fet=

yerfiegelt,

feine

neu onbern.
32. ®teroeil benn
gebrüeft

unb

Ejat,

©Ott

er hat

fein

©iegel auf tfm

nur @in Siegel; ihm

hat er allein ben ^eiligen ©eift qegeben, auf
aüt üRenfd&en nur auf ifm fehen fotten,
bie ganje heilige ©chrift gefjt
auf ifirt, bafe
er allem bie Siegel unb «Brief
habe, benn er ift
ber aiitsbunb, unb baju gemalt,

mb

gegeben unb

baß er uns

benn ©Ott

r'A

7,

J
©olm,
',

Itebter

gäbe, ben

allein.

Reifen fotte;

roie

oom Gimmel fagte [3KattO
fiuc -9/35.]: „$as 'ift mein ge=

felber

5

7

*

an beut

fottt ib/r

ich

hören";

einen Söohlgefaüen
iljm hat

©btt

ber

$ater fein (Siegel aufgebrüeft: fo fotten roir
ihn
auch allem hören unb annehmen, $ommt
nun
einer, unb bringt einen onbern
35octor beim

©hnftum (rote benn bie ©ophiften t&un, bie
roetfen bid& auf beine SSecfe, unb
brausen noch
ba^u bte ©prüche ber heiligen Schrift,
als bie
bas änfe&en haben, als foüten gute
SSerfe
Vergebung ber ©ünben üerbienen, als im
®a=
ntel [Gap. 4, 24.]: Peccata redime
eleemosynis), ba fprichft bu benn:
gafjre immer bin,
bringe be& Srief unb ©iegel; benn
alliier ftefet
bas SBiberfpiet, ©Ott ber Sßater l;at
ben ©ofm
©hrtftum, allein üerfiegelt; 100 roiUft bu benn
mit biefen guten SBerfen unb mit
biefem bei=
nem ©iegel t)iit?^ tiefes ift in ber heiligen
©d&rtrt alfo gef ^rieben; roem fott man
btütger
glauben? ©0 bu benn nun bies ©iegel
raeq=
retieft,

fo

SDarum

fo

bebarfft

bu

©£»rtfti

gehe hin, unb ftehe,

nirgenbs *u
ob es ©Ott

berJBater oerfiegelt hat, roas man bir prebigt,
witb bu glauben foHefi; roo
nicht, fo reifte bas
©tegel hinroeg.

33

Sllfo fteht's

ntrgenb in biefem £ert qe=
fchrteben, bafc man ©hriftum mit
ben Herfen
sufammensielien, bafj beibe uns bie «ßer=

W

gebung ber ©ünben erlangen;
fonbern fufie
auf ben %<>#, ba& ©hrtftus allein unfere
©eliq=
fettjet.
@r ift allem oom Sßater üerftegelt,
ber

rata es allein beuten,

unb la& ben ßufafc mit

ben SBerfen fahren. $enn, ollen
es bie SSerfe
f
t|un, fo fiaft bu bie ©eligfeit
uerloren.
ich

btr

md&r?

gm
1)

©oa

wetzen?
SSartim räumeft 1 ) bu mir
£>u mu§t eins laffen fahren,
unb ba=

tommeit, bafc bu furtum ©hriftum
„räumen"

n?o^l fo biet

fein,

ben

man

©Ott
feft

1912-1915.

aß: Kaum

ge&en.

laffeft

2207

®aS

uerfiegelt t)at.

galten,

©prüfen von ben guten Herfen,

bafe

gefd&enft,

mann

ben

ßauptftfidf mufe

m. vn,

man
raie

helfe

man

ben

roill-

rate benn gelehrte Seute
folcheS roohl tfum fon=
neu, unb armen Unoerfiänbigen bamit
ein ©e»
plärr cor bie äugen machen mögen:

man

fo

bodj biefen STe^t

allljier

fann

nicht oerleugnen.

Unb td) feie, ba& ic^ gleich ben ©prutf) ®a=
melts ntc^t oerantraorten notf) folüiren
fönnte,
bafe ic^ bagu gar 511 gering unb ungeleljrt
roäre;
bennoc^ fo rooUte id& lieber bas

m

laffen fabren,
burd^ bte guten äöerfe foöte feiig
roer=
ben, beim biefen fTaren, fetten %e&,
ba& (SI;ri=
iü)

ftiiß meine ©peife ift, unb
bafc er aöein 00m
»ater üerfiegelt fei 2c. ®enn bie gange
fieiliae
©d^nft commenbirt unb befiehlt uns aueb ben

&@rrn 6^riftum, bes aRenfd&en ©oljn,
fo dou
ber Jungfrau 3ftaria geboren
ift; mie roir im
©nmbolo befennen, baB roir tym allein a\u
fangen

Unb er fpriefit agiert 3db
©peife geben, fo mein $leifd&
unb Slttt tft. Siefer £ejt bebarf feiner
©loffa
bort aber, mit ben ©prüfen dou
guten SBer'
fotten.

rata eine eraige

•

fen, bebarf es ©lofftrens, als,
ba gefagt rairb

L^uc 16,

?."):

ungerechten

„pad^et

euc£)

^reunbe dou bem

aRammon." Stern

[Suc. 6,38. 37.1:
„©ebet, fo fön euch roieber gegeben
roerben."
„Vergebet, fo foß euch roieber vergeben
roerben "
pa fann ich fagen: SBer ba roitt ein (Sljrift fein
ber mit& folches mit ben guten SBerfen
beroeifen'

bie

Früchte müffen's

geben;

beim ein guter

Saum wirb aus ben $rüc&ten nicht erzeugt ober
gemacht, fonbern er roirb aus ben
fruchten er=
fannt pfotf*. 7, 20.].
®ort famt
ich's

fo

aber aüljier tann ich feine
©loffen
geben, ba (^riftus fpricht: ®es
3Jienfcheii ©ofin
glofttren;

rotrb euch biefe

©peife geben.
34. Sehet nun 31t, roas ihr an biefem
STert
habt, es fteht Hat attba: ©er SBater'&at
fein
©tegel itub" SuOeit an ben
©ohn gehängt.
mit roelchen 2öorten er allen aubern
fiebern
fo mich eroiglich ernähren motten, abreißt
ihre

®hre unb «erbienft, unb oermahnt,
allein bei <5&rtfto bleibe.

©ehet

bafc ihr euch feft

bafe

man

2lls foüte er fagen-

bavan

haltet; fommt
eine anbere Sehre, bie bich eroig
fpeifen rota,
l ]
at ba§
ie 9el unb biefe «Briefe
nicht, fo
l
©hrtftus ift, fo hüte bich batror.
g
lä) öefennen, bafc qnte
2Berfe,
r?t\
311,

®

rJ

®?

alSJUlmofen, ttem, einem armen wann
einen
5«ocI geben, meine SSerfe
finb; aber G$rifit
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Seib uitb 23lut ftnb
ift

©Dttes SBerf

.

beim basfelbige
$@rr,
mir bas Seben geben; unb

ba£

nicfjt,

fie

Unb

aU£)ier fpricfjt ber

feine ©peife foll
über bas, fo Imt'S auef) ber 5ßater üerftegelt.
©inb atfo in biefem ^auptftücfe retdjltc^ unb
genug oerroaljrt, bafj wir burcf) unfere guten

äßerfe nid^t fetig roerben, fonbern allein burcf)

wenn

(Sfjrifhim,

1

babei rotrb'S

ber #öHe,

Seib effen unb fein

roir feinen

£)aS roirb niemanb .umftofsen,

$tut trinfen.

rooljl )

bleiben

benn ©Ott

im Gimmel unb

t)at'ö

oerfiegelt.

in

23ei

btefer ©peife beS £@rrn 3©f" Gfjrtfti unb bes
^eiligen ©eiftes bleibe auef), unb roiffe, bajß
niemanb oon feinen Sßerfeu unb 2tlmofen lebe,
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«tf.

@§ muffen bie ©prticfye oon ben guten
ÜBerfen eine ©loffe anneljmen, auf baB fie jtd^
mit biefem £e£t reimen benn biefer mufe fielen
bleiben.
35a| roir aber nun gute Söerfe tEiuu
unb 2llmofen geben, ba§ bieut ba§u, auf bafj
bie 3Renfd(icn bamit beroeifen i^ren ©tauben,
©ie guten SBerfe ftnb ein 3eid^en unb geugnifj,

t^nit?

;

ba^ roir bie eroige ©peife empfangen Ijaben,
baüon roir leben roerben; fie geigen an ben
©tauben, fo roir gegen ©Dtt Ijaben.
37. 3'i ©umma, mit biefem £e£t roitt ber
^@rr (äjrifhis bie Rubelt roeifeu, baB ni^t ge=

uug

fei, bie leibliche

©peife |aben; fonbern

folten aud^ gebenfen auf eine anbete,

fie

als, auf

fonbern allein oon biefer ©peife, oon bem Seibe

bie

unb 23lut ©Ijrifti, biefelbe timt's allein; barnacl)
werben bie guten SBerfe roof)l oon itjnen felbft
folgen, bafj icf) bem Sfäcfjften ©uteS tfjue, fpeife
unb ratfie il)in; baSfelbtge l)at feinen Sefcfjeib.'2 )

^eiligen ©üangelii

@S wirb

roerfen bie leibti^e fepeife, fonbern auef) alte

eroige

beuen

auef)

geboten, fo biefe
in ber Hoffnung bes

ernftlicf)

©peife rjabeu, unb
SDemt, roenn ©ottlofe
2Ilmofen geben, unb rjaben bie eroige

eroigen Sebens fielen.
gleicf)

©peife

fo fragt bocf) uufer

nicf)t,

nichts nacfj tt)ren 2ttmofen,

fie

£@rr ©Ott

Reifen t^nen auef)

2)eim roo bas eroige
nichts §um eroigeu Seben.
Seben -juüor üorfmnben ift, ba ift leidjtlicf) §u
rennen, bajg bie äöerfe nicf)t feiig machen.
36. ©o.mm bie guten Sßerfe getban roer=
ben, nacfjbem bas eroige Seben erlangt ift, fo
geben fie je nicfyt baß eroige Seben; unb reime

bu §ufaiumen,

bafj

niemanb

gottgefällige

211=

mofen gebe, unb recfjt barmf)er§ig fei, er fei
benn jitoor ein @l)rift roorben, unb glaube au
©Ijriftum, unb fei mit ber eroigen ©peife ge=

Unb

fättigt.

bafj £)an. 4, 24. gefcrjriebeu fterjt:

©üube mit

baraus
ba| ber Grjrift, fo
folgt ja
gute Söerfe tl)ut, -juüor bas eroige Seben tjabe,
fo tfjm gefcfjenft ift, roarum roollte er'S benn erft
„@rtbfe beine

2Bol}ttl)uu",

unroiberfprecfjlicf),

burcf) bie

©peife

guten 2öerfe

gemacht

feiig

fiteren, fo er burcf) biefe

ift,

elje

benn

er gute SBerfe

1) £ier fyaben tmr, ebenfo n?ie äöatdj, „Bei" toeggelaffen,

ju biel ift.
SDßtr fyaben
2) $n ber ©iSlebenfdjen: „einen 23efdjeib".
„feinen 23ef$eib" au§ ber alten 2lu§gabe 2ßalcfy§ b,etüber=
genommen, toeü toir e§ für richtig galten, „feinen 23e=
fdjeib fyaben" ift fo biel at§ „feine ^icfytigfeit b,aben", 3. 33.
öier fc^eint
2)e SBette, 33b. II, ©. 620; 33b. III, ©. 76.
bebeuten: feine befttmmte, angetoiefene Stellung
e§
^aben.
SDie^ in feinem SBörterbuc^e über 8ut^er§ ©d^rif=
ten füfyrt biefe Lebensart nur an, gibt aber feine ©rflärung
barüber.
toeil e§

mtitts

mtu. m.

vii.

©peife, roeldje

geiftticfje

oon

ift,

(Sljrifto

bie

Se^re bes

unb feinem Seib

unb Stut, und gefdjenft, roetd^es bur<$ ben
©tauben oon uns ergriffen roirb. 'SBemt id^
biefe

©peife

aubere

liabe,

fo roitt i<§ nid^t allein uer=

©peife ber ©cfjroärmer unb
unb ©leiBnerei,
aufroerfen, unb fdjöne Seiire üorgeben,

geiftlid^e

^Hottengeifter, äße ^eucfjlerei
roelc^e fie

baburrf) bie Seute gen Gimmel führen roollen,

©DtteS @f)re unb Warnen i^nen anmaßen.
fehlet

er

barauf, ©^riftus

ift

unb

3lber

ba^

allein oerfiegelt,

©Qttes ©nabe, Vergebung ber ©ünben, ba§

eroige

Seben unb ben ^eiligen ©eift gebe.

3Itfo

©Ott üerbunben unb üerftegelt, bei ber
©peife unb bei bem oerftegetten ©olute foll'S'

^ttt'ö

2Bo ber bleibt, ba bleibt auef)
unb xoefyxt ©Ott alter an=
Unb fo ©Dtt felbft
bereu Se^re unb Glauben.
fotajeß ttjitt, fo roirb niemanb baroiber fein, e§
allein bleiben.

©Ott; bamit

roirb bei

fteuert

biefem ©peifemeifter

roo^it

roollen roir auef) bei itjm bleiben;

bleiben, fo
roo ber

unb

Irtifel bleibt, ba bleibt's gar; roo ber fällt,

ba

fällt'S auc^ gar.

fic

britte preliigt.

[©ehalten ©onnabenb ben 19. ^obember 1530.]

3
)

38. 3tlfo Ijaben roir bisher gehört, bafe ber
oieS 9tü§teiu oorgibt 31t beiden,

$@rr ben Suben

baB fie nic^t bie teiblid^e ©petfe an i^m finden,
fonbern bie eroige ©peife roirfeu Jollen, fo ber
Unb will fie lehren, ba^
©olin geben roürbe.
fie nidjt allein auf bies ßeben gebenden, fon=
bern roie fie auef) nad^ biefem Sebeu eroiglicf)
3) 3Serg(eic£>e bie Slnmerfung jur erften ^Srebigt.

70
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® rI

bleiben

unb

mögen; baju

er iljiieu

^rieben gewefen,

effen

bafc

gegeben; aber bafj er

beim Reifen wolle
fflun wären fie
er ifjnen uur t)ätte

fte

wollte metftern,

fie etwas 33effereö lehren, unb tfmen 110$
etwas 33effere§ geben, unb mefyr wiffen, beim
3)arum fragen
fte, bas ift tf)iten nicfit §u leiben.
fie iljn baoon weiter.

unb

23.

mir

28.

2)a forac&en

tjjrot,

fie

p

Wen

«im: 3Sa3

baß mir ©Dttes SScrl toirfen?

follten,

eine ftofje $rage.

ift

foubern

man

follte

iljre

^eiligfeit aiu

$rage fo oiel 311 üer=
fielen, als ob er fie für Marren unb ^tnber
{»alte, bie ba nidjt wüßten, was fie tfjun follten;
rüden ifjm gleich auf, er würbe 311 geben genug
fefien.

Ijaben,

mit

(Sieben

wenn

iljrer

er ifjnen täglich follte

müffen'S

$rob

geben,

alfo

laffen,

ftefjen

opereminiy bas ba

willen

2211

iöis-isbo.

um

bes Söorts
wirfen, unb

fjeifjt

barum müffen wir unfere ©pradje uad) ber
@S ift mdjt allein ©Dttes
Ijebräifcfjeu lenfen.
2Berf, was er tönt als ©Dtt, foubern and), was
wir tfjun.
Sllfo tjeifet aud) ©ottesbienft, was
er gebeut
ifjn, ifjm

unb befohlen
$u (Sfjren.

unb wir tfmn burd)
wirb eine ^irclje auc^

fjat,

Sllfo

©Ottes ^aus genannt, welche bocf) bie 9)Jen=
unb nic^t ©Dtt; aber weil es

fcben erbauen,

©Ott

©ie meinten,
bafe fie juüor alles wüfjten, fromm gemtgfam
waren, unb alles erfüllt hätten, ba£ fie feiner,
als tfires SKeifters unb Sefjrers, nicbt bebürfteu,
uod) i£)tt barum fragen müßten, was fie tfjun

@S

39.

m. vh,

Stillegungen über ben ©tocmgeliften ^olmnneS.

247—249.

*7 '

biefelbtge ©petfe geben,

rooöl
31t

-

geheiligt
Sllfo

Ijeifeen.

ift,

mufe

fie

©ottesljauö

ein

werben im 5pfalm unb ben $ro=

Preten aud) „©Dttes SBerfe" fold)e Söerfe ge=
nannt, bie wir tl)un aus ©Dttes 33efe£)l unb
erften
©efiei^e, bamit ifim gebleut werbe.
33ud) ber Könige fpric^t bas Sßolf ^u S)aoib
[1 ©am. 25, 28.]: „®u bift ber 3JJann, ber

3m

bes^ßrrn Kriege füfirt", bas ift, folc^e^riege,
bie ©Dtt nadjgelaffen, geboten unb befohlen
fiat,

unb

bie

ftefjen; uic^t,

©Ott

311

:

*

ßfiren unb ©ienft ge*

ba§ ©Dtt

gefriegt fyätte,

fon?

5

%m
bern Saoibs ^rteg bient ©Dtt 31t @^ren.
33ttc^ @srä [ßap. 3, 9.] werben etliche 3Keifter
georbnet, bie ba ©Dttes äöer! forttreiben folls
teit, bas ift, ben 33au am Tempel fertigen, för=
)
bern, unb anfjalteu am 33att, ben ©Dtt befohlen
fiatte; beim er war aud) ©Dtt äu @f)ren auges'.l

;

unb aud) nodj baju ifjre guten 2Berfe unb 23er=
SBie benn bie 9JJöud)e unb
bienfte bellen.
unfere &eud)ler au$ fagen, läftern unfer @oan=
gelium, unb fpredjeu: 2Bas prebigft bu uns
mel oom ©lauben? 3)enn fie meinen, ©Ott
muffe ifjnen bas ewige Seben
bieufts
ift

unb

{»eiligen

31t

meinen,

fie

nidjt lefiren.

fommt unb

wenn man

3)as

bie £efjr=

©djüleru unb 2)tScipelu madjeu;
wiffen -moor alles, man barf fte

£)arum

will

üerbrtefet es fte,

fie nocf)

bafc er

m'el lehren, fafjren

üjn

an, unb fpredjeu: 2öas folleu wir tljun.
2lls fpräcfyen fte: 3)u triffft's; wir wiffen's be=
reits beffer, benn bu es uns fagen ober erbeuten
trofclicf)

Sei uns fjaben wir bie ©djriftgeleljrbas 33olf ©Dttes, ben
Tempel unb bas ^rieftertfjum; unfere SSäter
unb $orfaören ftnb nid^t Marren gewefeu willft
bu allein fing fein? ^ommft bu mit beiner
neuen Sefjre, unb willft bie gan-je Söelt lefjren?
äöaS fannft bu uns benn fagen, bas -müor bie
Söelt ntd^t gewußt fjätte?
darauf antwortet
ber &@rr.

tannft.

ten, ben ©ottesbienft,

;

23.

29. 3(gfu§ antwortete

mxi
W*

2>a§ ift ©Ottes
ben er gefanbt

f

unb foradj
baß
an ben

%

:

t

ifjres 23er=

Sebens willen geben.

ein üerbriefclid) 3)ing,

meifter will
fie

um

;

,

p Urnen:
gtaufcet,

„©Dttes SBerf
40. £>a üerberbt er's gar.
wtrfen" ift nidjt gut SDeutfdj gerebet; aber wir

legt.

Unb

ift

boc^ bamit uid)t ausgefdliloffen,

bafe er's nic^t tfjun follte.

®enn wo

^

er's nidjt

>i

S)enn ^
unfer ^leifc^i unb 93lut, aud) unfere Vernunft
unb 9Jatur ift utdjt baju gefc^idt, bafe unferm
^(Srnt ©Dtt burc^ fie ein &aar breit gebtent $
würbe unb ©Dttes äöerf tfjue, fonbern gleifd^
unb Slut bient ifjm felbft. S)arum, foll ein
einig 3öerf ©Dttes gefc^efjen, fo mufe es von
©Dtt gegeben werben, alsbaim ift es feineS' j
t^ut, fo laffen wir's wol)l uugetban.

j

©eiftes Sßerf.
allein

üou

f c^lec^its

©ertialben rebet er aHfjier nic^f

äujserlidjeit Söerfen,

tfmt, ol)ne uns,

bie er für

-.

fidfc

}

fonbern üonbenSBerfen,

fo wir tfjun burd) feinen ©eift unb ©nabe, unJ»
üou ben Söerfen, bie er uns getjei^en fiat, bie
©Ott oon uns erforbert, unb bie ba feine @^re,
©ienft unb ©efiorfam angefjen.

"i

"

;

/j
'

41. £>a§ ift nun eine fouberlid^e Söetfe alfo
^ropl;eten
äu reben: „©Dttes Söerf".
©auiel [Gap. 8, 27.] wirb gefagt: „3$ war
betrübt, unb ttjat bas SSer! meines Königs";
welches ein ^ebraismus ift, unb alfo lautet,
als: $d) tfjue bie ©efd^äfte, bie mir ber $ömg
befohlen f)at, unb bie ifjm gefjören unb an=

3m

.

1
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©rl. 47,

SPrebigt über %ofy. 6, 28. 29.
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2lber wir ©eutfchen rebeu nicht alfo,
gehen.
es flappt biefe 2lrt jju rebeu bei uns nicht, baß

ber Unecht fpredje: £5$ will f»tnge£)en unb mei=
neg Gerrit, ober bie 9Kagb, ber grau SBcrf

benn es lautet

fonbern wir jagen:
^ch will tfjun, was mich ber &err ober bie grau
geheißen hat, was il;n angebt unb was ich fchut=
2lber
big bin, unb bas -ju feinem frommen.

tfjim;

nxc^t

;

3)ies fage
©prache rebet alfo.
barum, baß nicht einer irgenb an ben ftn*

bie tjebräifc^e
ich

28orten anlaufe.
42. 6ie wollen aber fragen unb fagen: SSer
bift bu, ber bu uns lehren witlft, rote mir ©Dtt
bienen follen ? 2)u willft ein &err fein. SD^einft
bu nicht, baß wir auch ©Dttes Söerf ernennen?

ftern

&aben wir

boch ben iempet, bie ^ßriefter

unb

ter ©hriftuin

as.

vn,

uerfiegelt

1920-1923.

E»at.

bienen will, ber muß fich
bienft richten.
3)enn bas

jju
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Unb wer ©Dtt
biefem ©ottes=
©Dtt bienen,

Reifst

unb bas ift ber rechte ©otteSbienft, baß man
glaube an ben, ben ber 23ater gefanbt §at,
8@fum CS^riftitm. SSie benn ber ^eilige ©eift
im anbern ^Sfalin, 23. 12., auch »ermahnt, baß
mau ben ©ofjn füffeu foU; bas fagt ber spfalm,
unb nicht mehr, jju allen gelben, Königen unb
Golfern allzumal: |wtbet bem ©ohn, füffet
ihn allein, taffet ben euren &@rrn unb Zottig
fein, nehmet ihn an.
2llfo rebet auch ©t. ^au=
Ins [@ph- 1, 22. 4, 15. 5, 23.], baß ©hriftuS
unfer imupt fei.
$n biefem hat's ©Ott gar

gefaßt unb gefchtoffen, baß, wer an ihn nicht
glaubt, ber folle mit feiner ©erechtigfeit, &eit

©Dtt

ben ©otteSbienft unb fein ©rfenntniß; noch re=
bu üon einer unüergäuglidjen ©peife. ©age

unb

uns boch üon bem SSerfe ©Dttes unb oon bem
©otteSbienft, ben wir tfjun follen um ©Dttes
willen, wir wollten's gerne hören unb benfet=
darauf antwortet ber &@rr
bigen wirfen.
Ölriftus unb fpricht: 3)er ©peife foHt ifjr uin=
getien, glauben fottt ifjr an ben ©ofm, ben ber

44. SDZtt biefem wahrhaftigen ©ottesbienfi
ftimmt bie gange heilige ©chrift überein. 3)enn
er ift auch in ber heiligen ©chrift gegrünbet;
baß, willft bu ©Dtt bienen, fo gebende, baß
bu glaubeft an ben, ben ber SSater gefanbt hat.
SSiüft bu nun wiffen, wie man ©Dttes ©nabe
erlangen unb ^u ©Dtt fommen möge, unb wie
für beine ©ünbe möge genuggethan werben,

Jbeft

iöater oerfiegett, wie er Droben [23. 27.] gefagt

Wlit bte=
benn biefen meint ber $ater.
fem einigen äöort führt er uns auf ben ©lau=
ben, unb wirft über einen Raufen alle ihren
hat,

äußerlichen ©otteSbienft bes ©efefces

unb ber

meinten, baß fte aisbann im
©efjorfam ©Dttes einhergingen, wenn fie fich
SBerfe.

3)enn

fie

Zeremonien unb 5lir=
chengepräuge übten, mit fonberlidjer ©peife,
%xanl unb ^leibung; item, wenn fie Kälber,
23öcfe unb ©djafe opferten.
in äußerlichen Söerfen,

43. Slber ßhriftus nennt eine Dergängttche
bie auch ben ©ter=
fiel) nicht hält,
benben nicht t)itf t 311m ewigen Sehen; benn es
©peife, bie

äBeisljeit r>or

foll alles

uerbammt

beftehen, foribern es

fein.

auch bie Vergebung ber ©ünben befoinmeft,
unb bem Sobe entlaufen mögeft: fo ift 1 ) bas
wahr, bas will ©Dtt haben, bas foll fein Söerf
unb wahrhaftiger S)ienft h^ß^"/ baß bu glau=
Siebet alfo üou bem äöerf,
beft an (Shrif* um
SDenn
bas wir tljun follen, nämlich glauben.
ber ©laube ift ein SBerf, bas üou einem 9Jten=
fchen gefchehen muß, unb wirb auch ©Dttes
2Berf geheißen. 3)enn bas foll bas rechte 2Bef en,
2Berf, Sehen unb Sßerbienft fein, bamtt ©Dtt
will geehrt werben, unb ihm gebient haben.
Außerhalb bem ©tauben nimmt ©Dtt nichts
-

Sag »ergeht
bem anbern Sage, unb ein $leib üeraltet
Serhatbeu gehet nicht mit
nach bem anbern:
bem um, bas üergänglich ift, fonbcrn gebeutet

S)aS ift bie 2lnt=
für einen ©otteSbienft an.
wort auf bie grage, welches ber rechte ©ottes=

unb

45. SSoher aber ber ©laube Jommt (benn
ben ©lauhen hat uiemanb üon fich felber), bas
wirb 6hnftw g h^nach lehren, ba er, 3$. 44.,

ift

alles üergängtich; gleichwie ein

nach

auf eine anbere ©peife, bie ewiglich

hilft/

befleißiget euch bes ©otteSbienfteS, ber ewiglich

währt; benn biefe ©peife hält ben ©tich nicht,
©toßen alfo auf einanber ber üergängliche unb
üergebliche ©otteSbienft, ben fie bisher geführt
haben, barinnen fie anbers nichts gefucht haben,
benn nur bie leibliche ©peife, unb ber rechte,
ewige, unoergängliche ©otteSbienft, bauon fie
bisher nichts gewußt haben; als, baß ber %$a-

bienft fei? nämlich, bie Sefjre

uom ©lauhen an

(S^riftum.

fagt:

„@s fommt niemaub ^u mir, ber SSater
benn/'
^tem 33. 65.: „@S glaubt

giehe ihn

uiemanb an mich,

nem
1)

es

SSater gegehen/'

CManger:

tft§.

werbe i£)m benn üou meiSDenn ber ©laube ift ein

2214

en.

47,

252-254.

göttlich SBerf, fo

er

muß

it)u

2lu§legungen über ben (Stoangeüften 3of)ann'e§.

©Ott oon und
felber

auct)

unb

erforbert; aber

uns geben, beim wir

tonnen von uns aud) fetbft ntc&t glauben.
46. Uub fetjen allliter, toeld^ ein trefflidjer,
^errlidjer

©prud) bies

48.

nerfeil barnieberlegt alle 2öeist)eit,,©ered)tigfeit,

©ebot, ©agung,

felbft,

unb

uns ein
uns gar
'

$en

auct)

bas ©efe§

2ftofis

unb legt
anber SBerf oor, bas außer unb über
fouft alle 2öerfl)eiligfett,

weit, weit

£>enit ©tjriftus,

ift.

ber $ater fenbet,

ßt)rifto

baß

vn,

1923-1926.
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außer meinem SBerf
werbe.

allein

id) gerechtfertigt

Sllfo

ftet)t

bie

d)riftlid&e

©eredjtigfeit

unb ber wahrhaftige ©ottesbienft außerhalb
imfrer ^raft, SBirfeit uub SSerbieuft, allein in
ei)rjfto; ba rata ©Ott unfer Sater unb ©Ott
fein, fo wir glauben an ben, fo nict)t in uns ift,
fonbern jur regten §anb ©OtteS fi^t. ©antut
Söenn bu
foll mau ben Sert raot)l anfeljeu.
lüitlft ein 2öerf tt)un, baS ©OtteS SBerf fei, fo
fpridjt er nicöt: ©ci)lac^)te mir einen Ockfen,
ein paar Turteltauben, fafte breimal in ber

welcher als ein £)on=

fei,

muß

bieiteu,

sb.

mU

mein $aften,
Seien, SBadjen, Arbeiten; fonbern mein $afteu
ift ein SBerf, bas oon mir fommt; SSadjeu ift
Üöodje, t)alte biefen ober jenen Feiertag, ^tem
auct) ein SBerf meines Haupts unb 2lugen.
willft bu mir einen ©ottesbienft tf)uu, fo lauf
2llfo, Sllmofengeben, Arbeiten, unb was ein
t)in jtt ©t. $atob„ iß unb trinf alfo, fleibe biet)
Genfer) mit feinem Seibe, Sebett unb ©eele
alfo, murmele alfo, gelobe $eufd)l)evt, 2lrmut^
tt)urt fann, baS ift alles unfer SBerf, baS uon
unb ©etjorfam, jettc^ eine 5^appe an; ber ©inge
uns fommt, tutb nidjt außerhalb uns gefd)iet)t;- ftet)t feines aüoa, von ©peife, Kleibern, ®d()u*
aber wo ift alliier @t)riftuS?
2>emt (St)rifttts l)en, Käufern, 2öallfat)rten, Regeln unb ©e=
ift nidjt bein 3Jiunb, £aupt, Saud), 2lugeu,
lübbeu; beim aller 9Jienfct)eu Regeln finb uic^ts
£änbe, £eib ober ©eele, noct) fein anberer Ort alltjie, werben aud) mit feinem SBort gebadit,
bes Seibes, fonbern ift gar ein anber SBefen; fonbern außer unb roeit über biefe SSerfe alle
gleidjwte bie ©onne itictjt mein 2luge, 3unge
will ©Ott eine aubere Siegel geben, unb anbere
nod) Saud) ift, fonbern ift aud) gar ein anber
Liener t)aben, ot)ne unfer Sßerbieitft unb 2ßir=
£)ie Singen förntcn wadjen; xä) füt)le
Sßefen.
fen; es foll eine ©abe ©OtteS fein, oljne $ap=
unb fet)e aber (£f)riftum barum nidjt.
$tem, pen uub platten, aud) Wintern ober äöeibern
id) fet»e mit meinen Slugen, aber barum treffe
gegeben werben, nämlid), bie ba glauben, ©er
id) ßbriftum nidjt; beim er will fi$ mit unfern
©laube ift ber red)te ©ottesbienft; man muß
©ebanfen unb Vernunft itictjt begreifen laffen. glauben, baß außer @t)rifto fein £eil noc^ (Selig;
Unb ift alfo ber ©laube nidjt unfer SBerf beim feit fei. £>iefe tt)uit allein ©Ottes Söerf, fo
id) werbe ju (Stjrifto gebogen, ben id) nid^t füt)le
ba glauben an (£t)riftum.
nod) fetje.
49. Söenn man aber alfo prebigt:
will
47. £)erf}alben fo fteHt er uns ein folct) @rem= nifyt in ber Söelt fein, uub will ein ©artfjäufer
pel oor, bas mir ttict)t formen tappen nod) grei=
werben.
Söarum? ©arum, baß ic^ ©Ott
feu, unb reifet uns außer uns felbft, unb außer
bienen will.
witt ein ©infiebler werben;
unfer ^erg 1 ) weit weg, unb fütyrt mid) auf wie beim bie SBelt in ben ©elübben, Wappen
@f)riftum, fo ict) nidjt fet)e, fü&le nod) t)öre,
unb platten bie ©erectjtigfeit unb ben <Bo tteö=
unb will, baß id) an bem ©olm ©Dttes ljange, bienft gefudjt t)at. 2lber mit biefem SBerf wirft
unb an if)it glauben folle.
2BaS idj fouft in bu bem ieufel, unb nidjt ©Ott bienen. ©eint,
meinem Seibe u)ue, baS füt)le id) uub fet)e id), wo ftetjt'S gefd)rieben, baß bies Sßerf fei ©Ott
unb fann fagen: £)a liegt's, ba ftedt's; aber getfjan? Söann t)at er'S bir befohlen, baß bu it)m
ift

nidjt

;

'

?

allein @{)riftus

alfo leiblich,

ift

nidjt in mir, idj fe£)e

als id) meine $auft

3)tunb feljen fann; beim er

©OtteS, feines

mm

füjt

Um

nidjt

unb meinen

jur regten <Qanb

fyimmlifcfjen Katers,

£)a wirb

allbier tu biefem Zetf gefügt: 2£er an ifju
glaubt, ber bient mir.
2ßtr müffen unfer £erj

au it)n fmngen, unb aufteilen laffen $aften,
Seten uub Sllmofengeben, baS tcr) bei mir fül)le,
1) aufeer unfer §erj

= tum unferem ^erjen.

alfo bienen foHteft?
fefjen felbft,

fc^ämen

fid)

baß

fie

2lber unfere SSiberfadjer
uuredjt gelehrt l)aben, unb

beß fe^unb.
mit Kleibern,

gefct)iet)t nic^t

®enn ©Ott
(Sffen

bienen

unb Xrinfen,

ober in eine 2Binfetfird)e, in ein 5^lofter laufen;
fteljt nic^t in äußerlichen Söerfeit.
Unb an
6t)riftum glauben, unb jenes ober btefes Söerf
tr)un, finb alfo weit als Gimmel unb @rbe oon
einanber unterfdneben.
©0 finb >auc^ weit tum
einanber bie ^egel ©t. ^ranciSci, 33enebicti

es

en.
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unb ber ©taube an @hri=
ein «ßfaff werben, 0 baS

btt

2lber ©Ott
an G&rifium glauben.
bu mir einen ©ottesbienft au=
fo tt)ue ihm alfo; item, man faun mir

fpricht: SBillft

richten,

nicht anbers bienen (baS ift alfo befchloffen),
benn glauben an ben, fo ich gefanbt rjabe.

50. ©aneben will er bie fluten SBerfe ber
©ottfeligen nicht uerroorfen |aben, als, ber
Obrigfeit unterbau fein, unb bie Altern ehren,
unb bem 9iächften ©uteS tlum; meines roahr;
auch ein SBerf unb ©ieuft ©OtteS ift, benn
2lber es geht folch
es ift von ©Ott geboten.

lieh

SBerf nicht ftracfö gegen ©Ott, fonbern gegen
ben ^tenfdfjen.^ @S ift folches ein äußerlicher
©ottesbienft, ber nur bie 9Jlenf<hen angebt.
Slllhie aber rebet er vom ©ottesbtenft, ber allein

©Ott

angehört unb geflieht, ba man ben «Wen*
£>ie ^apiften halten's

fchen nicht mit bient.

unb nennen 'S einen ©ottesbienft, ju ß^or
f)en',

ge=

ins Softer laufen, bie horas canonicas

beten, 2Jieffe galten, bamit

fie

©Ott unb

ixid)t

ben ÜJlenföen bienen, unb Ijaben bie anberen
SBerfe ber SBelt unb 9Jlenfchen gar uernichtet,
unb mit folgen SBerfen allein umgangen, bafj
ba ©Ott baran ju.Sicnft gefcfjehe, bafc ©Ott
für bie $appe, platte, Soften unb ©ebet ihnen

gnäbig fein mtt&te, auch auf

folcfje

SBerfe ge=

trofct unb gepocht; unb hat man fie gefragt:
SBarum trägft bu eine $appe? fo haben fie ge*

©Ott gu fcienfte.
51. SBiber biefelbigen geht biefer£erj, unb
rebet nur aEfjier von bem ©ottesbienft, f 0 allein
gefagt:

unb

eigentlich

©Ott ^gehört, unb

nicfjt

von

ben 2lenttern, SBerf en unb $rücf)ten bes ©lau-benS, ober von ben äußerlichen Sßerfeit, fo in
ber anbern £afel ber geljn ©ebote befohlen
werben, fonbern von ben SBcrfcn ber crftcn
9118, baS fjeifee ich nicht einen ©otteS=
Safel.
bienft ober ein SBerf

im Tempel
nic^t me^r

©OtteS, wenn

f flachtet;

es

ift

aus,

i£)r

©Ott

Rubelt
will'S

benn in e^rifto ift weber
weber ^ube noch
Vorhaut,
S3efchnetbung noch
©rieche, SBeib noch 3Wann [©al. 3, 28. 5, 6.].
Unb oiel weniger gelten ba ber ^apiften, Mönche,
Tonnen unb «ßfaffcn SBerfe, bie bes Teufels
unb 2lnti<hrifti Kreaturen fiub, unb ©Ott gar
nichts -bienen, unb-in lauter 2Jlenf$enfafcungeii
bas Himmelreich unb ben ©ottesbienft fuchen.
£>arum, heraus. aus bem Softer, in ©Otteö
tarnen, unb biene ber SBelt in einem rechten
Ijaben;

sb.

6, 28. 29.

vn,

1926-1928.
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©taube; benn beiu ©taub ift fouft nicht ©Ot=
barum immer weg mit ihm. 'SBiUft
bu aber ©Ott bienen, fo weiß ich non feinem
anbern SBerf ttnb ©ottesbienft, benn, glaube
an (Shriftum, unb nimm ben ©ohn an, ben
©Ott bir gefanbt hat; fcöre ihn. ©0 bu aber
ben ©efan.bten nicht annimmft, fo wirft bu fein
tes SBerf,

äBerf

©Ottes tlnm, fonbern emiglich nerbammt
©0 f oll man nun unfcrm &@rrn ©Ott

roerben.

feineu ©ottesbienft anrichten, er will'S nicht
haben, er barf beiner SBerfe nicht, fonbern

hänge mit bem ©lauben an @hrifto.
52. 2Ufo ift biefer ©pruch gar ein herrlicher
bamit man [türmen fann wiber bie Der*
bammten, fälfchen ©ottesbienfte; benn ©Ott
bat es geftiftet unb georbnet, wie man gegen
ihm unb ben 9Renf$en leben folle, unb er be=
barf nicht bes Tempels unb Opfer, ©peife unb
Setens, fonbern gebenf e, baß bu bich bef ümmerft
mit bem &@rrn
ins 2JJaul,

@f)rifto;

ben höre, bem

fiehe

laffe biefen S3oten ju bir t)ergeblich

nicht gefanbt fein.

53. SBenn

unb

ich ein

&err in einem £aufe märe,
was ich t^un

ein Jtned&t wollte mich lehren,

ober bie 3ftagb wollte ber %xau übers
3ttaul fahren, bcrS märe fehr nerbrießltch, unb
^ch mürbe fagen:
mürbe mich nicht gelüften.
follte,

Teufel unb jur %f)üx hinaus mit
©onbern alfo muß
biefem Unechte unb 9Jiagb.
[es] jugehen: £>er £err fpricht jum Unechte,

Smmer jum

unb

bie

maS man tlmn folle.
©ing, ©OtteS SBort, ©ebot
aus ben Stugen raegthun, unb bann

%vau

jur 3Jiagb,

9Itfo ift's ein böfe

unb

23efef)l

unfern ^@rrn ©Ott lehren motten, wie man
ihm bienen folle; ja, bu uerbienft bamit höllifch
fetter auf beinen Eopf hinauf.
54. Stlfo haben bie tjetllofen Mönche auch
gethan; fie haben ©OtteS ©ebot anfteljen, unb
©hriftum, aud^ feine angebotene ©nabe unb
S3armheräigfeit fahren laffen, unb ftnb getrollt
fommen mit ihren Regeln unb SBerfen,; unb
fie ihren ^ahrmarft unb 2lblaf5=
frain ber SBerfe beftätigen wollen, unb laffen
2lber alltjier
anflehen, was ©Ott geboten hat.

bamit haben

fagt er: SBo habe ich'S euch befohlen? ^ch t)abe
meinen ©ohn ju euch gefanbt, unb ihn laffen
gjlenfcf) werben, auf bafe bu an ihn glaubteft,
unb ©Ott bafür £>anf fagteft, unb wüjteft, wie

bienen follte, nämlich an ben ©ohn
Slber bie SBelt
glauben unb ihn annehmen.
banft ©Ott nicht bafür, bafj ©Ott ihr anzeigt,

man ©Ott

2218

«w.

47,
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man ifjm bienen fott. £>arum fo ifi bie
2Berffjeiltgfeitein äußerlicher ©ottesbienft; beim
roir roollen unfern £@rrn ©Ott
lehren, roomit
rate

imr ihm bienen foöen.

Unb

©hriftus
£>er «Pharifäer ©ottesbienft

hier Jagen:

meine

@hr.e haben,

roill

älfo bient

man

mir.

roill

«Reimet

unb ©Dtt ift mit uns roof)l aufrieben. ®ar=
nach fo gehören bie äußerlichen guten Werfe
für ben «Räd&ften, unb roill ©Dtt benfelbigen
$>ienft auch haben,
ferner gefcftfeht nun [ber
Shenft] 1) ben 2Kenfd&en, unb roirb roof)t folgen,

©Ott

roir

ten; alfo

@s

55.

feinen SDienft

würben
ift

roir

gar eine

Was

bafe fie fprechen:

©Dttes ©peife

erft geleiftet

\aU

gufammen kommen.
ftolge,

roirfen ?

baß

roir

(Sie halten's für einen

©pott.

Site foßten fie fagen: @i, bu Bettler,
bu uns lehren, roas roir tf)un follen? £>u
nicht einen geller im Beutel, unb
fpridhft:

roillft

haft

@s

nichts

um

euren ©ottesbienft; ehret aber
ben ©of)n, glaubet an ben, ben ©Ott
gefanbt
l)at, bies ift ber redete ©ottesbienft.
3tlf 0 t>er=
ift

uns auch noch heutzutage unfere Wiber=
©lauben« : ©oßtet
oon Wittenberg allein flug fein? ©ollen
von euch lernen? Wir haben auf unferer

lachen

f acher,

ihr
roir

üerläftern bie Sehre bes

©eite bie patres, bie alten Selker ber
Kirche,
unb hohen ©cfmlen; meint ihr, baß
unfere «ßäter geirrt haben? galtet ihr uns
für
dürfen? roas prebigt ihr t>om ©lauben?
«ßfui
bich 9)?aul an, mit beiner neuen Sejjre.
56. 2lber biefer £e£t unb bie gange heiliqe
bie concilia

©chrift geiigen, baß ©Dtt uttfere Werfe nick
adjtet, fie follen nicht ber ©ottesbienft
fein, ba=

burch

man ihm

bienete;

borum

barfft

bu es

nicht, hilft bich nichts, in ein
Softer laufen
ein 2Könd&, «ßfaff unb «Roime
werben.
@r roill
aber non bir haben: @hre beine
Altern

unb

Dbngfeit, ehre,
gebeft

wenn

hilf beinern

»hften, baß bu
üergebeft bem MMen,

armen Seilten,
er bich beleibigt hat.

Unb

fpricht

benn
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3)aS ift ein Werf, bamit bu mir nid^t
nod^ mir ^ofirft; millft bu mir aber ein

mein Sote,

er roirb bir aüeä

thun

unb roas

fottft,

anfielen, beim eö

fagen, roas bu

er nid^t fagt,

bas

laffe

fofl nichts gelten.

57. @s finb üiel ©prüche hin unb roieber in
©t. $aulo, als jun «Wörnern, ©alatern unb
Goloffern, bie ba fagen, ba§ ©Dtt in eine
©umma gebogen habe aEe ©ottesbienfte im
Subenthum, bajs eh"ft"ö foll fein finis legis
pöm. 10, 4.]. Stern, ba§ er fei plenitudo
legis, tempons, et plenitudo omnium
rerum;
ber Shriftus folTs gar fein

baß

alfo,

bem

foll

füüt, ber

öopfjrtige $rage,

follen roir t^un,

1928-1931.

wohlgefälliges Werf tf)im, fo imt^t bu ein l;ö^er
Werf haben, bas mein ©ottesbienft genannt
roerbe, nämlidp, glaube an ben ©ofm,
lafe bir
ben befohlen fein, höre ihm gu; beim er
ift

bie

ben ©of)n an; fo fomtn ich benn gu bir unb
bu
gu mir, unb bann werben roir ber ©achen eins,

wenn

ferner:
^tlfft,

all*

mir gebührt; bas roirb
thnen nicht gelingen, fie follen non tiefem SDienft
höllifch geuer auf ben ßopf bekommen.
2tber
ich habe bir norgefchrieben, roie bu mir
bienen
folleft, nämlich: (glaubet an mitf)/
(Sfiriftmn,
ernennet mich;

m vn,

StuSlegungen über ben etoangeltften So&anneS.

roer

ben

mann

unb alles haben,
im (Blauben ergreift,

©ünbe oergeben, bas ©efefc er="
^ob erroürgt, auch ber Teufel über;

bie

rounben, unb bas eroige Seben gefchenft
fein

penn

in bem 3»ann ift's alles
befchloffen, er
hat'S aües erfüllt; roer ben ergreift, ber
hat's
gar.
Wie benn gu ben ßoloffern [2, 10.] auch
gefagi roirb: In illo consummati estis.
Wenn
id^

ber &ölle Slngft

ich

ßhriftum habe, fo bin

unb

©ünbe fühle, unb
voUbtafy) es faun
mtr roeber STob, 6ünbe noch Teufel fd^aben
35enn, glaube ich an ©hriftum,
fo habe ich bas
©efefe erfüat, es fann midf) nic^t nerflagen,
ich
habe bie £ölle überrounben, fie fann mich
nicht
bie

ich

behalten, unb ift alles bein, roas
©hnftus hatbeim burch ihn erlangen roir auch alle
feine
©üter unb bas eroige Seben.
Unb ob ich gleich
fchroadf) im ©lauben bin,
fo habe ich boch ben
©chafc unb eben ben Shriftum, ben anbete haben
ba ift fein Unterfchieb, roir finb burch ben
(Bfau*
ben an ihn aüe nollfommen; aber nicht aus
bin
Werfen.
^'58. ©lei($ als roenn ihrer 3roeen hunbert

©ulben haben; einer mag fie in einem Rapier
tragen, ber anbere aber in einem eifernen
haften
führen unb beroahren, unb haben bei'inoch beibe
ben ©d^a^ gang unb gar.
2lIfo ift auch einerlei

©hnftus, ben roir haben; ob gleich ich, ober
bu, ftärfer ober fcfjroächer glauben an
ßhriftum,
fo ift boch Shriftus einerlei; roir haben alles
thm, roir haben's mit einem ftarfen ober

m

Glauben gefaxt. S)er gange ©ot=
tesbtenft fteht barinnen: ©taube
an ©hriftum,
fchroachen

ber ©ienft" öon
tor „ferner" gefegt.
1)

un§ einge^altet unb ba§ 35unfiunt
^

ben ber «ater

311

bir gefanbt hat; roas ber bir
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47 '

®r1,

-

an; baran fannft bu
©Ott nid^tö fiiebereö t&un, roeber im Gimmel
nodf) auf @rben.

prebigen wirb, baS

er

nimm

59. 2lber nun roerben bie ^uben gornig, bafj
roiff, unb
fie einen neuen ©ottesbienft lehren

werben ibn aufs SWaul

30— 32.

as.

vh, msi-ioa.
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ben roir nidfjt roiffen, roaS roir t^un foüten.
3lvm fprtcbft bu, roir foffen an bief) glauben,
Unb fe|en iljm
ober roerben üerbammt fein.
ben 3Wofcn gu £ro£ entgegen, aueb üjre «Bäter,

bas

unb

jübifc^e SBolf

©efefee,

unb fprec^en:

unb

roar ber rechte

9JiofeS $at anbers gelehrt,

plagen.

erft

6,

unb

£>octor,

roir finb feine

©cbüler; roar roobt
ift gar Marrens

ein anberer fie^rer, beine «prebigi

pe

freMgt^

ntcrte

roerf

60. tiefes fjat ber £@rr ©^riftuö geant*
roortet auf ber Suben grage, ba fie au i&m
jagten: 2Bas muffen roir tbun, ba§ wir ©Dt*

bas fei ©Dttes
2Berf, baf? fie follen glauben an ben, fo ©Dtt
gu t&nen gefanbt &ätte'; bas ift, fie foffen bie
9&äinlid&,

tes 2Bert träten?

Sebre bes @üangelii annehmen, fo (S&rifluS pre=
bige; bas fei bas üornebmfte Sebr= unb &aupt=
bieneu
ftüd, fo ©bnftus anzeigt, bafe, wer ©Dtt
werbe,
erfunben
SBerfe
biefem
in
er
rooffe, bafj
nämlid), bafj er glaube an ben, fo ©Dtt gefanbt

©er Antwort hätten fidf) bie Suben mc&t
babe.
öerfe&en, bafj fie no% etroaS 2lnbereS unb
SeffereS lernen fofften, benn fie affbereit fomt=
ten; fie rooffen fonft affer 2ßelt Sefjrmeifter fein.
2)arum verbriefet es fie, bafj er innert alfo ante
roortet, er rooffe fie etroaS ©onberlidfjes lehren,

unb bagu,
bas

an

ift,

£>arum

foffen.

werben

torir

bu?

fo

murren

erft recf)t fdfjeffig,

30. 31.

«B.

baß

an ben, fo ©Dtt gefanbt bat,
ben £@rrn <Sf)riftum, glauben

bafe fie
if)n,

SEßaä

tMt

roiber ibn,

fie

M

&u für ein Beißen, auf
fcrirfeft

Unfere SSätcr baben ftonna gegeffen in

ber SSüfte, tote gef abrieben ftebt:

S5rob

unb

fagen:

fe^en unb bir glauben?

bom Gimmel
@s Hingt

61.

(£r gab ifinen

p effen*

gleich als roofften

2Belcber Teufel bat

bi<$>

fie

fjergefanbt, bafe

fagen:

bu ein

unb uns lehren? ©age
glauben
foffen? 2Bas ttjuft
an, roarum roir bir
bu für Beiden? SJteinft bu, bu feieft affeiue
SBeifet bu nidjt, roir finb aueb ^re«JJZeifter?
biger, unb baben einen anbern.Sßrebiger unb
SJtetfter, ber größer ift, benn bu, als, SJtofen
unb bie «Propheten? £rofc, prebtge unb tbue
ratu ft ou
alfo, rote 9Jlofe§ getban

Sßrebiger fein

roiffft

N;

gletdt)

fein?

1) $n
mung ift

©offten

roir bir

ber SiSIebenfcfjen
unfere ©onjectur.

bagegen;

fein, roenn

[©ehalten ©onnabenb ben 26. 9Jofcentber 1530.]

glauben, fo roür=

9tanbe.

Sie «Seit&elHm*

mir 3Kofcn and) einen fie^rer
@r gab un§ in

gleidf) ftolg bift.

ber SBüfte 3J?auna, er prebigte unb tt)at nod&
bagu grofee Strafe!, roie biefetbigen betrieben
S)a fei bir Srofc geboten, bafe bu es i^m
finb.

uait|un

fönneft.

rooffen fie ben &@rrn S^riftum
bämpfen, unb feine ^rebigt baruieber legen,
unb bafe
bafe man au i^n ni$t glauben foffte,
©ot=
redete
ber
nic^t
©fjriftttm
ber ©taube an
3a, rooffen fie fagen, roenn roir's
tesbienft fei.
uiebt beffer roiifeten, benn bu eö uns lehren
magft. äßir fe^en bid^ nicljt an. Unfer 3Jiofeöbat uns alfo gelehrt, unb t)at uns noeb bagu
^immelbrob gegeben in ber 2Büfte; t^ue bu es
SBiff alfo bie fie^re bes (Langeln, unb
auü).
ber -©taube au Sbriftum, ben ^aferoeifen unb

62.

3llfo

Ä-Iüglingen nid)t gefallen.

^at baS göttlid^e 2Bort in
Sebrer unb äßerfbeiligen
©arum fagen fie aud&:
alles beffer roiffen.
2öas tbuft bu für Beiden? §aben bes 3flira=
fels oergeffen, fo er ueulidf) cor iljren 3lugen
63. $ies

ber 2Bett,

©lud

bafe

bie

.getrau bat, ba er mit fünf ©erftenbrob unb
groeien giften füuftaufeub SWann gefpeift t;atte
211s follten fie
[3o^. 6, 9. ff.], baS ift babin.

fagen: 2Bir liefen roof)l gefebeben, bafe bu uns
gu effen unb gu trinken gäbeft; aber bafe bu uns
lehren roiffft, unb unfer ^eifter fein, bas fön=
3llfo gebt's noeb in ber
neu roir nid&t leiben.
Söelt gu,

unb

roirb's roobl eroiglicb blei=

ftlfo

ben, bafe bie Seilte

fieb

liefen fpeifen

unb

reieb

bas ©üangelium ibnen gu
©ütern
bülfe, ^abrung, ©elb, @b«
roeltlicben
unb gut ©emacb ibnen bräche; aber bafe es bie

mad^eu, unb

Seilte

in

bem

baf$

©ottesbienft

lebren, bas !ann

man

roiff

meiftern

nidpt leiben,

unb

©ie b« :

ben ©Dtt lieb, rndt)t anbers, benn rote bie Saufe
ben Settier lieb l)aben, auf bafe fie ibn freffen
unb bas Blut ausfaugen, unb mdf)t fein Heftes
fueben.

am

lafe

bu

2llfo lieben roir

bas ©üangelium

aurf),

babei nur treffen, unb unfer Heftes
unb @igennu|" filmen; amore coneupiscentiae,
bafe roir

2222
non

en.

justitiae,

nten's nidjt

Sage

261-263.

Stillegungen über ben ©fcangeliften

amatur Evangelium;

barum an,

bas will

fei;

alle

47,

nid&t f läppen;

gefreut

man

bafj

f)ätte,

wenn

er

fte

ba wäre

er

ber Hebe ©Ijrtftus gewefen.
2lber ba fte fragen:
2Bas müffen wir tfjun, ba^ wir ©Dttes ©ienft
unb SSerf tlnm? unb er fpridjt: ©laubet an
midi; ba antworteten fie: Hüffen wir beim fo
eben bir glauben? beine £et)re ift. nichts gegen
SJfofiS «prebigen.

64. 2tber (Sfmftus antwortet fcljled&t brauf,
unb rebet ntd£)t üiel oon ben geidjen, fonbern
fpridfjt:
3S.

32.

mm®, toaWitö,
23rob bora

bmt mein $ater

gibt

65. S)tefe ^iftorie

bem

befannt aus

ttö

fage eutö,

«es

pmmel g^öen,

eu# bog

rec&te

fon=

SÖwb*

com £tmmelbrob

16. ßapitel bes

ift

2. $ud£)S

ba bas SBolf nichts 31t effen
Ijatte, unb-murrte brüber, bafj fie bei ben gleifdE):
topfen, bei ben Bwiebeln unb Jhtoblaud) in
@gnpten uidfjt geblieben wären; unaugefe^en,
bafj fie fdfjwere ©tenftbarfeit barinnen ertragen
Ratten unb ftanf ifmen bas 9Jtaul wieber nadj
@gnpten, oergafjen balb ber SSunberwerf'e
tes.
©a gab ©Ott Wanna um. 9J?ofis ©ebets

©D^

willen, bafj ein jeglidjer mochte tägltdj

fammeln, fo
welkes ein

üiel er

grofj,

über einen

ebeuteuerlid&

Sag

Manila

beburfte;

Sßunberwetf

Unb war

3flauna ein weifj ©ewädfjs,
unfer (Sorianber, £irfe ober 9?eis,

gleichwie

baraus machen fonnteu,' was fie ge*
2)aS fammelten fie auf bem gelbe auf,

fie

lüftete.

als üiel
fjeim,

fie

(Sinen

Sag über

unb braud)ten'S für

einem jeglidjen

gefiel.

beburften, trugen's
if)re

©peife, wie es

Unb währte

foldj 9flira=

3a£jr an einanber, bafj er ben t)eil=
lofeu, uitbanfbareit Sfraeliten, tägli<$ foldje
©peife gab.
2tber fte würben bes Gimmel-fei üierjig

brobs überbrüifig, unb wären gerne wieber in
@gppten gewefen, 311m ^noblaudj unb 3wie=
beln.
©leidjioie wir nodj heutiges Sages audf)
alf 0 tf)un: S)a wir unter *>em ^abfttljum waren,
ba fdfjrieen wir Beter, unb wären gern heraus
errettet gewefen; jefct wären wir gerne
wieber
tjinein, Itnb bas rann nod& wöl)l gefd&efieit.
66.

©er £@rr

©firiftus töfet aber aü^ier a\u
ftelien, bafj er foll ein Seiten tlimt, wie
fie es for=

berten,

ba&

unb

(Sure

fprid&t:

fmben wof)l Manila gegeffeu, finb aber

wof)l brüber alle geftorben.
mefjr bap, gen Gimmel

Partim

m=

gleidj=

fo gehört

p

fommen, unb bas
ewige fieben
erlangen, benn Lianna
effen.
£emt fie Ratten äße Sage neu £immelbrob,
oiergig 3af)re lang, unb warf ©Dtt bas Manila
in bie 3?apufe unter bie ©läubigen unb Un=
gläubigen, bafj ©laubige unb Ungläubige ba=

p

p

üon a§eu bei fedjsmal ljunberttaufenb 9Jiaun;
unb finb gleid^woljl alle geftorben. ©erfjalben
prebige

id) (will er fagen) oon einem anbevn
benn il)r oerfte^t ober meint.
rebe
uid^t oon ber ©peife unb Srob, baoon eure
33äter gegeffeu l)aben; benn fo beffelbigen &im=
melbrobö toft gewefen wäre, ba§ es einen

pin
woljl

3tfofis, «8. 4. ff.,

bafj

ter

2^23

(Sffen,

ftat eud) ttic&t

war.

sb. vii, 1933-1936.

bie red&tfdjaffene ©peife,

\i)m gef)orfam

fonbern

unb gefäuft

ne^=

fie

Cannes,

nnb antwortet auf bas «Dlanna, fpric^t,
unb bas anträfet fei uid£)t

biefe Sefjre SJfofts

einigen Sebeit erljalten l)ätte, fo wären fie
aber es Ijat fie nidf)ts geholfen,
barum fo ift ein anber Ijimmlifd^ ©ffen unb
nid^t geftorben:

$rob, bas

ic^.

baoon

gebe,

m a^x

joiewol;l es

y

id^

aüfn'er

rebe;

$äter, fo in ber

bafj bie

ift,

2Büfte geglaubt fabelt an ben jitfünftigen tyxU
ftum, burc^ bas ^immelbrob bes eioigen Sobes
uidf)t

geftorben finb.

©0

67.

will er

rülintt eud) faft,

nun

baB

irrten fo

i£)r

txtel

fagen:

in ber 2Büfte

^immel=

brob gegeffeu t)abt; aber was ift bas für ein
SRufmt ? SBas ^aben eure 33äter baoon gehabt ?

^aben

fie

babtu;d()

falben

barum

feiig
fprictjt

ewiglich gelebt,

worbeit?
er;

«Rein,

2öal)rlicf),

unb

finb

fie

traun.

2)er=

wal)rlid^,

gjJofes

ba wirb nichts aus.
2Bas ^at
eud^ 9)iofes für Srob gegeben?
S)ie ^eilige
©c^rift nennt bas $rob, fo 3Jiofes gegeben
tljut's

f)at/

nid)t,

$rob Dom ^ünmel; aber

es ift nidjt bas
Srob, benn nadf)bem fte gegeffen Ratten,
finb fie alle geftorten.
SSenn es nun baS rechte
33rob gewefen wäre, fo wären fie lebeitbig )ge=
blieben, unb nic^t geftorben.
©arum fprtdjt
@l)riftus, ba§ bie £el)re, fo fie gehört, unb bie
Beiden, fo fie gefe^en liaben, bas finb äufjer*
lid^e Beiden unb SJftraM gewefen, bie fie olnte,
©lauben unb ©eift angenommen unb gebraust.'
©ie tjaben iJ>r ©mmelbrob gegeffen, 'anberS
nid^t, benn als wenn eine ©au gleidf) lange
Bleien unb Sräber frifjt, es |ilft fie nidjt üiel,
redete

fie

wirb balb

wenn

fie gemäftet
eben bas &nmel=
brob auc^ gegeffen.
9tber idf) bin ni^t fom=
men, ba§ id^ eud^ alfo audfj (wie eine ©au)
mäften follte, unb nur .leiblid^ fpeifte unb

worben

ift;-

gefd&lac£)tet,

alfo l)aben

fie

feift

-2224

®n.

ir,

*ßrebigt über

263-266.

3o^.

machte; icf) fuc^e etwas Ruberes beim allein
bies geben, näinlicf), S3rob unb ©peife, fo ba

fie

roas

Manna

fo

S)arum

geholfen?
S3robS ab, es' ift md&t
fie

recfjt

£;at

ift

nic^t

eine rechte £ef)re, 3Jiofe« I;at ettd) bas £immel-brob ni(ä)t gegeben, fonbern mein SSater. £>ebt
©fjriftu«

alliier

fottte er

auf $iofen mit

geroaltiglid)

unb

SBunbern

feiner £et)re,

jagen: 3f>r

als

9Jiirafeln;

fottt nid^t 9Jiofen anfeilen,

fonbern micf) tjören; benn 3JiofeS t)at alle feine
£et)re auf midfj georbnet unb gerietet, micf)
fottt ifjr tjören [5 3Rof. 18, 15.] unb nid)t nad&
bem S3rob fragen, fo SJiofeS gegeben t)at, if)r
fottt baoon ablaffen, unb nad) bem redjten S3rob
trachten, fo

mein SSater

gibt, roeld&es eine eroige

©peife ift, nämltdj, glauben an ben, fo ©Dtt
gefanbt t)at, bas ift, f)ief)er auf mtd&, <Sf)ri=
ftum, feigen.
68. Stber biefe Reben (Stpfti finb ü)nen lofe
Sfyeibinge geraefen, bie fie nidfjt oerftanben

©ebanfen finb nur bat)in ge=
gangen: 3Kofe8 Ijat uns Srob gegeben, bas
Ijaben;

t£;re

ijaben

mir in unfern

fpri<f»t

er attt)ier:
er

roetd)es

alfo

roer es effe,

@S

S3aud£)
ift

Run

gef reffen.

nod) ein anber S3rob,

unb abmalt,

bef treibt

ber lebt eroig,

bafj,

muffe ein

bafj es.

anber S3rob fein, benn 2Jlofis, ober fonft feine
©peife; wie fie benn aud) ift, benn fie nid)t
allein ben Saud) ernährt, fonbern fpeift meU
inet)r bie

(Seele.

[tauben, es

ift

er fagt: 9Jiein

Stber

fie

t)aben's nidjt oer=

itinen eine frembe ©pradfje,

Skter gibt

euct)

jefct

ba§

ein anber

00m Gimmel, eine ©peife ©Dttes,
folctjes $rob, fo com Gimmel fommt,, unb

ein

33rob
recfjt

^immelbrob,

einige

roeldjes gibt ber Söelt

Seben; meint aber

S3acfofen gebacken wirb;
(Sngel nocf)

Wiensen

meines S3rob

nict)t

bas S3rob,

nicf)t 9Jiofis,

S3rob, fonbern

ein

bas

fo

nicf)t

im
ber

©Dttes

gefugt, iljr nid&t
Söirb aud) ni$t
geroirft nodj gebacken fjabt.
burcf) eure Sttülje unb $teifj unb Arbeit erlangt,

S3rob,

fonbern es
gibt

unb

fommt

iljr nicf)t

31t eucfj

fd&idt es eud)

00m Gimmel, ©Ott
bafe man uicfjt

barum,

2225

1936-1939.

allein jeitlicf), fonbern aucf) erotgtidfj

baoon

lebe;

bies S3rob gibt ber SBett baS Seben.

folgt baraus,

get)t

S3rob, es

vn,

bes

berttaufenb ftreitbarer 2ttänner, ausgenommen
SBeiber unb Äiuber, roelct)e in üiergig Sauren
in ber SBüfte alle geftorben finb;

ass.

bas

bei fed)Sinal t)un=

finb alle geftorben,

30— 32.

69. ©olcljes alles rebet er barum, ba§ fie
uad) ber oergäuglid^en ©peife fiel) um=
fel)en follen, fonbern auf ben fel)en, ben ber
5ßater oerftegelt l;at, glauben an ben, ben ber
£>enn er ift'S allein,
SBater gefanbt tjat.K.
unb bleibt'S allein, biefes Srob gibt ber SBelt
baS eroige fieben, unb fjebt auef) ben 2:ob auf.
2)enn, fo es gibt ber, SBelt bas ewige £eben, fo

wenn bies fieben unb bie leibliche ©peife
©ies ift üiel ein anber S3rob, benn
aufhört,
S)arum fo laffet ab
eudj 9ttofes gegeben t)at.
üon ber ©peife, fo eure SSäter gegeffen t)äben;

bleibt,

benn

6,

triebt

baß er mu^ aud) ben %ob »er2)enn bie SBelt rairb in ©üubeu unb
2:obe geboren, unb ift bes Teufels ©igentljum.
©0 mufj nun biefe ©peife bie ©ünbe raegne^=
inen, unb com £obe unb bes Xeufels ©ematt
2Bo nid)t, fo ift fein fieben ba. 2)enn
erretten.

treiben.

wenn

-ber

foinmen

£ob aw§ meggeräumt ift unb raeg=
fo mufj ©ünbe unb Teufel aud£)
benn ber ^ob ift ber ©ünbe'n ©olb
23.], unb ift bie ©ünbe roeg, fo mufi

foll,

roeg fein;

[9töm. 6,
ber Teufel audE) raeg fein.
70. 2)erl)alben fo ift bies bie ©umma ba=
üon, ba§ es ein folcl) Srob fei, meines ber
gangen SBelt gibt baS fiebert: bas SBerf, com
Sater oerftegelt, gibt allein bas ewige Seben.
2tls fottte er fagen: 2ttte anberen ©ottesbienfte
unb meufdjtid^e ©a^ungen, nrie fie einen Tanten
Ijaben

mögen,

finb alle eitel tobt

SMng, es

fein fieben brinnen, Tie laffen bleiben bie

ift

©ünbe,

£ob, teufet, ^ötte unb böfe ©emiffen; aber
bies Srob, unb fein anberes, bas ßt)riftus
gibt; item, bies SBerf ©Dttes, com SBater
oerfiegelt, bas gibt allein ©Dttes ©nabe unb
„2)enn biefen t)at ber Sater
biefe ©peife mirfen fotte,
2tber ber Teufel ift in
als; glauBen an it)n.
ber SBelt, bie roitt mit ben äBerfen gen Gimmel

eroiges fieben.
oerfiegelt",

fommen,
roitt

b,afj

man

bie SBelt

fann biefe Seljre

auä) biefes S3robeS

nict)t.

nicfjt faffen,

Unb

roenn

bie ^apiften gleid) felbft prebigen (roie

fie

audE)

benn

auf ben Reichstagen befannt ^abeu), ba^ man
allein buret) ben ©tauben gerechtfertigt roerbe;
nodE) fätjrt ber teufet t)inüber, unb roitt roie=
berum burd) bie guten SBerfe laffen bie ©ünbe
ablegen, geben oor, es fei nict)t genug an bem
©laubeu, man muffe auefj gute SBerfe ttjun.
71. 3lber fie^ft bu nid^t alliier ben t)etten
3:e^t, ber uns gar ein fonberlict) Srob abmalt,
liefen £e£t
welches bas eroige Seben gibt?
mufe man folgen ßtamanten unter tiie Rafen
galten, unb itjnen fagen: Sßenn es unfer SBerf,

2226

en.

47,

266-268.

Stuglegungen über ben ©öcngcliftcn So^anric«.

Weisheit imb ©efe| Ratten
lich

tljun fotten, wahrfo thäten's «JHofts äBerfe auch; noch wirb

basfelbige alliier oerworfen,
taut's nicht mit feiner Sehre.

unb gefaßt, «Wofes
©ies Srob ttjut's

allein, fo mein «ßater gibt, ber gange
«tftofes
taut's nicht, er wirb gar aufgehoben.
äöenn
er's nun nicht tfwt mit feinem 23rob unb
Sehre,

baß

er

niemanb

wer

beim tb^uu?
SDu wirft es viel weniger fyun, unb es wirb
niemanb sufammenbriugen fo eine föftlidje
Sehre unb ©ebot, als «Dfofes in feinem ©efefc
unb jc^u ©eboten getrau, unb uns gar herrliche
©efefce gegeben hat, wie man foff an ©Dtt
glauben, iim fürchten unb lieben; 110$ beunoch
wirb atthier gefagt, er foU's nicht tJmn, allein
erhält;

-

©hriftus foH es tf;un.

72.

Siefen £e£t

will's

man

fottte

mit gülbenen
2>enu
genug, bafc er

«Suchftaben an alle «HJänbe treiben.

ben $uben tjod^
möchte thöricht machen, unb oerwirft allhier
alle inenf glichen ©afcungen, bafj fie nicht
geregt
machen.
Senn biefer %e$t bient uns auch
roiber ben «ßabft, ber auch alfo fagt: SBer ba
(Shriftus fefcet's

fte

unb glaubt, was ich gebiete, als, bafj er im
unb hört, was ©t. Senebictus,
$ranciscus, ©ominicus unb «Äuguflinu« fagen,

sm.

vn,

1939-1942.
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«Ro.fes hinmeift, nämlich %u ßhrifio,
fo bie rechte
©peife unb 33rob ift. fülfo follte ein 23arfiißer=

inönch unb ber «ßabfi auch tagen: ftcl; will bich
äußerliche Sucht lehren, baß bu niemanb töbteft,
nicht ftehlen mögeft; aber fo bu rot Hfl bas ewige
bie Rechtfertigung oor ©Ott haben,

Seben unb

fo fiche hieher

auf Ghriftum ; allhier

ift

bas wahr«

haftige 23rob, brefen hat ber SBatcr »erfiegelt, an
ben glaube. 2llfo hat's il;m «Wofes nie in ©inn

genommen, ober jemals

ein anberer,

baoon bas ewige Seben haben

bnfe er
wollte; fonbern

haben fte gefagt, wie 9flofes im 5. 23ucf),
6ap. 18, 15., fpricht: ©er nach mir fommen
wirb, ber foH bas ewige Seben ausfeilen, ben
alfo

foHt ihr hören.

Unb

tm

So^omte [ßap.

(Soangeliften

©hriftus fpricht auch fonft
5, 46.]: „©0

thr aJJofi glaubtet, fo würbet ihr auc^mir glau=
ben, beim er hat oon mir gefchrieben."
tix ijat

biejenigen, fo bas ewige Seben gefucht
haben,
fich gewetfet auf mich,
bürft nicht auf

von

3Wofen fehen, unb mich üerlaffen; wie ihr beim
bafc ihr mich »erachtet, unb wenbet
bie Seute von mir ab, unb
führt fie auf 9ttofen,

je^t thut,

hält

weither

Älofter bleibt,

oor ßhrifti ©eburt, ja, oon ber SBelt Anfang
her gewefen, bem ©Ott feine §ehn ©ebote unb

ober ber ein ßarthäufer wirb, 0 ber fährt 'von
«JKunbe auf gen Gimmel.
3a, in Gimmel, ba
es jtfd&t.
Senn was finb tiefe Sßerfe alle

gegen «Woft? 2)re<f
gen «Wofts ©efefce.
©efefc nichts geben
Sßabft thun, ber

©peife unb

ift's,

ja,

lauter ©recf ge=

Senn ba äftofis göttliches
fann, was wirb benn ber

ba fagt nur von einer folgen

STraitf,

bafj

fie

gebieten

von

®av--

pen, (Striefen, härenen £emben, baboch «Dcofes
vom ©ottesbienft rebet? Roch fpricht tyxU

mir «Wofen

fius: «Wache

unb wenn bu

gleich alle

fo grofj als bu willft,
©ebote «Wofis gehalten

hätteft, fo ift's boch nichts, er gibt bir nicht
bies «8rob; fo helfen feine Grafel auch
nicht,

bafj bu bas Seben baburch haben fönnteft,
noch bich von ©ünben erlöfeten; er hilft auch
nicht gur ©eredjtigfeit, erlöft nicht von
©Dttes

3orn, Teufel unb ßötte.

@r nimmt ihm

alle

©eroalt, bafj er nicht helfe 311m Seben.
73. SBogu bient aber fonft bas
©efefc unb
«Wofes? ftavon frage ©t. «ßaulum, ber anU
mottet alfo brauf: Rieht, baß es bas ewige
Seben gebe.
2)enn weim bu «Rofis ©chüler
bift,

fo haft

fonbern bu

bu

nicht

läffeft

baoon bas ewige Seben
bafjin führen, ba biet)

bich

ift

ber allerhöchfte

«Wann unb «Prophet

Verheißung von ßhnfto gegeben, unb was in
ift, bas fommt oon 3Wofe

ber heiligen ©chrift
her; er

ift

bie rechte Duette.

©0

benn nun ein ©efefc, Sehre ober
Rath eines 3Renfd&en helfen .fottte, fo würbe es
74.

wahrlich Sttofes t^un üor allen anbern 3)ien=
fchen auf (Srben;
trefflicher

benn es

hoher «Wann

ift

nicht ein fold&er

gewefen, ber ba ©Dt=
tes aSort hätte geprebigt, als eben
«Wofes. Sie
anbern «Propheten finb alle feine ©iscipuli:
«Wofes ift ber «Weifter aller «Dteifter, er ift bie
Duelle unb Srunn, baratts bie anbern «pro*
je

Preten gefloffen finb; noch nimmt ßhnftus att=
hier bas £aupt.unb bie .Srunnquett aller Sehre,
ben «Wofen, für fich, unb fpricht:
feht allein
SWoft aufs 3Jiaul,

lent

unb wißt nicht, was fein ^n*
unb «Meinung ift.
©ebenfet nicht, baß

euch etwas helfe 311m ewigen Seben,
onbern er Reifet euch warten auf mich, unter«
beß hält er euch unter bem ©chulmetfter,
heifet
euch Sucht halten.
2llfo ift «fftofes ein Sud&t*
«Jttofes

metfter gewefen, ber ein ehrbar,
süchtig Seben
angerichtet hat.
SBenn bu nun süchtig lebft,
unb wetßeft, baß bir ©Ott ben £<£rrn ©hriftum

Sum ©eilanbe geben

wotte, fo fe^e (witt ßhriftus

^rebigt über 3^. 6,

@rl. 47, 268—271.
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ßeilanbe;
fageu) $iofen ntd&t guin $ater imb
beim er foü mir mein Änedf)t imb Budjtmetfter
©letc£)wie icrj ein Äi'nb gebe unter einen
fein.

©$ultneifter in bie ©dornte, nrd)t ber Meinung,
ber
er ewig auf ben «Ulciftcr fefje, uub bafe
bafc

machen, fonbern er
unb wenn
ergeben,
wof)t
unb
foü tfm lehren
©crmlmeifter ifm
ber

Änabe

too.^l

erlogen ift, fo will tcf), als ber
ein 9Seib, item, mein ©ut,

beim

«Bater, tljm

£aus unb &of
75. 2tlfo

fotlte reicfj

micfybaljin, bafj

mi<$ 9Jiofes auch, unb genest
tdfj

in 3ucf)t lebe,

unb

bafe id)

©Ott wirb mir ben &eilanb @fjri=
2)enn
ftum fenben, ber miß folle fetig machen.
gewifc fei,

wenn td& gleich ein frommer Sürger bin, eine
fromme Dbrigfeit, bamit fahre ich nicht gen
Gimmel; uub bamit bin ich noch nicht feiig,
einem
bas
bin;
©tabt
£äfcher in ber

bafc ich ein (Bd^uttf>etfe in

£>orf, ober ein
ftnb äußerliche

uub
äöerfe, bie jum äußerlichen ©ottesbienft
tn
man
wie
SJtofes,
Bucht gehören; ba lehrt
geben
gültig
ein
fein
uub
folle,
ber SBelt leben

Stamm fo fotten wir nicht auf
führen möge,
SUtofeS
$iofen, fonbern auf ©h-riftum fefjen.
ewige
bas
gibt
@l)riftua
aber
bleibt ©chutmeifter,
Unb fo es nun SUtofes nicht tfmt, Diel
geben.
weniger wirb'S thun ber «ßabfl, ßatfer ober
Surfe, nor met fonft auf ©rben groß fem
möchte; ©Dtt ber 33ater aber gibt ben, auf
meinen
76.
fertigt

3)iofeS geweifet f)at.

oon allen
ift furtum befdjloffen
baß burd& feine Söerfe wir gerecht
werben' fotten, fonbern ber maube an

Sief er STe^t ift
e^riftum foü feiig machen.
ein rechter Sonnerfchlag, ba bu fagen foCCeft:
Sßas mag mich mein geben unb gute SBerfe
att=
Reifen? Sflofes gibt mir's nicht, 9Kofeö ift
äußerHier nur ein ©chutmeifter, unb lehrt oon
lichen ©ottesbienften, bafe einer auf's geftreugfte
machen
fein geben führt; aber bie SBerfe SJtofis

nicht

lebenbig noch fetig.

uub gute SBerfe wiU erlangen. 3lber wer
bas
nicht will aus ©naben unb ohne Sßerbienft
geben ^aben, ber wirb's nicht überfommen.

fefce

©er

barum

33ater gibt'S;

fo

ift

es fein $er=

bienft, fonb ern aus lauter 33arinrjer§igfeit

unb

t

©nabe

erlange

td^'s.

Unb wirb

bienft ?u 33oben gef dalagen.

atfo

mein

33er^

3Kofes ^at SJianna
3Ketn 33ater

gegeben; aber fie
gibt aud) ein Srob, aber baoon

2lber außer 5Jtofe

wirb von einem anbern imb beffern 33rob aü=
bas üom
hier gefagt, fo ©Dttes Srob fcetfit,
Gimmel tarnt, unb nicht auf erben $ebaäen
gibt'S, unb bas=
ift, fonbern ber ^eilige ©eift

bas ewige geben; es ift nicht ein
geüerbient unb erworben geben, fonbern ein
jelbige bringt

geben geben oom £immet.
77. 2Itfo feljt ihr alliier zweierlei 33rob;
burdh
eines, bas man nicht uerbient, erwirbt
fonbern
geben,
erwägt
ober
fetbft
erbaut
fein

mau

ftirbt

nic£)t,

beim es wirb aus
gegeben,
Sarm^eqigfeit
unb
©naben
lauter
unb Haben bie SSerfe unb $erbtenft alliier fei=
neu ^pia§, ©Dtt witt ben Xröbelmarft nic^t

fonbern

mau

bleibt lebenbig;

SSenn etwas gegeben wirb, fo reimt
ba§ man wolle einige $erbtenfte
aufrütfen, unb fagen: 3llfo ^abe ic^ regiert,

leiben.

nic^t,

ficr/S

aKofes fü^rt bie geute, bafe ein
feinem 3linte, aber fonft fott
er, mit feinem 8rob, geljre unb geben, bas
«ßolf nic£)t felig madlien, fonbern er fott bienen

geprebigt.

)egltd;er tfjue naef)

unb gültigen; aber ber ^@rr (Stjriftus
£örft bu biefen £e£t ?
ewige geben.

gibt bas

9Hofes

Sflofes gibt euc^i nid^ts, fon=

fott' es

ittd)t fein,

bem

vom Gimmel gegeben.
Unb wenn bu es beun oon 3Jtofe ni$t

es wirb eu<$

78.

^aft, ber bod)

unb

ift

öornefjmfte;

atter ge^rer,

3llfo

gefjren,

es wirb ein gegeben Srob, ©peife ober geben
genannt; bas anbere, fo man buref) SJtofis ©e-

ftnb geftorben.

geben.

leljrt
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Halten,

unb

ber befte ge^rer, ja, ber erfte

item, ber

©runb unb Duelle

gegen ß^rifto ge=
o fo magft bu wo^l

er bennoclj,

gar nichts

ift;

oergweifeln an allen anbern 9Jtenfd()enlef)rem,

©efe^en unb ©tatuten, Srabitionen unb ©a^=
ungen, fo met bie ©erec^tigfeit vox ©Dtt an=
langt, als, fonbertid) an ber 9Jtönd^e imb anbern
weltlichen ©efe^en, fo auf @rben fein möchten,
unb bodö $tofi uic^t fönnten bie ©c^u^e wifetjen.
er nic£)t
fo er Tlo[x bie @f)re nimmt, bafe
audj
t)ttft; o fo ift Tie allen anbern
btefem
bei
!urgum
bleibet
©ariiin
genommen,

Unb
gen

Gimmel

Srobe, bas ber 33ater oerfiegelt ^at, i^r müfet
glauben uub bief e ©peif e wirfen ba£ i^r glaubet
an ben, fo ber $ater gefanbt liat, babei müßt
barüber
itjr atteiu bleiben, unb auef) ben 9Hofen
;

4

fahren laffen.
79. ©iefer £aber (Sfirifti wiber bie 3«ben,
ba er 9Jtofen §u 33oben fcrjtägt, ift eine »iel
greulidEiere «prebigt gewefen, benn idE) je^t wiber
ben ^abft fitere; wiewohl es bie SBelt ie^t auc^
2lber, was ift bie gange
nic^t leiben will.
9Jtöncl)erei imb bas ^abfttljum gegen. SKofe?
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bemfelbigen ©efefe fragten fie, fo oon ©Ott
gegeben 'war; nodf) t)ebt es @l;rifius gar auf,
unb greift alliier in ben «Dtofen fcinein, ba§ es
fradf)t; ba t)aben fte muffen fagen: £)u bifi toll

2lber 9ftofeS wirb
baS ewige fiebert
©ante, ©tjriftus,

unb

unb

9tarf)

unb

tr)öndf)t,

t)aben it)n für ben ärgfteu
2iber <%iftus rebet ferner,

$e£er gehalten.

unb

83.

m&,

37.
51t

nws mir

ber $ater gibt, bas

an

gießen wollte, ba§ fonft fein

fte

Sßäter

alle Sßäter

fidfj

fenb teufet weg

;

ift

barum fommen,

bafe er fie wollte feiig

tnac&en, fouberu

t)at ifjnen fein ©efe£ gegeben,
ba§ fie äufeerlicfc in 3ud)t unb ©brbarfeit lebten,
unb er ßeugnife gäbe oon Gf>rifto, unb fie auf
ben aufünftigen 3Jteffiam weifete, ber bas ewige
Seben geben würbe; bas ift «Kofis @nbe, bar=

auf follte man feljen.
82. 2)ie 2Rönd&e unb ^Sapiften lehren
wot)l,

6l;riftus

fei

wift für ber SBelt

9?otl) ftd^

ergeben.

fie fünft fxthitt»
[©ehalten ©onnabenb ben 3. SDecem&er 1530.]

85.

oerwirft ber

3lIfo

fommen unb

für uns

9)?ofen galt»

unb gar, unb

^@rr

3Jiofes nicbt tt)ut, oiel

finb,

beim

weniger

9ftofis £et)re;

». 32. 33.

ßt)riftus.

fagt ju ben

foll

benn,

man

auf an=

fprict)t er;

mm

Ut cu* ni^t S3rob bom
gegeben, fonbern mein Sßater gibf eu^
ba§ reifiie S3rob bom Gimmel; benn bieg ift
Gimmel

ks

S3rob

©DtteS, bag bom Gimmel lommt, «nb

gibt

ber SSelt ba§ geben«

86/ 2)as
ben

finb.

finb 2Borte, bie it)nen nid^t

311

2)ie 2Belt fanrt's niebt leiben,

er füriebt, er fei

bas $rob, bas

fiebert

lei;

barj

unb

bie

©eligfeit ber 9)ieufcben, welcher ber gangen SBelt
audfj

ge=

aber benrtod) fo müffen wir 9)tofen
galten, unb bie SSerfe finb auä) oonnötben jur
©eligfett, unb wollen ben Tätern biefe (Sffre
geben, welche bie Sitbeit 3Roft gegeben i)aben.
ftorben;

SJiofe reiben witt,

Unbanf barfeit nidjt
fd^meifeen unb einf plagen,

bere £et)rert trauen unb pod^en, bie oiel geringer

Sftofes

ift nun oon @t)rifto barum gerebet,
3Jiofen nidjt red)t oerftanben t)aben, er

nid&t

oon

unb weisen für tau=
ift oiel me£;r beim

beim

81. 2)aS
fie

fie

in biefe

SQenebtctus, SöernbarbuS,

trollen

alle SBäter, ja, bie Sßäter teuften gegen ifjm,
als ein SDred in einer Saterne.

bafe

er

ben
^uben,
wenn fie gleicb lange auf 3Jiofen traueten unb
podjten, fo gebe er it)nen bocf) nid&t bas ^im=
melb^ob; unb will bie £et)re, fo 3Wofes gepres
bigt t)at, gar auf fict) sieben, unb it)nen an*
jeigen, baf fte etwas ©röfjeres unb föeffere*
t)aben müffen beim 3JJofen; wie er it)m ben.u
bas &immelbrob obrbet)ält.
Wieweit es benn

beim es ift addier getrieben unb befd&loffeu,
bas $rob, ©fjriftnö, foll es allein tfnm, nicbt
3Jtofes, man muffe allein an @t)riftum glauben,
wolle man bas ewige Seben t)abert.
9Kas fann
man bod^ t)iewiber oorgeben? ©0 3Jtofes ntct)t
Ijilft juin ewigen Sebeu, oielmet)r imife ©t. 2tugu=
ftinus, granciscus,

2Beisl)eit

ßeilanb unb
^uben werben erft jornig bar«
über werben, unb wirb barauS Sawnter unb

batyer

ift's beim?
2$eid(jt mir bocb 3ttofes (will
er fagen), ber ben ^eiligen ©eift gehabt t)at;

unb

ba§

uns einbilben

it)ri

was

[es] allein tbim.

Helfer; aber bie

rühmten bes ^eiligen ©eifies;
3Wofeö audf) gebabt t)at, tote bies
feine getcben beweifen; fo fjaben berer SSäter
it)u bod} mdjt gehabt, unb finb geftqrben.' Unb
id) fefce es, bafe fie ben ^eiligen ©eift gehabt
Ratten, wie fie it)n beim nicbt gehabt tfaben;
ficb

mu§

mit Bonner unb $life
wie formte er es bod) laffen?
84. £t)ut alfo 3o|anues anbers nidEjts, berm
ba§ er mit ©ewalt bie einige «perfort <SE)rtfti

batnit gerne

ßfllfe fei,

wtewobl

triebt

©Ott

3lber follte

9to$ noctj
wenn ©briftuS niä)t Ejütfe, weld&er
bas rechte $rob ift.
SD?ofeö t)at fein ©efefc
nidjt barum gegeben, ba§ bas SSolf unb eure
fic|

felber fagen: 3>ä) fann
geben, ber gebenebeite

lefctiiä)

aEtjier aller ßeitigfeit,

^ott) t)eben,

80. £)ies ift eine t)ot)e ^ßrebigt, unb eine gar
fet)r gewaltige «Rebe, ba it)r auf alle Üöorte

werfen foüet; beim er

2231

bie -^appe unb ber ©tri(f nid^t ausmalen.
2)arum werben fie auä) in biefem Gapitel befto
jorniger, unb wirb fid} allererft ^awiner unb

mir*

fleißig

1944-1947.

^ocbntutt), er t)ebt alles auf ; unb fo man
biefem $8rob allein anfangen folle, fo wirb's

fpridjt:

fommt

£ro£

sb. vii,

bas ewige Seben gebe.
£)ies ^8rob, fo niebt
ein 33äcfer gebadfen bat, ba§ ität)rt allein; alle
anbere ©oeife, SBrob unb 9?al)rung mufe man
at)rert laffen, wie fie einen tarnen t)abeu mögen,
:

1)

3m

Original

unfere ©onjectur.

am

9lanbe.

2>ie

3eitbe[ttmmung

ift

'
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5{kebigt über

273—276.

47,

©o

ober leiblich,

3ob\

hat boc| ber 3Jieufch

Nahrung ünb Unterhaltung,
39rob; benn ^riftum hat ber

fein anber gutter,

bettn burch bies

unb SBrob
folle bie Wa6)t unb ©ewatt haben, bafj fie bas
2)abei tütrb'S unb mufj es tooEjl
Seben gebe.
bleiben, benn bas ©efefe, auch alle ©ebote unb
2Berfe finb nichts gegen bem (Soangelio unb
bies 2Bort bes ©oangelii unb bieö
(Sfjrifto;
Srob ©Dttes gibt es, unb was nicht bieö $rob

$ater

oerfiegelt,

bafj

feine .©peife

bas ßeben, ernährt auch nicht.
benn, bafj man mit anbern
Sehren unb SSerfcn atfo bawiber ficht unb
2)enn wo bas 8rob nicht ift, ba ift
ftreitet?
gewaltiglich befchloffen, träfe bä fein Seben, fon=
bas gibt

ift,

iu3)t

87. SßaS

bem

ift'S

ber ewige

Xob

2)arum bringt unb

fei.

barauf, bafj bie SJienfcheu
es gehe mit
f ollen,
3ftofiS ©efefeen, äöerfen unb Regiment ju, wie

ßfmftuö

treibt
fich

äii

fe£»r

bem Srob

galten

nun bas $rob

bas wirb

fei,

^)er=

wirb aber bieö Srob abgewiber alle anbere ©erechtig=
feit, ©afcungen, Sehre unb Währungen, bie ba
leiblich 33rob genannt werben, unb ben $aud)
füllen, benn e^riftuö ift allein bie getfttiche
©peife; bas ©efefc 3ttofiS nnb Tiengen @e=
(Ss

nach folgen.
fonbert unb

fefc,

gefefet

SSerf unb ©ebot finb nicht bie geiftliche

©peife. 2)a mufj man fagen: ©fjctftuö ift nicht
mein 3öerf, ©^riftitö ift nicht bein ©efefc, ßtiri^
ftuö ift auch nicb,t ein gebacfen 39rob im Dfen,

@r

auch nicht bie
Sehre, fo 3ttofeS geprebigt hat; auch nid)t bes
^aiferS, ber Siebte ober ^uriften, ober bes
(ShriftuS

ift

nicht 9)tofeS.

*ßabfts£ehre;
©briftuS

fie

allhier

ift

finb alle nicht
ift;

es

gilt

bas $rob, bas

alles

nichts,

fie

geben auch nicht bas Seben ober Nahrung, es
finb

gleich

wettliche

ober 9)iönchereien.

fechte,

Sßas

geifttiche

ift'S?

©inb

fechte,
fie

nicht

bleibe auch ber Teufel babei,
©o ift
baS ewige Sebeu geben,
nun bies bas $rob ©Dttes, ja, tmfers £@rrn
©Dttes eigen 33rob, ber ganzen 2Belt gefchenft
jitm Seben; nicht bas ihr efjt, fonbern bas er
bargibt ju gebrauchen, unb baoon wir bas Seben
3lber bas ift ihnen gar leicht unb fo
haben.

bas $rob,

wenn

fie

fo

nicht

ein lächerlich

®ing gewefen,

bafj

fie

brauf fagen

märe ein guter £auswtrth unb 58äcfer
für uns, ben wollen mir haben, er will Spater
3Bie
austheiteu; fannft bu bas $rob geben?
benn im %e%t folgt.
@i, bas
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3.

$a

34.

uns

foradjen

fie

31t

fc:

§(Srr, gtö

atteroege foldj S3rob*

89. 2)iefe ^rebigt gefällt ihnen wohl, bafj
baS ©oangelium ben $auch fülle, bafj man hier
baoon genug habe, unb gute Sage baoon be=
fomme. 2lls wollten f^ fagen: ®tes wäre ein
3)iann, wer möchte befe nicht? Unb wir möch=.
©ie
ten biefen ^?rebiger auch wohl leiben,
fehen nicht auf feine 2Borte, wo er fie will hi"'fü^reit, fonbern freuen fich auf ihren SSauch,
3lber
als wolle er allein ©elb nnb ©ut geben.

bas wirb'S nicht thun, benn baS ©oangelium
hat auberes ju fchaffen, benn bafe es uns nur
2ltfo thut-man auch'
follte ben $auch füllen.
tt)enn bas ©oangetium ge=
noch h eit *3 uta 9 e
;

prebigt wirb, fo fucht ein jeglicher babei, bafj

man

genüg fyaben möge, unb bamit wäre

er

Stber

aufrieben.

6h ri ft ltö

f fl 9 t:

Bin ba$ SBrob bc^ ScBcnS,

35.

58.

es fonft wolle.

88. SSas

32—35.

6,

mt 3U
Mt an

ben toirb nidjt Jmugew, unb
imdj glauöct, ben toirb nimmermehr bürfien*

Ummt,

mir

90. @i, bas flingt nichts überall, ©ie werben erftlich bstS Maul unb 3lugen aufgefperrt
haben, nnb auf alle $öben ooll ^ornS unb

Mer

ooll SBeinS unb 23ierS, bie
©erften, bie
Beutel ooE ©elbes gefehen haben; aber nun
bin bas
gebenfen fie (als er älfö änfähet:
1
33rob bes Scbens"): SD ) weh! welch ein 9?arr
ift bas, er wirb gewi&lich befeffen fein! bafe er

auf

fie

ba§

fich

geben,

unb bafe er fo närrifch rebet,
Nahrung, ©peife unb 39rob genug

weifet,

er will
bafj

ein 3ftenfd)

nimmermehr

fterbe.

äöer hat boch je folches gehört? Unb ba fie
fragen: 2Bem ba? wo ba, mein lieber Sruber?
wir werben muffen gebenfen, als £>ätteft bu bas
©ebot unb iQerrfchaft über bie gan^e Sßelt, bafe

bu

bie 3Jienfd)en alle ernähven fönneft.

@i, es

gebenfen fie.
ift gewifj eine fchänbliche Süge,
i)enn es wirb ber £>@rr irgenb in einem grauen

einhergangen fein, unb habe feinen Riffen
treffen gehabt; benn er ift ein
f elber
armer 9ftamt gewefen, wie er felber fagt [SJiatth.
8, 20.]: „$)ie 5ßögel bes Rimmels haben Hefter,
unb bie güchfe Södjer; aber bes ^enfehen ©ohn
hat nicht, ba er fein ^aupt hiulege." ©ennoch
barf er ihnen antworten: „Seh bin baS 58rob";
fagt aü^ier, ba§ er wolle bie gan^e 3Belt leh-

9iocf

Srobs

p

ren, fättigen, fpeifen
1) ©rlanger: „21".

unb erhalten,

'bafj fie

nicht
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foße Hungers fterben, tiub i^neii bas fieben
geben.
@r wiß anberer fieute Slr^t unb Reifer

fem, unb
broden.

l)at

@$

felber ntd&ts

unb

beifeen

31t

Srob gegeffen.
emanber fäfeen,
teu

2öo woßte td&'s nehmen, wenn id) uidit mei)r
beim biefen 9?od, unb feinen gelter im
Seutel? @i, wie foßte \ü) anfommett; würbe

unb fagen: Se=
ift ein 9?arr, unb

(SEjriftt

angehört,

foldfje

fo

SBorte

au<$ üerftanben, ba er fagt:
,,%ä) bin bas
besfiebeus," @i, wo beim? 9^ac^ bem

Srob

3«enfcben feinen

alle

STöbe auf

wären,

f reffen

fo foa=
nod; üer^

wäre, fo foß er bod) wieber leben.
2>as fön=
neu fie nid)t leiben, unb ftofeen fid) bran.
-

uidit ber ßaifer midf) vertagen,

^aben bie weltweifen Seute,

fte biefer

SJarum, wenn
uiib nod) fo fed

fjüngen; benn 6l)riftii§ will \l)n am jüugften
Sage auferweden; unb wenn er glei$ tau=
fenb ©aen tief unter ber @rbe begraben
rage,
ober dou ben SSölfen jerriffen unb
$if#en ge=
freffen, unb com Reiter
g?ulüer üerbraunt

l)ätte

2ltfo

2235

aße Söbe auf einanber fä§eu; item: ber
er wolle, fo will id) cor ihm
aufrieben bleiben, bu £ob fottft mir nid^tö t^un,
benn tc^ ^abe biefen STranf getrunfen, unb bieö

bir fo Diel (Selbes geben, als tu biefe
Strebe
gefjen möchte; unb er foüte ficb brauf
uerlaffen:

91.

•

gleid^i

auf tEjre ©ebanfen
nid&t fcfjänblidfier geantwortet werben.
@s ift
gteidj als wenn idj armer ^rebiger ober
33ett=
ler jitm £äifer fagte:
wiß bir Reifen, ba§
•bu ben dürfen unb Sötern fditageft, unb
rata

btefe «ßrebigt

m. vn, 1950-1952.

Sob fouuue* wann

föitute tyneii

wahret beu guten mann, er
irgeub toß unb unfinuig worbeu.

^anneS.

@s

92.

l>at

Cannes

ber ©oangelift btefe

Jrebigt mit großem gleife unb Stift bef<$rieben,
ba (S^riftuä frt\d)t: „3ü> bin baö SBrob
bes
Sebenö^; aber ba wirft bu nun l)ören, wie
fie

W an

biefer

Antwort

geftofjeu l;aben.

@r

jagt-

ffeifd)=

ltdfjen

$erftanbe fjaben

fie fic^

nadf)

bem

Wer

unb Soben, nad) £orn unb Srob umgefeben
2tber er rebet
ift

00m

ein wunberlid)

geiftlidfjen

®tng,

bafe

@ffen.
Unb e§
einer effen foß

von einem Wengen, ber ba vov einem ftebt
unb prebigt, unb fprid&t: „3$ bin bas Srob
be§ fiebens", ber ganzen äßelt vorgelegt
jur
©petfe unb Sprung, ba& man alfo in ßfjrifto
l)abe bas eroige fieben unb ©eligfeit.
@§ ift
eine ärgertidfje prebigt. ®enn bie ^uben
fabelt
wol)t geraupt, bafj er nidjts batte unb

unb weniger beim
feiner in

biefer

ttnfer

einer

©tobt, ber

arm war,
fyatte.
@§ ift

uid()t

mel)r f)ätte,

beim

er gehabt f)at; nodf) fpric^t er tum
fid;, er
fei ein foldj Srob, ©peife unb Sprung,
fo
nid;t fd)ted)t bieö Seben erhält, unb
beu fieib

erquidt, foubern wer baö Srob
iffet (bauon
wirb er brunten,
58., fagen), ber werbe
ben £ob uicbt fel)en. $ies Srob foß ein
irä;
feroatb fein wiber ben Stob.
SSie fonft ein

ober 2lpotf)efer 311m Traufen fagte:
will bir ein aqua vitae, einen £ranf ober
33urs
gation geben, bafs. bid) ber £ob nidfjt
foß er=
würgen, unb bu bidf) nid&t oor bem STobe
fürd)=
teft, foubern vor tljm fidjer
feieft.
2lber es ift
tfmen unmöglich gewefen, ba§ fie biefe
Söorte
batten üerfteljen foßen, bafe er ifmen eine
folcbe
©petfe unb Sranf geben wotte, bafe, wer
fie
iffet, ber folte vor bem Sobe
fidler fein unb

33.

tior

Söer bieg 33rob gegeffen babe,
Der foae leben, unb einer fagen fönne:
SBenn

«Ber 3« mir fommr, ben toirb ni^t

Öungerm
93. &ebt alliier an Dom Seben 31t reben,
3d; wia alfo gewife baö fieben geben,
ba& einen nimmermeljr burften noi$
imngern
fprtd^t:

bas

nimmermeljr fterben foß, er foß
unb 31t trinfen l)aben ewiglidf), baö
tft, fie foßen ewig leben.
(£3 finb aus ber 2Wafeen
ftarfe unb Ijarte 2Borte, unb ift
fester in ber gan;
fott,

fatt

31t

ift,

effen

Jen ^eiligen ©dirift nid)t eine fdjärfere «ßrebiqt,
bafe 6l)riftu§ ein Srob unb ©peife fei, tion
©Ott
gegeben, auf bafe, wer fold) Srob
iffet, ewiglidf
lebe unb fatt werbe, imbmd&t
jungem unb bur^
fte« fönne fold) SBrob l>aben fie tior
iljren 2luqen
;

baö

üom Gimmel gef^idt ift.
Unb fpridjt: „SBer ba fommt

il)iten

94.

31t

mir".

@r gel)t fein gelinbe Ijiitan, unb mac^t'ö je Ittnger
)e Dörfer unb gröber.
&et wäre fein gefidta
ben

bafe er gefagt ^ätte:

2Ber mid^ iffet; ba er
„28er 31t mir fommt"; aber eö wäre
balb gewefen. Partim gibt er's ifjnen aßein

onft fagt:

Strjt

tf)m bleiben.

35.

31t

31t

üerfteljen,

imb

beutet's,

5Das

tft

unb

fagt: „2Ber

31t

mir fommt",

mi$ glaubt.
eine gewaltige ©loffe, bajs ju (S^rifto
fprid^t:

2ßer an

fommeu, fei, an ß^riftum glauben. ®aö Reifet
baö Srob |aben unb effen. @r rebet aber nid)t
vom ßffen in ber ^ird^e, ober ba man auf einer
«odfoeit fi^t-iinb i§t, ba man 9?inbfleif^ ober
Älalbfleifcb frißt, wie bie Rubelt
gebeufen tnöc^=
Jen; foubern pom Srob, fo man ju ©fjrifto
fommt, ba§ tft, glaubt an Gljrtftum.
®enn
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^rebigt über %o$, 6,
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unb „fommen §u (Sljrifto"; item, „an
ilm glauben", bas ift alles einerlei.
95. @r lommt.au uns, berSSater gibt SKanna
uom Gimmel, unb mangelt nur au bem, bafj if)r
@i, möchten fie ftc3£>
wieber §u tf)m fommet.
vorgeben: ©iub
unb
Ijieran ärgern ober ftofeen,
„effett",

wir bod)

attbereit

juvor bei bir.

9{ein, es Reifet

mir fommen, unb an mid) glau=
©ouft fannft bu 311 ©|rifto nic^t fommen,
ben.
wenn bu aud) gleich fein nädjfter SBIutsfrenub
wäreft, es fei beim, bu glaubeft an ilm, unb
SSort näljer, benu
ift bir e&riftus burd& fein

9ttid) effen,

§u

wenn bu beiuen ©ojjn am &alfe

trägft.

Su

bu wittft 311
barfft nid)t weit barnac^ laufen, fo
§u St. %a-mcf)t
barnad)
barfft
@f)rifto fommen;
fob,

$om

gen

nocf)

nodj bas Keffer

gefien,

§u
wefcen, bie 3äf)ue wäfdjen; foubern bas ift
ba
glaubt,
an
mau
wenn
Gljrifto fommen,

Um

uns unb uns nalje, er liegt cor
ift
uns, vox beinen 3lugen unb Dljren, bafe bu il)u
l>aft bu
fiel)ft unb fcörft; glaube nur an ilm, fo
ilm gegeffen, unb bift ju il>m fommen.
er

benn

bei

96. @r l)at burdj bas gan^e ©apttet bes roljen
Söorts „effen" gebraucht, ba& es bart unb un=
gefätdt lautete; aber l)ätte er'S nid)t gebraucht,
gebrauste.
fo wollte t<$ nod) bitten, bafe er'S

@S

l)at

eine

nötige

Itrfac&e, bafe er alfo rebete.

unb rauften Seute vot
nur aufs leibliche treffen unb
©aufen gebauten; beitf elbigen hält er ber=
gleiten Söorte t)or von ßffeu unb Srinfen, auf

Senn
fiel)

er l>at biefe

gefeljen,

rot Iben

bie

es gleich >fet nidjt üerfteljen fönu=
if)m bod) nadjbäd)teu, was er bamit meinte, unb bavwä) weiter fragten, was
bafe,

ob

teu, bafe

es

fie

fie

bo$ wäre?

©ie

nad)forfcl)eu,

follen

was

mit biefer wunberlicfjen 3iebe wolle.
er bamtt, fott ein 9Jienfd) ben an=
meint
2Bas
SaS wirb waljrlid) nidfot feine
beun effen?
Meinung fein, wenn fie nur ben topf brüber

er bodj

gerbroctjen, in fid) gefcfjlagen

was erbamit

unb gefragt gälten,

bod) gemeint?

wenn man
il)nen nidjt alfo grobe unb ungereimte Singe
2tlfo malt er ben groben ^uben
üorl)ielte.
bies vor, auf ba& fie fagteu: Ser £@rr will
bas fagen, bafc „31t ifjm fommen" unb „effen
unb ©aufen

ntd&t bringen,

bas 33rob bes Sebens"

fei:

effe

an ilm glauben,
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unb wer glaubt, bcr fomme

U)m,

311

unb

ilm.

98. SSirb alfo befdjloffen, bafe am)m in bie=
fem ©apitel ber &(Srr vom geiftlicfjen @ffen rebet.

vom Surft unb
Senn bie «Seele

alfo legt er'S felber aus
bie ©eele belangt.

Senn

junger, ber

wollte gerne ewig leben, bafe
würbe, unb einen guäbigen

uerbammt

nidjt

fie

©Dtt

l)ätte,

unb

cor bem gorn unb ©ericfjte ©Dttes befielen
fönnte, uon ber ©ünbe unb ©efefce nid)t t)er=
flagt würbe, ober uid)t in bie &öße füljre; bas
ift

ber ©eelen Verlangen, bas

ein geift^

Reifet,

Sawiber aud) eine
Surft unb junger.
uns üonnötljen ift,
£ranf
unb
geiftlii^e ©peife
ba ber ^eilige ©eift fommt unb f priest: Söiüft

lieber

bu

nid^t fterben ober

üerbammt

fein, fo

fomme

il)n, ife
31t eijrifto, glaube an ilm, ^alte biä) an
SaS tafe baS erfte fein.
biefe geiftlid)e ©peife.

3um anbem, fo fott man biefen Xe£t
merfeu
311 einem grofeen STroft unb ©tär*
wo^l
fung bes ©taubens, bafe ber &@rr fagt: „2Ber
ju mir fommt, ben wirb nidjt Ijttngern nod)
bürften"; bas ift, er wirb nid)t fterben. Siefe
Sßorte foöte man mit gülbenen 33ud)ftaben, ja,
mit tebenbigen Sud)ftaben (bas wäre beffer)
99.

ins &erä fdireiben, bafe ein jeglicher wüfete,

wo

feine ©eele laffen, wo er füllte l)iiu
fahren, wenn er aus biefer Sßelt fcfjiebe; ober

er follte

wenn

1

)

er ju Sette ginge,

fri^

biefe gülbene ßunft'wüfete:

bleibt meine ©eele,

bafe

Borgens

Ruberes

ftänbe, ober fonft etwas

man

auf=

tlwte, bafe er

^ier, bei 6l)rifto,
nic^t fjungern ober

Siefer SDiann wirb mir nid)t
@S finb gar f öftlid)e, tljeure unb wertlje
lügen.
Söorte, bie wir nidjt allein blofe wiffen müffeu,
foubern uns aud) 31t 9?ufce machen unb fagen:

bürften bürfte.

Sarauf witt id) bes 3lbenbs fd)tafen geljeu, unb
bes Borgens wieber auffielen: auf bie äöorte
will \ä) mid), üerlaffen, fc^lafen,
beiten, unb über bie Srüde geljen.
gleich alles

97. Serfjalben tlmt ©fjriftuS aud) eine ©loffe
ba§u, weil fie fo gar grob finb, unb wirft tynen
bas mit uerbrodjenen Söorten cor. ©ouft faun
man bie groben ©äue unb SBäudje aus bem
^reffen

32—35.

31t

Prummern

ginge,

wad^en, ar=

Senn wenn

unb

SSater

unb

Butter, ^aifer unb «ßabft, 3Jtönd& unb ^Sfaff,
prften unb Herren bid) üerliefeeu, aud) «Diofes
mir bann nid)t Reifen fönne, unb icf) nur §u

Senn

ß^rifto laufe, fo witt er Ijelfen.

unb

9Sorte finb gewife,
an mid); fommft bu 3U mir, fo

3a,

idj fterbe

aber?

(St f)öre,

brauf wolle geben, nämlid),
ftürbe, fo fott er leben.
1) (Srtcmger: fotle.

fotlft

was
wo

biefe

^alte bic^

er fpridjt:

er

bu leben.

wieberum

einer gleidj
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3» "Summa,

100.

ba

47,

uns

bie äöorte

SluSlegungeo über ben (Sücmgeliften 3o$anne3.
es

irid&t

ein föftlid) (Sapitel,

ift

allein in« Df)t gefeit

fonbern mir müffen uns brauf »erlaffen,
uub ber äöorte uns annehmen, Senn es tljut's
f ollen,

nidjt, fd&led&t bar-on roiffen $\ reben (es

wenn man's

etroas,

werftest, roie idj'ö

ift

nes ©leiten üerftefien), fonbern bn mufjt bidfj's
©eroiffen and) annehmen, nnb bafür galten,

im
es

es gefie,

roafir,

fei

rebet, fei geroifj,

Unb mir

uub

aud)

f offen

es roolle:

roie

roerbe

mir bas

„@ib und

fageu:

(Efjrifto

darauf

alleroege fold) 33rob."

ber bteö

nidjt 'lügen.

er 'beim ant--

roorten wirb: ^a, uon bergen gerne > id) roilTs
geben, beim barum bin \ä) vom Gimmel fom=

meu; nehmet mid)

allein an,

mid) eure
©peife fein, r-erlaffet eud) nidjt auf anbere
©peife; fjütet eud) baoor.
Senn ,,id) bin bas
33rob"; ntd&t ber «ßabfl, noeb, fein $ienfd) auf
(äffet

(Srben; es wirb eudj fonftitiemanb Reifen, beim

Unb fanget

an mir,

wirb eudj weber
$abft, $aifer nodfj teufet fdjnben; beim £)ter
ift bas Sörob, bas uns nid^t fmngern läfet.
id).

iljr

fo

fie feiste freist.

bes

ift

$Grrn

unb barf

3@fus

nifyt

102. SDaS

(Eljriftus Reifet,

ber

ift

fatt,

Surft unb junger leiben.

ift

eine wunberlid)e,

bigt, bie in feines 9flenf d)en

3fl

frjftlidje $re=
§er§ red&t fommt,

ober begriffen wirb, bafj er fpridjt, er fei bas
33rob bes Sebens. Unb barum fiept's ber £@rr

2239

cu*

Ijafic

gefagt, bajj t^r mtc^

botfj nic&t.

-103. 9118 foäte er fageu: aö"a§ foH .i$ eu$
prebigen?
fage, ba§ ifir mid^ effen

»iel

unb trinfen foUet, unb leben
maöjoll idf) fagen? ^fir fe^t
noc^ glaubt

baö

mü)

f

unb ben=

moUen

mit euren S^nen
aber ttjr glaubt nid^t.
©aö ift
glaubt ni^t."
@rftlid& fyabe

folltet;

f reffen

bie ©loffe:

Slber

roerbet.
midf),

9Jfeine äöorte

nidjt.

iEjr

ntc^t fiaben, bajs ifyx

irtidf)

^x

im Anfange biefeö ßapitelö,
unb trinfen tollet; roo nicljt,
fo werbet i^r beö emigen ^obeö fdjulbig mer=
ben.
2lber mie man ilju effen möge, ba Ijegt er
id)

ba§

geprebigt,

tfjr mieb,

ftd) felbft

effen

auö,burdf) eine beutlid^e ©loffe,

ba§

„Scb, fiabe eö eud) gefagt,
b^abt,

unb glaubt boc^

ib^r

nieb^t."

©aö ift bie ©loffa, menn \ä)
ba^ man mid) effen unb trinfen foU,-

S)aö

ift

fpricljt:

mid^ gefefien

104.

ben foUet.

Slntwort, ba tt)n

$uben

aitenfd&en, fo

36.

mir ©in Sing uub
33lut werbet, fo will id^, ba§

baten, unb fugten: „@ib und all;
wege fol<$ 33rob", bafc er fori<$t: „3$ bin bas
33rob" je.
„2Ber an mid) glaubt, ben wirb
nid)t {»ungern. "
Unb ift bie Meinung fofd;er
Sßorte, bafj, wer glauben fann an ben einigen
bie

33.

gefc^cn öaöt, unb glaubet

i§r mit

1*

[©ehalten ©omta&enb ben 10. ©ecember 1530.]

101. £)as

vn, law-iais.

merbe nidjt fterben: 2öer mid) iffet, ber wirb
emig leben; ba fann'ö niemanb uerftefien, uub
galten tJjn für einen Marren.
SDarum fagt er:

nwf)l

unb mei=

sb.

bie

auf bai

uub
an mid) glau=

(Sin
ib^r

prebige,

gleifcb,

©umma ©ummarum

unb ©loffa baoon, wenn

icb,

uom

@ffen rebe,

©peife meine, bie barinnen
ftefit, ba§ i§r an mid) glaubet; benn ifir eine
anbere ©peife fiaben müfjt, benn eure 3Säter
in ber SBüfte gehabt l)abe\\\ m&jt SBein unb
23rob, fo auf ßrbeu roäd&ft; fonbern eine getft='
licl)e ©peife, fo idf) geben toiH.
Unb wer nun
biefe «Speife effen uub ben £ranf trinfen will,
bafj

icb,

bie geiftlidfje

ber glaube,

©a^äft bu

es fürglid^ alles mit ein^

anber.

105. Sag ift nun gar eine neue Siebe, fo
guüor nie erhört morbeu, ba§ ©ffen unb Spürten
üiel

glauben.

als

S)aS

felber wofjl, bafj biefe äöorte ifjnen titelt wollen

fo

eingeben;

fein 3)tenfd), er fei qSabft, ßaifer, S)octor, «ßfaff
ober Mond); fie uerfteben bie SBorte nicb,t, ob

es

ift

aud)

nid)t

möglich,

bafj

fie

einem eingeben.
Senn, wenn ein SJieufd) 311
bir fäme, unb fpräd^e: 3<3) bin bas 33rob, uub
bas Srob bes Sebens; ba würbeft bu fageu:
£)as

eine

ift

ungezwungene

3iebe,

bies ?

Unb ba

©fjriftus att&ier fagt, er fei

bes Sebenö, welches, fo es jemanb
1)

bie uid)ts

Söer mürbe bautet fagen: SBerfpric&t
3ft bod^ ber ein 3Wenf d&, unb niebj 33rob.

taugt.

3m

Original

unfere ©onjectur.

am

3Ianbe.

bas Srob
effe,

ber

Sic 3eübeftimmung

ift

fie

fei

biefelbigen

gleidf)

oerftetjt

reben fönnen.

nod^

Sllfo miffen

melgu fagen uom geiftlid^en
beuten an (S^riftum, wie er fifce

unfere ©c^tpärmer
effen, ba

fie

im Gimmel gur
SBaterS, ba

@s

fie

redeten

^anb

feines fiimmlifc^en

bod^ gar nichts

üou

uerfteljeu.

gar ein anber ©ing, als geiftlicf) effen
ift,
glauben an ben §@rrn e§riftmn.
3Son
feinem gleifd) unb Slut effen unb trinfen, bas
ift feft glauben an ibjt.
Unb rebet aQljier \üä)t
ift

uom ©acrament,

fonbern üon benen, bie eioig=

2240
lieh

283-285.

£)emt

leben fotten.

£@rrn,

mafil bes

unb ©urfts

tyxtbXQt ÜhtX %ofy. 6, 36. 37.

m'el laufen

2lber addier

fterbeu.

iffet,

i£>r

ein aiu

es nicht ber ^abft, ^aifer, dürften uitb Herren,
bie bas äöort motten annehmen, fo lafe fie gehen.

ift's

ben

2lls fottte er fagen:

nicht.

fott

nicht

3$ pre=

bige euch feltfame ^ßrebigt, bafj ihr meinen Seib
effen unb mein Sölut triufeif foHet, t£)r hört unb
äöennich euch
f e£)t mich; noch glaubt ihr nicht,
fchon lauge prebige
r-ergeblich,

meint,

unb

fo

ift

es boch alles

galtet mich für einen

Marren,

108.

Sas

ift

ein ftolger, trofeiger 9Jtann, ber

es fo fühn rebet.

märe,

aöenn

fo roottte ich

nicht leiben, bafj er

rebet.

©s

ich $abft unb taifer
ben SJJann unb fein Such

mir

mich »icht haben, fo

meine %rrfchaft
^eben: SBotttihr

fo in

ftub üerbriefjliche
roitt

ich

euer auch

w^t.

äöenn ber ^aifer fpräche: @t, roie? roenn ich's
nicht haben roottte? 2ßas ift ^aifer unb q3abft?
Senfe nicht, bafj bie Sifchöfe unb ©eroaltigen

rebe foldjeö als ein Xrunfener, glaubt
mir nicht, gebenft nicht, bafj ich mit meinem

roerben (Ehriften fein.

Seib unb 23lut euch ernähren fönne.

aus bem 33udf>e auslöfchen.
2Iber tro^^aifer,
dürften, ja, bem Teufel, unb allem, roaS ba
gornig ift; fo mir ber Später fie gibt, fo roitt ich
gerne fetjen, roer fie mir foff aus ben ^änben

ich

noch prebige
'

unb fage,

2241

^Prebiger ausgefaubt hat, fo roirb er mir auch
«Schüler geben, bie meine Sehre hören.
Siub

hungern unb burfteu; ba rebet (ShriftuS aütjier
von bem ©tücf, fo ba heifjt glauben.
S)enn er
fpri-djt: 3hr fefjet unb höret mich, unb bennoch
glaubt

VII, 195S-1960.

gum 2lbenb=
Jüngers

iinb bennoch eroig

beres, bafj, roer ben £eib

SB».

ift

Slber ben=
gar vergeblich, mein 2Bort

nicht verloren.

M

M

Mt$,
mir mein Sater gibt,
mir; unb mer au mir fommt, benmerbe

37.

33.

fommt
trf)

ich nicht

p

Oiitau^

nirfjt

106. SBeim roir gleich prebigen, bafj niemanb
roitt glauben, unb ihr felbft auch nicht glauben
roottt, fo

fahret

immer

hin; ich roeijj gleichroohl,
£)aS ift euch feltfam, gu roilb«
unb roüfte, nämlich, bafj ich ©Dttes Solm fei,
unb- man an ntirf) glauben muffe; bennoch fo
roaS

ich

werben
107.

prebige.

bie noch glauben roerben.

etliche fein,

auch roiber ben $abft:
glauben, roaS' gef)t's und
beim an? roir motten nichts barnaef) fragen.
hört unb fefjt uns, unb befenut, bafj unfere
Sllfo

«Sie rootten

bie

Sefire

fagen

uns

roir

nicht

Sßafjrfieit

unb tonnt

fei,

roiberlegen; bennoch glaubt ihr nid)t.

fie

nicht

Slber es

brau;

ob gleich ber $aifer, ^abft,
nicht glauben, fo roirb
©Ott bennodf) fein SBort nicht laffen; er roeifj
noch Wfe, Littel unb ^atf), bafj er Schüler
liegt nichts

unb dürften

3lber roenn ich Äaifer

roäre, fo roottte ich biefe üerbriefjlichen 2Borte

2Bohlan,äch fann nicht alfo prebigeu,
bas ber Sßelt gefiele, bas ift furtum; es roirb
auch meine ^rebigt niemanb Ijinbern, roeber
reifjen.

©eroalt noch SBetsheit.
109. £)en ^roft fotten roir aus biefem Xetf
haben, bafe roenn ©Ott bie ©nabe gibt, ba§
jemanb gu (Shrifto fommt, ber hat einen großen
3Sortheil, ba| er rühmen fann: ©er Später hat
mich ßfmfto gegeben, bafe ich ©t)riftum erfenne,
unb fagen fann: ©iefer 9Jfenfch, ber ba ift
©hriftus, hat fein $leifcfj unb 33lut mir ^ur
Speife gegeben, ba§ ich feiig roerbe, unb ba;
r»on effe

unb guter Singe

fei.

110. @s finb bie feinften 2Borte: „2Ber gu
mir fommt, ben roerbe ich nicht ausflogen"
bafe, roer an mich glaubt, ben mufj ©Dtt ber
3Sater mir geben, unb ich roerbe ihn nicht aus*

Ob

haben roerbe, bie fagen werben: @s ift ©DtteS
unb glauben'« in reinen bergen, unb
fagen: äBottt ihr aubern es nicht glauben noch

unb ^eilige
unb ärgert euch an mir, haltet
mich für einen Marren; aber roer an mich gfaubt,
ber hat's vom SSater, es roirb ihm com 3Sater
gegeben, bafj er
mir famme; unb roer #u
mir fommt, ber effe getroft unb trinfe ficher, 1 )

motten uns atthier

er fott meinethalben nicht roeggeroorfen roerben.

33tfd)öfe

SBort,

hören, fo fahret hin;
fcheiben, roie ber

roir

«Sommer unb

2Biuter,

ftofjen.

ihr gleid) lange roirfet

fetb, faftet, betet,

habe bennoch Schüler,

111. „2öer an mich glaubt."
@r benft tie=
beim aufs treffen unb Saufen, nämlich,
roer fein äöort annimmt unb ihm nachfolgt,

unb prebtge nicht ttmfonft.
„2öaS mir ber
33ater gibt, baS fommt ^u mir" :c.
3$ friege

unb glaubt an ihn, ber fott benn uerfiegelt unb
oerbrieft fein, baft er iljn nicht roitt ausflogen.

bennoch Schüler, es roerben etliche gefunbeu,
bie von ^erjen biefe ^rebigt annehmen unb fich
brüber oerrounbern; bieroeil mich *>er Sßater §ttm

DriginaL

roitt

Sllfo

©fjriftuö atthier auch fagen: 2Bottt ihr nicht

glauben, fo fahret hin;

Sitt5er8 SBSerfe.

SBb.

ich

VII.

fer,

1.)

„ftd^er"

bon un§

gefegt ftati „fe^er" b.

71

t.

„fel?r"

tm

2242

«w. «/ 285-287.

©u

2lls foüte er fagen:

follft

bitten, id^ roill e|e bei bir fein,

mict)

um

nichts

mir

beim bu

p

unb

bennoc| roill biefy ß|riftu§ ttic^t
©ine Butter mirft ein befc^iffen,

©o|n unb Softer

men,

rec|t

mir,

f o fürcr)te biet) nicr)t r«or

genfer

nocr)

icf)

roill nicr)t

fein.

112. Unb als er bie SBorte gerebet, t)at er
gebaut: @s roerben falfcr)e $ropr)eten unb
^Prebiger fommen in meinem tarnen, bie bie
Seute unb ©eroiffen ausftofeen roerben, fo ju
mir fommen; aber roer an mid^ glaubt, bafe icf)
bas Seben geben fann, ber roirb nict)t oerftofeen.
©ie laben bas 9?eict) @|rifti alfo gemacht, bafe
fie bie, fo auct) an dl)riftum |aben geglaubt,
ausgeflogen |aben.
2tber ©firiftus |at einen

baoor geftecft, unb fprtd^t: äßeim bu
fommft, fo glaube, bann I;at'ö feinen Langel,
beine ©ebrect)en unb $e|l follen bir nid^t f^>a=
ben; roie jun Römern am 14., 33. 22., unb
Vßfiod

15. Kapitel,

1.

ff.,

väubig unb frauf ^iub auc| nid^t roeg;

gefagt wirb.

@r

|at

tljun

im ^aufe

oft,

ber

baö un=

barum nicfyt enterbt unb auö=
fonbern ber $ater fagt: SBißft bu

roerben

ift,

geftofeen;

alfo

2243

fünbigft,

auöfto^en.

fommfi, unb williger imb bereiter fein
geben,
beim bu ju bitten, ©o bu fannft ju mir fom=
bein 9ft$ter

w. vn, mo-iges.

SluSlegungen über ben (Stocmgeltften So^anneS.

mein ©o|n unb

%oti)tex fein,

unb

i.cl)

foll

SSater

bleiben, fo ttjue baö unb jenes nic^t, bieömal
mill iü) bir'<o gefc^enft |aben.

@r

115, ®a|in ge|t ber ^@rr ©liriftus auc^.
mill fagen: ^|r glaubt nicfjt, barum benfe

td&;

foll

es auc| jeuianb fyaben,

i|m mein

unb

33ater geben,

fo muf} [es]

|aben; aber

gibt, fo- ttrirb er's geroi^

einem

er es

fo

'

ifyr n^ollt

meine 9Keifter fein, unb icf) foü euer ©c^üler
roerben; baö roirb noc| lange rtid^t angefjen.
Siebe Herren, roollt i|r bie £e|re annehmen;
roo|l; roo nic^t, fo laffet es.
2BaS ift'S beim,
bafj ber Wauä) euer ©ott ift? 'Wan fie|t baran,
ba| xl)x uicljt berufen feib. @s roerben bennoc|
"

Vergebung ber ©ünbe, unb
nict)t fo

@t)riftus roitft it)n

3Ber einmal ju mir fommt,
ict) alfo mit it)m fmnbeln,

balb roeg.

fo er glaubt, fo mit!
bafe,

ob er

beim

bie

bleibt,

am
ifjm

gleict)

ins ©träufeln

©ünbe an ben

©Triften

fommt (roie
im $leifct)

als böfe 3"neigung, wie &un hörnern

6., 7.

unb

8. (Sapitel gefagt roirb), fo foll's

nict)t fct)aben,

bas#,

bie

©ünbe im

$leifct)

über euer) nid&t |errfcl}en; benn es ift nichts
$erbammlicr)es an benen, bie (Srjrifto $@fu eins
geleibt finb, ob fie roo|l nocr) mcrjt gar rein finb,
foll

nod) bas

$leifcr)

an

ifjuen getöbtet ift.

113. 3lber bie $uben öerfteljen's nicr)t, bafe,
roer glaubt unb
mir fommt, ber tjabe ge=
roifelict; ben SSortbeil, bafe ic| i|n nicr)t roitt aus=

anbere fommen, bie es roerben annehmen, unb
bie er nic|t roirb ausftofeen.
äBtr roerben noc|
©d&üler |aben; roollt it»r ^ßapiften md&t, fo
roollen anbere, unb foüteu biefelbigen gleich
©c|roac|e unb ungefederte Triften fein, beu=
j
noer) foüen fie nidt)t ausgeftofeen roerben, roenn
fie nur glauben,
$|r aber, roeil il)r ungläubig 1
feib, foüt für taufeub Teufel ausgeftofeen roer*
ben; bie aubern fommen ju mir, fo c)alte idfj i
mic| alfo gegen ilmen, bafe
fie nict)t aus=
;]
ftofee, will fie bulben, beim fie meieren aud^
|
itid^t üon mir, barum foll mir il)rer feiner auc^ .k
"

liiert

J

roeg.

|tf

(tfbentf

ftofeen, mit! ifjn nicr)t roegroerfen.

114.

@s

finb Söorte, bie

triel

in

ficfj

laben.

Sßenn ein $nec|t roäre,. ber getjorfam geroefen
unb um feinen Gerrit fiel) rootjl oerbient, f o ift's
nicljt eine grofee £ugenb, roeun ber £?err fpräcr)e:
3er) roill ifm nicr)t oon mir ftofeen.
@s ift bem
[5?uecf)t unb nid&t bem] 1 ) £errn ein ©limpf.
2lber roenn ber fromme $nedjt aus bem £aufe
geftofeen mürbe, bas wäre nicr)t bem $necr)te
eine Untngenb unb £o|n, fonbern bem £errn.
©o er aber böfe märe, unb ber §err ifjn ben=
noef) im £aufe behielte, bas märe bem £errn
ein ©limpf.
Sllfo, ob bu anä) gleich fäüft,
1) S5er
erforbern.

©inn

fc^eint

un§

eine beraritge

©tnf^attung gu

fxt^V

%

}

[®e|alien ©onnabenb ben 17. SDecember 1530,]

'|

116. 3llfo legt ber ^@rr felber feine SÖorte
v
aus, bafe er ^rob bes SebenS geben rooüe.
©enn bas ift bie ©loffa: „$ä) bin baS 33rob
bes Sebens, roer an mid^ glaubt" 2C. Unb fel)t
flar, bafe er aHt)ier

oon einem

geiftlic^en

Srob,

©peife, STrauf, SDurft unb junger rete, unb
bafe er fie fdjilt,

fagt,

unb

i|r |abt mtdj

fagt:

%d) |abe

geprt unb

euer)

gefe^en,

ge*

unb

glaubt mir bodt) iticr)t.
©a roiH er fpreerjen:
SBas l)ilft's! roenn icr) euc^ gleict) lange triel ba=
oon prebrge, f o ge|t es gu einem Dl/r ein/ unb

%m

Original
2)
unfere (Sonjjectur.

am

SRanbe.

Sie geitbefiimmüng

ift

j
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jitm anbern wieber aus.

=
3<ty muff f° °i e l o a
öon fagen, bajj icfy bie geiftlidfje ©peife fei,
uub ifyr Ijört bas 8rob unb fefyt bie geiftlic^e

©peife, aber i|r glaubt nid&t. 9iun fäi'm biefe
©peife unb %xa\\t von niemanb mit bem Setbe
unb 9JJunbe gegeffen no<§ getrunfen werben,
gef)t aucf)
ift's

nicfjt

in ben 'Saud);

nidfjt

fcnbern

barum

©o ifyr aber
ju tf)un, bafe ü)r glaubet,
glaubt, ob if)r gleicfy mic| Ijört unb fefyt,

fo prebige

icfy

boclj

eucf)

uergebü^ twir biefem

23rob unb ©peife. SaS fmb je fyeEe, beutlidje
hieben, bie leicfytliclj fönnen t)erftanben werben,

uämlidj, baf} biefe ©petfe ober Srauf fic| nicf)t
läfjt faffen ober erlangen mit SBetfen, unfern

Mften

unb freiem

t^äteft

Saöon roirfi bu
bu bies ober jenes 2Berf

SBillen.

ntd&t fatt roerben, bafe

es roirb ber Surft baburd&

;

nidfjt

ge=

löfdf)t, tpenn bu fafteft unb 2lltnofen gibft; fon=
beru ben Surft unb junger %u füllen, ba gehört bies 23rob unb biefe ©peife ju, bafc bu
Sas äßort „effen" ftef)t 'ftarf alliier,
glaubeft.
unb bebeutet glauben, Senn glauben allein

nennt er bie
glaubt, ber

geiftlicije
iffet

man

bürfte, biefen

2tber er

gu löfd^en.

ift

ju vertreiben

fpridtjt,

unb Surft

wer an ben 9Jiaun
©peife unb £ranf.

unb ausgefdfjloffen finb. ©te ftnb trüber ©Dtt,
benn fie glauben nic^t biefem 9Kanne; bas ift
i|r 23ann unb Urt^etl, biefer ©entenj ift über
fie

roas

%f)e\l gerebet, bie (Sljriftum

unb

bocfy

an

ifjn nicfyt

nicfyt

2öa8 mir ber $ater

ßföt, teilt itf

ttitfjt

mt3fto§ett,

117. Söir muffen ber ©pradtje geroobnen.

Sroben
35.] fjat er gefagt: „SHer
fommt, ben roirb ntcEjt jungem." SBas

ju

mir

aber
@s ift, an ß|riftum glau=
511 Gfjrifto fommen?
ben; roie er brunten im 7. (S-apitel, 23. 37., and)
9?un fpridjt er: „SBas mir ber
fagen roirb.
Leiter gibt, oas fommt ju mir."
ift

$on

biefem £ert roäre Biet ju fagen,
röer es tonnte t|un, unb lautet gleicfy, als fagte

£@rr

fefyen

unb

erftlicfy:

fyören,

^£)r. feib biejenigen, bie mief)

tmb bennod^ mir

ben, ber^alben feib
mir ber 33ater gibt.
nid^t

1)

allein

@3

mögen bann
rooEen, fo gepren

fie

fie

ift

über

fie

unb t^un,
bod& nic^t jum

faften,
fie

beim fie glauben C|rifto nid^t. ©0 gibt
fie aud^ ber $ater i|m nid^t; benn roer an ß|ri=
ftum iti($t glaubt, ob er gfei<$ ber 3lllerpiligfte
58ater,

©Ott

roäre, f 0 gefällt er bodf)

119.
jenigen

3" m

lofen,

benn

ba er

ift

ben ©ott=
ben $nben fagt: @s foll

aüti) erfdf)re<flid(j ift

erftlicfy

um

gleid^roo^l

mdtjt.

ber £e£t für bie=
fo fromm- unb gläubig

önbern, fo
tröftlid^,

fefjr

finb; roie er

untüchtig

es

ber

gefproc^en, biefer Soimerfdfjlag

gegangen,

eitretroiQen

biefe ^ßrebigt nid^t

unb ofme grud^t

klugen fommt nid&t gu mir, benn ip roifet einen
beffern 2ßeg, benn ic^ eudj) geigen fönne; aber

einem

feljen,

ben,. unb bennodf) foll es

118.

uerroirft

glau*

t)on

37.

unb

oergebenS gepre=
9iun fagt er von bem anbern SEljeit.

f)at biefe geiftlid&e

|ören unb
bigt fein.

be--

finb,

bleiben; fb U)r nid^t
rooUt, fo roirb ein anberer rootten; glaubt i§r
md&t, fo glaubt ein anberer. $fyx SBeifen ünb

glaubt, ber

Sas

junger

er'S

eines anbern äBerfs

2245
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fonbern aud) oor feinem 33ater;
fie gar vom ©oangelio.
Uub bafe fie es ntd&t in SBinb fc^lageu motten,
als ro&re es ein gering 5Ding, roenn fie nicfyt an
ilm glaubten ober i^n prteu, fo fagt er aHljier:
@s gilt f 0 t)iel, ba§, roer mii ni<|t prt, ber
Samit roiE er mit
f)ört aud^ nid^t ben ^ater.
ijeüen Korten ausbrüdten ben SBeräd^teru bes
©oangelii unb ©ottlofen ifyxe ©träfe, baft, ba
fie ©öriftum unb fein SBort Ijören unb fe^en,
unb bennod^) baran nid)t glauben, bafe fie burd^
©Ott oon (Sljrifto unb feinem 2ßort geftofeen

frembe

tjerftöfet

(Sljriftutn

©onft mürbe

bieg SBrob.

fagen, roeim

aucfy

©peife; roer an

vn,

aas.

fc^eint

ifjr

ntdjt glau-

nicfyLber &aufe, ben

$eigt bamit an, bafj fie
vor if)m [ni^t] 1) abfolöirt unb
un§

l^ier

ein „nicfyt"

festen.

ift

Häuflein ba, als arme, betrübte

noej) ein

unb erfdfjrodfene ©eroiffen, roeld^es Häuflein, fo
ju mir fommt, unb mein 2ßort annimmt, bas
an miefy glaubt, bas ba iffet mein $leif$ unb
trinft meiuSlut, uub leben eroiglid); unb bie
leiten biejenigen „fo mir ber $ater gibt."
120. ©0 muffen roir uns nun befe tröften,
bafs roir an ßpiftum glauben unb prebigeu.
Sie Söelt fragt nid^t bamadö, tanjt itid^t, ob
roir gleich ifjr pfiren, unb ü)x fingen unb pfei=
feit;

fo roeint

unb

roeitn

fie

man

nid)t,

ob

gleidfj

\f)x

brauet, bafr einer

werben, fo

roofjl

Jtlft'S

man
vkl

möd^te

bo<^ nid^its;

fie gleicfy f lagt;

rerlieifet,

ober

mübe barüber
fie

will nidf)t

ju eben wie auf bem ©piel:
wer ba ba fpielt, ber fann's nic^t, aber wer ju2
Sllfo finb
fie|t, ber fann's allgebot ) beffer.

glauben.

Unb

geljt

2) „attgefcot", iuenn bic Se§art ndEjttfl ift, bteltfetdjt : in
jeber §inftd)t; fonft ntöd^te i»of)t „allejeit" gelefen iverben.

2246

i£)rer oiel, bie es beffer tuad>eit

woEeu

ititb

föu=

neu, beim ich.
3e wehr num basu tfjut, bctfi
mau beufelbigen möchte Reifen, je ftörriger unb
fnorriger fie werben, bernt oorhin.
3Xber was

3ch mufe fagen: Stritt her tu
meine, ©tätte, unb mache es als gut, als bu es
fanirft, unb lafj i£)n beim immer tjtnfatireu.
@s fpricht'S alliier (S|riftus felber, bemfelbigen
Sßort wirb noch $olge gefchehen, es werben noch
ttiun?

foll ich

fommen,

täglich

beim

er

werben annehmen; rote
„£)ie mir ber $ater gibt."
S)as

fagt:

bie es

mufi erfüllt werben.
121. @s [)ei|t: „gu mir fommen"; mit
meufchlicher Vernunft wirb mein Söort nicht
begriffen, roie wir bas in ber Reiben unb pfn=
Iofopt)if^enJ9ü(^ern unb Seigren fehen, bafj fie
©Ott nach ber Vernunft ausgerechnet |aben,

unb oon ©Ott

gleich als

oon 9Jienfc|en gerebet,

bas Cicero unb Moments getrau f)aben;
(5$Dtt ab roie einen 3Reitfdj'eii. 2tlfo rebet
ein SRottencjetft auchoon ©Ott, wie er eS gerne

roie

malen

§ätte, roie es ber ^eritunft too^X gefällt,

mufe ©Ottes 2öort auch alfo lauten; aber

bem

©Ott

gebenft nicht, roie roir 9Jienfchen gebettfeit, ober
roie es unferer SBernunft roofjlgefäHt.
Unb roirb
allster

oon ©hrifto

nicht gefagt:

Stiles,

was mir

Vernunft, unb bie fingen, roeifen Seute ber
SSelt zuführen, bas fotnmt ju mir: 0 nein!
$)ie Vernunft tJjiit
foubern es bleibt au§en.
bie

es nicht; 9?eic^t£;um

unb

afles^ roas nicht

unb meufchliche SBeishett,
ift, bas hinbert, unb

©Ott

$örberuug gu ber 5hmft, 31t biefetn Srob
unb geiftlichen 3Rahljeit, ba wir bie ©peife unb
bas SBrob bes Sehens effeu. ©Ott mufi es allein
thnn. SßaS bie Seute tlnm, roie leicht es fcheint,
Unb fommt ein
ift alles eine grofje ^inberuug.
ift

feine

hochgelehrter, erfahrner, ftuger SDZenfch baju,

roeifj ich, bafj ich

bem £@rru

@hrifto Ü01K

^

ter

SBer bas nun glauben taim, bafj
ein ©tücf, bas gu (Efyxtfto foll fomineu,

gegeben
er fei

2247
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fei.

ber hat $*oft baoon; benn er fühlt, bafe fein
2Bort ihm oon bergen gefällt, unb roitt barüb«r

auch laffen alles, roas er hat, unb fann fprechen:
bin ber ©efchenften einer, bie ju ©hrifto
foiitinen follen.

123. tiefes kommen aber ift nicht leiblich,
beu Gimmel unb über bie Wolfen
flettem rootlte.
@s geflieht and) bas $om=
men nicht mit Rauben uub $üfje'n, fonbern
bas §erg fommt 311 ©Ott burch ben ©lauben.
3öenn bu fein SBort hörfl, unb es bir gefällt,
bafj bu bich barun r)ängft, ba geht bas ^erge 31t
baf? einer in

ihm, ba

iffeft

bu beim

ber glaube eine
ift

biefe ©peife,

ba

beim

ift

©abe unb ©uabe ©Ottes,

es

nicht eine menfcjjliche $raft noch unfer SBerf

S)aher fagt et. ^autuS [2 X^eff. 3, 2.]: Non
est fides.
Unb 5111t (gp^efem, ^ap. 2,
8.9.: Dei donum est, non ex operibus etc. ne

omnium

,

quis glorietur.

addier auch fageu,
roas ber SBater nicht jeucht, bas fommt nicht )u
mir, mernanb fann mich hören, ber Sßater gibt
es ihm benn; ben hochmütigen, fingen, h 0 c§ s
3llfo roiß er

unb fc^arfen köpfen,
ju richten unb meis
Sftmm es nicht in
ftern, benen roirb es gefagt.
©tun, fo fraus follft bu nicht fein, bafj bu mit
beiner SBernunft E>erju fommen foHteft; bu roirft
©^riftitm nicht meiftern, beine iQoffahrt unb
^ochmuth roirb atth^r »erroorfen.
gelehrten, roeifen Seilten

bie üiel rebeu

unb

roiffen

.

unb bem SBorte ©Ottes anhangen unb ^fallen,
unb fich lehren laffen. SBenn fie es hören, fo
urtljeilen unb meiftern fie bie Seljre nicht, fon=
bern laffen
meiftern

fich

unb

*>om göttlichen 2Bort reformiren,

lehren,

unb

122. Txxvon fönnte

beim

es

ift

fallen-

bd

man nun

gu.
üiet

fagen,

eine tröftliche S^ebe beneu, bie ba

fühlen unb roiffen, bafj fie -m ©hrifto fommen
follen, bafj fie fagen unb fcfjlie&en fönnen: 3Zun

'\

-

,

124.

3llfo

®«

gedachten auch bie

fteht ttnb prebigt (Shrif* uS / roir

fönuten es noch
roohl beffer benn er; meinten, fie roottteit ohne
feine ^rebigt roohl fommen §u ber ©peife unb
3lber ©|riftus roii alfo
bes Sehens?
fagen: ^ch roiß ben Siegel oor bie Zfyüx ftecfeu,

33rob

t

mit feiner Vernunft flugs brein, will
es meiftern, ärgert unb ftöfjt fich beim am(kva\\=
getio.
2)enn es finb nicht folcfje Seute, bie ba
©Ott lehren fann; aber ©hriftus reiß Schüler
haben, bie ba einfältig finb, fo fich bemüthigeit,

fo fällt er

\

\

bafe ihr nicht batjtn

fommen

foHt; nicht, bafe

ich

ba$ if»r
auf einem anbern 2öege einhergehen müBt,
wollt ihr 31t ßhrifto fommen, unb biefen 2^ranf
unb ©peife erlangen, beim eure JBermmft uub
©ollt ihr aber in mir
Weisheit thut'S nicht,
fommen, fo mufc euch ber $ater mir geben.
Unb ihr werbet mir nichts geben, es ift nichts
in euch ober' euren Gräften, barum ber $ater
mir euch f oCtte geben.
3h r 'foUt mit eurem
großen Sßerftanbe unb Klugheit nicht 311 mir
fommen; beim ba bringt ihr euch felber, unb
bebürft bes Katers ganj unb gar nichts.
@s
euch nicht gerne haben wollte, fonbern,

\

2248

®rt

1

-

btefelbtge äBeisfieit in ber SBcIt ber leibige

ift

teufet, uub geprt

in 2lbgrunb ber £blle, baf?

©Dtt

gerne lehren wollte, wie er bie äöelt
SDenn, briugft bu bicf) felber,
regieren follte.
Stber es
fo barf biet) ber SSater nicf)t bringen.
J
finb üifirlidje ) unb oerbriefjlid&e Seute, bie auf
id)

Äopf bleiben, unb ©Dtt meifteru wollen;
fie nur eine ^prebigt gehört fmbeii, unb
nur bas 3?eue £eftament einmal angefefjen, fo
meinen fie, fie rönnen es alsbalb alles, unb
itirem

wenn

führen, fie bürfen feines
Slber wenn, bie legten 3üge unb
©trecfbetn fommen, fo wirft bu es raojl lernen,
was bas 3ßort fei: „2tHeS, was mir ber Sßater

wollen

fid) felbft f»er§u

Sßrebigers.

gibt" 2C,

unb mir benn großen ©anf

wiffen,

unb

ob bein ©<|norrf opf ober ®unft
bicf) Jjingu getragen f)abe, unb ob bu ton bir
fommeft ju mir, ober nidfjt.
eigentlich fe^en,

125. 3" ©umma, er will fagen: 2)ie guben
fragen nichts barnacf), adfjten mich auef) nichts;
unb ic& frage wieber nidjts nacf) if)uen.
wollte eucf) bie ©peife unb ben Xxant gerne

3$

geben, fo wollt
euer auc& ntcf)t.
burftig,
reidj),

$fjr feib

nicf)t

unf)eilig;

2lusfe§rid).

iljr

icf)

will

hungrig ober

barum

gelehrt, Ijeilig, fieser, weife

alles meiftern wollen,

im

fo laffet es,

if)r nicf)t;

arm unb

fo

unb

bleibet

ftug, bie

werbet es wof)l ftitben
$as mir ber

afleiu Häuflein,

Sater gibt, bie ujnen

felbft utct)t wiffen gu Reifen,

unb tragen, |ören bas
unb fönnen ber ©peife ntdtjt
werben, noef) i^ren SDurft löfd&en, unb es

uub

laffen fid^ le§reit

3Bort, lernen's,
fatt
ift

ifmen ein ©ruft, biefelben bleiben hungrig

uub

burftig, wiffen nichts

feit

unb grömmigfeit, unb

uon t^rer

©ered)tig--

mein Sater

ifmen wirfe, unb fie burd) feine
taft 3uricf)te, bafj fie §u mir gebogen werben,
uub ber Sater gibt ifmen audf) ben ^eiligen
©eift, bafj bas Söort fräftig in ilnien fei; beim
auf i£)rer &eiligfeit, unb bauen
auf iljre Sßeisfyeit.
126. 2)as mnfi man prebigen um ber flogen
@fel willen, bie ba meinen, fie wiffen alles, tfnb

fie fteljen nicfjt

uidjt

man's iljnen fage,
wiffen; unb wenn fie es oer=

benuoef) nichts wiffen, bafe

@s wirb bei
achten, fo laffe man fie fahren.
wof)l bleiben, bafj ber Sater Diejenigen

bas

ift,

ausftofjen"

bleibt.

@s

ift

@r

ein

rebet

freunblid) an, bafj {es} über alle Siafje ift,
auf bafj niemaub gebenfe: ©oll4cf) ju ©Ijrifto
fommen, wie fäme ic| beim §um ^Bater? 2)ar=
auf antwortet er: ©orge uicf)t bafür; fommft
bu nur §u mir, fo fe^re bic^ nic^t an biefe ©e=
baufen, bu bift bereits lange bei bem 58ater ge=
®a §eucb,t er uns §u fic§, ba^ wir nidjt
wefen.
fie

fragen: 2Bie follen wir fromm uub feiig werben ?
2)euu mit unfern ©ebaufeu werben wir ben
©age niclt.wie ber 3lpoftel
SBater Yiic^t fiuben.
«pililippus 3o§. 14, 8, fpra#: „^(Srr, weife

uns ben Sater"; welker auch, ßt)riftum wollte
aus ben 3lugen t|uu, unb eine anbere ©trafee
ge^en juin SSater, welkes eine ^olgftraBe war,
unb ben Sater o|ne ßljrifto fud&en. 3lber iljm
wirb gefagt: Slannft bu glauben, uub beiue
Singen 3ut|un, unb. t)bn mir effen unb trinfen,
fannft bu ju mir fommen, fo bift bu allbereit
bei bem Sater gewefen, bu f)aft ben Sater in
mir f<$ou getroffen, _bu |aft baran genug; benn
Unb wer ju
ber Sater |at bief) ju mir geführt.
ß^rifto fommt, ber f ommt aueb, jum Sater.
2ßie benn bas im »ierjelmtert ©apitel ^o^annis
flärlicb, gefagt^irb, ba§, werjum Sater fommt,
ber fommt auef) ju ©tjrifto; unb wieberum, wer
311 ßl;rifto fommt, ber fommt auef) jum Sater;
benn ber Sater uub ©olm finb @in ©Dtt, baB,
welcfjen ©Dtt bu fud&eft, berf elbige §at bidf) ju=
üor ju

SSer
gar erlangt.

6l;rifto gebracht.

fommt, ber
127. ©s

t)at's
ift

nun

ju (S^rifto

311 t^un, bafs wir 31t
aber niemaub fommt gu
Unb wieberum,
ben Sater.

alles

barum

bem Mann fommen;
benn bur#

if)\n,

,

unfer ©ffen unb trinfen jum ewigen Seben unb
©eligfeit fott' fielen auf bem 3Jienfd)en, ber
addier fpric|t: ,,3d() bin bas Srob bes Sebens."

3tem, i|r tnüfet 311 mir fommen, unb fonft ju
utemanb anbers, es foU auf feine anbere ^>er=
fon gefegt f einher foH ein getd&en fein, ein Biel,
3wecf "ober Slnjeigung fein, bafe wer bie ^erfou
trifft, ber fefilt bes SaterS nifyt, er l)at beii
2Bie @|riftuS ju ^ßliilippo
Sater and^ troffen.
auef) fqgt:

bu

fjiit

will

$t)ilippe, fief)e«uf mic§,

mit beinen ©ebanfen?

fommen, ber mu|

men,
fo »tel afö nämftfy.

id^ uidjt

trefflicher Xroft für betrübte ©emiffett.

muf} gießen, bie ba foden ju ©^rifto fommen,
wie er benn aUbJer fpridfjt: „9Wes, was mir
fyier tootyl

bas fommt §u mir, uub wer

biefes Häuflein

bem

1) „tnfirttdj"

gibt,
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ju mir fommt, ben werbe

leiben, bafi ber £ei-

lige ©eift in

bafi fie es nidit

SB. VII,
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i7 > 292-295.

buref)

uiib er gibt es auef);

fommen, ber mufe

wo

ftatterft

SBer jum Sater
mief) ju it)m fom=

unb wer

ju

mir

will

es bnrd^ ben Sater t|un.
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baoon, gleidf)
uns mc|t ^um $ater führen/ fotu
ber Sßater, bringe uns ju if)m; baß

auf ber ^erfon ©Ijrifti allein geblieben fein.
äBenu bu bie f)a% fo l)aft bu alles empfangen;
raenu bu aber bie oerlierft, fo §aft bu audj

ineinauber geprebigt. SDiefes ift berp<§fte
Sroft, gehört für bie f<Jwad&en ©ewiffen, bie

fommft bu 511m
bu ^u (^rifto ge-roeift: ba bleibe bei ^rifto 3@fu, ber ba fpri|t:
er *fei bas lebenbige Srob, unb flattere nid^t
weiter, ob bu bds gleich mit ben Slugen ntd)t

@f>rijlu« rebet attf)ier

als wolle er

beru

er,

Reifet

ba

nicljt.wiffen,

unb immerbar

mit

tute fie

fügten,

©Dtt bran

finb,

un=
gnäbigen ©Dtt Reiben, bie fönnen burd& biefen
XexJ i£>r ^er§ aufrieben fteffen, unb auf bie $)3er=
fon (Sljrifti i£>ren ©tauben ftette.it unb grünbeiu
128. SDiefer
2lrtifel, oon bem einigen
fic^

bafj fie einen

göttli$en 2ßefen, unb t>ou ben breien Sßerfonen
barinnen, ift wenig befannt; item, bafj <Sf)ri=

©Dtt unb äfienfdf) ift, unb
Naturen in ber ^ßerfon ©Ijrifti finb,
als, bie 9neuf^ett unb ©ottljeit, ift ber «ßer^
mmft 31t &od&, unb es hat's fein SDoctor nofy
weltweifer 3fteufcf) fönnen äufammen bringen,
fonbern alle fabelt fich brau geftojjen; unb bie
fidf) bawiber gelegt haben, unb bie
©ottheit von
(Shrifto r/aben fd&etben wollen, finb 311 Marren
brüber worben.
2tber Johannes ber @oan=
ftus wahrhaftiger

bafj groo

gelift

rebet mit attbern SBorteu bat>on, auf bafj

er ß^riftum nicht auf ©rben allein fefcte, unb
ben $ater im Gimmel allein liefje, fonbern er
baeft bie $wo ^erfoneu, ben $ater unb ben
.

©olm,

alfö

fiart

härter machen

ineinanber,

fann.

Senn

bajs

er's

ßf)riftu§

nicht

fprtdfjt

3öo bu mid^ triffft, ba triff ft bu ben
$ater, unb wenn bu (Shriftum haft, fo ^aft bu
auch ben SSatef/ unb t-erbeut, bafj mau ja nicht
weiter in Gimmel flattere; wie er bemi
$f)tlippo fagt: ©ieljeft bu mich, flippe, fo fieheft
bu auch ben $ater, prft bu mich, fo hörft bu
atttiier:

3n

verloren.

00m

ß^rifto

33ater toirft

1

nod^ mit ber SBernunft begreif ft.
®\, £ie>
ber, es tä^t fid^ mit ber Vernunft nic^t
faffen,
fiefift,

benn roas bürfte id^'ß fonft glauben? Söeun
bu bies mit ©llen raillft ausmeffen unb an ben
Ringern ausred^nen, bafc ©^riftus als ein ^inb=
lein in ber Grippe liegt, unb auf ©rben ift,fo
wirft bu fagen: 2Bie fann er benn im Gimmel
fein?
Slber es ift ber Vernunft unbegreiflid^,
bafj ©Dtt fotte im Gimmel fein, unb audf) ein
^inblein in ber Jungfrau 3Karien Seibe liegen
unb getragen werben. SDas »erfte^t fie, bas
mein ^unb audp mo^l weife, wenn Seine unter «
ben £ifd) gefallen finb, bafj er fie freffen fott;

man

benn, fiat
ge|ören

fo

fie

fie

nic^t

unter ben
wieber auf ben

geworfen,

130. 3lber l;öre bu, was Gfjriftus alliier fagt:
bin bas SBrob bes Sebens''; fü^rt uns

©Dtt fei ber «Brünn unb Duett be*
unb niemanb fann bas Sebeu geben
benn ©Dtt.
S)enn bu möd^teft gebenfen: @t/wie fannft bu SKenfcij, Grifte, auf @rben ber
33runn bes Sebens fein, unb SBrob bes Sebens
geben, es fei beim, bafe bu ©Dtt wäreft? ^a,
bas ift er aud^, unb ©Dtt wirft bu im Gimmel,
nocij in ber ^ötte unb 9fteer nid^t finben,
aufeer
e^rifto.
Unb wenn bu aud^ fe|t gleich in ^im? ;
mel fämeft, fo würbeft bu fo balb nicfjt gu ©Dtt I
fommen, wenn bu nid^t jueor gu ber ^erfon
ßfirifti fämeft, bie ©Dtt unb 3tfenf<$ ift.
«Beim
nun ber $ater in @f)rifto ift, was witlft bu ifm
beim anberswo fud^en? 3« (&)rifto f)aft .bu
bas Srob bes Sebens, er fann bir bas ewige
Seben geben, unb bid^ oom £obe erretten, unb
ben Teufel allein fangen,
darauf mufet bu
bid& erwägen, ba§ ©Ejriftuö ber Srunn bes
Sebens fei, unb ©Dtt |at feine ©aben, feinen
^Bitten, unb bas ewige £eben in ©^rifto aus*
gefd^ttttet, unb auf ifjn gewiefen; ba f ollen
wir's alles finben.
3Benn bu ben ergreifft, fo
^aft bu alles , unb bie gange ©Ortzeit ergriffen.
SBo bu bas nidfjt willft glauben ober üerfteljen,
fo bift bu gleich ein folc^er ©efette, wie attf)ier
bie Swben finb.
@s gehört ^ie§er eine bemü=
3itrü<!, bafe

Sebeiis,

:

1

p

auch be~n $ater.

129. SDas fönnen bie ©ch'roärmergeifter nicht
oerfte^en, baruin fott man fie mit ihren ©e=

banfen audfj fahren laffeu.
2Iber biefe SBorte
müffen uns erhalten, bafj,, wer" €^riftum er=
friegt, unb glaubt an ihn, ber fommt
ihm,

p

unb wer ju Ghrifto fommt, ber fommt auch
Sum $ater; benn ber SBater hat ifm bem £@rrn
ß^rifto gegeben, unb er ift poor bei bem SBater
gewefen, auf bafj bu ©Dtt ben $ater mdt)t
aufjer ober neben ©ftrifto fucheft, fonbern bei
biefer «ßerfon

bleibeft, fo haft bu gewife ben
©peculire fonft nicht §11 hoch mit bei=
uen ©ebanfen gen Gimmel; benn es ift nicht
gut bauon nach ber ©chärfe 311 prebtgen (im*

$ater.

unb ungefüttert heifjt's),
fonbern hange unb flebe an ©hrifto, es mu|

alles

&ater, unb

1

geflogen, ungeflattert,

|
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uub lebige, hungrige unb burftige ©eele,
bie au ben SBorten fjange, unb ©Dtt nirgenbs,
beim in @f)rifto fud>e, ber in ber Grippe liegt,
ober wo er fonft ift, am $reuj, in' ber Saufe,
2lbenbmal)l, o£er im ^ßrebsigtamt bes göttlichen
SBorts, ober bei meinem Äfjften unb trüber;

tljige

ba will

td)

ifm fiubeu.

Sitte

als, Ißapiften, 3flal)ometiften
fiubett trm fonft nid)t;

benn

anberen ©ecten,

unb ©cf)wärmer,

fie f neben

itm of)ne

unb Satern, fo ba
£)arum fiuben bie Surfen ifjn
aucf) ni<i)t, fonberu werben f$änbli$ betrogen,
bleibe bei bem gött-©o fage bu nun aud):
liefen Sßort, unb bei biefer ^erfon, bem &@rrit
(Sfjrifto, unb nid^t bei meinen ©ebanfeu.

biefen ©teig, Setter, 9)teifter
ift

(Sfjriftus.

1*

fie

adyte preMflt.

[©ehalten ©omta&enb ben 14. Januar 1531.]

%M, m$

37.

lommt

jtt

mir ber $ater

gifit,

M

mir*

6,

37— 39.

vn, iota-kw.

sb.

bid? aud) gerne Ijaben,

Uub bu
baß

fottft

bann

er will bid)

2253
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niebt fürchten ober gebeufeu,

er ein jorniger dichter fei,

teilte fjinter ber SI)ür fte&e,

unb

ber mit ber
bid)

rieten

unb oerbammen molle, benn er ift ber rechte
$if$of ber ©eelen, ein wahrhaftiger Sefjrer
unb getreuer ^farrl)err. ^ommft bu nur gu
ifjm, fo will er bic^ uid)t roegftoßen ober bir ein
£eib tl)un, fonbern er ,roill bid) erhalten, unb
nic^t, es foll an mir nicfjt
f priest: gürdjte bid)

mangeln, baß bu bei mir bletbeft.
133. Slber im ^abftt^um hat man oon ihm
oiel anbers geprebigt, unb uns, bie mir getauft
waren, 511 bem 3Jtanne mit ©efe^eu unb aller=
lei guten äBerfeu bringen motten, unb (Srjriftum
uns oorgeuialt, gleich als wäre er ein grim^
utiger Surann, ein wütljenber unb geftreuger
Siebter, ber oiel oon uns forberte, unb gute
äßerfe gur 58ejat)lung für unfere ©ünbe uns
SBie beim bies fcpnblicfye unb lafter^
auflegte.
lic^e Silb ober ©emälbe anzeigt oou bem jüug=

Sage, ba man gemalt tmt, wie ber <Bo\)\\
SSater nieberföllt unb fniet, uub geigt
il)m feine SBunben, unb, ©t. ^ol)anneS uub
3Jiaria bitten ßl;riftum für uns am ji'mgften
©eric^te, uub bie Butter weift bem ©o^ne if)re
SBeldjeö aus
Prüfte, bie er gefogen ^at.
fteu

131. 2luS biefem Se£t f)ört unb oernimmt
man, bafe St. ^o*)«"»^ am meiften ben fjofjen
unb £auptartifel uitferes djriftlicfyen ©laubens,
nämlich, glauben an @f)riftum, treibt, batyer
mir benn audj Triften genannt werben, ©onft
fiubet

mau

in feinem @oangelio niebt oiel Sßres

©eboten, fonbern bas ift
er ben t>ot)en 2trttfel
Arbeit,
bajs
größte
feine

oon ben

bigten

§et)n

oon ber ©ereebtigfeit bes ©laubens woI)l pflaumen unb ben Seuten einbilben möge; beim wo
ber rein uub unoerfälfebt bleibt, unb feft be=
fo r)at's nid)t 5Rott),

ftet)t,

ift's

uns alle getrau, unb finb bann mdfot
beim bie Rubelt, Reiben, Gattern unb

beffer

Surfen,

Unb

aber fp er liegt, fo

um

ift

ja,

W

mir finb fo arg als bie Sßapiften.

berfjalben ber (Soangelift

Cannes

gu preifen, baß er biefen ^auptartifel fo fleißig
treibt.

132. SDaß nun ber £@rr fprtdjt: „2Ber §u
mir fommt, ben werbe idj niebt hinaus- ftoßen",
bamit will er fidt> uns gar freunblid) oorbilben
uub abmalen, auf baß mir müßten, wofür man
i£m galten follte; nämliclj, fo bu bie ©nabe
l)aft, baß bu ©Dttes Sßort £>örft unb glaubft,
unb'mmmft biefen Mann (tfjriftum an, bas
ifjm gebracht, unb oom SBater
jjeißt benn,
beut
1)

©olm

$m

gegeben.

Original

unfere ©onjectur.

am

Unb
3ftanbe.

foUft wiffen, er will

Sie 3eit&eftimmung

ift

oor bem

Unb
©t. 33ernl)arbs 33üd)ern genommen ift.
ge=
ober
gemalt
gemalt
gerebet,
wo^l
ttid&t
ift
wefen oon ©t. 33ernl)arbo, unb man follte noü)
fold)e ©emälbe wegt|un; benn man ^at bamit
bie blähen ©ewiffen gef4)redt, unb ben Seuten
eingebilbet, baß fie fic| oor bem lieben £eilaube
unb oor i^m fliegen follten, gleich als
uns 001t ilmt wegtreiben, unb follte
2)as tnad)t benn, baß
unfere ©ünbe ftrafen.
fürchten

wollte er

man

triebt

gerne §u il)m

mein ©ewiffen

fürditet,

gel)t.

fo ift's

SDeun wenn ftdi
genug |inweg=

geftoßen, ic^ bebarf benn feines 3ä9<*$/ £eit=
|uubes obef 3agbi)itnbes, Malers ober Srei-bers, baß t$ oon i^m gejagt würbe; fonbern
mein £er§ unb fc^wac^ ©ewiffen fteuget oon

bem

fetbft

gurebt unb

baß

weg, ba

©Breden

id)

mic^ oor fürchte, bie
unb treibt mtc^. ab,

ftößt

id> nifyt bei i£jm bleibe.

134. 2)erl)alben follte man fold>e ©emälbe
nid)t leiben, benn ber £@rr ß^riftuS fpriebt
allfier: 3$ will bid) nic§t wegftoßen; fommft
bu §u mir, bas ift, glaubft bu unb bift getauft,

unb

erfennft,

baß

id),

boren unb geftorben

Grjriftus,

für bieb ge=

fo ift's

benn mit ber

fei,
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will liiert ein Kranit noch ©toef meifter
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$iu:cht

ba gläubig roorben

<Sf>f iftus

unb bänn an=
fa^en ©uteS gu t^un, biefelbigen t§un benn
redt>tfd^affene gute SBerfe, unb ^eifeen biefelbi=
gen SBerfe, oor ober nact) bem ©lauben ge=

nun unfere Sehre von
ift
im $abfttl)um ift biefe £ehre gar
unter; bei; Sanf gefteeft unb »erachtet gewefen;
benn ber $abft §at bie £eute nur mit guten
©olcjjes

ftofjen.

@§rifto; aber

Sßerfen wollen ju ©hrifto treiben, bafj
ihre

©üube

am

unb

genugth.äteu,

fie

jüngfteit

cor bem ©ertöte ©Dttes fagten: ©telje,

bas

©Grifte,

fyabe ich getrau,

&@rr

habe

fo otel

für

Sage
ich

unb jene SSerfe getrau.
Unb
wenn hernach bas auch nicht helfen will, bafj man
biefe

gefaftet,

Sü

fage:

liebe 3JZaria, tritt heroor;

hilf

mir,

bu lieber ©t. ^o^auneö, ©L ^3eter unb Sßaul.
SaS. heifet "ben Teufel gelehrt, unb nicht @hri=
ftum geprebigt, foubern von (Sljrifto getrieben
unb geftofjen. 2llfo hat mau ben armen ©ütt=
bern ben &@rrn ß^riftum aus ben 3lugen ge=
t§an, ja, gar aus bem ^erjen genommen.
135. 2lber ber

&@rr

(Shriftus fagt aUhier:

bu 31t, bafj bu nur 311 mir fommeft, unb
bu bie ©uabe haft, bafj bu in beinern &er?
jen es bafür Jjalteft, gewifj feieft unb glaubeft,

fc§el;en, nic^t

unb

ict) meines Katers SBillen ausrichtete, unb
bir jur SBerfö'hnung, ©eredfjtigfeit, Heiligung

unb ©rlöfung gegeben

fei,

unb

alle

um

beinetwillen auf mict) gelegt habe.
bu btes glaubft, fo fürchte bic^ nicht,

©trafen
SBeun
ich

will

nicht beiu dichter ober

genfer unb ©toefmeifter
fonbern bein ©eltgmacher, Mittler, ja,

fein,

freunblid)er, lieber

Sruber unb guter $reunb

oerlaffet allein eure SBerftjeiligfeit,

fein;

bleibet in feftem

136.

©lau ben

bei

unb

mir.

mufc aber aüljier wol)l unter=
bes ©laubens unb
ber guten USerte, auf bafj ber Slrtifel von ber
©erechtigfeit bes' ©laubens bei ben Triften
3JZan
bie

fdt)etben

rein bleibe.

boten, bafj

©er.echtigfeit

Senn es wirb
man nicht follte

all^iet nicht »ergute Söerfe tljun.

ict) nact) bem ©efefce lebe, unb tfnte gute
SSerfe, halte bie ©ebote ber anbem Safel ber

Sßenn
jefin

©ebote,

et)re

töbte axiemanb,

thue

ich

recht,

2Iber bas

ift

meine Dbrigfett,

begebe nicht

baran

unb wirb

alliier nicht geftraft.
SSerffjeiligfeit, bafj bie ^apiften

gute SSerfe thun, ehe benn

ftum

ftel>le nicht,

(SJjebrucJ),

erf ernten

ben £@rrn @r)ri=
glauben; fie fahen
©eligfeit an, unb laffeu

unb an

fie

it)n

von ben SSerfen it)re
ben ©lauben an (Sljriftum fahren.

3lber bie

noclj ©erec^tigfeit,;tt)ie

SaS

ift

137.

oom Gimmel

©0

man an @t)ri=
bu mit feinen
anbern erworben,

3lrttfel t)aft

SSerfeu, $aften, JBeten,

fonbern

ber 3lrtifel von ber

bes ©laubens, ba^

ftum glaube; biefen

noct)

ift

er bir gefct)enft.

nun

mcf)t an biefem Drte
üou ber ©erec^tigfeit ber SSerfe, bie oor bem
©laubeit gefche^en möchten; fonbern von ber

rebet er

man GJjrtftum erfenne,
glaube, mie bie Söorte im ©umbolo

^auütgerectjtigfeit, bafj

unb an
lauten.

bafj

£dligfeit

Sßerbienft.

l}at

2Belt gefanbt fei,

@§ri=

^Sapiften

©erect)tigfeit

©ielje

um beinetn?iHen in bie

totffen, bafj

neuneu.
®enn allein ber
©laube au 6§riftum ift ttnfere ©ered^tigfeit,
unb üon ßljrifto werben mix ©Triften genannt,
unb aitc^ 311 ^eiligen gemacht; benn ber ^ater
bringt biet) 31t bem ©ojiu, o^ue alle beine Sßerfe
es 'bie

bafj

bafj ich

unb

finb,

ftus nid^t ein ©toefmeifter fet,

if)n

Unb mer ben 2lrtifel annimmt, ben
bem ©o§ne G^rifto gebraut.

ber SSater ju

Söenn bas gefd()iet)t, fo fürdfjte biet) barnact) vot
i^m nict)t; benn bas ^erj ift fonft üon 9?atur fo
blöbe, ba§ es immer ba§in arbeitet, als fei
(Sljriftus e \ n genfer ober dichter, unb merbe
mit uns hanbeln nach bem ©efefce mit ber
©chärfe; wir wollen immerbar einen 3yiofen
ober ©efefcgeber aus ihm machen,
©iefes
Safter fann ich nic^t überwinben, unb fo wenig
üou mir treiben, als üon bir. ©0 fommt auch
ber teufet unb bie 9iottengeifter ober falfchc
Seljrer, unb »lagen ein erfchroefen ©ewiffen
noch mehr.
Sßelche 3?ottengeifter üou biefem
3lrtifel nichts wiffen, bie tragen ©troh unb
^olg gum Reiter, bafe es flugs brenne, unb ftete
feu basjenige, baju ich üdn 9iatur Suft habe
unb geneigt bin. Senn ich liege in ben ©e=
banfen, wie ©Ott zornig fei; fo tauten fie
benn, unb lehren uns ©DtteS 3orn mit 2öer=
SKte benn bie ^apiften auch föü^n,
wir für unfere ©ünbe muffen genugthutt.
Sa gehet's benn an, bajj man (Shtiftottt jum
dichter macht, ben man mäffe mit guten 2öer=

fen büfjen.

jbajs

fen füllen unb üerföhnen.
Siefe Sehre fijtbet
einen guten 3unber in mir, bafe wir üou ^atttr
alfo geberifen, ba^ wir bennoch auch tnüffen
etwas ©utes thun. ^ommt benn ber ©ctjwefel
unb bas höllifche ^euer falfdjer Sehrer ba^u,
unb fchlägt brein, fo ift es als Del, fo bas
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unb licbterlof) brenueub maäjt,
^erjen gar muffen Bezweifeln.
138. ©ol$es meifj ber &@rr £f)riftus, ber
tröftlic^e £ef)rer unb getreue £trte, bafj unfer
^erj ficlj Don' Statur ber ©üuben falben cor
itym*4#euet unb flirrtet; item,, bafj ber Teufel
Reiter aiijünbet,
bafj bie

feine falfdjen Seljrer auftreibt,

welcfje

ftärfer

£ergeleib anrichten, bafj
jraeifle, unb itju für einen zornigen

©tocfmeifter

wenn

\ä)

unb mir

fjalte,

midi)

ber nur fauer

benn

biefeu

machen, unb bas
man an (5t)rifto oer=

äöafm aufblafen unb

gteiclj

oiel abbräche,

fo

unb

Sftcljter
fiefjt.

Unb

£obe marterte,

31t

wäre

boclj

bas &erj

®a§er ift man juge=
fahren, unb ©t. Lariam unb ©t. S'iicolaum
unb anbere ^eiligen augerufen, unb i§re $ür=
£)enn b'aj&in zwingt mief) mein
bitte gefugt.
^erj, wenn icfj. Gf)riftum für einen 9ftdf)ter unb
Unb wenn benn bas auefy
©tocfmeifter fjalte.
bamit

nicf)t

nicljt

aufrieben.

§at geholfen, wie es benn

tjelfen

unb

tröften, ,fo

fjat

feine £ülfe nod& Vlatfy

©enn wo

nicfjt

|at fönnen

matt gefagt, ba

mefjr,

benn

bie

ift

$ers

wirb,
ba mufe Sßerjweiflung folgen, ba ift benn bein
SBerf »erloren, unb ber ^eiligen gürbttte un=
£)ies $euer fann man nidf)i auslöf df)en
gewife.
gute Sßerfe oermögen'S nicfjt, fo oermag's ber

jweiflung.

^eiligen $ürbitte

(SEiriftus »erlaffen

audf) nicf)t.

Sllfo bleibt (Sfjrü

&er§en ein Sftidjjter, unb bu mufet
beim in £obeSnöt|ien oerjweifeln.
139. Unb möchte an^ierjemanb fagen: ©oU
iäj benn üerjweifeln? £)as Reifet (SfjriftuS nicfjt.
£)enn alliier fpridfjt er: 3Jiale mtety nicf)t alfo
ab, fjalte mief) audf) nicf)t für einen folgen
9ücf)ter; wtüft bu bie ^eiligen anrufen, fo rufe
mieb an, ba fjafi bu ben regten Mittler unb
^eiligen; fomm nur 311 mir, ba fjaft bu alle
guten SSerfe, unb glaube ben 2lrtifel, bann
wirft bu bidf) oor mir nicfjt fürchten, fonbern bu
Unb frage addier nicf)t
fommft bann ^u mir.
bein ^erj um §tat§, Ijöre au$ nicfjt bie falfcf)en
Sefjrer unb ©octores, bie bief) reiben jur $urcf)t,
glaube nit^t beinen ©ebanfen unb böfem ©e=
wiffen, fonbern mir unb meinem SSort; benn
benn bein eigen &erä unb
icf) bin bir gewiffer,
ftus in beinern

©ewiffen ift; icf) will biclj nidf)t ausftofjen; bein
©ewiffen leugt bir, wenn es oorgibt, iljr fotlt
SBoljer fom=
mief) fürd^ten als einen 9?icf)ter.
meit bir fold^e
ju, id? TüiDE

©ebanfen?

bief)

nicfjt

^cfj fage Sftein

roegftofjen,

bir: ^ürd^te bid^ ntd^t.

unb fage

ba=
31t

37—39.

io$. 6,

©0

140.

unb

mau

fann

bei^albeu juiu ^abfl
Stör fpred^t,

allen 2öerff)eiligen fagett:

31t
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6l;riftuö fei ein ^Ri^ter, ber eruftlid^ bie

©ünber

meine ©üube büBen
unb bafür genugtljun, fonft werbe mid^ ß^riftits
mit feinem ©c^mert tobten; le^rt mi^ alfo bie
ftrafe,

barum

fo folle id^

unb gürbitte ber ^eiligen.
unb |öre
icf) getauft bin,
©Dtteö SBort, unb glaube btefen SlrtifeL^ nänis
2)iefe ©nabe ^)at
lic^, an $®}um ßf)riftum.
mir ©Ott getfjan, bafe ic^'ö §öre unb glaube,
unb bamit bin icf) 31t ifim foinmen, burd^ beö
f)immlifc^en ^aterö Söitten, baran fjabe iö) ge^
nug.
3Barum unb oor toem foHte icf) mief)
®enu er fpric^t aWjier: „SSaö ju
fürchten?
2Berfgerecl)tigfeit

Slber id^ meife, bafe

mirfommt, merbe
bern

iü) nriH's

barum fo
es wirb

icf)

nicfjt

annehmen,

^inauöftofeen"; fon=

lieb

unb

toert^ fyaben,

raerbe ic^ bei if)m roo^l bleiben.

f lar

unb

®enu

beutlicf) aüf)ier gefagt, bafe er

mic^ nid&t allein unoerftofeen unb unrertrieben
tyaben miH, bafe id^> unauögeftofeen bleiben foll,
fonbern an einem anbern Drte ßo|. 10, 28.]

aus feineu
unb
oert^eibigen, bafe, wenn gleich aEe Teufel unb
^öttenpforten wiber mic^) wären, fo foöen fie
boc^ mid) i§m uicf)t nehmen.
141. ®as finb gar tröftlicf)e Söorte unb 31t
wirb aud& gefagt, niemanb foH

täuben

reiben.

fie

©f)riftus will mic^ fc^üfeen

benen allein gefagt, bie ba G§riften fein wollen,
auf bafc mau biefen 3lrtifel wofjl lerne unb un=
terfc^eibe, unb abfonbere ben ©lauben üou ben
guten SSerfen. ®enn ber ©laube ift bas ^aupt,
f)ernac^ folgen; aber man
mufj i§nen nic^t bie 5:ugenb unb $raft, bie

unb bieSSerfe foHen

fonft bem ©lauben gebührt, zueignen, bie SBerfe
®er ©laube
oerbienen bie ©erec^figfeit nic^t.
foll

uns bas geben,

bafjGfjriftus nid&t ein 9^id^ter

wie er anbersroo fagt [$o1). 3, 17.]: „3cf>
bin nic^t fotnmen, bafe ic^ bie SBelt richte, fon=
bern bafe bie SSelt burc$ 'mid^ feiig würbe."
fei;

®er

Sßater ^at i^n nic^t gefanbt, bafj er bie
Seute fc^euc^e, erfcf)recfe, ober ifjnen Seib tfjue,
fo ju il)m fommen, fonbern, bafe er .fie bei fiel)
3lber gegen benen, bie nicf)t glauben,
behalte.
berer dlifyttt wirb er fein, wie fie if)n benn audj)
für einen 9ftcf)ter galten; unb wirb alfo bie
ganje SBelt nicf)t oerbammen; fonbern gu ben
frommen unb ©ottfeligen wirb er fagen: ®u
bift ju mir fommen, unb Ejaft an mic^ geglaubt,
ber Später fjat bieb mir gegeben; barum tritt
3u ben
f)ieljer, id& witt bic^ nic^t wegfto^en.
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^
anbern aber wirb er fpredjen am jüugften Sage,
er wolle it)r 3^id)ier fein, beim fte. wollen -w if)

fommen. 9llsbann loerbeix jroeen Raufen
unb aüba wirb er bie ©ottlofen abfonbern
von ben @f)riften, unb fcfjeiben bie Söcfe dou
ben ©d&afen, unb jagen 31t ben ©ottlofen: $f)r
fyabt mid& nidjt f)aben wollen, unb an inid) nidjt
iiictjt

fein,

geglaubt, fonbern

if)r l;abt

nitd^ verfolgt,

meine

Sßort geläftert, unb
micf) unb bie -Keinen ausgeflogen; fo get;et aud)
f)in ins f)öttifd)e geuer.
£>enn fie galten @t)ri=
(htm nidjt für gütig; fo fotten fie it)n aucf) md)t
ßbriften

gelobtet,

me.in

unb gütig

als gnäbig
bie ^ötte

f)aben, fonbern fotten in

5Dert)alben fo wollen

wir
gnäbigen £@rrn, bie
wir gu ifym fommen.
®er Regenbogen, ba er
auf fi|en wirb, erfd&recft micf) nid)t,. fonbern
wir fet)en ifm nicfyt als
tyilft mir jum #etl;
einen Richter; er wirb bicf) jjolen unb nicf)t weg=
ftofjen, unb aucf) f cf)üfcen wiber ben Teufel. Unb
fprtcf)t im Sert ferner, warum er fie mcf)t aus=
fahren.

(Sfyrtftum fyaben für einen

ftofien will.

38. 39.

$emt i# om

tiom Gimmel fom=
meinen Stilen tl)«e, fonbern
beß, ber midj gefanbt Imt; baß taj nidjts verliere
Hon allem, ba$ er mir gegeben Hat, fonbern baß
aufertoetfe am jiingften Sage*

men,

baß

nid)t,

idj

W*

142. 2Bie fein reimt

@r
baS

3$

fpricf)t:
ift

fein Sßitte.

er wolle bes
SBitte

will

benn

fiefj

bicf)

Unb

baS jufammen

nid&t

!

fjinwegftofjen

aUt)ier fprid&t er, bafj

Saters Söiflen
aucf) ift,

bafj er

welkes

aucf) tt)un;

uns

uicf)t

will ver-

werfen.
®enn ©t. 3oI)annes flicf)t's in eins
anber, unb fnüpft'S alfo jufammen, bafj bes
Katers unb ©ofjns Söefen fei ©in Söefen, (Sin
SBiUe,

@in

fei einerlei
lief)

ftettt

©etft, einerlei SöeiSljeit, Sßerf, ja,

unb ©in £)ing. 2llfo f reunb=
uns uor, auf bafi wir an it)m

©ottfjeit

er

fiel)

®- vn,

Auslegungen über ben ©üangeliften ^ofmnneS.

i7 > 305-307.

.

SBater t)atbicl) ju

,

i982-i984.
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,

mir gebracht, unb

er

ift

meines

Hillens, unb |at bi% geletjrt inic^ erlernten,
unb an mid) glauben, unb ber SBater t)at eben
ben SöiHen, ben id^ t)abe.
S)enn, t)ätte er bic^
wollen t)erberben unb wegftofjen, fo t)ätte er
biel)

ju mir nifyt gebraut

bir' aud^

nid^t

fein

unb

2Bort,

gelaffen;

er t)ätte

ben ©tauben, bie

Saufe, unb bas ©rlcnntnijs biefes t)ot)en 2lr=
ttfels gegeben, bafj bu it)n angenommen unb
geglaubt tjätteft. 2)arum foüft ou ^wifd^en mir
unb meinem SSater nicfjt jween 2Biüen fe|en.
&enn mein 9BiHe ift, ba^ id& bid^ nid^t weg=
fto§en will; fold&es ift auc^ meines Katers SöiEe,
$d() witt b\ä) nid^t tjerbammen unb er aud^ mÄft.
;

143. 2)as ift nim eine neue Sßrebigt, baraus
wir lernen wollen, was bes Katers Söille fei,
unb wie man ©DtteS Söillen tt)ue. Sie g?apiften
t)aben alfo ba'üon gerebet,

©DtteS SöiHe

fei,

galten feine ©ebote/ unb mengen's untereinan=
ber, jietjen biefen SSillen

SSerfe.

©Dttes auf

bie guten

Slber id^ fage, es fei wot)l auü) ein'

SöiHe ©Dttes bie äufeerlid^e ©iseiplin, bafj man
ben Altern get)orfam unb ber Dbrigfeit untere
tt)änig fei,

niemanb morben,

rauben ober

ben,

ftet)len,

nic^t Un^uc^t trei=
ober anbere gute

SSerfe tt)ue, unb ein fein äufierlid^, jü^tig Seben
in bev

anbern £af el

füt)re.

unb

aud^ ber göttliche 9BiHe

aber fold^es

ift

barum

(£s

ift f oldfjes

gwar

eine ©eretfjtigfeit;

nid&t bie ©ered^tigfeit

bes ©laubens. SDenn, wenn id^ te^re oon guten
2öerfen, fo lepe i^ nid^t t)om ©tauben; unb

©tauben, fo meine id^
benn ein jegliches t)at feinen
unb. feine ^rebigt.
Run prft bu all=

fyinwieber, rebe id^ t>om
nid&t bie Söerfe,

Raum
t)ier,

bafs ßt)riftus fagt, er fei

um? um
bafj

fommen.

2öar=

ber 2Berfe unb ©efe|es 9JtofiS mitten,

bu ben

wäreft?

(Sltertt unb bbrigfeit geprfam
SöeiMt bu bas nid^t juoor? 2)enn,

wiffen bod& biefes aud^ bie Reiben.

Rein, bar=

fangen möchten, bafj, wenn icf) bes ©oljits
SSitten pre, fo pre icf) aucf) bes Katers SSitten.
©iet)ft bu aucf) ben ©op, fo fiet)ft bu ben $ater
felber; unb fiaft bu meinen Hillen (will er
fagen), f o pft bu bes Katers bitten unb ©ütig=
feit aucf), unb fürepe bidj t)or bem $ater niep.
£)enn bein ^er§ fotl ni<p alfo fagen: 3a, &@rr
(Spifte, icf) glaube beinen SBorten, bafj bu midf)

etwas £öf)eres willen, benn biefe SBerfe
fommen. ®enn bie guten
Sßerfe unb ©efefce finb pr»or bur<$ 3Hofen über=
flüfftg befd^rieben unb geboten, unb fyätte ß^ri=
ftus nid^t barum bürfen 3Jtenfd^ werben, ba| er
uns bat)on prebigte. Unb bie Reiben f)aben
auc^ if)re Stirer unb Sef)ren oon guten SBerfen

niep üerftofjen wirft; aber wie, wenn ber SSater

gef ^riebeü.

mir ungnäbig wäre, unb

144. 2)erf)alben fo rebet er aüfjter dou einem
anbern Söitten ©Dttes bes Katers, welker üiel
t)on anbern Sachen Ijanbelt, unb ein anberer

Rein, antwortet

er,

eS

micf) tJerftojsen
ift

Gimmel, wenn bu mit mir

fein

ßoxn

einig bift,

wollte?

mep

im

benn ber

um ift
ift um

er nid^t

fommen

in bie Söelt, fonbern er

finb, in bie Söelt
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©ebote Raiten, ober
£)enn
bie blinben Seiter,
com
bie <papifien, b>ben fotdjeS aus il^rem Eopf er=
bietet unb oorgegeben, bafe ©Dttes SBiEe fei,
bie ©ebote ©Dttes galten, unb b>ben ben
©lauben in bas ©efe| geftedt, unb gar in ein=

SBitte

benn bie

ift,

getjn

©efe£ prebigen.

anber gemengt, unb i§re ©ebanfen unb Sraum
in biefeu £e£t geftofcen; ba bleiben fie auf, unb
gießen ben göttlichen SöiEen auf bie ©ebote

©Dttes

;

barum

foll

man

2lber fage

fahren taffen.

uid)t Einerlei roo de;

fie

aud) immer

bu brauf,

bafe

f)in=

©Dtt

er rebet aud) nid&t allent=

mef)r benn

falben üon @inem SMnge; er t)at
3ln einem Orte
einerlei 28iHen unb $ienft.
gebeut er unb will b>ben, bafj man foE [ben]
eitern get)orfam fein, unb ba$ bie Dbrigfeiten

Sanben unb Seilten treulich oorfteljen, unb
bie Untertanen bie Dberfjerren et)ren '[3?öm.
13, 1. ff.], item, bie tod&te it)ren Herren roofjX
bienen; aucf) bafj man nid&t tobte, et)ebred)e unb
bas

ftet)le,

ift

alles fein Söitte.

Unb

roie Diel

SMenS?

2)auon er benn aüt)ier gar
er b>nbelt aEfn'er t>on bem
fonbern
rebet,
nid&t
regten SSiEen ©Dttes bes t)immlif(^en Katers,
ber bte" ©ebote unb ©efefce gar nidjt angebt,
namlid) [Sot). 3, 16.]: „2Ber an ben ©ot)n
glaubt, ber folle nid&t oerloren werben, fonbern
2)arum mußt bu
bas eroige Seben b>ben."
mengen; fon=
ineinanber
nid&t
aud^
SSiEen
biefe
ift

bes

bern rebe bauon, wie @f)riftuS felber rebet, unb
£)as ift nun ein
roie ber %e& aüt)ier lautet.
benn roenn
£)ing,
anber
ein
ja,
©tüd,
anber

man

fagt:

@f)re beine Altern.

(Sr fagt Ijier

von einem anbern SBiEen; bu mufet
einanber brauen unb tod&en.
145. £)er
ftuS

Don

uäterlicfye

es

nid£)t

in

2BiEe aEb^ier, ba @t)ri=

rebet, erfiredt

fid&

bat)in,

unb

lef)rt,

aEer $li|, Sonner, Ungeroitter,^agel, ja, 3orn
unb Ungnabe ©DtteS roeidjen unb oerf(|roinben
foEe, unb bafj fein gnäbiger SSiEe fei, ba§, roer
ben ©oljn fiet)t unb an it)n glaubt, ber foEe
feiig unb erhalten roerben, unb rool)l bleiben,

©enn ©Ott

©Ott fommt
ift

freunblid^ gu

roerbe it)n auferroeden am jüug=
fjeifjt je nidfjt t>on fid) ge=

$aS

fonbern bei it)m behalten. 2)aS ift gar
9BiEe, benn bas ©efe| fonft oon
anberer
ein
uns erforbert; unb man muffe fold&e SöiEen
©Dttes von einanber fd&eiben; benn ber SSiEe
ftojsen,

fonbern in

©tjrtfto

fid^

uns

lodt.

146. 2)as Reifet, ben 3lrtifel an ©^riftum
glauben, b>rrlid& getrieben, bafe ©t. 3°b> nne§
äufammen fe^t unb binbet, au<$ in einanber
fod^t, bes Katers SöiEen unb beS ©of)ns SBiEen.

benn auc^ an einem anbern Drt fagt
„Sie SBorte, fo idf) rebe, finb
meine 2Borte, fonbern bes Katers SSorte,

i)af)er er

[3oI). 14, 24.]:
nid;t

ber mi<$ gefanbt b^at"; bafe, roenn

id&

ben 3Hen=

f^en e|riftum f)öre, fo fann id^ fd^liefeen, bafj
bas Söort, fo id^i f)öre, aud^ bes Katers SBort
fei, unb aus bes Katers ^erjen gef)e, unb fei
aEes einerlei £)ing, auf bafe id^ nicfjt gebenfe,
es fei eines anbern SSort ober SBiEe, fonbern
fagen fann: SBaS aus bes ©ob)nS 3Hunbe gef)t,
bas gef)t aucf) aus bes Katers SJJunbe, unb
rebet'S ber SSater aufy, ja, bie ganje ©ottf)eit
unb bes Katers ^erj rebet mit mir, roenn id^
®aS tf)ut 3of)anneS barum,
ben Mann pre.
bafe er gerne rooEte, bajs wir biefen Strtifel feft
2)emt Sot)anneS roiE'S jiifammen
behielten.
bringen, unb anzeigen, ba§ roenn man biefeS
et)rifti, 3Bort prt, fo tiöre man bie

Cannes,

göttlid^e 9Jfajeftät felbft.

unb

idf)

nid&t ju ftrafen,

ein eiteler gnäbiger SSiEe bes Katers, ber

SBie benn an einem anbern Drt ©f)ri=
JoEen.
ftuö aud& fagt [3ot). 6, 40.]: „£>aS ift ber
SßiEe bei, ber mid) gefaxt t)at, bafe, roer ben
©ob> fie|et unb glaubet an ifm, t)abe bas eroige

Sage."

t)anbelt rotber it)n nid^t mit D^ed^t,

gerechtem Urtt)eil unb ©träfe; fonbern ©Ott
2)enn
tjat gegen it)m einen gnäbigen 2BiEen.

lei;

ften

2261

2B- VII, 1984-1987.

©Dttes an bem Drt ift, bafj ber &@rr (^rtftuö
feinen foE sedieren, bie ba an itm glauben.
3)er bilbet ©Ott uns gar freunbtidf) oor, ba

ba§ er, ber &(Srr @b>tfiuS, nichts verlieren
foEe uon aEem, bas ju iljm fommt, ober bas
iljm gegeben ift, bas ift, ber an ifjn glaubt,
fonbern aEe erhalten werben unb eroig leben

Seben, unb

37—39.

bafe, f)örft

bu mid),

(£s finb nid^t jroeier=
fo £)örft

bu mid^

nid)t,

bu m\ä) anfief)ft, fonbern £)Örft ©Dtt felber;
benn (^rifti SöiEe unb ß^rifti SSort unb Söerf
finb bes Katers 28ifle, ja, aud^ bes SSaterS SBort
roie

SSerf.

147.

3llfo fagt er audfj aEf)ier:

9)lein SSiEe

mein 3öiEe aEein, ober etroas Ruberes
benn bes Katers SöiEe; benn roas id) roiE, bas
roiE er aud^, unb roenn bu mid^ fjörft, fo flattere
rttc^t ^in unb roieber, gleich als rooEe ©Dtt
etroas Ruberes bir tjortialten, benn id) bid^
®enn bas ift fein SiEe, ba| icf) fage:
leljre.
ßfjrifto fommt, fo roiE ber 33a ter
2öenn man
2)amit £>ebt er auf aEen
bicf) nidit roegftofeen.
ift ri\ü)t
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sos.

tes, baft

Unwillen, 3orn, fteinbfd&aft unb Ungnabe ©Dt«
mir geiüijs finb, (Sljriftus wolle und nid&t

id)

wegwerfen unb ber $ater aucf) ni<#t uerfto&en.
Unb alfo fann einer beim bleiben, weim-ba

menfd)lid)er ©erec^tigfeit

fommt

fonbern, bajs

ein böfes ©ewiffen, bafj er nic&t fage:

beim bas ift nid&t ge=
uug, bu fannft bamit nic^t befielen; fonbern
ftd> alfo tröfte,
unb fpredje: 3$ glaube an
©liriftum, ber von ber Jungfrau Ataxia gebo=

ren

gelitten

ift,

unb geftorben

ift,

unb

oerlaffe

barauf, baf? er felber fagt, wer ju ujm
fommt, ben motte er uicf)t ausftofjen. 2luf
biefe SBorte uerlaffe icf) micf), unb f omme barauf

&@rr

bir, lieber

Grifte; beim bas

ift

bein

unb ^erg, aucl) bein SRunb, bie SBorte
ftub mir genug unb gewifj, icf) weifj woljl, bafj
bu mir mdjt lengft, bie SBorte werben mir iiidEjt
äBille

bu

fehlen,

Db

fommen.
genug

icf) fdjon ein SBube bin, unb nidjt
ober fromm, bafjicf) befielen fönnte,
beimod) wal)rl)aftig, unb willft, bafc

Ijeilig

fo bift bii
icf)

am

Db

icf)

lieber

willft bie nic^t wegftofjeu, bie $u bir

jüngften

nun

nicf)t

&@rr

Sage

f oH

auferweät werben.

fann befielen,

bu

bocf),

unb miä)

nicf)t

fo rairft

©Ijnfte, wol)l flehen,

verwerfen.
bafj

mir

fie

SBorte, wollte

treffliche

wof)l lernten,

unb ben

f)of)en

roo&l faßten.

Stenn id) fürchte mid)
cor ben «Schwärmern unb 'SRotten*
geiftern, bie fommen möchten, unb biefen 2tr«
tifel gerreifjen werben, mie fie gimor getrau
haben. Unb fällt er baljin, fo ift's mit uns aus.
Unb fie lieben fcfjon an, ilm mit ihren guten
Slrtifel

trefflidj fefjr

Herfen gu
in

allen

gerreifeen;

baljin

ihren Suchern

fommen

man

nichts

fie,

baf?

Ruberes

finbet, benn, fo tnel Hlmofen hat er gegeben;
item, fo ©ute§ getljan, biefes unb jenes oer=
bient; bkiben nur in äBerfen, unb treiben

oon

nichts

biefer Seljre

unb oon biefem tröfb
uns geholfen habe;

liefen Slrtifel, bafj ©hriftus

fonbern

fie

haben nur gelernt, bafc man möge
Stber fommft bu nicht höher,
auf bie 3Berfl)eiligfeit, fo bift bu
'3)arum fo mu§t bu baljin fommen,

gute Söerfe tl^un.

benn

attein

fein (Shrift.
bafj

bu

149.

fageft:

bin gemifj, baf? ber SBater
ju bem Wanne -ßhrifto ge-

was

imt—im.
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glaube, fo werbe
er wolle itidjt

ilju

fteljet's,

einer föuue tl)un, ober wie tnel
id^

©iefer

nur ju

unb

^eiligfeit er Ijabe,

Slrtifel

mu§

über' ben*.

fi^en

über

alle SBerfe:

ba^

bu erftlic^ gewi§ bafür Ijalteft, bu Ijabeft eine«
gnäbigen ©Dtt, ber bief^ ui^t hinweg fto^en 1
wolle, barum, bafe bu au @f)riftum glaubefi,
unb weil bu feieft 6l)nfto gegeben, ba§ bu nidjt
oevloren werbeft, beim bas ift ber 2BiUe ©Dttcs.
S)aruad) fo fei beim aud) fromm, el)te bie
Altern, unb fei ber Dbrigfeit geljorfam, unb
fei ein fromm 5tinb ©Dttes, bas ben 9?ädjfie«!!
.

'j

j

'

liebe; tliue gute 2Berfe, unb. leibe

was bu

willen,

fottft

um ©Dtteä

gtem,

leiben,

tljue bie*

:

au Gfiriftum glaubeft, unb iljn gefe^en ^aft
benn beiuen 2Billen, unb uad^ beines ©ewiffenfl

©enn

SJßille

alliier fpric^t er:

„®as

ift

ju

ihm fomme,

|
1

l

ber t

©Dttes, bafe \ü) hid^ts uerliere", ba^ ertl
niemaub ausflogen ober wegtreibend

nic^t allein
will,

unb

fonbern er will
fott fie

fie auefy

aud^ niemanb

bei iljm be^alten^

i^rrn

J

a

neljmen.

150. SBenn nun biefer 3lrtifel bleibt, fo finb fl
wir uimerloreu unb unoerfüljrt.
"Senn ber "jj

J

unb biefe 3Borte fielen aK^ier,
unb erhalten einen, ba§ er bei ßljrifto bleibt, |
unb einer nicfjt »erführt wirb, ©o blexht einer i
beim ein erleuchteter 2ftenfd), ber ba urteilen -m
unb richten fann alle äBerfe unb Seljreu, Bottens j
unb ©d)wärmergeifter, bie ba Siebe unb gute .Jj
äBerfe, unb nic^t ben ©tauben an -S^riftum '1
(welkes ber ^auptartifel ift) teuren; biefe fann i
id^ beim urtl)eiten unb fagen: ^^r feib m$t
^eilige ©eift

redf)t, iljr leljrt falfc^.

j

151. @s ifl wo|l jwar eine gute Sef>re unb
9?ebe, ben ©Itern ge^orfam, unb ber Dbrigfeit
untertänig fein, unb anbere SBerfe beS ©e;
fejjes unb ber Siebe t|un; aber bamit foflfl bu
mir noä) feinen ©Triften machen. ®enn es er*

bafj

ich

'I

SBillen will er nic^t t&un, er will nid^t mit bir
Ijanbeln, wie bir bein ©ewiffen fagt ober von

gebraut

Wieweit beim

'}

;

äu<$ gleich oon ber »oUfommenen Siebe
rebete, fo ift fie bod^ nid)t gemtgfam.
3)eim
ber %tict aaijier fagt, bas fei beS Katers Sßitte,

fei.

'4

ober jenes SBerf, allein, ba| biefe ^auptgere^
^
tigfeit öorljerge^e, nämlic^, ba§ bu glaubet! ^
bu liabeft einen gnäbigen ©Dtt ba^er, ba^ bai|

mich berufen unb
ich bin getauft, unb glaube biefen
2trtifel, unb oerlaffe mich auf bies 9öort, bas
er gefagt hat, er moae mid) nid)t wegftofjen.
3)as ift nun ein gewife Beiden, bafj ich ju ihm

braut hat;

•.

fomme.

t£)m,

giften SSerfen, er fc^webt

^ält.

@s finbfcpne,

148.

©Dtt,

2)a

mof)l bleiben.

anfeilen,

,3<$ Ijabe Ijeilig gelebt;

micf)

unb an

fein 2Bort l;öre,

vii,

l)ält

mic|

wenn

nici^t,

es

ift

j
-!

'4

oiet ju geringe biefe SeJ-jre ;

:

idj

man

311

bem

(Soljne fomnie,

unb

\\)n l)öre,

i
,
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fe^e

(Sri,

47,

an- ihn glaube,

unb

^rebtgt über

312—315.

2)a

unb ben Altern getjorfam
jenes Söerf tlmn,

auch ber

©laube

nicht

ift

fein,

bemi glauben,
ober bies unb

einerlei £>ing;

es

ift

SMe

nicht bein eigen SSerf.

unb ©Dt*
ift benn ein grofj SBer!
unb bie Sßerfe ber Siebe finb gute
^rebigten; fie machen [aber] noch nicht ßhriften.
152. Wieweit benn berjeuige, fo an (Shriftum
(Stteru ehren

tes 2BiUe,

glaubt,

nimmermehr

auch, ber biefe Sefjre

prebigeu.

angenommen

©ute§

Sarum

bolb aud biefem Slrtifet urteilen, unb bu mufjt
allein auf ben 9lrtifel fetjeiutub Sichtung traben.
£>eun wenn bu it)ii fahren läfjt, fo fann irgenb

fommen, als
Sßiebertäufer ober anbere, unb bich balb

ein Starr in
ein

einem grauen

9iocf

bie SSieber*

£>enn alfo fagen fie,
»erführen.
alfo
tauf er: SBahrlich, man mufj alfo thun, fich
fafteien, unb nid)t lieben bie Kreaturen, noch

unb ©ut haben, noch Suft ^u
jiaben, fonbern fauer feheu,
^inb
9Beib unb
£aus unb &of oevlaffen, unb bas $tetfcf) töb=
Söafjr*
ten; ba gef)t's benn au, bafj man fagt;
oer*
Seute,
fie
^eilige
fromme,
lieh, bas finb
unb ßinb; [es]
laffen &aus unb £of, Söeib
2Ufo laben bte
gleist unb fcheiuet ihr ©ing.

Suft ju ©elbe

SBiebertäufer bie Seute betrogen, uitb alfo hat
man uns auch, mit biefem ©eplärr »erführt,
wenn einer einen grauen $ocf £)at getragen
bafj

frömmer benn.au*
von 9Beib unb Äinb
heiliger unb beffer benn

unb fauer gefeheu, 0

f 0 ift

bere gewefen; item,

ift

gelaufen,
ber, fo

barum

ift

er

er

er

im @$eftanbe geblieben

wenn man

ift.

2Ufo

gef)t's,

bies Sicht bes göttlichen Söorts

unb

man

auf foldje
©lauben« nicht hat
Heuchelei fällt, bafj man burch gute Söerfe will
Triften macben; ba ^at man gut »erführen
®enu wenn ein ©hrift ba märe, ber
gehabt.
tiub bafj

fpräche:
bich ber

©u bift ein Bezweifelter SSttbe, bafj
Teufel wegführe, ber bich auch J)erge=

benn bu lehrft, bafj man ©hrifteu
mache butch gute Sßerfe. @S mufj etwas £öhe*
res baju fommen, es foßeu'S nicht gute 9Berfe
bracht h<*t;

thun, ©Dtt gebe, es tjeifee ©Dttes Siebe ober
bes SRächften Siebe, es beifje Seiben ober gute
föerfe, fo machen fie boch feinen ©haften; fon*
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wer tnel leibet unb oiel
ba^ er ©Dtt unb ben 9iächften liebt,
item, fromm unb gehorfam fei: baö fei benn

bern

hat, burch

fanuft bu fold^eö

vn,

foütet ihr lehren, wie man
unb Darnach prebigeu,
werbe,
erft ein ©Jjrift
wie man baö^reug tragen foUe, unb gute äBerfe
thun möge.
153. ©arum fo lernet benlrtifet wohl unter*
fcheiben von ben SBerfen. £)enn wenn ber 3lr=
tifet liegt, fo fönnen fie einen balb oerführen;
beim fie wiffen nicht, was glauben heifje; fon=

fann einer

b-enu auch ift recht geprebigt, aber man macht
bamit nicht ©fünften, fonbern Surfen, 3uben
unb giften, bie allein von ihrer eigenen ©e*

sb.

00m ©lauben

bern

fterben foll, fo

feinen Sftottengeift »erführt werben. Unb man
mag »ietvüon guten SSerfen prebigen, meines

recfitigfeit

37—39.

6,

ftehen barauf,

fie

thut,

man

fprich bu: ©aö ift atteä gut
bamit wirb einer fein ©tjrtft
fommt baburch auch nicht gen Gimmel,

benn

bie 2Berfe finb ^u fchwach ba§u.

®a

®in(j.

fofttich

fein; aber

unb

©onbern
werben,

will gtioor ein ©hrift
fage alfo:
ber fott barnach lieb haben ©Dtt unb Stenden,
©enn bie SSerfe follen feinen ©hnften macheu,
aber ein 61;rift foü bann gute Söerfe thun unb

machen; benn
©hrift.

bitrch

bieSöerfe wirb feiner fein

3lber alfo wirb einer ein

©Ott einem

bie

©näbe

thut,

ba§

Gh*

»cnu

er gu feinem

©hrifto, fommt, ba§ einer auf ihn cje=
wirb,
fein Sßort hört, unb ©hnfhrni burch
tauft

©ohn,

ben ©lauben annimmt.

^)enn ©hnftunt unb

biefe feine ©nabe hat er nicht gefchnifct, bu haft
ge=
nichts bagu gethan, bu l;aft ©^riftum nicht

@ö ift beut
macht, gefcfmifct ober gebacfen.
Unb er
Söerfe.
guten
beine
©laube, unb nicht
cm*
fagt bann: 3cfi glaube an ©Ejriftum, ber
pfaugen fei vom ^eiligen ©eift, unb geboren
oou

aftaria ber

^"«9^»/

geftorben,

gefreu*

unb begraben, unb am britten Sage oon
ben Sobten wieber auferftanben um meinet*
wiaen. $a hat man ben Sroft, bafj bu nichts
gethan haft, bafc ©hnftus ift geboren unb

giget

hierzu

Söerfe;
auch gelitten hat, e§ finb nicht unfere
nicht
Herfen
mit
f äffen.
man'S
fann
barum
@s ift ber Seufet, unb oerbriefct mich über bie
Slrtifet bes ©laubenS
gjiafee fehr, ba§ man bie
auf ben Sßerfen
ftraefs
unb
fatten läfct,
alfo

liegt.

uns nun lernen, bafj baran
einen Uuterfc&jeb machen
wir
bafj
Herfen
Swifchen bern ©lauben unb ben guten
etn
unterfcheiben
eines Triften; mir müffen
.^eiligen Seben,
chriftlich 3öefen unb fonft eines
154.

©0

laffet

»iel liegt,

bafe

bu alsbalb

frageft, ob's ein Sßerf ober ber
feiig

©laube fei, bas gen Gimmel helfen unb
mad)en foUe? Sft es benn ein 2Berf, fo

®as

fage:
was
benn
(Sänften;
feinen
gewi&lich
macht

2266
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unb gen Gimmel Reifen, unb eilten
machen folle, baö mu§ größer unb polier
fein, benn aller 2Jienfcf)en äöerf; ja, wenn es
gleid) gröfjer wäre, benn Sobte auferweden.
SBetdjer Teufel fönnte es benn mit ben er=
feiig madjett,

Hurerei treibe,

ß£)riften

l)aben.

bieteten SSkrfett tl)un, bafc ein
Slappe anljat unb platten trägt,

großen Sßerfe
Ijaben

um

fte

fold)

Mbnä)
wenn

eine
tiefe

allster nichts gelten follteu ?

ftc^

viel beffer

iljreS

unb

Ijeiliger

platten,

Slleibs,

9iod)

gehalten

unb

©ffett

Srinfens willen, benn anbere Triften wären.
Slber ify wollte bir lieber ratzen, bafj
trnfter träufeft,

unb

unb nur au @l)riftum

bu

MaU

glaubteft,

ben 3Bnd) 2ßaffer, ober feinen
eigenen Urin faufen, wenn er an ßfyriftum
nicfjt glaubt: es bjlft ifm bodf) nid&t, beim er
mufi mit feinem ftrengen Seben bodf) üerbammt
werben,
©arum möchte er für fein fyäreu
£embe lieber einen feibenen diod tragen; benn
liefjeft

biefe feine SlubacbJ

l)ilft

il)m bocf) ntd^tö.

155. Slber allfjie reben wir von einem 2Bil=
len bes Katers, weldfjer gerietet ift auf bje
$erfon (Sliriftum, unb tttdfjt auf bie guten
äöerfe, unb will ba ber $ater, bafc, fo bu gu
bem ©oEjne fommft, fo E)aft bu an i&m einen
gnäbigen gkiefter unb Mittler; unb er fpridjt
felber:

will

bidf)

nid&t ausftofjen nod) üer=

Heren,

2)erl)alben, bleibft bu bei bem, fo wirb
üon ifjm nidf)t reiben weber Teufel, 2Belt,
£ob, ^ottengeift, ©dEnuärmer, nod) bes Teufels
bicl)

2lnfed£)tung, fd£)öne SBerfe unb gefirenge ßebett,
nod) bein eigen blöbe ©eroiffen, tuet weniger
aud) nid)t beine menfd&lidfje SBeisljeit.
Sllfo

sb. vii, 1993-1905.

bas
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©Ott and) gelaffeu
nod) ein anberer SÖifle

will

Slber alliier

ift

©Dttes, ba§ (5l)riftuS folle fein baö lebeubige
33rob, ober baö l)imntlifdf)e Srob, baö ba allen
gebe baö ewige Seben, unb

l)elfe ben Seuteu
aber in einanber ge=
flocb.ku, ba§ fein aöiüe ift auä) beö Sßaterö

jum Himmelreich.

@«

ift

unb Summa ©ummarum, aUeö ftelje
auf bem £auptartifel, fo wir Triften prebigen;
nämlich, ba§ fonft nifyt fei fieben, ^eil ober
©eligfeit in allen anberu ©eboten, bie ©Ott
gegeben l)at, benn allein in biefem 9ftaune,
SBille,

ßb^rifto, unb bafj wir 511 tl)m fommen.
©0
wir nun an iljn glauben, fo tljun wir ©Ctteß
äBtHen; fonft wäre es umnöglid), ba§ wir bie
©ebote ©Dtteä getrau Ratten; benn alle an=
bereu ©ebote finb ju ferner, ba^ wir fte nicfjt
tl)un fönnen.
Slber wer ßljriftum annimmt

unb l)äugt fid^ an i&n, ber
©Dtteö beö $ßaterö 2Bitten.
nid^t

getrau

il)m alles

l)at,

um

»ergeben unb

157.

Ijat'ö,

unb

£)enn

tl)itt

wa^

au($ nid^t tl)im fann,. bas

(Sfjrifti

müen, an ben

er
foll

er glaubt,

gefdfjenft fein.

Unb jefct erflärt er ftd^, unb befinirt ober
waö ber 2Bille beö 5ßater§ fei. ©eun

befd;reibt,

er f>at gefagt: er wolle

nidfjt

feinen SBitten

tl)itn.

2>enn jemanb möchte fagen: 3Baä ift bes «ßaterö
SBille?
Reiben wir nidjt ^uüor anbere Se^rer,
bie ^ropljeteu unb «prebiger, auc^ gehört, bie
im« beö Katers im Gimmel SBiaeii offenbart
l)aben? fo |aben wir auä) bie jc^n ©ebote;
was fommft bu benn Ijer unb fagft, ba§ bu nid^t
willft

beiuen SBitten, fonbern bes $ßaterö

im

ba§ bu bei (%ifto
bleibft unb er bei, bir; benn bas ift bes Katers
SBiHe, welker aud) bes £(Srrn grifft' 2BtHe
ift, ba§ wer an ben ©olut glaubt, ba§ er nidfjt

SBaö ift'ä für ein SBiHe ?
©u willft uns üon einem neuen äBiHen lehren,
welker ift'ö benn? ©a ift über ben SSilleu in
[ben] jelm ©eboten, welche wir uidE)t |alten

»erloren werbe.

ober tfjun, nod^ ein anberer äöille beö $ßaterö,
ben ich, euefj »erfünbige, nämli^, tafi \<$) feinen
foH üerliereu üou betten, bie mir gegeben finb.

leljrt

bidt)

biefer Slrtifel,

pe

neunte freMgt.

Unb

[<Sonnabenb] ben 21. £ag Sanuarti [1531].

156. ©0 muß man nun allster an biefem
Drte gut 2ld)tung tyahen auf bas ©tüd, bauott
ber äöitle bes Katers rebet, was ber redete,
wahrhaftige, uäterlidtje SBille fei.
2)enn es
finb

üiel

bie jelm

als,
1)

©tüde, bie ber $ater will,
©enn
©ebote will er auä) gehalten f)aben,

baß man

Sm

Klammern

bie eitern eljre, nid)t ftebje, nidf)t

Original
©tetyenbe.

am

3tanbe,

auggenommen ba3

Gimmel

in

Söiaett tl)un ?

geigt batnit

an, bafj er ber

^ann

fei,

ber

ba jebennann foll beim Seben unb ©eligfeit be=
galten; benn er fpridf)t:
foü feinen üer^
laffen noeb, verlieren, baö ift meines Katers
S3efel)l unb ©ebot; td; .foü'ö tl)un, unb bid^
annehmen unb fjalten, baä ift ©Dtteö SBiae,
unb will'§ auc^ gerne tl)ttn. ©0 bu \n\ü) nun
bafür erfennft unb b.ältft, fo bin idt)'§ auä),

unb will es gerne unb 0011 ^erjen tfjun.
©0
bu aber aufjer mir bift, unb bu meiner, als
bes ©efanbten, fefjlft, unb Ijäugft biä) nifyt an

«n.«,
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tawx

tntd), fo

158.

ity bic£) uicl)t, will aii($ bicf) ntd)t

unb bu mufjt bann

erhalten,

@ö

ift

erc ig

»erloren fein.

ein E)o£)er Slrtifet beö

©laubens,

unb beibes fdfjwer, als, glauben, bafi er's fönne
tlum, unb bafi er 23efe|l Ejabe; bafi aUeä £eil
unb ©eltgfeit foü rein abgefcfjuitteu fein üou
unfern Sßerfen, von ben jelm ©eboten unb un=
Unb barum muffen bie Suben,
ferer ©'eligfeit.
ßartljäufer, Wönfye unb Tonnen mit aller il)rer
^eiligfeit nichts fein; wie grofje 2Serfe

mögen,

fo

ift'ö

bodj

tljun

fie

Senn

»erloren.

alles

foH'S fein, ba
ber Sßater

ß&rifhiö fpri<$t:

fonft

ift

Senn

feine anbere .^ütfe.

fi$

E)at

abgewenbet von allen aubern Singen, unb fei=
neu SBitten von allen ^eiligen SBerfen abgeftellt
unb abgefegt, er will fein Söerf anfeljen, beim
fie fönnen nichts tlum; unb n)iH allein E)ief)er
auf ben einigen Stau, ßljriftum, feinen 2Bil=
len gerietet |aben, beim er foH allein ber 9Jiann
fein, ber es fann tl)uu.
159.

©oldjer SlrtiM mirb gar fauer unb
Senn ben Rubelt

ferner, bafi man iJjit glaube.
unb ber ganzen SBelt ift'ss ein

wollend

titelt.

Sing, fie
von (Stjrifto

fdfjroer

bieweit

l)ören,

fie

bu ber 9tau fein,
mad&en? follen mir beine
©0 mill bie ganje Sßelt unb

alfo gebeufeu: @i, foüteft

ber ba

follte

(Schüler

merben?

feiig

SBernunft mit ©Ott awty gerne alfo
Ijattbetn, bafj fie gute 2Berfe unb eigene ©e=
unfere
'

red)tigfeit

gum

5Jiarft braute,

unb

©ünbe

bie

Sarnad), wenn mir

cor ©Ott bü^ete.
aufaßen, unb glauben,
wiffen, bafi folc^eö

gleich

unb

bafi eö mal)r fei,

©Dttes

äötlle fei,

fo

mau=

und benuodf) am ©tauben, ba£i mir ©l)rifto
©eint mir fteefen immerbar
allein anfangen,
1101$ in 3roeifel, unb gebeufeu: 3Ber meife, ob's
gelt'ö

mafyr fei;

(Sljriftus fagt'S mol)l,

üerlieren, aber

nic£)t

Sßater nidjt einen

er wolle midi)

wer weiß, ob ©Dtt ber

anbem ©ebanfen

er auef) alfo gefilmt fei?

©0

flattern

ob
mir beim

Ijätte,

mit unfern ©ebanfen gen Gimmel, unb oerliert
einer beim biefe ^ßrebigt unb ßfyriftum aus ben
Singen, unb träumen uns baoon, bafi mir auef)

muffen etrcaS tljun.
160. 2lber dfjriftuS »ermahnt uns

unb

fpricfjt:

©iefje

bidE) tiid^t

atlf)ier,

um, gebenfe

auef»

oon einem anbern SBiHen beS Sßaters in
feinem ^erjen; benn bas fein SBille ift, ba bu
üon fjörft, bafj ßfjnftuS bi<i) nidjt foll verlieren.
£örft bu nun bieS SBort aus ßfjrifti SJhmbe,
nidt)t

fo

ift

es uid)t

(Sl)rtfti

üb. vii,

^rebigt über %o1). 6, 39. 40.

3i7-3i9.

SBort, fonbern bes 23aterS

Meinung, Söort unb Sölde; bu
berS bei

bu

©Dtt

nid&t fiuben,

E)öre

beim

Sarum

mief) l)örft reben.
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mivft [es] au=
bei

mir,

fürchte

aud^ anberö ni<jtö, beim mid^, ba^

bir rebeu

möge: unb menn bu

menn

bicf) nicl)t,

ic^

mit

mief) Ejaft, fo bift

fef»r ferner, ba^
©ebanfen unb mit
bein ^erjeu fidf) fönne ergeben unb- Rängen auf
bie ^erfon (Slirifti; [eö ift ber Vernunft eine
tIlöridEite ^rebigt, bafj mau an ßliriftum glauben foH,] 1 ) beim ba werbe man nid&t »erloren.

bu

@ö

nid&t »erloren.

ift

aber

ein 3Jtenfc| mit allen feinen

etma% Slnbereö ober ein eigen
unb geraten brüber in bie
3rre, foutmen meit batmn, unb merben oer=
loren.
Senn aüljier ift'ö befd^loffen, ba^ beö
v
Sßaterö SBille uub. 2öol)lgefalIen fei, bafi ber
©laubigen feiner »erloren merbe. llnb biefeö
<Sie faljeu abev

fonberljc^ Söerf an,

bu nid^t fehlen,
an ben 3Jtann ß^riftum,

beö Sßaterö fannft

SBillenö

menn bu

bidf)

£>a£tft

fonbern bu triffft il)n in bem 9)Jaime; fonft ift
anberer SBiHe, meber im Gimmel, auf
@rbeu, nocl) in ber ^öUe.
161. 3 um onbern, fo ift'ö aud^ ferner, ba§
mir unö tüd^t mollen 51t ßljrifto galten,, unb
folcf)e$ ift uuferer Sßernunft unb beö ^ßabftö
©4»ulb, ba^ mir an ßljriftum nid^t glauben.
Senn unfere 9iatur freuet ftd^ üor (Sfjrifto,
unb l)ält ßl)riftum nityt für ben 9ftamt, ber eö
fönne unb wolle tl)un, fonbern fleugt »or il)m,
fein

werben, fo tfuie bieö unb
beim baö auef) baju, ba§ bie
^papiften ßijriftum gu einem Siebter machen,
ber urtljeilen unb rieten wolle naefy ben äöerfen.
fpric^t: SBillft

jeneö.

©0

bu

feiig

f(^lägt

"

SBieiüofjl gute Söerfe aufy fein follen;

rebe je^t nid^t von ©efe^en

aber

icl)

unb SBerfen, ba§

©Dtteö

©ericl)te etwaä Reifen follten.
beim unfere Statur unb bie Wleiu
fcfjenleljre, ba^ wir eijrtftitm verlieren, fie
Senn wer biefen
bringt iui& von Gljrifto.
t)or

fie

Sa

macfjt'ö

SSillen niä)t

l)at,

ber

£;at

aud^ nic^t ben Sßater;

unb alöbanu l)at mau betbeö, alö beö 33atevö
unb (Sljrifti SötHen, verloren, benn es foH buret)
Saf)er fommt'ö beim,
Söerfe n\$t gefd>el)en.
ba^ einer ift ein (lartfjäufer, ber anbere fonft
ein 9JiöndE) worben, unb allerlei SBerfe erbadEjt.
^ic^t, bafj fie gute Söerfe tl)uu wollten; beim

mau fönnen bleiben, ein jeglidlier in
feinem ©taube, ben Altern bienen, ben 9iäcf)fteu
fonft £>ätte

lieben,
1)

©§

etwa bec

unb hätten Sßeibe unb

Slinbe geprebigt

erforbert ber 3"f,flwmen^ang eine ©infd^altung
3Crt, lüie lüir fie fyier

gemacht ^aben.

2270
unb

® r i-

nicljts

SluSlegungen über ben ©üangeliften So&anneS.

319-322.

9]eues ober 33efonbere§ angeloben;

barum

gewefen, bafj wir
uns Ijaben wollen um ©Ott üerbient machen,
unb ©Ott mit folgen SBerfen gewinnen unb
Vergebung ber ©ünben erlangen.
162. 2lber alfo foll's nid&t fein.
SBtUftbu
©Dttes ©oljn werben, unb gum ewigen Seben
fommett, unb wiUft bu ber ©üubeit loö werben,
fo ift baS ber ©riff, nämlidj, bafj ibj meinen
äöitlen unb bes SBaterS 2BilIen annehmet, baS
ift, an micf) glaubet,
bafj iclj baS SBrob bes
Sebents fei.
@iu (Sljrift mufj allein bie ©erecb>
tigfeit fliegen bei (Sljrifto, bafj er bes &(ü:rrn
2>ar=
@|rifti unb bes Katers 3öiHen ergreife.

fonbern es

na$

ift

gu

tEjtut

unb fei ein 9?i$ter, Dbrigteit,
unb -ÖJutter, &err. unb $rau, ^nedjt unb
9ttagb, unb tljue, was ©Ott woljlgefätlt.
fo gelje fjin,

SBater

163. @S fiub unfer wenig, bie biefen

2trtifet

unb Derfteljen, unb idj Ijanbele itjn barum
für unb für, bafj id) fefjr fürchte, wenn wir baS
&aupt gelegt Ijaben, er werbe balb üergeffen
fein, unb wieber baljtn fallen, beim es leljrt
wiffen

fotcfjes fein

@S

SBiebertäufer ober ©acramentirer.

bie ewige ©eredjtigfeit,
mit einer ^rebigt ober ©ebanfen nxd»t
faffen ober ausgrüuben, beun es ift eine ewige
ßuuft, bie weber Ijier no$ in jenem Seben faun
ausgelernt werben.
164. ©0 Ijat er nun ben SBiUen bes SBaters
läfjt audfj (SljriftuS,

fic(j

aufgelegt, welcher ift, bafj, er niemanb üerliereit
foll von benen, bie 31t tt)m fommen.
£)a bift
bu fieser unb faunft bein $erg aufrieben fefcen,

unb bann fagen: 3$ wiü rljuit, was idj tljun
unb was mir befohlen ift; baburdb. aber
bin icE) r>om £obe nicfyt frei, fonbern id) wäre

foll,

gleidjwofjt üerloren,

wenn

id)

nidt)t

Gfjriftum

£>aS &auptftüd, fo (Sljriftus Reifet, mu§
Ijaben, barauf iclj fufje; benn baS ift bes

jjätte.
icE)

S&tters äöille, bafj (SljriftüS nichts üerliere,

fo

fommt. Unb wir wollen auefy mit allem
©ruft unb Gräften baljin arbeiten, bafj wir
(Sfjriftum ergreifen.
3Bie fomme tefj benn gu

§u tfjm

iljm?
33.

S)a fagt er ferner:
40.

$as

ift

kr

fanbt bat, bafi, toer ben

SSittc bc#, ber mtdj ge=

@obn

fielet,

unb glaubet

an ibn, babe baS ewige £eben +
165. ©a mufjt bu es
gerne ober mcljt), bafj bie

fdfjeiben
geljn

©oljn ©Dttes ftnb; item,
©erecfjtigfeit ber

3»ben,

alle

fo fie

(bu

©ebote

ttjitft

itic^t

^eiligfeit

es

ber

unb

geführt fjabeu,

.'sb.

vii, 1993-2001.
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fei; fonbern ber ©ob> ift
etwas Ruberes benn alle &eiltgfeit unb ge=
ftrenge £eben ©t. igieroittjmi, itmbrofü unb
Sluguftini, ober bes ganjen ^abftt^ums gute
SBerfe unb ©eftrengigfeit aller ^eiligen ba ift
etwas ^öljereS beim aller ^eiligen ^eiligfeit.
Uni) geudjt ber ^@rr alfo unfer &r§ au^er unb
über alles bas, fo ba Ijei^t gute SBerfe unb
geljn ©ebote; beult fie ftnb nid)t ber ©oljn.
Hub wenn es audj gleich baS ©ebot wäre, ba^
man ©Ott t)0it ganzem bergen, ©eele unb
allen Gräften lieben foHe, welkes von ©Ott

auc| nidjt ber ©oljn

;

felber geboten

ift,

bemtoclj

es bo<^ nid)t ber

ift

Unb wenn icb^ audj gleich fe£je unb
anfa^e ©Ott unb ben ftäcfyfteu ju lieben unb
©oljit.

baS ©efe^ gu tljun, fo fieb^jt bu unb Ijaft bu
bennod^) ui^t ben ©o^n, fonbern baS ift ber
2ötde unb SMjlgef allen bes Katers, baS wiH
er Ijaben, ba§, wer ben ©o^n fteljt, unb glaubt
an i^n, |abe baS ewige Seben.
SBoHte ©Ott,
bafj es ins

©s

&erg ginge!

ift

beutlicb^,

bürr

genug gefagt, wenn man ibjn nur
ltacb^bäc^te, ba§, wer ben ©of)n Ijat, folle bas
ewige Seben unb Vergebung ber ©ünben aueb^
Ijaben, unb bes 2;obe^ los fein. 3lber woüou?
®at)on allein, ba§ bu Ijörft unb fieljft ben ©oljn,
unb glaubft an u)n.
166. ©olc^es-ift ftolg unb ftarf genug gerebet

unb

ftar

toiber alle guten SBerf'e;
alliier auf, ob

man benn

aber
nicfjt

mau

rücft

um

foEe gute äßerfe

^a, beut ©tauben f ollen fie folgen, benn
©laube mu§ gute SBerfe fabelt; aber baS
Seben wirb bur^ bie SBerfe nid^t erlangt, beim
es ift unmöglich^, ba§ man baS ©efejj galten
fönnte; unb es ift fein ^eilig^r auf'ßrben nie
erfunben, ber ba ©Dtt unb ben 9täcl)fteit von
gangem ^ergeu, unb als ftd^ felber, geliebt l)ätte,
fonbern baS ©efe^ ift eine intträglich>, uumögs
tb^uu?

t>er

Iicf)e93ürbeunb93efc|werunggewefen; wie audj
©t. ^etrus in ber 2tpoftelgefdbjcl)te ßap. 15, 10.
fagt, baS ©efefe fei ein $o<fy ober 93ürbe, fo
weber il)r, no<| eure 33äter, Ijaben ertragen
tonnen. £>as lei^t alle ^eiligen Eingeworfen,
bafe fie bem ,©efefc ntd^t fönnen genug tljun.

167. 2lber was muffen tt)ir beim iljuu, ba§
wir feiig würben? 2Bir follen ben ©oljit ans
feljen, unb an iljm fangen, unb uns an il>n
ijatten, ifm lieben, unb an ben ©oljn glauben,
ba§ er foll ber fein, burd(j be*n wir follen feiig
unb erhalten merben, ber uns nicljt berlieren
foüe.

SMes

Ijat

©Dtt

bef^loffen,

unb bur$

2272
iljn

en.

t)abe

Seben, fo

47,

322-324.

unb baS ewige
£äugft bu aber
ein ^eiliger Seben

icf)

bie ©eredjtigteit

allein biefe

tcfj

au

fein, ber

iljm f)ange.

bicf) an it)n nid)t, unb füfjrteft
benn ©t. Hieronymus, fo btft bu bodj üerloreu.

SBemt. i<$ aber jage: £<Srr
bei bir,

beim bu

unb

an

t)ange

(Sljrifte,

bir, ober

idj

glaube an

bicf),

alleine [,

meine guten 3ßerfe midj utdjts Reifen.
3)}etu
Seben unb äöerf ift §u wenig unb geringe ba§u,
bafj icf) ben £ob bämpfete, bie £ölle pfdjlöffe,
unb bie ©üitbe wegnehmen föunte, unb ben
Gimmel auffcf)liefjen. ©Ott fjat 51t mir nid&t
gefagt, bafj icf) bie ^3erfon fein foUte, bie bas
Seben Bunte geben, ober mid) felber erhalten
möchte; benn mir fönnen bas ©efefc nict)t galten,
©ie ^3apiften fjabeu und raoljl an bie ©ebote

©Dttes gemiefen, bafj fie und erhalten foUteu;
aber ba es uns umuöglicf) mar gu galten, ba
gibt ©Dtt einen 9Jiann, ber Ijeifjt, er foU uns
uns erhalten,

nidjt üerlieren,

er foll

nic|t petberben,

unter beut foUen wirnid)t oer=

bajj

mir

berben nod; fterben.

168. £>as mad)t aber biefe Seljre üeräcfjtlidj,
jebermann meint, es fei ein geringe, fcf)ledjt

bafj

£>ing, biemeil

man

rjört, bafj

man

anbers nichts

tfme, benn

nur ©eljen unb ©lauben. @s fteljt
in ben gweien ©tüden, im ©el>eu unb ©lauben.
@i, baS ift leidjtlicf) gerebet; aber uieinanb weifj,
maS ber ©laube fei. @r ift eine rjotye kunfl
unb Seljre, fo fein |>eiliger j)at auslernen ober
ansgrünben fönnen, es fei beim, er rjabe gefteeft
in SSerameiflung,. in £obesnött)en ober äufjer=
ften ©efäfjrlicPeiten.
Senn ba fierjt man bes

©laubens £raft unb SSirfung attererft in ben
©laube überminbe
bie ©mibe, ben £ob, Teufel unb £öHe.
2)as
finb nicr)t f$lecf)te $einbe; fie treiben einem aus
einen ©djweifj, unb gerbrecjjen einem feine ©e=
beine, unb madjeu einem Gimmel unb @rbe ju
enge, ba ift benn niemanb, ber Ijelfen fönnte,
wenn ber Teufel unb ber Xob fommt, benn
2lufed)tungen, als, bafj ber

1) SDiefe (Sinfdjaltung

mttttS

ÜBerfe.

ifi

öon un§ gemalt.

8t. VII.

gkrfou, bie ba

maS

©laube

ber

169. 3)arum
prebige,

2273

3dj foU's
©oldjes
25a lernt man benn,
fpricf)t:

bid) nidjt üerliereu foUe.

ic£)

bes Katers SBille.

ift

bleibe

bann fteljt es redjt]. 1 )
Unb bann will idj f)ingef)en, unb bie §el)u ©e=
böte t>or mid) nehmen, unb in guten Söerfen
midj üben; aber mein £auptftüd foll fein, bafj
idj midj cm (Sljriftum galten will, unb bafj burd)
t£>n mir baS-Seben gefcbeuft werbe.
9iad) beut
£auptftüde will id) benn aufaßen ©Dtt unb
ben 9Zäcr)ften ^u lieben, als triel id) rann, unb
alles ©utes tf)un, unb fte^e benn fieser, bafj
bift's

m. vn, 2001-2003.

Sßrebigt über $ofy. 6, 39. 40.

fei.

es nöt^ig, bafj

ift

wenn

bafj

man bacon

fommen unb

fie

lehren:

äBeun bu bie ©ebote ©DtteS f)ältft, fo
bu baS ewige Seben f)aben, unb fpredjen,

wirft
@f)ri=

ftus f)abe es felber gefagt [Suc. 10, 28.]: „£r;ue
baS, fo wirft bu leben"; fo fpriel) bu: 3a, gerje

unb

l)in,

tjjue

©üangelio

Slber ber ^fiarifäer

alfo.

@s

es wofil anfteljen.

lie§'

ift

im

balb

gefagt: „£f)ue es"; aber es wirb nichts braus,

mein galten ift uicfjt genug,
aber galten, fo ift baS $\el mir ge=
ba^ icf) ben@ef)ülfen ©^riftum mu§ fjaben,

faitn's uic^t,

icf;

©oll

id;'S

fted't,

ber mir bie

©ünbe

vergibt,

©eift üerleifje, bafj

3a,

id)

SDagir

üon

befomme

fic^ felbft;

mu§

unb ben ^eiligen
©ebote tf)ue.

bie geljn

ber

bie ^efm

£@rr

©ebote

(Sfjriftus

nic^t Reifen

mu^

unb baS ewige Seben geben,

es ^upor tf)un, barnac^ fo tljue

äöerfe, fo

Unb

tdj

Gimmel?

-aber baburd) ben

werben uns

l)in tljun,

idj

©Dtt

es üor^

ßfjriftus

benn gute

gefallen.

toerbe tön aufertoetfett

am

iüngftcn

170. £>ies

ift ein nötiger 3«föfe ünb Ijerr3»f«9"«Ö/ weldje zweimal gefagt unb
wieberfjolt ift, barum, bajg mau immerbar t>or=
weubet: @i, wie reimt fic^ baS? £>ies ©tüd;
lein mad^t ben ©lauben ferner. 2)enn niemanb

lic^e

fann's wiffen

noef) feljen,

©ing um ben ©lauben

bafe es fo ein

gro§

benn er f)at gefagt:
wer an ifm glaube, ber foU baS ewige Seben
fjaben. ^uu, ©t. ^ieronpmus, Slmbroftus imb
ßuprianus glauben an ifw; aber ba fommt ber
genfer, unb fc^lägt ifneu ben $opf ab; wie
reimt fic^ bas
ewigen Seben ? bie treppen
hinein über ^attpt unb 3? üden fallen
@S f cr/eU
neu biefe SBorte, als wären fie lauter Sügen,
unb t£>r fefjet, wie es geljt benen, bie je^t an
ß^riftum glauben; fie werben üertrieben, man
t)erflud)t unb üermalebeiet fie, föpft unb üer=
brennt fie, unb man läfet ifjnen feinen ^rieben
ober 9?uf)e.
Reifet folc^eS bas ewige Seben,
bafj man alfo »erfolgt imb getöbtet werbe, fo
fei;

pm

!

lebe ber

teufet in beut Seben.
171. SDa liegt nun oiel an, bafj man prebige
üon ben ©aeljen, bie ba 311 bem ©lauben bieueit.
SDenu ber ©laube foll bie 3lugeu gutftun, unb

72
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«ri. 47,

urteilen nat$ bem, fo man
baö Seben, fo ber fjat,
£>enn
füjjlt ober fiefjt.
ber an (Sljriftum glaubt, foH er nid&t empfinben
ober gewafjr werben, biö bafe iclj ifjn uon lobten
auferweeft; unterbefe foH eö im £obe »erborgen
@r wilTö äubeefen unb
uub sugeftopft fein.
unter ben Söoben fteefen, unb foH ba wiffen, fo
nidjt richten ober

wenn

ein

auet)

am
am

aüermeiften bie

©ünben

bafe

füfjle, bafe fie

unb erfcfjrecfen,
fc&wäct)lict)
glaube
unb
fo fei>
an ii)n, unb tialte mief) an ü)n, unb fage: 3$
bin gewife, bu liaft gefproeljen: 2Ber an midfj
Ob nun
glaubt, foH tjabeu baö einige Seben.
gleich mein ©ewiffeit bef<fwert ift, unb bie
©ünbe midfj erfcfjredt, unb baö £er§ gittern
mief)

beiden, jagen

fefjrfien

icf)

maetjt, fo

©Ejriftum an,

beine

troft, bir finb
,9, 2.],

unb: £>u

unb

will

idfj

©ünben vergeben"

foüft

baö

fei

ge 5

[2Jtattf).

Seben fjaben,
jüngften £age.

eroige

auferweefen

biel)

©ofm,

„Sflein

es boc^:

fieifet

am

172. Sttittlerweile urteile nidjt ndd) beinern
$ül)len. SDenn äufeerlicf) wirft bu ben £ob unb
bie ©ünbe füllen, unb baö &er§ wirb bir ein
böfeö ©ewiffen machen, baö böfe Seben wirb

baö ©efefc erfdjrecfen, bie äBelt
wirb bici) oerfolgen, unb ber teufet bir böfe
©ebanfen unb 2lnfect)tung eingeben; aber er=
fcfjrxcE nicfjt, f)abe ©ebulb, eö finb nur eitel
äufeerlidje Saroen, bie ben ©lauben üben unb
treiben, bafe er lerne, er fjabe ba§ ewige Seben,
biel)

[trafen,

unb wo

er

folet)

Seben

fjabe.

Unb wenn

icf)

unb ein 58är mein £aupt fräfee,
$ifcf) meinen Saud), ober ein SBotf

gleich ftürbe,

unb

ein

meine £anb fräfee, oberjgleidj in taufeub «Stüde
gerriffeu würbe, bennoc| weife idfj, bafe ict) baö
ewige Seben tjaben foHe.
2ltu)ier fiefjft bu, waö ber ©laube fei.
(Ss bäudjt einen wof)l, bafe eine fd)led)te Shinft

173.

fei,

glauben; aber eö

ift

ein fjoljeö

SDarum, wenn bu
®ing brum.
füfylft, unb baö böfe ©ewiffen biefj

unb

bie

grofe

©ünbe

beifet,

ober

v

bafe
beft.

unb

bu oerfolgt

man

2lber

bu aud) glau=

bann gu ben ^eiligen
unb in bie SBüften,
man £ülfe, unb man fpridjt:
läuft,

5Rotl;£>elfern in Hlöftern

bafelbft

D

wirft, fo fielje, ob

fucl)t

D

lieber ^eiliger,
Steber, betet für mid) !
mir!
lafe tntdj leben! icl) will fromm

fjilf

D

werben unb

»iel guter SBerfe tljun; alfo fagt

(Sljrif'ti

bu

2Bo

ift

©tjrift

nun

ber

fagen (wenn

glaubft, ba er fagt [3ol).

3§

Xob

uerbient; aber über bie

fjabe

ben

©ünbe unb £ob

mic^ an bic^, unb will oon bir uidEjl
$cf) f)abe bic^, lieber ^@rr Grifte,
ergriffen, bu bift mein Seben, unb bieö ift beö

weisen.

fterbe,

follft

i^ bin ein armer ©ünber, unb

liier,

Ijalte i<$

td^

alfo

2275

2003-2006.

17, 12.]:' „$)ie bu mir gegeben Ijaft, ber t^abe
weife feinen ^eiligen
icd feinen oerloren"):

icl)

ober

lebe,

ict)

vn,

©ewiffen.

erfcfyrocfen

©laube? 2lber
bu ben äBorten

Vergebung ber ©ünben %aU, unb wenn icl) bie
grölen ©ünben füfjle, fagen tonne: 3)eituod)
ijabe id& Vergebung ber ©ünben; unb wenn ify

lange

sb.

2(uölegungen über ben ©öangeltften ^otyanneö.

M4-626.

$aterö äBiüe, bafe alle, bie an bir Ijangen, baö
ewige Seben Ijaben unb »on ben lobten follen
auferwedt werben; eö ge^e mir barüber, wie.
eö nun wolle, icl) werbe geföpft ober oerbraimt.
^Daö wirb ja fein anber Seben tinin, eö fjeifee
^lofter, ©t. 2luguftini ober ©t. ^oijanniö beö
Xäuferö Seben, bafe eö ben ©tici) alfo follte t)al=
ten, alö ber@laube an ßfiriftum fonft aushilft.
174. 3§r l^abt gelefen baö @i;empel oon
.

©t.

iQilarioii,

fyatte,

unb

fein

ber breiunbac^tgig %a})v gebleut

Srob

gegeffen,

unb

ein geftreng,

Seben in ber Söüfte geführt; noc|), ba er
fterben follte, war fein &erg betrübt, imb fprac^:
Siel), meine ©eele, waö fürc&teft bu bicj), fjaft
bu boc^ uuferm ^@rrn ©Ott wotjl breiunbs
heilig

ac^tgig Safjr gebient?
tröftete iljn nic^t.
ift,

2lber folci)eö fjaftete

2)enn weil e§

fo tfjut'ö nic^tö, eö

ftefjt

ntdtjt

auc^

ber

unb

©ofm

nicfjt, ic^ rufje

fonbem fc^lec^tö auf ben
hinweg gefahren, unb bie Vergebung ber
©ünbe, ©nabe unb Sarrntjergigfeit ©Dtleö bei
etjrifto gefugt, unb nur 311 ßi)rifto gefommen,
unb nic^t auf beine ©enugtfjuutig gefeljen, benn

-

auc^ nic&t barauf;
©ofjit

fein SBerf fann'ö tl;un.
175. ^)aö ift nun bie $unft beö ©laubenö,
bafe man ergreife basjenige, fo man uie^t fief)t.

waö wir 0011 ßljrifto fjaben,
uub wirb gleich baö SBiberfpiel
baoon gefeiten; benn ber ©laube fie^t, baö er

SBie benn atleö,

oerborgen
nicf)t

füi)lt

ift,

ober greift.

2)aS

ift

bie

taft

beö

©laubenö, ein folc^ fc^arf (Sefictyte fjat ber
©laube, bafe, wenn icl) fe§e, bafe ber genfer
mir ben ^opf abtjaut ober mief) verbrennt, unb
ic^getöbtet werbe, baö füf)Ie icl), unb fjabe ben
%ob üor ben 3lugen, ba foH ic| bennoc^ fefjen
baö Seben, unb fagen: Db icl) gleich gelobtet
liefet
werbe, fo witt icl) bodf) wieber leben,
Seib unb baö seitliche Seben gef)t wo^l hinweg,
aber icl) ergreife bagegen baö ewige Seben, fo
man nic^t fiel)t. 3llfo, wenn mic| bie ©ünbe
erfdtjrecft, fo füt)le icl)'ö wofjl, unb werbe trau=

r

326-329.
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rig brüber; aber ich felje gleid^wo^I auch STroft,

©Dtteö ©nabe imb

$8armher§igfeit, aud^

©e=

unb baö Sehen, fo ich
fpricht: Sdfj wiU bich
Stern, in £rübfalen unb 2lns
nicht oerlieren.
fechtungen hören wir £roft in ßtjrifto S@fu.
äöer nun baö oerfudfjt, ber fage mir wieber,
was es für eine fchledfjte $unft um ben ©Iau=
ben fei. Senn alles anbere Sehen ift Heuchelei.
SBenn man auch gleich in ben ©eboten ©DtteS
bahergeht unb lebt, fo ift'S boch nicht genug,
unb ift nur eine lautere Heuchelei; üiel mehr
wirb nicht gelten, was wir oon guten 3öerfen
erwählen, benn fein Sehen noch ©efe| unb SBerf
red^tigJeit, bie (Seligfeit

in (Shrifto §abe,

welker

tljut es.

176. 9iün faljen bie Rubelt. an §u murren,
2lber ©t. $o=
ift auch; fein Sßimber.
fjat ben ©ebrauch aüegeit, bafc er ben

unb es
Cannes
hohen

2lrtifel fefjr gewaltiglich befchleufjt,

ßl)riftuö fei

wahrhaftiger

©Dtt unb

ba£

3Jtenfd) in

ßiner ^ßerfon, unb bafe brefe *ßerfon auch imfer
£eilanb fei, burch ben mir feiig werben, unb,
ber unfer Sehen unb ©erechtigfeit fei; wie mir
benn im ©nmbolo fagen: $ch glaube an 3@fum
©(jriftum, unfern £@rm, ber empfangen ift oom
^eiligen ©eift 2c. Unb baljer werben mir auch
£)enn baS ift unfer £itel.
©Triften genannt.
©oift er nun wahrhaftiger -äftenfeh, bamiber üiel
ßefcer geftritten haben; ba§u ift er auch mab>
bafttger ©Dtt, welches üiel $e&er auch oerneint
unb angefochten fjaben, unb [ich] fürchte, es wer*
ben berfelbigen ilefcer noch mehr fommen, bie
mtber folgen 3lrtifel toben unb mütljen werben.

177.

@o

©prüfen,

lernet

bafj

nun aus biefem unb anbern

3@f"3

Cyrillus ein wahrhaftiger

tjört unb feljt ihn oor
ben 2lugen, bafe er alliier rebet als ein ${enfd).
Stern, ba§ er auch ein wahrhaftiger ©ofm ©Dt=
tes unb eine folche ^erfon fei, bafc, mer an ihn
glaubt unb an ihm §angt, ber §at baS ewige
Seben, unb ift fidler oor ber &öüe, Teufel unb
Xob, unb er foü haben baS Seben unb bie ©etig=
fett; benn er wirb il)n erhalten, unb er mivb
Unb
auch fönnen bie ©ebote ©DtteS tlmu.
baS ift ein $errlic$ Slrgument oon feiner ©ott=
b>it, bamit er bemeift, bafj er ein. wahrhaftiger
©Ott, fei, bafe er gweimal fagt: „$ch will i|n
niejit oerlieren" ; item: „$3) mitt ifm am jüug=
3)a$ finb ni^t Söerfe
ften ^age'aufermeden."
®enn eine ©reatur machen,
einiger ©reatur.
ober mieber f Raffen, ober i§r baö Seben ge=

9Jienfch fei.

2)enn ihr

sb. vii, 2006-2009.

^rebigt über 3o$. 6, 39. 40.
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ben, baö fann niemanb tl)un, benn allein ber
©d&öpfer, mie baö ber anbere Strttfel im ©mn=
bolo bezeugt. $tem, baö Seben, fo mir b>ben,
befennen mir, ba§ mir'ö oon ©Dtt, bem ©<^öp=
fer, fjaben, unb niemanb fann'ö unö neljmen,

ober uns ein £ärtein frünunert, er
ju; mte ber Teufel

bem £iob

laffe eö

benn

nid^tö tljun fonnte,

©Ott

geftattete eö iljm benn.
178. liefen unb bergleicb^en ©prueb^ follen
mir behalten, bamit mir unfern ©lauben ftär=

fen mögen, bafc ß§riftuö ma^rljaftiger 3Jienfd^
unb ©Dtt fei; beim er f^reibt iljm baö .Söerf
gu, bajg er oon ben lobten aufermeden fonne,
melcb^eö er gmeimal mieber^olt; unb bafj er nie=
maub oerlieren rooüe; item, bajg er baö Srob

2)aö finb ni^t 3öerfe eineö
beö Sebenö fei.
ßngelö ober einiger ©reatur, fonbern ber göttlichen ajJajeftät Sßerfe allein.
179. 2llfo ift ber @oangelift Spannes em
3JJeifter über alle anberen @oangeltften, benn
er

immerbar

(Sljriftua

fei

biefen 2lrtifet treibt,
roal)rl)aftiger SReufcb^

ba§ 3@fus
unb magrer

©Ott. 2)iefe gmo Naturen oereinigt er gu=
Unb ba er Sftenfdfj mirb, rebet er
fammen.
mit uns, unb tfjut Söuubermerfe, unb ftirbt

Unb grünbet

nach; feiner 3JJenfc^l)eit.
auch!

feine ©ottfjeit mit

einfältigen

barnac^
SBorten,

nämlich> ba&, mer an iljm hangt, ober mer an
ilm glaubt, ben erlöft, erljält unb fjilft er oon
ber ^ölle unb allem Ungtücf, unb ben raiK er
erhalten unb aufermeefen, er will ilm bema§:
ren, ba^ iljm feine ©reatur fqll fc^aben.
fpric^t:

S)enn

ich

^nn

©reatur biefelbigen

foll

@r

ba§ mir

feine

auö ben ^änben

nel)=

bie Shmft,

men, benn ich bin ©Dtt felber. Unb eö wirb
uns noth thun, bafe mir biefen 3lrttfel, ba§
©hnftuö ©Dtt unb 9J?enfch fei, mohl einbilben
unb toiffen, benn oon S'iatur fönnen roir'ö nicht
©0 ficht ber Teufel unb
faffen noch oerfteb>n.
bie 2$elt auch batoiber; unb ob fie gleich baoon
prebigen, fo oerftnftern unb oerbuufeln fie boef)
mit i|ren quaestionibus folgen

fie

180. ©oteheö
bigt beö
1)
It^>

3m
„am

Freitag.

^@rrn
Original
27.

freMgt.

jel)nte

[©onnakttb] ben

28.

nun

ift

(Efyxtft'x

am

%anuav 1531. 1 )

ein ©tücf

;

oon ber ^re=
oon bem

getoefen, fo er

fftanbe; bod^

Januarii"

Slrtifel.

ift

bafelbft irrtpnt)t>ar ein

benn ber 27. Januar
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Stillegungen über ben (Sööngetiften SotyanneS.

829-881.

.Sri. 47,

SEBillen

feines rjimmüfcfjen Katers gettjan

welche

^ßrebigt

(Eapernaum

51t

9tun folgt Ijernad),
SSolf

geraden

fei.

41. 42.

$a

33.

baß

er fagte:

ntcl fontnten

3tf)
ift,

ift.

^rebigt unter bem

rote bie

murrten bic 3uben bariföer,
tun baS S3rob, baS bont $im=

unb foradjen: 3ft

biefer nidjt

«nb Butter

bei? SBater

28te ftmcfot er benn:

bin

bom

$immel fommen?
181.

SMes ©tücf

©t. Sofymnes

f)qt

hinein fcljreiben wollen,

roie

ftclj

audfj

bie ^»ubeti

511

ber ^prebigt unb 9?ebe gefteUt |aben, nämticlj
®enn es bünft
alfo, bafe fte brüber murren.
fie

eine lädjerticlje, ärgerliche

unb

nä'rrifdfje $pre;

bigt fein, baf} er barf fagen, er fei

fommen, unb gebe
fiebeit

bringe; ba

feine 2Rutter, 9Jcaria,

um

roollen fie

if)rein

00m Gimmel

fo

baS eroige

feinen 23ater, 3°fept),

unb

es muffe eine grofte

33rob,

fotcl)

fte bocl)

mit

ben

Strtifeln bes dfjviftlidfjen

biefe 2lrtifet

nuuft;

fennen

roollen.

SDars

äfturreu anzeigen, bafj

£üge mit

ifjm fein; ober er

müffe ein großer 9?arr fein, bafc er uns über=
reben rotH, bafj er fei vom Gimmel tauten, fo
boclj alliier 511 (Eapernauin fein 23ater unb feine

fte

um

allein

ober

roiffen,
nicljt;

ftraefs fpreeljen:

ob

auclj

baritadfj

$clj

frage nic^t

mufj aber bas
©Dttes SSort ba fei,

reime;

fiel)

frage

iclj*

id(j,

ob's

©Dtt

ge=

25enn ifjr
baran fjange iclj beim.
f)brt oft, baf} idfj eudj »ermahnt f)abe, bafj mau
itid£>t bisputiren noef mit ber Vernunft naclj=
fagt f)abe?

meffen ober

nicljt

@S

ift

urtf)ei=

eine folcfje Se^re

(Seele

unb reinigen, unb

roafcljen

bie

©ünbe

„©efiet §iu unb taufet alle Golfer, im Tanten
bes Katers, ©o§nS unb Zeitigen ©eiftes''

28, 19.], meffen

unb @tlen,

roie

fte

naclj

iljrem ©c^uls

es bünft,

bafe

es

Unb fo roollen fie es machen,
foK fein.
unb fo mufj unfer ^(Srr ©btt §ernac^ geljen,
alliier aller SJcenfc^en «Schüler fein; aber roaS
fte baran geroinnen mit iljrer 9JieifterfcIjaft, baS
rec^t

erfahren roir

meiftem unb

oberfte 3fleifter

ben

ftefit

ß|riftus lä^t

roofjl.

fid^

rool){'

richten, aber er bleibt bennoef)

unb

im 51.

fie^rer; rote

«Pfatin, 33. 6.:

rec^t behalten in beiiten Sßorten,

roinnen, roenn

man

biet)

benn

^u

roirft

bo<$v

unb baju

lange rietet.

ber

gefcrjrte*-

ge?

S)a beim*;

befennt ber ^rop-^et 3>at>ib, bafe unfer ^@rr,
©Dtt muf} ^erljalten, unb einem jeglichen »or,
©eric^te fteljen, unb fein Sßort ntufe fid^ leiben;
aber in fine videbitur, cujus toni, baS ift, am
@nbe roirb man fe^en, roaS bie ©locfe gefd^la=

gebenren foll in f)of)en, geifttidjen (Sachen, bie
bes d(jrifttid)en ©laubens betreffend
©enit fo balb ein 9Jcenfdtj anhebt, bafj man'S
reimen, flügelnunb gufammen tragen roill, baf}
fidfj'S mit ber Vernunft fdfjide, fo ift es fcljoit aus,

184. lifo geht's nun aHfjier ben ^uoen aud^,
bie (Efjriftum §ören prebigen unb fagen, ba§
er fei baö S3rob vom Gimmel; fo fahren fie

unb

flugs

3lrtifel

roir fallen bafjin.

183. Drigeni unb anbern ^eiligen Tätern
ift's alfo gegangen, bie fjaben fidfj alltjie f)ocf>
»ergriffen, benn fie l)aben bie SSernunft unb
weltliche ©erectjtigfeit oer^leidien roollen mit

(

»ergeben? 2ßaffer bleibt Sßaffer.
^as rnadtit
nichts Ruberes, benn bafe fie bas Sßort ©DtteS

regifter

es

fiel)

nieijt.

fo bod>

unferer 23er=

©laubens, bie ba roill bie
gefangen fjaben mit alter iljrer Vernunft,
0tig§eit unb SSerftaub, fie roill allein Ijerrfdjeit.
9Eer nun ftc^ nicljt roill laffen gefangen nehmen,
ber taffe baoon; benn ber teufet fü^rt iljn fonft
in tjunberterlei <Re£ereieu unb ©ecten.
3ltfo
ift'S ben 3uoeu unb dürfen, Strio unb ben
anbern alten $e|erit gegangen, auclj unfern
S^ottengeiftern, unb auc^ ben ^apiften, bie es
überlegen, obftcf)'S auc^ reimen rooüe mit unferer
Vernunft. @s mangelt i^nen nichts, benn bafj
fie bie ^G^PfeN»^ neljmen unb übertegen's,'
ob's alfo fein fönute, unb meffen's mit ber
Unb fageu benn bie Sßibertäufer:
Vernunft.
@iue ^anb t>oH 3Saffer in ber 3^aufe ift SBatfer,
es ift ein äufeerlic^ ®ing, roie fann es benn bie

[3Jiattl).

roie

©taubens,

fiefjre 51t Ijoct) ift

bie Slrtifet bes

182. 2lber Spannes geigt uns aHf)ier baS
jjuin erften au, bafj er aße, fo biefe Sefjre von
ßtirifto l)ören, roarne, baf} roir in ©Dttes Sßort
unb ©acfjen iitdjt viel fragen noclj forfcljeit, roie
es ficlj reime.
£)enn roer ba roiß ein dljrifi
fein, unb bie Slrtifel bes cljrtfilidjen ©laubens
faffen, ber foH feine Vernunft ober $opf nicljt
barum fragen, roie es laute, fiel) reinte ober
Hinge, fonbern

laffen

2279

2009-2016.

fieute

SJcutter roorjiten.

barnaclj,

unb

es tlmt's

ten,

$o\tm
nur fennen?

f)at,

gefcljefjen

vn,

sb.

gen

fjat.

unb §ofepf)S ^aus §ineiu>
ift
feine 2Jhttter, unb
^ofepf) fein SBater zc, roir fennen ja fein ©e*
fc^lec^t, fein ^aus, feine ©äffe, bie ©tetne unb
^olj.
SGöie reimt fiel) bas jufammen, roie fann
unb

in

SJcarten

f pred^en

:

9Jcaria

2280
er

w> 331-334.

ffirf-

00m Rummel fommen
im Gimmel; beim

nid)t

wollten auf (Srbeu,

unb

unrecht,

eine

311

fein?

$rebigt ü&er $ofy. 6,
(Sein £>aus

(Eapernaum; barum

f olc£»e

9?arrtjett,

ift's

bafj es nict)t

größer fein tarnt; a<$ten'S für eine fiüge. 2llfo
t£>urt aud) unfere ©acramentirer, bie tropfen,
fo üorgebeu: ©t)riftuS ft|t jur 'redeten £>aub
©Dttes, unb ift im Gimmel gur rechten &anb

©Dttes, barum

im

187.

ift

unb ©ttern

fein £>auS

41—44.

as. vii, 2016-2018.
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(Sollte aud; ein gftrft alle feine SRätfye

unb 2lnfcl)Iäge unter ba§ SBalf taffeit fommen
unb herausgeben, ober ben Untertanen 001t
ober ein ÄriegSoberfter

feinem. Sßifleu fageit;

unb Slufctjläge in einem gelblager laffeit taut unb offenbar werben ober aus=
fageit, baS mürbe ein ebet Regiment unb äöefeit
feine Sßraftifen

Unb beimod)

werben.

wollen wir Starren

att=

©Ott

2tbenbinat)l

fjter

ins Teufels Tanten uuferm &(Srrii

fein.

9?un* mir wiffen ja woljt, bafe 23rob unb
auf bem Stltar finb; beim wir feinten unb
fefyeit je SBrob unb SBein; aber wir fagen ben=
nod), bafe ©tyriftuö, ber gur rechten £anb bes
SBie
Katers fifct, auet) im 2tbenbmaf)l fei.
$a, wenn uns imfer
reimt fiel) aber bas?

audj

nicljt efjer

SEBein

felben Slrtifel

£@rr ©Dtt

188. Slber im ^3arabieS ging ber teufet bamit auetj um, bafe er 311 2lbam unb @oa fagte
[1 9Jtof. 3, l.j: 2Barum §at ©Ott baS getrau?
31» ben ©atgeit mit bem SOJaul, bas ©Ott fragt,
warum baft bu baS getl)an? gragft bu aber,
fo frage in aller teufet Tanten, unb ftecte
$Darum
beineu Düffel, ictj weife wo§t wo^in.
fo foll man btefeEtüglinge immer fahren laffeit.
Qft's nic^t beim eine grofee ^ü^nljeit, bafe bu
©Ott, beinen £@rrn, willft fragen, ba bu bocl)
nietjt barfft beinen Skuber, ^ac^bar, Gerrit ober
grau fragen, warum fie btefes ober jenes tljun?
3tem, auf ©rbeit mufe mancher oiel leiben, mufe
aueb maitdjertei fetjeit, unb aus eines anbern
©e^eife oiel t§un, baS er nietjt üerftetjt, unb
bann, wenn es ausgerichtet wirb, bafe es einer
attererfi erfennt, unb bann ber £err jum Äned^t
fprtd)t: ©ie§e, baS wollte ic^ bamit gemeint
unb getlian Ijaben; unb ber Slnecfyt fagte bann:

fo fanit er nict)t

vernünftige Slrtifel fjergäbe, bie
unfere 93ermmft üerftänbe, fo würbe imfer fei=
iter fetig werben, fonbern müßten alle verloren
^enn bie Vernunft taugt nt^tbdgu; was
fein,
1
mir mit ber Vernunft anfaljeit unb üornefjmen, )

baS wirb uns
@S rnufc etwas

nid)'t

Reifen ober feiig machen.

baS über unfere Vernunft
uns gen Gimmel führen
£)enn wenn alle ^lüglinge auf ©rbeu
foH.
gufammen träten, fo fönnten fie bocl) nidt)t eine
Seiter gen Gimmel machen, barauf man gen

unb

fein,

Söeisfjett fei, fo

Gimmel

fteigen möchte.

uns aber jur SBarmmg t>or=
wer ba will in ben 2lrtifeln
d)riftli<$en ©laubens fjanbeln, ber laffe fein
gorfcfjen unb Mügeln, unb frage nid)t, rate es
185. ©iefes

ift

gefebrieben, bafc,

ftctj

reime, fonbern forfdje nur, ob's (SfjriftuS

£at er's gefagt, fo
gefagt tjabe ober nid&t.
bleibe er babei, es f tappe, laute ober Hinge,
2)enn tcj) will if)it laffeit flüger
wie es raoHe.
beim meine Vernunft, ober id) bin; gib
bem bie @f)re, ber ba rebet, unb tafc tf)n flüger
fein, beim bu bift.
186. Unb baS fejjen roir aitd), bafe es in
wetttietjen ©adjen atfo jugefje.
3" ber ^ausbaltung fjeifct ber £>err oft ben-ßuec&t etraas
tljun, baS ber $ued)t bod) uicf)t t>erftef)t, ob es

fein,

gut

unb
unb

fei,

rao-w es bient, ober raie es

fiel)

reime;

nung unb

l)ätte

t)albeit

ttrfadfje

angezeigt;

wie

warum

ain^ grübelt unb fragt,
ftus

uns beim

glauben, er

unb ®inge

-junor

ber=

9^ect>-

man benu je£t
^@rr (Sfjri-

ber

bas ©acrament atfo bat gegeben unb

eitt=

gefefet?

3)aS liabe

ic^

waljrtic^

bu baS im ©inne

nic^t üerftanben,

gehabt.

Ijaft

bafe

%a, |ätte

icf

bu
baS nun mit uns 9Hen=

bir's gefagt, antwortet ber ^err, fo §ätteft

es

getrau.

ntcfit

fclien

©0

gefc^ie^t, tüelmefjr fotlte

mau

in unfere

£@rrit ©Dttes ©ac^en nict)t atfo tljun, ba§
man i§n aßewege fragen motte, warum er bies
ober jenes atfo orbite; fonbern fage bu nur alfo
31t

iljm:

£@rr, bu

bift

mein ©Dtt,

tc^ witt bir

mnf} beiit Sliiectjt ober 9ftagb Ijingeljen
folclj Söerf Dementen, unb if)re Vernunft
gefangen geben, ob er raol)t nietjt t>erftel)t, was
3ltfo geljt'S auf ßrben
ber £>err bamit meine.
jit, fonft fönnte baS ^auSregiment nid)t lange

glauben, bein 3Bort §ören, bir folgen, unb bar=
auf auc^ fterben, bafe bu, mein lieber ^@rr,
atfo gefagt fjaft, unb will nid)t fe^en, grübeln

befielen.

auc^ flar gef ^rieben in ben
©laubenS: ^cb glaube,
an ^(Sfinn (St)riftitm, ber ©Dttes ©otjn ift, unb

bocl)

1) „iwrnefymen" ift tton ttn§ att§ ber alten 2ltt§ga&e
©rlanger: „üernefymen".
ffial$3 Ijerübergenommen.

noc^ forfc^en mit meiner Vernunft,

aus

wo

es

£>in=

will.

189.

@s

ftefit

Strtifeln bes c^riftlic^en
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üou ber Jungfrau -Diana geboren ic. 3Bie fann
baäfeibige mit ber Vernunft ergreifen ober
glauben, bafj berjenige, fo ba mit einer $auft
Gimmel unb @rbe übermannen fann, unb §ttr
regten &anb ©Dttes fifct, bennodfj in einer
engen Grippe liegen foH, unb ber Butter 9Jiariä
3ßie reimt fid(j bas §ufammen,
Prüfte f äugen?
bafj ßfjriftus ©Dtt fei im Gimmel, unb ein
fleines Ätnbleut, fo Marien im ©djoofj liegt?
3<*/ menn icfj's reimen unb fudjen raiü, fo merbe
idEj'S burd(j bie Vernunft Iangfam äufammen*
ftimmen; benn er liegt ba, unb meidet bocfy nim=
idE>

oom

mermefjr

unb

gu,

SBater.

f)alte

bi<$

2lber tljue beine 9lugen

an bas

göttltdEje

benn balb gufammen gereimt

tfl's

SBort, ba
burdEj

bas

göttlid&e SBort, bafj er's alfo gefaxt f)at, bafj er

©Ott unb
ba

3JienfdE> fei,

bafj bie
Sttenfdfj.

,

bleiben;

Unb

bran.

roenn

fie ftofcen

©Dtt

unb ärgern
^uben,

roiber bie

dürfen unb anbere Verfolger, biefes

Slrtifets

foHen ein S8ud(j fd^reiben Iaffen, fo
foHte er bieS @t>angelium SojjcmmS getrieben
falben

jjaben;

E)ätte

benn es ift ftradfs roiber iEire $lugf)eit
$)er £ürfe ftetjt uns für lauter ©to<J=

gerietet.

narren an; alfo galten uns bie %ubtn unb ber
^ßabft aucfj für bie tollften Seute, bafj mir glau=
ben, bafj biefe ^erfon, ©liriftus, ©Ott unb
2)enn fie motten ßliriftum nid&t
2Jtenfd£> fei.
Iaffen unfern &eilanb fein unb bas Sörob bes
Sebens, läftertt unb fcfjänbeu uns, bie mir an
©Jjriftum, ben ©of)n ©Dttes, glauben, unb
tritt iljn ber ?J3abft mit $üfjen, nimmt ibn gar
fnnroeg mit feiner ©otujett, unb füljrt bie, Seute
bal)in, bafj fie gute Sßerfe foHen tf)un, bteö unb
jenes

tf)itn,

f)ält Toof)l

fo

mürben fie feiig. £>er Satrfe
non 6f)rifto, als, bafj er ein
fei; aber bafj er ©Dttes ©ol)n

etraaS

grofjer ^ßropf)et
folle fein,

bas geben

fie tiic^t

ju.

2lber unfere

bem, bafj mir auf ben
tym bas SBrob bes Sebens
bas glaubt ifjrer feiner; unb
ift aucf)

(Seligfeit foll fielen in

9Wann
Ijaben;

3uoen, unb

fefjen,

unb

in

bei i|nen nicf)t allein gefdjrmegen,

fonbern es

wirb norf) baju mit $üfjen getreten.
191. 3)aS ift nun ber ^uben unb dürfen
Olaube, bie bennod) beffer ftnb benn ber ^3abft,
welcher allein mit bem tarnen 6|riftum be=
fennt, bafe ©£)riftit§ ©Ott fei; aber feine $raft

ärger benn ber Surfe unb

fjat

©0

3lbfa§ bamit uerbienen.

uon

3lrtifel

ber ©ott^eit

liegt

(£f)rifti

^ubent^um unb Sürfentf)ttm im

im

benn ber

^3abfttf)um,

$>re<fe, roelc^en

unb fonberlid) ©t. ^50=
|anne§ unb ©t ^aulu§, f)aben f)inter fxc^ Iaffen
wollen, bafj er uicfjt unterginge, unb ben Slrtifel
mit ber ^eiligen ©i^rift unb fjerrlid^en ©prüfen
tn if>ren SBü^ern beftätigt unb erhalten. ®rtm
bo<$ alle (Soangeliften,

fie ^aben fidj's toof)l beforgt, es werbe na$
i^rem Sobe alfo ge^en, bafj ber Teufel biefen
3lrtifel ni$t mürbe unangefod^ten Iaffen; raie
benn bisher fold^e 33üd^er bei uns audEj finb

unter ber 33anf gelegen.

®a§

192.

fommen 3uben, dürfen unb

nimmermehr; benn

^3abfl

laffe tdEj's

ift
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barnad^ im 5teufel§ tarnen
bas geft be§grof)nlei(jnamsangerid^tet, auf-bafe
er mit bemfelbigen gefte ßf)rifium ju ©runbe
fto§e, unb anber§ ni$tft getrau, benn bafe man
ba§ ©acrament anbeten unb efjren foHte, unb
bie

#

190. 2)af)in
fid£>

babei

beim gufammen gereimt unb gebacfen,
einige ^ßerfon, ßljrifius, fei ©Ott unb

tft's

@r

oerleugnet er.

vn,

sm.

ift

um nun gur SBarnung gefd^rie=

ben, auf bafj mir aus ©t. ^of)anni§ ©oans
gelio biefen 3lrtifel raof)l faxten, benn er fteHt
uns 6f)riftum oor als einen roafyrljaftigen ©Dtt

unb natürlid^en

3@fus
bift

SJIenfdEjen,

unb ba|

berfelbige

Gl)riftus fei unfer einiger ^eilanb.

bu benn

fidler

ber ^eilige ©eift
ftraud^eln, ober

oor allem ärrt^um.
ift

babei, ber

eraig

läfjt

25a

Senn

bidEj

in

nid^t

bleiben,

©traud^elft bu aber, fo f)ilft er bir mieber auf;
bu aber tovSrrt&um, fo ift's ein gemife

bleibft

Beiden,

©enn,
bes

bafe

fallen

$xxem

bu biefen 3lrtifel nidEjt glaubft.
mir aus biefem Slrtifel, fo ift benn

fein

@nbe nod^

2lufljören.

193. ©erl)alben fo fe^en mir erftlidj allster:
bafe man um ben 3lrtifel nid^t murren foll, benn
es ift ein foldtjer 3lrtifel, ber o|ne ben ^eiligen
©eift nid^t fann geglaubt ober erhalten raerben.
5)enn es miß nidjt in bie Vernunft, bafj Qfytu

oom Gimmel fommen fei, unb ©Dttes
©o^n fei* unb bafj er baS raafjrfjaftige Rimmels
ftuS

fei, unb bodEj er aud^ auf ©rben SJiutter
unb Sater |abe. 3lber es fjeifjt: ©laube es,
unb tl)ue betnen ®ünfel |inmeg, flügele ni<f)t,
forf^e aud^ nic^t, unb tlute beine 3lugen ju,
1
t|ue bie ßanbel ) aus ber ^anb, unb lafj bein
Durren aufteilen; glaube aber bem SBort, bas

brob

bir (£|riftum alfo oorfteßt, als, bafj er

Gimmel fommen, bas
1)

Äanbel

—

Äanne;

ift,

er

ift

^ier too^l;.

ift

oom

©Dttes ©o|n,
boä iüomtt bu

btc^

,
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unb ber SBelt offenbart, unb t>on Sftaria ge=
boren, nicht, wie wir anberen Wengen, in
fünblicher ©mpfängniß, fonbern aus einer rei=
nen ©eburt, 00m ^eiligen ©eift empfangen.
@s ift ba eitel ©nabe, Seben unb Ijimmlifdj
äßerf in ber ©eburt gewefen, ba feine irbtfdje
ober -ftinbltd^e Eraft &u fommen ift; raie beim
anberen 3Jienfcf)en raerben in ©ünben ge=
boren, unb laben eine alte unb trbtfche ©eburt,

alle

aus fünblicher taft, in ©ünben empfangen
©er ©eburt ift er überhoben
unb geboren.
gewefen; benn er ift rein t>om ^eiligen ©eift
empfangen, unb barum nicht von ber @rbe her
gekommen, bas ift, nicht dou ber gemeinen
2Beife, raie anbere 3Jleufcf)en geboren raerben,

s

fonbern von einer Jungfrau, berer $leifd£> unb
33lut gereinigt motten ift, baß aus ihrem $leifch
lauter

eitel

fjeilig

gleifch

gemacht raürbe; bas

©as wußten

fommen.
auch nicht;

©ame

beim,

fic

fäme unb

»om Gimmel

nicht;

aber, unb

es

f)öre

ich

unb

fjeifjt

td£>

weiß es

bie ^eilige

glaube ber ©chrift.
glauben, fo laß es;
@s ift ge*
benn ber ©cljabe rairb bein fein.

©djrift
SBiflft

unb

fagt's,

bu es aber

td£>

nicht

nugfam gefagt unb geprebigt, baß er alfo »om
Gimmel 'fommen fei. ©laubft .bu es nun, fo
wirft

ber

SB.

©erhalben antraortet

bu es verfielen.

&@rr

©hriftus balb brauf, unb fpricht:

43. 44.

fcret

nitöt unter etnanber;

p

e$

c$ fei benn, bafc

mir fommen,
fann niemanb
iftn jtelje ber $ater, ber mitfj gefanbt Hat
194.

©er &@rr wiß

fo tnel fageu: 9Jiit

bem

fragen, ob

nicht

ich recht rebe ober nicht; aber ich fage

2Beg unb ©traße,
baß man ju mir fomme, ba rairb nichts aus;
wenn ihr euch fd&on 51t Sobe fragt, fo werbet
euch,

bas

ift

nicht ber rechte

ausrechnen.
195. ©r ftraft aber bie Jluge Vernunft, bie
ba will fein äöort meiftern, ba benn nichts aus
Stenn feine Söorte roollen unferer 33er=
wirb.
nunft nicht eingehen; barum laßt es uns unb
Stenn er rebet's
ber ganzen SBelt gefagt fein.
nicht allein attt)ier §u ben Suben, fonbern baß
ein jeglicher, ber ein Gbjift fein roitt, gebenfe
unb halte fein Wlanl, murre nicht, unb gebe
iijr's

boch

nict)t

aufrieben; raill er anberS felig raerben, fo
benfe er ihm nicht nach, murre nicht, nehme es

fic|

sb.

if)m auch nicht oor,

vu,

baß
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er es

woße ausfinneu,

ausmeffen, ober mit ber Vernunft ausrechnen,
unb gebenfen: 2Baf)rlicf>, alfo tft'S recht, es
bünft mich alfo gut fein.

196. 3n äußerlichen unb weltlichen ©achen,
ba laffe man ber Vernunft ihr Urteil. ©enn
ba fannft bu wohl ausrechnen unb gebenfen,
baß bie Huf) größer fei, benn bas Halb; item,
brei ©Ben länger finb, benn (Sine ©He, unb
baß ein ©ulbeu mehr ift, benn ein ©rofcfjen,
unb baß fjunbert ©ulben me|r fmb, benn setjn
©ulbeu, unb baß bas 2)act) beffer fte|e oben
über bem £aufe, beim unter bem ^aufe; babei
2)as fannft bu roo|l tfjun unb au&=
bleibe.
meffen, raie bu ein $ferb Räumen mögeft, benn
bas le|rt bic| bie SSernuuft, unb ba fei SJieifter,
benn ©Ott f)at auc| baju bie Vernunft gegeben,
baß man Hül)e melfeu, unb «Pferbe Räumen foße,
unb raiffen, baß Rimbert ©ulbeu meljr finb, beim
3lun, barinueu beraeife beine
ba fei SJietfter unb ein fein ©efeUe,
unb brause beiner Äunjt 3lber alliier, raenn
es bal)in fommt, wie man foße felig werben im
i)immlifcE)en 2öefen, unb in ©ac^en bes ©lau*
bens, ba tlnie bie Vernunft ju, |alt ftiße, miß
nidjt nach ber Vernunft, fonbern höre unb
fprich: ^ier fann ich nimmer, es reimt fich aH=
hier nic|t, wie mit ben aubern ©tücfen, bie
£>a gähme bie Vernunft
broben erzählt finb.
weiß es nicht, ich will's nicht
unb fprich:-

geijn

©ttlbcn.

Hlugfjeit,

unb hören;
übermäßlich, unb ber Vernunft un=

rechnen, meffen, fonbern fülle halten

benn es

aus; ihr woßt mich
Sfturren richtet
meffen unb reimen, unb mit ber Vernunft ur=
Reifen mein SBort, unb euren Hopf guoor barum
iijr's

41— 44.

ift

begreiflich.

£>as meint er

197.
„9Jturret

manb
beim."
lieh

51t

alltjier r

Sßarum?
nicht/'
mir fommen, ber
2Bte gefaßt bir bas?

abgefagt.

baß er fagt:

„@S fann
SSater

©as

siehe
ift'S

nte=

ihn
fürj=

©chreibe biefe SBorte mit rother

S)tnte, ober init gülbenen SBuchftaben in bein
^erj; beim, tt)ue was bu wißft, es fommt nie=

manb

su mir,

Snefer ©pruch
2ßerfheiligen.

beim ber, fo mein 33ater sieht.
ift ein Sonnerfchlag wiber afle
©er «pabji fpricht aßh^r: S^h

halten, ^igilien lefen, ^ofenfränse
gute JBerfe thun, unb ein @artl)äufer
werben, unb Sllmofen ftiften, baburch wiß ich

wiß

9JJeffe

beten,

%a,
gen Gimmel fommen unb felig werben.
wie eine Huh in ein ^Jäufelocf) fährt, ©enn es
ftetjt aßhier, baß es unmöglich fei; bu fannft es
nicht thun.

198. 2öas foß

man benn thun?

foß

man
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es

9?ein,

ift

3Sermeffenf;eit, menfcfjlicf)

gerebet roiber beiiie

Vermögen,

£unft unb Vernunft, bies

roill

3aum {»alten, unb rebet's audf)

er

uämlic^, ba§ SBrob, fo

bamit im

roelc^es

roiber bie fd£)äub=

ba wollen ©Dttes SBort meu
ftern, barinnen unb baburcf) fie foUen feiig roer=
ben, unb alfo fiel) fetber führen.
SBie benn bes
<RIugf)eit aucf)

(Sljrifti

bu

verneinte.

welcher bie ©ottfjeit

berfelbigen £et)re wirft

9)Jit

langfam fommen, roeun bu

(St)rifto

31t

roar,

©Dtt

glanbft, bafj er roafjrfjaftiger

es benn ein

fann's

(St)rift

geunfj

fei;

nidt)t

bafür

2lber 9iarrius

fyält.

J

)

glauben, wollte ü)n fonft laffen
bie fiöcfyfte Kreatur fein.
^Dergleichen SBeisljeit
geben auef) bie äöiebertäufer üor, bafj baSäBaffer
in ber £aufe bid) mcfjt feiig machen fönne.
$tem, bu mutet nichts lieben, fonbern bicf) äufjer*
lief) üon allen Kreaturen eutlebigen, unb bar;
nacf) mufjt bu bies unb bas tijitn; benn fo
fommft bu hinein in Gimmel, unb ins eroige
Seben.
199. 2tber allf)ier fpricljt ber &@rr @f)riftus:
£)u fannft nicfjt alfo fiiuein fommen, benn ba
fteljt's: „(Ss fann niemaub -m mir fommen, es
2öaS fieifjt
fei beim, bafj il)n ber SSater gietie."
„niemanb"? 3Ketnft bu, es fietfje allein eine
§t\i§ ober ©fei, unb anber 33ie^ ? ©oiibern „nie=
manb" roirb bas ganje menfcbjicfye ©efcf)lecf)t att=
liier genannt, bie gange 2Belt, fein -äftenfcf) aus=
uicfyt

genommen,

bie

Mermädjtigften

,

^eiligften,

^lügften unb ©elet)rteften. ®as ift furg gerebet,
aber gar ein gewaltiger ©prucf) ift's, ber nieber=
fc^lägt

ju SBoben

SSeisfyeit,

Iicfje

unb

unb

ftöfet alles,

$erftaub,

roas menfcf):

ttrtfjeil, ©erecfjtigfeit

unb ©ottesbienft
b>i§t.
Senn 31t biefem 2lrtifel unb ©eligfeit
in (Stirifto ju fommen, ba bjlft feine äöeisfeit,
^eiligfeit, aucf) Religion

SBlittüergiefien ober 2llmofengeben,
nod) roas fonft bas gange menfcfjlicfye ©efcfylecfjt
vermag mit Sllugfjeit, mit $römmigfeit ober
£eiligfeit.
Senn es Reifet: „@S fann niemaub

$lugf)ett,

31t

mir fommen, ber

SaS

foflte

man

33ater

giefie

if)n

benn."

gelefjrt fjaben.

200. @s ift aber ben cl)riftlicf)en bergen eine
gar tröftlicfye unb freubenreicfye gjrebigt; roie=

unb ift ben
unb benen, bie ba murren, eine
erfcfjrecHicfje unb ttnleiblidje ^rebigt, bafc nie=
manb fonft 31t 6l)rifto fommen foll. $tem, bafj
roofjl

es aucf) üerbriefjlicf) lautet,

9?ottengeiftern,

®ing follte

„9iamuS"

fyottenb für StrtuS.

feiig macfye,

in beinern bergen

n\ä)t

2287

üom Gimmel fommt;

®a<ö fönnen bie ©ottlofen

ntdt)t b.ören,

roä(f)ft.

bafe

if)r

unb fprecfjen: wa§> ma<|t
benn mein Älofterleben, mein 3llmofen, mein
fieilttj geftreng fiebert
unb gute SBerfe? Sit
nichts fein,

-

anberö

rid^teft

(Si, follte
ift

bamit aus, benn ba^ bu
^öttifd^ Reiter auf ben Äppf.

nicfjts

bir felber brittgeft

es benn alles uerloren fein?

eö

SDenn ß^riftus fprid^t
bamit gu ©Dtt itid£)t fönne

allzumal rein üerloren.

baB

alliier,

fommen;

man

fo roillft

biefe ©tücfe in

bu es

Gimmel

tt)un,

unb

roiilft burdl)

flettern.

201. SDerfjalben ift bies eine folcb^e ^3rebigt,
fie müffen brüber murren, fie fönnen es
n\ä)t laffen.
2)etm es ift i^nen unleiblidl), roenn
ic^ fage jum dürfen, ^uoen unb ^abft: 3llle
eure Söerfe unb ©efe|e finb rerloren, unb ifir
feib rerbamtnt mit aller eurer ©eredl)tigfeit.
3öas ^abe ify bamit angeridl)tet? @in SJiurren,
Unwillen unb 3orn.
S)enn bie $uben rooHett
bafj

ifire

laffen

unb

äBeisfieit

föftlicfje

niiijt

©efefce im 3Wofe
ober bie dürfen i^re

nichts fein,

Religion oerroerf en laffen ; f 0 fönnen bie 2Jiöncb>
Sßapiften .t£>r Xfymx, ^eud^elei unb Seben
aud^ niä)t üerbammen laffen.
Unb roiH ber

unb

$on roefjroegen bin id^ benn
mfyt ber 2Beg? 3f)r tfiut's
liiert, es foH eure ^raft unb SSerfe eudl) aud^
uid^t Reifen ober feiig machen.
S)enn es fann
^ßrrfo

üielfagen:

Sin

aUljier?

an

midi)

,'

iä)

niemanb ju mir ober

.fidl)

glauben, es

fei

in midb
benn, ba§

fct)i<Jen,

ober

;

<

{

J%

ib,n

ber Söafer

Jtefie.

202. ®ieS SBort „Sßater" fe|e per antithesin
gegen aller 9Kenfdl)en SBerfe, heilig Seben, 3Ser=
uunft unb ©ered^tigfeit, bie bidl) benn nicfyt ju
©Ott jietjen, fonbern bidl) jurütf jagen, unb
einen SJhirrer unb 3""^r aus bir ma<Jen, ober
baB bu noef) baju üergroeifelft. 2)enn ß^riftus
fagt flärlicf): 2)er fontmt allein -m mir, unb
fonft niemanb empfinbet ben ©lauben, ob^ne
welken ber SSater ju mir jiefit.
203. £)aS $ki)en ift nid^t, roie ber genfer
einen 2)ieb auf ber Seiter unb an ben ©algen
3ief)t; fonbern es ift ein freunblidj Sotfen unb

an

ftdf)

B^p^n,

bie Seute

unb
get)t.

1)

beim

bas un§

miiffe,

$lugh/eit,

liefen Seilte, bie

2lrii

fonft etroas fein

je. vii, 2024-2026.

an

teutfelig
2llfo

f^en auc|

roie fonft ein fiolbfeliger

fiel)

9Waun

bamit> bafe er freunblicl)
unb jebermann gerne ^u il>m
unb bringt ©Dtt bie 9Heu=

gtefjt,

ift,

toeft

fäubertic^

an

fiel),

bafj

fie

roiOig

unb

•

2288

@rt,

um

gern

-47,

uitb bei \i)\n finb.

geigen, bafe

man

^ßrebigt über

341-343.

Unb

will

bamit an=

nid^t gebenfeit bürfe, bafj

man

bamit -ju \i)m fomme, bafj bu flug fein willft;
benn ba wirft bu erft redjt unwillig werben;
foubern bamit, wenn bir ber 33ater wirb üor=

Ol?.

41—44.

6,

2B. VII, 2026-2029.
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$ater gebogen.
bu bieö äBort

t)örft

bafj ber 33oter

ben ©of)it in bie SBelt gefaubt

2)arum

fjabe.

2)enn es

gefällt tym wobl, bafj
unb aufnimmft, nämlid),

fo giefyt

Vernunft

bie

bidE) nidr)t

bin, fonbern baS göttliche SBort.

fanbt f)abe, wie 3of). 3, 16. getrieben ftefjt:
„2luf bafj aße, fo an iljn glauben, -nic^t t>er=

206. 2lber ba fommt bie Vernunft, unb wollte
gern irre mad^en, unb fprid^t: äöenn ber
SSater gie^t, fo will td) ß^riftum ge^en unb
mittlerweile prebigeu laffen, unb will i<$ gen
Gimmel auf ben 33ater gaffen, unb Marren, biö

toren werben, fonbern baS eroige Seben Ratten",

bafj

bilbe« feine grofje SBarmfjergigfeit,

wirb bir

ficf)

(Sfyriftum

unb

aus

-ju

erlernten geben,

üäterlidfjer

Jjöreft, bafj bir

©Dtt

unb

bafj er

er

bafj

Siebe in bie 3Bett ge^

nicf)t

feinb fei, foubern

bein gnäbiger unb barmfyer-jiger $ater,

fei

ben

unb

bid^

unb er läfst
lobten, unb
SSenn nun bas redjt
ifnt bir geprebigt werben.
gelehrt wirb, fo fommt man benn ju ifnn; bas
fjeifjt

gebogen.

2)enn bie
gebogen, fonbern abgefcfyredt.
©ewiffen fönneit nicfjt aufrieben gefteHt werben,
foubern bleiben in $urd)t, Unrutje unb ©orgen,
werben ©Ott fjeimlid) feinb, erfenuen Gfyriftum
@S fefylt
nicf)t, fornmeu auef) ttid)t gu ifnn.
ifmen baran, bafe fie an (Styriftum nid)t gtau=
ben, fonbern fie |aben einen folgen ©ott, wie
bie dürfen, %uben unb *papiften einen ©ott
fiaben, nämlid), ber ba fifce im Gimmel als ein
9ftd)ter, unb für bie ©ünbe üon und gute Söerfe
£)a ift benn ber £ürfe ^er, babet
forbere.
itidE)t

betet üiel,

unb

gebenft,

biefe feine SBerfe wofjl.

man

erfenut

©Dtt

uicfyt

©Ott

3lber bas
alfo.

gefallen

ift

niebts,

£)enn wer

©Dtt

f)at, unb glaubt, bafj er ein -jorniger
©Ott fei, ber wirb ifnt audj alfo fiuben. 2)enn
wie man üon ©Dtt i)äit, glaubt, unb mau if)ii
üorbilbet, alfo ift er auef), unb man befinbet

im ©iune

ifyn

33.

46.

feften,

aud) alfo, nämlicf), einen jornigen

205. 2lber wenn

©Dtt.

glaube, bafj er feinen
©of)it in bie SSelt gefaubt f)abe, unb ber ©ofni
fei in bie Söelt fominen, ba| id) einen gnäbigen
©Dtt f)ätte, unb glaube an if)n, nefjme feine
id)

Sßorte an, unb meiftere ifyn uicfyt; ba nimmt
man biefe Söorte au, bie ber ^eilige ©eift in
©o f)at bi<$ benn ber
bas ^er-j gelegt f)at.

2).a

fommt
eö

fcfylägt

ß^riftu§

wieber

tjier

9^i^t, ba| jentönb ben Satcr öafic

o^nc ber

bom $ater

ift,

ber

fiat

a>

ben Sater

gefeljen*

207.

(Sr gibt erftlid^

ju oerfte^en, alö

204. ©onft läuft man üon unferm £@rrn
©Dtt, wie üor bem Teufel unb tror einem
Snrannen, wenn man prebigt, bafe ©Dtt gornig
fei, unb man müffe i&n mit guten SBerten rerföfuten, unb ber ^eiligen $ürbitte fiaben, wolle
man auberS ntdE)t rerbammt werben. 2)ad ift

üiel,

fonbern ©^riftuö

gurüd, unb fprid)t;

gebe feinen ©ofyn für bid), unb laffe ifnt fterbeu
für bid), unb roedt iljn wieber auf von ben
weift bir ben ©of)n,

mic^ berfelbige gie^t.

ni(|t;

mit ben Söorten

folltc er biet)

gleid)

jum SSa-Meinung nid)t.

von

fid)

aber e§ ift baö bie
benn halb felber auslegt unb er=
®enn er
flärt, unb ber SSerftanb gibt'S aucl).
will fagen: 9Kan muB mid& nid)t alfo abfon^
bern, unb gaffen junt SSater, bis er bir es 'in«.'
&er& gebe, unb mid) benn ge^en unb fahren,
ober immerhin prebigen laffen.
2Bie benn bie
ter weifen;

3Bie er

ficj)

©d)wärmer unb

^otteugeifter baö

äuBerlid()e

äöort ober ^prebigtamt üeracliten unb wegwer=
fen, unb fagen: @ö ift nid)t§ mit bem $rebigt=

amt unb bem

äußerlichen SSort; beim eö

bie Seute je

nicEjt

9^un
fo.

pren

es

würben
frömmer unb beffer baüon.
i^rer üiel, unb bleiben Ijcrnacfc

arg, wie guüor; baö mad)t nun, baß
ß^rifto balb fomtnen,

fie

nid)t

2Bort
©Dttes pren. Stber fage bu nid)t alfo, wie
fie: @i, tiilft ba§ münblic|e SBort nic^t, fo will
id() in bie Cammer ge^en, fpeculiren unb gaffen,
alle

bis

ju

baß

mief) ber 33ater gietjt,

bie

ba-3

unb ba§ ^erg

3ln§, aus mit beinen ©ebanfen!

9JJtt

rütjre.

nid)ten;

benn ba ift ber leibige Teufel. Unb wenn alle
beine ©ebanfen addier gleich fo füße wären als
,3uder, fo finb fie bod) ber leibige Teufel. S)enn
ber £@rr ßbnftus fprid)t f)ie: „9?id)t, baß
jemanb ben SSater gefefjen ^abe, ol)ne ber üom
2)ar=
Später ift, ber ^at ben SBater gefe^en."

um

gebenfe nid)t (will er fagen), bafe id)'s fo

meine, baß bu ben Sßater wolleft feiert oline
micfi; niefit, niefit, ba fiet)e bic^ t>or, benn otjue
6t)rifto wirft bu 311m Sßater uic^t fommen, unb
of)ue ben SSater faunft bu aud) nict)t 311m ©otjne
gebracht werben; niemaub wirb aueb ben Sßater

2290

talegungen über ben

®ri. 47, 343-340.

olme <S&rifhtm

gum Sater,

feJjeit.

(Stocmgelifien $otyanneS.

bu nun hinauf

SBittfi

fo lajj Gljriftum nid&t t)inter bir,

erfannt.
ft'nb

SDenn,

rotr auc|

bei

ber fie^t auä) ben

unb »erbinbet es,
unb fteuren fönnte,

$ater

ftettt

fon.

S)arein

bem

nad)

baf?

bem

Softer wehren

man

a«feer§alb @imfto
Sßater gafft; weld&es er beim ernftli<$

2>enn man außer ber *)3erfon, @f)rifto,
gebenden foü gum Sater p, fommen. 2>enit

»erbeut.
liiert

niemanb

l^ört nodE)

wei§ etwas

vom

Sater, beim

mü

üom Sater tarnen ift.
berfialbeu
bulben nodb, leiben, bafe man nad& ©Ott
traute außerhalb ßtjrifto, auf bafe man bk
ber, fo

nid&t

©djwärmer
SHirdf)

midf)

fe§en, fonft

Senn

nieberftürge.

unb
ift

mir

in

er will fagen:

bu ben Sater
anbere 2Beife ben Sater

feine

wirft

ju erfennen.

209.

-

man

oljne bie

$erfon

2>arum

6t)rifti

gum Sater fom=

fo binbet er unfere Of)ren

unb £er$ an -bas «Bort

biefes

Cannes, benn

mufe es burdb, ben einigen «Wann b,aben,
melier ben Sater gefe&en f)at, foH \ä) ben
Sater au<$ erfennen, fetjen unb bereit; benn
idf)

'

ber Sater giet)t bidf).
SBomit bringt er bief) gu
mir? 2>amit, ba§ er mid) in bie SBelt fcbjtft,
unb burdE) meinen attiinb rebet er mit bir,
unb gietjt bir fo bas ßerg, wenn bu bas SBort

annimmt fo (Stjriftuö mit bir rebet, ate bes
Saters SBort, unb läfet bas SBort bidf) nidjt
weiter treiben, benn auf bie «ßerfon [©tjrifti,
unb burdj biefe ^erfon] 1 ) auf ben Sater.
210. SBenn ber§alben ber &@rr ßtjriftuö fo
üom Sater rebet, ba friege feinen ftlattergeift,
reifce audj nid&t au«; fud^e ibji nidjt im
Gimmel,
unb

lafe

biefen 5J?eufdjen, ßljriftum, liegen, beim

bern einen ^ornigen

neu
gei)t

©Ott antreffen. Sllfo füfjrt
jum ©ofjn, burdj fei=
unb Söort. ®enn bie Seljre

uitö ber SBater

er

ift eö alles gefafjt, bafe eö alles
bleiben in ber ^3erfon, unb man nidjt anbers gebenfe nod^ im ©inne ^abe von ©Ott.

fofl

2>enn menn biefe «ßerfon rebet, unb bu Ijörft
bes ©ob,n§ Söort unb ©timme, fo ift es ©Ottes
bes Katers ©timme, ber üom ©ot)n prebigt

unb

rebet, bafe er für

fei,

gelitten

freut er

bieb,

in bie 3ßelt gefanbt

unb geftorben 2c.
Unb bamit
bein <oerg, unb fü^rt bid^ allein

er=
311

Gl)rifto; weiter bringt er bid? nic^t, meift bic^
aufy nid^t anbersmo^in bie ©timme bes SSa*

wenn er burd^ ben ©ob,n rebet.
211. 3llfo ttmt er nid^t mit anbern ^eiligen,
üon benen id^i aud^ ©Ottes SBort b^öre, ober
burd^ weld&e ©Ott mit mir rebet; als, mit bem
spvovtyten Sefaia, 3)Jofe, ^eremia, ©anet ^o^
^anne bem Käufer, ober ©t. «Paulo. @r fü^rt

uns bamit

311

1) ©tefe (giiifc^altung
2) @rlanger: ic^ foll.

bem

ift

bon un§

midb, nieb^t gu itmen,

bafe er fpred^e:

Seremiam ober Sefaiam

^örft,

Sßenn bu
bu es

fo ^aft

gar; benn iljre 2ßorte finb's nieb^t gar.
&as
t§ut ber Sater nidjt, bafe er von ben *)3ropf)eten alfo rebete, fonbern

von

ßlirifto fagt er es;

benn es Ijeifct: S)er Sater gietjt bid& gu mir.
Sei ber «ßerfon 6§rifti ba bleibe aüd^,. beim
allein bes ^@rrn (Sljrifti äßort ift bes Saters
Sßort; unb lerne nfdfjt flattern,' aud^ t)in unb
l)er gebenfen; werbe nid^t irre; benn wenn
ber
©ol;n tri ber 3flenfd)f)eit unb ^leifcb, ift, unb
prebigt, fo t)örft bu benn aud^ wat)4aftig beit
Sater felber prebigen.
311

bu nicb.t, bafe ber Sater in mir ift, unb idf) im
Sater bin?" [3o&. 14, 9. 10.] @s ift aüeS
ba§in gerebet, ba| uns ©IjrtftuS gerne an fid)
unb an fein SSort aüein heften unb hinten
wollte, bafc wir auf it)n feb,en unb i§n l^ören

$hmb, fiebere
üom Sater burdj

ben ©obji; unb bennodj
©ob/it; unb wenn bu
ü)n l)aft, fo ergreifft bu ben
wahrhaftigen ©oljn
©Ottes, unb fiebj, ober bu haft unb ergreifft
bann auch ©Ott ben Sater felber; bie ganje
heilige ^Dreifaltigkeit wirb in ber ^erfon
(^rifti
3tel)t

Jungfrau 3Karia geboren, fie^t,
©otm ©Dtteg; benn ber
bir üor beö ©ob,nö SBort unb «)3er=

^Ijilippo fagt ber ^@rr e§ri=
ba er flattern wollte, unb mit
ben Slugen unb ©ebanfen fpagieren ging in
Gimmel, ba er boeb, ben ©olm ©Ottes fab! über
£ifd)e fifeen: ,,^§ilippe", wie flatterft bu, ^wer
mic| fieljt, ber fie&t auc^.ben Sater; glaubft

$inbe id) aber einen, fo werbe id)
ben wahrhaftigen unb redjten ©Ott, fon=

§iefjt

2291

ftus auc^ alfo,

finben.

unb

.

fon, t)on ber

212. Unb

mbefc foa idj 2) aufcer bem 3)?enfdjen, (S^rifto,
unb feinem 2ßort, feinen ©Ott fud&en nod)
nid)t

2029-2032.

ters,

entlaufe mit bem ©iüdfe nid&t, bajs

men möge.

vn,

fommen mir gum ©oljn, fo
bem $ßater. 2ßer bie ^ßer=

beim fonft wirft bu nid&t
ü)m fommen.
208. ©cnn er fpünbet es fo fefi in eiimnber
bafe er

sb.

gemaefet.
I

möchten.
2)eim wenn feiner gefehlt wirb, fo
ift bes
Bottens, glatternS unb Irrens fein
@nbe.
Sßeim icf) aber an ib.ii glaube, unb
nefime ifju an, unb l)öre fein SBort,
fo gie^t
mtcb, ber Sater babureb. 511m
©ojme, unb nid^t

•

2292

«ri. 47,

unter bie ©ngel; f)inwieber fttyrt midE) ber ©of)n
©ouft, aus eurer Vernunft
au<$ gum $ater.
uub menfd&lid&er SBeisfjeit, will er fagen, werbet
gietjt
it)r nid&t gu mir fommen, fonbern ber $ater
eud) burd) midf); unb ba prt it)r ben SSater fel=
ber freunblidf) reben, unb bas £erg erweichen,
giet)t eud)
bafe it)r berat fommet gu mir, unb
m$t weiter benn gu mir. ®a tjabt i&r benn

ter.

©0

214.

fpridjt er

2293

vii, 2032-2034.

nun: „2Jlurret

nidf)t

unter

einanber", bafe id) bas 33rob vom Gimmel fei;
meint, ifjr wollet es von eudf) felber faffen, unb
flüger fein, benn

id)

unb

felber bin,

fpred&t

wir nid)t feinen $ater unb

tonen

42.]:

vom Gimmel fommen

prebige unb bringe
ba ift beö Katers
3iet)en, nid^t, bafe man's in bie Vernunft ober
2ßenn
in unfern 5!opf hinein bringen werbe.

babei bleibet aud), unb fommet nidf)t wei=
£)as wirb er nun weiter ausftreid&en unb

bu nun von beö Katers Bielen preft, fo gend^
eö wiber baö Bielen ber Vernunft; benn wer

bas 33rob besfiebens, fo
ift;

«.

^rebiat über 3o&. 6, 45. 46.

346-348.

3Jtutter?

Slber es Reifet,

biefe «prebigt will oerfte^en, ber

fpri<$t:

guttmn, unb

fie

elfte

[©otmabenb] ben
SS.

45. 46.

leiten

flreMflt.

4.

1
Februar 1531. )

28er e3 nun pret

lernet e3, ber lotrnnt gn mir*

ben Sater liät gelegen,
ber liat ben Sater gefeljen*

oftttc

Dom Sater unb

fllittjt,

ber

ba§ jemanb

00m Sater

ift,

213. £>ie SBorte, f 0 ber &<Srr broben [SB. 43.]
nidf)t unter einanber", bienen

bagu, bafe mir merfen follen, bafe er gerne wolle

gemehrt unb gefteuert f)aben bem Safter, fo ba
Mugljeit ober
Reifet (Sigenbtinfel, meufd)lid)e
SBernunft, auf bafe, wenn bie Slrtifel beS d&rift=

©laubenS geprebigt werben, man bie
$ieifterfc&aft biegen laffe, unb fdjtage bermenfd);
lidjen

liefen ftlugljeit bie

te§ 2öort

ift

glügel nieber.

Senn ©Dt=

nid)t eine foldt>e Sebre, bie

mit Vernunft faun faffen,
menfdjtidje £erj,

uub

je

fie

get)t

gelehrter

rtid&t

man
in«

unb bö&er

Vernunft ift, je ungefärbter bie ßeute bagu
unb je weniger fie es üerfteljen, beim biefe
£e§re fliugt unb lautet bei ber Vernunft nid)t.
Sarum fo mufj bie Vernunft audf) brüber mur-2>enn es leibet fid) gar -nid&t, ba§ idj
ren.
mein £eil foll aus ben &änben weggeben, unb
von mir fott wegwerfen aEe meine 3öerfe unb
taft, bafe fie aüe verloren finb, baS ewige
Seben 31t erlangen, uub barum &änbe unb pfce
mufe gleiten laffen, unb auf einen aubern fe^en,
ber aufjer mir ift, unb fid) läppifd) unb närrifd)
an ben foU
ftellt, unb ber fid) freudigen läfet,
£>aS ift
ich glauben, bafe er mein <Qeilanb fei.
nidjt gefafet ober gelehrt von ber Vernunft,
bie

finb,

barnm fo wirb 's aud) mit feiner Elugfjeit unb
man mufe
fünf ©innen feiner begreifen, fonbern
unter ben
nehmen
gefangen
bie $ermmf t alliier
©efjorfam bes £@rrn Gfirifti.

$m

Original

am

3ftanbe.

(äffen

mufe bie Slugen

Vernunft äufperren, unb fid)
©old) Seiten
wie ein Slinber.
bie

©enn, wer fic^ nid&t will
es mit ber Vernunft faf=
wiU
unb
leiten laffen,
baran
fen, bem wirb eö alfo gefjen, ba§ er fi^
murren
foll.
immerbar
ärgern, ftofeen, unb
©d&wärmergeifter,
bie
finb
215. Sawiber
wenn fie pren, bafe alltiier gefagt wirb: 3Beun
euc^ ber $ater nidjt gie^t, fo fönnt if)r gu nur
nic^t fommen; bie öeradjten benn baö äufeer=
unb fahlid&e 3Bort, wollen eö gar wegnehmen

will

gefagt / „murret

1)

\fy

bie

euefc eine folc^e ßetjre,

©Dtt

tjaben.

ren laffen, unb madjeu, bafe
nic^t witt Sld^t l)aben,

man

auf baö 2ßort

ßljriftuö boc^ felber

baö

mit feinem SJtunbe gerebet

§at;-

fonbern

mau

^anpt in bie
©Dtt for=
von
unb
fpeculireij,
ßcinbe faffen,
ba§
fc^en, auf ba§ fie twr bem 3Bort unb olme
3Bort gebogen würben, unb bie ©eligfeit er=
fott in

einen ÜBinfel frieden, baö

langten, eje

fie

©a§

ber $ater erprt.

foll

ni^t fein; eö ift alles um bie Vernunft
utc^t
tl;un, bie ift gar fd)lüpfrig, unb will
bagu^
unb
^inbrüefen
benn
felbft
fönne
Ijiiuu, fie
bauen, ober ba§ fie es mit iljrer ^eifterfc^aft

audf)

m

erlange, nämlid), bafe fie einen ©eift vom ^im=
inel pre, oljne baS göttli^e Söort.
216. Sllfo gab's ber TOnger aud^ cor, bafe

pren mit
er wollte unfern £@rrn ©Dtt felber
iljit unter bie gat)l ber ^3ro=
er
rebeu,
bafe
fid)
Preten fe^te uub

tl)äte.

®ie wollen

alle t)in=

unb
auf ope baS
als
bereifen fic^i atte mit biefem ^e^t, gleich
wäre ber $ater weit etwas Inberes, benn ber
^@rr ©piftus, fo alliier rebet. man mufe
weiSlid) unb üorfic^tiglii Ijierin pnbeln. 2>enn
©alomo fagt: Scrutator Majestatis divinae opgöttliche 9Bort, »erachten es,

primetur a gloria, baS
9Jiajeftät erforfc^en will,

ift,

ber

wer

bie

göttli^e

foll geftürgt -wer=

ben von ber £errltd)feit ©Dttes; ba wirb niebts
Ruberes aus, er wirb beh £als bred^en. Sarum

(
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bem gorfchen; harre nicht, baß
foI<^ 2Bort 00m Gimmel gebe,

hüte bid) cor
bir

348-351.

ein

bu

roolltefi mit beiner eigenen Vernunft
unb hinauf Oettern in Gimmel, unb
fudjen, was ber 2BiHe ©DtteS ober ber redete
SBerftaträ fei, unb biefes meiftern mit beiner
Vernunft; item, ohne ©Dttes 2Bort fifcen unb
Marren, bis baß bu ©Dttes bitten erfenueft;
ba wirft bu ben £al§ bredjeu, beim ©Ott hat

faffen,

ben Sohn gerebet.
217. Siehe uufere Schwärmer an.
Sie
haben bas üffiort ©Ortes gehört von ben Sa=
crameuten, Saufe unb bem 2lbenbmahl, baß
allein burd)

wer glaubet unb getauft wirb, folle feiig wer=
ben; item: „2)as ift mein Sei b, ber für eud)
gegeben wirb" ; item: „2)a$ ift ber
ein

M§,

neu Seftameut in meinem Slut, fo für eitel)
oergoffen wirb jur Vergebung ber Sünben."
2lber ba geb>n fie Inn, unb flettern hinauf,

unb nehmen baö äöort von ben Sacrameuteu,
laffen bie Sßorte ber Saufe liegen, unb hören
nur bie Vernunft, unb fage-n: Sßaffer ift SBaffer.
Speculiren benn ferner, ©Ott fei ein ©eift, unb
bie Seele ift auch ein ©eift; wie fann benn bas
SBaffer bie Seele taufen, purgiren unb reinigen?
£)arum fo gehen fie bat}in unb flettern ©Ott in
Schooß; fo boch ©Ottes Sötfite unb Meinung
nic^t ift, baß er um mit SBaffer taufe, fon*
bern baß mir aud) ben ©eift haben.
216er fie
finb geftürjt, unb haben ben &at§ gebrochen,
fließen, bie Saufe fei lauter SSaffer, ober nur
ein äußerlich; Seidjen; gleichwie man eine $ur)
ober Sd)af mit 9?ötb>tftein matt.
£)arum foll

man

biejenigen fliegen

unb meiben,

bie mit

bem

$orfd)en umgeben, unb bie ba ©Ottes SBort
fahren laffen.

218. Sie haben aber ben £als gefilmt. $ie
ift, baß fie ntd^t wollen biefer Sel)re
jünger unb ©Ritter fein unb fid) leiten laffen,
fonberu fie wollen fetber bie 3ftajeftät ©Ottes
Urfadje

,

unb

erforfchen,

meffen; ja,
rebet

unb

nicht

leiben

burch ben

ausführen

fie

felber alles ausrechnen

motten felber

$anu

tt)ut.

fet)en,

befielt,

fotlte,

was ©Ott

es bod) ein &auswirtt)

im £aufe, wenn

Solm

unb aus=

er

baß er

bem $ned)te

3ttift

laben unb

unb ber $ned)t wollte

in bie

Cammer

gehen, barinnen er heimlich bei feinem
2Beibe unb ^inbern märe, unb wollte ber Unecht
guefen, was ber £err machte mit feinem Söetbe
unb Hinbern, unb nicht e£>e gflift laben, er hätte

beim ben

23efer)l

oom £erru

felber angehört,

tat.

vn,
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unb fonft alle £>eimlicf)feiteh im £aufe wiffen:
lüürbe ber ^ausoater mit biefem Unechte 311=
frieben fein, ber feineu $efer)l, burch ben Sohn,

Softer ober grau

it)m angezeigt, nicht et)e auS=

richten wollte, er hätte

nuug twm &errn
weniger fann

viel

benn

fonberlicr) bie 9Jtei=

felber auch; angehört?

©Ott bas

äöie

baß id) bie
göttliche 3)fajeftät erforfd)en wolle, unb wiffen,
wie er's meine, ^tem, baß er mit mir eine be=
fonbere diebe anheben folle, unb ich bem Sollte
leiben,

glauben will.
219. 2>erfjalben fo lernet erftltch, baß aüliier,
in ©Ottes Sachen, wenn ©Ott mit bir rebet,
nicht

bu in

geiftlichen

nicht balb

Sachen

fülle fd)weigeft, uifb es

mit beiner Vernunft

üerfteljeft unb
©e§e nicfjt beifeit aud unb frage beine
Vernunft barum, fonbent la§ bir'ö gefagt fein,
unb bleibe bei bem äußerlichen SBort, unb pre
faffeft.

eö.
fei;

2)eun eö fagt, baß er bein gnäbiger $ater
babureb: jeuc^t bic| ber SBater.

ins Seiifels tarnen

jum

fe§en, fo boc^ (Sfjriftus att^ier

bu
unb ifm

3Billft

SSater flettern,
fpric^t-:

,,^icb;t,

baß jemanb ben SSater tiabe gefefien?" £örft
bu e§, baß ifm niemanb fann fe§eu? ,,^)enn
er wofmt in einem Sic^t, ba mau nid)t gufommeu
fann" [1 Sim. 6, 16.].
S)arum fo wirft bu
ifm nicb;t fetjeit mit beinern klettern, fonbern
bu mußt ^runter gu bem, ber if>n gefefien fjat,
unb ber twm SSater fommen ift, unb bei itjm
gewohnt hat, ber wirb bir's wo|l fagen. ©onft
|aft bu feinen anbern 2Beg, benn in 6§rifto,
3üm SSater ju fommen. ®exf)alben fo höre ihn
auch, benn er ift 00m Sßater fommen, unb er ift
auch »on @wigfeit bei ihm gewefen, unb weiß
üon ihm §u reben.
Unb ber $ater mit feinem
3iehen unb Sehren weift bich «"th 8" ©h^fto,
ben er gefanbt hat, auf baß bu ihn höveft; benn
barum ift er auch in bie SEßelt gefchieft. 9So bn
ihn aber nicht hörft, fo follft bu uerloreu fein,
S)enn wenn einer ein S)ing nicht ge=
was foll er batwn reben ober be*
greifen? &f)tiftm fann aber twn ©Ott reben,
benn er hat th" gefehen: unb wir follen ihm
glauben; wie er benn ^ohanniö am 3., 33. 11.,
auch fagt: „SBir reben, baö wir gehört haben,
unb wiffen unb ^eugen, bas wir gefehen haben."
©0 ich nun ben SBater nicht fehen fann, wie will
ich benn t»n ihm reben ? Unb ber Sohn ©Dttes
fagt'ö aHhier, baß e§ unmöglich fei, baß ben

furtum.
fehen

tjat,

SBater

jemanb

je

gefehen habe.

220. ®erhalben mirb's babei wohl bleiben,

4
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Vernunft mit ihrem (Waffen tnüffe auf
unb
ich mein klettern laffe, bagegeu aber
hören,
ß^riftum allein auf ehe, unb fein Beulet fei.

fei,

2)eun er ift in bie SSelt t)om $ater barum ge=
faubt, unb bringt ein fpld) 2öort, bas er von
wegen feines f)immlif^en Katers mit mir reben
foüe; unb burch baö äBort bes Katers §iet)t er

fleht,

bafe bie

«btch benu §u fid).
221. ©0 wirft nun (Sfiriftuö tiinroeg mit bte=
fen Korten: „9iicht, bafc jemanb ben $ater
tjabe gefehen, ohne ber von ihm ift" 2c., alle,
bie aufcer if)m gen Gimmel Oettern wollen, unb
tjerbammt auch biejeuigeu, fo il)r £er§ von fei=
uem $£uube abfegen, unb etwas ©onberlicheS
fuchen, ober es mit ber Vernunft t)erftel;en moU
Ich, unb auf beit $ater Marren; benu bit wirft

eö nicht begreifen, hören ober feheu, es fei benn,

baB bu mir ins SKaul

fe&eft,

unb mein 2Bort

allein höreft.

222. SBaS'&ctfjt aber „ber SSater mufj bid)
©ie haben bieS Söort feltfam ge=

nicfjt als irgenb eines 3ttenfcf)eti Sßort allein,
fonbern als bes Katers 2Bort; benn er fagt
balb barauf, 33. 45.: „2ßer es vom SBater
höret, unb lernet es, ber fommt 311 mir." Unb
wir wolleii es beutltcher machen, baB, werbe ich
ben 9ttunb bes &@rru ©hnfti hören reben, fo

höre

ich

2lttl)ier werben nun zweierlei «Stüter,
unb theileufich bie 3m)örer bes göttlichen Söorts;
benn ein &aufe hört bas äußerliche 2Sort ©Ijrifti,
unb weift, baß fie es gemife hören, als benn bie
3uben auch thun: aber fie fönuen'S nicht glau*
ben, noch es bafür halten unb fagen, baft es
©Dttes bes Katers SBort fei: es geht nicht ein,
bas SBort flingt unb fchallt nur äußerlich t)or
Unb
ihren Dhren, unb fommt nicht ins £erj.
bieweil einer fich beft nicht erwägen fann, noch

223.

es beS Staters

^ ort

jünger, bieweil

nicht

reime; er fann

fich'S

®aS

fich

©hrifti

ift

3lpothefer

ein

gleichwie

er

nid)t brechen,

unb ©Dttes bes

himmtifchen Katers 3£ort; fonbern er
ober

Söder

flügett,
flügett,

aus Bucfer ober £eig macht ©d)äflein,
1
^ünblein unb aUerlei STöcflein, ) von 9^anns^
unb grauenbilbern. 3Ufo haben bie ©ottlofen
auch wohl bas wahrhaftige Sßort ©DtteS, unb
hören 's, gleichwie ber £eig gut unb recht ift;
aber es mangelt baran, bafc fie es nicht galten
bafür, baB es ©DtteS 2Bort unb STeig fei.
224. 2)a gehört nun 511 ber anbere 3ug, baB
ber

nicfjt allein ©Dttes äBort Jjöre, fonberu
audj baran nicht jweifle, es fei ©Dttes Sßort.
5Dauu heiBet'S geglaubt unb gelernt, baB, wenn
bu höreft bas Sßort aus bem 9Jiuube ©^rifti, fo
;
fannft bu ba§u fe^en, baB es nicht eines 9Jien

man

©Dttes 2Bort
©Dttes unb bes £@rrn
ßhrifti ©d)üler unb glaubft recht, unb ©Dtt
ber $ater lehrt bich bann ittweubig; ba bift bu
@S fann aber niemanb
xjotn SSater gebogen.
9Bort, fonbern gewiBlich

unb bann

bu.

bift

bas thun, es fei benn, er habe es vom SBater
gelernt, unb ber SBater habe ihn g^ogen.
225. 60 lange man aber im £erjen bas
nicht fefcen, ober gewiB bafür fchliefen unb
halten fann, bai es ©Dttes SSort fei, fo hört
man'S wohl; aber man bleibt im gweifel, unb
man hört bas 2Bort nicht recht; beim man glaubt
©onft, wenn man wüfcte, bajs.es
©Dttes äöort wäre, fo liejse es einer walten, unb
gebächte: D fei bu nur ©djüler unb Sünger,

nicht brau,

unb glaube,

lajs bid)

meiftern; ob es

fich gleid)

ba fchlage ©lücf 311, benn es [ift]
eines 9Jlenfd)en 2öort, bas lügen unb feh=

nicht reime,

nicht

©Dttes äöort, ber bie ewige
Steine Vernunft ift gu geringe
baju, ich bin in ben ©achen gar ein 9?arr.
Unb wenn man'S für ©Dttes SBort h^lte,
welcher Seufel wollte ba bispiitiren, ob's wahr

len fönnte, fonbern

Wahrheit

ben SBater.

bas gewift hm3«te&en,

ob

baft er fagte:

fei;

unb meufd&ttd^er äBeisheit abführen will, unb
uns einbitben, baB wir ßfirifti äöort anfe^eu,

unb wirb

fein,

fter

fcheit

burch ß^rijit 3ßort, unb innerlich burd) ben
2>iefe äöerfe eignet er be.m
^eiligen ©eift.
«Bater ju, barum, baB er uns t>on ber Vernunft

fommt er §u (Stjrifto nid)t. 2>enn er
im klügeln unb $orfchen, wiU 3J}et=

fo

beutet unb gebellt, unb 2luguftiuus tjat gefagt:
baS ift, bift
Si non traheris, volo, ut traharis
bu nicht gebogen, fo wirft bu aber gebogen; bift
bu nicht oerfehen, fo wirft bu wohl üerfetjen
werben; bitte auch ben $ater, baB bu möchteft

ber SBater mufj
31t ©t)rifto gebogen werben, beim
§ie|t er
äujseriic^
auch;
beibes thun, unb taut's
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fei,

ift.

unb ob man'S glauben

gloffiren

möge.

3lber

folle,

ober ob man'S

wenn man'S

man

gloffiren

burch bie 2öorte einen ©trief),
bajs ber SBater einen jieht; benn ber SSater hat
©old) SBort erfchaüt
burch ben ©ohn gerebet.
in beineu Dhren, unb wenn bu folch Sßort bes

will, fo thue

•

1) b.

i.

spüren.
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©ohnes hörft, fo hörft bu auch ben Sater reben,
Gimmel unb @rbe gefchaffen hat, beim er hat
bas 2Bort aus bem §lunbe bes &@rrn ©^rifti
gerebet.
2)a J)örft bu etroas mehr benn bas
blofee äußerliche 2öort.
äBenn bu nun bas ge=
mi£ glaub[t, ba£ es ©Dttes SSort fei, fo bift
fo

bu

fein

jünger, unb ber Sater hat

bich genrifc

gebogen.

226. 2)aS meint nun ber &@rr ©hriftus,
wir bei bem äußerlichen unb münblichen

bajj

Sßort bleiben unb babei

feft

unb

galten follen,

bamit bie Vernunft niebergelegt, auf bafj
Tüir ihm fehlest auf ben Sftunb fe^en follen,
unb und bagu gewöhnen, baß man bas 2öort
fleißig t)öre unb lerne.
Sift bu noch nicht ge=
fdncft bagu, ba& bu es für ©DtteS'SBort häftft,
fo tfjue noch bas ba^u, unb höre es noch mehr,
fo wirb eine ©tunbe Eommen, bajs unfer ^@rr
©Ott einmal bir fold^eö in baö ^erj brüden
wirb, unb bu benn fagft: 2Sas £>aft bu für ein
£>at

SBort gehört?

@i, es

war

eine gute Sßrebigt,

bu fjaft ©Dtt ben l)immlifd)en Sater gehört.
SBenn bu ba§ fiinäitfe^eft, ber 58ater hat'S ge;
rebet, fo fällt beim alles fragen banieber, bu
fragft nicht oiel

2)enn fo es

mehr.

©Ott

ge=

fprodjen hat, fo fagft bu, ich will's wahrlich
glauben.
Unb bann fehlet'S nicht, bu bift
gläubig unb ein junger ©hrtfti, unb ber ju ihm
fontnien ift, benn ber Sater hat bid) gebogen,

unb 31t ßljrifto gebracht. 2)as bebarf benn nicht
mel hoher $unft, noch hohe ©dmlen unb philosophos
in,

um

man

dlatfy fragen, es geht fehr
barf in feinen Söinfel laufen.

nur bas ©oangelium an, unb

leichtlich

ÜRimm

fie£»e ßfjrifto

auf

ben 9Jhtnb, £)öre benfelbigen allein, beim burd)
ben aRimb ©hrtfti gefchteht's, unb tmijs alles 311
G£)rifto

gebracht,

unb

bift

227.

gebogen

unb oora Sater ge=
bu ein jünger ©hrifti

gelehrt,

gogen werben, bann,

bift

com

3llfo finb

nun

Sater.
allein

aus bem

Stabe

hören bas ©efläpper, hata's aber
nicht, ba| es gewtfc ber Sater habe gerebet;
benen mangelt's baran, bafe fie nicht glauben,
bafe es bes Saters 2Öort fei.
©erhalben mufc
ß^rifti,

©Ott einen weiter gießen, bafc, wenn einer bas
Söort hört, fo gibt er iljm ins £erj, baB es bes
Saters 2ßort geroiB fei; t)ört er bann biefes
3)ienfc^en,

(Sl)nfti,

Söort,

ba§

er

benn

audt)

©Dttes bes Saters SBort ^öre. Unb wenn bas
£erg folc^es bei tym fcljlieBen fann, bafe ©Ott

uns
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benn

ber ^eilige ©eift unb bas Sid^t ein, unb wirb
ber 3Wenfd& erleuchtet unb ein fröhlicher 9Jieifter,

unb fann bann oon allen £el)ren urteilen unb
benn er hat bas Sicht unb ben ©lauben
an bas göttliche Söort, unb benft geimfe in
feinem ^er^eu, ba§ feine Sehre ©Dttes 2Bort fei.
228. ©as finb nun bie ^echtfehaffenen, bie
richten,

•

nicht allein bas SBort hören, wie ber gemeine
^aufe thut", fonbem halten es für ©Dttes SBort.
©erhalben fpricht ber ^@rr ©hriftus: Sßas
Sauft ober bisputirt ihr?
Gurret nicht, bas

thut's nicht, alfo geht's nicht ju, ihr roerbet's

mit eurem ©ebenfen nicht ausrichten.
SDaS ift
baB iljr brüber ganfet;
fonberu bas ift ber rechte unb einige 2öeg:
^öret mein Söort unb höret mir ju, laffet euch
büufen unb glaubet's, ba& meine Söorte finb
meines Saters 2öort.
®enn ber Sater läfjt
nicht bie rechte Söetfe,

^

meinen SDhmb in ber Söelt
hören, unb gibt bir's ins ^erj, baB bu fchiieBeu
mögeft, es fei fein Söort.
3llfo sieht ber Sater,
fagt ©hriftus, men er jtt mir bringen miH.
9J?an foH ben ©ofjn taffen bas äßort reben, unb
alfo fein SBort burd)

wir follen ihm juhöreit; alfo gibt er ben ©lauben.
229. ©arurn fo thuf's bie Sernnnft nicht.
©0 f>at er auch bamit beinen eigenen 2)üuEel
unb Sernunft niebergelegt; er oerbammt auch
bie ©affer unb @rf orfcher, unb bie ba bas münb=

>:

*

Söort wegnehmen, unb roarten motten, unb
baB ihnen unfer^ßrr
©Dtt ben ©eift gebe', unb felber uom Gimmel
mit ihnen rebe.
2)enn fie motten eine ©timme
liehe

ein ©onberliches haben,

00m Gimmel hören; bas

thun.

2)er=

halben gehet att^er biefem SBege nicht, unb ich
ihr roottet's lernen, mas ba l)e\&,
baB ber Sater siehe, nämlich, hören ben 9JUmb
Glmfri/ unb uon ihm lernen, unb »ou feinem

Unb nur

fjinroeg

mit

bem fragen; benn

burth ben -äftunb, fo bu hörft,
ba wirft bu erhalten, ba wirft bu auch er=
leuchtet, gelehrt, gebogen unb gu ©hrifto gebracht.

Senn

bu ben Sater in bem ©ohne
£)u hörft bie ©timme ober baö SBort;
bamit bift bu noch nicht gebogen, benn bie Ser=
uunft fpricht, es fei (Shriftus nur ein ^enfeh,
unb feine 9?ebe nur aKenfchenmort. 3lber bar=
nach, menn-.bu gerne mit bem Sßorte'umgehft,
liefeft, hörft es prebtgen unb liebft basfelbige,
fo mirb'S einmal unb balb bagti fommen, ba§ bu
erftlich l)örft

reben.

fageft,

©Dtt

v.|

'

foll's nicht

bitte euch,

3)Junbe nicht meichen.

zweierlei $uhörer; eines

Slmls hören baö äöort

ber Sater. felber mit

an.

hat's felber gerebet,

unb

fprecheft:

'j
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lifo fommt
2Benn bu bas baju fe^en
ber ©taube baju.
fannjt, unb bu füljlft es in beinern bergen, bann

bas

äBa&rlidfj,

rechne

biet»

ift

©Dttes

SBort.

&@rrn

unter bie Oc^üler bes

Ghnfti,

unb bu wirft ihn bann raotjl laffen $leifter fein,
2llfo wirft bu feiig;
unb bid) gefangen geben.
beim es beifct: «Rur von feinem »übe unb
2öort nicht gewichen noch abgegangen.
230. ©oldjes meint er auch, ba er balb bar=

auf faßt: „6ie werben alle von ©Dtt gelehret
fein", wie bas im «Propheten %e\a\a [@ap.
2lls follte er fagen:
54, 13.] gefchriebeit ftefjt.
2Ber ba will in ber @f)riftenf)eit fein, unb ein
©lieb ober jünger bes &@rrn <5l)rifti genannt
werben, ber f oll furtum ©Ott felber hören.
2Sie foll ich t>on ihm
9Bte höre ich itm beim?
@in «Hottengeift läuft in einen
geteert werben ?
SBinfel,

baö 9)iaul

tr)ut

31t,

mufc nicht lefen

noch hören, foubern wartet, bis unfer $@rr
©Ott mit ihm rebe, unb wartet auf beu ©eift,

unb
^a,

D

fpriebt:

es

ift

biefes

von ©Dtt

ift

geteert fein,

bir ben Seufet auf beu $opf; )o\u

wenn

bern von ©Ott felber gelehrt fein,
man beö $@rrn S&riftt SBort t)ört unb lernet'S
ift,

üou

unb

ifmt,

«Bort

bann

ift

®aS

fei.

gewtfj, bafj es

©Dtt

hei&t

©Dttes

felber £)ören;

unb

es auch gleich ein @fel wäre, ber es rebete,
wie mit bem «öileam gefebaf) [4 2Rof. 22, 28.],
2Ufo, wenn
bod) fo wäre es ©Dttes SBort.

wenn

bu von ©t. ^aulo ober üou mir fjörft bie «ßre^
bigt, fo Ijörft bu ©Dtt ben Sater felber, unb

bann mein

wirft

©cfjüler nicht,

SaterS ©eitler, beult

ic£)

foubern beö

rebe es nicht, foubern

foubern wir
©ctntlmetfter
©tuen
beibe, als bu unb ich, haben
unb Selker, ben Sater, ber es uns lefjrt; wir
nur
ftiib beibe, als, «Jßfarvherr unb 3ut)örer,
bir
mit
mich
©Dtt
burch
©eitler; allein, bafe

er;

icl)

bin auch nicht bein

®as

rebet.

ift

'Itcben «ffiorts,
belt

unb

mm bie

«JJeifter,

l)errlid)e

taft

bes gött=

mit uns harn

baburd) ©Dtt felber
unb wir ba ©Dtt felber hören.

rebet,

231. «DiofeS unb bie «Propheten l)aben ge=
prebigt, aber ba hören wir nicht ©Dtt felber.

®enn

9Jiofes hat

bas ©efefe dou beu @ngeln

anbern, gemit ber ©efefeprebigt
treibt man bie Seute nur 311 guten Herfen,
©leid) als wenn icl) beu ^aifer höre, fo höre ich
barum nicht ©Dtt, ob es mol)l ©Dttes 2BtUe

empfangen, unb

ringem

ift,

«8efe£)l.

bafe ich

tljim,

was

er hat auch einen

®enu

bem ^atfer
er

gebeut,

foll

unb

geborfam

fein,

bie Altern

unb

el)ren.

«Eßenn

icl)

sss.

nun

vn,

«JJiofen

2301
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Ijöre,

ber ba treibt

31t

guten «ÖSerfeu, fo tjöre id) itm gleich, als einen,
ber eines $aifets ober dürften Sefebl unb Siebe
3lber

ausrichtet.

bas

ift

©Dtt

nicht

©Dtt

felber

mit ben 3KeiK
feben rebet, biefelbigen fönnett anbers nichts
boren, beim eitel ©nabe, Skrmfjergigfeit unb
alles ©utes; es ftnb Mterliche, fretntb liehe «Jie=
ben, wie er beim uon «ftatur gnäbig, gütig unb
SBenn bu aber
freuubtid) ift [$oel 2, 13.].
©Dtt Ijörft reben burcl) einen Sürgermeifter,

2)enn wenn

hören.

berfelbige

nur ein

ift

felber

äßerfprebiger.

©Dtt

aber faun nid&t anbers reben, beim er üou «J2a=
tur geartet ift; ba tft er alles ©utes, ©nabe
Solches ^örft bu oon
unb SBarm^eräigfeit.
reben, unb nid)t burc^ einen
ober burc^ ein anber «Wittel, als »or=
geiten burc^ bie @uget, ober burc^ 3)lofeu, ober
fonft eine Dbrigfeit, welkes alles beim eine

©Dtt bem Sater

5lned)t,

Sefefjtprebigt

foubern

ift,

feitfjer rebet er felber

©o^n unb ben ^eiligen ©eift;
man eine Däterlic^e ©tiinme,

mit uns burd) ben

unb bann
ba

eitel

r)ört

grunblofe, unausfprecl&liche Siebe unb

ift, unb er eitel SBoljltbat, ©utes, ©üfees
unb Siebes rebet; beim bas Reifet aud) ein ©Dtt.
232. ®ie Vernunft wirb biefe Seljre nid)t

©nabe

geben, beim

barum

©Dtt

fie

l)eifet's

urteilt biefe Sefjre als unrecht;
eine ©ottesleljre, bafc

felber gelehrt werbe,

unb wir

man »on
fein felbft

Söort allein ^ören, unb bafür galten, bafe es
©Dttes SBort fei. ®aS Sßort fanu id) uidjt
erbenfen, fonbern ict) Ijöre es burcl) ben SJiuub
(S^rtfti, unb i^ tamx'i nid)t oerfte^en, hören,
lernen nod) glauben, wo er's nicht ins ^erj
gibt, unb wo wir nicht oom Sater gebogen wer=
ben,,baB wir'S bafür halten, bafe es bes Saters
2Bort

unb

S)aim Reifet es uon ©Dtt gelehrt,
Ghnfto fommen, wenn bu es faunft bei

fei.

gu

@S
bafc es ©DtteS Söort fei.
©itten
als
bie
bie
fomohl
Söfen
aber
bören'S
burch ben 3Jhmb ßbrifti; aber fie ternen'S nicht.
SBenn bu aber es für ©Dttes 2Bort hältft, unb
nimmft es an, bann fo ^aft bu es r>on ©Dtt
Sie anbern bie Hügeln, ober wenn
gelernt.
fo machen fie aus ber
fie es beffer machen,

bir fchliefeen,

Saufe, ©lauben, 3lbeubrnahl unb bem @oan ;
gelio ein lauter ©efefe unb ©ebot, wie bie
SGBiebertäufer unb ©acramentirer thun. ®aS ift
nicht recht ©Dttes Sßort gehört, unb heifet beim
nicht ©Dtt, foubern bie @ngel, Propheten, bie
Altern ober ben Äatfer hören. Slber man mufe

2302
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felber Ijöreu, uämticf); burd) feinen ©ol)ü,

burd) ben

^uub

®auu

SBört.

Dl^ren, unb er

ob biefe f$on ntd&t glauben wollen; wie benn
l)ier, in biefem fedjsten Gapitet, etliche jünger

unb wenn

©Ott

©djülerGljrtftiunb 0011

gejogen;

eitel füfre Sel)re.

233. SBer nun ein

11.

Februar 1531. 1

©l)rift fein -will,

ber

fott

bafe er bte

btefelbigen iüd)t glauben, foubern fällt ftraefs
baoon, gefjet in ber ^rre, unb Ijält'S für eitel
fie

nichts.

fönnen

Rubelt fidf) in btefe
^ßrebigt unb 9Bort ßljrtfti aud) iücl)t fänden,
fonbern ärgern fiel) bran, murren unb saufen
brüber, bafe er fott bie ganje Söett mit feinem
3llfo

Seidjuam

234. £atjer
fd&rieben,

bie

fpeifen, ben bod) mof)l

f>at

fein

bafj

jmeeu &unbe

mögen.

auffreffen Ratten

ber §eibe 2loerroiS 2 ) ge=
33oIf

fo närrtfef),

gottlos

unb unfinnig märe auf ©rben, als eben mir
Triften,

2)enn

@l)rifto abfallen.

©0 lerne nun f)ieraus, bafj man in ©Dt=
unb ©laubens ©ad)en nicEjtö tf)ue nocl) l)an=
bete mit uuferm ^eben, ©dlireiben ober ©eben=
fen, man mufj baö göttlid^e Sßort baju nehmen.
235.

-

Df)ne SBort
)

Vernunft 311=
tl)ue, erwäge unb l)änge fid£) allein au bas 28ort,
welches ber 2fluub @l)rifti rebet; beun folcfje
2Irtifet unferes ©laubens lauten cor ber $er=
mtnft fo lärfjerlicl) unb närrifcl), flehten aud)
alfo lügeiujaftig, bafj wenn allöier bte Vernunft
ift/ unb ba urteilen unb richten fott, fo fanu
befleißigen,

bejs

glauben motten feiner £ef)re, unb

(prifti nid)t

oon
tes

§it 3mölfle JpreMgt.
[©onnabenb] ben

fid)

anberen Golfer lehrten
unb fagten, man fottte ©Ott et)ren unb auf
ben &änben tragen; mir aber lehrten, bafe man
unfern ©Ott effen fotlte. @s ift au<$ nod) IjeuU
zutage ben dürfen, ^uben unb unferer $er=
nunft, auc| benen, bie bei uns wofmen, lädf)er=
alle

unb' ärgerlich, menn fie ol)ne ©Dttes SBort
baoon gebenfen unb reben. 2Iber mir muffen

man

foll

baruaef) fragen, wie es

nicl)t

ntd&t fc^iden,

was
er

ift

1)

m b>2)

fie

fragt unfer

gleid) bie

fid6

£@rr ©Ott

gleidfnt>oI)l fo

Sm

Original
Söalcf?,

fid)

audf)

am

1111=

hierein

Unb

wufc.braufeen bleiben.

dürfen unb ber^abft

Sgl.

reime mit

benn Vernunft f ann

barnad&, ob

ntd&t

glauben?

mädjttg, bafc er fein

9ieic(j

ins äBort,

f)ört

^@rr

mie ber

©eib

fpridit:

unb

nidit in unfere tlugljeit;

©^riftuS

XX,

735.

35 § 71 - 8w«fy>83, ein arabifdjer Kommentator
J'.
beS 2lrtftotele§, geftorben 1198, $n \ 284 biefer 2lu8Iegung
c

'

nennt &ut$er ü)n: „einer au3 ben 9Wa$ometifd)en @$rei*
e rn '\
eigentlich: 2lbulh>altb SRubammeb ben«
t
,
;
Stymeb 3bn=9tofE>b.

aud)

^ier

als i^r

fo flug,

telirt

immer

wirb bo<$ nichts braus, i^r merbet's
fte^en noef) faffen,

il)r

müßt ©Ott

unb

wollt, fo
nidjt oer=

atteiu Ijören,

unb ©Dtt mufe eu^ lehren; benn wo ©Dtt
ift, unb bas münblidie

nidit allein ©d)it Imeifter

SSort gibt, fo geht's nict)t ein.
SBollt if)r eiify
aber felbft Reifen, was bgrf \§ beun prebigen?
$l)r bebürft meiner ba gar nicfjts.
236. ©iefe ^rebigt wirb 0011 feinem $tei*
fter

geteert

benn

allein

oon ©Ott,

will

er

;

feinen anbern SJteifter laffen fein [^ef. 63, 1.
2Mt£;. 23, 10. %o1). 13, 13.], barnac§ richte
(

unb glaube feinem SBort.

bi($,

brüber

mag

3JJan

ober unfinuig werben, fo werftest
man nichts baoon, unb rennt niemanb ©Ott,
er fiöre benn juüor fein SBort, fo aus bem
9Jaiube e^riftt geprebigt ift.
SSitt alfo ©Ott
toll

bemüt^ige ©Etiler unb alberne, wie
ber, Ijabett

unb finben,

-j

j

^

]

£ins

bie

bie es glauben.

/

2Bol*

-

feinen
Sftunb fe|en, ober f{$ Ratten an fein SBort, fo
mögen fie es Raffen ; bie Triften aber foöen

•

len's bte"

hierin

anbern

itjre

nicfyt

pren, unb auf

Vernunft fahren

laffen.

237. Wieweit er nun gelehrt l)at, ba§ man
furtum auf feinen Stab unb auf feine sffiorte
folle fe^en unb ^ören, unb alle anberen Seljrer,
aud^ bie Jßemunft, Disputation unb ©pecula-tton fahren laffen, fo ge^t er

9tanbe.

©t. Souifer 2lu8gabe, SBb.

man mu§

nichts t^un,

üou ©Ott gelehrt fein, mie ber ^Sroptjet fagt,
unb ©Dttes 2Bort allein l)bren. 2Bo man aber
baö nidit t^uu, nod) glauben mitt, fonbern mit
ber Vernunft alles faffen, fo wirb man aus
meufcfrlicljerÄisfjeit brüber murren.
@s ge=

Iid>

ferer Vernunft,

an?

in beinen

ift's

beim

rooljl

bere Seute biefe 2lrtifet oon Gt)rifto glauben,

bu feinem SSort glaubft, -bajj er'S gerebet ijabe,
bn es uon ijjm gelernt, unb bift ein waljr=
ift

unb werben

2303

glauben feinem

fo £)aft

j)aftiger

SBerljeifjung erljält,

vn, 2045-20«.

tinb

©Ijrifti,

gibt bir's ein, bafc [es] fein. SBort fei,

unb ba

unb

sb.

gar heraus, unb
t^öric^ter,

47.

an

mirf)

unb

ma$t

fie

no$

weiter, fätjrt

je^t nod) toller

unb

fpriebt:

Söa^rli^, toaörlt*,
glaubet :c.

ift

fage c«ft, ioer

2304
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^rebigt über

238. 2lllba ftelit bie ©loffe, ba§ ber £@rr
breimal fdjroört, unb fpricfyt: @S ift ungelogen
®ing, id; bin ber ^rebtger unb SDoctor, mir
ift's

befohlen

reben, unb

311

il)r

mir follt allein
bem, ber com

guljören (unb fonft uienianb), als

gefanbt ift.
Stamm jage id£)'ö eucfr
auf meine ©eele: „2ßer an midi glaubt, ber
2)iefes
J)at bas ewige Seben" ; bas ift's gar.

Gimmel

$oljannem beu Säufer treibe
unb prebige eudb,, il)r follt mein 23rob
beim id) bin bas 23rob bes Sebens, bas

bie propositio.

ift

ein,

idE)

effen;

com Gimmel foinmen

ift,

ober ^immelbrob; von

bem

&,abe id) ju eud) gerebet.
ift

bas

redete äftaima

©ffen unb Srinfeu

SBelcljes

benn

gefagt, bafj, roer an midi glaubt, ber

239. SDas

$or

$e|erei.

wäre es

ift

mm

aud)

ber

Vernunft

ui<f)t

fo viel

ift

feiig.

ju leiben; es
es,

fdjeint

ift

als

bu es aud) einem
Wiensen, ber mit ber Vernunft l)erfäl)rt, bafe
er glauben folt au beu, ber ba fteljt unb pre=
bigt, fo ftimmt es nidjt mit feiner Vernunft.
(Sin Surfe ober ^apift glaubt es nidit, bafj ber
foHte bas ewige Sieben fein, ber allba ftefjt unb
nid)t maljr.

^ßrebtgft

47.

$Dfj> . §,

vn,

ss».

2305'
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an ©Dttes ©of;n ober an ber ©ottljeit, foubern aud) an bein, ber ba Ijeifct von SDfaria ge=
boren, unb ift berf elbige; id) will fouft oon
feinem ©ol)n ©Dttes miffen, er fjeifce benn aud)
geboren 0011 ber Jungfrau 3Jiaria, ber gelitten
©oljn ©Dttes eingeroidfelt fei in
unb ©ine ^erfon fei, bafe id)'s
nicc;t oon einanber folle trennen unb fagen:
®ie 3Jienfd)^eit fei fein nü|e, foubern allein bie
fjabe: bnjs ber

bie 9JJenfd)l)eit,

©Ortzeit.

242.

unb

Sßiel Seljrer fjaben alfo gelebrt,

id)

bin »orderten aud) kin foldjer ®octor geiuefen,
bafe \d) Ijabe bie ajfenfcljljeit ausgefd)loffen,

es bafür gehalten l;abe,
ic£>

Gb^rifti ©ottb^eit

ber

fcfjeibete.

unb

®as

geflogen ftub

an

allein

9ttenfd)f)eit

oon

unb

wenn

t^äfe rooljl,

einau--

b^aben oorjeiten bie l)bcbjten

Sljeologi getrau, ba^
©b^rifti

id)

biefelbige

fie

31t

oon ber

3Jienfcl)^eit

unb fid)
unb gebauten,

ber ©ottljeit,

gesäugt,

mau

müfete bie 3tteufd)l)eit ßb^rifti nii^tfeunen.

Slber

mau

inufj fo fteigen

unb baran

311

ber ©ottljeit

ßl)rifti,

prebigt.

ba§ inaii bie Wlew\ä)l)e\t
@f)rifti nid)t oerlaffe unb gur ©ottßeit (k^rifti
adein foiume.
©onft fallen wir oon ber Seiter

240. 2llfo prebigeu aud) unfere ©d)roärmer,
groiuglius unb aubere, man mi'tffe bie SJienfd);

alfo,

Ijeit

baS

£ebeit,

zertrennen ben
es aber, bafj

unb

§@rrn

fie

©Ijriftum.
fie

unfer

©laube bauou

icf)

3@fum

ifnt itid&t reifte

geboren

ift.

liidjt;

foubern mir

§@rr ©Dtt

(Sfjriftum,

oon bem ©ol)n, f 0 von 3JJaria
©laube Ijaftet ui<f)t allein

9flein

SittyerS Sffierfe.

m. TU.

t)ei§e,

243. Unb

rebet.

fo

jemaub

il)n

fd^eib'en

will

oon

©Dttes ©ol)ue, unb eine 3Sanb mad)en smifd^en
©Dttes ©o|n, unb bem ©ol)u uon Flavia ber
Sungfrau geboren, fo nimm einen folcfjen ^?re=
unb tjöre ib^u uid)t, foubern
oon feinein ©Dtt ober ©Dttes
©ol)it, benn ba ber cfyriftlidje ©laube oon fagt:
^cl) glaube an 3@fum ß^riftum 2c.
gft's nun
uicljt ber 9J?enfc^, ber oou SJJaria geboren ift,
biger

nicljt

fage:

3$

fo will

icb,

auf,

roeife

tfni nid)t

b^abeu.

244. Äonnji bu bid) nun bemütl)igen, unb
Rängen mit bem ^erjen an bem SBorte, unb
bleiben bei ber 2fleufcjjl)eit ßljrifti, fo mirb fid)
bie ©ottljeit roob^l finben, unb ber $ater unb
.

feinen
gefanbt tjabe, ber
benn von ber Jungfrau Marien geboren ift;
wie mir benn in unferm ©umbolo befennen:
3<f) glaube an 3@fum (Sljriftum, feinen einge=
bornen ©ol)n, unfern §@rru 2c, an ben glaube
idj, unb glaube alfo an ben ©olm ©Dttes, ba§
©ob.ii,

©Dttes etwas

lef)rt fie

9Jienfd)l)eit

bnjs

Seufel tarnen,
©arum uid)t
oon feinem ©Dtt nod^ ©olju

@l)rifto,

foubern [b. i. fcljeiben] alfo oon einanber -IDIarieu
©ol)n unb ©Dttes ©ol)n, fpredien benn: ßf)ri=
ftus fagt t)ier felber, bas %le\)d) ift fein nüfce;
fo geb/t aud) bie ©cfyrift baljin unb fagt, man
folle auf 3Jienfef)en nicfjt trauen, foubern allein
©Ott oertrauen, barum mujg es biefe ^Deutung
fmben, bajg, roer an mid) glaubt, ber l)abe bas
ewige Sebeu, bas ift, bie ©ottfjeit, unb läfjt bie

muffen glauben,

follft

aus

unb

Marien ber Jungfrau ©of)n, eine aubere $er=
fon machen, bie aiic^ ©Dttes ©ol)n fein folle?

fahren.
241. 3llfo fing ftub wir

aller

äBer

bie -^eufcfujeit ui.djt,

es fdjeibeu, bafj

in

bu

galten,

rotffen, es fei benn ber, fo ba
geboren aus ber $imgfrau 3Jiarieit, unb
ber ba fei Geniel) luorben; mie ber dE>riftlidE)e

in Gfjrifto ausfdjliefcen, bie ©ottfyeit gebe
eitfige

fjerab

fid)

^eilige ©eift, unb bie ganje ©ott|eit bid) er=
greifen.
®iefer 2lrtifel läfet bief) nic£)t irren,
©laubft bu alfo au (Sliriftum, ©Dttes unb
Marien ©ob^u, fo bleibft bu niebj im ^rrtb^um.
Unb ©t. Paulus treibt ben 2lrtifel fleißig, bafe

©Dtt

alles gießen will jn

wollte

©Dtt,

id)

D.

aJJ.

bem

(Sb^rifto.

Unb

fintier fonnte es aud^

73

2306
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©s.ift
alfo prebigeu, rote ich'S gerne wollte.
xoofyl gefaxt in ben 2lrtifetn bes c^riftüdjen

©laubens, ba

bie SBorte nicht oergeblid)

alfo

3d) glaube an feinen eingeboruen

gefegt ftnb:

1

©ohn; rote es bie^inber befennen, benn beffer )
faun man nicht glauben, benn es im ©nmbolo
aöetdje aber mit biefen SBorten ber
gefaßt ift.
2
^oden ) fptelen motten, unb bes SCrtifetö festen,

245. £>ie ©op^iften haben gelehrt: £>u mußt
Stber fief)e
©hriftum tjerföfjneu burd) Marien.
bu au, unb fage: 3ch glaube an ben ©oljn ©Dt=
tes, ber fich oom Gimmel herab gelaffeu, unb

3@fum

vn,

2307
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burch eine» anbern Sßeg,

®enn

Ghriftum.

(Sfjviftuö

unb berSßeg, unb fagt: 3ch will
feinen ßhriften f)ö£)er unb meiter lehren, außer
bem£@rrn ©hrtfto, ÜCm 9taia geboren; beim
ift

bie Srücfe

id)Jott mir nicht einen eigenen 2öeg 31t ©Dtt
mit meinen ©ebaufen machen, bieg ober jenes
31t

tf)im;

©Dtt

bie laufen übet an.

©Dtt

ftettere nicht gu

benn burch

sos.

fonbern >ba

hingelegt hat,

fott es

unb

bei bleiben,

ba es

alfo fein, wie ©hriftus

gefagt hat: 2Ber an mich glaubt

Sßenn bu

2c.

ber Jungfrau 9ttaria geboren ift; ben motten
mir haben, ber ba geboren ift 0011 ber Jungfrau
£>as ift bes Zeitigen ©eiftes Sefjre,
3flaria.

ben Wlaun anfiehft unb hörft, unb bein ©eficht
von ber ^erfon nicht abroenbeft, fo aus 3J}aria
geboren ift, fo bift.bu unfers £@rrn ©DtteS
SBenbeft bu aber
©djüler, unb fehlft nicht.
beine 2Iugen oon ber ^erfon fnnroeg, fo bie
Sttngfrau 9JJaria gur Sßelt geboren hat, fo
fottft bu gar feinen ^eiligen ©eift haben, fottft

Vernunft
3Iber höre bu ©Ott

mich auch nicht treffen, fonbertt haft gefehlt;
benn bie Srücfe ift abgemorfen, unb ber SSeg

bie Sfenfchheit

baoon

an

fonft fttetfeh

fich

genommen

unb

33lut

nichts roeiß ober fann.

©Ott muß

31t,

t)ier bid)

hat,

unb

unb von

bie

lehren, er

muß

beibe,

ift

3lber bie'Söett achtet es nicht; fo

«erftört.

prebigen unb eingeben; es ift fonft unmöglich,, fragt ©Dtt auc^ mieberum nichts nach ihr.
baß ein Surfe, $abft, ober ein anberer biefe Hub laß f chatten, ob fie ihn merben finben?
3lber 'bie ihn alfo fuchen, mie ©Dtt ihnen baS
Sefjre glaube unb roiffe, ©Dtt muß es allein
Littel geftettt hat, bie merben fein nicht fehlen.
teuren burch fein SBort.
e " ß r ^rebiger, mitt er
246. £>er %üxh fpridjt: £>as mirft bu mich £öret baS SSort, ich
mit
*ebe
euch.
auch
ich
fagen,
©Dtt
ein
fein,
baß
ber
fotle
überreben,

^

nicht

ber

von einem Sßeibe geboren mirb, unb

läfet

herab oom Gimmel, unb liegt neun SJtonat
in bem Seibe «ÖJariä, ber Jungfrau, fdjeifst unb
pißt in bie 2Biege, barnach ftirbt er am ßreug

fich

unb ©djetm; fotlte
bas ein ©Dtt fein ? darauf ftefjen bie dürfen
feft, bie Suben auch, unb oerroerfen ©DtteS
2Bort; benn i£>r ©taube ift eitet Vernunft, bar=
nach fie motten ben d^riftttc^en ©tauben ur=
©otten fie nun glauben, baß ber Gljri;
feilen,
ftus, fo gefreugigt ift roorben, fei ©DtteS ©ofm,
unb fonft fein anberer, benn ber alfo geboren,
unb iarnaef) gefreujigt mirb, ba gehört 31t, baß
©Dtt ber himmlifd)e $ a ter fie lehre unb äief)e;
erbärmlich

als

ein £>ieb

mirb nichts
braus; bu mußt an feinem SBorte hangen, ©ie
aber motten bie ©chrift urteilen, unb fagen:
©umma, ba ge=
£>aS ift recht, bas ift unrecht,
hört 31t, baß bu ©Dttes ©chüter roerbeft, fonft
glaubft bu es nicht, roenn er nicht gibt 2Bort
unb ©tauben; ba mirb anbers lüdEjtö braus.

fonft, roo er nicht SBerftanb gibt, fo

2.47.

©0

laß

nun

bie

©ebaufen

nicht flattern,

248. SÖasfagftbubenn? „SSahrlich, mahr^
Sas ift \a ein
roer au mich glaubt" 2c.
harter Xejrt; fpricht: Saßt es euch gefagt fein:
3Ber ift
„2öer an mich glaubet, ber hat" 2c.
beim ber Sch? Söerbiftbu? S)enn bie Kotten;
geifter fagen: $\\m eroigen Sehen gehört mehr
benn ein ^ienfeh, me'r baS emige Seben miß
lieh,

geben, ber muß ©Dtt fein.
roenn ich bie 9Jfenfchheit allein

@s
roitt

=

.

'

ift

roahr,

haben, unb

-j

oon ber
allein in ben

wollte theilen bie menfehtiche D^atur
göttlichen,

unb

«ßrebigtftuhl
.ju

bemmal

bie SDJeitfchheit

W

ift

ßapernaitm feiert, ba Ghriftus
Sifchof unb «Pfarrherr geroefen,

wollte bie ©ottheit anbersroohin thun, als
ben Gimmel, fo roäre es unrecht, unb machte
mich benn ein Stafd) nicht feiig. 3$ fott auch
nicht an Marien ober ©t. ^etrum 2c. glauben,
baß er ein £eitanb fei; fonbern an ©Dtt fott
9lber fie roiffen bas nicht, bajj
ich glauben.

unb
in

biefer 9«eufch,

©hriftuS, zugleich auch roah^

Unb roenn ich an Gbriftum
haftiger ©Dtt fei.
glaube,' fo glaube ich nic£;t attetn an einen 9)?enan ©Dtt, benn ©Dtt unb
ba @ine ^erfon roorben; in ber ^er?

fchen, fonbern auch
1) 3n ber alten SCuggafee SBalcfyS: baS.
flippe.
2) £ocfe

;

9flenfch

fon

ift

(Shrifti finbet

man

bie ©ottheit

unb

SJienfch-

;

2308

36s—367.

wer

heit;

^ßrebigt über

feine 9}}enfd)hett

befommt, ber hat

6, 47.

$oh-

ss.

wof)l gegenwärtig.

von ©hrifto

vn,

2053-2056.

SCIf 0
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müffen mir ben

2Ir=

auch feine ©ottf)eit.

tifel

©t. SßauluS, Johannes ber Käufer,
aud) wof)l ©Dttes $inber unb
greuube, finb aber barum nicht ©Ott.
2)er

macht nun Ghrifien, vn ,b
biefer oerloren wirb, fo
helfen bie anbern alle nicht.
Unb mit bem
Slrtifet werben wir auch oon allen falfdjen @hrU

249.

finb

9fla,ria,

aber

©Ott

unb wenn

ich ihn angreife,
wie bie 3uben if)it
getrennt haben, fo greife id) alsbatm ©Ott
an, ich fef)e ©Ott mit ineinen leiblichen Slugeu,
unb bann freudige id) mit meinen leiblichen
Rauben ben ©ohn ©Dttes, beim man f e£)tt
©Dttes ba nid)*, er ift perfönlid) ba, ob er
wof)l allba t)eimlic^ unb oerborgen ift.
ift

felber,

ober freudige

teJje

leiblich,

250. 3$ nmß ein Ö^ob ©jempel geben:
SBenn ich einem feine £afd)e ftet)te r unb fpreche
bann:
habe nicht baS ©elb, fonbern bie
Xa\ che genommen mürbe nicht ber aubere f agen
£)u haft nicht bie £afd)e, fonbern hunbert ©ul=
ben mir geftotjten ? 2llfo roollen's bie Rotten;
geifter auch trennen.
9lber ba bie 3uben ©J)ri=
[tum gefreu-jigt, unb ihm in bie SCugeit gefpieen
haben, fagen mir, fie haben ben ©olm ©Dttes
perfönlid) gefreugigt, unb in bie 2Iugen gefpieen,
unb ihn an bas ^reug gefchtagen, wie beim
©t. ^etrus auch fagt: „©ie haben ben ^@rm
;

ber ©hreit

getaugt",

2lpoft. 3,

15. [1 Gor.

2, 8.]

©0

251.
glaubet"

nun

fpricht er

fetbft:

„20er an mich

£>iefe @l)re gebührt fonft feiner

:c.

anbern Sßerfon, ift auch feinem ^tenfdjen 311-baß er alfo rebe, wie Ghriftus hier
rebet: „2Ber an mich glaubet" .2c.
@r ift nicht
allein ein fcf)lechter SUtenfch, fonbern auch mahrer
©Ott; beim glauben gehört niemanb 311 beim
gelaffen,

©Dtt,

allein

bie @l;re will

©Ott

fonft

niemanb

anbers gönnen.
252. ©0 will GlmftuS
fagen: Jährlich,
wahrlich, man f oll mir glauben,
©laubet ihr
an mich, Der ich Marien, ber Jungfrau, ©ohn
bin, geboren gu Bethlehem, fo glaubt ihr auch
an ©Ott, unb an ben wahrhaftigen ^eilanb.

mm

Unb

biefer

nicht

©laube

fterbet."

©Dtt;

allein

£)er

f oll

baß ihr
gebührt

©Dtt

31t,

es

ift

©Dttes

©0

fehen mir nun üor Singen, baß ber
©t^riftits, ber bas ewige Seben gibt, mal)*

£@rr
©Dtt

rer

fid)

bergleichen, bas emige Seben ge=

ben, fteht auch allein
2öerf.

euch erhalten,

©laube für

ift,

unb ©Dtt

ift

perfönlich ba,

beim

geboren oon ber ^migfrau 9Jiaria
[3oh- 14, 6. 2lpoft. 10, 42. ©ol. 1, 15. ff.].
©0 ift ©Dtt rooljl allba oerborgen, aber gleich*
er

ift

Sftenfch

253. tiefer

fonft feiner,

faffen.

2trtifel

unb wenn

ften unb. ^eiligen abgefoubert, welche fonft alles

uns nachthuu fönuen, was wir tlmn; als, baS
Söort nach bem 23ud)ftaben hören, unb fiel) tau;
fen taffen, unb baS ©acrament empfahen, unb
äußerliche gute Sßerfe thun; oljne [,bas tonnen
fie

nicht thun,

baß

1

fie] )

baS £erg erwägen auf

ihn, unb fagen: 2Bir glauben'S grünblich, wollen auch oon feinem anbern wiffen, beim ber

oon

SJiaria.

Run, wenn ich Den
ift.
Den ÜBater, ©ohn unb £ei=
aber außer bem hat man nichts.

geboren

erlange, fo habe
ligen ©etft;

$er

ich

W

baS etoige ScBcm

254. $011 biefen Söorten foUte man nun
hunberttaufenb 3af)r prebigen, unb es für unb
für ausreichen, ja, man faun nicht genug ba=
üon reben, beim dhriftus fagt ftraefs gu bas
ewige Seben bem, ber ba glaubt, unb fpricht
nicht: 2öer an mich glaubt, wirb bas ewige
Seben haben; fonbern alsbalb bu an mich glaubft,
Rebet nicht oon jufünf*
fo haft bu es fchon.
tigen ©aben, fonbern oon gegenwärtigen ©e=
fchenfen, nämlich: $annft bu an mich glauben,
fo bift bu feiig, unb ift bir bas ewige Seben
fchon gefchenft.
255. 2Ius biefem Xeict faun

man urtheUen
bas man je£t ftreitet unb ficht, beim er
ift ber ©runbftein unferer Rechtfertigung. £>eim
wir fagen, baß unfere guten 2Berfe uns nicht
gen Gimmel führen, nodj etwas oor ©Dtt tyU
fen, fonbern allein ber ©laube.
Sie 3öerfe
alles,

wohl gefchehen, unb ©Dtt hierinnen ©er
horfam geleiftet unb ^röinmigfeit geübt wer=
ben; aber fie werben's nicht ttjun, baß fie bie
©eligfeit erlangten. $ch habe bas ewige Seben
vorhin: f'riege ich'S hier auf ßrben nicht, fo
überfomme ich es bort nimmermehr, fonbern
hier in biefem Seibe muß es erlangt unb erfriegt
werben. 2öie friegt mau'S aber? ©Dtt fäf)et
an, unb wirb beiit SReifter, prebigt bir; er fähet
bas ewige Seben an, baß er bir prebigt bas
inüubliche unb äußerliche Sßort, unb gibt bar=
nach Das £erj$, baß man bas SBort annehme
follen

1)

SDiefe (Smfcfyattung

fyäUn

SBatd^S jt>efübergertoiTtmert.

rt)ir

aug

bei- altert

SCu§gaBe
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Stillegungen über ben @tomgeliften go^onneS.

367-370.

«rt. 47,

unb t^m glaube;

alfo hebt fi$'8 an.

fetbigen Sßorte, bie bu

J>örft

Unb

üom

bid)

ifj'u

leiblichen

fc^on baö eroige Seben.
256. SMefesift ein flarer, geller Xe^t:

SBenn
ben ich bir §u glauben r>or=
bu
geftellt, fo Ijaft bu baö ewige Seben, unb follft
©inb wir beun'
beö eroigen Xobeö loö fein,
beö eroigen £obe§ los, fo finb wir and) bes

gelt

©djulbregifter,

fo

unb
ber

bringt, f)inroeg; als ba

©ünbe

bie

roeg,

fo

ifi

aller $erbtenft

unb

£ob mit

fiel)

seitliche
ift

ift

bie

©ünbe; unb

äöie reimt

fid)

aber brau,

bafj' id)

©ünbe

uod)

füf)le,

unb mich ber %ob unb £ölle brüdt, baB id)
baö erojge Seben unb Sf)riftum im ©laubeu
©oll nun
^abe unb noc^ ittc^t in ber £f»at.
ber ©laube befielen, fo -mufe bleiben uod) ein
äu&erlid) güljlen beö Xobeö, ber ^ölle, beäDb
£eufel§, ber ©ünben unb beö ©efe£e§.
bu eö gleich fül)tft, fo ift eö nur ein $ampf,
ber bid) fiinbern will, bafj bu nid)t ba§ eroige
Seben ijaben folleft, unb will @£)riftum roeg=
3lber biefe ©ünben fotten bid) ni<5t
nehmen.
behalten, unb ba foll man benn fagen: 3$
glaube an 3@fum Sfiriftum, ber ift mein; unb
fo roeit ic^ iljn l)abe, unb an il)n glaube, fo weit
bin id) fromm, unb l)abe baö ewige Seben, benn

©tjriftuvn tjaft,

Seitlichen £obe<3 los,

2311

benn bas: „äßer an mid) glaubet, ber tyat bas
eroige Seben"? fo barf id) nic^t beten roiber bie
©iinbe, benn e§ finb jroei roiberroärtige 5Dinge,
baö ewige Seben l)aben, unb gleid)roo|l beten
roiber bie ©ünbe, 2;ob, Teufel unb ^ölle. 9htn
bieö geroi^lic^ roaljr, bafj, wer glaubt an
ift
ßljriftum, ber £>at baö eroige Seben; ba§ mau=

glaubft, fühauf bie ^erfon

©0 bu Up glauben
bu nxdjt.
hängen fannft, fö bift bu erlöft
unb geiftltdjen £obe, unb £>aft

f ominft

unb an

vn, «we-aora.

fedjtuug fei [SRöm. 3, 23.].

bie=.

unb

ren bid) uirgenbs Ijiu, beim
©Ejriftum, üon ber Jungfrau Wlaxia geboren;
weiter

sb.

ift

aud) baö ©efe| weg.

nun baö ©efe§ weg unb erfüllt, fo ift ©Qt=
unb ßoxn auch roeg, jubem ber Xeiu
fei, £ob unb, bie £ölle auögelöfdjt, unb alles beigelegt unb »ertragen; fonft tjiefee eö nicht baö
©laubft bu nun an G|rtftum,
eroige Seben.
fo ijaft bu es alleö frinroeg; fo ift bie £ölle
3ft

teö ©ertd)t

bie ©ünbe Ejinroeg, ber £ob
überrounben, unb £>aft bie ewige ©ered)tigfeit,
2Ber will ben ©djafc
©eligfeit unb Seben.
®a follft bu benn in ber 2öaf)r=
ausiueffen?
f)eit befinben, ba$ id) bid) mit ©tauben nicht

ein £(Srr über alles.

fdjon gebämpft,

er

»erführt f)abe.

259. $>er£)alben, wenn id) il)n l)abe, fo l)abe
id) eö aßeö gewife; benn er ift felbft nid)tä an«
berö, benn eitel ©eredjtigfeit, Seben unb ewige
©ljri=
©eligfeit, unb ein ^@rr über ben £ob.
ftuö ift o^ne allen Langel unb $ef)t, baö ewige

@3

257.

finb aber fredje, rof)e

©eifter, bie nicht wiffen,

fprechen:

D! ©laube

glaubt nicht? bu
jjeiltofe

ift

fiel)ft

unb

was ©laube
ein

Seben, ^reube, ©ered)tigfeit unb ©eligfeit; ber
©d)a^ ift gar ba üorl)anbeu, baö l)abe id) an
Sljrifto, benn er ift'S alles, ba ift fein ©ebred)en,
an ifjm mangelt nichts; e§ maugelt aber uodh
an mir, bafj id)'§ uod) nid)t üoüfömmlid) f äffen
nun faffe
3llö üiel
unb glauben fann.
unb glaube, fo üiel l)abe id); unb fo id) babei

Ejeillofe

unb
geringe £)ing, wer

es ja.

2lber

fei,

es finb

©eifter, freche Seilte, bie nie erfahren

W$

Unb ift glauben,
laben, roaS ©laube Ejeifee.
bafj einer anhebet, unb erwägt fid), bafj er mit
ganjem &er§eu unb ©ruft fid) uerlaffe auf biefe
Söenn fie bas
SBorte in allen Anfechtungen.
träten unb ernftlid) glaubten, fo follten fie an«
bers,

unb unb

nicht alfo fd)tmpf lid)

bleibe,

länger

unb

lerne je

fommeu

511,

beim gar

faffen

unb

Langel an uns
audh aufhören, unb werben bie ©ünben nid)t
mehr füllen, nod) üor bem £obe erfdhreden,
erfeunen werbe, unb roirb ber

fie,

id) gleid)roof)l

©t. ^ßetrus unb ©t. Reutins, unb
anbere barüber flagen, unb baö SBater^Uufer
burdjaus gebetet f)abeu; fagen audj: Remitte
nobis debita nostra, »ergib uns uufere ©dmlb.
258. @S mufj niemanb aus, ben ^eiligen
ober in ber ß£)riftenf)eit fagen, bajj er ofme
£ob, oljne $urcf)t, unb ofme ©ünbe unb SÜta*

immer

mef)r glauben, bis eö wirb

fo nel)me idh
je

in jenes Seben, ba id)'§

baüon reben.

glaube id) an ßt)riftum, fo füfjle
ben £ob, bafj id) unb anbere fter=
ben muffen.
$dj fürchte mid) aud) uor bem
Sobe unb üor ber ©ünbe; wie beim alle &eu

3a, fagen

ift

ober ben Teufel fiird)ten.
fonft bie

ligen, als

roirb
•

bann

(£l)riftu§

^leifd)

9Kauer jwifdhen mir unb

unb

33lut

Gfjrifto;

ift

bie

audh-£)inroeg geriffeu werben, unb
eitel ©ered)tigfeit unb ©eligfeit

mit

ba fein.
260. 2)ieroeil wir aber allster auf (Srben
leben, unb ber alte Slbam roä^rt, ba fann bie=
fen ©djafc ba§ gleifc^ nicht fo gar ergreifen
unb faffen [1 Gor. 13, 12.]. £)ie 2tugen fe^en

®r[

2312
es nicht, bie

-

^rebtgt über 3o&. 6, 47.

47 ' 370—372.

£anb

f üt>lt

es nicht,

unb

eitel

Sicherheit

fein,

baft er

alle

unb empftnbliche ©rfeuntnifj

bas

einige

ßeben

nun

mittlerweile nicht fchmecfe,

noch

fef)e,

fo

habe

Db

fei.

tappe,

ich

es

fühle

ober mit meiner Vernunft begreife,

ich

im ©lauben, unb

es bodE)

2öort; baran l)abe
bis bafj ber

ich

höre fein

in biefem Seben genug,

£ob fommt, uub

263.

fchmecft

fo

anberen ©lie=
ber föntien es md)t tappen ober ergreifen, aber
SDenn bie 2lugen
bort wirb alles gewifj fein.
werben es in jenem Seben fehen, ber 9Hunb
fchmecfen, unb bie SRafe riechen, ber ©c£)a| wirb
leuchten an ©eel unb Sehen, beim es wirb ba
es ber -äJUmb auch nicht,

ber faule Seib ju

wirb; bann wirb ber ©laube aufhören,
werbe es üor meinen 3lugen fehen. @s
wirb fid) felbft geben, bafj mir es füllen an Seib
unb «Seele unb allen Gräften.
261. SDarum Reifet es: „2Ber ba glaubet."
3)aS f ollen mir moi)l merfen; beim mir fetjen
id)

es attfiter, bafj es unfere 2Berfe nicht

üermögen,

unb Ghriftus, uufer £@rr, ift nicht bein unb
mein SBerf, fonbern er ift empfangen vom &eu
ligen ©eift, unb üon Flavia ber Jungfrau ge;
id) nichts gu getf)an; fo l)abe
itm nicht gefd)ni|t aus einem &0I3, ober aus
einem £eig gebacken; er ift ©Dttes unb 9ttarieu

boren, ba habe

id)

©of)u, ba habe

id)

nichts

an gethan.

dennoch

„2öer an mich glaubet, ber hat bas
©0 werben
ewige Seben", ber foll es f)aben.
mir mit unfern guten 3Serfen ©Ott nicht üer^
föhnen, nod) gerecht gefprodjen, fonbern baoon,
fpridjt er:

bafj

man an

tf>u

glaubt.

uub hernach

fo fchlägt
finft

bir es in bie

Dhren,

es weiter in unfer ^erj, baf;

wir es hören unb glauben. 2)aS gefcbieht ohne
mein SSerf unb Buthun; ich werbe es mit mei=
nen äßerfen nicht matten, bafj ©Ott mit mir
rebet,
fdncft

unb mid) erleuchte, fonbern ber SSater
ben ©ofm, uub rebet vom ©ofm, er-

leuchtet mich burd) btes Sicht, bafj ich Gjiriftiim

,©0 foll nun unfere ©eligfeit allein
bem ©ofme jugefchrieben, unb bem Sßater, ber
vom ©ofme burch ben ©ofm rebet, bie @l)re
erfeune.

gegeben werben; meine guten SBerfe f ollen mir
bas ewige Seben nicht geben; ja uielmehr, ehe
beim ich etwas ©utes tf)ne, fö foE,ic^ juüor
ben ^eiligen ©eift unb baö ewige Seben fiaben,

unb ©Dtteö Äinb

fein.

biefem

9^acE)

2313

man

mufe

3lrtifel

l)at,

bie

wirb
ber

fef)lt,

3)arum, wenn ^fflaU
wirb nichts ausrichten.
tt)äus unb bie anbern ©üaugeliften von guten
äßerfen reben, fo mu§ man ^oljanuent laffen
ewigen Seben
üorgeijen, ber leljrt, wie wir 511

m

uub gur ©erec^tigfeit fommen,

bafj bie ©erecl)-

üor allen Sßerfen müffe ba fein, unb bafj
erft ber ©laube §uüor ba fei, bafj man ben ©ol)u
a^ariä faffe mit bem ©lauben, unb barnacl)
tigfeit

gute 2Berfe

Unb wenn

tl)ite.

9Jiattf)äuS

Sucas von guten 2Berfen reben,
nacl) biefer Siegel üerftef)en unb
264.
Slber

91 11

ergreift, ber and)

mau

fo foll

unb

man

fie

urtfieileu.

biefen Sieben ärgern

wenn man .im ©lauben

fiel)

bie

$uben.

©olm Waxiä
©Dtt ift, fo faun

biefen

wahrhaftiger

von ibm prebigen, es
mir nid)t feltfam, benu id) glaube an if)n.
@r ift mein ©Dtt, id) bleibe bei feinem äöort,
unb laffe mich nichts irren. SBenn ich aber
bie Vernunft beginne 511 fragen, unb will bem
fo wunberlich nichts

lautet

,

t
'

Säcfer in bie ^auft

feljen,

er bies 33rob

bafe

gebaefen habe, fo geht es bal)in; item, höre ich
meinen ©ebanfen 51t, bafe Shriftus ift aus ber
Jungfrau 9Haria geboren, fo fage ich balb:
ättaria

ift

ehe gewefen beim

bod) ber

©Dtt

älter

ewig,

-JJiaria

aber

ift

man

balnn, bafe

beim

ift
ift

man

biefer

©Dtt,

fo

beim

er

9ttaria,

nidjt ewig.

oerloren

ift,

Sllfo geht

wenn man

®arum

höre bu ©Dt=
tes SBort vom ©ohne, bleibe bei bemfelben, fo
haft bu es; wo nicht, fo bift bu üerloren.
nicht bei Shrifto bleibt.

@r
262. £)erf)alben mufj es ©Dtt tl)un.
mufj anheben unb prebigen burch feinen ©eift

üom ©ohne,

VII, 2058—2061.

äöer ben 3lrtifel
©d)rift beuten,
md)t irren; aber wer bes 3lrtifels

9tfd)e

unb

S5B.

|te

brcijel)tttc

©onnabenb na^
3S.

3$

48.

frebtgt.

SSalentini [18.

fiin

m

$e6ruar 1531]. 1 )

S3rob be§ gefienS,

vom

uns auf

bie=

uiiferer Rechtfertigung

üor

Gimmel lommen tu
265. £>er ^@rr

Sliriftus witt

fem ^auptartifel,

behalten, bafj wir an ihn glauben f ollen.
3)enn wir immerbar prebigen, baft biefe jwei

©Dtt,

©tücfe jn
©rftlich,

einem

baft

chriftlichen

Seben

man au Sh ri ft um /

oen

gehören:

®Dtt

ge=

fanbt hat, rechtfehaffen glaube.
3 um anbern>
ba§ man gute SBerfe thue, unb fromm fei.
Matthäus ber ©üaugelift aber treibt ben hohen,
rechten 3lrtifel
1)

3m

üom ©lauben an Shriftum

Original

am

Stanbe.

nicht

2314

372-374.

®rt-

SluSlegungen über ben ©öangeliften ^o^anneS.

Cannes,

fo feEjr als

fonbern

legt

üielmehr

aus bas anbere ©tücf,, oon ben SBerfen unb
grüßten bes ©laubens; bagegen Johannes ber

unb ftärfer ift gu treiben ben
©lauben, beim bte anbern @oan=

Ütoangelift fjöJier
cfjriftlichen
'

roel^e

geltften,

Jßrrn

am

meiften

bie

-ütiraret

bes

©hrtfti befchrieben haben.

60

266.

£>at

ber

&@rr broben

[35.

47.] ge=

an mich glaubet, ber hat bas einige
Seben"; item [SB. 48.]: „^ch bin bas 33rpb
bes Sebens."
21 n roetchen Söorten ftch bie
fagt: „Sßer

Suben

fefjr

ärgerten, bafc biefer 9tfenfch foHte

ben 9lui)m haben, bafj er bie ^erfon roäre, bie
machte unb bas eroige Seben gäbe, auch
vom £obe, ©ünbe unb allem Unglücf uns er=
@s Ejatte je bas Infeljen nicht
löfen foHte.
oor ber Söelt; er roar ein armer 9Wenfch, eines
feiig

armen Zimmermanns ©oljn,

einer

armen

9Jiut=

£inb, ohne alle £raft. partim reimt fich's
oor ber Vernunft nicht, b.afj er fagt: 2Ber an
mich glaubt, ber fott bas eroige Seben haben.
2lber ich tjabe gefagt: Sßer ein ©hrift roiH blei=
ben unb erhalten roerben, ber mufj nicht fetjen
roo bie 3lugen J)in roeifen, ober roaS t)or feinem
©eficht ift, auch nicht bie Vernunft um 9?ath
fragen, ober bie anbeten ©inne gerinnen ge=
brausen, fonbern £)öre allein, roas man ihm
ter

fagt,

unb

neige

ftch

31t

bem

9Jfunbe btefes

SBo einer bas nicht tlmt, unb ©Dt*
SBort fahren läfjt unb oerttert, fo ift er

äRannes.
tes

oerloren.

267.

©erhatben

fpricht [3S. 47.]:

fo

fdfjroört

©hriftus

„Söahrtich, roahrlicf),

ich

unb
fage

an mich glaubet, ber |at bas eroige
Seben"; bas ift ber einige 2Beg gum eroigen
Seben, unb bafj man t)on ©ünben, %ob' unb
Teufel los roerbe, nämlich, bafj bu an mich
glaubeft; beim ich bin bas Seben unb ber 2Beg
[3oli.ll, 25. (Sap. 14, 6.].
Söenn bu,bies
33rob fannft §u effen friegen, unb läftt bicfj von
mir fpeifen, bas ift, fo bu an micf) gtaubft,
bann bift bu gefunb, unb t£>ut bie ©ünbe, £ob
unb £ölle bir nichts, fonbern bu bift frei oon

sb. vii, 2061-2063.
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bem ©lauben, unb

gieheu's mit ber ©loffe' auf
guten äBerfe, unb jerftöreu ben ©lauben

bie

ba§ man fotle
SBetm tcf) glaube, fo ift.es
fc^on ausgerichtet, unb ba§ id^ autf) nidEjtö
©uteö follte tljun. 9^ein, roir foHen eö nid)t
fc^eibeir.
©u mufet gute Söerfe tlnm, unb alle=
3lber roir fagen auc^ nic^t,

gar.

fc^lec^t

geit

gebenfen:

gute 2öerfe gegen ben 9?äcf)ften üben, auf

baj3 ber

©laube

äuferficl) leuchte

er fonft inroenbig

im ^erjen

im Seben,

leuchtet.

rote

3lber bu

bennoc^ fagen, ba| bieö roolit lieben bir
liilft, fonbern ber ©laube hat bir allbe=
reit geholfen; ber ©laube finbet es, unb gibt
bas 33rob bes Sebens unb bas eroige Seben;
ich müfjte fonft lange gute Söerfe thun, ba§ ich
biefe ©peife befäme; ich mu§ ben ©tauben 511=
t)or haben, ber ba gibt bas eroige Seben, roie
fotlft

ntd^tä

beim runb fagt:

„2B«r üon biefem 33rob
©onft mü§te
©t. Johannes fagen: ©ein Seben unb beine
guten SBerfe ftnb bas $8rob bes SebenS, ober
ba§ eroige $8rob.
ßmax roas fagen fte fonft
er

iffet,

ber roirb leben in ©roigfeit. "

anbers, roenn fie fagen: ©lauben thut es nicht,
fonbern gute SBerfe, bie thun es; frümmen atfo
bie 3img,en, unb fchlagen atfo ©t. ^ohannem

auf bas -üiaul, bafe fein $8rob ftnb meine guten
Iber ©hrtftus rebet aUhier t)om $8rob
bes S^bens, welches er felber ift; roie er benn
SBerfe.

©0 er es benn felber tft,
^ch btn's.
fönnen es ja nicht bein Seben ober guten
SBerfe fein.
meine, es ift roeit genug t)on
einanber gefegt, ©h^iftüö unb mein $aften, ober
fpricht:

fo

Siebe bes ^ächften unb 9tlmof engeben; 6ljri=
tft otel ein anber 2)ing, benn alle meine
guten Söerfe.

euch, roer

ftus

allen biefen jgfeinben,

meine guten SBerfe
ft«b 93rob bes Sebens, roie es bie ©ophiften
bajW gemacht haben, inbem fte vorgeben: SBirft
bu recht leben unb gute Söerfe thun, fo Ejaft bu
bas eroige Seben; alfo foH mein Seben bas
N
SBrob bes Sebens fein, ober bas Seben geben,
fo boch ©£>riftuö nicht mein Söerf ift.
ha^e
ihn nicht gemacht ober gefchaffen, fonbern er ift

268. SDiefe Söorte mufe man ftetjen laffen,
fte ba gefchrieben ftnb, unb fie nicht gtof=
firen, roie cor Reiten in ben ©dualen bie ©0=
pfjiften getrau haben, unb gefagt: 2Ber an mich
glaubt unb gute SBerfe tfjut, ber hat bas eroige
Seben; gleich als fonnten gute SBerfe auch etroaS
ausrichten, unb geben ben SBerfen mehr benn
roie

269.

©0

bte 3Berfe,

unterfcfjeiben roir ben

unb fagen

©lauben unb

nicht,

feiner 3eit t)on ber ^mtgfrau SDiarta geboren,'
unb ©Dttes ©ohn in @rotg!eit vom SBater ge=
geuget.
©erhalben fann mein 3llmofengeben
unb mein haften nicht genannt roerben baS
31t

S3rob bes Sebens.
Slber foß ich öas Seben
haben, fo mufe ich es oon ©hrifto haben, ber tft
bas Srob bes Sebens.
©laube ich an ihn, fo

2316
ift

er

.en.

47,

374-377.

^rebigt über 3o&. 6,

imb

270.

nicht fterben.

©aS

ift

wohl §u merfen unb gu

f äffen,

auf bafe ein jeber ©fjrift bereit, gerüftet unb
gefehlt fei, bafj er barauf antworten föuue,
wie ferne bie guten SBerfe bienen ober nicht?

©einen Rächften fottft bu lieben, unb ihm alles
©utes tlmn; aber bief elbigen guten Söerfe laß
nicht beinen ©roj, ©roft unb tebenbiges SBrob
ober geiftlicfje '©peife fein, burch roelche bu
roollteft bas eroige Seben unb bie Rechtfertigung
oor

©Dtt

haben,

©enn

l)\ex roirb

t>om

#@rrn

©hrifto gefagt: 3ch bin bein Seben. ©asfelbige
eroige Seben roirb nicht genoffen mit ben SBerfen,

fonbern allein mit bem ©tauben; ber ©taube
rechte Riefjen unb @ffen be§ eroigen
ift bas
SEBenn ber ©taube ba ift, fo Ejaft bu
Sebens.
Seben, benn ber ©laube ergreift
eroige
cfron
baS
f
ben#®rrn ©hriftum, nicht als eine lebige ©chale
ober &ülfe, fonbern, ber felber bas eroige Seben
©inb roir nun nicht Marren, baf roir es

ift.

mit unfern guten SBerfen oerbieneu roollen, bas
roir gutwr burch ©hriftum erlangt haben?

271. 3Kan fägt aber: 3a, ich fe£je es nicht?
@t Sieker, es Reifet glauben; ob es gleich nicht
2öer nun an
fcheint, fo ift es boch in ihm.
-SBenn
ich au=
roirb's
ftubeu.
ber
hangt,
ihm
fa#e gu glauben, fo faffe ich oen ©laubeu.

sb. vii,

aoea-aoee.
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'

272. (Sben alfo, roenn idh bas eroige Seben
burch ben ©lauben erlangt habe, fo fott ich bar;
nach gute äöerfe thun, unb übe mich in bem

mir bas -SBrob bes Sebens, fo genieße ich
beim er fpricfjt: 2Ber von mir iffet, foH

feiner,

leben,

48— 51.

.

@rbe bes eroigen Sebens mit SBohtth«", Sehren/
Rathen unb Reifen, roefcfjes benn bie grüßte
©aS @rbe ift bas
bes eroigen Sebens finb.
eroige Seben; folches habe ich f^°» ourch ©fc" 5
[tum; unb barf es nicht üerbienett, fonbern ich
übe es, baf? anbere auch he^u fommen, unb bie
grüchte bes eroigen Sebens gefehen roerben.
273. ©en 3lrtifet von ber Rechtfertigung
treibe idh immer, auf bafj man ihn grünbtich
unb unterfchieblidh erfenne, ben ©lauben unb
gute SBerfe roohl unter eittanber abtheile. Unb
(Soangelift hanbelt ihn audh oor=

Johannes ber

©er
nehmlidh cor ben anbern ©oangeUften.
©taube gibt mir bas eroige Sebeu, benn er gibt
ben, ber bas eroige fieben unb bas Sörob bes
©ie ©ophiften aber meinen nicht
ift.
anbers, ©tjriftuö fei nur ein fiehrer, ber von
guten 2öerfen prebige, unb einem ©efefegeber
2öelcf)es er benn nicht f&ut; fonbern
gleich fei.

Sebens

©nabe aus, unb gieht uns gu fidh, unb
3ch bin bas eroige Seben, roer oon mir
ber foll leben, bas ift, ich biete bir bas

er tbeilt
fpridht:
iffet,

bie

Seben an, roelches idh felber bin.
274. ©as hetfet bie Seute an fidh gebogen,
unb ©nabe ausgeteilt. Söenn er fpricht: 3ch
bin bas Seben, fo rebet er de donanda vita,
rebet vom ©eben, ich 9e&e bir unb biete bir an
bas eroige Seben, bas ich in meiner ©eroalt
habe, ©o beuten fie es vom Rehmen, als müj^
ten roir ihnt geben, unb er oon uns empfaheu.

alle SBerbienft

©eben unb nehmen

©teidjroie
©arnadEj foH ich gute 2öerfe t&un.
ber ©ob> ein @rbe ift, atsbalb roenn er ge;
boren roirb, er hat nichts überaß barum gethan,

©eburt bringt itjn bagu, bafj er erbt ohne
unb guten Söerfe, unb ein £err
@r
roirb über &aus, &öf, Slecfer unb SBiefen.
hat nichts barum gethan; allein, bafj er vom
«ßater geboren ift, baburch foinmt er alsbalb in
bie ©emeinfchaft aller

©üter, bie ©eburt macht

3llfo, roenn ich an (Shriftum
ihn gum @rben.
glaube, fo bringt mir ber ©laube bas eroige
Seben, unb ich bin von neuem geboren; roas fott
©er ©of)n barf im &aufe nicht
ich benn thun ?
bienen, bafj er fich ftelle roie ein Unecht, baS

oorhin fein, er barf 'S nicht üerbienett;
bem fßater ben 2Icter arbeiten,
benn er ift ihm mit guftctnbig, unb arbeiten
«ßater unb ©ofm ben 2Ic?er, auf bafj er grucht
trage, unb fpricht: Sieber $ater, ich roitl bir

@rbe

ift

gleichwohl hilft er

helfen pflügen unb actern, benn bas @rbe ift
unfer beiber, auf baf? unfere Erbgüter befto

mehr uns

nüfee finb.

eroige

ift

nicht

einerlei.

2llfo

müffen roir fein 3lmt nicht beuten, bafe roir ihm
geben foHten, ober er üou uns nehmen mufete,
gleich als

wäre

©eber

'bes

fo lernet, bafj ihr ©£>riftunt

ba=

er nicht allein ber

eroigen Sebens.

275.

©arum

bas 33rob bes Sebens.
5lein ^3abft, ©optjift, hohe ©chule ober ^apift,
fieht ihn bafür an, fie fdfjlagen ihn bürftigtich
aufs 3WauI, barum, bafj er fagt: 3^ bin bas
©enn fiefagen: Söenn ich gute SBerfe
Seben.
§tem: ©er
thue, fo oerbtene ich bas Seben.
©laube an (Stmftüin ift nichts, roenn bu nicht
3a, fie geben cor: ©o
auch gute SBerfe haft.
ich gute Söerfe thue, fo friege ich bas erotge
Slber ©hriftuS roiü fagen: S^h haie
Seben.
euch fo geprebigt: ,,©o jemanb an mich glaubet,
ber hat bas erotge Seben"; item: „$ch bin bas
für anfehet, bafe er

fei

2318

@n.

47,

377-379.

Brob bes Sebens."
wenn bu an ßhrtftum
bes Sebens

iffeft;

SluSlegungen über ben (Sixmgeltften Johannes,
<£>axan

haft

glaubft,

bu gering,

unb

'

Brob

alfo

barnach f ollen bte guten äöerfe

benn fie bleiben nicht aufjen; wo ber
©laube ift, ba folgen fie hernach.

gefcheljen,

rechte

276.

®as

unb

ift

nun

„3$

eine ärgerliche gkebigt,

$rob bes Sebens",
ben Seilten nicht mehr beim einen

bafj er fagt:

jeigt

bin bas

armen, »erachteten unb gebrecb liefen 3>?eufd;en,
ber auf @rben als ein auoerer9)Jenfch umgangen
ift.

@s

lieber

fcheiut je,

&@rr

©hrifte,

nicht,

©ie werben wahrlich gefragt unb gefagt haben:
2öen madjeft bu aus birfelber? Sßofür wtrfft
bu bich auf? äöeifjt bu nicht, was ba fei, bas
eroige Seben geben, ober bas zeitliche Seben er=
halten, unb ben £ob »ertreiben? 3öer fann
folches, benn allein ber einige, eroige ©Dtt?
Unb bu fprtchft: ®u bift ber, fo eine folche
©peife geben fönne, bafj, wer ba»on iffet, habe
bas eroige Seben. %?beft ba»on, gleich als roäreft
bu ©Ott felber, unb ein £>@rr über bie ©üube,
ben £ob unb bas Seben.
Rein ^eiliger fann
bas 3Bort reben; er mufj etwas mehr fein benn
eine (Sreatur, ber folches »on ihm felber fagt.
277. @s lautet ärgerlich unb fchänblich; bar=
um gilt's mit uns bie 3lugen juthun, unb bie
Vernunft bleuben, unb glauben bem göttlichen
Söort, bas ber &@rr ©hriftus fagt: 3$ bin bas
33rob bes Sebens; unb gebrochen: 3ch will's
glauben, wie er's fagt.
©ö ^aft bu einen
richtigen Unterfchieb, aus roelchem bu urteilen
fannft bie Sehre »on guten ÜEßerfen, unb alfo
fchliefeeft: äßenn @hrtftus bas Brob bes Sebens
ift,
fo werben meine ÜEßerfe mich nicht feiig
machen, noch bas eroige Seben geben, bas weil
ich fürroahr; benn fie finb nicht ©Ejriftuö.
(Ss
ift etroas Ruberes mein Seben benn ineine 3Berf e,
barum werben fie es nicht ausmachen. ®er;
halben fo folge ber Sehre »on guten SBerfen
nicht, fo unfere SSiberfacher, bie ^apiften,
führen, benn fie roiffen nicht, roie ferne fie geht.

49.
geffett

(gute Später ftoktt

in ber SSüfte,

unb

|jtmmelkob

ge*

finb geftorktu

278. ^efet antroortet er ihnen auf ihren ^uhm,
ben fie broben [23. 31.] einführten, unb fprachen:
Sßas? „Unfere SBäter haben in ber SBüfte Valuta
gegeffen".

1

)

2lls foEten fie fagen:

2Ber

bift

bu

.

tilgt, töeit fie

ju öiel finb.

„unb

vn,

2066-2069.
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Unfere SBäter finb wohl anbere Seute geroefen
benn bu; fie haben je £immelbrob gegeffen;
roie gefällt bir bas ?
2Bas tfjuft bu für Reichen ?
Sßir fehen noch nichts, bas bu thuft; unb bift
bennoch fo ein un»erfchämter ^ßrebiger, bajg bu
rühmft »om ©lauben au bich, unb ir>tüft unfere
Später hinroegreifjen, unb mehr fein, benn alle
Propheten, gleich als fottten fie nichts fein, unb
gar nichts gelten,
£iemit roollen fie fo »iel 51t

»erflehen geben:

2Bir Ijaben's beffer, benn bu
unb lehren fannft; barum nur weg
mit beiuer 9?ebe, bu roirft's nicht fo gut machen,
es machen

als unfere $äter, bie ba

Manna

gegeffen haben.

279. 2lber er gibt ihnen roieber einen ©töfj
unb ©chmi|en, 2 ) unb fpricht: 3öas rooEt ihr
euch

befs

oiel

rühmen:

„(Sure

haben

SBäter

3ftanna gegeffen, unb finb geftorben."
rooEte er fagen: SSie gefällt euch bas?

haben bas £immelbrob auch

bie böfen

foroohl gegeffen, als bie

frommem ©0

fo föftlich roar basfelbe

^imtnelbrob,

bmmen, ba§

eure 5Bäter

unb nur

ftorben finb,

alle

$roeen,

@s

33uben
es beim

roie ift's

gleichroohl

als

2lls

ge=

^ofua unb

ßaleb, lebenbig geblieben, roelche ins gelobte

Saub famen?

®arum, bas ^immelbrob

hat

ihnen nicht bas eroige Seben gegeben, es hat
ben £ob nicht »erjagt, es hat auch bieö zeitliche
Seben roenig gefriftet.
Söerbeu fie nun nichts

mehr benn
fie

um

bies ^immelbrob haben, fo werben
bes 33robs willen nicht wieber oon ben

lobten auferftehen.
280. ®amit wirb er fie erft jornig machen,
ba£ er feine ©peife höher unb beffer hält beim
ihr ^immelbrob, unb was er gibt, bafj es beffer
fei benn jenes, bafj, wer an ihn glaubt, ber
foH nicht fterben, unb wer fein 33rob iffet, ber
foH ewig leben, ^immelbrob ift eine »ergängs
liehe ©peife gewefen als anbere ©peife, wie
2lepfel unb Birnen bei uns finb; wiewohl es
ein wunberbarlich Srob war, boch war es eine
natürliche ©peife unb 33rob; gleich als wenn'
unfer £@rr ©Ott aus ©teinen 8rob machte,
fo ift es boch SBrob; ober wenn er aus bem
Reifen SBaffer gibt, fo ift's recht natürlich 2Baf=
ober aus SBaffer SBein macht, wie er auf
ber £och$eit $u (Sana t^at [^oh. 2,7.], welches

fer,

wohl

ein 9Jiirafet

liehet

SBein,

2llfo
1) §ier fyaben tote bie Sßorte:

süb.

ift;

bennoch

fo ift's ein

natür*

unb behält feine natürlichen Gräfte.
war bas Lianna auch ein 9Kehl »om

finb geftor&en" ae*

2) (Sdjmtfcen

= Sßifd^er, SSertoeig.

.

® r£

2320
Gimmel,

-

^ßrebigt über

47 ' 379—382.

toelc^eö SBrob

nur beu £eib

uub

erhielt

ernährte, ä|te tutb fpeifete nur, mefyr gab es
mdjt, benn fonftanber natürlich 33rob ; aber

„SBrob bes Sebens, fo

ift

frier

fommen

ba»on

roer

ift;

iffet,

»om Gimmel
ber roirb

nicfrt

fterben".

SaS

281.
ifjuen

ift

f)aben

fie

nid)t

f äffen

unmöglich geroefen nnb §u

fönnen, es

Ser=

f)od).

falben verwirft ber £@rr nicfyt allein
Strafe! unb 2Bunberj$ei$en, fonbern

alle i£)re
audf) alle

©Reitern gefien, nnb fpricf)t:
annehmt, bie idf) eudf)
vorlege nnb bringe, nnb nic^t feljr auf ben
ßauptartifel, fo tef) prebige, bafe xi)t an midi
glaubet, fo roirb euet) üDiofeS unb alle eure
Grafel, Lianna, ©ejefc unb (Seremonieu nichts
Senn es ift 9Jloft unb anbern, bie
Reifen.
itire Setjre

mufe

SBenn

bie 2e£)re ntdjt

grofee

tt>r

51t

Grafel getrau

fyaben, ui$t gegeben, bafe

machen, unb etroas roiber ben
Xob tfutn, fonbern ber ^perfon allein, bie (Sljrts
ftus Reifet,
©onft roäd)ft fein taut roiber ben
£ob, Ijilft audf) feine Slrjuei bafür, benn allem
(SljriftuS; biefer ift bas rechte S3rob 00m £im=
mel, wer ba»on iffet, ber foll lebenbig bleiben..
1
282. @r fe&et'S affirmative [unb negative], )
fie

fotlen lebeubig

er foH

leben,

unb

nid)t

fterben.;

f)ält

beibes,

48—51.

6,

(Ol).

SB- VII,

jum

man

(Sljrifto

aud)
auef)

@f)riften; bafe

284. 2lbet eö ärgern fid) bie ^uben fe^r
benn es glaubt's niemanb, benn bie bas
3Bort ©Dttes {)öm\, unb bie ber SBater le^rt.
®er Xürfe »erlabt's. 2t»errois, 2 ) einer aus
ben 2J?al)ometif$en ©Treibern, l)at fpöttlic^
»on ben 6£)riften gef ^rieben, unb gefagt, es
fein

fei

fd£>änbtic^er

giftiger,

eben bie ©|rtften;

SSolf

als

iljren

©Dtt

bigen's noc^ ba^u in

Handel.

ba fragen

^ält;

Sieroeit er benn »on fi$ felber,

felber.

»on feiner ^perfon,

man

bie «ßerfon

(Sfjrifti

rebet,

geroife

nnb auf anbere 2Bege

greifen,

barum

faffen
niefrt

unb

foll

er=

fpajieren

mir gebähten, baburef) bem £obe
511 entlaufen unb feiig $u roerben, fonbern fotteu
au bem fangen unb fjaften, ber f)ier ftarf unb
geroaltiglidf) fagt ju beiben ©etten: roer »on
iljm iffet, ber foll nicf)t fterben eroiglidf), fonbern
foll bas ewige Seben fjaben.
283. 9lber man ärgert ftdj baran am meiften,
$ßer fol$ Stergetnijs über=
bafe er fagt ,,3d)".
gefien,

bafe

roinbet, ber l)at geroonnen.

Senn

^bies

ift

bie

Äunft unb |bd)fte SBeisfjeit bes ©laubens,
nur fönnte erroägen, unb biefe Sßerfon
(Efjriftum galten für ©Dtt, für feine ©peife nnb

rechte

roer

un§

erganjt.

fie

follten

bie

lautet's »or ber $er=

an ©Dttes Söort
^uben nnb ^pabft nichts

fic^

nicfyt

beffer, bafj mir unfern
benn ba^ uns ber Teufel
©ie tragen ifiren ©Ott, aber nufer
f reffe,
©Dtt trägt uns. Sie Vernunft fief)t tyu an,
ba^ er ift ein armer Bettler, nnb felber geftor-

barnad^.

3lber es

£@rm ©Dtt

ift

effen,

ben; barum, roaö foEte er Reifen? fpri(|t fie.
©umma, es ift ber Ejöc^fte ^auotartifel, bafe
glanbeft, er fei es,

unb bu

bid^

an

feiner

285. £)arnacf) ftöfet fid^ bie Vernunft auc^
baran, roie er tonne bie ©peife fein, ober roer
2lber baS mujg »orfjerge^en,
i£)n effen föune?
bafe roir in unferem bergen geroife ftub, bafe er
©Dtt uub baS Seben, ja, bie ©peife unb SBrob
bes Sebens fei, nnb bafe id^ roiffe, mau foU
©Dtt anbersroo, aufeer biefer ^erfou, niefrt
Senn glaubft bu an if)n, fo »on 3Waria
fuefren.

Jungfrau geboren, uub bafe er au$ ber
©olni ©DtteS ift, fo fiaft bu
auef) ©Dtt ben Später nnb ©Dtt ben ^eiligen
ber

rechte roa^rfraftige

bu ©Dtt nicf)t er=
uub roiffen, benn in bie=
fer ^perfon, roenn bn an (Sfiriftum glaubft, bafe
bn bann auef) an ben ^immlifd^en 5Bater unb
©eift.

Senn

fonft follft

greifen, fiubeu, fuc^en

^eiligen ©eift glaubft.
286. Safier ergebt
bafe

fie

effen?

»om

fic^

benn ein 5Jturren,

fragen: SEBie fann mau bein $leifd(j
Sa ift ber ©ac^e alfo geraden, näms

bafe er rebet

fidf)

1) SSon

läfterlic^er

nnb pre=
aEeu ©c^ulen unb auf ber

3llfo läc^erlidj

menn man

nunft,

nnb
benn

efjren, fo freffen fie i£)n;

^ßerfon nic^t ärgerft.

ift

biefy

bran/,

bu

fief)

»on

einen Triften nennt, nnb bn befommft
@f)rifienrecfrt burd) if)n.

gegeii

»on
baS

2321

§8rob bes erotgen Sebens, ja, für feineu £roft,
^eilanb uub ©eligmac^er; benn roas er ift, baS
friegft bu mit ü)m.
Siefer 2lrttfel inadjt bief)

offenbar, flar

einauber „leben" nnb „nic&t fterben", rebet
nnb beutlid) bauon, bafe-man nicf)t
gebenfen foll, er fage es buufel uub »erborgen,
ober »erblüme bie 2Borte, fonbern fpric^t
bin bas 33rob, eine ©peife, bie »om Gimmel
fommen ift, roer »on mir iffet, ber foH leben.
Sa fann niemanb anbers fagen, benn er rebe

2069-2071.

»om

geiftlic^en @ffen.

geiftlic^en ^leifd^,

Ser ©laube

2) SSergteic^e bie Slnmerfung ©ol. 2302.

ift's,

unb
ber

2322
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tote er fieb benn felber auslegt, ba er
„2Ber ba glaubet, an mtcb, ber Jjat bas.
eroige Seben", berfelbtge iffet recbt, benn icb
bin bas Srob bes Sebens; ber ©laube ift ber
i£)ix

iffet

;

fpriebt:

ber

@ffer,

unb glaubt an

iffet

Sie

(£f)riftum.

©eele aber unb ber ©taube f)aben tttd^t ein
SJiaul, 3 a bue, £als unb SBaucf), wie ber Seib
fjat, fonbern f)abett ein auber äftaul, 23aucb unb
Of)ren, iffet aueb anberS beim ber Setb, fie bat
aueb ibreu ©inn, SBilleu, 9Wutf), SBerftanb, Suft
ober Vernunft, baf? einer ein Sing oerfteljen

fann, unb Neigung baju t)at. 211)0, roeitn man
biefe Söorte t)ört, bafj ©briftus eine ©peife unb
$immelbrob fei, bafr man fieb mit bem ©laus
ben t)inan f)ängt, unb fällt mit SBerftcmbe unb
Suft barauf
287. @s finb oerbret)te unb-oerblümte 9?eben,

unb
unb

Ejei^t

„effen" eine geiftlidje -IRtefcung

t)ier

Siefe 9?ebe unb SiSputation bes
&@rrn Gf)rifti bureb bies gange Gapitel ^at fieb
entfponnenunb erhoben über bem SWirafel, ba|
er mit fünf ©erftenbroben eine folebe 3flenge
(Sffen.

Sa

SBolfs gefpeift f)atte.

fpriebt er:

@S

ift

niebt

um

bas ©Ifen ober biefe ©peife 311 tfntn,
bafe man ben Saucb fülle, tote bie ©äue; Sieber,
gebenfet nadb einem anbern (Sffen unb ©peife,
allein

3$r gebeult

niebt fterbet.

baf?

it)r

bas

leibliche (Sffen;

alfo

allein auf
|aben eure SBäter in

ber SSüfte aueb gegeffen.

©peife, baoon

ba£ ibr ein anber ßffen

fommet

2lber

nimmermehr

il|r

gu ber

fterbet, benfet,

anfallet.

288. 2lber bte groben Suben ftofjen unb ärgern
fieb t)ieran, ba£ fie bas SBort „effen" niebt fön--

nen oerfteben, meines ein gering Slergernifj ift,
unb ifl eine gemeine figura, metaphora unb
SSeife gu reben: als toenn roir Seutf eben fagen:
,

SaS

ift ein ©tieb, ber blutet niebt;
item: 3ft
bodb ein SBort fein ^Pfeil ober ©ebroert; item:

Ser

Sßfeil

oerftet)t

einen

fommt

man

«ßfeil.

bes

niebt

aus beinern töcber; ba
SSort unb $ebe für

Wiensen

2lIfo ift's |>ier aueb

3lber es

folgt).

mebr

ärgerlich;

fie

ift

ift

befcijloffeu, bafe

anberer SSeife im Gimmel, ftnben tt)n aber niebt,
beim er toill fieb aueb niebt ftnben laffen, benn
allein in

bem

Su

dbrifto.

ntrgenb, benn alfo.

friegft noeb triffft

ift bas etöige
Seben, bie 2Bat)rt)ett unb ©ereebtigfeit; too er
aber auSgelaffen toirb, fo t)aft bu feine ©peife
bes ewigen SebenS ober ©eligfeit, unb bleiben
it)tt

bann

eitel

©ebanfen;

SSetfen, toie
följnen

Siefer

man

ja,

man ©Ott

fommt's benn,
anbere

ein

erbenft eigene

bietten,

möge mit unfern guten

unb

ilnt

toirb.

2lber

oer=

Saber

SSerfen.

baf? biefer ein Gartt)äufer,

Sarfüfeer

es

ber
fet)lt

ba§ man ©Ott mit biefen eigenen
©ebanfen ergreifen foHte. Sarum, toiEft bu
feiner niebt fehlen, ©Ott finben unb eroige
überall,

©peife t)aben, fo f)öre biefen, ber ba fpriebt,
fei bas 33rob bes SebenS; toillft bu bas
etöige Seben erlangen, fo fuebe es bei bem
Gt)rifto, unb fonft nirgenbs.
290. Samit gebt 3obmme§ um, ba§ er rein
unb lauter tmnbele biefen 9lrtifel, toelcber ift
ber ©laube an $@fum (Stirtftum, baß man ben
rein prebige, o^ne 3»f a ^ bex guten SSerfe.
Ser Sßerfe tnuB man t)ter gar febroeigen, auf
baf? ein §er§ einen gerotffen £roft t)abe, unb
er

worauf es tu feinen legten Wölben be=
folle, ba§ es 001t feinem anbern ©Ott,
Sebre, ober 33rob toiffe, benn fo (St)rtftus bet|t.
^ernacb toirb er noeb met)r fagen: „3)iein ^letfcb
ift bie rechte ©peife";
auf baf? er uns geroiB
oerfiebern möge, baf? er bas gleifcb fei, bas
toir effen follen, unb toirb feine SStberfacber
totffe,

ruben

noeb metjr angreifen.

Bit

noeb oiel
brob, unb fön*

9lnt erften
3S.

51.

Unb btö

mein ftletfdj,
geben ber SSeit
ift

mxfyntt freMgt.

©onnabenb

x
in ber Mafien [25. $ebr. 1531], )

Sörob, bc§

ml$t$ i$

291. Sis'ber bat ber
bafe roer
1)

i$ geben werbe,

geben n»erbe für ba$

£@rr ©bnftus

oou bem Srob

effe,

toabrlicb

ftofeen fieb

man ©Ott

foll

mit bem SBort

bas ba einen 'anbern Sßerftanb fjat.
fie über, unb bas miß niebt tfmen ein;
geben, ba£ er fpriebt: Sernet effen unb trinfen,
auf bafc tfir bem eroigen £obe, junger unb
Surft entlaufet. Wlan fann je noeb ettoas ans
bers 00m (Sffen reben, benn baß man mit bem
9flaul allein iffet.
SSas ift benn basfelbtge
(Sffen?
Sarauf anttoortet er: $cb btn's, icb

Sas

2323
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benn allein in biefer ^erfon.
289. Sa fpriebt benn ber Surfe, ber 3ube
unb ^3abft: 3>cb glaube an ©Dtt, ben ©cböpfer
Rimmels unb ber @rbe, unb fueben äße ©Dtt
nirgenb ftnben

janfen

bin bie ©peife.

vn,

nen'S niebt leiben, tooHen it)n aueb niebt ^aben,
baß er foll bas 23rob fein (toie benn bernacb

„effen",

Sa

so.

St« Di'tginal am'^anbe.

geprebigt,

ber toerbe leben in

.

2324

erL

2>abei

©tmgfeit.
t
'

jefcunb wirb

«ßrcbißt über

47,

884-886.

ift

er erftUc^ geblieben.

er nodj weiter

gef)eu,

2lber

unb no<#

unb bamit bie
^itben fe^rer erzürnen, unb f priest: bas $rob
fei vom Gimmel fommen, unb fei fein gleifcf).
@r ftpttet's gar grob aus, unb ftöfjt bem %a$
beffer

bies 23rob ausftreicfyen,

ben Soben aus,
%&) |abe gefagt, itf)
bin vom Gimmel fommen, toer mein $leif$
iffet, unb trinfet mein 33lut, ber t)at baS ewige
Seben. @r mad&t'S fo grob, bafc es nid&t gröber
fein fönnte, auf bafs fte ja ntc&t benfen füllten,
er rebete von einem anbern Stüde, beim bas
fie ba cor 2lugen gärten, fonbern bafc er üon
fpridfjt:

unb aus ber Urfad&e, weil fie it)r
glattem nidfjt laffen, bafc er nid()t fei,
wie- er ba üor ben Slugen ftet)e, ober auf eine
anbete 2Betf&ba8 Srob unb ewige Seben fei,
nu$t bas gleif $ unb Slut, fo fie füllen unb
fid£)

rebe;

geiftlic^

liefen $Iattergeiftern will er gimor

fefjen.

fommen, unb witt, bafe unfer ©laube fangen
unb haften folle an bem $leifd)e unb Slute,
bas fie ba fallen, unb baS-man freudigen werbe,
unb fterben folle. £>a müffen alle Triften an
fangen, unb nic^t weiter flattern, noc£) einige
anbere ©loffen ober ©etfanfen ilmeh magert

von einem anbern gleifcfje unb SBlute,
beim man attba vox Slugen jtefjt an u)m.
292. £)aS ftöfct fie allererft recfyt cor ben
5bpf, bafc er iljnen ben 2Beg »errennt, unb
laffen

alle Slusfludfit »erläuft, bafc fie nid()t anbers=
wot)in gebenfen follen benn an fein $leifc£) unb

So^.

6, 51.

sb.

loren fein, bu

feieft

vn,

2325

20-4-2077.

Sürfe ober i^ube.

@r

t)at'S

gefaxt in ben 2lrtifel: Söillft bu ein Gt)rift fein,
0 mufet bu an bas gleif c£) unb Slut (Sljrifti
glauben, er will uicfyt, bafi man anberS glaube;
will man ©Dtt treffen, fo -foß tnan fiel) bem
f

SBerbet

nac^i galten.

fo

nic^t effen, fpri^t er,
gange SBelt ben ©Dtt
.beim mit @ffen. tiefer

il)r

befcfyloffen, bafe bie

ift

anberS t)aben foll
Xejt ift ein ®onnerfcI)tag roiber bie ©d^wärmer.
294. ©aS lautet gar fd&änbtiäj unb ärgerlich
in ben fCeifc^Itc^en Dljren, es fönnte auc£) niä)t
übeler ftappen, benn bafc, wer bies gleifd^ effe,
ber t)abe bas eroige Seben. ©ie Vernunft fpric^t
barauf gleif<$ ift gleif($, «Blut ift 23lut, mac^e
barauS, was bu wiUft, fo wirb boc^i nichts 2ln=
beres braus.
Sllfo fagen bie ©acramentirer
3lber tt)ue bu bie 2lugen auf, t)atte t)er
auc^i.
bas ^er§ unb bie Ot)ren, unb mac^e einen Unter=

nid^t

:

unb bem SSorte „meu
@s ift ein großer 33ortt)eil t)ier=
ba§, wenn bu vorhin fannft fc^liefeen,

fd^ieb greiften „gleifc^",

nem

gleifc^e".

inne,

ba rebet, ift Gt)riftus, unb bu glaubeft
ift ba in biefem Gt)rifto bie gange üöl=
©er fpricfyt benn : ,,^ein gleifc^
lige ©ottljeit.
ift bie redete ©peife, unb mein 33lut ift ber rechte
iranf." ©a ^at'S einen anbern SBerftanb.
295. 2lber bie ©acramentirer unb 9iotten=
geifter fallen auf bas 2ßort „gleifd^", unb vtx;
l
ftefjen'S, wie es in ber ©d^erm ) gefauft wirb,
ober wie es bie 3Bölfe ober |nmbe freffen, ba
bafe, ber

an

it)it,

fo

»erftoden

fie

in bemSBortgleifcfy, fagen: gleifd^,

2llfo, wenn
bas ba gegenwärtig war.
biefe fdmrfe unb grobe^rebigt angebt, foll man
wiffen, wie it)r aud^ broben [§ 98.] gehört f)abt,
bajj bies Gapitel uidbt rebet von ©acramentis,

eine grofee $unft, i^
auü) wot)l; ein SSolf fann
einen alten Mann freffen, ober eine ©au ein
£inb freffen; icfjfann aud^ gebenfen, gleich als

fonbern von ber getftlidjen SGie&img unb @ffen.
£>enn broben [33. 35. ff.] t)at er gefagt: SSer

fagt:

«Blut,

(S^riftum t)ört

unb an

iljn

glaubt, ber folle bas

ewige Seben f)aben, ber S3atet werbe
folle nid&t fterben, fonbern bas ewige Seben
§aben, fie follen auc£) ntd&t burften noef) fmngern,
®arum fo fanu's nidjt ge=
bie bas Srob effen.
iljn lieben,

®enn

gogen werben aufs ©acrament.

nehmen
babeu

es

jum SBerbammnifc unb

nid£)t

©eriebte,

bas ewige Seben; benn

fie

ftnb

gleifc^.

£>as

wei§ unb

»erftet)e es

ift

nic^t

3lber wenn Gl)riftuS
©d^weinebraten.
3«ein gleifd^", ba t)abe 2ld^tung branf,
gehört bas
roer ber fei, ber bas fagt.
3U
SBörtlein „mein" ? ©0 wirb'S benn etwas mefjr
effe icfy

fein,

/r

unb

mm

roirb nic^t fo ein gleifd^ fein,

unb

fagt,

benn ba roirb's ni($t fleifd^ern fein, .ba
braus gemalt werben.
296. Unb, bafe i% befe ein grob ©leid^nife
2Benn ein
gebe, fann'S Reifen, fo jjelfe es.

rott)e SBürfte

unb getban ift, bafj bu glauben follft
$)enn l)ängft bu
an fein $leifc£) unb Slut.
beinen ©lauben nid£)t baran, fo# follft bu vex=

Slrjt ein rein, lauter ^Baffer

t>eifst

bie

vom

Diele

IBater nid&t gelehrt nodf) gebogen.
293. 2lber er rebet t)iemit vom £auptftü(i,
als von bem redeten d&riftlicljen ©tauben, ber
alfo

baS

$raft bes gleif($es unb SlutS allein t)abe; es
wirb etwas mefjr ^raft t)aben benn f$lecf)t
gleifc^ unb «Blut, bur^ bas SBort „mein".
@S ift „mein gleifd)"; bu mufet feljen, roer bas

1)

„©d>errn"

nimmt, unb

= ©^rannen, ^leif^erftanb.

madE)t

v

2326

<w-

Auslegungen über ben (Süangeltften SofyanneS.

386-389.

ein gucferwaffer ober klaret braus,

es

nic£>t

mel;r ein

fcf)led)t

bann

Reifet

äöaffer, fonbevn 3ucfer=

waffer; man fagt auä) nidjt, bu trinf eft Söaffer;
ob's raoljl waf)r ift, man trinft SSaffer, bennod)
fdjmecft's ntdjt rate SBaffer,

bemt es f)at einen
anbern ©dmtacf unb ßraft, unb jdmiecft uacb,

bem

@s ift SBaffer, aber uidjt eitel
fonbern ßttcferwaffer; unb tt)tit bas
SSaffer nicb^t, wie es tl)uit follte, bemt es ift
3ucfer.

SBaffer,

©a

barf icb/s nic^t bem SSorte
„SBaffer" nad) rechnen, beim es ift §war SSaffer
gewefen, aber ber gucfer, bie ßimmetrinbe tutb

gucferroaffer.

anbern ©pecereien ^aben'ö je^t fo gar
es gar in ein anber Sßefen

bie

genommen, ba£
fefjrt

ift,

beim

f)at,

unb

eine anbere

taft unb

ein=
t>er=

©d&ntacf

fonft SBaffer.

297. ®ies

ift

ein grob ©leidjniß, bient aber

für bie einfältigen,

unb gehört ba§u,

bafj

&aut unb&aar, finb moljl raafjrljaftig ba, beim
er ift üon ber Jungfrau $taria geboren, f)at
&aare, £aupt, $eine/3lrm, unb alle ©Iieb=
mafcen raaljrf)aftig, als id) unb bu fte fjaben.
2lber id) bin lauter $leifd) unb Slut, bu aud?;

mir finb

eitel

SBaffer,

unb

Slnodjen

$leifd);

aber §u feinem $letfd) ift ein ^tiefer fommen,
baß, raer bas gleifcf) anfielt, 'foftet unb trinft

bas Slut, ber fiefjt ©Dtt, betet aud) ©Ott an.
Söieberttm, raer fieb, baran »ergreift, ber freu=
§igt unb fc&äubet ©Dtt.
Sllfo iffet unb trinft

man
gleid)

bie ©ottfjett in ber menfdjlidien ^atttr;
als raemt id) gueferraaffer angreife, fo

greife id) ben Bucfer aud) an,

ober

leefe iljn

unb

trinfe

fofte,

mit.

298. ®erf)alben

fo raitt er fagen:

SDaS 3Bort

lautet raofjl übel,

©ebanfen

foll

ba£ bie gaitje Söelt in ben
geführt werben, ba£ fte alle ifjre

^lugfjeit l)erab foll reiben com
bie ©ebanfen uon ber ©ott^eit;

Gimmel unb @rbe

Gimmel,

als,

item, raie er

gefc^affen fjabe,

>

raie

er bie

SBelt regiert,

unb anbere SBerfe ©Dttes tfmt;
unb foll bann fprecfjen: SDaS ift ber ©Dtt, ber
alles gefc^affett J)at unb nod)
erplt, unb er
rattt

ft$ nid)t finben

taffeit,

raitt audf)

nid&t cuu

werben beim in biefem $leifd) unb
33lut bes ©ofjns ßljrifti.
©0 if)r an ben <5ofm
glaubt, ifm annehmt, unb foftet ba§
gleifd),
getroffen

fo f)abt

if)r midf)

ber SSater;

gewifc getroffen, jpridfjt ©Ott
auf eine anbere Söeife foUt

fonft,

il)r midfj ntdfjt

tmben nod) finben.
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299. ®amitfoaenatteaubereit©otte<3bienfte

.

gerieben fein. ®er ^abft, ^ubeit unb Slür*
fen, unb alle ©ecten unb Kotten, glauben unb
beten ben ©ott an, fo ©djöpfer ift Rimmels
unb ber ©rbe; aber fte fehlen fein.
®enn fie
glauben nid^t unb §aben aueb, nid)t bas gleifd).
«Wim fagt ber £er>, es fei befc^loffen, baft, rao
uic^t glauben werbet, ba& 6l;viftus, raabr^

il)r

©Dtt unb ©Dttes ®of)it, ins $leifd)
fommen, ajienfcb, raorbeu, f)abe ^leifd) unb
Blut an fiel) genommen, fo ift's aües üerloreit,
unb lä^t ftd^ ©Dtt nicf)t ergreifen, raemt mau
uid)t bies Srob iffet; bemt biefer 3lrtifel madjt
uns aueb, §u ßfjriften.
Unb rattt ©auet ^o=
Cannes alle SSelt ba^in reiben, raenben unb
füfjreu, baB fie §u ßfjrifto fommen, benn ba
Ijaftiger

fei

foll

man

(Sfjriftum nid)t fcb,le$t anfefje, raie einen anbern
SJienfc^en.
greifet) unb Slut, Maxi unb Sein,

w. vn, 20-7-2079.

man ©Dtt

allein finben.

300. ©leidjraie im alten Steftament

©Dtt

raollte

aucl) ge^

^eritfalem im Tempel allein
gefunben fein; ba bünften fic^ alle Reiben

fdöafje, bei

innrer üiel

511

unb iljre fallen ©otteö=
Abgötter anbeteten, Ratten
einen gröfrern ©d^ein ber ^eiligfeit, bemt ber
bienfte,

fjeiliger,

ba

fie

bie

3uben ©ottesbieuft. S)ennod() raar bas fo feine
Drbnung, ba£ ©Dtt nicb,t raollte gefunben raer*
ben, bemt allein in bem Tempel §u ^erufalem;
fonft f)at er in ber ganzen Söelt feinen ©naben»
ftuljl angerichtet, beim ba allein.
Unb würben
fie üon bem Tempel weglaufen, unb an anbern
Dertern ©Dtt fud)en, fo foHten fte üerbammt
fein, unb"©Dttes fehlen.
301. 3lber bie Rubelt gaben cor: 3ft er ein
©d&öpfer Rimmels unb ber @rbe, fo ift er auc^
auf biefem SBerge, ^ügel, unb in biefem £l;al;
fufjren §u, unb baueteu fjin unb wieber Tempel,

unb 3lltäre, auf Sergen, in Söälbern,
unb anbern Dertern, richteten bafelbft ©ottesbienft an, unb fpracfjen: ©er^empel, ber finftere
5lirc^en,

Söinfel §u ^erufalem, wirb ja nid)t unfers

©Dttes Werfer
ba

ift,

raofjl

fo

ift

fein; ob gleich imfer

boeb,

§@rru
^@rr ©Dtt

ber fiain ja aueb, fein, als
fo fing raareit fie.
3llfo

als ^erufalem;

fonnten

fie

feb,

liefen:

©Dtt

ift

ein

Schöpfer

Rimmels unb

ber @rbe, berfjalben fo ift er an
allen Drten, aud& auf biefem Berge, ober in
bem £f)al unb SSalbe, unb rao id) i|m biene

unb anbete, fo ift's rec^t. 9lber noeb; nid&t
alfo; bemrim fünften S3uc§«mofis [ßap. 12, 13.]
agt ©Dtt: ^üte bidf), opfere mir nid^t an allen
Drten, bie bu fie^eft, idfj raill mieb, nic^t finben
laffen, unb will ttitfjt ^ören noct) angebetet
fein

® rl
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6, 51.

Senn bie
an ben Drten, bie bu ermäljlft.
©täbte, Söälber unb Singer, SSerg uub £f)al
ftnb alles mein, aber id) will bautest angebetet,

fd)lec^t

geehrt, nid)t erfannt fein, fonbern icf) mitl,
mid)
bafe bu an ber ©tätte uub auf bie äßeife

fleifdjert

uicfit

wie
302. 2öaS

bir befehlen werbe.

aubeteft,

icf)

Toeit es alles

benn Ruberer 3lubacf)t tf)un,
nidjts gelten uub nidjts fein foll?

bienen

meiner $appe,

itt

faften, beten,

fdjtafen;

©Dtt

3lber

effen.

nic&t f)aben

$cf)

fprid)t:

(Sartljäufer

ein

3llS,

fotlte

ic^>

biefes

©Dtt f)aben, fo f)öre, wo er
wo man ifm antreffen foße;
er:

&ief)er fef)et, bies

ben

id)

will nid)t tnel

unb jenes

fpric^t baju:

pattl). 15, 3.].

ift

eud) gefanbt f)ab€,

©Ott

mill

34)

SBiüft

ittd&t

roiU's

bu nun

unb

f)infe§t,

ftd)

ber^alben

fpriel)t

mein geliebter ©ol)n,
an bem id) ein 3Bof)l;

ifjr Jjftren [Watfy. 3, 17.
2öo ber ©ol)u iitdjt ift, ba ift baS
2Bof)lgef allen aus, unb euer ©ottesbienft ift
^tem, er felbft fpric^t an biefem
beim nichts,
bin baS ewige Seben", „baS lebenOrte:

es

2lrt

gibt

nämlid), bafe mir fein $leifd) effen fotlen, unb
nid)t getrieben, bafe mir §u ©anet $afob
nod) gen Serufalem, ober 511 ©auet
nod) ©anet Barbaren
(Satfjarinen walten ,

laufen,

gleifd) effen,

unb ©t.

303. Äurjum,

Gfjriftoffels SSIut trinfen.

Ijier fjaft

bu§roei Sorte; erfc

„mein

Udj „^teifc^", bafe er fprtcl)t:
nicf)t mie bie ©etfter, bie

rebet

wieber flattern, fonbern

„mein",

bafe

fefct

gleif<$"

ba

unb

f)in

ba§u baS SSörtleiu

es fein roafjrfjaftigeö gleifd) unb
er iljnen geigt unb cor bie SRafe

bas
bamit fie fidj ergoßen fotlen. ©agt ntdjt
Sofjanuis öeö Käufers
oon 3lbamS $leifcj)
$leifd), ober irgenbs eines Fugels $letfcf), nicljt
«Blut fei,
fjält,

eines

£f)ieres

ober
aö 3001:1
fonbern „mein $leifd)".
„mein" reifet Ijiuburd), unb madjt einen Unter*
fd?ieb. @r will fo tnel fagen: gleifd) uub SBlut

Marien ber Jungfrau,

®

gleifcf);

unb

fefce
ift,

es.

icf)

bir cor,

®enn

ife

uub

trinfe es,

„effen" Reifet

£)ier

bas

gtau=

©taube an bas gleifd) unb 23lut. ®euu
bu mein $leifdE) ergreifft, fo ergreifft bu nidjt

ben:
fo

lege

glaube

ober blutert nid)t, fonbern es ^at bie
©leidjmie id)
fo ©Dtt fjat.

unb Uraft,

uub

wirft bie

©0

304.
f0

iffeft,

l)ätt

taft,
es

fic§

fteifd;ert nid)t.

$leifd)

wirb bir's bein

wiffen ober ben

fo ber ^uefer fjat.

hiermit auc|;
3ßenn bu bies

es wirb bir nidjt gebären

gleifcl)

©üube,

£ob, wie auber

biefeS
gleifcl)

nic^t ftärfen,

ein böfe

©e=

^leifd) fonft

fonbern wirb bid) burc^göttern, baS
toft, STugenb unb Söerfe bir
geben, unb ©ünbe wegnefjmen, com Teufel
unb Xob erlöfen, unb »on. allem Jammer l)el=

allein tfjnt,
ift,

göttliche

3öeun es aber alfo wäre, bafe baS 3Baffer
^uefer gefcl)ieben wäre, bann bliebe ^uefer
ßuefer, uub äBaffer fc^meefte unb wäre aud)

com

ftef)t

bie

broben [§ 296.] gefagt ^abe, ba^ baS 3ufc
maffer uic^t mefjr roäffert, fonbern es §ucfert, es

feu.

mbdjte: SBo fotleu mir Einlaufen, bafe mir baS
SDafjer gefällt es benn
eroige Seben Ijabeu?
bem $ater mofjt, alles, was ber ©obn fagt,

unb 23lut, fonbern iffeft unb
unb 33lut, bas göttert, baS ift,
3lrt unb Alraft ber ©ottfjeit; es

^leifc^

gibt

17, 5.].

Srob"; wollt ifjr nun auä) leben, unb
nid)t £ungers unb durfte fterben, fo effet uub
&ief)er muffen mir und galten
triufet mid).
an fein gleifd) unb 23lut, bieroeil einer fragen
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trinfft $leifd)

gefallen fjabe, ben foEt

bige

SEB.

2Saffer,

unb

bliebe

ein jegliches nac^ feinem

äßefen uub ©ubftanä; aber wenu'S burd) eins
anber gefod)t unb gefotteu ober uermengt wirb,
fo wäffert's nicl)t meljr, fonbern es fjonigt unb
2llfo ift'S in bem auc^; wer fo glaubt,
unb rebet, wie bie Stottengeifter unb ©d>wär=
mer uorgebeu, bafe bas gleifd) unb 93lut allein
bem
fei an§ufe^en, unb fdjeibet's uon ©Dtt,
ift'S aud) nur fd)led)t ^teifd) unb 33lut, wie er's
glaubt, er bat nid)t me^r weber lauter ^leifd)
unb 33tut.
305. Safür galten es melier, unb ambers nid)t, nämlic^, bie Mentiniaui, 9Jianid)äi,
unb nod) bie Surfen; wie fie glauben, alfo

§ucfert.

'

bas ftleifd) als lauter
baS gleifd) unb S3tut
(Sljrifti, fie l)aben uid)t baS rechte gteifd) (Sfjrifti,
%a,
fonbern allein iljre eigenen ©ebaufen.

fcfjmecft

iluten

SBaffer,

unb

aud)

nid)t als

wäre, ba| GljriftuS ein ^enfe^
bu, fo wäre es fd)led)t $leifd),
unb
wäre, wie id)
uub ba müfete man baS 3Bort „mein" wegtfjun;

wenn

es

fo

aber bieweil er's ba^u tfmt, fo befinbeft bu,
bafe

es ein uer^öttert %k\)ü)

bu fagen mufj:

ift,

bafe ic^

unb

weife nirgenb feinen an=

bern ©Dtt ju finben, weber im Gimmel nod)
auf @rbeu, benn in bem $leifd)e ßfjrifti; es ift
auc§ fonft nirgenb Sucfer unb Sein, benn in
biefem SSaffer, wiffen fonft uon feinem ßuefer
rxoä)

3Bein.

306. @r f)at uns nic^t wollen feine ©ottbeit
©enn ©Dtt
blofe geben; bas war unmöglich,

2330

en.

391-393.

fclegungen über ben

bat gejagt: „@s rairb mid) niemanb feben, unb
leben"; babei bleibte, Sarum muß ftdj ©Dtt
Derbergen, t)erfried)en unb uerbeefen, auf baß
rair ibn faffen unb ergreifen fönneu.
@r muß
ficbt>erftecten ins greift unb Slut, ins SBort

©bapgeliften So^anneg.

ssj.

vn,

2082-2085.
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@ifen, fonbern bu füblft eitel geuer, es brennt
fo gar ift eitel geuer.uor beuten Singen.

bid),

SBenn bu nun raillft ein £od) bamit bureb ein
$aß bohren, ober ein 3ei$en auf etraas brennen
ober macben, ba tbut's bas (Sifen niebt, fonbern

unb äußerlicbe «ßrebigtamt, in bie Saufe, ins bas $euer tbut's. 2)enn raenn icb falt (Sifen
©acrament unb 3lbenbma£)I, ba er uns im näbine, bas niebt glübenb raäre, fo raürbe icb
Skob feinen Seib, unb im SBetu fein SHut gu noeb lange niebt ein Rieben bamit auf etraas
effen unb gu trinfen gibt, unb fonft in anber
brennen, fonbern icb muß bas (Sifen nehmen,
SMlbniß fi$ »erbeten, ba er beim fein SBort barinnen bas ^euer ift; unb raieberum
raitt
^insuget^an bat, auf baß wir ibn erfenneu bas $euer feine Arbeit nirgenb t^un beim in
fönnen. 2)a ift beim bas SBort niebt ein bloßer bem (Sifen; bafelbft brennt es unb
boljrt es.
©dmll, bas $rob nidjt fd&led&t $rob, ber SBein 3llfo ift bier bie göttlicbe taft in ber
9Jienfcb=
niebt fcblecbt SBein, Saufe nid&t allein f$Ie$t,
beit (Sbrifti aueb leibbaftig, unb tbut, raie ein
gemein SBaffer. @s bleibt raojl SBaffer, $rob ©Dtt ti)im foll,. ober tbut, raie bas
Reiter im
unb SBein, aber md)t allein, fonbern es beißt (Sifen tbut. 9JJan fiebt raobl nur
^leifcb unb
nun fein $rob, fein SBort, fein SBaffer, fein S3lut, aber ber ©laube fiebi einen folgen 3}ien=
$Ieif<$ unb fein Slut.
SBenn bas SBaffer feben,« ein folcb gleifcb unb S3Iut, bas ba fei
burdfoueferi ift, fo ftnb jraei Stüde ba, nämlidj
raie ein feurig ©ifen, benn es ift burebgöttert.
3urfer unb SBaffer.
3llfo ift bier ^leifdj unb
309. ©as behaltet raobl raiber bie ^e|er,
„mein gleifcb", Slut unb „mein $lut".
erftlicb, ,baß er raaljrbaftig gleifcb u»b S3lut
307. $arum fpriebt ®&rtftufi: „2)aS Srob, fei; gleicbraie bas SBaffer im 3uder ift, unb
bas icb eueb gebe, ift mein gleifcb."
SBas bas ßifeu beim Reiter. 3um anbern, baß bas
ineinft bu für ftleifdj? niebt ßalbfleifcb ober
SBort „mein" folcb gleifc| «üb SBlut bureb--

$as ift aud)
ift.
aber niebt, bas idj geben
werbe für bas Sebett ber SBelt,
@s ift ein
lebenbiges gletfcb, unb aud> ein tobt gleifdj,
fo geftorben ift, babureb bodj bie ganje SBelt
»bfleifcb, fo in ßubftällen

raobl ein gleifdj; es

lebt.

ift

3)a gehört fein Cannes Saptifta nodj
ober einiger (Sngel, fonbern biefe

9Jiaria ju,

einige «ßerfon, ©briftus.

©ein

glcifcb tbut's

allein; baran will uns ©Dtt baben geheftet
unb gebunben; außer ber sperfon, fo von äftaria
geboren ift, unb bat raabrbaftig gleifcb unb

Slut,

ift

man ©Dtt
$enu ©Dtt fott man

gefreugigt raorben,

niebt filmen nod) finben.

fott

aHein burd) ben ©lauben ergreifen unb finben

im

göttert,

mebr fleifcbert unb
©Dttes gleifcb unb
S3lute.
(£s bleibt raobl ba gleifcb unb S3lut,
aber bas SBort „mein" burebgöttert es. SDarum
febeibet es niebt oon einanber, raie es bie 9fotteit=
geifter uerfebrt unb uerbrebt tyaben, fonbern
laffet's in

fonft fein

fen,

SMes @ifen, bas
es feuert gar.

eifert je^t nidjt mej>r,

@s

fo gar burebfeuert,

angreifft,

baß bu

ift

fonbern

raobl @ifen, aber es

baß raenn bu es
niebt

fiefjft

fagen fannft,

ift

ober

es

ift

©enn

raenn

©Dtt

ift.

SBir effen fein ^leifcb,
fo fpriebt

beim

ber S3ater: 2)aran babe icb einen SBoblgefalleu.
310. ©onft laß bir feinen anbern ©Dtt ein*

Biuferraaffer gefagt babe.
308. «Ref)mt ein anber ©leidmiß,

SBenn es otjne Reiter ift, fo ift's aueb (Sifen,
raenn es aber glübenb gemacht rairb, unb $euer
ober £ifce brein fommt, fo fann icb benn fagen:

©iner «perfon bleiben,

unb glauben an ibu; baruacb

reben,

(Sifen.

niebt

bu (Sbriftum alfo fannft nebmen ober an ibn
gebenfeu, beim fo uiiumft bu unb gebenfft ge=
raißlidj an ben rechten, raabreu ©Dtt, bieraeit

gleifcb unb Slut ßbriftt, unb raiffen, baß
bas gleifcb unb Slut niebt fleifcbert noeb blutert,
unb boeb gleif db unb Slut fei, fonbern beibes
uergöttert fei; raie tdt> beim [§ 296. 303.] vom

uom

unb es nun

btutert, fonbern macbt'S ju

tern in

ber

laß anbere ©cbraärmer immerbin fiel*
Gimmel, laß fie immer geben ober ein=

fommen mit ^ofenfrärijen unb
^emben unb anbern erbiebteten 3Ber=

getrollt

bärenen
fte

raerben ibren £of)n raobl finben.

SDenn

er rairb §u benfelbigen fagen: SBer bat's eueb

mag

eud) aueb lobnen unb banfen.
an ben, fo raabrbaftiger ©Dtt
unb aJienfd) ift, unb uon bem ber biinmlifcbe
SSater fagt piattb. 3, 17.]: „Sies ift mein
geliebter ©obn, an bem icb einen SBoblgefaHen
babe, ben follt iljr boren." ®eß fann fieb fein
©artbäufer rübmen.

gebeißen? ber

3lber rair glauben

@rl. 47, 393
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«JJrcbigt

über Sot>. 6,

311. 2)cmtm fo ift bie «jjrebigt t)on ©hrifto
weit eine anbete Sehre, beim bie SBelt, ber
Surfe, Subeu unb menfchliche Vernunft faffen
fann; ja,- fie weife gar nichts baoon. Slber ba=
her werben wir auch Triften genannt, bafe wir

an e^rifium glauben, unb ihn galten für einen
©Ott unb wahrhaftigen SJienfchen, unb nicht
weiter fudjen.' tiefer ©taube wirb nicht ge=
wirb auch nicht gefaxt ohne ben ^eiligen

lehrt,

gefaxt ift, fommt ber
©eift.
^eilige ©eift mit anbern feineu ©aben, unb
bvücft ©Ott mit ©nabe unb ©eift hinnacfc im
ßeraen^baiman wahrhaftig fie£>t unb glaubt,
er aber

SBenn

ein

es fei

unb ba§

uergöttert gleifcfc,

^rebigt recht

Pte
[2tm ©onnabenb

biefe

fei.

futtf3el)ttte

Jtotfit

öor 9temini§cere, ben

4 aJJärj

[1531].

l
)

312. ®er^(£rr(£hnftw^ wie gehört, h^ feine
SBorte felber ausgelegt, unb bahin gebeutet, bafe
bas Srob, fo er gebe, fei ein gleifch, welches für
darauf fteht
ber SBelt Seben gegeben werbe,
ber &auptartifet uufers chriftlichen ©laubenS,

52—54.

Mut

geben? 2C, gehen flugs in bie $leifch=
man Dchfen, Kälber, ©chafe unb
«Bode fchlachtet, unb guefen in bie Hüche, ba
man bas $leifch in bie Söpfe hauet. SBeil fie
benn in biefem SSerflanbe fmb, fönnen fie es

fein

bänfe, ba

nicht uerftehen, es

unb 33lut" allein anfehen, fo ift's unb
unb Blut Stern, wenn man

„§leifch

benft btofe tvon
fen, fo

ift's

ich

©leichwie ein3u<ferwaffert>er&ucfert
2
atfo i£t ) unb
ift, ober ein glühenb ©Ifen hetfe ift;
fühlt man auch babei mehr benir allein gteifch.

Wim
SB.

folgt weiter.

52.

$a

sanften bie

unb foratöen:
effen arten?

Mt

lenn

Snben unter einanber
biefer

im* feinftleif*

p

©t. Johannes, wie fich bie
ber
an
Sehre geftofeen unb ge=
gilben ha^n
Unb folches Slergernife ift tum Anfang
ärgert.
313.

(£s fchreibt

W

«nfern Reiten,
ber SBelt gewefen, ift auch «och
ber SBelt,
(Snbe
aus
bis
bleiben
wirb
wohl
unb
2)enn
ba& man bie äöorte nicht leiben fann.
bie

Vernunft

ift

fo grob,

wenn

hört: 3h* werbet mein $leifch

fie

biefe SBorte

effen,

unb mein

3m Original am 9ianbe, bo$ ftetyt bafel&ft irrttjütn
nadj" ftott „üor" 9lemini§cere. 2>er ©onna&enb naefy
ÄmtScere mar ber 11. Math. $af* alle folgenben «ce.
biaten über ba§ 6. ©apitel Scannte fya&en enttoeber falftye
ober ungenügenbe geitfeeftimmungen im Original.
1)

Ii*

2) @rlanger:

ift.

nicht möglich.

bleibt's §leifch

prebige

oergöttert.

ift

314. Slber wenn fie gebächten: ©iehe, erfe£t
beutlich baju: „mein $letfch", „mein 23lut".
Stern, er hat broben [33. 47.] ausgelegt unb
gefagt, was ba fei, effen unb trinfen, nämlich,
glauben au mich, bajj, wer mit bem ©lanben
ber iffetV
fich an mein $leifch unb Mut hängt,
unb trinfet's, unb biefer ©taube, bieS (Sffeu
unb Srinfen, ober biefe ©peife unb Sranf,
Stenn bies $leifch ift
gibt bas ewige Seben.
nicht blofe lebig gleifch, fonbern ein burchgöt-tert $leifcfi; unb wer bas gtejfdj trifft, ber
feonft, wenn einer will bas SBort
trifft ©Ott.

bies gleifch, fo er nennt fein $leifch,

.
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Slut trinfen, ba flebt unb hängt fie, unb ge=
benft nichts mehr benu $leifch; fpricht: $leifch
2ßie foU uns ber
ift ^leifch, »tut ift »lut.

gleifch,
faffe ins ^erj. $enn es ift nicht fehlest
welches nichts thäte; fonbern, als ©^riftuö
2>a ift bas menf <fr
fpricht, es fei „fein %U\\ ch"
©ottljeit, es ift
ber
mit
Perbunben
liehe §leifch

man

bafe

,

bem

(Sffen, fo ift's (Sffen;

Xrinfen.

2lber er fpricht:

%nn-®at)on

euch nicht, ihr bürft baran nicht ge=

benfen, es ift etwas 3lnbereö; wie er broben
es nicht feißuh*
[33. 51.] auch gefagt hat, ba§
baS ba gegeben
$leifch,
ein
folch
fonbern
fleifch,

werbe für bas Seben ber SBelt. SDarum gibt's
ber 9Belt auch bas Seben; beim „ich biu's",
unb es ift „mein ^leifch".
315. 2)aS follte man mit großen, groben
33uchftaben ben 9Kenfchen ins &erj bilben, ba§
er fpricht: „SDtein, mein, mein gteifch." 3lber
$ie
bas „mein" will mau nicht anfehen.
nicht
„mein"
^SBort,
bas
fönnen
D^ottengeifter
3lber mit bem SBort „mein" untere
faffen.
anbern
fcheibet unb fonbert er fich ab von allem
25emt
werben.
genannt
möge
es
$leifch, wie
.

ba

heifct

„mein gleifch"

fo

t)iet

©Ott unb ©Dttes ©ohn, mein
göttert,

unb

ift

als,

^leifch

ein göttlich $leifch.

ich

ift

bin

burch^

©leichwohl

unb
geht bie Vernunft mit ben Suben bahin,
icl)
2)aS
weiB
$leifch.
benft alfo: gleifch ift
nun wöhl. 2)enn wenn bu lange £ätberfteifch
gering bir fpeifen
iffeft, ober fonft gleifch unb
Saffen
fo wirft bu barum nicht feiig.
alfo bas SBort „mein" fahren, welches, wenn

läffeft,

man's hört, fo wirb'S aEeS anbers. Stent, fie
fehen nicht an, wer bie ^erfon fei, fo folches
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Auslegungen über ben

rebet; fonbern laffen gänzlich bas Sßort „mein''

barum fönnen

fahren, rooUen nic^t baf>in;
ftch rnd^t brein fchtden.

©0

316.
bigt,

bafc

roerbe

^abeit roir

uns bas

nun

gelehrt

£eben

eroige

fie

unb gepre=

nicht

unferer guten Söerfe roillen, fonbern
burd) beurlauben an '©^rtftum allein, an ben
roir müffen glauben, unb bas (Sffeu unb 2:dn=
fen verfielen, rote es |ier twn (S|rifto felber

nämlich, anbers nicht,

benn

man an ben 9ftaun ©hriftum glaube. £a
roill man nun nicht an; fonbern bie £äfiermäu=
ler fprecfjen: ©laube Ijin, ©taube 1 ) her, man
bafc

mujB roahrlid) gute 2Berfe tf)im, bit mu|t von
guten äBerfen erft anfahen.
Unb ift benn bas
eine ärgerliche

unb

fe£erifd)e gSrebigt, bie

nicht leiben fann, bafj

man

nierjt

SBerfe, fonbern burd) bies

fie

317.

f^leifct)

©hrifti fetig

2)ie Ee^er; 2

')

2)a f freien benn
verbieten gute Sßerfe.

roerbe.

0

man

burd) bie guten

[fie]:

.
(

$ks

fann

benn anbers reben, benn
ber £@rr in eigener ^erfon rebet?
@s |ei§t,
qui non comederit cärnem
als follte er fagen:
ich

;

%f)ut, lebet fo heilig als ihr.roollt;

mein

wer

nicht

baS eroige £eben.
@r fonbert's \a beutlich unb flärlid) genug ab,
bas (Sffen uub' £:ri«fett;f eines Selbes unb Sluts,
tum aller anbern ©peife.
2Ber ift fed, ber
iffet

$leifch, ber |at nicht

^o^anneS.

seb.

vii, 2090-2092.

2335

Neffen, 2tblajB unb SMfahrt, unb fefee es
gegen ben ©prud), ber alfo lautet: „Söerbet

mein $leifch",

ihr nicht effen
loren.

319. Unb

gegeben

um

ausgelegt roirb,

(Stoangeliften

ift

folches

fo ift's alles t>er=

insgemein gerebet.

@r

üon groben £euten, von tölpifchen
©ünbern unb tofen $uben gefagt, bie ba nicht
effen, ba§ fie bas eroige £eben hätten, fonbern
von allen, unb fonberlich von ben Heuchlern.
Sßenn roir beim bas £eben nicht baburch hoben,
fo haben roir auch nicht Vergebung ber Stiu=
ben. ©enn bie Vergebung ber ©üuben ift ef)e
benn bas eroige £eben. ©oll baS eroige £eben
ba fein, fo mu§ supor Vergebung ber ©üuie
ba fein. 2öo aber ©ünbe bleibt, ba bleibt auch
bas @efe§, ©Ottes 3orn, ber £ob unb bie ^oüe.
S5enn bas gehört attes gufaminen.
SBiaft bu
nun ber £ölle, ©ünbe, ©Dttes ^oru, ©efe^
unb biefem allem entlaufen, fo tf)ue nicht betn
hat's nicht

Söerf; roie folches ber $abft gelehrt hat, ba&
man eine Drbensperfon roerben folle, unb

fromm
it;r effet

bu

2)af)er nui^t

fein.

es heißt, roie

im £e£t

mein

fte^t:

gteifch'' 2c.

nid;t;

fonbern

@s fei beim, bafj
$ann man barüber
;/

eine ©loffe finben, ober fonft etroas aufbringen,
bas helfen fann ober mag px Vergebung ber

!

roiberlege es.

@s

roimbert roo|l tnel, bafc ©ffen
unb STrinfen es allein ausrichten foU, aber er
fpricht: (Ss. foU fein Seben fein, ihr fottt in

©üuben
feib

unb feib bes £obes eigen, ibr
bem Teufel, unb fommt uimmer=

bleiben,

unter

mehr ins
bas $tut

Seben, es fei benn,
trintet, unb ben Setb effet.
eroige

bafj

ü)r

318. @s ftub fieUe, bürre unb ftare SBorte,
unb ©t. 3of)anne§ |at fie mit großem $leij3
alfo gefchrteben, unb |at'§ getrau aus bes
^eiligen ©eiftes Sefefjl, auf ba§ es ja beutlid)

unb ftar gerebet roäre: 2Berbet% nicht effen
von bem Staffen, unb trinfen fein Stut, fo
feib ihr verloren.
©0 benn nun bas roahr ift,
bas er fagt, roarum glaubt man's benn nicht?
Sft's aber erlogen, roarum prebigt man's benn?
Sft's beim roahr, fo folgt braus, ba§ bas eroige
£eben nicht burd) etroas 2lnberes herkomme, als
burd) bie guten SBerfe.
9timm beim alles,
roas in ber Söelt

ift,

ber ßarthäufer Sßerfe,

1) (Srlanger: glaube.
toon utt§ gefegt: „2)a fdjreiett bentt bie Äefcer" jc.

2)

So

©ünben unb jum
man's,

ich

"

eroigen £eben,

fo üerfitche

^iö's gerne fehen; aber

man

roirb

nichts finben.

320. 2)as

ift

roahrr)aftig

ber ^anptarttfel,

unb ffeijßig treiben. 3roar roir
lehren auch »on guten äBerfen; aber bajs fie

ben- roir (ehren

genug
nicht.

foUen
2)enn bas

fein

3itr

©eligfeit, bas fagen roir

genug, bas er fagt,
„fein ftleifd) effen" unb „fein Slut triufen".
®arum bies 2lergerni§ ber Rubelt bleibt roohl,
ift

attein

ba§ fie fagen: ©er ©taube thtit'S nicht. 2>enn
meinen nicht anbers, benn ba§ ber ©laube
fei nur ein fatter ©ebanfY im bergen, ba§ ich
an ©Ott gebeufe unb bai)in in Söinb a}anbe
an ©Ott unb au. 3@ftim ßhriftüm.
©as ift
roahrlich alfo.
SBenn bu ben ©lauben })<xtt\t
allein für einen ©ebanfen an ©Ott, fo fann
mir ber ©ebanfe ebenforoenig bas eroige fieben
fie

geben, als eine ajJönchSfappe.

vom ©lauben

nicht,

Söeiter reben

fie

fchroächeu ihn gar, legen

ben ©lauben aus nur als einen biofjen ©e=
bauten.
321. 2Bir machen nicht einen folgen lebigen

unb lofen ©ebanfen aus bem ©lauben, roie fie
fonbern fagen, bas ^ei^e ber ©laube,

thun,

2336
wenn

Sri- 48,

5-8.

was ber ©laube oor fiel) tjat, bas
uub faßt; beim [es] fpricht bie t)ei=

ich fetje,

er ergreift

bafc ich, fo ich alfo glaube, nid)t
einen lebigen Beutel, ober lebigen ©e=
bauten oon ©Dtt, welchen fonft ber Xeufel unb
ber Spürte and) fann laben.
Senn ber

3|r

t)abt

m. vn, 2092-2095.

ba§

nid>t

neljmt ba§

gleifd()

jur ©peife;

gleifct)

unb

2337
itjr

barum fo
jum etoigen

33lut ntdt)t an,

lige ©d)rift,

Ijilft eudt)

t)abe

£eben, benn bie§ @ffen unb Srinfeu.
324. 2)a§ ift ein beutli(t)er, trefflicher ©prudl),
ba i(t) nict)t roeife über gu fpringeu.
3d) wollte
bodt) auc^ weine Vernunft, als irgenb ein anbrer,
tjaben unb ein (Schlupf löc^lein ^nbeu; aber e§
ift mdfjts, id) fann mä)t oorüber.
©arum fefje
ein jeglidjer gu, bafc er ben £eib effe. SDenn eä

%Me

3$

glaube an ©Ott, bas ift, er
gebenft an ©Dtt.
3lber bas ift ber rechte
fpricht aud):

©laube, baß ich meinen ©lauben, ©ebanfen
unb £erj hefte an bas $teifch unb Slut, fo für
mich gegeben ift, unb basfelbige effe, unb rtttjn=

3$

brauf fage:

lieh

§atte

baoon,

bajß

fein

unb Sliit ba fei, für mid) gegeben, unb
mir bas $leifd) unb Slut in meinen ©lauben
eingefdjenft werbe', als ber SBein ober Sier in
ein ©laö gefdjeuft wirb. 2)aS ift mein ©cha&:
@ffen, trinfen, gebenden unb glauben an bas
$leifct), bafc id) hafte mit bem ©lauben an bem
9JJeufcr)en ©tjrifto unb an feinem $leifcr), bajß
$leifd)

id)

©tjriftum faffe.

322. Sie aber anbers gebenden, wie bie $ßa=
piften baoon reben, |aben bie leeren hülfen
ot)ne $ern.
2tber unfer ©laube t)at wot)l auct)

kern ift brinueu, 1111b ift
bas £erj üoU eingefdjenft.
Stenn ict) glaube,
ba& Sefus -©^riftus unb fein $leifdj unb Slut
fei für mid) gegeben, unb nelnne mich alfo ge=
wifc fein an, wie fid) mein Munt fonft ber
©peife unb bes £ranfs annimmt. SBenn nid)t
bas Maul 00H ift oon ©peife ober von 23ier
eine &ülfe, aber ber

nnb Sßein,

fo Reifet es nicht effen ober trinfen:

ber ©laube mufj nicht allein ein
©ebanfe von unferm £@rrn ©Dtt
fein, benn ©ebanfen ttjun's nicht; wie benn
bes ^Sabft§ ©laube ift, bafe er meint, er müffe
oon ©Dtt nur benfen.
2J£ein £eq mufc ben
@|riftum faffen unb ergreifen, uub id) muß au
fein $leifd) nnb Slut mich bangen, uub fagen:
©aran lange id), babei will id) bleiben, will
£eib uub Seben brüber laffen, es get)e mir auch
alfo

aud),

fdjlechter

brüber, wie ber liebe

©Dtt

roiU.

323. 2)aS ttjut's, ba§ es nidjt ein lofer ©e^
banfe fei, ba ich gebenfe, wie ©tjriftus gefreu-jigt fei; fonbern über bem ©euren fjabe id) ein
folcf) £erj, bas auf Gtjriftum bauet, be§ $leifd)
unb SSIut ich in mein igerj ner)me unb es bafür
halte, ba§ es für mid) gegeben fei.
2)a§ t)ei§t
unb ift ber red)te ©laube, unb otjne folcr)en

©lauben
9Jiönd^e
,

52—54.

$vebtgt über $0$. 6,

allen

ift

nid)tä;

alles

jufammen

iljren

Söerfen.

8ut^er8 9Berfe.

»ö.

alle

^eiligen,

alle

gerechnet, finb nidt)tö mit

©enn
TU.

6t)riftu§

fprict)t:

au($ fonft nid)t§ 3lubereö

furtum befdjloffen: 3llle§, raa§ bie§ ^leifc|
unb 23lut'nicr;t ift, e§ fei fo fd;ön, grojß unb tjeilig, al§ e§ immer wolle, fo tft's uid)t nü|e noct)
ift

nott)

gum ewigen Seben; ba§ anbere allefammt,

fo ni(|t

bie§ gleifct)

ift

unb Slut, ba§

t)ilft nidt)t

gum ewigen ßeben.
325. ©iefer
ift

von ber

2lrttfel

Sfcdfjtfertigung

ber |ö(hfte, ben ©t. 3ot)anne§ al§ ein 9Jiet=

fter iufonbertjeit

befd)rieben

£erj

rootjl.

ni(jt

genugfam loben,

flä'rlictj

3)Jan fann ©t.

t)at.

Setjaltet ben

^annem

barum

bajß er itjn fo fleißig

get)anbelt t)at.

uub

S)enn ©t. ^ot)anues

ift

aud) ein ^teifter in bem 2lrtifel ber ^ufttfica=
tion; id) fann'ö nid)t beutlidjer noct) gewaltiger
reben, benn er e<§ t)ier gerebet t)at bnrct) ben

^eiligen ©eift. S)enn er fpridjt: ^t)r t)abt nic^t
baö ewige Seben, it)r effet benn fein $leifd) unb
trinfet fein SSIut.

©eele

Unb

effen, bajß ich

t)ei|Bt

„effen''

be§ gleifc|)e§

mit ber

annehme

unb e§ faffe unb behalte.
326. @§ ift nid)t genug, gebenfen oom Srob
unb Sier,x bafe e§ ber Söder t)at gebaden, unb
ber Srauek gebrauet, benn bamit tjaft bu nod)
nid)t Srob knb Sier im ^aufe; aber wenn bu
ba§ 33rob unb Sier ins 3Jtaul friegft, fo benfft
bu nicht, metjr an Säder ober Bierbrauer. 3llfo
finb bie $u ben tjier ber Söder unb Iraner ge=
wefen, fie haben ihn gebaden' unb gebrauet, ba
er ift gefreujigt worben.
9lun mujSt bu geben=
fen, wie bu itjn ins 3ftaul friegeft, effeft, faffeft
unb in biet) netjmeft, biet) baran halteft; ba§ ift
ber ©laube.
©a§ meint er bamit.
SS.

53.

(£g fei benn,

ba§ i^r

effet

von bem

be? «solmeg, unb trinfet fein SBlut, fo
5aöt i^r ba? etuige Sefien ni^t in euc& +
$letftfj

327. 9?un höbt itjr oormals gehört, bafc.er
nennt be§ 9^enfd)en ©oljn, bamit er will
anzeigen, bafc er unfer wahrhaftig gleifch unb
33lut an fich habe, welches er oon ber Jungfrau
9Jfaria genommen, barinneu bas ewige Seben
fich

74
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*

48 ' 8

SDaS

fei.

ift

~ 10

-

ber 2lrtifel oon ber Sufttfication.

wir rjaben,
fttts

atlbereit

lebenbig,

annehmen, beim biefen ©Ott, beft
gleifc| imb Slut wir in u.nfer &erj bilben unb
©onft
faffen; wollen wir anbers feüg werben,
follen roir uns uic|t laffen lehren oon einem
©Ott, ber broben im Gimmel in feinem ©aal
benu
fi|t, unb alfo atiein in ber ©ottb>it fudjen;
nid&t fter=
aber
bu
SEBittft
bu
»erführt.
wirft
fo
ben, unb feiig werben, fo laß feinen ©Ott 511
bir fommen, benu bes 3Renfd&en ©orjit: in beut
gleifc| unb »tut follft bu ifm ftuben, ba Ijat er
ba bes
fidE) eingetb.au, ba foll man it)it antreffen,
^ürfe,
ber
f»ric|t
©onft
©ofm
tft.
Staffen
fein dornet f,abe ©Ott. $er «pabft fprid^t:
©er (Sarttjäufer unb anhexe fKönd&öorben, bie
Slber tjier
f,aben auc| unfern &@rrn ©Ott.
fterjet'ö getrieben: S>es 3ftenfc|en ©ofm ift's;
atter Ruberer gSrebigt, ©lauben unb Seben fiub

machen;

es* fantt

ift

bieweil er
fo

tft

bas

Seben

SS.

54.

Unb

idi

toerbe Hin

am

jüngften

Sage

auferfoeefetu

329. ®urj juoor [SS. 51.] l)at er gefagt, wer
oon feinem gleifcfj effe, unb oon feinem SBltit
bas ewige Seben. %e&
auferweden am jtingften
Sage. £>tes fd&eint, als wären es duo contraria, unb reimten fidt> nic|t mit einanber. £)enn
wer bas ewige Seben rjat, ben barf man nicfyt
auferweden ober wieber lebenbig machen. @s
^rjr fjabt
lautet, als fei. es eine ftarfe Süge.

trinfe, ber folle rjaben
fr»ricf)t

er, er wolle

ib.it

guoor gehört, bafj bies bie 9tteiuuug fei: bafe,
bieweil wir ©laubigen in biefem Seben fiub,
unb in bem ^leifcfTuub $lut ftedeu, fo ift's
waf)r, wir fjaben fcr>on bas ewige Seben. £)enn
„2£er glaubet unb getauft
(SfjriftuS fpridjt:
wirb,

foll feiig

werben"; unb bas 2Bort, bas

bleiben,

SDerljalbeii

bas ewige
meine SBerfe, fonbern

bafc ic§ fd&on

icf)

gewifj bin, fein

unb SSIut fei mein Seben.
330. 3ßas mangelt beim, baft

©0

er fprid^t, er

wofy, bafe
juoor fterben mufe; wie reimt ftd&'s beim
jufamtneu, bas ewige Seben rjaben, fterben
[^ob.. 11,
muffen, unb auferwedt werben?

will if»n attferwecEeit?

rjöre

\<fy

ic^i

£)aoon ift biefes bie Meinung, bafe
wir bas ewige Seben gewifjUd^ im ©lauben
^aben; ob wir gleid& ©b.riftum nid^t in ber

25. 26.]

ober in ber STafd&e tragen, boä)

<£anb

@r lebt für
aewifclrcf)
©wigfeit; aber im ©lauben
ba.

unb

id^ weife,

oerborgeit

an.

befcfjloffen,

im Sobe

ntcf)t

bes Sobes,

ift

lebenbig

ttid&t

gleifd)

fafet,

trifft if)it

attcf)

barf's

burd) ben ©lauben, baburef)

328. £>iefe zweierlei «ßrebigt fjaben wir furj
junor auc| gehört. Sic erfte gerjt barjin, bafe,
wer baö gleifdf) nidfjt iffet, ber ift nichts. Sie
anbere, wer bas gleifc| unb 33lut rjat, iffet unb
trinft, ber rjat'S gar; benu wo bas gleifdf) unb

ber

man

rjabe; uic|t burdt)

auSgefd&loffen.

©tut ift/ ba ift ©Ott gar, unb ba will er fein,
unb fonft nirgenb. ©0 folgt uotljweubig Jerons, bafe, wer oon ©Ott benft unb fud)t irjn
anberswo benu in biefer «ßerfon, ber rjat ©Ott
oerloren unb finbet ttm itic|t, er irrt unb feb.lt
feiner; aber wer trjn angezeigter Söeife fu$t,

<5&rU

unb Blut

fein gletfc|

&@rr

ein

ift

2339

2095-2098.

fdjon bas ewige Seben.

ift

bie ©oeife,

3)er ^eilige ©etft will, man foll ututmermeljr
einen anbem ©Ott lehren, wiffen, gebenfen,
Ijören noc|

4

o. vn,

Auslegungen über ben ©toangeliften So&anne*.

feine

fjabe id^

bafe id& biixä)

ift

«perfon
ib.it

er
in

ge=

ijn b.abe bas

ewige Seben, beim in bem [©lauben] ift er
mein ewig Seben, meine ©oeife, £>a$ ift aber

unb

£ob fommt,

fintemal

|eimlicf);

b'afe

id&

fterbe,

ober

anbere fterben au ber ^eftilens,

man fommt

item,

bafe

am

Sd&wert;
unb ©e-ben Teufel,

Gl)riftum aber feb.en

allerlei ««otb.;

wir uid^t.
331. Iber es

ber

feb.e,

in ©efäljrlid^feit

fängnife, ober tautrjeit, wir feb.en

©üube unb

iitbefj

fjeifct,

rid^te

bid& ntd^t nadp

©e|en, fonbern naü) bem
SBort, welcb.es bir bas ewige Seben oerrjeifjt
unb gibt, bann f,aft bu watirlicb. bas ewige

bem

äufeerlidjen

Seben.

Ob

.

es gleich anbers gerjt nac|

bem

bu
2lnfel)en ttnb pljteit, bas fct)abet nic|t,
iticf)t oerloren, beim bte
Seben
bas
barum
l)aft
taufb>it, ber ^ob, ©efäb^ÜcPeit unb ©üube,
barum nic|t würgen,
fo bieb. crttftc|t, wirb bieb.
ober bic| aufarbeiten, es wirb bic| müffeit 511=
mac|en ©briftum nxfyt frauf,
f rieben laffen; fie
2Benn fie nun oorüber
nic^t.
würgen ib.n auc|

unb bu im ©lauben beftänbig bleibft, fo
bu woljl feb.en, was bu rjaft geglaubt.
332. Sa, i§ mufe aber gleidEiwoljl fterben.
O, bas fjinbert nichts; ftirb nur f,tu in .©Dt*
tes Tanten, lafe bic| oerbrenneit ober fonft um=
bringen, bu bift oerficljert bes ewigen SebenS,
©tirbft bu beim,
unb follft es geraife b.aben.
unb läfet biäj begraben, im ©rabe über bic|
b.ingeb.en, unb bie SSürmer biet) freffen, ba liegt

finb,

wirft

2340

(Sri.

48,

10—12.

über Qo^. 6, 53. 54.

SJ5rebtßt

an; er roi CC bidj bod) gewift wieber aufs
erweden.
Senn bit fyaft J)ier meine Bufage,
itnb glaubft bas 2Bort resuscitabo, barum wirft
bu feilen aua.enfc|einlid), barauf bu bicf) mit
iiid^tö

©tauben

oerlaffen

SaS

333.
Urfac|

@s

ift

mi$

fonft

ift

beim bciran

gefegt,

tjiecju

legen.

tjaft.

Sßort „auf erweden"
ärgerlich,

ni$t oljne

ift

baft

üiel ge;
er

fagt:

üb. vii, 2098-2100.

2341

wie er bie ©peife unb bas 23rob
fotninen märe, Sa
es ber £@rr, unb legt es aus mit bie;

nicljt oerftetjen,

fein follte, fo
gloffirt

00m Gimmel

fem 23ef$eibe: 3$r bürft nic^t alfo gebenfen,
ba§ iljr's mit ben 3 al> nen wolltet effeu; il)r
mü^t meinen Söorten glauben. 2lucf) ber Sßater
mtt| bies Söort ins ^erg geben.
@r muft euc^
inroeubig lehren, ber burd^ ben SJiunb ßljrifti
prebigt, fonft werbet ifjr's ittd^t rerfteljen nodE)

fyaben" je, unb ber
©arum bringt er immer weiter ttad)
mit bieten ©efäf)rlic|= f äffen,
feiten, bie fdjlagen einem unter 2lugen.
Sas unb fprid^t:
müfet bas 33rob effen, bas id^
bewegt wafjrlid) unfere Vernunft, ©ebanfen f elber bin; biemeit eure $äter iiaben jenes
unb ©inne, baft fie fürchten, wir möchten be- ^immelbrob gegeffen, aber fie finb geftorben.
trogen werben, bieweil matt bas ©egenfpiel'
335, $efct beutet er nun feine Seiire, raas
oor 2tugen fieljt.
Sarum fo fefct er bas SBort basfelbige SBrob fei, bafe fie bes 33robeS nic^t
f)tet)er, uns 31t m Sroft, baft wir feft galten,
Senn fte
festen, üou bem er figurate rebet.
Db gleich ber möchten fagen: 2Jian ^ätte rao^I e^e fotc^e 9?ebe
ftarf unb getroft fein fallen.
STob über bic| f)in läuft mit $üften, unb bic|
gehört, als, wenn man fagt: (Ss ift ein feit«
erwürgt, fo will ic| bicfj wof)l erhalten; benn famer $ogel; ba Reifet es einen ebenteurifcfjen
idf) bin bein Seben,
unb bin au<3) beine redete SJlenfd^en; wie benn bie tyebräif$e ©prad^e
Sarum will
bidlj
©peife, bie bidlj erhält.
reid^ ift mit fold&er 2lrt ju reben.
Serlialben,
wof)l füttern, baft bu in ©wigfeit leben foHft.
bafc fie nid^t gebähten, ba§ er, ber ^(Srr, bas
Serfyalben fo tyabe feine ©orge, id(j will bidlj 33rob wäre, gleichwie ein 3Keufd) nic^t ein
wieber auferweden, baft jebermanu fefjen unb £mub ift, unb ein ©cfyaf nic^t ein Söolf ift, fo

„2Ser an

%ob fommt

jeugen

glaubet,

fott

gtetd£)n)ot)I

foll, baft

|te

bu

fpricf)t er: Sas 33rob fei fein $leif$.
Samit
oerberbt er's gar mit einanber? ba§ er fagt:

lebeft.

feinte

$)rel>igt.

3lm ©onnabenb öor Sßalmarunt [ben

334. @s

ift

eine lange

unb

1. 2fyril

tyerrtidlje

bie ber |>(5rr ßfjriftus ju bett

Suben

1531],

1
)

^rebigt,
getlian,

fie gegeffen fjatten bie fünf ©erftem
brobe unb bie jween $ifc|e, wie bies -üJtirafet
be=
im Anfang bes fedljsten ßapitels
fd&rieben ift, unb ber £@rr fie barauf ftraft,

nacfjbem

baft fie ntcrjt fo fetjr ttad^ ber SBaucfyfpeife

f Oti-

ten trachten, fonbern na<3) ber ewigen ©peife,
fo bie äöäljre f)ätte, welche ©peife ber

©Dttes

gebe,

unb

oon ber

füfyrt fie allmätjlid)

©o|n

unb fäu=

©peife jur geiftlitfyen
an unb fagen: ©ib
uns ißimmelbrob, bat>on wir ewiglicf) leben
möchten.
Sarauf antwortet er: 3$ bin bas
SBrob bes Sebens unb bie ©peife, welche gibt
bas ewige Seben; anber 33rob t^ut es fonft
darüber murren fie, unb fönnen es
nic|'t.
bertid)

©peife.

1)

3m

matum",

leiblichen

Sarum

fafjen

fie

Original am9tanbe: „2lm ©onntag bor$al=
geänbert Ijaben, benn e§ t[t nidjt toafyr;

it)a§ fair

fdjeinltdj, bafe ber

©onntag pubica fo bejetcfynet Horben
an einem ©onntag

toäre, audj nic^t, baft biefe Sßrebigt

gehalten fein

follte.

'

•

rebe oon folgern 33rob, bafe ify mein
SaS 33rob, bas \<fy gebe, foH
gleif$ meine.
fein 33äder baden, ifjr bürft's auä) mfyt aufter

mir fu^en, fonbern es ift mein $leifcfj unb
mein Seib, ben id) gebe für bas Seben ber
3Belt; beutet hiermit ftärlidl) bas ewige 33rob,
fo bas ewige Seben bringt, baft es fein Seib
fei; fpric|t,- es ift furtum ein fleifc^ lieber, Ieben=
biger Sei(|nam, wie.iljr meinen Seib fefjt, wie=
wollt ber Seib f)at ein anber Söefen, benn un=
Senn in bem,
fere fünbigen Seiber ^aben.
baft er fprict)t: ;,@S ift mein gleifct)", mac^t
er einen Unterfdjieb gwifc^ien allen anbern Sei=
beru unb $leifd)en.
336. Sa ift's gar Derberbt, er ^at fie t>or
ben ^opf geftoften, unb bie ©uppe aUerbings
»erfaljelt, gleic^wo^t fäf)rt er bürre heraus unb
fprtdjt: 3d^ will's fo ^aben.
9ttein gleifd^ unb
mein Seib, ben i^r fetit, ^ört reben, ber foH
eure ©peife fein, ober ifyr foUt nid)t leben,
lieber bem f)ebeu fie an 511 janfen unb murren,

unb fpredjen: SBie fdjidt fid) boc^ bas immer?
3Bie fotumt auf einen Raufen bas aüerunge;
reimtefte
baft

man

Sing,

weun's fdljon möglid^ wäre,
fönnte, unb er gleid^ gefoc^t

baft,

if)n effen

2342

48,

12-15.

Stillegungen über

beit (Etoangeliften

unb gebraten wäre, wie weit follte es fleden
unb reiben für alle? er füllte balb aufgefreffen
fein.
Denn in ©hier ©tobt fdjlachtet man oft
etliche Ockfen wöchentlich, unb werben boch alle
auf gegeffen. dergleichen fagen auch bie ©d)it>är=
Das reimt fiel) in feinem SBege; beim

mergeifter:

wenn

oon

wirb er balb
9?un fchidt fich's nicht,
ba§ mir unfern £eilanb effen. ^reffen wir
feinen Seih, fo wirb er felbft nicht leben, er
alle

ifjm effen fottten, fo

aufgefreffen werben.

mu§

je

fterben;

wo

bleibt er

beim? unb wo

bas Seben? @r fpridjt, mein Seih foll
eure ©peife fein 311m ewigen Sehen.
©0 nun
bleibt

ber Seih gegeffen wirb, fo ift er tobt; unb fagt
boch, er lebe, unb man foll ilm effen, baüon
f ollen wir leben.
@i, welch ein ungefd)idtes
Vorgeben.
SBohlan, bie Vernunft bleibt ba=

bei:

3ft er ein SNeufch, fo

ift ber Seth töblicl);
bran, unb fann biefe SBorte nicht
leiben.
2lber tjöre bu, bie Wlatyt liegt am
SBort „mein" unb „©ffen"; nidjt aber effen,
wie wir leiblich effen unb trinfen mit bem

fie

ftöft

fidj

@s

3Jiunbe.

unb

trinft,

gilt ein @ffen,

baoon

ftdj

fpeift

wie bie ©eele

unb nährt.

iffet

Dar=

um

fo foH mau ber ©eele nichts 2lnberes oor=
bilben nodj »orlegen, bamit fie fidj fpeife, beim

eben ben Seih, ber fjier genannt wirb, „mein
^olgt ferner, waö er fagt, ba fie fi<5j
bran ärgern, unb fönnen's md)t begreifen, nodj
Seih",

biefe SBorte leiben.

53.

mwti, ttmhrltdj, fagc

bet ihr nidjt effen bö$

unb trinfen

euäVttier*

%km be8 fcfdjettfohnS,

fein Sfot, fo habt ihr fein

geben in

vn,

bei biefer

©peife behalten, bu

unb

aus ber

33lut

bir haben, fo

2100-2013.

follft

Sicht nicht laffen,

£>aft

bas gleifd)
fonbern oor

wo

bu bas Sehen;

2343

nicht,

gerebet,

bafe er fagt:
rebe von meinem
unb Slute; unb ttjeilt bie jwei SBorte
oon einanber, effen unb trinfen, als, ba§
man ben Seib foü effen unb bas Slut trinfen.
Vorhin Jjat er gefagt unb oerheifcen: 2Ber von
biefem Srob effen wirb, ber foll ewig leben;

gleifdj

hier tfcut er über bie SBerheifeung auch Dräu=
worte baju, bafe er feinen- will aus ber 23afm

unb fpricht: Sffeft bu bas $leifch,
bas Slut, fo fjaft bu bas ewige
Seben; iffeft bu aber unb trinfft es nicht, fo
l;aft bu bas Seben nicht.
Das finb affirmativa
laffen treten,
trinfft

@r will bidj nid&t fchweben
laffen noch fpajieren mit beiner ©eele, fonbern

fo

übe, thue ober fdjaffe, was bu wiüft,
werbe ein 3Jiönch ober £>eugft, fo fjaft bu bod)
biefe ©peife noch baö ewige Sehen nicht.
fuche,

338. 3a, er fchwört noch baju: „Sßahrlich,
Das meint ber &@rr alfo: @nr=
weber gegeffen mein gleifdj, unb getrauten mein
33lut, ober bas Sehen üerloreu unb mmmer=
mehr feiig worben. Proben [33. 35.] hat er
gefagt: @ffet ihr bas 33rob, fo habt ihr bas
Sehen, aber jefct fagt er: 2Berbet il)v nicht effen,
fo habt ihr nicht bas Sehen.
3lls wollte er
fagen: @s ift befchloffen, entweber bas ^leifch
unb Slut gegeffen unb getrunfen, ober in @roig=
feit bes Sehens oerluftig fein unb bleiben.
£)a
fieht's bürre genug, wir fönnen es nicht anbers
beuten, benn baß fein Sehen, fonbern eitel £ob
fein foU außer bem gleifch unb 33lut, wenn
>

wahrlich."

man's nadjlaffen ober perad;ten wirb.
raiß

man

bem Xert

boch

Söie

eine 9?afe machen!

339. SBir hahen üor^eiten geprebigt oon
guten Herfen, üoii Wappen, Drben, ^eufchheit,
3lrmuth unb gehorfam fein bem 3lbt unb ^rior,
barinnen hat man bas eroige Sehen geflieht.
®iefe Definition ober Deutung thut's nicht, fie
wirb gänzlich oerworfen. Denn ßeufchheit ^tn,
^eufchheit her, es
ober S)3f äff euftanb.

Mehmet

33lut?

^etist

nicht ein

(Sarthäufer

^ier frage: &eifct es auch

alle

unb

guten iSBerfe, auch ber geh«

©ebote, als, ber Dbrigfeit gehorfam fein, bie
ßltern ehren, nicht ftehlen, ehebrechen,- 110$
tobtfchlagen;

337. SBoblan, ba fteht's, es ift flar heraus
gefchüttet, mit hellen unb nicht üerbecf ten SBorten

unb negativa.

as.

ehriftus, ober heifct es auch fein gleifch
idj

eud),

unb

^o^anneS.

Reifet

biefes

alles

auch

<5t)rtfti

unb 33lut? 9?eiu; barum fo fönnen fie
auch nicht bas Seben geben; barum fo fd; liefet
er es alles mit einanber aus, unb wiE baö
^leifch

einige ©tücf baben, fo bas ewige Seben gibt;
es Reifst fouff bem Teufel gebient.
@s finb.'

ohne 3«>eifel üiel heiliger, frommer Sente unter
geroefen, bie in guten SBerfeu
gelebt haben, aber alles ihr Vornehmen ift nichts,
mau hat baburch fein Sehen, es gilt fein kfte
fehen ber ^3erfon o,ber ^eiligfeit, fonbern hieher
ift bas Seben beigelegt unb üerroahrt, ba roirb'S

bem $abfithum

auch wohl bleiben.

340. Daraus fannft bu antworten auf man=
@inreben.
Denn SBerfe foü man thun,
-

cherlei

unb

gottfeliglich leben,

erlangen,

bem

aber bas Sehen baburch

5Tobe entfliehen unb

©ünbe

hin»

2344

«ri.

^rebigt über

«, i5-i7.

3oM,

wegnehmen, baju werben bie guten SBerfe nichts
Wlan mufe fid) alfo jur ©acl)e fteEeu,
ttjun.
wie (SfjriftitS jagt: „äBerbet if>r nid&t effen mein
$leifd),

unb

mein 33lut, fo
Hubers foEt t^r's

fjabt if)r nidfjt

tritifen

bas Seben."

nityt fjaben.

gleid^u gefügt: SBer es glauben wiE,
ber glaube es; wer nid&t wiE, ber laffe es; er
foll'ö wof)l inne werben, ob er burd) etwas 3ln=
beres feiig werbe, ober auf eine anbere SBeife

2)as

ift

unb Söeg bas

eroige

Seben fyaben möge, beim

mit biefen SBorten ber &@rr Gljriftus

weift.

341. 9öo nun ber £@r£ GljriftuS geprebigt
wirb, bafe er feinen £eib für unfere ©ünbe in
£ob gegeben, unb fein Slut für uns oergoffen
fiabe, unb idj nefime es 31t ßerjen, glaube es
feft unb f)alte mid& barau, bas Reifet unb ift,
©ffen
unb trinfeu feinen £eib unb 23lut.
glaubt, ber
tjeifet an biefem Ort: glauben; wer
$iefe SBorte
aud& (Sfjriftum.
ifct nub trinft
fönnen feinen anberu 3ufa£ neben fid^ leiben,
effen

sb.

53. 54.

2345

vif, 2103-2106.

_

auä) ber ^eilige ©eift, ber nic^t lä§t in ^rr-2Bäre audtj biefer
tljum ftedfen ober üerberben.
s
geblie=
3lrtifel ber ^uftification auf ber

M)u

ben, fo märe fein Wönä), Aberglaube noel) 3rr=
ttium ber SBerfljeiügeu unb ©ecten nimmerm^r
SBenn \ä) baS glaube
in bie 3ßelt fonunen.
unb weife, rao ic^ uiebt feinen Seib effe unb fein
SSlut trinfe, fo werbe \ä)

fage

2öas macbe

id>:

iä)

mfy

feiig,

boeb mit meiner

bann fo
$appe?

meinem «Pfaffeuftaube baS ewige
Seben erlangen? fo faEen aUe Sßerfe ber ^eii(J=
foEte ic^ mit

man

le^rt,

ba§

ben.

®al»er ^at

bafe bte
id^

feiig

man

9^oc^ l»at

ler bal)in.

burd) bie

man

gleid&wofjl alfo ge=

3Jteffe

f°üe feiig wer=

itiuen bie SKReffe abgefauft,

Pfaffen mic^ fjaben erbitten foEeu, bafe
3lber es wäre unmöglich ge^
würbe.

wefen, bafj biefe Setjre l)ätte fönnen einreiben,
weun'redite Triften gewefen wären, bie gefagt
es Ijeifet: SBenn
tjätten: @S wirb's nidlit tljun
;

mein

unb baS $lut trinft,
man aEe Wönfye
ba;
liefee
Seben
fein
fo
fo ift
bas wifl
unb «Pfaffen ein gut %a$x Ijaben

Stern, bafe er oon
9Jiaria geboren wirb, bafe bie ^uben ttjn freu*
®arum fagt
gigen, baS ift ja nid£)t mein Söerf

ber 2^ejt.
344. ierljalben lerne, bafe man unterf($eibe
ßljrifti ©eredtfigfeit, Seben, SBefen unb SBerf,

bie guten SBerfe

fein 33lut,

fönnen

Ijier nidfjt ftetjen.

am tat^ üergoffen,

ift

®enn

ja nicf)t

Sßerf, id& ttjue es ja nid£)t.

.

ber £eib ober baS $leifdfj, für baS Seben
ber SBelt gegeben. 2)enn, ba£ er für btd) ftirbt,
bas fei bie rechte ©peife.
es jemanb gufammen reimen ober
342.
er,

tan

in einanber baden,

bas wiE

idf)

gerne fefjen;

id)

faun'snidjttfmn; bafcfein #1«!$, fo getöbtet,
unb fein 23lut, bas ift üergoffen worben, fofl
ijelfen oon ©ünben unb Xobe, unb idfj ba=
neben aucl) etwas tfiun fönne, bas m\<$ feiig
mad&e; als, bafc id) eine graue ßappe ober
platte trage, Wönfy^ ober Drbensregeln audf)
baneben fe£e; wie fd£)idt ficjj'S bodf)? Ritt's
fein $leifd£) unb Slut, fo wirb's ber ©trief, bie
$appe, no($ bie Siebe 511m 9?äd)fien, ber ©e=
Ijorfam, tafdjfjeit unb anbere Sugenb ntd&t
tljun; benn meine SBerfe unb Sugenben finb
nodE) lange nid&t fein %k\\§ unb 23lut.
343. SJierfe biefe äBorte unb ben %tici aufs
fleifeigfte;

es

ift

ein gewaltiger

%t,

er leibet

feine ©loffen, er läfct f!<$ nid&t beuten, noi$
aus bem Söege treiben, man fann nidit üor=

fage id& barum, bafc man biefen
ber (S£)riftenl)eit rein behalte.
«Pabftttjum ift er unter ber 23anf geftedft, üiel
ljunberttaufenb @ttcn tief unter ber (Srbe be=
graben gemefen. 9^un, mo er bleibt, ba bleibt

über.

®as

3lrtifel in

3m

man

baS

gleifdf) nic^t ifet,

;

oon aEer 5Wenfd^en SBerfen unb SBefen, ja, oon
aEer anbern ©ere($tigfeit unb Seben; benn es
uic^t eine ©ered&tigfeit, bie fte^it in guten
aBerfen, es finb aEeSBerfe ba rein auSgef (iiioffen.
SBenn idf) nun bies Seben nic^t l)abe, fo Ijabe ic^
ift

ben £ob, bie ©ünbe, ben Teufel unb bie £öEe;
fintemal ber

©ünben ©olb

ift

ber

^ob

[9?öm.

2öo aber baS Seben ift, mufe feine
©ünbe nodf) Sob-fetir, benn bas Seben würgt
£aft bu aber bas Seben nidlit, fo wirb
fie.
6, 23.].

uid)t

eine einige

©ünbe

üergebeu.

Unb

lafe

benn fommen ben $abft, ßarbinäle unb aße
mönfyt mit ifjren ©tiften unb 5llöfter,n, fo
fönnen fie boef) uiebt i£)nen felbft, üiel weniger
anbern, erlangen Vergebung einiger täglid^en

©ünb€n.
Slut

©ie

6£)rifti;

finb uid)t ß^rifti ^leifc^,

barum

fprid£)t

unb

ber £e£t, bafe

aueb ui^it Ijaben bas Seben.
345. §ier aber effe unb trinfe

tdlj

fie

ben Seib

unb bas SSlut ßljrifti, irnb ttjue fein SBerf
barum, aüein bte ©eele nimmt an bie ©abe,
nämli($, .ben Seib unb baS 33lut; bas Ijeifet
ni^t ein SBerf, bas getljan, fonbern empfangen
unb angenommen wirb. 2)arnad), wenn ber
©laube ba ift, fo tfmt er gute SBerfe. Wenn
bu lebenbig worbeii bift bwrd^ bas Seben, fo ift's

2346

-

tolegungen ü&er ben

-en. 48, i7-i9.

©toangeltften

auch liebeft, unb

ber

©DtteS ©eboten bich übeft; aber nicht ber
Meinung, bafj bu bas eroige Seben baburdh er;

9Bo

Seit, bafj

bu

b'eiiten üRää)flen

in

laiujeft

(bu fmft guüor bie Vergebung ber

Sün=

ben); ober bafj bu bem teufet roolleft entlaufen,
«Sünbe ablegen, benn Sünbe unb Teufel mufs
üorhin.roeg,

unb bu oon ihnen

Sarum

los fein,

i$
werbe, fonbern mein Seben unb
weife fein 2Berf, baburd)

jagt ein Gfjrijl:
gerechtfertigt

©ered)tigfett fteht in

bem

einigen «Stüde, bafj

©hriftus gleifd) unb 33lut hat, welches meiner
«Seelen Speife unb Seben fei.
346. 25a lafe wiber prebigen, wer ba will;

&ätte er aHein affirmative

ber %eict fteht ba.

mein $leifd), ber hat bas
Seben", fo t)ätte man's fönnen tjerfpotten, unb
fagen: @t, fo werben auch feiig, bie es nicfjt
„2Ber

gefaßt:

effen.

fagen:

iffet

2Bie bie SBöfen>i<$ter, bie «ßapiften, auclj
fetter Sehre ift recht, aber unfere ift

auch redht; befennen, bafj ber ©laube an ©hri=
ftum helfe, unb fprechen baneben: Ser £@rr
hat anbere Söege auch nicht ausgefchloffen; unb
machen alfo t>iel SBege jum ewigen Seben, unter
welchen ift bie $ürbitte ber ^eiligen, bafj ich

Jungfrau -JKaria anbete, ober bin ein frotm
mer Pölich; item, halte anbere ihre 2tuffä£e.
bie

ewigen Sehen; ©hris.
biefe äBege alle aus, fte finb gar
wie mit
(£s geht hier nicht

Diein, es hilft nichts gurn

ftus fd)leufet

verworfen.
anbern Singen.

p

©leid)

wenn

als

idj

fage,

-^anneg.

as.

vn,

2347

2106-2108.

Sünben, ©rlöfuug vom %ob unb Teufel.

Sehre auf ber Langel bleibt, fo hat es
man ift ficher vox allen Heuern unb
^rrthümem; biefer 2lrtifel leibet feinen 3rr=
biefe

feine 9toth,

thum
bei,

bei ftch;

unb

fo

bie

ift

ber ^eilige ©eift auch ba=
glauben, bulben feinen

folches

SBerben fie aber »erführt, fo ift es
3 e i$ en / ^afe fie ben 2lrtifel nidht
Ratten fie ihn recht gefaxt,
tjerftanbeu haben.
fo wären fie nicht betrogen morben. 3llleanberen
Sehren (menn fte fchon eben bie Söorte reben,
3rrtf)um.

ein gemiffes

gebrauchen) finb

fo rair

boct)

benn von guten Sßerfen;

m^n

raenn

geifter,

lehren nur allein

fte

rate

bei

nichts

bem

von guten

2tnberes

unfere Kotten:
Sicht anfiefjt,

SBe'rfen,

vex-

fte

©nabe unb
Seligfeit ohne unfere SBerfe baher fomme,
allein, bafj mir glauben, unb aus bem @ffen
nicht,

fiefjen

ba^ bas Seben,

bie

unb ^rinfen bes Seibes unb Slutes

&t)xtft\

foldhes fyaben.

3m

«Pabftthum hat man biefe SBorte
in allen ©eelmeffen auf ben
Slltären gelefen, unb finb gleicfjroohl üorüber
gangen, haben gefagt, bafj bie «Seele erlöft
werbe burclj bie ÜDieffe; raenn man jur SBigilie

348.

im ©hör gefungen,

unb ©eelmeffe gehe, fo raerbe bie «Seele erlöft.
ift nichts benn eitel Sßerfe gelehrt, ^epre=
bigt, geheult, gefungen unb gelefen roorben.

Sllfo

Sas

heifet 33linbheit

über

alle SBlinbhett,

folchen flätlichen %eict täglidh lefen

einen

unb ftngen,

bergifch

33ier

ihn auclj; ba fcpefee ich
2öie, wenn ich fagte:
fein anber 33ier aus.

unb bodh nidht eine ©ilbe ober einen einigen
©ie fingen: Sßerbet
Sßunft baoon »erftehen.
ihr nicht effen ben Seib, unb trinfen bas 33lut

3öo bu
wirb bir

f onft

ßhrifti, fo habt ihr nicht bas Seben fagen ni$ts=
beflomeuiger: SSirft bu SJieffe hören, alfo bich

Söittenbergifd) 33ier

löfcf)t

ben Surft, 2tnna=

löfcht

nicht Sßitteubergifch

fein anber SBter

2llfo fagt er auch

33ier

trinfft,

fo

ben Surft löfchen.

$ien>on nicht affirmative allein;
anbere aus, unb fpricfyt:

;

halten, ba bift bu erlöft

er fd)liefet auch alles

unb

„SBerbet ihr nicht effen mein $leifdj, unb trin=
fen mein 33lut, fo habt ihr nicht bas Seben."

aJJenfdh,

Safe alfö aufeer feinem $leifd), wenn
oeradjtet, nichts tiberall hilft ober gilt;
gleich

man
icfj

©auct 3Jiariam ober Sanct $eter an,

fönnen

boct)

gefchloffen.

unb SSege
347.

nicht helfen, es

$n Summa,

ift

alle

es

rufe
bie

rein alles auS=

anbere SSeife

finb verworfen.

Solches behaltet ja euer Sebenlang,
bafe es alles §u thun ift um ben einigen Slrtifel';
welches ich oft wieberhole, unb man fann es
nicht genug treiben, auf bafe man ihn erhatte,
unb wir fein richtig in bem ©laubeu bleiben,
bafe man von feinem gleifdje habe Vergebung

rairft

ewiglich

aus bem Fegefeuer,
@i, bu elenber

leben.

man

bie

hellen, flaren SBorte foll öffentlich ftngen

unb

pfui

beiu

SJiaul

an,

bafe

reben, unb bennodh bamiber thun unb lehren,
bafe

es

©hrtfti ^letfch

unb

33lut

nicht

allein

tt)ue.

SBenn einer blinb
349. 2lber alfo geht es.
unb öon ©Dtt »erlaffen rairb, bafe er in
"i^t, bafe man ihm
Srrthum fällt, ba
bie Schrift unter bie 9?afe ftöfjt, unb vox bie
3ch habe
Slugen hält, er fteht bodj nichts.
mich oft fefir »ermunbert, bafe fold)e herrlichen
Sprüche ber heiligen Schrift im ^abftthum gelefen unb gefungen, unb bennodh nichts baoon
üerftanben morben, ob fte mohl Sag unb 9tad)t
ift,

hW*

®st
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2lber es ift eben alfo ju=
gehöret 1 ) Ijaben.
gegangen, als ipenn ein Srunfenbotb eutfcfyläft,
unb einher rebet, weife nid)t, was er im Sdjlaf

fte

gerebet t)at;

aud) nid)t gehört
gelefen ober getrieben

alfo tyaben

nod) gefe^en,

was

fte

fie

aber barauf gemerft hätten,
fo fjätten fte es »erftanben, was es märe, bafj
Gljrifhis faßt: „2Ber mein gleifd) iffet, ber £;at
Sarnad) ptten fte aud)
bas emige Seben."

äöenn

^aben.

fte

SBomit
gebenfen f ollen: 2Bas machen mir?
Slber es finb eitel %xm\Un*
gefeit mir tun?
bolbe gemefen, bie ba f^nardjen unb fd)lafen,
unb bemiodj füljren biefe Söorte ber {(eiligen
Sd)rift

im

9JJauI.

raas mir t§un, lefett ober fingen,
nämlid), bafj furjmn biefeS bas Seben fei, uitb
fonft nirgenb, unb man fagen müffe, bafj es

»erfte^en,

SBaHfa§rten, SBigilien, 33egciug=
unb anbere SBerfe ntd^t t§un;
bieä $leifd) unb 33lut atiein oermag es, babei
-Btit biefem ©runbe fönneu
mufj id) bleiben.
mir \l)x Sing alles »ermerfen, ba leuchtet uns
Siefe Sonne feljen mir.
git biefer Slrtifel.
Ser £ag ift bei ifjnen fo £)eüe als bei uns, bie
bie

aReffen,

$aften,

niffe,

Sonne

fc^eint

unb

leud)tet

fie

unb

(Sonne

fefjen

bie

alfo

itynen

mofjl

t£)un bie Slugen gu, f Olafen

als uns; aber

nidf)t,

finb

unb bleiben

ftaarblinb.

351. Ser £@rr fdjraört mit grofjem gletfj,
mir ja Riefen
raafjrlid)", auf

„waljrlid),

treulidj

Xeict

behielten;

es

liegt

aud) Wlafyt

Ser Surfe, ^ßabft, bie Rubelt, tfud)
brau.
@s ift
viel unter uns, finb nod) weit bapön.
Sing, unb fetyr ferner,
©laubeiP unb 3"» er

W

ein grofe

&erg,.

id) meine Seele roage
mid)
geftorben, unb bas
bas
$leif$,
fo für
auf

los §u werben, benn bafj

SBItit, fo

35,2.

bafj einer fein
fol!

biefe SBorte, bafj in biefem $leifd)

fefcen

auf

unb Slut
uns nidjt

©Ott legt
ftefje bas emige Seben.
»or bie göttlid)e 9Jtajeftät, fonbern ben S0ien=
f$en ©fjriftum. Sold)eS ift ber Vernunft bas
ärgerlidifie, bafj w£nn id) will feiig werben, fo
bafj id) mieb mit meiner
f oü es baburdf) fein,
(Seele f)änge unb binbe an bas $leif<i) unb Slitt,
.bas für midf) geftorben ift; ba fott id) angebun=
ben ;utb angeknüpft fein, unb ftraefs fagen:
weifj fonft fein anber Seben, nodj ber Sünben

für

mt$

Sas

oergoffen

ift.

fein, unb
^ornmt nun ber

meinen £rofi

laffe id)

f)öre fonft'tjon ntd)ts

anbers.

D

©efeHe, mas l;aft bit
Teufel unb fpridjt:
©utes getrau? raenn bu fromm gemefen märeft,
fo mödjteft bu in Gimmel fommen, biemeil bu
aber übel gelebt, unb bift böfe gemefen, fo mufet
bu in bie ^ötte. Slber antmorte bu brauf ®er
^ein,
^ßabft, Teufel unb Sürfe lehren alfo.
id) roei§ [es] t)iel

©utes getrau
lebt

auberS.

2Benn

ic^ glei($ üiel

fo mollte \ü) ni<|t fo üiel
geben; raenn id) auü) gleid^ fo leufd^ ge=

fjätte

f>ätte,

als bie

Jungfrau

pjlarift,

ober fo

gemefen raäre als bie ßngel, ja, aller
^eiligen Serfe ptte; bod^ mollte i(| nid^ts
brauf fe£en, benn biefeS alles gibt nidjt bas
emige Seben.
353. @s Reifet ni<^t, raie ^ilarion ber @in=
fiebler gefagt, unb fi<|) bamit getröftet f)atte:
2ßaS für^teft bu bic^ üor bem Sobe, meine
heilig

©eele?

^aft

bu bod)

brei

unb

fiebenjig 3af)re

in ber SBüfte gebient, unb üiel ©utes
getrau 2C, unb boc^ jule^t baran oergiDeifeln
®enn ber Teufel füfjrt es bo<^ raeg,
nutzte.

©Dtt

unb es gehört in bie ^ötte, es f)ält ben ^ßuff
©onbern alfo foll's lauten, unb, alfo
niebt.
fottft bu fagen: @S ift nid)t fein, bafe i<^ fo ein
böfe Seben geführt fjabe; aber bod) um bes ge=
trauen 33öfen raiHen unoerjagt unb unt)erjmei=
fett, aud) um bes ©uten raillen nid)t »ermeffen.
Sllfo raeber gur rechten

no^ gut

linfen Seite gu

meit gegangen, »iel beffer in ber 9ftittelftra|e
geblieben, unb gef»rod)en: Sa ftef)t einer, ber
fpridtf, fein ^leifc^i fei unferer Seelen Speife,
s
Sßeit b enn unfere guten
ben laffe icb raatten.
SSerfe nic^t ben Stid^ fjalten, mie fie aud) nidjt

fönnen, fo
atte 3üge.

£)ält

boeb bas gleif<^

Ser

(S^riftus

unb

SBlut

1)
leiert,

©tatt „getestet" mödjte
geplärrt ju

lefert fein.

mfy:

t.

ge*

(Sfjrifti

fanu ni^it meinen;

Sleibft bu
raeidf)en.
unb SBlute, fo f)at es feine
5ftotf); fo bu aber baoon fällft, mie benn ber
Teufel brauf bringt, fo f)aft bu verloren, imb
ift aus mit bir, bu bift fdmn überwältigt.
354. Sa f>aft bu ben £egt, roorinne bu bas
Seben §abeft.
3^ei<^ft bu baoon, fo f)a-ft bu
@S ift St. So^aunes mit feinem
es »erfe^en.

aber meine SBerfe fönneu

nur

bei

bem

§letfd)

©üangelio ba^in gerietet, bafe er ben
„getöret", b.

;

:

brum

.

fo mögen mir unferm £>@rm
©Dtt banfen, bafj er unfere Sinne aufgettjan,
unb mir nun mader raorben finb, feiert unb

Sarum

350.
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2lrtifel

ber 9?e<^tfertigung ber Söelt ins ^erg bilbe, unb
üor bie Slugen fe^en mitt; aber es l)alf mfyt

-
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48,

man

viel,

22-24.

im ^abfttfjum nid£)t behalten.
fommen, bafe toeiut wir
werben, baß bann porwifcige Seute ftdf)
fjat iE)n

Unb wirb wieber
tobt fein

Auslegungen über ben ©öcmgelifien

baljin

fjerpor tf)un, bie wieber auf bie Sßerfe fallen

werben,

gupor unter bem Sßabfttfmm ge=
fo es 'St. Cannes nid&t
erhalten f)at mit feinem mächtigen ©pangelio,
fo werben es unfere Söücljer piel weniger ertjal=
ten.
2lud) ift ja ber £e£t biefes (Spangeiii in
allen $ird;en gefungen unb gelefen worben.
355. £>as ift bie ^rebigt gewefen, fo ber
£@rr getrau f)at auf bas äöunberwerf, ba er
fünftaufenb 3Jiaun mit fünf'©erftenbroben unb
fc^eE)en

tote

ift.

®enn

wenig giften gefpeift, unb
unb gefagt, wer nid)t

fütjrt

f)at

fein Sölut trinft, ber Ijabe nid&t

Sefct f)ebt er an,

& 54.

unb

Söcr mein

93tot, ber

Ut

es baf)inaus ge=

fein $leifd) ißt,

f<f)ließt

unb

baS ewige Seben.

furpm:

grletfdj iffet,

nnb

trinlct

mein

ba$ etoige Sefiem

356. 2)aS ift ein epiphonema Unb 33ef<f)luß,
bamit er alles wieberf)olt, wie man im 33efd(jluß
einer Sßrebigt pflegt ju fagen:

greunbe, barauf
ift

bie

©umma.

25amadj rietet

es,

ftefrt

©0

ba bleibt es

will ber

eudfj,

lieben

9J?etne

£@rr

bas anbere

bei,

auef)

bas

fagen:

laffet

alles

Cannes,

sas.

358. Partim 'mußt bu
leibltd&en

Slugen

fejjeu,

vir, 2111-^iu.
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biefe 2öorte nid^t

wenn bu

mit

anfä^eft ju

rebeu pou biefen fingen, als, pon Ueberwin=
bung bes Sobes, Teufels unb £ölle, pon Ser=
gebung ber ©ünben, unb Pom ewigen Seben.
£>af)er gehören anbere ©ebanfen.
©ef)e pou
beilter Vernunft weg, wenn es bie Sachen be=
trifft, unb man foll pou ben l)of)en ©tüden
^anbeln.

SDenn bagu gehört ni$t 3ftofes mit

feinen ©eboten, ober ber ^aifer mit feinen
fefceu, noef) ein Wönü) mit feinem Drben

©e=
unb

^egel, fonbern biefer Slrtifel, pon bem gleifd)
unb 33lut bes ^@rrn @f)rifti, ift bie Mafyt unb
ßraft, pou ben lobten aufäitfte^en [3töm. 1, 4.].

©arum

mitfe

man

fein ^leifc^

unb

SBlut nid)t

anfe^en, wie fonft ^leifd) unb 33lut,
fonbern bafür, bafc es 3)Zac^t ^abe über allen
Cammer im Gimmel unb ©rben, nämlid^, über
©ünbe, STob, Teufel, 9Belt, unb was fonft mef)r
fc^led^t

graufam unb fd>recfli(^ ift; mit benen großen
fingen l)at bies ^leifc^ unb 33lut 51t fd)iden.
359.
^lipperwerf,

fommt man ins
herunter ju ben

biefem $ßerftanbe
bafe

man

gef)t

3ttenfcf)en, in bie

SBerfe ober ©ered&tigfeit bes
©efe^es, gu ber ^eterfilie, fo man über bas

$leifd) ftreuet, fo

bas ©ingefd^neibel

ift,

wel=

fahren, was man porgeben mag, unb bleibet
allein babei, baß, „wer iffet meinen Seib, unb
trinfet mein 33lut, ber l;at bas ewige Seben,

Jes man neben bas ©ebratene fefct; bas finb
geringere ©tüde gegen ben porigen; wie man
bie ©Item ef)ren foll, nid^t tobten noc^ fielen,

unb

ba follen wir bas ©efefe um fragen.
©ol=
ift por ber SBelt wo^l etwas,
aber por'
©Dtt gilt es gar nid)ts. Slber unfere 3Siber=
fad&er |aben es umgefe^rt, unb ift bas ©eringfte
jum ^öc^ften worben^ ba§ man bas ^auptftüd

td(j

will ifm

auferweden."

®arum

23efd)luß fein.

laffet

£>aS foU ber

Vernunft unb

Söerf fein Vernunft unb Söerf;

es laffe

fidj

aufel)en, wie es wolle, fo Reifet es: „2Ber iffet",

bas

ift,

wer glaubt pou ganzem bergen, baß

Gf)riftus feinen Seib für i|n gegeben, für tf)n

geftorben

fei,

unb pon ©ünben unb

f)abe, ber l;at'fcf)ön

357. darauf

SSTobe erlöft

baS ewige Seben.

ftef)t

ftum^ergreifft als bein
f)od) ftfltft fein ^leifdf)

wenn bu @f)rb
£aupt, unb treuer unb
unb üölut, alfo il)m bie

es, baß,

unb taft gibft (welche es and) billig foll
baß es ein folef) $leif<f) unb Slut fei,
welkes bas Seben gibt, unb bie £ölle f)inweg ;
reißt, Teufel unb ©üube f)inwegjagt, unb ge=
waltiglicf) pertreibt), fo f)aft bu baS recjjte
feauyU
ftüd beines <f)riftlict)en ©laubens.
®u mußt es
mit bem SBorte
tljiin, baß bies gleifcfc
unb Sölut bie toft f)abe, alle ©üube unb ben
£ob hinweg ju reiben, Seben unb ©ered)tigfeit
gu geben, unb alle S£;ore im Gimmel unb @rben
<Sf)re

f)aben,

„Wi^W

311

jerbredjen.

c^es

unb ^unbament baraits gemalt l)at. ©enn,
nic^t fielen, unb geliorfam fein ben eitern,
Heufd^^eit galten, bas fd)eint unb gleißt por
il)ren Slugen, galten es für bie größten ©tüde;
aber bas^leifd^ unb 33lut ©Jjrifti nub ber ©laube
gilt bei i^nen gar nichts.
®a fe^re bu es um,
unb la§ ben ©lauben bas ©ebratene, bas ift,
baS befte ©tüd bes,d^riftlid^en Sebens fein, unb
lerne, wie man baburd) bem £obe, ©üube,
teufet unb ^öUe Söiberftanb t^un möge. ^)ies
©tüd wiE i<^ nehmen unb behalten in anbern
'©ingen: wenn es nid&t gilt Xöb unb ©üube 31t
pertreiben, fonbern unter ben Seilten ju leben,
will id) bie Sßerfe ber je^n

©ebote auc^ tl)un,
benn baS ift
man bei baS

nic^t ftelilen, nid^t el)ebrec^en jc,
bie «peterfilie ober bie Sactufe, fo
©ebratene fe|t.

2352

$rebigt übet

24-26.

«ri. 48,

360. S)erl)alben fo gib biefem SIrttfel feine
beim wer iffet, ba« ift, glaubt, ber tjat
Unb wenn bu ba«
fdjjon ba« ewige Seben.
ewige Seben tjaft, warum wiöft bu fo närrifcf)
SBtfl bu bodj getauft,
fein, unb e« üerbienen?
jjaft ba« 2Ibenbmal)l empfangen, unb Ejaft ba«
ewige Seben; bift bu beim mdjt rafenb unb toll,
bafj bu willft in« Seufel« tarnen bnrdfj beine
Gsfyre;

Söerfe aHererft bie ©eligfeit erlangen ?
fagt Inergubir: S>u

Ejaft fcf)on burcl)

unb

für

ba«

©Jjriftuö

mein

$leifd?

gegeben tjabe, ba«
'ewige Seben.
©0 fagft bu: $ein, icf) will in
einen Drben laufen ober fonft ©ute« tf)itn, u,nb
äßill icf) e« ba
alfo ba« ewige Seben erwerben,
fucf>en, fo ift e« ein gewifj Qeityn, bafj icf) ba«
S>enn fo icf) e«
ewige Seben nod) uicf)t f)abe.
SIber weil
f)ätte, fo würbe icf) e« nid^t Wen.
33lut,

e« nocf)

jemanb

icf)

biclj

fucf)t, fo f)ält

11cm bergen für

(Sfjrifti

abtrünniger
bergen.

361.
Reifet

er

unb

Uncf)rift,

fein ©üangelittm,

ein &eibe

SIeufjerlicfj ift ein folcfjer

ein @f)rift mit

oon

unb für feine
Saufe, läftert unb

$leifcf)

©peife, verleugnet'' feine
fcf)äubet <§$riftum

er e« nid)t in fei=

@f)rifto

etwas

ein

©0 nun

gu werben.

bu e«

2114-2116.
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ba« ewige Seben bein

ift,

erwerben.
Slllein f)arre,
bi« bafj e« offenbar wirb; e« mangelt nicf)t«
bran, beim ba§ e« noc^ im Verborgenen liegt,
fo fannft

unb

bafc

nidjt

mü§t

il)r

$\ivox fterben,

unb

@f)riftu«

oon ben Sobten wieber auferwede; am
jüngften Sage wirb e« offenbar werben, wa«
e« für ein ©d)afc fei, ba wirb fid^ e« fet)en unb
empjanben laffen, wa« man jefct |at unb glaubt.
(£« ift fein Unterfd^ieb unter ber ©tunbe, wenn
bu anl)ebft gu glauben, unb bem jüngften Sage;
eud^

mau e« nod; nid^t fiel)t nod; befifct.
am jüngften Sage mcf)t« mel)r

allein, bafj

Unb

i£)r

l;abt

benn je^uub.
(Slirifti

unb ba« 33lut
©tunbe mein, ba« ift ba unb
aucf) am jüngften Sage leben wirb,

wie e«

lebt,

ba§

allein,

(gben ba« ^leifd^

biefe

ift

id^

e« nid^t fet)e noü) füllte, benn e«

im ©lauben »erborgen, unb

ift

nodfj

^eimlic^.

SIbam muf} guoor gu ^3utoer werben,
unb in bie @rbe fommen, fonft fann er e« nid^t
begreifen ober cernel)men.
S)a« finb f)eHe unb
beutli^e Söorte, bie weifen, wol;er wir ba«
ewige Seben f)aben.
S>er alte

gwar getauft,

bem tarnen;
hielte,

ift

unb Sürfe im

sb. vii,

6, 53. 54.

würbe

aber

wenn

|te

ficb3cl)tttc

prcbigt.

er fagen:

SBarum

©öllte
follte icf) in« Softer laufen?
ba« ewige Seben barinnen fucfyen, pöifd^
$euer auf ben $opf würbe icf) bekommen. S>a;
mit »erachtet man @f)rifti $leifcf) unb 33lut gang
unb gar, unb fcf) lägt @f)riftum in bie ©dränge,
wirft if)n gurücf mit feinen 2öol)ltf)aten, al« gälte

3lm 15.

Sl^ril ober

ben ©onnabenb öor Quasimodogeniti
[1531].!)

icf)

er nichts.

S>a«

wenn man
tige«

man im

$abfttf)um getfjan,
in« Softer gelaufen ift, unb |eit;/

Sage«

f)at

fielen üjrer tuet auf, bie e«

nom

2X6er wenn ber ©laube olme bie
guten SSerfe nicf)t f)tlft ober geregt mac£)t, fo
2Bof)lan, ba
glaube ber Seufel biefem Sejt.
S>ie« unb fein anbere«; bafj. bie«
ftel)t e«.
$leifcf) effen unb 33lut trinfen gebe ba« ewige
Seben, ba« ift ja fein menfc£)licf) üEßerf.
üftod}
wollen e« bie Sßapiften nid£)t leiben.
S>a« ift
gar ein gereift ,3eicf)en, oafj fie nicfyt t)erftef)en,
um« ber ©laube fei; nur taufen bie tollen ^ar*
ren oon (Sljrifto gu ben aöerfen.

363.

unb

fd)on bein, bu barfft e« nid)t erwerben.
feine anbere SÖeife, bem Sobe, ber

ift

unb Seufel gu entfliegen,

Studj

©ünbe

fromm unb lebenbig

icf)

will il)n

(Sr macf)t e« fo

^@rr unb

fpric&t:

unb babet
mein ^leifcf), unb

fo foH'« fein,

foH e« bleiben, bafj, wer
mein 33lut, ber

trinfet

iffet

ba« ewige Seben,
auferweden am jüngften Sage.
f)inau«, wie angefangen ift, unb
l)at

fpridjjt:

t)ertf)eibigen.

362. @« beweift biefer Sejt ftärlicf), bafj,
wenn bu anfäfieft gu glauben, fo Ejaft bu in
berf elbigen ©tunbe ba« ewige Seben, e« ift

ber

Sllfo befc^lieBt

(Summa ©ummarum,

V. 55.

$enn mein

^leifift ift bic redjte 6ticifc +

S>amit will er fcf)lecf)t au« ben Slugen reiben
alle anbere Seljre unb ©peife, bie mag gepre=
bigt werben gur ©peife ber ©eelen, ober wirb
aufgeworfen, bafj [fie] für ben ©tauben bienen
S>iefe

foH.
er:

3fl)r

©peife allein

^ört, e« liegt

tfyat

eö;

barum

ba

ift

nid)t 9iinbfleif^ ober $uf)fleifdj,

e«

ift

ein Seib

unb

aSlut, ber t>oU

ober ba« bur($göttert

fagt

an bem 2öorte „mein";

ift,

fonbern

©Dtte«

ift,

wie ein SSaffer, ba«

Original am3lanbe, bod^ ift bafelbft (hrieM ber
1)
15. ^ßrebigt) irrtpnilid^: „nad?" ftatt „öor". ©ie nä(^ft=
folgenben ^ßrebigten, big ^it ber 1. ^ßrebigt über ba§ 7. Scu

So^anniS (am 20. SRai 1531) ^>at ijut^er o^ne Unter*
bredjung jeben ©onnabeiib gehalten, bafyer finb bie öon
un§ gegebenen 3eitbeftimmungen o^ne 3^cifel richtig.

^>itel

2354
bürdender!

baran fcfjmedt

ift;

man

fein

£röpf=

äöaffers, foubern einen füfeen, lieblichen
Budergefdjmad nnb Äraft. ©o and), roer fei=
lein

nen Seib
$leifdj

ergreift, ber |at niebt aEein ein fdjlectjt

unb

tert $leifcb
tt)n

SBlut;

ausgenommen,

ergreift in einer folgen ©cbale,

fie

bafs
rote

mau
ber

&iemit roiE
Sßaffer gefdjinedt roirb.
abgietjen t>on allen anbern ©eredjtigfeiten,

gitder
er

33lut ©tjrifti, foubern ein burd)gÖt=

nnb

im

3dj roeifj, bafj nadj mir
^ßrebiger fommen werben, bie eitel) lefjreu unb
©peife geben motten, bamit ifyr eure ©eelen
2lber es wirb eitel betrug unb
faltigen foEet.
bafe er ernftlief) fagt:

3rrt|um fein; fie roerben eudj bie £>arre, eitel
©ift, unb ben £ob für bas Seben, junger unb
Farben für ©peife geben; benn fjter ift aEein
SBerbet if>r es nun
bie roafjrbaftige ©peife.
u)un, roas foE

euet)

28er tum mir

iffet,

ber bleibet in mir,

2116-2119.
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gefjt niebt ju mit einem ©pe^
©djemen, burd) beine falfcben ©e=
banfen, ba es eine gemalte 2Bo^nung ift, unb
£>enn bas fjält
allein blofse ©ebanfen finb.
ben ©tieb niebt. Söenn einer niebt mef)r fann,
benn dou ©fjrifto aEein rebeu unb gebenfen,
bas lann ber Teufel unb bie ^apiften aud), bie

£>as

©eligfeit.

feinem Seiben §u reben; aber

roiffen aueb tion

bleiben bennodj,t>oEer SBoSfyeit,

es

ift

in

©ünben unb

nichts,

jeiaen

fie

niebt,

fieb

Srrt^ümern

ifjren

fteden, er;

bafc (Sljriftus in ifynen roofyne

fei, unb tfjun fein ©uteS.
366. 9tun finb i^rer aueb rooljl, bie e§ mit
uns galten, unb vorgeben, bafe (S|riftuö in i|iien

unb

fei,

unb

in ©l»rifto; aber roenn eö

fie

Seibe,

@f)re

fterben

fommt

§ur

©djaben foEen leiben am
ober ©ut, unb fonberlic^ roenn
foE, ober ben &al3 barftreden, ba

Slnfecbtung, bafe

man

roiberfaljren?

vn,

au.

culireu ober

ift

56.

Cannes,

Auslegungen über ben @pangeliften

26-29.

fie

6l;riftuä niebt einfieimifdj noeb oorljanben,

ba rooEen eö

bi e

©ebanfen

niebt tbun; bie finb

f

unb

id)

in tbnu

364. 2)aS SBörtlein „bleiben in ©briflo",
„bafe er in uns bleibt", fyaben etliche aus=
gelegt, bafj es fyeifje, nur einen fc^ledjten ©e=
2lls, meint fie be=
banfen fjaben pon @{)rifto.
traebtet fyaben fein Seiben unb ©terben, fo
<

unb

tjaben
fie

fie

gefagt, es fei (SfjriftuS in ifjnen,

finb in-©f)rifto.

Unb

unb

berer finb aueb uodj

meinen, meint fie ge=
benfen an ©briftum, roie er gelitten l)abe> fo
fei ©brifhi« in i&nen, unb fdjäfcen ben ©lauben
an ©briftum md)t für bas redjte geiftlicfje SBefen

piel unter uns, bie allein

ßfjrifti in uns, ober unfer SBefen in ßljrifto;
fonbern träumen t|nen felbft, bafj fides.historica
gebe bas eroige Seben, roenn fie übereilt laufen,
bieten unb gebenfen pon @f)rifto, unb allein mit

bein ©piegelfedjten umgeben.

365. ©olebes
getrieben,

unb

f)at

noct)

man im ^abfttfmm

ftarf

heutiges £ages, baft

man

S|rifti Seiben betrauten folle, bas t)iefee benn,
(Sljriftum in meinem &er§en fein, bamit fie bas
Seiben @f)riftt gar perfe|rt unb jn SBoben ge=
ftürjt fjaben.

benn bein Söerf, ^raft unb
natürÜdje Vernunft, unb eine febroaebe Kreatur.
©oE aber baö ©ebreden beö ©eroiffenS untere
gebrüdt, ber Teufel per jagt, ber Sob überroun=
ben roerben, ba roirb eine göttliche ©eroalt ju
@ö mufi ein
gehören, unb niebt ein ©ebanfe.
anberes in bir fein, bafj biefe ^eittbe eine ^raft
in bir jtnben, bie ibnen ju ftad fei, baoor fie
fiel) febeuen, fliegen, unb bu ilnten obfiegeft.
2lnbereö

niebts

2lber ber

&@rr

fagt niebt:

teilte

©ebanfen pon mir finb in mir, ober meine ©es
banfen finb in bir; fonbern, bu, bu bift in mir,
unb id), id) bin in bir. @r nennt mdjt einen
fd)led)ten ©ebanfen, fonbern bafs icb in ifmt mit
Setb, Seben, ©eele, grömmigfeit, ©ered)tigfett,
mit ©ünben, XEjor^eit unb 2öeiö^eit fei; unb
er, ©briftus, roieberttm in mir aueb fei mit
feiner £eiligfeit,

©ereebtigfeit,

Söetötjett

unb

367. 2)er ©atan

ift

©ebanfen

fonft ein gorniger ^einb,

ba mufi etroas
baö il»m §u ftarf fei.
©olebeö fie^t matt an ben lieben -ättärturem,
roie fed fie geroefen finb, roeld) ein 3Jiut| unb
^erg ba geroefen, roenn fie por ben ^ic^tern ge=
er fragt nact)

itic^t tuet;

in bir funben werben,

ftauben finb,. unb gemerft, bafj eö i^nen gelte
£>a gebort
Seib unb Seben, ß^re unb ©ut.
ein toft ju, unb nicfyt ein ©ebanfe; eö mufj im

^er§en fteden, bafe einer alöbann fröljlicb fei
roiber ben Xob unb afle 2lnfed)tung, unb fagen
fönne: ^a^re l)in @f)re, ©ut, Seib unb Seben;

unb aEes, roaö auf @rben

Unb

bleiben.

©ebanfen

finbet

fieb

ein ©brift fei

ift, f)\ex,

roo^l,

|ier roiE icb

ob einer mit

w«b beftänbig

bleibt

ober niebt.

368.

©arum

Reifet e§:

„SBer mein ^teifc^

ber bleibet in mir, unb i<$ in ilmt." 2luf
bebräif cb b^ifet „bleiben" beharren, ober in einem
9Bobnung baben. 2)amit er roiE anjeigen, es
iffet,

^aben
reben,

it>r

üiel

unb

©briftum gebort, fönnen pon ibm
ibm bolten, roenn es ilmen

feft bei

2356
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t

inroenbig

roohl gef)t; aber bleiben, bafs es eine ftanbhaftige

benn

SBo§mmg

fc^ön, lerrlidj gegiert, mit ^übfe^en ^eppidfjen

ober SBerharrung fei, ©fjriftum mit
^erjen unb SJiunbe §u befennen, roenn'S
gum treffen fommt, bas läfjt fi$ "ic&t f° imt

mm

Äinberfpicl ausrichten. £>as ift aber bie rect)t=
fchaffene ©egeuroärtigfett unb ©rofsmütlngfeit

bes

©laubenS,

ein

bafj

©türme baherge|en,
t.fjut,

bas

benn

roie

tttd^t

bie

auberS rebet unb

ini^m

©hriftuS

wenn

3Jtenf<$,

unb

rebet

Jfnit;

ein höheres benn fonft meitfchlidje
unb Gräfte, ©t. Paulus §uu ©alateru

ift

SBe'rfe

am 2. ©apitel 23. 20. fagt: „3$ lebe jefct nicht,
fonbern ©hriftus lebet in mir.," @r fpridjt nicht
Qdj, ober bie ©ebänfen in mir; bas alles, roas
er ttyut,

fiet)t

unb

als tfjue es

ift,

369. ©iefe äöorte muft

unb man foU

roof)l

felber.

behalten,

nicht laffen fo p'm gloffiren,

fie

unter uns

bieroeil auch

man

©Ott

ilmen

iljrer tnel fiub, bie

taffen brau genügen, bafs fie baoon hören, lefen,
reben ober gebenfen; es ift aber nicht genug,
äßenn's ^um treffen lommt, fo folgen fie ihrem
Äopf unb £rofc, leiben benn nichts, tfmn auch

9JiofiS 2:abernafel roar;

roie

=

äufcerlicfj ift es

auc| bebeeft roar.

371.

2leu£serlidE) ftrauc^eln

unb

©|riften,

bie

bammte, unoermögenbe
nichts taugen.

man

bleiben

ich

alfo ba^er geht,

unb

mir niemanb nehmen;

es laffen,

unb

fagt:

bas

roirb

biefe SBefenntnife

ift

ein

SBahrjetchen unb $rudjt bes Saums, bafc GfjrU
$)enn roo er
ftus geroifj ba ift unb roolmt.
nicht

brinnen märe,

fo

»ergingen

bie

äßorte

unb ©ebanfen allzumal, fintemal $leifdj unb
SBlut bem Teufel piel §u fchroadj unb §u närrifd)
ift, er fann'S überpoltern unb erfdjreden, auch
einen mit ©ebanfen unb eingeben überroinben,
mufs weglaufen; ja, er faun einen
§erftreuen, roie ber Söhtb ein 33Iatt roegroeljt.
370. 2>a ift nun bas eine föftlidje Söohmmg
unb 9Ruhm, bafs mir armen ©ünber, burd) beu
©lauben an ©|riftum, unb burdj bas @ffen,
ihn ^aben in uns mit feiner SJiadjt, Äraft,
£>enn alfo
©tärfe, ©eredjtigfett, SSeiShett.
fte|t |ier gef chrieben: 28er glaubet an mich, in
bafs einer

bem

bleibe ich.

2:ob, Teufel

unb

@r

ift

unfer, bafe

uns ©ünbe,

SBelt mit atter ihrer ©djalf--

nodE) uns fo »erjagt
unb blöbe machen. ®as ift eine treffliche, roun«
berlic^e SBo^nung ober £abernafel, »iel anbers

heit nic^t fd()aben fotten,

t>er=

für

ba

®enn

2lber es fdjabet nic^t.

©ünben, ^orljeit unb ©e=

in ber ©d)roadjl)eit,

brec^lic^feit roo^nt inroenbtg unb- Ijeimlic^ eine

unb toft,

foldje ©eroatt

fann feimen, fonbern

roelc^e bie SSelt nidf)t

perborgen ift, boc|
benn €l»riftus rooljnt
^dl) ^abe i^rer
ilmen.

if)r

gleidjrool)l t)inburc^ reifet;

in il)iten,

unb

§eigt fidj

piel gefel»en, bie ausroenbig fo fdjroadj ba|er*

wenn

gingen; aber

fie

famen, fo regte

§um treffen unb cor ©e=

fo feft rourben,.bafe ber

£>abet TötÖ

fo

fieute gehalten, bie

bann

fen roohl, bafc

gu^aber,

ber 9öelt

3tfd)enbröbel,

tn£rübfal md)t

S5a ift beim ©hriftus nicht; er rebet
tfwt
unb
auch nichts; benn er ift auch nie rechte
2öo ©Ejriftuä ift, ba hört
fdjaffen ba geroefen.
man'S an Korten unb fpüret's an ben 3ßer=

an§ufe^en,

unb ©djahbe, bafe bie
ei)riften ©ünber finb, unb t^un, baS ber SBelt
2)a roerben fie beim für Marren,
uic^t gefällt.

ric^t

gurüd.

fallen §uroeileu

fdjeinet eitel ©c^ipacl)|ieit

fönnen auch
roieber

unb

ausroenbig

feine redjtfdjaffenen guten Söerfe,
befte£)en,' prallen

ift

©tücfen behängt unb gefcjimüctt;
^qlbfell ober SämmerfeEe,
bie ^ütte ober Sabemafel 3J?ofiS bamit

unb ©ülben
aber

bie

fidj

ber (Sl)riftuS, bafe

fie

Teufel fliegen mufete.

372. 2)ies rebe idj roiber bie Slrianer, ©acra=
mentirer, unb anbere Kotten unb ©c^roärmer,
«Sie meinen
roeldje nic^t perfte^en biefen Xejt.
*

anbers, beim als feppfe fiel's mit ©e=
banfen; fie Ijaben aud) nur blofse ©ebanfeu pon
£>arum ift's auc^ unmöglich, bafe fie
(S^rifto.
£)er ^eufel
por bem Teufel befielen tonnten.
^at feinen eigenen S^aum unter iljnen, bläft
nid&t

unb pfauchet i^nen

perberblid&e

©ebanfen

ein,

balb ausgeben für ©DtteS 2Bort, unb
ah f)abe es ber ^eilige ©eift gerebet. @S |eifet,
bit follft an @|riftum glauben, effen unbtrinfen
bie

fie

oon feinem

©lauben

^leifc^

bidl)

einen anbern

an

9ttutl),

373. @S wirb

unb

iljn

93Iut

unb

buref)

pngen, bann

ben^

wirft

bu

£raft unb ^erj befommen.

fidj

benn einer

nid^t

me^r

täufdjen, äffen ober erfc^reefen laffen, roie 51troirft befennen, bü feieft nun
o' u
iiann benn §ut>or. 3" ü0 ^
bic^ gefürchtet, unb btffc erfc^roden cor einer
erbichteten ©ünbe, unb gegittert uor einem
raufc|enben blatte; aber jefct, ba bu Vergebung
ber ©ünben empfangen $a$, fragft bu nichts
barnach, ob gleich ber Teufel unb ^3abft t|öri(|t,
ber $aifer unb Verfolger auch jornig ift, unb
fannft fagen: SBenn bu auch gleich fiel ©ünbe
unb Unflaths noch an bir haft, mas ift ihm benn ?

»or, unb bu felber
ein anberer

W
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immerhin zürnen unb trogen; ich bin in
unb will woty bleiben [*J3f. 23, 1.].
Sas ift beim oiel ein auberer 3ftenfdj, ber fich
Safe

fie

Ghrifto,

nicht fo balb fürchtet.

*

Sa

ift

(Sfjrifhis red^t=

[Raffen in beinern ^crjcn mit feiner ©ewalt,
unb nicht allein in bem aWunbe.

374. Sie Marren, bie ©ophiften, haben auch

baoon

bisputirt, bafj ei)riftus4ifce ju r rechten

£anb

unb

feines Baters,

Gimmel unb
@rbe, fei auch in bie £ölle gefahren, nicht, was
feine «ßerfon belangt, fonbern was bie SBirfung
erfülle

alfo wollte er auch in beit ßerjen ber
©einen; gleich als fönnte er Reifen unb mixten,
ba er nicht wäre.
Aber tyut er eine ^rebigt
ober SBunberwerf, bas göttlich ift, fo wirb er
nicht weit baoon fein.
Unb wenn er fo ferne
dou mir wäre, als in Gimmel ift, fo Dürfte
betrifft;

nod) wüfjte

375.

oor bem ßaifer alfo be=

nicht

ich

reben.

fiänblich

Sarum

fo ifi's

bem £@rrn

©hrifio ein

©ruft, ba'B er fagt:

SBenn bu an u)n glaitbft,
fo fottft bu bei ihm, unb er will bei bir bleiben;
ob bu fcfjon nod) etwas gebrechlich bift, bas

Senn

fchabet nicht.

hangelt

ich,

fprichter, bin in bir.

nun etwas, fo habe ich ©erechtig=
unb Weisheit bie pfle, ich $abe

bir

feit, £eiligfeit

feine ©ebrechen;
ift

in mir,

fie

rathe,

hafibu aber Schwachheit,

unb

ich

will fetjen,

unb beine (Schwachheit

f0

bafe ich ihr

meiner taft
unb (Siärfe erfäufe, beine (Sünbe in meiner
©erechtigfeit r-ertilge, beinen

in

Sob

meinem
Seben üerfcfjlinge.
Sies ift bie redete Meinung,
Berftanb unb (Summa biefes Sektes, bafe wer
an ihn glaubt, bei bem ift er and).
«Run fefet
er ein ©leichnifj

57.

SS.

fanbt

ijat,

unb

in

fpridjt:

Batm

alfo, uicr mttf tffet, berfelbige urirb
antf leben

um

memetttriffen*

376. Sies

ift

bin

unb

ein 9«enfch

ein fchön ©leichnifj, ba er fagt:

vom Bater gefaubt [^of). 16, 28
],
unb f ommen als ein ^ßrebiger im jtibif^en Bolf
worben; aber alfo ein Sttenfd),
bes Katers willen.
Sas ift
gut beutf«^; aber wir wollen ben

bafj ich lebe

mol)l nicht

fid)

um

Sejt nicht änbern.
Senn es ift fo tuet gefagt:
3d) lebe bafjer unb bavon, bafj ber Bater in
mir ift, unb ich im Bater bin. Sarum, wer
mich auch iffet, ber wirb leben um meinetwillen,
bafj id) in ü)m bin; bas ift, wer an mich glaubt

ber

&ält,

bafj er in

mir

377. (Solches
fd)reibt,

aud)

bafc

©Dtt

foll ba£;er

ift

ein

©hnfium

@o

unb baoon

@r

ift

leben,

fchöuer Sohannifcher
alfo

abmalt unb

er nid;t allein 3)tenfch,

fei.

2359

in il;m bin.

id)

be=

fonbem

bafe er bas
an ben Bater ge=
in mir, ber ift mein

fpricht nicht,

Sebeu baher habe, bafj
beufe, fonbern ber Bater
Sebeu.

VII, 2122—2125.

B.

unb

ift,

Sejt, bafj er

fein

er
ift

ewiges geben,

bafj

ber

Bater ben (Solm geengt hat, unb nicht ber
©ofm ben Bater. (Sold) Seben, fo er oom
Bater hat, unb baß er 3Jfenfd) worben ift nach
bes Baters SBiüen, hat uns erlöft, unb bajj
nun ber Bater in ihm ift, bas hat er uns ge*
fc^enft mit biefen SBorteu: 2Bie ic^ bas Seben
b,abe baf)er, bafe ber Sßater in mir
ift, unb er es
mtr gegeben f)at; alfo follt i^r bas Seben, au^
baoon ^aben, bafj ifjr in mir, unb idj in eud^
bin.
(So ift es nun gqnj richtig in bem, aufgenommen, bafe mir nidjt @in natürlich SBefeit
mit ©Dtt fmb, wie er ift.
Senn bie .«ÖJenfc^
^eit unb ©ottb,ett ift wo^l nic^t ein
natürlich

einiges SSefen, bennoc^ finb fie in ber einigen"
unb unzertrennlichen ^erfon, bafe man fie nid>t
von einanber fc^eiben fann.
©leid;wie 3ucfertoaffer

ift

3uc?er,

SBaffer; aber alfo üennengt mit

bafe

niemanb

je^t

fann

.guefer

bem
unb

üon einanber Reiben, ob's wol)l für
Naturen finb.
@s ift wobj nic^t
eine oollfommene ©leic^ui^; aber
fie jeigt boc^
etlidjermafjen, ba§ ß^riftus, unfer
wahrhaftiger
2Baffer
fic^

zweierlei

^eilanb, eiue.foldje «j3erfon fei, bie ODtt unb
gjienfd) ift, ba&, wenn man bie aflenfdjfjeit
6hri)ti ergreift, fo hat

ergriffen;

(^let^tote mtcft ber leöenbtge SBaier gc«
imb
lebe um bes
mitten

3$

unb

Cannes.

gleichmie

im

man

auch bie ©ottfjeit

,3ucferwaffer

bu

ben

mähren ßuefer befinbeft, alfo wirb aus ber
©ottheit unb 3J?enfchheit bes ^@rrn ©hrifti
auch @in buchen.
378. 2Bie nun (Sine unzertrennliche «)3erfon
gemacht ift an @hrifio, ber ©Dtt unb 2Jienfch
ift, alfo wirb aus Ghrifio unb uns
auch @in Seib
unb gleifch, bas wir nicht Reiben fönnen, beim
ein gleifch in uns, unb unfer gleifch in
ihm ift,
bafj er auch mefentlich wohnhaftig in uns ift 2c.
3lber ba§ ift eine anbere Bereinigung,' beim eine
perfönliche Bereinigung; fie ift nicht fo hoch unb
grojj, als bie Bereinigung, ba Ghriftus, wabr*
haftiger 3Renfch, mit bem Bater unb mit bem
^eiligen ©eift ewiger ©Dtt ift; bod) bat)in ge=
richtet,
©hriftus ber £@rr burch fein gleifch

m

unb Slut mit uns @in Seidmam werbe,
ba^

ich

/
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an meinem Seibe
2)emt \a
©lieber an einanber gehören.
meine <panb, 2trm, $ufj unb 9Jiuub gehören
meytem Seibe, unb finb (Sin Seib mit einanber,
aud) alle meine Blutstropfen bem £eib an*

if)m ttlfo angehöre, gleidjwie

bie

alle

unb

SSaS einem ©liebmafj fetylt, bas
mangelt bem anbern aud); gefcfyietyt einem
©liebmafs (St)re / Böfes ober ©utes, fo ge=
fdjiejjt's bem ganzen Seibe [9?bm. 12, 4.- 1 (Sor.
gehören.

2llfo finb

mir audj mit

Gtyrifto in

©inen

Seib unb SBefett fommen unb vereinigt, bafj,
was midj ©utes ober Böfes angefit, bas ge^t
2Bejm ict) bid) fdjlage, ober bir
itm audj an.
£eib,tf)ue, ober bid) efjre, fo Imlage

ftum, ober tjiue ©fjriflo

felbft

beim was einem Triften

idj @f)ri=

Seib ober @(jre;

bas ge=

gefäjie^t,

@r rümpft bie 9*Zafe
fäie$t ß^riflo felbft.
£)er ,3aljn beifjt bie 3un.ge uidjt, es
brüber.
füfilt'S ber ganje Seib; unb wenn man eine
&anb ober $ufj uerle&t, fo gef)t ber SBetyetage 1 )
burdj ben ganzen Seib;

&aar ausrauft,
wer

wenn man

ja,

fo füljlt's ber Seib.

bie ©Triften fcfylägt ober in

ber wirft bes

£@rrn

bir ein

©umma,

£f)urm wirft,

£ügen prebigen, unb barüber

ifiren

£eib

alles fahren laffen.

381. Siefe ©leidmifc f)at ber £@rr GfiriftuS
barum fe&en wollen, bafj er wof)l gefefyen jjat,
es würben fid) falfdje Seljrer finben, als, bie
Strianer unb anbere, bie aus bem ©lauben eitel

©ebanfen, unb nur ein <Spiegelfed)ten mad^en
würben; wie etliche uorgeben, ba§ wir mit
mit bem 52Bit=
jween gute ^reunbe mit einanber eins
finb, fo Ijätten wir auc^ einerlei SBillen unb
«Sinn mit ßfirifto, ba§ er broben im Gimmel
Slber wenn
fei, unb wi'r l;ienieben auf ©rben.
xä) aufjerfmlb einer ©labt gefangen unb an*
gegriffen würbe, was ^ülfe mir beim ber, fo
iuwenbig in ber <3tabt ift, ob er wotil gleich
mit mir gefilmt, ober mein guter $*eimb ift?
®arum ift bas nur eine äufjerltc^e ©inigfeit,
ober legalis unitas, wie es bie ^uriften nennen,
ba man bieSßttlen, fo fonft wiberwärtig waren,
mit einanber vereinigt, unb ift gar ein anber
®iug von biefer ©inigfeit (S^rifti unb ber ©läu=
bigen; benn folcfyes ift gar eine weltlid^e Gon=
ßlirifto uereinigt finb voluntate,

B^na

-

aber btefe Bereinigung uerbor*
üor ber 2ßelt; fonbent
bas ©egenfpiel fef)en wir, bafj bie gottlofen
33tfdt)öfe mit uns alfo umgeben, gleid) als uäfmie
weber ©Ott nodj fflen\ö) fiel) nnfer an, unb
ift

gen,

unb

wäre

feine (Einigung awifdjen (Styrifto

3lber ber

fd)eint nid)t

©laube

fief)t

es,

unb

unb uns.

lernt @|)riftum

erfennen in einem unftdjtbarlicfyen Seben unb
SBefen, ntc^t aus

berBermmft; unb

finbet

fiel)

bennodj bie Bemeifimg, bafj uiel frommer Seilte
finb, bie mit aller £)emutf) unb greubigfeit
(Sfiriftum unb ©Dttes Söort befennen, wiber
©djmerj.

Wü

nam mit uns ift, bafj er gewaltiglic^ mit feiner
$raft unb ©tärfe bei uns.liält; fo natye fommt
unb ift fein greunb bei bem anbern. 2öie man

SBie

@ a P- 2 / 8 Qefagt
beim im Sßropfjeten
„SBer eud) aurüfirt, ber greift mir in
Itnb in ben .©efdjidjteu
meinen Augapfel/'
ber 2lpoftel [Gap. 9, 4.] fagt ber &@rr tytu
ftuS ju ©auf, ber bie ©Triften plagte: ,,©aul,
©aul, was »erfotgeft bu midj?" Stern, 9ftattf).
25, 40. fieljt Härlid): „2BaS ü)r einem aus ben
©eringften ber deinen tfjnt, bas tyabt if)r mir
getrau."
380. @S

uention.

unluftig barüber,

ift

felbft in

wirb:

i.

2361

2125-2127.

382.
biefer (Sinigfeit ift'S alfo getrau,
ba^ Gljriftus in mir, unb wa^r^aftig (Sin Seid}-

£eib

wäre es u)m wtberfatyren.

at§

1) b.

vn,

£f)urm.
finb feine ©liebmafjeu, 'er

(Sfirtfii

£)enn bie ©tjrtften
nimmt fid) ttjrer an, unb
gleidj

as.

len; wie

12, 12.].

379.

55— 58.

nun nennen
benn es
bafe

folle biefe ©inigfeit, laffe i<$

ift nicf)t

man

fiel)

@S

^od) üounöttyen.

an ben £e£t

„2öie ber Bater in mir

ift,

fialte,

unb

ge^en,

ift

genug,

ba er

fpridjt:

idj lebe

um

bes

Baters willen; alfo, wer midj iffet, berfetbige
2)as be=
wirb audj leben um meinetwillen/'
beutet, fo uiel: wie er bas Seben üou ©wigfeit
^at vom Bater, alfo follen wir in if)m auc^
leben ;Wd) mit bem Unterf triebe, ba^ er ©Dt=
tes Btyn von (Swigfeit ift, unb uns aus ©na=
ben aufnimmt 31t drben feiner ©üter, unb fei=
ner ©ottl;eit t^eil^aftig mac^t [@p&. 1, 3. 4.
2, 5. 6.].

383. ®iefe ©leic^nife nimmt weg ben fal=
fc^enSöa^n unb Berftanb üou ber falfc^en Bei=
wo^nung ober Beiwefen, bauon bie S^geifter
träumen unb uergeblic^ iplaubexn. ®er Sejt
ift immer auf ben ©lauben gerichtet, wiber bie
2ßelt, bafe es nid)t

Sraumwerf

fein fott;

barum

ba^ (Sl)riftuS atte^eit bem ßffen unb
irinfeu gibt bas ewige Seben.
.384. ©erfialben fönnen bie <5opf)iften, unb
^ört

if)r,

2362
alle,

«ri.

«# 36-39.

Auflegungen über ben @üangeliften Qo^anneg.

aus ber regten Kirche gefallen

fo

ftnb,

wiffen noch rennen, was ber (Staube fei.
©ie Dörnten nicht höher foutmen beim: 2Beim
niäf)t

bas ^erj

betrachtet, was ©fjriftus gebeut unb
getrau fabelt will, bafc ber ßeib folebes aus*
richte, mit 2öerfen> bann fo bin ich in ihm, ober
er ift in mir, ba habe ich einen gleichen SBillen
wie er.
31t langfain, ©efettel^SaS wirb

D

nicht

angeben,

bu mit
nach

pofc 2JJoreS,

311

langfam!

bein 2öillen, %f)im ober äBerfen,

bem

willft

unb

unb äöttlen
unb alfo ben £@rrn ßfiriftum
ins &erg führen unb bringen?
©as Reifet üoit
ben äöerfen aufaßen,
©ie fommen auch nicht
weiter, ihrer Unroiffenrjeit ober Unglaubens
©efefce, beiuen Söerfen

folches regulireu,

halben, über

fid).

mir fommen,

ich

©oll ©hriftus nicht ehe gu

b$nn unb gie^e ilm 31t
mir, fo wirb er nimmermehr gu mir fommen.
£)aS fjei&t nichts anbers geprebigt, beim SBerfe
wiber ben ©lauben; fte wiffen unb fönnen
nichts, aus großer Mnbrjeit.
385. ©oll id) einen rechtfcfyaffenen Sitten
tt)ue

friegen 311m ©efefc, unb tjjuiv was ©hriftuS
Reifet, unb in bie äBerfe bes ©efefces geraden,
fo

muB

er felbft guoor ba fein,

feine (Srfenntnifj, SBeisheit

unb im bergen
unb bas Vermögen

ba& ©^riftitö hernach anfahe,
unb fa^re heraus burd) ben 9Jhtnb, bafj bu
fannft reben unb befennen bas göttliche 9Bort,
unb feieft im ^erjeu feef, ba£ bu Seib unb ßeben
bran wageft, unb alles über folcfjer Sefenntnife
gepflanzt haben,

@r muß ber ©runbftein fein, unb
bas gunbament legen, unb nicht wir. ©0 wols
len fie, nicht in ©Dttes tarnen, 1 ) vorbauen,
unb ben ©ritnb legen, bas ift, fromm fein unb
bintanfe^eft.

gute SSerfe

tfjim;.

barnad)

fott

fommen, unb bas ©ach bauen.

erft

©hriftus

3lber ba wirb

(Sshei&t: „Ser mein $leifch tffet,
unb metnVlut trinfet, ber hat bas ewige ßeben."
©hnftus muf? vorher fommen, fottft bu baS ©e=
fefc rljun; wenn ©hriftuS fommt, bann wirft bu
rljun, mag im ©efe£ getrieben ift, unb was
bu fonft tbun follft.
nichts aus.

386. SBie fommt er aber? 3Tlfo: „28er mein
2)u foüft von tEjm hören baS

$leifch iffet" 2c.

©oangelium, bieb lehren unb unterrichten taf=
fen, unb nicht ber q3rebigt miberfireben,
auf
baß ber ^eilige ©eift burd) baS SSort fräftig
fei, unb bir ©hrifium ins £er§ bilbe unb fenfe,
ba§ bu benn anbers prebigeft, glaubeft, rebeft,
b. i.,

in beö Seufelä Tanten.

vh,

2127-2130.
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unb anbere gute SBerfe tljueft, beim 311=
unb barnad; fageft: 9lun will ic^ leiben um
©Dtteö 9Bortö roitten, afleö, mag id) foll; ba ift
ber Saum gut morben, unb werben bie %vüä)te
auch lieblich unb gut fein [3flatth. 12,33.].
leibeft,

cor,

387.

hanbele ben

3cf)

fo fleißig,

beim

ich

reits unter

uns

3lrtifel nicht vergeblich

beforge,

3lrtifel nicht bleiben.

Unb

man

wirb

bei

bem

es finb, leiber, be=

ihn oerachten, unb be§
annehmen werben. ©0

oiel, bie

3lrtifefe nicht hoch ftch

ber Sßabft uitb bie Söifchöfe hart batoiber.

ficht

SSerben nachmals Sßrebiger fommen, bie fchläf=
rig, tafj unb faul ben 3lrtifel prebigen unb
ift's bavum balb gefcherjen, unb wirb
^rrthum über ben. anbern fommen. ®enn

treiben, fo
ein

bem ©ebiet uttferes ßanbfürften
eine folcfje Verachtung be§ ©oangelii,

allbereit unter

hebt

ftch

Uubanfbarfeit unb Vergeffenheit an, baB mir
mein ^erg ^erbrechen möchte. 3ch hätte' nicht
gebaut, baB man beS Jammers unb @lenb§,
barinnen mir gefteeft ftnb im *)3abftthum, alfobalb

follte vergeffen

haben unb nichts mehr bran

gebenfen.

3Bir leben fo fidjer, als mären mir
ewig in biefer Freiheit geroefen. ©0 null auch
niemanb ju Kirchen, ^rebtcjtftithlen unb ©chulen

mehr etwas geben, könnte man bie ^rebiger
Jüngers fterben, fo thäte man es gum atterwilligften; verfolgen auch bie ^rebiger; unb
fömiten fte biefelbigen jum Sanbe hinausjagen,
fo thäten

fte

es oiel lieber.

388. 3lber es ift bem ©oangelio guoor auch
alfo gangen, uub wirb ihm nochmals alfo gehen.
@S waren bie $inber von Sfrael in @grmte»
übel geplagt, ba§ ihre jungen ^inber erfäuft
würben, unb fie gar untergebrüeft waren; aber
ba fie herdus famen, unb oon ben ©gtjptem er=
löft würben, ba war's balb rein vergeffen.
©ie
gebachten allein an bie ^wiebeln unb ^leifch*
©ergleichen gefchieht noch heutzutage;

töpfe.

wir gebenfen nur barauf, was guin ^rieben utur
SBohlluft biettt.
SBohlan, es werben allerlei'
plagen barauf folgen bafc theure 3eit bie.
armen Seute wirb brtiefeu, unb bie ^eftilenj
bie deichen würgen, ja, auch Slutoergiefeeit

fommen

wirb, oiel ^rannen unbiWottengeifter
eräugen, 2) bas 2Bort ©Dttes wirb
auch wieber fallen.
3$ will aber an bem 3lr=

werben

ftch

unb lehren, fo lange ich lebe, er foff
meinen g?rebigten fleißig getrieben werben;

tifet lernen-

in

2) eräugen
1)

seb.

unb

bte

=

fic^

fe^en (äffen, offenbar toerben.

-

3öa(c^

@vlanger tjaben e§ in „ereignen" umgetoanbelt.

$rebtgt über ^ofy. 6,

39-4i.
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beim id) felje mofyl, was er tlnit, rop er ift, uub
bagegen nmS es auef) ©d)aben bringt, wo er
nid&t

tft.

389. £)ie 9tottengeifter oerfief)en biefeö alles
nidjt; aber bas raitt biefe ©leidmifc-* 2Bie ber
Leiter in (S^rifto
ift

tft,

näntlid), bafe es

bem ©olm

©roigfeit angeboren, er fjat's uid)t uer=

oon

bieut ober erworben burrf) bfe Söerfe; atfo

f)at

ben roir's aud) nicC)t aud SBerbieuft ober öon
unfern guten Söerfen, fonbern batyr, bafc roir
(Sf)riftum effen unb triufen, bas ift, an ©fjrU

55—58.

aß.

m

2130-2132.
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©gtwten geführt, geglaubt f)abeu, bie finb fatt
unb feiig roorben. S5ie f)aben tljren ©lauben
bran geübt; unb ob fie gleid) geftorben finb, fo
leben

fie

bod) nod^-.

392. Verwirft alfo i^renS^u^m unb fpricfjt:
„Sure SSäter ^aben Lianna gegeffen, unb finb
'

geftorben/'

2118 foflte er

fagen: Söa^rlid),

ic^

etwas Sefferes benn &immelbrob ge=
ben. 3lc^, wa§> foHteft bu armer Settier geben?
@i, ic^ raill euc^ biefe ©peife, meinen Seib unb
null euc^

Slut geben, roeldjer ßeib für euc^ baljin gegeben,
Sranf
unb
unb ba8 Slut für eud) oergoffen rotrb. ©0 il)r
©peife
ift
ftum glauben.
nid)t imfer Söerf, fonbern Reifet eine ©abe unb, nun ben ßeib effen, ja, ba8 rechte ^immelbrob,
uub baöf elbige Slut trinfeu loerbet, fo werbet
©efd)enf, ober ber ÜRufceit, ben i$ empfatye
ein
aber
in @raigfeit leben.
mir
il)r
mu£
@S
©lauben.
burd& ben
393. 3llfo befc^lieBt ber $@rr-^rtfiü8 ben
feltfamer Sieker fein, ber aubere roitt fpetfen
©ermon, nänriic^, ba§ er roitt von einer anmit ber ©peife, bie er felbft ift, wie folgt:
bern ©peife lehren, benn bisher fie gehört f)aS. 58. $te« ift baS 83rob, bog Dom Gimmel ben, unb baB fie gu feiner aubern ©peife fonft
fommen ift, nidjt tote eure $öter ^aöen ftonna fid) galten foüen. ©enn wer ba$ Srob effe,
2$er bieg 83rob ber fyabe ba8 eraige ßeben; benn ß^riftuö bleibe
geoeffen, unb finb geftoröen.
in
©migfeit
leben
totrb
tffet, ber
unb rao^ue in ij)m. Qfi er benn in uns, fo
390. £)iefe SBorte gehören jum Sefd&lufj bie= leben mir fd)on bereits, bieroeil er bas ßeben

@S

fer

biefe

^rebigt; unb broben -[93. 49.]

btes auef) gefagt, bafj

if)re

fyat

er eben

$äter fjabeu 3Jtatma

2lber barauf fiefjt er jefct, bafc fie
gegeffen.
gfauben fotten an ilm, bafc bieS bie ©umma
fei: 2öoHt if)r feiig fein, fo effet bies Srob.
®as ift nun weit ein anber @ffen, benn eure
SBäter in ber 3öüfte gegeffen fjaben, bef$alben
ifyr fo oiel üon euren Tätern rülnnt; gleidjwofyl
Denn
Ijeifct'S mit üjnen, „fie finb geftorben."
fie laben fiel) oerfünbigt an ©Ott, barum. f)at
er fie aud) gef plagen

@S mögen

ben.

unb geplagt,

iljrer

etliche

baft fie ftür=

jur ^eue unb

$uf$e gefommett fein, bas l)abe feinen 2öeg,
aber ber &aufe ift barüber fjingeftorben in iljren
©ünben unb uerbaimnt roorben, unb fjat üDtanna
fie

Äurjitm,

394. £5erl)alben f 0 lehren mx nifyt, wie bie
©opfyiften oorgegeben ^aben, als finb mir fyier
auf @rben nic^t feiig uub fjeilig, unb ^aben
©al)er fie benn
@f)riftum allein in ©ebaufen.
bem W^nexaus
unb
ift
gegfeuer,
bas
erbaut
ftanb biefes ^ejts mel greuliches UnratfiS er=
3lber bift bu ein ß^rift auf @rben, unb
folgt.
glaubft an (Sljriftum, unb iffeft alfo feinen Seib,
unb trinfft fein Slut, fo ift in bir fd)on bas

©a^er, bafe ß^riftus in uns -ift, uub
uns unb mx in ilun, barum muB aud)
fein ßeben, ^eiligfeit unb ©eredjtigfeit in uns
pte fid)'s beroeift mit ber £l)at, baB es
fein,

Seben.

bleibt bei

am Sobbette befiitbet,
@S finb bann nidjt blo^e ©e=
ba fei.
baufen, ba einer übe'r bie ©üube, Xob unb

einer in feinem bergen

baB

nichts geholfen.

391.

felbft ift.

es

w\U

fonft

nichts

Reifen

er

ober feiig machen, benn atiein bies 33rob effen.
JJtanna ift rooljl eine föftlid^e ©peife, unb ift

SSerbammniB t)imiber foll.
395. SBenn n>tr foldfjes hätten fönnen

Srob unb SBerf, fo com Gimmel
fommen ift, unb oon ©Ott gefrfjaffen, aber es
nährte allein ben Saud), unb fjalf nirf)t gnm

^abfttl)um prebigen, fo

tuafyrlid) ein

Seben,

ifire

eö tiatte
äfje,

SBäter finb brüber geftorben.

ntctjt

ber foOte

SSerfjeifmng,
nicf)t

bafj,

£)etm

wex ÜKaima

fierben, roie bies

Srob

fyat,

baoon wirb gefagt: $d) will eud) Srob geben,
baS lebenbig mad)e; barum and) jene, fo über
unb neben bem SWamta, an ©Dtt, ber fie aus

l)ätte

man

im,

nidjt bürfen

oon fo öiel ©tiften, Segängniffen, Neffen
plaubern, uub ba§ man gute SBerfe oorl)in oor
bem gegfeuer fc^iden, unb ^ernac^ fyat tljtin
foHen, bamtt benn gar banieber gelegt ift ber

unb %to§, ba§ (SfiriftuS in uns
unb wo ex ift, ba folge aud) ©erecljtigfeit,
Vergebung ber ©üuben unb ©euugtlmung ba=
für; roaS aber nod) übrig an mir bleibt von

föfttid)e STroft
fei,

,

2368

®rt.

«-«.

^ßrebigt über

3o^.

3» folgen Spulen finb 3JiofeS unb bie
tßrop^eteu .gelefen roorben; rote mir bas 2lmt
in ber Kirche tf;un unb ausrichten, fo gaben bie
SBort.

Subeu

in ihren Käufern, ©deuten ober ©mta=
gogen aud) getrau.
400. @s roiÜ aber ber (Soangelift bamit an=

&@rr

geigen, bafj ber

(SlpftuS folche Sßrebigt
nicht allein §einilic^ in einem $aufe ober auf
einem ©cfjiffe feinen Jüngern getrau labe, fou-

bem

6,

59—63.

sb. vii,

einer geroefen, ber

Sta;

2369

gebaut hat: ^ch habe einen

hübfeheu 9Keifter, er
ein

2139-2141.

ift

1

öifirlich, ) er ü'rebigt

als

ohne groeifel ber Sßoruehmfte
in biefem ©piel, unb roirb gefagt haben 311 ben
auberu: 3$as haltet ih* »oh unferm 3>octor?
biefer

ift

rote fein hat er heute geprebigt?
$a, roie ein
anberer ^arr;' ttnb roirb ihrer oiel uon <&§xtfto
abfäüig gemacht haben.
©0$ i§t unb trtnft,
er noch mit ihm, unb hält ftch um ihn, unb

habe foldjes gelehrt als ein öffentlicher
ber bas ^rebigtämt geführt hat 311
(Sapernaum.
S)arum roirb (Sapernaum feine
©tabt genannt [9ttattl). 9, 1.], bafj er bafelbft
ein SBifdjof ober $farrf)err geroefen tft, ba hat
er am meiften fein Sebtage geprebigt, unb

nimmt, roa§ ihm roerben fann.
402. ©ouft fagt ber @t)angelift: ©ieaubern
gingen von bem an von ihm.
2)a roirb ber
|)@rr €f>riftu§ ohne Zweifel anbere an ber jroei
unb fiebenjig jünger ©tatt erroählt haben, roie
fie üon i^m abgefallen roaren.
ift eine felt=

geilen getfjan, ba hat er feinen $rebigtftuf)l
unb Eirene gef)aM, gleicfjroie ttf) hier ein ^?re=
biger bin, unb ein anberer fonft an einem Orte
©0 roill nun ber (Soangelift fagen: @r
lehrt.

fatne,

er

<prebiger,

hat es geprebigt ju (Sapernaum, in feiner $irdhe,
ba er oberfter ©uperintenbent geroefen ift, auf
feinem ^Stebtgtftu^I, ba er ®octor unb $re=

biger roar,

bigten oon

unb
ihm

feine

jünger

üiele fdhöne Sßre=

401. Slber ba er prebigt, fpricfjt ber £e£t:
„$iel feiner jünger, bie bas Nörten, fpracfjen:
$>ajyji eine harte 9?ebe." ®as lautet gar
fdjdnblid), bafj bie §u (Sapernaum haben ihn
einen Marren

ber eine feltfame, tolle

getjeifjen,

bajg bie, fo mit
baran ftnb, unb feine junger
hetzen, im tarnen ßhrtfti geprebigt haben, unb
meliert audh 3|iirafel gethan, baran ftd; ärgern
unb Einfallen, unb fönnen nidht hören ben 3lrtifel, bafe er fagt: SBer an mich glaubt, ber foUe
feiig roerben; babei fönnen fie nitf)t bleiben,
auch folcfjes nidht oerftehen, bafj er bagegen fagt:

©0

bafelbft gehört Ratten.

rounberlidhe prebigt,

(Shrifto

"fittb

roohl

eure Sßäter gleidh SOlamitt gegeffen l>aben, fo
fie bodh gestorben.

403. 3lber alfo geht eö: bie ©ectarii unb
unfere ©dhroärmer finb audh erftlic^ beä ^@rrn

3«»ger

unb haben ßhriftum
fte nun ©acras
mentirer,2Biebertäufer unb anbere Sfottengeifter
(Shriftt

unb ungereimte Jßrebigt je|t getrau habe, bie
niemaub jitoor t^örltdjer oon ihm gehört habe.

roorben finb.

33iSanf)er habe er fonft

ftuS fidh 'baefen

fepne, §errlid)e <ßre;

aber nun fei er ein rounberlicher,
feltfamer Sßrebiger, ber lehre, bas man snoor
nie gehört habe.
2llfo hat bie gange ©tabt ge*
bigten getban

;

fagt, auch feine

jünger

felber gesprochen: 2Belch

eine rounberltche, feltfame, tölpifche prebigt ift
bäs; wer roill fein jünger bleiben, ober es mit
ihm galten? @r fpricht: @S fei nichts, bafj bie

haben 9ftamta gegeffen; er gebe bas rechte
&tinmelbrob: Uufer 2)ing foü nichts fein, bafc
SBäter

bie 5ßäter in ber 3Büfte bei oierjig

inelbrob
hodh,

gegeffen

unb

hoben

:c.

greift's §u hart an.

fahren &iin=

@r

0

roill

gar gu

roäre er

nieben geblieben, unb hätte geprebigt,

roie

ljie=

man

unb hätte bie jehu ©e=
böte getrieben, fo roäre er ein feiner Sßrebiger
Sfatn macht er es gar 311 grob, bafj
geroefen.
bie Safter ftrafen follte,

Unfere Sßäter finb nichts geroefen,
es allein; roer roiU bas glauben?
gehen fte bahin.
^ubas ift geroifj beren
SutöetS ÜBetfe. »b. TU.

er fpricht:

unb

©a

geroefen,

ebenforoohl gehabt, als rotr, bis

ihn

3a,

effe

©a
unb

geben

fte

oor, wie foU @hri=

fo fdEmielaeii laffen,

unb trinfe?

2)aS

ift

je

ba§ man

eine Ijarte ^ebe.

fo mujg es jugelien, bafj etliche

bem &drrn ©hnfto halten,
abfaUem @s roäre nidht SBunber,
es mit

jünger, bie
§urüc?=

unb

roenn es bie
^ßapiften tpten, unb anbere grobe @fel; aber

ba§

bie, fo (SJriftiim

attnehmen, bodh nid)tSbefto=

roeniger roieber abfallen, bas
3lber fe^et

31t,

ba§ ihr

ift

oerbrie^lidh.

feft fielet.

Cannes |at uns bieS
^roft gefegt, bafe roir hieran ein (Stempel
lätten, unb roü§ten, roenn es bem ©tmngelio
404. S)er ©cangelift

jum

in ber SSelt

rect;t

ge|t, fo fallen audh bie

baoon

benen man ftdh'S nidht »erfehen hätte,
unb bie bas Seite babei tEjuw Rollten.
©S hat
mir biefes mandhen ©to§ gegeben, ba§ (ShriftuS
fidh alfo fdhroach mit ben ©einen ftellt in feinem
^ßrebigtamt, bafj einer fyxev, ber anbere bort
ab,

311

er fei

1) b.

i.

närrtfefy.

75

2368

®rt.

«-«.

^ßrebigt über

3o^.

3» folgen Spulen finb 3JiofeS unb bie
tßrop^eteu .gelefen roorben; rote mir bas 2lmt
in ber Kirche tf;un unb ausrichten, fo gaben bie
SBort.

Subeu

in ihren Käufern, ©deuten ober ©mta=
gogen aud) getrau.
400. @s roiÜ aber ber (Soangelift bamit an=

&@rr

geigen, bafj ber

(SlpftuS folche Sßrebigt
nicht allein §einilic^ in einem $aufe ober auf
einem ©cfjiffe feinen Jüngern getrau labe, fou-

bem

6,

59—63.

sb. vii,

einer geroefen, ber

Sta;

2369

gebaut hat: ^ch habe einen

hübfeheu 9Keifter, er
ein

2139-2141.

ift

1

öifirlich, ) er ü'rebigt

als

ohne groeifel ber Sßoruehmfte
in biefem ©piel, unb roirb gefagt haben 311 ben
auberu: 3$as haltet ih* »oh unferm 3>octor?
biefer

ift

rote fein hat er heute geprebigt?
$a, roie ein
anberer ^arr;' ttnb roirb ihrer oiel uon <&§xtfto
abfäüig gemacht haben.
©0$ i§t unb trtnft,
er noch mit ihm, unb hält ftch um ihn, unb

habe foldjes gelehrt als ein öffentlicher
ber bas ^rebigtämt geführt hat 311
(Sapernaum.
S)arum roirb (Sapernaum feine
©tabt genannt [9ttattl). 9, 1.], bafj er bafelbft
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er am meiften fein Sebtage geprebigt, unb

nimmt, roa§ ihm roerben fann.
402. ©ouft fagt ber @t)angelift: ©ieaubern
gingen von bem an von ihm.
2)a roirb ber
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ift eine felt=
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lehrt.

fatne,

er

<prebiger,

hat es geprebigt ju (Sapernaum, in feiner $irdhe,
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biger roar,

bigten oon

unb
ihm

feine

jünger

üiele fdhöne Sßre=
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fdjdnblid), bafj bie §u (Sapernaum haben ihn
einen Marren

ber eine feltfame, tolle

getjeifjen,

bajg bie, fo mit
baran ftnb, unb feine junger
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©0
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"fittb

roohl
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je
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es mit
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404. S)er ©cangelift

jum

in ber SSelt
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ge|t, fo fallen audh bie

baoon
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unb bie bas Seite babei tEjuw Rollten.
©S hat
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^ßrebigtamt, bafj einer fyxev, ber anbere bort
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311

er fei

1) b.

i.

närrtfefy.

75

2372

(Erl.

48—51.

48,

Sßrebigt über

wir nichts bamit .aus, ba

35arum mufj man
e^riftuö

aucE)

fönnen auch

fie

ttjut

hilft

gelten taffen,

3o&.

©entern
wie ber£@rr

fein

[9Ratt$. 15, 1.

2öir

ff.],

prebigen,

wie fie es
wollen faffen, unb barnadf» norgeben, wir r»er=

bammen

nicht

alfo

unb »erbieten gute SSerfe;
im ©tmngetio auch meinen, bajj er bie

bie SBäter,

wie biefe

SBäter, fo in ber SSüfte 3Jianna gegeffen Ratten,

»erbamme, unb beuten

e§ auf ba§ gifrigfte.
2lber wir muffen es taffen gelten, unb fagen:
2Iergere bid) immerhin; wir finb entfdutlbigt.

-

fönnen's Einfältige unb Ätnber t)erftel;eu
faffen, was ba fei, bajj ber ©taube dn
Ghriftum allein fetig mad)e, unb uns helfe t)or
.©Ott; item, bajj barnaef) gute 3öer?e folgen

6,

59—63.

©erumpel,

sb. vii, 2144-2147.

wenn

hat

gleich

fich

unb 2lbfaßen foß bann

$ßiir§eln

fd^eljen,

ich fal;re, baljin ich

&@rr bamit

ber

foßte-er fagen: @i, will

ba§

nidf)t

getröftet;

fltugen,

ge=

Unb

gehöre?

als

wenn

fage: äßer

iffet mein gleifd^ unb trtnfet mein
wirb leben ewiglidf); wie will e§ benn
flappen unb Hingen, wenn ber ^eilige ©eift
prebigen wirb, ba§ i^, eb,riftu§, ©Dtteö ©ob,n
fei, unb ©Dtt felber, ben ifjr getaugt unb
icf)

33lut, ber

gemartert Ijabt [Slpoft. lp, 39.]? ^efet §war
mic^ ein^ergeljen, als einen wal)i^af=

fef)t ib,r

(5s

tigen, natürlichen

unb

lic^

Menden, bafj ic^ gewaltig=
prebige unb SDftrafel t^ue; aber bort wirb
e§ aüererft weit einreiben.
3Bie wia man bie

foßen.

äufammenftimmen, ba§ ein erlangter, ge=
unb auf baö allerfchänblidtjfte ner=
batnmte'r 3JJenfc|, ber unter jween 9JJörberrt

©ie. wollen es böslich nicht »erflehen;
ba nuiffen mir auch fagen: Slergert euch baS?

Safe ihr banon
fache.

fallet,

@s fommt baS

baS

b,abt ifjr feine

Ur=

Slergerniß nicht aus

bem

Söorte/foubern es ift'eures$leifcf)es unbmenfch=
lieber Sei^eit ©chulb; esfoß lauten unb hetfjen,
wie ihr wollt, wie ifjr es meiftert unb beutet;
baS wirb eud) nod) lange nicht angeben.
9iun

Sinei

freu^igter,

geftorben ift [^ef. 53, 9.], foll beunoc| in aßer
SBelt geprebigt unb ausgebreitet werben, ba§

%

er non ben Xobten auferftanben fei, unb
§u
ber rechten ^anb ©Dttes, ja, fei ©Dtt felber?
2)aö wirb erft ein Slergerriife werben. ©ie§ ift
bie erfte

fpricht er alfo:
33.

@ohn

Meinung,

bie ich nicht nerroerfe.

411. ®ie anbere Meinung

Sic, toenn

62.

$tettftf>en

ihr bemt fehen toerbet

auffahren baljüt, ba er

409. 2>iefer£e£t

m

k8

töat?

ftefjt

fchen £e£te§: Stergert euch
fehet

2C.

ftumpf.

wenig bunfel, unb
id) habe mit unfern ©prachfuubigen noch nicht
baoon gerebet; id) will aber über bem Xert
meine Meinung anzeigen, 'treffe ich'S, fo treffe
ein

(Ssbünft mich aber, es habe biefer©pruch:
„2Benn u)r fefjen werbet bes 3tfenfdjen ©ofm
auffahren", zweierlei (Sinn, unb ift auf 30=
hannifd) gerebet, unb tefeSenteu^ ober3tfeimma,
idj's.

fehlen wir nicht, ob wir gleich ber ©rammatifen
2)er Latinus f)at nicht [eine $rage,
fehlen.

@r

will

ftch

unb in einer
euren ©ebanfen

tröften,
jefct

aber

ich triff

fur§

bricht

@§

aber ber

Summa

gebe,

fonbern]: ) Si videritis ascendente.m filium hominis, ubi prius erat, bafe es nicht fei gefragt.

410. SMe

erfte

Meinung

er fpricht: Slergert

will

benn für ein

ifjr

biefes STe^tö

euch barüber?

2Iergernifj

fiel)

ift,

bafe

was
wenn

@i,

ergeben,

auffahren werbe bafjin, ba id) nor war? 2tls
wollte er fagen: Äönnt il)r bas nicht leiben,
noch glauben, bafe id) fage: 2Ber an mich glaubt,
ber habe ba§ eroige geben 2c, ba id) noch auf
ich

Erben

bin,

unb

fallt r>on

mir ab: @i, welch ein

1) Dtyne eine folcfye ©rgän^ung fcfyeint un§ biefer <Safc
finnloS 31t fein.
$u bemerfen ift jebo$, bafi bie neueren
2Cu§ga&en ber SMgata fyier audj ein ^rage^ei^en na$ bte=
fein <Sa£e fya&en.

—

be§ lateini=

£@rr bamit

fagen:

folgt

nach, baft ihr euch ärgert;
e§ fparen, bis bie 3eit fommt, bafj

wenn

ihr eö glauben werbet,

©eift

ift

ba§? wie, wenn iljr
ab, unb es lautet

ber

mich

ich

nerflären

ben ^eiligen
wirb [^of).

16, 14.].
©arum, ob es etliche jefct nicht
glauben, fo wirb bod) bie &\t fommen, bafe
ihr e§ glaubet.
fo

wirb ba§

ärgern.

©0 nun

lefcte

S)och,

bieg erfte euch ärgert,

euch niel fe^rer

obxs

je^t

aße

x

-

2373

unb mehr

nicht glauben,

werbend boeb etliche
noch glauben; wie beim Sohaimte am 12. Ga=
pitel, SB. 32., auch Qefagt wirb: „SS&emx ich r>on
ber ßrbe erhöhet roerbe, fo will ich
aße nach
fo laffe ich e% anftehen>Neö

mir §tehen."

Sarum wiß

er fo

triel

fagen:

3ch fehe, e§ wiß nicht anberö fein, unb eö roiß
aßenthalben mit meiner Mjre uidjt nonftatten
gehen; wenn ich gleich lange prebige unb 2ßuu=
berjeichen thue, fo ärgert eö euch ooch alles.
9lur tobt mit mir; wenn ich tobt bin, fo foß
eö anbers werben; wie benn im obgebachten

12. ßapitel Sohanniö, 33. 24., auch mit einer
gar lieblichen ©leichnift twrgebübet wirb : 3Benn

baö SBeigenforn in ber @rbe

erftirbt

unb per=

2372

(Erl.

48—51.
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aucE)
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e§ auf ba§ gifrigfte.
2lber wir muffen es taffen gelten, unb fagen:
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-
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x

-
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berjeichen thue, fo ärgert eö euch ooch alles.
9lur tobt mit mir; wenn ich tobt bin, fo foß
eö anbers werben; wie benn im obgebachten

12. ßapitel Sohanniö, 33. 24., auch mit einer
gar lieblichen ©leichnift twrgebübet wirb : 3Benn

baö SBeigenforn in ber @rbe

erftirbt

unb per=

2376

©Ott fei;

Saftiger

^rebißtüBer %o$.

53-65.

crf. 48,

fo

fönnen wir

weniger, beim
es nidjt Witt glauben,
er ge|e immer §in,

biefes 2lrtifels

glaubte

auti)

bem

wo

m$L

er glaube es; es

ift

fte&t

(Sfjriften nidjts

entbehren; wer
bie £l)üre offen,

Ser, Surfe

er will.

Ser

qßabft fprid)t wol)l,

aber nid)t

Sarum,

roaJir.

wirb jemanb if)u nic^t für einen ©Ott galten,
Stenn bas
ber wirb wof)l oljne ©Ott bleiben.
,unb wir
ift ber djriftlidjen Äirdje £auptartifel,
wollen feinen anbern ©Dtt weber wiffen nod)
f)aben.

©0 fpridjt er nun: Sieben 5linber, bafj
mein gleifd) effen fotlet uub mein Blut
trinfen, unb wiffen, bafj icf) ©Ott fei, unb wie=
ber Ijinfa^re, ba id) |erfommeit bin, alfo t)er=
flärt werbe als ein ©Ott, bas ift eud) gu-fiod);
417.

it)r

*

i|r tf)Ut

wie bie Marren,

•nimft an btefen

bafj it)r

2lrtifel faßt,

mit ber SSer=

unb wollt tyn aus*

SBenn es baf)in gerätf), bafj mau
grünben.
mit ber Vernunft nadjbenfeu,
Singen
witt ben
unb fie ausmeffen, fo ift ßtjriftus balb bafjin,

unb

idj

bin aud) verloren; benn es

ift

befd&loffen,

fonbern ber ©eift
%t)t müfet ja ben ©eift baju
fiaben, ober einen geiftlidjeu Berftartb befom=
*men, bieweil es bem gleifdH« f) od) unb unbe=

bas $leifd)
mad)t lebenbig.

bafc

greiflidj

fein, nüfce ift,

ift.

418. @r rebet aber an biefem Drte nidjt von
feinem $leifd)e, Wie es bie ©acramentirer unb
«Hottengeifter gebeutet fjaben; benn wie fäme er
baju, bieweil er broben [58. 51.] »iel anbers
baoon gefagt bat, nämltdj : „mein gteifdj ift bas

geben ber Söelt"; item [58. 55.]: „mein gleifdj
fonbern f)ält l)ier gegen
ift bie rechte Steife"
einanber ben ©»eift unb bas gleifdj, unb fpricf)t:
Ser ©eift muß es tl)iui, aber bas gleifd) ift fein
^eiligen ©d)rift wirb „©eift"
%n
niifce.
;

genannt,

was oom

^eiligen

©eift

ift;

unb

„$leif<$" Reifet, bas vom $leifcf) geboren ift.
Sa frage alle 3Kenfcben, fonberlidj bie SBeiber,
welche wiffen, wie ein Slinb von einer Butter

.

SaS
geboren wirb mit Seib unb ©eele.
wie fonft in ber $leif<$banf feil

nidbt gleifd),

ift

ift,

fonbern ein lebenbig Slinb, bas bie Vernunft
mit fiel) bringt oon ber Butter Selbe, unb ba=
Sarum fo Reifet S^riftuS afleS
mit aufwädift.
„gteifd)", was vom $leif<$ geboren ift, näm=
lid>, alle weifen unb fingen Seute in ber SSelt,
bie Könige unb dürften auf @rben. .gtem,
aud) $leifd), unb was aus
iljnen befamet, gefdjaffeu unb geboren wirb',

Bater uub Butter

6,

59— 63.

sb.

vn,

2149-1252.
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unb wä#ft, gleidjiüie ein grofeer Baum aus
einem Sfernwädrft. ©umma©ummarum. @in
3Jfenf$, ber von einem Manne unb äöeibe ge*
boren, wirb %te\\d) genannt; beim er fömmt
vom $leif$ Ijer, unb wirb oon Bater unb 2J?nt*
2Bas er nun faun oon ^flati^en,
ter gezeugt.
Bauen, von fünften unb ^anbwerfen, ober
was er von Arbeit unt) ©ef^icflic^feit in feinem
$opf trägt, unb aus ber Vernunft bermag, bas
Reifet alles „^teif^ ; benn es ift bes wetbtidjeit
Äinbes^ Öcfdjäfte, uub fommt üom ^leifc^,
0011 $ater unb Butter, feine Vernunft bringt's
mit; gleid^wie ein Baum feine Blätter unb
Sarum, was aus ber Vernunft
Slütfje trägt.
entfpringt, ba§ ^ei|t alles gleifd).

3llfo finb

unb ©ewaltigften auf
©rben fammt allem i^rem Vermögen.
419. ©0 Witt nun ber £@rr S^riftus an*
geigen: SBer an mtd) glauben witt, unb meine
gtetfdö bie Sltterflttgften

Sßrebigt faffen, ber gebenfe, bafe er bas gleifd^

fahren laffe, unb meine Sßorte nidjt urteile
Senn mein
ober faffe mit feiner Vernunft.
gteifci l)at mit fid^ gebraut meine ©liebmafjen,

meine ©inne unb Berntirtft, unb alles, was
erfahren fyabe von allerlei fünften, es fei
fing es

immer

wolle, bodj

ift's

icj)

fo

eitel äufeeriidt)

unb vernünftig Sing, mit ben fünf ©innen er=
jeugt unb erbaut, barum ift's nod& alles $leifd>;
benn es ift afles aus §teifd> ^erfommen. Safe
alfo in bem üffiort „^leifc^" begriffen werben
alle ©ewaltigften, 2Jtäd)tigfteu, 9leic§ften unb
Eliigften ber Seit, flein unb grofe, §0$ uub
niebriges ©taubes, »on berten mrturfagen fann:
Siefer ift üou einem SBeibe geboren, ift eines
äßeibes ©olm, er ^eifee ^ürft ober Soctor ; f)at
er ben Xitel, ba§ er Bater unb Butter ^at, fo
tjeifet

le^rt

er „^leifili", laffe ilm gleich fo fing,

unb

er nidjt

ge=

immer fönne; wenn
anbern ©eburt fommen burdj

feilig fein, als er
ift

?ur

Saufe, fo lieifee i^n nur gleif^.
420. ©oldjes ^leifd^, fagt (S^riftuS ftracfs,
fann in ©Ottes 9^eicfy nidtjt fommen, nod) ©Dtt
ergreifen; will fo üiel retren: %1)x l)ört alle meine
^Srebigt, bafe ic^ gefagt f)abe: „2Ber mein gleifcb

bie

iffet"

2c, ba ge|ert nun in eurem $leifd> bie
bal)er, bafe il)r fö ben ©innen nad)

©ebanfen
fdilieBet:

3d) ^abe 3ä|ne im 9Jiaul, ^aft bu
wir bify balb auf f reffen, unb

$(eifdj, fo motten

ift

SBetW'ge^ren

ift.

§iob 14,

1.

»gl.

§419 au ®nbe.
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©Ott fei;

Saftiger

^rebißtüBer
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crf. 48,

fo

fönnen wir

weniger, beim
es nidjt Witt glauben,
er ge|e immer §in,

biefes 2lrtifels

glaubte

auti)

bem

wo

m$L

er glaube es; es

ift

fte&t

(Sfjriften nidjts

entbehren; wer
bie £l)üre offen,

Ser, Surfe

er will.

Ser

!go&. 6,

qßabft fprid)t wol)l,

aber nid)t

Sarum,

roaJir.

wirb jemanb if)u nic^t für einen ©Ott galten,
Stenn bas
ber wirb xvof)l oljne ©Ott bleiben.
,unb wir
ift ber djriftlidjen Äirdje £auptartifel,
wollen feinen anbern ©Dtt weber wiffen nod)
f)aben.

©0 fprid^t er nun: Sieben 5linber, bafj
mein gteifdl) effen fotlet uub mein Blut
trinfen, unb wiffen, bafj icf) ©Ott fei, unb wie=
ber Ijinfa^re, ba id) |erfommeit bin, alfo t)er=
flärt werbe als ein ©Ott, bas ift eud) gu-fiod);
417.

it)r

*

i|r tf)Ut

wie bie Marren,

•nimft an btefen

bafj it)r

2lrtilet faßt,

mit ber SSer=

unb wollt tyn aus*

SBenn es baf)in gerätf), bafj mau
grünben.
mit ber Vernunft nadfjbenfeu,
Singen
witt ben
unb fie ausmeffen, fo ift ßtjriftus balb bafjin,

unb

idj

bin aud) verloren; benn es

ift

befd&loffen,

fonbern ber ©eift
%t)t müfet ja ben ©eift baju
fiaben, ober einen geiftlidjeu Berftartb befom=
*men, bieweil es bem gleifdH« f) od) unb unbe=

bas $leifd(i
mad)t lebenbig.

bafc

greiflidj

fein, nüfce ift,

ift.

418. @r rebet aber an biefem Drte nidjt von
$leifdf)e, Wie es bie ©acramentirer unb
«Hottengeifter gebeutet fjaben; benn wie fäme er
baju, bieweil er broben [58. 51.] »iet anbers
baoon gefagt bat, nämltdj „mein gteifdj ift bas
geben ber Söelt"; item [58. 55.]: „mein gteifcfj
feinem

:

fonbern f)ält l)ier gegen
einanber ben ©»eift unb bas gleifclj, unb fpricf)t:
Ser ©eift muß es tl)iui, aber bas gleifc^ ift fein
^eiligen ©d)rift wirb „©eift"
%n
niifce.

ift

bie rechte

genannt,

Steife"

was oom

;

^eiligen

©eift

ift;

unb

„$leif<$" Reifet, bas vom $leifcf) geboren ift.
Sa frage alle 3Kenfcben, fonberlic^ bie SBeiber,
welche wiffen, wie ein Slinb von einer Butter

.

SaS
geboren wirb mit Seib unb ©eele.
wie fonft in ber $leif<$banf feil

nidbt gleifd),

ift

ift,

fonbern ein lebenbig Slinb, bas bie Vernunft
mit fiel) bringt oon ber Butter Selbe, unb ba=
Sarum fo Reifet ©f)riftus afleS
mit aufwädift.
„gteifd)", was vom $leif<$ geboren ift, näm=
lid>, alle weifen unb fingen Seute in ber SSelt,
bie Könige unb dürften auf @rben. .gtem,
aud) $leifd), unb was aus
ttjnen befamet, gefdjaffeu unb geboren wirb',

Bater uub Butter

ift

59— 63.

sb.

vn,

2149-1252.
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unb wä#ft, gleich tüte ein grofeer Baum aus
einem Sfernwädrft. ©umma©ummarum. ©in
3Jfenf
ber von einem Manne unb aöeibe ge*
boren, wirb $leifd) genannt; beim er füntmf
com $leifc$ f)ery unb wirb oon Bater unb 2J?nt*
2Bas er nun faun oon ^flati^en,
ter gefugt.
33aueu, 'von- Eünften unb ^anbwerfen, ober
was er von Slrbeit unt) ©ef^icflic^feit in feinem
$opf trägt, unb aus ber Vernunft bermag, bas
Reifet alles „$leif<|" ; benn es ift bes weibli^en
^inbes^ öefc^äfte, uub fommt üom ^leifc^,
0011 %aUi unb Butter, feine Vernunft bringt's
mit; gleidiwie ein Baum feine Blätter unb
Sarum, was aus ber Vernunft
Blüt^e trägt.
entfpringt, ba§ ^ei|t alles %U\\&).

3llfo finb

unb ©ewaltigften auf
©rben fammt allem ifyrem Vermögen.
419. ©0 Witt nun ber £@rr S^riftus an*
geigen: SBer an mtd) glauben witt, unb meine
gtetfdö bie Sltterflttgften

Sßrebigt faffen, ber gebenfe, bafe er bas gleifd)

fahren taffe, unb meine Sßorte nid&t urteile
Senn mein
ober faffe mit feiner Vernunft.
gteifd) l)at mit fid^ gebracht meine ©liebmafeen,
meine ©inne unb Vernunft, unb alles, was icj)
erfahren f)abe von allerlei fünften, es fei fo
fing es

immer

wolle, bodj

ift's

eitel äufeerlicfc

unb vernünftig Sing, mit ben fünf ©innen er=
jeugt unb erbaut, barum ift's nod& alles $leifd>;
benn es ift alles aus §teifd> ^erfommen. Safe
alfo in bem üffiort ,,%k\W' begriffen werben
alle ©ewaltigften, 2Jtäd)tigfteu, 9leic§ften unb
Eliigften ber Seit, flein unb grofe, §0$ uub
niebriges ©taubes, »on berten managen fann:
Siefer ift üou einem SBeibe geboren, ift eines
äßeibes ©olm, er ^eifee ^ürft ober Soctor ; ^at
er ben Xitel, bafj er Bater unb Butter ^at, fo
Ijeifet

le^rt

er „3leif<f>", laffe il)n gleich fo fing,

unb

er nidjt

ge=

immer fönne; wenn
anbern ©eburt fommen burc^

feilig fein, als er
ift

?ur

Saufe, fo lieifee i^n nur gleifdj.
420. ©olc^es ^leifd^, fagt (S^riftuS ftracfs,
fann in ©Ottes $eid> nidtjt fommen, nod^ ©Dtt
ergreifen; will fo üiel retren: %1)x l)ört alle meine
^Srebigt, bafe ic^ gefagt ^abe: „2Ber mein gleifcb

bie

iffet"

2c, ba ge|ert nun in eurem ^leifd> bie
bal)er, bafe il)r fö ben ©innen nac|

©ebanfen
fcfilieBet:

3d) ^abe 3ä|ne im 9Jiaul, f)aft ou
wir bidj balb auf f reffen, unb

gteifd), fo motten

1)

beä ttjet&ti*en Äinbeg"

SBetW'ge^ren

ift.

£iob 14,

= beä ßtnbeä,
1.

»gt.

ttjel^eä toom

§419 au ®nbe.
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«rf-

«» 55-57,

Auflegungen über ben ©toangeliften $obanne3,

werben nid^t t>te[ SJienfchen an bir genug haben,
fie werben bich balb »erbaut unb ausgeworfen
haben, bu tütrfb nid>t lange f^teif (f> behalten;
tüte follteft bu uns benn bas Seben geben?
2llfo rebet bas §leifch, uno TO i ro °i e Vernunft
SBorte

bie

©^rifti

wenn

©feich als

eine ©alrebe 1)

unb

frifjt,

aufgefreffen.

33rob

iffet,

meffen nach

eine

M)

bann

ihrer

Ijat

Unb wenn

fie

unb »erbaut.

Slber* ber

fonbem

biet)

ich

fage.
33.

ftich

füricfjt:

bu mufjt hören, was

$ie Sorte,

bie id) rebe, bic ftnb ©eift

mtb SeBeiu

fpridjt [33. 64.]:

„@S

finb etliche unter euch, bie

glaubend nicht." @S motten biefe Söorte mit
unferm ^opf nicht gefaxt fein; barum 33er=
nunft, $leifcr), 33lut, ober Klugheit hin.imb
her, fie finb bir nicht bas Seben ober ©eift,
fonbem alles tobt £>ing, was bu toillft mit ber
Vernunft f äffen; aber meine SBorte finb bie
höchfte 2Beisfieit unb bas Seben, unb Ijaben
fiebert unb ©eift, machen auch lebenbig, aber
man tnufj fie glauben. SBiUft bu nun bas Seben
bei bir auch |aben, fo mufjt bu ein neuer unb
geiftlicfjer

3ttenfch

werben, ber nicht nach ber

Vernunft urtljeile, als ein 3ftenfch oon ber
Butter geboren, fonbern anfarje §u glauben
btefen SBorten, fonft wirft bu nicht ba§u tonu
men; alfo wirb es bein Seben fein. £>aS ift
ber 9ßeg, geiftlich unb ein neuer 9Jfenfch §u
werben, wie benn bie SBorte auch ©eift unb
Seben finb, wenn bu biefe Sßorte mit ©lauben
bir jueigneft; fonft, außer bem, fönnen biefe
biet)

benn bas
1)

b.

i.

2Borte benn euren $opf.

nicht lebenbig ober geiftlicf

gleifch liegt bir

©alterte.

im

Sßege.

machen,

3Da lernet,

25ommi

3ftifericorbta3

[29. Störil

1531]. 2 )

63.

33.

422.

$>cr ©eift

©as

m, ber ba leBenbiß moiftt

ein fe^r feiner ©pru<$,

ift

je^t bei fec^s ober fieben ^al)ren grojge

unb einen garten ©tofj
^offe,

gelitten

ber

harter
aber,

l)at,

ic£)

©ie ®acrament=

er fiabe ausgelitten,

läfterer ^aben i^n wiber bas 2lbenbmal)l angegogen, unb bafiin gebe^nt, bamit auf§ul)eben,

ba§

(S^rifti

lebenbiger, wahrhaftiger Seib nicljt*

im 2lbenbmarjl

fei,

fonbern

fd^lec^t 33rob

Qtem, ber Seib unb bas

unb

33lut CS^rifti

im 3lbenbmal)l biene niVgenb §u, es fei $leifdj;
unb haben's bamit betätigen wollen, bafe
ftus fagt: „£>as ^leifd^

421. ^eine SBorte finb geiftlich; bas gleifdfj
aber mit aller SBeisheit, bamit bu wiUft meine
SBorte begreifen, ift eitel tobt£>ing, fo finb meine
SBorte eitel Seben. darnach gloffirt er e§ unb

2Borte

©onnaBenb nadj

SBein.

63.

;

es gilt

flar,

ift's

bürft eines anbern

it)r

fie nronjeljntc frebtgt.

3h r

bie 3lugen aus, ärgern

[3ftatth. 18, 9.],

fie

bem

-ju

oer-jehrt

beinern $opf unb 33ernunft, bu wirft ein üftarr
brüber, bu fauuft es nietjt erfeüjett mit beiner
SBeisheit,

äfteifters

ein SJienfcf) fein

^@rr

werben, fo

recht oerftanben

hier nicht euer ^Deuten

©au

habt feine Urfach euch §u ärgern, eure 9©ei§=
heit, 33erftanb unb Vernunft, bamit if)r biefe
SBorte richten wollt, gehört ntc^t tjte^er; roiHft
bu mein SBort üerftet)en, fo richte es nicht nach
*

wie ihr jum ©eift unb Seben fommet, unb was
©eift unb $teifct) Ijei^e.
Unb wenn bie äöorte

es ^inroeg

fo hat er's üerfcfjlungen,

2379

Sßeife.

ober eine

.Jgeu,

2152-2154.

sb. vii,

aber

ift's,

ift

fein nü|e, ber ©eift

ber ba lebenbig mac^t."

423. ©erfjalben muffen wir wiber

biefe tf)ö=

unfinnigen ©eifter gerüftet fein.
@S
fprid^t ^hnftits nid^t: 3Jiein $leifd) ift fein nü|e.,
©enn broben [33. 55.] fjat er gefagt: „9Jiein

richten,

^leifd^

ift

bie redete

©peife

/y

,

unb gerühmt

51], bafe fein ^letfd^ ber SBelt bas Seben
gebe.
%e%t aber, ba, fie fiel) barüber ärgern
[33.

unb es

ni(|t

glauben wollen,

bafj fein $leif<§

2öaS
SBeun
©peife; bas finb

bie wahrhaftige ©peife fei, antwortet er:

mad^t i|r ? meine SBorte ftnb
ich fpreche:

9Ketn ^leifch

ift

eitel

bie

Seben.

SBorte, ba§u gehört ber ©eift, will man biefe
SBorte üerfterjen, mein 33lut trtnfen unb mein
gleifch effen; es

ift

eitel geiftlich ©ing;.

Unb

es erzwingt biefer Xeict unwiberfprechlich, bafe
er nicht rebe oon feinem $leifcf)e, bas wohl

auch eine ©petfe unb ein recht geiftlich $leifch
00E bes ^eiligen ©eiftes unb ein göttlich
fjleifch, barinnen eitel ©eift gefunben wirb,
ift,

bas ooßer ©naben fteeft, benn es gibt ber SBelt
bas Seben.
424. 2lber er fe^t je^t gegen einanber ©eift
unb ^leifch, unb rebet unterfchiebtich oon einem
jeben; barum fann biefer ©pruch oom ^teifcf)
©hnfti nicht oerftanben werben, barinnen ift
2) 55m Original

am

Dtonbe.
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«s.

*s,

57-60.

Sßvebigt über $ofy. 6, 63.

©eift, unb er macht bamit lebenbtg.
So f ollen
wir biefe SBorte: „£>as gleifd) ift fein nfifce",
nidjt beuten noch gießen laffen auf ben Seib
ßhrifti, oon beß $leifd) es nicht mag uerftanben
werben; fonben.t bas ift bie Meinung: <55teidö=
tote im erften 23ud) SJiofiS am feisten Gapitel,
33. 3. («ba Die SSelt bitrch bie Sünbfluth t)er=
berbt warb), ©Ott fagte: „SJiein ©eift foE nicht
mehr bleiben bei ben ÜDlenfd&ett, benn fie ftnb
$leifch"; ttnb broben So^annis am brüten @a=

©0 wirb £)ier uon bes $Q®xxn
©hnfti Sleifd) nicht gerebet, fonbern er meint
alle bie SJJenf d)en auf @rben, bie flügften, mäch=

üerbammlid).

unb Vernunft fann
es wolle, boch

427.

00m $leifch geboren ift, bas ift $leifdj;
00m ©eift gebbreit ift, bas ift ©eift."

Äunfi

gleifcfj
ift

fein

gegen einanber

was oom

£>a

aus beut

geboren

$leifdji

einigen Seidjnam

fonbern

©hriftus „$teifch" alles,

Reifet

$leifcf)

ift,

alle

2lbamsfiuber,

fommen; ausgenommen ben

'ßtjrifti,

üom fettigen

ber nicht

vom

©eift geboren

ift;

$leifch,
tote

wir

im ©tmtbolo befenuen: „$ch glaube an @hriftum, ber empfangen ift", nicht vom $leifd),
fonbern „vom ^eiligen ©eift."
@r ^at.tüo^l
wahrhaftig $leifch au fich genommen, aber bas
$leif<| hat

nicht gegeuget;

ii)n

er |at

feinen

33ater gehabt, fonbern ber ^eilige ©eift hat ihn

ge§euaefin bem jungfräulichen Setbe

-JRariä.

£>as beftätigt unfer ©laube.
£>ie Butter ift
"mit tfjm fdjwanger worben, nicht aus fCeif cf)=
liefen Gräften ober männlichen SBerfen, foiu
bem aus beut ^eiligen ©eift unb feinem WiU

SDarum, wenn ßhriftus von feinem

wirfen.
$letfd)

rebet,

fo

fpricht

er:

„SJiein

gleifch".

Wü

btefem Söort „mein" fonbert er ab fein
gleifcf) oon allem anbern gleifd).
£>ies fein
$leifch ift ^etltg,, gefegnet unb begtmbet mit
bem ^eiligen ©eift. Hub ift gmar von Statur
Marien, £inb, aber er ^at boch ein geiftlich
$leifdh,

einen

wahrhaftigen,

göttlichen

unb

£eib, bariuneu ber ^eilige ©eift
wohnt, ber h«t i§n genüget, unb basfelbige
fein gleifch gar burchgeiftet.

geiftlichen

426.
meinen

3ft berhalben

bas bie

Summa: 3"

üEßorten, bie ich rebe, gehört fein $leifcb;

s

werben biefe SBorte
nicht oerftehen, werben'« burd) bas $leifch nicht
faffen, benn was aus $leifch geboren wirb, bas
alle

ift

3Jienfchen auf (Srben

gleifch-

3lHe üftenftfjeu heißen gleifch, «ns-

genommen (ShnftuS unb feine ©Triften. SDarum,
wo nicht ift eine höhere ©eburt, bie aus bem

erftubeu, es fei fo gleifjenb
gleifch.

ift'S

ftnb auch alier ^triften fünfte
welches boch für fid) eine feine
wie auch aubere fünfte unb 3öeis=

3ltfo

ift,

ber hochgelehrten ©octorett;

alles

grttcht

bes

gleifches.

3 e ^^

fünfte lehren bas
es

^tem,
aus feinem ^oof

heiligften.

23üdjer,

heit

nnb ©eift, unb fpridjt: „®aS gleifch
nü§e", unb tobt; „ber ©eift aber macht

lebenbig."

fo

fe§t er Ijier auch

unb

tigften, fchönften, ftärfften

alle 3Beisheit, bie ein 9ftenfch

unb

2llfo

2381

^eiligen ©eift fornmt, ba ift bie fteifdjliche ©eburt nicht tüchtig noch nü§e, fonbern ift alles

pitel, 33. 6., fpridjt ©fjrtftuö auch: „2llles,

425.

,

was
unb was

2154-2157.

sb. vii,

^ e .8»

c

Ijeifjt's

biefe

gleich

regieren;

ftnb

Singe, feine fünfte unb

äußerliche

boch

boch

Db

bie weifen, wie man ein ^aus baue,
wie man einen gefunbeit Seib, hübfdje, helle
Singen 2c. fyabe, möge 1 ) fd)öne ^inber ^eugen,

©aben,

faufen, »erlaufen, pflaumen; aber es

ift

beunoch

aus bem ^leifch fouuuen, ^uben, dürfen
unb Reiben haben btefes alles auch.
@S ftnb
ihrer etliche feine Seute gewefen, haben fonber=
alles

liehe ©efchidlichfeit

gehabt; jeboch ftnb es ffle\u

fchen, alle ihr Xfyun

ift

aus utenf etlicher ^attir,

taft unb Vermögen; barum

ift'S alles

^letfch,

©Dttes 3Bort, bas lefjrete glauben,
ober gen Gimmel §u fommen, ober ©hriftum
erfennen.
GsS ift im Seiblichen unb ^Seitlichen
gan§ unb gar oerfunfen unb erfoffen.
ba

ift

fein

428. 2BaS aber nicht $letfch, fonbern über
ift, bas wirb genannt ©eift.
@r witt
fagen: SBenn alle Vernunft jitfammen tarne,
gleifch

fo

mag

unb

fie

bie SBorte nicht üerftehen nodj leiben;

heiliger ober fcharffinniger, geübter

je

flüger bie Vernunft

nimmt.

ift,

je

weniger

fie

unb

es oer=

©ollen aber bie Söorte uerftanben
werben, unb ins ^er^ gehen, fo mufe ein Roheres fommen, beim aller 9Jienfchen Weisheit ift
unb oermag. 3Kon muß in eine anbere Schule
fommen, unb ber Vernunft Urlaub geben, fie
nicht 51t 9?athe nehmen, fonbern fdjweigen, unb
heißen tobt fein, ihr bie 3lugen ausftechen unb
bie ^ebem rupfen, wer anbers bies üerftehen
will.

baß

.

£>a gtit unb hilft alfo fagen: SSahrltch,
föll feinen Setb effen unb fein 23lut

ich

trinfen, ba will

ich

nicht erft bie

Vernunft

um

fagt.

was ber £@rr ©hrifhts
©enn bie Vernunft macht

mögen.

5SßaId^

fragen, fonbern hören,
felber

baoon

1) Original:

möge, fdjöne" u.

f.

w.

unb

bie ©rtanger:

„^taBen
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bir einen böfen
läfjt

nidf)t,

fie

SlitSlegungen über ben Gstoangeltften ^ofyänneS.

©ebanfen über ben anbern; baS
unb rümpft fiel) barüber. SSer

aber alfo überroinben fann, ber

fommt

es

in

unb

geiftliclje ©dfmle unb SBefen; er mifet bie
SBorte utd&t ab, fonbern fprid&t:
rottt allein
f>ören, ro.as ber &@rr fagt, nämlidi/idf) foll fein

men

fie

bie

unb

$leifcl) effen

Mut

fein

nid&t, babei bleibe

id()

gehört, bie

baran,

roill

bajg

glauben ; es

td§>

es nid&t fe§e,

idf)

ausredeten; es
roie es motte,

trinfen; mel)r l)abe

biefe 2Borte Ijabe

idf),

fc^icfe

fiel)

meinem

in

icf)

mir nichts
ober nic^t fanu
liegt

.^aupt,

biefe äBorte

§ören.
gehört ein_ anberer Sel)rer unb ©df)ul=
meifter benn bie Vernunft, uämlidf), berget:
Itge ©eift, ber mufj in biefer geiftlictyen ©dfmle
teuren unb fortbringen.
fo

roitt

idf)

©aju

429. SDaS null ß^riftus mit ben SBorten:
„£)aS $leifo§ ift fein nüfce"; nämltdf): meine
lieben Seute, roottt
fo gebenft nidfjt

\f)x

bamm

meine 2öorte

fleif<pdf), t§ut

üerftefyeu,

bas

betfeite, artet's nichts bafür, bajg.i^r's

$letfd)

mit ber

galten.

fjeljr
fte

ffl,

vn, 2157-2160.
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unb &ö$mf<$ fönnen

2Bte fpifcig

auseefen, bajg mir unfern
greifen uns an unfere @§re.
bodf)

unb

bie $erädf)ter A rudfjlofe

©Ott

effen?

Sa&er fom=

fixere Seute;

ben ©df)aben t|ut allein bie Jßernuitft, unb
fü§rt bie fidleren Seute alfo.
2Bie benn ber
Surfe aud^ von uns gebenft unb ^ält uns tyxu
ften für Marren; er ift geroijg, ba§ mir Unrecht
t§uu; beim mir glauben au einen ©Dtt, ben
mir gleiclirooljl in uns freffen; fpridf)t: 6iub
bas nidfjt toüe ^unbe, foüte 1 ) mau bie, fo i§ren

©Dtt freffen,

Sarum meint

er, er

uns

nid&t tobtfd^lageu ?
tlme gar roo§l brau, bafj er

»erfolge.

wollen bie Rubelt auc^ unfinuig barüber
roerben, roenn fie §öreu, mir effen bies ^leifd^;
benn fte rechnen es mit fleifd^lid^en ©ebanfeu
aus, unb girfeln's ab, unb ift üjnen fel;r läd^er=
2llfo

lid^,

bajs ein einiger Seib foß bie gaitje 2Belt

3llfo roerben roir von dürfen unb
Reiben nod^ barum auf biefen heutigen Sag

fpeifen.

üerfpottet.

Vernunft begreifen unb Dahinter fommen roott=
tet; benn fo werbet i^r nimmermehr ben 33er=
ftanb meiner SBorte erlangen, fonbern euclj
baran ärgern, bajg i§r fpredf)t: 2Bas, gleifdf)

©acrament

£)aS fauft man in ber ©Herren, unb
gehört in bie Eiteren.
2ßeiter werbet ifjr's
nidf)t bringen.
£a§ ift ber Vernunft Sirfel,

Reiben t§re mysteria aufbauten, unb fie vtx*
ladeten.
2)a§er ^at ein böfer $ube einmal ge*
fagt, ba er gefragt roarb: 2ßa§ bo<^ bie ei;ri=

effen!

bartnnen

bleibt, fie roeifj fouft

fie

benn

$leifdfj

effen,

Spiere

freffen.

SSort,

unb

$ommt

fjört

gleifrfj effen, fo

von feinem

roie es bie 2Jienfcl)en

von

aber ju ©Dttes

fie

man

Gl)rifto,

gebenft

fie:

ober

3$

fülle

tnujg ifyn

beijgeu roie ein föiubfleifdf), ober rote bie

431.

'93ei

2lbenbmal)l

ben alten Triften, roenn man bas
empfa^en motten, §aben fid) bie

tjat

©Triften attein

ften träten,

im

(5l)or

roenn

fte

attein

2Bas? fprad^
$on bem an l)ielt man
roären?

unter einanber

fein'

fid^

$v*

ntujgten t§rer viel fterben;

&uube

üerfd^loffen,

unb bas

bafelbft gegeffen, auf bajg ntc^t bie

im

er,
fie

frcfjgen.

(Sfior üerfd^loffeu

fte

einen.

freffen

für bie Seute, bie
lieber

bas

bem

^reffen

richtete ber einige

3ßie

an, ber fo fptfcig unb giftig folcfjes
§erausgefagt §atte, ba er gehört, ba§ man

fann aber ber einige 3flann von ber ganzen
3Selt gegeffen roerben?
$)emt ob er fo gro§
roäre als bie größten SBerge, roie bie Alpes,
roäre es bennoefj utdf)t genug.
©0 unb ber=

©§riftum im ©acrament effe.
2Bie es benn
nofy je^unb eiit£ ärgerliche «prebigt ift.
432. 2lber fte§e ju, bajg bu aud^ mufet ein
folc|er ©c^üler roerben, unb ba^tn fommeft, ba

(StüdE $leifcf) freffen

eilt

unb

gleiten flügelt unb gerbrtd^t

unb

fie

bieroeil fie-es ni<§t erreichen

[es] nidfjt

ten

Serratien.

redf)t

fein.

Sa

fi$ barüber;
fann, fo mufj

ergebt

ein

fid§>

beu-

na$ i§rem

©efaffen, unb mafyt ©löjglein
brüber mit einem folgen $erftaube, ben fte
gerne Ijat.

430. Sas tt)un unfere 9?ottengeifter unb
©c&roärmer.
2llfo l;at audf) 2foerrois getfjan,
ber von ben Triften gefc&rieben, bafj fein ärger
33olf

fei

ifjren

©Ott, bas

träten,

in

ber äBelt, benn

bie t&ren

fte,

mit ^reffen

fonft feine anbereit

©öttern @t)re

Wiensen

tfutn

unb

fie

33öferoid^t

audf)

ber ©eift

ift,

bajg ber ©eift bid^ le§re

unb

leite,

über unb aujger ber Vernunft §ebe; fouft
roirft bu biefe Sßorte nid^t t)erfte|eit.
©afiin
mujs es mit bir gebraut roerben, fonft ift's
fäabab;*) bu mufjt bie Vernunft gar aus^ie^eu
unb ^inroerfen burd^ ben ©lauben, bafe biefe
SBorte geben bas eroige Seben.
2)erl»albeu fo
ift befc&loffen,
ba§, roer ©§rifti SBort fjörett
roitt, ber -iaffe ben (Sfel ba^eim, f>anble unb
rechne nid^t nac^ feiner Vernunft; tfutt er's

jridf)

1) (Srlanger : fotte.
2) b. i. ba^in, borbei.
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SDarum Slugen
aber, fo wirb er fiel) ärgern.
9Jtaul jugetlmn, unb bie Dljren auf; allein
auf bes £@rrn SRunb unb SSorte gel>ord£)t, ber

unb

[SS.

fprid&t

atfo

wa§rlid&,

„2Bal)rlid&,

53.]:

bas gleifdf) bes Staffen;
fo&ns, unb trinfen fein Slut, fo §abt i§r fein
£eben in eudf).'' £)aS mujg man allein glauben
werbet

effen

tfjr nicf)t

unb über ben Korten

fteif

galten: „2Ber

f)öre, bafe er fagt

gleifcf) tfiet."

vom

mein

ftleifd)

effen, unb es auslegt, folef) @ffen fei glauben.
£)aS lann tdf) nid^t gufammen bringen mit ber
,

Vernunft.

3df)

l)öre

bie

3Borte 'n>o$t;

aber

was fie fagen, bas füf)le, tappe unb fe§e td&
nid)t; jebo^ will icl)'S nid&t wiberfprec&en, bar«
auf es wagen unb fterben. ©o ma$t bidf) benn
ber ^eilige ©eift gu einem ©äntler, unb gibt
bir'S ins $erj (meines bie Vernunft nidf)t tjun
fann), ba| bu glaubeft unb bran bidf) wageft.
©olcfjeS tft benn nid&t beiner Vernunft SBerl,
fonbem bes ^eiligen

berfelbige

©eiftes,

gibt

bir

l)ilft turnt

£obe, ©ünben, Teufel; bas

wenn

ferner ju glauben,

bem

gleifd^ ober burdf) biefe geiftlic^e ©peife

werben), unb fpric^t: 2BaS foßen mir
SBaS'bebarf ic^i bes ©efe|eS
SBenu's
ober ber guten SBerle jur ©eligfeit?
biefe ©peife ©§rifti ausrichtet, fo barf idf) feine
guten SSerfe t^un, bas ewige Seben ju erlangen.

f ott

feiig

©ebote?

bie jebn

435. Unfere SBiberfad&er, e§e fie
©efe|e unb bie guten Söerfe fallen,
e§e,

bafe

effen

3lrtifel,

$as

ift

fie

fi<$

^uben

unb

bas ewige Sebeu 311 geben.
gang ferner gu glauben, baran ftojgen
nodf), unb faden Reiben, dürfen unb
über bem l)ol)en ©tücfe,
bas ewige Seben gebe. Ser

bafjin, fonberlidf)

bajg ß^rifti $leifdf)

«ßabfi mit ben Slottengeiftern ftetten fiel) wofjl,
als Raubten fie bas erfte, bafe (grifft $leif<$

unb SBIitt wa^rbaftig eine geiftli<$e ©peife unb
Sranf fei; aber bas lefete glaubt er nicf)t, bajg
[es] eine folc&e

unb üom

©peife

3:ob unb

lebenbige ©peife

fei, bie

©ünben

bas Seberi gebe,

l)elfe.

bas wollen

fei,

SDajg es eine
fie

nidf)t

ein=

räumen, fonbern bleiben l)ienieben, treiben ©e=
fe£e unb Sel)re oon guten Herfen, unb fpredjen:
3Jtan inufj

fromm

unb ber Siebe
finb

fein, bie 3Serfe bes ©efefces

tfyun,

bann wirb

man

feiig;

bas

im Sßabfitljum gewefen.
jufommen, bajg bu fromm

bie beften Sefjrer

434. 2Iber
feieft,

unb

baf)tn

glaubeft, Gfjriftus gebe bas ewige

Seben, ba gehört t)orne|mli<$ ber ©eift ju, ber
&@rrn (grifft
btcfc le|re, bajg nicjjt allein bes
©peife bes
eine
fonbern
©peife
fei,
eine
leif$
ebens, bie bid& ewig fättigt, lebenbig mafyt,

lehrten

lautet in ber

ober jween Raufen, bie es mc|t faffen, cer=
2)ie erften finb,
fteijen/ nodf) glauben fönnen.
eine ©peife,

fie

jur dlefyU

$)enn fold^es
bas Seben gebe.
Vernunft D^ren jumal übel. ®a=
Ijer fommen fo mcl Drben, Softer, Tempel,
3SalIfa§rt, unb anberes me§r; babei ift ber
falfc^e SBerftanb gewefen, ba§ man glauben

$leifd)

bemSSa^n

fei

liejgen i^re

fertiguug twnuötfyen wären, benn bajg ß^rifti

man würbe

Slüt

hülfen unb

gute SBerfe

finb in

fo esld&werlidf) glauben, bafe (grifft $letfd&

ift

geprebigt wirb,

unb SBlut fo grojge $iuge tl)ue.
^ebodf) fäl)rt ein ßfjrift flugs ju (ber ba iffet
r-on bem gleifdf), bas ift, glaubt, bajg er von

follte,

ift

foldfjes

bajg fein gleifcf)

bes ^eiligen ©eiftes ©efd&enf unb
£erj gelegt, bajg bu es glaubft.
bein
in
©abe,
9Ilfo f)at ber £@rr felber ausgelegt, bajg ber
©eift lebenbig mad&e, fjeifee glauben.
433. 2Bo&lan, fo finb nun zweierlei Seute
es

es;
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bureb biefe äßerfe geregt; fie
burd^fold^e unfere

gefteeft, bajg

man bas ewige Seben,
©rlöfung von ©ünben unb %ob überfäme.
436. ©0 ift nun bas ber gröjgte unb §ödf)fte

3Serfe unb ^lofterleben

auc^ bei benen, fo (Stiften fein woüen
(benn bei ben Reiben ift er gar ärgerlich), bajg
e^rifd gleifd^ foüe eine ©peife fein; au$ tft
es uoef) uiel me§r ärgerlich, glauben, es fei eine
fold&e ©peife, bie ba lebenbig macfje, ober bas
2lber bei ben
ewige Seben mit fidf) bringe.

Triften tft es nic^t ärgerlich, bajg ßljrifti Selb
eine lebenbige ©peife fei, bas ewige Seben gu
geben. ®enn bas ift ber (Sänften gülbene Äunft,
bajg fie ungeswetfelt

glauben, Vergebung ber

unb- bas ewige Seben fotume nidf)t von
[bem] ©efe|e, nod) tion guten SBerfen, von
Wappen ober platten, fonbern ba§er, bafe wir

©ünben

unb fein $lut trinfen.
437. ^ic^tsbeftoweitiger ift $leif$ unb 33tut
fo Ijeillos, baB es wüt^et unb ftrebt wiber biefe
Unb gleichwie gleifcf) unb 33lut in einem
Se^ire.
d^rifti ^leifc| effen,

jnngen ©efellen wüt^et jur Unzucht; alfo tobt
es aud) in ben großen, flugen unb üernünftigeü
^erjen, unb geiftlic^en, frommen 3)Zenf(|ett
wiber ben 3lrtifel, unb will immerbar ben &0I3;
weg. ©ie^apiften wollen tf)ren©laubeu fc^le^t
griinben ober fu&en raffen auf guten Söerfen,
3war icf) bin au$ im
t^re 9Kenfd^enfünblein.
sßabftt^um alfo gefinnt gewefen, baB man gute
SBerfe follte t§un, unb baburc^i feiig werben.

2386
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438. ©t. «ßaulus äti ben «Römern ©ap. 7, 23.
baß bat $leifd), als ein großer «Riefe
unb gewaltiger Äriegsmann, tuiber itut ftreite,

fpricbj,

nefjme
33.

if)it

15,:

febjed^ts

gefangen;

barum

fdmt'nidjt tf)un, roas

flagt er

id) tfutn will,

beim bas $leifd) fä&et mief)/ @r meint nicfyt
bas &urenübel, beim er f)at piel anbere 3lu=
fedjtung unb «püffe bes $leifdE)eS gehabt. ©on=
bern er l)abe ben 3lrtifel gerne rein glauben
wollen, baß bas $leifc£) ©tjrtfti allein- feiig mad)e;
(Sr nimmt
aber fein $leifd) mnrre bamtber.
bas ganje $leifd) por fiel), ober bas gange Sebeu,
bariu ber

«JJJeufd)

foHte

fromm

fei fonft feine

anbere

fein, aber es fid)t

man glaube, es
(Srlöfung »om £obe unb

alles rotber biefen «ilrtifel,

baß

anbere &ülfe, beim
bas $leifd) (Stjrifti, unb trinfen fein Fölut.
Unb miß ©t. «Paulus fagen: liefen 3lrtifel
alfo glauben/" baß es eitel reiner ©laube fei,
•bas ift fernerer, beim jemanb benfen fann.
«Prebigenf fann id) it)n, roill er fagen, aber nicfjt
fo feft glauben; id) befleißige mid) aber, baß i<$
es ergreifen möge.
439. Benn bu aber erlöft bift burdj bas
$letfcf) (Sfjrifti, baß bu Ijaft basfelbige gegeffen

©ünben,

noef) fonft feine

effeu

unb
unb

fein 33lut getrunfen, fo tf)ue gute «Berfe

2lber unterfd&eibe es
tialte bas ©efefc.
2)eim gute Berfe l)elfeit bir
bennod) mol)l.
xiifyt von ©ünben, fonbern ber Seib unb S3lut
2lber idE) t&ue gute Berfe, ©Ott 51t
©&riftt.
@l)ren unb ©eb>rfam, unb bem «Rächten 311m
@S ift feiner unter uns, et Ijat 110$
heften.
ein groß, grob ©tüd »on bem $letfd)e, ja, einen

ganzen großen «Badtrog coli.
440. 3)er iQeilige ©eift b>t aber in uns atf=
l)ört
gefangen, zermalmt uns, unb fpridjt:
(Sljriftum prebigen unb lehren, baß fein $leifd)
unb «Blut bie göttlidje ©peife unb £ranf fei 31t
unferm Seben unb (Srlöfung. Unb f c&reibt ber
^eilige ©eift biefe «Borte in bas &er&, baß bu
es glaubeft unb baratif bleibeft, baß fein an=
berer Sroft, &ütfe nod) «Ratf)

fei,

ber

©ünbe

unb £obes los 311 werben, benu mit ©lattbeu
fagen: ©ein $leifd) ift am Äreug für mtd) ge=
geben, unb fein 23tut für mid) üergoffen.
£)as
gefd^ielit nicfjt aus bebten Gräften, fonbern bu
|aft es burd) bie ©uabe unb ©abe bes ^eiligen
©eiftes.
©onft fann bein ^erj ben ©inn nidjt
|aben, bas $leifd) läßt btdE) es nidtjt |ören,'ober
nur aus ©eroofmfyeit |ören unb fagen: @« mag
bas gteifd) (S^rifti eine geiftlidEje ©petfe fein,

^b>nne§.

(Stoangeliften

sb.

bem «Dhmbe

nid)t mit

man nur baran
bacon |abe
t|un, unb

wenn

;

§ti
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genießen, fonbern baß

gebenfe, unb nid&t bas Seben

aber

man muß maljrlid)

©Dttes ©ebote

gute Berfe
©a£)in f ommt

galten.

fommt.
mir au$ noä) alfo, baß midj
bie-äöerfe immer hinter fidl) gießen »on ß^rifto,'
auf miö) felber, ic£> muß mic^ nod^ Sag unb
«Radjt bamit gerfämpfen.
«illfo bleibt es nic^t
nadl), man rücft uns alsbalb »or: (Si, man muß
es,

441.

es auf bas &öd)fte

(Ss

glei(^iöol)l

es

ift

geljt

gute äBerfe t^un.

©Dttes

aber bas

«EBille;

äöillen tl)un, effen

bas

®as
ift

ift

auti)

^leifdl) ßljrifti,

malir,

©Dttes
bas

ift,

©»ute
glauben, unb bann gute «Berfe tt)un.
feerfe 'fofl id^ t^uu; fie Reifen mir aber nifyt

von ©ünben, fönnen mir
geben,

fie

25iefe @t)re mitt

biefes

il)r

audE) ntdE)t

fpeifen mid) nic^t
i<3j

jum

bas Seben

eiöigen Seben.

iljnew uic^t geben,

bef Reiben

1

)

%\)eil,

baß

fie

fonbern

©Dtt gu
unb bem

(Sljren, ilm gu preifen unb loben,
«Ränften gu «Ru^ unb 33eften gefd^eJjen.
442. 2)arum, baß gefagt mirb, mir müffen
©tirifti $leifd) effeu, bamit mirb augejeigt,üon

«Soßen mir ©Dttes tuiber unb ©d^üler
unb biefes «Bort üerfteb>n, fo müffen mir
t)öl)er fommen beim in bas ^leifdl), mir müffen
weit, weit über bie Vernunft fommen, unb in
eine anbere ©djule get)en, ba ber ^eilige ©eift
Glirifto

:

fein,

©dliulmeifter

flammen unb

ber biefe SBorte gu feurigen
lebenbigeu ©ebanfen ma^t, [be=]

ift,

barf nid)t ^eber unb feinte, bir fie in bas ^erj
unb glaubeft;
f ^reiben, baß bu fie üerfteljeft
foldje flammen unb 2Xur)aud£) ift bes ^eiligen

511

unb madl)t, baß
bu biefe «Borte redEjt nüfcen fönneft. 3lber raeun
bu im §leifd) bleibft, unb roillft mit ber 33er=
nunft umgeben, fo b>ft bu feineu «Ru|en bauon;
bu bleibft tobt, wie bu gueor bift.
443. ©0 roiffe nun, baß fol^ies nifyt vom
$leifd& ß^rifti gefagt mirb, fonbern uon unferm
§leifd|, ba mir alle $letfd() Reißen, als, meint
mir nid)t ben ^eiligen ©eift friegen, ber uns
©eiftes, es bringt bas Seben,

unb bie «Borte ßljrifti in unfer ^eq
brüde, wenn ba ber ^eilige ©eift nid^t ift, fjo
let)re

unb bleiben mir $leifcf). Unb menn biefer
unb red^t getrieben mürbe, fo »er=
ftänbe man baraus, baß alle ^löfter unb 2luf=

fiub

%eict roo£)l

bes-«pabftes ju 35 oben geljen, bie auf gute
«Berfe fonft bauen unb trauen.

fäfce

1)

b.

t.

jugetüiefen.
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444. ÜBenn aucf) ber £>@rr |ätte aufgehört
an btefen SSorten „ber ©eift mad)t tebenbig",
würben bie 9?ottengeifter gef cj)rieeu |aben ©eift,

^.6,63.

Saufe unb 2lbenbmal)l macfjen

es

aber eö

ftätigt;

barum

ift

üerfommen,

gleid) nod^ fo fd^ön

er biefe äöorte ba§u:

©oldieö fprid^t

©arum, wenn

Drt.

eö

aiuä) meinteft,

Sic 28drie,

bie idj rebe, bic finb ©eift

unb

fo

nimm

tft,

(Sr will

fagt.

ber ^eilige ©eift

t)at

bir nid)t klaffen, bafe

es ge=

bu |in

unb wieber flattern folleft, einen ©eift gu fud)en
unb §u erträumen, bafc man fpredEje: 3$ Iß&e
^a,
es aus @infpred)en bes ^eiligen ©eiftes.
aus bes leibigen Teufels (Siublafung magft bu
es |aben.
SSie fie §it Augsburg unter bem
9?eid)Stage in bem (Sbict üorgaben: ©ie $trcf)e
ift fromm, barum mufj fie aus (SinfpredEjuug
bes ^eiligen ©eiftes heilig reben.
fpredjen

wiE

©otd)

(Sin=

@l)riftus ntdjt laben, binbet allein

an bas 2Bört; er will ben ^eiligen ©«ft «id)t
©arum,
abgefonbert laben von feinem SBort.
fjörft bu einen rühmen, er tjabe etwas aus (Stn=
gebung ober (SiijfpredEjung bes ^eiligen ©eiftes,
unb es ift ol)ne iSDttes äöort, es fei, was es
wolle, fo fprid), es

fei

ber letbige Teufel.

n>tü bid) ©t)riftu§ nirgenb

feinen 9Jhinb
flattern,

er

unb SSort,

fonbern bu

fottft

an binben, benn an

£)ing.

©arum,

gegrüubet

idE)

rebe, finb

©eift erlangen, fo |alte bid)
benn fie finb ©eift unb Seben.

gar ein

fei

Söefen,

|alte es gegen

ob es in ber Ijeiligen ©cfjrif

fie|e,

unb ob es ©Dtt geboten,

fei,

töollte

ge=

nidEjt.

erleud^ten wie 9Jtofen,

fonberlidE)

uor; unb bieweil

fie|e bidl)

bigtamt beftätigt |at,

©Dtt nun baS

fo t)üte bic|

fonft
^3re=

»or foldjer

unb ©ebanfen, bie ber Teufel wot)l
fann anrieten, unb wenn fie gldd) fo fü§e wären,
bajg fie gro§e Bulben üoU ^ränen weinten.
3lubad)t

448. ©u mufct wiffen, welche 3lnbadE)t böfe,
ober weldje gut, natürlidl) ober geiftlid) fei,
benn fie finb alle mit einanber faft gleid^. ©er
9)iöndi)e

Süc|er finb »oller

gewefen, unb ba

geifilid&er

mandEjer betrogen

ift

burdl) fold&e 3lnbadl)t;

benn

nen unterfd^eiben noü)

fdjliefjen,

ober weld)e unre<|t

Ijaben

fie

Anbaut
worben

-nidfjt

fön=

wel^ie 3lnbadl)|

bieweil

fei^

fie

baS

©Dttes uic^t gehabt, unb gefagt, fie
bürfen bem ^eiligen ©eift liiert wiberftreben.
witt i|m roiberfte|en,
3lber iti) fpredje:
wenn fie baS 2ßort ©Dttes nid^t £)aben. ©enn
©t. 3ot)ö"tteS in feiner

446. ©iefe SSorte finb üiel ©olbes wertl),
bafj man auf ©Dttes SBört fe|en unb t)ören
folle; Urfad)e c ba|er finb alle großen unb greu=
liefen 3**t|ümer, Abgöttereien unb Kotten:

engelifcf)

unb

fo fpeie es

äßort

bu ben ^eiligen
gu meinen äöorten,

etmas »orfommt, bas
ba§ bu

fyeilig fd^eint,

unb gute 9Keinuug, oljne ©Dtte§ Söort,
an; es märe benn, baft ©Dtt bidj

bad)t

xefyt,

bie

ge=

3ft
allein ein blofcer ©ebaufe, eine fouberlidje 2lu=

wie

fottft

unb

feigen unb befohlen t)abe ober

will bic^ nid&i laffen
fein SBort £)ören,

benn ba'fagt: Sic äöorte,

geiftlidj

@s

©eift

fomme bur^ö
felber an bief em

(SfjrifhiS

bir

e§ bod§ vov bic|,

©Dttes SBort,
445. £>as

'

feinen ^eiligen

fjat

äöort.

fejjt

äöort, unb

orbnet, ba§ er orbentlidjer äöeife

aus, barum mufrt bu in einen SSinfel
frieden, unb bes ©etftes erwarten,
©iefes 51t
ntcbj

©DtteS

oljne

ift

2389

e§ ber leibige Teufel.

447. ©Dtt

:

©eift; bie

2B.VK, 2165-2168.

man

befiehlt,

urtt)eilen,

unb

erften

2
)

©piftel [4, 1.]

aEe ©eifter prüfen unb

folle

aufefjen,

wer prebige, unb was

er le|re.

als,

449. ©ott \ü) ben ©eift prüfen, fo mufj idE)
baS äßort ©Dttes |aben, baS fott bie 9?egel
fein, ber ^3rüf eftein, ber Lydius lapis, baS

SSäter Regeln,

Si($t, babei id| erfenne, waS-fdliwarg ober wei^,

geiftereien ju jeber $e\t in ber Sßelt entftanben;

©t. $rancisci unb ©ominici Drben, ber
Neffen unb Üöaflfal^rten, unb
anberes me|r; baS |at alles muffen leiten,

com

^eiligen ©eifte eingegeben,

was

irgenb

gut ober böfe
leuchtet.

fei;

gleid) wie bie

Unb wo

©onne

einem Marren eingefallen, geträumt unb geliebt

fprid): $d£) witt es gerne laffen fd)ön

25a |at ein jeglicfjer feine ©ebanfen ge=
lalten für ben ^eiligen ©eift unb feine Offen;
1
baruugen.
3llfo |at baS ©rimmetfjal ) audE)
Sold)
muffen aus bem ^eiligen ©eifte fein.
(Sinfpredjen ober 3^t|ümer tiat ber ^3abft be=

Seit,

|at.

1) b.

fy.

bic

audE) föfttid^

fodte ju

©Dtt

®ing

Reifen,

erlöfen, ba witt

idE)

vov ber
mir

fein; aber bafc es

unb von bem £obe mid^

es weber |ören nod^ fe|en,

es mit bem göttlichen äöort nic|t über=
einftimmt, wie fe|r es gleiten mag.
betrifft

wenn

3Baßf al^rt jur Jungfrau SJiaria im ©rimme^

t^at in granfen.

alles er=

bies Si«J)t nid^t fdlieint, fo

2)

„erften" fe^lt

im Original.
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2B. VJC1,

«Run,

fprid&Ubie Vernunft: ä£ie faiw baS gleifd&, bas

äöerfe tl)ue.

an it)iu felbft gefreugigt ift, mir Reifen; unb mid&
oom £obe erretten ? 3lber fprid) bu Jungfrau
Sermmft, rjalte bu baS 9Jtaul ju; bu t)örft wol)t,
unb
bafc @l)riftus fagt, mau foüe es atfo teuren,
ben äöorten @£>re unb ^aum geben, unb gtau;
ben, es fei waljr; bann werbe iä) aucfi©eift,
unb fdjwinge mict) J)öJ>er, benn meine SBernunft,
mein §letfcf) unb SKatur üerniag.

finb tt)m aufy gu

:

457. 2)aS ift eins, man foti ben ©eift nirgenb
benn in unb bei feinem äÖorte, baS er
Stenn feine äöorte fagen, bas $teifdfj
rebet.
und
fei für uns gegeben, unb bas SBIut für
filmen,

äöeres mm l)ört, ber t)ört ©Dttes
unb prt bes ©eiftes äöort. Unb glaubt
er es, fo wirb er aucf) ©eift; unb alfo überkommt
man ben ©tauben [©al. 3, 22.].

üergoffen.

äöort,

% 64.

%Ui

e$ finb etltdje unter

bic

eint),

ßloubcu nidit

man

feine äöorte

458. $>u f)örft, bafj
Vernunft nid&t urteilen, rieten nod^

mit

ber,

er--

meffen tarnt, fie motten von bir ungeörtert blei?
ben, bafj bu nid&t aitö beinern ©Imbet fageft:
äöie ift es möglich? @s foBt nicfjt aubers, benn
fo jttge^en:

£>örft

bu

behalten, bie foaen

bie äöorte,

%

unb

wirft

bid) tebeubig matfjen;

fie

benn

bas Seben, unb laffen fid(>
3)u mufjt
mä)t ausbid&ten, faffen^ urteilen.
nid&t
fingen,
fie
fid>
aubers
laffen
glauben,
benn allein mit bem ©tauben; fonft mufjt bu

fie

finb

iljrer

an tynen

in

felbft

(Swigfeit

üerluftig

fein

unb bleiben

[3Karc. 9, 23.].

459. ©ie ttrfad£)e

fefet

er ^inju in

unter ilmeu glaubten uid&t.

gewefen,

©cf)riftgelel)rte,

bem

®as finb

:

@tlidt)e

f)of)e

Seute

weife Seute, fo bie

©ebate gemußt, trefflid&e, geteerte Seute
cor ber äöett; bodjj glauben fie nid&t, es finb
biefe äöorte ifmen eitel £l)orl)eit, es lautet
©otlte es bas gleifdfj tlntn?
üjnen närrifef).
3e weifer unb ftüger bie Seute finb, je mefjr
fie fi$ an biefer ^rebigt ärgern, bafj <Sf)rifti
2lIfo fdjüttelt
%k\\6) gebe baS ewige Seben.

gerjn

Vernunft ben Hopf, unb will nid&t tjinan
fonbem fagt: ©ottte baS getöbtete gteifd&
uns lebenbig machen?.
460. @S l)ätt ber <J3abft aud^ biefe äöorte
für einen lautern «Spott; ob er baS göttliche
äöort rool)l mit bem 9Jhtitbe befennt unb rebet,
fo glaubt. er'S bod& niebt, benn er lel)rt, bafj
man bie ©eligteit befomme, wenn man gute

bie

gelien,

t)ier

l)od(},

2393
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es,

fterjt

unb blenben

bte

äöorte

feine

$er?

3u ©umma, fotl man fie erlangen, fo
man bie £aut aussen, unb treten aus

uunft.

mufj

ber Vernunft unb meufd&tid&en äöeisl)eit, unb
Sieber
fiel) in ben ©tauben begeben, unb fagen:

$ater, es

ift

eine wuuberbarlicbe ^rebigt, bafj

aus feinem Vermögen, guten 3öer=
feit, 3Jiacbt unb taft treten foll, unb gebenfen,
es ^abe beiu ©ot)tt fein Blut nergoffen; ba=
bur^, unb fonft burdj nichts auberS, foti id^
Vergebung ber ©üuben l)aben unb feiig wer^
2)a
ben, oluie mein äöerf unb Vermögen.
uitfjt
ftel)ft bu, bafe man es mit ber Vernunft
fann faffen nod^ begreifen, aber mit bem ©lau=
ben ergreift man es; benn es wirb nidfjt gefehlt

ein 2Jlenfd(j

i

nod^ gefügt, bafs ein anberer, ber nic|t gefüm
bigt fat, fott für midfj leiben, unb mir Reifen
jum Seben, unb id^, fo gefünbigt, foll nichts

bafür t^tn,
461. ©ie
wiber: 2Ber
aud^ tragen,

bas ewige Seben ererbete.
unb alle ©efefce fagen ba^

bafj ic^

Söett

gefünbigt

l)at,

ber

foll bie

©ünbe

unb bebten. SSCber bies
Regiment ber SBelt ift jeitlid), unb bleibt auf
@rben, unb wenn bies Seben ein @nbe t)at, bafj

man

büfeen

fterben foll, fo

re^tigfeit

aud^

ift

aus.

^ier

bem Regiment föll
muBt fömmen über baS,
©Dtt, unb eine anbere
33ei

©e=

es mit berfetbigen
fprid)t

©l)riftus:

es md)t bleiben;
fo

bu getrau

bu

t>aft r»or

©ered^tigfeit bringen,

an beinen äöerfen, unb be=
bafj bu
2ßal)r ;
l)ilfft bid^ barauf, baB ©t)riftus fagt:
bie
wal)rt)aftig
lid&, wa^rtid^, mein gteif(| ift
33tut
mein
unb
gegeben
bidt)
ift,
©peife, fo für
©a
für bief) oergolfen, unb fold&es glaubeft.
©üuben mäjt 311
l)örft bu, baf} beine unb meine
bü^en no^ gu beffern finb bur<$ bid^ ober midj,
fonbem attein burc^ ben, fo fein Stut für mid^
oergoffen ^at. tiefem ©efange unb beut SBorte
2)aS
folge, unb fe£e feinen 3weifet baran.
üergweifetft

.

glauben.

t)ei|t

462. @r flagt aber

„etlidje

glauben nid^t";

als wollte er fpred&en: ?fit l)ört bie SBorte; es
finb bie redeten äöorte, barinnen ©eift unb
Seben ift; aber was gef<$iel)t? 3för wollt es

mit ber Vernunft unb mit bem gleifd^ fajfen,
a 9t-*
ergreifen, rennen, unb überlegen.
äöie fd^idt unb reimt fiel) baS, bafe id) foll ungeftraft unb ungebü^t bleiben, unb Vergebung
1"

ber

©ünben

labe,

friegen,

ber

ic^

boc^

gefünbigt

unb ber Unf^utbige foU leiben?

®a

.
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2B. VJC1,

«Run,

fprid&Ubie Vernunft: ä£ie faiw baS gleifd&, bas

äöerfe tl)ue.

an it)iu felbft gefreugigt ift, mir Reifen; unb mid&
oom £obe erretten ? 3lber fprid) bu Jungfrau
Sermmft, rjalte bu baS 9Jtaul ju; bu t)örft wol)t,
unb
bafc @l)riftus fagt, mau foüe es atfo teuren,
ben äöorten @£>re unb ^aum geben, unb gtau;
ben, es fei waljr; bann werbe iä) aucfi©eift,
unb fdjwinge mict) J)öJ>er, benn meine SBernunft,
mein §letfcf) unb SKatur üerniag.

finb tt)m aufy gu

:

457. 2)aS ift eins, man foti ben ©eift nirgenb
benn in unb bei feinem äÖorte, baS er
Stenn feine äöorte fagen, bas $teifdfj
rebet.
und
fei für uns gegeben, unb bas SBIut für
filmen,

äöeres mm l)ört, ber t)ört ©Dttes
unb prt bes ©eiftes äöort. Unb glaubt
er es, fo wirb er aucf) ©eift; unb alfo überkommt
man ben ©tauben [©al. 3, 22.].

üergoffen.

äöort,

% 64.

%Ui

e$ finb etltdje unter

bic

eint),

ßloubcu nidit

man

feine äöorte

458. $>u f)örft, bafj
Vernunft nid&t urteilen, rieten nod^

mit

ber,

er--

meffen tarnt, fie motten von bir ungeörtert blei?
ben, bafj bu nid&t aitö beinern ©Imbet fageft:
äöie ift es möglich? @s foBt nicfjt aubers, benn
fo jttge^en:

£>örft

bu

behalten, bie foaen

bie äöorte,

%

unb

wirft

bid) tebeubig matfjen;

fie

benn

bas Seben, unb laffen fid(>
3)u mufjt
mä)t ausbid&ten, faffen^ urteilen.
nid&t
fingen,
fie
fid>
aubers
laffen
glauben,
benn allein mit bem ©tauben; fonft mufjt bu

fie

finb

iljrer

an tynen

in

felbft

(Swigfeit

üerluftig

fein

unb bleiben

[3Karc. 9, 23.].

459. ©ie ttrfad£)e

fefet

er ^inju in

unter ilmeu glaubten uid&t.

gewefen,

©cf)riftgelel)rte,

bem

®as finb

:

@tlidt)e

f)of)e

Seute

weife Seute, fo bie

©ebate gemußt, trefflid&e, geteerte Seute
cor ber äöett; bodjj glauben fie nid&t, es finb
biefe äöorte ifmen eitel £l)orl)eit, es lautet
©otlte es bas gleifdfj tlntn?
üjnen närrifef).
3e weifer unb ftüger bie Seute finb, je mefjr
fie fi$ an biefer ^rebigt ärgern, bafj <Sf)rifti
2lIfo fdjüttelt
%k\\6) gebe baS ewige Seben.

gerjn

Vernunft ben Hopf, unb will nid&t tjinan
fonbem fagt: ©ottte baS getöbtete gteifd&
uns lebenbig machen?.
460. @S l)ätt ber <J3abft aud^ biefe äöorte
für einen lautern «Spott; ob er baS göttliche
äöort rool)l mit bem 9Jhtitbe befennt unb rebet,
fo glaubt. er'S bod& niebt, benn er lel)rt, bafj
man bie ©eligteit befomme, wenn man gute

bie

gelien,

t)ier

l)od(},
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es,

fterjt

unb blenben

bte

äöorte

feine

$er?

3u ©umma, fotl man fie erlangen, fo
man bie £aut aussen, unb treten aus

uunft.

mufj

ber Vernunft unb meufd&tid&en äöeisl)eit, unb
Sieber
fiel) in ben ©tauben begeben, unb fagen:

$ater, es

ift

eine wuuberbarlicbe ^rebigt, bafj

aus feinem Vermögen, guten 3öer=
feit, 3Jiacbt unb taft treten foll, unb gebenfen,
es ^abe beiu ©ot)tt fein Blut nergoffen; ba=
bur^, unb fonft burdj nichts auberS, foti id^
Vergebung ber ©üuben l)aben unb feiig wer^
2)a
ben, oluie mein äöerf unb Vermögen.
uitfjt
ftel)ft bu, bafe man es mit ber Vernunft
fann faffen nod^ begreifen, aber mit bem ©lau=
ben ergreift man es; benn es wirb nidfjt gefehlt

ein 2Jlenfd(j

i

nod^ gefügt, bafs ein anberer, ber nic|t gefüm
bigt fat, fott für midfj leiben, unb mir Reifen
jum Seben, unb id^, fo gefünbigt, foll nichts

bafür t^tn,
461. ©ie
wiber: 2Ber
aud^ tragen,

bas ewige Seben ererbete.
unb alle ©efefce fagen ba^

bafj ic^

Söett

gefünbigt

l)at,

ber

foll bie

©ünbe

unb bebten. SSCber bies
Regiment ber SBelt ift jeitlid), unb bleibt auf
@rben, unb wenn bies Seben ein @nbe t)at, bafj

man

büfeen

fterben foll, fo

re^tigfeit

aud^

ift

aus.

^ier

bem Regiment föll
muBt fömmen über baS,
©Dtt, unb eine anbere
33ei

©e=

es mit berfetbigen
fprid)t

©l)riftus:

es md)t bleiben;
fo

bu getrau

bu

t>aft r»or

©ered^tigfeit bringen,

an beinen äöerfen, unb be=
bafj bu
2ßal)r ;
l)ilfft bid^ barauf, baB ©t)riftus fagt:
bie
wal)rt)aftig
lid&, wa^rtid^, mein gteif(| ift
33tut
mein
unb
gegeben
bidt)
ift,
©peife, fo für
©a
für bief) oergolfen, unb fold&es glaubeft.
©üuben mäjt 311
l)örft bu, baf} beine unb meine
bü^en no^ gu beffern finb bur<$ bid^ ober midj,
fonbem attein burc^ ben, fo fein Stut für mid^
oergoffen ^at. tiefem ©efange unb beut SBorte
2)aS
folge, unb fe£e feinen 3weifet baran.
üergweifetft

.

glauben.

t)ei|t

462. @r flagt aber

„etlidje

glauben nid^t";

als wollte er fpred&en: ?fit l)ört bie SBorte; es
finb bie redeten äöorte, barinnen ©eift unb
Seben ift; aber was gef<$iel)t? 3för wollt es

mit ber Vernunft unb mit bem gleifd^ fajfen,
a 9t-*
ergreifen, rennen, unb überlegen.
äöie fd^idt unb reimt fiel) baS, bafe id) foll ungeftraft unb ungebü^t bleiben, unb Vergebung
1"

ber

©ünben

labe,

friegen,

ber

ic^

boc^

gefünbigt

unb ber Unf^utbige foU leiben?

®a

.

2394
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©efefce in ber 2Belt falfd^ werben,
feine

©träfe noch ©efe^e in ber
SBelt befielen. * Aber roiffe, ba| ^eiertet deiche
finb: eines ift ein roeltlicb 9ieicf).
&aft bu ba
t)or ben 3ftenfcf)en gefünbigt, fo bejahe unb
büfce öor bem !Wt«^te^, aber cor ©Dtt unb in
bem 3ieid) (grifft ba mußt bu es nicht t&un,
benn ba ift alles 33ü£sen t>erroorfen; fonberu bu
mu§t ben <5f)riftum fcaben, ber ba nicht ge=
füubigt, fonberu für bebte ©ünb'e genug ge^
töan bat.
463.
biefem &auptartitet gehen mir ftetö
um, baB er geroife gefaxt werbe, es gerobbte
füjf)
auch ein jeber, mit bem bergen an bem
3Jtanne gu fangen, unb an it)n gu glauben, unb
auf biefe «Borte ©hrifti au bauen, ba er aus=

Mt

ba&

unb 23lut für mich ge=
£)arum befenne nur gleicht: 3$
bin unb bleibe ein ©ünber; wo roill ict) hin? gn
ruft,

geben

f äffen,

9?ein; foubernicf)

roill

2173-2176.
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eine fct)were Äuuft

äBelcf)

ift,
glauben #biefen
2)eu» wen» ber £öb, ©ünbe, £eu=
fei unb Sßelt t>or Augen finb, unb bas ©ewiffen
§appelt, wenn es §um Kampfe fommt, barüber
foU bir noch wot)l ber Angfifchroeif; ausbrechen,
baß bu fageu möchteft: $ch Tüollte lieber im
£aruifcf) 511 ®t. ^afob gelten, benn biefe 3^ot^
leiben.
£>ie aber o^ue Anfechtung leben, unb
fixere, ro^e Seute finb, bie bünft ber ©laube

äöorteu.

ein gering ®iug. fein.

Aber ber

Gfjrift fpric^t

Anfechtungen: ©chraeig fülle, ©eroiffeit, %ob,
©üube, Söelt unb Teufel, ich höre bich nicht,
ich roill bie Augen jut^un, unb biefen Sßorten
allein suhören [«ßf. 42, 6.
®a
«ßf. 43, 5.].
wirft bu geroahr werben, ob es eine geringe
Äunft fei, glauben.
in

fein $leifd&

466. ©onft gebenft man: @i, es ift ein fcfjroer
um gute Sßerfe,' aber um ben ©lauben

fei.

©t. ftafob?

sb. vii,

SDiug
ift

biefe 2Borte

es

glauben, unb alles brauf wagen; er wirb
lügen, ich roill es feftiglich bafür

gefchehen.
@s fcheint roohl ber
ein leicht £)iug fein, aber es ift eine

balb

©laube

fchroere Äunft.

2)aS lehrt Sßerfuchüng unb @r*
man bas ©egeufpiel fagen
galten, fein gfeifcf) fei für mich gegeben, unb
jnu§, nämlich, ba§ ©Dttes 2öort anhangen,
fein Slut für mich oergoffen.
^ubefj roiH ich "ba§ ein ^erg oor ©ünben unb 2;obe nicht er=
gern gute 2Berfe t&un unb fromm fein; aber
fchrecfe; fonberu ©Dtt oertraue unb glaube,
wen» es gum treffen fommt, fo.nriH ich nicht t)iel ein faurer unb
fchroerer ©ing fei, benn
barauf fußen unb pochen, fonbern ict) will es aller
Garthäuf er unb Mönche Drben. 1 ) SDte
hienieben laffen, unb barauf hoffen, bafj einer
Vernunft fann leichtlich eine Äappe tragen,
bei ©Dtt mich vextx'üt, ber hat feinen Seib
für &aare laffen abfcheeren, morren, 2) beten unb
mich gegeben.
faften, roie benn bie

mir

nicht

fahrung roohl,

3JJöncf)heiligfeit tl)ut, bas
formen natürliche Gräfte ausrichten; aber bas
&er3 umfehren, unb fecf fein auf ©Dttes 2Bort
in ^obesuöthen, bafj man fich nicht fürchte,
fonberu freue roiber ben %ob, von ber Äunft

464. £)as macrjt benn geiftlicr), unb einen
rechten ©hriftenmann; ba ift benn auch ber £efc
einem, unb erhält einen, baf er
möge; fonft ift fein fiafj noct; @nbe
bes Irrens.
®ie SBorte fielen ba, meint ®f)xu
lige ©eift bei

nicht irren

ftus,

man

aber

faun

©lauben.
«Run
ausmeffen; aber

ba£

ii)r

euch felbft

fülle gefchroiegeu,

fie

nicht faffen

roeifj

i^r

^.65.

fie

was macht
unb

einfältig

fann

leicht
ift

465.
\iä>

nein, bu

thun

es gleich fd)led)t ^ugefit, wie ihrer
laffen, boch fagt ein (SEirift:

fei tönt

^temanb

benn bon meinem

follft

roir auch.

mir's noch roohl laffen.

2Beun

man

prebigt,

man

Alfo
müffe

©ünbe geuugthun, fo greifen fie es flugs
an mit eigenen SSerfen, bie ©ünbe 511 büfsen.
©as oerbeut ßhriftus, unb roill, bu follft es
nicht thuu, bu follft es nicht angreifen; er roilt's
für bie

es fei, ba roirft bu fefjen, bafe ber
eine göttliche Äraft, unb ni*t eines

Db

2)oruml&aficicöcuijh gefctgtc

p mir fommen, c0

3$

9tteufd)en.
Diele

noch Pfaffe..

467. ©lauben müfst ihr.
9lun, roeil ihr
hört, es gilt glauben, fo fpredfjt ihr balb:
roiH ben ©lauben t»on mir felber anheben.' Aber

fommt man bei bie ©ache. @s fcheint ^u*
mal leicht fein ben Unuerfuchten, unb bafs es gar
leicht angebe, Vergebung ber ©ünben
empfahen,
unb nichts met)r thun, benn glauben. @i, wenn
id) boct) etwas bafür thäte.
es fdjeint ber
©laube ein gering ©ing fein. Aber »erfuche es,
©laube

9ttöitcfj

Soter gegeben,

baxan geglaubt,

fo

roie

fein

ohne ben

mit ber ©eftalt
ihr anbers, benn
im Sickte fteht ? £)af ür bient,

roollt

bafj

m

bünfen

|

1) §ter fyaben toiv „fei" tüeggelaffen, H>eil eS
tikl
2) „morren" toofyl fo Diel alö: ©efcete murtnern.

ift.

2396
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48,

©üube angreife». Söollteft bu
ber -Kann fein, bafc bu beiues ^ergeus mächtig
oa & ber ©laube fei
3a, teuw
raäreft?
tt;im uitb bie

eine

©abe ©Dttes unb

follft

mir üou bir

bu

eine göttliche Äraft;

felber nicf)t glauben.

SBollteft

bu bid) auflehnen raiber beu Teufel? wo roitlft
£üte
bu ^arr hinaus? @sift bir 31t l)od).
bid), bafc bu nidjt in biefe Sermeffenljeit falleft,
unb metneft, roenu bu bie Sßorte l)öreft, fo
2SMe benu bie
fömteft bu es balb. glauben.
Diottengeifter unb falfdjeu ©fyriften mel jefct
aber raenn es §um treffen fommt, bafc
ben ©lauben follen beraeifen, falfdje £et)ren
urteilen, ober fidj in Göttien tröffen fotten,
1
balb legt ftcf) bas ©antäte, ) unb ift niemanb

»tf)im;
fie

baljeim.

468. SSo^lan, fage bu alfo:

nem ©Dtt,

3$

banfe

bafj td) gelernt Ijabe; bafc td)

©i'mbe nidjt

meu

meine

angreifen mit meiner eigenen

foll

Sufje, ober beu ©lauben anfallen mit meinen
Sor ben
SBerfen, unb meine ©ünbe tilgen.
Wengen bürfte tdj's rooljl tfmn, vor ber Sßelt

ntnb bem Siebter
ift

aber uor bir, ©Dtt,

gilt es,

fa»n

ein eroiger 3°**»/ o«f« r

^

nic^t

genüge

©arum bewtfe td)
müfcte tjergagen.
bir, bafe ein anberer für miefj meine ©ünbe angegriffen, fie getragen, unb bafür begabt unb ge=

tl)im,

idj

büfet Ijat. Sas raollte idj gerne glauben, es bünft
midj aud) fein, redjt unb tröftlict) fein; aberid)
fann mief) ntdjt brein ergeben, idj finbe es in meiner taft nid)t, bafc idj's tl;un föunte, id) famt's

nidjt

begreifen,

geuc^

bu midj,

raoljl

mir -unb

Ijilf

taft unb ©abe,
feufgt

id)

'raie

baft

icfy's

&@rr,
mir bie

follte.

fdjeufe

©0

glauben möge.

12.:.
im 51. ^falm,
mir, ©Ott, ein reines &erj$, unb

ber ^3ropf)et

„©d)affe tu
gib mir einen neuen, gerotffen ©eift." ©in neu,
reineä £>erj$ üermag id) nid)t 511 machen, es ift
©leidjroie td) bie
bein ©efcfjöpf unb ßreatur.
©onne unb 9Jionb uid)t madjeu fann, bajä fie

aufgeben unb
roenig fann

rein fet,
ftarfen,

iclj

unb

feinen am Gimmel,

fyelle

auxfy üerfebaffen, bafj
id)

bas

fo

£>erg

einen geraiffen ©eift, einen
l)abe, ber fteif fei, unb

feften 2flutlj

nidjt päppele,

groeifle

ober raacfele an beinern

re.

Ijält, uid)t groeifelt,

bafj es Seib

unb

vh,

2397

sitb-sits.

fonbern fo eigentlich glaubt,
brüber laffen ruilK, ß^ri=

fiebert

ftus fei für es geftorbeu.

470. ©er^alben foll man auf bie 2Borte gut
2)enn ©^riftuö raill fagen in
beu 3Sorten „niemanb fommt gu mir", bafe ber
@r gibt i^n auc^
©laube ©Dttes ©abe fei.
gerne, allein, bafe man i^n von ©Ott bitte.
„$u i^m fommen" ift glauben an ©fyriftum;
aber roer niebt glaubt, ber ift ferne üou il)in.
3l)r meint, glauben fei eures SlmuS, eure^raft
unb 3öerf, unb fallet mir §u frü^e brein. @s
Sichtung geben.

©Dttes ©abe, auf bafe man i^m allein bie
unb fiel) fein 9JJe.nfd) einiger ^raft
rühmen föunte. ®er Sater ift's, ber uns aeud)t,
unb gibt bas SBort, ben ^eiligen ©eift unb
©tauben burd) bas 3Bort; es ift beibes fein
©efd^enf, unb nidjt unfer 3öerf ober toft.
.®as fagt ©t. ^aulus gun ©p^eferu ßap. 2,
8. 9. aud): „2lus ©uaben feib tljr feiig roor=
ben, unb basfelbige nicfjt aus eud), nod^ aus
beu Sßerfen, auf bafe fic^ nienfanb 31t rühmen
ift

©fyre gebe,

^abe.

/y

471. $)as ^ei§t ein
bie SBelt allezeit toll

c^riftlic^

unb

SBefen, baraiber
geraefen ift,

tfjöric^t

S)arinne rairb fein
baraiber tobt.
SBerf gerühmt, fonbern allein meines Saters
3iel)en.
$tem, mein gleifcf), mein Slut, mein

unb nod)

©eift,

alles,

raas fjiegu gehört,

nidjt unfer, foll ify
alle

ift

fein,

unb

bas Seben fjaben; barum

bas aubere, raas

rair

tl;un,

ift

ganglidj

ausgefc^loffen.

472. Slber ba fagt man: 2ßer glaubt bas
©elje |in

äßir fiub ©Ijriften.

nidjt?

31t

-ben

^uben unb dürfen, beuen prebige oom ©tau=
beu-.

9ted)te Gl;rifteu

Gimmel,

raie

ift

bas

fagen:

fo raoljt

2lct)

©Dtt vom

unb red)t gerebet:
%tem: „2öer an

„2Ber mein gleifcb iffet" 2c.
M)l
mid) glaubt, ber l)at bas eroige Seben."
roie gerne roollte id) frei werben von ©ünben!
2ld) ©Dtt! föunte idj's faffen von ganzem ^er=
gen, rate icf) gerne roollte! raie gerne Ijätte ic^
bas eroige Seben, fo mir biefe SBorte uer^eiBeu.
®a fagen bie Triften rao£)l, bafc fie glauben,
aber fie fagen nidjt, bafe fie t)ollfömmli$ glaub=

Söorte.

ten, roie

469. ©in neues, reines, partes ^er§ ift, bai
fagen fann: $d) Ijabe einen richtigen ©eift,
einen neuen ©inn, 3ftutt) unb ^erj, bas feft

473. ®ies ift eine ^rebigt, raelc^e oon uns
nic^t erfunben ift, rate benn auc^ bas gefd)el>en
ift, baoon man prebtgt, ol>ne unfere ©ebanfen
unb 3tttl)un; fo fommt ber ©laube in uns,
oljne aUe unfer 2ßerf unb ^raft, aüein burd^

1) ©antäte

= finget

tuet! ber näcijfte

£ag

;

ber

btefen Stuäbrucf

gebraust Sutljter,

©onntag ©antäte

toar.

fte billig f Otiten.

2400

unb ©ünbe
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(Sri. 48,

ftreitet,

unb

uicf)t

oer=

fonbern fagt: herunter ©ünbe, unb
bi<$ mit gitfeen treten; |ie|er £ob, id) null

pfeifelt,
lafe

mores

bid) aucl)

Stern: &ebe bid^ £eu=
Teufel, unb tnmberttaufenb

letjren?

wenn aHe

fei; ja,

Vücfyfen auf midf) brängen
bennocf) fage,

©0

£obe?

unb gingen,
oor

fürchte micf)

idt)

bafj

icfy

eit<$ nityt 31t

©taube imfer ©ieg, bafe mau
in allerlei Verfolgung unb Srübfaten ber SBelt
fid^ erhalten möge,
liefen ©tauben gibt nifyt
bie SBelt, bu mufjt itm beu SBerfen au<$ ni<$t
ift

ber

pfcfjreiben.

480. SDtefeä fage

tcfj

alles

barum,

bafj

man

ben ©tauben, ober in beu
SBinb fd)lage, als märe er nur ein f<f>lecf)ter,
geringer ©ebanfe.
9l\$t alfo; es ift eine gött-iidt)e, gewaltige $raft über teufet, £ob unb
geringe

nidE)t

•©ünbe, unb

acf)te

ein engetifcf)e ober menfcfc
meint ber £@rr, ba er fpridjt
[V. 44.]: „@s fommt uiemaub gu mir, ber
Vater gie|e ilm beim gu mir./'
2tuf bafj ein
nicf)t

©as

li$e Äraft.

jeglid&er'erfeune, es fei ©Ottes ©abe, unb er
raitt'S i£)m nicfyt laffen abfielen, er railTs aucf)

niemanb oerfagen

nocf)

oerbergen, foubern für

©abe bargeboten unb erfannt |aben, auf
man u)n brum bitte. @s ift nicf)t eine ge=

eine
bafe

rrnae traft, oergraeifeln an ficf) felber, unb ficf)
trotte« allein ber btofjen ©nabe unb 9Jta$t

©Ottes.

9?un

m%

bim Wang
foeWje
gfauöenb toären, unb toeWjer üjn betrafen

$enn
nidjt

weiter |ören.

laffet

ttm§te

toürbe,

481. Soöannes ber ©oangelift mengt

folcfye

anzeigen, bafj Ütjriftus
ein raab>lmftiger ©Ott, unb alfo etwas metjr
fei, benn $ki)ä) unb Vtut, btetoett er |abe ge=
raufjt, wer glauben mürbe ober nidfjt; er raeifj
mejjr benn ein

&er§en,

Wengen
fagt er:
bafj es

2401

©t. Paulus, bergleid^en aud^ biefer ©t. 3<>=
Cannes an eiligen Orten oft t|un/ ba fie bürre
unb flar fagen, ba§ er ©Ott fei? Slber bamit
|ätte nran'S uocfc nid^t erhalten, ober fie'befe|rt,
bafj fie

an t|n geglaubt hätten,

Ijaben gefagt, baft bie

©enn

Wengen

bie

^e^er

in ber ^eiligen

©djrift auc| ©ötter genannt mürben.
Slber
ber @oangelift füfjrt iljn bergeftalt herein, ba§

mit bem tarnen ©Ott fei, fou=
bern auc^ in ber SJiad^t ober mit ber £l)at.
er nidf)t allein

®er|alben |ält eri|u uns alfo oor, bafe erftd^
mit Sljat unb SBerfen bermafeen ftellt unb er=
§eigt als ein ©Ott, bafj mau fagen mu§: 2)aS
fann fouft fein anberer t|un, benn ©Ott, es ift
©Ottes 2Berf, bie grüßte unb äBerfe beraeifen
es, ba§ er ©Ott fei.
483. lifo i^aben mir nun biefe ^rebigt bes
fed&sten Kapitels, oon bem @ffen unb Xrinfeu
bes gteifdjes unb Blutes ß|rifti, ge|anbelt,
barinnen ber |ödE)fte Slrtifel unferes ^riftlic^en
©laubens ftecft, ben mir fleißig lerüen follten,
unb uns bies Kapitel aus ber Wa&n gemein
mad^en unb rao|l gebraudjen; benn es ift je
flar brinnen angegeigt, baft uns feine SBerfe
Reifen, fotfbern allein ber ©laube an bas gleifc^

©ünbe ber 2Belt geftorben
SBir laben aud^ gehört, roie man fic^' an
biefer £e£>re geärgert; benn biefe ^rebigt ge=
fäat ber SBett, Vernunft unb ben 3Kenfd£)en
©Iriffi, ber für bie

ift.

.

nid^ts;

bas

bei

barum
fiel)

gehört liergu ein einfältig ^erg,
ber ©ünben |alben bemüt^ig fei,

unb gu unferm ^@rrn ©Ott feufge um ©lau*
2llfo, menn bu ein @l)rift morben bift, fo
fü^rt bid^ bann ber ^eilige ©eift gu guten
SBerfen; fonft, oor bem ©tauben, nimm bir's
ben.

dtebe mit ein, bamit

bie

vii, 2181-2184.

seb.

üDienfcf), ift aucf)

urteilt unb rietet ber

erfennt,

©ebanfen

ein 3ftcf)ter über

®arum

[2tpoft. 1, 24.].

nidf)t

alles

mas bu ba t£)tift, bas
„SaS ^teifd^ ift nichts

oor, benn
nichts.

ift

bo^

nü^e'',

ber ©eift ift ni<$t ba.
Vor biefem ©lauben
yermagft bu iitd^t @in gutes SBerf
tlmn,
ober (Sine ©ünbe §u bügelt; benn es b>ifct
alles, ^bas gteifdt) ift fein nü£e", es ift oer=

p

„3@fus raupte raofjt." @r fagt nidfjt, bainmt unb foß
i|m offenbar fei, raie es ben ^3ropb>ten* beinen VefdE)eib.

nid^ts

gelten.

2)a ^aft bu

offenbart marb, raaS

fie raiffen unb prebigen
fonbern o|ne Offenbarung; (Sfjriftus
fagt'ö für feine ^erfon, olme ©eficf)te, @rteucfnung ober Offenbarung.
©0 betreibt

foHten,

.

SolmnneS
fei,

(Sfyriftum,

aber er »ergibt

482. @i,
bafj

(Sfjriftus
SutQerS

bafj er graar ein 9)ienfcf)

aucf) nicf)t, bafj er

marum

brücft

raafyrljaftiger

Watt.

»&.

TU.

©Ott

fei,

rate

cinttnb3toan3tg|le frebtgt.

484. @s

ift

in biefem Kapitel,

es

mof)l raiffen foU,
1)

3™

Original

[13.

Mai

1531]. *)

eine fd^öne,

fei.

er'S nicf)t heraus,

©Ott

fie

©onnaBenb naty ©antäte

am

ioelcf)e

merfltdje ^3rebigt
ein jegtid^er ß|rift

unb eben ber ^auptartifet
Stanbe.

76
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(Sri. 48,

ftreitet,

unb

uicf)t

oer=

fonbern fagt: herunter ©ünbe, unb
bi<$ mit gitfeen treten; |ie|er £ob, id) null

pfeifelt,
lafe

mores

bid) aucl)

Stern: &ebe bid^ £eu=
Teufel, unb tnmberttaufenb

letjren?

wenn aHe

fei; ja,

Vücfyfen auf midf) brängen
bennocf) fage,

©0

£obe?

unb gingen,
oor

fürchte micf)

idt)

bafj

icfy

eit<$ nityt 31t

©taube imfer ©ieg, bafe mau
in allerlei Verfolgung unb Srübfaten ber SBelt
fid^ erhalten möge,
liefen ©tauben gibt nifyt
bie SBelt, bu mufjt itm beu SBerfen au<$ ni<$t
ift

ber

pfcfjreiben.

480. SDtefeä fage

tcfj

alles

barum,

bafj

man

ben ©tauben, ober in beu
SBinb fd)lage, als märe er nur ein f<f>lecf)ter,
geringer ©ebanfe.
9l\$t alfo; es ift eine gött-iidt)e, gewaltige $raft über teufet, £ob unb
geringe

nidE)t

•©ünbe, unb

acf)te

ein engetifcf)e ober menfcfc
meint ber £@rr, ba er fpridjt
[V. 44.]: „@s fommt uiemaub gu mir, ber
Vater gie|e ilm beim gu mir./'
2tuf bafj ein
nicf)t

©as

li$e Äraft.

jeglid&er'erfeune, es fei ©Ottes ©abe, unb er
raitt'S i£)m nicfyt laffen abfielen, er railTs aucf)

niemanb oerfagen

nocf)

oerbergen, foubern für

©abe bargeboten unb erfannt |aben, auf
man u)n brum bitte. @s ift nicf)t eine ge=

eine
bafe

rrnae traft, oergraeifeln an ficf) felber, unb ficf)
trotte« allein ber btofjen ©nabe unb 9Jta$t

©Ottes.

9?un

m%

bim Wang
foeWje
gfauöenb toären, unb toeWjer üjn betrafen

$enn
nidjt

weiter |ören.

laffet

ttm§te

toürbe,

481. Soöannes ber ©oangelift mengt

folcfye

anzeigen, bafj Ütjriftus
ein raab>lmftiger ©Ott, unb alfo etwas metjr
fei, benn $ki)ä) unb Vtut, btetoett er |abe ge=
raufjt, wer glauben mürbe ober nidfjt; er raeifj
mejjr benn ein

&er§en,

Wengen
fagt er:
bafj es

2401

©t. Paulus, bergleid^en aud^ biefer ©t. 3<>=
Cannes an eiligen Orten oft t|un/ ba fie bürre
unb flar fagen, ba§ er ©Ott fei? Slber bamit
|ätte nran'S uocfc nid^t erhalten, ober fie'befe|rt,
bafj fie

an t|n geglaubt hätten,

Ijaben gefagt, baft bie

©enn

Wengen

bie

^e^er

in ber ^eiligen

©djrift auc| ©ötter genannt mürben.
Slber
ber @oangelift füfjrt iljn bergeftalt herein, ba§

mit bem tarnen ©Ott fei, fou=
bern auc^ in ber SJiad^t ober mit ber £l)at.
er nidf)t allein

®er|alben |ält eri|u uns alfo oor, bafe erftd^
mit Sljat unb SBerfen bermafeen ftellt unb er=
§eigt als ein ©Ott, bafj mau fagen mu§: 2)aS
fann fouft fein anberer t|un, benn ©Ott, es ift
©Ottes 2Berf, bie grüßte unb äBerfe beraeifen
es, ba§ er ©Ott fei.
483. lifo i^aben mir nun biefe ^rebigt bes
fed&sten Kapitels, oon bem @ffen unb Xrinfeu
bes gteifdjes unb Blutes ß|rifti, ge|anbelt,
barinnen ber |ödE)fte Slrtifel unferes ^riftlic^en
©laubens ftecft, ben mir fleißig lerüen follten,
unb uns bies Kapitel aus ber Wa&n gemein
mad^en unb rao|l gebraudjen; benn es ift je
flar brinnen angegeigt, baft uns feine SBerfe
Reifen, fotfbern allein ber ©laube an bas gleifc^

©ünbe ber 2Belt geftorben
SBir laben aud^ gehört, roie man fic^' an
biefer £e£>re geärgert; benn biefe ^rebigt ge=
fäat ber SBett, Vernunft unb ben 3Kenfd£)en
©Iriffi, ber für bie

ift.

.

nid^ts;

bas

bei

barum
fiel)

gehört liergu ein einfältig ^erg,
ber ©ünben |alben bemüt^ig fei,

unb gu unferm ^@rrn ©Ott feufge um ©lau*
2llfo, menn bu ein @l)rift morben bift, fo
fü^rt bid^ bann ber ^eilige ©eift gu guten
SBerfen; fonft, oor bem ©tauben, nimm bir's
ben.

dtebe mit ein, bamit

bie

vii, 2181-2184.

seb.

üDienfcf), ift aucf)

urteilt unb rietet ber

erfennt,

©ebanfen

ein 3ftcf)ter über

®arum

[2tpoft. 1, 24.].

nidf)t

alles

mas bu ba t£)tift, bas
„SaS ^teifd^ ift nichts

oor, benn
nichts.

ift

bo^

nü^e'',

ber ©eift ift ni<$t ba.
Vor biefem ©lauben
yermagft bu iitd^t @in gutes SBerf
tlmn,
ober (Sine ©ünbe §u bügelt; benn es b>ifct
alles, ^bas gteifdt) ift fein nü£e", es ift oer=

p

„3@fus raupte raofjt." @r fagt nidfjt, bainmt unb foß
i|m offenbar fei, raie es ben ^3ropb>ten* beinen VefdE)eib.

nid^ts

gelten.

2)a ^aft bu

offenbart marb, raaS

fie raiffen unb prebigen
fonbern o|ne Offenbarung; (Sfjriftus
fagt'ö für feine ^erfon, olme ©eficf)te, @rteucfnung ober Offenbarung.
©0 betreibt

foHten,

.

SolmnneS
fei,

(Sfyriftum,

aber er »ergibt

482. @i,
bafj

(Sfjriftus
SutQerS

bafj er graar ein 9)ienfcf)

aucf) nicf)t, bafj er

marum

brücft

raafyrljaftiger

Watt.

»&.

TU.

©Ott

fei,

rate

cinttnb3toan3tg|le frebtgt.

484. @s

ift

in biefem Kapitel,

es

mof)l raiffen foU,
1)

3™

Original

[13.

Mai

1531]. *)

eine fd^öne,

fei.

er'S nicf)t heraus,

©Ott

fie

©onnaBenb naty ©antäte

am

ioelcf)e

merfltdje ^3rebigt
ein jegtid^er ß|rift

unb eben ber ^auptartifet
Stanbe.

76
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en.

Sluälegungen über ben @toangeliften ^o^anneS.

83-86.

48,

au.
.

vh,

2403

sist-fciae.

ober bie £auptprebigt, baher

rair ©Triften finb

galten, ob er raoljl fagte, es mufj ber ©eift ba=

unb

ben £@rrn

gingen batjin.
fann man beulen, raie ein grofj
Slergernifj bas bein £@rrn gemalt hat, bafj
feine eigenen jünger, b\e täglich ,bei ifjm ge-roefen, nicht bleiben raoßen; bie raerben mit
fiel) einen großen Raufen SBolfs gebogen haben.
(Sie raaren feine geliebten jünger, bie er gu

fye'x&n, bafj ein jeglicher

[tum

ernennen, imb

lerne

raas

raiffe,

.

bei fein; aber fie

(5§ri=

487.

oon

er

ihm galten nnb an ihm fyaben foße, nämlich,
ba£, wer an ilm glaube unb ju ihm fomme,
ber foße leben, ihm foß nichts mangeln in
©imgfeit; benn fein $leifdh unb 33lut fei bie
raaljrhaftige unb einige ©peife unb £ranf
485. 2öe4ter, ba

gkebigt

biefe

aus

ift

raefen, jeigt ber ©üangelift au, rate

gebogen, bie täglich niit i§m umgegangen
bie er aufergogen, unb o§ne Zweifel
Söie benn im
ain^ 3JJirafel getrau |abeu.

ge=

ftd^

raaren,

feine

ftch

^üngerbrangeftofjen haben, unbgefagt[$.60.]:
„®aö ift eine harte 9iebe; raer fann fie hören?"
meinen, es fei eine raunberliche, feltfame $re-

©üangelio Sucä [@ap. 10, 1. ff.] getrieben
ba^ er bie Jraeiunbftebenäig jünger au§=

ftefyt,

faubte,

bigt, auch eine unerhörte ©peife, bafj er fein
$leifd) gebe jur einigen ©peife, unb fein 23lut

^um

Xrant

eraigen

3lber er hätte

unb

fie

gerne

Cannes bies
SS.

SBoöt

il>r

486.
bie

fitf),

$a

iljm.

unb

fagte, es

forad)

3@fuS

jünger beö £@rru

ger anä) fonberlich.

unb

fo

bas

mannen

ift,

unb nennt bie
anbern ^ün=

bie

£>enn er l>at nicht aßein
fonbern fecfjsmal

graeiunbfiebengig

2tpoftel, alfo

jünger gehabt,

^wn^r,

manchmal

bafc

hat er fec^s

£)iefelbigen aße finb aßljier

bei ber ^3rebigt geraefen,

unb

finb feine

jünger

mit

getrieben,
fjaben.

(S^rifto fo rao^l

Wä\u

geringe £eute,
'

getauft

5Da^ nun

p ^aufe

2
)

ge=

beraiefen: aber julefet fe^te er aud^ uoir

@t. ^aulo; raie er benn brüber flagt in ber
anbern ©piftel jum ^imot^eo, (Sap. 4, 10.:
„®eina£ ^at miä) üerlaffen, unb raiß'ö mit ber
SBelt galten", n)oßte e§ nic^t mit mir ausfielen,

hiermit

m

graölf 2tpoftel bei fich gehabt,
jraölfe,

©^rifti

treffliche

äurücf faßen,

©Dtte§

(S^rifti,

groölf 2tpoftel befonbers,

gar

raatjrlid) nic^t

unb an feiner Se^re fid)
fto^en unb ärgern, baö Ijat freiließ ben anbern
Raufen SSolfs nid^t raenig cor ben $opf geftoBen.
488. 3llfo ging e§ @t. ^aitlo aud^ in 3lfia.
®a Ijatte er r»iel jünger, unter benfelben war
5Dema§ lange bei t|m geraefen, unb fein befter
jünger, ber üiel geprebigt unb gelitten ^at,
unb einen graben, getreuen gleife bei bem Söorte

ben BmüXfcn:

unterfcheibet

fo finb's

bie ^ßrebigt

raefen,

ait$ meggeften?

£)er ©üangelift

®aruin

bie, raelcfje

fort nitfjt melir

m

taufen.

unb Söunberäeid&en getrau

gingen feiner jünger

nnb nmnbelten

taufen, jn prebigen,
unb im tarnen (S^rifti gu

bie

feilen

ju t§un,

raelc^e

fpricht;

$on bem an

66. 67.

Utetc hinter

mit

(Sapitel,

ju

HJtirafel

ner geraefen, unb

müffen
feine Sßorte geiftlich nerftanben raerben; benn
es fei eine anbere ©peife unb $lcifch, als man
1
fonft vov 2tugeu fteht, auch ein anberer Xranf, )
benn fonft auf einen £ifch gefe|t raerbe; fie
müffen höh er fominen, unb es geistlicher SBeife
»ernennen, ^efct befd^Iiejgt ber (Suangelift $o=
röieber jured^t gebraut,

®a

.

f)axt von biefem ©^rifto;
ba§ 2öort raar ifjm
unb nic^t lange barnad; raarb f aft ganj 2lfia von
©t.ipaulo unb feiner Se^re abfäßig.
fflun,
489. 3llfo ift'ö un§ audfj gegangen,

wenn

ein fold&er 33öferai($t gurücf gefit, ber bei

genannt raorben; aber bie 3^ölfe finb fonber^ uns gewohnt |at, unb unter uns aufgewogen ift:
Unter ben graeiiinb= raenn ber auftritt unb raiber uns ftetyt, ber t£)itt
lieh feine 3lpoftel geraefen.
fieberig ^üugern, bas ift, unter ben jraölfmal üiel me^r unb gröfjern ©d^abeu, reifst aud^ metyr
^eute mit ^inroeg, benn bie öffentlichen ^einbe
fedfjö Jüngern, finb etliche unter einanber eins
unb SBtberfadher, fo uns täglich anfechten; raie
raorben, unb jnriuf gegangen, unb haben fich
mir beim erfahren unb gefehen haben an beneu,
bie freunblidfje Auslegung unb Deutung S^rifti
bie finb unter bie Kotten unb «Secten fommen;
nicht halten laffen. SBieraohl er fein jum öfternmal gefagt hatte, man foßte feine Söorte nicht item, an ben Söiebertäufern, bie fchraächen uns
@r hätte fie gerne belehrt, mehr, benn unfere Söiberfacher. 3a, fie ftär=
fleifchlich üerftefyen.
unb bas Stergernifr ihnen aus ben £erjen ge= Icn bamtt noch unfere geinbe, baB biefelbigen
riffln,

aber es half iüd)t,

fie

raaren nicht ju
2) ©tatt „ju §aufe" l^aBen h)tr

1) ©rlanger:

%xunt

ift,

^ufammen.

Sgl. § 493.

„au^aufe"

gefegt,

baS

2404

Sßtebigt über Söty. 6,

se-88.

«ri. 48,

fagen: 2öaS foßte ihre Sefjre fein? fie finb boch
felbft unter einanber nicht eins, biefer unb jener
hat mit ihnen geprebigt, auch es mit ihnen ge^
galten, aber nun ift er von ihnen abgewichen.

©erhalben wirb folcher 2lbfatl bem
£@rrn ©fjrifto aus ber 3Jiafjen wehe gethan
^aben, unb werben auch weniger ßnhörer ju
490.

^rebigt hernach

feiner

wenn

fein, als

gufantmen

gekommen

jünger

bei (Shrifto

fonft biefe

66— 71.

o$.

vn, sise-ara.
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foßten uns alfo wehe nicht

^3apiften

gethan

fyabm unfern tarnen unb ©e=
feßfchaft an ftch friegt, bie geben ftattlich t)or,
haben.

(Sie

Sehre in ber heiligen (Schrift gegrünbet
fahren brauf jju, unb finb wiber uns, unb
ba anbere -$u uns gebracht werben foßten, bie=
felbigen faßen auch ab, unb ftärfen fich wiber
uns bas macht feJjr muthig unfere SBiberfadjer.
2>ajB einein bies foßte fanft thun, bas ift un=
bajß ihre
fei,

;

@s wer=
3IpofteIu geblieben wären.
ben bie abtrünnigen bammelnden vorgegeben
haben: 2Sas foll man üiel mit bes gimmei*
manne ©ohne machen unb angehen? beim er
fähet etwas Lettes an, nimmt jweiunbfiebenjig

möglich.

jünger auf,

uns ju £aufe, afjen unb trauten mit
halten unb befchloffen jufammen
manchen guten $ath, hatten ©efpräche mit
einanber, waren im £>aufe ©Dttes bei ben

unb ben

gleich als wollte er bie

@s wirb

befeljren.

ganje 2Belt

gewißlich bie gemeine (Sage

gewefen fein: @i, was

f ollen

nrirtfjun? feine

eigenen Si'mQer wollen nicht bleiben, unb fallen
£)ie Söorte wirb er habejjj)ören
von ihm ab.

wie es

muffen;

^3aulo unb ben anbern

(St.

493. @s flagt @hrifius im ganzen ^fatter
fo üiel, als eben non biefen (Schälten unb

faum

f alfchen

14.:

SBrübern, unb fpricht im 55. ^falrn,
„SDu aber wareft mein ©efeße", wir

hielten

einanber,

göttlichen SDienften, rebeten fein freunblich mit

einanber üon ber (Schrift: eben bu mein $reunb
mir bas, unb trittft mich mit ^üfjen; bu,
ber bu woßteft ber SBornehmfte fein beim (Scans

SüCpofteln

auch fo gangen ift. Uns geht es auch
alfo in aller SJiafcen, wie hier gefchrieben fteht.
491. ©0 richten nun biefe jünger einen 3lb=

thuft

faß, eine 9iotte unb (Secte an, über ihren £>@rrn
unb Sfteifter (Sfjriilum, unb hebt fich über bem,
baft fie wollen fein Söort nur fleifchlich »er-

wiber mich.
494. 3Sie wehe baS thut, bas fühlen wir
je£t wohl, unb ©hriftus hat's
gefüllt;
berhalben ift uns bas ©jempel hoch üonnöthen.

ober woHen's gar nicht annehmen noch
(Solches ift uns jum Xroft unb @£em=
pel üorgefchrieben, auf bafj wir cor ben großen
Stenn es ift je
3lergerniffen nicht erfchrecfen.
ftefjen,

haben.

bafj bie, fo es mit uns
unb bas 2öort fowohl ge*
trieben, als wir, unb bei uns fteif geftanben
1
finb, unb fich alfo gefteßt, ) bafj wir felbft auf
fie hätten bauen mögen, baljin faßen foßen.
®as ftärft bie ^apiften feljr, unb alle bie=
jenigen, fo wiber uns finb; ba ift bas ihr ©efchrei unb 9?uf)m: 2BaS foßte icfj's üiel mit

ein

2tergernif5,

grofj

haben

feft

gehalten,

ihnen halten, finb
nicht eins?

492.

Unb

ich

fie

boch felbft mit einanber

glaube, unfer

foßte in biefen furzen
SBelt gegangen fein,

Sauren

wenn

(Süangeltum

fcurdj bie

nicht bie

gange

Kotten unb

unb (Sacramentirer
gewefen wären, unb ben Saum in 3Seg ge=
worfen hätten; fonft foßten ber ^Sabft unb aße
dürften uns einen foichen einriß nicht gethan
haben, als eben fie begangen; aße gornigen
(Secten, bie 2Biebertäufer

1) 2Sm Original „geftalt", toa§ fcfyon Sßalcfy richtig mit
ju nehmen für „geftaltet" n>irb
„gefteßt" aufgelöft fyat.
burcfy

baä

„fiify"

unmöglich

gelio, fäßft

@s

ift

üon mir ab, unb

fefceft

bich

ein fchänblich, fchäblich Slergernifj,

nun

wenn

uns bas aufrücken: 2Bäre ihre Sehre recht,
fo würben fie felbft unter einanber nicht fo
Unb foldjes wirb man von bes
uneins fein.
§@rrn ©hrifti Jüngern auch Qefagt ^aben: @i,
haben fie boch felbft bisher üiel ^rebigens ge=
rouBt, Xeufel ausgetrieben, unb eben biefetbigen
fie

Strafet gethan, fo ßh ri ft ll§ Qethan hat. 2Ber
aS
weiB, wer recht h a *?
^ e mit ihrem
2lbfaß, ba§ fie beibe, bie Sehre ßhnfti, unb

®

$m

bie Seute, fo ber Seljre nachfolgen foßten, hin=

fchwächen, unb machen üerbächtig ben
Hainen unb bas ©üangelium ©hrifti unb feine

bern,

Strafet.

495. ®aS muB bleiben in ber (Shriftenheit,
ba§, wo bas äöort ©Dttes auf!ommt unb ge=
@t. ^ßaulus
prebigt wirb, ba folgt 3lbfaß.

aßen ©pifteln b rüber, unb heifit fie
trüber", bie fein fi^en in ber Kirche,
tjöreu uns in unfern ©chuleu unb (Soßegiis,
faffen unfere SBorte unb 9?eben genau; wenn
fie barnach h inn u § ^ otttme n w«ter bie Seute, fo
beuten fie unfere Söorte, wie fie woßen, unb
fprecheu: 3$ fann's fo wohl, als fie felbft.
flagt in

„falfdje

2408

^rebigt über %ofy.

«rt.«, 9o-4>3.

trauen, auf bafj ja feiner fagen fbnne, er fei fo
fiarf, er motte fein bleiben; es fei benn, bafc
ba^u fomme bas Littel, ber Segen , ober bieö
§abe eudj ermäßet." 2)as
2Bort [§8.70.]:
f>at

einen ©rujib, unb bie 2lpofteI b>t es allein

erhalten,

ba£

f)abe eud)

$l)riftus fpridfjt:

Db gleich (Siner, nämlid) Subas,
erwählet.''
fallen mirb, bennodj ergreift bies SBort $ße=
trum, bafe er md)t fann umfallen; ob er gleich
ftraudjelt unb fällt, fo tnufe er bo<$ mieber auf-ftetjen.

501, 3)aS lernet, es

fte^e

gar auf ©Dtt,

Wlenfö an ifjm öerjmeifele, unb ber
£od)tnut|>, fo uns angeboren ift, ausgerottet
werbe.
9flofeS, 2laron, ba er bas gülbene Slalb
anridb/tete; item, Satub, unb it)rer mefjr, finb
gefallen; aber fie finb mieber jured^t fommen.
bafj ber

Unb

bodlj

fagt ber £e£t,

ob fc^on biefelbigen

mein 2öort feft fielen bleibetTunb
nicjjt fallen, unb foll einer an beinfelbigen SBort
Sie ämeiunbfiebenjig
audf) mieber auffielen.
jünger machen ein großen Unrats unb Särmen
fallen, fo foll

in benr9leidb> ©fjrifli; aber

3ubaS

Ijat

ben 216=

gemalt, ber b>t ben £@rrn
aar um ben &als gebraut; ba marb allererft
ein ©tüä umgeriffen, baS grofe gemefen, benn
er mar ber uornefjmfte unter ben 2lpofteln, ber
bas £aus regierte, unb ber oberfte 2luffeb>r.
fall allererft redjt

Broar, menn es
fottte (ba midj

nocfy alfo gefdjäfie, bafj

©Dtt

t>or

iclj

fallen

be|üte), ober irgenb

märe benn idj, bas mürbe ein
2lber man foll feft auf
2lergermi gebeu.
bem ©runbe bes 2öort§ fielen unb berufen,
f)abe euer Sroölfe
bas alfo lautet [SB. 70.]:
ermaßt, nod) ift euer @iner ein Teufel."
502. Sa fief)ft bu ein (Stempel, ba£ man auf
üjftenfd&en nid&t foll bauen; fonberirlerne biclj
galten an bas Sßort ©Dttes, unangefeb>n ob's
ein jünger, 2lpoftel, ^eiliger ober nicfjt ^eiliger,
Senn auf bas 2Bort
biefer ober jener rebtt.
befiehlt ber £@rr (Stjriftuö aitdj ben 2tpofteln
2ldjtung 51t geben, unb ntdjt beS Teufels ©ins
geben gu folgen, nodj ber SSäter £eb>e ju fjören.
einer, ber größer
grofj

unb feine b>illofen Seilte
uns »orplaubern tt)r oerflitdjtes unb
»erbammtes 2Bort, ja, STeufelstefyren, bamit
©0 mir aber
oon ©Dttes Söort abäufüfjren.
liier feb>n, ba£ biejenigen (bie (Sfjrifti SBort
faben unb prebigen, lehren unb tf)un, mas er
f eifjt, unb in feinem 2lmte bab>rgef)en) fallen,
mas follte man nidf)t biefeu jutrauen?" Sie

2Bie nocfj ber Sßabft
tf)un,

bie

66— 71.
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gröfeer,

unb Sifdjöfe. konnten fie
nic£)t rühmen: 2Bir fjaben bas 3lmt oon @f)rifto,
finb oon if)tn ermahnt, unb ausgefanbt; er mirb
je nid&t Marren über @ier fß|en, bafc fie biebeim

alle

Sßäbfte

felbigen jerbredjen! ^ennoc^

b,at fie

geholfen ober gefreiet, bamit

uicfyt

biefes alles
fie

uid^t ab=

fielen.

503. 28as foll ic^ benn bem ^abft unb feinen
^Prebigem trauen? ®a mufcidjfagen: 5Rüt)me,
mie bu miHft, fo mill \ä) l)ören, ob beine ^Pre=
bigt ftc^ reime mit bem Sorte ©Dttes, als,
mit ben jeljn ©eboten, ben 3lrtifeln bes ©lau=
bens, bem Pater noster, unb ber Se^re bes
^einit es

©oangelii.

ficb;,

fo mill idj bidl) gerne

Petrus ober ^ubas, bu fteb^eft
2Bo es fidf)
feft unb fteif, ober feieft gefallen.
aber nic^t reimt, fo §öre i<^ bidl) nic^t, ob bu
gleidj breimal ©t. ^etruS märeft; es liegt nidjt
an ber ^3erfon, in bem ^abe man billig ein 3tb=
fonbern, man frage, ob bie Sßerfon getreu
fc^eu
fei, mie ©t. Paulus fagt [1 6or. 4, 2.], bafe
Sa liegt
er treu befimben merbe im Seiten.
1
ttidjts an [mie jemanb fidj rü^me], ) unb eben
mfyt an bem, mie er tyeifce, Petrus unb ^aulus;
b^ören,

bu

feieft

;

fo er

nur

504.

getreulidf) leb^rt, fo ift er re<$tfdjaffen.

§abe bie ^idjtfdlmur am SBorte
bas rid^tig ourträgt; bann §alte

Sarum

©DtteS, ob

er

man

^3rebigt er aber
ib^n für unoerbäc^tig.
na<^ biefer Sfteget nid^t, fo fei er oerflm^t, menn
i^'S aud^ gleu| felbft ober ein ©ngel üom $im*
mel märe. Sßie benn ©t. Sßaitlus jun ©alatern

am 1. ßapitet, §8. 8.: ?,©o eudj einer ein
anber ©oangelium prebigen mürbe, benn icl)

fagt

eu^

geprebigt b^abe, fo

au$

gleich ein (Sngel

ift

fei er »erfludjt,

menn

er

00m Gimmel märe." ©as

nötiges ©tiitf, bafe mir miffen, ©t. ^au=
unb alle $ßrebiger, fo euc^ prebigen,
bie engel baju, f ollen ©Dttes 2Sort rein

ein

lus,

idb,

auti)

oor

fic§

,je|t

fjaben,

rühmen

menn

fie

prebigen motten. 3lber
unb ©djälfe, bie

bie Söfemid^ter

©friftenb^eit b^abe es

angenommen;

fo finb fie

audj bie ©uperiores, «päbfte, Sifc^öfe, ^3farr=
Herren, unb im ^irc^enamte, barum fo folle
3^oc^ nid^t; benn i§r mögt
fie b^ören.
jmar bas Stmt ^aben, gteidjmie Jwoas ift ein
3lpoftel gemefen, unb bie jmeiunbfiebensig 3ün=
ger audf) ©§rifti jünger maren; aber menn ficlj

inan

1) ©tefe @ittfdjaltung
ju geben.

ift

öon u«§ gemalt,

um ©itm

2408
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«rt.«, 9o-4>3.

trauen, auf bafj ja feiner fagen fbnne, er fei fo
fiarf, er motte fein bleiben; es fei benn, bafc
ba^u fomme bas Littel, ber Segen , ober bieö
§abe eudj ermäßet." 2)as
2Bort [§8.70.]:
f>at

einen ©rujib, unb bie 2lpofteI b>t es allein

erhalten,

ba£

f)abe eud)

$l)riftus fpridfjt:

Db gleich (Siner, nämlid) Subas,
erwählet.''
fallen mirb, bennodj ergreift bies SBort $ße=
trum, bafe er md)t fann umfallen; ob er gleich
ftraudjelt unb fällt, fo tnufe er bo<$ mieber auf-ftetjen.

501, 3)aS lernet, es

fte^e

gar auf ©Dtt,

Wlenfö an ifjm öerjmeifele, unb ber
£od)tnut|>, fo uns angeboren ift, ausgerottet
werbe.
9flofeS, 2laron, ba er bas gülbene Slalb
anridb/tete; item, Satub, unb it)rer mefjr, finb
gefallen; aber fie finb mieber jured^t fommen.
bafj ber

Unb

bodlj

fagt ber £e£t,

ob fc^on biefelbigen

mein 2öort feft fielen bleibetTunb
nicjjt fallen, unb foll einer an beinfelbigen SBort
Sie ämeiunbfiebenjig
audf) mieber auffielen.
jünger machen ein großen Unrats unb Särmen
fallen, fo foll

in benr9leidb> ©fjrifli; aber

3ubaS

Ijat

ben 216=

gemalt, ber b>t ben £@rrn
aar um ben &als gebraut; ba marb allererft
ein ©tüä umgeriffen, baS grofe gemefen, benn
er mar ber uornefjmfte unter ben 2lpofteln, ber
bas £aus regierte, unb ber oberfte 2luffeb>r.
fall allererft redjt

Broar, menn es
fottte (ba midj

nocfy alfo gefdjäfie, bafj

©Dtt

t>or

iclj

fallen

be|üte), ober irgenb

märe benn idj, bas mürbe ein
2lber man foll feft auf
2lergermi gebeu.
bem ©runbe bes 2öort§ fielen unb berufen,
f)abe euer Sroölfe
bas alfo lautet [SB. 70.]:
ermaßt, nod) ift euer @iner ein Teufel."
502. Sa fief)ft bu ein (Stempel, ba£ man auf
üjftenfd&en nid&t foll bauen; fonberirlerne biclj
galten an bas Sßort ©Dttes, unangefeb>n ob's
ein jünger, 2lpoftel, ^eiliger ober nicfjt ^eiliger,
Senn auf bas 2Bort
biefer ober jener rebtt.
befiehlt ber £@rr (Stjriftuö aitdj ben 2tpofteln
2ldjtung 51t geben, unb ntdjt beS Teufels ©ins
geben gu folgen, nodj ber SSäter £eb>e ju fjören.
einer, ber größer
grofj

unb feine b>illofen Seilte
uns »orplaubern tt)r oerflitdjtes unb
»erbammtes 2Bort, ja, STeufelstefyren, bamit
©0 mir aber
oon ©Dttes Söort abäufüfjren.
liier feb>n, ba£ biejenigen (bie (Sfjrifti SBort
faben unb prebigen, lehren unb tf)un, mas er
f eifjt, unb in feinem 2lmte bab>rgef)en) fallen,
mas follte man nidf)t biefeu jutrauen?" Sie

2Bie nocfj ber Sßabft
tf)un,

bie

66— 71.
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gröfeer,

unb Sifdjöfe. konnten fie
nic£)t rühmen: 2Bir fjaben bas 3lmt oon @f)rifto,
finb oon if)tn ermahnt, unb ausgefanbt; er mirb
je nid&t Marren über @ier fß|en, bafc fie biebeim

alle

Sßäbfte

felbigen jerbredjen! ^ennoc^

b,at fie

geholfen ober gefreiet, bamit

uicfyt

biefes alles
fie

uid^t ab=

fielen.

503. 28as foll ic^ benn bem ^abft unb feinen
^Prebigem trauen? ®a mufcidjfagen: 5Rüt)me,
mie bu miHft, fo mill \ä) l)ören, ob beine ^Pre=
bigt ftc^ reime mit bem Sorte ©Dttes, als,
mit ben jeljn ©eboten, ben 3lrtifeln bes ©lau=
bens, bem Pater noster, unb ber Se^re bes
^einit es

©oangelii.

ficb;,

fo mill idj bidl) gerne

Petrus ober ^ubas, bu fteb^eft
2Bo es fidf)
feft unb fteif, ober feieft gefallen.
aber nic^t reimt, fo §öre i<^ bidl) nic^t, ob bu
gleidj breimal ©t. ^etruS märeft; es liegt nidjt
an ber ^3erfon, in bem ^abe man billig ein 3tb=
fonbern, man frage, ob bie Sßerfon getreu
fc^eu
fei, mie ©t. Paulus fagt [1 6or. 4, 2.], bafe
Sa liegt
er treu befimben merbe im Seiten.
1
ttidjts an [mie jemanb fidj rü^me], ) unb eben
mfyt an bem, mie er tyeifce, Petrus unb ^aulus;
b^ören,

bu

feieft

;

fo er

nur

504.

getreulidf) leb^rt, fo ift er re<$tfdjaffen.

§abe bie ^idjtfdlmur am SBorte
bas rid^tig ourträgt; bann §alte

Sarum

©DtteS, ob

er

man

^3rebigt er aber
ib^n für unoerbäc^tig.
na<^ biefer Sfteget nid^t, fo fei er oerflm^t, menn
i^'S aud^ gleu| felbft ober ein ©ngel üom $im*
mel märe. Sßie benn ©t. Sßaitlus jun ©alatern

am 1. ßapitet, §8. 8.: ?,©o eudj einer ein
anber ©oangelium prebigen mürbe, benn icl)

fagt

eu^

geprebigt b^abe, fo

au$

gleich ein (Sngel

ift

fei er »erfludjt,

menn

er

00m Gimmel märe." ©as

nötiges ©tiitf, bafe mir miffen, ©t. ^au=
unb alle $ßrebiger, fo euc^ prebigen,
bie engel baju, f ollen ©Dttes 2Sort rein

ein

lus,

idb,

auti)

oor

fic§

,je|t

fjaben,

rühmen

menn

fie

prebigen motten. 3lber
unb ©djälfe, bie

bie Söfemid^ter

©friftenb^eit b^abe es

angenommen;

fo finb fie

audj bie ©uperiores, «päbfte, Sifc^öfe, ^3farr=
Herren, unb im ^irc^enamte, barum fo folle
3^oc^ nid^t; benn i§r mögt
fie b^ören.
jmar bas Stmt ^aben, gteidjmie Jwoas ift ein
3lpoftel gemefen, unb bie jmeiunbfiebensig 3ün=
ger audf) ©§rifti jünger maren; aber menn ficlj

inan

1) ©tefe @ittfdjaltung
ju geben.

ift

öon u«§ gemalt,

um ©itm
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®n.

48,

93-95.

^anneS.

Stillegungen über ben ©ttangeliften

sroeumbftebenp jünger ftofjeu wollen an
2Borte @hrifti, unb nifyt bas für gut auf=
nehmen, was (S^riftus geprebigt hat, fo pren
wir fie m<$t.
505. SDafe bu aber fagft: Stybin ber «ßabfi!
was tfmt.bas jur ©acfje? Db bu gleich neun=
mal ein $abft wäreft, ja, nofy ein @ngel aus
bem Gimmel, boch wollte ich bidh nic^t hören,
noch bir nertrauen, wenn bu audh gleich ein
2lpoftel wäreft; wie beim SubaS au<$ ein 2lpo=

«b. vii,

2194-2197.
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bie

ber $abft,

bem

baö gange ©efcfjwürm unb ber
Teufel ift @in 3)ing, benn baö ^abfttfium ift
vom Xeufet. ^c^ bin aud^ ein ^rebiger unb
©octur, baö ^rebigtamt unb bie ©el;eimniffe
©Dtteö finb mir befohlen; wenn
an=
berö wollte prebigen, benn ßljriftuö mir be=

auch höher ift gemeint gewefen gu biefem
2tmte, benn fein ^ktbft; benn er mar ein $öre=
1
ftein ) ber (SEiriften^eit, wie Petrus unb bie
fiel,

anbern

2lpoftel;

bennodh

fättt er

half fold^eö alles nicht, bafj er
geblieben.

@s

506.

nun

ein ftarf

ift

unb

bafjin,

wäre beftänbig

Argument,

bafe

fie

twrgeben: 3$ rebe totber ben «ßabfl,
Sifcpfe, wiber bie ©elehrten unb ©ewaltigen
jefet

beräöett; unb in ©umina, fie fagen, i<$ fc&reibe,
lefe, prebtge, rebe unb fechte wiber bie gange
wolle allein f lua fein. 2)ar=
alfo:
rebe nicht wiber ben

d&rifllid&e Kirche, ich

auf antworte

ich

unb Stfd&öfe, ober wiber

^ßabft

fonbem wiber ihreSebre;
fie

recht leljrten,

unb

i<$

ihre Sßerfon,

wollte gerne, bafe

bafc «ßabft, SBifcfjöfe

unb

Soctores träten, was fie tfjun foHten, unb
ihrem 2lmte fleißig. oblägen; ba wollte i<$ bas
^aulnid£)t mehr auf tfum, benn i<$ gönne ihnen
ihr 2Imt wohl.
Slber bafj fie wollen «päbfte,
SBifcpfe

£@rrn

unb 2)octores

fein,

unb

Ghriftt 2öort führen,

leiben.

ein 2lpoftel

nicht

bes

bas ift nicht
gönne es ©t. ^etro gerne, bafj

ift,

bem Qubas

51t

er

besgleidhen, bafj er

bas 2lpoftelamt hßt; aber wenn er bas @oan=
gelium ©fjrifli nicht prebigt, fonbem tfjn t)er=
rätfi, wirb (Saipfjä ,©efelle, bas ift nid&t gu
überfein.
507. 2llfo, ba& unfere pbfte, (Sarbinäle unb
23ifcf)öfe ihres Slmts mißbrauchen wollen, ba
mufe man fagen: @s ift wofjl wahr, bu bift ein
Äird&enbtener, aber bennocf) ein Teufel; wenn
bu beinen £@rrn ©hriftum preifeteft unb pre=
bigteft, als ein rechtschaffener
ich bi<$ gerne hören.
Sllfo

Liener,

fo wollte

mag ich au<$ noch
fagen: 2)u feieft Sifdfjof 51t 9JJaing ober £rier,
ober feieft Doctor theologiae, ober 2lpoftel,
wenn

ihr prebigt wiber

wiber ©hriftum,
1) Äöreftem

bas SBort ©Dttes unb

fo feib ihr

oom

= ein augeriDä^Iter ©tein.

Xeufel, unb

HJiönd^e,

(Sarbinäle

unb

Sifd^öfe,

Pfaffen,

ja,

i^mm

fofilen,

®tt

ber Teufel, ober
rotten 33art;* bieweil
er wiber (SEiriftum prebigt, ift'ö ber Teufel.
<3t. ^etruö fprid^t aber recfjt:
fjeifjt's:

fo

ber 3tfann

bift

Subaö mit bem

58.68.69.

Sorte be3

SBo

Mcn totr bmöcöen?

Sebent Unb
glaubt «nb ertamtt, baß bu bift
@obn beg Iebenbigen ©Otteg +
etotgen

SuW

Wm

totr

baben ge=
f

508. 2)a§ finb bie regten ^rebiger ; babei

man einen rechten ^rebiger fennen.

-©t.

ber

foCE

^etruö,

5J]abft unb wahrhaftiger 2lpoftel,
unb gebraucht feines 2lpoftelamt$,

als ein regier
fä^rt Eierüor,
fpridht:

„9Bo foHen wir hin?"

fieht fich

um;

als

foHte er fagen:

3ch fin^e fonft feine anbere
Sehre, bie baö Seben gebe; aber wir haben er*
fahren, bafe bu Sorte beö Sebent tjaft, unb ein
wahrhaftiger Seljrer biefeö 5ßolfö feieft.
Sa
follft bu au<$ hii^ommen, bafe eö ^eifee: 2llle
Sehren rein aufgehoben, bie auf ßrben finb;

SZofeö unb

fein ©efefc foll

uns

nidf)t

helfen, fo

auc$ alle SBeteheit auf ©rben hier nidbt
gelten, unb alle Sehren, fo man fonft prebigen
foll

unb aufwerfen mag, foüen Derbammt fein, wir
wollen nid&t baran.
509. Sllfo fagen wir audfj nodf; gum $abft

unb feinem Anhange: Söir wiffen fonft inr=
genbö hin, unb eure ©trafen wiffen wir nic$t
5u gehen, benn il;r wollt und au^er bem einigen
SBort führen, fo ber ^@rr @hriftu3 gelehrt hat,
wetc^eö Sßort ift Seben unb ©eift; unb wollt
uns etwas 2tnbere3 einreben, ba fommen wir
nicht hin.

©enn

feine Sehre wirb tjtemit be=

fie werben alle uerbammt,
auf bafj man allein auf ben einigen 9)?ann,
©hriftww/ unb auf feine Sehre gewiefen werbe.
£)arum fann ein @hrift fo fagen: 2ßie bürft
ihr SSölfe unb teufet fprec^en, ba§ ihr ben

halten, ohne biefe;

^eiligen ©eift habt, unb bie SBorte ©hrifti aus
(Sinfprecfjung bes ^eiligen ©eiftes änbern möget,
unb was ihr orbnet, ba§ müffe'man halten, unb
bem gehorfam fein? Söollt if)r mehr vorbringen,

benn ©hnftu^ felbft gelehrt hat, als, bafj man
in einerlei ©eftalt bas Slbenbmahl gebrauch

•
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Gaben, unb anberes,
ba§ folcGeS aus Eingebung beö ^eiligen ©elftes
alfo georbnet fei, unb ba müffe man ber ^ird^e
bie «ßriefter nid&t SBetber

folgen?

9lber bie cGriftlicGe Hir<$e ttjut fo, tüte

St. ^etrus an biefem Drte fagt: „2Bo follen
Söoö follen mir lehren ober
wir Eiingefien?"
$ören?
weife nid&ts, benn bid&, &@rr; ic^
weife üon leiner ^ßrebigt, fonbern bu Gaft SBorte
bes Sebens.
35iefe ^rebigt bie flingt unb
haftet, bie Gat 9ftarf in Seinen, unb t)ilft 00m
ewigen Xobe, Sünben unb allem 3 ammer
-

510r Unb
«Mafien fein,
attsmttftert

Sorte.

prebigt St. ^etrus Gier aus ber
bafe

alle

er

gum

Sefirett,

crften aufgebt

2>eun wenn wir

unb

nid)t finb

©Grifft

vom ewigen

Sebett

fo

unb Seligfeit ^aitbeln, fo laffen St. Sßetrus
unb alte ©otteSfürcGtigen alle anberen SeGren
fahren, unb wiffen von feiner, benn bie ber
einige Wldnn, ©GriftuS, fjat, von welkem
(St. Petrus fagt: „35u Gaft SBorte bes SebenS",
@S ift
an beut SBort will icG gefättigt fein.
@r will fid) nidjt Rängen an
gar fein gerebet.
bie leibliche «ßerfon (grifft, fonbern an feinem
3)a wollen wir audj bei bleiben, benn
SBort.
35as ift
biefe SBorte geben baS ewige Seben.
unb foUGe Seute, bie baS von
recfyt getroffen;
@Grifto unb feinem 2Bort Galten,* ftnben ftcG
immerbar, unb taffett ficG an fein 2Bort binben.
511.

Unb obwohl

bie Sweiunbfiebettgig

ba^in

beunod) St. Petrus unb bie
unb
fagen: 2Bir wiffen nirgenb
anbern SIpoftel,
anbers ^in, ober etwa gu bleiben, benn bei bei=
nem SSort. 3llfo, wenn nod) bie Secten, als
bie SSiebertäufer unb Sacramentirer, ba^tit
fallen, fo laffe man foldje Seute immer ab=
fallen, fo bleibt

unb ben Sßabft Beter um fold&es 9tbfaIIö
uns fcGreien, es j&jabet nid&t, benn
über
willen
wir ftnb gewife, bafe wir bie SBorte beS SebenS
25arum
Gaben, unb bie wat)r£)aftige SeGre.
Sßaptften
bie
wenn
2tugen
gutGun,
man
bie
mufe
ein Stergernife braus maäjen, unb fcGreien über
fallen,

ben fÄbfaü*; benn es Reifet: UneinS Gilt, unb
2lbfalI.Ger, man mufe bie Dljren §uftopfen, unb
fo GinburcG geljen, bafe matt allein fneljer fetje,
unb fage: 35as finb SBorte bes SebenS; rote
aucG St. «ßetrus ferner fpricGt:

mt

glauben unb Mafien er=
ber 6ofin beS leben*
bn
ßift
WftaS,
baß
fahren,
bigen ®£)tteg. S®\m antwortete tönen : $afie
SS.

69. 70. 71.

td) ntd)t eud)

66—71.

$rebißt ü6er %o$. 6,

-

Btoötfe ertoötitet? unb euer (guter

ift

ein

1

sb.
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2197-219».

non bent 3uba

(Sr rebete aßer

Teufel

)

vn,

Sfawriotf); berfelßige nerrtetl) ißn ßer=

©hnon

na$, unb

üjar ber Buiölfcn einer*

512. Sit ben SBorten finb brei Stüde. (Srft=
li$ oerwirft er unb fdjneibet ab alle anberen
$um aubertt fpricGt er, es fei feine
SeGren.
beffere Se^re,

benn bes $@rrn
SÖaS
gibt fie?

bnt-ten,

.was

SeGre?

darauf antwortet

3« m

©Grifftift'S

er,

eine

für

bafe fie

baoon

w 35n bift (SGrtftuS, ber SoGn bes
®abei foßeu wir aucG
iebenbigen ©DtteS."
bleiben, unb foldje SeGve annel)men, beim es
ift eine SeGre, fo ba gibt baS ewige Seben; unb
Geifjt ben einigen Mann „©Griftum, einen SoGn

Ganbete:

Iebenbigen ©DtteS".

bes
//

©GriftuS"/ober was ba

äBaö ba nun

fei

SoGn

beS

Geifee

Iebenbigen ©Dttes", bas Gört
er ©Griftns Geifee,

geboren, auf bafj

„ber
itjr

täglidG,

bafe

waGrGaftig We\\}d)
er ber SBelt ^eilanb wäre,

unb

fei

wie bie ^ßrop^eteti unb bie ^eilige ScGrift oon

iGm

geweiffagt.

513.

St. ^etrus, gibt

2llfo tauft iGn Gier

tGm feineu rechten Tanten, baft er ber rechte
«Wann fei unb ber SBelt ^eilanb. SefcGretbt
nacG ber 9J{enfcGGeit, bafeer ber fei,
SßropGeten geprebigt Gaben. ©ar=
nacG nennt er il)u einen „SoGn beö Iebenbigen
©Dttes" nicGt eines tobten ©ottes ©oGn, ober

iGn

erftlicG

von bem

alle

;

fonft eines

©ö|en, wie

bie

Reiben gehabt Gaben,

fonbern beS waGrGaftigen, Iebenbigen ©DtteS.
35a fteGt nun tuifer Slrtifel beS d&riftlicGen @tau=
bens gar auf beut, bafe wir glauben, ©GriftuS
fei ©Dtt unb SOZettfcG, bagu, bafj er fotte „©Gri=
ift, unfer Mittler, ^riefter unb
uns opfern fottte unb uns t>er=
föGnen, wie benn fein priefterlid) 3lntt mit ftcG
bringt; baruacb aud^ unfer Hönig, ber uns

ftus" fein, bas
^Pfaff, ber für

fönne gewattiglid^ fcGüfeen miber ben Xenfet,

Sünbe unb ^ob.
514. @in
ein

^önig

UnglltiJ.
fo

ift

^ßriefter

toiber ben

ift

35enn wie

bie

l;at;

Unb

bafe er

Geifet

uns

ber

ftcG

bainit G«t er

attSgericGtet, unfer aller

nomtnen.

gegen ©Dtt, unb
Teufel, unb alles

Geilige Sdjrift fagt,

er ein &oGerpriefter,

^reug geopfert

ftaS,

er

Xob unb

Süuben

felbft

am

fein 2lmt

auf

ficG

nun ©Griftus unfer

ge=

30ief=

aus beS S£obeS
£@rr, ba§ wir vox

erretten folle

SRacGen, als ein gewaltiger

1) „eu$ 3h)ölfe" unb „ein Teufel" üon ung gefegt na^
ber 93tbel ftatt „jtoölf" unb „ber teufet" in ber (Srlanger.
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«rf. is,

97-100.

StuSlegungen über ben ©öangeltften

ben ©ünben uns.nid&t fürchten, ben Teufel aufy
überwinben, unb cor ©Dtt ©nabe finben, unb
feine lieben Srüber finb, bie wir uns vox nidjts
überall flirrten bürften;
verfolgt, bafj wir

Teufel

au$

triel

unb ob

uns

bie SBelt

leiben muffen,

£ob unb

wiber uns auffperren,
nichts geraumen.
515. £>as ift unfere Seljre, unb bas firifsen
feine Sßorte, bafe ßfjriftus fei ber ©of)n ©Dt;
res.
3n biefem SBorte ift gefaxt bie gange'
Sßrebigt, fo mir tum bem dfjriftlid&en ©tauben
prebigen, ober von bem ©lauben an @f)riftum
fo follen"

ifjren -Wachen

bo$ wiber und

fte

'

lefjren.'

Unb wer
Se^re
£>a fefje

d^riftltd^er

aaein.

©olm,

res

bieg Sßort, bies £auptftü(f
ber l)at alles unb gar

fjat,

man

©fjrtftuä,

©Dt;

in unfern 3lugen »erborgen,

man

31t,

es

ift

fiefjt ifjn nid)t; wir werben ifjn aber fetjen am
jüngften Sage; unterbefj fjaben wir bie Sßorte
bes Sebent, ben ©lauben, unb erfaliren's audf),

3@fus

ber ©of)n ©Dttes, ber
Sßriefter unb dortig, ber foü bein £@rr fein.
bafj

fei (Sfjriftus,

516. 2)enn wirft bu fagen: 3ft ©^riftuö ein
unb ßönig, ber mid& ju ©naben bringt,

^riefter

vom S$ab%

fo weife id&

Pfaffen unb

Wänden

meine Sßerbienfte finb aucf) nid&ts.
2>a falten nieber alle Kotten unb Sefjren bes
Sßabfts, bes dürfen unb ber Suben, unb mag
bie 9)tenfcf)en erbenfen mögen.
SDenn wenn
@f)riftus m\ä) ©Dtt bem 23ater cerfölmt, meine
©ünben trägt unb su ©naben bringt, fo fön=
nen's meine 23erbienfte ni#t tfjun. 2ltIeS 33or=
geben bes $abfttf)uins, ber ^uben unb dürfen
nichts.

Stile

wie fjodj fie fi$ bemühen,
tfmn wollen, bafc fie einen
befommen.
ftenn alfo |at

leifjt nid&t (Sljriftus,

unb wie cid
gnäbigen

man

©Dtt

gelehrt,

bienen möge.
ft$

fte

ba'fe

man

£)aS

genommen, unb

greifen, bafj id& will

bie

fjeifjt

©nabe ©Dttes
bas 2tmt

©Dttes 3orn wegnehmen,

ein «ßfaff ober 2Hönd& werbe,
ten trage, bafj idf) ifjun will,
fott;

an

if)m nad& feinen Sßerfen

£ob unb teufet nieberfölagen bamit,

finb

t>er=

ßfjrifti

bafj i<$

Äappen unb

was

«piai*

@f)riftus tf)ün

folef) 2Bort f)at ber Teufel gelehrt, unb
Söorte bes ewigen Sobes unb ber 33er=

bammnife.
Slber biefer %e# unb 2ßort lehren
m\6) oiel ein anberes, bafj bu fageft:
3^ weife
midfj befe nidfjt 31t tröften, fonbern
glaube an
bie Söorte beö Sebent, bafe
3@fu3 fei ber e^ri=
ftuö,

mein

unb Äöntg, ber ba
opfert fein Slut für mieb, unb oerfö^nt mic^
mit ©Dtt, rebet ba$ Sefte für midj).
SSenn
£of)erpriefter

mid) bie

^o^nne§.

©ünben

Sßater fein Seiben

sb.

vn,

2199-2202.

üerftagen, fo geigt er

unb

2415

bem

Bergede
t% i^m.
^ienieben in ber SBelt, unter ben
^enfd^ien, ba ber £ob unb teufet ift; läfjt er
mid^ unter ben ^einben fteden; gber ba ift er
aud& bei mir, ftärft mein $er§, unb gibt mir
eiimt folgen ©inn, ba| id£> nic^tö barnadö frage,
bafe Könige, Eaifer, prften, «ßabfi unb Sifcpfe
jürnen, ge|e alfo binburd^, unb roenbe mid^i
uid^t

brum; beim

fprid^it:

33ater,

alfo will er fein

Regiment

35a8 finb nun lebenbige SBorte, unb
führen.
ni(Jt beö ©efe^eä 9?eben.

517. ©iefe Sßorte prt 3uba§ aud^, nod^
fragt er nichts barnad&, ed beffert i^n nid&ts/

baoon; ber^alben fieifjt ilm ber ^@rr
aud^. „einen Teufel".
Unb baö ift ein gro§
SBort be§ ^@rrn, bamit er über 3«bam erzürnt
ift, bafj er i^n alfo nennt.
@r ift entbrannt in
er fällt

feinem Setrübnife, unb wia fagen:
rnufc ja
einen Teufel §aben, ber mir alles Seib ant^ut.
@§ wirb t^it fe^r gefd^merjt l;aben, bafe er
mufe einen Teufel §aben> ber miclj
mit %ü$en tritt.
518. „Teufel" ift ein gried^ifd^eT 9?ame, calumniator, em 33erbrec^er, Säfterer ober ©d)än=
ber, ba§ ift fein 2lmt,in ber ©d^irift, ber bas
fprid^t:

von mir unb bir [@pf). 4, 27.].
@t. ^auluö 311m Siniot^eo in ber erften (gpiftel,
ßap. 3, IL, fc^reibt von ben Söeibern ber $ßre=
biger ober ©iafonen, bajs fte nid&t foßen diabolae fein, Säfterinnen, 1 ) ba§ ift, bie t>on a\u
bem adegeit bas 3lergfte reben, unb Söfeö t>on
SIergfte rebet

anbem ausbreiten unb austragen, ober bie
©utes übel auslegen. £)enn es ift ber Teufel
bamit ni$t pf rieben, bafe er bas Söfe rügt;
fönbern was gut ift, bas fcljänbet er audf) unb
malt'S böfe. ^)as fjeifjt ein Teufel eigentlidö,
bajg, wenn i$ aud^i etwas ©utes tf)ue, fo ift er
hinter mir fjer, unb mad^it mir's böfe, ma^t
bas ©ute ju ©Rauben unb ^unidlte, unb bas
3lergfte bläft er auf unb malt's ftinfenb, er=
fd^reclt mic^, bafe mir mein ger^ t>or unferm
^@rrn ©Dtt blöbe unb »erjagt wirb. Oft*
mals tfmt er'S in geringen ©ünben, wenn einer
ein wenig ju üiel getrunfen l)at,. baB man von
Seilten übel rebet.
teuflifc|es
fo

SDafjer

Maul, bas

fjeijüt

einer ein böfes,

bie ©ebred^ien ber Seute

jämmerli4 ^nn ausrufen, unb was ßitt ift,
machen bafe es nichts wert^ fei; läftern

äuuid^te

1) (Srlanger: Säfterern.

,
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$rebigt über 3o$. 6,

(sn. 48, ioo.

66— 71.

2B* VII, 2202
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f.
(

v

unb fdjänben

@in

bie Seyte.

fotd^eö

fcpnb=

Säftermaul, bas* läftert alles am9Wenfd&en,
9llfo läftert ber Teufel
es fei gut ober böfe.
auti) alles, unb t^ut ber Teufel bas and) uor
©Ott, er läjüt uns unfer ©uteS nidjt gut fein,
licfjes

uns im ©emiffen unfere ©ünbe ntc^t ge=
©ünbe fein, unb bas ©ute madfjt er au$
§u ©ünben, unb bie ©ünbe mad)t er aufs atter=

519.

2ttfo fyaben

wir

b'iefe

eroigen ßeben,

beim er

benn bes £@rrn

fiabe allein Sßorte bes

läfjt

bere 9Jienfc^enle^ren eitel

ringe

nifj finb

ärgfte, auf bafj

man

D.

J)errliä)e Sßrebigt

gehört unb vernommen, bafj wir feine anbere
Setjre foflen annehmen, bie uns biene jum
Sßort;

@f)rifti

Öebenö, ba an=

£ob unb SBerbamms

unb bringen.

im

($ortfefcung folgt

Sanbe.)

ad)ten

üergroetfle.

äRarttn 2utl)er3 ^rebigten
im 3a^re 1530 auf

ber Kofiurg gehalten,

nebfi ben legten 2Bittenkrger $rebtgtett t>or ber Ibreife

unb ber

erften

nadj ber SftücKel)^*)

L

^reMßt iita 8uc. 11,

am Sonntage DcuK,

gehalten

2Iu8

£)a mir

unb

jefct

bem

jum ^eid^ötage abberufen

ben 20.

Satetmfd&ett

roer=

gef<#e§en roirb,
motten mir eudj ^uoor unferer Sßrebigt erinnern,

ben,

bie ü)r

nidfjt

roiffen,

roas

von uns gehört ^abt, bamit

[bie

©ott=

®nU

1
feiigen Sroft,] ) bie ©ottlofen aber feine

fc^ulbigung |aben.

£)ies

©nangelium

ift

fe|r

[von fieilfamer Seiire], benn in
bemfelben mirb uns vorgehalten, [1.] roas bas
djriftli^e Seben fei, unb [2.] roie es gellt unb

reidfj

unb

ftef)t

in ber SBelt.

uott

1.

S^r

f)ört, bafc

ber

£@rr

153*0,

1)

Xa%

biefer

m Hammern ©teljenbe

©rgänjung

ttergletdje

*)' lieber btefe bisher
toort 3U biefem 33anbe.

no$

ift

bon un§

eingefügt.

ben ©djlufc btefer ^rebigt.

ff*,

gu Wittenberg.

üfierfefct.

£)ies

einen Teufel austreibt.

unb

lelire

eud)

fte ift

ift

unfere £aupt=

genugfam geprebigt

3)er Teufel ru|t

ben.

nicjjt,

SKiemanb

fonberlieit in feinem ^er^en erfährt.

beuten, er merbe fidler fein, fonbern er
mac^e forgfältig, benn es fann nidfjt anberS
foll

fein, es

müffen

3lnfect)tungen

aae

@r

Triften.

mengen

fejfen finb,

<ßropf)eten

falfcfye

ftd& eiiiftetten
ft

bafc

eines jeg=

ba&
Teufel be=
ba feine £ülfe ift, menn
e

n S müfjt

aufjer ßfjrifto

unb

fommen unb

im bergen
il)x

miffen,

vom

in leiner 2lu§gabe ber ©Triften Sut^erö befindlichen ^rebigten »evgteictye
'

roor=

[fonbern fuc^t,]

bafj er fte euef) entreiße burdj falfdfje Sefirer unb
burc§ bie 9lnfedjtungen, meldte ein jeglicher in*

Iidt)en

3u

14

man

ba§

58or*

2418

£u%r3

2ln$ang.

ber 3Wenfd|}'bei if)m

Dime

felbft ift.

$rebtgten gehalten ju Gofmrg 1530.

ßfirtftum

id^

er

unb [mu§
fecf)tung

ift,

bafc

meiere

mir; [nun aber
finb fie abgefallen] unb rühmen fi dE) beö ^eiligen
©eifteg, tyaben aber bemtoef) einen teuflifdjen

,§uerft ebenfo gelehrt fyaben rate

im ©inne

©arum gebende niemanb, bafs tf)m biefes,

©eift.

nad^bem

er es gehört f)at, nicfjt

genommen

l)at.

ßroeitenä mü§t ifjr roiffen:
fommt er uns 51t £ülfe,

Dl)ne unfer .SSerbtenft

unb

raer=

tljut

üerbammter SJlenf d^,

f0

SBenn ber

um

ba§ ein

SJleufcf),

fel§ eigen fei

mit Sieben, 3ßei§l;eit k., bann

£eu=
ift

er

magren 33ufje unb [red£)=
tem] ©tanbe, bann fommt baö jroeite [©tüd],
ba§ Gfjriftus ifjm fjilft unb jroar von &er§en
[gern].
Unb roie bie§ ©tüd nüfclicfy unb uöt|ig
ift gu lernen, ba§ mir aufcer (tfjrifto alle be§
Teufels finb, fo aucf) ba§ anbere ©tüd, ba§ iclj
recf)t gefcf)idt, ift

nicf)t

unb

baran

jroeifele, bafc Gfiriftuä Reifen wolle,

beffen mufj

bin, bafj

idf)

in ber

icf)

allein fjelfen fönne,

unb

nichts

fo geroifs fein, als

icf)

gemijg

lebe, ja, noef) geraiffer, bafc er nid)t

fonbern

lieber tt)ue

aucf) Reifen raolle,

als baö.

©a§

madlit

benn, ba§ einer gerne will mcf)t§ fein unb be=
lernten, bafc aHe§ be§ Teufels 1 ) ift, raa§ er aufcer
Gfjrifto tf)ut.
Unb fo fann er feufjen imb
fprecJien: 25a i$ erfenne, bafc tef) nicfjts bin, fo
ba§ icfj niemals irgenb etraaä von mir felbft
galten fann (sentiam), fo roiH icf) glauben
(sapiam), ba$ ein frembes Vermögen (potentia),

mir fomme. ©o
fagt Paulus im Briefe an bie Klipper [6ap.
nämlidl), [bie Äraft] 6§rifti ju

3, 6.]:

„9]a(^ ber ©eredlitigfeit

1) «Statt

Diabolus ^aben

totr

im

©efefee ^abe

Diaboli angenommen.

Söeun

ntd^tö lieber als ba§.
$d()

3Jienfd) gelernt f)at,

^oulus befennt

[S3. 8.].

bie§ Sieblein finge:

er aufcer Gfjrifto erfunben rairb, be§

föftlid^

fjabe feine ©eredE)tigfeit;

ben fönne; mir fyaben baran §u lernen unfer
©a§ peite ©tüd ift bie§:
ganzes gebenlang.

wenn

ein

ftürjt

ba§ e§ mit un§ oerloren
ba§ für ein ©tüd ber 2ln=

fo tnele jurüdfallen,

mar

(S§

baö
ben 3Jienfd)en in ^erjroeiflung, fo bafc er
ba§ ©erid^t ©Dttes nid^t ertragen fann; fon=
bern er fügt eine anbere ©ered&tigfeit linju,
unb fprtc^t:
raiH gern barum nichts fein,
bamit i$ eine anbere ©ered^tigfeit erlange. 25ie
Seute fommen ju 6§rifto, weil fie befennen
rooüen, biefer 9flenfd() fei befeffen, bamit fie in
ßljrifto bie^frembe ^ülfe erlangen, ba biefelbe
bei iljnen nic^t üorfjanben mar.
^n folc^er
SBeife müffen mir bie (Stempel unb bie Söorte
[ber ©d&rtft] annehmen, bamit mir in ber 2lns
fec^tung befielen fönnen.
(Sin unüerfud^ter
9)tenfd^ glaubt nid^t, roa§ ber Teufel roiber i§n
njd^t allein:

jugeftefyen,]
roeifc, tt>a§

gelebt."

©red unb ©d&aben

p

fei.

unfträflid^

geben, unb niemanb tonnte e§ tabeln.
Slber
[es] mar mir barum ju t§un, ba§ id^ §u einer
anbereu ©ered&tigfeit gelangte, nämlid) (Sljrifti,
nid^t 51t meiner, unb bie meinige Ijielt i(| für

biefem [befeffeuett] 9Jlenf<$en äfjulicf).
©obamt folgt, weil mir in folcfjer SBeife vom
Teufel befeffen finb, bafc alles, raas mir tfjun,
bem Teufel §u ©ienft gefcf)ief)t, ja, aucf) alle
redeten Sßerfe unb bie 33erbienfte, tt>elcf)e mir
guiuege" bringen, um ba§ eroige Seben
»er?
bicncn, »erloren finb. ©er (Stumme fann effen
unb anbere üffierfe tfjun, unb boef) ift er befeffen.
2llfo ift alles, tt>a§ er tfjut, unter ber ©eroalt
be§ Teufels,
©o fönnen aucf) jene ©ottlofen
lehren, reben w. ; aber roer befeffen ift, ift
(So wirb ber 9ftenfdf) buref)
ftumm, tobt w.
biefes erfte ©tüd gebemütfjigt, unb wirb ge=
gronngen, fein @len.b von ^erjen an-juerfenuen,
ift

2419

bin ein »erlorner

befenne

i<^

2
id^ )

unb

bennodl) nic^t

befallen, [ba^ ic^ »erloren unb »erbammt
bamit id^ burd^ bie§ Sefenntnife ba§ emige
Seben üerbiene,] fonbern au§ ber Urfad^e, 3) ba*
mit \ä) beine ^raft unb ©ered&tigfeit ^abe,
£)a fommt benn ©ünbe unb
yßfyil [3, 9. 10.].
^eiligfeit, 2lrmutl) unb 9?eid£)tf)um [sufammen],
fei,

bu als

armer

ein elenber,

ein reicher ^Qeilanb.

©a§

9JJenfc^, 6§riftu§ alö

S5u ^aft [eö]

lerne.'

bu e§ beroaf)reft. Slber.
roie [i§r] eud^ ftellt, ba§ roifet il)r rool)l; fe§et
eitel) t)or, eö gilt eud^.
©er ©atan fann audj
in ein ^Qauö einbrechen, ba§ mit 23efemen ge=
reinigt ift.
1. [©er 33efen] fegt rein, [ba§
Reifet,] ba§ ber fcifc^ »Ott feiner eigenen ©e=
rec^tigfeit unb 5ßermeffenf)eit abläßt (cadit) unb
4
fic^ barauf nidlit ftüfct; ) [2.] bann fommt 6l)ri=
ftus unb fd^müdt; ba^ unfer Unflat^ t)inroeg,
oft gehört, gebenfe, bafg

-

2) «Statt canis, wie

^ooc§ ergänzt

§aBen

^at,

ioiv

cano

angenommen.
!Qier tautet ber Serjt 6et Sudjtöatb : tarnen ideo
habeam etc.
fateor, et haec causa, ut tuam v.
©tatt beffen fyaben wir. angenommen: tarnen ideo non
fateor,
esse perditum et damnatum, ut vitam
aeternam promerear, sed hac causa, ut tuain vir-

3)

non

.

.

me

tutem habeam

etc.

4) «Statt : et nititur Ijaben mir
non nititur.

angenommen: eaque

;

2420
unb

2lnl?cmg.

fein

©chmud

brinneit

purgirt'S fein weg,

bann

Sut^erg Sßrebigten gehalten gu ßofmrg 1530.

1.

ift.

©er

muß

ein leeres

©efäß, bas

fommt

&@rr mit feinem ©chmude.

idf)

33efen

©a

faßt ber &(£rr:

ift

bann

füllen;

@S

große ©inge reben unb fd^reiben, wie fie surüd=
fallen.
IXnfer ganzes Öebenlang l)aben wir bar=

an ju

©in

lernen,

fid^

nicht

©utes

[2M

fefirt,

bie jeljn

ift

genug, baß bujjöreft, 1 ) baß ber 33efen ge=
unb ©hrtftuS gefchmüdt [habe]; baß bu
höreft, unb wirft fid;er [unb] läffig, unb nicht
baran benfeft, wie bu es bewahreft, barum

nimmt' fteben [©elfter §u fich,
benn er felbft] w. 3$ wollte
euch gerne gewarnt t)aben: drftens, baß baS
&auS gereinigt werbe; bas geflieht, wenn mir
ernennen, [baß wir nid^tö finb; jroeiteuS,] baß
wir uns [auf ©hriftum] grünben [müffen], bas
b r i 1 1 e ig t ü d ift oon beu guten SBerfen. [©er
[roirb gefagt,] er

bie ärger ftnb,

barnach roirb er alles,
SBenn bie Statur
unb bieSßerfongut ift, bann folgen [guteSBerfe];
baS britte alfo ift, baß man foH ©utes t§un.

9Jfenf$

ift]

guerft nicEjtö,

brittens tt)ut er gute äöerfe.

2öo ber ©atan ausgetrieben ift, hört ber (Stumme
auf unb rebet; bann roirb er ein rechter 9JJenfch,
er hört, er rebet, er bauft, er lehrt; bteS alles

©ie hauptfächlich?
fonnte er jitoor nicht ttiun.
ften Söerfe eines ©Triften finb, baß er rebe, baß
er anbere belehre, feine ^ausgenoffen (familiam)
uuterweife, bie ©ottfeligen tröfte unb

ihnen

©ann rebet er recht, bann fann er
©obann tljut er aud) mit ben Rauben,
üermag. ©as finb gute äöerfe. ©ar=

äuredjtfyelfe:

beten,

roas er

um

fott ein Gfjrift nicht

erften jmet

fenne, er

fei

bes Teufels,

2
)

baß
smettenS/baß

[erftens],

ift,

fo

fliehen f olle,

erfennft,

[ift

baß bu

es,] ber biefes gibt,

weit

ein ganj elenber -iDienfch

unb <Sf)riftum als beurlaub [aufnimmft].
©Ott fann nichts ©rößeres geben als (S^riftum
©en erlangft bu ohne SBerfe. [SfJicht
felbft.
bift,

burch SBerfe erlangen wir ihn,] fonbern ba?
burch,

unb

baß wir jugeftehen, baß wir

feine 33armf>ergtgfett

nichts finb

erfennen.

freilich

baß fie alles ausgelernt haben
^a, wenn es bamit gett)an wäre,
baß man rebet: 3dl) weife, baß ich beS Teufels
bin. 3lber es gehört üiel mehr baju, als reben
unb fd&reiben. ©u ftehft Seute, bie überaus

tnele glauben,

(assequutos).

1) ©tatt ut audis, Ijter unb
ut audias angenommen.

2) ©tatt

diabolum

gletdj folgenb Ijafcen

galten toir diaboli

tt>if

lehren]

föllen,

bas 33aterunfer. 25aS finb bie ©tüde, bie einen
3Sas fi<^ bamiber fefet, bas
ßfjriften madjen.
wifet i§r aud), bafe nämlid) ber ©atan wiber
biefe Sefjre allerlei liftige 3lnfdE)läge üornimmt.
grüner |atten fie eine [äuf$erlid()e, fd^einbare]
^eiligfeit in ben ^löftern,

3

je|t

)

rübmen

fie fid)

unter einem anberen ©d^ein ber ^eiligfeit bes
©eiftes, unb »erachten bas äufeerli^e Sföort:
@S ift nid^t genug, bafe man glaube; fonbern bu
mufct S^rifto nachfolgen unb bein 33lut üer^
3ßenn ber ^3öbel bas ftefjt: ©er läfst
gießen.
fic^

würgen,

felbft

fo fd&liefet er:

©a

ift

©eift.

3litc^

mögen jufefjen, bafe fie
©er ©atan ift ein ^aufenbfünft=

bie ©ottfeligen

nic^t fallen,

er !ann bein 9Jtenfc^en gar bälb (statim)
beu ©lauben wegnehmen, bafe er fprec|e: ©a
ler;

©iefje alfo ju,
©eift, benn man fietit es.
ba§ bu bir ben ©lauben nicfyt nehmen laffeft.
©o auc^, wenngleich bu fäl)eft, 4 ) ba§ fie ftd) mit

ift

glül)enben

3angen

liefen jerreifeen, fo

feine [anbere] ©eredjtigteit gelten
bie 6§rifti.

E>if f t

follft

laffen,

Söir Im ben roiber biefe

prebigt, aber es

©inge

bu
als
ge=

@l)riftuS ging ju

nichts.

©iefye, wie

fie

„©ielie, wie

ift

unb ein SBeinfäufer, ber

3öHner unb ber ©ünber

©efelle!'']

6§riftus

wir feine äußerliche ©erechtigfeit an^
fehen foHen, fonbern es heißt: 3ch foll nichts
fein, meine ©erechtigfeit unb Söeisheil foll bes
Teufels fein, bamit ich [bie ©erechtigfeit] Gfiriftt
©ann aber, wenn bu ein ^auSuater,
erlange,
will, bafe

eine Hausfrau,

ein 'Äinb

was

bich lehren,

ift,

bie

bin

©ebote

ich

was

nichts;

ich

bift,

fo thue alles,

©o

triel

an mir

bin, bas habe ich o« s

3ch weiß,
her, baß ich ©hnftt tEjeiltjaftig bin.
wenn'S auf mich fomint, bin ich »erloren, ©Dtt
©arum rühme ich
gebe, ich foffe mich tobten,
mich nicht, aber beffen rühme ich mid), baß
5
©hnftus mein ift, unb feine ©nabe ift ) mein
Prius hab sanetitatem habu3) ©er Sejt lautet
erunt in coenobio. Sßtr Ijafcen ba§ erfte „hab." getilgt.
4) gm Original: Sic etiam vide, toofür toir sie
:

:

etiamsi videres angenommen

angenommen.

ftd^

unb

l)ält

bitten foHen, Iet)rt

ber SJienfd) ein Treffer

©nabe [Reifen wolle] 2c. 2Bo
er, was er mit guten SBerfen
üfticht, baß er gen Gimmel fomme,

welker

ber;

tl)un

(5§ri=

weiß

fonbern ©hriftus

bu

wir

was wir

©ebote,

ben ©ünbern, er faftete nicht,
ba fagten; Patt§. 11, 19.:

ftus mit feiner

biefes

ift

er er?

gute SBerfe tfjun für bie

Stüde, nämlich

t§ut.

(Sfjrift

barnac^ an ßfjrifto

felbft erfennt,

ber

2421

5) 6tatt et fyaben toir est

Ijaben.

angenommen.
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©efjet gu,

t>ört.

£uifyer§ Sßrebtgten gehalten ju

Slnfyang.

.

bafj

eudf)

tf;r

[nifyt allein]

fonbem wanbelt in
%mü)t unb gittern unb fpred&et: 1) £@rr, Ijilf,
bafj icfj an bir fjange, bafj bn mein Stfjeil unb
mein (Srbe fexeft.
SDarum ift ber &@rr baö
3#eü, ©rbipeil, ©ti'nf beö Unfalls, basttnfer
bünfen

laffet es gu wiffen,

©ut foH fein. %1)x foflt mir uidjt glauben,
wenn itir ©Dttes Söort nid)t Eiabt, baö idf) eu$
prebige als ©DtteS 2Bort, nid&t als mein sißort.
3§r follt um meinetwillen nid)t fromm fein,
fonbem um ©Dttes willen. SBenn iljr bagegett
bpfe feib, Söuben, ©cfyälfe, £>iebe, es gestellt

1)

%m

2. ^röitflt ülier
gehalten

am ©onntage

2.
SDics l)abe icb gefagt gum iroft ber
©cttfeligen unb 311m geugnifj über bie 58öfen,
2Btr
bafj i^r wiffet, bafj biefe £el)re waljr ift.
wollen ben &(£rrn .anrufen, bafj er unö feine

4,

gebe baju, bafj wir babei bleiben mögen.

3tfl|.

bem SateiniWett

unb [e§] 3) trinfen. 5Da§ finb fd^öne
©ebanfen.
Sofort ftimmt bie Vernunft ben=
felben bei; bann fällt man mit Raufen ju.
[^)er] Langel [ift,] bafj fie nid&t beim SBorte
wafcfjen

2)a§ tafet und f äffen, beim [ba] liegt bie
Wati)t bran, [bafj iljr] eure ^eqen gewönnet,

bleiben,

ltd(j."

2

als ob

laffet, )
iljr

äufjerlid()en,

nichts

fingen,
2ßort,

fie

bie bie ©eligfeit anbetreffen, als

audf)

nidfjt

einen anberen ©ott.

fagt er [23. 52.]:

„@r wirb [ben Xob]

ewiglicb?]

fd&meden" je; wer fieb anberö uerl)ält, ber wirb
S)enn wenn jemanb
baö Seben uiebt feben.
bas Söort fahren lä^t unb nid^t be^arrt, bann
ift ber ©atan ba unb Bringt fo feine ©ebanfen,
bafe ba§ &erg (conscientia) [t)on ©Otte] abfällt.
£)aö fe^en wir an ben ©d^wärmem unb Kotten,
bie tägltd^ metir Unglücf einführen.
S)enen
mangelt nid^ts, ah bafj fie weife finb unb in
foldfjer Söeife bie ©ad^e beö ©laubenö nad^
iliren ©ebanfen §anbeln, unb bod^ baö 2ßort
nid^t leiben !önnen.

man

@§

ift

erfd(jre<Jlid(j,

Man

2) Original: einlas.

fann

bie

banfen.

gefjt'ö

$fui

bid)

malan! 5)

£)ie

Vernunft

cor taufenb [Satiren] ge=
ftorben, unb bie ^ropljeten, unb bu fagft: 2Ber
2Ber foflte l)ier
[mein äöort wirb galten] 2C.
uiebt ba§ SBort ber ^uben billigen [unb ur=
fagt:

2lbral)am

ift

teilen], bafj eö beffer wäre alö biefeä [SBort
ßlirifti]? ^)enn wenn man ein SBort [von bie=
fen beiben erwählen foUte, fo würbe man fieb]
fid^erlidl) [für baö.entfd^eiben, was bie 3uo^n

53.] von 3lbraE»am unb ben gkopjjeten
[reben]?) ©o [gefit'^auc^] in anberen ©tüden.
33.

bafe

von weifen Seuten fiören mu^.
©iner fagt: ^)ie Xaufe ift SBaffer. @r gefit in
folgen ©ebanfen einEier: 2Bie fann Söaffer bie
fold^es

©eele taufen ?

©e=

nidjt

tarnen; fo bafj
in biefen

wollet

wiffen

©o

4

erf offen finb ) in ifiren

baö
&ier

an bem Söort, unb
unb nid(jt ©ebanfen ein;

com Gimmel

2lnbere§

fonbem

ben ©djwärmern mit bem
©acrament. ©o wirb'ö anberen aud^ gefien.
3öenn eö i^nen aud^ geprebigt, gefagt unb cor
äugen geftellt wirb, fo l)ören fie nid^t. ^)aö
©ibt nid^t bie ganje SBelt ben
ftel)t E)ie aud^.
Suben red^t, [weld^e fagen:] £)u fagft: SBer
meinSBort f»ält, [ber wirb ben £ob nid^t fetjen

bleiben Ijaften

[fie]

ff.,

üfcerfe^t.

@§ ftnb »tele unb §errlid(je feine ©tücfe in
SDesljalb wollen wir t)on
biefem ©cangelio.
biefem reben [33. 51.]: ,,©o jemanb mein SBort
wirb Ijören, ber wirb ben Xob nid£)t fef)en ewig=

bafj

8, 46.

pubica, ben 3. Slpril 1530, gu Wittenberg.
2tu3

gwar bem

2425

mir nid)t gum Slergften, fonbem euefj.
©ielje
nurgu, bafj bu biet) red^t üerljalteft (bene facias)
unb ©Dtte banfbar feieft für feine 2Bol)ltl)at.
werbet t)on Sag gu £age fd)led)ter, unb
uufer Söort bringt feine $rurf)t, unb il)r fjabt
ein böfe's ©erüebt bei beneu, bie brausen finb.
SBenn i£)r burcl) mein ©trafen fcbled&ter werben
wollt, fo werben wir aufhören, weil bie ^ßre;
bigt n\6)t oljne ©trafen abgeben fann, 2 Xim.

©nabe

Original: dicens.

©oburg 1530.

£änbe [bamit]

3) Süde int 2J?anufcrtyt,
4) ©tatt: ne submersi int £er.t ^aben h)ir

sed sub-

mersi sunt angenommen.
5) $8u$tüalbfalfc$: „twotan". »gl. 3öalc^, ©t. Souifer
2397 s. v. „mal an".
2luäg., 58b.
si verbum
6) ä)tefer<3a^ lautet im Original:

XX,

unum

esset, certe

Kam

Abrah. et prophetarum.

2424
©eljet gu,

flört.

£uifyer§ Sßrebtgten gehalten ju

Slnfyang.

.

bafj

eudf)

tf;r

[nifyt allein]

fonbem wanbelt in
%mü)t unb gittern unb fpred&et: 1) £@rr, Ijilf,
bafj icfj an bir fjange, bafj bn mein Stfjeil unb
mein (Srbe fexeft.
SDarum ift ber &@rr baö
3#eü, ©rbipeil, ©ti'nf beö Unfalls, basttnfer
bünfen

laffet es gu wiffen,

©ut foH fein. %1)x foflt mir uidjt glauben,
wenn itir ©Dttes Söort nid)t Eiabt, baö idf) eu$
prebige als ©DtteS 2Bort, nid&t als mein sißort.
3§r follt um meinetwillen nid)t fromm fein,
fonbem um ©Dttes willen. SBenn iljr bagegett
bpfe feib, Söuben, ©cfyälfe, £>iebe, es gestellt

1)

%m

2. ^röitflt ülier
gehalten

am ©onntage

2.
SDics l)abe icb gefagt gum iroft ber
©cttfeligen unb 311m geugnifj über bie 58öfen,
2Btr
bafj i^r wiffet, bafj biefe £el)re waljr ift.
wollen ben &(£rrn .anrufen, bafj er unö feine

4,

gebe baju, bafj wir babei bleiben mögen.

3tfl|.

bem SateiniWett

unb [e§] 3) trinfen. 5Da§ finb fd^öne
©ebanfen.
Sofort ftimmt bie Vernunft ben=
felben bei; bann fällt man mit Raufen ju.
[^)er] Langel [ift,] bafj fie nid&t beim SBorte
wafcfjen

2)a§ tafet und f äffen, beim [ba] liegt bie
Wati)t bran, [bafj iljr] eure ^eqen gewönnet,

bleiben,

ltd(j."

2

als ob

laffet, )
iljr

äufjerlid()en,

nichts

fingen,
2ßort,

fie

bie bie ©eligfeit anbetreffen, als

audf)

nidfjt

einen anberen ©ott.

fagt er [23. 52.]:

„@r wirb [ben Xob]

ewiglicb?]

fd&meden" je; wer fieb anberö uerl)ält, ber wirb
S)enn wenn jemanb
baö Seben uiebt feben.
baö Söort fahren lä^t unb nid^t be^arrt, bann
ift ber ©atan ba unb Bringt fo feine ©ebanfen,
bafe ba§ &erg (conscientia) [t)on ©Otte] abfällt.
£)aö fe^en wir an ben ©d^wärmem unb Kotten,
bie tägltd^ metir Unglücf einführen.
S)enen
mangelt nid^ts, ah bafj fie weife finb unb in
foldfjer Söeife bie ©ad^e beö ©laubenö nad^
iliren ©ebanfen §anbeln, unb bod^ baö 2ßort
nid^t leiben !önnen.

man

@§

ift

erfd(jre<Jlid(j,

Man

2) Original: einlas.

fann

bie

banfen.

gefjt'ö

$fui

bid)

malan! 5)

£)ie

Vernunft

cor taufenb [Satiren] ge=
ftorben, unb bie ^ropljeten, unb bu fagft: 2Ber
2Ber foflte l)ier
[mein äöort wirb galten] 2C.
uiebt ba§ SBort ber ^uben billigen [unb ur=
fagt:

2lbral)am

ift

teilen], bafj eö beffer wäre alö biefeä [SBort
ßlirifti]? ^)enn wenn man ein SBort [von bie=
fen beiben erwählen foUte, fo würbe man fieb]
fid^erlidl) [für baö.entfd^eiben, was bie 3uo^n

53.] von 3lbraE»am unb ben gkopjjeten
[reben]?) ©o [gefit'^auc^] in anberen ©tüden.
33.

bafe

von weifen Seuten fiören mu^.
©iner fagt: ^)ie Xaufe ift SBaffer. @r gefit in
folgen ©ebanfen einEier: 2Bie fann Söaffer bie
fold^es

©eele taufen ?

©e=

nidjt

tarnen; fo bafj
in biefen

wollet

wiffen

©o

4

erf offen finb ) in ifiren

baö
&ier

an bem Söort, unb
unb nid(jt ©ebanfen ein;

com Gimmel

2lnbere§

fonbem

ben ©djwärmern mit bem
©acrament. ©o wirb'ö anberen aud^ gefien.
3öenn eö i^nen aud^ geprebigt, gefagt unb cor
äugen geftellt wirb, fo l)ören fie nid^t. ^)aö
©ibt nid^t bie ganje SBelt ben
ftel)t E)ie aud^.
Suben red^t, [weld^e fagen:] £)u fagft: SBer
meinSBort f»ält, [ber wirb ben £ob nid^t fetjen

bleiben Ijaften

[fie]

ff.,

üfcerfe^t.

@§ ftnb »tele unb §errlid(je feine ©tücfe in
SDesljalb wollen wir t)on
biefem ©cangelio.
biefem reben [33. 51.]: ,,©o jemanb mein SBort
wirb Ijören, ber wirb ben Xob nid£)t fef)en ewig=

bafj

8, 46.

pubica, ben 3. Slpril 1530, gu Wittenberg.
2tu3

gwar bem

2425

mir nid)t gum Slergften, fonbem euefj.
©ielje
nurgu, bafj bu biet) red^t üerljalteft (bene facias)
unb ©Dtte banfbar feieft für feine 2Bol)ltl)at.
werbet t)on Sag gu £age fd)led)ter, unb
uufer Söort bringt feine $rurf)t, unb il)r fjabt
ein böfe's ©erüebt bei beneu, bie brausen finb.
SBenn i£)r burcl) mein ©trafen fcbled&ter werben
wollt, fo werben wir aufhören, weil bie ^ßre;
bigt n\6)t oljne ©trafen abgeben fann, 2 Xim.

©nabe

Original: dicens.

©oburg 1530.

£änbe [bamit]

3) Süde int 2J?anufcrtyt,
4) ©tatt: ne submersi int £er.t ^aben h)ir

sed sub-

mersi sunt angenommen.
5) $8u$tüalbfalfc$: „twotan". »gl. 3öalc^, ©t. Souifer
2397 s. v. „mal an".
2luäg., 58b.
si verbum
6) ä)tefer<3a^ lautet im Original:

XX,

unum

esset, certe

Kam

Abrah. et prophetarum.

2426

Anfang.

SutherS $rebtgten gehalten gu ßo&urg 1530.

©ie gilben tonnen btcö 2Bort etjriftt nicht faffen
„©er mirb [ben £ob] nicht f<hme<Jen ewiglich."
@f)riftu§ fagt mit fielen Korten:
fitere
nicht meine @E»re, ich rebe nicht meinethalben.
Per [bie Vernunft gibt ben ä"ben xtfit tmb

manb

3ch weife, bafj Abraham geftorben ift
^ropheten; unb bu fprichft [:©o je=
mein SSort hält, ber wirb ben £ob nicht

fefjen

emiglich],

fpricht:]

«nb

bie

fchredlichen

©ies

uns gu einem

ift

©pmpel getrieben,

er=

befonbers ben

©chmärmern, welche ftc^ burd^ fepne ©ebanfen
unb ©Dttes Sßorte nicht mehr
vertrauen als [ihren] ©ebanfen.
Iber bas
fd^ltefeen (äffen

mirb als eine Säfterung gefagt: ©u haft ben
Teufel unb bift ein ©amariter, unb mir haben
recht.
Sollte ©Ott, ba§ bieg ben lei<htfer=
tigen, tollen Seuten eingebläut merben fönnte,
bie

überall

ber

in

Sicherlich Ratten bie

2Belt

Unglücf

Suben

[fchörie

anrieten.
©ebanfen].

[©ies ift gefchrieben,] bamit mir fprächen: $ene
laben geirrt mit folgen tjübfd^en ©ebanfen.
©hriftus

Abraham unb

fagt:

finb iiid^t tobt,

[Abraham]

benn

freute

fie

fich,

bie

Propheten

Ratten mein Sßort unb
bafj

gefefjen hat. '[©hriftus]
fräftigen, bafj berjenige,

er

mitt

[meinen Sag]
fein 2Bort

melier

be=

[fein Sßort]

unb führt ben Abraham als
©ebanfen gehören freilich
bas 2Bort faUen laffen unb fich

©ie Suben maren

güljlen.

gan$ gemife, es

fei

©^riftus fagt:. SBer an midd glaubt 2c, bamit
[bü] bic& nic|t [barnac|] ric|»teft, roie bu füljlft.
©ein ^erj ift böfe, beine ©ebanfen finb lügeu=
fjaft, aber bies SBort ift ma^r: /; ©o jemanb
mein Sßort mirb fjalten" 2c. ©as ift bas -£aupt=
ftücf in biefem ©uangelio, bafe ifjr lernet bas
Söort in @t)ren galten unb barauf pochen; es
miH t)iel 33erfui|uug unb ©rfafjrung fjaben.
©er Teufel fann aus einer ©ünbe, bie eines

3flü^ufornleins grofe ift, einen in ^eraroeiflung
bringen; bas fommt bafjer, bafe ber 3Jienfc§

bem

nac|

mir

©ünben

fie nidf)t

©arum

fen, Serge,

bafe fie

diejenigen müffen

nicht Marren fein, meldte ^rrthümer in ber
Kirche fäen, fonbern burdf) ihre Sßeisfjeit müffen

£erjen überführt merben.
©a mufj bie
Vernunft fagen: Abraham ift tobt.
@r rebet
alle

als ein 9torr.

@r

ift

ein 3ftenfcf)

Safjren unb fagt, er habe

©u

ergreife alfo

von

Abraham

bas 2öort unb

fielje

Man

erscheine.

bem

Söorte

nem

mufe nicht ber Vernunft, fon=
©Dttes glauben. Unb bas

mir

©arum mujj man bie 9lugen aut^un unb am
3öorte fjangen: ,,©o jemanb mein Sßort fjält."
[9J?an mufe] miber güfjlen

grünben unb

lefjrt,

jum

unb ©ebanfen fid^
an beb 2Bort; unb laffet

fjalteu

©c|märmer

ju, meiere i^rer eigenen
©iefer SBeg, mie ©fjriftus
ber 2Beg jum Seben, [aitte] anberen

ift

SCobe.

9?un

bie 3eit

ift

be§ 3?ei$Stägs ba.

unb bitte mieberum,
©ac^e mit grofjem @rnfi moüt

Ijabe euch [fd£>on] gebeten

bafe

ifjr

euch bie

befohlen fein laffen.

2Bir müffen beten, mie

©chabe.
beten.

2öir müffen
(Srftens,

mei.l t)or

fucht.

man

3lugen

Satan
nicht

ba^

fteuern

um

man

bafe

ift,

hat

aber

jroei

©inge

bief er 9?eidE)Stag fortgehe,

üiel

ihn

511

bös ©piel

fann,

menn

h.inbern

t)or,

bem

ber Reichstag

bet=

©arum müffen mir
[baß ber Reichstag
ausgefchrieben ift, unb bitten,] hafj er vor fich
ginge, ©ie merben'S, ob ©Ott miß, mit £rojj

biefj

nicht ausrichten,

um

ich

bafe

boch nichts 3lnberes babei heraus] als größerer

beffen überreben, bafe bu es nidf)t füfjleft. Söenn
bu barnaef) urtfjeilft, mie bu füf)lft, fo ift es
bidfj gefdfjehen.
,@s ift fid^erüd^ etmas ©rofees,
bafe

unmöglich

ja nicht

©Dttes SBort. ©as füfjlft bu in
unb Slute, unb niemanb fann

$leifdfj

es

gefeljen.

mufet bu fynn, nicht allein, menn ©chmärmer
fommen, fonbern auch in ben Anfechtungen,
bie bu für beine «perfon allein
haft, bafe bu
feinen ^rieben füfjleft, feine ©erechtigfeit, feine
Suft au

ift

ihr mifet, meil auf ber anberen ©eite meuige
finb, bie beten, ober menn fie beten, [fommt

breifeig

barauf, mie meifterlich man fief) miber basfelbe
legen fönne, unb mie mahr es vov ber SBernunft

bern

fetjen

[irgenb einen] Ströft annefjmen follten, menn
mir unfere Singen auf imfere ©ünben richteten,

2ßeis|ett folgen,

baf)in,

2ßenn

füfjlt.

fönnten, fo mären
ein 3Wohnf'öi?nlein, fonbern grofee $eU

ja nic|t bie

auf ihre Sßeisfjeit grünben.

miß, mas er

richten

unfere

alle

Tempel

^fjre

überzeugt unb

feft

eine Süge, bafe @§riftus faxtet

„@l)e benn Slbrafjam marb, bin
©o nun,
roeun bu in eine pfjrlic^eit gerätljft, möge fie
nun geiftlid) ober leiblich fein, fo ^öre, mas

hat, nicht fterbe,
ein.
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etmas annehme (sentire) miber mein

nicht feinen

Fortgang

©Dtt banfen unb

hat.

loben,

©er Anfang

ift

gut,

barum

möchte uerljinbert merben.
©arum mufe man ©Dtt banfen, bafi er es bem
^aifer in ben ©inu gegeben §at, [unb ©Dtt
bitten,] baf? [ber ^aifer] auch fo h«"bele, mie
fürchte ich,

bafe er

SutherS $rebigten gehalten &u Coburg 1530.

Stn&ang.
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bie Sitaneien fingen.

unb bafj bie 2tnfchläge ber gött*
[2)aS wirb
vereitelt werben.
dürften
töfen
gefcheheu,] wenn wir- beten: ©ein Söiße ge=
©Otts
fchefje, unb gib, bafe bie 2lnfchläge ber
lofen auf bem Sfteidjstage [nid^t gelingen] k.

er oerfpricht,

gwettens mufe

man

wenn

beten,

SBiub;

er fortgebt,

benüfe ba fein wirb, fo bafe ficherlich bie Teufel
von eines dürften &ofe gu bes anbern laufen
Snbem wir hier bem Seibe nach
werben.

dürften bas befchliefjen, bas ba bient
2Bir
311m getftlidjen unb leiblichen ^rieben-.
©rofe ift
fefjen bie ©otttoftgfeit ber 9Jienfchen.
bie Verfolgung ber 9Jienfdjen, Säftern, Slut*

und bie geifilic&en ©üter unb
timum) ©abe, ben ^rieben, fo
wie er

©Ott

Sßir finb unbanfbar.

bie föftlid&e (Op-

reiflich gegeben,

jur ßeit ber Stpoftel

fie

gegenwärtig finb, wollen wir bod) unfere ©e=
bete bahin fänden. SBenn irgenb etwas ©utes
[boüon] herfommt, unb wir mit bei ber Sache
gewefeu finb, fo wirb auch ber ^ufcen wieber
©arum foH ein teglicher
3ii uns jurücffommen.
bafürhalten, bafj um feinetwiHen ber Reichstag

J>at

faum

fo über=

Iber wie febr wirb baS
hätten unfere überaus
£)arum
gemifebraucht!
fchweren S.ünben wotjl oerbient, bafe ber Steichs^
tag oer^iubert würbe, ober bodj nichts ©utes

flüffig

gegeben hat.

bef djloffen würbe, wenn

Stamm

ausgefchrieben

bafe

©Dtt

unb ^onas von Wittenberg auf, um ftch bem
©hurfürften von Sorgau ab anjufchliefeen. 3luf
ber Sßeiterreife nach Coburg würbe in SBeimar

bie Säfte-

rungen ber 2Biberfadjer nicht anfehen wolle,
auch

iiid^t

unfere

ijeraigfeit.

Sünben, fonberu

SJenn werben

fie

feine

Sann*

längerer £alt gemacht, wäh^no Mfe«
Suther, 'wie Secfenborf, Hist. Luth., lib. II,
in
p. 152, berichtet, mehrere SJtole prebigte
©rt'mer
am
prebigte
£)arnadj
ber ©harwoche.
ein

es mit Srofc an=
@r--

heben, werben fie es nicht hinausführen.
fetmet, bafj i$r eine Strafe jwar wof)l »erbient
hättet, aber bennoch wolle ©Dtt nicht unfere

bonnerstage, ben 14. 2lprtl, auf bem Schlöffe
©räfenthal im thüringer 3öalbe. 3lin 15. 2lpril
fam ber Bug beS ©hurfürften in Coburg an
unb fchön am folgenbeu Soge, bem 3lbenb cor
Dftern, hielt Sutfcer feine erfte qkebigt in

Sünben, fonbern feine Sarmherjigfeit anfehen.
2)enn wenn wir unterliegen, fo wirb fein 9tae
geläfiert werben burch bie Schwärmer, fobann
[wirb auch Unglücf über uns fommen] burch
£)aS foll meine Ermahnung
©ehet unterbeffen gern in bie Kirche, unb

Kriege,

m

3.
gehalten

am

fein:
helft

.

bürg.

Senium .tu«

2l6enb

tov Dftern,

nur von bereiten
Auflage ber ©rlanger Slusgabe, ®b. 17, 323,
unb 2Sal<$, St. Souifer Ausgabe, Sb. XII,
1328, richtig bem Safjre 1530 gugewiefen wor=
2)iefe <Brebigt, welche

Setfctt

ben

mi Hre%

16. 2lpril

am

erften Dfterfeiertage,

©iefe «prebigt finbet ftch, nach ber Ausgabe
m. ^rafft oon 1730, mit richtiger
bes M.
Seit* unb Drtsbeftimmung, in unferer 9lusgabe
3lbroeicheube Sesarten im
33b. XII., 1580.

%

1530, gu Coburg.

ben anberen Ausgaben ift fie ins
3a$r 1531 gefegt), ift in bem Bwicfauer SWanu*
fcri-pt mit ber genauen &\U unb Drtsbefttm=
muug »erfe^en: In vigüia paschae Cob

ben

ift

(in

4. ^rcbigt über 9Worc. 16,
gehalten

fei.

9ioch an bemfelben Sage, Sonntag ben
3. Stpril 1530, brach Sutljer nebft aReland&t&on

er fidj auch t)erfammelte.

muffen wir beten,

Schlagt'S nicht in ben
uns alle an.

geht ber Reichstag

SBenn ®rieg fommt unb bie Schwärmer, wer=
Unb [wir]
ben wir's wohl gewahr werben.
finb fchulbig, bafe wir uns unferes ^ächften
9?oth annehmen, ba wir fehen, bafe grofe Sfrin*

bafe bie

oergiefeen.

es

2429

1—8.,

ben 17. Slpril 1530, ?u Coburg.

3wi<fauer «»lanufcript: „SDafe eudh ber Seufel
oon ber Äanjel. werfe" ftatt: „D weh!" ©ol.
1590, £. 7 v. u.; unb „^aut" ftatt „&ano
©ol.

1591,3. 14

v. u.
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Sinfycma.

£ut|er3$rebtgten gehalten

allein gefielen, fonbern beftätigt foldf) £anb;
werf unb £|un mit feinem «Segen, preifet unb

e|ret'S alfo,

SBenn es

raäre,

raefen

i|m

bafj er

gif<$e twllauf gibt.
ober fonfi nic|t gut ge=

raiber i|n,

|ätte er

rao|l anbers

fic|

ba*u

gefteat.

$on

folgen Seiten prebige id| gern auf biefe
£>enn ob wifs gleidf) rao|l unb oft gehört laben, bennod&, wenn es jum treffen
fommt, fo raeij3 es uiemanb. ©o fott. nun ein
jeglidfjer ein folc^ ^erj f köpfen, bafj er fpred|en
fönne: 3öo|lan, ic| |abe peierlei Söefen an
mir. $d| fann ein @|rift fein, unb neben bem
fann idj) auc| mein &anbraerf treiben, mein
Sßeib, ßiiiber nähren unb pflegen, raie ein an;
SBeife.

berer.

£)a wollt

nic|t aller 9J?önc|e heilig-

idf)

Coburg 1530.

fragt benfelbigeu SBeibern
gu i|neu fam, bat er fie um

i|m

foüten

mit

fie

boc| jagen, raaö

©o

bift gleidf>wo|l

ein @|rift baneben.

Tempel in ben vitis paba bie 3Jfönc|e fd|on ein=
©t. Slutonius fa| auf ein

fte|t ein folc|es

trum [aus ber

3eit],

geriffen Ratten.

2
)

,

unb liefj fidfj bünfen, raie er
@r wo|nte in einem Sßalbe
ferne non ben Seuten, afe unb tranf nid&t, rate
anbere SDienfdfjen, lag am ganzen £age am ©e;
bet unb führte ein fe|r ftrcnges uiib |eiliges
£eb#i.
£>a bat er im ©efidfjt unfern £@rrn
©$tt, et roofie i|m boc| funb t|un, raie heilig
er boc| wo|l wäre, gebadete, er wollte einen
©tu|l neben ©t. Sßeter im Gimmel laben. $m
bem |örte er eine ©timme oom Gimmel, bie
faßte i|m alfo: er raäre fo fromm unb gut als
3Jial ein ©eftdfjt,

fe|r |eiltg raäre.

ein £o|gerber ober ©djufter ju 2lle£anbria. @s
ift ein redfjt gut (Stempel, bafj ber Slutonius,

ber in ber SBüfte lag,

unb mar*
beim fein -Dfenfcf) auf
(Srben, fo er nun t)or ©ertd^t fommt, ift er nodf)
nic^t fp gut als ein armer ©cfnifter, bem man'S

unb

terte,

fic|

alfo fafteiete

|eiliger raar

gar uic|t anfielt. ©a fotl einer bodf) billig fagen:
©ollidE) md&t me|r von bem garten Seben laben,
fo raerbe ber Teufel ein 9)?öndf); idf) nid)t.

©in

foldf)

$ap|nutio.

fromm
von

%empel
©er

er raäre.

jraei e|elidfjen

als er.

auc| brinnen

,

33b. I,

1436

Stiftet«

®erft.

nun

träten unb rao=

fie

|uben

bie Söeiber

an

iptb fagen:

©c|neiber

bin £aust)ater, ein ©d^ufter,

|ab meines ^anbraerfs ge=
£iub ernährt: fo 3) fott ben=

geraeft,

raartet, Slöeib'unb

mit feinen

tuorfen werben.

werben.

©o

geringen Söerfen

unb ber Wlbnä)

in bie ^ötte ge=

SDaS rairb ein feltfam ©ptel

2Iber es geljt in bie 2Belt nifyt.

nun abermals, bafj ein folget
£änbe aufleben, bafe er in
einem folgen ©taube raäre, ber ©Dtt rao|l^
gefiele, ©a würbe es ftc| benn aud| finben, bafe
unfer lieber Herrgott feine ©nabe» unb ©egen
baju würbe geben.
3llfo aud^ ein Äned^t, wie
fönnte er bo^ feiiger fein? Söenn er treu ift
unb in feinem ©e|orfam, fo ift er ein leben=
.biger ^eiliger, fo ferne boi, ba§ er audf) an
fage

id|

3Jtann folle feine

G|riftttm

glaubt.

£)a müffen

bie

geringen

Söerfe, als, ber ^offe warten, ben ©tall miften,
bie ©d^u|e auswifd|eu, ©tuben fe|ren, ein*
leiten, eitel perlen

unb

eitel föftlid^

Sing wer=

ben, beffer benn feines 6art|äufers Seben, bafe
einer billig ©Dtt feinem £©rru fottt ron &er;
gen unb mit greuben banfen, bafj er nur bie
Söerfe t|un

follte.
Sllfo auc| eine £>ienftmagb.
9Bie fönnte bod) bie aitd| feiiger fein?
©ie
fönnte in 4 ) ©prüngen ba|erge|en, wenn fie

mir bas benfen fönnte: ^d^
fo |abe ic| in

©er Xxoft

follte

will fleißig bienen,

©taube gelebt.
uns 5 ) imfer Seben unb ©taub

einem

fein lieblid| mad|en.

föftlic|en

2)enn, raie

\ä)

gefagt |abe,

©a

@in ^ned|t fann's nic|t glauben, ba^
einem feinen Seben fei. ©arum ift es
ain^ alles umgefe|rt. ©er ^ned|t ift ^err, ber
&err ift ^ned^t, bie Wiagb ift grau, bie grau

raarb

i|m funb get|an

ja ein t)erbriefjlicl)er

©er

liebe

fromm
&anbel

<ßap|uutius

1) 33udjnxtlb : furne^men.
2) 3u biefer ©rgä^tung ttergretdje 2Bald&, <3t. Souifet
'=
~

er

raillen, fie

es

SBeibern, bie wären fo

©as mag

von

©Dttes

|ätte auc| gern geraupt, raie

2öaS gefdfm|?

fein.

fte|t

©a

ltad^.

unb fprad;eu: 2Bir ftub e|elid|e grauen unb
müffen im ^aufe t|un, raas rair Können, ber
^inber raarten, arbeiten, effen unb trinfen,
fc|lafen.
3llfo |atte ber ^apimitius auc| fein
Urttjeil. SBenn e^ nun am jüngften 5tage auü)
alfo rairb ge|en, raie es geraife ge|en ratrb, baf
ein 3JJönd^ ba|er fommt getrollt, unb |at eine
Patte, bie i|m gefroren ift, bis an bie D|ren,
unb ein armer $nec|t rairb audf) ba|erfommeu

1
für nehmen. ) £)as ift benn nun eine feine Inod^ berfelbige
©ic|er|eit, bafj bu ba|erge|eft, raie ein anberer
leroorfommen,

Bürger, unb

©a

umgingen,

feit
*

2433

f.

©6.

TU.

ift

alles raa|r.

3lber, bie es nifyt glauben,

ftnb rair.

er fo in

3) „fo" toon ung gef^t ftatt: ung.
4) „ben" öon ung tweggefaffen.
5) „in" toou un8 ireggetaffen.
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Sinfycma.

£ut|er3$rebtgten gehalten

allein gefielen, fonbern beftätigt foldf) £anb;
werf unb £|un mit feinem «Segen, preifet unb

e|ret'S alfo,

SBenn es

raäre,

raefen

i|m

bafj er

gif<$e twllauf gibt.
ober fonfi nic|t gut ge=

raiber i|n,

|ätte er

rao|l anbers

fic|

ba*u

gefteat.

$on

folgen Seiten prebige id| gern auf biefe
£>enn ob wifs gleidf) rao|l unb oft gehört laben, bennod&, wenn es jum treffen
fommt, fo raeij3 es uiemanb. ©o fott. nun ein
jeglidfjer ein folc^ ^erj f köpfen, bafj er fpred|en
fönne: 3öo|lan, ic| |abe peierlei Söefen an
mir. $d| fann ein @|rift fein, unb neben bem
fann idj) auc| mein &anbraerf treiben, mein
Sßeib, ßiiiber nähren unb pflegen, raie ein an;
SBeife.

berer.

£)a wollt

nic|t aller 9J?önc|e heilig-

idf)

Coburg 1530.

fragt benfelbigeu SBeibern
gu i|neu fam, bat er fie um

i|m

foüten

mit

fie

boc| jagen, raaö

©o

bift gleidf>wo|l

ein @|rift baneben.

Tempel in ben vitis paba bie 3Jfönc|e fd|on ein=
©t. Slutonius fa| auf ein

fte|t ein folc|es

trum [aus ber

3eit],

geriffen Ratten.

2
)

,

unb liefj fidfj bünfen, raie er
@r wo|nte in einem Sßalbe
ferne non ben Seuten, afe unb tranf nid&t, rate
anbere SDienfdfjen, lag am ganzen £age am ©e;
bet unb führte ein fe|r ftrcnges uiib |eiliges
£eb#i.
£>a bat er im ©efidfjt unfern £@rrn
©$tt, et roofie i|m boc| funb t|un, raie heilig
er boc| wo|l wäre, gebadete, er wollte einen
©tu|l neben ©t. Sßeter im Gimmel laben. $m
bem |örte er eine ©timme oom Gimmel, bie
faßte i|m alfo: er raäre fo fromm unb gut als
3Jial ein ©eftdfjt,

fe|r |eiltg raäre.

ein £o|gerber ober ©djufter ju 2lle£anbria. @s
ift ein redfjt gut (Stempel, bafj ber Slutonius,

ber in ber SBüfte lag,

unb mar*
beim fein -Dfenfcf) auf
(Srben, fo er nun t)or ©ertd^t fommt, ift er nodf)
nic^t fp gut als ein armer ©cfnifter, bem man'S

unb

terte,

fic|

alfo fafteiete

|eiliger raar

gar uic|t anfielt. ©a fotl einer bodf) billig fagen:
©ollidE) md&t me|r von bem garten Seben laben,
fo raerbe ber Teufel ein 9)?öndf); idf) nid)t.

©in

foldf)

$ap|nutio.

fromm
von

%empel
©er

er raäre.

jraei e|elidfjen

als er.

auc| brinnen

,

33b. I,
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Stiftet«

®erft.

nun

träten unb rao=

fie

|uben

bie Söeiber

an

iptb fagen:

©c|neiber

bin £aust)ater, ein ©d^ufter,

|ab meines ^anbraerfs ge=
£iub ernährt: fo 3) fott ben=

geraeft,

raartet, Slöeib'unb

mit feinen

tuorfen werben.

werben.

©o

geringen Söerfen

unb ber Wlbnä)

in bie ^ötte ge=

SDaS rairb ein feltfam ©ptel

2Iber es geljt in bie 2Belt nifyt.

nun abermals, bafj ein folget
£änbe aufleben, bafe er in
einem folgen ©taube raäre, ber ©Dtt rao|l^
gefiele, ©a würbe es ftc| benn aud| finben, bafe
unfer lieber Herrgott feine ©nabe» unb ©egen
baju würbe geben.
3llfo aud^ ein Äned^t, wie
fönnte er bo^ feiiger fein? Söenn er treu ift
unb in feinem ©e|orfam, fo ift er ein leben=
.biger ^eiliger, fo ferne boi, ba§ er audf) an
fage

id|

3Jtann folle feine

G|riftttm

glaubt.

£)a müffen

bie

geringen

Söerfe, als, ber ^offe warten, ben ©tall miften,
bie ©d^u|e auswifd|eu, ©tuben fe|ren, ein*
leiten, eitel perlen

unb

eitel föftlid^

Sing wer=

ben, beffer benn feines 6art|äufers Seben, bafe
einer billig ©Dtt feinem £©rru fottt ron &er;
gen unb mit greuben banfen, bafj er nur bie
Söerfe t|un

follte.
Sllfo auc| eine £>ienftmagb.
9Bie fönnte bod) bie aitd| feiiger fein?
©ie
fönnte in 4 ) ©prüngen ba|erge|en, wenn fie

mir bas benfen fönnte: ^d^
fo |abe ic| in

©er Xxoft

follte

will fleißig bienen,

©taube gelebt.
uns 5 ) imfer Seben unb ©taub

einem

fein lieblid| mad|en.

föftlic|en

2)enn, raie

\ä)

gefagt |abe,

©a

@in ^ned|t fann's nic|t glauben, ba^
einem feinen Seben fei. ©arum ift es
ain^ alles umgefe|rt. ©er ^ned|t ift ^err, ber
&err ift ^ned^t, bie Wiagb ift grau, bie grau

raarb

i|m funb get|an

ja ein t)erbriefjlicl)er

©er

liebe

fromm
&anbel

<ßap|uutius

1) 33udjnxtlb : furne^men.
2) 3u biefer ©rgä^tung ttergretdje 2Bald&, <3t. Souifet
'=
~

er

raillen, fie

es

SBeibern, bie wären fo

©as mag

von

©Dttes

|ätte auc| gern geraupt, raie

2öaS gefdfm|?

fein.

fte|t

©a

ltad^.

unb fprad;eu: 2Bir ftub e|elid|e grauen unb
müffen im ^aufe t|un, raas rair Können, ber
^inber raarten, arbeiten, effen unb trinfen,
fc|lafen.
3llfo |atte ber ^apimitius auc| fein
Urttjeil. SBenn e^ nun am jüngften 5tage auü)
alfo rairb ge|en, raie es geraife ge|en ratrb, baf
ein 3JJönd^ ba|er fommt getrollt, unb |at eine
Patte, bie i|m gefroren ift, bis an bie D|ren,
unb ein armer $nec|t rairb audf) ba|erfommeu

1
für nehmen. ) £)as ift benn nun eine feine Inod^ berfelbige
©ic|er|eit, bafj bu ba|erge|eft, raie ein anberer
leroorfommen,

Bürger, unb

©a

umgingen,

feit
*
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f.

©6.

TU.

ift

alles raa|r.

3lber, bie es nifyt glauben,

ftnb rair.

er fo in

3) „fo" toon ung gef^t ftatt: ung.
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£u%rg

Sbfycmg.

faben fie fo ©tele %\)%t, bafe fic muffen
befennen, fie ^aben's mit if)rer Arbeit nid^t ju=

tf)ut,

wege gebraut. $lfo gefdfneltf's nodf) heutiges
Sages.
@s mangelt allein baran, bafe*wir's
nidjt fef>«t.
©ie $ifd?e werben ba im 9iefc
brinnen gemalt, bafe einem btinft, bas Söaffer
fei }u $ifcf)en worben, wie es audf) in ©eneft

3&r SBaffer gebt $ifd&e,
wimmeln unb grimmein dou 1 )
wädjft uod) SBrob unb Söein aus

£>a er fptic^t:

fief)t.

f)itb's

balb an gu

giften. 2XIfo
ber @rbe unb aus ben ©teinen fjeraus, gleidf)
als ftecfte ein §afjn 2 ) in ber ©äule ba unb liefe
SBetn |eraus. ttrfad): Söenn idf) bas ©rbreidf)
fyunbertmai urib aber fmnbertmal berumwürfe,
fo fänbe id) fein £röpflein Steins, unb bennoc|
lommt SBeiu f)eraus. 2llfo mit bem $orn; ba
wädfjft ber £alm nidjt anbers aus bem ©anbe,
benn als fluttete es einer aus ber 3Jiauer heraus.
£>as aber alles gefdfjietjt barum, bafe mir lernen, bafe mir f ollen arbeiten, unb bennocf)
wiffen, bafe [es] unfere 2lrbeit

uns nur

nidfjt fälfdf)lidf)

nidf)t tt»ut.

[ba]mit umgeben.

Safet

©e|t

wofylan, es fdfwbet nidf)t.
@r
uns wof)l ergoßen, wie ein ^falm

es fauer ein,
roi H

3

befe )

ßßf. 127, 2.] auä) fagt, unb

man
ift

Nisi

Dominus

umfonft, bafe

gießet

benn

f)etfet,

if)r

bas Arbeiten

eben ber, ben

bem

„(üsS

unb

t>er=

gibt er's fdf)lafenb."

forgen bafür,
friegen's bennod).

nidfjt

nidfjt,

alfo:

bas ^artfelige 23rob,

effet

er's gönnet,

©te bürfen
fdfjlafen unb

ift

fprtcfyt

früfje auffielet,

baS ©ifcen, unb

wem

ber

fonbern

@r

bas mufe babei

fie

»erbietet

fein.

SDen

2Baf)n «erbietet er, bafe mir nidfjt f ollen benfen:
3e metjr idf) arbeite, je meljr werbe id) Ijaben.

^Dann märe

bie 2lrbeit eine ^offa^rt

glaube, als mollte id)'s erarbeiten.

man uns

bie @f)re foHte

geben!

unb Uns

2lwe ja,
SDu wirft's

bu wirft feinen gifdf) aus bem
SSaffer fönnen madfjen, aud) feinen äöetn, nod)
$orn aus ber @rbe; folcfjes 2Berf ift bir nid^t
wof)l laffen,

befohlen.

Sas

ift

bir befohlen, bafe

bu

ßoburg 1530.

Sßrebigten gehalten

pflügeft

2437

@ine grau ifet if)r Brob im ©c&roeife zc. / wenn
bas ^inb fängt, fod^t, bas ^aus regiert, ob
fie gleit!) nidjt im SBeinberge §auet; raenn es
nur eine Slrbeit ift. 2llfo ju ^ofe ift 2lrbeit ge=
nug. ©arum gebenfe, bu 9iatl), ba§ bu nidf)t
barum ju ^ofe bift, bafe bu SBeiu foUft faufen 2C.
35ift bu einEangler, ein ©cljreiber, ein Deuter,
fie

tl)ue,

mas

wirft

bu es auc^ genießen.

man

bajs

bir gufte^t, miliig

fold^es

nidf)t

gerne

unb

treulidf),

fjört;

mill's ober fann's unangejeigt laffen?

man

fo

mo^l,
aber mer

weife

3Benn

if)nen aber bie SSa^rljeit alfo fagt, bürfen

fie roofil fagen: S)ie ^faffen wollen i^nen mie=
ber ins Regiment greifen.
Sieber, idf) begehr
beines Regiments eben gar nidjts, barf bennod^

einem 4) SBuben mo^l fagen, mas er tfyut, unb
fürd^t mid^ gar nidt)ts »or bir.
^abe bidf)
meber ju ftrafen, nodf) bir ju gebieten.
fage es fd)ledt)t ba^in; mill's niemanb anne§=

^

men,

fo laffe

man

es.

genug dou bem erften ©tüde, näm=
5
lid^ Don ©t. Meters giften. )
^d) ^ab's aber
barum wollen treiben, meine greunbe, bafj i^r
baraus lernen follt, bafe ein jeglid^er treulidf)
unb mit $reuben feines ©taubes warte. Senn
£>ies

fei

es ift nidf)t ein geringer ^roft, bafj einer fagen
fann: SBo^lan, fo weife idf), bafe i$ in einein
folgen ©taube Jbin, ber ©Dtt wo|lgefäHt. $df)
weife audf) feinen anberrt £roft, für mid^ ni^t,

benn bafe idf) gewife bin, bafe id) beten, fcf)reibeir
unb prebigen foH, unb bin's gewife unb weife
es audf), bafe [es] ©Dtt moljlgefällt.
©arum
gibt er mir audf) ©nah unb ©lücf baju.
Sllfo
jeglidf)er in feinem ©taube gutes
unb würbe i^m audf) fein fd^leunig
abgeben. 2BiIlft bu es aber nid&t .tf)un, fo fafyre
immer t)in. 2)u wirft'S wofyl finben im 2lus=
feljridf), meljr will idf) aud^ biesmal nid^t baoon

fönnte audf) ein

9ftutf)S fein,

fagen.

Kun
greifen

wollen wir aud) gu bem anbern ©tüde
von ber 2luferfte|ung unb (Srfd^einung

unb in bem Weinberge tjadeft.
©enen er's
gönnet, unb bie treulich arbeiten in Ujrem.
©tanbe, benen mill er's fd)lafenb geben.
Sie 2lrbei"t aber fann nid)t einerlei fein. @in

@rfdf)einung bef ^reiben wollen, nid^t um feinet^
willen allein, fonbern melmefyr um unjertwitten,

jeglicher 3Jtenfcjj

bafe ber 2lrtifel ja feft

f)ot

feine befd)eibene Arbeit.

1) Original: für.

2) §ierau§ ftetyt man, bafe 33b. XII, 1578, § 7, 3. 8
fct. o. gelefen toerbenfollte:
benn au§ ber fteinernen ©äule,
wenn bu einen gatof bran ftecfft."
Original:
hnl§.
3)

ß^rifti.

@S

ift

oft erfdjienen

fe^r not!) gewefen, bafe ßfjriftus

ift,

unb ©t. ^o^annes

unb

f)at fo!df)e

gewife würbe.

SDenn

4) Original: „ein" ftatt „eint" b. i. einem.
u0- Söir galten eS für nöt^iig, biefe ixu
5) b. i.
totale fflemerfung *u machen, toeil biefe 5ßrebigt bei 33u(^=
Y
toalb bie Ueberf^rtft trägt: „3?on ben fif^en' ftatt: SSon

^^i

bem

$ifdjen.
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£u%rg

Sbfycmg.

faben fie fo ©tele %\)%t, bafe fic muffen
befennen, fie ^aben's mit if)rer Arbeit nid^t ju=

tf)ut,

wege gebraut. $lfo gefdfneltf's nodf) heutiges
Sages.
@s mangelt allein baran, bafe*wir's
nidjt fef>«t.
©ie $ifd?e werben ba im 9iefc
brinnen gemalt, bafe einem btinft, bas Söaffer
fei }u $ifcf)en worben, wie es audf) in ©eneft

3&r SBaffer gebt $ifd&e,
wimmeln unb grimmein dou 1 )
wädjft uod) SBrob unb Söein aus

£>a er fptic^t:

fief)t.

f)itb's

balb an gu

giften. 2XIfo
ber @rbe unb aus ben ©teinen fjeraus, gleidf)
als ftecfte ein §afjn 2 ) in ber ©äule ba unb liefe
SBetn |eraus. ttrfad): Söenn idf) bas ©rbreidf)
fyunbertmai urib aber fmnbertmal berumwürfe,
fo fänbe id) fein £röpflein Steins, unb bennoc|
lommt SBeiu f)eraus. 2llfo mit bem $orn; ba
wädfjft ber £alm nidjt anbers aus bem ©anbe,
benn als fluttete es einer aus ber 3Jiauer heraus.
£>as aber alles gefdfjietjt barum, bafe mir lernen, bafe mir f ollen arbeiten, unb bennocf)
wiffen, bafe [es] unfere 2lrbeit

uns nur

nidfjt fälfdf)lidf)

nidf)t tt»ut.

[ba]mit umgeben.

Safet

©e|t

wofylan, es fdfwbet nidf)t.
@r
uns wof)l ergoßen, wie ein ^falm

es fauer ein,
roi H

3

befe )

ßßf. 127, 2.] auä) fagt, unb

man
ift

Nisi

Dominus

umfonft, bafe

gießet

benn

f)etfet,

if)r

bas Arbeiten

eben ber, ben

bem

„(üsS

unb

t>er=

gibt er's fdf)lafenb."

forgen bafür,
friegen's bennod).

nidfjt

nidfjt,

alfo:

bas ^artfelige 23rob,

effet

er's gönnet,

©te bürfen
fdfjlafen unb

ift

fprtcfyt

früfje auffielet,

baS ©ifcen, unb

wem

ber

fonbern

@r

bas mufe babei

fie

»erbietet

fein.

SDen

2Baf)n «erbietet er, bafe mir nidfjt f ollen benfen:
3e metjr idf) arbeite, je meljr werbe id) Ijaben.

^Dann märe

bie 2lrbeit eine ^offa^rt

glaube, als mollte id)'s erarbeiten.

man uns

bie @f)re foHte

geben!

unb Uns

2lwe ja,
SDu wirft's

bu wirft feinen gifdf) aus bem
SSaffer fönnen madfjen, aud) feinen äöetn, nod)
$orn aus ber @rbe; folcfjes 2Berf ift bir nid^t
wof)l laffen,

befohlen.

Sas

ift

bir befohlen, bafe

bu

ßoburg 1530.

Sßrebigten gehalten

pflügeft
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@ine grau ifet if)r Brob im ©c&roeife zc. / wenn
bas ^inb fängt, fod^t, bas ^aus regiert, ob
fie gleit!) nidjt im SBeinberge §auet; raenn es
nur eine Slrbeit ift. 2llfo ju ^ofe ift 2lrbeit ge=
nug. ©arum gebenfe, bu 9iatl), ba§ bu nidf)t
barum ju ^ofe bift, bafe bu SBeiu foUft faufen 2C.
35ift bu einEangler, ein ©cljreiber, ein Deuter,
fie

tl)ue,

mas

wirft

bu es auc^ genießen.

man

bajs

bir gufte^t, miliig

fold^es

nidf)t

gerne

unb

treulidf),

fjört;

mill's ober fann's unangejeigt laffen?

man

fo

mo^l,
aber mer

weife

3Benn

if)nen aber bie SSa^rljeit alfo fagt, bürfen

fie roofil fagen: S)ie ^faffen wollen i^nen mie=
ber ins Regiment greifen.
Sieber, idf) begehr
beines Regiments eben gar nidjts, barf bennod^

einem 4) SBuben mo^l fagen, mas er tfyut, unb
fürd^t mid^ gar nidt)ts »or bir.
^abe bidf)
meber ju ftrafen, nodf) bir ju gebieten.
fage es fd)ledt)t ba^in; mill's niemanb anne§=

^

men,

fo laffe

man

es.

genug dou bem erften ©tüde, näm=
5
lid^ Don ©t. Meters giften. )
^d) ^ab's aber
barum wollen treiben, meine greunbe, bafj i^r
baraus lernen follt, bafe ein jeglid^er treulidf)
unb mit $reuben feines ©taubes warte. Senn
£>ies

fei

es ift nidf)t ein geringer ^roft, bafj einer fagen
fann: SBo^lan, fo weife idf), bafe i$ in einein
folgen ©taube Jbin, ber ©Dtt wo|lgefäHt. $df)
weife audf) feinen anberrt £roft, für mid^ ni^t,

benn bafe idf) gewife bin, bafe id) beten, fcf)reibeir
unb prebigen foH, unb bin's gewife unb weife
es audf), bafe [es] ©Dtt moljlgefällt.
©arum
gibt er mir audf) ©nah unb ©lücf baju.
Sllfo
jeglidf)er in feinem ©taube gutes
unb würbe i^m audf) fein fd^leunig
abgeben. 2BiIlft bu es aber nid&t .tf)un, fo fafyre
immer t)in. 2)u wirft'S wofyl finben im 2lus=
feljridf), meljr will idf) aud^ biesmal nid^t baoon

fönnte audf) ein

9ftutf)S fein,

fagen.

Kun
greifen

wollen wir aud) gu bem anbern ©tüde
von ber 2luferfte|ung unb (Srfd^einung

unb in bem Weinberge tjadeft.
©enen er's
gönnet, unb bie treulich arbeiten in Ujrem.
©tanbe, benen mill er's fd)lafenb geben.
Sie 2lrbei"t aber fann nid)t einerlei fein. @in

@rfdf)einung bef ^reiben wollen, nid^t um feinet^
willen allein, fonbern melmefyr um unjertwitten,

jeglicher 3Jtenfcjj

bafe ber 2lrtifel ja feft

f)ot

feine befd)eibene Arbeit.

1) Original: für.

2) §ierau§ ftetyt man, bafe 33b. XII, 1578, § 7, 3. 8
fct. o. gelefen toerbenfollte:
benn au§ ber fteinernen ©äule,
wenn bu einen gatof bran ftecfft."
Original:
hnl§.
3)

ß^rifti.

@S

ift

oft erfdjienen

fe^r not!) gewefen, bafe ßfjriftus

ift,

unb ©t. ^o^annes

unb

f)at fo!df)e

gewife würbe.

SDenn

4) Original: „ein" ftatt „eint" b. i. einem.
u0- Söir galten eS für nöt^iig, biefe ixu
5) b. i.
totale fflemerfung *u machen, toeil biefe 5ßrebigt bei 33u(^=
Y
toalb bie Ueberf^rtft trägt: „3?on ben fif^en' ftatt: SSon

^^i

bem

$ifdjen.
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'

es

ifi

SuiherS ^rebigteim gehalten ju 6o&urg 1530.'

2lttfyang.

«ein

heimlicher

unb hoher

Sirtifel; ber tnel
£)eshafb mufe er auch
tote beim Sucas auch
£age bei unb mit ben

foß ausrichten unb t^un.
wohl bewahrt werben,
fdjreibt, bafj er t)iergig

SDarum ift er auch
glauben.
SDenn fo bu bas nicht
fcwmft glauben, bafj bu ein Knecht, &err, SD^agb,
Jüngern

$rau

umgangen.

fei

ntc^t leicht

31t

rote tnel

feieft,

ärtifel fönnen faffen

eben ber

weniger wirft bu biefeit
unb glauben, beim es ift

ber es gar füllte tlmn, ber bas

2Irtifel,

Mä) gar foßte uinftofjen unb auS=
wurzeln, welches boch fo feft ftanb, bafj fie
meinten, es wäre nicht möglich, bafj [es] %tx~
1
gehen foßte, unb Ratten ) baju ©Dttes 58er=
2
|eifjungen, bie fie barin ) ftärften. Bis jirfefct,

jübifcije

ba ber fam, ber

©Ott

felbft

mar, unb

fpradfj:

@s

.

geben unb ber SBelt @nbe 511m ©igenthum/'
^lugs hineingegriffen unb rebet nicf)t anbers
»on-ber Selt, benn idh möchte reben von einem
3
^eulidhen, ) bamit bie ^inber auf ber ©äffe
darnach greift er unter bie Könige
fchneßen.
auch unb fpricht: „©0 feib nun flug, ihr M=
itige, unb ia^t euch Süchtigen, ihr Richter auf
©rben." 5DaS mujs ein mächtiger £@rr fein,
Könige auf ßrben, feinen
ber fagen barf :
ausgenommen, ihr feib Marren. @r rebet gleich
mit ihnen, wie ich mit ben ©chülern möchte
4
reben im ©hör, unb läfjt ) ihm bennoch baran
brauet
genügen,
ihnen
noch baju unb
nicht

^r

fpricht:

„Küffet ben ©ohi;, bajg er nicht jürne,

unb ihr umfommet auf bem Söege. §ulbet
ihm" 2C. 3llfo gibt er/s bem 3Renfchen (Shrifto
5

was

foß nid^t mehr ftehen, ba fiel es bahin, wie
es noch liegt.
2)a er folches im $ubenthum hatte ausge=

gar heim;

auch in ber SBelt herum rumo=
ren, .bis er bie anbern Königreiche auch unter=

SDas heifet ja getrost unb gebräuet, 6) woßen
wir ihn nicht pren, fo wiß er bie regna [Königs
reiche] fyn unb herfchleubern, wie wtr benn
fehen, bafj er jefct burch ben dürfen tt)ut.

rietet, mufjte

et;

eiuanber würfe, bafj alfo ßtirifiuö aßein König

unb &@rr

bliebe.

Stern, es |at auch bie ganje ©chrift burch
biefen 2lrtifel foflen erfüllt

darnach h«t

ben.

muffen ausrichten,
richte

unb

wieber

in

er auch bie
bafj er bie

rechtfertige bie
aller

unb aufgethan wer=

Sßelt

regten ©tücfe

©ünbe hmwegs
fo hin unb
$>as fmb eitel

©ünber,

finb.

man mit ber Vernunft nid^t faffen,
fonbern allein glauben mufj.
2Irtitels tjatben auch bie
Bulefct mu B
SBelt, Gimmel unb @rbe, in @inen Raufen jers
fc^melst werben, bafj alfo bie 2luferftehung ein
foldf) Söerf foll fein, welches aßes herumwerfe,
baft es aßes in bas einige ©tücf gefaxt fei, wie
auch ©t. Paulus baoon rebet: 2Ber (Shriftum
£)arum fann auch ein
hat, ber hat's aßes.
@hrift öße £)inge, aße ©täube unb ©achen
fehen unb urteilen; feine SBeisheit ift fo grofj,
bie fich nicht müfjte burch ihn urteilen" laffen.
©ünbe, ©erechtigfeit, £ob, Seben, unb in
Söerfe, bie

.

2439

©umina, was

allenthalben

unterroorfen.

Urfach:

@r

ift,

baö

l)at

ben,

Eilige unterworfen finb, [aßes]

ift

©fjriftum

ift'S

aßes

1) Original: fetten.

2) Original: oaran.

ift.

gefafjt,

©a^

es alfo gar

[wir] finb gewifj,

an bem Spanne tjangt; unb
wenn wir an ihm hangen

bleiben, fo bürfen wir für nichts forgen. ©Dtt
gebe, es gürne Sürfe, ^ßabft Kaifer, ©ünbe,

um

^baju aßes VLiu
Teufel unb ^öBfe,
25enn es fteht im 2. ^Pfalm gefchrieben:
„3h r Könige, höret"; höret ihr nicht, wohlan,
fo habt ihr euer Urtheil, ba§ ihr foßt fchänbs
2Bas liegt mir benn bran,
lieh umfommen.
ba§ ber ^abft lange jürnet, ober fonft einer,
bem ich bie SBahrJeit fage? SBoßen fie mir
nicht gnäbig fein, fo jtirnen fie immerhin/auf
2:ob,

glücf.

einen fleinen igerrn gebe

ich nicht tnel.

9ltfo

fann ein (Shnft in f^ahr 7) Seibes unb Sebens
trogen unb fich tröften; unb [wenn] mich ber

brum in Sann thät, baf man mir
weber ßffen noch Srinfcn foß geben, fo fpricht
mein (S^riftitS: Söohlan, fo mu^ ich ihm [bie]
8
Küche ) befteßen; er fott mir barum nid^t§un=
^3abft gleich

©hrifto

bem aße
was im ^ims

$n >en 3Wenfchen
wie benn $aoib im
2. ^ßfalm auch bat)on rebet: „ioeifche von mir",
fpricht er, „fo wiß ich bir bie Reiben jum @rbe

mel unb 'auf ßrben

ev euch fagt, fpricht er, bejg )
SSoßt ihr aber nicht,
haltet euch unb thut's.
wohlan, fo wirb fein 3orn batb anbrennen.

=

Äügcld^cn. 3SgI. 1 Mn. 7, 41. §ier»
3) Äeuli^en
nad^ tnujj in ber anbern Kecenfton btefer ^rebigt 1. c.
1579, § 9 gefefen toerben: „gleiste bie Äinbtein mit ben

Äugeln umgeben."
4) Original: laffet.
5) Original: baS.
6) Original: getrauet.
7) Suc^hJalb fyat falfc^ gelefen: ,$<ä)v".
„Äu^en". gn ber anbern SRebaction
8) Original
bieä rid^tig mit „Äüd^e" aufgelöft.
:

tft

gerS fterben, unb wenn iljm gleich bie ganje
SH'fo f)aben wir jefct
äßett nichts wollt geben.
gehört, lieben greünbe, bafj wir bie gemeinen
©täube nid)t f ollen ^errütten, fonbern ein jeg=
lieber feines

3#uns warten,

gebenfen, bafe

man

gehalten

aber sut)or bal)in
er=

©^riftum woljl lerne

8.

frcMßt

am

^Donnerstag

iilier

gehalten nad)

bemann."
„feieft"

<£ol.

1618,

ftatt: fagft.

§

12,

bem

Seile lies:

£. 10

10. ^rciiflt
gehalten

am Sage ©t.

t).

u.

iificr
9Jlattf)ät,

biefem @t)angelio Jjält @f)riftus gegen
einanber bie göttliche 3Beist)eit unb ber $ten=

3n

föen

2Beisi)eit

[unb

2

geigt], )

bafc

fie

fidj

nidjt

mögen mit einanber «ertragen, fielen audf) nieijt
®ie SBelt unb
in @inem ©tafl miteinanber.
Vernunft fann's uid^t laffen, fie will immer
meiftern unb leliren,

©o Unn

fidj

benn ©Ott

meiftern unb lehren laffen, fonbern
S3a laufen fie
er wttt lehren unb Sffieifter fdn.
an einanber. $arum feljen wir, bafe fein gröfee^

audE)

nieijt

rer ©dfuiler auf (Srben

Herrgott, ber mufj fidfj
2Ufo
meiftern laffen.
if)m nadfjfolgen.

benn unfer lieber
jebermann lehren unb
ift,

gef)t'S

au<!)

11—18.,

allen,

p

11. ©ept. 1530

nidjt bein

lefcte

Ibid. § 13,

17, 28. \oo\)t

b'arnad& in ber

23—37.,

Site 10,

fid) mit ber nötigen
unb Drtsbeftimmung in unferer Ausgabe,
33b. XII, 1612. SDie ^auptfäd(jlid)ften Marians
17 t). o.
ten finb folgenbe: (Sol. 1615, § 7,
ift

3t|>oft.

2>as

©rlanger Slusgabe (2. 2lufl.), 93b. 17, ©. 370,
mit ber richtigen 3eit= unb Drtsbeftimmung:
„Feria quinta Paschae ju (Soburg geprebigt."

$iefe ^rebigt finbet

„$aS

mö^tc nadj

©upplementbanb ©. 906 unb

3cit*

na<$' „fdjltefeen" füge ein:

1) Statt „fd&toebt"
„toebt" gelefen Horben.

&@rr

Dftern, ben 21. Slpril 1530, ju Goburg.

nadf)

^rebtfit

fYnnen, baft er ein &eilanb unb bagii ein
1
fei über alles, bas ba fd&roebt ) unb lebt.
genug.
biesmal
fei auf

3ol|. 20,

fifier

$iefe Sßrebigt finbet fid> in unferer 2lus=
gäbe, 33b. XII, 1370, mit bem falfd)eit Saturn
„12. 3lpril 1531." (Sine gans furje 9iebaction
berfelben ^rebigt finbet fic§ in bem &allifd)en

9.

2441

£uttyerS «prebigten gehalten ju (Soburg 1530.

2tm>ng.

2440

bie

©ie müffen mit bem ß^rifto

(Spburg.

£ro|en. <£ol. 1619, § 15,
„tjorne&men unb gebrauten",
ßol. 1625, § 27, B. 6 ü. o. lies: „mit feinem
Seiben unb ©terben". (Sol. 1625, lefcte Beile,
lies:

„fersen"

3. 2

t).

ftatt:

u. lies:

„unb Ijältft es für gewife? 3$ ^att's für
gewife, unb befe mufj" k: unb tilge bas $ragejei^en in ber erften fteile von (Sol. 1626.
lies:

SRattMr 9—13.,
ben 21. ©ept. 1530,

bie

wie wir

l)ier

3«aul fahren, [trafen fie: Söarum galtet i^r
3
©e^et if)r nid^t, was
eud) ju bem ) 93uben?
waferlei Seilten er
mit
Seben
ein
fi'^rt?
er für
umgebt? 3llfo mufe, wie ß^riftus fagt, bie
SBeiS^eit von if)ren ^inbern gerechtfertigt wer=
ben, unb

fic^

ftofeen,

uns

laffen meiftern.

uns getrieben, bafe wir uns bran
unb ber Vernunft feinb werben, bafe wir

©old&es
nid)t

ift

unterwinben 3Weifter ju fein, fon*

bem reden bie D^iren fyn unb werben ©d^üler.
©arum gibt ber &@rr audf» benfelbigen Älüg*
lingen,

ben «p^arifäern, eine ©dfjlappe, unb
i^nen:
wiffet tnel,

feiert fie nid^t; fagt ju
2) Sie in biefer «ßrebigt in etftgen Älomtncrn ftefyenbe«
SBorte finb üon unS eingefügt.

Goburg.

in bem ©uangelio fetjen,
ben
Jüngern halt übers
q3t;arifäer

galten,
bafe

p

3)

3m

Original: ben.
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mas

2ln$artg.

ihr tebet.

3h*

fotttct

Suthoft $reb%ten gehalten ju ©oburg 1530.

uon mir lernen,

fo

mich meiftern ünb mich lehren.
3hr
roeber
reben, [gu] tfmn, noch gu laffen.

roottt ihr
roifjt

2llfo

f

pH

man

roiberrufen

unb folcheSeute

feiern.

bie] (Schalen.

neu

fie

©0
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haben

nicht leugnen,

fie

gelehrt,

bers, bafj er's furtum nicht motte.
bie ^löfter geftürmt

baS U\u

unb

Sas

rein ausgeleert.

heifjt

Senn

Sollt ü)r nicht ©utes tlum,

roeit

mich's, tyun.

©Ott felbft eingefefct mar,
nichts fottte gelten, mas follteu bie Wappen unb
platten gelten, ba©on ©Ott nie fein 2Bort be=

fprtcht er,' lafet boch
2Bir motten auf biesmal bie
Sehre vox uns nehmen, unb uerftehen lernen
biefe SBorte: „©ehet hin, unb lernet, mas Das
fei:

unb

$ch habe

—

2öof)lgef allen

an Sarmhergigfeit,

am

Opfer."
£ier merfe aufs erfte roohl, bafj es Reifet:
„©ehet hin unb lernet'S." Sie ^artfäer unb
$uufer Mügltng, bie fönncn's oorhin tt)ot)t.
Slber ein (Ehnft hat fein Sebentang baran gu
nicht

lernen,

unb

bleibt

immer

(Schüler,

bafj

alfo

bas SBort für unb für bei ben Gfyriften fielet
unb heifjt: „©ehet Inn unb lernet." Sas ift
unfer Biel, unb bas Satein hat er uns auf=
gegeben.
Senn er roeifj roohl, bafj mir es
nimmermehr, roeit mir leben, auslernen roers

©as

ben.

aber ein üerbrieflich unb fdjänbs
lieh Sing, bafj er SBarmhersigfeit unb Opfer
fo gegen einanber fefct.
Söenu er boch gefagt
ift

an Söarmhergigfeit, unb
nicht au ©hebruch, Siebftahl, ober an einem
anbern Safter, bas bie 2Belt felbft für Safter
ober (Sünbe hielte, fo märe es noch $u leiben.
SÄber er fefc't bas aüer^öd^fte ,2öerf , ben gröfjten
unb heiligften ©ottesbtenft, bagegen, nämlich
bas Opfer, f dalägt alfo bie hofften Sßerfe hin=
meg unb fpricht: 3<h roiH fie nicht haben, ich
habe feine Suft bran. SBenn er's boch nur ein
roenig gelinbert hätte, unb gefagt: $<h habe
feine Suft an euch, f° wäre es leiblicher geroefe*n.
^ätte: ^df) habe Suft

Sas

thut er aber nicht,

uerbammt

fehlest bas

unb fpricht: 3«h mag's nicht. (So
nun ber Teufel mehr, meint man feinen
anbern Sohn batmn höben fofl, benn ben, bafj
höchfteSBerf,
opfere

es

©Ott

mie

nicht gefalle.

Sarau

liegt's

nun, unb,

Qefagt habe, an ber Section haben mir
unfer Sebenlang 51t lernen.
ich

Unfere ©etftlicheivroie mir

alle rotffen,

haben

alfo gelehrt, bafj ein Saie ober gemeiner @hnft,
menn er viel thäte, fo gäbe er unferm &errngott

faum
menn

einen 2lpfel von einem galten Saume;
er lange faftete, betete unb begleichen
thäte, märe es faum eines einigen Pfenniges
merth; aber ein «ßriefter, Sflönch ober 6art=
häufer, ber gäbe unferjit £errngott b*n Söaum

gar mit allen feinen grüßten, Smetgen; 93Iät=
tern, unb [ber gäbe ihm ben $ern, unb nicht

bas Opfer, ber

r
"

@hriftus fagtaber hie an-

höchfte ©ottesbienft, ber

im

alten £eftameni t>on

©ollen fie beun nichts gelten, fo
fohlen hat?
bleibe ber Seufel ein SKönch an meiner (Statt.
Stufs erfte follt ihr merfen, mas bas SBort
„Sarmhersigfeit" het§e. 33armheraigfeit Reifet
eigentlich, rote es ^auluS nennt, ©nabe ober
SBohlthat, nicht, mie mir gebenfen gemeiniglich,
menn mir 93armher^igfeit hören nennen, bafe es
hei§e cm 3llmofen, ober ein ©tücf Sörobs t>or
bie ^hür merfen einem 93ettler.
2Bir haben
ber (Schrift fo roenig geachtet, ba§ mir auch bie
gemeinen SBörter nimmer recht uerftehen. ©0

ba§ 33armheräigfeit heile fo v\d
fage ich
als ©nabe ober 2ßohlthat ober ein gutes SBerf,
mie man es roill nennen.
SiefelMge ift nun

Sie erfte ift bie $armher$igfeit, bie
uns rotberfährt von ©Ott; bie hei§t man fonft
©Ottes ©nabe ober SohltfMt, bie anbere aber,
bie mir gegen unferm ^ächften haben, nicht
gegen ©Ott, bafrtcfj bem, ber es barf, einen
gmeierlei.

^oef, ein Sefen,

eine ^ülfe ober.9?ath geh«,
auf hebräifch eine ©nabe. Sie groei
©tücfe ntuft man lernen, unb roer fie fann, ber
läßt barnach Opfern unb anbere ^arrenmerfe

bas

heifjt

mohl anfiehen.
Bumerften. Son ber ©nabe ©Ottes fotten
mir lernen, ba§ mir oor ©Ott nichts gelten,
unfere SSerfe auch nichts, bafe mir ihn nicht
%\\ einem £röbefer ober Krämer machen, als

mir ihm rooHteu mit unferen SBerfen feine
er hier fagt:
habe
nicht SßohlgefäEen am Opfer", bas ift, ich roia's
nicht haben.
Sarutn motlt ihr mich 311 einem
©Ott haben, fo befennet bas nur frei heraus,
ba§ ihr's bafür haltet unb miffet, bafj es eitel
©nabe ift, mas ich gebe, unb ba^ ade eure
SBerfe, ihr thut nun, mas ihr mottet, gegen
mir, bafe ihr mir etroas abbienen mottet, oer*
loren finb. Senn meil er bas Opfer nicht miff,
fragt [er] auch nid&t, nac^ bem haften ober har*'
tem Siegen, metcheö aEeS üiel geringer ift benn
Opfern.
3fa, er fragt auch nichts Darnach, ob
bu SSater unb Butter in ©Iren habeft, fo ferne,
bie

©nabe abfaufen, mie

menn bu

biefe

©ebanfen

hätteft,

bu

moffteft

l
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etwas bamit oor ©Dtt oerbieneiu

2>iefe guten

SBerfe unb alle anbeten finb fd^on bat)in,

wenn

2)as wiE er aber »on
wir befennen, wir t)aben alle
S)inge oon ifym aus ©naben unb lauter umfonft;
ja, ba§ wir ntd^t einen &efler, »iel weniger &aus
nocl) £>of, SBeib ober $inber oerbteut t)a6en.
Söeil wir nun fbld&es aEes oon ifnn tjaben, oer=
gebens unb umfonft aus ©nabelt, foEen wir
Sarnad^ über alle
it)tn fleißig bafür bauten.
jeitlid&en ©üter, bie er nitö gibt, foflen wir i$m
auet) bafür banfen, bafj er uns-niefit aEein bie
©träfe, fo wir mit unferm böfen Seben per*
bienen, nadjläfjt, fonbern gibt un§ aud) über
fie

©Dtt kommen.

oor

uns

bas

traben, bafj

feinen einigen ©ofyn,

alles

läfjt

für

it>«

unb uns Vergebung aller ©ünben
£>as
burdfj fein Seiben erwerben unb freuten.
ift eine leiste ^rebigt, fo t)abt u)r's auäy oft
gehört, unb läfct ftet; ein jeglicher bünfen, er
uns

fterben,

fönne es

feljr wot)l.

es für SRotl)

t)at,

was
bem ©tauben

2lber i<J wetjs wot)l,

bafj einer in

£)enn bas flebt uns allen an,
gewt& werbe.
bafj wir gern unferm £errngott etwas geben
wollten, bas wir por ilmt rühmen fönnten, unb
bleibt alfo biefer Sejt immer unfere Section,
baran wir ju lernen t)aben, £>a wirb nictjts
anbers aus. 3$ moflte immer gern 51t unferm
&errugott fagen: 3öot)tan, ict; t)abe bennoct; fo
piel geprebigt, gefctjrieben
id) it)m

unb

gelehrt ic, bafe

etwas alfo tonnte aufrüefen.

unb

(So will

fann's ntc|t laffen;
wir wollten ja gerne unfer ©efdjmeifj auetj oran
3)es ^er^eleibs werben wir nimmers
Rängen.

er's mdfjt

leiben,

SDarum

melir los.

©tüd
©Dtt:

idfj

lafjt

uns

fleißig

arbeiten, bafj wir lernen fagen:

3$ t)abe bies

unb jenes

an bem
Sieber

getfjan, [es]

ift

barf mict) bennoefj nichts rütjmen.
£)u bift mir
£)enn es ift alles beine ©nabe.
nidf)ts fcfjulbig, unb icf) bin bir'S alles fdfmlbig.
SBenn bas iQerä alfo ftel)t, fo fann man feinen
wat)r, aber

icf)

aufbringen, wie im ^abfts
£)a ift ber Unflatt) unb
tljtim ift ßefctjefien.
SDa ftnb aller
©reuel mit ©ewalt gegangen.
9J?öndf)e unb Pfaffen ©ebanfen alfo geftanben:
SBenn bu t)eute SJieffe liefefi, 1 ) bies ober bas
£)as
tfmft, fo fjaft bu einen gnäbigen ©Dtt.
will aber unfer Herrgott nidf)t tjaben, fprictjt:
will euer SSerf nicfjt.
foflt mir nichts
aboerbienen. SdjwiE'S euet) alles umfonft geben,
irofc gegen

©Dtt

unb

lofeft.

will eucl) auef) bapi mefir geben,

beun u)r

£)as t^ut er auet)
reiepdf).
£)enn wenn wir unfern &errngott
2
länglich ) [um etwas] bitten, fo bittet i£n biefer,
bafj er it)m an feinem böfen ©ct)enfel t^elfe, ber
anbere k.
U'nterbefe behütet bir ©Dtt bie
3lugen unb alle beine ©lieber, barum bu iljn
perbtent, audj bitten fönnt.

bemtod^ nie gebeten

bu

bafe

if)n

barum

fiaft, ja,

nie

baran gebadet,

bitten foüteft.

ify gefagt: SBirfönnen nidf)tfo
unb forbern, als er uns ungebeten

®ert)alb t)ao
oiel bitten

unb bennodd bürfen bie t)etllofen ®opl)iften,
unb Pfaffen, unb was unter bes $abfts
Regiment ift, fagen: wenn man bies ober bas
55a
tf)ut, oerbiene man bas unb bas bamit.
muf$ unfer Herrgott gornig werben unb uns
ftrafen unb fagen: ©reif um biet), in beinen
Sufen, ober auf ben £opf ba t)aft bu 2lugen
unb 9?afe, feine, ftarfe teilte, gefunbe Seine,
©arnact) fielje bid) auet) in ber äßelt um, ba
ftet^eft bu ©oitue, 9Jionb, beineu 3lder, SBeins
äßann £>aft bu micl) barum gebeten,,
berg 2c.
ba^ id) bir bies alles geben fotlte ober behüten?
unb bafj bir ber Teufel nidjt alle ©tunbe ben
©0 lerne nun, bafj es eitel
£ats abreiße?
©nabe ift, unb bitte barnadt) »on mir, was bu
willft, fo wiE id^ bir wot)l met)r geben, beim
2)aS
bu bitten ober in ®inn faffen fannft.
fieifjt nun ©nabe, bie uns ©Dtt gibt, unb bie
Section fjat uns ßt)riftus oorgefdjrieben, ba§
wir lernen follen, es fei eitel ©nabe, was wir
£)aS ift
finb unb Ijabeu, unb fein SSerbienft.
nun eine Section, bie merfe.
£>ie anbere ©nabe, bie wir oon ©Dtt traben,
ift bie, bafj wir uns audf) fotten fteEen, unb einen
9fa(f angießen oon ber ©nabe ©DtteS, unb tljun
unferm ^äd^fteu auet) alfo, wie @r uns gct|an
(Sollte
fyat, wie ßljriftuS tjie tt)ut unb fpricEjt
3BoEt
ict) nid^t mit ben armen ©ünbern effen?
gibt,

9Jtönd^e

:

:

•

it)r's

nid[)t'tf)un,

man ©uteS

fo lafjt mid^'s

t|un.

SSem

benn bem, ber er barf?
3J?an pflegt ben 3lrjt nic^t gu ben ©efunben 311
©as la§t
führen, fonbern ju ben Traufen jc.
uns jefct auä) lernen, ba§ fiel» ein jeglicher fo

foE

tl)im

gegen feinen -ftäd&ften mit 2Bot)tt§at erzeige,
©as gefäflt ©Dtt. wot)l, ob man's it)m gleid^
nid^t tfiut, benn er t)at ©eines fd^on hinweg.
©0 tt)ut es uns auä) fanft, bafc einer fann

2)
1) Original:
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SutfyerS ^Jrebigtett gehalten

2lnfyang.

•

©Düte

fo Biel atö:

biefe SeSart richtig fein, fo bebeutet „langli^"
auf bie Sänge, enblid^ einmal.
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Eingang.

£ut()er3 $rebigten gehalten §u

fagen: 2)as Sßer? gefallt ©Ott im Gimmel,
Das weife ict). £5aS macfjt beim feine luftige
SJtenfdfjen, unb ob idj glei^^inferm £ermgott

bamit abnerbiene,

nidfjts

fauft, bafe

ict)

©Ott

unb greube

2)a

Suft

weife, bafe

mag nun

bie

feinen

jeglicher in

ict)

ict)

was

ftnb'S

geije ein

in t)er

«ßrebigt

gehört,

Sarmijerjigfeit,

tappe üerfriedjen;
ba wirft bü Denen Dienen, bie beiner £ülfe be=
Dürfen, unb gibft nidfjt einen Slpfel, fonberu
ben ganzen. Saum batjin.
SDaS wollen mir

foll ic^

nun

SBerf, wie ß^riftus

geringftetx

©tanbe

$nect)t=

25er$nect)t

ift

georbnet gegen feinem &errn, bie

3Jtagb gegen i|rer grau,

©onft mürbe meber

bcr &err "ben ^necfjt, nodj bie

grau bie Stfagb
barf Der &err bes
$nect)ts, bie grau Der 3KagD SMenftS, unb fann
ber $ne$t eine grofee 2Bof)ltl)at feinem Gerrit
bingen unb belohnen,

wenn

erzeigen,

er tf)un foll.

©o

er treulich bient,

Unb wie

unb

gering Der

was

tfwt,

©tanb

ift,

bennoct; finb bie äöerfe barinnen ganj ebel

unb ©Ott

tröfilict),

f)ält fie felbft

2ßenn nun ber ^ne^t fagt:
aber was fann ict) ba für

gefallen ifmt wo^l.
§cf)

bin

befe $nect)t,

gute äöerfe tfwn?

unb
für gut unb

3$

will in eine @artf)aufe

$a, lauf t)in in aller Teufel tarnen;
was willft bu ba fuct)en? ober wem willft bu
bamit bienen? Unferm &errngott? $a, ben
©ct)meife auf Deinen $opf!
Unfer Herrgott
wirb fagen: 5ßiHft bu mir benn meine ©nabe
fo abfaufen?
&örft bu nidfjt? tct) will's nict)t
laufen.

tjaben!

3lber
fjier

ber $nedjt fo fprädfje:
l)abe
einen SDtenft unb bin bes &errn $nect)t,

unb wei§,
ben

au$

bafe es

©Dtt

wot)lgefälIt,

unb

ift

in

t)«be

Suft

an

am

uid^t

bati id^ foct)e, fe^re,

unb

benn

aller

'

f)ier

weife, bafe es

©Dtt

Wötifye unb Tonnen
im ©oangelio fagt:

Daraus wirb eine fromme, treue Arbeiterin.
@iner folgen SRagb fann man nid^t genugfam
ifjre Strbeit belofjnen.
^s finb gar auserlefene

um welc§er willen bie SSelt noct) ftefjt;
ober erer finb gar wenig.
@s tfjut niemanb

Seute,

Denn ein

(S^rift.

unb wirb

9J?utt) ift frifdö

Sllfo

S)er ge|t mit greuben fjinan

it)m feine

unb

^rebiger,

ein

Arbeit fauer,
baju.

benn ber

fröt)li<f>

Der

feines

3lmtS

mit

unb let)rt, unb tfjut's Der
Meinung, bafe es fein' ©taub erforbert, unD- er
es $u tfjun fd^ulbig ift, unb bafe ©Dtt fotd&eö
gleife wartet, prebigt

t)ou ifjm fjaben will, gefalle ifjm auct) wofjl, mö)t,

babur^ vov ©Ott üerbienen werbe 2c.
wenn er fein 2lmt fleifeig
ausübtet, f$ü|t bie grommen unb ftraft bie
Söfen, fie^t, wie fein Sanb regiert wirb. 3llfo
foH es aud() fein mit einem jeglid^en Stmtmonn,
er fei ebel ober unebel, wenn er fidf) felbft fragt;
Sieber, was §aft bu für ein ©taub? unb finbet,
bafe es eine göttliche Drbnung ift,/bafe Der gürft
ba%

er

2llfo aud^ ein gürft,

oDer ein auberer fein bebarf, wie ein £err feines
^nect)ts, eine

wenn

©Dtt

Dpfer, Darum
wofjltfjun, fo bin id£) nun gegen

oiel bafe gefällt

bis in

unb 9Jiagbfianb ad^te tct) für ben ge=
©tanb. ©egen wein finb fie georbnet?

unb

meiner grau gerietet, Die Darf meines ©ienfts,

ben größten.
ringften

Arbeit an.

frönen, unb er

2Benn fie foct)t ober
bas ^aus le^rt unb gebädjte: @t, .wäre tdj in
einem Softer, fo föunte tct) triel guter SBerfe
tljun; bas wäre nict)ts gerebet.
2Benn fie aber
pin an iljre Slrbeit tritt unb fpri^t: $ct) fjabe

©tanD.
£>arfft ntd)t ein
unb Dict) in eine 3ttönct)S=
bleib nur in Deinem,©tanDe,

tum bem

tjalber

man

£aifer bafür fein.

@artl)äufer werben

fe|en,

mit

2llfo auct) eine 9Jlagb.

Ejat.

25a
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$nect)t follte

follte auct) nict)t ein

mir bennoct)
etwas tf)ue, baran

tt)un foll?

all fein ©efdfjäft

©inen folgen

tfut'ö

einer fragen: Sieber,

beun für Sßerfe,

fommt

Coburg 1530.

©o

grau

einer 3J?agb.

merfe nun ein jeglid^er unb

was

tf)ue

mit

unb lerne, was
einem gürften, Slmtmaitn, ^auswirt^, £aus=
frau, Äncc^t, 9Kagb 2C. $uge|öre, fo bift bu in
einem feinen ©taub, ber ©Dtt wot)lgefätlt unb
1
bir Dein ^erj fein frö|lid^ niad^t, bis Du ) ler=
gleife,

er gu

tfjun |at,
.

©t. ^3auli gelobt unb beftätigt,
bafe ict) tt)un foll, was mict) mein &err ffeifet:tt)uft bu bas, fo fjaft bu biefen £ro£ in beinern
^eit, bafe bu weifet, bafe es ©Dtt mofjlgefaHe, tieft, was Die Section |ie |eifet: ^ä) ^abe Suft
was bu bem £errn tfmft. Partim foHte aucfj an Sarmfjerjigfeit unb nid&t am Dpfer. /y ©in~
feiner fein 3?ab ^nfpannen, fein Sfafe aus bem
jeglidE>er gelje nur f)tn unb fefje, woju er georb=
©talle führen, er gebähte benn juoor: $)as ge=
net fei, unb fage: £3aS will i# tt)un, bas ge=
fättt meinem ©Dtt wot)l.
®as ift ber fd)önfte fällt meinem ©Dtt im Gimmel wofjl; benn er
unb ebelfte ©ct)a|, ben einer traben fann. £>ar*
(Spifteln

nact) get)t

einer

frifct)

unb

fröt)lict)

bat)in,

unb

1) Original*

feiftu.

'

:
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nicht gegeben, bafj

barfft nicht

triel

babei foE müfjig gefeit. @in £err barf eines
©o uer=
Änedfjts, ein $ürft eines 9lintmauns.
Reifet mir ©Dtt auct), er motte mein gnäbiger

ein Unecht,

fielje

Jjat ja

bas 9lmt, ben ®ienft

id^>

©Dtt

3$

fein.

i|m $u ©ienfte

folTs
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2lnfycmg.

tJjun,

unb meine ©nabe bem ^ächften, imb alfo ein
1
jeglicher bem anbern auch erzeigen. )
eine
leiste Sehre, ein
3ft aber bas nicht
feines, ebeles Seben? 2Bas fyat es geftanben,
roeil mir noch 9ftönche finb geroefen, unb hoben
bennoct) bamit nichts ausgerichtet?
2Bas ^at
es nur gefoftet, bafj man fo Diele ^löfter ge=

©ulbeu [geben]

S3ifi bu
©tanb, unb

2C.

allein auf behielt

bu ju t£)un fchulbig bift, mit gut=
miliigem §er$eh, roeil bu es boch fonft thun
mufet mit ©erlägen. SBift bu ein SSächter, ein
^orljüter, t|ue, roas bir befohlen ift, willig^
thue, roaS

tfjuft bu ein Sßerf, bas ©Ott gefällt
bu gutter unb Soljn baoon haft, bas get)t
feinen 2Beg) unb bift 'in einem feiigen ©taube.
^erroieberum aber fieht man fein, wie fich
bas ©piel roenbet, unb roenig finb, bie foldjjes
fönnen, unb bie fönnen's am allerroenigften,
bauet, fo tuel ©tiftung baju gebracht ^at? bie fid) büufen laffen, fie fönnen's aufs aller=
Unb bennoch fagt uufer ^errgoft: 3$ mag's befte. @in ^rebiger, roenn er feinem 2lmt nid^t
2
oorfteht, roie er follte, ) unb prebigt unrecht,
ipier aber forbert er nicht ©elb, fon=
nicht,
bern fpricht allein: 3JJad>e bas £er§ anbers, fage mir, melier Teufel ift fo böfe, als er ift?
Äanrt er etroas thun, bas ©Dtt mehr mißfällt
fer)re es um, lerne barnach, bafj bu ein $ürft,
benn eben bas, bafj er unrecht prebigt?
ein 3lmtmann, ein Unecht, eine 9Jiagb bift;

drängt

11.
gehalten
£)iefe

prebigt ftnbet

X, 1020,

flfier

am ÄhaeliStage,
in unferer

fich

M).

Ausgabe

boct)

3m

bigtetx

üorhanben, meldte Sutljer 1531 gehalten

l;at.

£)ie falfclje ^a^resjalil rührt baffer, bafj

prebigt

«ßarianten:

erft

(Sol.

1531 gebrudt roorben ift.
1022, § 3, 3. 3 t). u. lies:

915er er gebraucht fie
„ein frommer $ürft.
nur ben Seilten ju Stäben, ber anbere ju

12. heiligt
gehalten

Sieben grennbe

!

am

16.

(Ss

com Tobe

filier

mirb uns in bief em

unb

ä©fu

grofj

<S£)rifti,

auferraelt ^at einer SSittfrau

unb

fo roeit

mit ihm fommett, ba§

i|n jur ©tabt hinaus

biefen

ilufjer

jum ©rabe

ju trägt.

23, 3. 4

§

ju Slugsburg."

t).

lies:

o.

©ol. 1029,

finb

bei

Suc^malb

nod(j

einige

anbere abroeid^enbe Sesarten angegeben, meiere
'aber nid^t fo gut finb als bie in unferer 3luS=
gäbe gebotenen.

8nt. 1,
$tem,

roie

merlich

©o^n

1032,
jefet

füge ein: „@S ift i^m nid&t lieb, bafe 9JJann unb
äöeib fich unfreuublich gegen einanber fteHen."

mie er

SBittfrau geroefen fei, unb
ber ©ot)n ein einiger ©olm feiner Butter; ber
geftorben,

1—12.,

§ 18, 3. 7 t). u. lies: „Söein unb ^orn."
©öl. 1030, § 19, 3. 7 o. u. oor „3un britten"

©umma,

raie bie ^Jtutter eine

man

„2llfo tfcut er

@jem=

ju Slam, unb ber (bangelift maetjt es beutlich
unb tlar genug, unb jeigt an alle Umftänbe,

fei

@ol.

9»htfc."

©onntage naä) Trinitatis, ben

(Soangelio oorgeljalten ein fein
pel unferes lieben £>@rrn

18,

ben 29. ©eptember 1530, ju Coburg.

(ebenfo roie in allen anberen
Ausgaben) mit ber fallen ^ahresjahl 1531.
3mi<Jauer SJtanufcript finb bie beiben ^3re;

biefe

fo

(bafj

2) Original: fotte.

1) Original: erdige.

S3b.

lic^,

11—17.,
2. Dct. 1530, ju

Coburg.

auch oiel $olfS mitgegangen
es

ift

fei.

fo gefchrieben, bafe es ja

3"
jätm

unb elenb genug anpfehen ift. ©o
ift, ba niemanb feine
anbern ©ebanfen mehr §at, benn es fei aus
3
mit ihm, ba fommt atlererft gir SRaB ) ber £ei=
lanb ©h^iftus, h«t 9Kitleiben mit ber grau unb

man jum ©rabe fommen

3) Original: ju ma§";
fomnten, ftd? einfteßen.

toofyl fo

biel al§:

ju Siaum

2450
rnod^t

2ln$ang.

iliren

iEjr

(Stempel

ift

SutfyerS Sßrebtgten gefallen au

©of)n wieber lebenbig.

gefdf)et)en

unb

allein ,ber SSittfrau falben,

unfertEjalben, bafj.wir's

und

£)ies

gefdE)rteben,

nid)t

fonbern oiel

ltie^jr

laffen gefdfjrteben

unb gefd&elien fein, wie alle anbete ©djrift uns
gugut getrieben ift. SDenn es ift barum $u tfwu,
bafc wir bie gemeine Se^re aus biefer &iftorie
lernen, bie fonft jebermann fann, weld&e Ijeifjt,
an 1 ) ben glauben, ber bie lobten auferwecfen
unb fie wieber lebenbig machen fann.
©o ift nun bas @rfte, bafj wir glauben unb
2

für roaJjr ) galten, bafj es gefd&efyen fei, wie
ber ©oangelift tyier fdjreibt, bafj dtjriftuö ben

lobten

3)enn es finb IEjrer
wenig, bie es rej^t glauben, bie anbern finb
ber ^iftorien alfo gewofmt unb burd&gangeu,
wie ein alt £aus bes Sfaud&S.
3um anbern ift bas aucf> »onnötlien, bafe
wir glauben, bafj. Gliriftus, ber bapmal ben
tyabe auferwedft.

lobten aufgewecft

tonne bie $unft nodE),
bafj alfo biefe ^oiftorie fei $u einem Beiden unb
3Sermaj)nung gefdEjrieben, bafe wir glauben füllen, weil er's ©in 9ftal gettjan l>abe, erwerbe nid^t
bamit aufhören, fonbern aucf) fort mefjr tl;un.
$um brüten mufj man audf) bas glauben,
ba& er's gern will tliun, unb bas lefcte ©tücf
mujj man ja in feinen ßweifel fefcen, wie mir
fiter in biefem @£empel auclj feljen.
@r fomnit
f)at,

Coburg 1530.

2451

bas SBtberfpiel, unb hxaufyt befj, bas bereits
ba ift; wo aber iridis ift, ba fann er ni$t
etwas 3) braus madfjen.
©arum feEjen wir,
bafc bie ©einen a,u^ bie 2lrt fiaben, ba§ fie
rühmen, prangen unb trogen auf baS, [was]
fie Ijaben, als. auf SBeiS^eit, ©ewalt 2c.
§er=
^wteberum, weun's felilt, unb eine 9Zotf) ifmen 4)
oor 2lugen ftöfet, finb fte fo verjagte uub er=
fc^lagene ©d^elme, ba§ fie nid^t eines ©tro£>*
jjalms wertf» finb.

©einen tliun nid^t
bem, bas fd^on ba
nid^t

ift,

läfjt er

fei

bafe

3lber unfer

ift,

es fei",

aud^ von

fic|

Rimmels unb

©Ott unb

@r pranget

bie

mit
fonbern „ruft bem, bas

alfo.

mm.

4, 17.
fagen, bafe er ein

ber ©rbe, unb liabe

nidE)t

2)arum
©^öpfec

alle

*

©ing«,

;

aus nichts gemalt, unb wo er baS nityt finbet,
wie idE) oor gefagt §abe, ba §erbrid(jt er bas,
bas ift, auf bafj es nid^ts werbe unb er beim
etwas braus macf)e, wie es liier in bem (Stempel
audtj gugelit, bafe er liilft unb baS^eben gibt
A;|
ba fein £eben mel;r ba war, ba man mit bem J
lobten jum ©rabe ging.
.

.'

.

,

®as

ift

nun

fo uiel gefagt: SSer ein

will fein, ber rid^te fein

&r$ ballin,

bajs er

^rift

5

einen

•]

©Ott

^abe, ber mit bem, baS nidfjts ift, um? i
benn bas fieifjt ein ©laube, ba§ manl
etwas [lioffe], bas nid^ts ift, eben wie bieferäöittwe ©ebanfen follten geftanben fein.
©ie-.
balier, -ber liebe (SliriftuS, niemanb bittet ttjn
war allein, unb ber ©o^n war tobt; füllte fie
barum, audE) bie SUiutter felbft nidfjt, bafj er tEjr benn gebadet ^aben: Sftein ©o^n >er lebt unb
ben ©olin lebenbig mad&e, nodj) t^ut er's frei ifi ni^t tobt, fo wären biefe ©ebanfen gar
von fiel) felber, ungebeten. $)enn bas fiat bie von einem ®ing gewefen, bas nirgenbs war,
$rau md)t gebenfen fönnen, bafj fie ben ©ofm unb bod^ gleid^ bas SSiberfpiel attein wa|ir war..
f oCtt mieber friegen.
©iefe ©ebanten finb über, 2)eun ba§ er tobt war, war öor Singen, ba«
taufenb teilen oon t^rem bergen.
©ennadE) Seben aber, bas fie glauben fdflte, war ni^ts, -;
©ie r>erftanb iljre ©ebanfen unb unb bennocf mufete es fein. Stlfo aud^ muffen
gefdjielit's.
©ebet felbft nid&t.
(SliriftuS aber »erftanb's
eines jeglichen Triften ©ebanfen unb ©laube
%
molil.
©o burfte fie au<$ befj nid^t gebenfen, fein, m allen ©a(|en, fonberlidf) aber in benen, ^
bas ilir bennocf) wtberfulir.
bie jenes Seben antreffen, bafe er fage:
2lus bem lafjt uns lernen glauben, bafe er weife, bafe es ift, ob i^'S glei($ ni<J)t fe|e,
fonne unb motte bas SBunber nodE) immer trei= ©aS ift benn eine l)ol)e Jhmft, barin idE> no^
ben, roie er's bagumal getrieben fjat. ©enn es ein ©tubent unb ©<|üle,r' bin.
3$ wollte ben
finb zweierlei ©Dtt.
©er eine unb ber [redete] ©Ott aud& gerne lernen erfennen, ber aus 9iid£)ts v
©Ott Ejat gu tf)un bamit: £)as nid&ts ift, ba= ßtwas fann madien. Slber es will mir nid^t
mit gellt er um unb prangt aud& bamit; wo er eingeben, wie es wop fofl, jumal wenn bie
aber etwas finbet, bas serbridfjt er, ba| es ein 3üge fommen, ba man fud^t unb nid^ts finbet/
$i(i)ts werbe, unb er etwas gu madjen f>abe.
©er 9lbam fyängt uns noi^ immer an, unb will
9lber ber ©Ott ber Sßßelt, ber Teufel, ber tf>ut
nur ben ©ott fiaben, berauf basjenige prans
gelie,

\

',!

1

::

.

:

")

!

]

.

1) Original:
2) Original:

um.
ft)a3.

3) Original: td^tS, b.
4) Drigittal: fie.
>

i.

ettwaS.
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2453

ßo&urg 1530.

SutfyerS ^rebigten gehalten $u

Stnfycmg.

v

bas vQxfymbm ift, 31t bem ©Ott aber, ber
mit bem Vichts umgebt, J>at er feine Suft.
Sarum ift unfer Seben fc^Iecf>tö in bas btofee
SBort gefafjt, benn mir haben ja ßljriftum, mir
Reiben bas emige Seben, eroige ©erechtigfeit,
get,

£ülfe unb.Sroft, aber roo ift'S? äßir fe|en'S
nicht, roir fmben'S nicht in bem haften noch
£änben, fonbern aEein in bem blofjeu SBort.
2Ufo gar hat ©Ott fein Sing in bas Vichts ge=

Saher fommt

fa&t.

roenu

(Shriften,

man

man

es auch, bafj

ihn anfielt, nicht fennen

man

baß fann man nicht roiffen; tappet man
mit ben täuben barnad), fo fet>It man auch.
3^
9Ilfo geht'S mit einem Triften audtj ju.
fid),

fann ihn

nicht

baraus rieten,

bafe er gelehrt,

2c. ift, fonberu allein, roenu
ü)n höre raufchen, bafc er baS 2Bort habe.
SaS ift baS. ©tücf, baS uns barum vorgelegt
roirb, bafe roir lernen )oEen chriftlicheS 3Sefen,
meines foE nichts anbers fein, benn bafj es foE
1
auf bem ) Vichts fielen unb bas glauben, bas
nicht ift, unb fdhlecfjt auf bem ©Dtt fielen, ber

fd>ön, reich, roeife
ich

31m Hebräern aud) uom
2
©tauben, bafc ) er fei eine geroiffe ßuoerfi^t
an bem,
befj, bas man hoffet, unb nicht jroeifeln
2ttf 0 jagt bie ©piftel

bas

man

©t

nicht fielet [iQebr. 11, 1.]-

M

vergebens bin§ugefefct: „Sflicljt pjeifeln au
bem, bas man nicht fielet." ®as £er§ f°K
feinen Broeifel baran haben, fonbern gerotfj
fein, ob's gleidE) bas nid?t fiehet noch gebenfen

nicht

fann

[befe],

bas es

Ejoffet.

SaS

ift

bie redete

@S

tEjut aber ber Jlatur
foE ber blinben
fpielen, pochen unb trogen auf bas, bas fte

3trt

fehr

bes ©laubens.
roehe,

bafe

fte

fo

träumen tiefee.
benn in
ber |>anb, bafe ber 8oben 00E ®ornS unb ber
00E SBeins liege; bann glaubt fie aEer-erft, fie t)abe genug gu ejfen unb gü trinfen.
Saher finb bie ©prüchroörter fommen: @s ift
böfe aus einem lebigen SBeutel ©elb gäblen unb

nicht jie&t, ja,

baoon

©ie

e{>e

roiE nicht

fie

ihr mct)t

glauben,

fie

Jjabe es

Mer

aus einer 'leeren Eanne trinfen.
Vernunft Rechnung, anbers fann
1) Original: ben v
2) Drigittal: ber.

^

Sas
fie

mann

rediter
ftelit,

ift

ber

roeber ge=

©laube, menn man fd^le($ts auf bem
2)aS fei nun genug t>on
bas man f)at.

biefem ©oangelio.
*)3Beil je^t biefer 9iei(^stag ^ergangen ift,
roiffen rooüte, roas man

unb jebermann gern

roiE

ausgerichtet,

Ijabe

fagen, ba|

ilir

ein

ic|>

bavon
unb fortan

roenig

befto fleißiger banfet

mit grofjem ©ruft unb $ie\$ bittet. SDenu eben
in biefem ^eidjstage fjabt i^r basf elbige Spiel
auch gefeljen, bafe unfer Herrgott ein |>@rr ift,.
©ie finb
ber mit bem ^id&ts §u t^un hat.
beibe ba geroefen, bie groeen ©ötter, unfer
rechter ©Dtt, unb ber 28ült ©Ott, ber Teufel.
Siefer
üiel

ift

unb

geroaltig,
pocfjt

reich,

getroft

weife,

roifcig,

fann

auf bas, bas er h«t.

©Ott, ift arm, roeifj
©einen uor ©eroalt
®och ift fo fiel
foE.
uertheibigen
fchü^en u'nb
gehanbelt unb ausgerichtet, bafe auf unferer
©hriftus aber, ber liebe

unb

nicht, roie er ftdh

©eite

eitel

betrifft,

©nabe

ift,

bie\

foroeit bie

unb auf jener ©eite

eitel

©ache
Born,

©Dtt
©o*

ift'S J)atb unb
unb halb ©nabe auf unferer
Serhalben foflen roir aufs erfte unb
©eite.
üornehmlich ©Ott banfen unb loben, bafe bas
SSort blieben ift, unb roir bei bem 2Bort. 2)aS

roeit

thut'S auch gerne.

unb

es roiE tf)un,

geilen unb aus einer lebigen $aubel jeber=
Sonft fjeiBt's fein
[gu] trinfen geben.

@elb

einen

ihn aber fennen, fo mufe man
Senn (Shriftus
ihn nur aus ber 9M>e fennen,
fagt felbft, ein ©hrift fei roie ber 2Binb; bas
^aufdjen vom Sßinbe hört man roohl, aber roo
er bleibe, roo er hinfahre, über fiel) ober unter

fann; foH

@iu ß^rift aber, roiE er
benfen uod) tliun.
anbers ein redjter (S,l)rift fein, ber mu^ ma^rli#
a
fagen, bafe er «inen ©Ott jiabe unb an ) i^t
glaube, ber aus einem lebigen Beutel fönne

es aber bie Seute betrifft,

halb, halb Born,

5

)

auf einmal fo fiel gegeben, bafc es genug
unb mehr, benn ^efm türfifche ^aifer üer=
mögen. SaS roirb aber nun aflein ber Langel
ift

ift,

ob roir bie ©uabe, bie uns gefchehen ift,
Sarum Iafet uns ja feft unb
fönnen faffen.
ge=
geroifc bafürhalten, bafe bas ©Dttes SSBort

fein,

roefen fei, bafür [roir] gefochten

unb uns

in bie

gefegt haben, wie kenn unfer SBiberpart
6
felbft frei heraus ) befernten hat muffen, ba&
unfere Sel)re gerecht unb gut fei, unb roiber

§ahr

2)a=
feinen 3lrtifel bes chriftlichen ©laubens.
mit ift ja unfere Sefire reichlicher [t)erfünbigt

unb

beftätigt roorbeii]

benn por

7

je. )

Senn

3) Drtgtnal: tntt.
„
4) SStfl. SutkrS Srief an ben ©^urfürftett
1880.
33b.
XVI,
öom 3. Dcfe 1530, SBal$, alte 2luSß.,
5) ttämlidj bet ben ©egnertt.
6) Original : „er au§."
aßaldj, @t. Soutfer
7) SBal. Treben, ©a^. 53, §3.

3»^«"^

2luSg., 33b.

XXII, 1375

f.

2454
bas

ift

Sln^ong.

£utb>r§ ^rebigten gehalten ju Gofmrg 1530:

ein ©rofees, bafe [es] ber fjeiub felbft

fügen mufe unb befennen wiber fid).
Sap
bat uns ©Dtt bie ©nabe audfj gegeben, bafe

bem

wir

bei

um

foHett

lieben SBorte geblieben ftnb.

mir

nidjt zweifeln, bleiben

Sar=

wir länger

babei, unfer Herrgott werbe aud) bei uns fein
mit 1 ) feiner ©nabe, feinem Söort gugut, [unb]
uns vot ben körnigen geinben fcf)ü|en. Senn

wem ©Ott

bie

©nabe

tfnit,

bafe er ifmt fein

SBort gibt unb babei erhält, ber foU ja billig
©Dtt bafür banfen unb frof) fein, als für ben

grölen

von ©Ott \paben fann.
bafe wir
einen folgen ©Ott fabelt, ber aus 9?idf)ts alle
Singe mad)e. <So,ftef)t es 2 ) nun in unferem
eigenen unb unferes ©egentb>ils Sefenntnife,
bafe roir bas SBort fabelt.
Sasfelbtge Sßort
ift'S gar, unb bennodj eben bas ^td&ts, ba
©Dtt mit umgebt. 2Bo mm ©Dttes äßort
unb $erb>ifeungen finb, ba ift ©Dtt autf). 3ft
©Dtt ba, wer ftnb ftc benn, bie fo heftig jüruen
unb uns f reffen wollen ? @s ift ber Teufel unb
3efct

(Sdfjafc,

ben, er

ujtfere

ift

feine 9?otte.

«Prebigt gewefeii,

SBofjlan,

lafe fie

getroft l)erfom=

men,

fie foUen anlaufen.
Senn ift ©Dtt bei
uns, fo werben mir ja mel;r @ngel bei uns
f)aben, benn auf jener (Seite 9#enfd)enföpfe
finb.
Senn wo @r ift, ba werben freilief) feine

lieben (Singe! aud) nic^t weit

mm. fein.

SB'enn.

benn gleid^i unfer ©egentljeil fernblieb; brüftet,
3
fcf)arrt unb pod)t, ) lafe b>rget;en, wir fragen
fid)

nidtfs barnad&.

.

(Sie trogen

auf tt)re ©ewalt
unb 2lnfcf)läge.
Sollen weifen Seilten fann'S
nicb^t fehlen, fonbern gef)t t^nen gewife fort,
wie ber $rebs 2c.
3Bir aber f ollen nid&t wiffen,
wie es mit uns gefjen werbe, wie jene.
SaS
foHen wir aber allein wiffen, bafe wir einen
©Dtt fjaben, ber weife, wie er 's machen foU,
ob mir's gleich nidfjt wiffen, unb @r wirb's aud)
machen, wie @r weife.
Senn blatte er uns
nid)t wollen fdnifcen unb erhalten, fo blatte er
uns vom SBort laffen fallen. Sarttm, weil idf)
bas 9?aüfd)eit vom SBinbe f)öre, fo weife id),

aus ber 2Mt bin.
Sarum
bafür ©Dtt fleißig banfen, bafe nidfjts
beut SBort verloren ift, unb wir babei er--

bafe id) nod) nidjt
follt ib>

von

unb ja lernen bas für ein fonber*
unb 3öof)ltf)at erfennen, bafe es
ergangen ift, unb unfere Seute wieber b>im

^jalten finb,
lieb;

alfo

grofe SBerf

mit" tton un§ gefegt
2) Original: „ftet§."
„budjett".
3) Original
1)

:

ftatt:

„tmnb."

fommen

Senn

ftnb.

es

2455
ift

ein SBttnberwerf

©Dttes, bas unferm 2lnfdjlage unb
nid)t giisuf dbmb'en

Senn,

ift.

follt's

2Beisf)eit

baran ge*

legen fein, fo wären wir weit »erloren geweft.
ift unfere Söetsljett gegen bem Seufel?

2Bas

uns

cjenommen unb abge=
fein SBort
Safe
er's aber nidfjt getrau §at (wiewohl er bemtoef)
bie gange £ölle ausgefluttet unb wiber bas
(Sr

l)ätt's*)

bruftgeu, beibe,

2Bort gefegt

unb
uns

alles

©Dtt unb

[barauS] feJ»en wir, wie feft
gehalten ^at.
Sarum lafet
ja glauben, @r werbe es uoc^ weiter tlmu,
ftarf

allein,

bafe

treten,

unb

©Dtt

f)at),

©Dtt

wir nic^t üon bem lieben SBort
mit Seten unb (Seufeen -m

fleifeig

anhalten.

bas b>t uns ©Dtt niebj allein bei
feinem SBort erb/alten, fonbern audf) bas ge=
t^an, bafe bas liebe SBort ift weiter fommen
lieber

unb %mü)t fc^afft in Sauben unb Seilten, bie
baöon gewufet ^aben, batwn id) je^t
nid)t me^r will fagen.
Ueber bas aaes, wie id&
t>or nichts

uor gefagt

l)abe,

ift

eitel

©nabe auf

unferer

©Dtt, bei ben Seilten aber ift's l)alb
©nabe, l)alb Ungnabe. (So fagen wir nun,
wollen fie uns guäbig fein, fo feien fie es in
©Dttes tarnen, wo nic^t, fo mögen fie es wo 1)1
(Seite bei

laffen,

was fragen wir barnac^? Ser Gimmel

ja gröfeer als bie @rbe, fo wirb ftd&'s aud(>
faum fo uerfe^ren, bafe bie ©rbe foK ben $im=
ift

mel regieren.
£aben fie etwas im Sinn, fo
fie [>u>or unfern ^errngott barnac^ fra*

müffen

i^m aueb; eben fei. Sft's i^m nidjjt
eben, fo lafe üorne^men unb rat|fc^lagen, was
fie wollen, fo fte^t gefdE>rieben [fßf..2,
4.]: „Ser
im Gimmel wolmet, lachet il)rer" 2C, [unb wirb]

,

'

.

gen, ob's

jule^t auc^ unter

Sas

fwbe

ich;

fie

fc^meifeen.

barum

gefagt, lieben greunbe,

bafe i^r ja fleifeig follt beten,

©Dtt, wie

bafe unfer lieber

bas SöiiraM unb 2Bunber au;
gefangen ^at, fo fortfahre unb uns bei bem
SBort unb ©tauben erbalte, fo^at's feine 9?otl).
gürc^te fic^ beim ber Seufel, wir wollen uns
riid^t fürchten.
Sen Srautring §aben wir, bas
liebe 2Bort, nac| ben anbern wollen wir nichts
fragen.
@r wirb uns wo^l erhalten, igat er
uns bas 3Bort gegeben, fo wirb er auef fort
bringen, unb wie er mit (Salomo t§at, ba er
um 3öeisl;eit bat, fein Sanb unb Seute wo^l ju
er

regieren, fpridjt ber %e$t [1 Jlön. 3, 11—13.]:
Ijaft um 9Beisl)eit gebeten, fie foU bir auc§

Su

4) Original:

!^at§.

-

v

2lnfyang.
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unb mit

raiberfaljren,
eitles,
ift,

tafet

Steinum, unb

SDarum,

raas bu bebarfft.

ba

aud)

'il)r

bas SBort
2>aS 2Bort

rao

f)ergef)en, raas gel)t.

unb bleiben, unb follten rair
2lber mit unferm ©egengleidf) brob leiben.
tfjeil rairb'ö anbers getyen; fic |aben 2Jiad)t unb
rairb 9iufc fd&affen

©eraalt, ba trogen

fie

&arum

auf.

©Ott

mufj

baraus mad)en, unb rairb au$ eigene
lief) bie (Stunbe unb 3eit fommen, ba bie 3Betö=
barauf fie j-efct fo podfjeu,
l)eit unb ©emalt,
rairb bal)ingel)en, bafe rair fagen raerben: 2Bo

ein ^Zic^tö

finb

fie

nun?

£)efj raolleu rair geraarten,

'unb

ni^t fehlen, fo lange unb ferne rair bei
bem SBort bleiben. £>enn bas ©röfjte ift fdfjon

es foH

13. ^reMgi
gehalten

am

ift

ein

barum

2C.

2Bir raotlen feiert,

uns ber &@rr Gfjriftus l)ier
fe|e, 2. üon Qljrifto.
1. 2SaS er oom ©efefce

rairb aud) triebe

falben betet ja

geraifi,

barauf folgen.

35er=

unb

fleißig

feib

Sater fo
t^au f)at-

baji? unfer getreuer ©Dtt unb
mit uns jefct angeloben unb ge=
@r fyat uns ja mel)r gegeben, benn

22,

34—46.,

t>orl)ält, 1.

lefirt,

bas

1
)

raas

vom ©etf)eilt

er

überfe^t.

9?atur unb ^leifc^ »errnag es nic^t 2C.
raenn geprebigt rairb, raas ©Dtt getrau
^abe, fo laufen bie $Jenfd)en unb ber Teufel
über uns f)iu. ^te gerrinnet Äunft unb ^ülfe;

ba

ift;

3ll§,

ba fteHt fi<| auc| bie 3lnfee^tung ein, raoljer mau
neljmen raoUe, raas gur^otljburft unb ^alirung
bes SeibeS unb SebenS gehört (ibi tentatio victus), benn Paulus fagt 1 Gor. 4, 9.: „2Bir

3raeitenS

39.], ba{3

©Dtt" 2c.
bas anbere bem gleicf)

drittens [33. 40.], bafe in biefen beiben
©eboten je. Sßon ben ©eboten l)abt if)r oft im
Katechismus gehört unb raifet, raas [bas] ge=
fagt fei: 2)u follft ©Dtt unb beinen «Räc&fteii
lieben, barum will id) je&t nicf)t oiel barüber
ift 2c.

@s

ift

raatyr,

raenn ein &err

jemanbem

raetdfjer bie

2Bol)ltf)at

fo rairb ber,

SBenn er bem Knechte
Äne$t. 2>ieS ift
eine raeltlic^e Siebe, aber ba§ ift bie rechte
Kunft, bafe man ©Dtt von gangem bergen liebe
unb ben 9iäcl)ften als fiel) felbft. 2>ieS fann
niemanb tfyun, raenn nic|t ber ^eilige ©eift
empfängt, ifm lieben.
raoliltfntt,

1) ©tatt

fo banft if)m ber

videmus

rairb

bas Sefte bei uns t£im unb uns
als feine $inber, bie rair bei feinem SBort gu
bleiben begehren, nicf)t laffen, fonbern retten,
fcf)üfcen unb fdnrmen oor bem Teufel unb fei=
$)as t>erleif»e [er] uns bmfy
neu ©liebern.
Gfiriftum, unfern &@rrn. 2lmen.
auef) raeiter

©Dtt

2C.

@r

bie gange SBelt gu geben »ermödjte.

finb ein ©c^aufpiel ber 2£elt."

raol)ttl)ttt,

bantbar, unb

viel

ferftens] [$. 37.]: „£>u foUft lieben

fagen

halb foU
ift

üergeffet uid)t,

bem Sateinifäen

in brei Ttyeite, nämlid), bafj er bem ©cf>rift=
gelehrten antraortet, ber ilui oerfucfjt, unb über
bas ©efefc unb ben 33raud) be§ ©efefces fagt

[33.

auti)

l)aben rair bas 2Bort, bas

18. «Sonntage nadj Trinitatis, ben 16. Dctübet 1530, gu Wittenberg.*)

reifes ©»angelium, von bem

üiel gu fagen raäre

©o

iiöer äRaül).

SIuS

©aS

$)aS ©eringere rairb

gefc^e^en.

gen.
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SutfyerS ^rebigten gegolten

fjaben tmr

videamus angenommen.

M

fic^

Unb

raer gu

ge^en [unb il)m bienen raiK, ber mufe
auf aUerlei 3lnfec^tung unb Seiben gefaxt

mae^en], 2 ) benn bie äöelt fann es nicfjt leibert,
unb ber Teufel rul)t nic^t, fie^t fleifeig, rao er
eine Sücfe finbet,
fc^iefeen

fönne]

ba§

er feine $feile

[tjiiieiii

3n

folgern

[@p^. 6, 16.]

2C.

leben 2C. unb bodj ©Dtt lieben, unb
bas ausfielen, bas ift bie rechte Siebe unb bas
üoruelimfte ©ebot; unb raenn biefes gehalten
rairb, fo raerben aucl) bie anberen gehalten,

Unglüd

©o

man

ge^t es aud), raenn

9iäc|ften

fommt

2C.

@s

ift

gu ber Siebe bes
feine Kunft,

baB

2) S)iefer ©a£ ^eifit im Dnginal: „Et qui vult
Quia mundus" etc. @§
ge^en, Eccl. 7. ca. 2.

©Dtt

©ira$

mag

öieEetd^t

iDillft

bu @Dtte§ Siener

2, 1.

gemeint fein:

„3Mn

Äinb,

fein, fo fdjicfe bid^ jur 2lnf e^tung."

™t ©ic^er^eit auä einem «riefe be§ SBtttenbergei ©tabtfc^revberö
•) -S)iefe Reit; unb DrtSbeftimmung ergibt
,,®octor
Urban »albuin an ben RiDicfauer ©tabtfd)reiber ©te^^ian 3ftot^, Dorn 18. Dctober 1530, in toeld)em er fa)retbt
Siefer «rief ift mitgeteilt m Äolbe 8 Analecta Luthe3Kartin ^iat am ©onntage be§ Borgens lieber ge^rebigt."
au§fubrlid}en
emen
rana, ©.155, unb bei 93ud)h>alb in ber gegenwärtigen ^rebigtfammhmg, ©• 40,JRote. ©r enthalt
beit ^et^Stag gefagt babe
«Beriefet barüber, toaS Sutber in bem legten Xbeile unferer ^Srebigt über
2luö)
Äofüttt, 3Karttn
^ovgau.
Luth., lib. II, p. 201 (9), unb $e SBette, 58b. IV, ©. VI, »erlegt biefe ^rebtgt nad}
bertcbhgt.
Sut^er (3. 2luft.), 33b. 2, ©. 250, bat im £e£te biefen gebler, bat ifen jeboa) 1. c. ©. 659
.

;

:

PiÄf
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SuttyerS ^Prebigtcn gehalten jw

ein ^üugliitg ein fdjönes 9fläbc|en liebt, unb
roieberum; biefe Siebe laben auc| bie Reiben.

Sas

ein |alb &erj, ja, ein falfdjes.

ift

wenn

3lber

bie raeifeften, |etligften, mädfjtigften

unb
beften Seute auf ber drbe, 1 ) bie unfere $reunbe
finb, und plagen, unb falfc|e Srüber, wie |eut=
Sutage, ra'er fann bann ben 9iäc|ften lieben?

Sas

raäre 'eine djriftlidje Siebe, aber

ftdj nicftf

in gteifd)

unb

werben,

Sölut.

fie

fiubet

$df) möchte gerne

mir «ergeben mürbe,
raenn id).etraas 33öfes begangen |ätte, aber bafc
icf) gegen einen anbern fo tfjuri foflte 2C.
[ba
fo geliebt

rairb liid&ts aus].

mid)

bafc es

Sd) fe|e, bafe er giftig auf
foll t<| mc|ts brum ratffen,

unb bennodj

ift,

fonbern

fortfa|ren unb lieben.

Unb bas
ift bie Siebe gegen ben 9Md;ften, unb ber &@rr
regnet's bem erften ©ebote gleidf).
Senn oft
ftetö

|abt t|r gehört, bafe unfere ßunft, bie mir ge=
Ie|rt |aben, barin befiele, ba§ mir t>on @|rifto
nid)ts ratffen müffen als allein bas SSort; nic|t
raie bie 9ftönc|e,

ober fo

W6nä)
unb

raelc|e fprad)eu:

lebe 2c.

Sa

erbietet

SBenn id) fo
benn ein

ftd>

in feinem ^erjen alsbalb einen ©ott,
er ftc| i|n oorgemalt |at, fo foH er

raie

Sas

|eifet gen Gimmel gevettert.
bas klettern unb Wappen fahren,
unb |öre, rao er uns mit feinem Söort |in=
raeife; o|ne fein Söort ift eitel Silbraerf. &öre,
raas er fogt: Söenn bu mid) lieben raiHft, fo |aft
bu £;ier ben 9täd)ften; bem foHft bu roo|lt|-un,
bann |aft bu aud) bas erfte ©ebot erfüllt. 2Btr
laben alles t>on i|m, and& bas fleinfte £aar;
raas follten rair i|m alfo t|uu föunen? Sarum
follen rair nicfjt |oc| fteigen, fonbern |erunten
bleiben.
Slber raas follen rair t|un?
Siebe
ben Wägten als bid) felbft.
Unb bies graeite

fein

2C.

9Zein, raffe

ift bem erften gleich
Siefe Se|re raeife jeber=
manu; aber |iuter ftdf), raie bie Sauern bie

©piefee tragen.
2Ber fie einmal gehört |at,
2
ber raeife fie alsbalb.
(Ss fe|lt ) biefer Se|re
nichts, als bafe fie. fo leidjt ift.
Söenn bu biefe
Se|re |örft, fo beufe: Safe uns biefe Se|re mit

unferem Seben gufammenreimen.
Unb raenn
bu in beinern Kämmerlein fifceft, betraute fte.

3$

löre es

2Bo

ift

par,

aber raann t|ue

ic|

es?

ein (Stempel in

unferem £eben? @S
baß es auf alle 2Bäube gemalt
@s ift genug gefagt, aber ein jeglid&er

raäre jroar gut,

raürbe
tft

2c.

bamit aufr ieben/
1) ©tatt viri

bafe er es gehört |at.

amici in terris §a&en
amici, angenommen.
2) Original:

fei.

hrir viri

@s

in terris,
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ins Seben gebogen [fein],

raill

Bunge

mtyten
follft

fie^ft

@ie|e an,

fc^raeben.

geliebt l)abeft,

auf ber

nt<$t

raie oft

bu beinen

als bid) felbft.

SBie

bu Ijter fo ein bünn 9iegifter ftnben! ©tt
bas ©egent|eil: [®u] afterrebeft, als ob

bein 9?äd)fter bid) uic|t angebe,
©o geljt ein
Xag.'nadE) bem anbern |in, unbMraeifjt ,»iel
§u reben von ber.d;riftlic|en Se|re 2c.
@s foflte
fo

fein,

bafe

ein jeglid^er fein

Seben prüfte,

bann raürbe er inne raerben, ba|, rao
mal nac| biefem ©ebote getrau |ätte,

er ein=

er ba*
gegen ge|nmal baraiber [ge|anbelt Ijabe] 2c.
Sas britte ©tüä [33. 40.]: „%\\ biefen beiben

®«s

©eboten"
bann

2c.

rair

lieben,

auflegen,

als ba fiub jene überaus

fällt nid&t fe|r fd^raer,

raenn rair uns

SBerfe, bafe etlxfye

im ^arntfc|

felbft

ba§

etroas

fd^raeren

ju ©t. ^afob

gegangen fiub 2c.
Sa greift er in bie ©efefce,
über biefen Seiften, ba§ Tie itd& f oflen
fd)idEen auf bie Siebe.
2We ©ebote rairft er

jie^t's

fte unb fpri<$t, bafe bie Siebe »orgeljen
unb bie Siebe 3) foll bleiben. 2lls, ba
Saoib lungerte unb ju bem geriefter 3l|imeled()*)
fam [1 ©am. 21, 3. ff.], unb fein auberes
Srob üor|anben raar als [bas fyeilige] 2c, fprac|
Saüib: Sange mir 'S nur |er 2C, unb empfing
bie Sörobe, von benen niemanb e^en burfte [als
bie «priefter], unb a& biefelben/ raterao|l es nur
ben ^rieftent gebü|rte, fie ja effen.
Saoib
ging frei |inburd^ unb mad^te ft^.fetn ©eraiffen
barüber: 3Bie gegiemt ftd^ bas ? äßenn bie Siebe
einen $Qrtgang |aben foll, fo trollen ftd) bid
Senn ba ift Siebe, ba£ Sanib fei*
©efe^e.
nen Seib unb ben 3lnberer oerforgt.
Sa |at

unter

fofl,

bie Siebe ein Urt|eil gefproc|en;

©o

effen.

liebe id;

Siefe follen
ini#: raenn mic| lungert,
einem anberen auc| t|un.

id^; fo inu§ ic|
ber ganzen ß|riften|eit ift nic|t (Sin Stfc|of
geraefen, ber biefe ©efefce |ätte lenfen löniten,
effe

Qn

fonbern
g^mad^t.

laben ein ©efe£ über bas anbere'
Gin ^auSoater foll
treu unb fing fein, bafj er bie- bergen f o lenfe,
fie

Slber es |eifjt:

raenn es bie Siebe erforbert, bafj er einen

bafe,

3lls, beim gaften
ba§ ein alter 9)iann,
Äinber, fijroangere grauen 2C. nid)t follten ge=
9*ii§

inac|e bttrc| alle ©efe|e.

follfs

5

)

fo

gangen

fein,

|aben, raeil bie Siebe bies erforbert, ba
f^raad^ finb.
SaS [$aften ber (Sd^raad^en,
bas] ift gef c|abet beinern 0JS#ften an feinem
faftet
fie

3) ©tatt dilectionem fyflfxn n>ir dilectio
4) Original: Abimelech.
5) Original: fol§.

angenommen.

•

Hnbang.
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Unb

Seibe.

fein Seib

ligeu Srobe, ja, als

ift

£utf>erg $iebigten gehalten px

beU

föftlid^er als bic

alle ©efefce in 5Kofe.

SClfo

baß aUe ©efe^e fangen in bie=
zweien [©eboteu], unb wenn fie gteidfj alle
gu Söoben gelten follten, wiewo|l er bas ©efefc
will ©|riftus,
feit

@r
fonbem

$iofirnidf)t umreifet.

©e=

fogt niebt: alle

unter bie
2ßenu [fie] ni<|t [ber Siebe gemäß
Siebe.
finb], fo zerreiße [fie] 2C, beim bas ift nidf)t
Partim
ein ®efe|, meines bie Siebe gerreißt.
gehören tjtegu treue* wib finge Liener, wetcbe
fefce

feien ntc^tö,

wirft

©idjerlidb muffen

bie ©eroiffen [red&t] teufen.

©efefce fein,

bie

grau

fte

nuf)t

foll

3Raim

fein,

wie

fei,
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fönneu wir bie

greilidf)

fie.

jel)n

©e=

böte l)erfagen, beit ©tauben,' bas SBaterunfer,

aber barnac| [foUten wir aücf)] bie ©a<|e [reebt]
2
gelernt |aben.
$iefe grage wirb ) fieberlic^
wo|t bleiben bis ans @nbe bex SSelt: SSaS ift
Man mufe [?war] bas barauf ant*.
eijriftiis?

worteu, was „ber cfjriftlicbe ©laube" enthält,
aber benttod^ mufe man immer baran lernen 2C.

werben

2)iefe Seilte

enblitf) fidtjere

[finb] fotdfje Seute, bafe

fie

©eifter

bie ©djrift

unb

nur

um

beswilleu gelernt |aben, bafe fie [etwas] wiffen
unb anbere richten wollen. @s ift eine fdjänbs

wenn 3 ) jemanb meint,

2lnfed^tung,

lidje

er

bie

mufe fagen: ©o lauten
5
jwar bie 9Borte, aber icf) babe fie ) uod^ niebt
gefaßt, wie ic^ follte. ©Ijriftum [rec^t] erfenneu
6
ift etwas 2lnberes, ) bas befteljt barin, baß [bu
glattbeft, baß] er beine ©üuben getragen Ijabe,

glicht bleibe

unb

unb «nebenan;

SKagif

bie

fein, noclj ber Eitert &err.

muffen gehalten werben.
aucj) äußerliche

Drbnuug

j

foll

nicfjt

4?errin

Siefe Unterf triebe

Sesgleidfjen

muß man

(ritum) beiüa|reu, b<tß

©efättge (psalmi) gefungen werben, unb
2c, unb anbere Drbnuugen muß
man galten. SSeMt aber ein 3"? ong baraus ge=

mad&t wirb, baß man fie |alten foll, fei es nun
twmJßabft ober uou einer Sßerfammlung (concilio)

ber gürften, fo

©Dttes ©ebote

foll

man

fie

beffer als

finb

niebt |alten 2c.
biefe

menfcf)=

unb boeb unterwirft ©Ott fte ber Siebe.
2. [®aS gweite ©tücf ift,] baß er bie Suben
fragt, bie fo &eU1)xt waren, baß fie i|n t>er=
fugten, al§ ob er gang unb gar nichts von
liefen,

wtffe

4

)

Man

att^s.

bies

follft

bu

fo erfetttten,

baß bu i|rer los

Senn alle groben ©üuben bleiben in
bir ftedfen. Unb bu f ürcfjteft bidtj nic^t vox ©Dtt

werbeft.

baß bu [baoon] reben
bu von e|rifto gefaßt als
Stt
bie hülfen, aber noef) tttc^t ben ^ern.
weißt nodf) nid^t, wie bu beinen ©ünben follft
f^tnb werben, wie man ben £ob überwinben
Sarum bleibt jene grage fort unb fort
foll.

unb meinft,

fantift?

[es fei genug,]

9iid)ts |aft

(in aeternum),

was

(£|riftus fei?

©r

ge=

ift

dagegen fragt er fie
ein ©tücf, Don bem fie meinen, baß fie es aufs
Senn wer foüte bas irid&t wiffen?
befte wiffen.
Sefen wir benn nidtjt bas in ber ©ebrift, baß
,2öie=
©IjriftuS vom Sat)ib fferfommen follte?
berum gibt er i|iten ba ein Satein auf: „SBarum
nennt ibn benn Samb im ©eift einen &@rrn?"

wißlic^ unfer ^eitattb, ber uns vom £obe, r-on
ber ©üube 2c. [befreiet |at], von beut wir ©e=

Senn ein SBater pflegt feinen ©o|n itidjt einen
&@rrn ju nennen. 3hm geigt er an, baß fie
uidfjt wiffett, was biefes anbere [©tücf] fei,
meber was ©ottesbienfi, noeb was GfjriftuS fei.
©o gel)t es audfj in ber 2ßelt 2c. @S ift bie

uoeb n\ä)t redjt erfannt.

i|rem ©efefce wüßte,

allergrößte Unbanfbarfeit,

wiffen wollen.

1

)

@S

baß aUe

biefe Se|re.

gibt fein 33ucf) ober

taft

in ber Sßelt, bie fo fdjneU erlernt wirb als bie
Geologie unb bie ©cfjrift. SBeim ©Dtt ein

Söort gerebet |at, fo wiffen fte es uidfjt allein,
fonbern werben aitdf) ©Dttes SJteifter unb legen
feine Söorte für fieb aus 2C, unb werben unfjabe oft
nüfce ^ieftfer, wie bie Kotten.
gefagt: 3$ fann triebt ba|tn fommen, baß icb
fofort barauf antworten fönnte, was ß^riftus
1) «Statt voluit tyaben iöir

volunt angenomtnen.

re^ttgfeit, ^rieben, ©eligfeit 2c.

empfangen

fya?

ben 2c. 3e^t gefje in bein ^erj unb frage birf),
ob bu ©üube |abeft, ob bu ^rieben ^abeft, bann
wirft bu in bir große Söadfen von ©üitbeu fe|en,
[aber feinen ^rieben;] alfo |aft bu (Sf)riftum

©ünben
[fo

in bir finbeft

fann bir

eine große

Senn wenn bu

unb ba^u

niebt geholfen

fold&e

nodf) fid&er bift,

werben]

2c.

@S

ift

©nabe, wenn jemanb in ©ünben

unb fte boeb ju ^erjen nimmt (sentit), aber
niemals niminft [bu] üjrer gewa|r, niemals
©iefje gu, ob bu ben
trägft bu [barüber] Seib.
£ob unb bie Söelt nidtjt fürdfjteft, unb ob bu mit
fürd^te ben ßaifer
2öa|r|eit fagen fönneft:
3Benn bu aber ©efjreden in bir finbeji,
ntd^t.
fteclt

2) Original: toü.
3) Driginal: q«od.
4) Original: sire.

5) Original: „Ija&V toaS foWo^l burd^ „^abeeS^' ol8
bnrd^ „fyabe fie" aufgelßft tt>eri)en fann.
6) SDer Xejt bietet : Alia est cognitio Christi, ©tatt

Alia

follte tt>o^l

aliud gelefen iuerben.
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£u%rS

Stnfrma.

fo lerne,

mas

@hriftus

@r

fei.

^rebigten gehalten

ber &eilanb.

ift

3ßo

ift

3$

finbe, bafe ich ein »erjagter ©cfjalf bin, ber

er?

3a, über hun>erttaufenb teilen.

2)arum

bies alles fürdjtet.

ift

ber

moh?r

©ünben

follft

unb gutes

langeft,

bu

bies eine fold&e

biefeS' erlangen,

los merbeft,

unb

unb mas
nicht gu

@r

Rom,

nicht

ift

ift

unb

im

Ueber bas jtnb 3lrtifel,
hätte.
bas ^irchenrecht betreffen/ bie hangen noch

Unb

fonbern mufe bir näher fein, als

bich beifet,

fo fie&e gu,

bafe

©ünbe

bu

bu barnach auch ein ficfjereres
£erg etlangeft zc. bann haft bu ben $ern, nicht
2
bie £ülfe. )
®as ift nun genug tjieoou gefagt,
merbe.

(Sö

ift

miffen,

bem Reichstage

ift

@nb;

unb mir tonnen noch

nicht

mas

gefchehen wirb (futurum)

»orhauben

ein enblicf)

fofort geantwortet

[geantwortet].

Sehre ungemife

2)aS
ift.

$on

morben,
ift

foll

fie

mir müffen bes

uuferer ©eite

[haben] nicht

ein 3eicf>en, bafe ihre
ift erfteus
eine

noch gemarten].

bafe alle

Singe

)

ben oorigen ©tanb gefegt mürben.
2lber ob
es erlangen fönnen, bas roeife ich nicht 2C.

fie

econtra Sathan.

non paleam

ftatt

nupaleam

an*

genommen.
3) Original: „si potuissent fyodj füren."
4) ©iefe ergänsung ift nacft, bem obenertoabnten «riefe
5öatbtttn§ »on un§ gefegt.
5) ©o gibt SBalbutn in bem obenerwähnten ©riefe bie
SBorte in supremo loco töieber.

@nbe

3lber mie

märe
fie

es

im Anfange mit
2ßir haben

fie

fich

©ache

bagtt ge^

ift,

3lber,

meil's,

gottlob,

ferne

fo

bafe

bie

ßeremomeu

nichts]

zc.

©DU

@r

hat feine richtig« 33ahn.
@r fängt
mit Sift balb bies balb etmas 3lnberes an, [unb
gerne.

.

bleibt

;

uns auf bem SBege]

^

*j

^

i
>1

;|

j
l

4

j
|

$
M

J

1

j1

1

J

1

|

'i

ber

'\

auf bem Söege bleibt. ®ar;
um helft 9) bie ©ache mit [euren] ©ebeten f ör=
bern, mie ihr gethau habt.

1

@ngel

1) Original: sive
2) £ier tyafcen foir

fo

[,

baher 3)anf, bafe er unfere ©ebete fo fräf=.
tiglich erhört hat.
3öir müffen auch ferner
beten, 8) benn ber Teufel ringt unb bringt unb
fucht fo mancherlei Süden; unb ich fe^e es

@s

äBir haben inbeffen baxan genug, bafe ber £@rr
bef eftigt hat, bafe mir am gröfeten Drte 5 )

träten

harren, bis

fei

roieber in

uns

nicht gu, bafe mir'S

2lber mir haben

Gimmel [gelten

deshalb

2lbfcf)iebs

mohl vorgebracht,

uns

mir ©Dtte unb bem ßaifer
ben fchulbigen ©ehorfam geleiftet haben zc.
2Benn mir es in bem anbern ©tücf [ben ©ere=
monien] miber bie ©eiftlicheif üerfehlt haben,
fo mollen mir ohne ©orge ftehen.
Unb mie
mir bisher bie ©ache ©Dtte befohlen haben, fo
auch ferner.
@r hat es angefangen, er mirb
es auch hinausführen.
Unfere Sehre (verbum)
fonnten fie nicht tabeln, allein 7 ) £irchenge=
»ränge; bas mirb fich mohl fchliefeen, unb im

zc.

4

rathen.

fommen

enbliche 2lntroort noch nidt)t gegeben, [gmeitens,
ift

fteJje

haben, miffen fie zc.
©ie foHten ja etroas
bagu gefagt haben, aber müthenb [haben fie
fich bamiber gelegt] zc.
Unb noch h e «tgtttage
fämpfen fie bamiber, unb fagen bennoch: 9>?an

SBohl
2)räuen, aber fie mer=

hätten hoch [ju] fahren/)

meim fie es aber
Partim foll man

fo.

ftellt

ben nicht erlangen, barnacf) fie trachten. 3Jian
fieht, bafe fie fich ben gangen (Sommer ängftlich
abgemüht haben zc. [unb fie hätten ihre ©ache
mit Strogen burdjgefefct], wenn fie vermocht
ift

aber es

anfangen möchten.

in biefein Reichstage noch nichts
befchloffen,

recht feien,

bie

bafe oiele groar

aHer furcht unb ©emiith begonnen.

fagen, um.bes ©emäfches mitten, desgleichen,
bafe ihr auch fleifeiger unb brünftiger (veheraentius) beten fottt unb bafür [©Dtte] banffagen.
liches

biefes gu,

alle ©eiftlichen gebeten, bafe fie felbft bie

(

[etwas] von

nriH auch

fie

oeränbern;

annahmen.

;

ich ftärfer

boch geben

es recht].

nicht

wrgroeifeleft, bafe

bis

menn mir jemanb hunberttaufenb ©ulben

gefchenft

äöinfel,

Söenit bie

unfern ©lauben befannt haben.
Unb bafjer
es, fcafe bie heften unb bie ©chlechteften
unter ihnen fagen müffen, bafe unfere Sehre
nicht raiber irgenb einen 3lrtifel bes ©laubens
märe,
©afür 6) fagen mir ©Dtte ®anf; mas
hätten mir thun fotten, roenn unfere Se^re übel
[erfyuben morben märe]? zc,
$dj habe bies
als

25a gehört gu, bafe bu miffeft, mer
Sl;riftuS fei.
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SBefenntnife [ber «ßapiften] fo gerne [gehört],

möge nun bie
©atan roiber [bich

bein eigener Seib unb ©eele.

ba

bu

©erecfjtigfeit er=

2Jhttf)eS feieft,

SBelt beiner lachen ober ber

toben]? 1 )

bafe

Goburg 1530.

fommt

Äunft, bie balb geprebtgt rairb unb ins Dhr
eingebt zc, aber nicht ausgelernt werben rann.
2lber

31*

bei

gleichroie

bei Söileam

6) «Statt Deo hoc tya&en h)ir De hoc angenommen.
7) Sucfytoalb: aüem.
8) Statt orandum ut fyaben h)ir orandum est anges

nommen.
9) Original: ^elff.

be§ fiebenten

.

r

tj

'i

§1!

i

