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Oet- DnrcblmclMcn Docbge/ 
dornen Furstin/vnd Frmiii vF.Ann.c ^.ophi.i:/ 

(Neborue kl^arggrcstu» zu Branden-
buig / In picusftn/zu Stctm/po-

mern/der (Hasttiben/vi»d l^en-
den/^ert?oglN/Burga,cfttN 

KU Numkcrg/vnd Für
stin ;u Riigen cccf. 

tlllcmcr Genedigsten Fürstin vud F.ewlt'tt» 

Gen.?V/ Ln'ed/ vnd A>ai in??e» t?l'gkclt / v7» <7iot Vcm 
V»ircr/vnd Viiscnn -HE?> ̂ 7 Icsu Ck-.lsto/ 

Set.» iL. F. G. allezeit 5e)woncn^. 

/Vrcblcücbttgc lt9ocl?gebor> 
Ne Fürstin^ Genedlgcs Frervliu/ t^Iach dem sich dic<cN 
Vergangnen So»ner zugetragen / das der Aller Durch-
lenchtlgist/ vitd <Vroj?mechrige Fürst vnd <?crr / ^crr 
Sigmunde ^ochstlöblicher gedechmus / N^e^lande 
^ünig in Poln etcf. iL. F. G Detter, -von Got aus 
diesem jamertl)a!,zn seiner ewigen F»eüde gefcdert wor 
den/Vndderohalben mein «Venedigstcr ^eir/ ^.F G-
^err 'Oater/zu ^?5chstgedachter Z^tniiglichen Maßest: 
^egrebnus raisete. ^ürde ich auch von Seinen F. 
G als ein rnwirdiger Prediger/ ?n solcher Z^ais erfor) 
dert. 5^lach meinem Am^>t vnd vermögen / zugelegt 
nen zeMN vnd orten / das ö?cytig Gorlrch N)orc >n/ 
handeln Damit ihre G jam^t shreu teuren /an 
den selben enden dahin sie raisecen/ stcl) auch mit (Tät
lichem Trost sterben mochten. Dierviel mir nul> 
Elches Ampt auferleget / gedacht ich nie er wo ein 

« t/ nü gliche 
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mißliche tNaterk zuhandcsn wochee furgensmett wer^ 
denDurch welche wir alle zugleich /dergrostn Güte 
<Aotles eriüerc vnd aucl) dem selben n ieder zudieuen/ 
VN ll)N zuehrer, gcrcir?ct würden Vnd fände das/nach 
meinem emseltigcrr verstand / »richts dcqucmers zur 
zeit furzunemen wers / denn der hundert vnd DritS 
Psalm nach der rechten zal der ^ebreer. Denn die^ 
zveil oerselbige sehen vnd lüsiz / von dem ^ochZeler^ 
tc >?enn poliandro Goeseligcr gedechtnus in gesängs 
weys gestele vnd dem Volcb' so mir raistee bekant wa^ 
re/ Kelchs ^hn hie vnd da vielseltigtlich triebe/ Ver^ 
l^offtc ich/es wl'trde one sonderliche frücht nicht ab/ 
gehir wenn ich solche behaute Mareri für die Hand nc 
me/ ^In welcher sie sich tcgkich / was bc^? den Porter? 
^eieret were/ wohin sie denken/ was sie lereten vnd 
fteccn/sclbs re»manen tundken ecc'f. Giengderok?^^ 
licn auch mit meinem Gencdigsten ^,errn/tL F. <F» 
'Vacern zuRac.Da nu seine F.Gsolches wem furhak? 
shneix wolgefallen liefen/ fieng ich in Gottes tTlamctt 
anzuhandeln/vnd zulehren / nach anleytung desselben 
Psalms soviel mir <9ot Zemide vnd segen gäbe. 

^1?ic nn die gewesenmügen die vrteplcn vnd sag^l 
so solche mit vkijslgcn verstand vo mir gehört habe'l-

Sondern allein dahm erstrebt sich die lehre/das hoch»? 
gedachter Mein (Venedigster ^err bewegt würde?iil?k 
mehrern ma! mich anzulangen / das ich doch solches 
schonen herrlichen Trost/anderen so solches nitgeh^ 
he^en von mir/ zum besten ( soueiirs mir mügiich ) 
Schusse verfassen wolte / ^Delclis ich denn M seines 
weg seinF G. (Sintemal die Bit Gütlicher ̂ hren ful 
deriich wäre / die ich sur allen dingen kaue meines ^ 
rutl'e ^t furdern schutdrgbln) weste ab)»t'chlagctl. 

Dnb wlewol es vttmüglich ist / altes also m die fe/ 
der», zubringen als es sich iln reden begibt /so Hab ich 
dennoch meinen vlcy^ darausf wenden wollen/das ich 
den Gin vnmeinung solcher lehre / soviel müglich we^ 
»e/an 5.1g gebe / wie nahe ich hintzu getroffen / mugerr 
die zeugen" so solchs zu vorn gehört haben. iLs sev aber 
^e es wolle/so verhofftch es soll hiemit vielen frum^-
wen her:zen gedienet sein / Me ichs denn vmb destei? 
Millen furnemlrch zuschreiben furgenomen. 

Sind ich aber zum mehrern mal von»6 F G.^err 
Katern meinen, genedigsten ^sern erc. berichtet bin / 
das die hochKeborne Fürstin »L. F. GFraw Mutter 
^ochgolseliger gedechenus/in siirer F. G leben/diesen 
^salm/ob allen andern surnemltch geliebet.2ls in dem 
<6ocres Hme vnd Genade/vberaus^reychlich/lieblich/ 
T>nd tröstlich ausgedruckt ist» (Nlelchen Schatz jhre 
F.G a!s ein Gotsfurchrige vnd GotliebendeFnrstin/ 
für den höchsten vn trcfflicl?stcn gehalten haben) Vnr 
ich verursachet / diese meine germge Außkcgttng / vber 
solchen Psilm lL. F. G- ö» zuschreiben/ vnd sre damie 
zuuerehren. Erstlich der vrsachen halben / dieweil 
dcr Almcchtige G'St rnd »arer/der alles weis zum bc^ 
sten zuordnen / mit alleit denen die chn liebe«» hochge^ 
dachte -L.F G.Frsw Mutter Gorselige/Zu sich in seine 
ewige ^enligkeie vi»d Frewde gcsodcrt hat. Vnd de/ 
rohalbeNtL. F. (S ron jhre nicht niugen erforschen/ 
dvag leiches Trostes ( Den denn shrc F. G. ohn aller» 
Zwe^ffel vberausiieychlich ^ierinnen gesunden hat)em 
^cuseh aus dlesenr liebliche»? Tröstlichen Psalmen 
l)abui muc^e / das nn t5» F. G solchen zum teyl / alhlc 
"uo d-scr aus legug leine vn erforsche. !^um andern die^ 
kcpl te. F G.von ^ugenr auff/n» Gottes forcht sich 
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5n vben vnd znwandleit/vnd dett fnsffapfcn/ 7?ochst^ 
gedachter Furstin/iL F. G. Fraw Mntcer/nac!)n?vol^ 
gmgewonetsind/l?ab ichbiemieiL F G inso!ct)cm 
Goeseligen wandet fortZnfaren/ vnd;n znnemen me! r 
vrsach vnd anle^tnng geben wollen. Getroster kojs' 
nnng iL. F. G- / werden solche meine mnf?e vnd vlc^s 
shncn gefallen lassen/ vnd von mir jkrer F. G armen 
diener vnd Prediger in Genaden annemeir. Veviebl^ 
hieinie lL. F G sampt «6. F. G. ^»errn Vätern meinen 
Gencdigsten ^>errn/ tN Gottes genedigen Schur? vnd 
Bewarung/ Demütigklich bittend/ das der Almechtig 
Got denselben »L. F G.vnd sl)reir 7?errt? Vätern mei^ 
nemG ^.langes leben mie gesnntl)eie gcncdiMich vek 
lepen wolle/Damit diese,? Landen also mühe vorge^ 

standen werden/ das Gottes lLhre / vnd Reych/ 
mit Frid vnd einigkeit/ darinnen erhalten wer> 

den mnge« Vnd von da an/ allen andern 
vmdliegenden Landen/die Gottes er-

kentnns noch nichtHaben / auch zmn 
Re^?ch Christi Vilsers ^>ep!ands 

geholffen werde Amen. Das 
gebe Got Nevehlemich 

vntercbenigklich in iL» 
F. G. Schnt). 

tL. F. G. . 
Vntertkiemtter 

altzeyt williger 

Johannen 
Picdiget. 

^7 

Okk^cill. 

M: idl'.ilin 

I —  G d e n  v ?  » L  ) >  R  i L  l ^ 7  n ? e i n e  S e e l e  /  v n d  w a s  ^  
in mir lst/Sclnen ^e^ligen Namen. ^ 

^obe dl» ^7 »L RXlL meine Seele / vnd verglss ^ 
nichc/wao »Lr mir Guts gcchan hat. l I. 

(a I kr / V>Il) hellet alle deine Gebrechen. ec- ^ 

Dein Leben vom Verderben erlöset. VILti ^ 
Rrönet mit Genade vnd Barml)ert)igkeie. ^ 

L) L p. Deinen Mnnd frolich Machet/Vnd dv wider 
Jung rvirst wie ein Adler. ' 

DLk >? iL X )x Schal t  Gerecht igkei t  v isd Ger icht /  
AUm die V»;rccht leiden. 

» z'-
u. l^at Seine >Vcge Mose wissen lassen / die Aittdcr 

^)i'racl jcin Thun. 
. 8 

arm kernig vnd Gencdig ist de? ^ R/Gcdültig 
vnd von grosser Gnce. 

9-
wird nicht immer haddcrn / ^loch ewiglich ^orn 

halccn. 

55»i/l'̂ t<07'6llx l. 
V. 
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»o. 
iLR dandcle nicht mit Vns nach vnsem Sünden, 

ß . . Vnd vergilt vns nichc nach vnser MEeeyat. 
. i«. 

- ? /^. Denn so hoch der Himel vber der Lrden ist / F.est ckk 
seine Genade walten/vb^r die so Ihn furchten» 

So ferne der Morgen ist vom Abent / Lest iLr Vttfel 
Vbertremng von vns silN-

» ^Vie sich ein Vater vber Rinder erbarmet / So erbar^ 
- met sich der >7 ^ vber die/fo Ihn furcheett-

^ > 4» 
^>^DeNN »Lr kennet w.w für ein Gemccht wir sind/ tLt 

^e. , ^ denckc daran das wir Scawb sind. 

v7,/t^. x I ^ 8 d ̂  ist in stm^m Leben wie gras / ̂  
^ blühet wie ein Blume auffdem Feld» 

- >6. 
Wenn der 5Vind darüber gehe / so ist sie nimmer 

Vnd jhrs Seeee kennet sie nicht mehr. 
. . '7-
I l i i  l ) ix  s)?Z HlLRRNtt^ 
/i^c "0" cwigkeie ;n ewigkeit/ vber die so Ihn furch 

7-^^/5^ ten/ Vnd Seine Gerechnczktit avffkindes kind: 

^ ̂ denen die seinen Bund halten/ Vnd gkdeN^tN^ 
seine (Sebot/das sie darnach »hun. 

v^, ^ ̂  ^Üicn-Srol i'm ^tmet beres«^ 
Viidsci-iRexchhcirjchccvbcrMs. ,^, 

^ I/i ^ L0^* 

^ odN? den fhr seine «Lngel/ ^?hr starc?^ «7 > 
»n Zz-Idettdi'-ikr lem«,, Level,I oußrichiek / Da» 
man höre die Stimme seines lVorts. ^ 

Ii. /. 
^obee den «L R ̂  17? alle feine Heerscharen / Semi ^ 

dicner/d.e shr seinen Mllen thut. ^ ^ 
2. '̂ 

^obee den lL R R alle stineN?erck an allen orten . 
seiner ^oerrschaffe / ^.obe den h 6 R R!7z meine ^^0 
Geel. 

HGalt des jdsglins. 

Verminet dcrÄ.iebe prspket D«»id/k» dt'escn« 
Psalm / mit seinem eeempel / alle Mensche,l / das sie 
<Ä»0t^fnr selne grosse vnd vnausiprechliche ^Volrl>at/ 
die er Menschlichem gesci)lechc er?evgee / rechtschaffen 
loben vnd prcysen solicn/Vnd handelt solches in fünss 
Lücken/ der ordnüg» 

7. 

ersten vn andern vers muntere er seine Seelear ff/ ^ 
mit einer gemeinen erinnerung / aller wolebacen so er 
v^n GotVnuerdienee enwfangen hac / vnd erkleret NH 
sölchem/wie/vnd wag gestalt das Lob / vn der Dane? 
sein solle/den man dem LR R »Lt"? für seine wol^ 
tham? er^eygen sdll. 

II-
Darnach sehet er an im dritten vers werteten / die 

selben grossen wolehaeen/so vns der ^ ̂  RR bewev 
see/vnd malet sie vns für mit schonen hcr/ll^des wor-. 
^ey/Also das ernn steinenhen^bewegen moch^c^ ^Vle 

Z> vctr 
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wir denn ̂ ob Got will hernach schen werden. »ts sind 
^ aber solcher N?olthaten/fomeml«ch sieben^ Erstlich i 

Vergebung der Sünden. Darnach Heylung vnstrer ^ 
Gebrechen / 5Vas sälchs se^/soll hernach gehandele 
werden. Zum dritten Schuck vnsers zeitlichen Lebens-1 
Knm vierten/lLin fröl'chs Gewissen. Kum fünfften/4 
Gesuncheyt/oder errettung von I^ranckhepsen. Zorn ^ 
sechsten/ lLrhaltung der Gerechtigkeit Vnd zum sie? 
bendeN/Die Gabe Seines >?ey!igen ^Vortes.Vpie ^>er ^ 

>f lich aber nu solche Gaben sind/ wird kein Menschlich 
Hertz leychclich begrc^fscn / noch ergrunden mngen-
Dennoch wollen wir soviel vns möglich sein tan/ d^ 
rinnen zubedcncrcr? vns mühen, 

^ „« ill. 
^ch erezclnng der ^Volchaten / so wlr von Got 

5,517 ^/z empfangen/-cygct er auch an die Vrsachen/aus welch' 
p.-/ ,?- /^ - c» solches alles miteinander heisleüst/ t7?cmlich das es 

7/-- ^ftv aus der Narmher^igkeie > Gcnade v»»^ 
^ <^üre Gottes der wie ein Vater mit vns armen 

schöpffe vmbgehe etcf. Vnd hie in diesem Stücke ^ 
weil sehr viel/ ia am meisten/dara gelegen ist/das ms" 
rvol verstehe / wes man sich >u Got versehen solle / tst 
er sehr flepj'sig/vnd brauchet sehr schone wore/vtt^ 
gleychnussen / das er vns ia wol einbilde / die VarM^ 
Herrzigkcit/Vnd Güetigkeit Gottes etcf. Vnd handele 

^ solches vom achten vers an,bis avffde Neünzchcdett. 
i  ̂ .  i l l i  

V Imscl!'k» neiinzehendci» ver«/weijecern>0«^ 
^ Goe finden soll. 

^ Vnd entlickbeslHleilst er mieverqianllnq aller 
-s . , _ de/v»d oller (Lreacarn / da» sie diesen /z R N >»' 
_t. hckß 

bm sollen/vuö ravs» machen/Das man SeineLWsr» 
tes Stimme höre. Vnd widerhölet den Anfang des 
Psalms / das seine Seele ia diesen /»»LRR t7l embs:g 
loben s>lle. V)as wir nohn s^hones herrlichen Tro
stes/aus diesem Psalm schöpften mugen / sehen wir 
Wm te?l von ferne / wollen nuhn / ein stücklein nach 
dem andern furnemen/ in Gottes lTlamen / Vnd dar-
von handeln was der Almechtige Got/Genad verley/ 
en wird. Vnd erstlich vom Ttttel. 

^ Mi; ^salmDLmo. 
I^IiLser Titel hat im ^breischen nuhr ein Nlort / 
^edauid / vnd bedeütet aufsvnscr Tctitsch soviel als / 
Dem Dauid / mit welchem wort eigentlich angetzexge 
wird/wem der Psalm offenbare st^. Vnd das geheim 
nus des waren lLrtentnus Gottes (das in diesem Psalm 
hcrlich heraus gestrichen wird)an tag gegeben. Z57em^ 
lich dem David fclbs / Deranch fhme solchen Trost/ 
damle er ihn erstlich für sich stlbs stet» vben rnd trcp 
ben kundte/auff diese form ;usingen/oder auff Seiten/ 
stielen >u spielen / furgeschrieben hat / Vnd das er her
nach auch allen so diesen Psalm horeeen odcr selbs lc/ 
ftn/anrcitzung gebe/das sie gleicher Massen Goe elkm^ 
neeen/lobeten/vnd shm danckten. 

Dieweilaber dem Dadid sölches Hobe vnd tre^ 
fliche Gcheimnus / des waren iLrkentnus Gottes / wi« 
gejaget ist/offenbaret/ Niemand aber den Sln Gottes 
weis/den d<r Ge^st Gottes/wie Spanlos. i (Hor:K. 
Zeuget/ So mus notwendig folgen. Das die worc die ^ 
ses Psalms nit Dauids noch eines Mensche rvortstnd/ 
sondern wort des^eyligen Geestes. Mit welchem auch 

peerys in seiner andern ckpistel am ersten zustünee / 
b Y das 
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^ ^ / da er spricht / Das soleM ftirMg erst^ wUendas ke^ 
neN)eyssaylinn in der Gchriffcgcschich^aus einer avß 
Wung"denn es ist noch nie ^eine^ U?epsfBgl?ttg / aus-
menscklickem_wiUe/r Hersur bracht / Sonder^ie he^ 
liAen Menschen Gottes haben geredß getrieben vott 
dem^eMgen MMttcf. Vnd David Zeugetselbs 
ln stmem Testament/oder letzten ^Villen/wie in anders 

^ Samuelis ^z. cap steht. Das solche wort/ nicht aus 
seinem Nopff Zespunnen sind/ sondern sind Wort des 

i.^ev!igen Gastes- Denn also spricht er mit aussge^ 
^ ^drückten Worten. L)-Q-^^!st-bc^ ^ iL 

5^— ^>^urcb mlcl) geredt/vn leine Rede ist dmch nrcineZtMA' 
g-sci^eken. Diewetl NU d cm als»W/dag die wort 

dicsis herlichkN Psalms / ^vore des ÄcMgen Geestes 
sind/^lastv^keMbigenmnieobenhmhand-U/ 

^ odcrki^vTMer mlt herzlich em ernst betrachte / 
^ ^ vnd dle vns ctndüden. Gowcrdensie vns auch d^ll-

/l 7^^-^ besser schmecken / vnd viel dcstmchr sruchf bep vns 
gasten. Vnd last vns sonderlich beden^cn/mie wa» 
veterlicher/herzlicherliet» vnd Trcw / Got der Varer 

Kaller Varmhertzigkeit/vns arme Menschen metnet/di-
I) weil «Lr Vns sölchen reichen Schaez/den kein menschs 

nünermehr aussprechen/ ia kein Menschen here) 
nimmermcbr genugsam begriffen kan/ so miltigklich 
Nitttt^let. Vnd last vns sicher Seiner milcenGabett 
ia nie mißbrauchen. Denn vns solches nie,y guten» 
ende reichen würde. Wollen nn die Wort des 
Psalms )ul?andelnm (Lottes Namen furnemen. 

Tobe vcn D iL R R R meine 

Seele v vnv alles wss m mir lst x 

semen deMm Namen. . . 

diestm wortcn begrifft/der Prophet VaniS 
"trtzlich den fnbalt seines surnemens / so er in diesem 
Psalm vorhat New lich/das er wolle/ das seine Speele 
^ uncer scy/vnd allee was in chm_il?,den ^ >LRRN 
5moben eeef. ^^udnsind aber diese wort^eülict^l 
lick^ssonderlich wöszuVkwc^cn /HcnN sie ereMich weis ^ 
^mb sici) gt eisten. Darumb wir sie nach ordnvng 
handeln wollen. Nuhn spricht er zum ersten. 

j_^Obcn hevst in der hc^iiZcn risse/wl>auch^W /I-^/ 
IN genzetner sprach^von einem dnrg/Auees reden/ oder 
V^Tlbe chumeit/wl'e Gut/ wie r^ütz/wke herrlich/ic. 
sölchs se^/Welä)s man im Latin pflegt zunennen Be-
ncdicere. Vnd ist nn dieses wortlcms Meinung« «Ls 
sage alles Gutes nach / oder es Rhüme vnd prevss 
hoch/ Wen^ 

^  SenVL^RR. 
ist der <6 RZv Im Alten Testament hae 

lbm Got selbs einen t7?amen gegeben/da jhn Msst 
sragct/wie er Hiesse / das er den Rindern Israel anre;^ 
gen möchte/wer vnd welcher Goe jhn ZlZ zhnen gejand 
hctte/vnd nente sichIcboua/welchen t7?^mcn die ieezi 
gen Juden nie aussprechen dursten so heylig vnd Herl" 
lich halten sie zhn/vnd machen auch viel sekzamer fa^ 

b iq bcln 



bellt darvon / als da groß gehep/ANus innen se^ / 
das r»tf diesen Namett verstehe / der Lüne allerlei 
;exchen vnd wunder thvn eec. Vnd wiewol es nie on 
lst/ das gros gehöymnus in diesem tTlamen Gottes 
stecke / so ist doch der Juden furgeben ettcl Lappen/ 
rverck vnd fancesk v- Denn Got diese«» Namen «ut 
darum!? offenbaret hat/das man zeichen vnd wunder/ 

, darinnen thunsoll/sondern viel mehr/das man in die 
fem Namen erkennen vnd lernen soll/ waKL^ÄLL^ 

^ neesev De» es Heist eigentlich auff v»rferTeuesch Der 
^ es sein wird/ oder Der e-; ist/ vnd a.,ch /v>-r ^t^elÄt 

ist. Das ist soviel geredt/^er enclich der selbe stin wird/ 
den er sich zusein verhelfen/vnd zugejageehat ^c. ^le 
er den am selb? o?t/t6rod: z Most ;usaget/l!-r wole mlk 
;hm sein/das ersolt das Volck Israel aus «Lgipte^ 
füren. D.? wole er kmie diesem Namen / Ich wctds 
sein bezeugen/ das er solchs cnrlich halten wolte/ d ̂  
Mose der halben nicht durffce zweyffeln/ an der 5usH 
Gottes. Sondern solee «rühr geerost vnd stevff^ 
verlassen/ auffdes »6 RRN Wore/vnd harrrett ^ 

/. > denn er wurd: entlich durch shn das Volck Israel 
^ lösen aus »Lgkpten. Diesen 5> 6 ?x RL7? I^l^oua/rv^ 

i? inihn alhle der proohee Dauid loben/ denn er braml^ 
denselben Nan,««. Vn üi will.l!s? aitt^ge^/ welche 

/, ̂  ^e er sur seinen Got halte. Nemlich der d^e Ri"d-t 
^ Israel aus Lgiptcn gefuree hat/der ist aber wie er sel^ 

50 Mose saget/der Goe Abraham/Ijaac/ vnd? 
ber shnen verbissen hat/das in /Krem Samen alle V? 
schlecht at,ff »Lrden gesegnet werde sollen/ der selbig '/e 
Ouch der Noah selb acht im^Rasten erhielt / da er 
der Sünde willen/die gaireze Welt erseüffet. Der tlt? 
«ych der Äimel vnd iLrden/vnb alles was darine"^ 

crsch^U^ 

trfch.ifAtt hat etc. Vnd derWbe^Tot^bSt_Stt^-^eM. 
sieben Dauid ;u«esactt / ?. Samuel. 7. Das sein Ga^. 
n e s welcher ist (Christ? der ein ewiges Reych 
^nriclire»?/ darinen Genade^ondVerc^bunff der Sun-
^NU.cglci enWleetc. Das rvir also hie klar sehen/das 
^nukd/ feinen andern ^ ̂  RRN noch Goe / hie in 
di> scn» Psalm meinet/den er loben wollc/Vnd der zhn, 
solche Wo!thaten(wie er hernach crtzckee) gethan her: 
le / Denn cbctt allein / Den Got / der do ist ein Vater 
^nsers tl: R R N Jesu (Lhlisti/ Welcher denn kler-
lich b^wcy scr ist ein Sohn Gottes nach dem L5esst/^ 
vnd ein G<M» Davids n.5ch^>em ^c^sch^^dmchS 
^Langeltö^etc. Rom:s. 

Derhalben auch volgctt mNs / das alle die so einen -
anderen Gor suchen/welcher nit sey der Vatcr Vilsers 
'̂l:R^N Jesu Chrisii/des rechten vnd waren Got^ 

tep fcl)!c»r. Vnd also keinen Got haben / denn nuhr 
nücin jhres berezcn sI,!ftHcn wohit/vn ode gedanckett. 
Si»,rc»nal die gant^e heilige Schtiste / die doch vom 
Anfang der Welt her/ mit so grossen Wunderwerken 
bestetige/ vn wider des Ceüffels mache vii list erhalten 
worden ist, Von keinem andern Got zeuget/ den allein 
von dem Got / der do ist ein Varer Vnsers /?,LRRN 
Jesu Chrisit« Den ob schon die ^esden vnd Türck^ 
ei» s^gen/^ie g'eül en an den Goe/ der ^imel vnd «tr-
dcir erjctiasscn habe/So haben sie doch denFechten 
<Lot Nlcht/N eil sie den nicht sur denselben halten / der 
deinen Sohn Iesum (Hhnstv«? gesand hat in die . 
Welt/die S imdcr Selig nrmcch '̂i. Desselbcn gleich / 
en auch die Itiden/ ob slc schon sagen / sie gleüben an 
den Goe/der sie aus ltgipten gcsure hat/ der seine pro" 
phcrcn gegeben / Sie avo dem Vabilonischen gcfcikg^ 
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»ms erlöset sc habt. weil sie dm nicht dak" 
furhalten/der Jesum Christ«»n gesand hat/ So s^eN 
s7e des Rechten Gottes. Denn eben der Got/der 
Elches alles an den Nindsrn Israel gerhan / hat auc!) 
feinen Sohn Jesum Christum verheissen/ vnd gescn^ 
det / Welches weil sie es nit geleüben / machet das slt 
den Waren Got verlassen/vnd dichten ihnen vncct 
des/einen Gor/ der nindere ist/ noch fundcn wird. 

Derhalben sollen wir hie wol lernen / Welchen 
^idauid alhie meine / Damit wir nie mit den Türckeu/ 

^ ̂kLatern / Heyden vnd Juden ic. eine»» Abgoe für de" 
^ ' . Waren Got anbeeen/vnd lLhren. Sondern das 

den Got furvnstrn Got halten/derDauid dieve^ 
heissung von Seinem Sokn gett?an / Vnd vns de»»' 
selben gcgeben/vnd durch den selben seinen willen v»!5 
offeubneekat etc- So werden wir auch alles Cro^s / 

* vnd alles Gutes / da» der ^eplig Gcyst alhie / durch 
den Mund David betrüget / das Got dem Mcus«^ 
lichen geZchlecht thue / gcnsistich reylhaffug / rverdc'i» 
Welches / wo wir den Got nie haben / rns nimmer^ 
mehr widerfaren würde. Denn ia fünft keiner »st t>cl 
sölchs ehue / deun dieser Got vnd Va^r Vus^^ 
^ iLR R I.su Christi allein. 

So hat no der Prophet Dau.'d mke einem rvült 
angeeze^get/ was er thun wolle/ nemlich es soll Lobc"' 
Vnd mit dem andern erkleret/ wem solchs Lob gtlce'̂  
soll/ nemlich dem Goe der Israel aus «l-gipten gesu^/ 
vnd zhme die Verheyssung von seinem Suue 
den habe etc.Nvhn erkierer er mit dem dritten wor^^ 
darauff/werfFtch» l^b chm» solle. Vnd striche« . ^ 

Meine Seele. 
Ü^/AS wortlein Seele/ bedeutet nach der Zebrevsche" 
art/nicht allein das/so wir die Seele nennen / welches 
kst dar von der Mensch lebet / steh reget / vnd verste
het. Sondern es bedeut eigentlich den gante n leben^ 
digen Menschen/mit allem feinem naeurUchei» vermiß 
gen. Das ist den ganrzen Leyb/ mit all feinen krefften/ 
Thun > Verstehn / Vermögen/ vnd was der gleichen. 
5)nd ist diefe deütvng klar au» dem erstenBuch LNofe/ 
am andern capitel/da alfo gefchneben stchi^Vu^. 
d^^iLRR machet den Menschen 
klos/ vnder blies symerndenlebendigen Odem in 
Ne riafcn / vud^lso wardder Mmlch 
Seele. Item im46 capitel desselben Buchs / »^dee / 
tNofe auch auff diese weij^/^ch^t^u^hrei^ee 
Geschlecht Jacob/das nn< shm in iLgipten zogen ist/ 
Da ncne ers alles Seelen / was lebendig« Menschen 
gewesen sind eve. 

So will nu David alhie sagen / es soll nicht allein 
mein Mund Got den HtLRRN loben/sondern mein 
tsantzes Leben / vnd alle meine Gliedmassen so an mir 
find. Als? das mein Mmid anders nichts rede / den»» 
das zu des Ä RRN Lob vnd tLhren diene,Meine 
äugen nach nichts anders sehen / sich auch nichts an^ 
ders lassen gelüsten/ Meine ohren nichts anders lage
ren 5uhoren/Dcnn was dem lLRR N löblich sein/ 
vnd 5v seinen ehren gereichen mag. Meine hcnde 
sollen ander» nichts schassen noch rsircken , denn was 
des HRR N ̂ b furderlich sty/Auch sollen mich 
meine Fües nindcrt hin tragen / noch sich zugehn ge^ 
lösten lassen/ Denn da des ^ RRN lob vnd -Ä)re 
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. . f inen sicst)ürek vnd anstgebrekt werden mag. Ja Mtltt 
kcrt) s<«ll anders nichts gedcncken/dichten noch trach^ 
ten/denn das/wie cs diejcn »LR R N lobeN/RHÜ^ 

grofimachen künde. 
^ ^ Vnd entlich all mein Sin/witZ vnb Vemvnfft sö» 

sich des beüliessen/ das es den iLRR 5^7 herrlich 
Mache / vnd sune »Lhre weit aufibreyte etc. Gölchs 
gewaltige Vermanung schleust er m dieses einige 

^ - lein ^IgpWtu^Aeme-^Zeel^). 
Daraus sollen wir nuhn lernen/weil wir auch die^ 

s^n v^tLRR^ für vnsern GorRhümen / vnd halten. 
Ziemlich das wir nie also wie der gemeine brauch ist / 
oben hin/ mit blossen warten fahren / der das Hert5 
nimmerniehr incn wirbt Gondern das wir gedencken/ 
es gehöret vnslr ganzes Leben darzu/das man 
rechtschaffen lobe/Äl.o das wir ernstlich / durchweint 

6>b< N« c>/se Gueeean vns bewisen / das hetz auffmuneern/ 
das es lüsttg werde / Goc für solche Trew vnd H?o!/ 

. tharen zudancken / vud als denn der Mund heraus 
f.,hre/vn verkü«»dige,sölche grosse GümgLeit Gottes/ 

hernach all vnstrVermugen/^ab vnd Güeeer sich 
dahin gebrauchen lassen, das Gottes iLhre / Lob v"^> 
preis erhalten vnd austgebreic werde etc. IlVie wclt 
sich NU diese vermanung erstrecke / wird ein ieezlich^ 
mensch/ so anders rernünfftig ist / genugsam bey siH 

l / ^v^/elbs abncnun- Vnd wol ermessen/wie ein faul/arlv 
elend Loben/ das fep / das wir gemeinklich dieses 

^/^^ ^l^RR^tbu» Denn werlsk doch/der immer dar 
alj^ Zesine se'Z-^das seur ^>errz Sin vn Nluc/dabin st^ 
be d;s cs diesen Gor vn> allein lobe/ 
nicht env) auch gc>ech5e/rv e es n»5ch:e lLhre/Rhu^^ 
vnd Gcw.zlc etU ^ lp.r a!/o seartee/ das 

tMn5 W a!fett;c^t^nhllr allern/w^g(i7sssM'5hre» 
die.ree / redet/ dem nit etwo zu zeiten auch ein faul Gc^ 
schwer; entführet' )Ver hat immerdar lust vem-Goc-
wichen slchen mhoren ^ Ja wer ist also gesinner/da^-cr 
Mit Keinen zeitlichen Gütern (welchs doch das c?ei nie
ste ist / das ein Nilensch hae, denn er mus es doch alles 
dchinde'l lassen) Gottes ithrealso zufurdetn geneigt 
^ere / d.is el)e er die lies tTZot leiden l ̂Vie denn ierz a»» 
^iel orte?» gejchicht/ da man Gottes Wort vnd Vl?ar> 
heie/mie dem Interim / will vntcrdruck'cn) er el?e alles 
daran fetzet / was er Heere/ das nhnr Gors ^Vorr «ein 
Vnd klar erhalten ^Vnrde ^ lTZuhn will cs dennoch t'er 
2slmecheige Güerig Got also kaben / das wir also sol-
len stin Lob nufiubreltcn gesmnet sein / Wie alhie der 
kiebe Prophet Dam^gewcj^n ist. Dc«»-er^ade'p:Ncu^ ^ 
sche»»danu erschaffen hatdas er wolle du^ch zhu ecld 
vct gechüinct/vnd gepreifsee werde»». Darezu auch so 
find seine >Volch»ttcn/fo er tcvtlich vbeev», a»^vns be/ 
weiser so vberanslgros/ das wir vder vus jclbo mnss, ?» 
z^eügnusgeben/das wir nit wudig sind/die dcr^k dbode 
tragen solt/wo wirmt woltenden, l?:nu. i' 
der dauckb^rersheinen.Darumb lasse ein icc^ic! er 
solches wol ^uhert-en gehn/vnd dcncl^e zhm wo! n 'ct>/ 
was seines Ampts hierinnen sein mnge / Vnb beseite 
fich nach allem vermögen dermassen^ 5Vie vno hie dcr 

v ^eylig Ge '̂st / durchs »Lrem^el Dam'ds vcnnanct vnd 
Lehrer/Got den 'li zulobei». 

Vnd d.:mic nit l'emand gedcncl-'e ich machte die sach 
sunst so heffcig/vnd es were/des prophctc<r n'.elN'n ^ 
^icht also > so betZeuget er es selbZ nnc den landen 
Worten llar / das dis Cwie ge agt i'?) ertlich sine mei" 
>Mng se^: D(M» ^!jo spricht er wu':er. 
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Vnd alles was ln ml? l̂ Sclncl» 
llSeyllsen Mmcii. 

Jitmic druckt ers ia klar beräns/da« «r mcht»/b<>s 
an jkm».fey/ wolle aufgenommen haben/ Sondern al^ 
les/alles/(Wiedie 5Voreim ^braisthen hell lauten) 
das in mir ist soll des 5>>LRRN Heiligen Namen 
den Weil er denn nhun sein gantzes leben/vnd was er 
ist itt/vnd an j5m lst/wil dabin gebraucht haben/dits 
des ^7 »6 RRN Rhum / iLhr / vnd preis dardvrch 
ausgebreitet werde. Wieviel mehr wird das davc)S 
dienen müssen/ dardvrch dis eüsserliche leben erhalte"/ 
vn geregiret wird/als do sind/zeitliche Güeter/Reych' 
thumb/Gewalt/Runst/We>ßhett/vnd was dergleich 
en ist ^ Darumb lerne ein ietzlicher Menfch/nach dcni 
sbn? Got gegeben hat / sich in seinem Stande also d»>? 
i ein zuschicken / das er in demselben / für allen dingeo 
Gottes »Lhre suche. Vnd dieselben fordere »räch al/ 
lem vermugen. So wird Got auch hinwider / mie 
allen erewen / vber demjelbcn Menschen halten / vitd 
seine Barmherzigkeit/ nimmermehr von shm abn?^^ 
den. Wie denn hernach tm Psalm reichlich vnd vbcl 
reichlich verbeissen wird. 

^s wird aber ein yeder wo! vnd leichtlich ern?e/1^ß 
künden / wie er in feinem Stand Gottes Lob außbrc^ ^ 

Kf ecn jolle / Wenn er erstlich für feine Person lernet 
f ̂  ^ ^ techt erkennen / vnd hernach betrachten / wie er 

nach feinem willen dienen fol Erstlich in heyltgtN>3 
sttne» Namens / da» von bald fol gesagt werden/ 
nach in fuldernng feines Worts / vnd in der liebes 
sechsten» Welche Stück alle außustlklchcn/."" 

"'«em tetzltchett nach seinem Nerussfur zblegett/würde 
gar zuviel räum vnd zeic nemen. Darczu so lernet 
wans avs teglicher predig. Darumb ichs mit willen 
klirc>halb vnrerlas. 

Das müssen wir aber bierlnnen nit vnbewogen 
'5^en/was Dauid damit meineedas er nicht fcb^chts 
^nche,wleerzuvorngefagt. Lobe de» z??tLRRN 
^ncl»,e Seel»/vnd aljo^uch/ Alles was in mir ist/Lobe 

^»LRRN. Sondern spricht alles was in mir iji 
sir»»en be^tgen Namen. Denn biemit will er^Ntlich 
^kkren / was er für ein Lob mesne / damit man dc»Z 
v>«LRRN loj>cu^ölle. Nemlich das man ntche allem 
dle Person des »L RR N td^s ich also darvon rede) 
rbümen/vnd ausibreiten solle/als wie Gros/oder wie 
H"!echtlg Goc sty in femer N"!aicstct/ welchs kein Ver^ 
«nnsfc begre^ffe», ka»?. Sondern das m» n viel mchr/ 
das an^brcice/Rbüme vnd Verkündige/ was Gttttes 
Got an dti» N1c»rfchei» kt»»dcr»» ^bue/)lVte^tt«ttt^ 
ltcl)/wke Varml>cit)»g/ nkc Gen.dkg ^-r sty / vnd waO 
xrosscrWolrbatei» / er vns tcglich beweise / vnd der^ 
Zlleychen. Denn das Heist eigentlich des >L N 
Name/ was man vom »LR R N reden oder sagen 
kan. Wie man den auch in gemein pflegt zurede»»/ Der 
Man bat ein glitten Namen. Das ist man sagt gms 
von jhmc ecc So will nuhn alhie der Prophet fo> 
litel fagc»» Da er i pn'cht/ Älles was in mir ist / Lobe 
des <L R R N Namen / Alles was ich bin/Hab vi» 
vermag / das richte sich dahin / das alles das anffgc-
breit werden muge/rvas n»an Guttes von dem ^ »LR 

fagci»,Rhümci» vnd außbrevten mag, 
^nd ist w underlich wol ?onicrckei» / das er nicht 

schlecht flicht Semen ^amen/j o»»dern feinen 
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llgm 5?6tfiett. Den wo er schleckt- spreche 
Nicn/mochte es in gcmeln verstände»» werdcn/von dei" 
Namen da Got mit geneüct wildodcr wa? man in g6 
mein von Got jagen mag, Als d>is er /cv / ein 2l"«cch' 
tiger/Gcrechtigcr Got/der dle Sünder str^ffe,v>id 
frommen errette etc. Nhnn er aber f^richc/Sci'^kl 
^c^llgen Namen, Trücke ergenezltch heraus / das ct 
h?iel ein anders Lobe«; / vnd Rhümen wolle/ von dcnl 
^?t5RRN,denn man in gemein von ^hm sage. r?c>^ 
lich das er wolle von dem Namen des ^5 «LRR ^ 
Rhümm/der aller Vernunffr verborgrn^vnd zuerfor^ 
schcn viel/viel zuhoch ist. Denn keine Vcrknmffc k"k 
begriffen das G'otfoltealso Barmhert>ig,Ge»!edl^ 
vnd Fteümllch fein / das cr Sünde vergebe / v nd de»! 
^Nenjchen die b5« stnd/allcs gutes tl ete. Darumb 
solcher Name ihnen ̂ .e^lig / das ist Wunder bar! lä? / 
darüber sich al le Vemunssr emferzen mus/wcnn^ 
solches von Got horec Rhümen/ dav sie nimmermebt 

het begriffen kun^n / Wo es nit der Gvst Goc^ 
durchs Wort hee offenbaret. Vnd da» ist eine w«^ 
da Gottes !77ame v?ex!ig stir sich selbs gcnenner 
Vbcrdis wird dieser Name Gottes / da alj'o feine 
»lade vnd Barmher-igkcir verkündigt wird/auch 
l g gchepsscn / Weil Wir durch solche predig / 
rechten »krkentntts Gottes kummen / vnd mit 
vereinigr/vnd geheiligt werden Welches fünft du^ 
?eine ^redtg von Gottes Namen/ denn durch die / ^ 
feine Barmherzigkeit  vnd Gcnade gerümpc vnd^ 
kleret wird/geschehen mag. Denn wenn man fcb<"' 
lang Predigt/Got Aimrchrig/Gerccht/vnd woi^ 
das wir /hme also wie feine Gebot ian. cn dtenen ecc ^ 
So wetden wir dsch nicht eins Sms mir Goc/ '̂̂  

dl»" 

öem/well wkr schett/das vns whsch tfl/was er fodett/ 
^nd vnmuglich zvthun / fliehen wir viel mehr vs»» 
shmdenn wir zu lhm nahen solten / Vnd werben sm 
^errzen Goe femd. Diewekl wir nit vermvgen/was 
kr znchun besticht, vnd schliessen müssen/ er werde vns 
als Vngehorsame straffen etc. 

Wenn aber/dis ^«yligthum aoffgedeckt wird/ 
vag Got Barmherrzig st^/ Sünde vergebe aus G«na< 
den/vnd mit vnfcr Schwache« gcdvlt habe ctc- Da 
^ahet man ;u jhm vnd fchee an stch alles Gores 5v 
tk>m zuuerjehen/vnd nimpt mit danckbarem ^erezeir / 
sölche Genade vnd Barmherzigkeit Gottes an/ Vnd 
befleifset sich nach vermugen Gottes willen gleych 
förmig znwerden/ das ist Zhn in allen dingen/in alle« 
^hun vnd Lasten rechtschaffen zvloben. 

Diewerl wir nhnn/ durch Gottes Güete vnd Ge/ 
Nade solchen Namen Gottes/darinnen wir geheyliget 
werden/reichlich bcy Vns kennen /vnd vns der liebe 
Prophet Damd/Ia der Gevst Gottes dnrch fhn / alfs 
trerrl'.ch mit seinem beyfpieldas wir fölchen ^eyligeiR 
Ankamen des Ä ^ RRN Rhümen/Loben vnd aust^ 
breiten sollen / nicht allem mit dem Munde / fündern 
wir allem vn.crm Vermugen an L.e^b/ vnd Gut etc. 
^0 last vns / vmb der grossen vnd vnaussprechlicheil 
^»armhert kgkeit / vnd Wolthat Gvttes Willen/ 
solchen Namen Goeres Loden / vnd dis ^rkcnrnus 
Voncs / vnrer vns rein erhalten / vnd nicht ansehen/ 
das wir von des wegen / bey der Welt verache fein > 
oder nacheeyl lcvdcn musscn Sondern last vns viek 
^?e!)r fchen auffdie m osse Wertigkeit / die G^t vns ge" 
^dcu hat / vud auff die grosse Guthatten die cr vns 
!Ä:ch c;t)eM(^te ̂ ir dum hernach von dcnsclbcn 
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H5ren rverdett ) so «erben wkr ses sep d^nn /daswkt 
ZVimmerne /vnd gar Rloezige Herfen haben ) ons 
zwepffel von herezen geneigt werden / alles zuekun v»^ 
zvlassen/das vmb der iLhre Gottes willen zuchun vn^ 
Zulassen ist. 

Nach dem sich NN der Prophet / mit dem erstet! 
Verßlein also ermanet/vnd auffgemumerc hae/ sere« et 
im andern Vers fort/s<5lche ermanung zu wtderh^leN / 
damit er sich ia wol erhitze / vnd lustig mache / 
^ «LRRN Globen. Vnduspriche» 

L.obe ven VBAN melne 
Seelen vnv vcrgls n!c!?t vy2S 
Mlr lSmces Zerdan dst. 

Vnd Nraochee bkcminei, ein sunbtrlich mel!?«rstä^ 
damit er sich wol anffmuntern wuge / d^ cr striche» « 
Vn vergks nicht was Br Mir Gutes geck.n l?5t. 
soviel wil er sagen. Wolan ich w !i den LR ̂  ? 
Loben / vnd Temen ^eyligen Namen Rhvmcn 
s»nßbregten / nach all meinem vermögen / aber 
Fleisch vnd Blut so schwach / vnd sayl if? zu l o!ch^ 
^.obe/So munter dich auffmeine Seele/Vnd gede»'̂  
an die grossen Guehaten/die mir Goe gethan hat 
nims ia wol whertzen / vnd vergls ir nicht / damit ̂  
ia diesen ^ RRN rechtschaffen Loben vnd 
sen mugest Denn was Hab ich vmb skn verdi<"e^ 
anders/denn Ewigen Torn/Verdamnus vnd 
de / Mas ehyt er aber wir wider dargezcn^ Ällc5 

vnd solches / das kein Menschlich Hertz genugsam be-
Nreyffen mag Darumb sey ia munter vnd vnverdros-
sen / den öcRRN zuloben. 

Also sollen wir nhun auch vns ayffmüntern / zu 
Goeres Lob/ Vnd den Faulen itsel/ den alten Adam/ 
vonstaten erepben das er nie imer liege vn Schnarch«/ 
wie stin weis ist/ das wir gcdencken/ Ich Rums noch 
wol/es hat noch wol biht. Nein nicht also. Weil vns 
Got eeglich/ia all« angenblick alles Guts beweiset/vn 
dasselbig vnuerdi«ne/so sollen wir auch allzeit / zu sei
nem Lob >Lhre vnd prsys jhm dienen / vnd seinen 
Namen kund machen etc, 

Vnd sollen hiemitsunderlichem vlels m«rcken/ 
die Rclation/oder gegetttheil/die alhie der Prophet setz 
ee / welche sind / Sein verdienst / vnd was shm der 
H-LRR dargegen thue.Den er hraucht im iLbreischen/ 
das Wörtlew gemulaiff. Welches^ eigentlich he^st/ 
s^me Wid-rgcltvng/Vnd möcht also gc» cdt «erden. 
Vnd vergis nicht aller seiner Widergeltung.Well abev 
solches kein Teütscher leichtlich versteht/er sey den der 
andern sprach beriche / Habens vnser liebe ^>errn vnd 
Vtter zu Wittenberg den deutschen verstendlich ge
mache vnd gegeben/wie droben gemelc ist. 

Nu beerachte was ein Mensch erstlich/ vmb Goe 
Zuverdienen vermag / weil er in Sünden empfangen / 
vnd Geborn ist/ wie Dauid Psalm f,. zeuget. Vnd 
von Natur ein Rknd des ?orns Gottes ist / wie S. 
Paul? tLphes: ».Vnd seines hertzen dichten vn erach.^ 
een B5s lst/von seiner fttgent an/Wie Got selbs zeü/ 
See Gen: 6 vnd z. Was solt nhun ein solcher Mensch 
Gvttes verdienen»' Anders nichts wenn shm solt gelo-
vet werden nach Verdienst/Den Gottes Ewigen Korn 
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vnd Verdamnus etc. Darumb auch Dauld AebronZ 
en wird im i 4z. Psalm, zubetcn. H^RR gehe nicht 
ins Gericht mit deinem Rnecht/ Denn für dir wird 
kein Lebendiger rechtfertig sein. Vnd im tzo. Psalm« 
So du wlle h «LRR Sünde zurechnen / Wer rvird 
begehn^ 

Was^verMe vns nu Got der h »LRR bargegen/ 
da wir so gar Zrvnd Bös rnd entwicht von art vnd 
??atvr find ^ Da erzelt der Prophet im Psalm hernach 
die Wolrhat/Nemlich das er also mit vns handle/ da 
wir vcrdims hette»? / Ueitlichs ViigZück / vnd verder/ 
ben / da thue er vns alles Guts / errette vns von aller 
Gcferligkeit.Vnd da wir verdiene heecen Ewigen Zorn/ 
mit vnsern Sünde da verzeihe er die Sünde/vn ncwe 
vns an znRmdern/vnd schencke vns die Lwigett hcr^ 
ligkeie vnd Seeligkeit-

Vnd auffdiese weyse pfleget auch derPropheeIe/ 
saias zureden / de? one zweMl / wie seine SchriffteN 
vnd Weissagung zeugen / den Psalter gar vleissig / 
wird gelesen haben. Da er spricht Jesa: 40» Tröste 
Tröstet mein Volck/ spricht ewr Got/ Redet mit hl^ 
rusalem Freünelich/vnd verkündiget fhr/Ihre Ritter-
schaffe (also nent er den Zwang vnter dem Geste?/ ha 
sie sich tag vnd nacht mit Wercken ^c.plagen mosten) 
Hab ein ende. Denn jhre Missethat ist vergeben. Del" 
sie hat zwifeltigs empfangen fvr alle jhre Sunde etc, 
T^enet das Gute das Got an hierusalem gechan hat / 
durchs lLuangelion/ Kw^feltigs / denn erstlich haeersit 
erledige von, Gesetz/das sie nit mehr die Last desselben 
tragen dorsse / ^om audern hae er shr auch gegeben 
Vergebung der Sünden/vnd Ewiges Leben. 
hierusalem aber ist/die heplige Christliche Rirche 

nmcn auch wir sind / die wir an Christtim gleüben, 
Darumb last vns auch vnsere herezen erheben/ vnd 

lüstig machen/mit beeracheung/der Grossen herlichen 
«Jutchaten Gottes an vns / der wir doch nit die ge^ 
Ängsten verdient haben / Gondern viel mehr ?orn/ 
vnd zLwigs Verderben etc. Auffdas wir mit frölich^ 
kM mue vnd hertzlicher Vegirde / nach allem Vermiß 
Fm/den HSRRr? Loben vnd preisen/der solche 
grosse Genade an vns vnwirdigen armen Sündern de 
wekjee. Vnd damit wir ia mit meherm lost zu solch-
em bewegt werden/ Wollen wir die Wolehaeen / 
wie sie der Prophet nacheinander!? erczelet / Handlei? / 
soviel der Almechtige Got vnd Vaeer aller Barmher/ 
tZigk«. G-nad-dar-z» v-rl.il)-» «ird. ^ 

Der Dlr Alle Seme Sunvc ver>  ̂ . 

Z^AS ist die erst- wolrbat / dk« Gsc m. de., M-„- ^ ̂  
schen<o er geschassen bat/ nach dem Sie in Sünde 2c. 
durch des Leüssels Neid / vnd jhren Vngehorsam ge> 
fallen sind/thut/ das er jknen die Sund vergibt/Vnd 

herrlicher Trost ist/ allen betrübten vndangefochmen 
Gewissen / die der Sünden Halden Quael vnd Angst 
haben. 

sind aber alle Wort (wie gering sie scheinen ) l 
Wol vnd mit vlei» zubetrachten / will man andersdie ^ ^, 
L»raA derselbe»? recht vsrnemen/vnd der sich D TrM 
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vnb Nutz gebrauchten» Vnd ist am erste »t !)ie 
mercken / mit wem / vnd warvon/ vnd wie er rede. 
Denn also kan man hernach sehen / wie herrlich vnd 

'.. »7 ' G ros das Werck sep/da von er handlet, 
c ^ r7l)l,n ists aus den vorerklcrren zweien VerjeN 

nugjam kund / dgL^r^cdet niiz^ßmcr.See^/vlid mit 
Mem d^s^AmIst. Das ist / mit sich s?lbs was cr 
ist an Le^b vnd Seel / vnd an allen Rrefftm. Vo" 
solcher spricht er aber/ Der ^ R R vergebe shr alle 
shre Sünde. So mus nhun V7ot halben folgen/das 
er alles mit einschlicsse / was sündlichs am Mensthett 
ist/das /hm solches vom iLRRN vergeben/ das 

^ ^ ist/wie er im 5z. Psalm redet/.nit ;nttcreckni!t n>erdi. 
^ ^ ITls-.,,« ist ,n> ^Zlcin ^nndli^h ^ 

^ ? ^ schen/ das er eüjferlicher wekse/ mit der That/ oder mit 
, Worten/oder auch mit G'edancken wider (Rottes 

^ ^//willen vnd Gebot cht,t (denn das pflegt man sunst itt 
gemein Sünde zunennen / wie wol der Prophet hcr^ 
nach eigemlicher darvon redt versu so ) Sündern Vl<^ 

auff di-: Welrl»m:gen^von MatterL^eau. Wie 
denn drobe»? klerlich das bewisen ist / vnd aklein der 
einig sprnch G. Paulus ^phes: ̂  genugsam beweise 
mag. Da er vns alle (niemand aufgeschlossen)^ 
Von t^sal? vnd We^b geczeuget fmd / nennet Rinder 
des Toms G>oeces, Das is^lche Rinder/mit welch 
en Got sdrer verderbten Natur Halben/weil sie Sü»^ 
llch^E/mit Recht zürnen mag.^ 

Solche Verderbte are vnd tzerruttung der Nae^/^ 
^ ^ ̂  ̂  ^pbet?c/ nennen ^r 

die Erbsünde/ als die vns von vns^n 
^ sH Paradis durch Vngchorsam i^Süude>wn^solch^ 

Verderbt^ 

»»» 

verderben Lc gefallen angebvtn oder angecrbet ist' 
Avs welcher denn alle andte.Günde shren Vrsprnng 
herhaben / es^n^^Lhatm^ZVort oder Gedanckenv 
Oder wie es jeunvaA. 

Dieweil nhun der Prophet hie spricht/Der H>»LRR 
vercze^he/ oder vergebe / Ihln / Seiner Seelen / vnd 
allem das in chrn ist ic. 2sUe seine Sünde/ oder der 
Seelen /das« st seines gsntzen Lebeiw/vnd aller R reff-
.tcn ^c. Sundes Wie die Wort klerlich zwingen) So 
Mus volgen/ das cr nicht allein redet/ von den Wirck^ 
lichcn Sünden/die mit ehat>Wortcn oder Gedancken 
geschehen/ Sondern viel mehr auch von dem Brunn 
5Ad Vrspruttg solcher Sünden/d^ ist^onder ^rb-

)  s  ̂ »  » »  » t  

Vnd st;»d diese Wort/ Der Dir Alle Deine Sündt 
vergibt/tNit hohem fleis ms ^sertz einzUbüdeu^damtß 
Man begegnen muge / den falschen Lehrern ^ die von 
Vergebung der Sünden anders lehre»?/ den vns (Z5ot" 
teo Wort lehret. Den nit lang vor diesen Zeiten/ hae 
man also die Leüt gelehret / vnd lchrers noch also/ an 
den enden / da der Nabst Teüffel regieret / von verge^ 
bung der Sünden. Nemlich Got der Ä 
gcKeVns vnck des verdicnsts Christi willen/wenn wir 
getZuM^lden/die^Ecksunde^ vnd alles was wir vor 
der Ta«ff gesündigt ha ben. W^m^ker^llZ tUensch 
nach der CauffSundiget/so ml?a er dieselben Sünde/ 

Mtten Wercken f So nennen sie sbr selbs erdichte. 

Wider solche falsche Lehre / welche / die Gewissen 
Shnr W^erzrreMunn trevbeu/ vMl^n Mensch ge> 

»,/i 

Kisseli^taK( UMMol Lehret) d^s er mit 
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b>5ö Vvorb des Gastes / M vnd offener. 
^ Vttd beczeüttet das solche Lehrer ^alfch^md^LÜM?^ 

Deister sind /das w»r vns also /wÄl^ie durchs Ul)ort 
Gottes Verdampt stnd/fur denselben wissen zuhueten. 

, ^ Denn alhie der 5?e^lig Gepst nicht redet/von Sünde»? 
^^^^"zuvorn oder hernach geschehen / Sondern Sprint 

Rund mit helle»? )lVoreen/ Der Dir Alle Deine^üu^ 
vergibt / 7>eitte av5ttenommm / Sielev vor oder »lach 
den? du mit Goe Vereinigt bist ?c geschehe»?. 

^ ^ ^ Denn das were Vttserm^>lLRRN Jesu Christo^ 
vmb welches willen vns die Sünde vergeben werde»? / 

^ ^ ̂ »^viel )u schMelich gelehret / vnd Seiner GenügthuuttZ 
viel zu spotlich nachgeredt / das 65r vns nkur von der 

^ Erbsünde/vnd was wir vor der Tauffgtth^n k)attc»?> 
<7/^//. ^jolt erlose»? / mit Seinem Thoüren Leyden vnd Seer' 
^..i. ^ welchem er doch für der ganzen lVelt 

Sünde genug gechan hat / ^Vie die ^>eylig Schrifst 
allenthalben zeügee.Iesa: sz. Johan: s. Gihedas i^ 

^7 Gottes Lamb?c. f. Johan: z. etc. 
Darczo so weren Menschen N)erck ( die doch 0^/^ 

nichts denn Gestanck vnd Vnlust für Goe sind / 
sie avss:rhalb des Glawbens an Christum geschehe^- ^ 
(Rom: »4. 5Vas »?it ans de»n Glawben ist / das »st 

. Sünde) vielzuhoch erbabc»?,w^m ste sslten^Si^^ / ! 
. Verstine»?.^ Denn also würden sse vergleich t/dem TeL^ ^ 

. re„ Slo^des^^m S^l)^^ allci^ 

^das «Linm Mittel ist Sünde zuuersvnen. wie wir dc^ 
/ '̂ Nu von Gottes Genaden wol wissen / Derhalben l^ 

vns diesen Spruch des Propheten wol fassen / da"".' 
wir nie in Solche Goes lesterung/ vnd Abgscerey 
lm / vnd Vnsere Werck dem Verdienst Christi gl^cy 

see>e»k 

leezen / wie der Düffel im NabsthvM vnd bh allett 
<)e^den angerichtet hat zu lehren vnd zugleüben. 

?vm andern so ist vns dieser Spruch Dienstlich 5 ^ 
Md.Tw^licd Vilser lelbs kalben / das wir damit des 
Satans gifftigen an Lavffen begeg»?en mu'gen. D<t 
er bissweilen kompt / vnd lhm ein sunderlicher Tha» / 
die Du begangen hast / wider Gottes Gebot (darff 

s> bald die Geringsten / als die Grostcn herfur M ^ 
Uehen/Denn es ist nn ein gerings aus einer fliegen elS 
^lephamen;umachcn/ aus der kleinsten Sunde die al^ 
lergr<5sten) furnimpt /vnd dieselbe»? dir also einbildet/ 
vnd anffmutzet / das du nicht wissen solt / wo du für 
angst bleiben mugeff» Also auch/das/wenn du scho»? 
H5rest / von Vergebung der Siinden sagen / do doch ^ ^ 
immer gedenckest/durchs Feindes Eingeben/Ia„vc>«c ^ 
Weys / ob mir aacb Got diese SHnde Vergeben wrll^ ' 
U)enn ste nhur nicht >»» gros wer« ^ Ich furcht laidcr ' 
es l^uMwerllch gesund igt.V nd dergleichen. 

N?enn denn sölcheStös des Gewissen Herdring» 
«N/dvrch welche/ viel Menschen/ ZuVerzweMüg ge^ 
trieben werden (wie man teglicher erfarung exempel ^ ^ ^ 
hat) da ist es vonnFeen / das das ^euzMe solchen? 
vnd dergle^cheirSpruche»: der Hepligm Schrifft ge-- ^ ^ 

MsseF/ vud^Ich^dcrselben wisszyge brauchen/welche 
vns Lehren / da^ich^allein^ die/- oder pene Sünde 
vergeben werden / Sündern/das^Ie alle / wie sie 
Men haben »nugen Vergeben werdm- ^Vie denn^ie 
öje.^voit illar Lamm« Der^dir Alle Deme.Süude 
Vergibt/Das du also dem Feynd/diesen Schilt emge^ ^ 
gen setzen magest/lVen cr kumpt/Sihe da/StheUe/ - ^ 

geUngig^/das wird dlQ^St m>>etIMn_Ltc« 
Das 



Das du dargegm im Glawben auff Gosche Wort 
^ c//"^ "5 Gottes des ^syligsn Geestes / sagen darfst/Ich Hab 

cm sälchen Got/Der Mir Alle tNeine Sünde vergib 
vmb Seme» Sohns "Zsesu Christi wijlen / der auch 
Llle Meine Sünde auss'sschLmomen/ Vnd da/sr be^ 

wirtnicht liegen. wenn du den Schilt kan^ 
ergriffen/vnd dich alss mit Gottes Wert/des teüs' 
fels wchren/so m»s der Feynd Erichen / vnd dich vtt^ 
angefochten lassen. Dieweil eMber sehr schwer »A ^ 

liMmFeMde/alsozv begegnen/sollenwir vn» 
a1lecze)'̂ well wir Ryus vnd Fried haben/wider solche 

^ zukünsstige Zlnstos ttcwst machen / vnd mit solch^ 
sch^nenSprmhendas ^crtzbefcssigcst / da« es cÜZ 
Nnsslcpdcn /VAddcmsiüben festizlich im Glawdelt 

, «viderstehn mnge. 
mochte aber pemands sagen / wie redet Dau^ 

'"^akss starlich von Vergebung der Sunden / woher ijk 
ers gewis worden / das Goe Sunde vergeben mtij!^ 
wenn wir sollen Gereche vnd Selig Werden/ hab^ 
fte nie die Gunde durch die Werck des Gesetz kNal^ 
verstnet/vnd abgetilgee ^ ^ie ist mit vleis wider 5v!^ 
de,rcken/ dag zuuorn gesagt ist / das diest Wsrt 
kummays Davids cigneln.gedancken / Gsndernjl!^ 
Wsrt des heiligen Ge?gcs / Welcher das ^ertZ 
vid» also erleKchter hae / das er hie wsl hat müssen ̂  
Ken/ das von noten se? / wenn wir solle» Seelig ̂  
den / das vns dte Sund« vergeben werben. De^ ̂  
hae im Geset) solchs wot gesebe», / welchs VNS 
muglich zuhalten wäre / Als Got lieben von gant><^ 
Hertzen/von gantzer Seel«/von allen Rreffien / 
vavtzem Gemöece. Item dm Nechstt» als sich 

ÜM?/Gick) nichls lassen UeWen etc. Haber er denn 
osscmals Klaget/ vnd Schreit / ^s^M-wilrStMde 
anrechnen / ^ <LRR wer wird bestehn ^ ?tem Gehe 
nicht ins Gericht mit deinem Unecht / denn für Dir 
wird kein Lebendiger rechtfertig sein. Daher hat er 
aoch schliesscn müssen/ weil wir dem Gesetz nicht ge^ 
^ngthun künden/ Vnd wir doch sollen Gottes lLrb / 
Gottes Vylck sein / so mos volgcn / das «Lr vns die 
Sunde vercze^he/die nie zurechnet oder vergebe. Ans 
welchem UZrkeNtNus auch der schone herrliche Psalm / ^ 5z.. 
der Zwevnddreissigst herfleüst/ da er klerlich vo Vcrge^ ' 
bung der Sunden jnnen rede( / Vnd allein die Seeliz . 
^reM^tMendi^Äüode vergeben sind/ ruck wclchcn ^ ̂ ^ 
der shr Nlltssech^ Nt> znrech^etc. Dieweil 
er aber auch bey fkch?e!bs nichts gefunden hat / weder 
^>eylil'elt/ noch Gerechtigkeit/darauffer für Got sich 
verlassen hae mugen / wie er selbs zcngct. psalnz 1°i. 
»Lr sep in Simden en?pfangen / vnd in Sunden vow 
Seiner LNutter gcborn / vnd vorgemele / das cr vber 
feine Sunde klaget Got foll nl» mir ihm rechten denn 
?5 werde kein Mensch bestehn für jhm / Go hat er die 
Augen müssen werffen / aust'den verlicUnen Samen/ ^ ^ 
des Wevbs/bcrbernach Abrahani/Ijaac vnd ̂ kacob/ 
auch dem David selbs zugesagt wäre / das er aus sei^ 
nem Geblüt vnd Stammen kummen/in welchem alle 
Geschlecheauff erden gesegnet ; erd:n jolecn. Vnd 
teine hossnung auffden j eezen müssen/das 6r vi^vur 
de vom Gewalt des Tenffels / der Sunden / vnd des 
lLodtes erretten/vn die Versünung mit Got dem Va.' 
ter erwerben. Wie er denn solchen Glawben an vie^ 
!ey orten herrlich beweiset vnd ausstreicht/ furriemlich 
^ber im 72 Pfalm.Da er auffs allecherlichst/von solch 
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em Samen VevisiUet/vnd Lehret / wte l5r werde den 
^ Armen erretten/ der da Schreiet/ vnd den Seelen/der 

O^v^Armei» werde er helffen etc. Das wir also augenschein^ 
^ lich sehen/daszurzeye Dauids/nie andersvsi» Vergeh 

^unAd^ Suu_dm Lelehrec vndgegleuber worden ist^ 
den'? wie wir ^ec; in der Christenheit/ darvon Lehren 
vnd geleljben. AlletnA as ycne gehoffe haben / aufs 
dei» 5'̂ uttt/cigen Christ:?!,, / dl?r^ welchen sie erloM 
H^U'rden/^Vir aber !)offen aufs dender^schon klimmet 
vnd nach der Verheyssung vns gegeben ist / vnd vNZ 
erloset hat. Daraus auch klar wird der Irthum deren/ 

vor vndzu vnsirn zelten gelehret haben / darunter 
l^/^nicht geringe Leüe sind/die Juden iin alten Testament 
L—Seelig worden/durch Haltung des Gesetzes 

fe/ die ^.epden durchs Gesetz der Natur / die Christen 
aber werden Seelig / durch Haltung des Gesetze des 
Newen Testamcrs/also pflegen sie zuschwermen» Dcö 
hie ists klar / das Dauid seine Seelkgkeit nicht durchs 
Gesetzes ̂ Verck gesucht/noch sie darein gegründet hat' 
Sundern dieselben genezlich gestellec/auff Vergebung 
der Sunden / wslche jhme widerfure / durch den ver^ 

^ heissnen Samen/welcher ist Christus der ^»LRR» 
Derhalben sollen auch wir vnser Seeligkelt nindcrt 

anders suchen/ denn da/ das wir durch den 
Christum/der die Genügmug ist für der gantzen N?ele 
Sunde. Joan: ».) Vergebung vnsere Sünden c^ 
langen. Vnd dieweil sie aller N)elt angeboten wirdt^ 
mit feste^ ^ annemen/ Vnd^ 

dem sind alle^seine / Der mag au^ 
w.slmit dcm lieben David sagen/Lobe den 

mcl»^ 

meine ^«l^ic Denn er vergibt dir alle de/ne.Suude.i' . 
Dnd ob du ta gedencken wollest (wie den N7enschliche^" 
Blodigkeit pflegt zuehun) ia wer weis ob auch mir 
der meine Sonde verczephen will/wie ers Da^ 
nid vnd andern ^exligen Detern/ vercziehen hae / Ich 
Mochte viel zu ein grosser Sünder sein etc. So merck 
niie vleys/ das David stlbs benennet / vnd zwar auch 
die Geschicht genugsam beczeügee/ das er ein Sünder 
gewesen sey/vnd derhalben Vergebung der Sünden 
bedürffe/ Vnd das cr solche Vergebung nicht seiner 
Lrümbkele halben/ Sünder de» halben / das er gegleü-
bethat/der verhcyssen Same Christus / werde ;hn 
von Sünden erläsen (Psalm i;o.)crlangeehae.Nhun 
ist aber derselbe Christus nicht allein demDauidver/ 
l)eissen/das er durch zhn sol Seelig werden/ Sondern 
allen Geschlechten auffärben / N)ie geschrieben steht . 
Gen: "fn "il)m sollen gestgkiet werden Alle Ge^ 
sA'e^L '̂iif^Zden7 v«,d Mtcsölhcr VcrhevsslMg 
stmer S. Johannes der Tc»?ffer)oani i. Slbe das ist 
Gottes Lamb/das der ^Vele Sünde trege.Vnd . . , 
Hannes, e. ?oan: ^r ist die Genüoktuuna für vn-?r 5^^/^ 
SMe^mö nicht allein für die Vnsm^Sündsrn sur ^ 
ber ganezen N?elt. Solche sprlich nemen ia niemand 
aus/Stmdeeusagen allen diedoglcüden/ VertZebunZ 

ÄOelt für welcher Sünde Christus genüg than hae / 
denn die rvelt iston dich nicht gantj/Sintemal du M 

daruonbist/^Vndgleube dem N)ore Gottes/ 
vnd bitte Got das er dir den Glawben mehren wolle. 
So wirds nit Not haben. Dieweil wir nu sehen / 
das Got der iLRR solche )Volthat an vns ebne/ 
das er Vns alle vnstre Sund» vergibt / vnd wisse»» 
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vmb weg willen tLr solches chtl / ?lnch wie wir barm' 

»» >u» , 

r0olthaten mledem Neben David / lehmen Lob 
v/ Dancl sagen/wie stchsgebüret. 
^ Der nechste weg aber solch» Zubedenckcn / wird 

Z. ^/^ sein> das man betrachte was für Angst vnd Jamer da 
^ ^ ist/wo keine Vergebung der Sünden ist/denn au» dsw 

kan man d<?s gegen te^l leichtlich etlicher Massen erteil 
?. nen. Nhui? ifts aber gewis/das wo keine Vergebung 

Sunden ist / da tst noch Gottes ^orn vber die 
^H^o^<Sünbe/dahatauch dcr Teüffel noch Gewakt vbcr 
^7. ^ solche N^cnschcnvnd v?os emlich dcr»6wixe Todt vi» 

Verdamlino vslgcn. N?as aber das für ein elender 
Jamerist/ Gottes ?orn/ des Tcufftls Gewalt / vnd 
ewiges Verdau,nus auffsich sehen/kan kein Zung aus 
reden. ^Vir sehen in Psalmen hin vnd wider, wie 
kleglich/die lieben 5>eikgen Schreien/vber solches Fü> 
len Gottes?orns / vnd des »Lwigen Todtes / dett<l> 
dochbald heraus geholffcn wird/das sie Seüstzen vnd 
klagen / ^ R R straff mich nicht in deincÄ 
^orn/vnd züchtige mich nicht in deinem Grllj^ De»? 
d^-^^vlstcct'tu^lrr^nlr/ vnd deine.^and drü^^ 
mich/ Vnd so fctt ps<?lm ;8> D^as sols denn sein bep 
denen/die lLwig in solcher (Qoal bleiben mtissen ^ Teg^ 
liche erftrung lehrets wie grosse vnd schwere Angl? 
es ist/Sünde vnd Gottes Torn fulen/ vnd nie wijst^ 
wie man deren soll los werden. Da auch jhr viel jh" 
den Tode anchun / vnd vermeinen es scp in trcglichet/ 
weder solche Anfechtung Zydylden / vnd werden dp^ 
also nicht errettet. 

^ 5 s. 

aber Vergebung der Sunden ist/da mtis^A.^ 
solches Kagen/ Nlagcn/ vnd ve! derben alles weichen / ^ ̂  

/^7 

vnd dargegen volgen ein geruiges Gewissen / ftölichg 
Hoffnung die sich alles Guttcs Versthet zu G0t/vn^ 
eutlich »ewige Frewde / vnd Seligkeit. Vor wenig 
saren ist mancher in gamzen ^üris ganxem/eclich hun 
dert meil N?aif<irten/ dos cr vermeinet nur ein geruigs 
Gewissen/das jhn die Sünde nicht mehr drückten / 
Wbekummen/so ein schwere last ists vmb die S ünde. 
Dieweil vns aber Gst aus lauter Genaden / die wir . 

doch viel ein anders vmb jhn verdient Hetten/Älle vn/ 
sere Sunde vergibt / vnd in demselbigem vns freuet / 
von Seinem ?orn/vons Teüffels Gewalt/ vnd ewi/ 
Mm Todte / vnd gleich mit schencket »twige Frewde / 
vnd ̂ errligkcit lVelche IVolthaten/kein Menschlich 
^?ertz nlt bcgre^ffen/avch kein ^ung aussprechen mag» 
Solast vns nhun dem Vaeeraller Varmhertzigkeiß 
für solche XVolchae/ danckcn/ vnd Sein Lsb wie wit^ 
zuuor gelchret flnd / nach allen vnsern Rrefften / Vnd 
Vermugen aufibrepten. So wird er auch mit deiß 
andern seinen Gutthaeen/desen reichlicher bep vns 
sein. lVie skr denn zusagt. 1. Sam: 2. 5Ver mich 
»lchret / den will ich auch tLhrcn etc. Das sey genug 
von der ersten Nlolthat / die vns der h 6 RR thyt / 
welche ist/Vergebung all vnser Sünden. 

Volgee die ander. 

Vnv bellet Alle velne Gebt ccben.  ̂
I)?e Gebrechen/darno alhie der propk?et redet/ ftn^ ^ 
nicht Leibliche Rranckhetten (den von denselben redet 
er hernach i,n fhsiffte Vers/ wie wir(wily Got) scher? 
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werben ) Sündern redet von dettm G bre he?: / die 

^ ^ ' ^leysck) bleiben/Welche man mag nennen/ dte Zerstob 
rlinZ der Natur in vns/ da sie alj o durch die tLrbsünde 

>7^^- ^v^erderbe ist / das wir / ob wir glepchwol gern wölken 
Got dkenen v»n allen Z^refften / nach dem wir 5» jei/ 
nem Srkentnus kummen sein / dennoch solch» nicht 
vermögen zuuolbringen. ^nnhexn 
willen in vnserm Flepsch sinden/der wider Gottes wil 
len/vnd den willen des Geistes in vns kcmpffee. ^Vie 
Sant Paulos Rom: ̂ 7. von sich selbs klaget/ Da er 
zeuget er finde in seinem Fleisch das er nie verbringen 
künde/ da» Glitte das er gern wälle etc. Daher vns 
auch vnstr lieber ^ RR 1 L 8 v 8 Ltt 1; 18 r v 8 
im Vater vnser hat beten lernen / Vergib vns vnstr 
Schulde. Vieweil wir solcher verderbter Are halben 
die vns angebom ist/ nimmer mehr das chun künden / 
das wir sollen / Sündern imerdar Schuldig bleiben/ 

. an dem das vns zvthun befohlen ist» Von sälche'̂  
Gebrechen redet alhie der Prophet, ü:s ist aber nicht 

^ ^ so ein gering ding/vmb solche Gebrechen/als wie sich 
die Schütterer vnd Papisten gedimcken last"?n / welche 

^lehren / es sey nach Vcrgebner Sunde/ so tu dcr Taun 
geschehe / nichts Sündlichs mehr im N^cnschci» ^ 
den was er mit der That NÄircke Gortcs N)ort entge^ 
gen Sündern es ist ein sölch geferlich ding / das vl'O 
es nie gchcylet würde / es vns entlich zun? tLwigek» 
Tode drunge. Denn die Seele ist also verwund dtÄ? 
die Erbstücke / das woMche. wunden / nicht durch 
Gottes Genade vnd BarmhertZtgkeio verbünde'̂  
vnd geheplet wurden / müsten wir ltwiglich sterbt 
Glesch wie einer/der ^evblicb verwund^i-kwo^r^/ 

geheut 

^4 

geheilt bleibt/ dartton sterben mvs. Z)aromb weil es 
so ein geferlich sorglich ding ist / vmb solche GebrechF 
en/zelet cs dcr Prophet vnter die Furnemsten N)»ltha/ 
ten Gottes/die er vns beweiset/das er solche Gebreche 
m heilet. , V. / ^ ^ 

Wie ^eschiche aber solches ^ke schrie 
grundtlojenGütteVnsersGottes/w»eFreuntltcher V 
slch Vnser annimpt. »Lrstlich hat ̂ r vns alle Vnsere ^ 
Stinde vergeben-also/das er Vns dieselben nio zurech^ ^ 
Nen wi!!/Sündern hat sie zugedeckt/vnd verbunden/ ^ 
Mit dem Verdinst Seines Sons/Vnftrs HiLRRN ^ 
lL  8 V  C t t k i s r i /  Dieweil aber die Wunden / c^.. ̂  ̂ . 
noch vorhanden sind/vnd die B5se art vns angeborn 
noch in vns stecket/ vnd nit ausgerottet wird/ bis wir 
diesen, Leben absterben / So thut <tr wie ein getrewer 
ArtZt/ getisi vns Dle/vnd N)ein/in die )lVuden/damit 
sie nit sperren / noch vnrein Lle>?sch/ darinnen werde. ^o 
5Vie denn der Saman'tter Luc« ,0 thete. DasLleM ^ ' 
das »Luangclion I» 8 rk  -nr  ^ ^  ̂  ^ 
Leret/d.i?sälc^c (Äebrcchcj»/o^sicklc^chgro5siM/ 
^s^Tntwch nit Todtcn noch «twig verdamenMleir / 
Sondern sollen Geheplet werden/also das wir jhr 
gmtzlich entledigt / in Ewigkeit sie nicht mehr fulen / 
Vnd die Schulde/da wir nicht thun künden das wir 
solten/ solle auch vmb Christus willen verziehen wer < 
dcn. Daher wird denn der Schmertzen sosmst aus 
solchem Gebrechen keme / als do ist / Zagheyt / vnd 
Forcht des Gewissen»/ gelindert/ Denn da ist die Ge
wisse hoffnüg/der tLwigen Seeligkeit/durch Christn. 

Dieweil aber dennoch diese Seüche / sich imerdar 
legen/vnd fawl Fleisch in den Wunden machen will/ 

das 



das ist/ die V5se Art vnd Neigung/ will vns kmerdar 
trepben/zn Sünden/vnd;y zeitlicher Wollust eee.Also 
das wir immer ^e mehr vnd mehr Schuld auff vns 
brechten/ Durch welche wir den entlich getodtee wur^ 
den/wie Paulus zeuget Rom: 8. wo ,hr nach dem 
Fleisch lebet/werde shr sterben müssen: So kumpt der 

^ LRR/ weil er sich ia vnjer angenommei? hat/vus 
^ Zahclffen / vud geüstauchXVem nu^die WundeLl./ 

Welcher das st> fawlen will heraus heWt. Schicket 
vns zeitliche Not vnd Ansechtug/ welche das Filsch 
im Zawm halten/das es nie den ^?olt;weg hinaus !<ti^ 
sse/Sondern aufrechter Ban wandle. ^ Vnd schick/ 

dis/dem anden? z^enes zu/wie die teglich ^rt^^ 
rvng lehret / denn (wer wils erczeken/ was (Lreürz cit 
?edes aufflLrden hae ^ ) damit ein peder Vrjach Habs / 
daraus er sich vermane/wie Goe die Sunde hei-nsuc!/ 
en/ vnd Straffen wolle / vnd also darvon sich enthalt 
dem Fleisch widerstrebe vnd wehre / damit es jh" 

^ ̂  Glicht zum Verdamnüs 5iehe. 
Weiß vns den ein Widerwereigkeie anstost/so lerni 

hie warumb sie von Got verhenget werdc. Nemlich 
vns zuuermanen / daswirbedenc^cn / das wir Arme. 
Sünder sind/ vnd Sel!?crGenadbediirsf<», / derolÄ 
den wir von abstehn / sollen - dic-tlben nicht 
kn vns regieren lassen etc. Sondern dcr widerstrebet 
nach allem Vnserm Vermugen / Damit wir nicht mit 
der Welt Verdampt werden.Wie S.pawl.i Cor:"-
Da er spricht / ^o wir^vns selbs richteten 5 das rsi 
wir selbs vns vermaneten der Sunden widerstand 
thun)so Wörden wir nicht Gerichts vom 
mit Creütz vn Trübsal vermanet/Dieweil wir al?ers^ 
tr^gsr art flnd/das wir vn, selbs ni» Keinen/ so werde^ 

wir vom HtLRRN Gerichtet/mkt Creüt^ vnd Trüb/ 
»al Heimgesucht/Warum b ^ Spricht Paulus weiter. 
H?enn wir aber Gerichtet werden/so werden wir von? 
^tLRRN geezuchtMet/Auffdas wir nit mit der Welt. 
)Ärdamot werden. Vnd aus diesem sicht man wie 
Deeerlich es der »LRR mit vns meines / da er also 
vnstre Gebrechen hellet/ vnd wehret / das sie vns nie 
Tödten sollen. Darumb wir auch solche Vermanög 
^nd Züchtigung / wenn sie kumpt / mit gcdult anne^ 
Men vnd tragen sollen / Vnd wissen / das es vns als 
Wm besten geschieht, wie Sa!o: spricht prouerb: z. 
tNein kind/ verwirffdie?ucl)t des ^>ckRRN nicht / 
vnd sey nicht vngedültitt vber leiner Straife^lDLUN 
welchen der Ä ^ RR liebet / den straffe er / vndchZt 

.wo l gefallen an shni/ ein Vater am Sohn. 
Wepter ist auch hie das Wortlein (Alle) wol ZU-' 

mercken/ den das zey gee klcrlich an/ das vns keine bin^ 
derstellige schuld/da »vir »ncht gethan was wir solten/ 
verdammen solle > wenn wir nhur vns des ste^ff zum 
^?!LRRN versehen (wie droben auch von Sün
den gesägt ist)vnd lehret vber das auch/das nichts an 
vns vngesünd bleiben solle / Sondern werde alles ge-
hellet werden / was wir Sündtlicher Gebrechen an 
vns haben. Also das hie die Schuld teglich verczihen/ 
vnd auffgehaben/ Vnd die N5sa art / daher das Vn^ 
vermugen kumpt/teglich getodtet/ werde/ bis das wir 
entlich durch den leiblichen Tod/ der Sünden gar ab^ 
sterben.Vnd in der Aufferstehung vom Tod/also herrZ 
lich gemache werden / das wir on alle hindernns in 
Ewiger Frewde vnd Herrligkeit/volkummenlich Got 
dem Vater aller Barmherzigkeit dienen/ Ihn Loben 
Vrepsen pnd »Lhren etcf. 
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Wer wolt nu Got dem »6 RRN für solch« 
V)olchat / nit von herezci? dancken. Dieweil wir so 
schwäch vnd vnucrmüglich sind/vnd teglich souicl 
Schuldig bleyben / das wir thun soleen / iLr aber aus 
Gonaden/alle solche schulde verleihet / vnd dieGe^ 
brechen heplet/ als ein Varmhertziger Gencdiger Va/-
ter^ Darumb weil wirs erkennen/so last vns auch dar^ 
an strecken / das wir von ganrzer Seele /den R' 
R «L Loben/ Vnd alles was wir haben / vnd Ver 
nmgen/seincm ^>eyligen t^amcn diene/wie droben ge^ 
lehret ist etc. Souiet von der andern Wolthat. 

Volgee die dritte. 

"̂̂ Der veln ̂ cbm vom verderben 

dem sich der l( RR vnseranttenomnic»! . 
«. ,i ^ ^ — . «< / 

hat/vnd vns helffen will / Vergibt er vns erstlich^ 
' vnsere Sünde/Vnd weil wir noch voller Schwachcll 

vnd Gebrechen sind / heilerer solche Gebrechen alle- " 
wie denn gesägt ist. Vnd rviewol solche zwo Guecl?a^ 
ten,die allergrossesten sind / welche kein Vernunffc o"^ 
Gottes Wort / nimmermehr begreyffen kan : dahe^ 
denn ein Ll^nfch gedmcken-mocht^s Hette^chvtt^ 

iLR R mehr an vns gethan / denn wir immermcb^ 
vmb jhn verschulden mugen(wie denn warhaffeig 

^.»nd were nn genug/das cr vns sölchs gethan hat r"i> 
^thue/So thnt dennoch der ^lLRR/ vber solches al^ 

^ 1^..^,. noch viel mehr/an vns/ denn wir imnicr kctten hoK'' 
Äuge,^. Den dsewcit^vns darumb Sunde vcrg'̂  

/e? ^Gebrechen heplet / das wir Ihn darymb Lob^u^ 

. />-

— ^  

vnd seinen lTlamen ausbreiten sollen: solches aber . " 
nicht geschehen kan/wir lebm dmn/Vnfer^Lebet^abLr ^ 
UtnmnchcrlexMefaiMhtMeavgeublick. durchweiche ^ 
is >nm Verderben mag gebracht werden. Da thut der 
^>lLRR aus Genaden noch das hinc^u/^rrmet vnßr 
Leben vom Verderben / Also das vns die Gefar / nit 
lLodeet wenn sie vns schon angreyffen will etcf. . . 

Vnd wiewol wir teglich vns alle in Gemein solcher 
^Vokhae gebrauchen / so ist doch der weniger The^l/ 
vntcr dem gant>en Haussen / der solches bedencke / wie 
ein gros Gut d5s sti- Sondern^ ein gm Te^l< wole^ 
Goe das nicht der grosiest were) geht also dahin / als -v- , 
hetten wir/ das wir leben/ vnd für Gefahr vnd vnfal 
des Lebens beschützt werden / von vns selber / Vnd 
gedencken also wenig/ das sie Goe für solche Woltha^ 
ten danck zusagen schuldig sein / Aber wir (Uhri- ^ 
sien / die wir in Christum getaufft sind / vnd diesen 
^«LRRtT? kennen lernen/sbllen vns änderst / denn die 
Welt thut/darein schicken/ also das wir erstlich solche^ 
Gutchaeen/lernen gros achten / Vnd wm andern den ^ 
^lLRRN darinnen Loben / vnd vnser leben das da»" ' 
vmb erhalten wird/zu Lhren/des ^»LRRN Namen?. 
gebrauchen. . 

Damit wir aber zum theyl sehen mugen ( denn es . 
gruntlichzuersorschen vnmuglich)wie herrlich dieser V/ 
Schutz vnsers Lebens se^ / so last vns bedencken / in 
was Gefehrligkeit wir nhur leben/ fo nmden wit Ml 
spüren/ was Genad das se^/ das wir vom ^«LRR^l ^ 
behüttet werden, weil aber die Gefahr auch vnczelig 
sind/wollen wir nhur die fvrnemsten derselben erczelen 
aus welchen denn alle andere pflegen hercZu fliessens 
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^ ̂  ^ ' Nhun lst aber das erste / vnd höchste Verderbe" 
Levens dieSündc/ welche > ob Fe vns gleich 

vergeben dennoch m VNS noch hengee/ sich reget/ vnd 
5» sündlichen wesen vns ererbe» / vnd auch che nicht 

auffhoret/es^se^enn dijs Lle^sch gentzkchgctödt.et' 
Wo aber Sünde ist (wie sie denn in vns allen ist/ 
«. Johann So wir sagen / wir haben keine Gn'tt^ 
de / so verfüren wir vns selbs / vnd die Warhelt 
ist nicht in vns) Da hat der Tod Mache zu würgen/ 
vnd hinweg zunemen/ was Sundlich ist. Wie dem! 

i geschrieben steht / Gen: 2. Weichs tags du darvoü 
issest (das ist mein Gebot vberschrest) solm des Todcs 
sterben. So stehen wir nhun der Sünden halben/alle 
Augenblick/in Todes Gefahr/ vnd sind nimmermehr 
sicher für Seinem Griin. Wie wir denn an vielen 
epempeln erfahren / wie schnel die Leüt die ietZ Frisch 
vnd Gesund sind/dahin fallen/vnd vom Todt gewür 
get werden. Vnd gilt hie eben glevch/Iung als Alt / 
Ale als Jung denn hie ist kein vnterschied/ wo Sünde 
ist / da hat der Todt mache zuwiirgen / Wie denn das 
sprich wort laueee/ V7ickts gewissers ist/ den der Ts^L^ 
aber nichts vngewijfers/ denn die stunde /H^riumn 

mP(» Vnd dis/Wenn wie .Geborn werden / sW 
wir Alt genug zum sterben/Vrsach ist/wir bringen die 
Stinde/ welcher Sold der Todt ist / mit vns auff die 
Welt. Was wir aber erhalten werden / das vns dcl 
Tode nie von stvndan hinweg m'mpt / wie cr 
reche vnd Mache hette / das geschieht alles durch des 

6 Genade / vnd Güttigkeit /der dem To^ 
wehret/das er nit fressen mus / Vnd errettet also vn/er 
Leben vomVerderben/Auffdas wir jhch hie in dieses 
Leben dienen/Ihn Loben^id Pre^stn mugcn etcf' ^ 

Dnd wrewol vns der HlLRR also / em ̂ eben seitte 
öe^t/ von des Todes Grim errettet / vnd v»sir Leben 
^helt/ so sind wir dennoch also ohn Gefahr nicht. - ^ 1 5.. ^>enn neben dem Todt /Unoch daderTeuffel / citB ^r>/^ 
^nd alles Guttm / so Got erschaffen hat / der geh'v : 
herumb (Wie Petrus spricht. 1 Peer: ?.) wie ein Bröl-
lender Lew>vnd suchet wie erVns verschlingen müge. 
^nd solches gilt srmderlich den Christen/ welche jhn, 
durch Christum aus seiner Gewalt genommen sind/ 
die suchet er auff so mancherlei weis vnd weg daheim 
(  wie er denn ein Tar.  sent  Rrrnstner is t )  ober sie e two 
kn Gefahr des lebens bringen Mochte / das wo sie 
Got nie hinderlich errettet/ es vnmuglich were/das sie 
seinen Sericken/vnd seiner geschwinden Listigkeit ent 
Fehn sollen» Vnd es bedencke alhie ein ycder Christ^ 
Mit vleys bey sich selbs (den es wird kelner sem/berMS 
)UM off^mal vom ersucht sey/ttwas anzu/ 

mancdfaltic^er weys cr angefochten/vn das Lc^cn^um 

li^e r lichin^ALfahr zugcben/mie Re^ten/SchttMKN/ 
Gte^en/Rürtzweyl/ Springen Sinken / an geferlich 
ort ;ugchtt /..vnd wasI^eMe^chen / in welchcin wir 
fthcZr^as ee-lich dm^al^stnitzen eins ttyls ersmuffen/. 
eins ceyls zu todfallen/oder sunst beschedigt werden/ 
da^e sterben etc^. Vnkwm erM)t das er^n solche 
en eUettet vnd erhalten worden ist/so wisse cr nhur U5 
Ns/der h<tt sein Leben vom Verderben erret-
(er/vnd dem Teüffel ttcwekrct^das er sein fvrnemc»^ in't 
^Ütk.Wdcnhi»?>ws^M^»7. 'Vnd solchs sage lch/w^ 
Man one V7ot sich in solche Gefahr cnrW/das es Tcn^ 
sfcls Vcrsuchvngsind Wom^^aV^Wo^Iot/ vnd 
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^ ! von Beruffs^wege^ / sich in sätche Gefahr zum tc^l 
" ^ einlassen mus / alba hae der ^> iL R R seinen. »Lngeln 

Vevehl gethan vber vns/das sie vns behüeten auff 
allen Vnsern Wegen/ also das wir auch nicht ein As 
an ein stein flössen sollen. 

Vnd ausserhalb dieser Teüffels Versuchung / sind 
noch die gemeinen Vnglück / da auch leichtlich / vnd 
liderlich die Leüt zu schaden zhres Lebens tuMmeU/ 
Als da^tlich fa llen auff eb^er erden/ Arm^ vnd 2^e!n 
brechen / oher wol gar Tod^blc^dttt /iliewo ei,» Zlegel 
vom Taci) Mee/vnd cl'nenzu Todt schleZet/Vnd v^s 
dergleichen Vnfals sich begeben mag/ Das nnnoff^ 
mals solchs nicht treffen/ noch schaden mus / ist alles 
des »LRRGüttigkeit / der Vnser Leben V0^ 
Verderben erlöset, 

Gütlich ist vber dis alles/des Düffels Werckzeüg^ 
die Weltfurder ^?and/welche von jhrem Meiß^ 
weil er iasons^nmdcrtfort kan/ dahin getrieben wird/ 
die Armen Christen/ zu verfolgen / zuwürgen vnd wie 
List/Gewalt vnd Betrug hinwegzurichten. Wie w!t 
denn sehen vom ansang der Welt her/ wie Cain wide/ 
den Abel erwecket wäre/ das also immerdar / die Go^ 
lösen/ wider die Gotscligen sich setzen. Vnd suttde^ 
lich ieez in diesen letzten Kepten/ sehen wir/wie Babsi ̂  
ßLürck/vnd Tyrannen Toben / vnd nach dcr Christi 
Blut trachten. Das aber wir Behüetee werden/ d^s 

nie/chaden tWhen/an Vnserm Leben / UM 
Genad/ D er vn/er Led^ 

vom Verderben errettet. . 
''vnd dieweil also vnser Leben kn solcher Geft^ 

tmmerdar schwebet/ der -L RR aber sölches 

<r> vns solche rvol^^ 

^RRNHertzlich erkennen/ vnd mit Danckanne^ 
Meu/auch vnscr Leben/ das der also errettet/ ^. 
vnd für Gefahr bewaree / also brauchen/ das wir den 

R R v"! darinnen Loben/ Vnd Seinen H>epligen 
^amen außbreyten Vnd last vn» nicht mit derWelt/ 
den, Tc^Wl dienen/ in^mjerm Leben / Sonderndem 

der sölche grosse Wolthat vnd Genad an 
vns beweiset. Denn wer sein Leben dem Teüffel zu^ 
dienst gibt / der wird auch mit jhme das Verdamnus 
entpfahen. Wer aber fein Leben/ dem 
dienst gibt/der wird mit dem HieRRN in Frewden / 
vnd ^errligkekt »Lwiglich erhaben «erden» Wir 
sehen/was Art wir sind/wie lieb wir dis Leben haben/ 
vnd wie hoch wir die achten / die vns etwo mit ^rez/ 
Ney/einer zeitlichen Rranckheit abgeholffen haben / 
vnd vns wider zur Gesunrheit gebracht / Welchs sie ^ 
doch one Gottes Segen nlche vermocht hetten / noch 
vermugen. Dennoch ehren rvir dieselben vnser leben 
lang als von denen vns ein vbergrosse Wolthat wi/ 
Verfahren sex. Wieviel mehr sollen wir nhun diesen 

iL R Rehren/ vnd Ihn Rhümen/der nie allein 
Rranckheie hinweg nimpt/ Sondern dem Todftlbs/ 
dem Teüffel mit allem Vnglück vnd der gamzen Wele 
Grim vnd ̂ o»n / damit sie vns hinreissen wollen / 
wehret/vnd also vnser Leben errettet vom Verderben ? 
Darumb last vns ia diesen h>iLRRN/ für solche seine 
Wolchat Loben / Vnd in vnserm/ vnd mit vnserm 
Leben seinen heiligen tarnen ausbreiten, wie droben 
ge!chrctisi So wicherpUL-herwidertüe^c>tlich^^vd 
dolt ^wiglich chrcn^. Das ist gewißlich war» 

Volgee die Vierte Wolchae. 
Vnd 
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Vnv Arönet dlcb nuc Genave ̂  
7'?l̂ senc/ vnv Äarmbermgkett. 

DIZ E -mch cm grosse vnd vl'c>reichc N?olrl'<»' 
die vns der h -L RR in diesem leben beweiset/ das et 
vnsir heübtzieret/nit't dieser schänen herrlichen 

t^s» ^-^X^/H>l?rch welche ,Lr vns ein Frölich Gut Gewissen mach 
er. Den wir sunst von Art vnd V7atur/ dcr Sunde" 

^ halben / vns vor Goe nimmermehr dorffeen aufsticht 
t' ? Sondern musten stetige, in Forche vnd Vnrhu des 

ewissens sin. Wo vns nicht der h LRR > durchs 
tLu.uMlion/ Genad vnd VcrgebunA der Sundcn Z^ 
Wsa^et / vnd vns seine Barmherzigkeit öWnbarct/ 
durch welche wir getrost wurden/ vns alles Gurtes 5" 
Ihm als zu ein, Genedlgen Barmherzigen Got/ Vtt!' 

l. ^ A eünelichen lieben Vater zuuersehen. 
: Diese Rron aber setzen wir auff Vnser heubt/ d-s 

.^^^^^^eWissens/durch den Glawben an Iesum Christum. 
^ Denn in demselben erkennen wir/ deswillen Got^s 

vnjers^)aeers tm himel (wie anders weieleufftig dar^ 
von gelehret wird / vnd sonderlich Johan: ,4. etc, 
Loloss- 1. ee» ) vnd wird also mit solcher Rron durch 
die Genade vn Barmherzigkeit vnsers Gottes/durch 
welche er vns annimpt/ vnd Sünde Vergibt etc. 
Gewissen gefrevee / von dem Schrecken des Gesetzes^ 
»velchs zuuorn immerdar / mit Droen Gocliches ̂  
riches vnd Toms dasselbe Schrecket / vnd ansackt 

->^Vnd ist solche herrligkcie vnd Frech eie des Gewiss^^ 
schrieb jich surgeblldet/sn dcr offenbarungJohan"^-
amzwelffcen/^da^eChrist!lche^frcheeinem 

1/^ 

4/-- « 

lein Vergleichet wlrd/welche mit der Sonnen/öcr Ge^. ^ -
techtkgkeit Jesu Christi / angcthan ist / vnd auff dem 
henbe ein Rron k?at von zwelff Sternen (von den 
ZwelffAposteln/welche durchs iLuangelion die Gcnade 
^»ndBarmhertzigkeit Gottes/durchs Verdienst Jesu ^ 
Christi Verkündigen) vnter den Füessen / den Mund/ ^ 
^gs cRejer; Moje/ welches nu nicht nn Gewissen her> 
tchee/j^ndern die Füesse/ den eüllcrlichcn Wandcl wey 
sm vö regiren mus. Die Lehre aber des iLuangcl^ her/ ^ 
lchee im Gewissen / Vnd ist die Aron vnsers heübw. ^ / 
5Vas aber das für ein grosser Schatz sey/ein Gue Ge/ 
wtMn habM/wlrd nimand leichelich aussprcchctt/dcn 
dcr do we^s was ein Boß Gewissen sur Anglt vnd 
Aan,fr s^/L^t N^n »u^ar^enblick Gottes?orir/ die 
^u^ff/ dcn Tode / vnd ewigs Verdamnu ssurcht en 
NMZ/ vnd für eim Rauschenden Blac flieben. Wir 
schens teglich in vielen cpempeln / was Traurigkeit/ 
horche vnd zittern es anrichtet / wo ein Mensch mit 
solcher Arone/der Genade vnd Barmherzigkeit Got^ > 
res niche gekronet ist. Darumb wir ia dem ^LRRN 
für solchen Schae; repchlich dancken vn Loben sollen. 
Da er vns von solcher Angst / ^agheit vnd Forche le
dig machet. Vnd sollen gcdencken warumb »5r vns s? ^ ^ 
also Rrone. Den es geschicht;um Zeugnys dcr Herr/ V > 
ligkeie die^vlr von shme haben / da er vns ;u Königen V/ > ^ ^ 
vnd Priestern gemacht hat/ wie Apocal: 1. geschrieben ^ 
stehe. Der vns gelicbee hat/vnd gewaschen von Sun- f ̂  " 
de»/miejÄnem Vlue / vnd hae vns zu Rünigcn vnd 
priesterndemache^Goc vnd seinem Vaeer eecf. 

Den wir Christen sind Rünig/mke vnserm H^-R- f " ̂ 7 
R«6N Jesu Christo/Apocal t »7. nicht in Weltlichen 
Güttem/noch Reichthumben / die vergchn müssen / 
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Gondern kn ewigen vnd himleschen Scheden die kein 
- ende haben / vnd vnser herrschafft ist nicht v der arme 

Land vnd Leüt/sondern vber die Gewaltigen Fürsten 
der N)elt/vber den Teüffel/ Sönde/ Tod/ welche wir 

. in Christo Jesu alte vberwinden/vnd wie ihme ewig^ 
, lich Leben. 

Fum andern so stnd wir auch Priester / welches 
/ . > ' ' Ampt ifk/ sin Got dem ^lLRRN lZckn/chm oofeW/ 
" '̂ -—^LoblLhr vnd dancksagen/mit frölichem Gewisse»!/ 

ZMedenn im no. Psalm daruon gejagt wird / V7ach 

- p -. opfern sollen/Sonder Lob vn Danck dem H"6RZxt^ 
> / /, . wie denn im 1°o P.'alm steht. Opfer dem hiLRR^» 

^ ^ ^ Danck/vnd beczal dem ^ochsten dein Gelübde/ vnb 
^ ' Ruffemich an in derzeit der V7oe/so will ich dich cr^ 

retten so solm mich Presen. 'Dnd/Ü^er Danck opfett 
der preiset mich/Vn da ist der N)eg,das ich jhm ?e>^ 
mein hexl. Diewcil wir denn mit solcher Herrligkcie 
Begnadet sind / vnd mit der Rron eines Glitten 
Wissens gel?r5net/also das wir nhun erkennen/ das v?ir 
Rünig vnd Priester sind/Vnserm Got 5N «Lhren / S«> 
last vns abermal vns Anffmuntern / das wir solcher/ 
vnstrer hertligkeit eben war nemen / vnd de; selben 
mißbravchen wider Goe / sondern Got ;v lLhren / 

^ aller Vnterthenigkeie vnd Gehorsam. Den wir sehen/ 
> ^^"7 ^ ^ rveltlichen Regimenten der Brauch ist. 

"W R nnig oder AeMr eün Fürsten ein Land odcr^ 
" ^errschaFcleyhet/so gi^e^jms nicht darumb/ dao ct 

" solche ^errliAkeit/wider zhn gebrauchen sölle/sundct" 
> ^ . Viel wehr/das er jhme darmie diene/vnd sein Gerr^/ 

l^hre vnd Rhum / von den Feinden Seines Reichs 
reetten helffe. Als> haben wir auch diese Herrligkeit/ 
nicht anders denn zulehen von Goe dem Vater/ dnrch 
vnsern I-som Christum entpfangen / das 
wir in derftlben Gottes vnd vnsers Heilands Iestt 
ChMiMr^^amenv vndReych/ verteidigen / vnd 
M^des Feindes / des Teüffela/ Babst / tNachomees/ 
derS^wetmerz vnd Interimisten Lügen vnd G«^ 
walt bewaren/ So viel vns immer muglich sein kan / 
also auch / das wir bereit find vnjer Lefb vnd Lebe»» 
bey fhm darczusetzen/mit allem Vermugen/^Vie denn ^ 
eim Redlichen Lehenman bep seine»? Lehenherrn ;v/ 
thun Kebüret. Venn weil »nan vmb zeitlicher iLhre 
willen/ Lepb vnd Leben in gefahr setzet / damit man 
seinem Herrn erew erfunden werde, wieviel mehr sol^ 
len wir Christen die wir die ewigen vnd vnuerwelck/ 
lichen Zj^ron der «Lhren entpfangen sollen/vnd iet)t im 
<Nlan?ben schon befitzeu / vnfer Leyb vnd Leben ge^ 
ring achten/mit allem da« wiphaben/ damit N)ir vn^ 
ser« htLRRN Jesu Christo trew crscheinene / 'Vnd 
sein Repch vnd lLhre retten mugen/von de«» F ̂ den / 
Dammb last vns dara strecken/ vn vns ers ampts wol 
warnemen/ avffdas wir solche vnser ^>errligkeit G0t 
Wehren / vnd ein Gut Gewissen Ewiglich bep vns 
bleiben lassen Da sonst( wenn wir vns nicht brauch-
en zu seiner 6hren Fnrdernns/ Sondern den Feinden 
keuchten wollen/vn Raum geben/Nnsers hiLRRN 
Re^ch ;a zerreissen / wie denn ietz bei vielen geschieht) 
auch die Z^rone mit aller empfangen herrligkeie ven 
vn» wider hitkweg genommen wird, »ein yeder nem 
seiner selbs war/ denn Got lest sich nicht spotten / wie 
«tzlich meine»?. Volget die Fonffre V^olchat» 
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v<7 Der deinen Mund frölicb macl? 
 ̂ et ̂  vnv vu Mver Jung V^ütt 

vvlccln Aoler. 
//->' den Schvt) vnd ckkrttttvng vnser» Leben» 

Verderben/vnd allerlei Geferligkeit/wie kürt; er^ 
cZelet ist/Volget nhun in rechter Ordnung/ die Fünffce 
Nlolthae / welche ist / dl« cs?abe ker cr?-s.,^ss^,^^er 
errereung von Leiblicher Aranckheit. Den wiewol/der 
h«tR^ vnser lieben vom Verderben erloset / So ists 
dennoch bißweilen von noten/damit wir im Zaum ge^ 

. halten werden / das vns der h »6 RR mit Leiblicher 
^ranckheie daheim suche/Durch welche er vns vernis 
ne/vnserer Schwacheit/ lLlends/ vnd V^uerauigens^ 
vn lerne vns erl^en wasfur ein edler Schatz Gejunc^ ̂  
heit siy/vnd derselben recht brauchen^ Ixem das wir 
^nach Her Ewigen Gesuueheit in (Lhrisio s eheu / vnd^ 
zur selben vns bereiten. N?ie Paulus zeuget/ So rvlr 
vom Gericht werden so Züchtige er vns / 
auff das wir nicht mit der ^Velt verdampt werden, 
Das aber der R ̂  in solcher Züchtigung / vns 
nicht gar dem Tod gibt/ Sündern / von der Rranck^ 
heie widerumb ausshilffe/vnd vns Gesunt mache das 
ist altes Genade vnd Güttigkeit an vns bewisen/Me 
wir denn t?ernach sagen wollen/ 5Venn wir die N?or? 
bis Verßlein» ein wenig erkleret haben. 

lLs isl sehr sein vnd lieblich geredc / nach Art der 
hebrepschen Sprachen / Der deine«? Mund Froli^ 
machet/für das so wir sprechen / Der dich w ideru^b 
Gesund machet. Denn er st cht avff die Natur 

/ ^-v.'77 

Art der Rranckheken / wie sie dtn Menschen Vnlüstig 
dachen zu «Lssen vnd Trmcken / alj o das shm keine 
Speyse schmecket/den letzt ists ;ubitter/.iet;t zu Sües/ 
ketze zu Sawr / vnd in Summa man mac^wie man 
wolle / so ist der Mund vngeschmach vnd vnlüstig / 
vnd will nichts zu leyb lassen. 5Ven aber der 
die Rranckheit hinweg nimpt/als den wird der Mund 
wider Frölich / vnd lustig zu »tssen vnd zu Crincken / 
Dardurch denn auch der Leib seine Rreffte wider bei 
kumpt/welche durch die Rranckheie verczeret waren. 

»es kumpt aber in solchen Leibßkranckheiten/ offt> 
Wale dahin / das einer da ligt / vnd anders kein Hoff
nung haben tan / Denn es sei aus mit diesem Leben / > 
vnd wird jhm dennoch wunderlicher weys vom 

auffgeholffen / das er wider Gesund wird. 
Darumb setzt er auch die Gleichnus hinczu / vom 
Adler. Vnd spricht / Das du wider Jung wirst/ wie 
cinÄdler. D^m./ie^chr4iben Vom^dlsr/das shms/ 
wenn er Alt wird,dcr^chnglzelM^^m wachst/das ^ 
er nlche mehr essen künde/ vndsetMetzliche/ das ,hm 
auch dieAugcn dunckelwcrdcn/ das er »mßtwolmchr 
sehen möge / a!js das ftchs ansehen lest/als müsse er 
nhun dahin / vnd sierl?en» Aber wenn es ein Zeitlang 
also gewerkt habe/ so werffe er den Awmmen Schna, 
bel abe/ Vnd erwitter die Äugen in cim frischen Brun/ 
nen wasser/so kumme er wider zurJugent/das er wider 
essen/scharffgesehen vnd seine speyß suchen kan etc?. 

Also will er hie auch sagen/wenn du schon also 
k)effiig zu Lager kumbst/das du weder iLssen/Trincken 
noch was anders thun magst / vnd anders nicht 
bencken kanst/dc»m du müst nu fort/ es sei dein leMa 
Alcer fvr Händen / So kumpt dennoch der h «L RR / 
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vnd vernewert dich wibewmb / wie ein Adler / nimpt 
den Vnwillen zu 'Lsscn vnd Trincken/ wider von dir/ 
vnd macht dich lüstig/vnd stercket alle deine schwache 
gelider/das dnfortbin deines Berufs? warrm/vnd 

, deine Narung^cheakanst^ 
^ Lpas aber dies?s für em grosse N?olehat se^ / dits 

der h ̂  RR vns nicht von stundan mir Rranckheit 
hinweg richtet / sondern widerumb zur Gcsuncheit 
hilfst/das last vns wol betrachten/Damit wir die Gü^ 
te Gottes erkeiien/ vnd ,l>me daneben lernen für solche 
N?olchaten/vn vnserer Gesuntheit reche brauchen et c 
I57hvn werden wirs aber nindert besser spuren kündend 
denn wenn wir aufs die Vrsachen der RranckheireN 
acht Haben/Sälche sind aber kein andere durch welche 
Rranckheit knmpt / denn die fo auch den Tod Vemk 
fachen. Nemlich die S?nde/denn ̂ ranckheie sind des 
Codes Trabanten. So zeuget auch Dauid selbs 

5-7 Psalm 10^. Das Rranckheit vmb der Sunden willen 
kumme/ da er spricht. Die Narren die geplagt waren 
vmb ihrer Übertretung willen/vnd vmb shrer Siinde 
willen/ Das ihnen eckelt fyr aller Speist/v»,d wurdc^ 
Todkrancketcf. 

Diewcil aber der h RR Mache hette/vmb det 
Sti'nde willen vns wol gar zutödten / vnd zuuerdam^ 
men / vnd er doch sölchs nicht thvt / Sondern mit f? 
einer geringen Seraffe/als Rranckheit/gegen dem elvi" 
gen Tod zuschetzen ist / vns heimsuchet / vnd mit dct 
;e^t wider darnon erloset. So ists ia ein vberays gros 

^ s ameygen seiner herrlichen Liebe gegen vns / Vnd 
solche wird viel kerrlicher gesehen wenn wir auch t><^ 

^ ^ - dencken/wasermic Rranckheiten be^ vns suche, 
Nemlich nicht vnser Verderbett/sondem/da^Wir v'ls 

rechß 

recht erkennen lernen / Vvs tbun / vns be^^VSll 
Sunden / vnd also ^wigllchLeben. )T>ie denn zu-
vorn aus S. paul.angeczeigt ist/ vnd droben auch ge-
Melt/ da er spricht. So wir vom H6RRN Gericht 
werden / fo züchtigt er vns / das wir nie mit der VOele 
verdampt werden. Daher vns auch Salomon pro^ ^ ^ 
Verb:vermanet/ das wir nicht murren sollen / wenn 
vns der hiLRR zuchtige. Denn er thy vns solche 5vui 
besten/vvic droben auch gesagt ist» 

Darumb so last vns hie der grossen Liebe Gottes 
gegen vns wol war nemen / Vnd Ihme von Hertzen 
Danck sagen / das er also Genediglich mit vns han^ 
delt Vnd last vns erkennen/vnd zu Herfen sühren/ 
das Gesuncheit ein herrliche Gabe Gottes ist/welche 
er vns gibt darumb das wir jhn darinnen Loben/vnd 
seinen Namen Lhren / vnd außbre^ten sollen. Vnd 
last vns dersclbcn;u stknein Lobe gebrauchen» ^ie er 
denn auch in, 107. Psalm vermanet / das die sc» der 

Gcsunt gemacht l)at/demhlLR)>n Daneben 
sollen vmb sein Güte / vnd vmb feine N?under/ die er 
an den Menschen kindern thut / vnd Danck opfern/ 
vnd erczelen seine Nlerck mit Frewden. 

Vnd sehe sich alhie ein peder wol fur/das er nit mit 
dem gemeinen Haussen / also dahin gehe / da sie kaum 
von einer Aranckheic erledigt sind/ sie doch nichts klü> 
ger werden/ sondern stracke fort wider/ mit Schwel« 
gen/ Sausten/ vnd andrem vnmcsslgem/ Schendlich^ 
em Leben / zur andem Rranckheit Vrsach geben. 
Welche jhnen denn auch redlich kumpt/ weil sies ia so 
haben wollen/ das sie entlich an Levb vnd See! scha^ 
den nemen. N)ie man den sihet / vnd laider alczuuiel 
ln ceglicher Lrfarung» Sondern d4 richte sich vielmehr 
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em ieder bin/ das er dencke/ Gihe/ Got hae mlr kanm 
auffgeholffen vom Tobte / Welchen ich mit meinem 
Sundlichem vnordentllchem Leben Verursacht harte/ 
wolan ich will nhun furohin solche Vrfachen meiden/ 
vnd meinem Got für feine VVolthaten / die er mir aus 
Genaden gcthan hatchertzlich dancken/v»r meine Ge' 
funtheie zu feinen «Lhrsn brauchen. 5Vo das gefchiche/ 
da rvill auch der HLRR langwirige Gefumheit ge^ 
ben/wie er denn verheist Pfalm. 9,. »Lr begeree mein/ 
so rvill Ich jhm außhelffen / Lr kennet Menren 
men / darum b rvill Ich fhn fchmzen / ü-r russet Mlch 
<»n> fo will Ich shn erhören / Ich bin bey jhme in der 
t7?oe/Ich will jhn heraus reissen vnd zu «Lyren macl/ 
en / Ich will jhn stetigen mir langem Leben/ vnd rvill 
ßhm zeigen mein Hey!. 

Vnd so jemand mit Rranckhekt beladen ist / det 
lerne hie wol hoffen/ vnd der hilffvom h iLR R 
warten. Der shn denn auch/durch ordentliche Mittel/ 
die er darczu erfchaffen / als do ist «Lrtznep vnd N?art/ 
genediglich erretten wird / wo er anders erkennet / das 
zshm< zur Seel vnd Lepb furderlich fein kan / vnd ̂  
vliesse sich auch ein ieezlicher den h>LRRn in Rranck" 
heiren flinderlichen Anczurufsen / das er aus GenadeN 

helffen wolle/vnd die lLrtznei Rreffrig machen/ wo es 
ander« Zv feinen >6hren/ vnd zhme zu Leib vnd Seele 
dienstlich fein mag etc. Denn «Lrtzne? vnd alle 
eung wird lenger nit Nutz schaffen/ es sti denn das der 
H iLR R den Gegen darczu gebe. N)o es aber de"? 

alfo gefelleedas er dich durch Rranckheit/ 
von diefem Leben hinweg nemen will / so halt dick 
Vestiglich an die ersten zwo kvolthaten / da er dir alle 
deine Sunde vergibt/ vi) heMalle deine Gebrecken. 

Vn» 

Vnd solches aas lauter Genade/ vnd BarmhertMeit 
(wie volgen wird) durch das Verdienst Seines Sohns 
Jesu eLhristi vnstrs H6RRN. Vnd wisse das du in 
demselben vnferw hlLRRN Christo hast/alle him-
lifche vnd ewige Gutker zueigen / welcher dich auch 
vom Todte heraus reissen wird/vnd mit jhme in Sei^ 
Ne ewige herrligkeit fuhren. 5Vie denn der hiLRR 
stlbs zeuget Joan: Dasist der ^ ^ik!e des der mich 
yesand hat/ Das wer den Sohn sihet/ vnd gleübet an 
Ihn/habe das ewige Leben/Vnd Ich werde shn Auff 
erwecken am Jüngsten Tage. Dergleichen S- Payt» 
Phil: z. Vnjer ^Vaitdel ist «n himel / vondannett 
wir auch warten / des Heilands Iclu Christi des 
hLRR N/welcher vnfern nichtigen Leid verlieren 
wird / das er ehnlich werde feinem vertiertem Leibe / 
5>lach der N?irckung / da er mit kan auch alle Ding 
Ihme vneerthenig machen. Solchen Trost schleus 
in dein Herr;/vnd bemcl es dem H«L^RV7 / der wirts 
wol machen. Denn wir Leben oder Sterben/ fo sind 
^Vir des ^om .14» ^Vo dir aber der 

hilfst / vnd deine»? Mund widerumb Frölich 
machet/So dancke jbm für solche H?olthat/vnd 
Lobe Seinen heiligen Namen/wie droben nach lenge 
gesagt ist. ^ Volget die Sechste v)olchae« ^ ^ 

Der scbatfct Gcrecl?ng/ v  ̂̂  
kelt>Vtw Gettcdn Allen vle  ̂
Vnrecbt z^e^vei?.  ̂  ̂̂ 

^Ißherhat der prsphce Dayid bcsthrkcbc» /vnb 
Ä erczelcß 



de? h »L R R vns thvt M 
TA vnd Beelen / als die beide;o diesem / vn^am 
ewigen Leben notwendm sind. Die weil aber der Tcü 
M/damit er allerlei Vnrhue anrichte/dis Leben zuucr^ 
Hören/ oder zuuerhindcrn / das ia Gottes »Lhre nie fur^ 
derlich ausgebreitet werde / nie Feiret: Sondern mit 
allerlei Freuel/Gewalt/Trug vnd Falsche» die Seinen 
treibet/andern Leuten Vnrechtzuchun/dardurch N^i^ 
derwill/^anck/ Zerleg vnd Mord erwachjen mag / 
welchs ales des H«LRRN Lob hindere / So fetzet nli 
der Prophet drauss/ das auch derhLRR in diesem 
Stücke dem Teüffel vnd seinem Werckzeug zu wehren/ 
Seine hülffe Genediglich beweise/ Vndjcdaffe (W" 

^ ^chtMcit^pndG'ericht/ allen die Vnreche leiden. 
Das ist erlerne sich an der Vntcrerückten / vnd deren 

^ ^ die Gewalt lepden/ vnd bringe jhre Gerechtigkeit ans 
<7< ,^.licht/Den Vbchhetern aber / vnd Frevelern vergelte er 

nach seiner Gerechtigkeit/wie sie verdiene«. Also d^s 
der ScoltZe vnd Gotlos Freueler nicht immerdar Vn/ 
recht thun / vnd den Armen erücken MUS / Der Arms 
"b" vnd Gerechte nicht immerdar Vnrecht leyden. 

^ ̂  Welchs ersilich^gwsser Trost ist/ allen die von 6^ 
dern/sie sind hohe» oder VAdrigs Stands/ mit vnbil^ 
likeie beladen werden. Dieweil sie sihen/das dennoch 

^jhre Gerechtigkeit vnd Vnsthuld foll herfur kummen. 
Vnd der Freueler Gestrafft werden. Widerumb auch 
lsts ein ernstliche Tronng allen denen/die »ihur mit 
Gew^lt/Freuel/ List vnd Falscheit/andere fuchett 
terzudrucken/vnd sie in Schaden zubringen. 

Vnd damit sich ein ietzlicher / für Gottes Gericht 
fdao sich entlich mc feümet/fondern mit Greulicher 
Sm?fftvVtvet/wie hernach in etliche excmpeln fol er 

^el-t 

erczelet werden) in diesem Fal bewarm muge / das er 

tn man yemandmit Vnrecht verletzen künde/vnd her^ 
nach anc;eigen/wte der h iLR R in folchem dem Lei' 
denden Theil Gerechtigkeit./vnd dem Gewalt vbcn^ 
deisGericht schasse etc. ^ 

L7?g kan man aber einem.ieden Menschen/.m 
dreien Stücken fm nemlich Vmec^tlMir. Lrstlich 
an feuiem Gerücht/vnd Namen/ Welche den^I^^t 
erbarms)schr gemein ist. Da man einem mit Fälsch
est vnd Lügen feine »Lhre^bschneidet/vtld an aller» 
orten hindert/das er ia nie fort kumme. Kum audeut 
anginem Leib vnd Leben / entweder/das manshtt 

.^verletz mit Schlagen / mit entcziehung Schut; vnd 
Schirms / da man jhn retten foll / oder mit entlicher 
entleibnng. Welchs Stück sich nu Weit erstrecket / 
als werfeinen sechsten mir der Faust befchedigt an 
seinem Leib / wer jkm nie Rettung fchaffe da er kan 
v»d foll / es fei in ZTZoe oder Rranckheieen/in ArmUt/ 
Hunger/oder Durst / das er jhnre nie hülss beweifet/ 
der wird Schuldig an feines sechsten Leben etcf. 
Wie denn andere wcstleüsstig von solchem Stück ge/ 
schrieben haben. FmvdMten/ fo thut man Vn recht 
dem sechsten an seinem Gut/welchs shm Got/zuer^ 
Haltung diesis Lebens gegeben hat. Vnd sölchs ge/ 
fchicht avch auffmancherlei weis /vnd wege. iLntwe^ 
der in mercklichem oder namhaffcem^Diebstal / oder 
mit beraubung/ mit Falscheit Financzerei/Wucher / 
vnd was dergleichen Veemg vnd Auffsetz sind/ Die 
letzt mehr/ denn zuvorn nie/ in der Welt regiren. Hh^r. 
aber/das man im Schein der VMigkekt/einem d^sei^ 
ve mit Gewalt abdringet / vnd furhelt / weil er solchs 
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mit gerichtlicher Ordnung ^verlangen/am Gut nie 
mehr Vermügens ist. hlVie man denn allenthalben / 
des Teüssels fundlin hin vnd wider bey seinem hauss 
en schee / vnd mehr erfehret / denn ein Christen geltt 

, hören mag. ^ ^ 
/„ o. In fölchem (well es der Teüffel durch sein Hauffs 

^ ̂  en Gewaltig trefbee) ist nu der h ̂  R R furhandcn/ > 
zmd schaffet. Gercchtigeeit / dem der Vin-echt leydct-

/».. Das ist^^r offenbaret desselben Vnschuld (ob mittt 
- jhm schon lang vbels hat nachgeredt / er sexdlser oder 

_ ^cner/vnd hat shm anch darüber an Leyb vnd Gut 
schaden gethan etc.) Vnd bringets herfur I>as matt 
sehen vnd greifst^mus/jhm sey Vnrecht geschehen. 
)Vie denn der ün^7 Psalm. vethe^ssen da er 
spricht / Durch den Mund Dauids / VeuNhe dc»Ä. 

, 5T'. ^ h R ^77 deine N)ege / vnd hoffe auff "?kn / »Lc 
^-^wirds wol macken. Vnd wird deine GcrechMkcie 

^rfurbringen/VVicdLs_Liccht/rmkdM^cht/rrie 
^ den Mittgg. Vnd hat solchs mit fouiel exempel be^ /v5 ^ 

^/: weret/ vnd noch das «uch die ganeje ^Velt solcher vol 
^ <- ^^ îst. David mvKlan? kören/ er were ein Auff^er^md 

^olt seinen Herrn Saul venage^ward dmüb l̂aiM 
;e>t im »Llen^ vmbnetribeiz ete. Al,,^ 

... .... vena^e.,, v»r«ocr zauji» 
. . ze>t im lLIeub vmbgemben eec. Aber dennoch kam 

- seine (Serechtigtel't ertlich aus Liechc. Die Apostel / 
„ Vnd vnfer htLRR Christus felbs/musten auch ho^ 

- ren/Sieweren Falsche Lehrer/ vndAussshuttsch/ 
" man denn vns auch zechet / Vid zu allerczcyt die Chrî  

? sten gediehen find / vnd derhalben allerley l7?oe vnd 
^ Gefahr / des Todes vnd ander vetfolgvng haben le^ 

' den muffen. Aber nhun ist shr Gerechtigkeit also 
Tag / das auch die Feinde Christi solche Rl)üu»c"/ 
vud avßbre^ten etcf. 

^ tr^5» 

Mm sehe an das gantje Leben der Menschen / 
wird man eigentlich finden / das nie eins einigen 
Menschen Vnschold vnuerdecl't bliben ist/ob er gleich 
der ermste gewesen / sie ist entlich kund vnd offenbaret 
worden. Dergleichen rvill der noch imer? 
dar ehun/vnd aller deren Gerechtigkeit herfur bringen 
die iet; 5v dieser ;eyt mit Vnrecht beschweret werden. 
Bargegen will̂ r zhnen a^ch Gericht schassen/ das ist 
er will/die VnbiMk'elt an denen / die andern Vnreche 
thun/ nicht Vngerochen lassen / funbern die Vbelttze^ 
ter Strassen /^>as es mus gestrafft heisscn. Db st« 
schon ein zeytlang dahin gehn/vnd meinen Got shcrs 
Nicht ^Vie denn an ch be^de Gchrisst /vnd ^Vclt er^ 

er dem Dauid Vnrecht ehete / 2lbcr er wvrds cntlich 
gewar/daer in sim îAen Schwcrd_ßclc. Die JudeiZ 
vnd Tyrannen/ meinten a»?ch Got flhets nicht / da sie 
Christum / die Apostel / vnd die Christen verfolgten/ 
Aber sie stnds so gewar worhxt^das^man noch shre 
Strafft mir grossen, mus in aller ^clt. 
Also soll es auch Zehn/ den »ewigen Tyrannen / Vnd 
alicn/denen die andre nie Vnrecht vnd VndiÜigkeit 
beladcn/snn was weg solches geschehe/ das sie entlich 
erftrct» joüeit/ das der h kL RA wolle Vnrecht nicht 
vngestraffc lassen. Vnd ma»t sihe hie avss die Teg.^ ^ 
lichen ^rfarung/ wie Got fo gar teil, Vnreche vnAe-
sirassr lest/das auch die/so andern 1l)bel nach redend 
PYdMLn.ebien hindern/ enrlich;ufchanden werden 
öffentlich. Die so andre am Levb belc^digen erscht ^?^ 
e^Iich vnd^sse schentlich ̂ u blcu^cu. Die fo andern 

bMlchm^uachlost/ vnd avch zhre linder solches ntche 
h ljZ gemeffen. 

/ . 



genlessen. Wie denn meh»> offenbar vnd am tag ist 
5 denn man viel daruon sagen durffe. 

7 0̂ ?̂ . 'vttd neben dem ist wol zvmercken / das N)ortleitt 
(Me) Denn da er spricht / derhiLRR schML'?  ̂
rechtigkeit vnd Gericht̂ AUen-die Vnrecht leiden/will 
er gentzlich anczeMrr / da^man keinem Mcrlschen / er 

.- > schwer er wolle/Jud/odeQhepde/Tater oder Turck/ ^ ̂ ^ ' ^ 

^ " oie ^rsach/Got sihe^ 
nicht außf die Person allein der jemand Vnreche thut/ 

» ->2-, sonder sihet viel mehr auff die Thae / des vbeltheters. 
 ̂ Denn er will gemzlich das Vnrecht vermiden haben / 

also auch das du nicht/dem Geringsten Mensche" 
Vnrecht thlist Den er ist Gottes Geschopff,5Ver sich 

 ̂̂ 7-̂  .̂ .,̂ >aber an Gottes Geschöpfs vergrcM/der vergeeiffe 
siH an Got sclbs.: NXc Salamo sagt / proaerb: 
^er des Dürffeigen spottet / der honet desselben 

 ̂̂ Schopffer. vnd ob schon jemand hle gebenden wo?t/ 
 ̂ begibt/ wenn ich ein Juden / oder suttst 

' einen N?vcherer betrüge / es wer nicht gros Vnrecht > 
 ̂- er verdrents /weil ers andern auch tbue. Gder wen 

ich eim Z l̂affer vnd Lügner wider verklecket vnd aUS  ̂
richtet/ oder eim Räuber wider Raubet/ eim Vbeltl?  ̂
ter wider vbels theee / vnd so fort / es were nicht Vtt' 
recht/ weil stes all verdienen / vnd das Vnrecht müsse 
gestrafft werden. So ist hie von noeen znschen / ob 
«uch Go» dir solchs benohlen habe / das du cs tbut? 
^olßanseinerstad. Den war ists/Gorwill das V  ̂
recht straffen an Juden / Wuchern/ Lügnern/ Mo  ̂
dern/Raubern/Dieben/TMNnen/vnd allen vbelel?  ̂
tern» Aber sFlchs bcuilht er nicht eim t̂zlich  ̂̂  

Sondern 

Sondern hat darc t̂t verordnct/dke G brlkert/dle sälchs 
«n seiner Sead thun soll- ^Vie S. Paul. Rom. 15. 
5eüget. Dieselbe hat NU Macht / vnd ists sur Goe 
schuldig zvstraffen / was Vnrechts geschieht vnter 
?hrem Gebiet. XVenn aber du keine Obrikeit bist/ so 
Hütte dich/das do Got nit in sein Ampt griffest / 
dem du wider deinen Berufs ein andern straffen wilt» 
Denn ob schon gleich einem/ der eim andern Vnreche 
gethan hat / die Straff billich widerfchret/ das jhmo 
wider geschehe/das er nicht gern hat/ So handelst 
doch du vnbillich an jhm/weil dir solchs mt bevohler» 
ist/von Got / Vistuaberlm Regiment/ vnd hast ĵ e/ 
yehl das Vnrecht wstraffcn/ So straffc^Mbig e  ̂
ordentlicher weis/ vnd nicht (wie.viel.geschicht)̂ uach — 
eigner Vegirde nach dem du einem wol oder vbel wW 
oder nach dem du des Frummen oder MtadM_iÄcy 
magst, Sondern straffe nach dem das Recht ist/auff 
das du auck) in s5l«Hen nie Vnrecht rhust/vnd Gottes 
Gericht avffdich ladest. Den du hörest hie klar>G0t 
will kein Vnrecht vngestrafft lassen. 

Dieweil denn dem also ist / das Got so bart vber 
der GerechtiMe helt/ vnd halten will / So lerne hie 
ein jenlicher/der einem andern schaden kan/ das er sich 
Hüne für Gottes Tom vnd Gericht/vnd thue nie' 
mands Vnrecht/wcder am Gerücht/ mit vbclnachre-  ̂
den/Veliegen/Verklaffcn/(welchs ietZt sehr gemein ist) 
-Noch am Lepbe /̂ am Gut/üuffctw  ̂einen N)ecke.da 
man schaden thun kan. Sondern cs bevleisse sich viel 
mehr ein sctzlichcr/dem andern Seinen Namen/ Seî  
nen Le^b vnd Leben / sein Gut vnd was er hat zyree  ̂
ten/ wie er wole das zhme widerfahren solt. 
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 ̂ Vnb so vemä'lds ein andern verletze hät / an seî  
nem Gutten Nimen/so widerruffe ers/vnd helffe shw 
rvidcr zu »Lh»ren. hat er yemands beleidige am Le l̂? 
so erstate er den schaden/ fonie! fhme muglich ist. hat 
er frembdes Gut mit vnbklligkeit in sUner Besitzung ̂  
oder in seiner Gewalt / so gebe ers denen «ider den es 
gebäret. Vnd sehe in Suma sich allenthalben für / das 
kein Vnrech? in Wirklicher Thae/mir Frevel bey jl)»ü 
erfunden werde. Den es tan ia so gnaw nie zugehS  ̂
das man sied nie eewo vergriffe/ aus viirvi'sscuhe t̂/ 
^orn/ oder fönst aus einem Vnfal/ das man eewo de»t. 
^c'7cchstcn/am Gerücht / Lexb/ oder Gut beleidiget. 
A^er wenn du nu fikest/ das du vnrecht gcthan hast / 
fo verczenhe nicht/ solches Vnrecht/̂ nit Recht thv" 
wibcr abczutltgen. ^Denn wo du solches nie thust/ 
Sönnern das Vnreche wider dein Gewissen auff dil 
beheltel!/ So wird dich Gotdermassen heimsuchen/ 
d-ts du soltest wo!!en/du Herst dein Lebenlang kein V"/ 
reche gcsehen. Krempel find genug am Tag/Darum^ 
Furchte sich ein v<ezlicher für Gottes Gericht v»b 
^orn/ Denn er lest sein nie spotten/ keins Wegs nicht' 

Wie aber nn die/so andern Vnrecht thon kündet 
. sich für Gottes ?orn vnd Straff Hutten follen / Also 

 ̂  ̂ sollen die so^N recht leiden vnd tragen müssen/zu G» 0t 
 ̂vmb hulff vnd Errettung tulnen. Vnd dieweil Got/ 
die Dbrikeit an feine Sead geordnet/Rechts zuhclffe  ̂

.̂7 em, yeden der Vnreche vnd Gewalt Lepdet / folle eb» 
herzlicher seine Veschwernus derselben anczeygcn/ vn? 
von Gottes wegen hulffvo.» ihr begeren. wird sl"  ̂
geholffen/ (wie denn die Gbrikeit zvhelffen fur<^  ̂
schuldig) fo dgncke er dem H-LRRN ftr sane . 

thst/vnd Lobe seinen hepltgen Namen. ?st aber die 
Dbriteie nachlessig vnd wartet shres Veruffs nicht 
(wie denn leider viel gefehen wird) also das du deine 
Gerechtigkeit beyjhr nicht erlangen kanst/so serze deine 
Hoffnung avffden h ̂  RRN / Wie der Psalm 
sage/vnd beuihle sbm dein sach/ßL^wirdswol machen 
vnd entlich dein Recht sclbs furder^/ vnd deine Ge^ 
rechtigkeit herfur bringen/ wie das Liecht inj Mittag. 
Vnd ob es schon hie auff iLrden verczeücht / also das 
dves hie nicht sehen kanst / so solle es doch in jenem 
Leben / Tausentfeltig vergolten werden. V«^dclne 
»thre auch in dieser Welt / nach deinem Tod offenbar 
vnd herrlich werden/ Wie allen Frumen Mererern ge  ̂
schehen ist. Die aber / so helffen solten / vnd chuns 
nicht/ sollen auch hie vnd dort jhres Vnfleis Straff 
mit Haussen bekommen Darumb fe^ ein seder gedül̂  
tig > vnd lexde stch / wo die herrsthaffe nicht Rechts 
schaffen »M/Vnd lasse es den hlLRRN Walten/de» 
die Racl) ist / der rvirds wol vergelten/ Wie er spricht 
Deuteron-Mein ist die Rach/Ich wtts vergelten. 
Das wird er auch cntlich thyn/«ie aller Welt exempel 
genugsam bewein. 

Derhalben weil wir sehe« / das der hLRR so 
Gewaltig vber der Gerechtigkeit dieses Lebens hclt / 
vnd kalten will / Damit Fried vnd lLintkeie / Zucht 
vnd iLrbarkeit/gefordert werde/in welchen »Lr Gelobet 
vnd Gepreyset werden muge. Da doch der Teüffel 
bargegen anders nichts suchet / denn wie er alle Villi/ 
teit vmbstossen / vnd alle Widerwemgkeit anrichten 
«vge / durch welche Mord vnd Zwitracht/ Vnczuche 
vnd Schande/mit Vertilgung Gütlicher «Lhren allene 
halhm »Achte gyffgerichtet werden. So last vn» 
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f?lche GStthateü Göttes hoch hasten/ vnd fhme 
herezen/darfur dancken/ das er so wol thvt/ vnd dem 
TeüffelsemFornemen nicht lest fortgeh n/nach seinem 
»rillen/ Gondern steüret vnd wehret der Vngerechtig/ 
keit selbs / vnd echelt die Gerechtigkeit / Vnd last vns 
vleissen dem/ das Recht ist/ nachzovolgen / So vnd 
vns aoch Gerechtigkeit widerfaren/Vnd tm Leeden sa 
vns verbillig zugefügt wird / von den Gotloscn / nie 
vngedültig ftin / So werden wir sehen vnd erfahren / 
das vns der hiLRR hilfst. 

Zum Beschlvss dieser Gutthaecn Gottes. 

Wer der Welt Historien ltst/ste sind G'elstl̂  o^cr 
weltlich / der Hab acht in allen Geschichten / wie die 
Gerechtigkeit der Frommen/ ob sie schon ein Zeitlang 
Valien leiden mussen/entlich herfor kummen/Vnd dt?s 
Vnrecht an den Gewaltigen/Stoltzen vn hoffcrtigen 
Helgen vn Tyranen gestrafft ist/der wird als den wol 
sehn/wie war dieser sproch sey/Der hckRR schaffe Ge 
rechtigkeit vn Gericht/allen die Vnrecht lepden. Wird 
auch wol sehen/ wie er Vnreche thun vermeiden soll/ 
weil es so bösen Lohn gibt/vn entlich keines verschont 
wird/der im Vnrecht verharre  ̂«.oyn gldt/vn entlich keines versch 
wird/ der im Vnrecht verharret» Wird avch lernen 
mit Gedolt auff Gottes hulffe hoffen / weil er keines 
Gerechtigkeit dahinden lest / Sündern eins seden Vn  ̂
schuld enclich offenbar macht. Got geb Genad das 
wiw erkennen > vnd volge,?/ so werden wir viel Vll̂  g!ücks vberhaben sein. 

Volget die Siebende wolchae. 

Frh4t 

5. 

^ > 
Lr bat seine ZVege Mose wissen 

l a s s e n  v  v i e  M n v e r  I s r a e l c k n  ^ ^  
THUN. 

^>1 hvn kumpt der Prophet/ aoff die höchsten wol̂  

lernen erkennen / Nemlich Gattes Wort» Denn wo 
wir bis m't hetten/so kundten wir/ von allen obertzel̂  
ten Gvtthaten des htLRRN nichts wissen / denn im 
Traom wurden wir solches int erfaren / noch mit der 
Vernonfft erforschen/das Got ans Genaden/ Sonde 
vergeben/ vnd ewigs Leben sthencken woltt/vnb 
solchN>orch seinen einigen Sohn etes. 

Darnmb last vns auch diese wolthat des h6Rs 
R6N bedencken / vnd Seine Gütte an vns bewijeN 
erkennen / Damit »vir zhn in solcher Gab« erkennen 
lernen/vnd jhm dafor Lob vnd Danet sagen etc. 

redetab-rdcfPrMlM^chr lieblich ̂ vo^eMn 
emptern des Worts Gottes / oder wie ich sagen soll 
von Verden Stöcken / als do sind das Gesetz / vnd 
»Lvangelion. Vnd nennet das Gesetz / Wege des 
hlLRRN/ Vnd das lLuangelion Sein Thun. Denn 
mit diesen zweien Stocken geht die gantze heilige 
Schrifft furnemlich vmb / wie funst reichlich vnd ge^ 
nogsam / von andern gelehret worden ist. Das also 

ma der heiligen Schrifft begreM. 
Vnd ist erstlich sehr wol geredt/ da er das Gcktz / 

nmnet Gottes Wege. Den gleich als wie ein Weg/ 
dMder daraysf Wandele/wohin ergchnsolle^ 

i y das 
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das er nicht vnrecht gehe / sondern an den ort kummeK. 
motte / dadin er beeret. Alsa zeygeebas Gesetz auch 
allen Menschen / wiegle Wandjen sollen / was sie für 
Leut ielir/vnd wie vnd was sie thun/ vnd was sie las 
stn sollm, Wenn sie Got wollen dlenen/wlesle schnl̂  
diAßud^- Nemlich das sie erstlich also sollen gesinnet 

^^4 pc7. sein / das sie G^tvsu gamzem Äerrzen / von gantzer 
^ 5^. ̂  Seelen / vnd von allen Rrcffcen lieben/ Vnd Kernach 

^ Ochsten als sich selbs. Vnd wo sie in solchem 
/  ^ ^ > e m  ^ ? ? L R R N  g e h o r s a m  s e i n /  s o  t h u n  s i e  n a c h  s e i n e m  

VVillen vnd IVolgefallen / vnd durffen daran nicht 
zrvcyffeln/Denn er haes also Mose wissen lassen / das 
das scin 5Vill vnd Meinung sey / darnach wir vns 
richten / vnd darnach wir Wandten sollen. Vnd 
werden darumb auch die Wege des îLRRN geneN^-
net/weil er vns solche offenbaret hat/vnd damit l?e^ 

^ " czeügccdasdis,l?ni wolg-fklligse». 
^ - Denn Menschen künden zhnen auch wol Wegs 

^ mache»» / darnach sie Wandlcn.Wie denn sind die Re^ 
s gel der München / vnd alle andre Werck der sem'KeN/ 

die mit shren selbs erdichten wercken / die Seeligkeit 
verdienen/ vnd dardurch zum ^>imel eiugehn wollen« 
Aber solche Wege / wie herrlich / vnd wie ^>exlig die 
scheinen / habende denttöchMn gewis Zeügnus / das 
sie Got wolgesellig sind. Denn es nie darumb von 
stunden Got wolgesellet/wenn es Menschen also Gut 
duncke/Denn auffdiese weise/ wurden alle Laster C»5t 
wolgesallen mUssen/weil man viel Menschen sind/ die 
jhnen solche zuvben gefallen lassen/vnd sind viel mehr 
die Weltliche Wollnst lieben / den»» die ein hartes 
Münchs leben l)ie suren lusi haben. Aber diese Wege/ 
die der ^ RR Mose hat wissen lassen / die habe»!. 

Kelignus 

^eügnvs von Got / erstlich in aller Menschen Hert5e»D 
Den es der Natur eingepflam-t ist/das sie erkennen vn ^ ̂  
bekennen mus / dis sey Reche vnd warhaffcig Gut / t-Vl—^ ^ 
vnd wolgethan/wenn man thut/ was das Gesetz sor^ , 
dert/ Darnach beczeugcts die Götlich Summe selbs / 
die solchs auff dem Berg Sinai / also avßgeredt hae / 
Darczu mit grossem Vngestümme / Donner Blitzen/ 
das Gattes Arafft vnd ̂ crrligkeit/da fmhanden sey/ 
damoit il-xodi. »9. vnd 20. . ^ 

Was aber nhun das sur ein grosse Wolthat ist / ^ 
das der aller ÄtLRRN/ '̂'»- l̂mechtige Gy?/ , 
Vir^ l̂̂ Feraller Qtmz/vns Arme/elende MenLÄ)^n 
also bcgnadee/das er vns solchen seinen WMefeM^n 

offenbaret / w^den wir in dieser verderben " / 
Na:u îcht le^ch îch begriffen. wen ein grosser ^ 
^err einen Fe^?nd hcttc/der Blind wcre/w l̂cher Feind 
suchet/wie er mochte fortgehn/vnd kummen >da sbNB 
vool ^vcre / Rundte aber Blnnheit halben nicht fort / 
sondern gicng ierit avff senen/deun auffdicsen ort hin^ 
aus siel ietZt da in ein gruben dore vber ein Stock etcf. 
Vnd derselbe ^?crr wer / des Vermögens vnd der Ge' 
schicklikeit / das er kundee / dem so sein Feind ist / das 
Gesicht geben/vnd gebe es shm/vnd wise shn hernach 
auff den rechten weg/dem er nach wandten solte / dar^ 
auffer zu seiner lang gesuchten Rhue kummen möchte. 
wie wurde maii diese Wolthat in allen Historien / m 
allen Buchern vnd Cronicken Rhümen ^ Aber d<» 
sehe mir einer zn/wieviel diese wolthae Gottes/ solche 
Menschliche LVolthae vbermfft. Denn erstlich isk ^ 
;a das war / das wir von Natur Gottes Feynd sind / ^ 
vnd Rinder des ?orns Gottes/stecken auch in solcher ^ ^ ̂  
Blindheit von Natur / das wir nie wissen noch sehen 
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kunden/was wir Thun sollen/daran wir Got em Ge! 
fallen theten/ Sondern einer wehlet dis/ der ander das 
wie wir denn bey allen Heyden / vnd im Vabstum / 
bev den Orden vnd Secten sehen» Darumb wir auch 
billig vom Propheten Jes: 9. vndIoan:». Finsternu» 
genennet werden / Dennoch ob wir gleich ̂ Gottes 
Fepnd sind / so thut er doch vns solchs zugUt / t>6 
Wirme wissen Wie wir shm dienen sollen / oder avss 
welchem Wege wir Wandlen sollen / das wir Recht 
theten / da sendet er sein Wort / vnd zeiget vns sein« 
Wege durch tNosen / vnd eröffnet vns die Augen das 

, / ., - — kunden/was fhm Wolgefellig sey. 
v Vir Habens LeMen vor weMIaren/ was ^ 

ein Jamer das ig / wenn man nie weis wiem^n Got 
dienen solle/ vnd erkent sich doch schuldig Goe zudiel 
nen. Da sahen wir wie die Armen Leät lieffen/vnd 
rantten/einer gehn Rohm/der ander gehn Ach/der gen 
(Lompostell zu S. Jacob» Vnd vermeinet ein serzlicher 
da zusinden / das er Got recht dienet«. Nu wir abF 
durch Gottes Wort/ aus Genaden/vnterwPn sind/ 
wclchs der Rechte Gottes dienst sey / S> sollen wir 
sölchen Schat; erkennen / Vnk jhm hertzlich darfur 
Dancken/ Ihn Loben vnd Preisen / das er vns aus 
solcher Finsternus durch sein Wort erlöset hat. Vnd 
sollen vns benleissen nach allem vnserm Vermögen/ 
auff solchen seinen Wegen zuwandten/ Vns auch für 
sehen / das wir nicht vns auffandre Wege / die kein 
Aeügnus von Goß haben / wenden lassen / Sondern 
Buffdiesen Wegen / die der hae lNose wissen 
lassen/sollen wir Wandeln/Den da allein wissen wir/ 
das es Got gefelt/Wenn wir also gehn/ vnd Thun / 
wie vns hie im Gesetz Gottes furgesHrieben ist. 

Wiewol 

Wiewol aber solche Wege Gottes richtig / vnb , 
vns nhun durch seine Genad offenbar sind / das wir 
seheir wo wir hinan sollen,wenn wir Got dienen «öl- -
len/So geschickt vns doch eben / als wenn einer einem ^ ̂  
Lgmen/ ein Weg zeWete / vnd hies jhn darauff sort^ " 
laussen / so wurde er kommmdahm er begeret / er aber _ 
hindt nicht gehn/ Also / sage sch/ geschicht vns auch. 
öenn ob wir s^don sehen/ was Got von vns fordert/ 
vnd haben will/damit wir zhm dienen sollen/ So sin* 
den wir dennoch den Mangel bep vns / das wir viel 
5vschwach/vnd zu vnvermuglich sein solches zuchvn/ 
Dennis Zehe im eüsserlichen Thun/wie es mag / so 
will doch das Hzertz nicht Hran^ so wollen auch dig 
Bösen Lüste wider das Gestt^m'cht außblepben ̂  das 
macht vnser verderbte Art/darinne» wir vonvnsen> 
ersten Altern her getzeüget sind (wie offt gemelt ist)Dar 
umb/ damit vns ja geholffcn werde/ lests der HiLRR 
nie allem an dein genug sein / das er VN» durch tNoscN 
seine N?egc «issen lafft / das wir wissen mugen was 
wir Thun sollen: Sondern thut auch das darczu / lest 
auch die Rinder Israel wissen Sein Thun / das ist / 
was er Mue vnd Thun wolle/bep vns Armen / 
fthen / die Mir nicht tdön kondm/^bäs» for^-tt?. 
Solches Thun Gottes aberH/ das er vns die Sünd« 
«ergibt/vnd Äe l̂et alle Vnsere Gebrechen/ wie zuuor 
gesehen vnd gelehrt ist^ Vnd das ist Sein Thun / dal 
wir nichts zu thun tunden/noch mitthun/dcnn allein/ 
das wir da sind vnd lepden solchs von shme / das 
tzsns die Sbnde vergibt / Wie denn hie im Psalm tler, 
lich gcs.?yt wird / Der dir Alle deine Sunde vergibt / 
ider dirs Mut/spricht er/ Vnd will kein andern / ders 
^hu/weder deii: Werck noch Flliwbtek/darbei leiden. 
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Vnd so redet auch S. Paulus/ vom Tkun des H^R-
^ R«LN / »Lphes: 2.. Aber Got der de» Re^cl? ist vo^ 

Varmhertzigkeit / durch seine grosse Liebe / damit er 
vns geliebet hat/ Da wir Tod waren in den Sünden/ 
hat er vns sampt Christo Lebendig gemacht / (Den" 
ans Genade seid jhr Selig wo:den)Vnd bat vns 
fämpt jhm Ausserwecket/vn sampt chm> in das Hin?' 
lische wesin gesetzt / in Christo Jesn / Anssdas er er^ 
czepgete in den zutunsscigen ZeMN/ den vberz'chweng' 
liehen Refchchum seiner Genade / durch jeineGütte 
vber vns in Christo Jesu» Den aus Gcnaden seid jbl 
Seliz worden / durch den Glawben / vnd dasselbe 
nicht aus euch / Gottes Gabe ist es/nicht aus den 
ZlVercken/ Auffdas sich nicht jemand Rhüme etc. 

Solches sein Thun/ l)at der H-LRR wisse»? l̂ t^ 
die Rinder Israel. N?er sind nbun dieselben ? Spriä^ 

Paulus Rom: 9. Ls sind »tichtM^Israrirrer /dî  
^ ^ / von IsraelFnd^auch nicht all̂ die Abrahams 

sind/sind darumb auch Rinder/Sondern in "7saacso" 
dir det^Samen genennctsint. Dag lft/̂ tcbr sind d^ 
Gottes Minder / die nach dem Flepjcl) Binder sind / 
sondern die Binder der Verheyssung werden für 
men gerechnet. Vnd zun Galae: z. leget ers selbs a»? 
welche die Binder der Verheyssung sind / Ziemlich dli 
dem Glawben Abrahams nachso-gen. So heyssen 
die Rinder Israel/die so der Verhetzung Gottes glA 
den / das sie sollen gesegnet werden / in dem VecheM 
nen Samen Abraham» / N?elcher ist Christus. 
die selb igen lest der HlLRR wissen Sein Thon / das ^ 

. ^hnen Sünde vergebe etcf. 
^ ": ryelche Vernunfft aber / oder welche NlelM)* 

/ »der welche Philossphi-i / wslc 

Thun des HtLRRN erforschen / wenn ers nicht 
vorn vns selbs hece wissen lassen ̂  N?etl er Vns aber 
solchs wissen lest / wer ist wirdig solchen Schatz vn^ 
Geheimnus Gottes zuwissen ^ Sind wir nicht alle 
Sunder ? Darumb ists ein Grosse vnd vnaussprechs 
liche )Volthae / das vns Got solchs sein N?ort gibt / 
in welchem er vns seine 5Vege / vnd siin Tkun ancze^-
get. Darumb last vns jhme für solche Herrliche 5Vol-
chat, dermassen Dancken / vnd shn Loben / das sei», 
Heyliger Name/ dardurch außgebrept/ vnd VVeit vnd 
r̂e^e geehret werde. 

Vnd mercke hie mit sünderlichem vleis/ das solchs 
^Vort nicht Menschen iVort oder Gedicht ist( wie die 
Gotloscn gcdencken ) welch» man biegen / Meistern 
vnd wenden mijge wie man wolle / VVie sich ietzt die 
Ne^en Meister des Christlichen Glawbens/im Hins 
dcrn / l»?I Interim / solr ich sagen vneer stl)en znthun. 
Vnd der ^>al>st lang zuvorn gcehan hae/ mit stinenB 
Haussen, sondern das cs ist/der unwandelbare will/ 
vnd N)ort G>ttes / dein man sich gentzlich vnter-
werffen/vnd heü/̂ cben soll/ vnd sich solchs lassen re-
giren / jhme gehorchen / vnd in aller vitterchenlgkcie 
volgen. Denn damit wissen künden / vnd gewis 
sein / das sölchs ̂ Vort/ dc  ̂H^^RN IVort ist /l>ae 
ers vom Anfang/der )Ve!t h^mit grossen vnd vnbe  ̂
yrevsslichen ̂ Vu«?derwcrc5en be,?etigt/ vnd wider alle 
Macht/Ltst vnd Falsches des Teufels/ ̂ cr eg aussal̂  
lerleyweis versucht Hat/zvverdruc5c»)/)nfclschc'r/ oder 
gentzlich aoßzorevten / erhalten. V»?d alle die sich 
solchem mit Freuel widersetzet / also zuscheitttft / das 
die gamze ttlett/ vnd alle Gcfchlchtbuchcr erempet 
tzol sind» Darywb/ weil wir sehen / das der HlLRR 

2^ vbex 



vber diesem Wort also helt / vnd gehalten haben kvilt. 
So last vns/Mlt aller Vntenhcnikeit/dcmsclben vNtek 
werffen/vnd in allen stucken/nach Vermugett gehorch 
cn / vnd volgen / So wetden wir auch bey vns / alle 
obertzelte Gucchaten / des H»LRRN reichlich haben, 
Welche widerumb alle Fallen muffen / N)o bis Wort 
Gottes nicht geacht/ noch wie billig ist/gelehrt wird. 

13 F 
Soviel von der Sibendcn Wolthae 

des H tLRR N. 

^^/l?her haben wir gesehen / vnd erkleret / die Herr ' 
liehen lVolrhaten/ so vns Got teglich beweiset / vnd 
aus Gcnaden widerfahren lest / Nhun kumpt er auch 
auffdie Vrsachen/vnd erczele» / die selben / welche deN 

^ ̂  LRRV'l darczu reyezen/ vnd treiben / das er solches 
'' Gutte an vns thue. Vnd zeyget an das solchs alles 

nkur allein aus Gottes Genade vnd Barmherzigkeit 
vns widerfare / weil er sihet / vnd weis vnser lLlend / 
vnd Jamer / lest er sich solchs erbarmen / Vnd hilfst 
vns/vnd geht also mit vns Armen blenden Mensche 
en vmb/wie ein Vaeer mit seinen lieben Rindlein/ wie 
wir denn im Text tlerlich sehen werden. Wollen der" 
halben ein Vcrßlein nach dem andern für vns nemeN / 
vnd soviel Gor Genad geben wird/erkleren. 

Nu spricht er also. 

 ̂  ̂Vmmbemlg vnv Genedtg itl 
vcrV-LR«> ScvAtts vnv 

von grosser -Sötte. 
In diesem 

sN diesen Worten begrepffe er vier vrsachen> welche 
er hernach stlbs rveieer aufleget/ die den HlLRRN 

— Gut mthait» Neulich 

^ rm ^ . 
ser^Gütte. armhertzig aber heyst / der sich cmcL^ 
andern jamers /^?ot vnd Glends erbarmet/ vnd mit 
demselben ein Llllltle^deis Häe / lest sdm» ^uhert.eiB 
gehen / Das dem Armen^etc^ss übel gehet. Also ist in? 
der ^5 L RR auch Z^armhertzig. Denn weil er sihet 
Vnsern Jamer/ vnd Mend/darjnnen wir der Sünden 
halben stecken/ vnd ewiglich müsten verderben/jamert 
shn solches vnsers Verderbens / vnd lest jhm vnsere 
Not also zuhertzen gchn/als wers sein selbs Not/vnd 
verderben / Vnd nimpt vns also aus «ürbarmung/ 
vnd hertzlichem Mitleiden an / vnd wil vns helffen. 

Die weil wir aher IN s l̂ch^ vechcrbten Art / 
shn schwerlich beleidige»? / vnd Erzürnen / also das er 
»vol Rcchc vnd Fuge Heere ^ vns ewiglich zuverdam' 
men / So rvill er dennoch sich solches seines Rechts 
nicht gebrauchen / Sondern wie er Genedig ist / von 
Natur vnd Art/ also will er auch vns Gcnad beweyi 

- stn / vnd die Sünde verzeihen / Gebrechen hellen / 
vnd alles was wir mit solchem verdient Herten / gcnei 
diglich außtilgen vnd abthun. 

Vnd weil noch die Sünde in vns haffcet/vnd sich 
teglich reget (wie droben mehr gedacht ist) da it wir 
den HlLRRN teglich / vns zustraffen / vcmrfacken / 
So will er doch nicht so bald zur Strajs g?eiffcn/ 
Sondern/ ist Gedültig / leidet viel / da wir Vnreche 
thun/vbersihets / Thut gleich als sehe ers nicht/ Die/ 
weil er ja kennet / das wir in dieser Schwacheis anders 
nit kyndens Vnd hae also immerdar ein Mitleide-! 

k H mit 
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mit vns / damit vns sa helffe / das wir nicht ewig^ 
^ tich verderben. Ob er gleych rvol Vrsach hette zuzur^ 

nen/ so will ers doch nicht thun / Sondern mit vns 
»/ Gedult haben/bijs Besser mit vns wird. Ü)0 man 

aber mutwilliglich Sündigt / vnd also der Genade / 

kumpt er nach langer Gedult / auch mit ernstlicher 

^ nocr murwiuiguct) ^unOlgc / vno ano Oer ^enave / 
^ Vnd Barmhertzigkelt Gottes sich mißbrauchet/da 

kumpt er nach langer Gedult / auch mit ernstlicher 
» ' Straffe/wie man an allen Gotlosen sihet. Beydcneik 

. ^ ^ Ab«^üc^r îirchtcn(wie hernach soll gehört werden) 
witl ct cuelch Gedültig heiffcn / vnd wl!s auch 

eigentlich sein/ N?ie wir denn sehen/ in dem da er vnser 
Leben also in Schutz vnd Schirm nimpt/wie wir dro 

^,,,. be" in der dritten Wolthat gehöret haben. 
S Vber dis so ist er von Grosser Gütte/Das ist/ ttr 

ist s? uoller_LZ^tlgk citZcgen ruGünncc vns souicl 
<Lms/wlU 
vns 
VN6 entlich alles Gues tkun will/ vnd mehr denn wir 
hoffen/oder begeren mochten» Wie denn solche siine 
Gütte, in oberezelten Wolthaten nhur Herlich gesehen 
vvitd. . 

Vnd hat solche seine iLigenschafft/so herrlich auß^ 
gedruckt vnd offenbaret / in Seinem Lieben Sohn./ 
vnserm H »LRRN Christo / das es nit klerer 
noch herrlicher sein kundte. Denn Man ja seins 
^armhertKtgkeic klerlich^Mret / in dem da er sich vn^ 
sers Lamers angenomen hat / vnd denselben Seinen 
einigen Sokn / bat lassen Mensch werden / vmb vn^ 
sernt willen/vn den in allerlei Armut/ »Llend/ Verach^ 
tung/ Creütz/ vnd entlich auch in den Schendlichstei» 
T^od klnein gesteckt / da n'e wir nhor erloset wurden» 
So sehen wir auch wie Freüntlich sich der H RR 

. Chrisiuy 

Christus) vnser anttünpt.da er^oll'eblichvns shm ^ /XalV 
RufM^Nach. 11. Rumpt her alle die jhr Möheselig ' 
vnd beladen seit/Ich will euch erquicken. Vnd sehen 
auch in Warer Thae / wie in vnser cklend / vnd Not 
Tlamere. Wie denn viel exempel in der SchrM sein, ge> /. 7. 

storbcn rvar/Luce 7. Vnd da er sich aller vnser Not so 
herczl ch aunimpt/ Matth, y. Da er sähe das Volck / . 
spricht der ^uangclist/^amert shn drüben / dcnn^ie 
waren vcrild macdt vî erstrewet/wie dic.SÄ^sdie 

So sehen wir seine Genade in dem HiLRRN 
Christo auch Augenscheinlich / Dicweil er das Recht 
so er zu vns hctte/ von vns nimpt vnd auff denselben 
wirisc/ vnd shn lest alle vnlere AUsechat^v^rsrmcn / 
«uff das wir durch jhn Frî dHaben. Wie ^ses: f;« 
sagcc. ^nn welchem denn auch seine Gcdult / vnd 
seine Gütte / offenbar wird an vns/ Vr>cil er vns teg^ 
Uch vmb des Sohns willen / vnd durch denselben / 
alles Guttes nicht allein zeytlichs widcrfaren lest / 
Sondern auch vns mit shm / in alle»: Himlischen 
Scheden vnd Reichtumben zn iLrben macht. Dar-
»?0t» denn S. Paulus an vielen orten herrlich redet» 
Welchs hie zulang wurde zuerczelen. Beslhe zun 
i5phes: das ander/deffgle^chen zun Colossern/vnd zun 
philippern das dritte Capitel eec^. 

GenediA/ Gcdültig vnd^ von grosfi^-G^te ist-/avie 
gesagt. So begibe sicl)L. dmnach^ bep vn» Armn^ 
Meusch elv das^cnnMr^m wcmg augefochtMMeri. 
den/vnd cs vns nit nach vnjlrm Sinne gehet/das wir 
vns duncken lassen dcr HiLRR se^ vnser Fepnd / er x xürne 



pürne mkt vns / vnd wolle vns km Zorn Vertilgen, 
Solchem gedencken zu stewren/ Welchs vns Got an^ 
dcrs Lurbitdee / de«»n er ist / setzt der psalmist in dem 
Volgenden Vers/das ob stchs jlHon also las ansehen/ 
als were er gentzlich hornig auff vns / vnd wolte vns 
fa verderben. So sollen wir doch nicht verzweysseln 
noch verczagen/denn es sev sein Are vnd Lpgenj chaffr/ 
nit das er zürne/sondern/das er Barmhertzig / Gene^ 
dig/Gedültig/vnd grosser (Sütte sey» 

Darumb spricht er. 

wtrv nickt im,ner Vaddem > 
Noch ewiglich sorn halten. 

sichs schon bep dir lest als» ansehen / als "ürnc 
der HtLRR mit dir / vnd wolle ewiglich mir dir Had' 
der»» / dir vngnedig/ oder wider dich sein. So las dir 
solchs das Hertz ni» brechen/ Sondern halc fest / vnd 
zweyffel nit. Denn er wird emlich dich noch mit Ge^ 
naden ansthe»». 

Vnd dieseit Spruch last vns sa wol ms Herez 
en/damit wir der Tcüfflischen Versuchug/widerstehn 
knnden/da der Feind kumpt/ vnd vns (L»0t also fur^ 
bilden will>als der do jcy / ein grawjamer Würrich / 
vnd Tyrann/der vns vmb der Sünden Willen/gent;^ 
llch vertilgen vnd Verdammen wolle. Vud_ mack^t 
solche Anfechtun« sunder!ich Gros vnd Gewaltig / 
Wenn er ein Ze^chlage»^Hert;st het/dag ;uuoru/dl?rch 
Leiblich Trübsal/ zur zagheit beweae ist, Wie denn 
erempel ssch teglich ereügen. ^?n j olchem ̂ ampffist» 
von Nöten / vas dtt Gerüst seist / nurdem Schilds 

Glawt>en^ 

!.'k! 

sen/das Got nie ein Tyrann noch Würrich,Sondern 
Varmhertzig / vnd (Venedig sey / der nit immer Had^ 
dern wolle /noch ewiglich ̂ orn halten etc. Denn wo 
du da nit/fest an gechan bist/ vnd mit solchem Trost 
ycrüst/ so nimpt dich der Feynd dahin / in deinen Ge> 
dancken/ das du Got genczlich / nimmer für Gothel/ 
test/Soudcrn für einen Teüssel/ vnd Peiniger. Dar^ 
mnb lerm'. hie weil dn räum hast / damit du Got recht ^ 
kennest > vnd dich seiner Gütte vnd Genade zu alters 
^eyt zurrösten wissest. 

Vnd dleweil vns sehr viel an diesem Stück gele^ ^ 
Nen/nemlich das »twige Leben / das wir Got alö ein 
Genedigen/Zbarmherczigrrr/Gedültigen / vnd Güttt* 
gen Goe erkennen lernen / der nit immer mit vns Had^ 
dern wö!le/ob «r stcl) schon etwa rvas Aornig stellet ic« 
So handelt der Prophet sehr vleyssig von solcher Art 
vnd lLygenschafft Gottes/in nachuolgenden Worten/ 
mit welchen er gleych vns ins Hertz hinein redet / vnd 
öffentlich für die Augen stellet/ Was der Hü-RR 
gegen vns gesinnet sey/vnd wie er mit vns handle», 
«olle. Vnd spricht. , ^ — 

Br banvelt nickt m it vns nack vn " 7^  ̂̂  
lern Sa«ivcn>Vnd vergilt vus 
nicht nacd vnker Mlssctbat/ 

Verniinffe siciie nhnr immerdar auff vnser 
Wirdikcit/ Frümkeie / He l̂stm ecc. Wenn sie höret / 

- vo»? 



... ^erftojjenetĵ  
redet nu der psalmist rvider / solche derVernunffc ge^ 
dancken / vnd spricht klerlich / »L^-si^^uch^ 
de.m_H^RR!Ngestalt/wie wir vns fei schlich gcdutt«.? 
en lasten/Sondern also stehe es. »5r handle nie »nie. 
vns nach^iijlrn Simöen / vnd vergelte vns niche 
nack) Vnser Miffethat^ Vnd fasset aljb alles was a»H 
vns strcfflich ist/vnd vns zum Verdamnus treibet / 
in diese;wep Stuck / Silnde^ vnd MiMbat. Vnd 
nennet Sünde die Verderb tcn^vi:d.Bäscu Art_darll1^ 

^ Kenwir entpsangenvnd gcborn sind. N»tj^lda5 aber 
< 5^,«^. zxaKMiran« s^lcherÄ^sen Attwider Goeees wiilcii./ 

vnd Gebot/ thetlich ha«;d!ci» / es sey mit Gedalicke»? / 
Worten oder eü/serlichen Wer^>» ^ ^ 

/ es jey mlt Gcdanckel? / 
Worten oder eü/ferlichen Werckcn. Vnd ist solche 
weis zureden sehr gemein in Psalmen/ W.'e ein vlcyjfil 
yer Leser des Psalters wol mercken wird-

^erbter Art / vnd von Nacur Rinder des Zorns sind / 
das vtts Goe lies immerhin ligen / in, Tod vnd Ver^ 
damnus>vnd sich vnstr nimmcrmchr annemeu. W^ 
<Lk)litaber der H /L RR ^ iLr wandelt nicht mit vns 
nach vnsern Sünden, ^r let? ^ ' 

^ ^ -Lr wandelt nicht mit vns 
nach vnsern Sünden. «5r lest vns nicht tm Tode / 
noch im Verdamnus / Sondern/ nimpt sich vnser 
Hertzlich an / das er auch vns seinen lLinigen Sol)" 
gibt/ das wir durch den von Sunde / Tod / vnd ervi^ 
gea, Verdawtms crl̂ sck werden 

Mild« 

Ls?jt der Mlfsetkae verdienten wir/das er v^w teZ^ 
lich allerlei Virgtücks zuschicken folte / vnd vns tcg^ 
lich plagen / wie wir denn «glich Mißhandlcn, vnd 
Vnreche chun. Was thut er aber da? »Lr Vergilt vns 
nicht nach vnser Missechae. Sondern Hellet vnser 
Gebrechen/Schützet vnser Leben/ Gide vns ein Frö^ 
lich Gewissen / LUlacht vns Starck vnd Gesunc / 
Schaffet Recht vnd Gericht den vnterdrückten / vnk» 
gibt vns zu solchem Sein Wort / daraus wir jl>n als 
ein Genedigen Güttigen Vater erkennen etcf. Sit?« 
also malet vns der Heylig Geyst der Goe selbs ist mie 
dem^Vattr vnd dem Sskne^n^wigkeie kochge^et / 
Gottes Art abe/Damit wir ia sdn wol kennen lernen/ 
«nd vns alles Gntten zu jhme verstl?en. Barums 
false dis Vild wol ins Hertz/vnd las dir weder Teüffel 
Vernunst't/noch Falsche Lehre>ketn ander Färb d: über 
streichen/ Durch vvclche / die Barmkertzigkeit Gütti> 
teie vnd Gen.^de Gottes m«5chre versi»,stcrt werden» 
Sondern bleyb in solcher Lehre bestendiglich verhau 
ren/welche dir alhie der Heylig Geyst selbs fgreregt. 
«0 wirstu wider all« Anfechtung des TeüffeZs wol 
vnd sicher strebten künden/Vnd entlich den Herrlichen 
Schmuck/die Rron der -Lhren/ die ewiglich nicht ver, 
welcken wird/ erlangen. Nhun erkleret er nut 
Drc^ schonen Gleichnisse,:/ die Herrlichen Trexv^vnd 
Gütce des HlLRRN/jo er an vns vbce Vnd fprichs. 

lven so bocl? vcr Dimel vber ver " 
ßSrven ist v lest er seine -Senave ̂  
. »>,> ̂  ,kn fnrcbten. ^" 
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< 5/^ ^ ^ ist sehr trostlich geredt / das Got mit seiner 
/ / «-^Genade alfo vber vns/vn vmb vns her fein will/ 

^ wie der Himel vber/vnd vmb den «Lrdboden herfchrve 
^ ' bee- Denn wenn vns der H ̂  RR also mitseiner 

Genade vmbgibt/vnd vns ^ufcku^en/vnd;udcschir^ 
wen annimpt/was für ein Vnglück will vns^chsden» 
Was will vns begegnen / das vns kundte verlet'en / 
weil Got mit j einen Genaden mit vns ist l D«rumb 

/so Himel ansihest /Vieu^vber der »Lr^tt / 
vnd^mb die «LsdeuherWaltet/vnd sie allentbalbctt 

^5 rund in sichschlcüst/sob^encke/ diesen Spruche vnd 
lerne dich erinnern / da« der H RR auch eben der^ 
gleichen/dich m seme Genade gcfasset/ vnd mit dersi^ 
den vber dir/vnd vmb dich^hcr ist,dich zvbefchützen/ 
vnd zubc waren für allem Vnglück. Denn daher kän^ 

-x/^/»^t stu hernach ein standhaffeen / vnd vnerfchrocknen 
Mut haben / wenn der Teüffei / vnd die Welt sritt 
Werckzeüg/mttVervolgung/vnd andrem Vnglück 
auff dich eindringen / das d« dich für demselben nicht 
entsetzest / Sondern mit aller Fl eiditeit/durch solche 
Noe hindurch reyssest. Sintemal du weist/das du in 
Gottes Genaden verwaret bist/der Wird dich wol er/ 
retten. Also / das^wo^r dich mbrcfim Lebenienger 
brauchen will/ ikme zn »ehren / du wol für dem 
glück verwaret seiest. Wo aber nicht/das du dennoch 

^ ^ in ewiger Frewde vnd Herrlikeit mie shm wonest. 
^ Vnd nim hie zum exempel/den Rönig Dauid fclbs 

es mache/wenn man erkennet dss_mgn ein GenedlM^ 
/ . " /- E»0t ha^» Denn da sihestu in feinem ganezen Lebe»^ / 

w.e g^r er sich für feinen LeMdett/ Goliach/GaUlL^ 
Philistern vnd sndern/nichts emjetzee hgt 

^ . jc^on 

schon Mechtrg waren / vn jhme mit aller Leyndfeltkei« 
nach stelleten/ Auch wol fo nahe waren/das sie shn 
trennenden hettcn Denoch fihcstn/in feinen pfalmcn/ ^ 
so in solcher Not gemache sind / als do sind / der z. 7- ^ ^7 ' ? 4^ ^ 
74. der 7^. 54» s6. vnd die nechstnolgenden drey etc. ^ s. / ̂  
Vvie gar vnerĵ hrocken er gewefl ist / in feinem Here;> 
en / vnd wie Frolicher vnd Trostlicher xuucrficht fein 
Hertz vol gewefen ist/zu Got/welchen er erkennet/das 
er jhm nach feiner Verheyssung Genedig wäre» ckn 
solcheLreidikeie wirst», auch haben mugen / wennd« 
die Genade Gottes vmb dich her vnd vber dir Wal̂  
tensihest. . 

Vber welchen aber Waltet alfo seme Gcasd^ ? ^ ^ 
kke M"^»sWn?^^-n/ Hurer/ Fref^ ^ ̂  

ser/Seüffer/Goes Worts Verrchter / ̂  fsterer^^Me^ 
rer/Diebe vnd Ristenfeger^NeinLiit nichten. Denn 
von denen steht geschrieben Galat s'. Sie sollen kei-
nen Theyl am Reych Gottes haben. Darczu ist der 
HiLRR nicht ein Goe dem Goelos wesen gefalle/ , 
Sondern wer N5fe ist bleibet nicht für shme.pfalm l'. ' 
Vber welche lest er denn Seine Genade Walten? Vber 
dies» sk» Mrckttn/ lon'cke D«uid. Das ist / d.v,!»» -7?«^»« 
lernen als den WarhaffcenGötErkennen /der wol^ 
NI-<cht vnd Reche hette / vns alle vmb der Sunden 
willen zuuerdammen ewiglich / da er doch aus Gena* 
den vns solches alles erlasse / vnd durch feinen liebeiB 
Gohn/vns Selig mache.Vn derhalben damit ste jhn 
nicht wider erczurnen / weil er fo grosse Wolthae an 
v»s gethan hat/ sich Hütten für Sünden. Vnd denen 
widerstreben / das sie.nicht Regnen in shNen/Vber 
dieselbigen/die alfo/ den HiLRRN Fürchten / das sie 
ihn Mcht beledigen/ Sondern sich bcyleissen / das sie 
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fl)N ^hren/vnd jbm mit dienst zugefallen ehun/will er 
scine Gen ade Walten lassen/wie droben gesagt ist. 

v-e»// Darumb wer nhun dermalen Gottes Genade 
^^^»^/-vber sich behalten will/Der Wandle in der Forche des 

HlLRRN/Betrachte von Hertzen teglich/die grossen 
^^»<-'1»',. Genade, Gürte/ vnd Herrliche Trew / die er vns in 

tLhristo Jesu bewisen hat. Vnd bevleisse sich Got 
widerumb für solche Guuhaten mit Ge!>orsamnach. 
seinem Wort vnd willeu^^tdienen/ So Wird die Ge^ 
nade Gottes ewiglich bey shm blcyben V«d mercke 
hi,,wider/bc^setesi_Tert/in was Gefahr dieS^)kve 

_ ben/die den HlLRRN nicht Frachten. SondernLN 
/?, ^ ^Rohem/Wilden Leben dakin gehn/Got vnd alle scul 

^./^Thun Verachten/Verfolgen/ Lcstern vn dur^echten» 
'̂ <7 Denn dieweil Gottes Genade nicht vber jhnen ist. 

So mos volgen das sie sind in Gottes Zorn vnd Vn^ 
ynad. Darumb werden sie auch kein errettung/ keinen 
zLrost/noch Frolichen Mut haben konden/wenn Vi» 
glück/ Widerwertikeit / vnd des Todtes Forcht daher 
dringet/ Sondern müssen also/in Vngnaden/ on alle 

> Hülffvnd Trost/in Bösem Gcwisscn/vnd verzweyff^ 
lung in Gottes Zorn dahin gehn/vnd verderben.Wie 
wir denn exempel in aller Welt teglich für äugen sehen 
vnd erfahren Welche vns auch schrecken sollen/ 
das wer nicht Mutwillig Sündigen / Sondern des 
H-LRRN Zorn/vber die Siinde erkennen lernen vnd 
jhn Fürchten etc. Volgec die ander Gleichnus. 

-.2 ̂ 1"'"" So kcm vcr ,it vom 
^  ^ D b c t t v  l e s t  e r  v n s e r  V d c r t r c c ?  . 

 ̂Ä tlmg von vns iclll. wi- cr 

V^?e er droben gesagt hat »cr handle nickt mit vns 
»»ach vnser»? Sunden. 2lso hat er im nechsten 

verß die vrsach/in gleychnus wevfi/angezeygt. Den er 
lasse seine Gnade vber vns walten,die wir jhn furche 
ten.Vlld wie er weirter gemeldee/U-r vergelte vns nicht. 
nach vnfcr Mlssethat. Älso setzet er hie drauff die vr* 
jach / Denn vnscr vbertrecung se)> weyc von vns hin-
weg genommen. 

Vnd iskdie MeychiMS fel>r Herrlich vnd tröstlich/ 
si> d..- s<»?^n von vns hmrveg/das 

sie auch nimmermehr zu Vns nahen soll. Denn 5n 
xlevch als Msr l̂sn vnd Abend / jmmcirda^ ciua»»der 
xreHmüber sind/vnd nm:»ner au» Äbend^I1orgcn> oder-
aus Morncn Abend wird. o^Lr nimm -'s sam -'N k>"^/ 

geno ncn lein / vnd nimmer Vilser Heessen/ noch vnftr 
werden/oder zu vns kummen. Wen wir/ wî dr^ben 

H ^ für. s)rcn. .Dcnn das gehört 
Weher auch. Daher hat d«r Prophet Iesaias 
hernach gcsihen/da er spricht von Vnftrm HtSRRN 
Chrrsto / Der H warssailer vnser Sünde auff 
zhn. Den»» Goe der Vater hat Vnser Sünde/ja der 
gantzen Welt Sünde / von vns/vnd von der ganezen 
Welc hinweg genomen. Vnd hat dieselbigen / auff -
Semen einigen Son gelegt Der hat für solche / der 
sannen Welt Sünde / müssen beczalen / v»»d Gnug.' 
thun Wie denn dieser spruch Iesaie klar zeuget. Vnd / , 
S.Iohans der Tcüsscr ^Zkoan. j. Sihe das ist Gottes ^ ^ 
Lamb das der Wclc Sünde tregt etc. 

Diewcil denn Virscre Sünde von vns genomen/ ^ 
vnd au ss (î hl tsivm gelegt ist. Derselbe aber für solche 
schon genug gerhan hac/So erkennen wir ja äugen? 
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fcheynlich/ das es ist/ wie hie der prophet sagt / Das 
vnjer Vbertretrung souern von vns sind / als der 
Morgen vom Abend. Denn da sind die Sunde/von 
vns genomen / vnd mit dem Slut Jesu Christi auß * 
getilget/Also/das Goe der Vater gentzlich keine Sun/ 
de mehr bep vns sehen will/fondern dieselben gantZ 
vnd gar nicht zurechnen / alle für Tod vnd ab halten / 
wie sie denn in der warheit sind/ rrenn wir in vnserw 
HtLRRN Christo durch den Glawben verharren. 

Dm» war ists / Sunde ist in vns/ vnd vberereti 
tung wird bey vns teglich gefunden/^ wie S. Iohan^ 
nes spricht/ So wir sagen wir haben keine Sunde/ ss 
betriegen wir vns selbs.) Aber für Gottes Angesicht/ 
soll keine gesehen werden / Denn er will keine sehen / 
weil wir mit der Gerechtigkeit seine» Sohns ange^ 
than sind/ wie er denn an obgejagten orten ttcrlich 
beczeügee. Darkmb wei? du eewo angefochten wirst / 
der Sunden oder Vbertretttung halben / fo sihe nicht 
auffdich/ was du von dir haltest / denn da wirstu an^ 
ders nichts finden/ denn Sunde/vnd ewigs Verdam^ 
nus Sondern sihe hieher/auff Got selbs / wag der^ 
selbe dir sage/ das er von dir halten wolle- Nemlich/ 
deine Vbertrettung/ sollen souern von dir fein / als det 
Morgen vom Abend / «Lr habe alle deine Sk'nde von 
dir genomen/sie follen nimmer deine Sünde sein/ noch 
heissen/sondern Christi Sunde / Den schawe an/ wie 
er vmb solcher willen Verwvnd / vnd Anschlagen ist / 
vnd mit was Sieg vnd Triunph er die Straffe det 
Sünden hinweg Gericht vnd Vberwvnden hae da er 
durch sein Herrliche Auferstehung / vnd Himelfart / 
den Tod Verschlungen/ dle_Helle ZerMret/dcn.TcüW 
vnd das gantze Geftngnvs gcsniAcn/ vnd Scha^M" 

traget 

tragen hat/Da wirstu Fried finden/vnd Rhve für dein 
Gewissen/ Denn da sihestu / das deine Vbertrettvng 
schon lengst / durch Christum außgetilget sind. / . 

m6^e aber^emand sagen^wle man den sihet ' 
das^er (^oclos gememe Hauff rhue / weilte Hörerl / 
rvie vnser Sunde / vnd in Chrijio schon 
Vergeben/sind etc.) So wollen wir nuLeben/wlewir 
wöUeN^MZd tl)M^was VNS gelüstet / «seil «NS 
Sunde zugerechnet wird. Solchem TeüffLischem Ir- > . 
thum zubegegnen/soll mair hie wol mercken/wie dr»^ ' 
bcn gemeldc/»m nechsten vers/von welchen Leöten/ er / 
alhie redet/ mit denen der H »L RR also handle. Nem^ 
lich von dencu^ die dlm^HitRRN-LurchLM^ Diesel̂  
ben aber meiden die Sunde/wo sie künden vnd mvgen 
soviel immer an j bnen sein mag. ?^n si- sehend^ 
Goe a!so mit der Sunde zürnet/daa auch sein Einiger 
Sohn / vml) l^lch,r sterben /auA 
das wir dsrc^hZI^ die^Versünnng bey Got haben 

;u Loben/vnd zu »Lhren / denn jhn zulestern / vnd zu^ 
sehenden. Denn sie erkennen seine Gruntlose Liebe / 
Trew vnd Wolthacen / so er vns / die wir wol das 
»Lwige Verdamnus verdient hetten / bewisen hat / 
vnd beweiset/ Vnd sehen sich für/das sie solchen ge> ^ ^ 
trewen Vater nit erzürnen. Nu ehret man aber Got ^ 
nie mie Sündlichem / Lcsterlrchcm / Schendlichem / 
Wandel vnd Wildem Leben / Sondern mit Gotseli-
gem Gehorsam/ in allem dem/ das er bevohlen hae. 
Denn das er vns Sunde vergibt / vnd soviel Gvttes 
Hinuber beweiset / thut er alles derhalbcn / das wir 
furohin/die Sünde meiden/vnd ein Gotseligen Wan^ 
dcl fyhren sollen. Wie S Pavl daryon redet an vielen 
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orten / vnd svnderlich;un -^phesertt ». da er spricht / 
Denn wir sind Gottes H)erck > gefchafscu in Christo 
Jesu/zu^gutten N?crc?en / zu welctiem Goe vns Zuvor 
bereitet hae/ das wir darinnen Mandlcn folien. Dar^ 
vmb hücte dich für solchem Tcüffels eingeben / das du 
nie lNntwlüig Sündigest. Den cs ist genug/ das wir 
sonst ans Gebrechen ceglich den HetRRN beleidiget! 
vnd ist ein sthr grosse IVolehae das^r-vns ans Gena? 
den solchs nicht zmechnee.^ Vnd gedencke air de»? 
sprach Pauli Rom: 3. So sind wir nn, lieben Z)rî _ 
dcr/Sckulducr/ nicht dem / das wir nach dem 
Leben. D cMQUk l̂lAU '̂ch dem Ale^7Ä)L^b^^^crdt 
kör sterben müssen VVo zhr aber durch den Ge^st./ 
des Fleyf^es^efcî ^e e^dece / fa «oefdff ^hp 

'Denn welche der Geyst Gottes_lle^bl̂ dî jnd Goctes. 
ändere At?crvsn dem genug^P olger die dritte 
Gle^chnvS. 

/Zi 

V)le slcb em Varcr vber 1>mvcr 
erbarmet so erbariner sici? vcr 
ÜSjLR  ̂vber vle so jhn Mrcl?> 
tm. 
Vff d-»z er vns I.> wsl einbilde / die FreuNtlikeit / 

vnd Leutseligkeit vn»ersGoens/N?els der liebe David 
schier nicht wo er ^Vore sol nemen / mit welchen crs 
außrede/was er im Gcyst sihet/vnd erkennet/das Goe 
gegen vns g->sinnet fey. Vnd wiewol er bisiher sölchs 
mit allem vleys gehandelt hat So thut er dennoch 
MM vberflus auch diese Gle^chnys hinczu / damit er 

V»15 

vns sa kec? vnd getrost mach« / vns altes Gattes Um 
HiLRRN zuuersehen. Als wie sich ein Rind zu seinen? 
Vater versihen soll. 

t7?v sihe aber hie die Natur an/.wie sichln V^ter 
^gen seinem Rind helt^ so îrstu-verstchn / was^cr 
Prophet hie jaget. - ttr redet, aber van eim solchmZ 

? ^>»Vater / der nickt ein vnmettsch rst / dem rvedcr Wcvb 
^4^ N^ch Rind zuhertzen neht/wis man denn wol solche 

rohe / wilde Rnebel findet / fondern redet vcur denen / 
die verstehn/was )Veyb vnd Rind sind/vnd wie man 
die vernüfftiklich halten soll etc. rvas thut nu ein 
solcher bey seynem Rindes ^rttlick^weî  es nc l) in. > 
Carter Leyb ist/hat er Sorg vnd Mitleiden / wie es 
Lebendig muz zur VVelt geborn/vnd gebrache werden» 

schone/ damit nie dem Rind ein Schad widerfahre» 
So es denn geborn ist/so trachtet ein/rummer Vaeer^ 
darnacZ) / wie er sein Rind mugc dahin bringen / das 
cs mit Goe vereinige werde/Nringes zur Tanffe / vnd 
frewet sich wenn cs ein Christ worden 5st. Nach dem^ ^ 
selben wendet er allen vleys an/das es 'Wachsen / vnd 
Gros werden muge» Vnd ob es sich ( wie die Nacnr 
fodert) vnrein machet/wirfst ers dwmb nicht hinweg/ 
sondern lests Waschen/ vnd baden / das es wider rem 
werde. N)ird es Rranck/so ^an^rtldn des Glends / 
rvolt gern das dem Rind geholffen wurde/ trüge lieber 
die Rranckheie selbs / denn das er solch schmerzen am 
Rind sehen solle / sucht derhalbcn mittel vnd weg wi« 
er jhm helffen muge/das gesunt werde. 

VOeu es nu erwechst/ so hat er vleps/ das es etwas 
redliche lerne/vnd suchet selbs/ wie er ihm etwas veri 
lassen myge/harvon es myg sich erhalten / vnd ehrlich 
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Leben. V5enn es denn da vnrecht Handelt/Stost er» 
nicht von stundan zum H^us hinaus/sondern straffes 
nie der Rutten / Vnd wehret dem Bösen / wie erkan 
vnd mag/damkcs chm nie fem Nind verderbe- Vnd in 
Gumma er thut waserkanvndmag/damiccrnhue 
solchs Rind mvg furdern / zu iLhren / vnd zu grosser 
Herrlikeit etc. Ü^er wils als er«.zelen / was ein Vacer 
hierinnen thut^ Also erbarmen steh der H »L RR auch 
vber vns arme Nienschen. Da wir noch in GÜndeN 

^ Tode sind/hat er muhe vnd vleys/wie er vns zu Chrî  
sto bringe / vnd durch denselben Lebendig machen 
mu ge» Ordnet darczu seine Rirche vnd Gemeine / 
welche jhn mit dem N)ore Gottes erhitze / das cc 
Christum kenne»? lehrnce / vnd also lebendig wird in 
Christo. Nach dem zeucht er /hn von tag zu tag /das 
er in Christo volkumcn mit ihm eins werde mic lehren/ 
Germanen/Trösten etc. Vnd hat allen vleys das er 
;hn durchs N?ort Searck mache / vnd ein volkumme 
nen Man in Christo lLphes: 4. Vnd weil wir von 
Natvr Sünder sind / vnd derhalbcn vns offt vnren, 
machen/So vergibt er die Sunde / vnd weschee vns 
dle teglich abe / durchs Blut Jesu Christi.Joan. 
Haben wir etwas Anfechtung/ Creut;/ Leyden/ oder 
Verfolgung/ so erbarmet er sich vber vns / nlmpe sich 
solches Leedens an/als were cs sein selbs N?ie Zacha^ 
rias 2. spricht/ ^ereuch antastenderrüret Semen 
(des HtLRRN^Augapfelg^/ Derhalben/Schützee/ 
Reetee / vnd Erlöset er vns. Vnd s> wir im Glan?/ 
den zunemcn fuhree er vns immer fort / damit wir zur 
»Lwigen Herrlikeit kummen. Sündigen wir/so strafst 
er vns nit mit Zorn/ sondern mie der Veeerlichen Ru^ 
ten. Vnd ist nicht Vns fe^nd/ wenn er vns straffer / 

sondem 

sondern dem Bosen / das in vns ist / dasselbe wolt er 
gern Herausten haben / Darumb wehret er/ damit es 
vns nit zum ewigen Verderben bringe. 5Ver Wils bei 
greyffen^wie Freüntlich der HiLRR mit vns handlet/ 
damit er vns nur zur ewigen Herrlikeit bringen mtige? 
Droben haben wir alle seine N)olchaten/dkrch welche 
er vns zu solcher Herrlikeit führet / genugsam erkleree / 
darinnen man sa sein Veterlich Hertz genugsam sehen 
vnd erkennen mag. Darumb bilde dir dis itrkentnus 
Gottes wol ein/das du shn wissest/ als ein Genedigen 
Barmhertzigen Got vnd Vater anzusehen / Vnd las 
dir jhn anders nicht einbilden/ So kanstu in aller An? 
fechtung Trost haben/vnd vberwinden/ Wie wir dro 
den von solchem mehrmals gemelt haben» 

kNan soll aber hie auch nicht vergessen/ bey welch ( 
m Got ein solcher Vater sein vnd bleiben will. De6 
das ist von noten/das ma,»s immer ereybe / Vnd wol 
merck« / XVeyl der Teüffel vns immer mit Sicherheit 
verblenden will / Vnd den Holtzweg hinaus fuhren. 
Nemlich das er solchs Thun wolle / vnd thue/ denen 
die jhn Furchten. Den gleych als wie ein "Vater/nach 
dem er allen muglichen vleys/ auff fein Rind gewendt 
hat / das es Frym vnd redlich werde / das Rind aber i 
gemzlich nicht volgen will / sondern seinem Mutwll̂  
!en nach alles Vnglück anrichtet Solche entlich dem 
Hencker lassen müsse/das ers straffe. Also lest auch 
Goe der HLRR / wenn wir nit volgen wollen / vnd 
die N)olchat erkeuen/die er vns geehan hat/ vnd thun 
»vill/vns zum Teüffcl hm fahren / )Viewol nicht on 
sunderlichen GchmertZen. ^Vie den ein Vater / nicht 
on schmertzeN sehen tan / oder erfahren die Straff an 
seinem yngchorsamen Rind / Vnd wolt lieber es lxtt 
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gcfolgt/dcu das es solche Stwffleyben Müs^ Da?x 
umb last vns in der Forche des HlLRRN N?andlen/ 
vnd seine lVolthacen an vns bewisen/mit danckbarn 
Herfen annemen/ vn jhme nach vermugen gehorsam 
sein. So wird er als ein Vater Genediglich mit vns 
handle» / bis das wir aus diesem tLleild erlöset / zur 
ewigen Herrlikeit kummen. 

Nnkn erc;elct er auch /dte Vrsachen / die Got an 
vns sihet durch welche er beweget wird/Sich vnser sch 
Hert l̂tch anczunemen / wie er bisher gelchree hat. 

Vnd spricht. 

? D m  E r k e n n e t  v o a s f u r e i n G e S  

mcckrvv l r tmvxcrgcvcncktvÄr^  

an x vas Mr WMbl'ttlv. Ml 
Menlc!) ist ul seinem ̂ edm wie« 
Sras v lLr Olübct wle cm Vlum 
glitt oem Lelvev ZVeft verZVmo 
vamlxr gcdtx ist Nenimmer vs > 
Viiv Pre Stete kennet sle nlcbc 

»llebr. 
^)Alstsa»figcdrnc?t/d->g f«, Goe kein« 7?cMc<t/ 

. keine Fmmkeit/kclne Gerecht ikeit/bev rns kenne/ son^ 
^ dern nhnr allein ansehe/das wir (Fe 

Mecht / eu» los zerbrechlich Gebew sind / ajs die alle — ? ^ » v » » / u e y  v v e p e w  s i n d /  a ^ s  d i e  a l l e  
i -7^-. -»2-"bl,ck 

n ^ ^ 

'' 

»»s 
^ ' /">/ / /' 

aogenk>lic?flc»bl,ch sind. Vî _well̂ wüull>iälchcr 
Nichk^cWn^wnM îU^-

hm v.,sts ^Icnd uche«;cn a°kn) 
b^v^chatt>en/-v--.-'n^M^Zäc, Va»r. 
^vic vcn droben im achecn'Vers , nach teng crklcree ist. 

I-ng '̂siI^d-r p^2'7^^ '! 

ZsnUejlchts l oltv dein Srod essen/ bis das du wider zur ^ ^ /! 
t^rden werdest / davon du genomen bist. Den du bis! ^ 
Lî en^/ vnb zu »erdensoltu wider werden Solches ^ 
)Vort hat der H«LZ>R noch stets für sich/ Vn gedencke 
also wie ein Arm Gemeche wir sind / Darumb hilfst er 
vns/Vnd erbarmet/sich vber vns wie ein Vater / vber , . 
seine Rindlein. Vnd dis ist vns auch Tröstlich das 
wir wMll̂ das mcixt wir allein die sind / dctlcl, Vilser 

s lull'es/Vnd vnnewitTes Leben Ui lxtt îtNche -</^ —" 
sondern rvn babcî avci) Goe den ^tLR.X!7? selbs/ 
der l'ölchs mie grossen famer an vns sihee / vnd stets 
für augcn hat/vnd derhalbcn sich als ein Vacer vnser 
crbarmet/Vtld sich annimpt vnsers Glends / als were 
cs sein c^gen. Denn was kunte Vns Trösillcher sein / 

. denn das Mr wissen/kennetvnstr^leud^Vnd 
lumpt stck des au/als das Ihn angehe DmMNb wird 
er vns entlieh nicht Verlassen / sondern helffen / Vnd , , 
aus dem »Llend heraus rissen. , ^: 

Die xlkychilttö/damit der psatmist/ des Menschen 
Leben beschrcybet/ist sehr wol zu merckcn / d^mit wir -
nicht nocl̂ aiistgeblasî , werdenm-vns selbs/ 
Dal?er denn Volget/ das man andre neben sich verachi 
tet. Jeem/das wir nicht sicher werden/vnd gedenck^ 
t'r^s^ML^wchliU! t^o^um rus/wir wugen vu wol 
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lebctt/wie wir wollen/denn wir sterben noch lang 
nicht. Daher den Vermessenheit/ alle» Vnglück an/ 
c;nfahcn volget / wie man denn sthet / de? den RoheN 
Gotlostn Leuten / Die nimmer mehr bedencken / das 
sie sterben müssen. Solches zuuerhütten / ists von 
träten/ das wir immerdar diese Gleychnus vns fur^ 

-^>5^ halren/vn mit David bitten lernen. Psalm zy. H-LRA 
lere dock mick/da» ei-r ^nde mit mir^aben mtis / vnd 

.0^ mein Leben em Zill hae/da ick darnon mus / Vnd mit 
1  ̂ M o s e  P s a l m »  y o .  L e r e - v n s ^ c d e n c k e n  /  d a s  w i r  s t e r ^  

^ ^den müssen / Auffdas wir Rlug werden. Denn wer 
" ^ disZil immerfür aucttU^at/vndbe^cket/wir 

^ siö ikerben/ Vnd wissen dock nicht / wie oder wenn / 
- ̂  Sondern mussens alle augenblick warten / Der wird 

one zwcyffcl / nicht so vernicssen Sündigen / wie die 
Gotlosen tbun. ^ Sondern sich alletzeyr bevleifsen / 
Goe mit GehorAm Zndienen / vnd in Seiner Furcht 
zuwandten. Darumb last vns diese Gleychnus wol 

, ' i ins Hert; bilden/vnd bedencken/ was wir mit vnserni 
Leben sein auff-Lrden/vnd wie es ein Gestalt darumb 

^ habe. Nlemlich das ein MensH in feinem Leben.ist^ 
wie Gras/ vnd Grünet oder Vlüket / wie ein Blume 
auffdem Felde/Vber welcke so derMiud webet/ver^ 
fchnort sie vnddorret feleenclichdahin/ alsodas auch 
die_Stete/daraoff stege wachsen ist / nicht» mehr von 

, jhr.rveis^ Vnd betrachte ein seder die «glichen «5xe«iß 
/ darsnnen wir fchen / das es alfo zugeht / da viet 

Ilunger/starc^r Leu t/ ssMtLich.dahin geh» / wettN 
sie nhur von ein? Vosen.NAnd-angeblasen werden / 
Damit wir ja zu allertze yt/ mugen gefast fein/wo vns 
der H LRR ays diesem ^eben nemen rvill / Seliglich 
ab^vsche^en» 

Vnd 

1 ̂  

^nd Mercke hie auch mkt vlets / das N)5ttle»N 
( Semem -r spricht / t5in Mensch ist in Seinem 
Leben wie Gras. Denn hiemie macht er ein ^Vnter ̂  
scheid^ ^rvlfchen/ d»>f,»n Naturlichem Leben / welchs 
vergehn/vnd aufflioren muo/vnd dem ewigen/rvelchs 
ewiglich bleibet, ^scnes ist v«fer Leben/vsl e^und-/ 
Iamer/ltlend/vnd Schwacheit/vnd ist wie des Gras 
Arünen/ oder blühen. Dieses A!^r^da»_euÜLbleybt/ 

^asMdak^Lcl̂ n vnsirs RR N Jesu Wril̂ i / 
voller S?enade / vnd rvarke^t / voller Gerecktikeit / 
Fride/Frewde/vnd ewiger Herrlikeit. Sölchs Leben 
hat vns Chnjiüs^eschencket/wie er sprichtJohan,7. 
?ch Hab shnen gegeben die Herrllteie/ dî du mir gcge> ^ ^ ^ 
^euchast. Vnd wir werden fem teylhassrig/wenn wir 
solches / durchs N?ort Christi erkennen / vnd mit fef^ ^ 
tem Glawben fassen. Vnd von solchem Leben / das 
wir in Christo Jesu haben/redet S Paulos herrlich ^ i 
iu all seinen »Lpisteln / das rvir folchs erkennen fotlcn.^ ' 
A^?ie rvi» im Natürlichen/ das ist/ vnserm Leben / der 
SuudenchMm Tod^uid. Ab '̂r^CdMo leln n-ir 
aufferwecket vom Tod vn Lebendig gemache in ihm« 
Also das wir fur<chm/nkchr^>er Siinden dienen/ Son
dern Goc / dem Vater aller Genaden / vnd Barmhcr-« 
tzikeit/Rom: 6. i^phej': 1. etc. Vnd von solchem Le* 
den das wir in Christo haben/ redet auch der Psalwist 
im volgenden Verse. Vnd spricht. 

Die Senave aber vcs ltzLARN 
MM von eMkelt ?u eMkelt bey 
denen so jbn fürcdrcn^vnv seine 

7.  ^  ' ^^  >7 Gre^ l jke i t  
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Serecktikett auff 'Kliws 1>iiw. 
Sey veneu > vre lemen Vrmv dal̂  
tm ̂ vnvsevcilckci; au scliic Gc/ 
dotvas stevarnacl?cdnn. 

,. ^/. / ?^)>!:^er Vttler^ebm/bcschnben hat/rvie cs g^k 
- vergenglich/vn tödlich ist/möchte jemand gedencken / 

^ ^ derhalbcn gar aus mit vns/ wenn wir hie aufs 
strden sterben/ »Ls were kein Hoffnüg mehr furhandcn» 
Solchen zufurkummen/setzee erdiejen Trost dargegen« 
Vnd will also sagen / <l>b es gleich wol mit vnftrrN 
Leben/baldein endnimpt/ So soll dennoch niemaud 
derhalbcn vertagen. Den wirhal̂ n noch ein ander 
L-tben / das vy9^aus.den. lUeuadcn Gottes.gcgeb^^-

. worden ist / vnd gegeben wirdt. ( Nemlich in Christa 
^ Jesu.)daMbigewerek^onewikeit^u ewikcit. Vc^ 
/ ̂ welchen ^ÄcL denen die den HLRRN Furchten., 

5^.^5 ZVer stejsnd/istdroben genugsam gesagt. Darumb 
^ ̂  ^ weil du erkennest / dein Leben / das es lcichtlich darmie 

-^-^^usist/ So trachte nach diesem/das dir Got/in 
^«Christo/geschenckc hat/ aus Genaden / vnd Wandle 
in Gottes Forcht/so wirstu ew/g!lchLebc»i-. Nicht in 

^ dir/noch in deinen, Thun/ Sondern in Aristo Jesu. 
' Der auch vnsern nichtigen Leyb ( der wie ein Z5lunl 

verwMet) herrlich machen wird/in der 2lnffrsteliutt> 
das «r enhlich werde seinem Verklereem Leybe / dmch 
die Rraffe / dgdsî eQibm alle ding kan vnterchenig 
macken/pdilip:;. Vnd damit er auch dem zweyffel 
begegne/da jemand gedeneken möcht / er were Vn-

wildig 

WiMg/sölcher Genade Gottes / das er in Christofs i * 
ewig Leben mieeeylen solte / ^Venn wir zuuorn etwas ^ ^ ^ 
Frümkeie vnd Gerechtikeie / für vns selbs heeeen / so 
Mochten wir wirdig darczu stin. N)ie die Vernunffc/ 
denn immerdar/nhur auffstch stlbs sehen will/was ste 
fty/vnd v-rmug--t«. SActzcm ttage,ch)-,nb-xg/ 
nen/spnchecr/dasa»chsimesdcs H L RX N, Gc« ^, - ! 
ncheikcicwcre/auss ^t„dskind. IVill als» 

i/k 

sem^pluchlern / vns gantz absnhren / von vnser Ge^ 
rechttkeit / des wir keine haben für Got / vnd will vns 
weylen auff die Gerechtikeit <A0tttes / welch iLr vns 
schencket in ChristoIesnDa er vns die Frümkeic/vnd 
Gerechtikeit vnsers HiLRRN Christi / gann vnd 
xar zu eygen gibt / Damit wir ja an vnser Seligkeit 
nicht zweyffeln. ^en^erist^ der vns Gerecht mackt/ 
Sem Thun ist es/vsir sinds nicht die w thun/Wie blA 
her reychlich gesehen ist/ durch diesen gamzcn Psalm. 
Darumb sollen wir allen zweyffcl fahren lassen / Vnd 
in diese Seine Gerechtikeit/vn» Schmücken/vnd ein/ 
schlissen / Vvie zuuor wettleuffcig daruon gerede ist. 
»Ls sol aber solche Seine Gere^tikcic / da er vUZ_Qiit^ 
Gereche machet/nicht allein vber vns bleyben / oder 
be>? vnsweren/wcnn wir den H Furchten. 
Sondern Aesoll auch weren/bey vnsern l̂achkumen / 
von Rmd zu Rinds kindern/ Souerndieselben / auct^ 
iu.drr.Fürche des HlL^Rn handle»»/ Wie er spricht. 
ZSey denen die seinen Vund kalten/ Vnd gedencren an ^ 
seine Gebot/das sie darnach tkun. Der Vnnd aber/ ^ 
daruon erhierebet/ ist der/ Da stch Got also mit vns 
vereinigthat/das er wolle vnstr (Z^ vnd^Oaterlln / ^ 1 
Vnd wir Allen sein Volck vnduRinderjmn / Wie er^ /c?/4 
denn sclks spricht. Ich bin Goe/Vnd in Christi 

N Johan ^0. 
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Johan. !0. nennet / vnstm Got/vnd Vater/da er 
-.-. lpricht. Ich .?abre auff m meinem Got / vnd zu^ 

. - ? . ^ teurem Goe/ ;u meinem Vater / vnd;u »Lurem Dater< 
^^n?otchen Bund sind wir getretten / dar wir in der 

^ ^ ^ - ^a^b^üget Haben/das wir diesen Got/fur vnfern 
Goe vnd Vater halcenlder vns-durch Seinen Sobn 
M5stt habe/von Sunden/Todt/vnd ewigen Verdamm 
nus etc. IVe^ nu vnfere Nachkummen/ also werden 

^.(Foe erkennen lernen / als jhren Genedigen Got vnd 
Vaeer/ der ihnen vmb Christi willen / Sunde vercze^ 
hen wolle/vnd ewige Selikcit sihencken. Vnd halte»« 

«.> ^ also fest/an solchem Sund/ das sie nit daran zweyffeln 
noch sich den Teüffel vnd die )Velt/mit jhrem Trotze 
en/vnd Troen/ daruon abschrecken lassen. Gondern 
lassen ehe Leyb vnd Leben / ehe denn sie an solchem 
Bund trevvlos wurden. Vnd gedencken darbe? an 
Gottes Gebot/an seine N)ege/die er vns gezepget hat/ 
das wir darauff wandten sollen / denn das stp.'lhm 
wolgcfellig / das wir vns beulepssen also zvthvn / 
nach solchem seinem willen. So wird auch seine Ge^ 
nade/ vnd leine Gerechtikeit / ewiglich bep shnen ble^-

^ <y^ Dieweil aber die ^7uttent vns beuohlen ist/eim sedett 
HKvßuäter/vn^aupmotershreRinder/soshnen Goe 
gegeben hat/in Gottes Forcht aufzuziehen / So sehe 
ein seder zu sich selbs /vnd bedencke was shme hie;u^ 
thun geburen will. Nemlich/dieweil̂ teRmd«micht 
von jhnen felbs/fo'lchen Bund erkennen künden/fon/ 

/V-dernsie mussens durchs N?ott Gottes vnterrichtet 
werden. Das wir ein seder / der Rinder hat / erstlich 

^ " für sich selbs die mühe vnd vleis darauffwenden/ das / -
sie solchen Band den sie mit Got gemacht hsben/vnd^ '̂ 

ernilt>^ ' 

er mit shnen/wol lernen erkennen. Vnd sie hernach 
darczy ziehen/das sie in Gottes Forcht rvandlen/ vnd 
sich nach seinen Geboten zuthun beule^ssen. Vnd 
weil alhie Vater vnd Mutter^bißweylen jhrer Ge-
^es^t halben / solchs fo vleyssig / als sichs gebüret / 
ftlbsntckt tbun künden/sollen sie fkre Zunder ^ur 
Sct)vl vnd 5nr Rirciien haleen/die Got darumb aeord 

vnd allen edrlicken Künsten/vnterrichten folle. Vnd 
fallen doch darneben/auch shrenvleys daheim nicht 
fparen/das sie <veren/wa sie Vnrecht thun etc. Denn 
man kan fo wol nicht zusehen/es thut noe. Der . ?. ? 
Teüffel «cht sich junst gem an die VnuerstendiMi/^«^^^ ^ 
als dieer bald ziehen kan / wobin er will. So jeden ^ 
»xir/wie die JuWtt/ von. Natur^vild / vud/rMist / 
vnd immer nurt den IVeg nach der zwcrch hinnaus 
will. Darumb sollen wir zufehei» /das wir wcrcn/rro 
wir künden. Denn es ist vns Geboren von Got/rvie 
G. Paulus zeüget/lLpheft 6. da er das vierte Gebot 
kurez erkleret/vnd spricht. I hrRin d^sc^.gcb orja tu. 
euren Altern/ in dem^tLXX N / denn das ist billig. 
»tihre Mter vnd Butter/Das ist das erste Gebot/das 

6 

verheyssung hat/ auffdae dirs wolgeh^vn laMlebest^ 
ausstLrden. Vnd jhr Veter reytzet ewre Rinder n:Ht 
zu zorn/Sondern ziehet sie auffin det '̂sucht/vnd Vcr^ ^ ^ j 
mannngzudemHiLRRr?. 

Darumb last vns vleys darauff wenden / das die 
Hugent nicht fo fchentlich auffwachsse/Wie man den ^ 
lexder sihet /.das die Altern / sich der Hund offe »nehr / . 
annemen/ denn der RindervIMen sie gehn in aller^rn^ T 
;ucht/Sauffen/ Fressen^Gorslestern/ Vndstnd M l̂) / l 
wol ttM) die ins HLfflich lachen / wenn sie Elches /^. 

n q 



^ „ j. 
Aber die werdcn^hrm Lohn von Goe auch < ^ 

bekummen/Denn es noch^einen^ geschickt rst/de^stin 
Rind also vnfleyssig erlogen hm / wie makUeglich^r/ 

/ , / Kehret. Aber ich vermane hie / alle Frumme Christ-
liche ^>aoßueter vnd alle Christliche öbrikeiten (den»D 
witden Teüffels Rindern / vnd Seoltzen ^/Sotlosett 
Gerechter/Hab ichhl̂ mchtsMhun /esWhtlle aüH. 
dieser Zantzer Psalm / nichts an) das sie vleys darauff 
weilden/shre Binder vnd Vnterthanen / nach vermu^ 
gen/ in solchem »Lrkentnus Gottes auffewziehen / daC 
sie den Vund des halten lernen/ vnd inM 
ncr Forcht ^Vandlcn. Damit die Gerechtikeit Got^ 
ees da er vns mit aus Genaden Selig macht/auch 
auffvnjere!^!achkummcn repchei» vnd bey jhnen b!e^-
bei» muge. Vnd wer hierinnen nachlesstg ist / der 
wisse gewis / das er / soviel an shm lst/ein Zerstörer / 

^ Gotlichs Reychs vnd ^rtentnue ist/weil er nit fordert 
das die Nachtulnen/die reinen Lehre / die wir nu von 
Gottes Genaden/ reichlich bey vns haben/auch ha/ 
ben/vnd behalten muge»». N?as aber dem zu Lohn 
werden wird/der also mit seiner Faulkeit/vnd vuache-
famteie/ Gottes Re^ch zerfallen lest / da er es wol hett 
furdern vnd erhalten künden / Das mag ein seder stlbs 
abnemen. Darumb thu ein seder in seinem Stande / 
das er nach vernnigen/die Reine Lehre den Nachkum-
men erhalten helffe / So wird auch die Gerechtikelt / 
Gottes / bey vns vnd vnscrn Rindern ewiglich ble^ 
den. 

Also haben wir das dritte Stttck/ diese» herrlich/ 
en Psalms gehandelt / In welchem mit allem vle^s ^ 

7^ ' abgemalet wird/was Gse den ÄlLRRn trexbe/ solche 
w-lchac 

cc a 
Nlolchae / als im andern Stuck erßleret/ VNS ^Utrcs^ 
gen. rvelcl?cm wir denn <?5ot / ht-^Ifch vnd tler/ 
lich erkennen lernen / Das er nicht ein Tyrann sey/der 
vns arme Menschen verfluchen / vnd Verdammen 
wolle. Sondern habe vns hertzlich lieb/vnd sey vn^ 
jcr Genediger Varmhertziger Vater/ der also ein NAt^ 
leiden mit vnserm üclend hat/ das er nie ein Vaeer sich 
vnser/als seiner Rinder annimpt/vnd vns erlöset/ von 
Sünden/vn allem Vngluck. Darumb sollen wir solch
en Trost/ mit allem vleys/ als den höchsten Schatz / 
de»» wir Habel? mugen/ins ??ert5 bilden. Vnd vns be^ 
vlcissen/ dem zu dancken / vnd seinen 
ligen t-^amen nUoben/vnd außezubreMn / )lViei»n 
ersten Stuck/dieses Psalms gelehret ist. 

t7?ach dem er den ^»LRRn/mit allen seinen 5Vol̂  
thaten so er an vns thu / vnd was er gegen vns gesin^ 
nec sey 'ic. beschrieben hat- ZeMt er auch an/wo man 
diesen s»chen j oll / wo er sc»,» Re^>ch habe / 
vnd wie Gewaltig dasselbe sey. Vnd spricht. ^ 

Der SSLRR bat seinen Stock ' " 

M» 
u 

v. 
ilttlSlmelbcrcltetxvnvsein7>elci>  ̂
dmscbctvber alles. 

/ / .. ^ ^ LR der ??>LRR stv / haben «ir zuvor gehöret >» 
N)o will er sich nv ßndcn laAn / das man hören 
^ndte/wLs erLehret/was er Lobet/vnd was er nicht 
Lob^t^ etc. Spricht der Prophet,!Lr Hab seinen Stuel / ^ ^ 
im îmel̂ bereMt. Vnd nennet / Gottes Gerichts . ' 
Danck/pder Ramwcrvericht./Goms Stul / Äs^uss ^ 
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>".^^" ^^"^bem er fltze/vnö Gericht halte / Dkestn Seligspreche/ 
^/'̂ ^ '̂̂ ^/so^M^einen Flamen Glawben. Die andren/die^ucht 

t> ^1'̂ , vlewben/Verdame/N?elchs der HiSRR thut/ durchs 
v />- ^ de^M dcUN^daAlbe ist sein Gericktsstul. 

Wie der H'LRR Christus selbs beczeüget Marth. t y. 
, , ^ Ich^sage euchv die shr mir stid nachgefolgte vUu^der 

^ ^^ îdergeburt/ da des Menschen Sohn wird^tzett 
! <^4^-auffdem Stuel seiner Herrlikeit / werdet skr auch sir^ 

^ en auff zwelff Stüelen / vnd richten die zwelff Ge-^ 
—^schlecht Jsrael. Denn dis tan nicht verstanden rvei" 
?^pen/ vom Jüngsten Gericht (wie etzlich hie jrren) 

^ ^ , Sondern es mus verstanden werden / von dem Ge/ 
^ ncht/das/t l̂ach dem Christus/gen Himel gefahren ist 

viZ den Hepligen Geyst gesend hat / als bald angangcn 
ist / Da die Jüngern Predigten / den Glawben an 
Christum/ vnd Selig sprachen/ alle die an jhn glewb^ 
ten. Vnd wtdernmb Verdammten / mit shrer Lehre / 
alles was dem Glawben an Christum entgegen ist» 
Denn in solchem richten sie die Christenheit.t Dämon 
anderswo weytleüfftiger geschrieben ist.) Vnd von 

^ solchem Gericht / redet auch der ganne Fünff îgst 
Psalm. N?elchs auff keinm attdern^ Gericht^Gmel 

. ^. ^ geschicht/den durchs Ampt/des Gätlicheu^Vorts. 
^ Sölchen Stuel/auff welchen de«^ H »LRR. selbs 

/c^redet/(^Vie Christus zeuget. N)er euch höret/ der horev 
mich etc. Luce. io.) hat er Oereytet/das ist/^r hat zhr» 
zugericht/vnd istnicht Menschen Vverck/noch Men^ 
schen G«dicht/ die Leüt darmit zueffen. Sondern ist 
Gottes N?erck/»Lr hars geordme/ das man sein lVore 
predigen vnd Lehren / auch solchs nicht verachten / 
sondern hören soll / vnd dasselbig also annemen / als 

mans vom Äohen îmel herab sthallen. Den^ 
in solchem 

. 

itt solchem Ampt redet er stlbs/Mie dm der obgsmclte 
sprvch Christi klar zeuget / vnd die volgenden seine 
5Vorc krefftiklich schliefen / da er spricht. 5Ver euch 
verache/der veracht Mich/ U?er aber Mich veracht / 
der veracht den der mich gesand dat. 

lLs ist aber dieser Sruel / das Ämpt des ^Vorts 
Gottes/nicht allein bereitet/ das es sein solle. Son? 
dern es ist bekrefftigt /vnd fest zugericht / das es nim^ 
mermehr soll zubrochen werden. Denn das wortleitt 
(hechin) das vn/ere preceptores / verdeutscht haben / 
iL» hat beredet/bedeutet eigentlich/etwas weißlich z»^ 
richten/aljo das es fest / vnd bestendig sey. Darumb 
wicd dieser SMmchtso bald/allen/al» sich die Tpran 
nen/Vabst/vnd sein??auA/vnd andre GMuerechrer 
gedunckcn lasten/ vn vermeinenden/mit jhren Lögen/ 
Gewalt / vnd Stolezem verachten/ zu zerreisten/ vnd 
sein Vrtcpl zu nicht zu machen. Denn er ist von Goe 
also fest gemache / das aucH der Hellen Pforten jhtt 
nicht vberweltigen sollen. Sondern/was auffdiesem 
Stuel/ durchs Ampt Gotlichs N)orts/beschlofsets 
wird / das mus fest stehn / da wird nicht anders aus. 
Vnd wenn der Teüffel / mit allem seinem Anhang / 
Babst / vnd Tyrannen noch so Tcüfselhefftig weren / 
vnd To beten/ vnd alle Gotlosen/ noch so stoltziklich/ 
dieses ainpt honeten/vnd verachten. 

N)o ist aber solcher Stuel/das Ampt des N)orts /c^ 
Gottes/also bekrefftigt/ das es so gervis vnd fest blep-
ben soll ? Spricht Sauid/ Im Himel- Das ist niche 
im Reych noch Regiment/dieser N)elt/da die Mensch 
en fnnei» regiren/ vnd machens skres gefallens/ wie sie 
wollen. Sondern in dem Reych da Got der 
stmen Sit) innen hat/vnd als cm gehöret/ 

vnd 

> 
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^vnb bekand wird / Solchs Reych aber E dî eH'ge 
^.^7 Christlich' Kirche. W.'nn ich aber von der Christa 

llch.n I^<rchm s?Ze / so!! man nicht verstehe / des 
Babst? Hauffen / weiche auch dm Ticel rühmen 
»L.-clejl, santa C;ehoti!ica/ besser C^col^. D-NN 
dleje la.s.n Got bey sich nicht regire't / mit seinem 
Wort / nemen auch alle obgejagre / lVilthaten / vnd 
ßtrkentnus Gottes nicht an / welche hie der H iL )> 
von sich / durch Got den Heyligen Geyst / sekks rül)^ 

^ 5/ ^ sondern verfolgen vnd lestern diese Lehre / 
^ ̂  e Wie am tag ist. Sonder diese Kirchen meine ich / 

Welche Gottes W^re köret/ vnd sich d^stel̂ lelk' 
regircn^Erkennet in solchem Wort Gor als einen <?5e-
nedigen Goe^ vnd Vater^v>nl, v -»sc?-s 
^K.8 V Lblkl 8 i'l uoülLN^.Vnd volZee demjelben 
^Vort nach alle n Vermuten/ beide în de»»en jilicken/ 
dte^5er geordnethac/d îdurH er vns Gena?> 
»nd Vergebung der Sunden mitteylet/als do sind die. 
Hochwirdige Sacramenc / Vnd in denen da er vljs 
weiset wie er shme von vns wolle gedienet haben. 

In dieser Rirchen/vnd in diesem Reych / das also 
ttuffs Wort Gottes gebawet vnd gegründet ist / dt< 
hat der HLRR seinen S^ael fest gegrunder/vnd treffe 
tiglich auffzerichtet/ Also das/was aoffdiescm ^tuel/ 
in dem Gericht vnd Ampt/der waren Heiligen Christ 
lichen R'rchen/besi)lostcn wird/ solches Rrefftig vnd 
Vnuerrücke sein soll Wie auch der Christus 
selbs von solcher Macht redet / tN tttlv ig W^MH 

^ ^ ̂  »S ^Zsch sac^e euch/was "7l>r s mit seinen Jüngern redet er/ 
welche jhn horeten/ vnd nie widerstrebten) auZ^rden 
finden werdet/! o!l anl) im^Himel ttebunden^ein^Ä8 
was IhrauffiLlden !sjeü werbet/soll auch im 
MMn? 

Dicweil denn/dieser Stuel / vnd Gerkchtsbaftc? / 
dermalen dekreffcigt ist/von G0»/in der Gemeine/ die 
sein Wort hae/horet vnd behelc/das also/ was sie vr-^ 
teylt vn spricht/ Rrefftig sein soll/vn sein selbs Vrteyl-
So sehe sich/warlich/hie ein jeder wol für, das er den? 
Gericht dieser Kirchen nicht entgegen sey/noch dassel̂  
be veracht/ Wie seezunt viel / Gottes Wort / vnd die 
predig / vnd was man sie ans Gottes Wort vnter/ 
richtet / nuhr lecherlich / als werens lTlarrentevdung 
verachten. Sondern das man sich demselben mit aller 
Vnterthenikeit / wie sechs tsebnret / vnterwerffe / dem 
volge Als Got dcm H«^R^n selbs DeN-hicMs^U?rch 
den Heyligen Geyst beschlossen/ vnd aufigedrückc d.^ 
Goe seinen Stul alhie.bereytet hat/ Vnd alda Vrteyln 
wi!l/w^dies îrch ihr/ Hder Gemeine ist / die ihn als 
ihren Got vnd H^R^n laut seines^Vortlrkcnt vnd 
ehret._ Widerumb^soll sich auch niemand schrecken 
noch binden lassen von eewo einen Lehr/die vneer dem 
Flamen Gottes herein schleicht. Vnd vns doch leh^ 
ret thun/ das so Gottes Wort nicht gemes / sondern 
dem stracks entgegen ist / als do ist des Machomees / 
Nabsts/vnd Interims lehre etc. Denn diese/ weil sie 
Goe nicht als jhren H R erkennen/ noch sein 
Wort H5ren wollen/Sondern erheben sich vber Got/ 
wollen selbs HlLR^ sein/vnd Got selbs für schreiben 
wie er zhme soll dienen lassen / bezeugen sie öffentlich 
mit warer That^das Gottes Stvel bey fhnen nicht se^ 
betresscige.Sondern des Teüffels Seuet/welcher alle^ 
Zept »st ein Widerwertiger Gottes. 

Das du aber nicht jrrest/ob dem Nsamen/da er hie 
die Christliche Rirche nennet/den Himel» So wiss / 

hch acht hsrayff / wer die Schriffc vleylslg list / 
O das 
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das es sehr gemein ist/in der Gchrlfft/also vom Repch 
Christi/welchs die Rirchen ist/zmeden Als im achten 
Psalm. HiLRR. vnser Herscker wie Herrlich ist dem 
Name in allen Landen/da man dir däncket im^Hlmcl̂  
^>ie nennet er l̂e ort/ da man Goe innen dancket / den 
Himel. Nlelchs doch geschicht in alten Landen / avff 
dem gant>en »Lrdboden. N)ie er j elbs saget. Vnd der 

»L R R Christus fast allenthalben/ wo er saget von 
der Gemelne Gottes/nennet ers das îmelreych. )VtS 
denn viel Gleychnvs solches zeugen. Vnd in der 
offenbarung/wird stets das XVort Himel gebrauchet > 
/uidie Christenheit^. Wie den ein vlcissigcr Leser selbs 
wo! wird warnemen. An andern orten Hab ich von 
dieser Materi/WeptleAfftiger gehandelt. Weichs hie> 
her zuschreiben / nicht allein von meinem furnemen 
frewbd / sondern auch viel zulang / vnd zvuerdrüßlich 
were. Souiel sey nu genug aoffdis mal/von 
dem Stvel Gottes/ das ist von dem Ampt des Worts 
das Got in seiner Rlrchen bereitet bat. Wen ich ein 
mals besser räum Hab zuschreiben / soll es mit Gots 
hulff/ wo es not sein wird / volkummener beschrieben 
werden. Wollen nu weiter sehen/was er für herrlikeir 
solchem Rez?ch Gottes zuschreibt. r?u spricht er» 

Vnd sein Mcb berschet vber 
alles» 

^ I« ein grosse ^errliteit/ dieses Re^chsbee 
^LKriMichen Rirchen/.das es vber alles herrschen so^ 
für welchs HenMil ein Christ/nicht aller dieser 

gStter nemen sokt. Denn er mas fünf? doch ein Unecht ^ 
sein^ vnd dis Reych vber sich Herrschen lassen / ob er ^ 
schon niche gern will. Aber wie dis Reych nicht ein 
leiblich auch die Herrjchaff> ^ ^ 
ein leibliche Herrschafft / welche mit eüss:r!ichem Ge^ 
walt alle ding vneer sich zwünge / wie sich der Babst 
Düffel vnterwunden hat / vneer dem t^amen Gottes 
alle Herrschafft dieser Welt/seinem teybtichen Gewalt 
zuvnterwerffen. Sondern ein solche Herrsckaffe ist es/ 
da die CkristUche ?<lircke regkrt'̂ . ?>a« sie ?mrch» 
Wort Rottes t tn welchem sie Ckristum erkennen ler
net/ als ihren Heyland / vnd vberwinder des Tods / 
EeuMs vnd ewigen Verdamnus) Herrschet 
ret/vber Sunde/LIod^ Teüffel/ Hell/ vnd die aannen 
^elt>Richtct vnd verdammet alles was nicht Christi 

was vns von der liel̂ e Gottes abreissen Vnk» 
solchs »»»cht aus eigner tNache / Sondern in vnserm 
HiLRRn ?n welchem wir die 
Vberwindung haben/sampt allen Scheezen/vnd aller 
Hcrrlikeit/der gantzen Goweit. «Lphes: t. Col: etc. 

Wiewol aber die Welt/solche Herrlikeit/vnd Ge^ 
wait/der Christlichen Airchen/ gering achtet/ denn sie 
kennet jhr nicht. So mus sies dennoch entlich erfahr 
ren/vnd greyffen/das solches Gericht/ der Christlich
en Airchen/ an jhr nie fehlet» Wenn die Christliche 
Airche bleibet / sie aber?u boden gehn / Wie denn die 
vlanne Welt/vom Anfang her zmgnus g'bt/mit vncze 
lichem exempeln. Vnd werdens noch besser gewar 
werden wenn die Herrlikeit Christî an vi»5 wird offen 
bar werden/in seiner Herrlichen zukunfft am Jüngsten 
rage, da sie sehen werden mit grosser Forche vn Zittern 
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mit grosser Reühe für Angst des Geestes seüfftZen / 
vn sagen/ Das sind die/welche wir etwa for^M^poe 
hetten/vnd fur/in^^onifch^Beyspü/Wir Narren hiel
ten jhr Leben für Vnsinnig / vnd chr U-nde / für em 
Schande. Wie sind sie nv geczelet vneer die Rinder 
Gottes/vnd zhr ^rbeist vnter den ^eyligen ^ Sap 

Dieweil denn nu/diese Gemeine/ das Reych Chri-
stirem solche ^errlikeithat das Got feinen Stuel/ in 
der fest gemacht hat/vnd sich ald<t will finden vnd 
hören lassen/wer er scy/vnd was er vns sein wolle etc. 
Vnd hat auch diese Rirchen also gelieret / vnd erha
ben das sie herrschet vber alles/vnd von allem/das sie 
von der Liebe Gottes abczieken wtll / gefre^het ist / 
durch Christum. So^usichzn diesem Reych / wer 
etwas von Goe zuwisten degeret / vnd las sich Chrt^ 
ßum alHie vneerweisen vnd lehren V»?d wer zunorn 
darjnncn ist/der fehe zy/das er solche ^?errlikeit/so vns 
gegeben ist in Christo fest halte. Vnd sich von der / 
tein schrecken des Teuffels/des Todes/noch vergang
en Welt/ abtreiben laste / So wird er entlich auch die 
ewigen H.errllkeit behalten. 

r7u fchret der Prophet David fort / im letzten / 
vnd funffren Teyl / dieses Psalms zuuermanen alle 
Stende/vnd alle Werck des ^ tLRR 57/ das sie den 

Loben sollen/für alle solche Gutthaeen / 
die er vns bewiscn/ vnd erczeyget hat / Vnd noch tcg-
lich bewcyset/vnd erczeiget. Vnd sehet an / von den 
Dienern des Worts/ 

Vnd spricht. , 

Lobet venISLlK'KN fbr seine 
Enget ̂  Zl?r Starcken lDelven v 
v:c jhr scmen üeucdt güßrlcbtec > 
was msn dörc vlc Stlmine fett 
ncsV)orcs. 
V ND ist bie am ersten;nmertkc>»/wie einherrlichen  ̂̂   ̂
ZTlamen/ der ^eylige Gepst / denen gtbt/die GütUS 
Wort alrderen fureragen / vnd den Äeuehl des 
RLN außrichten sollen/Das er sie »rennet ^dcs^^ ^ 

Das ist 25»otten / vnd gesandte Gottes/ 
welche der ^ ü- RR selbs sendet. Denn als 0 sind sie 
auch in dcr^2^rkcit. Dein» wo Got nicht sclbs Leut 
erweckte / vnd sendet / die sein 5Vort vnd ZSeuehl den 
andern furerügen > Wurden wir nimmermehr / durch 
vnfer Vernunffe / zu solchem / herrlichem »Lrkcnmus 
Gottes kummen. Wie man sicht/das es alles felt vnd 
finster wird / wo Got die h>and abczeücht / vnd fein 
Wort hinweg nimpt. DahersihetS.Paul. Rom 10. 
Wie sollen sie predigen/wen sie nit gesand werden ^ 

Welche aber Got sendet / denen gibt er das Zeüai ^ < 
NUß / das j^re Lckre > die Warbeit sev. Also das die /"f? 
gantze Christliche Rirche/bekennen mvs/sie lehren die ^ 
Warheit/ weil shre Lehr einhellig ist / vnd mit dem 
Wort Gottes vberein sinnet. Vnd welche dis Zeüg-
»ins nicht mir sich bringen / die lausten von sich selber 
one Bervst'/vnd sind Noten des Satans/Fur welchen 
vns S. Johannes in der andern Epistel warnet So 

0 iq jemand 



teMLtd die Lehre nicht mit AH bringe/ de/» 
soll m  m  n i c h ^ n ' N M ? i ? / a u j u s ) ! t  n i cht grüssen/ 
damit MZN nicht cheM^^g werde / seiner Bosen 
Werck. 

^ ^ / , Daher lerne im ein jeder Christ / was er von denen 
5/^ / . halten solle / die jhn Gottes wort / Warhaffcig vnd 
^ ^ "" geerewlich furcragen. ^emlich das er sie erkenne als/ 
^ ^oel^G^samett^-Durch welche jdm/ der Almechtig 

«^^^/^nc^ev^n lass^ava^llu» will vnd Mleinugley. 
V^d gehorche mit aller vnterehenikeit/solchem Gesan' 

, ten Gorees/wo er jhn nach dem Wort des HtLRRiTl 
^ 'Z vnterweiset/vnd lehret. DarnebenMten agch d^e^ 

«Gottes WSl't lehren / bedencken / wie in einem Hcrr^ 
^ ̂  ̂ lichen/ vnd Gewaltigen Ampt sie siezen / auss das sie 

sich beuleissen / jh» ern Nern^ Genug zuthun. DeN'Z. 
weil sie sind/ vom HiLRR^? ttefand. So Massen iie 
aoH Rechenschaft geben /jhrer Legaston^""'-
sse in solcher/ shren vlevs bewksen d^be«. Derhalben 
Wils l)ienicht gclcen/F^ul sein/Müssig gehn/oder sich 
kn an^reGeschessc einlassen / diedir nicht bcushlcN 

Sondern es ist vomroten / das du vleys habest 
wie du der Gemeine / oder dLM.HcüMnlv das dir be^ 
uohlen ist/ wöl mugest furstehn / das sie vom Teüssel 
errettet / vnd in Christo Heilig werden, mit welchem 
du wo! souiel wirst zuthun haben/das du der srembden 
Gefchessce vergessen wirst. Wiltv anders Trew i»V 
deinem Ampt etfuuden werden 

^ andern sollen alkie / die diener Worts / 
^ . . mercke»» /wa« sie für Leütin fhremÄmpVstm fallet». 

Nemltch Searcke Helden DennSesindHaubtlM 
>^1^. vndMsflco / die da^ccr des >e R R N 

fchrm. N>ic si« denn gych im 47. Psalm, v»d i»> 

Könige geiennct werden. Ihr Rricg aber 
wider Mysch vnd Ntut / Gondern wider die Sunde/-
des Teuffels Lügen vnd Seelen Mord/ vnd alles was 
dem Rcvch Christi widerstrebet. Wider solche Feyn^ 
de/musien die Lehrer des Worts Starcke Helden sein/ 
die mic vnerfchrocknem Mut / die Sünde an^e^gen/ 
vnd durchs Wort Gottes Strassen / der Falschen 
Lehre vnd des Teüssels Lügen widerstrebe»: / vnd die 
mit dem Wort Gottes/ darnider legen, 'vnd sich hie 
nichts lassen anfechten/ob jhnen der Teüffel/ vnd sein 
Reych/die Welc schon darumb Feynd wird. Denn sie 
sind Aonig/vnd Fürsten des HiLRRN Febaoth» 
Der hat sie erwelet / das sie Sein Repch / vnd Sems 
6hl e 'verteidigen solle»». 

Weil sich mi cm weltlichem 2^riegßhaubtman der . 
Trew vnd Redlich ist / dapffer ereze^get/ seinem Herrn 
der jhm doch nuhr zeitlich lohnet / trewlich zudienen / ^ 
vnd fleys hat/das er den Feynden Abbruch ehue / vnd 
seines Herrn/^)ölcklein/fo vneer seinem Regiment lige 
also zufuhren / das es vom Feinde nicht befchedige 
werde^ Vnd schonet auch kn solchem seines eygnen 
Leybs/vnd Lebens nicht. Damit er nuhr Redlich er^ 
funden werde. wieviel mehr / wil siehe hie gebü> 
ren einem Prediger / Pfarherrn / oder Lehrer Gottes 
Worts / der nicht zeitlichen Lohn / oder Schmach / 
sondern ewiges Leben / oder Derdamnus / darnach er 
trew oder vntrew ist / zuwarten hat / gebüren / das er 
allen vle^s furwende/nm Stndlrn/ Gotlichs Worts/ 
mit Lehren/mit «Lrma»icn / mit wehren den Falschen 
Lehrern/visd Tcüfftls Lügen. Damit er nuhr Seinem 
H >LR R t7<l/fcin Volcklein/fur den Feinden Sicher 
behalten vmge/avch mit seines selbe Leben geferlikeitl 

Darumb 



Darum!) habe ein jeder Lehrer achi/attff seinen 
sehe 5N/das er ein Searcker Held in seinen, 

Am^>t erfunden werde. So wird jhn anch Got wider, 
vmb mie der vnlierwelcNichen L^ron der iLhren zieren< 

^ . W/e Petrus zeuget, i pet: s. S^arck wird^ghex 
s x? ^ .-/^ sein mugen/vnd ein Held. »V^nn er sich gennliG auff 
^ Gottes Vv^nuelMu^nd d^snnen Herrlikm / die 
, ^ Vns Got der Vater/in Christo gegeben hat/wsl lmiee 

erkennen. Vnd sihet darbep / wie Got allezeit sein 
Wort vnd die jhm angehangen/beschützet/vnd Herr/ 
lich gemacht hat» <Z)b sie schon für der N5elt/als Tod 
vnd Nichts geacht waren/ Vnd wie die Feinde dessen 
ben / fo gar zu nicht worden sind / das anch chre Srct 
sie nicht mehr keilet etc. N)as aber vleys >u sofchem ge^ 
hore/wird ein Trewer Rneche des HiLRRN/ wen ers 
in die Hand nimpt/fclbs wo! erfahren. ?n Gumrya / 
lieben Hemr / wir Habens licht zu^ren^-»ocl>F^ul̂ n 
sein/ Den der^eü sscl viidsein^Haufffcireeauch nicher-

schaffcgeben/sur eur Herde/diceucl, beu^kleZiM 
Hie follen aber/auch dieselben^ so etwo ein Finger.' 

I^reitvS»Nm^^em^H?^WM M?el)l haben / vlc^K 
fnr wendcn/das /wenn jhrc pfarhelrn vnd Seelsorger 
ihr Ampt nach dem Nenehl des HkLRRN avßrichte»? 
Vnd die Sunde straffen etc. Dag sie (wie gewohnlich 
gefchicht) nnbr weydenlich dar wider Martern / vnk> 
Schelcm/Vnd die armen pfarherr»s»Mr redlich ver/ 
Klaffen / Vnd sie in alle wege hindern / damit nähr 
Goes Neuehl/nicht außgericht werde. So wird jhms 
der HiLAA^Himel-mzchHeAllm^asscn ^ vndfagen 
(ffenad Juncker/ dn hast^uol gethan / Ich mein das 

^ mit tevelichem vnd ewigem VnMck / 
lK/i werd< 

werde er fhn geben. Ihr sehet erempel genug wole jhrs 
Nicht gleüben. Aber jch biete ench alle/ die jhr in Re ^ 
gimeneen seid / jhr seit hohes oder nidrigs Stands / 
)hr wollet vmb eur Seelen selikeit willen/eure Areffce 
vnd Vermugen selbs bedenken v»? ansehen/wie gane; 
vnd gar jhr nichts / wider Gottes Rrafft vermkgee. 
Vnd wollet derhalben Goe sein lVore treyben lassen. 
Denn jhr werdts nicht dempftn. Sintemal es den 
aller Gewaltigsten Römischen Reisern gesellet hat/ so 
?e gewesen sind. Vnterwerffet euch viel lieber / dem 
H-LRRN/vnd volger seinem Vvort/vnd lernet erken^ 
nen/wie Frenntlich es doch der HiLRR mit euch meii 
net. So werd jhr hi« vnd dort Fried vnd Freüd« 
ewiglich haben. , , ^ 

^um dntten/;eMt der psalmist selbs an von was ^ ' 
Gefaneen des H«LRRl7? er rede. l7?cm lich/von denen/ ^ 
die des HlLRXV*? Veuchl ausrichten. Das ist von 
^enen/die Gottes IVore predigen/vn furtragen. Vnd 
schleust hiemit aus/alle Menfchen Lehre. Schwer^ 
mere^ / Geücklerep > vnd was dergleichen ist / damit 
man andre vmerrichten will / als von Gotlichen 
Sachen/welche doch nicht in Gottes N?ort/ geginn-
det/ sondern demselben/ mebrers theyls entgegen sind» 
Vnd Vermanet/auch darneben die Lehrer sies Ampts» 
Das sie wissen follen/sie sind darumb da/ das sie nicht 
sshre Creüme/odergvtdlmcken/fo jhnen die Vcrnunffe 
eingibt/sonder den ^euehl des H tL R R 5?/ Lehre»?/ 
predigen/v»d außrichten sollen. 

N)ac5u soll nu das dienen ? spricht David. Das 
man höre die Stimme/des lVorts / des H 6 R R 57. 
îder Teüssel will immerdar Got scin/vnd selb? lehren/ 

^vas man fl?r Gattes dienst halten solle. Vnd creybee 
p seine 



feine Gchöler/W allerlei Abgoterei / vnd w allerlei 
Sünden/vnd Schanden. Vnd riche darnach durch 
dieselbe« / sölche feine Lehre auff / will gleych mit Ge
walt / alle Menschen zwingen / das sie fhm zuhören / 
vnd seiner Lehre folgen sollen. Wider solches des 
Teüffels Schre^ensdas er treibet/beide durch Macho 
metlsten /Papisten /Heyden/ vnd vnsere »Lpicurer/ die 
auch nicht leiden künden,das man sie vmb die Sünde 
straffe) ists nu vonnöten / das die lLnget/ vnd Voten 
des HtLRRN/Searcke Helden sind / vnd des HtLR^ 
R6N Veuehl/also ausrichten/ Das sie dem Teüffel/ 
seinen RottM/vnd Anhang/ das Maul stopffen/ vnd 
fbre Lügen / vnd Lestern / durchs Wort Gottes zu^ 
schänden machen/ Vnd ihnen das Maul verbinden / 
aussdas/ des H tLR R n Ä?ort allein gehöret werde. 
Vnd also alle Menschen/dem H^RRN zuhören/vnd 
lehrnen/durch seinlVort/was sie sich 5v jhme versehen 
vnd wie sie fhme dienen sollen. 

Darumb seit getrost > vnd vnuerczagt / alle die fhr 
des HiLRRN Veuehl ausirichtet / vnd seit Helden in 
eurem Ampt / vnd Lobet den Heiligen Namen des 
HLRRN/auffdas allen Lügen das Maul verdempe/ 
vnd der Name des H>LRRN in allen Landen bekand 
werde. 

N» wendet er auch seine Vermanung /;y allen 
Christen in Gemeine/ Vnd spricht» 

^obet ven VLRRK alle feine 
 ̂̂  Veerfcbsren v Seine Dienen x v»e 

jvr feinen Willen wvr. WW 
Erstlich 

NRstlich hat er öle Heubtlevt vermanet / wie geh5rit. 
^Nu vermanet er auch die Gemeinen Rriegßlevx. 
Das ist/Mcdre/ so^ch diesem H6RRN5» dienst er» 
Ueben haben.Vnd Christen worden sind. Das sie auch ^ ^ 7 
wölkenden HiLRRN Loben. Vnd nennet sie^Heer? 
scharen des HLRRN. Denn sie ligen anch zvF-lde/ 
wider die Sunde/ den Teüffel / vnd alles Vnglück etc. 
Wie nn den Predigern/Lehern ic bevohlen ist/ das sie 
Searck vnd vnuerczagt sind/ des H 6 RRN Wort/ 
wider des Düffels vnd der Welt Lügen/auszubreiten. 
Also ist auch hie allen Christen beuohlen/das sie i»? 
solchem/ ein seder nach seinem Vermögen / sich vner-
schrocken erzeigen. Vnd helffen solle/das der Name 
des HiLRRN außgebreitet werde. Darumb wer 
sich zum dienst diesem H «eRRN / ergeben hat / die 
HIanffangenomen/vnd feinen Willen zuthun/ in dersel 
ben versprochen hat. Derselbe beuleysse si>H auch nach 
allen seinen Rrefseen / vnd Vermögen/ Das er den 
Teüffel/ vnd seinen Lügen widerstrebe. Vnd die mit 
Gottes Wort vnd Warkeie dempfe. Dargegen aber 
des HlLRRN l̂ hre vnd Ruhm außbreite. So wud 
er auch als ein Getrewer T^riegßman/nach dem Sieg/ 
den wir in Christo Jesu entlich behalten werden/ vom 
H iL RR N/ mit der ewigen Ritterschafft begiwdee 
werden. Wer aber alhie lLrewlos werden will /vnd^ 
vmb dieses zevtlichen/vergengltchen willen/dem Teüsf 
el vnd seinen Lügen nicht widerstreben. Sondern 
denselben Raum vnd Stad geben / wie denn viel fetze 
dieser zeit thun/Welcher der Vauch vnd Mammon 
jhr Go» ist/Dieselben/sollen auch vom H »eR R N/ 
als erewlose Schelmen / zum ewigen Verdamnus ver-
stosleiZ werden» Also das sie/ die Herrlikit der ausser-

p H welcm 



weiten/vnö getrewen Diener (Lottes nsmmttmehr 
sthen/ Sondern ewiglich in C^ual vnd Angst sein. 

^ _-Has ist gewißlich war. 
S e ck vermanee er auch alle Werc? des HlLRRN/ 

DasistMeOrdnurlgvnd Stende/ die 
geordnet h at/ Als do sind. <V b rikeiten l̂Lltern/Rinder/ 
^autiuccer/lLlMlmt^erL5esinde/vnd. was derAlepH.-
enallerley Hendel vnd Handwerk jlud^die G^st geord'. 
nee hae^dis zeitlich Leben dardurch?uerha!ten. Das 
dieselben auch wollen / allenthalben wo sie jnrd (den»» 
d ie  is t  ke in  sonder l ich or t  best impt)  den H^RRN 
^oben/ Geinen Rhum vn ^hre/außbreMN/furdern / 
das Goes Wort fortgehe/wachs/ vnd also der Name 
des HlLRRN Weit vnd Vre^t bekand werde. Vnd 
beschleust entlich den Psalm / wie er shn angefangen 
hat/mit Vermanung Seiner Seelen / das sie auch also 
den HiLRRN Lobe/ Vnd spricht. 

/ Q-«,-- Rodet ven sNe leine 
17" ' ) l̂Verckx an allen orten seiner Der 

»»seliatfc > Z^obe ven D LRR N 
mclue Sccl. 
D^-Swevl «?kr denn stben/vnd erkenn«»/alledie 
grossen Wolehaten/ vnsers Gottes / die er vns / laut 
dieses Psalms / teglich vnd reychlich beweiset / so deF 
Vleisse sich ein seder / was wirden oder Stands er sei»* 
mag/ das er also den HlLRRN auch Lobe / vnd je'".* 
»Lhre auKbre^te / nach seinem Vermi/gen/ wie den biß-' 

ker gclchret lfl. Vnd ermane ein seder sich selbs/ nach 
dem crcmpel / Dauids/ das er seine ^eele/in Netrach^ 
tvng / der Wolchatcn Gottes Lustig mache/ den 
H?5RRN ?uloben. So wird der HtLRR wider^ 

u«nb/Wie er mit Dauid gewesen ist/ auch also 
bei vns sein/Vn vns erretten / Von allem , 

Trug vn List/des Teüffels vn seines 
Anhangs. Vnd vns entlich >ur 

ewigen Frewde vnd 
Gelikeit fuhren» 

Amen.  

almechtlger Got/ Himticher Vater/ der dt» 
vns alle diese Herrliche Gutthaeen/ erczeMst/vnd aus 
Genaden/Vns teglich mit vbcrschültcst. Wir bitte»» 
dich Hcmlich/das du vns wollest / solches von grund 
vnsies Herfen erkennen lassen. Vnd vns / deine»» 
Namen auffcznbre^ten/Stcrck vi? Verband verleihen. 
Auffdas wir dem Teüjfel/vnd seinen ^.ngen/festiklich 
widerstand tbun mugen. Vnd dein Lob zumehre»» 
bis ans ende bcstendiklich verharren Damit deiner 
M)re alle Welt vol werde. Durch vnsern HiLRRN 
Jesum Chrisium/deincn Sohn/ der mir dir in einikeie 
des Heiligen Geystcs / lebet vnd regiret / warer Goe 
von ewitelt 5U ewikeic/ Amen. 

Psalm. NF» 
Der HtLRR ist mit mir / darumb Furchte ich mich 

nicht. Was wollen mir Menschen chun? 

Der H6RR ist mk mir / Mrrzuhelffen / vnd ich will 
meinen lvst sehen an meinen Feinden. 

Der 



Oer cüj.-jdklm. Sesmig vvels 
Durch Iohan. Poliandrvm. 

^^Vhn lob mein See! den Herren/was in mir ist 
den tTlamen sei«?. Sem wolchae thut er mehren 
Vergis es nicht o Herne mein. Hat dir dem Sund 
vergeben/ vnd heilt dein Schwächere gros» »Lr 
ren dein armes Leben/nimpt dich in seinenSchos. 
Mit reichem Trost beschüttet/ verjüngt dem Adler 
gleich. Der Röng schafft Reche behüttet / dis 
Leidenden im Rez^ch. 

iLrhat vns wissen lassen/ sein herrlich 5 Recht vnd 
sein Gerücht. Darezu sein Güt on massen / es 
mangelt an tLrbarmung nicht. Sein Z?orn lest 
er wol fahren / strafft nicht nach vnser Schuld. 
Die Gnad chue er nicht sparen / den Blöden ist er 
hold. Sein Gm ist hoch erhaben/ob den dis 
furchten ihn. So fern der Ost vom Abend / ist 
vnser Sund dahin. 

Wie sich ein Man erbarmet/vber seine Lunge Rindlein 
klein. So thttt der HtLRR vns Armen/so wir 
jhn kindelich furchten reyn. »Lr kenne das arm 
Gemechee/ vnd wepss wvr sind nuhr Stawb. 
Gleych wie das Gras von rechte/ ein Vlvhm vnh 
fallende Lawb. Der Wi'id nuhr drüber wehet 
so es mmer da. Also der Mensch vergehet/ 
sein iL„d das ist ihm nah. 

DU 

Die Gots Genab alteine / bleibt steht vnd vliest î n 
ewikcit. Ve^ semer lieben Gemeine, die stet mn 
seiner furchte beredt. Die sunen Bund behalt 
een / er hersch» im Hkmelreich. ^Zhr Searcken 
»Lngel waleendt/sems Lobs vud diene zu gleich. 
Dem grossen Herren zun ehren / vnd Treibt sein 
hc îZes Wort. Mein Seel sol auch vermeren/ 
sein Lob an allem orch. 

Sei Lob vnd Preps mit <6hren / Got Vater Gohtt 
Heiligem Gepst. Der wol in vns vermehren / 
Was er aus Gnaden vns verhebst. Das wir 
jhm fest venrawen/ gentzllch vns geben auff jhn. 
Von hertzen aoffjhn bawen/das vnser Mut vnd 
Sin. Ihm Tröstlich sein anhangen / drauff 
Sprechen wir zu stund. Amen/wir wems er^ 
langen/Glawben wir von Herfen Grund. 

55 Recht/ vas ist das <5>cset;/mir welche»« er anc?ei'gt/ 
was wir tlmn sollen erc. 

Gerücht/lst das Vlia»!gellum/mwc°cl cm er Lehret/ 
u?t;s nk von ine sollen etc. 
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