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der Wenden. 
^^Rsiich/ warumb die ZSebstisthe Mep 
^abgeschasftt. 
Vtdnung der Messe«,/ wo Schulen sind» 

, <Lo!lecten, vnnd Leutfthe Gebet/ so man zur 
Meff vnd sonst singe» oder lesen soll. 

4 Vtdnung der Messen / wo nicht Schulen 
sind» 

r iVee man es halten sol / wo an Gontagen/" igen/ 
sind» oderFeyertagen nir «Lomunicanten 

a lViemanesanwerckragenhalten soll/so das 
Volck inn di«B»irch kuinbt / ;un> «>oit 
Gottes^ 

? vl)ie man die Vesper sol halten an Suntage. 
o tVie man Tausfen soll» 
s lVie man es Haltenssl/soemkind Jachtau^ 

fetlst» 
ro IVie man das Saerament bey de»» krancken 

reychen/ vnd sie vnternchten sol. 
»» tViemandlekranckentröstensol. 

lViemanbey Stechenden leutenhandeln sol. 
a ij von 
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Von etlichen fellen/die sich des Sacrammts 
halb zucragen bey den krancken. 

Von den Bann/wie/ vnd rvider wen/ man 
jhnbtanchensol. 

wie man es mitdem Negrebnuff halten sol« 
VonderVeycht. 
wie man gefi,ngene/vn ;um todt vervtteyl 

te/ vnterrichten vnnd trösten sol. 
tVle man iLheleut einleyten soll. 
lVasinanfUrFeyertag/aulstrhalbdem 8on 

tag durchs Iar halten sol. 
Die fiirnemsten stuck Chiistlicherleh!/ mn 

welchci» die A«rchen dicner sonderlich 
rvoll solknvnterrichtetsan. 

kury« 

4-

X 

Kunze/ aber Mmdck-
chevLM/wammbvtc 
Bebsiisch Deß mc zu gcdulden/son 

dcrallcnry^ibcnbey vcn abgesckaffct/ 
vnd nach Chnstus vefech/ das Abencmal 

recht joi attgertchcecwcrden. 

eßwte 
mans im Vabstumb 
noch lxlt/istftii de l^öch 
stcn Gottes dienst/ ye 
vnyegertimctwozden/ Mm«» 
nit allein darnmb/Das 

. man allda/ wie sie rhu- L-ps>»l> 
nicn/den leyb vnd das s°!>awn 

Klüt Cknsti handlet vnd wandelt/sonder auch/das ' 
solcher Gottes dienst/ in so ril weg den lcwten sol 
nuyen. Denn anff dlscm xnind/ stehen alle Pa
pisten/das die Mefcx opcrcopcrzro hclsfzn Verge
bung der sunden/ nit allem t em de, Mef helt/lon-
der auch denen/stirdie man es helt. Itmi/ denen so 
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es HZ»en/ oder wo sie nit dabey können sein/dian ge« 
dencke/ Jadas noch me» ist/so würS die Meffauch 
ft-r ei» solche» Gottes dienst geihümet/der de«» ver-
sto:benen/ auff der pein des Fegfewrs/ zum hymel 
vnd der gnade Gottes helffe.tVie dann vmb solch
er visach willen alle weit / fr gelt vnnd gutauff dl« 
MWn gewenoet/Gt«sft/Alöstcr/^eldklrcl)cn on 
imafsen/ auff bawet hat / auff das ja diser Gottes 
dienst in vollen schwang gienge/ vnnd den lebendi
ge» vud todten/dannt geyolffen würde. 

wo nun vnsere sünde/ solchen gröblichen fr-
h..b-n v- thnmb nit vernrsacl)et hetten/ so sölten ye die lewt 
dc> 5cr ausserdem vnterricht/ welchen wir dmvh Gottes 

wo»t haben/den schalck gemercket/ vnd was es für 
s,c«ol i» ein Gottes dieilst vmbdie mef wer/ gespüret ha-
d,c ki>chc bcn/sintemal i)f!Mn vnd Münch/ solches Gottes 
A. diensts selb sicy nit geachtet haben/ woerjnnithat 

gelt getragcn.De!s da ist noch vnter Tausenten nit 
einer/der alweg au^ bewegender andacht Meff 
helt.U?o sie aber wis M/d»is es gute p?esent tregt/da 
findet sichdaf Mefgesind »nü Haussen. De» halb ob 
wolbeydenleyendieMesi sür cin grossen Gottes 
dienst ist gehalten wo:den/den dahin hat man sie in 
allen predigten mit macht gemben/ so hat doch sol
cher Gottes dienst/den Pfaffen vnd München nur 
daruinb geliebt/daser vil gelts getragen/ vnnd sie 
seyste Pfründen danon gehabt haben. Golcixo solt 

^nm 

zum wenigsten die Mesi bey den leyen verdechtig. 
gemacht haben/wo mt/ wie gemeldet/vnsere sündt j^lche bllndrhcyt wol verdienet hetten. 

Aber Gottes wott weyset vns auff andere vn i. 
grössere mciigcl/vinb welcher willen die Meff ye- s,c 
derman/als ein sondern grewel/ fliehen sol. Denn UM?» 
das ist yewar/man ein Güt- Go-

befolken. tLben wie ei»» knecht im Hanf/sich nit che Aha>b" 
rhümei« kan/das er seinem Herrn diene/er thü denn/ k«>n Go» 
was sein Herr jn geheyssen kat.Nu aber/wo wöl- d-cst 

Denn da vnser lieber Her» (Lhnstns sein Nacht 
»nal einftyet/bcfalher/nian solt sein leyb esien/ vnnd 
ftmblütMnckcu/vn seindarbeygedenckcn/wie dieeh-Ou» 
wott kar mit bungen / Golchs thut zu meinem ge- A" 
dechtnuff. So spkicht der Labst/ man soll es thun «mg.ft» 
den Hem» Chnstiim damit fÜrdcr lebendigen vi»d«'' 
todten sünd auffzuopffcrn. lVer sihetaber nit/das 
des Herren <LH»ist»/vnnd seines opffers gcdei?ckcn/ 
etwas anders ist/ denn den Herrn thnstum epf-
fmt^lDevlesnuu an dem beselh feylet/ das <LH?i-
stus nitgeyeyssenhat/mansol ihnfürdie fti de «-> ff 



opsscm/ so kan ve solchz Mefhalten für keinen Got 
res dienst gerhümetwerdeu.Dcnnwo ein Gottes 
dienst sol sein/da mufziinot Gotteswottsem» 
Ist Gottes wott nir da/so ist es eiitn'eder ein men
schen dienst/oder Tensfels dienst/das »st gewif/vnd 
kannitfeylen. 

, s Aber hie findet sich mitdem Mefopffer ein an-
M-ßspf der maiWl/der noch erger vnd grewlicher ist/ denn 
fcrisi m diftr/dasinan solchsVpsfer on dem beselh (Lhzisti/ 

hat ausgerichtet. Denn also spnchtdie ILpistelzntt 
Hebtcernamlo.<LH.'lstushat MIT ILINEtl? 
Opffer in ewigkeyt volci»det/ die geheyliget werden 
Das ist/alles waszurh-yligung gehöket/ das vns 
die süiid vergeben/ wir gerecht/vnd mit Gott ver-
sön t können werdc/sölchs l>it «Lhnstus mit eim ey-

ist solchz M.1A.gescychen/ourcyoav̂ p,-
fer/ des leybes Icsii (Lhnstl. Item am ??.<Lapi.<Lhu-
stus istMAL. geopfstrt/weg;n nemen vi« 
lersünde.Zum andern mal aberwürd er one sünde 
erscheinen denen/die auff jn warten zür stligkeyt» 

Solche Sptuch aber sind on zweMl genomen 
aus? 

hiet'oder wovon redt er/Nemlich von dem werck/ 
das eram (Lreuy fürhette/daser dafür derweltfün 
de hat ;alen wölken mit seinem todt.Golchs spncht 
der Herr«/ istyey volendet nnt disem Dpffcr das 
J<LH ICH meinen leyb vnd mein leben/ auffge-
opfferthab. 

Dise 8p?üchfasten;wey stück.Ncmlich/ dznnr 
ein einiges Vpffer für die sünde siy / Nemlick/das 

- - « 

Es ist 
nur cm c» 
nigesopf 
fer/ vnd 

 ̂ V 
es mtdas Vpsser<Lknsil sey/ Sonder ein sonders 
Opsfer/welci)g der pfasf opffer/ vber jhenes/ das 
«Lhnstus antCreüygeopfftrt hat/ wie esdenn im 
werck sich mich findet.De»» «Lhiistus hat sein leyb 
vndjeinblktgeopsfert/ Foopfftrtderpfäsfobdem 
Altar dkodt v«1 wein/oder/ wie sie reden/ die gcstalt 
b?odts vnd nniiis /das hat ye Lhnstns nit geth>in/ 
wiedlePapisten selb bekennen müssen. 

Das ist nnder höchste grewl / vnddiehöcl?ste 
b Got-



Gottes lesterung/weyl «Lhnstus von solchem Mep 
opffer nichts befolhenhat/ das dennoch solches 
Messopfftr dasÄ gerhümet wirdt/ das er verge-
bnngderslknden verdienen sol. lVo blcybt denn dt« 
Schufst/die solchen verdienst / allein dem Vpsstr 
<Lhnstl/am Creriy zu misiet/vnd sonst keinen men--
fchenwerck^Gagt auch solches VpAr sey nur ei» 
mal geschehen/?» Messen vnnd opssrm die psasfen 
ymmer eyns vber das ander/ vnd hat mit solchem 
Messopsfer kein auffhöten, 

Gotr-s folget aber d?aus/wen wirs willen recht 
lcsterüg beym liecht besehen^Anderst Nlchts/dm dises. weyl 
d>-miß »der Babst solchesMefopssvr von nöten achtet/^» 
UVA muff folgen d; der Herr Chnstus durch sem Opsfer 
g«. int volle Vergebung der sünden erwoibenhab.Deft 

hat er damit volle Vergebung der sunden erwotbe/ 
w; darffes des Mef^pstrrs^Daher ist es auch kom 
men/ das man des Dpffers vnstrs lieben Herren 
Chzlstt vergessen/des selbe,»sich nit getröstet/vnd zu 
der pjWn Mes gelosstn/ dieselben kausfr/ gestiff-
tet/vndals ein besscren/gewiserntrost gesucht hat. 
Das ist nun der sainer vber alle sanier/vnnd grew-
elvberallengrewel/dasmanan dem Vpsfer <LH»i--
sii sichmcht hat gemigen lassen/ sonder psässtn ge
macht/die «Lhustum on seinen beselh/vnd wider al
le 55ch:isft/wlder opffern sollen/vnnd als denn ausf 

solches Vpssvr die lent vertröstete Dashcyst lmn 
Dpfsrr vnd pnester gcentxrt/vnnd ft!r dasVpsftr 
<Ly?lstl/ein mensche» werck/vndftrden hohen pn« 
stcr/den Gon Gotteo/ einen Vebstischen Pfaden 
iiemcil/dcrdurchsein Meflesen von sunden vns 
helsfei»/vnd vns zu gnaden bnngen soll. 

Solche, ist den Papisten vmttglich/ das sie es 
können langmn.Denn da vberweystt sie nit allein 
allewelt/die solcl)etNcjsei»darumb für sich/fär jre 
frcundt/bede/so nocl' im lebeu oder todt sii»d/bestel--
let/vudgrosie reychliche siiffttmg auffgerichtet ha
ben/da sie sonst längs,m so milt gewest/ wo solches 
vertrawen auffdasMeffopfsrr sie nit getriebc het/ 
Sonde»/sie selb dicMefpfasscn bekennen es erstlich 
mit dem wercke/weil sie die Hostien in d?ey tkeyl b:e 
chen/eben wie sie das Dpffer ausfd?ey h.»»sfcn tey« 
len. Darnach auch mieden wnrcn/ Denn also be-
schliessen siesolchesOpffer:Du hcylige Lrifelrigkelt 
las dir dcn geyotsäm meines diensts gefallen/ vniid 
gib das disesL.obopsftr/welcheslchslZndcr den alt-
gm deiner Mayestct Hab geopsfert/dir gefellig/vnd 
angenein siy/vndmirvnd allen/für welche ich sol
ches geopfert Hab/ durch dein barmheryigk«yt vcr« 
sönlich sey zum ewigen lebe». Gihest dii hie nit be-
des/das es ein Vpsftr sey für die siinden/ nicht al
lein des Mefpfassens/ sonder auch deren/für die 
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ersspffertt'vnd das er sich chümet/er opspere es/ vn 
er sey der Man/der den augm der Götllchen May. 
opfftre/flir sein vnd ander lewtsund. 

Hie nun ist diff noch das allerbest/ das sie es le
ren vnd glanben/fslchs Meffopfftrmuff Gott wol 
gefallen/es sey gleich der jo es opfsert/wie er wölke/ 
er glaube oder glaube nie» Denn/ soredmsie/ es sey 
kressttg «X opcrc oper-to. To doch das rechte heylige 
Vpsser vnstrs lieben Herren Chnsti/ nieinandtnü-
yet/denn nnr denm/ so es mit glauben annemen. 
Das ist doch ye ein grewel/vber alle grnvel/ da die 
(Leisten vo! fliehen sölten/wie vo» demLeuffel/ich 
geschweig/das man es so vmb grosses gelt bestellen 
vndkausftnsol. 

N?0 bleybt nun der bcfclhvnstrs lieben Herrn 
f?h^- <Lhnst./ZO OFT IR DA5 THVT/sothnts 
ftra^cr;u »minem gedechtnuff ^ lvas söl man thun/ den 

leyb (Lknstiesien/vnd sein blüt mucken/wie den der 
j^?^sgss<,uchchumet. Aber er lests bey dem esien 
vnd trinken nit bleyben/sonder opfsvrts noch.tVer 
hats besolhen^Chzistiw nit.tVar;n opsftrt ers/Im 
vitdandern ;ä Vergebung der siinden.lver hatsyl-
ches befolhent'Ehufius anch nit.Das aber hat Chi» 
stnsbesölyen/wen man sein leyb vnd blüt im Abent 
mal isset vn trincket/das man es nit opfferu/sonder 

GEJNlLS Vpffers dabeygedencken sol/daser 
ein mal für vns vnd zu Vergebung all vnserer sundt 
geopsserthat/auff das wir solches Vpssers vns tro 
sten/vnd anneme»»/Vn hossen/ Gort werde fott an 
mit vns zuf, »den stin/sintemal die grosse schuld/vn-
sersünd/dnrch das Vpstrr seines Göns abgelegt/ 
vnd wir durch sein blüt/von sundei» abgewaschen/ 
vud durch de»» glauben ai» solchen Priester vnd sein 
Vpsfi.r/zu Gottes kinden worden sind. 

ein 
.., v.over ver >vav>t/ schweyget solchs 
pncsiers vnd Vpstrrs/macht andere passen/ vnd 
richtet ein anders Öpffer an/ auff das selb will er/ 
das wirvnserhoffilung seyensollcn.Aberverfl»»ch-
et sey der mensch/der a»»sserdem Opfftr Chnst» das 
er selb/einmal/am «Lreuy thun hat/ ein anderVpf-
ftr/oder ein andern puester suchet. Denn solches 
gereicht zu Verkleinerung vnserm lieben Hern» LH» 
sto/vnd seines leydenvndsterbens/welchs doch al
lein ist/da durchwir von sundm erlöset/ vnnd;»nn 
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Auf disen vrsachen mm/die mechtigvnd grost 
vn ve allen (Leisten Heryen bewegen sollen/ ist das 
Zöcostlsch/aber/ Vngötlich vnd verdamlich Meff« 
Opfstr/abgeschafftt/vnddas Abentinal vnsers lie
ben Herren <LH»sti/wie ers eingeseyet/ vnd die er-
sterechtrAirchgebkaucht/wlderauffgMchtetwot 
den. Vnnd solten/sonderlich alle Airchen Diener 
vnd pfarhe»/ Gott von Heryen dnimb dancken/vn 
loben/das sie durch dise leh:/ auff das eu>ige/v»»nd 
wolgesellige Vpsfcr gewisen/ vnud von solchem 
grewel/ da sieon beselh / Ja wider Gottes wott / 
sich den Gon Gottes flir fr/vnnd anderer sunde/ ;u 
opffcli» vnterstanden/ yeyundabgefijret werden/ 
Gölten auch andere leur/zu disem rechten vnnd ey--
NlgenVpsfcr<LH?istl mit allem steyf/ nachdem sy! 
Ambt sonderlich erfo!d«t/fnren/vi»di!iett denrect)-
ten weg zu Vergebung der sunden / vnd ewigem le
ben weysen/vnd das Vpfftr Lhusti pkeysenviutd 
rkuinen wic es die heylige schnfft pzeyset, auff das 
solches Vpffers/wie der Herr befilht/ nyiner mer 
vergessen/ solider für vnd sÄrbey de» <Ly»stei» ge
dacht/ vi»d des Herren todt also verkündet werd/ 
bifdaserkombt. 

Vkdnung 

II. 

GMungverMssen  ̂
auff dem Canô  

wo Schulen sind. 

Nmersi? 
lVmnder pnesier 
zum Altar kumbt/ 
mager das «Lonfi-
teor/oder was jne 
sein andachr erjn-
nert/ betttn/ Dar. 
Nach auss dem Al-

— W»>«> tar auch lest» auff 
der heyliger Fchnffc was jm/nach yeder;cyt/;usem 
Ambt von nöten ist/ Dlewiyl sollen die Schüler 
denInttoitum/so erder Schufst gemefflst/ singen/ 
oder ein Leutsehen vsalm/nach dcm es im geb»auch 
lst/doch das/wo 8n)ülen sind/die lateinisch sptach/ 
auch mit dem gesang in der Airchen geiZbet werde» 

Damach soll man das Ayrieleyson/ vn Ä-t in 
terra 



terra lateinisch singen/es wer dann/dasman es;u« 
uo: anders unbeauch gehabt/vnud TeuLschgesitN-
gen het/ Alf dann kerc sich der puester gegm dem 
Volck vnd spiech/oder sing / Doininus vobiscum/ 
oder/Der Her» sey mit euch/ Dem sol der Eho? ant
worten/ Amen. Deinselbei» folget dann en» oder 
mer (Loilecten/ nachgelegenheyt derzeyt/vndsiiral 
lerley anligen der Ehnstenheyt. Vnd dieweyl die
selben an stat der ganyen gemein gestochen wer
den/soll man sieLeutschhalten/auffdasdasVolck 
dlese!beiU)öicn vnd versteh«/ vnnd im Heryen die
weyl auch als» gedencken vnnd betten mög. Zum 
selben fleystigen/anffmercken vnnd betrachtung im 
heryen/sollmdiep^digerauch das volck mnjren 
pzedigren vcrmanen/Vnd sind derselben hernach 
etws vil gestelt/die einyeder seines gefällensstkr sich 
nemen mag/doch also/das er ;uuo?derst alweg eine 
mme/die auff geystltche s.clM gestelt sey. So es 
aberdie gelegenheyt/vnd not der zeyt ersokdert/vmb 
ftlden/schoneswetm/regeit/vmb frücht auff dein 
felde oder anders zubitten/sol er/als ein trewer vok-
steher/ solches auch nit vergessen/ wevl wir aufge
deckten beselh haben/vmb das teglicy bist vnd al
les anIlgen zu bitten» 

Collect«» 

in. 
Metten M AemK 

surGcß 
bnd sonst singen/oder lesen sol. 

EI'Vmd Vergebung de»? sünden/vnd 
ablasiimg der verdienten straff. 

l̂ aßc bns bttcen. 

 ̂Umech-
tigerHenGothim 
lijcher vater/derdu 
nit lust hast an der 
armen ssndertodt/ 
läsiesi sie auch nicht 
gernverderben/son 
derwiltdassiebeke 
ret we»-den vn lebe/ 

Vir bitten dich herylich / du wollest die wol ver
dienten straff vnscrcr sunden gnedigklich adwen-
d-n/vm»dvnshinfuro zichessere» dein barinhclyi-

c keyt 



keyt »niltiMich verleyhen/D»»tch vn seilt Hcn!>^: 
suin Lhnstuin deinen 8une/derin!rdirincy»ngkeyt 
des Heyligen Gcysis regiert vnnd h», sc!)ct ynuner 
vnd ewigklich/Amen. 

'/Da 
weystdas wir in so mancl?er grosserfare/ vo» 

menschlicher schwacheyt nicht mögen bleiben. Ve»-
leyhe vns sterck viid trafst / bayde an leyb vn feelen/ 
das wir alles/so vns vmb der sunden willen quelet 
vi»i»d anficht/ mit deiner hilsf vberwlnden/ d»»rch 
vnsernHern» Jesuin <LH?istu»n deinen Gutte / der 
mltdirinelttigkeytic, 

^-^Almechtiger Her» Got hymlischer Vater/ von 
V^oemwironvnterlaff allerley guts gany vber 
fWig empjühen/vn täglich vo» allem vbel statlich 
vndgnedlgkllch behlitet werden/ wirbltten dich/ 
mb vnsdnrch deinen geyst/sölchsalles mit ganyem 
het-yen in rechtem glauben zu erkenne/ ausfdas wir 
deiner nnlten gute vnnd barmheryigkeyt/hie vnnd 
dott ewigklich dancken vnd dich lobe»»/Durch va? 
fern Herrn Jesum TlMnm deinen Gune. 

^-x Almecl)tiger ewiger Gott/ eintönig der eh« 
v^ cn/vü ein Herr hyinels vnnd der erden/durch 
weiches geyst alle ding regiert/durch welliches fürs« 

hnng 

hung alle ding geotdtttt werde/Der dn bist ein Got 
des fndens/ von dem allein alle eynigkeytzu vns 
kuiilbt/tVirbittei»dich/du wölkst v»»övnscres»j»' 
vergeben/ vn«»dm»t deiitein Gotlichen fndvn 
a y n i g k e y t  b e g n a d e n / D ^ ' « - ^  '  

»^I»wu/vnno lind ^öot« 
lof gewest/ vnddichoffter^rnet/ dir allen» k.iben 
wir gesundigt/vnd vbel vo? dir gethan/Aber Herr/ 
gedenck nicht an vnsere vonge miAtlM/ laf bald 
dein bam»heryigkeyt vber vns grösser sein/dan wir 
scii»d fiist ellendt rvokden/ Hilsfvns Gott 
hayls/Ä-rrette vns vnnd vergib vns vi»sere sü» 
vmb der eeren willei»deineo leimen nanie»« /' 

sVmb das wott/vnd allerley sigen ^ 

<il»^chtiger Hen Vatter/ Der du durch dein 
ewiges Götlichs wstt/ alle diu» , 

wott/alle ding erscl)asfen 
c q hast/ 



hast/segnest vnd erheltest/ N?ir bitten dich/ das dn 
de«» ewig wott/ vnsern Herren Jesum <Lhziskum/ 
vns wollest oss?nbaren/vnd»»»vnstrebertzei»pflan 
yen/dardurchwir nach deine»! gnade wirdig wer
den/ deineilGörlichen stgen vber alle fruclit der er-
den/vnd alles was ;»»r leybliclien nott»»rsi? geliött/ 
zu empfahen/ Vnd solche gaben zum p?eyf dcines 
GötliclMname»»svnd vnstrs nechsten d-enst zuge 
bra»»che»»/ Durch denselben vnsern Herrn Icsiiin 
<LH.'»siitt» deinen Gone/ der mit dir ?c. 

T'Flir die Heinde. 

Aln«cl)tlger ewiger Gott/Der dn vnsheft>l-
hen h.ist/ durch denm» eynigen So»» vnsern 

liebe»» Herren IesumiLhustukn/dasrvir vttsereftin 
de lieb habei»/de»cn/die vnsbelavdigen/ guts thun/ 
vnd für vnsere Verfolger bitte» sollen/Mir sch?eyen 
ernstlich zu dir/ Das du alle vnsere feinde wöllest 
giiedlgklichenhaymsuchen/jnen wäre rew jrer sen
den vcrleyhen/vndmit vns vnndder ganyen Chil-
sien'^yt ein ftcüiitlichs Götcfökchtigs/cinhelligsg« 
im»t/v»»d hery geben/Durch vnsern Herrn »c. 

«sF»!r die so in jrchumb des Glaubens sind: 

Almechtiger Narmheryiger gättiger Gott vn 
Vater/wlxbitt« dich ernskttch vn mitganyem 

hery-

^l>! 

beryen / D» wollest alle die yhenett/ sovom<Lht>-
stenllclien glauben abgewichei»/oder sonst »nit etli-
clxn stocken jli:lg/vnd mit falsclxr leer behafft vnd 
versVirt skmd/Väterlich hayinsuelien/vnnd widcr 
bkingen zu erkaiitnufjresjrtthunibs/das sieemlust 
v»»d gefallen gew»»nen/a» deiner bestendigen ciii-
feltlgen ewigen warheyt/Dureh vnsern Hern» Ic-
fum «Lhustu»» deinen So» ?c. 

H'Lur Veträbte/v»»d angefochtene. 

^ Alimechtiger ewiger Gott/ein trost der traw« 
rigen/en» stcrckder sciiwachen/L.affnrdcli» an 

geslcht gncdigklich ku»nen/dle bitt aller deren/ so in 
mmniernuf vi»nd anfcchtnng zu dir seufftzen vn»»d 
sch?eyen/Dasmenlgklich merck vnd en»psiude/ dein 
hilsf vnndbeystandmzicyt der not/ Durch vnsern 
Herren Jesu»» <Ll)?lstun» demmGon 

?F»»r Schwangere weyber 

Almechtiger/Swiger Gott vnnd Vatte» / ein 
Schöpftrr aller ding/ der du guedigklich ge--

segitet hast Man vnnd weyb/vnnd gesagt: Seyt 
fruchtbar v»»»»d meret euch / Vnnd hast dein weyb 
jren schmeryen;»»geberen/zn einem heyligen geben« 
deyten Crcny gen,acht vnd gesegnet/ d»»rch deinen 
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Lüne vnsem Herrn/der vns von allen sunde erlöset 
hat/lvir bitten dich gutiger Vatter Her: vn Gott/ 
vn wollest die frucht jres leibs/dein aygcn werck/er 
halten vnd bewarcn / vnd vnter dein a eny mn der 
belMerlichen gebnrt/ nicht verderben lasfin/ snn-
der gnediMich vnd mit fimden entpinden/ Durch 
dei^'elben vnftrn Herrn Jesnm Lhustumte. 

TFür weltliche Vberkeyt/vnd krrchen diener.' 

/^Almechtiger ewiger Gott/der dn wiltd«w al-
lcn mensthettgeholfftt werde / vi»d;u erkant-

ims? deiner Gotlieliei» wmheyt kumen/ N?irbittett 
dein Götliche Mayestat/durch Icsitm <Lhnst»dei-
nen eynigen Gone vuscrn Herren vnnd heylandt/ 
Du wöllestden» Götliche Wadhilff vndgaystmit 
t.;ylen/aller otdeickcher VbaLeyt/ das siefridlich 
vnd wol regieren/Allen <Lhnstei»licl)en dienern dei
nes Heyligen wotts/das sie recht vnnd frnchtbarlich 
leren/ Vnnd wollest durch deinen allinechtigen ge-
walt vnnd vnersyeschliche weysiheyt widerstände 
thun/allettdenen die dein heylig wott hasten/vnnd 
«nit falscher lere vnnd vnotdenlichen gen>alt verfol
ge!,/sie erlenchten/vnzuerkantnus den,er herliMt 
ft'iwn/Auffdas wiralle inn einem stillen gernwi-
gem vitstrefflichen leben/ die reychtnnider deiiier 
Götliche» gnaden / durch einei» reynen glauben er

lern«! 

5 SS» 

lernen/vnd dir «ynigem warm Gott vud Hcnn al 
lerHerm/ in heyligkeyt vnd gerechtigkeyt/die dirge 
fcllig isi/dlcncn mögen/Durch vnsern Hernnc. 

Vberkeyt/vondirgescytzurstraffder bösen vnnd 
wolfart derfronien/ln welches handtauch steken/ 
allerechtvndgesey aller Reychanfferden/IVir bit
ten dich/sike gnedigklich auff deine diener/ den Rö-
liiisclxn Aeyser/vnsere Fürsten vnd alle o?dcnlicl)e 
Vbetkeyt/damltsiedas weltlich schwert/ jmn von 
dirbefolhen/ nach deinem beftlhfuren mögen/Mr-
leuchr vnderhalt siebey deynein Götliclxn namen/ 
Gib jncn/liebcr Hen/weyfheyt vnd verstandt/ vn 
ein fridllchRcgiment/anffdassie alle jre vntertha-
nm/inftid/ruhe vnd eynigkeyt beschirmen vnd regle 
ren/ILrlengere jnen / V Gott vusersheyls/fre tag/ 
anffdaswir vnter jrer Herschafft, dcinm Götlich-
en namen/sainbt jnen heyligen vndpzeysen inögev/ 
Durch vnstrnHettn Jesuin <LH?istu>n/dcr ec. 

FVmb schuy vnd hilff« 

/^Almechtiger Gott / der dn bist ein scbüncr al-
ler dieanffdich kosiru/ on wel!:c'xs gnad n-e-

»nandt etwas vermag/ noch erwas vo: d w gilt/ liiff 
vns 



vns deine Barmhertzigkeytreychlich widerfaren/ 
auff das wir durch dein heyliges eingeben gedenck-
«, was recht vitd gut ist/vnddurch dein trafst auch 
dassilbig volbüngen durch vnsern Herren?c. 

Almechtiger Gott/ der dn der elenden seuffyen 
nicht verschmchest/ vnd der betrübte!» bergen 

verlangen nicht verachtest/ Slhe doch ai» vnser ge
bet/ welllches wir itt vizfer not dir fürtragen/vnnd 
erhäie vns gncdiMch/das alles/ sobayd vom Leu 
fel vnd menschen wider vns sti ebt/;» Nichte/ vnnd 
»tach dein mthe deiner gute zertrennet werde/ anff 
das wir von aller anfechtung vnuerstert/dlr ltt dei
ner g«meyndanck°en vnnd dichalzeyt loben/ Durch 
vnsern HennJhesum «Lhustum deinen Tone»c. 

H^)mb fru»ne ptcdiger vnd Rirchen Diener e 

Ailmechtiger gütiger Gott vnd Vatter vnsers 
Henn Jesu <Lhnsti/Der du vns ernstlich beföl« 

hen hast/das wir dich bitten sollen vmb arbeyter in 
deiner erndten/ das ist/ vmb rechtgeschaffene pzedi-
ger deines wo?ts/wir bitten dein grundlose barm 
Heryigkeyt/Dn wällest vnsrechtgescl)affe»»e lerer/ 
vnd Diener deines Götlichen wotts zuschicken/vn 
denselben dein hcyisams wottn» das he»H vnnd inn 
den mundgeben/Dassie deinen befelhtrewlichauff 

^ richten 

richten/vnnd nichts piedigen/dasdeittem heylige!» 
wottentgegesey/Auff das wir durch dein byml-sch 
«wlgswottermanet/geleret/gespcyst/getröst/vnnd 
gesterckt werden/ chun was dir gesellig/vnnd vns 
fruchtbarlich ist/Durch vnsern Hern» Jesum <Lhii-
stum deinen Gone vnsern Herren der !c. 

Alniechtiger Gott/ wir bitten dich gib deiner 
gemein/deinen geyst vnd Götliche weysiheyt/ 

Das dein wokt vnter vns laufst vnd wachse/ vnnd 
mit aller freyd»gkeyt/wie sichs gebm t/ gep:edigt/ vn 
dein heylige Chnstenliche gemem dadurch gebes
sert wecke/ auffdas wir mit bestendigem glauben/ 
dir dienen/vnd »nbekantnuff deines namens bist an 
das ende verharren /Durch vnsern Herren ?c. 

Von der Geburt lLhnsit. 

Almechtiger Gott/lVir bitten dichdu wölkst 
verleyhe»»/ Das vns die new geburt deines en» 

gebomen Tuns erläse/ welche die alte dienstbarkcyt 
vnterm Joch der sünden i»n fleysch gcfirngcn helt/ 
auffdas wir jnealsei»»en erloser/ mitfre»»de»» a»:ff-
nemen/Auch wenn er;»» gcricht Wmenwirt / sicher 
niügmanschawenIcsum <LK»stu»n vnsern Hern,/ 
Der mitdlrin eynigkeyt des heylige» Geysts/ lebt 
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vunv regirt warer Gott ymnicr vnnd ewigklich/ 
Amcn. 

/^Almechtiger Gott/wir danckcn du/ Das d» 
dich vnstrs jainmers ange»iomen/ Vn deinen 

eingebomen Sonvmb vujerc willen hast lasfin 
mensch werden vnd bitten dich/du wöllest vnsere 
herrzengnedig erleuchteii/das wir an solchem trost 
fest halten/vnd in alter not vnd anfechtung aliffdei 
nen Gon vnd vnsem Henn Jesuin «Lbustuin sc-
henweyl er vmb vnsel^t willen ist mensch wo:dcn/ 
das wir solche wolthat erkennen/ dich «nit den 
Engeln loben/von Heryen frölich vnd ftidlich seilt/ 
vnd allerley widerwertlgkcyt mit gcdult tragen/ 
vnnd vberwinden mögen / Durch denselben dei
nen Gon/der mit dir in elnigkeit desheyligcn gci-
stes lebt vnd regirt warer Gott jmuicr ?c. 

UVom leyden Thnsti. 

Herr Gott Vater aller barmkcryigkeyt/lVir 
bitten dich dn wöllest gnedigklich sehen auff 

distsdein volck vn haufgesinde/vmb welches wil
len vnstr lieber Her; Jesus Chkistus sicknit geway 
gert hat/vbergeben zu werden in die hende der sun-
der/vn zu dulden die schmcliclxn pcin des «Lreuyes/ 
Der mir dir lebt vnd regirt warer Gott in eyniAcit 
des hexlige» gcysts ewigklich/Anien. 

Von 

^VottderAufstrstehungThilsti ^ 

Alinechtiger Gstt/d«r dn durch deinen einge-
bon»en Son vnftm Herm Jesuin <LH?istum/ 

vns nach vbenvundnentodt/hasterofstnt den ein-
gang zum ewigen leben / Vnnd durch seinfröllchc 
AnArstehung/der ganycitwclt hcyl verliehen/vnd 
ein bund vnsirer veLönungdarbey gemacht/ lVir 
bitten dich/du wöllest vnser bcgirde zä solcher ewig 
keyterwecken/vnddlehiinllfchcn gäbe der volknm-
mcnk^eyheyt verlcykcn/Dttrchdei»se!ben vnscni lie
ben Herrn Jesum Lhiistun» dciuei; Sone/ der mit 
dir lebt vnd regirt :c. 

»err Gothymlischer Vater/ der du vemen ein 
gebomm Son/vmb vnscr sünde willen hinge 

ben/vndvnszur gerechnkeyt nvidex hastaufst>w>e-
cket/lVir bitten dein barmheryigkeyt/ du wöllest 
vnsere abgestorbene Heryen/durch deinen geyst zum 
ncwen leben erwecken/vnddott mit (Lhiisto ewig 
lebendich machen/ Durch die krafft der austerste-
hung deines Sons vnd vnsers Hcnn Jesu Ch:i-
sii/der:c. 

?Vo«» der Hyinelfart ̂  

5^Almeä)tigcr Gott/wir bitten dich/ verlcyhe/ 
das wir Pich mit dein gemüt un hyiml wo»^ 
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rvashyMsch isisiichen/ viidMuntt stitt/w!« wir 
g'auben das dein cingebo?ttcr 8u:,e vnser stlixinach 
er gen liyniel ist auffgesirei!/ durch den selbige« vn
sern liebei» Henn Jesu«? <Lh.lstuin/dcr «»»aynig-
kcyt des Heyllgeu geysts/ mir dir lebt vnnd regiert 
warer Gott in ewlgkeyt/ Anien« 

^^Err Gott hymlischer Vater/wir bitten dich/ 
c^dn wöllest vns der hyinelfim deines Sons 
gnedig lasten geniesten/ vnd vmb seint willen vns 
allerley geystliche gaben wiverfaren lasten/ Auffdz 
wir im gla»iben ymerdar zunemen/ vnnd nach di--
scin leben bey dir ervig bleyben inögen/ Durch de» 
selben deinen Son vnd vnstm Henn Jesnm <LH» 
stum it. 

Pfingsten. 
/^Gott/der du die heryen deiner gläubigen m«t 

erleuchtnng des Heyilgen gaysts gelemet/vnd 
ei» Chkistliche gemeine versammelt hast / Gib vns 
das wir in den selben geyst recht gesinnet sein/ vnd 
vusseiner ttöstiing al^yr ftewen/das er durch stin 
krasft vns beystehe/vnstre Heryen gnedigklich rein« 
ge/vnd v>! allem widerwertigem beschuye / Auff 
das dem gemeine/keynerley weyst/durch anlaufen 
der felnde/bektlmert/fonder in alle warheit geleitet 

^ werde 

werde/als dein Föne vnstr lieber Hm Jesus Chn--
stus verheyssen Hat/Der mit dir in eynigkeyt destel-
ben heyligen geists lebt vnd regirt warer Gott ic» 

L-rr Gott hymlischer Vater/wir bitten dich/ 
c^dn wöllest deiitei» Heyligen Geyst um Vilser« 
herye!» geben/vnd vns in aller gnade erhaltcu/vnd 
in aller anfechmnggnedig behüten/ auff das wir/ 
durch hilffdeines Geystes/in deinem willen wan-
deln/vnnd in aller not vns deiner gute ttösten mö
gen durch Jesum «Lhiistum vnsirn Henn. 

PVon der Trifeltigkeyt«! 

F^Almechtiger ewiger Got/ Der du vns deine» 
^ Dienern auf gnaden geben hast/i» bekantnns 
des wäre glaubens/die herrligkeyt der ewigen Try 
ftltigkeit zuerkennen/vnd die eynigkeit gleicheg ge-
walts vnd mayestet anzubeten/Wir bittr dich/ver 
leyhe/das wir in solchem glauben bestendig bleibe/ 
vnd in aller widerwertigkeyt gnedlg behüten wer 
den/Durch Jesum «Lhustum deinen eynigen Jone/ 
welcher mit dir mn eynigkeyt des Heyligen geysts 
lebt vnd regirt warer Gott jmer vn ewigklich 

TVon den Engeln. 
/^Err Gott hymlischer Vatter/ Der du deine 

Engel zum schüy vn schirm der menschen w> 
der des Tensfils Tyranney/vn der welr böfhe«»' g« 
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trocknetest/Wir bitten dich/ du wollest solchen 5-.̂   ̂ .>...,. > . < e 

neu heiligen geyst heWn/das de«» will bey vns inen 
s.beii aufterdeii/wic ii» hymel von deinen Ä-iigeln 
geschehe/Auffdas wir hie nach deinem willen le
be»/vnd don ewigklich dich inägcn loben/Durch 
Chzistuni deinen So» vnd vnstr» Herrn tc. 

TDas Gottes reich kumme 
/^>Got/Du bcsthüyer aller der/die in dich hossttt/ 
>^one welchen nichts kreffng/nichts heylig ist/ 
mere vber vns deine barmheryigkeyr/auffdaswcn 
du vnstr regircr vnd stirer bist/wir dermasten durch 
die zeitlichen guter waitdcrn / das wir die ewigen 
mehr verlieren Durch Iejnm <Ll)«stum deinen ey--
nigen Gone vnstrn lieben Herrn/der mit dir in ey-
tiigkeyt des Heyligcn geysts warer Gottlebt vndrs 
girt ynimer vnd ewigklich/Amen. 

^Das Gottes will gcstl?ehe» 
^vHerr/tVir bitten/glb vnsal^yt giiedigklichei« 
v^lielt geyst/ zuxedcncken vndzuchun wasrecht 
»st/auffvaswir/ die wir ondich nicht stin können/ 
»tach dir auch lebeit möge»/ Durch Icsum <LH?i-
stum vnsern Herten/der niit dir in vereinigter Got-
h-ytdes heiligen geysts lebt vnd regirt von ewig-
kcltzuewigkeyt» 

barinheryig bist/vnd vns durch deinen Fon verhelf 
stn hast/du wollest dich vnstr in allerley not gcne-
dig aniiemen/ tt?ir bitten dich/ sihe nit an vnstr 
Mlstethat/sonder vnser not vnd dein barnikcryig-
keyt/vnd schicke enigncdige»» regen (oder Sonnen) 
auff das wir durch dein gute vnser teglichs btor ha 
ben/vnddlchalseui gnedigen Gott/ erkennen vnd 
pieystn mögen/Durch Jesum <LH?istum deinen Jon 
viid vnstr» Hcrrn/der init diru» eynigkeytic. 

Fpropace. 

Gott du stiffter des fndens vnnd liebhaber 
^ ' der licbe/lVerdicherkmetder lebt/werdirdie 
net/der regieret/ Veschüy deine demütigen/ behüt» 
vo? allem anlanffder ftinde/auffdas wir keinwaf 
fen der seindsthafft fölchten/ die wir vns auff dci< 
nen schliiz verlasse»/Durch Iesum Chilstuin:c 

/^>Gott von dein alle hevlige begirde/alle gcrcch-
te reth vnd gute werck Kcrklnneii/Verlcyhe dti 

nen knechten den Frid / welchen die welr nicht ge
ben kan/auff das vnsere heryen sich deiner Gebot 
besteigen/vnd vnstre zevt/ hindan . 

«.-rd scynve/dnrchdem beschnyling nigig vnd 
jull seind/ Durch Iesum «Lhiistum vnstm lieben 
Herrn detneneynigm Sonc/d«ri» vereygter Got-
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heyt des heyligen Geysts mit dir herschet vnnd «» 
gieret von ewigkeyt zu ewlgkeyt/Amen» 

Ulvider den Türcken 

^Tre Got hymlischer Vater/ lVir bekenen alle 
für dir/das wir durch vnsere miMhat vn lan 

gen vngeho?sam/den Dlrcken/vn allerley vnglnck 
rvol verdienet Haben/Aber doch bitte wir dich/ du 
wöllest vmb deines namens willen vnser gnedig
klich verschonen/)?«»! schedllchen feind weh?en/vn 
dein arme «Lhnstenheyt wider jhn besthüyen/ Auff 
das dein wott jm fride rveyter auf gepredlgt/vnnd 
N?ir vns drauf bessem/vndin rechtem gehorsam ge 
gen dir wandeln mögen/ Durch Jesum «Lhnstum 
vnsern Herrn/Der mit dir in eynigkeit rce 

Z7l«cd dem Gebet soll man lcscn ein Capis 
eelauß dem Episteln der Aposteln/Paus 
li/ pecri/ oder Johannis Kleutsch/ 
das sol er also ansahen. 

tel 
geschttben. 

^Vnd am ^nde also ßeschliesien. 
^ Das ist das erst Capitelder Lpistel zu dm 

Rämemdes heyligen pauk. 
Nach 

ZTtach der ltpistel mach er seiner gelegenheit 
nach widerunib lesen/ was jmzu seine Ämbe 
am dienstlichsten ist. Die schüler abermögen 
ein Alleluia vnd Graduale auß der Schusse 
oder einen Deutschen Psalmen smgen. 

Darnach solleraöer lesen ein Capitel auß 
dem ̂ uangelio/ oder Geschichten der Apo5 
steln/vnd dan ansahen das Credo/dassollcn 
dle Schüler Lateinisch singen/wie dergei 
brauch ist/oder aber das volck soll den Glaus 
Ken Deutsch singen. 

Inden kleinen Klecken/ nach der Epistel/ 
sollen vo: dem mittel alcar/zwen oder d:ey 
Schnler/Die Lltaney Deutsch smgen/vnd 
der ander Chor samdt dem volck d:auff/an^ 
worcen.^u leyr dz Da pacem drauff singen/ 
sambe einer Colleceen De pace/ wie oben. 

U?eyla3er das^uangelion/ond; tnder p:e 
digt demvolckerzcletwürdt/so sollen alweg 
anstaedes Euangelij die stück Christlicbens 
glaubens/die ^»ehen Geßot/der Glaub/das 
^)aeervnser/die einseyugder Hauff/Lchlüs 
fel/ vnnd Abentmal/wie vnden verzeichnet 
gelesen werden auff der Canyel/vnd dan an 
sahen das credo/ye Deutsch/ye Lateinisch/ 
auffdas bedesgeüöct werde. 

Darauffsoll dann am ̂ eyertag diegewon-
lich Predigt folgen.ZTlach der Predig sol sok 
gendas Äßcncmal. e -Htdt 



^SKnungyesSer 
renAbcnttnais. 

Ann dcr Pue-
ster das ?lbentmal des Oerrel» 
(so er anders «Lommnmcanten 
hat) halten wil/ Soll er von 
stundtan die nachfolgende erma 

nung Mm volck thnn/vn dan die wott des Nacht
mals/wo die Mef gesungm würdet/vngeferllch 
auffnachfolgende weyse/ vnd nach den hernachge-
styten Notensingen/ oder so er die Mefliset/mit 
lauten verstendigen worten lesen/ damit die vmb-
steenden die selben hören mögen. 

Tie Lmmnung. 
R allerliebsten in Gott/Dieweil wiryeyo 
das heylig Abcntmal vnsirs Herren Je
su Christi wöllen bedencken vnnd halten 
dann» <r vns sein fleysch zu eyner ssxyss/ 

vnd 

vnd siin blützu einem tranck/ den glaubest dtMiut 
z^siercken/gegcbcn Hat/Follmwir billich mit 
fim fleyf ein yedcr sich selbs brüsten/ wie dcr hcyi'g ' " 
Paulus viis vctnianct.Dan dif heylig Lacramcnt 
ist zu eincm sondcru trost vnd sterck gegcbcn/dcn ar 
menbetrübten gewissen/die jrc sckide bekenen/Got 
res zorn vnd dei» todt fö?chtcn/vlld»iachdcrgejxch >> 
rigkeyt hungerig vn dcksilg sind.So wir aber vns 
selbs brüsten/ vud ein yedcr um stu» eygcn geeisten 
gehet/wie vns dcr heyligPau lus lerct/wcrden nur 
gnviflich nichtsandcrs ftndcn/dann allerley grcii-
Iiche sünd/vnd den todt/ dcn wu mit der sünd ver-
schuldt haben/ vnd können doch vns selbs in keinen 
wege darauf hclsten.Darumb hat v»ser lieber her 
Jesus <Lhnstns/sich vber vns erbat mt/vnd ist vin 
vnserer sunden willen mensch worden/ Anffdas er 
das gcsty/ ^ allen willen Gottes für vns/ VN Vt»s 
zu gnt eiMlet/vnd dcil todt vnd alles was wir »nit 
vnsern sünde« verschuldt haben/für vns vn ;n vn-
sererledigung auffsich neme vnd erlitte. V>n»d das 
wir das ye festigklich glaubten/vnd dnrch dcn glau 
benstölich in seinem willen möchten leben/Nam er 
nach dem Abentmal das brot/ säget danck/ brachs vn 
jprach.Nemet hin vild esiet/daslst mein leyb / der 
für euch dargegeben wirdt/Dgs ist/ datuchm-msth 
bin worden/vnd allesdasichthitvnd leyde/ist alles 
ewer eygen/ft>r euch vnd eilch zu gut gcschekil/dcf 
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zu einem gewisenanzeichen vnildzeugunf/ gib ich 
euch um» leyb zur speyf.Dcsglcichcnnam er auch 
denkelch vn sprach/Ncinet hin/vnd tnncketauf dl-
sein alle/das ist dcr kelch des ncwe»> Testaments in 
melnein blür d; für euch vn für vil vergossen wird/ 
zu vcrgebngdersünde.So osftjr dz tkur/so!t jrmem 
darbey gedencken. Dasist, Dieweyl ichimch ewer 
angenomen vnd ew?e sünde ausfnnch geladen Hab/ 
wil ich mich selbs für die sünde m todt orsfrm/meu» 
blüt vergiessen/gnad vn Vergebung dersünde enver 
ben/vnd aljo eut »ew Testainent aufftlchten/ dar
innen die süuve vergeben/ vnd ewig nit mer sol ge
dacht werdeu.Des zu einem gewisen anzeygen vn 
zeugnuf/gib ich euch mein bisir zutrmckcn.lVer uu 
alfovonÄfem bkot iflet/vff vö diftm kelch mncket/ 
auch dlstn wo.'ten/die er von <Ll)?lsto kö:et/vn dift» 
zeict)e/dle er von Chntio empfabct/fesiigklich glau
bet/der bleybt m dem ^>er?n <Ll>nsto/vn Celsius m 
jme/ vn wirdt ewigklich leben» Darbey sollen wir 
nun siin gedencken/vnd seinen todt verkündigen/ 
Ziemlich das ersur vnseresünde scygesioibei«/rilzl» 
vnstr rechtjvrtlgung wider auffrrstandc»»/vnd jme 
darunibdancksägen/em yeder fein «Lreüy auff sich 
neincn/vnd jmeimchfolgen/vnd nach seinem gebot 
eu, ander lieben/wie er vns gcliebet hat/ dann wir 

»> ->. alle sind ein best vn ein leybc/dicweyl wir alle eines 
Kots teylh.tfftig siud/ vn auf einen, kelch trnicken« 

Vnser 

4 4 4 4—4-5/-4 4 
1 lser l?cn Icsns ü» der nacbrda 

5 4—4—0 

s-

er verraten ward/namerdasbiot/dancketvnd 

ßiachcs/pndgabs f«inI,n,g«rn vndfpiach NemSt 

^—4—5 

hli»/vnd «ssck/ Das iff memlelb dcr für euch 

^ — Ä  -  ̂  

gcgcßclI wirdt/DasthutZu meinem gedechtnus. 

4 4» 

Desselben gleychen nam er auch den Reich nach 

^ ^ x. l 

demÄbcntmalvnd danckcc vnd gaö in den 
e lij vnd 

' '  '  '  >  



vnd sprach/ ^Irinckc alle da» auß/das ist mct 

blüc des nerven Testamentes/ das für euch 

vnd für vil vergossen wirdt zu verge öung 

dersünden/Solchs thue so offe jrstrincke 

meinem gedechtnuß 

EI Darnach folgt das Sanctus 
Lateynlsch/oder Deutsch. 

Daran ff als ßald. 

Ast vns Veten. Vaeer vnser 

^ ^ ^ ^ ch ^ 

der du W im hymel geheyligt werd dem 

na me. ^ku tum dein reich.Dein will gesche 

he/als im hymel auch auff erden. *Vn scr 

3^4 » ^ 4 » tz 4 

teglich ß:otgi?vns hcttt.^)nd vergib vns vw 

scr schulde/als wir vergeben vn se ren schul? 

- * - ^ ^ 

dtgern. 'Vnd für vns nicht in Versuchung. Fon  ̂
d«r 



W! 

I ! ^ 

'i ^M-̂ M 

^ 1 5 1-
"M ^ l 

dcr erlößvnsvom v bel. A 

v e l  s i c . Z ^  

mcn.. 

^ » 

A men. 

^ — ."t ̂  iH-
— 

Derftid 

^ » . I  

tz DB ^ 4 ^ > 
des l?erren sey mir euch al len/ 

—DMlS 

A men. 

Nach dem soll zum heyligen Sacramene 
oder dem ^achtmal Chusti gehen/ U?er 
sich vor angesagt hat/das sol jme mit di 
sen wo:ten gereichet werden. 

Nim hin vnd if/ Das ist der leyb Chttsti/ dee 
ft!r dlch geben ist/ 

Vnd zum Reich. 

Nyme hin vn Mnck/Das ist das Klüt des neu? 
en Testaments/das für dein sünde vergossen ist. 

Vnd 

Vnnd WS der Pfarrherr keinen Diaconum 
hac/sol er Senleyb Chnsti reychenyedcrman 
ee er ycmandt den Reich reyche. vl?o man 
aber Lcuicen hat/mag derselben einer dcn 
Relch reychen einem yeden/der den leib Chtis 
sti empfangen hat. 

Die wey! das geschieht / sollen die Schüler 
singen/Agnus dei:c. 
- -

lVo aßer nic Schüler vorhanden sein / mag 
die gemein/das oder etwas anders/das dem 
wo:t Gottes vnnd gelegenheyt der zeyc ges 
meß ist/singen/wie man1>astmb:auchhat. 
Vnnd wo die menig des Volcks so groß ist/ 
das es sich in die lenge verzeucht/soll man 
nicht allein ein Communio(auß der hcyligen 
Schuffc genlzmen ) singen / sonder mag vnd 
sol anch ccwas mer singen/biß das das volck 
alles verrichc ist / Als das R.esi>onsotium 
Discl,bnit / oder was sonst der Schnffc ges 
meß ist.lVen nun das Volck alles verrtcht ist 
soll man aber ein gemein Geßerc in Zeutsch 
osfentUch sptechen/das sol eindancksagung sem.Also. 

M'ÜÄlM '7 N!5«t^ N-'L 

Eaßcbne bitten. 
<^>Alm?ektiger ewiger Gott / wir sagen deiner 

(böslichen barmheryigkeytlvb VN danck/das 

f du 



du vnsmit dem beylsämen steysthrnd blüt/deines 
eyniqen SonsIesi, <LH.'lsti vnsers Herrn gespeyst 
vnd gettenckt hast / Vnd bitten dich demütigklich/ 
Du wöllest durch deinen he^lgen Geyst / in vns 
würcken/lVie wir dif heyligGacramentinit dem 
mnnd haben en,hängen / das wir auch also dein 
Götliche gnad/vergebung der sünde / vereymgnng 
mit Tk»isto/vnnd ewiges leben so darinnen ange-
zeygt vnd zngesigtlsk/mit festem Glauben mögen 

Herren Jesuin Chsistum deinen Fon/der mit d»r 
in eynigkeyt des heyligen Geysts lebt vnd herschet/ 
w arer Gott ymmer vnd ewigklich/Amen. 

Em ander «Aancksagung. 
lr dancken dir Almechtiger Gott / das dn 

vns durch dlse heylsäme gäbe des leybs vnd 
Klüts demes Sons hast erqnicket/Vnd bitten dein 
barmheryigkeyt/Dasdu vns solches gedeyen last 
zum starben glauben gegen dir / vnd zu blttnstlger 
liebe vnter vns allen / durch den selben vnsern Her
ren Jesnm «Lhiistum deinen Ton/der mit dir in ey
nigkeyt des Heyligen Geysts lebt vndherfihet/wa-
rer Gott/ymmer vnd ewigklich/Amen. 

Oeo Lrslis». 

arnach Segne er das 
V»lekal>s. 

Der Hel-r gesegen euch vnd behüte euch / Der 
Herr erleuchte sein angesicht vber euch/vnd sey euch 
gnedig / Der Herr erhebe sein angesicht ausf euek/ 
vnd gebe euch fride^ Anien. 

Minder als». 

Got sey vns gnedig vnd barmherylg/vnd ge
be vns feiueu Götlichen fegen/!Lr laff vns sein an» 
gesichr leuchteii/vnd gebe vnsseinen fad/Amen. 

C -Oder also. 

Gesegen vnd behüte vns/Got der Vater/vnd 
der Lon/vndder heylig Geyst/Ame». 

S-Vdcralso. 

Dcr segen Gott des Vaters / vnd des 8ons/ 
vnd des heyligen Gcystes / sey mir ench vnd bleybe 
allMt mit vns allen/Amen. 

f ü Ordnung 



IM« n 

HMmgoerWesscn 
auffdcmLanv ws 

IlichcGchAmsind. 

.solchen orten/ 
das lesen alles 
vberem evin-
ge person geht 
ist fiirnenilich 
daszu bedcn-
ct°en/das man 

es nicht zu lang mache/vnnd bede/Rlrchen diener/ 
vnddas pfarrvolck/ incht;» vil beschwere/Des
halb mag inan ai« Fcyrragcn dlse ordnung halten/ 
das erstlich / das Volck cm Teutschen Psalm sing/ 
Nach gelegcnhcyt/wie es der pfarrherr an dein ort 
hat angel lchtet.Darnach lese dcr pfärrherr an stat 
der Lpistel/die vcrmanung zum gebet für alle Stend 

sambt 

sanibt dem Vater vnstr/Glauben/Zehen gebotten. 
von der Tauff/ von den 8chlässeln/von dem Abent 
mal dcs Herren/wie volget. 

Vermanungw bitten 
für allerley Stenoe. 

R Auferwelren bi ttet Gott den Vater 
aller Varmherylgkeyt / durch Jhesnm 

/A<) Ckustum vnsern lieben Herren / vmb 
l M . fruchtbar gedeyen des Heyligen ILnan« 

/^) V U.) gclions/das er rcchtgcschasfl»e arbeytec 
M seine Lrndte seudm wöile/Auch vede 

diener vnd Hörer dcs worts gnedigklich erleuchten/ 
zur heyligung seines gebeuedeyten Namens / me-
rung seines Reichs / vnnd erfüllung seines Gött
lichen willens. 

Darnach auch vmb ein «Lhustlich erbarlich Rc-
gimcnt/Fiir Reyscrliche Maiestat/vnsern aller ge-
nedigsien Herrn / Röntg/Kirsten vnd Herren/In 
sonderheyt / für einen LLrbarn tVeysen Rath / der 
Ltat Ntlrnberg/vnKcre Hcrrn/Fanibc allen Ambt 
leutcu / so zum Regiment dienen vnnd für vnscre 

f uj gemein 



genmn/auffdas wir ein gcrugiqs vnd stilles lebe» 
fareil inögcn / in aller Gotscllgkcyt vnd redligkeyt/ 
vn viiser tegl?chb?ot/oder was zur zeitlichen leibs 
llottliEtgchött/mit stgen gcl>'a»iclxn mögen. 

Ferner bittet für alles/so cinem ycden mcüschen 
was Ltailds er sey ankgt / Ncnliich / für alle Ehe
leute/»Hausherren vnd Frawen/Arbeytel/^and-
tiercr/^andwcrcker/ILehaltcn/sündervndsuildc--
r.n/kranckc/gch,ngene/betrnbte/vcrlafnetritwett 
vndwaysen/v»»d die >'o in anfechrung stecken/Ve-
diangte / jrrige / vcrftirte gewijjcn / oder was der 
gleichen jcin/Der cn'igMing G»tt n'ölle sich aller 
erbarme!» / jre inissethat verzeyhm / etlichen /fnd-
lichen/erbarn Mandel nach seinen» wo?tverleyhc»»/ 
vnd in keiner Versuchung sticken lasien/ssnder vott 
allem vbel / es !ev ^evbilch oder Geistlich / turcli 
reyne lehi vnd sejien Glaube»» / gnedigklich erlösen/ 
Amen / Sslclxs alles zu erwerben / stecht auff 
rechtem Glauben. 

Ater vnse»- / der du bist im hymcl/ 
Geheyliget werde dem name.Vns 
PI kt ni dein Reich. Dein will ge
schehe / aufferden / wie in, hymcl. 
V»»scr tcglichBtor gib vns t^eut» 
Vnd vergib vns vnjer schlild / als 

tMch wir vergeben vnscrn ^yurvigem. Vnnd stire 
vns nicht in Versuchung. Gonder erlöse vns vom 
vbel/Dann dein »st das Reich/die Rraffr/vnd die 
^»errligkeyr/in ewigkey t/Amen. 

Sie Mttckel vn-
sew Glaubens. 
<LH glaubin Gott / VatterAlmechtigen/ 
Gc!)öpsfcr hymels vnd der erden. Vnd in 
Jesu in «Lknstnm seinen eynigen 8on / Vil
ser» /^errn/der empsangen ist von dem Hey
ligen Geyst/gebom auf Maria derJunck-

frawen/gelitten hat vnter Poncio pilato/gec, enyi 
get/gcsto:bcn / vnd begraben/Ist mdergefarei» zur 
helle/an» dntten tag wider aufftrstandm/von den 
todten / Auff gesaren gen hymel / siyet zur rechten 
haildt Gottes des Almechtigcn Vaters / von dan--
nen er wirdt Wide»: kummen / zu richten die leben
digen vnd die todten. 

Ich glaubt« den heiligen Geyst. ILin heylige 
<Lhujiliche V.irchci»/ Gemey»»schafftder Heyilgen. 
Vergebung der sunden.Aufferstchung des fieysths. 
Vnd ein ewiges leben/Amen. 

Die 



Gcbottvottes. 
"j ^ I <« 

CK bin der Herr/dem Gott/Du solt nicht an
dere Götter neben mir haben» 

G Das ander. Du solt dm namen des Herren/ 
deines Gottes / nicht vergeblich füren / Denn der 
/^err, wirdt den nicht vnschuldig halten/ der seinen 
namen vergeblich suret. 

Das Dutt. Gedencke des Tabbaths / das du 
jnheyllgest. 

U Das Vierdt. Du solt deinen Vater / vnd dein« 
Mütter ch?en/auff das du lang lebest im lande/das 
dir der Herr dein Gott geben rvirdt. 

UDasAnfft. Du solt nicht todten^ 
, 4 . > » Das 

?Das Sechst.Du solt nit iLhebtechen. 

Das Sybendt. Du solt nit stclett. 

UDasAcht. Dusoltkeinfalschezeugnuffgeben/ 
v?ider deinen nechsten. 

U Das Neundt. Du söltdich nit lassen gelüsten/ 
deines nechsten Hauff. 

UDas Fehendt. Du foltdich nit lasten gelüsten 
deines nechsten rveybs/noch seines knecl)w/noch sei
ner Magd/ nsci) seines Ochstn/noch senuis Issels/ 
noch alles was dein «»echster hat. 

TiewottdesSerm 
tLhusil b<>n d» Tauff. 

Ä-hethin/vnd leret alle volcker/vnd 
tauffc sie/im namendesVaters/vnd 
des Fons/vnd des heyllgen Geysts/ 
lVer da glaubt vnd getaufst wirdt/ 
der. wirdt selig werden / v?er aber 
nit glallbt/wirt verdambt werden. 

g Dre 



VictvottdcsScrm 
jLhnsit hon beruss bnd ambc 

des U?o?ts/oder der GclMsseln. 

Ex Herr Jesus blies seine Ilknger au/ 
AD M vnd sp?ach zu snen/Nembt hinden hcy-

IlgenGevst/welchen srdie sundeverge-
^ bet / den sind sie vergeben/vnd welchen 
sr sie behaltet den sind sie behalten. 

MewottdesSerm 
Chnsttvonvem 

Memmal. 

N'ser Oerr Hesitö in der 
nacht da er verrhaten ward / nam 
er das Kot /dancket vn bmchs/vnd 
gabs seinen Iungem/vnd sprach: 

Nembt hin vnnd esset/ Das ist mein leyb / der stir 

euch gegeben wirdt/solchs thnt z» meiimn gedecht 
nuf. 

Desselben gleichen / nam er auch den Reich/ 
«ach dem Abentmal/vnd dancket/vnd gab sn den/ 
rnd spmch: Tnnckc alle darauf / das ist mein blüt 
des Newen Testaments / welchs für euch vnd für 
vil vergossen wirdt zur Vergebung der sünden.8ol» 
chesthut/so offt srs trinckt/;u meinem gedechtnuf. 

Darnach trette der pfarcherr auff/ sage den 
Text des Gontag iLuangelions / vud lege jn auf/ 
das dasVolck ein m!ye L.eer d?auf fassm/vnd sich wa» v» 
darauf bessern könne. In sonderheyt aber sol> alle 
L.eer gehen/Mrstlich auffden gchotsim gegen Got/ p'"d,g?n 
vnnd seinen gcbotteu. Da ist von nötm/das man j» h-nd» 
sonderlichen die gengen vnd ge»neynm laster ernst-
lich straff/als da sind / der geyy/vnd das vbersiyen 
im verkauffen/das vnotdeulich säusftn/vnd müssig 
gang/die vnzucht in wotten vnnd in wercken/das 
grewlich Gottes lestern / das vbel nachreden / den 
Aberglauben mit mancherlev dingen / wie vnter 
dein pawrff volck gemeyn ist/die vndaürkbarkeyt 
vnnd den vnfleyff gegen das wott/vnnd was der
gleichen mer ist. Vnnd sollm sonderlich die Dfärr-
herrn steyssig in der Bibel lesen / vnnd die Mxempel 
wol mercken/vnnd dem volck trewlichfürhalttn/ 
da dergleichen fände gestrasftt sind. 
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Zum Andern/so! die leer/auch fleyffig gerichtet 
werden auff das Lnangelion/das das volch lerne/ 
wie wir allein Vergebung der füliden haben / durch 
den glauben an Jesum <LH?istum/das itheistus al
lein vom ewigen todt erlöset/vnd den emgan c? znm 
ewige leben durch stm AuMstehung vns geöffnet 
Hab/das man m ftinem namen in allerley i»ot vnnd 
anfechtung zu Gott raffen/vnd de»» heyligen Geyst 
begern soll/das er vnfere heryen von tag zu tag ye 
mer erlelichte / den glauben stercke / die liebe in vns 
anyimde/wiedenn die Fontagg Ä-uangelia solche 
leer mit sich bnngen/vnd die Postillen D.L.»thers/ 
<Lo!uim / vnd dergleichen/fein anzeygen. Solcher 
Bücher follen in alle weg die pfärchenn auffdem 
Z^aild sich behelffen/vnd mit fleyff vor andern pa-
pistischen L.iimpen Postillen sich hiitten/welche die 
leut vom wo?t / vnnd dem verdienst Chnsti / auff 
eygene werck vnd verdienst absikren, 

k?achder ptedig/fo Tommnnicantendasind/ 
ist zu zoi vet zeichnet / wie man densclbigen Actum 
sol halten/Vn/weyl kein Schüler da sind/si»! alff-
ba!v nach der ^ermanung / wie oben verzeichnet/ 
der' Diester das Vater vnfer singen / oder laut sä
gen. Darnach die verba Chnsti auch singen / oder 
laut sagen/Vnd alffdenn die leute fpeysen. In mit-
tels/foll di« Airch singen den gcfang/Got fey gclo-

bet/oder Iefus Chtistus vnfer Heiland/oder ein an
der <Lhnstlichgesäng, Aach dem soll derpsarthel^' 
die gewonlichen <Lollecten / wie oben/singen oder 
lesen / vnnd das volck mit dem fegen Mider zu Hauff 
schicken. 

^Wte man es halten 
sol-womchtLom-

mumcanccnsind. 

H Aber 
keine «Lommunican 
ten da sind/mag er 
nach der picdig/dcn 
Psalm singen lasten 
ILs wöü vns Gott 
gcnedig stin/Ddcr/ 

. - — Got der Vater wo-
nevns bey/vnd darnach emEollecten singen/nach 
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dem segen von fich lasse». 

wenden, das sie ^ /auff die 

n""w ; ?/'oder wenn sie kran'ck si"^'^ 
^WSb/vnd.nerdennM 

Dar;udiemt/das Mansie m 

was ferltcden Ska ^ ^milchen 
fem S^'lsen / vnnd osse ^ ^ versömn. 
todtsündenste^n/vn ^st/rns vnser 
Item/was m^schy Sacmment hinder 
I>eb«r 5«" Ch'stus ̂  ^ Ll?nstns geheyssett 

Äsams^ ^ilch von solchem gnadenre'chen Abmt-
mal abhalten/gleich alswereesglfst/ 

pd«r sonst etwas schädliches.  ̂

-  ̂

VI, 

Wiemanesanwerck-
Mm halten lol. 

Mich bisher ist 
gebttnchlichge 
wcst/dasdas 
volck zum we 
nigste eine tag 
m der wochen 

Mcff gchött vnnd gen Kirchen sind gangen / »st es 
noch für gut angejchxn/dgs inan ltt der wochen ci--
nen wercktag erwele/dq man zukamen kumme / da 
loll dlse o:dnung gehalten werden. 

Erstlich/soll man die 5. itaney betm /oder sin
gen/denn das volck kanesbald lemen/dasesant-
wHZte/anffdle bitt/dle der Pfarcherr vorsingt. 

Volget 



Volgctvte Litanei). 
Der/LrstCho?. DerAnderChH», 
Ryrie Eleison. 
Chnste ^leison. 
2vyrie Eleison. 
Chnste ^rhö: vns. 

l^err Got vater im himel ^rßarn; dich vßer vns. 
t?err Gort Son der weit 

l^eilandt. Erbarm dich vber vns. > 
t)err Goe heyliger Geyst ßar»ndich v3ervns. 
<Aey vi;s gnedig/ 'Verschon vnser lieb.t?. 
t^ev vns qnedig/ t)ilffvnslleßert>G. 

— ^ ^ ^ 
Scy vns gnedig/ NtU vns ttever^/.^?. 
^)o: allen slinden Vehüt vns lieber G. 
'VotaUctn vbel Behntvnslieberf).G. 
^)o: allem yrsal Behüe vnsließer t).G» 
'Vo: des Leu ffel trug vnd 

list/ Behutvns ließer 
'Oo: ßösem schnellen todt/ Behüe vns ließer 
^ ekeu^ 'Vo: pestileny vnd ehe»? 

rer zcye. Vehut vns lieber t)»G. 
'Vo: krieg vnnd ßlutven 

giessen/ Vehüt vns lieber» 
VotauffrürvnZwitracht Vehüevnslieber. 
^Vo: hagelvn vngewitter Vehütvnslicßer. 
^l?oz dem eivtgen todt/ Vehnt vns ließer. 
Durch dein heilige geburt tÄlffvns lieber t?.G« 
Durch deinen tod/kampsf 

vnd blutigen schweyß/ t)ilff vns lieber. 
Durch deinCreuy v»md 

code/ Niljfvns ließer. 

Der Ars! Th»?. Der Ander Tho?. 
Durch dein heilige auffer? 

stehung vnd hymelfart/ 
In vnser legren stunde/ 
Am Jüngsten gerichc/ 
U?ir armen sünder ßieeen 
*Vnd deine heylige Chusts 

liehe Kirchen regiere»;/ 
vnd füren/ ^ 

Alle Bischoff/Pfarherrn 
vnnd Kirchendiener im 
heylsamen n>o:c vnd Hey 
ligen leben ßehalcen/ 

Allen Korten vnnd erger-
nüsien v?cren/ 

Alle irrigen vnd verfärten 
voider bringen/ 

?5enSacan vnter vnsere 
fnjse ereccen/ 

Lrewe arbeyter inn deine 
erndce senden/ 

Deinen geyst vnnd kraffc 
zumwokt geßen. 

Allen betrüßren vnnd ßlö-
denhelffen vnd trösten/ 

Allen Königen vnnd ̂ uri: 
/ sten frid vnd eyntgkeyt 

geben/ 
^Vnserm^eyserstetten sig 

rvider seine feinde gönne 

t?ilff vns lieber t^erre 
Gott. 

t^ilffvns lieber t). D» 
t)llff vns ließer. 
Du wollest vns erhö:ett 

(lieber t?.G. 

^rhö: vns lieber ̂ ).G. 

^rhö: vns lieber t).G« 

t^rhö: vns ließer. 

t^rhötvns ließer. 

^rhöt vns lieber. 

L^rhö: vns lieber. 

L^rhö:vns lteßer. 

Ä^rhö: vns lieber. 

ILrhö: vns lieber. 

^rhötvnelieKer. 
h Vnfcrn 



Der Erst <Lho?.' Der Ander Ch0k. 

^»lcrnZi.achvndgemeys . . 
nen segnen vnd behüten ^rhö: vns lieber Î .G 

Alle«? sc>it? »tot vnd far sind 
mit hilfferscheynen/ ^rhöt vns lieber. 

Allen schwängern vn seui? 
gern frölichefrucht vnd 
gedeyen geben/ Äirhö? vns ließer. 

Aller kindervnd krancken 
pflegen vnd warten/ e ^rhö?vns ließer. 

Alle gefangene loß vnd le  ̂
diglassen/ ^rhöi vns lieber. 

Alle wicwen vnnd waysen 
verchedingen vnd ver-
sorgen. ^rhör vns lieber. 

Aller menschen dich erßar 
me»?/ Ä^rhör vns lteßcr. * 

VnseM fcynden/verfob 
gern/vnd lestrern ver-
geßen/vttd sie Zeteren. ^rhör vns lieber. 

Die frncht anffdem lande 
geben vnd bewaren. ^rhö: vns lieber. 

Vnnd vns gnedigklich er
hören. ^rhörvnsließcr. 

«O Jesu Christ Gottes Fon ^rßarm dich vber vns. 
 ̂du Gottes Lamß / das 
der welt sünde rregt/ Erbarm dich vber vns. 
du Gottes Lamb / das 
der welt sünde tregt/ Erbarm dich vber vns. 

O du Gottes Lamb / das 
der welt snnde tregt/ Gib vns den friden. 

Christe 

Chrtste > terhörvns. 
li^yrie Eleison. 
Christe Eleison. 

VedeChotzusamen. 
Ryrie Eleison Amen. 

Darnach singe er ein Collecten dianffDe pa-
ce/oder wie es sonst die die ̂ yt fordert» 

Endtlich lest er ein piedig auff dem Catcchij-
mo/wic sie in der CZKming nach einander gehen/ 
Vnd laste darnach das Volck mit dem fegen wider 
von sich/Das vngeferlich solches in einer halben 
stundt auffs lengst volendet werde/vnd dasVolck 
wider zur arbeyr knmc.Derhalb esanch vonnöten 
sein würd/das der Pfarrherr ein solchen tag vnnd 
stundt neme / die den lenken der arbeyt vnd anders 
halb gelegenste. 

Es foll auch der Pfarrherr solches allweg/fo 
esalfo vo: bieuchlich gewest/in einem Ehonocke 
thnn. Denn es will sich gezymmen / das er änderst 

in der Rirche stehe vnd gehe/wenn er Got
tes Ambt verwistt/Denn er sonst 

auffder gasten oderim 
- ^ ^ ' Hauff gehet. 
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N Fever 
tagen/so es gewoi» 
heyt gewesen / das 
man hgt Vesper ge 
halten/soll manes 
nit lassen abgehen/ 
Vnd erstlich einen 
Lettischen Psalm 
singen/darnach ein 

Capitel lest» auf dem Alten Testament / Vnnd 
endtlich / eintweder / ein predigt auf dem Cate-
chijmo lesen/oder die Jungen kinderverhören ob sie 
beten können/vnd sie den kleinen Catechismum le-
rei».Röndte das volck das Magnificat oder Nunc 
dimittis Ceutsch lernen, vird singen/so were esdest 
besseres soll auch die Vesper / mit einer Collecten 
vnd dem segenbejchloW werden. 

Anden orten aber/da man vor kein Vesper die 
Festtage gehalten/sollen die Pfarcherrn das volck 

fleystig 

fleystig vermanen/dao sie jre Föne vnd Tochter in 
die Airch/auff eine gewise stundt schicken wollen/ 
auff das man sie da im glauben/vnd mit dem beten 
fein vnterrichten könne / wie vngeferlich der kleine s>e 
Catechismus D.Laithers ausiweyset.Denu so wir ^ 
wöllen hinder vns solche leut lassen/die ein rechten im 
reynen verstand Christliches glaubeus habm / vnd -<""A 
det halb nit in die alte Vabstische Abgötterey sollen 
gestiret vnd verfüret werden/so müssen wir es mit m»»> lc
der Jugentanfahen. Miedenn Christus allenchalb 
vns die Jugent fleyssig befilhet / das man sie recht 
im glauben vntcrnchren/vnd wol ziehen fol / vnd 
ja mit höchstem fleyff verhütten / das sie nicht ge-
crgert werden. Derhalb follen die Kirchendiener 
solcher arbeyt sich nicht beschweren / Denn wir on 
das/dahin sehen / das sie mit zuuil arbeyt nicht be
laden werden. Möllen derhalb an disem gesettigt 
sein/das sie es in der wochen bey disen dreyen Acti» 
bus lasten bleyben.Am Gontag vnnd Feyertagen 
predigen. Nach estens den Catechismum der Ju-
gent für halte» / vnd am bestimbten wercktag / die 
L-itaney singen vn den grossen Catechismum lesen. 
Zu solcher geringer arbeyt solt ein yeder Rirchen 
diener vonheryei» willig fein/sintemalfolchesalles 
dienet zur vnterricht deneir/für welche vnser Herr 
Christus sein blnt vergossen/vn sie also erlöset hat/ 
vnd mcht mer mangelt / denn das ma»r solche L.eer 

h »q der 



der Kirchen fleysiig fVr träge / vnnd sich da keime 
,nühe/le>ens/noch studirns laß verdnesien, 

VIU. 

WtcmanTauffensol. 

Wltchm 
soll der ptlester fragen/ 
wesdao kind fty/wie 
es heysicn sol/vnd ob es 
nicht Jachtaufstsey. 

wenn nun das kind nicht Jachtanfst ist/so sol 
der Diener nachnolgende vermanung sprechen/vnd 
keines wegs auff nachlefsigkeyt vnterlaf^en/es were 
den zur zeyt der not/<o das kind in todes gesär were 
Denn in solchem fall/mag er nach gelegenheyt sich 
halten/wie oben gnugfämlich zu verstehe» gewest 
ist. 

Venna--

Vermamtng bep der Tauff. 
Hillerliebstett/Ich vennane vn bitt euch alle/ 
die jrallhie zugegen verfamletseyt/auff Chnst-

licher liebe vnd trew/Das jr erstlich zuheryen ne-
men/vnd mit fieyff bedencken wöllet/dises treffm-
lich werck Gottes/vnd den grosien ernstder darin
nen lst/vnd angezcygt würdet.Denn auff den Wor
ten dises gebcts/horet jr/jehet auch auff dem werck/ 
wie arintselig vnd ellend die Christlich Rirch difts 
kindlein hiel)cr tregt/vnd vor Gor so bestendigklich 
vn offenbar bekennet/das das selb kindlein ein kind 
des zorns/der siindcn vn vngnaden sey/vn darnmb 
so herylich vmb hilffvnd gnad bittet/das es dnrch 
die TausfÄn kind Gottes werden möge.Vedenckt 
auch mit fleyff/Das es nit ein sthery oder kinderspil 
ist / dises Chrlstenlich tapffer werck ;» handeln/ 
welclxs dem Teuffel begegent / vnnd sn nit allein 
von dem kind treibt/sonder auch das kind weder jn 
als wider ein gewifenfeinde fein lebenlang zustreb
ten vervflicht.Derhalben hoch von nötten ist/mit 
einem starcken glauben vnd herylichen vertawei« 
zu Got andechtigklich zu bitten / Das Got der Al-
mechtig das kindlcin/nicht allein von des Teusfelg 
gewalt erledigen / sonder auch also stercken wolle/ 
das es dem ftinde im leben vnd sterben statlicken 
widerstandt thuit vnd erhalten werden mog.Da-



rumb wöllet mit fleyff auff euch sclbs achtung ha
ben/»» eiitcin rechten glauben allhie zu stehen/Got
tes wott zuhören vn andechtigklich;» Got ;n rüs-
ft» v»d zu bitten/dann wir ye allhie zum gebet mt 
vcrgebenlich / sonder auff nott ermanet werde»/ 
Ausfoas Got vnstrn ernst vnd ein recht vertrew-
lich hery erkenne«» mög/Ai?chhochwirdig Sa
krament durch vns dem Teufftl nicht zum spot ge» 
seyt/vnd Gott der Almechtig geuneret werde/der 
dail»»e» so vdersckwettcffiichen reichthnmb ftnie 
giradei» vber o»s schli ttet/dao er d?e Taiisfselbs ein 
»cwei»gcburt »cnnet/AIsodaon'ir durchdlc selben 
von allerley Tyranney des TeuMs/auch der siin--
dei»/des todts/v»»d der hellen erlediget/Rinder des 
lebens/vnd erben aller Mer Gottes/v»»d niiterbe» 
Christ» werden. Hierumb lafft Vits vmb Gottes 
willen solche vberreichliche Gotliche gnaden nicht 
verächtlich / so»»der mit aller schuldiger danckbar--
kcyr Handeln/Die weyl doch diff hochwirdig Sa-
crament der Lauff/ vnser eyuiger trost vnnd ein-
ga»»g »st / zu allen Götlichcn gürern / vnd gcnieyn-
fthasft aller Heyligen. 

Tie Mm aber wie 
man muffen sol ist dise. 

Der 

GlDcr pf«rlierrodcr'Tauffcrsp»ech. 

Far auffdu vnreyner geyst/vnd gibraumdem 
heyligeilGeys!. Sist« 

EIDarnachmach erjm einCr«uy/an onstndc 
die stirn vnd bmst/vndsp»ecbe. a»ß i-s-

scn/rrer 
Nym das zeychen des heyligcn Creuyes/bcyde ̂  )^li/ 

anderstlm/vndbrnst. on-i,-» one das 
im Ge-^ »>n 

l5asibN6 bitten. 
Allmechtiger ewiger Gott / eiir Vatter vnsers ^ 
Herrn Jhesu <LH?ist»/wir rüffen dich an / vber Cm>y-

diesen N. deinen Diener/ der die gab deiner Tanff"^"^ 
bittet/vnd dein ewige gnad/durch die geystliche w» a»ß aircr 
dergeburtbcgert/Ninr sn auff Herr/vnudwledn 
gesagt hast/Blttet/so werdt jr nemen / Suchet / so d-awi» 
werdet jhr finden/Rlopfsitan / sowirdt euch auff» 
gethan. So rayche nun ewiger Gott/dein gutheit 
vnd gnad/dem/der da bittet/vnd öff»»e die rhür/dem b-f?ihcn 
der da anklopffrt/das er dm ewigen fegen discs hym 
tischen bads erlange/vnd das vcrheyssei» Reychdei stdl>i><». 
ner gäbe empfahe/Durch Christum vnsern Herm. 

^ti^t bN6 bitten» l»kcm 
ncgaiiß 

^L.mccht»ger ewiger Got/der du durch die Find 



flnt nach deiitmigestrengeitgericht/ die vnglaubi-
gcn welt verdambt/den glaub,'gen Noe selb acht 
nach deiner barmheryigkeyt erhalten/Den verstoc? 
teu Pharao mit allen den seinen in» rotten Meer er 
seusft/vnd dein volck Jsrahel durch das selbig tru-
cken gefürt/anchdmch sollichcs / dises Vad / deiner 
Heyligen Tanffezu künsstigklich bezeichnet/vnd be-
deuttet»Des gleichen durch die Tanffdeineslieben 
kinds/vnftrs Herrn Jesll<Lhrlsti/den Jo?da»t vnd 
alle wasser zur seligen Siudflnt vnd reichlichei» ab 
waschnngder sunden/geheiligtvnd eingesetzt hast» 
lVir bitten dich/durch dieselbe den» grundlose barm 
Heryigkcyt/Du wöllesi diftn N gnedigklich anse-
hen/vnnd mit rechtem glauben im Geyst beseligen/ 
vnd stercken/das durch dise heylsame Sindstut an 
jme ersensse vnd vntergee alles was jme von Adam 
angeboren ist/vnnd er selbe dazu getkan hat/das er 

ZxA,r- auch aus der zal der vnglaubigen gesöndert/Jn der 
mttsO heyllgenArcader(Lhristenhcytttnckcnvnsicherbe^ 

baltei» werde /deinem Namen alzeyt brünstig un 
cr.ficb? Geyst vnd srölich iim hosfnnngzu dienen/auffdas 
^5 er mit alle» gläubigen deine verheyssung ewiges le-

bens zu erlangen wirdig werde/durch Jesum Lhri-
silmivnsern Herrn/Amen» 

Ich beschwere dich/du vnreyner geist/beydem 
namen des Vatters/vnd des Sons/vnd des heili

gen 

k/vndweychestvondi 
ftm Diener Jesu Christi N. Amen. 

UILastvnshöiendasheyllg Cuan> 
gelionSanr Marcus. 

Fu der zeyt brachten sie kindlin zu Jesu/das er 
sie solt annsren/Aber die Jünger bcdroeten die/so sie 
brachten.Dadas Jesus sähe verdrof es jn/vn sprach 
zu jn/L.ast die kindlein;u mir kommen/vn weret jn,st «äug 
nicht/dann solcher ist das hunmelreych.rvarllch ich w? 
sage euch/Wer incht das Reych Gottes nimbt/wie ̂  ̂  
«in kmdlcin/der wirdt nicht hineiil koineir. Vnders,h«mz 
hei-yet sie/vud leget drehende auffsie/vnd segnet sie» 

Iinannc-
Dannlcgedcrpncstcr seine hendc anffskmds sc/ntt" 

hauKrc/vnndbercedas'Varcervnser, nad m» 
sambldenparcnoderGcf^ vidcrfa-

rern/knieendc. . r>, 
sc». 

ct^Ater vnser der du bist imhyniel/GelMligetwer 
'^de dein Name» Zu komm dein Reych. Dein 
will geschehe/aufferdei» wie im hymel. Vnser täg
lich brot gib vns heut.Vii vergib vns vnsere schuld/ 
als wir vergeben vnsern Schuldigem. Vnnd füre 
vns mehr in versuchung/Gonder erlöse vns vom 
vbel.Da,m dein ist das Reych/dieRmfft/vunddie 
Herrllgkeyt/in ewigkeyt Amen» 

i »j darnach 



^Darnach trägeman das rindliitj» der 
^lauff/vnd der PUester spiechc. 

Der Herr behöt deine» eingang vnd aufgang 
von »un an/bif zu ewigen zeytten. 

GIDarnaeh Iaß der pziester das kind 
durch seine paren/dem Heiiffcl 

avsagen/vnd spreche. 

N.lVidersagsin dem Caufstl/ 
Antwort/ Ja/ich wldersage.' 

vnd allen seinen wercken/ 
Antwort/ Ja/ich widersage, 

vnd allem seinem wesen/ 
Antwort/ Ja/Ich widersage. 

^Darnach frage er» 

Glaubst» an Gott den almechtigen Vatter/ 
Schöpfstr hymmels vnd der erden/ 

Antwort/ Ja ich glaub.' 

Glaubst du an Jhesum Christum seinen eini
gen So» vnftrn Herren / der empfangen ist /vom 
Heyligen Heyst/gebornauff Maria der Junckfta-
wen/gelitten vnter Po»t»o pllato/gecreuyigr/ge-

storbe» 

storben vnd begraben/Ist »ider gefarm zur helle»/ 
am deitten tag aufferstanden von dm todten/auff-
gefarenzndenHimmeln/da er fiyet M der gerechten 
GottdeshtmlischenVatters/von dannm er kom
men würdet/zu richten die lebendigen vnddie todten. 

Glaubst du an den heykigen Geyst/ein heylige 
Christliche Rirchen/Gemeynschafft der Heyligen/ 
Vergebung der fönde/Auffrrstehung des fleyschs/ 
vnd nach disem leben/ein ewigs leben/ 

Antwort. Ja/Ich glaub. 
v?iltu getaufft werden/ 

Antwort/ Ja ich will. 

EIDaneme er das kind vnd Hauff« 
es mit «asser/vnd spreche. 

Vnnd ich taust? dich/Im namendesVatters/ 
vnd.des Gons/vnddes Heyligen Geysts. 

SDenn sollen die Paten das kindlin 
halten in der "Tauff/vnd der 
pnester spiech/«eyl er das 
vesterhembd anzeucht. 

Der Allmechtig Got vnd Vater rnscrŝ errn 

Ihesi» 



IefltChzisii/derdichanderwaytgeboktt hat/durchs 
wasser vi,d den Heyligen Geist/vnd hat dir alle dei
ne funde vergeben / Dersicrck dich mit stiller gttad/ 
zum ewigen leben/Amen. 

Dcrfrldfcymit dir. 
Antwort. Amen. 

^ZTkaeb der 'Tauffsollen die Pfarrherr/ 
odcrRirchcn diener / die Gefarrcrn 
crmancn/pngefcrlich auffdie weife. 

^ Cch verinaneeuch in krafstder Christlichen Ii« 
shA/be/dl( veyund tmdesktitdlms /be^ der 
Cauffgethan habt / wann es seiner Mtern / durch 
rodts/oder andcrr vnfäll beraubt würde/ehe dann 
es zuin brauch femer vernunsstkame/dasjrs fieyf-
sig vnd trewlieh wölt vnterrichten/vnd leren/Mrst 
lieh die Zehen gebott/aussdas es den willen Got-
tes/vnd feine fuude lerne dadurch erkennen. Dar
nach den Christlichen glauben/durch welchen wir 
gnad/Vergebung der flinde/vnd denheykgen Geyst 
empfahen.Z» letzt auch das Vatter vnstr/damit es 
Gott anrussen/vnd vmb hilssbitten könne/dem 5a 
thau widerstand zu thun/vnnd Christlich zu leben/ 
Bist Got ail jme erfüllet/was er yetzo in der Causs 
«nZefaugen hat/vnd es felig werde/Amen. 

wie 

0 
achtaufftttst. 

. ^ ..,.^.^^^irelMdlencr/Ilchdc»co^ 
steyssig befragen/bey der perfon/f0m-ni.ch 
das kmdln» getauffet hat. s-bo-n. 

Zum ersten. 
Do das kindlin volkomenlich geboren gewest 

fty/da sies getauffet kat/odcrnit.Den wo das kind 
l e i n  / n i t  g a r  g e b o r e n /  s o n d e r  „ > « - -  '  ,.^viirransfeti?at/sdcrnit.Dcnwo das kind 
lein /nit gar geboren/sonder nur mit einem hendlin/ 
füflin /oder föusteim ander»» teyldcs leybes/fich fe-
hen lief/soll inau es inn keinen weg tanisvn. n?evl dw ^" 

'i.ausf eil» lVldergebmt lst/fo kan das kind 
durch die Calissilit wider geborn werden/es feyden 
zuuor gany vnd gar in die welt uek-»« ^' leii > 

«v mmmerrhuil/den es ist vnrecht.8u,temal 
die Cauffvon dem Herrn Christo denen geordnet 



ist/die volkomen au die welt gebo?n sind: Die aber 
noch i«r gebom sii,d/kan ma>» nit Tanfftn.ILs sol
len aber die/so in» solchen uötteu dabey sind/bedes/ 
Mutter vnddaskind/dem almechtigen Gotdurch 
trewliche siirblt befelhen/das Got der Mutter hels-
fen^/ vnnd das kindlin mir semen heiligen geyst be
gnaden/es von sünden erledlgen/vnnd ewig / vmb 
Chnsti Jesu seines 8ons willen/der Dralle sändec 
gesioiben/wölle selig macheu.Solchefljchlt wissen 
wir/das Gott nicht allein von vns soldert / sonder 
will jmsauch gefallen lassen/vnd erhöben /Wiedas 
ILxeinpel aufweiset/von dem gichtbnchtlgen/ Ma 
thei am neundren. Dan da sagt der Ä-uangelist mit 
klaren wotten/DerHensachjmglauben/vnfbiach 
zu dem glchtbküchtigei» / Sey getrost mem Gon/ 
deinsnud sind d«r vergeben» 

Zum andern. 

Ob das kind mit rechtem natürlichem was^er 
getauffet sey. 

Zumdutten. 

was man für wottdazu gesptoelM hab.Sol 
ches alles/magman auch beyden weibern/sich erfta 
gen/so dabey gewest sind. 

' """ 

So mm in solchem allem/rechte V?dnnng ge 
halten/vndbefundcnwird/sol das kind keins wegs 
wider getaufst/sondex der lLKtsklichen gemeine/die 
sämbt dem kinde bey derRirchen versänket/ auff 
solche weyse befolhen werdeit/wie folget: 

R aller liebste/nemet znhcrtze/wie grosse gnad 
oMvnbarmheryigkeytGottan vns n» d«r Tauff 

- chut/da er stui ftelmdtligkeyt vn lentseligkeyt gegen 
. vns erzeygt/ Vn vns mt vmb gcrechtigkeyt willen 
. der wer^/so wir gethan haben/söndcr »ach seiner 

barmheryigkeyt/durch dasVadder widergeburt/ 

—  » ^  ̂  ̂  ^  

tödtet/vertilget vn abweschet/alles das vns zu sun 
der» macht/befleckt oder verdambt.Gleich als er im 
roten meere die feinde seines volcks erse»fsre/Vn in 
der Fündflut alles fleysck/bif on acht seele/die erkal 
ten wurden/vertilget. Also macht vns auch dises 
wasierbad/imwott Gottes selig/nicht d>isabchun 
des vnflats amfleysch/ wie im leyblicl)en wasche!» 
eusserltch beschicht/sundcr der bnndt eines guten ge 
Wissens mit Gott/ durch die A nfferstehung Jesu 
Cytisti dadurchwir in krafst des Götlicl)en bundg 
in vnserin gewissen gereinigt vn versichert welken 
bayde mit Gottes wott/vn cusscrlichem warzeych 
en/das allesdas auffgehebt/todr vnd abe oder ver-

k gebeit 



geben sty/fo vns beflecken h»d vetdammen mag.' 
tVirsein auch im gewissen ftey/ledig vnd sicher/daS 
wir mit Gdtt vereyniget/im b»iid slelxn/ vnd vns 
nichts M veidamnuff fol gereichen. Dargegen sol-
lenwiraberauchdie vergebne sünde meyden vnnd 
derselblgen gleych todt sein/ dann alledle wir ge-
talisft sind/sindin den todt Jesu <Li)?lstl gemufft. 
Lo sind wir ye auch mit begraben dnrch die Tauff 
in den todr/vnd also der sünden vndganyemaltem 
leben abgestokben/vn zu ruhe gestelt/das vns nichts 
verd>uninen/noch von derhulde Gottesabsündern 
möge. 

Darumb sollen wir nu Gott billich dancken/ 
vnd vmb sein vnaufsviechliche gnaden loben/Dar
neben aber auch ernsillch vnnd andechngkllch bit
ten/ das er sein angefangenes werck vol bnngen 
wölle an vns/vnnd an allen den yhenen/so zur Hey 
ligen Tauff berüsfm vnd gebracht werden/ sonder
lich aber/a>» dlstm feinem oiener(oder/ andiser sey-
tterdlencrln)soimnamm des Vaters/Gons vnnd 
hevligen Geysles/init dem wasser/ nach dembefelch 
Chnstigetauffttist. 

Das wir aberdest gewisser können bitten/ fo 
hötet zn votdas /Luangelion/ da sich vnfer Herr 
Jesus «Lhnstus genugsam verneinen lest/ das er 
sich der kinder annemen wälle/ Derhalb wir deft 
besser fck sie zu bitten haben: 

Der 

DerLüangelist Marcus fchkeybet also: 

Zu der zeyt bkachten siekindlein zu Jesu/das er 
die solt anrüren/Aber die Jüngern bedkoeten die/ so 
sie b?achten.Do das Jesus sahe/verdios es jne/ vnd 
sMch z» jn: L.ast die kindlein zu mir kommen/ vnd 
wehzetsn niebt.Dl>nn iXii4v, -

,»»)» oas ^veycy Rot
tes nimbt wie ein kindlein/ der wirdt nicht hin
ein ko»nmen.Vnd erheryetsie/ vnndlegetdie hend« 
auff sie/ vnd segnet sie» 

Auff solche Zusagung/ last vns mit andacht 
für dises kindlein ein Vater vnser bitten» 

dem Gebet feqn« cr da» 
Lindlctn mie disemwotten. 

Der Herr bchüt deinen eingang vn aufgang/ 
von nun an biff zu ewigen zeyten / Amen. 

Der ftid fey mitdir» Amen. 
k ij Wie 



X 

-
cken sol gehalten wer-

den / so des Abencmalö des 
crrcn bcgeren 

lewt/sö desHerrm 
2lbcimii.iI begeren/ 
soll mn» viitenicl?--
tcn vn trösten. Dke 
vntemchtijk/dzsie 
sich recht solle erkcn 
»cil lernen/wie sie 

^^ armesiindcrsindvn 
de. h.,lb vn,b gnad bitten/vnd von sünden sichcnt-
vln>.<n I.islcn. Der Dostlst neben der Äbsollino/ 
das »i.m jnen wol enibilde/ was vnser Hcrr Lbn-
Ittto mit dcmAbenttt>.iIh.ch wollen anrichten, vn 

hl« 

hiewnrdt von nöten sein/ sonderlich an den otten/ 
oa mandieVebstischel>)idinlttg mitden, hevlicien 
^acramcnr bisher Malten hat/das man die lewt 
tt^wlich vntcrrichte/von der eii,ftyiiiic, (Ll>'isii/ 
«Z ->w 

Ain lieber mcnsch/dl, licistvt 
Y-".ddain Gottes h.,Äcn/ 
vnnd tveysi nit anffrvelclxn 

^ ^ "'V^Gottnnrdir wenden 

5csto-ben sein/Was aber., , -k S-»cs 
oemtodtfolgen werde/wavi?du^ s^'-br 

men zurichtenlebendm^ 
alle ^ also du 

allem dm todt/sMder auch 
k ch Sattes 



Gottes Nteyl VN gericht am Ängsten tag gewar-
te» must.Derhalb wer es wol von nötc/ dz du dich 
auff solclvsnrt recht schckctcst/vnnddiseswercks/ 
welches Goryeyniidt niitdirfiirhat/gute achtung 
licmeji.Deiuies ist cm grosse vntersch^yd Mischen 

mmschei, kranckheyt vn rodt/vndeines vches. 
,«c!ns Das vihe mufauch sterben/ leydet auch allerley 
mknschc^ancfkeyt/wie wir sehen/aber solchsist alles natur 

^lich/vnd wideiferet jm/ nit auf Gottes ;om/ es ist 
fem natur also/das e? »italwegkanbleyben/ vnnd 
yezu weyleneynen vnfäl leyden vnnd auffstosiel» 
muf. lVen es nu todt ist/ so ist es alles auf/vn hin/ 
hatweytter nichts zngewarten^ Aber der mensch 
muff kranckheyt/vnnd den todtVMV DlLR 
GVNOM» WJL.L.MN leyden.Denwie der 
Herr dem Adam im paradif d?oct/ vn spnchttMel 
chen tag du von disem bamne essen würst/wirst du 
des todts sterben.5olchessoltdn wol »nercken/ vn 
wistei»/Dlsekranckhe>t/so du >eyundt leydest/ist mt 
vngefer/noch allem natürlielier weif dir wlderfare/ 
es ist deiner sünden schuld/ dasdu auch ein Adams 
kind bis?/vnd wider Gott vnd sein wott/dein leben 
in sünden hast zugebracht. Derhalb hastdu zwey 
ding yey zubedeucken. Das eiste ist das geringst/ 
wleduvonderkranckheytmögestledigwerden/da 
»nagst du Aryt vn aryney/so von Got dem inensch 
en zum besten geschafft»/b»auchm/vnd Gotr bitten 
das er sein gedeyen darzu gebe.Denda zwinget vns 

Vilm kranckheiten/sehadetdlf oderjhenesesienodcr 
trincken/ das es in einer andern kranckeit bis weilen 
hllftt/bif weilen nit schedllch lst.Da muff man der 
menschei» rad vnd hilff suclxn vnd brauchen/doch 
alweg also/dasman Gott für den besten vnd gewis 
sestei» Aryt halte/vnd liebender aryney sein hülff 
branche.Das aiider ist/wie du von der sünd/vnd 
dem zom Gottes mögest erlöset werden/ Vnd mit A" 
disem stuck »nuf niau aiilxben.Dcii weil diekranck z«cy 
heit durch die süud verursachet wirt/muf die stind 
zuno» hinweg/soll änderst dem leyb geho!ssm.Vl»d 
sonderllch müf die sund zlinor hlii weg so m jehnem 
leben/dem leiyb vnd der feelso» geholfen werden. 
Den die kranckheyt höiet oi« das auff wen der tod 
kumbt.Aber die jnnd l)ö»etdarum nit auff/sintemal 
Gottes gn icht noch da vom ist. 

So säg mir nun/benennest du dich für einen 
sunder.Vndwoltestdu auch gern bedesderkranck-
heyt vn der sundc entledigt sein.Der kran^heit kalb 
zweyfftletmir »it. Den wzdein leib wehe thur/des 
woltman gern gemtten.Derhalb schaw nur/ob 
dir auch von Heryen deine sünd leyd seyn/vnnd 
du ger»» von den selben wollest entbunden sein. 
lVas antwortest du mir/ bekenest du dich/du seyest 
ein armer sünder/vnd hast deine lebtag/wider 
Gott vnd sein wort/ vnd dein eygen gewissen/ vil 
böses chun/vnd Mhun im sin gehabt/ Ist dir sol-

» 



ches auch von Heryen leyd/ das du wölkest du het-
test es mt thuu/ vnd gedenckest es auch/ wo Gott 
dir das leben weytter gönnet/nit mehizu thun/son-
der dich flcyssiger uach Gottes wott rund willci» 
zu halten vnd zu bester»/ 

I?ie «mkwoueter. 
Ja. 

Trost. 

mZ ^ iM ^ Dlan/so hö^enu/wie ein Varn» 
-mkran- / hcryigenGotduhabest.Dkiner 

H sünden halb/ hettest du nnissi» 
ewig verdanlct sein/ Denn vn-
inügllch ist es allen mensche/ das 

sie jne» selb auff dem todt helffen/ vnnd zu Gottes 
gnad durch jr vermöge oder Mtes leben kmmn kön 
nen.Dcrh.ilb hat Gott seinen eingebomen Son/ 
vnser» Herrn Jesum Thustum lassen mensch wer
den/ vnd am (Lreüy für vnstre sündt sterben/ vnnd 
am dntten tagwiderausstrstehe/ auffd; wir durch 
jn von vnsernsünden entledigt/vnd zur gnade Got 
tes vnd ewigem leben Kimen möchten. wie <LH.'l-> 
sius vns selber peedigtIohan. am ?.Also hat Gott 

die 

die weit geliebet'/das er seinen eittgebtolien Sott 
geben hat/auffdas alle die an jn glauben /nicht ver
tont werden/sonder das ewig leben haben.Glaubst 
d» nun a» vnser» Herrn Jhesum <Lynstum/das er 
vmb deinetwillen Menfthwoiden/vnndfür deine 
sünde/am stan»men des (Lreuybe;alet/vnnd sein le
ben auffgeopjsrrt Habe/Glmibstu solcks/so entbinde 
ich dich im namen des Vatters/des Sons/vnd Hey 2^,^ 
Ilgen Geystes/von allen deinen stinden/vnd ;wey--io. 
feie janit an dem/dasichdir^eyundan Gottesstat 
zu säge.Dcnn also besilht <LH.'lstns/n>an soll in sti
llem namen Vnf/vnd Vergebung der sundcn pzcdi 
geil/Vnnd Johannis - °. sagt er / Nemet hm / de» 
Heyilgen Geyst/welchen jr jre sünde vergebt / den 
sind sie vergeben/Vnnd welchenjr sie behaltet / den 
sind sie behalten.Derhalb solt du durch Chnstum 
vergebnngdeiner sunde / vnnd das ewige leben ge
wiss glauben/vnd hossen/vnd nnn fürt an denn lie
ben Gottinn stinehmdst^yseyen/er mache es mit 
dir/wie es sc,» Göttlicher will ist. Denn ob schon 
dickranckeyt anhellt/vnndder todt folget / so ist es 
doch ferner nicht mer einftinde kranckheit/nochein 
zom rodt/sonder es ist alles miteinander eil» fürde-
rung/daswlr zudemkomen/welchs vns (Lhnstus 
mit seim leyden vnnd sterben verdienet hat/das ist/ 
zum ewigen leben. 

Auffdas aber solcher trost vnns dest gewisser 
l wer 



wer/hat csder Hem bey solcl>>r zusägung allein mt 
wöllei» bleyben lassen/Soitder seinen Lasten das 

nIIm/i Abentmal ;uin »ewen Testament eingcfeyet/Jn 
rnftr« welchem/er vns ftin leib vnd blut/zur fpeyff vnd. 
tK-M. tranck gibt/ausfdas wir ja gcwif wütixn/solcl?cr 

leyb sey für vnser svnd geden/vnd seil» blüt zu Ver
gebung vnserer sunden vergossen wotden. 

wenn wir aber init solchem Testament <Lbn» 
sti recht wZllen vnibgeheu/so müssen wir es änderst 
nit handlen/dann Thnstns felb befolheichat. Nun 

s-sSa-aberheist vnser lieber Herr (Lhnstus nit allcyu sein 
leyb essen/vnder dem b?ot/sonder heyst auch sein 

rcichcn blüt trincken vnter dem wem/vnd spricht:Drn»ckt 
VN ncmc darauf.Dech.ilb kan vnd null ich dir das Sa-
epnstus cranientandensi nichtgeben/dennes TH?istusMge 
ha«,nge ben befolhen/viiddle Thiistliche Rirche allenthalb 

ienger denn d:ey;ehen hundert Jar gebrauchet hat. 
So solt» solches Sacrament anch änderst nit be°> 
geren/noch nehmen /denn wie es Ehnstus bcfolhen 
hat/so kanstdu als dann gewiss sein / das dk seinem 
willen folgest/vi»d nit vnrecht thust. 

Gosage mir/wiltu auffdife weyse das hoch-
wirdlg Sacrament e»npfahen / deinen Glauben 
damit;u stercken / das der leyb <LH?isti für dein« 
sünde geben/vnnd sein blut zu Vergebung deiner 
süüde vergossen sey/ 

v» 

der krancke Ja ant«ottet/so knie erst-
lieb der Riechen diener bey dem kranckei» 
nider/vnd ßccte mik das 'Vatter vns 
scr fein laue. 
Darnach rrett« er für den Msch/da di« 
bostiavn der «ein ist/v» spieche die nvo»t 
vnsers t?errn Lhiisti fein lanr. Erstlich. 

In der nacht da Jesus verrathen ward/ Nam 
erdas b?ot/dancket vnd beachs/vndgabs feinJSn 
gern/vnd spiach:Nenibt hin/vnd esset/das ist mein 
leyb/der ftir euch gegeben wirdt / Das thut zu mei
nem gedcchmuff. 

SNachdisen v?oitenge?e erjnen das 
b?oc/vnndspieche. 

Nymb hin vn isse/das ist der leyb Jesu Thusti/ 
derfür deine snnd geben ist. 

THDarnach ererre errrider zum Wsch/ 
vnnd spreche wcyeeer. 

Desselben gleichen uam er mich den Relch/nach 
dem Abentmal/vnd dancket/vnd gab jn den/ vnnd 
Aach: Trmcketalle darauf/das ist mein blut des 
Neweu Testaments/das für euch/vudfür vil/ver--
gössen wirdt/znr Vergebung der stinden. Solches 
thut/so osst jrstrinckt/;u meinem gedechtnuff. 

LNach disenwotren gebe er jhm 
denRelch/vnd spieche. 

' Nymb hin vnd dtincke/das ist das blut vvscrs 
Herrn ̂ esu Thtisti/das für dein sund vergossen ist. 

l q wenn 



^ lVcnn nu»» der kranck b«<varet»st. 
vcriiliinc cr jn zum Gcbcrr/ 

vnd spttcheM also vo». 

<Lch danckedir allmechtiger Got/das du »nich 
^ durch dljebevljanic gaben/des lcybs vnd blnts 

deines Göns Jesu «Lh.isti l>,st ei qliickct/ vudblrre 
dich/du wällest mir solches gedeym lasse»,/zninjtar 
cken glaube»» gegen dir/das ich auff den» barmher-
ylgkcyt alles wageu/vnd durch hilff deines Go»,s 
vnnd des heyligm Geystes/alles vbcrwinden/vnd 
deine»: ;u jag »»ach/ewig leben möge/Amen. 

> . >- - ' ' 

XI 

MmanyleKran-
cken trösten solt. 

WIFoesfich;eyt/odcrandergelcg«-ch>-.v? 
halbrv»llleyden^magcrdcnK)>.^ " 

w«ycccrcröstcn/vnnddaöcv!—' ,7» 
rechten b-auch desAbcn' /'v 

vncerrichten/Also. 
Lieber 

<LH?,st / bcdeucke ja 
fleysslg/wasfiirgros 
se gnad Got an dich 
vnd v»»salle/dic wir 
getanffet sind / ge
wendet hat/Das er 
seines ILingebomen 

Göns nit verschonet/so»,der für dich /vnd vns alle wz man 
in dm todt geben hat/anffdasdu vn wir alle durchs 
jhn zun, ewigen leben kommen/vnd von sünden vn ma„da« 
todt erlöset werden. Für solche wolthat/ fordert 
der liebe Herr nichts/denn das wir. nicht vergessen/ 
sonder siln Testament offt biaueben / vniid suchen >ss-r. 
solle», / w:e er spncht: Lhutsslches;nmcinein gcs 
dechtnnsi/so offt jh:s thut.Alswolte ersagen:Ver« 
gesset ja mein nit/sonst werdt jr- kein trost weder im 
hymmel / noch auff erden finden / wenn jh: incln 
vergessct.Denn da ist ye nie»,»a»,dt/der f»ir vnns ge» 
sto:ben se^/denn allem vnser lieber Herr Chnstus/ 
Nie A/der vns von snndm köniie ledig ma> 
che. - ^.ust/.iiidcm Gotein wolgefallen Hab/ 
aus <.^^'sto.Derhalb sollen wir sem lntvcr» 

l nj gcsscn/ 



gesten/das ist/wir sollen vnserehertzc damit trösten/ 
d; erft!r vilseresl!ndbe;alet/vnd mit seinem sterben 
vns vom ewigen todt erlöset/vn durch sein aufferste 
hnng/vns den weg zum ewigen leben geöffnet hat. 

Go wir solchestrosts nit vergefsen/vnnddise 
wolthat <Lhusti fest inn vnferm Heryen behalten/^ 
wirdt vns alles leicht werden/was vns auff erde» 
mag zustehen. Dem kranckevt thnt dir wehe/vnnd 
dn lest dich gednncken/du wollest aller weltglltter/ 
wenn du sie hettest/dmmb geben/das du frentledi-
get würdest. Nun bist du em <Lhzist/ss kanst du 
dich erstlich /auff dem Vatter vnser erinnern/ das 

ckcyt rr,-du dein lebtag Got gebetten hast/das sein will auff 
erden geschehe/wie im hymel. Wirbst derhalb erst-

tc»mue.'kch dich gedultig in Gottes willen geben. Dmn 
esye nirdelnwüist/dasdu yeyo so kranck ligst.Go 
weyst du/wo es Gottes will nit wer/so könde kein 
«Lreatur im himel/noch aufferden dir fchaden thnn/ 
wie «Lhilstus sagt/Ms könne nit ein herlin von vn-
senn hauvt fallen/on den willen vnserö Vatters im 
hMmel. 

Ja/spuchstn/Ist es dann Gottes will/das ich 
so ellend da kranck ilg, vnd solchen fchmeryen leyd/ 
wie kan erso vnbarmheryig stln/das er nur mcht 
hllfftzIsts doch vnmöglich/das ichs könne lenger 

zukom-

zukommen. wolan/so lerne nit allein das/ das sol" 
ehekranckheyt/auff Gottes willendir wlderfarm 
ist/vnddu dm» lebtag gebetten hast/vnduoch/Got 
tes will/vnd nit dein will/soll geschehen / Gonder 
lerne auch/was doch Gott mir diserkranekeyt / im 
sinn hat/vnd warumb er dirs hat aufgelegt. 

Vbeu hast gehötet/wie wir Menschen vnsere 
kranckheyten änderst/denn aller ander»» (Lreaturn 
kranckheyt vtteylen sollen.Den des menschen kran-
ckeyt hat jr<n ansang von der sünde her / Derhalb 
die kranckheyt allweg/vns vnserer sundhafften ua--
turerjnern soll.Denn wo wir von natur nit sünd-
hafft weren/so würde weder kranckheyt noch todt 
vns können fchaden rhun. 

Nun b?auckt aber Gott eben solche straff der 
sundeu /die kranckheyt/dazu /das wir vns erkennen/ 
der sunde feindt werden/vns befsirn/vnndzu Got 
vmb hlWtrost/vnnd gedult schkeyen sollen. Ja er vn» ab/ 
bkauchet dlekranckeytauchdazu/daswir dest we-^"lw» 
Niger sünden sollen.Dcnn da sol vn mliff der kranck 
seims bettens wattten/vndmitdem leyb fiyreu/da 
er sonst/wo die kranckheyt nitwer/da vnddotthin 
gehen/dlff/oder ein anders/wider Got vnnd seinen 
nechsten/anfahen vnnd thun würd. Dlincket dich 
denn mcht/das es dir gut sey / dasdu also von sün« 

de» 



de» abgehalten/v»d durch dise deme kranckheyt' ye-
ynnd voi» Gott dahin gezwungen würdst/ weyl 
doch mxnschilche hilfswenig vermag / das du dich 
auff Gottes hchfvertröstest/ Zu Gott vmbhilff 
sch?eyest/Von jhn trost/ vnnd leichrerung gcwar-
test/ 

ZSey gesundem leyb wayst/wie wir zum bet
ten so kalt vnd schlefferig find» Die kranckheyt aber 
richtet dich yetzo also zu/das dein hery »nerdennder 

«kcxrier- mund bettet.Deir dasteet diser gedanck VN wünsch 
' fnunerdar im heryen/(t) Gotthilff/L) Gott das es 
ein endwer/Hilff lieber Gott» Golchs herym ge 
bett ist bey gesuudem leyb sier selyam. Nuir wayst 
du aber auch/wie Gott an solchein herrlichenfeuff» 
yei» ein wol gefallen hat/vnd sagt vnszu/tVas wir 
im Namen Thnsti bitten/soll erhöm sein. Derhalb 
föltu nit zweyfsten/Gott will Helfstn/Vnndwo er 
zum zeytlichen leben nit hilfft/so wirdt doch ein bes
sere/vnd ewige Hilffsolgen/Gey nur getrost vn keck 
»m glauben vnd gedult. 

4. Zum dZittcn wayst duwiedlff ^ytlich leben 
Ik?,rcr- vnsso vberdie mästen seer liebet. Ms nmche Gott 
i-7.> v >s den hymel vnddasewig leben/so herrlich vnnd süss 
^A^erymmer wolle/wen wirbeygesundtem leyb sind/ 

' so habe«» wir wenig andacht/sehnen / noch verlan
g e n  d a z u / L a s t e n  v n s d u n c k e n / w i r  w o l t e n  v n s  a n .  

diseni 

disem zeytliclvn settigen lasten/ wen es nur so all-
we.n bllbe:Auffdas nun Gott vns Vlses elend sund 
hasft lebe:» hie aufferden erleyde/ vnnd ein begird 
rmes andem/bestern/vnd ewigm lebens in» vnscre 
fleysckllche vnd weltliebende Herfen einfencke / Da 
biaucht er leyblrche schmeryei» vnnd kranckheyt zu/ 
vn macht vns dises leben fo vngeschmack/ das vns 
viner dunckt er bieybezn lang auf/erwölle vns nit 
bezeytl»?cn/er söl doch ende geben/vnd sich mt sau-
men.Golctxo wunschens vnd bittens/müste vnser 
Her? Got wol lang geratten haben/wo er dich nit 
also/durch seyuen gnedige»» willen/auf der gesund 
heyt gehoben/vnd inkranckl)evt gewo:fftn het.Da 
rumb ist auch in disem fall die kranckeir dir ein edels 
kleinst/vn du solst sie für ein grossen sondern schätz 
vn ei»» gcwiscs an^ygen Gottes gnedige» willens 
achten. Fintemal dich Gott dadurch billigt/ zu ein» 
rechten emstlichen sehnen vnd verlangen/nach den 
ewigen gütem/ vn nach dem schay/ welchen vnser 
lieber Herr Chustus vns allen erwotbc hat. Dodu 
vnd wir alle sonst solclxsschayes nit achten/ vnnd 
vnser freud vndwollust alleinander schnöden bö
se,» welk/an sündm/an gelt/gut/essen vnd mnckm/ 
vnd ander n ̂ rgencklichen habm würde»». 

Aber solches/ wie wol es vil vnnd cin groster 
trosi dir sc« > sol/ist es noch nicht s gegendisen zwcy 
rn stucken/da der heylig Paulus vns von leret. 

m Das erst/ 



V. Das Srst das er spücht.t.<L0!.i».Go wir vns 
frlb richteten/so wurde wir nit gerichtet.wcn wir 

«.nzcyti. aber gerichtet werden/so werden wir von dem Her 
^n züchtiget/auffdas wir nit fambt der welt ver-

da vn« dambtwerden. Dif ist ein trefftnlicher fpinch/Der . 
gor sonst so bilde dir jn fest vnd wol eyn.lLr maclit erst-
kü?!drc liehen die lcyblichm kranckheyt etwas hatt/das ers 
strastcn. ein gerlcht oder straffGottes nennet / vnd sticht: 

wen wir vns richteten oder strafftten/das ist/von 
fvnden ablicsien/vnd vns besierten/so dö?ffte Gort 
vns nitrichtcn noch straffen/vnd durch kranckheyt 
von sünden abhalten. Fmiiet also fein imt der vo-
ngen leer/das vnftre kranckkeiten von der sünden 
her knmen/vnd ein straffder sünden sind.Golches 
,st fchiöcklich zu ho?m. 

Aber da wendets der heylige Paulus so hery--
lichen fem herumb / vnnd spncht. war ist es / dem 
kranckheyt ist Gottes genclit/vn straff vber die sün 
de / Aber da Hütte dich / dasdu bey leyb derhalban 
Gottes gSte vn barmheryigkeit woltcst zweyfel»». 
Den ob wol Got zürnet/so zürnet er doch wie ein 
Vater/vnd mtwic de» />ei icker. Mn» Vater kan es 
bedes/das er wol von beryen zürnet/vnd dennoch 
das kind auch von Heryen lieb hat/vn nüt allen trew 
m mcyner. Alfo verstehe es auchwcn ichsage/Got 
str affet dich vn»b demer sünde willen/mit kranck-
Heyt/Den solches ist nicht en» Sentkers straffe/der 

das leben nimbt/auffdasman Nltmer»,o:de/stclc/ 
oder anders thü. ILs ist ein Vaters straffe/der also 
das kind straffet/das es fo.'t an vo» dem bösei» sich 
hüten / vnd also in des Vaters gm,st vnd gnaden 
bleyben sol/auffdas der Vater mt zu weyterm zom 
vnd hefftlger frrafft ven»rsacl)et werde. 

Solches redet Paulus/mit ein» jeer trefflichem 
wo.'t vn fp!,cht:Got züchtiget vns niit kranckheit/ v-r 
nnffdaswir mitderwelt nicht verdainbt werden, mmffc 

Hie hote vn lerne vmb Gottes willen. Du dunckst 
dich seer ellend sein/das dich Got der umffen yey hat hc, r 
angriffen» wideruinb lest du dich duncken / denci» gcs«n>r-
gehe es am aller besten/die Got ymmerdar bey ge-
sundein leyb/on alle anstcbtung / hii» wallen vnnd »„giück 
leben lest / wie es si»en geselr. Solclxs ist der ver-
nunffr vrteyl/die vber Gottes werck sich nickt ver-
stehet.was vrteylet aber der heyliggeyst/Neinlich 
das es vns am besten fev/das vns Gort vntcr die 
jpo»n fastet / in kranckheyt/anlrchtung vnd wider-
wertigkeyt würfft / vnnd zeytlich plaget/auffdas 
wir mt doitewlg leyden/vn verdanrct müsien fem. 

Wiedel»»» die Lxempelauck leren. L.a;aius im 
Luangelio L.u. >6. »st ein amier geplagter mensch ' ̂  
der kranckheyt halb weder tag noch nacht rühe/vn 
darneben so vil trost voi» dei» lenten nit Kar/das sie euc-.>-. 
jm gönneten / das doch sonst viiniiiy von dem tisch 
weg kumbt/vnd den hnnden zu teyl wurde.Folchs 
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vnnd gar kein wart haben/ wt ein menschen haben 
der dir etwas gnttes thete. So hart hat dir Gott 
dein kranck!xyr noch nicht gemacht/denn es ye an 
zyinlicher wart dir nirfelet. Vistm dein deinen/ 
vnnd vmb die deinen/ nit im elend/ noch vnter den 
ftcmdde»/ Zolchs hat der arm Lazarus nit gehabt, 

Dav?teylet»i»alle vernunfst/LaMus fcyein 
armer elender mensch/wie denn war ifZ/Aber was 
sagt Paulus / Ttizarus wirdt gestrafft / das er mit 
der welt nit verdambt werd. lVie denn Ab?aham 
zuin reichen auch fägt: Gedenck 8on/ du hast dein 
gutes empfangen in dein» lebe«»/ L.a;arus aber hat 
böses entpfangeii.Nnn aberwiirdergetröstet/vnd 
du gepeiniget. Go sage nun/wölkest nit lieber La
zarus/vn hie aufferden arm/ele»»d/kranck/vnhartfe 
lig ftin/vn do?t in ewigkeyt leben/den mitdem Rei
che»» man alles hie ausf erden gn»»g habe/vn do»t nit 
allem ewig m mgeln/fönder auch ewige qua! leyde. 

Nun aber fägt Paulus/Got straffe der lialben 
mit kranckhcyt/aujfdas wir niteivige strafffollen 
leydeil.Oa must ye bekennen/das es Gott auch »nit 
diser kranckheyt nit vbel/ fonder auff das beste mit 
dir meindt.Nit darnmb/als solt solclx krancklxyt/ 
lcydcn/ odergedult/ den hymmel verdienei». Nein, 
solches hat allein «Lhustus »nit sein» sterben aussge-
richm.Lo»dekdases Gottes gnediger w»ll/vn selr-

gcr 

ger radt also »st/das er anffsolche weyf/vnsrichten 
will/die wir sonst in sl'mden/one buss/fottfarn'vnd 
voi» taq zu tag/ye lenger ye tiesfer inn des Tenfftls 
ney vns verwickelen/ vndye lenger ye weyter von 
der seligkeyt weg würden koiüei». Solchen» v»»rat 
weeret Gott/das er durch die kranckheyt von sün
den vnsabhelt/vnd ^nn gebet/glauben/vnnd de»n 
wo?t/so gnedigklich reyyet. 

Das ander stuck da Paulus voi» sagt/ist dises/ 
das erfpncht zun Römern am s. Difer;cyt leyden h<yr rnd 
ist mt werdt der hei^ligkeit/ die an vns sol offenba-
retwerden.Vil 2.<Lo».4.Vnfer trübsal die zeytlich IrMGoe 
vnd leicht ist/sch»,ffet em ewige/ vnd vber alle inass >»« dcm 
wichtige herllgkeyt/vns/die wir >»it sehen/auff das 
sichtbare/ sondern auffdas v»»sichtbare,Dmn was »-n. 
sichtbar ifl/ das ist zeyrlick. lvas aber vnsichtbar 
«st/das ist ewig. Hie wevftr Paulus vns auffden 
Höchsten vnd lcytcn trost/ ob wir leyden/ das wir 
nit allen» andasleyden dencken/sonder mit den äu
gen Vilsers Etzens/auffdas kilnfftige vnd ewiqe 
sehen follm/welclM v»»s durch Christum gewiss «f^/ 
vndnitfeylmfol» 

De»:n weyl wir<Lhnstm sind/ vnd durch den 
glauben an Chnstum/ vergcbungder sti»ide»»habe/ 
da gewinnet es mit vnft» kranckheyt/v»»nd andern 
anfcchtiiügen durch solchen glaubcn / ein andere 
maynung/ Neiiillch/ das sie Gott »it allen» halte» 
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wil/als straff den sünden/dadurch wir zur buf ge-
so?dcrr werden/Gonder auch alseinen geho»säm/ 
vnnd ein rechtes gutteswolgeselliges werck vnnd 
opffa. Darumb redet Paulus hie also dauo>»/das 
solches guttes werckseu» belonl»ng in jheuem lebe» 
werde haben / vnnd wir an jhenein tag selb sägen 
werden/ Gsthab vns zuvilreychlichergeyetalles 
jannners vnd Hartsalden wir auff erden gelitte» 
vnd getragen haben. 

Tod" .!? Vnd das ist auch die vrfäch/das die sthnfft nit 
cm allein von kranckheyten/fönder auch vom todt selb/ 

schl-ff. so tröstlich redet/vnd haisi jhncin schlaff/das grabe 
aber nennet sie ein ruhekainer.!Lsale 5 7.Vnd wir/so 
wir änderstrechtdauonwöllen reden/sollen solche 
kranckheyt vnd todt änderst nicht heysten/dendas 
inittel/dadurch wir von disem sündhaften leib ent
ledigt/vnd zum ewigen lcben/vndsrcude;u bereyt-
tet werden/ (eben wieelnkökulindasman in acker 
stet) da vns doch ye beglichen sölt naek ve» lange»» 

Derhalb lieber Lhnst / entstye dich vo? delner 
^s^"ß schwacheyt nichts» Deiner sünden halb darfst! du 
stcs." dir nicht sökchtett/denil Chustus hat dafür bezalet/ 

vnd dir vergebuug der sünden/dnrch sein wo:t vnd 
iiidcnlAbentmal zngesagt/ Ja anffvergcbung der 
sünden bistdu im namen des Vaters /Gons/vnd 
heyligeit Geysts/getauffcw0?den.A» solclxm bund 
vnd zu^ge» halt feste. Denn was dir Gott ein mal 

durch 

durch seinen Gon Jesum Christum hat zugesagt/ 
jölclxs wirdt dir in ewigkeyt nicht fehlen werden» 
Derhalb seygetröst/das meyst vnd schwerest/nem 
lich die sünde/ist weg» 

Mit der kranckheyt aber/hat es die meynung/ 
wie du gehött hast/das sie der zu vil gtittem dienen/ 
dich von sünden abkalren / zum gebett vnd gutten 
wercken wevsen/disi zeytlicli lebeir crlayden / vmid 
d.,s ewige / süf machen / vnd cndtllckein zeytliche 
straff/ ai» stat der cwigen/durch den HcrrenCK-i-
stnm sein sol/welelx so du sie im glauben an <Lb.'-sto 
gcdliltig tregst / auch ein ewige vnd vber alle mas? 
wichtige Heiligkeit schaffen sol.Derhalb sey gerröst 
dein sack stehet Got lob wol vnd stlig/lViderumb 
abervnstllg siud dise/welche Gott durch seinge-
richt nit also heimsucht/sie m sünden schwimen vn 
warten lest/Gott wölke sich jr auch erbarmen/das 
sie sich erkenne«» / davon ablassin/vnnd an stat de»: 
ewigen straff/zeytlich dafür geplaget / vi»i»d durch 
<Lhüstum niit dir ewig mögei» selig werde. Amen» 

Für das leyte/licber mensch/erinnere dlchauch wie mä 
der Artickel vnsersheyligen Chnstlichei» glanbens» 
Nemlich/ das du nut allen Chnsten glaubest /Das 
Gott der Vater dein sthöpffer sty/vnd dir leib vnd fm sp-c-
lebet» vnd alles geben Hab auf Vate^ichcm gncdi- ^ 
genwillei». Derhalb du ye zuGot elnkii:dllcl^zn-
u«rsicht wie p» eim gnedigm Vater solt haben» 

Zum 



Zum andern/ glaubst du mit allen Creisten/! 
Nach dein wir durch die ILrbsnnd/ aus Gottes 
giiad/ vnd von dem leben/m Gottes zom vnd den 
rod Mallen sind/das der Gon Gottes/vnstr <)erk 
Jesus «Lhnstus inenjch w0!dcn/vnd am Creäy ge 
litt!i»/gesio:ben/begraben/vn wider anfferstanden 
sey/vmb Vilser aller Wille:»/das er für vnser sünde 
bezalet/vud vns das ewige leben verdienete. 

Fum dntten/glaubsi duinitalle Ch.'isien/d; Got 
heiliger geist durch das Luangelioit die herye erleuch 
te/vi»d durch den glauben au <Lhust»n»/ alle/ so das 
tLuangelionanneinc/heylige. Vnrer solcher zal bist 
auch.Du verlaugnest deine <^>erm Iesiiin mt/du be 
kniest vn betest jhn an/ als den rechten Natürlichen 
8ou Gottes/vii deinen <^>erm/ der dich von sunden 
ewigem rodt erlöset Hab» Golchs nym änderst nit 
an/dmn alsdes l>eyligen geystes werek in dir/ vnnd 
zwevAlja nit/Fonderwie du nn glauben beken»»est 
soglaubefestigklich/dasdu mit allen lxvligen Got
tes/ein glidbist vnstrs lieben Gerrit Ehusli/ vnnd 
solst aller seinergäter teylhafftig sein/vii durch CK» 
stum l>,ben Vergebung allirdeiner sonde. Derhalb. 
du ferner änderst nichts gewarten vn hoffen solst/ 
denndas«r zu gericht kuinen/vid du durch jn von 
todrÄ ausftrstchen/ vn ewig mit Gott leben solst» 
Golchs hast du bisher bekennet / vnnd gestoch

en 

elM/Ich glaub aufftrstehung des/fleyschs / vndcinTcrI^ 
ewiges leben/jeyund ist es aber an dem/dz du solchs Auffcrstc 

auch erfärn solst/vnddif ellend/kury/beM'btes / le- !»>»»?>--
ben/mit der bösen weit hinder dir lassen/vndzu eim 
bessern vnnd ewigen kominen-Derhalb las dir für 
dem leybs sterben nicht grausen.Denndein leyb soll 
wider lebmdigwerden/lVic denn vnser ̂ >err <LH?i-
stus so osft vnd thervi vcrheysset/vnd tröstet,N?er 
an mich glaubt/wirdt den todt nit sehen ewigklich^ 
lVerau inich glaubt/wirdt mtsterben/Vniid ob er 
schon stirbet/so wird er doch wider leben.Derhalb 
las dievo» demtodt sich fökchten / so von <Lhusto 
nichts wisien/öder sein wott verachtm/vnd verfol 
gen.Du aberl>alt fest an der Hoffnung des ewigen 
lebens.Denn weyl du glaubst das Chustus für dei
ne sündt gelitten/ vnnd bezalet Hab / so hoffe ferner 

Vnser lieber <^err Chnstus wolle durch sein wott/ 
vnd Heyligen Geyst dich vnd vns alle in solcher hoff 
nuug gnedig erhalten/ vnd selig machen/Ameit. 

tz^Dise lange VNtcrricht/famßtder^Irost p?edig 
istnitderl?alß hichergeschnbcn/dasmans allwcg 
bey den krancken lcsen soll.D cn die kranckk eie o ffc 
dermassen ist/das sich vil p:edigens nie will leiden. 
Derhalß in solchen fellen auch der oben v erzeych 
net/'Vnrerrichc vom Sacrament / soll geknryet 
vnnd aßgeß;ochen werden/auff das der 2^.ran-
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ckcnic vcrkürtzöt wcrde. U?eyl aber nit yedcrman 
z» solchen fachen geschickt gnugist/^st solcher vn 
eerriche best lenger vm der vngcnörcn psarrhcrm 
«rillen gesteilet/aiifs das jic solches offrlcsen/ vnd 

> ein fo:m dmuß zichcn/vnnd dcst geschicklicher inn 
solchem hohen Am?r/bey den Arancken Handel«» 
mögen. 
So «st es auch gut/das man der gleichen 'Vnrer? 
rtchr bey gesundem leyb/offr lese / oder lesen hö:«/ 
auffdas/menndasstundlin kombt/ein ycder fich 
selßrrösten/vndscinhery ermanen vnd auffrich-
ren könne. 
weil aber bei krancken leurren offr die anfechrnng 
der snnden/vnd verzuveistung fnrsellet/vnd in sol? 
chem falnit jedcrman «r den rrost gewiß 
fassen/vn den lencten recht särcragen so!/ isthie vn 
een ein solche vnterricht verzeichnet/wie in solcher 
not D. «?. Lulber einen Chtistengerröstcc hat. 

^Lr kmucke beklagte sich erstlich /Ä-c 
en ^a- ^)A hettgrojsi anfechrnng vom Leufftl 
Hannes ^,'W/ Wdesglanbenshalb/dasweyldiekran 
v->dk„ - F hcir von tag zu tag je lenger je mcr ;n 

Ilenie/V!indabercr/viindanderelcut 
exp^d-s- ^ rmb hu'sfbetetc»/VN doch kciiileich 
Wdwtemng folget/er beso?gen nnPe, Gott werjhn, vn-
F«b-ua> s anedtki/vnd wölke weder sein/noch ander leut Ge

bet» echten / sonst solt es sich zur besierung müssen 
schicken. Auffdiserede/trösketD. L.nther>nalso. 

Mein lieber bmder/lVöllen wir (Lhnsten sein/ 
so mW» wir esgewonen/das vns der Teuftrl all 
weg an dem ott plaget/ da es sonst wehe thut/ 

vn greifst vns an dem ottau/dawir vo; am schwech 
stesind.Lolche schalckkunst hat er im paradif auch 
geäbet/Den er griff nit den 2ldam/sonder die schwa 
che ILuam am erste an/regnet also alle zeit dahin/da 
esvotnaf ist. Da mustu gedencken/weim er also 
kombt/dz solche gedancken nit dein/noch in deinem 
herye gewachst» sind/sonder es sind gedancken / die 
der ceuffel eingibt/vn du sie must keide.Dersclb redet 
alsoinn das heriz/dasdudenckest/Ichrusfe vnsern 
^>err gotan/aber erhöbet nit.Darmnwird ermen« 
nit achrcn/er ist mein fand vnd nicht mein freundt/ 
sollst würd er helfftn tc. 

Daistnuiivon nöten/dasdu Gottes wottdir 
wol einbildest/da (Lkistus vecheyssen hat/er wolle 
vns gewiss cchöien.Das wir aber zcyt/ott/perfon/ 
bestellenwölien/wenn/durchwen/vndwleervns 
erho?en/vnd vnshelffcn soll/dafür sollen wir vnns 
anffdas fleysiigst hurei».Dei»n;eyt/o»t/vnd perjon 
sindnurAccidentia/aber die Gubstantia ist Got
tes gnad/vnnd verheyssung. Darinnb solt du dich 
an solche zusagnng halten, vnd die selben dir mt ne-
men lasten/ob du gleich zeyt/person/vnd ander mit 
tel halb/nit wayst/wiees hinauf werde gehen» 

So es nun dahin kombt/das du betest/ vnd es 
scheinet/als wölle auf deinem Gebett nichts wer
den/so wende dich hieher/vndmaehe ein vnterschid 
zwischen deiner kranckheyt/vnnd dcinem glauben. 
Denn du bekenliest ye/dasdu ein Chnst/vndinden 
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todt Th.'istl getaufftt seyesi.Auss solclM beruffhab 
glitte achrung / vnnd las jhndem besten ttost seim 
Denn wenn du so weyt bist konnnen/vnd erkmest 
dasGsttj seinen Gon dirgeschencket/ vnd für dich 
m den tod geben hat/gegen solcher gäbe vnd gnade/ 
solt je aller leiblicher schmery vndkranekheit nichts 
seiu/vnd/wo es möglich/söltest du ee dich tauftnt 
mal krencker wünschen/ee du solches grossen scha-
yesentberen soltest. 

Darumb so lerne hie dise vnterschld/vnnd übe 
deineDialecticam/vnds,ge/Gotteg gedancken vn 
will/ist der/das lchin seinen GonJesiim Chnsium 
glaubensoll. Dar;»« hatimr Gott seiilen heyligen 
Geyst geschenckt. Denn one den Heyligen Geyst/ 
köndt ich solche gedancken von <Lhilsto/nit haben/ 
das er(wie ich glaub)mir von Gottgeschenckt/vn 
für mich gestochen sey. Zum zeiignnf aber / solches 
glanbens/bin ich getanfftt/vnd durch solche Laufs 
ein glid seines geystlichen leybeswo:dcn. 

Ob nun des Teufels gedancken dagegen ein-
falkn/sö mach die vnterschid/vnnd spnch: Ich bin 
getanfftt/vnnd glaube inn Lhiistnm/darumb muff 
anch folgen/was ich im namen Thzisti bit/das Got 
mich ho?en will.lVie Lhnstus sagt:Jch sag nit das 
ich den Vatter für euch bitten will/denn er selb der 
Vatter hat euch Iieb.C) b er nun solche lieb ein ^yt-
lang verbirget/das es scheinet/als zöme er mit mir/ 
»und wölk mich nit erhöten/das ist sein weys mit 

vns 

vns zu Handle/Vnisteinrechte Götlicheweyse.u?le 
derPsalm sagt?lVolcken vnd dunckel ist vmb 
jn Her/Vnd am »s^Fein gezelt vmb jn her/ist finster/ 
vnnd schwarye dicke wolcken darinn er verborgen 
>st.Vnd Paulus ».Coi.lz.VL>ir sehen yeyt durch ei
nen spiegel in einem dunckeln wott/Denn aber von 
angeflcht zu angejicht.lVir können jn nit vnter atl-
gen sehen/fonder müssen jm in den rucken sehen. 

Darumb/mein lieber Vnider leme.Du bist jey 
in einer solchen Schulen/da du die leht vom glauben 
lernen solst/nit specnlatiue/auff denbüchem/wie biß 
her sonder ptactice/vn in dem werckLs dunckt dich 
wol/Gott wölk dein mt/dz istalkn menschen von 
natur/sie fallen gleich in sunde oderklden kranckheit 
vnd widerwertigkeyt/so ist diser znscl)lag allweg 
dabey/dasn»an denckt/Got zötnet.Vnd der Teilst 
fel hilssr auch da;n.wenn du in solcher not ansahen 
vnd betten wilt/bkset er jmmer inn dashery/ach/es 
hilsst Nit/es soltdoch yhe sonst besser werden tc» 
Das ist ein anfechtung/die du nit allem hast/sonder 
ichnnis sie schier täglich leyden/vn andere (Lhusten 
auch.lVie soll ma n jhm denn thun^Also/Das wir 
dencken/wir sind zu solchem kampffberufstn.Dmn 
als bald wir die Heyligen Tauffempfangm haben/ 
da hat vns Got an dise spiyen gestellet.^Lr will vns 
aber darumb nit allein lassen/nochvon vns weych
en. Denn so wir solche anfechtung vnd beschwer
lich« gedancken nit sotten siilku/so würdenwirm» 

n n> mer 



mer mer wissen noch ersaren/was Chnstiis wer.' 
Darumb so lerne dich wider solche anfechtung auff 
lehueil/vndsp?lch:Mem fleysch helt eswol dafür/ 
als sey mir Gott fcind/vnnd achte mein nit/ weyl er 
nuch so jäincrlich ligen/vnd martern lest» Aber ich 
bin ein <LH?lst/v»md glaube an<LH«stnm. Diftn 
sthay Hab ich/vnd solt es den» Teuffel leydsem.lVil 
mich derhalb solches ftl)ayes mer trösten/denn mich 
memkranckheyt vnd jaiiier fchzecken soll» 

wenn der Tenffel nit so zuschlüge/vnnd den 
fürnembstcnArtickclvnfersglaubens nit soangrif-
fc/fowürdedickrai»ckheyt/ vndandere anfechtung 
ttlt so weh thun. Darumb so lerne/ wie du jm be
gegnen/ vnd dich trösten solt» Vnnd spuch: tVenn 
mich gleich Gott sterben lest/dennoch will ich mein 
hery vnd vertrawen auffjnftyen/ das solt du Ten 
fel mir nit weh?en» Denn das er seinen Gon mir 
geschenkt hat/das est ein zeychen dasersmit mir 
nit böff meindt/jonder anffdas aller best» 

Nu tst es aber nit möglich/das man solche kunst 
so bald könne/ fonder w«e inan jagt/oporrec K>c pau-
lum tiucicre.imv mulrum A ljiu ttuäere. IN.UI MUs' lang 
dkail lerneit» Dem» sihe den Heyligen Job an/ 
der murret an, ersten hefftig wider Got/ vnd sagt: 
Vcrluz es miiuincruäclem. Du bistnur verwandelet 
in ein grausamen/vnd Mgst deinen Haff gegen mir/ 
mit der stercke deiner hande»Das ist doch ye vnserm 
Herren Gott hart gnug zugeredt. Aber doch rafftt 

er sich wider auff/vnd lobt jn ja so seer/als sehe er m 
voe gescholte hat.D; ist der kampffden wir «L^ifte 
müssen aufhalten. Denn der Leuffel lcsts nicht/er 
will ymmerdar auff dem leybliehen vnd zeytlichen 
leyden/ein ewigs inachen. 

Da müssen wir vns dahin gewehnen/vnd fä-
gentMein ^»err Jesus Chnstuslebet /da zweyffelt 
mir int an/vnnd lebt nicht allein/sonder ich Hab be-
felh das ich mich fölchesseines lebens soll trösten. 
tVie Paulus si,gt/Rom»5. So wir mit Gott ver
tonet sind/durch den todt seines Fones/da wir noch 
feinde waren / Vil mer werden wir selig werden/ 
durch SlLJN^lLVMN/so wir nun versönet 
sind.wo nun dein hery also stehet/so ist es ye ein ge 
wlses zeychen/das Ehiistus den rechten grnndt inn 
dir zu legen Hab angefängen/Ranst derhalb ein ge
wissen rrostsil)öpfftn/Got meine es nicht bösi mit 
dir/sintemal dn solches allgereyt von jm hast. Mo 
du aber dich solclxs nicht woltest trösten lassen / so 
wirdt fönst inrgendt kein trost mer inn solcher not 
sichfinoen» 

Auf distm trost nun/welel)en du in dem hast/ 
das du weist/dz Got seinen Fonfürdich inden tod 
geben/vn dir geschencket hat/da solst andere vn mer 
argument anffIpüren.Nemlich zum ersten/ das dein 
kranckeyt/vnddasdudich lestduncken/Got zürne 
mitdir/lst ein entpfendtlichding»Der glaub aber soll 
v't an dem hangen/das man empfindet oder fület/ 



Ander an dem/dzvttentpfcntlich/odcrwieesvan-
Ins liennet/vnsichbar «st/Oder wie ich oben gesagt 
Hab/das man gleich als durch ein spiegel / vnnd nn 
dunckeln wo?tsihet»Dazu dienen nun/die Heyligen 
Gacrament/die Tanffvnd das Nachtmal des Her 
ren (Lhusti/viidderheylig Geist/der indeim heryen 
,st/vn sagvJch glaub an Jesiim <Lhiistnm.Golcl)e 
n?o?t wmdcstu nicht sägen/eo hatte sie dann Gott 
mit seinem singer/vnnd durch den heyligen Geist in 
dein hery hinein gcschnben» 

Darumb mein lieber bmder/lcrne/vnnd tröste 
dich des. Du bist doch yhe kein lVidertauffer/ kein 
Türck/kei» Jude/ Fonder hellest noch fcsta» der bc--
kantnuff «Lhnsti/vnd woltest ja nit gern/dasdu den 
man verlang»! soltcst.sHie antwottetder kranck/ 
ja^en/nit gern/er erhalte inich nur so)dasistdoch 
ye cm grosse genad / dasiir dtt Gott mer ;u danckett 
schuldig bist/den das du deiner kranckeit halb /dich 
beschweren woltest.Dein mund bekenct lLhnstum/ 
Dein hel^y glaubt an <Lhnstnm / das er für dich be--
zalt/vnd dcnt erlöser sey / das sind doch yhe gewisse 
zeugnuffses habe mit der kranckheyt ein meynung 
wie es wölle)das du ein (Lhnst seyst/vn zum mch 
Lhüsti gehö:est.Vnscr liebe» ^err Got erhalte dich 
nur in solcher zuuersicht/lo hat es mtnot.tVic man 
von einer Jnckfrau sagt Megdilla/da die selb vom 

dasiemitsichwehzenkondk/sp?ach:Icl'bm ein 
«Lhustltt/ 

Ckisiitt/wildir nitfolge». Vnd ist seh! wo! geredt/ 
denn das wo:t hat es alles m sich . 

Also solt dn jm yeyund auch thun.N?enn es al
les h»nst/das dich tröste solt.Diekranckheit »lmbt 
zu/ die Hüffe bleibt ansten/ ye meh: du bettest/ye cr-
gerwirdt es/so spnch:Ich glaub doch a» Chnstum 
Ich bi» ye getaufst/Dz L»»angelio>» gefclt mir wo!/ 
Ich bm den Heyligen Sacramentc »it ftind/ <LH.'i» 
s!o bin ich auch nichtfeind/ sonder halte jhn dafür/ 
das er der einige seligmacherjcye.tVodu also bey 
solchem glauben vest bleibst/ da wird der Teuffel 
nichts wider dich könen auffbeinge. Aber da darffst 
du anders llit dencken/alle seine gedancken sind da
hin gerichtet/wie er dich auf disem schloff/vn vesten 
bnnge/ die da Heist an Chnstum glauben. 

Aber du bleib dann/ vnnd laff dich nit herauff 
bungen/vn fpttch:Ich Hab dochye diewottnit selb 
gemacht/fonder also empfangen/ vnnd gehött von 
Chnstd selb/das Gott vmb scmt willen vns hö?en/ 
vnd vns wölle selig mache».Vb er »un verzeucht/ 
das will ich geschehen lasten/den es ist sein weyff al
so/er will sich nit einjchliessen/vnd begreiffcn lasten/ 
wie wir gern hetten.Fein wonung ijk im dunckeln. 
Go nn» der 8athan kombt/vnd will dich berede»/ 
weil Gotdich so baldiiit hö?et/ als dl» es gern het-
test/er wölle dein gar nit/da weh?edich wider/vild 
spncht^^/um ksUscisc »ccÄemi3, per Pias uulr smoucre 
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kibkznt„m.Der Teufst! wolt mirgern durch dz vn 
gewist/das gewiss nemen.Den das ich in Chustun» 
glattbe/dasermeinerlöservndseligmacher fty/ das 
ist die substany vnd das gewlse/da verlasse ich mich 
auff/vndwilldabey beharren/esgeradte mit mei
ner kranckheyt vnd dem vngewiscn wieder liebe 
Got will/zum leben oder zun» todt. Den das wayf 
ich/wen wir das haubtstnck haben/ so sol nicht ein 
klanlin/odernegel»» dahinden bleyben/ wie Moses 
fägt Mrodi »<?. 

Darnmb laf dich die andern aceidentia nit kün? 
ern/vnd danck Got/das du das hanbtstuck hast/es 
niirddie s kund komen/das die accldentlaanch sich 
finden müsfctt/vndwolauffein besiere weyff/ denn 
dn es yeyt verskehn oder wünschen kansi. wer aber 
solchesnit thun will/vn merauffdieaccidentia/den 
auffdiesübskanttam/mer aufs anders/denn auffdif 
haubtstricksehei» wil/der fischet für dem Hammen. 
Darumb sol man an solchem trost vesthalten.Got 
wird vns mt lasfen.Dm daspfandt das er vns ge
ben hat/seinen Gon/lsi zn hoch vnd grof/er wirdts 
mt dahindcn lasten. 

Nebe solchem trost sol man das auch mit neinen/ 
tVen der Teusfelalso an vns mit seinen gedancken 
feyct/daswlrsgewifdafür l)abc/ wirleyden solche 
anfechtnng uit allein/ sonder dieganye Chustliche 
kirch/deren wir gkdmaf sind/ leydet auch mit/vnd 

bittet 

bittet auch mit für vns/denn wir sind alle Mer ey» 
»es leybes. Das istdochye reychlich getröstet. 

Gott gibt dir seinen Gon.<LK?lstiw der Gone 
gibt dir fein woit/Gaeramcnt vnd giiadenzeichen. 
So bist» in deranfcchwng nicht allein/ sonder hast 
durch dieganye wclr. so vilbküder vnfchwester/die 
alle mit dir bcttcn/ vird dm wurm/derdich als ei» 
nei» singer des leybs (Lbnsii schmeiyet/ mittragen 
vnddarübcr klagen/ vn sptechen: Vater vnser der 
dn bist im hyinel. Da ist nit ein Lhnst/ der spkcche/ 
mein Vater/alle spiecken sie/Vater vnscr. 

Den die selben ersarcn es auch/das der Teuffel 
die narren kappe/den ;o:n Gottes/ allen anfcchtun-
gen vn vnglück ansucht. Aber man niuf es lernen/ 
das alles/was den glanbc belanget/ vnfichtbar »st» 
tVernnn solche vnsichtbare fachen / wil sichtbar 
machen/der macht im sein kranckheit vnd vnglück 
doppel/vnd verleurt endtlich die siibstany vnd den 
hanbt trost/da ich oben von gesagt Hab. 

Danm» so lerne dise Theologicam Dialectica 
wol/vn fpnch zum Lmstel/ Dadü mlchauffwey--
fest/das iflnitdaspzmcipal/nochder hanbtha>»dcl/ 
fonder ein accidens/ das sich noch heut oder n»oi-
gens kan endern. Den«» fo es Gott will haben/ so 
kan icheben so bald wider gesund werden/ als ich 
kranck bin worden. Das aber ist die rechte fubstan 
tla/vnddas haubtstücke/ das ich meinem Herren 
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Chnsis nicht ftind bin/sonder glaub sich glaub es 
gleich so schwerlich ich wölle)das er für mich gelit
te«,/vnd ich das leben durch jn gewiss haben würin 
Ich halte es nicht mitdeinZSapst/Turcken/Iüden/ 
die alle sei», wott verfolgen. tveyl nun dashailbt--
stuck mir bleybt/ das mir das leben soll vngenom-
ineu seil,/ so will ich die accidentia inm nit sonders 
mich lasten anfechten.Also muss ein Chiisi die vnter 
schied inachen/vnd fesst halten/ Das <LH?istvs vnstr 
hssfnui,g/leben/trosi vi»d freud sey/ vnd vns erhal-
tei» werd/esgeratte gleychmitdem leyb/wieder lie 
be Gott will. 

i V n n d  h i e  i n e r c k e  a u c h d i s s /  w e n n  d u  d i c h  a l s o  
fochrmc fcl)wachbefindest/sobleyb nit allein/foiider lass ye-
icur sdn- mand mit dir reden von iLhusto/oder/etwas lese«,/ 
sc'm.'" das du dich nit allein mit dem Teuffil beyssest/Dail 

er ist ein solcher disputato:/ wo er den kopsfhynein 
bkingt/so kreucht er mit dem ganyen leib hu,ach wie 
ein schlang.Darnmb lass dich nit allein finden/son
der nym einen ZSiüder zu dir/ den lass mit dir von 
Gottvnd seinem willen reden/soheysies denn/wo 
zwen oder d?ey in«, meim namen versämlet find/ da 
will ichmitte vnter jnen ftii,.Vn istgewisslichrvar/ 
einer allein ist jm zuschwach/wieichselb befind-Den 
es komptofst/das ichbedarffdasein kleines kind mit 
mir redet.Das lest vnser Herr Gottalsogeschehen/ 
auffdas wir vns nicht rhümen von vns selb/ als 

werefl 

weren wir starck vn mechtig gung/Fouder auffdas 
die trafst (Lhnsti vnd seines wo?ts in vnsallein ge 
rhinnet werd/vnd muss also ofst einer mit eim wo,t 
mir helffen/dcrinseim ganyen leyb/ nit so vil theo» 
logia hat/als ichin ein finger/ auffdas ich also er-
fare/das nmn vermögen vn knnst austerhalb <Lhn-
sto vn seinen, wo:t/la,,ter nichtsist/wie er zu Pau
lo auch sagt/Mein krasst ist in dei, schwachen mech 
tig.Den Gottes krafftistnicht en, solche krafft/die 
Mit macht vmb sich schlegt/vii rumott/ Sonder sie 
gehet eiicher in grosser schwacheyt/still vnd geduld/ 
dz wirnn>ssensage:her, ich bin ein armer mensch/ 
es gehet mir übel/aber dennoch glaub ich an dich/ es 
gehe mir wie es wölle/ hast du mein vergessen/ so 
habst mein vergefstn/ zötnest du / so zöme/ ich will 
aber darumb nicht cm vnchiisten sein/vnnd auffhö-
renzuglanben/sönderwill fesstanden, halten/das 
<LH?lsiuöfur »„ich gesio:be scy/ fölchs kan mir nicht 
feylen/obes gleichfo>,st allesfeylet/vrsäch/^cciäcn-
r>.i non rolium üiblismiam. Das lMbtstlick/ Gottes 
verheystung muss bleyben/ob es sonst alles zu diuni mer>» gehet ̂  

Difterkantnuss lassen, grosse genad sein/dasdn 
nitge,,,von <LH?isio vndstiner kirchenwoltestab--
gesondert sein.Vndob duesschon nicht fülcst/ das 
duesdoch glaubest vn w^nsihest/das du dabey bley 
den iön»est.Das/sag ich/istein grosse gab/vmidge-
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genad/U?o die ist/da stehetswol/es gehegleych dem 
leyb/wie es wölk/Dem» Gott würdtttlemandlas-
sen/der also glaubt/er glaub es gleichst» schwechlich 
er wölle.Dann er ist nicht st» ein Tyrann/ das er ei-
nem/c»» Mitte siarcke insirniitet/ odersthwacheyt/ 
«tit köndte zu gut halten/sonderlichen in solchen lis
ten/da wirallein/vnd zu gleich/ Teufftl vnd Vilser 
fleysch/wldcr vns ist. Ä-r kondt es petto zu gut hal 
ten/das er jn d?cymal verlangnet/ da er nur sein sun 
de erkeimet vnd genad begeret. ̂ Lr wirdsmir vns 
auch thnn/ da las vns ja nitan zweyfftln/ die aber 
las klagen vnd zweyfflen/ die Gottes wo?t verach 
ten/ oder vei-folgen/Die haben ye gross« vrsäch zu 
st>?gen/vnd sind doch/ wie wir am Vapst vnnd sei
nem Haussen sehen/noch aussdas aller sicherst dazu.' 
V?sach/der Teusfcl thüt jn kein leyd/ deni» er hat sie 
vol. Dich aber/vnd andere/ die gern wolten froni 
stin/vnd Achten sich V0! Gott vnd seiM Viteyl/ die 
hat er nochnicht/erwolte sie aber auch gern habe»». 
Mo mit will ers aber;» wegen biinge^Durch an» 
ders mchts/dentt das er gedenckt/er wölle der acci-
dentia/Bfelle/oder vmbstendeso vil schicken/bis er 
diesubstanyvnd denhaubttrost auchwegreysse. 

Aber/mein lieber b?üder/da gedenck vnd weh» 
dich getrost. Denn wie der heylig Johannes sagt/ 
Der ist grösser/der in vns ist/denn der inn der welt 
ist. Anfechten soll er vns der feind/ vnd bei» kampsf 

v»s 

vns säur machen/aber er soll nitobsigen/ söuder mit 
fchandenabziehen/Denn vnser glaub soll sigeu/ wie 
Johannes fagt.i.Iohan.5.Alles was von Gott ge 
bom ist/vberwindet die rvelt/ vnd vnser glaub ist 
der sige/der die welt vberwunde hat/wer da glaubt 
das Jesus Gottes son sty/der vberwindetdie welt.' 
^Ls zöme nu der Teuffel/oder die welt/ vnd mache 
vns trawng/wie er «vill/so soll doch vnser sig beste 
hen/das Castus lebet/wie er stlb sagt/Ich leb/ vn 
jr soltauch leben/Iokan.^» 

Das ist nun Vilser trost/ vn sol vnser trost bley 
ben.Denn söl»st köndte del» Teussel vn seine anfech 
tulignieinandertragell/wiewiran denensehen/ so 
ver;weyffel>l.N?lraber wisseil/dao wirei»»el» Her
ren hckei»/ Iesum Chuskuiu/ der mit seinem wokt 
Key vns ist/den wöllcn sie nicht höien/weyl sie köu» 
nen.Darnach«vcnll sie sein dötssen/ so können oder 
dözsftnsiean jnluchtgedcnckett/vnd vrteylen allein wie sie fulen / »muti ^ 

^ vior/yoer/yav Got vo:auge/ 
vnd seii»wo?t/vlrd;weysifel nicht/ du gehörest inn 
die (Lhustenliche Archen/als einglid dcsleybesvn 
sers lieben Herrn Jesu Chzistl/imt vns/vn wir init dir,Den wir I>>>^ ^ ^ 



An solchen trost/mein lieber Viilder/Halt dich 
fest/vnd mir solchergeystliclMfrcud/dicdas woit 
allein diu weyset/lindere deine schmeryen vil kranck 
heyt/vnd laff ja den Teussvl in das kemmerlein nit/ 
da das wott Vilsers lieben Herrn <LH?isti/vnd sol
cher trosteingehö?et. Gonder säge jm fein dmckei» 
vnter augen/wie (Lhnsius:heb dich wegTcuffel/ 
du gehörst do nicht herein/sonder mein Herr «Lhn--
stus Jesus/der soll hie Hausen vnd regieren mit sei-
nein wo.'t.Deiin aujf>hit bin ich getauffet/vndge
höre jhn an/dabey will ich auch bleyben / vnd mich 
fest an jhn halten.lVenn du solches thüst/so wirdt 
er sich müssen trollen/vnd das hery wirdt fridlich 
bleyben.lVo es aber sich zntregk/dasdubisnveylen 
folchstrosts vergessen/vn nninen woltest/das laff 
dich sogar nicht anfechten/das dl» darnmb wölkest 
verzweysfelen/Fonder stehe wider ausf vndhosst/ 
vnser Herr Gottsey sognedig/erwerdedireinguk-
te starcke negation/odel' lengneit/oder wol auch ein 
blasphcmiäm/oder lesternng ;n gut halten/wen der 
kampsfzu gross ist.Den solches sind peccata lnsirmi 
tatts/sunde deiner fchwacheyt/vnd nicht mütwilli 
ge sünde/lVie des Bapsts/vnd dereit/die das wott 
verfolgen, wen du aber nit mit solcher kranckheyt 
vildsolclxm schineryen behafftetwerest/so wvrdst 
du solches murreil wol vnterwegen lassen. Wey! 
aber kranckheit vn fchmeryen vo?hai»den ist/so thut es 

es dir wehe/Das waiss Gott wol/vn wi,l dirs ;ü 
gät halten/wen du es von Heryen bcgerest.Daruin 
sey getrost/vnfer vatter jm himcl wird dich nicht las 
scn.Den du hasi teyl mit vns/als eil» glid des leides 
<Lhnsti.wir aber alle/haben tcyl an vnserein haubt 
<Lhnsto/de>n trewen Hirtel» vnser Fcclcn/der selbe/ 
wölle dich/u» rechtem glauben erhaltcn/vnd es nach 
seinem Götlicl)em willen/rvie cs seiner el)?/vnd dei 
ner Seelen seligkeyt am besten ist/gncdlcilich sebaf-
fen/Amen.Derfnde Gottes/dnrch Lhnstum/bley« 
be beydiralweg/A»nen.Amen. 

XII. 

Von eMhen fetten vte 
sich des Sacramcms halb bcn den 

krancken zutragen mögen. 

Je mu>scn nvir aber auch von etli
chen sondern fellen viitenichr ge
ben/die sich zutragen. 

iLrstllch soll man das Sa? Gs-ios-
crament inemantgeben/der nit zu 
vo: seinen glauben bekennen / oder <5>-->sts 
den Vnterricht/vom Sacra 

went/vnnd OMlichcm Glauben / annehmenst,'"" 
p will» 
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will. Solche verstockte leut mag mal, wol versu
chen/ob m.?l»s mit glitteil n>o?te»/anff den rechte»» 
wegkölldte juren.Ü?oaber solchsnir will hchfen/ 
soll in.«» sie ligen lasstn/wie «Lhnstus fagt/Maüsöl 
die berlin nicktsiir die Skw werKl». Vnnd die/so 
Christlichen vnterricht vnd verlnanultg/nichr wöl 
lsn ^nnemen/^l» Heyden gebe,» vd f,re,» lassen. 

mcm me Zum andern/soll keil» Kirchen diener das G.V 
an"»!"/ cramentvntereinergestaltallein reychen/Gonder 
d-m>g.iy ehe solche lent on Sacrainent lasten hn, sterbe«», 
mchm. Visach/Lhttstnshats nit so befolhen.Vnd wir sol

len in allen vns seines beftlhs l)altei». Jm fall aber/ 
das ein Person kranckhen halb/oder fonsk von natur 
kein weil» »nöchte einnemen/vnnd doch das Abent-
mal des Herren von herizen begeret.Da ratheil ett-

«-mmn liche/dasinan >»ach den woitcdesAbentmals voin 
rkc". Relch ein tröpfle«, oder;wey/in ein dnincklin was 

strs las silllen/v»ld es darnach dem krancken reyche. 
Lolche lmtkänm^keranch on l,achteyl/desAbel,t» 
mals gar gerarhen/vnd sich an das wo?r/vnnd die 
geystllche Messung halten/sintettnial sie jrer natur 
halb/gehindert werden/das sie es n»cht gany / wie 
Chnstus befolhen/geniefsen köl»nen. 

zum deitteil/sindet man bifweylen /rohe / got 
Rshci-»t losx lmt/die ein la»lge;eyt von, Gacrament sich ent 

halten/vn a»,ch an kein predig koinen sind/ville»cht 
auch weder das vatter vi,ser/Glauben/noch Zehe» 

Gebot 

Gebot können.Golcheleut/so sieil, derkranckhcyt 
des Facraments begern/soll »nan sie e» stlich durchs 
wort/jrer sund halbe»» vernianen/vnsiedabm bm»» 
gen/das sie es erkennen/ rcw vnd lcyd darab babcn» 
Darnach soll man sie fleißig/vom branchdesAbent 
mals vnterrlchten. Vnnd als dann sosiecs begcrn/ 
dl» alle«, Verzug /jrem begeren volziehnng thun.Dcn 
zu welcher stnnddcr Münder sicberkcnnet/vn gnsd 
begeret/sowill chn «Lbristus alt /vnnd auffnemen. 
Solchs solle»» die V»lrche>,die»,er auch thun/fö sie 
ai,de»st jrclii anibt wöllen gnng thml. 

zuin vierdten/wo leut inn offimtliclM lästern 
ligen/vnnddie selben auch dazumal/ilicht öffentlich 
Nilt rew vnd lcydbcken»tc»»/vn»ld abstellen wollen. 
Als wo öffentlicher )Lhebnich/knrerey/has- /vnnd ' 
neyd/v»,d dergleichen ist. N?o folclx! pcrfon nit im 
sinn haben/noch öffentlich zufagen wollen / solches 
nymmcrzurhun/foll jnendas yacrament n» keine»» 
weggereychet werde»». 

Zulnfuilsiteil /tregt es sich je ;u/dasdie leut des wc> 
Gacramentslilcht niesten/oder esnit bebaken kön 
»lcn.Dawag Muumrdem.ro o^dcst fleystiger an-- "amcm 
leiten / vnterrichtcn vnd trösten/bif dcrr»,wllisich "^ss"> 
seyet /vnd sie es mögengeniestcil. 

Zun, sechsten/begibt sichye/das die leut schon n«„-
«tdie züg haben griAn /oder »nt n,er bcy vcr»»l!nffr »ix-clcnr 
sind/weinl der Äschen diener zu jhncn gefordert 
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wirdt/da mag man mit ernst Gott für solche bit
ten/das er jnen jr sund vergeben/vnd sie durch <LH,i 
stum/selig wölle >nachen.D.w Sacrament aber soll 
manjn nicht geben.?onderllchei» wenn es rohe leut 
gewest / die sich des wotts nicht geachtet haben. 
Doch soll man mit dem gebett fleyssig jrer not sich 
anneinen. 

Ms mögen der gleichen vil andere feil sein / inn 
welche man sich /auf Visen richten/oder bey andern 
raths erholen mag / anff das niemandt kein erger 
nuf noch anstoff geben/vnd alles zur besserung des 
nechsten gehandelt werde. 

XIII. 

Memankeii stechen-
den leuccen handeln soll. 

M fall das der Rirchen diener bey dem 
krancken wer/vnnd er yeynnd inn die pige 
grisfe/da ists nit mer von nötten den lenten 
so zul»0! also vnterrichtet/lang vnd vil inn 
die ohzen ftl^eyen/wie n,an doch gemeinG 
klich pflegt/Gonder/erder RirclMdiener/ 

soll mder knien / vnnd ander auch ;nm Gebett 
vermchnen.MMlch lautem Vatter vi,ser betten/ 

vnd 

vnd andere sm Heysien nachbetten/vnd darnach vn 
geferlich mit dlsen wotten schlicssen. 

Herr Gott hnnelischer Vatter/dn hast vnns 
durch deinen Gon <Lhnstum zugesagt/ wo zwen 
vnter euch eins werde» aufferde«, /waruinb es ist/ 
das sie bitten wölle«,, das soll jnm widerst,ren/von 
niemem Vatter im hi>nn,el.Auffsolche zusägung bit 
tenwirfur gegenwertigen N.deinen diener» Denn 
er ye in den» namm Iesu tauffet/vnd dich vo; vns 
öffentlich bekennet hat. Du wölkest jn gnedig anne-
me«»/jn,stine siind vergeben/in alleranfechtung gne 
dig behütte/vn ewig selig mache/durch Jesnm <Lhn-
stum deine«, 8o«, / vnnd vnsirn Herrn/Amen» 

Ä-s soll auchder Rüchen diener oder pfarrs 
Herr kclycn vnd anders/so man znuoibey krancken 
geb?ancht/abschaffen/das man es dem krancken nit 
mn die hende gebe» Denn/ weyl solches geschehen/ 
das sie damit bekennen sollen/sie wöllen als Chnstcn 
sterben» wissen wir/das die einige vnnd rechte be-
kentnusi istdise/wenn man <LH?lf!um Jesuin / als 
den eyingen mitlervnerlöser erkennet. Veysolclxm 
soll man bleyben/vnd den krancken nicht ferner be-
mühcn.Das man ein «Lmeifix bey dem sterbende«, 
hat/ist a» jm selb nicht bös. Aberwer den trost im 
wott hat/der hat das best (Lnicisit/wclchs nicht al 
lein die angen ansehen/sonder die ohm, fasse«,/vnnd 
das hery in sich bilden kan. 
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xM. 

Vom Bann. 
Ifist auch cinnöttiger punct/da die 
pfärrherrn sollen ein sonderlich ge-

i n'ijcn v»nerricht von haben/anff vas 
sie jrem ambt weder zn vil / noch zu 
wenig/sonder recht thnn/wie es <Lhn 

^ stus befolhenhat/ vnnd der RirclM 
notdurssr erfo?dert.Denn gleich wie an der Ich? von 
vergebungder sunden Vil/ ja alles miteinander gele
gen ist/Also ist auch an dem vil gelegen/das in.m sün 
de behalte/denen es (Lhnstus zubehalten befolhen 
hat. Darumb der Herr solche befelh zusam seyet/ 
b17ath.is.Jch will dir des Himmelreiche schiüssel ge 
bcn/AIlcsrvasdu aufferdm binden wirdsl/solanch 
im Himmelgebnnden sem/Vnd alles was duanffec 
den lösen wirdst/soll auch im Himmel lof sein. Vnd 
Johannis am zwenylgstcn. Nembt hu» den heyli-
gci» Geyst/lVelchcn jrdicsünde erlasset / deyen find 
sie erlassen/vnd welchen jr sie behaltet / denen sind 
sie bchalten.Diser befelh ist klar/vm»dgew!f/dasm 
der Auchen bedes gehen/vi»d in sonderheit voi» den 
^irchei»verfönen aufgerichtet soll werden / das 
man löse vnd binde/das ist/Das man slindc verge
be/!»,d behalte. 

Vergebung der sunden die gehet vo?/deni» Got 
will 

will sein gnad/nit ettlicheti menschen allein/ sonder 
allen menschen gern beweysen/vnd widersarei» las
sen/wie eben solcher v.'sach halb/Johannes der tauf 
ferdenHerrn Th-isiumen» L.embln» Gottesnei»-
net/das der weltsünde tregt.Denn Chnstuoist nit 
vn» etlicher mensche sünde willen gestoiben/sonder 
vmb aller menschen sunden willen. Wie Johannes 
fägt/lnn seiner ersten ILpistel/am 2. «Lhnstusist die 
v« sonnng für vnser sunde/Nicht allein aber für die 
vilsere/sönder auch für der ganyen welt. Darumb 
stellet vuser lieber Herr «Lynstns seinen befelh m ge 
meyn hin/sehlensset niemand auf/sönder sagt: Geet 
hii» in alle welt/lehiet vnd tausset alle völcker/ tVer 
da glaubt vn gctaufft wird/der wird sellg.U?er aber 
nit glaubt/der wird verdambt.Vn L.uce am leyten/ 
Chnsts müsse leyden vn aufsrrsteen von dei» todten/ 
ain dntte tag/vnd ptedigen lassen in ftim name L>uf 
vn Vergebung dersünde/vnrer allen volckern. 

wo nun solclxs geschehen/ das vergebnng der 
flinden/dnrch die Tauss/vnd im wo»t/vmb <Lhilst» 
willen/der mit ftim tod ftir alle siinden bezalet hat/ 
Zttgesagt/vnd geleystet wlrdt(denn Got ist in seiner 
zusagung trew/vnd will vns nit liegen/wem» nur 
wirs mitglauben annemen/vnd für war achten)so 
soll ferner bey den Chnsten folgen/das sie für allem 
ergernnf sich hüttei» / vnnd jr leben nach Gottes 
wdit/ auch andern zur besserung /anschicke»»/ 

vnd 



vnd fiir dcsTeuffelseingeben/vitddes fleistlxs siind 
hasfren lüste«»/ sich hnttei» solleit.Gosichs aber be
gibt/das ye»na«»d auf schwacheitfellt/oder vonder 
süitd v»d dem Teuffel vbereylct wirdt/da föll ein je 
der iLhnsk/soiidcrlich/sö es öffentlich ist/viid andern 
zum crgeriuiff gereychei» kan/bald sich zur buffe be--
gcbei»/von solchem fi»ll anffstchen/dasist/ von der 
sündeablafstn/Gott vmb Vergebung bltten/vnnd 
vergebungder sunden suchen/wie sie <LH?lstus;nsu 
chcnbefölkcn hat/n» seim wott/durch dieAbsolutio 
vnnd das hochwirdig Gacrament des leibs vnnd 
bInts<LH?isti.Dcnn/wie sonst osft genieldet/ist be-
des/dicAbsolutiö vnnddas Nachtmal dcshcrrei»/ 
vmbdersihwacl)eitgewifsti»/vnd arnien Sünder 
willen eingcscizct. 

Wo aber die/so also inn öffentliche sund gefal
len/sich nit selb an dieBuff/oder befferung begeben/ 
sonder in» sunden/ one sÄxnv/fo?tsi»rci»wolren/da 
sol als dan derZöannstathaben/vndfeyoitefchew 
gegen ycderman/gegen die höchste«» glcichsö wol/ 
als gegen die geringsten/von den pfanhermgcbtan 
chet werdei».wie aber solches soll fürgenoinen wer 
den/das mögen wir bedes aus dem bestlh <Lhnsti vn 
dem Erenipcl/vnnd Ich? /der Heyligen Aposteln ne-
mcn/Deni» in solche«» hohen/wichtigen säclM fol ye 
derinan sich fürsehctt/vnd nit sein» eignen kopff/so>» 
der den>wo?t Gottes folgen. 

Es lautet aber der befelh <Lhnstialso/ Math/ 
»«.Wenn dein25.üderan dir siindiget/so gehe hin/ 
vnd strafst jn zwischen dir vnd jhn» allem / HÄet er 
dich / so hast» deinen Niüder gewonnen. 

hö?ct er dich nit / fö nym noch einen oder zwen 
5»» dir / auffdas alle fach bestehe / auff zweyer oder 
dkeyer zeugen mund. 

hötet er dich Nicht/so sage es der gemeyne. 
hötet er die Gemey«»e mcht / fo haltjnals einen 

Heyden vndzölner. warlich ich sage euch / was jr 
aufferden binden werdet/soll auch im hymel gebun 
denfein/Vn was jr aufferden lösen weidet/sol auch 
im hymel lof sein.Diff ist v rechte text vom Van wz 
er sei/v>i wie «nan jn recht blanche sol/vn wider wen 

diget/ zz 
mit vns getanffet/vn e«n Lrbe Gottes d»»rch <Lhn-
stum mit vns soll sein.Denn TÜrcken vnd Juden 
ist vnnot das man sie Banne oder auffschliefse / sie 
schliefst»» sich selb auff / vnd begern in vnser geme«N-
schafft nit zu sei«». Die aber / so mit vns den namen 
haben vnd auch «Lhnsten heyffen / vnd wollen nit 
gernfÄr vnchnsten gehalten werden / so die selben 
sündigen/das lst/ofstntllche ergernuff yeniand gebe/ 
die sinds/da der Vann wider soll gebtauchtwerde. 
Aber doch »»ach der otdnnng wie folget. Dasnnn 
der Herr hie sagt/ Fo dein btüder wider dich etwas 
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fckndiget/solches ist ein klares zettgnuff/dasdcr Bari 
allein wider öffentliche bekentliche sünde/ dein erger 
nnff damit zn wehken/ sol gebmnchet werden. tVie 
dasgemeiile WSttlaNtet/^e occulttsnonmäiczrLcclc-
l!»Die Rirch b:ancl)et den Bani» /wider dieossvnt 
liehe sünde / da ergernnf anff folget / vnd nit wider 
die heymlichen fänden / da nur dem lieiiz vnd Gott 
von weyff.Darnmb lst es ein greulicher nnfbianch 
im Bapsrhumb gewest/da man den Bann /gelt 
schulden vnd ander fachen halb / miMauchet hat. 

Ja fpuchst du/ Ich bin ein psnrrherr inn einer 
Stat/kenne kaum meine nechste Nachbauren / wie 
kan ich wissen / wascinyedes vnter meinen pfärr-
kmdern thut^Denn es sind nicht alle fachen yeder-
niair bekandt/vnnd will sonderlich von nöten sem / 
soll man den Bann recht tuauchen / das es Notona 
sind / öffentliche / vitleugbare süilden/do ycderman 
sich an ergern kan. hie mercke / das «Lhnstns dich 
als einen psürrherrn nichtlxyst;uin ersten mit dem 
Bann anfmgen.Denn wie yeyt gemeldet/ ist es nit 
möglich / das ein pjnrrherr inenn Dc>?ffalles wis
se/ Ich gesihweyge denn inemer grossen Gtat / vn 
soll doch der Bann nnr wider bekenriiches/ vnlang 
bares ergernuf gebtauchet werden / das selb abzu-
stellen/vnd weyter znuechüten. 

Darmnb/eyet der Herr Chiistus stine wott 
sonder 

sonder flcyssg /vnd fahet den Bann nicht mitdcm 
Pfarr^crr» oder ptediger/sonder mit dcinnech-
sten Nachbam en / oder bckandten an/ der vmb des 
Sünders wesen ein wissen hat/So dein Bmdcr 
spncht er / wider dich sundixet/ das ist/so er ettwas 
thnt/da du / als an einer offentliclM sijndc/dich an 
ergern kanst/ sö mache die sack nit so bald lautbar/ 
lauff nicht so vald ;uni psarrhei r / oder Prediger / 
vnd säge / das hat discr chun />h? nnist jhi» bannen. 
Neyn/8onderdu /derdu ftin neben Chnst bist / ge
he vo?hm z>u jhin/vnd straffe inzwischen jbm vnd 
dir allein. Gp?icl?: Mein lieber Binder / das ho:e 
ich/ das sihe ich / es will sich vnter vns Chnsten nit 
leyden/anderewerden sichdarab ergern/vnnddu 
möchtestvnnersehensvon Gottangrifftn/vild d:ü 
der verdambt werden / wie so Ire es dir wol diuber 
gehen ? Thne es vmb Gottes willen nicht / flehte 
Gott/ergere deinen neclisten nyininer / vnd suche 
nit dein selb verderben, Vitt Gott vmb Vergebung 
vnd thne es nicht mer?c. 

Sihealsösoll den Ban nieder pfanberr oder 
pzediger/ sonder ein yedcr (Lknst anheben/der vmb 
den Handel weif/er soll;n solchem e»-gerlichem leben 
nicht still fthweigc/so'tder sagen sol e»s/ viHn straf
fen/das legt am reden (Lhnsken der Herr hie anff/ 
vn ist ja so elnhoyer beftlh/ als das mai» int tödten/ 
Äihcbiechen/ vnd anders thun sol.we>1 nun solches 
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hen/vndaber der Sünder noch nicht ablassenwill/ 
tvie mansihet/wo der Leuffel einen menschen inn 
vnzucht/hurerey/ geyy/ zom /Haff/ vnd dergleichen 
fände gesüret hat / das er wunder hart helt / vnnd 
sich die gefangenen menschen nicht wol mer herauf 
können wickeln/Da solt du noch mit dem vtedigcr 
oder pfarrherrn/als mit einer gemeynen Ambrs 
person still halten/ vnd einen andern weg versuche. 

Nemlich / das du einen «Lhnsten /zwen oder 
d?ey mitdirnemen / vnd in der selben bey stm / sol
chen Sünder mit ernst noch ein mal vermanen solt 
das er doch von solchem ergernuf ablassen / vnd 
sich zu Gott durch rechte Buf bekeren wolle.Aau-
gnet er des Handels/sowirdter fottan alle vmb-
stend »neyden/so zn solchem verdacht haben nsach 
gebe«». Bekennet ers aber/ vnd bessert sich / so hast 
ein herrlich es guttes werck aufgerichtet / vnd wie 
Christus sagt / deinen Bmder gewonnen/ vnd den 
Lngeln im hymel ein freud gemachet. Jm fall aber 
das erauchsolcheandere vermanung verachten/vil 
sich nitwolte bessern/als den sagt «Lhtistus /solt du/ 
der du vmb solches ergernuf weyst / mir denen/ die 
zuuo? dabey gewest/vnd zeugenderandern verma-
nung könen sein/solchen vnbuffertigen Sünder/ bey 
der gemein verklagen/ das ist/für den persönen/fo dz 
öffentliche gemeine Airchenambt füren. 

lVas sollen aber die selben chun z' sollen sie denn 
sobald 

so bald den Ban b?auchen^Nein/Sonder gleich wie 
zuuo! von andem in geheimbd geschehen / sollen sie 
den Sünder auch vermanen/vnd alles versuchen/ob 
sie jn von siinden abwenden vil wider auffden rech 
tenwegkondten btingen. Den alles mite inander ist 
esdarumb zuchun/dasden Sündem geholffcn/dem 
Teussel die seelegenomen/vnd der mensch zur Bnff 
btachtwerde/vnddemewigen todempfllhe. tVers 
dahmkan b:ingen de, hat/wieoben gesagt/ein herr
liches vtid edles rverck thlin/ da Got vnd alle Mn-
gel frölich vnd guter ding vber werden. v?o aber 
der Sünder nit ablassen/ vn sich noch nit woltebeß 
fern/als dann sol der Ban gehn/das man mit namen 
ab offner <Lanyel/ft>r der gemeine/solchen verstock
ten ergcrlichen snnder aufschlieffe/vnd yederman jn 
fijreinen heidenhalte. Sonderlichen aber / das die 
^Kirchendiener solchem menschen /das hochwirdige 
Sacrament nit geben/ es sey dm das er seine svnde öe 
kenne/dauon ablasse/vnd gnad begere.Da sol man 
mit dem trost nit vergehen / sonder so bald willig 
vnd fertig st»,/ solche Sünder wider anMnemen. 

Den auch solche straffmit dem Bann / wirdt 
von der Rirchnit darumbfürgmonien/das mans 
so böse mit den leuten meine / vn jhnen das ewig le
ben vnddie gnade Gottes Mt gönne/sonder weil sie 
durchsünde von dergnad wegfallen /wird der Ban 
gleich als ein mittel fürgenomen/ das manswider 
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zur gnade bringe/vnd sie in sich selb sthlagett/vn von 
sin»de» ablassen sollen. Darumb spricht Paulus», 
Coriut.iz.Solche macht sey ji» gegeben von» Herrn 
zur besierung /vnd »it zum verderben. Vnd nn an» 
dem Capittcl warnet er/man soll drauffsehe»/ das 
der Vacha» vns nit verforteyle/das ist/wie er oben 
selb meldet/ das man mit dem trost nit zu lang aus? 
bleybe/vnnd diearmen Sünder garin allzu grosse 
tmurigkcyt versinckc». Den da geriete es dem Teuf 
felauch nachstlm wünsch/der füret darunlb vns 
«nettstlx» infünd« / das wir von» leben in tod kom
me. wo nun yemand zu Kart sem/vn nnt dem trost 
das arme gervlsien mtwolte widcr auffrichten/dcr 
gäbe zun, verdamnus? vrsäch/vnd hülffe den, Teuf 
selzusiimsumeme^ 

Ist derhalbdif die Suma/ Mhemande» Ban 
b?al»chet / soll es zuuot /merden ein mal/n,ir der cr-
mattung versuchet werden/ob man doch köndteden 
menfelxn retten/ vnd ausfdcn rechten iveg bringen, 
wie Christ? lm gleich»»!' vom verlornen jcliaff/ vn 
grofcl)en sagt/das inanssuelx mlrf/Dazu hchfendis 
Prediger init treuer vermainmg vnd lehr in d<r kir--
chen/Vn sollen darnachdazn hclffrnallcCbristen/ 
das sie n:t still schweige/ wo sie etwas ergerliclxs se» 
hen/fonderfteundtlich vn brüderlich vntercmandec 
erinnern/so gehets fein M /wie Cl)Zistus hic lehret. 

Jinsäll aber/das etliche Personen m öffentlichem 
erger-

ergemuf weren/die doch niemand für sich selb wol-
te mnanen/von sünden ab zulassen / vnd sich zu bes» 
sernDa sol der psarrhcrr entweder/wcn folcheleut 
Z» Sacrament begern zu gehn/oder sonst/für sich ftlb 
vn seines ambts halb / sie anreden vnd zur befsernng 
vermanen/niteinmal/fonder vilinal/anchdas Ga 
crament mt rcichen/bif sie sich besser»/vn solches er» 
gernus?abschaffen. Vnd solche weyse brauchen wir 
gemeliugklich m vnser» Airchen/well wirs »nitdcn 
ieuten nit köiiendahi» bringen/das sie/ als Christen/ 
ansfeinander achthaben/vn dem befelh «Lhrist» »ach 
ein ycder semei» Brüder/der wider jn s»ndiget/stra5> 
ftn wöllen. 

Die predig kan vn soll man niemand wehre noch 
dauo»ausschliesse».Den weil auch der Ban dazu die 
nen sol/das die sünder durch solchen ernst zur buf ge 
zöge» rverden/diesonst/wo es on solche» ernst wer/ 
in sünde» winden fort färe»/ vn aber daswortoder 
die öffentliche predigd; einige mittel ist/ dadnrchder 
heilig Geist die l?erye» rüret/das die simder jre suiide 
erkenen/Iassens jnen leidscm/vn beger» gimd/Sol mZ 
auch öffentliche sunder von der p»d»g nitaussÄ)lies-
scn/sondcr sie »och reiyen v»d treibe»/ wie man kan/ 
dz sie zur predigt sich finde/vn gottes wort höre.?! ber 
dz Sacranrmt sol man jne» »it reiche / bis man einen 
rechten ernst an jne»sihet/das sie jre sünde bekenc»/ 
lassens jnen leid sem/vn beget n Vergebung dcrsünde 
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Dasollen die Rirchendiener/vnangesehen alles an» 
ders/on Verzug gem vnd willig sie wider anneme» 
mit Gottes wo?t trösten / vnd für rechte Chnsien 
halten/als mitdenen es dahin ist kommen/das der 
heyligGeyst/dnrchs wott seinwerck mjnenvbet / 
das sie als Gunder nit sterben / sonder sich bekeren/ 
vnd durch «Lhustum leben sollen. 

Das Chnstus spncht:hö?et er die gemeine nit/ 
so halt jn alsein Heyden/ist anders nichts/denn das 
ein yeder <Lhnst sol gewiss sein/solche leut / ob sie scho 
getauffet / vnd durch die Tauff in Gottes Reych 
snidkommen/weyl sie in senden also ligen/ dauon 
nit ablassen/vnd sich nit bessern wollen/das sie wi
der auss der gnad gesallen / vnd ins Teuffels Reych 
sind/ vnd an vnsers Herrn Gottes ewigem Reych/ 
keinen teyl haben. Mie Paulus etlich mal schteybet/ 
das weder hücer / noch abgöttische/ nochEheble-
cher/noch Diebe/noch die geyyigen /noch die trunck 
enen / noch die lesterer/ noch die Rauber / Gottes 
Reych ererbe«» werden. Darumbist es ein seergros» 
sts ding vmb den Bann / vnd soll ein yeder inensch 
'afiirsichhäten. Denn beschlossen ist es/was hie 

..ufferden dermassen geb,mden wird / das sol l auch 
im hymelgebunden sin», will derhalb hoch von «tö
ten sein/das die Rirchendiener nit zu gachsein/son» 
der jhnen wol sollen der weyle nemen. Den den hy» 
mel sperren/vnd wie es Paulus Heysset / einen men-

fchendem Teuffel gebe/vnd auss Gottes Reich auss 
stoffen/Ist ein trefflich hohes vnd grosses ding / da 
man nicht schwind noch liderlicher vksäch halb/mit 
herauss soll. Darumb dennChnstnsso treulich be-
filht / man soll die Sünder ja vor offc vnd vil/ mit 
fondenn ernst / vnndauffdas treulichst vermanen/ 
vnd auffallewegmitjnen das versuchen / ob mans 
erretten / vn für solcher schweren peen bewaren könd 
te.Vnd ist ye war/ so wehe es eim Vatter kan thun/ 
das er seinen Sohn dem hencker sölt an den strick 
geben/so wehe solte es eim Rirehendienerthun / 
«?enn eryemand ainbts halb bannen soll. Denn es 
Heist ye nichts/den de n himel sperren/ vn den vnbuss 
fertigen menschen dem Teuffelgeben.Darumb foll 
man solchen ernst nit ehe bmuchen / denn es sty auff 
dasleyte komen/das keinhoffuung einer besseruug 
mervochandeilsiy. 

Paulus ist vber die Massen hefftig in der eisten 
Epistel zun Cotinthiern / des ergerlichm fals halb/ 
dz einer zu <Lonntho sein stiffinuter hette zum weib 
genoinen/vnd gedachte sie nit von sichzu lassen/da 
rumb / weil das ergernuffso gross/ vnddie fah?/be-
der person/so hefftig war / muste Paulus folchen 
emst biauchen/ erstlich / der andern halb / das sie für 
dergleichen ergernuss sich hüten / darnach/der stiff-
muter vnd jres stiffsons halb/den da war es gewiss/ 
wo sie also beharret hetten/ das sie bede weren zum 
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Tetissel gejnren/vnd hetten ewig müssen verdambt 
sein.Vnd war ftri»er kein mittel jnenzü helffen/den 
das ersauf der Rirchen aufschlösse / vnd sieden, 
Teuffel gäbe. Es war aber bey solchem mittel zu 
Kossen/sie wurden sich dafür entftyen/vnd von der 
greulichen sunde abstehn/ wie Paulus sagt/Ich Hab 
schon beschlossen alsgegenwertig vber den/der sol
ches gethun hat/ In dem namen vnsew Herrn Jesu 
<Lhiistl/in einer versamlung/mit meine geist/vü mit 
der krafft vnsei s Herr» Jesu «Lhnstijn zu vbergebe 
dem Gathan/znm verderbendes fleysches/auffdas 
der Geist ftlig werde /am tage des Herren Iesn<! 

Das also dif/die höchste vksäch ist/den San zu 
btauchen / weyl sonst kein rvamung oder verma-
nnnghelffenwill/dasanffvise weyse/diediescherpf 
fest ist / die leut zur Ruf gedmngen werden. wenn 
dasselbe aufgerichtet ist / sohatder Bann das seine 
gechun/vnd soll serner folgen/das man one verzagt 
Midernmb durch die Absolutioi» vndgemeinschasst 
des leibs vnd bluts <LH»st« >m Nachtmal/ solche ge» 
bundene sünde/eittbmde oderausflöse. 

Man sihet in den lLanonib. der alten (Loncili 
en/das sie mitdem Bann seer gering vnd schwi nd 
sind vinbgangen/solches ist/wie oben gemeldet/ ein 
fehilicher Handel/dafür die Airchendiener sich hüten 
sollen. Aber das ist noch sehnlicher / vnnd vnter den 
Chtlstm vnleydlicher gewest/wo gleich die Person 

s» 

so vmb geringer Vtsaeh willen / bifweylen geban-
netwaren/von siinden abliefen/vnd sich besserten 
vnd gnad begerete/so schlösse man sie doch auf von 
den <Lhlisten/dcm Gacramenr vnd gebet/ yezwe» 
yesichs/ye zehen/ vnd bifweylen zweynyig Jar. 
Das ist ein grewliche Tyranney/vnd Mliches we 
sen gewest. Den schein hat es wol gehabt / vnd ist 
auch darumb angefangen wo?den / als solte sölclxr 
ernst zur zucht helffen/vi,d die leut in der sö?cht he-
halten/das sie nit so leychtlich sich vergessen solten. 
Aber solclxs solt man durch andere mittel gesuchet 
haben/die nicht so fchUich sind. 

Also haben die Vater auffdie/ so in ofsrntliche 
siiiid« gefallen/vnd dnhalb gebaunet waren/wenn 
sie gleich sich besserten / vnd gnad begereten/ein eus-
serlich-straff gelegt/wie bifweilen in« Bapsthumb 
geschehen/das sie fiir der Rirch thür stcken/sich felb 
steuppen vnnd geysseln haben müssen. Aber solches 
solt man ein kinder zucht in der Gchül lassen sein/ 
vnd nicht in die Rirchen bnngen» Denn e«Mch ist 
es in dem fall fehilich / Wey! man on solche eusser-
liche straff/ die Chusten »ichthat wider zu gnaden 
angenommen / dasesendtlich dadm ist kommen / 
das man solche cusserliche straff/ für verdienst
lich/zuvergebung der Sünden gehalten hat. wie 
mans darumb Heysset / Lzli5fzAione5L»non>cZ3,so 
doch keine genugthuungfur die Sünden / von 
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von vns kan geschehe». Zum andern / istderbefelh 
«Lh-isti da /das mer zur Vergebung der fänden nit ge 
hött/ denn die fände erkennen/ vnd durch (Lhustum 
vergebungder fünden hofftn. wo nun ein Sünder 
sich bekennet vnd bekeret/er lest von sünden ab/vnd 
Kestert sich/vnd begeret von dir als eim Rirchendie 
ner/ Vergebung feiner fünden/ da bist dn vn Gott/ 
vnd auf dem befelh Jhesu «Lhnstk fchuldig / solchen 
Sünder dn eynigen eusterlichen beschwerd/anzune-
men vnd mit Gottes wo?t zu trösten/ vnd für dei
nen Btüder zuhalten. 

Das also die Summa dises punets ist/den Van 
soll man btauchen öffentlich/gegen yederman/derin 
offttttlichem ergernuff lebt/vnd nach vilfeltiger son 
derlicher/vnd offentlicherermanung/ anderer Chu» 
sten dennoch beharret/ vnd nicht abtasten will.Ms 
sol aber solcher Bann für ein solches mittel gehalten 
vn gebtauchet werden/dadurch man anders nichts 
suchet/denn das der Sunder sich erkennefromvnd 
selig werde. Füfolcl)em dienet/das paulussagt 
Cotint.5.das man mit solchen auch nicht esten soll. 
Denn wo gleich nur Bürgerliche erbarkeyt / vnnd 
kein <Lhustliches hery ist / da wirdt sicheiner dafür 
entfeyen/ das yederman jhn meyden/vnd niemand 
mit jm will vmbgehen.Das also nit alle« n der p?e-> 
diger den Bannfiiren/ fonderein yeder Lhust/zuin 
selbenhelfftn soll/Ja/ wie im anfang gemeldet/du/ 

der du kein Prediger / aber dennoch ein Chust bist / 
solst solchen Bann/mit ernster vilfeltiger Warnung 
vnd ermanung zum ersten ansahen. 

Vnd fonderlich soll weltliche Oberkeyt hie jres 
Ambts rvol warnemen/ sie tregt das fchwert nicht 
vmb fonst/SieistGottesdienerin/einracherin zur 
straff vber den der bösts thut. Darumb/wo öffent
liches ergernuf ist/ solldie Vberkeyt dem selben mit 
ernstwehien/vndenböftnBüben/alshärern/Lhe 
b^chern/tVücherem/lesterern/weinstustem/:c.anff 
diehauben greyjfen / Auffdas Gottes will /vnd er
barkeyt allenthalb/vndM allen Stenden gefürdert 
werd / vom gemeinen «Lhnsten Mau / mit venna-
nunggegen die so in sünden ligen/von weltlicher 
Vberkeyt/ mit ernster straff/ Vnd leylichauch von 
den Dienern des wons mit dem Baun / wo sonst 
nichts helffen/vn die leut sich nit bestem wöllen. 
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MeMneömttdembe 
grcbdnusz halten soll. 

Ey den TeyclM/wen man sie zur er» 
den bestattet/ soll alles Vnpsiisch ge-
b?eng/n«t weichwasier/ besingen/vi» 
andern» abgefchafstt fem. Denn sol-
clxs allesnit allein on Gotteswott/ 
Sonder auch wider Gottes wo»t/ 

vomBapstist angerichtet/als soll es zur seligkeyt 
furderlichsein. wo nun ein Schüleist/da mögen 
die Schüler/ das Media vita.Nuncdimictis/oder 
ein an dern gesaug Deutsch oder Aateynisch fingen. 
Vnd »nag der Lurchen diener / oder psanherr vn-
geserlich dlse kurye Vermanung/mir solchen oder 
andern woiteit /bey dem Begrebdnuf thun. 

Jr aller liebsten/jh? sehet/wie wir durch tägli
che Mrempel ennnert we rden/das wir hie kein bley» 
bende stat haben/sonder alle stund des tods gewar» 
tenmuslen. Derhalb soltenwir inn sterter bereyt» 
schafft stehen / von sunden ablassen/vnser leben bes
sern/vnd frömmer werden. Auffdas / wen» Gott 
vber vns gebieten wiird (des wir doch alle augen-
bllck müssen gewarteter vns in seiner fozcht/in eim 

rechten 

rechten glauben/vndwarer liebgegm vnftren nech 
stenfunde.U?eyl aber der böse fcmd/vn vnser fleisch 
jnimerdar vns ̂ ir sNnde treybet/vnd von der foecht 
te Gottes abfÄret. Ist es grosse not / das wir erst
lich von Heryen bitten/Got wölle vns gnedig siin/ 
vnd all vnser sund vergeben.Darnach/ das er wol
le durch seinen lxyligen Geyst vnsere Heryen erleuch 
ten/ das wir m Gottesfotcht vnd dem glauben/vij 
in der liebe gegen dem nechsten/zünemen vnd wach 
fen/ vnd semer herrlichen znkunfftin gutem gewis
sen erwarten mögen / auffdas wir dem Vreutigam 
nit versäumen/wie die thöuchte Innckfrawen/fon-
der mit vnser»» Kämpen vnd öll /das ist / mit rech
tem glauben vnd gutem gewissen/dem Herrn <Lhn« 
sto entgegen koinmen/ vnd durchjn das ewig leb«» 
ererben mögen.Folches alles zu erwerben/betet Mit 
andaclit ein Vatter vnser. 

mr Sehnten sind/oder das volckznm 
gesangnic gewchnecist/damag man es 
öcy solcher rermanung blcybcnlassen^ 

XVs> 

BondcrBepcht. 
Vfi was Vksachen dieBapstische ohzen 
Leicht in vnsem Rirchen vnrerlafsen sey 
'st an andern otten genügsam angezeygt. 
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St- ch- - Denn Gst die selben nirgend befolhen hat. Vnd ob 
.st?«,' man gleich köndt an^ygen / das sie zu etwas gut 
Go.l,»cwci/soisisdocl) unmöglich/ zubeweyftn / dasein 
ocbsttt,. Klxchendienernit ehe von sunden entbinden / oder 

Absolwrn soll / denn der/so der Absolution begert/ 
züuo: seine simd erzelet / oder gebeichtet Hab. Disen 
befelh aber/ haben alle Rirchendiener/Ia auch alle 
Chustett/woein armer sündcr trost begeret / vnnd 
Vergebung der junden/dassie imnamen / vn durch 
de» verdienst <Lhnsti/solche jmgewiffzüsagen/ vnd 
er nicht wenigersolches glauben soll/ denn so es ein 
Engel vom hymel/oder Gott selb geredt hette. 

Derhalb soll ein yeder Rirchen diener sich an 
dem genügen lassen / wenn er von einem krancken 

"u ̂  oder gesundten hö?et / daser sich ein Sunderbekeil--
Lcy-j>-c net/vnd gnad begeret.Vnd soll nicht dahin dnngen 
sointton das man jhm diff oder shenes sage. Solches zusia» 
ho!b ge- gen ist nicht feines Ambts. Vnd er als ein mensch/ 
5»"ngc Wndte bewogen werden. So er aber ettwas VN-
«crdcn. wüste/ oder ein Person im argwöhn hette/da 
Vsftmi, soll er >«nem Ambt nach/solches vnrecht strassrn/ 
chcsun- vnd dauon abweysen / Auch wo es öffentliche la-

ster sind / das Sacrament ehe nicht geben/ denn er 
habe das bekantnuff von jhm / esfty jm leyd/das er 
also gesendet Hab / vnnd er wölk es sott an nicht 
merchun. ^ 

So 

So aber ein person/eintweder vnrechts/oder 
trostes halb/fiir sich selb / vnd sonderzwangs/das 
oder jhenes einem ^Kirchendiener eröfftiete.Oa soll 
man gütten fleyff fiirwenden / das solche Personen 
recht vnterrichtet vnd getröstet werden/vnd darff 
sich keiner schemm/ob er schon nit allweg/auff dem 
siegreysfantwotten / sonder «in bedacht zur fachen 
«emm muff / ausf das ja den leuten rechter vnter-
richt geschche. 

Aber das man sie zwingen wolt/als hette man 
sie in eim stock/vnd ehe nit trösten/noch Absoluirn/ 
denn sie hetten alles erzelet / was jnen bewnst/fol-
chessoll der Stockmeyster vnd Hencker chun/der 
Kirchendiener sol es nicht thun.Man lasse da Got 
fein Gericht / dem kan man nicht liegen / noch jn 
deuschen/wie vns menschen/die wir mer nicht glau 
ben noch wissen können / den die zunge ossrnbaret. 
In das hery können wir nicht sehen / das vrteylet 
Got allein / vnd sihet ob es auch rechter ernst sey/ 
das/wie der mundbekennet/du vergebungder sün
den / vnnd Gottes hulde begerest/vnd rechte rew 
vber deine siinde habest. 
« . ^.sollen die pjnrrherrn/auff dem v«.,.-
»and vnd allenthalb/jonder achtung haben/das sie nch- r», 
niemandt zu dem hochwirdigen Sacranieut lassen ^ 
vch-n/es sey denn/das er sich vo? hab anzeygt.Nun 
aber soll solches anzeygm nit so geschehen/das einer 

s (wie 



( wie man pflegt) zum pfarrherm oder Rirclxn-
dienergehen/vndsp:eclM wolt/Herr ichw-l heut/ 
mokgen/zum Sacrament gehen. Sonder also sol es 
sein/das du dich anzeygest/ vn da von de»ne»n pfarr 
Herr vnterricht gewartest/wledu zum Sacrament 
dich schicken/was du da fuchen/vnnd wie du es ge
brauchen sollest.Item/das du antwort vnd reche»-
schafft dienes glaichens gebest/vn dich hören lassest/ 
ob duauch wissest/was ein <Lhnst sol wissen. 

Anff solches sollen die Rirchen diener vnud 
vfarrherni/sondern fleyf legen/vnd memandtzu 

ni-mD> dem hochwirdige» Sacrament lassen / sie wisse» 
Aschij., denn/daser beten/den Glauben/d« Zehe» Gebott 
d«m Sa- könne/vnd wisse/was Got mit der Tauff/vn n»t 

dem Abentmal / Hab wöllen bey vns aufrichten/ 
st» Dentt verbotte» ist es erstlich/denen so zum Sacra 
d">. ment wöllen gchen / das sie es nicht vnwirdlg em

pfange» söllen/vnd gebotten das sie sich bmffcn/v» 
de» leibLhnsti vitterschiden solle».Da gehört ye zu/ 
sol solches gehalten werden/das man zuvor wisse/ 
was verstand ein yeder von solche» sacken Hab. 

Zum andern / ist es auch den Rüchen dienern 
verbotten/das sie dreBerlein/das ist/nit allein das 
wort/sonder auch die Sacrament/welchema» vom 
wort nit kan absundern/nit solle» die für Hund vn 
Sew werfst». Soll nun ein Rirchen diciter darob 
halt«» / das dem Heyligen Sacrament kein vnehr« 

wider-

widerfare/so ml 
die vnt errichtet sind/denen er das Sacrament soll 
reychen/auffdas/wo ain verstand ein Mangel wer/ 
er nochdi« leut recht vnterrichte. 

wie aber solcher vnterricht soll geschehen /ist 
oben gnugsam anzeygt.Das man die leut erstlich er-
mane/wie siesiinder find / vnd jnen selb nit können vmcr-
heWn» Vnd aber Gott durch seinen So»/ der vmb "ch«-» 
vr-sert willen mensch worden/vitd für vns gcstor-^"' 
de» ist / vns hat hilffgeschafft / vnnd die straff sm 
miffgelegt/dle wlrhetten müssen trage«». Solche sol 
Man sich tröstcn/vnd fest glmiben.Denn eben dar
umb hat der Herr Jesus das Abentmal verordnet/ 
da fem leib vnd blüt Viis zu essen/vn zu trincke» ge 
vm wirdt. Für solche wolthat soll mandamach 
«uch danckbar sein / sich ferner für siwden hätten/ 
«ach Gottes willen sich Halten/Gottes wort flcys> 
sig Hören/Gott vmb ftl» gnad blttei»/das wir von 
tag zu tag / im glaube» vnd liebe wachssen mögen/ 
wie denn vnMerllchdie Vermannng / so man vor 
der «Lommunio lesen foll/mnenhelt. 

lVeim nun die Toininunicante» also befraget/ 
vnnd vntemcht sein.Alfdc»n soll man sie/nach ge-

ferlich auffdlje weyfe. 
s q Form 



Eom der Absolution. 
jBr Allmechtig Gott hat sich dem erbarmet/ 
Vimd durch verdienstdesaller heyligsten ley-

dens/vnd sterbens vn aufferstehens vnsers Herrn 
Jesu (Lhttsti seines geliebten Sons, vergibt er dlr all 
dem siinde.Vndich als ein berujfner Diener der 
Chnstlichenkirchen/auff befelch vnsers Herrn Jesu 
Chiisti/verkündige dir solche Vergebung aller deiner 
sundc.Im namen des Vaters vnd Gons/vnd des 
heyligen G.ysts/Ainen» Gehe hin im frrd/ dir ge
schehe wie du glaubest^ 

G der also. 
Der Almechtig vnd barmheryig Got vergibt 

dir deine sünde. Vnnd ich auf befelh vnsers Herrn 
Jesu <Lhilstl/an stat derheyligen Kirchen/Sag dich 
frey ledig vnd lof aller deiner sunde.Im namen des 
Vaters / vnd des Gons/vnd des Heyligen Geysts/ 

^ Amen. Gehe hin/vnd silndige nicht mer/sonder 
de pfarr besser dich on vnterlaff/Das helff dir Got/Anien. 

!?/ lviewol es aber nicht fehlen wirdt/ein yeder 
darffe» Pfarrherr/wirdt vitter seinein Heusflein vil finden/ 
kcmcr er die ein rechten vnterricht vom Glauben haben/vnd 

A l<>ll docl) niemandt so vergessen sein / der sich nicht/ 
Vtdnung halb/die man in solchen jachen muff hal

ten/ 

-̂ 2 

ten/seinem Pfarrherm an^ygen wolte. Denn wie 
kan er sonst wissen/wie er sich mit den Partickeln/ 
vnd dem Z^elch schicken soll/wenn er die anzal der 
Communicanten nicht zuuot weyff^Den dise vn-
Hiditung taug in keinen weg/das man oblaten vnd 
wein/on gewisse maff / anff dm Altar tragm/vnd 
darnach das vbng dem Luster wolt lassen zu sei
nem biauch im Hauff nuyen. Go wirdt auch ein 
yeder Chkisi mit ernst sich fleyssm/das er den trost/ 
welchen Got im wo?t mit der Absolution verord-
net/nicht dahinden laff. Derhalb one sihew/ia mit 

Zeyt sichfinden/vnnd zum wenigstm/wmn er sich 
anzeygr/ob er gleich sonst koms vntemchteiis be-
darff/dieAbsölution ansuchen vndbegem wurde. 

XVII. 

Wie man gefangene 
bnd zum codc bcmreepltc 

vnterrichten/vnd trösten sol. 

Vm aller ersten / mag man ftagen/ 
wammb sie da gefangm ligen. Da 
wirdt man de», an der antwott bald 
mercken/wie es vmb jr hery stehe. 

tätlicher wirdtschweygen/nichts 
s »j beten-



bekennen / oder sich airheben zv entschuldigen / wi« 
er viischuldig drein kumen rc. Etlicher wlirds be-
kei»nen / aber doch mit eim troy. lLtlicher wtirds 
also bekennen / das man an wotten vnd geberden 
sehen nttif / das er seer beknmmert/vol layds vnnd 
jaininers sey. In summa / es las? sich einer hie sehen 
wie er wolie/ft» kan man darauf vrsach nenien mit 
jm;n handeln. 

?tlie Handlung aber/er antwort wie er wölle/ 
muf darauffbesiehen.Ist e». blöd vnd sorchtig/das 
man jn mit Gottes gute vnd barmheryigkeyt trö
ste. Ist er verwegen vnd troyig/oder vngedultig/ 
das »nai» jm die sitndewol einreybe/vneinscl)reckcn 
in jn jage/das er sich erkennen/vnd vber seiner Mls'-
handlnng rew vn layd lerne haben.N?ie nun solche 
zwey stlickaitziigreiMn vnd zuhairdcln sind/wirdt 
h»e eii»felt»g nach einander anzeyget. Denn mit 
^ lchen lcnten/vndai» solchem ort/wil sich scharpjft 

nstvNdsiibtlligkcyt nicht leyden. 

VonGchzecken. 
tLyl nun die sünde / welche von 
Weltlicher Vberkeyt mit dem 
schwerdt/ oder todt gestrafftt 
werden / one alles mittel wider 
die Zehen gebott sind.Gol man 
es mit den Ziehen gebotten an

heben 

I 

heben / wenn man den armen schrecken / vnd ;lnn^ ^ 
erkantnusi seiner sünden bringen wil.Nemlichalso.?.,. 
Db er auch ye zu predig gangen/vn die Zehen gebot G-i»>rr 
Gottes gelernet/oder gehöret hab.Gagt er/er habs^ 
niegehört.8oweysi manwie solches Gotlof leben j»crka« 
;» straffen ist/wo man nach Got vnd seinem wort"'m,r-r 
so gar bey gesundem leyb nichts geftaget hat / vnd'b"",^. 
Gotderhalben solche rohe leut widernmb verach
tet/vild in solch sänd/schand/vnd not fallen lest. 

Saget er aber/er habe es wol gcwist vnd ge
hört/so volget / das die sünde dest grösser sey/weyl 
er sich dauor nicht gel)ütek/vnd Gottes wort nicht 
gefolget hat. 

Zum andet ir/ist solche sünd nicht allein wider 
Gott vnd sein wort/sonder auch wider die <l? ber-
keyt/vnd den nechsteiu Das also ein solche»! mensch 
zu gleich / wider Gott/vnd weltliche Vberkeyt ge
sündigt hat» 

Da n»ag man jn crmancn/was er thun wolt/ 
mit eim ki»echt/oder ki»»dt/so seinem willen nicht ge 
leben rvolt. VL>ie erwlder sen»es Gottes/vnnd der 
Vberkeit willen innrwilliggethan hat/da er gewist 
Hat/Got Hab es verbotten/Da er manch »nal gese
hen hat an andern/so dergleichen/wider Gott vnd 
Oberkeyt gethun / was es stir ein ende mit jnen ge-. 
nummen Hab. 

Da lerne nun (sprich) wie dein hery so garver 
stockt/ 
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stockt/vitd der Leuffcl dich so gar in seinem gewalt 
gehabt habe/das dn dich Got nit besolhen/nie da» 
un»b gebettelt hast / das du dich seines willens hal
ten/ vndder snnde widerstelxit könnest/Iadas du 
solch öffentlich vrteyl/vnd gericht Gottes/vnd der 
Oberkeytan andern nit hast bedacht/sonder in der 
gleichen sünde auch gefallen/vnd drinnen bcharret/ 
vnd deinem nechsten nit allein mit bösem Sxempel/ 
sonder auch mit der that/one vrsach/allen schaden/ 
thun kastrc. 

Hie gibt sich nun die vnterscheyd der fünden. 
Wn Dieb stilt einem/der jm nie kein layd thun hat. 

Ad der mörder nimbt einem leyb vnd leben/der sm nie 
kein böf wort geben hat / allein vmb gelts willen. 
Lolchs alles sihet/vn weyf Got.Vnd weyl du dich 
an sein wort vnd warnnng nit keren/an öffentliche 
schandt vnd laster/so du an andern gesehen/dich nit 
hast bessern wollen/hat er dich yeyo in fein Gericht 
genumen / vnd alfö gefasset/das du nicht mer ent-
laufftn/sonder den tod/wie du verdient hast/leyden 
must. Das du es greyfftn must/Gott sey erzörnet/ 
vnd wölle deiner fchalckheyt nit lenger zmehen.So 
du fönst / wo du dich solcher sünde enthalten / dich 
deiner arbeyt genehret/vn Christlich gelebt hettest/ 
beym leben bliben/deine narung von Gott gehabt/ 
vnd mit natürlichem todt/one schandt vnd laster/ 
ehrlich gestochen werest. Solches hat dein Gorlof 

leben 

leben/vnnd stettes sündigen gehn^ert/d<W du sehen 
must Gottes ;om sey Vmb deiner sünden wtllen/ 
vber dick knmmen. 

Also sol man ,m die sünde grob einreyben/vnd 
dermassen furbilden/das ers yeyo greystvn/vnd mt 
mer langnen/noch beschönenmöge. So nun jm 
das hery brechen beginnet / vnd weycl zu werden/ 
soll man mit dem trost auffGottes gütte/vnd des 
künfftigen lebens/weytter far«n. 

wo er aber noch solchs verachteit/vn im troy 
vnbufftrtig bleybm wurde. Da kan man nit mer/ 
dann das man jin anhalte/vnd bede fahr/wol eyn-
bilde. Zum ersten / er sey yeyund im gericht welt
licher öberkeyr dem werde er nicht entlanssrn.Dar-

nach/ werde er für Gottesgericht auch kumen /da sei 
kein mittel mer. werde er seine sünde hie nit erken-
nen/jm lassen layd ftm/vnnd Vergebung von Gott 
begern/so muf anffsolche zeitliche todder ewig tod 
v0lgen.Ssleher fahr (sprich) Heberfteundt/ wil ich 
dich erindert kaben.Äleybst du verstockt/foblcybst 
dndirs in eLvigkeyt.lVidcmmb bererest du diclvsö 
solder zeytlich tod/als die straff deiner sünde / aüff-
horen/vnd dort in ein ewiges lebsn/vnd lreude ge
wandelt werden. Denn Got w,l dem sünder gne-
digsein/vnd vergeben/wenn er sich vonherycn be-
kert/vndjm sein sünde left layd sein. 

Ncyer kan mans/ eim solchem menschen nicht 
t bringen 



bnngen.Darunib mag man jn stlbs mit solchen ge-
da»cken bey sich ein zeyt lang arbeytm lassen. 

Vom Trösten. 
V aber die heryen vo» blöd vnd erschtocken/ 

^^7 oder dnrch solche vermannng sind xrschie-
cket worden / vnnd lassen jn jre snnde layd sein/da 
muff zweyerlev trost fem. Der erst / deogewissens 
trost/Das sie sich wider das böff gewissen wehzen 
vnnd mit Gottes xäte trösten lernen. Der ander 
trost wider das sterben vnd den schinelichen todt/ 
das sie jn verachten/vnnd sich eines bessern lebens/ 
denn disi hie ist/trösten lernen. 

Denn trost des gewissens/mag man also anfa-
hen.Das gleich/wie man zuuo? Gotteszom durch 
das gefencknnf vnd die strasfbewifen hat/yey auey 
also solches geftncknuff vnd stl aff/ausfGottes gna 
de gezogen werde.Ncmlich also. Das man zum al
ler ersten den armen vermane / er seyzu sinn wie er 
wöll/das er gedenck/vnd Gott von Heryen danck/ 
weyi esdoch sonst mnff gestorben stin /vnnd er den 
todt vilftltig verdienet hat/das jn Got also zur bös? 
gefwdert/vn an den ott tuacht Hab/da man jn recht 
zum sterben vnterweysen/vnd trösten könne. 

Denn so Gott mit vngnaden (spnch) gegen dir 
. h<t 

het handeln wollen / het er dich ob frischer chat er
würgen den half abfallen/oder sonst vmb bnngett 
lassen/vnd also gerichtet / wie er dich gefunden het/ 
«n deinen sunden.Nnu aber bcweyset er dir dise ge-
»>ad, das er nicht nach der strenge nutdir handeln/ o-»a> ,st 
sonder/ obdu es wol nicht verdient hast dennoch 
sein Mid dir btweyscn / vnddich;n eiin kmd aiuie- rc» rn»r 
mm vnd den» sunde dir vergeben wil. Mie vi! sind 
jr/die solche snnde ausfjni,-cht kaben / wicdu/vnd bcnka«. 
dennoch vnnerfthens vinbkommen^Dich aberwil 
Gott iut vbereylm/schicket dir seine Diener die dich 
trösten/vnddurchsclnwo:tdclncrseel helfsvn sol--
len.Golche gnad lernerkennen/vnd sey Got dafür 
danckbar/das er mit dir arme» sunder so gnedig vii 
Vätterlich handelt. 

Darnach neben dem/das dich Gott nit mir sei 
Neu» gericht vbereylet yar/must du Gottes genade _ 
auchlndtmerkennen/vnd soltjhin dafür dancken/ 
das er dein hery dnrch scinen heiligen Geys? gcrni t n„ 
har/das du deine siiiidt erkeni?est/vnd lest dies von' 
hcryen leyd ftin. So dagegen nianclxrmenscklnn 
sieiierheit seines beryen verdirbt/vi ld stecken bleibt. 
Nun ist aber solchs Gott noch nit gnugsaiu/daser 
damit seine gutte gegen dir beweise /Gonderweyl 
du deine sijndt erkennest/vndyeyrein böses gewis
sen hast/will dir Gott aus dein selben auch helssm/ 
das dir doch endtlich gar gcholsfei» werd/vnnd hat 

t mich 



mich seinen Rirchen diener zu dir veromet/das du 
durch mich vnterrichtet werdest/wie du wider die 
sünde/vnd dein böses gewissen dich auffhalten vnd 
wehre» solst. So dencke nun/das du Visen vnter-
richt mit dancksagung gegen Gott / vnnd rechtein 
glauben aimeincst / auff das du wissest / warausf 
dein trost vnd seligkeytberühen soll. 

Di» bekciii «est ja/das du einsünderseyst.Fo hö-
rvi-goc reyeyt vnnd lern/was Got mit densundern thun 

wölle.Ou denckst vnd alle menschen/Got sey eben 
wöii- des sinnes/wie die menschen.tVer jnen güttes thut 
achc,, ber geneust es.tVer jn laydes thut/oer ergilt eo.tVie 

' dendttvmbdcinermlfhandlungwillenyeydaligst 
vnd den todt leyden »nust / hettest du nit gemjzdet/ 
wurde dir der kopsfnit abgehawen. fettest du nit 
gestolen/wurdest nicht gehencket werden. Das ist 
der welt vrteyl/will/vnd nieynung. Aber Got solt 
du anders lernen erkennen, tvar ists/wcr Chiist-
lich/ vnd nach Gottes willen vnd befelh lebt/der 
soll es geniesie». wer aber solchs nit rhun hat/soll 
darumb dennoch nit rer;agen/Den Got hat nit lust 
an dersiindertod/er wil siinde vergebe«» vnd ewig 
selig machen. Darumb hat er seinen eynigen Gon 
Jesum Ehustum niensch werden vnnd sterben las
sen / au ff das er für vns lidte / vnnd wir dnrch stin 
sterben vnd leyden / Vergebung der sünde vnd ewi
ges leben hetkn. 

yo dich nun dein mifhandlung anfichtet/vnd 
dein gewissen bekümmert ist/sihe hieher/was <LH?i-
stus für dich gethan hat. Den also heyst der spiuch/ si,n-
Chustuo -st das Temblin Gottes/welcks der welt 
sünde tregr. Bist du ein mensch/so bist yeauchein 
stück der welt/Bist du denn ein stnckder welt/wo 
bat Gotdeme sünde hin gelegtz'Für der welt/ligen 
sie auffdir/darumb mustn auch sterben. Das ist der 
weit vrteyl.Was ist aber Gottes vrteyl?Nemlich/ 
das «Lhnsilis Jesus deine sünde von dir gemnnen/ 
vnd auffsich geladen/die selbm getragen/vnd dafür 
bezalet Hab/anff das du fiir Gottes vrteil/so du dich 
solches leydeusChusti auiumbst / vou süuden frey 
vnd ein kind Gottes in ewigkeyt bleyben solst. 

Denn also spucht Lhnstnsselb/ Johan. am.z» 
Gott hat die welt also geliebt / das er sein eynigen 
8on hat hin geben / auff das alle/so an jn glauben/ 
nicht veloten werden / sonder das ewige leben ha-
beu.^>ie h5?est du/wo Chnstus nit wer gestorben/ 
müsten wir all / der sünde» halben / verlogen sein« 
Nui»abec «Lhnstusgestokben ist/soll en wir all/Ich 
als wol als du / du als wol als ich / a» <Lhnstuin 
glauben/das ist/sein leiden der majsen annemen/das 
es vmb vnserr willen/vnd viio zu göt geschehen sey/ 
so sollen wir nit verlöten werden/sonder das ewig 
leben haben. 

Hie lerne widerumb / das du solche wolthat 
t uz Chiistt 



Thusti /dir wol eynbildest.Der wclt wirdest dl» 
durch deinen todt genug thm».Darumb/das du 
wider die Vberkeyt vnd deinen nechsten gesAndet 
hast. Gott aber wüiÄest durch deinen todt nicl)t 
guug thun. cLhustus aber hat darfiir gem«g thun/ 
des selben solt du dich anuemeu / dein gewissen da» 
mit trösten / vnd frölich auffsolclxn trost sterben/ 
wcyl Chustus fiir dich gestorben ist/auffdas du al
so gany gerecht werdest» Vo? der weit bist du ge
recht/denn was du verdienet hast / das widersrret 
dir/vnd dn le^st darnmb/Vo» Gott bist du auch 
recht. Denn <Llvist»s ist für dich vnnd rmb deiner 
stünde willen gesto»be>» / vnnd hat fiir dich gelitten. 
An solchen todt «Lhkistl / solt du mer/denn an dein 
eygen todt gedei»cken. Denn der todt Chusti hilfst 
dir zum ewigen leben. Dein eygner todt beraubet 
dich nurdi/es zeitlichen lebens. 

tVas kau dich denn weyter beknmmcrn/weyl 
du hötest / Gott wölle vmb «Lhnstns willen dir 
gnedig sein?' wcyl «Lhkistns den» sunde auffsich ge--
munen/dle selben tragen/vnd dafür scmcm Vater 
hat genug gethan. 

Man mag hie noch ein spmch oder zwei» ne-
men/den» armen zu trost/als/das Chnstusspucht/ 
Mer au mich glaubt / ob er schon stirbt/sol er doch 
lcbcn.Item/Chttstusistnitgestorben allein für Vil
ser sünde/sondcr für der ganycn weit sündc.l.Jo.!. 

. : Jttm/ 

Item/Rumbt B mir alle die jr mühselig vnnd be^ 
laden feyd/ich wil «lieh erquicken. Nemet auff euch 
mein Joch/vnd lernet von mir/denn ich bin sänfft-
mötig/vnd vonheryen demütig/so werdet jr l üh« 
finden fiirewcr Feelen?c. Matth, am .". Ney 
solchen vnnd der gleichen wenig spiüchen/soll man 
es bleyben lassen/vnd sie den armen leuten wol ein-
reyben/sonst »»acht »nan sie jrr/wenn mans ynuner 
von einem sp»»»ch zum andern füret. 

wen nuu dem armen das gewissen der mafsen 
geringere ist.tt?ie es denn muff volgen/weyl Gott 
durch saittn geyst bey dem wo»t ftin/vnd würcken 
will. Mag man denn auch zun» andern trost stuck 
greyffen/vnnddei» armen / bedes / die schandt/so er 
fAr der welt tragen / vnndden todt so er öffentlich 
leyden mnss / Nicht aufreden / sonder mit Gottes 
woit lind vnd leychr machen/auffdise weyft. 

Trost Wider die schände 
bnd den codc. 

(-^As er alle anfechtting so jn» sehandt/vnd tods 
'^halben vnter äugen knmen werden / lerne ftst 
abschlagen / vnnd sich an den höchsten trost hal
ten. Ms fcheyne vo: der welt wie es wölle / so sey 
jm doch das ewiglcbmdurch <Lhtistun»erwo?ben/ 
vnd gewiß zugeftlgt.Darumb/Iieben freundt/lerne 
schaden vnnd gewin fein gegen einander abrechen» 



Du vnd alle welt/hels yeyund dij? für ein schaden 
das du ee/denn dein uatur erfoZdert/sterben must. 
lVolan/laf es ein stl?aden jelN.lVasist aber dif da 
gegeil/das dü nach disem eilenden leben solt ein kind 
des ewigen lebens sem^Das du nuu durch den todt 
zu solcher verheissuug gefordert würdest / solt du 
(wie es in derwarheyt ist) für em gewinn achten/ 
vnd nit für ein scliaden. Grerbm ist ja schrecklich/ 
Aber dijen allem /-jo nichts denn sterben, vnnd kein 
Hoffnung des künWgcn/ewigen lebens haben. Die 
selb Hoffnung t»st aber du/was woltestdu den seer 
klagen^DuverleurejZvilleicht^hmoderzweinyig 
Iar/die dn sonst lenger hettest inKgen lebei» / lVer 
weyst / wie es dir deines leybs vimd seelen halb/itt 
solcher ̂ yt gehen wurde^Z?eyund ab«: würdest du 
durch den todt uurgefürdert/dasdu dest ee von al
lem vngkick hie endtledigt/vnnd do?t zum ewigen 
gütern kinnest. Den das ist dein hoffnung/darauff 
du getausft bist/das du durch den todt Chnsii / jölt 
zum ewigen leben kumen. Das ist dein Hoffnung/ 
welche dir durch die empfahung des Heyligen Ga-
craments ist vergwiset/das du ja nicht zweifelst/ 
der leyb <Lhüsti/der dir im L»?ot gebcn/sey für dich 
hingeben / Vnd sein blüt/welches du im wein ge» 
truucken/sty fiir deine sund vergossen wo?deir.tVie 
köndte man dir dasewige leben ymmer mer gewijer 
machm vnnd neher bungen ^ Darumb laj> dich den 

zeyt-

zeitlichen todt nicht ersch-ecken / sonder tröste dein 
henz mit dem ewigen lebm/welchs dir gewiß von 
Ch-isto erwoeben / vnnd in der Messung des hoch 
wirdirien 

» » » u  / v n r c y  w e i t e s  
du der sünden gar absterbest/welche dir durel) <Lht» 
stum vergeben ist. 

Ja spnchstu/es ist aber scheudlich aljo vmb der 
fänden willen sterben vo! yedecman.U?olau/du 
hast kein andern todt verdienet. Darumb trag jn/ 
wie es deine sünde dir anfflcgcn/vnd mit sich bu»--
gen. Darneben vergiff dennoch auch nicht der eh?/ 
so an solchen» schmehlichen todt / wie du leydest/ 
hanget. 

Dasdu am ersten nit allein stirbst/wie ein dicb " 
oder >nö»der/Fonder ob du jchon ei» dieb oder m5k-
der bist / stirbst du dennoch anch als ein <th?ist/dcr ^ 
dn/bedes/für Gotvn derwelt/bekenucst.Dcm süi» dcnnoch 
de/damit du solchen todt verdienet Hast/Vi u»d dar- >'ch. 
»»ach das leyden vil verdienst <Lhnsti/durch welchs 
du glaubest vergebnng deiner sünde / vn das ewige 
leben/FolchshevtleinS^'ii?"»"'"-' " ' 

w»v!>-v^mcr vnd löiXr 
zieret / denn solclx weltliche schmach für der welt 
ymmer,»,erschenden kan. 

Zum andern/ist diff auch ein ehr / welcl)e du in 
deinen sterben solt erkennen lernen. Das eben diftr 
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todt/weil er auf Gottes Ordnung/vmb diener sün
de wille/dir ist ausfgelegt/eu» werck ist/in welchem 
du Gott / als deinem Herrn / den legren gehorsam 
leysten solt.De>1 weil du Gott u» dem bist vngehok 
sam gewest/das du die sunde geflohen hettest/5olt 
duyey jm in dem gehorsain sein/das dl» solche ver
diente straffwillig vnd gern leydst/ Niemand dar-
uinb feindt jeyest / yederman / auch denen / so dich 
dazn zum teyl verursacht/oder am ersten cyubzacht 
haben/gern vnd willig vergebest.tVenn du solches 
thust/vnd dich also in dein sterbe» schickest / solt du 
willen/das es Gott gedienet/vnd rechter gehorsam 
geleystct sey. Nun weyst du ye selb / das Gott die
nen/nicht schmelich/sönder ehrlich vnd Got wolge 
fellig sey. lVeyl nun disi Gottes will ist/das du dei
ner sündhalb/also öffentlich solt gerichtet werden/ 
so deiicke das du solchen leytengehorsam/Gotgertt 
leyskest/lVeyl er dir doch on das lavd ist / das du in 
deinem leben so offr rvider Gott gehandelt/ vnd jm 
so wenig gefolget kast. 

Solcher gehorsam / weyl es ein recht guttcs 
werck ist/wirds auch se,M frischt mit sich bringen. 
Nemlich / Das gleich / wie du andere durch deine 
sünde geergert hast / also etliche yeyund / durch dein 
sterben / wider bester«» windest / lVelche inn der 
gleichen sünde auch fallen möchten. Nun aber/sich 
an deinem Tempel stosten / Gott förchten / vnnv 

vom 

voin bösei» werden ablassen. 
Darumb/weyl solche stücke alle an denn todt 

hangen / lLin Christlich erkant«»uf der stinde / Be-
kantnuf des glauben/!Ll» williger gehorsam / ein 
grosse feucht / so auf solchem gehorsam her wech st/ 
So laste dir die sckandt nicht so «»ahend ;n hemen 
gehen / bey welcher schandt/so ein herrlicher Chri
sten schmuck stehet. 

Achtet die welt / vnnd du/solches schmehlich/ 
vnd vnehrlick. So achtet dagegen Gott/ vnd all« 
seine Angel/solchen gehorsam/bekentnuff vnd beste-
rung/ehrlich vnnd löblich. Darumb sey getrost/di« 
schandt sol sich in einem angenblick wandeln. lVen 
der Cörper in vnehm d>; ha«»gt oder ligt / werden 
die Ä-ngel Gottes dein 8eel in aller ehren Got ent
gegen tragen/wie der Herr Christus sagt von dem 
armen L.a;aro. Solchen trost halt ftsk vi»nd ge-
wif/vnd laf todt/jci)macl?/schandt/welt bleyben/ 
wie es bleybt.Duaber lobe/vnnd danckeGott/ 
erstlich für solche gnad/das er dich zu solchem glau
ben vnnd erkentnuf berussrn hat. Darnach bleyb 
ftst an solcher hosfiuing / welche durch den Herrn 
Christum/dir/vi» vnsallen verdient ist.Demglalib 
an Christum würdtdir nicht liegen. Wie du 
yeyt hie glaubst / soll dir geschehen dort inn jhcner 
welt.VesAH dein 8eel deinem trewm Hirten Cbri» 
sto Jhesu / vnnd far hii» Mitfriden/Amen. 
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m fall' dtwyergefM-
gen Nlchc berzephcn wotce. 

Mnn einer der mafsin/ Wider 
stinm gegenteyl erbittert ist/das 
er nit vergeben /nochvergessen 
will / vnnd dennoch begert des 
Hey! igen Gacraments / da muf 

man also mit jm handeln. 
/Lrstlich jn erinnern/ob er anch begere/das jm 

Gott guedigsein/vnd vergeben wölle/was er sein 
leben lang vbels chnn hat. 

Antwort er auffdise smg/wie freclie/wonsinige 
oderbchaffteleut/bif weylenthun/es gelte jm gleich 
Gott fiy gnedlg odervngnedig.Da sol man jn mit 
ernst / wie oben auch gemeldet/erinnern/ 4Lr möge 
bedencken/wie es seiner stellnewigkeyt gehen wer-
de.Aber das Zacrament soll man jm in keinen weg 
reychen/weyler also gesinnet ist. 

lVo er aber antwort/lLr beger vnd dörfft das 
jm Gott gnedlg sey. Da ist not / das man jn erin
nert/wie Gott gnad vnd Vergebung vns habe ver 
heysten / Nemlich / wie in dem Vatter vnser stehet/ 
das er vns Heist beten / Vergib vns vnstr schulde. 
Vnd Heist vns von Heryen / vns des erbieten/das 

wir 

wir vergeben wollenvnjern schuldigem. 
Da dencke du (sprich) wie du betest. Ist dir 

ernst/das mandir vergebe/so hörest hie/dasdn auch 
vergeben solst. Christ d» es nicht/so ist nicht allein 
solch gebett/kem gebett / Gonder es ist Vergebung 
der Zünde kury vmbabgeschlagm. Vnnd dn chust 
wisientlich wider den willen vnnd befelch Christi/ 
kanji derhalben dich seiner gnade vnnd hilsf nicht 
trösten. 

Nun bedenck aber/wie ein vngleicher zeug es 
ist weim dn vergibst / das dir Gott auch wil ver
geben. (Lhustus gibt ein gleichnuf von eim knecht/ 
der seinen? Herren Zehen tanjent psandt schuldig 
war / Vnd ftgt die schulde/jö wir gegen jm haben/ 
sey die stlbe Fumma/dle wir nymmer mer bezalen 
mögen.Mldcruinb das vnser nechster vns jchuldig 
fty/das sind hnndert Groscl)en.Das ist cur fter ge
ringes. tVer wolt nun nicht gern ein Heller nach
lassen/das inan jm tausent Giilden nachliefst. Nun 
sägt aber Christus / wie es dem Anecht mit den 
;ehen tauftnt pftmden gangen Hab/der jeineni mit-
knecht nicht vergebe,» wolte. Also soll es vns auch 
gehen/wenn wir nicht vergeben vnsitin nechsien. 
Nenilich/das vns Got auch nicht wölle vergeben. 
Da würds denn vor Gottes gericht Heysien/Bin
det jm hend vnd füff / vnd wersirt jn/in die aufser-
stenfinsternusi.tvilt dn n»ndes vrteylsgewarten/ 
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das stehet beydir/anderstwirdsnit. Chnstushats 
selbs gcptcdigt/ vnd vns zur Warnung gesägt. Ja 
N?attkel am.5. macht er solche Vergebung vnd vcr 
sönuugso nömg / das er spncht/Got wölle <m kein 
andacht/keln Gottesdienst / weder beten noch an
ders gefallen lassen / weyl wir in solchem Wider-
Willen vnd vnbarmheryigkeyt stehen. 

Darumb vermanet er am andern o?t so fleyssig 
vn helft man sol nit eine nacht schläfst» in solchem 
wlderwillen.Da dencke du nun/was für sünde es 
all gereyt fty/das dn solchen zom / so lange ^yt ge-
trageit hast/vnd «och nit gedenckst faren zulasse!»/ 

Gslchsbedenck/lieberstennd/wases stirem 
s-hadei, deiner fteljey/wenn du vo» Gottes gericht 
nicht solst gnad/sonder vngnad finden. Vnd Gott 
eben mit deinen finden thun wil/wie du thnst mit 
den silnden deines neeksten/wider dich. 

Vnd zwar hast du ein vernunfst so sihe nur 
was richtest du mit auf / wenn du nit vergeben 
wilt? Du ligest yic in ftonftsten / in zweyen tagen 
ist deines lebens nymmer/was kan dein zom deme» 
feinden schaden/der doch deinerseel vnd seligkeyt so 
trefflich schedlich ist. 

Darumb besinne doch.Csgilt dir/mir aber gilt 
es nit/ Sonder ich muff auch/wil ich gnad haben/al» 
Im den gnedig sein vnd vergeben / so vngi»ad vnd 
zom vmb mich verdienet habm. Witt du es aber 

nicht 

nicht thun/vi»d so beharren/so kan ich dir das Ga-
crammt Nicht mitteylcn/weches vns der höchsten 
liebe vnnd trew ermai»et/so vns <LH»ist«»s bewysen 
Hat/Vns ein Lxempel / das wir anch vnserm ncch-
sten / ja den fcinden/d«enen / vergeben/vnnd sie lieb 
haben sollen. 

Wo er sich noch ttit wolt crweychen lassen/sol 
>i»an jn fragen.Tieber ich sehe/das es in deim Heryen 
nit ist/dasdn gegen deinen Widersacher köndrest ein 
freundtlich herye haben / Gag nur aber / möchtest 
du dirs i»it wünschen/das du es thun/vn ein solebs 
hery möchtest habend Oder were es dir ein dienst/ 
wo inan Got für dich bete/das er dir ein solch hery 
vnd gnag verleyhe/das dein hery gegen den« fein
de stünd/wle des Herrn «Lhiisti ist gestanden gegen 
seine feinde/wie er den«» am <Lreuy betet für die/so 
jn creuyigten? 

wen er hie spncht/Ja er wolt das er auch also 
gesinnet wer/Aber er befinde layder / das es anders 
sey. Da soll man jn selb znm deren vermanen / das 
er ein solch hery von Gott begeren / vnnd als denn 
auff die gnade Gottes / welche er nkmandt will 
versagen/jm das heyligGacramentgeben/Vnnd 
hoWi/Gott werde jn erleuchten. 

Auff dise weyfmag inan einfeltig/in 
solchem fall mir dm armen handlen. 

Von 



xvm. 
Noil Lhcleutenwie 

man die einlepcen soll. 
Vm ersten jol man 
die leut dar;u ver-
maneit vnd darob 
halten/Das die so 
sichLelichzusiunen 
verpfiicht haben/ 
sich glitte zeyt dar-
uok ee denn sie zu 
Barchen gehen/ 
jrmpsärrherrait--
zeygen / Auff das 
man sich möge er--

kündigeü/ob solche leut nachGötlichem vn natür
lichem rechten/oue alle hindernnf mögen Lelich bey 
einander woncn/vn nit heut auf viiwijsinheyt zu
kamen geben wei'den/die m.w darnach mit jchandt 
vnd ergeruuf wider von einander jcheyden müste» 

Darumb jöl man fürohm/nit allein wo es vo> 
hin der bmilchist/jönderauchan allen andern otten 

i ̂  

Ans 57. bnd Anna N. 
«Zöllen nach Göttlicher okdnung 

^ zum Heyligen standt der Ä-e grcyf) 
^ fen/ZSegem zu solchem ein gemein 

(Lhustenlich gebett/auffdas sie di-
^ sen Chtistenlichen stand/inn Got 

tes namen anjähcn/vnd jeligklich zu Gottes lob rol 
lenden mögen/Vnnd hat yemandts ettwas darein 
ZU sp?echen/der thue es bey zeyt/oder sehweyg dar-
nach/vnd enthalte sich etwaszuuerbinderung / da-
n iderfür zunemen/Gott gel? jhnen seinen Gegen. 
SpkechtemVatter vnser. 

LIlVcii st« minfürdie T^irclicn komen/Soll 
dcr f?iicstcr sicbcdcalso fragen. 

tVie Hessin? »c. 
Darnach. 

N. N. rvilt du N. N. zueinem Lelichen Ge-
Mahel haben? 

sie antwotten^a/ so soll dcr 
pnester jnvc>eyner sagen also. 

Die weyl sr dann zum heyligcn standt der Le 
wolt greyfftn/auffdas jr das nicht oneve, standt 
des wott GortesthutMiedic vnglaubigcu/Fokö-
retMiersiendasn'ott Gottes/wie dcr Ehelich 
Kand von Got ist eingescytwo:den» 
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Gott der Herr sp?ach:Ls ist nicht gut das der 
mensch allein sty/«ch will jine ein gehchfen machen/ 
dievmb jn sey. Da liest Gott der Herrein ticsW 

, > schlaffsällen/ausfoeu menjcl)en/vnnh er entjchllesf. 
v?.c'd>- Vn nain seiner riebe eine/vnd schloff die stat zu mit 
jke -mgc fleyjch.Vnd Got der Herr bawet eil» weyb auff der 
ftyct. er von dem menschen name/ vnnd b?acht 

sie zu jme.Da speachder mensch:Dao «st ein nialbem 
von meine,» baynen/vn fleysch von meuiem fleisch/ 
man wirdt sie Menin heysten/dammb das sie vom 

< NIan genommen «st. Darumb wirdteu» man sein 
Vatter vn M«»tter lasten/vnd an seinem weib hau-
gcn/vnd werden sein zwey ein fleysch» -

Weiter spreche er. 
Zum a«»dern/hozet auch das heylig Muangeliott 

wie jr einander verpflicht/vi»dvechu«»dense«nsolt/ 
Matth.,?. <Lap. 

Die pharijeer tratten;«»»»HeirnJcsi, versuch 
«cm'nU ten jne/vnd stachen zu jm/Isis a«»ch recht das sich 
sch-sc» eu» Man«» scheyde/von seimmweybe/vmb yrgent 
ccb^,ch5 einer v?sach willen.iLr a«»twottetaber vndsp:ach5 

Habt jr Nlcht gelesen/Das/der im anfmg den mei» 
schen gemacht hat/der machet das ein Mai» vnnd 
einFraw sein solt/vndjp?ach: Darumb wirdteix 
mensch Vatter vn Muter lasten/vnd an s:im weib 
haugen/vnd werdendie zwey ein fleysch seiuUVas 

i»ni» Gott zlijamen gefügt hat / das soll dermensch 
Nlcht t<ixydcn.Dasptachei» sie/vi?arumb hat dann 
Möj'cs gebotten zugeben ein scheydbncsf/vnndsich 
von jr zu fclieydcn? ILrspiachzu jnen/Moyfes hat 
«ich erlaubt zu scheyde«»/von ewm weybern/von 
ew»s lxryen herngkeyt wegen. Von anbegyn aber 
ist es nicht aljo gewefl.Jch sag euch aber / Ü?er sich 
von seinemwcyb scheydet/es sey dann v«»«b des ILe 
b.'iichg wlllen/vnd nimbt en» andere/ der bucht die 
Me/vnd wer die abgefthlden inmbt/der bucht auch 
dlelLe. -

Werter ß>:ecß er. 
Zum d:itten/Go hömauch dasgebott Got

tes/wie jr euch gegen einander solt halten. 
UVnnd sptech zu dem Main». 

^?r M-nner liebet ew?e weyber/wie <LH?istus .. 
geliebt bat die geinain/vndhat sich jelbs fiir sie ge- ro,-
bm/auffdas er sie keyliget/vund l)at siegereyniger/ 
durel, das lVasterbad «m wo?r/ausfdas er jm sclbs siü,"!-," 
darstellet ein herrliche gcnmin/dle nicl?t hi?b flecken rmsoi!«» 
oder nintzeln/oderdesetwas.Fonder das sicheylig 
sey/vnd vnstreffl«ch.Alfo sollen auch die menner jre 
weyber lieben/als jre eygne leyb.wer sein weib lie
bet/der liebet sich jelbs.Dann «»«eniandrhat yema--
len se«n eygen fleysch gehastet/ sonder er neret es/vn 
pfleget sem/glelch wie auch der Herr der geniain. 
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LZumWeyb. 
Die Weyher ftyen vnterthait jren Mennern/ 

als dem Herrii/dan der Man «st das Weibs hapbt^ 
gleich wie auch «Lhnstus das haubt ist der gemeyn/ 
vnd er ist stmes leibs Heiland^Aber wie nun die ge-» 
main (Lhusto ist vnterrhan/also auch die Weyher 
jrei» Mennern in allen dingen» 

Wepcccr sp;ech er. 
Nun hoiet auch das <Lrcuy/das Got aiiffden 

ILelichen stand gelegt hat. 
TZumweyb. 

„ ̂  Alst» sprach Got zum weyb /Ich will dir vil 
«crdöa» kummer schasftn/wenn du schwanger wirst» Du 
fechnmg solr deine kinder mit kummer gebern vnnd solt dich 

ducken vot deinem Man/vnd er soll dein Herr sein. 
t"°b-n. «fZumMann 

Vnd zum Mann sprach Got/Dieweil du hast 
gehoechet der styni deines weibs/ vnnd geesstn von 
dem Baum/dauon ich dir gebot/vnd sp?ach:Du solt 
nicht dallon essen/ Verflucht sey der Acker / v>nb 
deinen willen/mit kummer soltu dich darausfnerett 
dein lebenlang/dom vnnd disteln soll er dir tragen/ 
vnd solt das kraut ausfoem selde essen.Jm sthwaisi 
deines angesichts solt du dein best essen/biff das du 
wider zur erden werdest/dauon du genommen bist, 
Dann du bist erden/vnd zu erden soltu werden. 

Wepttersp:ecßer. 
Doch soll das ew: trost sein/ das jr glaubt vn 

wist/dasewerstandt vo: Gott angenem/ vnd ge
segnet ist. Dann also stehet geschnben/Gott schüsf 
den menschen/jme selbs zum bilde/ja zum bildeGot 5.' 
tes schüsfer jn»Ä!r schtM sie Mennlin vnnd Frew- rv.-s.ch 
lein.Vnd Gott segnet sie/vnnd spkach zu jhn/ Seit 
ftuchtbar/vnnd incret mch/vnd ersiillet die erden/ n„.g 
vnd bnngt sie vnter euch/vnd herschct vber fisch im 
»neere/vnd vber vögel vnter dem hymel/vnnd vber d/sgA 
alles thler/dasausferdenkrencht.Vnd Got säheal- loichcn 
les was er gemacht hett.Vnd sihe da/es war alles 
sehergut. Dammbspnchtauch Galomon: werg-scgnc« 
ein Weyb vberkombt/der vberkombt ein gut ding/ 
vnd wirdt wolgefallen vom Herm schöpfen. 

Darnach sptech er« 
wält jr nun solche Pflicht vnd trew einander 

leysten/ Gogebt einander die ring darauff( Ha
ben sie anders! Ring)vnd gebt einander die Hendel 

Darnach sptech er dem <^?an vo:/ 
vnd laß jne nachsprechen alp>. 

IchN.nyme dich N.mirzu einem Ehelichen 
gelobe dlrmemtpttv. 

Desgleichen so!! erdemWeySauchvo» 
sagen/vnd darauffweieerspzechen. 

 ̂ Die -Ehelichen pflicht/dic jr da/vo? Gott vnd 
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femer gemain/emandergelobt habt/ bestettige ich/ 
auffbefelh der Chnstenlichen gemai» / Im »amen 
des Vatters/vnnddesSons/vnnddes Heyligeu 
Geyjks/Amen. was Gott zusammen gefiigethat/ 
soll kein mensch ftheyden» 

GAuffdas/soll er also vber sie 
betten vnd segnen. 

Herr Gott/der du Man vimd weyb geschif--
ftn /vnd zum Ehelichen staiidt veroidnethast/dar--
zu mit Achten des lcibs gesegnet/ Vnd das Facra-
mcmdc«nes lichen Sons Jhesi» <LH?lst> / vnnd der 
Anchcn scu»cr Z5mnt darinnen bezeyckuet / wir 
bitten dein Mindtlost gl!«/du wölkst solch dem 
gesihopff/oidnung vnnd ftgen / nicht lassin verrn» 
cken/sonder gnedlAllchm vns bewaren/durch Is
sum <LH.'istum vnjcrn Herrn Amen. 

Psalm cxxvni. ! 

wol dem/der den Herren suchtet / vnnd auff 
seinen wegen gehet. Du wirdstdtch nehken deiner 
haude arbeyt/wol dir/du hast es gut. Dein weyb 
wirdt sein / wie ein srnchtbarer weMstock / vmb 
dem Hauff hernmb.Deine klndcrwicdie<i>el ;wef-
ge/vmb deinen tisch here.S«he/also wirdt gesegnet 
der Man/der den Herren fachtet. Der Herrewird 
dich stgnen/auf zlsu/das du sehest/das glück Icru-

säleni dem leben lang/vnd sehest deine kinds kinder/ 
fild vber Israhel Amen.Gotgebe euch seinen ftid. 

Vnd ob sich zu trüge/das in den Stetten vnd 
grossen Flecken/auffeinen tag souiliLheleutsurdie 
Kirchen koinen/vnd sich einzulayten begern wür
den/Mag em pfarrheir der selben Lehelmt zwey/ 
d?ey/oder mer zusämen kommen lasten.Damit jncn 
daswott Gottes inn allweg getrewlrch verkündt 
werde. 

Vnd sollen d ie pfärrherrn fi!rsichtig jcin/fi emb 
de vnbekantelenton vorgehende guttekundrschafst 
nie eelich zusammen zugeben/oder ein zulaytteu/son 
derllchsodleinnjren Pfarren nicht seffhaffc / oder 
wonhasstsem. 

Ls sollen auch die pfarrhenn oder Rirchen die 
neryedesotts/mn en» sonder Register steyfsig ein? 

sckeyben/die namen/vnd znnamen/ dcrkin- , 
der die sie tanstrn/vnderpersonen die sie 

eelich emlaytten/vnauffwelchen tag/ 
vnnd inn welchem Jar solches 

geschehen sty. 
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ausserhalb vcmSoncag 
durchs Aar halten soll. 

stl)nbne Feyertag sollen 
dem Volck allweg des 
Montags verkünde«?«: 
den/d; sie von der Hauff 
arbeyt abstehen/vnd zu 
Gottes woet vnnd dem 
gebett m dleAlrchcn att 
solche Feyertagen gehen 
sollen^ 

Den newen Jarsstag / oder Circunicisisnis Dn«, 
Den Obers tag/oder heyligen d?ey Aönig tag/ 

iLpiphanie genant, 
Vnstr Frawen L.«echtmefftag/ purificatisnisg^ 
nant. ^ 

Sanct 

Sanct MatchiasdesFwelsspotten^ 
Marie Verkündigung/ Annunc,atioinsgenaM 
Den heyligen Vstertag. 
Vnd den nechst darnach volgenden tag. 
Sanct Philip vnd 5»Iacobs der ZwelGotten. 
^?nsers HerrnHyinelfart/Ascmsionis genant» 
Den heiligen pfingstag/pentecostes genant. 
Vnd den nechsten tag darnach» 
Der hxyligenDttfcltigkeyttag/Lrinitatis genant. 
Sanct Johansdes Tauffers. 
Sanct Petter vndS» Paulus derZwelsspotten. 

rveilaber gemeinklichd; Fest VisitationisMa--
tieiite«n woelM/»nit!5.peter vnpaulfelt/ vnder 
Feyrtage vinb der seldarbeit willen/dazumal zuuil 
wölle s«n/istsalso bedachr/d; solches FestVlsitatlo 
nis Marie a«»ffden»5 .tag A«»gusti verschöbe werd/ 
da man sonst das Fest von der Hymelfart Marie 
helr.U?elchs doch kein grund in der Lchnfft/ vnd zu 
grosser Abgöttereyvilvksach geben hat. Dmumb 
soll man auff solchen tagAssumptionis /die ^»isio--
rien kalten/von der Hcnnsnchnng / welche inn der 
ychusftgegründct/vnnddechalbeinnüye L.eht ge
ben kau» 

Sanct Jacobus des Zwelsipotten. 
Sanct Zö«cholo«nensdesZwelss?otten. 
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Sanct Mattheus des ZweZsspotcn, 
Sanct Sund» vudIudc/dcr Awelsspoten. 
Ganck Andreas des Fwclffpoten. 
Ganct Thomas des Zwelsfpotm. 
Dm keillge Chnstag/Natinitatis Donuni gmant. 
Vnnd Gauct Stephanns tag/als den nechsten tag 
darnach. 

Dise Fcyrtag sind gnng/durch das Iar/deun 
es ist doch der wenigste t?yl/der darumb ftyret/das 
er Gottes wort hö:en/vnd den Feyrtag also heyli
gen msge.Die andern miffbrauchen der Fcyr/zun» 
spil/sächfen vnd vnzucht. Vnnd dennoch sollen die 
pjnrrhcrren ertliche fnrnemliche Hlstonen/ob man 
gleichdentag nitFeyret/innder Aircl)en bckalten/ 
Als da ist/die Histon/wie Christus ist getausftt wo: 
den/Matthei am dritten/diemagmanpredigen am 
Sontag zwischen Epiphame/vn Eircumeisionls/ 
denn es ein sonder nnye/vimd tröstliche Histo« ist» 
Derhalb sie auch n»n der Hauff postil D. Authers 
mit einzogen ist. 

Item das Fest derBekernng S» Panli/Acts.' 
am ?.das mag man halten amdritten Sontagnach 
iLpipkanie/Denn es ist ein scher seine L, chz/was ein 
rechtscbasftne Vuffsey/vnndein sonders Krempel/ 
das Gott wölle den Sündern gnedlg sein. 

Ittm/ 

Item/die Histon Magda!ene/well«cl?e man 
magprcdigenansfdcnsibcnden Lonntag nach Tri 
mtatis.Dei»n es ist ebcncittsotrcsMlchc/trösillche 
vnd ntlye <»stori/wle die von Lanct Paulus Le-
kerung» 

Item die Histon voll der Snthaubtnng Iohan 
NisdesTat»sfers/Matthei l4. Marc« 6. Die mag 
Man predigen am Sontag nach Trinitatis. Dm 
es ye vnter den Christen soll wol bekant sein/ wcyl 
Christus jnftirden höchsten Prediger rhömct / das 
man wisie/wie die welt jn, gelohnet/vimd er vmb 
ftln lebm kommen sey / auffdas für gleichem lohn 
sich kein Christ/sonderlich aber kein Prediger entse
tze. 

Item/das Fest von den Bngeln/ausfdcn t vil'j 
oderxix.SontagnachTrinltans/auffdz die Chri
sten/des schuyes der lieben LLugel sich trösten / vnd 
Gottdarumb bitten lemeii.Vndligtnicht dran/ob 
cinpfamherrdas Sontag Luanxeüon auff lcst/vn 
auff bcstvmpte Sontag/dise <5>isto-icn bandlet/die 
in alleweg/innder Chnstenl-chen Airchcn sollen be 
halten werden/ob man gleichdieFeyrtage nitlvlt. 
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Summet cio 

ckri/ilä»^ 

d!?nMc??c 
lcl,»" 

Lßnstltcherleh: m wel-
chendie Kirchendiener sonderlich 
' wol sollen Hncerrichcec sein» 

Xtsiuö 
spricht/L.nce am ley 
ten/Alsoistsgeschrl-
bcn/vnd also »nuste 
Christus leyden/vn 
ansfti-sZehitvondett 
todten / am drytten 
tag / vnnd predigen 

lasten inn seinem namcn/Bnste vnd Vergebung der 
Mnden/vnter allen Völckcrn rc.Disel- spmchzeyget 
rlar/dasalle lehr in der Christlichen Archen um vis 
senzweyen stücken gehen soll/die der Herr selb nen
net Vuf vnd Vergebung der stinden» Darumb ist 
von nötten/das die/so andern »m wort Ergehe» 

sollen 

sollen/disezwey stuck/recht vnnd guindtlich ver-
stehen/vnd nit allein die sprüch/sonder auch die iLr 
einpcl der beyligen Gchrifft/soansfdise zwey stuck 
slch reymen/nm fieyf mcrcken/vnd osst in den pre
digten fnren. 

Das wort/Buf/heist änderst nichts/denn das 
«n mensch erknnetwas er vnreckt/das ist / wider 
Gottes wort, vnd scmgewlstcntha»hat/L.ests jm 
herizlich layd scui/viuid wölre/er hets nit rhun/hat !, 
auchden fursäy/erwölle es nicht rner thun. Meyl 
aber solclM noch nit gnng ist/sonder es gehört dazu/ 
das manauchglaube/Gott wölle dnrch «Lhustuin 
gncdlgsein/vni»d süud vergeben.Derhalb brauchet 
man das wort Bus / für die ganye bekernng des 
MenselM/die da stehet um dem/das man sunde er» 
kennet/vnnd glaubet Vergebung der sundeu/ durch 
Christum. lVo nun erkentnuff der sunde/vnd der 
glaub an Cl??ljkum Iesinn /als vnftrn sünden tre« . 
ger/ist/da ist ein ««ktsckasfne / vnnd gauize Buf/ 
Dann die sünd allein erkcnnci»/vnd sich des Herrn 
<Lhristl vnd feines Vpsters nicht trösten/ist ein vn-
uolkomene Vlif/wie Cains/Ganls/Indas Vuff. 
Das ist aber ein gauye viid selige Buff/das Petrus/ 
paulus/!^?agdalena/jre silnde erkennen/vnd lasten 
sich den Herrn Christ» trösten/vn bosftn/Got wer 
de vmb seint willen/gnedig sein / Sintemal er jr« 
sund als ein Mittler auffsich genommen/ vnnd dZ 
ftirgnugthanhat. , iq Auff 



Auffdas aber die leut jre sünd erkennen / vnnd 
rew vnnd layddmber haben/dazu darffmai» die 
predig des Gejey.Denn das Gefty lehn vns was 
Got sordcrt/vnd haben wil.n?eyl aber alle niensel) 
en bekennen mMn/sie haben es nicht thun/vnnd 

^ " sey auch injrem herym nicht/das sie allenthalb/mit 
,, lust vnd willen das Gesiy köndten thun. Da fol-

i.n ger/das man sich für Gor Achten/ vnnd entstyen/ 
die sünd erkennen/vnnd der straff gewartei» muff/ 
welche das Gcsey drowet/Nemlich/den ewigen 
todt.Derhalb gleich wie man vor in süi»dei» sicher/ 
vnd zu ftindeu lijstig gewest/Allo wudt man yeyt 
dersvnden halb engstig/vnd wolt/man hetts nie ge 
thun/ dintemal wir darumb solcher grewliche straf 
fen gewartten muffen. lVie mananDamv sihet/ 
da der Prophet Nathan jhn seiner snnde erinnert/ 
Da stlindes garanderst in seinem heryen/denn da 
er mir den anjchlegen v»nbgteng/wie er Vriamweg 
schaffrtc/vnd seinweybvberkeiue. Golcl)e Mre»n» 
pel weysen/wie die sprüch Paul« zuuerstehen sind» 
Durch das Gejey erkeiinet inan die Mdt. Item/ 
das GcseyriclMzorn. 

2. Nun sihet man aber/das solche herylielner^ 
^i^nuj' derslinde/solclxrew vnd layd/nitbc« allen 

c»m - szZ„hxrn solget.Derhalb jöll man wisjcu / das vmb 
der selben vnbüffertigen willen / das Gesey auch 

inuff 

muff getriben siin/auffdas sie doch die öffentlichen 
ergernifstn imch lassen/vndsichin euffcrlicixr zucht 
halten.N?ie Paulus sägt/Das Gesey ijidet» vnge-
rechten geben. 

Zum dritten / dienet das Gesey dazn/das es ?» 
gleich wie ein liecht / soll vor leuchten / auffdas die 
so schon dnrchden glauben lN<Lkrlst»»»n/ gercchtftr-"^" 
tiger sind/wlsicn mügen/was Got von jhnen for-
dert/vnd sie znchnn schuldig sind/anffdas sie Gott 
denrechten gehorsam leysten/indem eujsirlichen le-
ben/vnd miteufferlichen wercken. 

Derhalb haben die Prediger allenthalb vrsach 
gnug/d.,s sie das Gesey inn öffentlichen predigten/ 
wol vnd vil treyben/auffdas die/sö noch vngebor-
sam sind/jre sünde erkennen/vnd zum Herren «Lbri--
sio gesüret/Vder zum wenigsten von ferner» sen
den abgehalten. Die Christen aber zu dem rechten 
get»rjäin/vnnd recht glitten wercken/ die Got selb 
geborte»» hat/vermanet werden. 

Nach solcher Gesey oder Nnff predigt/jollfol
gen die ander predigt/von Vergebung der stinden/ 
Die Heysjet man mit jrem eygnen vnnd rechten na--
nien/das tLuangelion. Das ist ein solche L.ehr/di« 
der öon Gstes selb von hymel herundcr bracht hat/ 

I» 



In welcher vmb Christus willen/Got auf lautter 
gnaden/vndon alle verdienst/allen so an Christum 
glaube/znsagtvergebuiigdersünden/gercchtigkeyt/ 
den heyligen Geyst/vnd das ewig leben. 

Hie ists hoch von noten/d; man gutte achtung 
d:auffhabe/vnnd sthe wie das ILuangelion allent-
halb dahin dringet/das wir allem durch den Glau« 

5. ben an Ch?lstum/;n vergebug der snndei» kommen/ 
ps,h n,t durch eygnewerck/oder verdienst.Dechalb 

"^''"sollcit solche Gpriichjnen die Kirchendiener steisilg 
' " auffzeychnen.Denn dlf eynig stuck lsto/da man die 

armen gewissen intodsnötten/mit nösien vnd er
halten kaii. 

Vnser widerteyl/die Papisten/widerfechtenm 
vnser Ich? nichts so hart/als das wir sägm/Man 
werde durch den Glauben an Christum allein ge-
recht/vnd nit durch eygne werck.D enn da ligt j nen 
im weg/das sie sehenwie Got das Gesey habe wil/ 
vn wir den selbigen gehorsam schuldig sind.Vnkött 
«en sich nit draus richten/dasman dem Gesey nach 
soll predigen wir sollen guttewerck chnn/vnd dem 
iEöangelion nach/das die guten werck vns ni t ln bi 
mel helsftn werde/sonder der glaub an Christi! muff 
esalleinchun.Darnmgehörtdif dazu/d;man solch« 
lehr sein vnterschide/vnd di« leut also vnterrichte. 

Das Gesey ist darumb geben / das wirs thun 
sollen/oder wissen/das wir inn Gottes vngnaden 
sind.Denn Gott will esye weder haben noch ley--
den/das man eebrechen/todschlagen/fluchen/ Got? ^ 
teswort verachten/Faubereytreibcn/vnnd anders 
thun soll.Derhalb soll das Gesey/wie oben auch ge 
meldet/gleych als ein Regel sein/da wir vnser leben 
Nach richten/vn vns vor Got nit in ticffere schuld/ 
durch den öffentlichen vngehorsam/clnstecken. 

Aberbey/v>ld neben allem/das vns nach Got-
teswortzu thun möglich ist/ lehret der Herr Chri-
siusselb/d; wir sollen sage/wir sind vnnüye knecht. 
Denn das ist ye war/Neben dem /das vnser leben 
vnd gewissen vns vberzeuget. das wir nit allweg 
Cottes willenthun/noch sein wort gehalten ha-
ben.Fo ist auch der Mangel dran/das all vnser thun 
wo es am besten ist/noch vnuolkoinen vnd vnreyn 
ist/dersunde/odcr dessijndigen sleysches vnd natur 
halb/die m vns bleybt/die weyl wir leben.Derhalb 
müssen wir neben allem heyligen» lebei» / wo es am 
bestm ist/mit Damd sprechen/Psalm >s. wer kan 
inercken/wie offt erfellt^Verzeyhe mir die sele / da 
ich nichts von wayf.Vnd Psalm 14?. Gehenicht 
inndas Gericht mit deinem knecht/denn für dir ist 
kein lebendiger gerecht.Vnd im -z ° .psalni.Go du 
Herr wilt sund zu rechen/Herr wer wird besteen? 
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7. Das ist nun Vilser gr-inv vnd gewiste vrsäch/ 
opcn«-->»d»s wir sagen/kein mensch kan noch mag sich seiner 

werck trösten/oas er dadurch wölle für Got beste 
Dei m ob esgleich gurre werck sind/so sinds 

doch solche werck/die von vns sondern gescliehen. 
Derhalb Gott keinen gefallen Vilser perion halb/ 
dran kail haben. Vll weniger aber kan er ein genü
gen daranhaben / für die sünde/deren wir schuldig 
sind. 

Wo will man nuu auf? iLygne werck/wenn 
sie schon am besten sind/thun es nicht /wie Paulus 

<?'- sonderlich mit gewaltigen worren säget. Durchdl« 
werck des Geseyes/wirdtkeinmenschrechtftrtig. 
Denn er kevst des Geseyes werck/ nit die «Leremon« 
en/oder eusserlicheRirchengebreuch/so on das ge-
fallen/tod vnd ab sind/sonder die höchsten/ grösten/ 
vnd besten werck der Zehen gebot. Denn ye höher 
vnnd reyner die werck sind/ye weniger es mit vns 
vnreyilen sündigen menschen hernach will. Der
halb mag mail das Gesey hie ntden auff erden las-
scn/dar;n/das wir dei» gehorsam gegen Got drinn 
üben/so vil vnns möglich ist. Aber da hätte man 
sich/das mans nit hinauffin hymel feye/als mästen 
wir durch solchen gekorsam vnns selb von sAndcn 
vnd zurMMyt helsst». 

Denn 

Deilti zuuergebuilg dersltndcn/vnd dein ewi
gen leben/gehört ein Höker vnnd gröM:gcho.1än?/ 
den vnserarmer/jundlichergehorsän» sein kait.Ncin 

, —^ oöca'tt-nliI 
yeserlösete.Derhalb sol man wol di^eut/nachdcm »o» 

glidcrdicäuffer 
den sind/hurerey/ vnreynigkeyt, lusteböse begirde/ 
vnkeuscheyt/vn den geyy/vmb welcher willen der 
zorn Gores kombt vber die k»»derdes vnglaubens. 
Aber/das man Vergebung der sunden / vnd ewiges 
leben erlange/solchs inuf alimi geschehen dnrch den 
glaubcn an «Lhustunl Jesiini. 

abei /bleibt nit ewigklich im Hanse/der Son blcvbt 
ewigklich/So euch nn der Sonftey machet/so seit 
jr recht ficy. Item/Iokair. >. Sihe d>as est GotteSzu^pc» 
^anib/welchesder welt snnde tregt. Go nu Chri-M"»,» 
stus gepredigt wirdt/erseyalleinderGon/der von^''^^"' 
snnden frey machei»/vnd das L.amb/vo>» Gott da
zu geordnet,das diesckide der welt trageil/vn weg 
nemen soll.Istg nit war/so inusi folge»/das wir al 
lein durchdcn glaubcit an <LH:istuin/zu vcrgebuiig 
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der sunden komen »nussen? Den« wie wollen wir 
sonst <LH?istum/vnd sem wott annemen/den durch 
den glaüben/das wir solchs wissin/vnd vns dessels 

rc/i-m» benvonheryen ttösten.Wie dendiespeckchvberauss 
-M-icsi-!c IN, Johanne gewaltig gehen. wer an MICH 

glanbt/wirdt den todt nicht sehe«, ewigklich. Item 
Johan.?. Gott hat die welt also geliebet/das er sc» 
neu eynigen So» gab/anffdasalle die AN IHN 
GTAVBLLN/nicht verlom werde«, / sonderdas 
ewig leben haben. Itein Johannis 5. Das ist der 
Wille des/der mich gesandt hat/das/werden Gott 
sihet/vnd GL.AVVMT AN IN/Habe das ewig 
leben/vnd ich werde jnalissrrwecken am Iui«gste>, 
tag.Item Iohan.am z.wer AN G(l)N 
GTAVBjLT/der hat das ewige lebe«,.wer dem 
801, nit glaubet/der wirdt das leben im sehen/ son
der der zom Gottes bleibt vberjm. 

Solche/vndder gleichen Gp,ckcl)e / sollen die 
Rirchen die»,er sleyffig mercken/vndzusam ziehen/ 
ansfdas sie die gewijsei, recht vnterrichten/vnd die 
leh; recht fÄren inägen/Auffdas yederman sich nach 
dem hochste«»desgehoksamssleysse/welche«, Gott 
ln seimwSit von vi,s fokdert.Aber allen vertraw-
en/der gnade Gottes/allein seye auffden Gon Got 
tes/der allein vns mit seinem leyden vnnd todt von 
sunden erlöset/vnd das ewige lebm verdienet hat^ 

Wer mm mer vnterrichts nit hat/denn disen/ 
vnd sich mitden Widersachern deilpapisten/muf 
balgen/die vil schifft zusanl zielxn/vom verdienst/ 
vnd gutten wercken.Alsdas Daniel den ̂ önig zu -1- »pn-, 
Babel lehiet/er soll dnrä) Almustn sich von seinen 
sunden ledig machen. Vnnd (Lhnstns / L.nce »s. ^ ' 
Machtenchfteundt voi,dem vnrechtenMainon/ 
ansfdas/wenn jr darbet/sie euch uemen im, die ewi
gen hckttcn.IteinT.uce 6. Vergebet/so wirdt euch 
vergeben/gebet/so wirdteuch geben.Vnnd Math. 
^.Aombtherjrgebenedeyten meines Vatters/erer 
bet das reych/dasench bereyter ist/voi, anbegyi, der 
welt/Deni, ich bin hungerig gewest/vi,nd jhchabt 
mich gespeyset tc.wer/sagich/mer vnterrichts nicht 
waysi/vnd doch ansfsolche/vnd der gleichen einre-
de/antwo,ten soll/Derhalte erstlich ftstan den spick 
chen/da(Lhnstt,s/vnd die Schifft vom glauben so 
gewaltig redct.wer glaubt/vnnd getansftt wirdt/ 
wirdt selig. Wer an mich glanbt/wirdt den todt 
nit fthen/ewigklich. Rom.?, wir halte«,/das der 
mensch gerecht werde/on des Gesetzes werck/dnrch 
den glauben. Item/Die gerechtigkeyt diefckr Gott 
gllt/istosfti,baretsn zuthundes Geseyes ec.Ichsa-
ge aber von solcher gerechtigkeyt fckr Gott / d-eda 
kombt/durch den glauben an Jesum <Lhzist/;u allen 
vnnd auff alle/die da glauben :c. An solch«,,/vnnd 
der gleichen Spkckchensoller ftst halten/vnnd dar--
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nach die Papisten antworten lasten/wie sie es golf-
sirn wöllen/d; sie die werck neben den glauben/ zur 
Lcrcchtifclrdie!»f!!lchscyc/fodochji»solchemSpi»jch 
en von wercken nichts gemeintist.Den das haben 
wir nie geleugnet/das man nit gute werck rhun sol/ 
leugnen auch das nit/das gutewerck Got gefallen/ 
(wie hernach solgei» wirdt) vnnd Gott die selben 
belokücn werde/auch in yenem leben/wie Matthe» 
am »xv. stehet. Das aber lengi»en wir/das solche 
werck volboincnfein/vnnd vnnsfür Gott gerecht 
mackcn. Denn da gehöre»» allern die wcrck Christi 
zu. lver aber menschen werck dazu will feyen /der 
gic'icixt solche «»enschen wcrck vnnd verdienst/den 
wercken vi»nd verdienst ChrifÄ.Das ist ye ein vn-
leydliche Gottes lesterung. Äey solcher antwort 
mögen es die vngeüdten Pfarrherrn bleiben lasten. 
Den es sol/Gdt lob/kcin Papist so gelehrt fmer sein/ 

> der eskönne vmbstofsi'N.lVlcmanaberauffcinjede 
Spruch in sondci lxyr antworten sol/ist hiezu lang/ 
vi» manfinders sein/ln Uoc>5 cc»nmun,buz O. pkillppi 
IvIclAmkoms.Lc in prsefsrionc Lömemarq sä lioinznos. 

Das ist i»un die lehr vnscrs Christlichen glatt-
bens/wiemansol zueim Christen werden/vn znuet 
gebuiig der süi»den komen/Nemlich/durch Duf rn 
dei» glauben an Christun».Die buff chut nit »ner/deii 
das w»r vns vor Gott vnser sund halb demütigen 

Der glaub aber bittet vmb gnad/vnnd tröstet sich 
Gottes Varmheryigkeyt durch Christum. 

Vnnd hie findet sich anchdas vber ai?f Mtig ^ 
Chr,stlich werck/das Gebett/zn welchem dise zwcy i,c o^i-
stuck gehören/Dasman bim im namen Christi/vn °»c-
glaube/das Gott vmb seines Sons willen/vns cr-
hörn/vndas geben werd/das zu ftelrnnd lcyb vns 
nüyet/vnd gut ist.Wie wir denn Henriche verheyf-
sung habenlVas jr den Vatter inn meinem namen 
bittet/das wirdt er euch gcben.Da erfordert es nit 
allein die ehr vnsers lieben Herren Christi/vnd fein 
befelh/sonderauch vnsernottl»rfft/ vnnd wolfart/ 
das mai» yederman trewlich warne/filr der Papi
sten abgötterey/die da ist in anrüffiing der Heyligen. 
Denn Christus heyst vnns nicht im namen Marie/ 
petti/panli/sonder in feinem namen betten. tVer 
aber die Heiligen anrüffet/der mistet jhn durch sol-
ches anrnffen die gewalt zu/die allein Got geköret. 
Denn Gott lsts allein/der vnftr herycn erl'enen/vn 
ser stnn HSren/vnd mallen nöten helfftn kan/we!chs 
die Heyligen nit können/den sie sind nit allmecktig/ 
sie sind nit vnser schöpfftr/sonder ein Creatur Got
tes/wie wir. Darumb wer sie ehren will/der rüfft 
sie nit an/denn damit wirdt Gdt gennehret/ sonder 
er rhume vnd pieyse jren glauben/vndgnte werck/ 
das »st/dt« gnad/die Gott an jncn gechrn Hat/Vnd 
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bitte Gott/das er jmauch solchegnaddes glaubens 
vnd der liebe geben wölle.Solches heyst die heyli
gen der mästen eren/das Gott in seinen Heyligen ge» 
eh«twürd/vnd nit die Heyligen ausser / vnnd on« 
Gott. 

Auffsolche leht soll weytter folgen/der vttter-
richt von eim<Lhnstlichen leben/oder gntten wer
cken. 

Aber ee wir auff solche leht koinen wölken wir 
5ot ein wenig melden von der vtedestinatio / oder 
fnrschungGottes/Deilda ist mt allein das vonitö? 

Mnwc! ten/d;em yedersÄr sich/in stim gewissen/ein rechten 
bericht dauon habe/sonder denen / so im Rirchen 
ambtsind/komt es servilfUrdie Hand/dz sie andere 
leut trösten/vnd davon vnterrichten müssen. 

Der Herr (Lhnstnsfiiret im Buangelio etliche 
mal /disen Gpnich / Vi! sind beruffen /aber wenig 
sind ausserwehlet. Solche woit verstehet matt 
gemeinigklich also/Das ettliche verdammet wer
den/Solches geschehe darumb/das Got sie nicht hat 
austerwelet/sonst würden sie auch selig / Halten es 
derhalb dafiir/als hette Gott jhm ein Register ge
macht/wer im selben register stee/der werde stlig/er 
thue gleichw; er wölle.Midermnwer nit d?in stee/ 
der müste verdambtwerden/erthuegleichauchw; 
er wölle. Aber solcher verstand vnnd meynung ist 
durch auf falsch/vnd seer fehtlich/Dechalb soll »na» 

sichdafurhllten/vn solcbe gedancken nitfolgr.Denn 
die suma solcher gedancke/geet dabin/das man Got 
zum Lirannen macht/vn jn nit für ein Vattcr helt/ 
als dernit yederman / sonder nur ettlichen sondern 
leutten/das ewig leben vermeynet hab/vnd gönne/ 
den andern gönne ers nit.Da ists denn seer baldge 
schein/das wir vnserthalb mn zweyuel kommen/ 
ob wir aufferwehler sind/oder nit/(vb wir ün Re» 
gister der lebmdtgen stehen oder nir.Vnd finden sich 
bald vksack/das wirschliesten/Du bist nit auferwe 
let/da muf folgen/das man;aget/Got feind wird/ 
vnnd ehe wolte/es wer kein Gotttc. Solcl)S lst 
ein karte/vnd gar Leuffllsche anfcchtung.Dechalb 
gehökt gewlstä'/vnd grundtlicher vntcrricht dazu/ 
das man dise gedancken laf fallen/vnd anders von 
Got gedencke. 

Solchs muff aber geschehe auff weise/wie folgt/ 
C« stlich das du dich sonderlich hüten solt/dz du von 
Gor/vn seim willen/dir nit gedancke schöpstrst/anff 
dir ftlb/fonder auf fem, wott. Denn Gott hat nie
mand je gcsckei,/der eingebsm Son der UN schof des 
Vqtters ist/der hats vns verkündigt.Darnm sodn 

em hery Hab/so schaw w; Got von sich selb m seim 
won redet/da wirdstu finde/d; die verheistlmg von 
vergebüg der sunden/vn ewigem leben/durch auf/ 
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??->«,/-» alle menschen f,siet/vnd niemandt aufschienst / Als 
«««cr : Gott hat die weltalso gekebet/das er seine» 
' eingebotnen So» gab / auffvas alle die an jn glau-

ben/nitverlom werden/sonder das ewige leben ha-
ben.Hlc sagt <Ll>'lstng/Gott Hab die welt geliebet/ 
Nun Heist aber welt/nit h»»i»dert/tausent/zchentau° 
sent menschen/sonder allen menschen. Gleich wie 
<Lhklst»s nit für das/oder jenes/sonder siirallcr tneir 
schen siinde hat bezalet/vnd gnng gethnn. wie Ioh. 
<agt:Sihe/das ist Gottes Tamb/dasder weltsiin-
de ttegt/Vnnd i.Joha^.wir haben einen Fürs'pke--
cher/beydem Vatter/Jesum <LH:istü der gerecht ist/ 
vnd derftlbe ist die versomlng/fnr Vilser simde/nicht 
aber allein fÄr vnser« /sonder»» auch für der ganyen 
welk sünde» 

»,Dm.!.Got ist vnser Heyland/der will /das 
alle menschen selig werden/vnnd zur erkentnuf der 
warheyr ko»i»en/Den es ist ein Got/vnd eln Mit-
lcr/zwischen Gott vnd den menstken/Nemlich/ der 
mensch/Jesus «Lhnstus/dersich selb gegeben hatfür 
alle/zur crlösung. 

Math.».Rombt her zn mir /alle die jr möstlig 
vnd.beladcn seyd/ich will euch erquicken. 

Rom.ia.Es ist aller zumal ein Herr/reich vber 
alle 

alle die sn anrchfin.Denn werden »»amendes Her
ren wird anrüfftn/soll selig werden.Also macht Got 
tes wott keinen vnterschid/Chnsius ist für alle ge-
stokben Er hat für der ganyen welt siind gnng ge» 
thun.Darumb Heysset Gott nit discm noch jenen»/ 
sonder aller welt im name»» Jesupeedigen/ZSuf/vn 
vergebungdersünden/Vnder selb/beuttet jcdetman 
sein gnad an.Denn alle verheissung sind ingeineyn 
gestellct/vnd schliessen niemand auf. Darumb soll 
man Gottes wott glauben / Vnnd gleich wie sein 
wott dich nit aufschienst/also solt du selb dich auch 
nit auf schliessen/das ist/Du sölt dich haltenfür auf 
erwelet/sintemal (Lhnstnsfür dich gclittcn vnd dn 
seiner gnad nottürsstig/vn durch die Tauffteilhaff» 
tig bist.wer also das wott für sich nimbt/vnnd nit 
Nach seinen gedancken/fond«: nach dem wott / von 
Gottes willen vttevlet/der wirdt Gotfürcin gnc-
digen Gott müssen halten / der/wie Paulus sagt/ 
will/das alle menschen sollen selig werden. 
Knmandern/bedenckeanchdas/dasnit allen» die 

verhcysslingdergiiadc/vndesewlgcn lebensn« ge-
meyngeredt/vnvniucrsälcssittd/dlekcinc nicnschei» 
aufschl,essen.5oi»v da siect auch »»eben der vcrheys-^ ̂  
fung ein gemeiner vnwidcr»Njflicl)er bcselh Gotcs/ 
der alle menschen fi»sset/vn heyst/d; sie an Chnstun» 
glaube/dlu ch j„ vergebng der sünde vi» ewigs lcben 
hoffen folle.dolch«m beftlh soltu/ich/vn alle mensche 

A ü folgen 



folgen/Dm eben darumb hat Got das ̂ uangelion 
in aller welt zu predigen befolyen/vü geheissen/wir 
sollen feinen Gonhöien. 

Nun/da stehet der befelh Gottes/Du mensch 
nimb meinen 6on «Lhnstii Jesnm an/glaub das ich 
vmb feint willen dir deine sunde vergebeu/vnd dich 
znm kind vnd erben Hab angenomen.Den darumb 
bist» getaustrt/dasdu solches glaubensfolt gewiss 
fem »c.Solcher befelh/sage ich/s!chct da/wie kan den 
der Leusfel vnsere Heryen also begauckeln/ das wir 
an Vergebung der sunden vn vnstr seligkeyt zwey-
ueln/so nit allein lLhiistus solches vns allen erwo»-
ben/sonder auch Got/zn solchem glauben mit eim 
auffgedzucktei» befelh vns verbunden hat.Darumb 
wirdt ers ye nit arn Mit vns »neinen/er wirdt vns 
die feligkeyt gern gonnen/sintenml ers anders nit ha 
ben will/deim das wir sollen glauben. 

Ia/spttchstu/Ich kan aber nitglauben/oder/ich 
glaube zu gar schwechlich?wolan da gehott ein an
der räch zu/den das dn darum verzweiftln/oder dich 
dafür halten wsltest/als werest nit erwelet/ Veten 
soltu/wie <Lhiistns lehket/Tuc.il.das Got durch sc» 
nen heiligen Geist dein lxry erleuchte«,/vn dm glatt 
ben in dir mehzen/vn fester wölle inachen.Vnnd ist 
gewiss war/bitestu mit herye/so wil Gor dich vmb 

Chnsii willen erhöni/Denn zu folchem werck hilfst 
er herylichgern/Sintemal nit allein vnser seligkeyt 
dadurch gefurdert/sonder auch seil» t?am gepkeyset 
wirdt. 

Auffdiseweyse solinan von Gott vnd seinem 
r.nh/vnd willen gedencken/das man ja die äugen 
nit lasse von sciiierVcrhcyfsling vii Veftlh/ welchen 
er neben der Verl)eyssung geben hat/so wirdt Gott 
ein lieblicher freundtlicher Gott/da man nit für flie
hen/von jn, weglauffen/jn säuranfchen/vbels von 
jm gedencken wirdt/jönder man wirdt jhn hery
lich lieb gewil,nen/sich alles guttes zu jhm verse-
hen/vnd in allen llöttei» l)«lffbey jhm suchen/ als der 
zu helsftn herylich geneygt/vnd durch «Lhusium 
schontrewlich geholsscn» 

zun, dntten/wir haben ein Gpuich Joh. »4« 
da «Lhiistus fpncht.Ich bin der weg / die warhcyt/ 
vnnd das leben. Item / wer mich sihet / der sihet 
meinen Vatter.Dife vnd andere der glelchen stuuche 
leh?en vns/wen wir Gottes willen eigentlich wölle 
wissen/dz wir solchs bei dem Henn Chnsts vn stim 
wo?t/vn sonst nirgends söllen suche. Den so dn von 
Gorausstr Chustowilt gedenckm/so wirdtdirals 
balddem hery ein falscheil Gorfmmalkn/dcr nnrct 
lichei, lcuten hold fey/den Nndem aber sey er feind/ 
vnd wolle jr nitZber du nun Chnstn siir dlch/sihe 
was er thue/wo n»lt er vmbgehe / vnnd hö:e was 
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er pttdige.Er stirbt am <Lreuy/N?aru>nb?vmb der 
weit sündei, willen.Lr sieet wider auffvon tobten/ 
lvarumb^Vmb vnsirgerechtigkeyt willen / das er 
vns auch will gerecht machen.So m> das der So» 
Gottes thut/vnd chuts auf bestlh seines Vatters/ 
!Vz men idst wol das der Vater für ein hery gegen 
die Zunder habe?Dieganyewelt/mit alljrem gut/ 
würd dir mt so lieb sein/das du dein kind / wölkest 
würgen lasten. Gott aber lest seinen Son wie
gen vmb der Sünder willen. Darumb fpncht 
Paulus seer fein/Roma.?.Gott pteyset sein lieb/ ge 
geu vns in den,/das «Lhnstus fiir vus gestotben ist/ 
da wir >,och Sünder waren / so werden wir vil 
mer/durch jn behalten/für dem zom/nach dem wir 
durch sei«, blut Mecht wotden sind.Also lehene ein 
yeder <LH?ist von Gott gedencken/ wie er sich stlb 
in Chnsto Jesu/vnnd seinein wott hat offenbaret/ 
so wcrdensi>lchefeh!liche/vndTeuffiljche gedancken 
auf bleiben/die sonst komen/wo man an die ftirse-
hung/anster «Lhnsto vnd dem wo?t/uach dem vns 
gedunckt/denckenwill. 

u?as inag es aber für ein nieinung mit dem spmch 
<LH.'lstl Habe/Vil sindberuffin/vi,d wenig anfecwe 
let?Das vil berufen sind/ist anders nichts,dendas 
dz Luangeliou jederman wirdfurtrage/vü Gottes 
gnad wirdjederman angebotten. Aber da finde sich 

lenk 

leut/die das wott nit an»M,en/ste Verfolgens / wie , 
die Papisten/oder vemchtens / wie die bösen <LH?i-
sten/welchen mer am gelt vnd gnt gelegen ist/leben 
derhalb in sünden/begern sich nit zu bestem / Man cw'mm 
vermanc/fäge/pkedige/was man wölle. Solche leut 
sind nit erwelet/das ist/Gott hat keinen gesallcnan 
jnen. Deni, sem will vimd meynnng ist dlse/ Das 
man nit Gotlof fein/Sonder jn fö?chten/an Cki-
stum glauben/vnd die bösin lüste/vnnd simde/dw-
cken vnd tödten soll. Darumb begerest du/das dn 
anfenvelet mögest sin,/So hö?e das Muangclion/ 
Vitt Gott vmb stinen Heyligen Gcyst/übe dich intt 
gutten wercken/vnd ineyde das böse.Vist du gefal
len/stehe wider auff bitt vmb gnad/vn hoffe durch 
<LH»stum gnad/Vndzweyuel ja nit/du bist erwe
let/das ist/Got hat eilten gefallen an dir/vnnd will 
dich/wie du glaubest/vinb Chust, seines Sons w»l 
lm/ewig selig machm. . 

---W- 5. 

Da muf man erstlich wisten/gutte werck sind 
Mir disi/die Gott in stinem wo»t foddert/vn haben »o« 
will/vnnd nicht jhene/fö die menschen /on Gottes 
wo,t/auf eygner andacht fürnehmen/als / das ein 
^lünch in,, cm Kloster laufst/oder ein psaffMcf 
yeiir/deim solches hat Got nirgendt befolhcn. 

Solcher gehorsam nun / welchen durch hilff 
des 



«. des Heyilgen Geysteg die leysten/so durch den glau-
op- <Ll)ttst„!n sind gerechtferriget / ist noch nicht 

Zar reyit vnd volkomen.V:sach/Äs bleibt noch in 
pc^a». denheyligen fleysch vnd blnt/dasist noch nicht gar 

todt/vnd reget sich ymerdar/vimd will ein andern 
^veg/deit» Gottes Gesey heysset.rvievaullis sagt/ 
Ich sih? ein ander Gesey inn meinen güdern das da 
wlderstreyttetdem Gesey/in meinem geniut/vnnd 
ninibt nuch gesÄngen/innder sunden gesey/welches 
ist inn meinen gliderii.Derh.ilb haben auch die Hey 
Ilgen ynmtzar mit zu thun/das sie dem fleysch rveh--
ren/vnd es tödten/das ist/jm nit nach hengen / son
der die bösen löste bkechenvnddempssvn/vnnd wie 
der Her? imVatter vnser lchzet/stettigg betten/Ver 
gibe vns vnser schulde.Vnd nit einfiire vns inn Ver
suchung. 

Solches machtnuu/dasdergehotsam auch in 
^/rs» den l)eyligen nit gar reyit vnd volkommen kan stm/ 

vnd dennoch will Gott den selben vnuolkoiüenen 
gehorsam jm gefallen lassen/vmb des glaubenswil 
len an Chustum.Denn dnrch den selben wirdt das 
vergeben/vnd nachgclasscn/welchs vns noch man» 
gelt/vnd den gehotsam hindert/das er nit gar reyn 
vnd volkoinen kan seln.Vitd solches ist das ftiriie-
mestestnck/vas einen «Lhustenzu gutten wercken/ 
oder ernstem geho?sain gegen Gottes wo:t sol rrey-

bett 

ben.Sintemal wir wissen/das Gott solches nicht 
allein sondert vnd haben will / sonder er will es jm 
auch gefallen lassen/vnnd für ein Gottes dienst an-
nemen / vnd endtlich in jhenem leben betonen. Wie 
Matthei am xxv.siehet/das (Lknstus am Jüngsten 
tage solchen gehorsam oder güttc werck rhumen 
wolle für seinem Vatter/ für allen Lngeln/vnd al
len «Lhusten. 

wie knmen aber vnscre arme werck/vnd ellen 
der Vetlischer gehorsam;n der chre / das Gott den 
selben jm will so koch lassen gefallen ? Allein dar-
umb/daswir in Chttsimn glauben/vnd Got vmb 
snnes Tons willen/das vnrevne/so fleysch vn bluts 
halb/noch an vns «st / nicht sehen / sonder mir seinen 
gnaden zu decken will.lvie Paulus vberauf tröst
lich sagt/Rom.s.ILs ist nichts verdamlichs an de
nen / die inn Chnsto Iesn sind / die nicht nach dem 
fleysch/sonder nach dem geyst wandeln/Nach dem 
fleysch wandeln heyst/der siinde volgen vnnd nach 
Kengen. Solchs/sägt er / soll nicht sem/sonder man 
sol nach dem geystwandeln/das ist/diesünde tödten 
vnd jr nit volgen/vnd durch Chnstum Vergebung 
solcher vnreyiiigkeyt hoffen vnnd glauben/so sol es 
rein nor mit vnsyaben. Nicht vnstrs gehoisanis 
halb / sonder das wir inn tLhnsto Jesu sind/vnnd 
durch jn ein gnedigen Got Habel», 
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Zum solchem vertrmven VN znuersicht/dienet 
»?. vns mt allein das wott/in welchem Vergebung der 

süxdenvns angebottenwirdt/fonder auch die Hey-
^^ligen Sacran»ent/die anders im gnmdt nichts sind/ 

den ausserliche sichtige zeychen vnd mittel / dadurch 
vns Gott semer genaden vergwiset/das wir nicht 
zweyffcln/sondersest d?an halten sollen. Denn das 
ein kind oder alter mensch getaustrt wlrdt/geschicht 
darumb das ers fest glaube / Lhnstus sey für jn ge-
siokben/vnd Hab jm Vergebung der sunden crwn-
ben.Denn eben darumb tausfet man jn in den todt 
Chnsti/wie es Paulus heyst. Item/das wir;mn 
Nachnnal des Herrn gehen / warumb gcschichts? 
Allel» darnmb/das wir nicht zweyffrln söllen/seitt 
leyb vnnd blüt sty siir vns geben/sintemal es vns in 
solchem Abentmal/zurspeyse/vnd zum ttanckauf-
reylet wirdt. 

Solcl)e Sacrament oder gnaden mittel / kan 
niemandtden Got selbs ordnen VN auffseyen.wie 
wir von disen zweyen Sacramenten / vnd von der 

««-»b<>. Absolution gewissen beftlh Chnstl haben. Gleich 
«mii«. aber wie das wott niemandt näyet/denn er glaube 

cs/vnnd halt sich niitftstem vertrawen dtan/Als» 
find die Tacrament auch nicht näy/man ttöste sich 
denn der selbm/vnnd hofft durch Chustum Verge
bung der fänden. Dechalb sollen die Kircken dimer 

vnd 

vnd pfarrhenn nicht allein das volck zun» brauch 
des Heyligen Gacraments treyben/wie der ZSapst 
chun hat/sonder vnterrichten/wie sie sich des Her
ren <Lhnsti / seii»es leydens vnd sterbens allein trö
sten sollen / vnnd die Heyligen Sacrament achte»»/ 
als ein pfandt Schilling / oder ein Sigill vnnd ver 
sicherung folches trostsoder znsagung. Den dar
umb sind nit allen» die Sacrament als zeychen da/ 
sonder das wott oder die verheWing/ist m vnd bey 
solchen zeychen. Darumb muff »»au auch sonder 
achtung aufjv wott habeu/v» den, selben glauben. 

Der jrrthumb/das etliche leren / es werde im 
Nachtmal des Herrn/i»ur b:ot vnd wein den Chn ei
sten gereychet / ist leychtlich vmb zustosfen.Den die/«'»«"'' 
woit Chiisti sind hell vi» klar/das er das b»ot nimbt ^ 
vnd spncht/Nembt hin vndesset das ist »nein L.cib. ^ 
Vnd den Reich / vi»d spnchr/Triiickt alle darauff/ 
das »st der kelch/des newen Testaments/in meinem 
blüt. Vi»d Paulus j. <Lo».»o.Der gesegnet Reich/ 
welchen wir segnen / ist der nicht die gcmcilischafft 
des blüts (Lhnsti ^ Vnd das b:ot das wir bitchen/ 
ist das nicht die gememschafst des leibs <Lhnst>rDas 
lst/wenn vi,s tn, Nachtmal der leib vnnd das blüt 
Chnst, gereycl)t wlrdt/da werden wir cm leib »mt 
Chnsro/sinteinal wir seinen leib vnd seil» blüt eficn 
vnd tnncken. Iten» j. <Lonnth.tj. wer rnwirdig 
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von disem wot isst/oder von dem Nelch des Herrn 
trincket/derist schuldig an dem leib vnd blüt Ehn-
stl.Das ist/er versündiget sich an dem leib vnd bltit 
<Lhnsti/vnd nit an dem V?ot vnd wein.lVleköndt 
ab. r solches sein/so der L.eyb vnd das Blüt Chnsti 
mchtda wer/sonder es allem Viotvnd wem wert' 

Dechilb sol man an dem fest vnd gewiss kalten/ 
das/wie (Lhnstus sagt/Sein leyb vnd sein blüt ge-
essen vndgetruncken werd.lVen man das gestgne 
te b:ot/vnd den gesegneten wem isiet vnd tnncket/ 
Vnd dennoch volget noch nicht / das die Papisten 
streyten/Das b?ot vnd wein transsubstancirt wer« 

Mi'iÄio de / vnd die blossen Accidentia sine Tubskantia da 
blevbcn.Denn wo dem also wer/so wurde vaulus 
j. <Lonnch.xj.es nit b?ot nennen/da er sp?icht/Das 
Z5?ot das wir brechen. Darnmb weyl auf solchem 
jrrchumb vnzelich Abgötterey gefolget / Das man 
das B:ot eingesperret / es angebetet / in ptocession 
vinbgetragen / vnd mancherley Gottes dienst da
mit angerichtet hat/so doch Ehnstus solches «acht
mal/nur znm essen vnd trinken eingeftyct/söl matt 
solch: vitgegrnndte vnd ergerliehe meynnng fallen/ 
lassen/vnd auffdas einseltigest/wie die wo?t laur-
ten/glanben/das die/die dises L?ot essen/vnd discn 
Aelch trincken/den L.eib Lhnsti essen/vnd sein blüt 
trincken/Denn das ist?e war/ das Chnstus allein 

dazu-

dazumal / von dem Biot sagt / Das i st mein Teib.> 
Vnd vom Reich/das ist mein Blut / da die Jün
gern es essen vnd Mucken. Ist dechalb vnnot zu 
disputirn/was es sty anssr solchem bkanch/sö es al
lein zu disem brauch/das mans essen vnnd trincken 
soll, eingeseyet ist. 

tvarnmb aber die Thnsten solches Nachtmal 
btauchen sollen /ist obenetlich mal angezeigt/ auss^"'^ 
das vnsere keinen gewiss werden / Lhnstus habe 
FVR VN5 sein leib geben/vndMabwasehung«iici,M. 
VNZ^LR SVND« sein blüt vergossen/vnd 
wir dest ee/vns wider die sunde/ vnd vn ser gewis-- 4>» 
sen trösten mögen. Denn eben darumb soll ein ye-
der Christ zu disem Nachtmal sich finden/vnnd esA^ " 
biauchen/aiiffdas er siiner person halb/könne gwiss 
sein/ «Lhnstus yab sein leib für jn geben/vnd sein blüt 
zu abwaschung seiner stmde vergossen/wie den die 
wort mit bringen/vnnd derhalb allweg öffentlich/ 
sollen für die gemein gesprochen werdcir. 

tNitderheyligen Taufst/haben die Mider-
taufstr auch ein grosse vn e».ger>iche srrung gemacht 
«'^solte man die kindlem nicht taufftn. Aber weyl 
der ^>err/die seligkeyt an die Tauss/ wo man sie 
ran habe-,/bindet/ist eben so v»l gesägt/wenn man 
Mchl/Dte kindlem sol man nicht ranfftn/als wolt 
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man sagen/Diekindlein sind alledes Teuffels/Got 
wil jr mcht/sie müssen verdambt werden. 

Solches aber können die lVidertauffer stlbs 
nicht gedulden/noch ftirwar halten.Dcn da ist der 
klare Text/das «Lhnstns spncht:L.aft die kindlin ;u 
mir kuinen/den distr ist das reich Gottes. Solches 
ist ein vbcrauf gewaltiger 8pnich/wenn wir jn zu 
ander» Fpiüchen recht reymen. Den Johan.am. 
stehet / ^Ls sty denn das yemandt von newem ge-
bo;n werde/so kan er das Reich Gottes nit schein 
Nun aber sägt Chnstns/das Reich Gottes sey der 
kindlcin. was will nun/oder kan änderst volgen/ 
dcnndas dl« kindlem sollen vnd imiffen widerge--
bomwerden.Denn beschlosten ists / wer nit wider 
gebom ist/jöl das Reich Gottes nit sthen.U?as Heist 
aber wlver gebom werden?'Anders nichts/den mit 
waffcrvnd dem Heyligen Geyst getauffetwerden. 
tVie Lhnjkns Johan. z. klar sagt. ILs sey denn das 
vemandt gebom wel-de auf wajstr vnd dem geyst / 
so kan er in das Reich Gottes nit kumen. 

Aber was darffes vü disputirns/dic Schufst 
meldet klar. «Lhnstus Hab der weit süude tragen» 
Iohan.».Vnd ».)o^. <LH?istns ist die rersönung/ 
nicht allen» für vnsere sunde/sondcr für der ganyett 
weit sünde. Nun sind ye die kinder auch ein stuck/ 

vnd schier das gröste stück von der welt. So nun 
<Lhtistus auch für sie gelitten hat / vn sein todt jnen 
gehö»t/warumb wolt man jnen die Taujfncmen/ 
damit sie in den todt «Lhnstigetanffet werden. 

Ja sagen sie/zur Tauffgehöttder glaube. Die^, ̂ . 
kinder aber glauben nit / Darumb sol man sie nicht i-m-
tauffru. Aber das stehet jnen zu beweysen / das die ̂  /> 
kinder keinen Glanbeu haben. Denn wir können 
das wlderjpil auf der jchnsst war machen/Matth. 
am.xviü.da (Lhttstliseinklndrüffet/vnd stellet das «->» "»ci.' 
vnter die Apostel/spncht er: Ms fty den dab jr ench 
vmb keret/ vnd werdet wie die kinder/ jo werdet jr 
nicht ms Hymelreich kmnen. Solches zeyget klar/ 
dasdie kinder glauben. Deun on glaubm ists nicht 
möglich das yemandtin das Reich Gottes kuine/ 
Weichs doch Ehnstus sagt/es fty der kinder. Vnnd 
der Herr sagt eshernach gar lautter / da er spncht/ 
Wer aberergert distr geringsten einen / die an mich 
glauben/Dem were besser/das ein Mülstein an sei
nem halff hienge/vnd er im Meer erjeuffvt wurde/ 
da es am tieffesten ist. Das ist ye klar gnug geredet/ 
Die am mich glauben» 

Dise volgende vrjäch ist auch fest vud gewif^ 
Die verheyffung Gottes kam man allein mit dem 
glauben fassen. Die jungen kinder/acht tag alt / im 
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Alten Testament haben die verheyssüng gehabt/ 
Gott wölle jr Gott ftin/vnnd haben darüber das 
zeychen solcher verheyssüng / die Beschneydung / an 
jrem leib einpfangen.Auf demmnffye volgen/weil 
solche verheyssüng jnenzu nny kummen/das sie der 
selben geglaubt haben. Denn so der glaub an solch« 
verheyssüng allein den Alten / vnnd gewachfnen/ 
hat können widerfaren/oder gegeben werden/was 
ists von nöten gewesen die kindle«» beschneiden / so 
nuracht tag sindalt gewest? 

wer nun eigentlich wissen will/wie die kin
der glauben / der mag den heyligen Geyst darumb 
fragen / welcher allein ein aufftevler des glaubens 
isi.Den das man sagt/Die kinder yaben kemen ver
stand noch vernunfst/solches sol vns nit jrren. 8m-
temal der glauben nicht auff der vernunfft / sonder 
durchden Heyligen Geyst knmbt/vnd die vernunfft 
allwegmerden Glauben hindert dennfürdert.So 
möste auch der heylig Geyst ein schwacher armer 
geyst sein/so er sein werck nicht so wol in eim New-
getaufften kindlin als in einem alten haben vnd auf
richten köndte. Johannes daernoch in mütter leyb 
war/vnnd Castus ncwlich durchden Heyligen 
Geyst empfangen / fület er jn doch / vnd Hupsset in» 
leyb seiner Mütter Elisabeth fürfreudcn/dleeran 
stmem Hei m vnnd Leligmacher «Lhnsto het. Wer 

dises Mxempel verachten/vnd für ein solches wvtt-
derwerck halten will/das nur ein mal geschehen 
sey/der selbe helt den Heyligen Geyst/nicht ftir einen 
AImeckMgen ewigen Got/dersein weick allmthal 
Ken fnrei» vnnd üben kan/vnnd weder alters/noch 
Verstands halben kan verhindert werden. Nun ist 
ober des Heyligen Geysteo Ancht / die Heryen durch 
den glauben heyligen vn reynigen.5olches wercks/ 
dürfen ye die kinder/8inremal sie von der empfenck 
Niiff an/sündhafst vnd vnreyn sind/wo der heylige 
Geyst sie nicht reyniget. 

Weyl nun solches mit güttem gewisen grm>d»„„a-
erhalten ist/das es recht sey/die kinder taufftn. So 
volget weytter / das esein grewlieix Gottes leste-""" 
rung muff sein/sich noch ein nial laj^n taussm.Den ̂ " 
die Tanffdie geschieht im namen Gottes/des Vat-
ters/des Sons/vnd des heyligen Geystes. Solche 
Tauffhat Gottes wott vnd zusagung/wie Chn-
sius klar spncht/wer glaubt vnnd gcrauffr wirdt/ 
der wirdt selig, wer nun sich left widcr taussrn/ 
Der lügensirasft Gott in solchem seinem wott vnd 
Z»sagung»Denn warnmb wolte er sich sunst lassen 
taufstn/^xf; ers dafür hielte vnd glaubte/Got het 
jn» ;uu<>: Vergebung der sünden/vnd ewiges leben 
Z» gesagt Derhalb'soll eu» Chnst/fiir solclM Got
tes icjm ung sich hMn / vnd sich nit wider taufst» 
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lassen/sonder sol durch rechten glauben/an sein erste 
Laufs/vn die zusagung/die Got jm dabey gethan/ 
sich fest halten/vnd in allerley engsten vnd aiisech-
tung/der selben sich trösten« 

Vondem Facmment des Altars/ist obenge-
nugsam vnterricht besäxhen/ warzu es eingesetzt/ 
vnnd warnmb wir es sollen niesten. Nenilich/das 
wir der Vergebung dersunden dest gewisser n»ögen 
seiu.SliltenmIder L.eibvnd das Blüt Chnsii vus 
selb zu essen vnd zu trincken geben wirdt/ De»h.,Ib 
l<>ll niemandt sich dlse grobe vnchnstliche einrede 
lasten anfechten/das man sagt/ Der heylige Geyst 
musi allein den glauben geben/vnd srinde vergebene 
Darumb wirdsdas 8acrament »«chtrhu».Denn 

t°, " ^b wol der heylig Geyst allein sckide vergibt / vnd 
den glauben gibt/so wil ers doch nicht thun.Dentt 
nur durchdaswoit vnd wie die Mittel/welche im 
wo?t vns von dem Herrn «Lhnsto sind fiirgestel--
let/Als durch die Taussdurchs wo?r/oder die Ab
solutio/ vnd durch den btauch des Hochwirdigen 
Gacrainentes. 

wie aber im Bapstmnb das Testament des 
, Herr»» Chnst» verrücket/vnd nicht allein der B»elch 

k>i^ im-den <LH.'isten ge»umen/sonder auch auf demAbent 
k> « mal ein Meffopfftr gemacht sey wmden/vnd war-

uuib 

umb solches Mefopfstr vnrecht/vn gany vnd gar 
der einseyung «Lyusti entgegen sey / ist oben im an
sang diser Agende,» gnugsam gemeldet 

Also ist oben auch angezeygt/von der Reicht/ 
das die selb von Gott int gebotten sey.Derhalb die 
Kirchen diener das volck dazu nicht solle«» düngen. 
Denn ob wol/wie oben auch gemeldet/die Absolu-
tio piiuata in keine»» weg zuuerachten/fonder als""°" 
e»n sonderlicher trost gesuchet vud b?aucl)t sol wer-
de»»/vud sonst auch von nöten ist / das/ee »nan das »<>» 
volck zumhochwirdigen Sacrament zulasie/siezu- "5«"«-
uo! erfoischet / vnnd vnterricht sollen werden.Go 
soll doch solcl?es keiites wegs gehandlet werden/ 
das man darnmb die Beicht wider anrichten / vnd 
die leutzu erzelungjrersrinde t»cybc»»/vnd alfde»»« 
sie von siknden entbinden / vnnd zun, Sacranient^-z, 
wolte gehen lassen. Neben den, nun / das solcl)esa»n«,«. 
keinen grnndt auf der schnfft hat/so ist auch die er-"-
farung vot aligen / was die heymlich o?cn Beicht^"^' 
für nuy beacht/vnd warzu München vnd pfüffcn 
der ftllxn geb:auchet haben. Derhalb solcl)e War
nung nit zu veracbteu vnd Got n»t weytcr damit 
;i»»crsi»cl)en ist.Den wo n»ans den lenten auflegen 
will / alsein nöttig werck / da w»rdt desBapstes 
grewel niHsin volgcn/das die stünde one fölche v0!» 
geendeBeicht/nit vergeben kön»»enwcldc.Vnddas 
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solche Beicht;« Vergebung der senden Nilylich sey^ 
Die Ltploratis aber / das nicmandt zum Sacra-
mentsol gehen/er kab denn vor rechensthafft seines 
glaubens/seinem Seelsorger geben/isi kei» Beicht/ 
sonder ein vnterricht / dar;» man der ohrei» Beicht 
nicht darsf/das man alle sckndeerzelen wolt» 

Diffsind vngeftrlich die ftirnemestei» stuck der 
Cbustlicbeit lehr/da es sonderlich sich geboren wil/ 
das die Rirchendimer ein gäten verstand von ha-
ben/vnd jr studirn vnd lesen (dem sie fleyssig obli-
gcn mlissen) ausfsolche stuck sein richten sollen/das 
sie mit spujchen vnd Lxempeln gesäsiet/nicht allem 
jre leut recht vnterrichten / sonder auch den tVider 
sächern/mit grundt begegnen können. Aber zun» be 
schluff/solman auch diserzweyerArtickel nicht ver-
ge>jen.NcmIlch/wie fern menschliche Satzungen 
kalren/vnd wasdie rechte freyheyt sey/derdie <Lhru 
sien sich sollen gebrauchen» 

Der heylig panlus/in der ersten Epistel zun 
Corinthiern am» pirj. Eapitel/besilhet/dases alles 

^ in der Rircheu soll züchtigklich v»id ordenliclxn zu 
«.» gehen. So man nun bedes / zucht vnnd ordnuirg 

M°>,» halten soll/so muff man auch etliche Satzungen ha-
ben.Aijo gebeut Paulus/Ms sol in der Kirchen ein 
Vtdnung haben mit dem lese» / vnd piedlgcn. Vnd 

vcr-

»erbeutet den weybern / sie sollen nicht predigen.' 
Darnmb ists nit vnrecht/das man in den Airchen 
etliche Ceremonien anrichtet vnhelt.Aber disemaff 
solle«» alle solche <Leremonim haben/Mrstlich/das 
siezur zucht vnnd ordnnng dienen» Zum andern/ 
das man sie nicht haltc für ein Gottes dienst. Den r-»i« c-n 
da stehet d.w vrteyl / welches Christus sclbs seilet/ 
N?attl)el. -5» Sie dienen mir mit menschen sayun-
gen. Darnmb soll man solche Vkdnung vnd zucht 
anrichten vnnd l)alten / als ein ander ensterliches 
ding/anjfdas die gewissen damit nicht beschweret 
werden» N?ie Paulus zun Lolostern sagt/ain an
dern tapitel/ L.asiet euch uiemaudt ein gewisse»» 
>nacl)en vberspeyf/oder vber tranck/oder vber be-
stimbte Feyrtage rc» 

tVeyl aber Paulus / wie gemeldet / sonder 
fleyfsig vermaner / was man in der Rü chen thüt/ 
das es dem volck zur bcssirung dienen söl/vnd bey 
demeinfeltigen nianbiffweylen solchs cinergernuff 
bringet / wo man ril newigkeyt in Rircycn ge-
b?eu^M cinsi!rct/vnd yinmer ein psärrherr cs an
ders denn der ander/mit singen/Rirchen kleydern/ 
^r»d andern machen will» Derhalb soll ein yeder 
RUchendiencr/iin selbenfall/ansssich güte achtnng 
yaven/vndesbey dcmlasienbleyben/wieman es in 
andern Airchen/des selben orte helt/vnd die Sacra-
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ment recht handlet. An vilen otten ist es nicht der 
b?»uich/das ma»t zur j)?edig/oder andern Rirchen 
dlenstei» <Lho?röcke / oder vber dem Altar Cassel 
vud Mefgwandt biauchet/Sochcs mag man am 
selben ott /also lassen gehen» Aber da es der Watich 
nicht ist/soll man derhalbkenten zanck/noch Hader 
anrichten / als wer es wider Gottes Gcbott / ein 
Chonockin der Rlrcheitantragen.Goitdei:/weyl 
es ein mittel ding isk/viid allenrhalb zucht vird Ord
nung soll gehalten / vnd niemandt on vrsach geer--
gcrr werdcn/soll es niemandt, weder aussjhenem/ 
noch disem teyl nömg machen/vnd darnmb zanck 
vnd vilo.'dnuiig aiitichten. 

lVo aber oftenbare ergerliche wench weren/ 
die sich mit dein wott Gottes nit reymeten/die sel
ben soll man erstlich mit dem wo:t ernstlich an-
greisfen/Vnd darnach dahinarbeyten/das dieöber-
keyt solclx ergcrnnss abschaffe» Als da sind / Mcf 
Halten/Salue singen / Die Göyen n» der Rirclxtt 
scl)mucken/Heylthumbauffscyeu vnd vinbttagen/ 
wasicrvnd Salyweychen/Abgöttijche bilder vnd 
Altar hegen / vnd nit abthun / das Sacramcnt e»n-> 
sperren/von heyligen singen/vnd sieanrüsfeit / vnd 
was der gleichen mer ist / das sich mit der <Lhnst-° 
liehen Ich: nicht reymet»Da sol man kein gedult mit 
haben/wenn das wott zuuo; gangen/vnd die leut 

vnter-

vnterrichtet sind.Dennwer on votgeendenvnter» 
ncht/anch in solchen stucken eylen wolte/damäch-
ten die schwaclxn/der man ein xyt lang schone» 
mnf/versto?yet/vnd jrrdmbcr werden. 

Vnd es kan sich wol begeben /das etliclxsan 
jm selb nit vnrecht ist/vnd doch in einen misibkauch 
geredt/lVie es mit der Lhmen Fchlangen/die Mo
ses in der wüsten anffgerichtet/gangen hat» Die solt 
ein zeugnnf / der rcrgangcncn hilsf/ vnnd ein bilde 
Vilsers lieben Herren Chnstiscln/N?iees «Lhnstns/ 
Iohait. z. selbsdeutet.Aberesgereychet endtlichda 
hin/das nians sür heylig ding halten/vnd jr opsfern 
wolte/Da war LzechlasdcrRönig vo? Got schul 
dlg/dascrs mit senrverbiennet/vn solchem grcwel 
wehret. Dergleichen kan sichbey vns anch sinden. 
Nit vnt'eclit ist es an jm selbs/wen man des Herrn 
Nachtmal helt/vnd die wo?t laut singet/oder liset/ 
das manB.'ot vitd den Reich ansfhebet/Ansfdas 
die ganye Gemcyne sehe / wie die wott lauten/das 
der Herr B?ot vnd wein zu solchem seinem Testa
ment gebrauchet / das man solchem beselh nach / hie 
auch bwt vnd wein darzu neme.lVo nun die lent/ 
auffdem alten aberglauben bleyben/vnd sich wol-
ttnduncken lassen /Äs were ein Gottes dienst/das 
«acrainent sehc/welchs doch Nit darzn ist eynge-
«cyet vondM Herrn <Lhusto/das maus sehen vnd 
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anbetten/sonder esieit vnd trincke>»/vnd dabey des 
Herren todt verkündigen soll / wo / sage ich / ausf 
solchem aberglauben die lent beruhen wölken / da 
sol man ee das ausheben fallen lassen/vnd abchun/ 
so es doch an jm stlbs/dem Gacramcnt nichts gibt 
noch nimbt / anff das dem aberglauben nwge ge-
wehtet werden. 

^ Auf dem legten Artickel/von Chnstlicher frey 
",-c!ein seer grosse vndschcdlicl)e vno?dnung ge 

folget / bey denen die der selben keinen rechten ver
wandt gehabthabei». Derhalb vnterrichts hie hoch 
von »löten »st. 

Das höchste vnd meiste stück Thnstlicher frey» 
zr-iÄ- lxyt ist/das wir von slinden vnd ewigem todt er-

ledigt sind / nit durchs Gesey oder eygen verdienst/ 
sonder allen» durch Gottes barmheryigkeit/welche 
vns durch Chusti» wlderfarei» ist/das er vnser sün-
de auffsich genuinen / vnd für die selben am <Lreuy 
bezalet / vnd durch sein sterben/den todt gewürget 
hat.wernun solches glaubt/vnd sich von heryeit 
damit tröstet/vnd darauffverleft/der ist frey / wie 
<LH?istus sagt / Johan. s. wenn euch der 8on frey 
macht/so styd jr frey» Als wolt er sagen / /Lwcrnt 
halb must jr in sunden sterben vnd verdcrben.Abcr 
der Son Gottes allem macht euch dauon ledig. 

Das ander stück Thustlicher stcyheyt/ist/das 
wir nit allein von sündei» vnd ewigen todt durch 
«Lhustum erlöset sind. Sonder auch den Heyligen 
Geyst durch jn empfahen / der vns levtet / stercket/ 
vnnd hilfft/das wir dem sündigen sleysch wider-
stehen/vn dem gesty Gottes ein wenig volge thnu/ 
vi»d also vns des Leusftls erwehten/vnd ftin cmge 
ben n»eyden vnnd fliehen können / Da sonst die an
dern menschen (soon glanben vndheyllgcn Geyst 
sind) geßwgene lent sind/vnd dein Leusel nit wi-
derstekcn/so«»der sich von jm treyben vn stiren müs
sen lassen/wie er wil.wie man allenthalben ii» der 
Welt sihet/wie ein grcwliche Tyraimey der arge 
feiudt vnter den leuten übet / vnd so vil jainers ati
richtet. Von solclxr freyheyt redet Paulus / da er 
sp»cht/wo des Herrn geyst ist/da ist freyheyt/vnd 
des Herrn klarheyt spiegeltsichln vnsallen «nit ansf 
gedecktem angesicht / das wir verkeret werden / in 
das selbige bild/ von einer klarhevt zu der ai»de»n/als 
vom geyst des Herrn.^Connry.z. 

Das dntte stück (Lhustllclxr freyheyt ist/das 
vns das iLuangclion frey macht/von den» Geftye 
Mösl / welches den Juden aufgelegt ist gewest/ 
das sie neben den Zehen gebotten/sonderc Gottes 
dienst/vnd ein sonders Regiment mnsken halte«»/ 
wie das selbe Gott jnen geordnet het. Die nun/so 
>n Thnstnm glauben/die sollen/wie oben anzeygt/ 
jr leben nachden Zehen gebotten richten/vn nichts 
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darwider th»»n.Den solches wil Got nit erlaube»». 
Darumb wer es gar ein grober mifuerstaud/sö ye 

« ̂ '.sc-i mandt die Chüstliclx freyheyt dahin wolte deuten/ 
»- äimi»-« als döksste man die Zchen gebott nicht halten.Das 

aber ist die rechte freyheyt (welche doch nur die ha
ben/so an <Lhnst6 glaube) wo wir auf schwaeheit 
oder fönst wider die Zehen gebot gethnn habe (wie 
es den vnmöglich ist / das wir sie in disem leben hie 
köndten volkumlich halten ) das solche snnde vmb 
des Herrn Chnsti willen/der dafur/wie wirglau--
ben/be;alet halt/vns nit sollen zu gerechnet werde. 
lVie Paulus solches seer fein/vnd mit eygentlichen 
wotten redet/Gal.z.Chklstus hat vns erlöset vom 
fluch des Geseys/da er ward ein fluch für vns.Den 
es stehet geschnben/Verslücht sey yederman der am 
holy hanget / Aufs das der segen Abtahe vnter die 
Heyden keme/«i» Chusto Jesn.Das ist so vil gesagt 
Die Zehen gebot sollen wir halten/wo wir sie aber 
nit halten/so sol doch das gesty vns nit mögen ver 
dainen/denn dauon hat vns Chnstus erlöset durch 
seinen todt.Das ist ein sreyheyt/vom Gesetz. 

Neben dem nun / das wir durch den glaube» 
an Ehustum / von dem fluch des Gesetzes gesreyet 
sind/vn solcher vnrreglicher lask/wie jn Petrus nen 
net/von vns genuinen ist.Go haben wir auch dise 
freyheyt/das vns nichts angehet/noch bindet/was 
Gott den Juden fureusserliche Gottes dicnst/oder 
Regiments o:dnung geben har.lVir können <Lht>-

sien sein/vn döifftn vns doch nit beschneiden lassin/ 
wir dötfftn schweynen stcysch vndalles essen/was 
andere lent esien.lVir dökfstn kein sondere zeyt Hai-
ten/on so fern es dienet zur o?dnung in der Rirchev» 
80 w»l jm Got gefallen lassen alle okdenliche Reg« 
ment vnd pollicey/da man d.,s vbel strasstt/vn di« 
froinen schützet/vnangesehen/das ersclb dei» Inden 
jr Reginiento o.'dnung oder pollicey gcstellet hat. 
Das ist nun auch nicht ein geringes stuck iLhust-
licherf» eyheyt/weni» wir es gegen so manigseltigen 
Sayungen des Gesetzeshalten/damitdieJudcnbe
schweret Warden. „ 

Das vierdte stück Chnstlicher fteyheyt/ist dises^,^,. 
das das /Luangelion verbeut/man solle kein solche 
saynngin derRircl)e»» machen/die man für Gottes 
dienst kalten/vnd zu Vergebung der suiidcn/oder ge 
rechtigkeyt nöttig wolte achten. Solche »mg man 
o»dnen/das man zu bcstimpter zeyt n» die Rircixil 
kuine/Gottes wott hö»e/d»f oder jhencs lesi/oder 
piedige »c. Denn wie obei» gemeldet/soll es alles in 
der Airchen fem »idenlich vn züchttg z» gehen. Da 
her sind die feinen vn nuyen o?dnnngen knmen/die 
alle Pfarrherrn billich halte»» sollen / das »nai» auff 
gewlfe zeyr die heyligen Fest Chusti vii der Apostel 
helt.Das man in der fasten die Passion p»cdlgr/odcc 
znm wenigsten den» volck von wo:t;n wo»t für li-
ser.Vii also ein yedesstuck Vilsers (Lhustlichen glatt 
be>»s sein eygi^zeyt hat/das man das volck davon 
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vnterrichten käu» Den auffeinen tag kan mans nit 
alles hai»dien vnd sol doch kein Iar hin kumen/das 
mai» im ein yedesstuck insonderheyt wölke stirne-
»nen.Ader das mansdarnmb wolte also »»ötig ach-
ten/vn ein todsui»de dra»»s machen/wo bist weylen 
auf visachci»/oder on gescr / etwas in soleliem Mit
teln fachen gcendert wurde/das wer vnrecht. Den 
da sagt Paulus (Lol.z.Wir solle vns kein gewissen 
lasten machen/vber der speis/oder trancks/otxr der 
zeyt halb. Vnd Gal.5.So bestehet nnn in der frey-
heyt/damitvns Christus befreyet hat/vi» last euch 
nicht widerumb in daskiiecht!icl)e joch fangen. 

Solche sprnch/lercn vns nicht allein/das wir 
solche freyheyt haben / sonder das wir der stlben 
auch brauclM/vnd vns nit so sollen fangen vn bin
den lasstn/wle der Bapst khun hat.Der bindet einen 
München an sein kappen / fasten / vnd beten/Min 
pfiffen an seine platten / Mesopsftr/Horas/Das 
es alles nnkeinander im Napstnnib eingezogen vnd 
gebunden gewest lst/nit allen» dazu/das man es so 
hat müssin halten/Sonderwer esnlthalte/das der 
selb/wider Gottes gehorsam/vnd ein siinde thutt 
habe. Derl>alb ist aus solchem eynigen stück/gut zu 
vrteylen / was des Äapsts Stand vnd Regiment 
sey / Neinlich ein Wider / oder Antichristlsch Regi-
ment.Deiiso Cliristns vnsgefreyet hat/muf yedas 
einwiderchrist sein / der vns solche freyheyt nimbt/ 
vnd also zu knechten macht? 

Nun sol man aber im brauch solche»- fteyheit mit 
vernunfft vn bescheydenheit haudlen/auff das uie-
mandt gcergert werde.wie Paulus seer sein dauon 
leret, Ro1ii.14.vnd vermanet/man soll bey solcher 
freyheyt/ia der liebe des nechsten nit vergessen/ fon
der steyssig bedenckcn / was zu frid vnd besserung 
dienet/auff das nieinai»dtgecrgert/fondcr anchZdie 
feinde des worts herzu bracht/vn also das reich Got 
tes gcmeret/vnd vil zum erkautnuff vnst»s Herrn 
Chnsti Jesu qefuret/vn yederman gebessert werde. 

wer auff dlfe weyse von Christlicher freyheyt 
predigt vn lerer/der wirdt nit alleii» ;n auffiür Nit 
rathcn/wie doch sonst vnfere Widersacher den« Hey t»-. ct <1^ 
Ilgen Luangelio schiild geben/vndvnsauffrürlfche'c»«^^. 
Prediger heisjeu/Sonder anff das fieyffgst zum ge-U^' 
horfu», weltlicher O berkeyt/vn allem das zu ft idcn 
vn besftrngdicnet/vemianen.Dendaistdie Fchrifft 
vol zetigniis/das Got weltliche Vberkeit elngcseyt 
vnd den vnterthanen dei» gehorsan» befoihen hat/ 
sö vil weltliche sachen vi» Hendel e» forde» !».Wo aber 
weltliche Vberkeyt weytter faren / vnd in Gottes 
sachen etwas vnrechts gebieten vi» anfflegen woit/ 
da soll man ee drumb leyden/was vns ausgelegt 
wi>dt/ec rvir widerGottesgehorsäm/derdiehöch-
ste öberkeyt ist/etwas thun oder fürnemen wölken. 

Difer kuryer vttterricht/von Christlicher lehr/ 
ist vinb dcrvngcubtcn pfarrhermvnRüchei»dle-
n«r wliien/ausf das einfeltigst gestellet/auff das sie 



sehen was die fürnemesten puncten sind/vn die sel
ben dest gründtlicher enimemen/vn jr studium dcst 
fleyssiger darnach mögen richtcn.Den ein yeder/der 

pi/k-r--- mit dem psärrainbt/oder Airchendiensten sol vmb 
w'U-c gehen/der sol flcyjsig die Viblicn lesen / vnd sich be« 
Ics«t- /das er »n solcher Tecrion / sonderlichen anff 

dije pniicten achtung hab/ausfdas wo er von dem 
oder jbencm le»:en/oder bel ichr geben söl/er mit der 
8chriA gcsässet/vnnd allenthalben grund vnd vr-

vc-i-tt c< jachen anzeygen könne» 
«onb»- Wer sich nun also in die lcl?r schicket das die selbe 
^ "" fein bestendig/vn wie es Paulus nennet/gesund ist/ 

der sol ferner auch güte achtung alifsseui lebe habe/ 
vn wiepaulus ernstlich vermanet/jich halte/das er 
vnstreffllch sey gegen menigklich. Daser in seinem 
Hanse mit weyb vn kinden/ein stilles züchtiges leben 
füre/vn sonderlich die kinderalso ̂ he/das sie andem 
kinden imtgehorsam/zucht vn GotseÜgkeit einexem 
pel inögei» sein, Damach auch das er seiner perfön 
halb/alles stiche vn meyde/d; zum ergernuf gereych« 
mag.Den es stehet seer vbel/das ein Pfan4)err/mit 
den Banrn sich vol säusftn/im weinhanf mit jn spi 
len/singe/schrcycn/vn bis weylen schlage wolt. Der 
halb auch weltliche Oberkeit sondere achtungdrausf 
gebe/vn mit ernster straff/dergleichen ergernuff we-
ren/ vn solche vnartige Rirche diener absch'Aii söl. 

Das Ambt ist in der warheit groff/Den wir es 
mcht von menschen/sönder von Got dem Heyligen 

Geyst haben/der vns dahin geseyet hat/wie Pau
lus sägt Act,!--.Das wir die gemeine Gottes wey 
den sollen/welche er durch fein eygen blüt erworben 
hat. Derhalb wol von nöten/das wir solch vnser 
Ämbt fleyssig bedencken / vnd mit allem/was vns 
möglich/dahin arbeyten/das durch reynegesnndte 
lehk/vnd Gotstliges leben/den leutengerathcn vnd 
geholsfcn werde.So aber yemandt in solchem vn-
fleyssig sein/mit dem studirn nit anhalten/dem geyy 
vnd zeytlichen okligen / oder fönst andere weg/der 
Airchen wolte ergerlich seiu/Der musi des vrteyls 
gewarten / welches vber die gehen wirbt / so den 
theureu schay/das blüt Christi Jesu / vnnd was er 
damit erworben hat / vnehren. wir wöllen aber 
Got den Vater aller bariuherizlgkeyt bitten/das er 
vns alle durch den Heyligen Geyst/welchen vns fem 
von Christus Jesus erworben hat/fö regirn vn fü
ren wolle/ansf das durch vnsern dienst niemandt 
geergert/fönder ycderman gebessert/vnd alfö Gör
kes »ame geheyliget/vnnd fein Reich gemeret/vnnd 
sein will bey vns ansferden wie im hymel geschehe/ 
vnd w«r alle selig werden/Amen» 

Vitus Dietrich zu Nürnberg Prediger. 

G«d«,ckrj»Z7!ürnl>erg diirchJohan vom 
Verg/vnd Vlricb Ncuber/svonkaffc >n,^ 
dein Ncwcnbaw/bcy der Ralckhüircn. 
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