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Vos autem Charïmmi ! m'emor s esiote verborum,
funt abParati
APOfemper
lis. Domini
noür'r:
Jckeg tædiäa
(-H RISTL
ad fansfaäio
nem omni pofcenti vos- rationem de ea , .quæ in
vobis ent",fide & fpe. Ex Epiji. CatholicaJudae

Apojï. 047. Am- : Emi/I.Petri c;; v. 15.
Ihr aber . meine Liebes erinnert euch der Worte ,
die zuvor
gesvatHRJSTJ.
sind von denSenv
Aposteln
unsers
Herrn
JESU
allezeit
bereit

sur
Verantwortung
gegenjedermann
- der Grund
»ordert«vondem
Glauben,
und der Hossnnng,
die
tn euch ist« Aus ver katholischen Sendschrcft

m Aposteisan: 17'.Vers-z und aus«der :.

ab?!

tm

om;. Kapttti, xs. Vers.
Ast-PROJ.

APPROBÄTIG CENSORIS.
Opufcüium parens sub jirujos
Auszug

christlichctz

Lehre-—

aui dcs P. Pctn Ostme größer-M
Werke zum Beßten der studieren-«

den Jugend 'a P. Franks Xaver.
Widenhofer S. J. dencinnatutvper
legi, & in eo fidei Catholicæ; aut bog
'his mox-ïbna non' fo'luni nihil contra
riürr'l: fed priina Orthodoxæ fidei doga.
mat? accurate eirpoü'ta, & Sacra: Seria
pturæ teftimoniis c'ondi'gne roborata.
invehi. Dignum proin denke-es qua
tenuss illud typis datum. in Utilitatem
chriPcia'riæ]uv'enwtis publica luce doc
fletur. Aug. Vindelic, 'die' 30, Junii
17694
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PRÆFATIQ
res o fcbolis no/lris abeant, ante
ætate iio/traþudiofornmcomplu
quamf uperionbus imbuti iii/tiplinis, '
fidei orthodoxaerationem dare [apris e Scri
pturis fciant; IMM- e/i Viris Sapientibus

Can

non"utile modo , fed &? necejarinm jam
412, Catechismum pro ideo-iuribus (Plagi

his adornari talem, ex qua non tantum,
quid credendum[ t , intelligant: þal 699
fdei juee rationem dare , eamque deprom;
ptis ex »Da-o Codicejäntentiis atque exem
plis comprobare maturius addi/tant. Quo
in operedno nobis potinum vitanda Las-.

Alterum e/il, ne Venerabilis P. CANISII
Catechismzi's tam longo tot annoinm ufu in

Zeile/'a probatas, »Wiqu Memini jam
tam

P R JEFAT IG.

:

tamfamiliaris aut negligatur, aut vel mini
mum immutetur. Alterum, ne , [iquidem au
gendusfit ," ubivisQuæ/tionibus ac ]ententiis

ita tumuletur, ut intra anni uniusFabium
commedeexplicari atque edi/einon»Es-. Cui
utrique incommodojatis conþiltum putamus
ej7e, ji 699prior Catechismusretineatur, &,

jiia cuique decadiþlettieres e [aera Scriptu
rajententiæ ]ubjungantur , xcontentamin ea
veritatem eoiyïrmantes. Sie &, idem Cate
cbismus If? CANISII ntanebit , nonni/iex
ejusdem CANISII majore opere.:atecbetice
»Es-V 699-äztis'adbuc brevis, ut non expla
nari modointra annum »M- , jäd &? memo.
rize 'a Dikipulis mandari , penitusque com

prehendi: quod, utfacilius atque utilius fiat,
jequentia'obfzivanda-videntur. Primum e/f,
ut quolibet..anno totus explicetur Catecbz];

mus; ut fzquid, ut ft, ?ugvenumintelligen
tiam unofugit , id eon/equentibusannis iden
tidem inculcatum tenacius haereat. DIE-»s
tienda efi quævis quæ/tio in tot minores
quæ/liones , quot ad deca'dem illam confir

mandam [antennce ]ubnetïuntur exempla ,
( quaebie non nifi ex faeris" Litteris indica

tilus) fii/ius narranda; ut tenera ætas G
A Z
faci

faþillw capiat conienta in una (lemde III-F
orthodoxae"dogmata ,

S- exemplorum luce

(aiþa/iram felicius»New-. Alterum efl,
tut quælibet fcbola aJïgnatum ibi Catecbäfmi
capa; ita HEXE-z., ut'anno altero 639alterum

Primi ea;-at aayungat ( ne priorum-'oblivi
anïur)
donec rbäiorica capita (quinque ii,»:
138???canali/cat, wia tamjacris jetzt-emis'at:
gue-Mist-b recitanda.- Tertium £ , 69?
walliam aliæ timor , gloria Klio-s-:! ale/cem
-.-,te£agitat

, ad.. illos imp-fallendos«plurimam

argumentiaccedat, ji cum in þekdmgdaria
checks-, tum maxime in examinePFOalten.
th in Eil-erfassenthale noa änaio'restantum,
udem-ila; ZEIng

MAX-J-, fed 699illia-9200!

KLEMM-f infert-agentur; praei/a' omni
»Ich-W- þe , a inpræcipuaJWCWM »O
],:rarum (lt/dio ( exquo anima [alas debet::
"de!) negligentiae: fis-M ,dmehandanlfm
Ganenyas' iuero animos.-', Latr-MAY glariæ
atque avido: laudis , Des-Fpfæmii. ea magi:
in:-(«'ammabit, quo majore cum laude illud

mitigantur , nonjam ut Eli-Mk memoriae
".!!!fiamma donum , fed ut debitum JWB in.-.
dæffrffiæatqae intelligerEiaz hab-ium.
Qg/æ

Ewig
ui F.!illi([fïillï
- videtur&ngate-.
s«
«·

PRJEFATIO.

7"

Catecbzfmus integer-', ut but-usqae faftita
tum fuit , recitanda/s; Hei-iquicunque fdei

qrtbodoxæarticuli, in aþþan: fibula cag
pitibus contenti, e /acra Scriptura confr
mandi: tandem III exemplis S. Scriptum
per anni detur/am marratii illa/trandi.
Quo in certamine non nua'æ mamiia: þeei
men., Ed III intelligentia dabuizt, &? an
nua: attentionis argummtumf Illud aä ex

tremummva

, ne in hac contertatione
,

aut, verborum , aut plane litterarum ordo,

autforte etiam.Variam:, ex chin paginis
adduftoïum, &? caput &? minem: rigare
nimioexigatur; ne demum res tam gutilis ad
filum meritoria:fewercitiamac fortunam de
. walfvatur. IMME- , recitato primum Ca
tecþifmv, te"; dicere; veritatem apto tefti
monio.comprabare , fai/i ad concertantiam
eruditior-ain dirimendam litam aliter agen
dum videatur.
'

s W
/

i

CAPUT «PRIMUM,
yE FIDE ET. SVMBOLO FIDEI.
I . Quis dicmdus efl. Cbrg/iienus atque
"Catholicus ?

'

«ui' 'Ba'ptismatis Sacramento initiatum
(a) ]efu Chriiti veri Dei atque homi
nis falütarem doch-inan in ejus Ecclefia

profitetur: (l;) neque kais vel opinioni
bus ullis ab Eccleüa Catholica alienis ad
hæret (c).

**

Tria igitur neceffaria funt: I,*—
Baptismus: (a)
Ni]? quis renatus fuerit ex sei-XI Spiritu Sam—

50, "non,.pntejl'introire in"regnum Dei. Joan. 3,
v. 5. II. Fides : (b) Qui receperunt fer-monem...

ejus (Petri) .baptizati funt; FI-app'ojïtæfunt .
in die illa animæ circiter tria millia. Aäorum'
c.2. 3041. Pro Exemplo fmt primi fideles,
qui Antiochia: primum cognomi-naä furni: Chria'

»Man-L A&. C.u. v.26. Ill. Ut nequis vel
unicum fidei articulmn neget,- ne ue Esel uni
curn contrarium errorem fciens'a rmet :-« (0)
Qui incredula; e]t filia (vel in unico ) non vi

debit
vita;»
C. 3. vo
Z . ; fed ira.Dei maizeifuper em. Jom.

EXEMPLA. I. Thomas Aposiolus, edi cætera
credens , quia vel unicum de Chriüi reüäre
19
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Das erste Hauptstück.
Von demGlaubem und der Glaubens
"
Formel
.

.—.4——

'I. Wem gebührt der Namen eines ca
rbolxschen.Christen?

·D«ein», der ,·«nachempfangener Taufe (a)

die beatam: LehreJesu Christi, des
wahren Gottes und Menschen, m seiner
Kirch bekennet('o): nnd keinen Spaltun

gen., soder der caxholischen Kirch widrigen

Meynungen anhangt ( c).

Es sind also drey Dinge nöthig: I. die Taufe:

(a) Es sey»dann , daß jemand gebobren
werde aus dem Wasser und heiligen Geiste;
so kann er nicht in das Reich Gottes kom
men.-Johannen- z, -5. II. Der-Glaub (b):
die nun seine (metet-B) Worte gern annah
men , ließen sich taufen , nnd wurden an
dein Tage bey drey.·taufend Seelen der Ge-·
meinde zugesetzetz
Apostelgefchichie a,! 41.
Juni Beyspiele dienen die ersten sGianbige, wel

che zu Antiochien zum erstenmal Christen
genennet worden«
Apostelgeschichte
n , 26.
111. »Daß man keinen einzigen Ginnbenspnntt
'laugne, noch einem einzigenwidrigen Jrrthunf
bmfdlxex(c). Wer dem- Sohne nicht glaubet
(aut ut eineineinzigenStucke·,) wird das Le

ben· nicht sehen; sondern der ZorniGotteo
bleibt über ihn-te Johann. am a, 6.

frfmpel.

I. Der Apostel Thomas g and-tealles

limae, mir- glaubte etäuicht
alsobald,. bu W;:
5
K

:o

Catecbi/ïrgus
Diranka

aiant iam fass-a, a'ticulum non üatim credi.
dit , vocatur incredulus-J oan. &.20. v. 27. thi

p ; inuadam:, þai/fidelis, II. fix-www S
hiletu: :: veritate exciderunt , Max-stets
, re:/ur
reä'z'onem a]? non fugam (. et) unum .articulum;

negantes) &? fubwrtprzmt- www-W fidem,.
Paulus Epiftola 2. ad Timot eum c. 2. v. 17.
18.- III; Sic Galatis-

cætera omnia credenti.

bus
c. ;. v.
zz p utilitatis
.aulus clare
afferit, niv.er
:,
nihilexillos":
Ohr-i
habitura;
rorem unum de cireumcïüone deponerent:
Ect- ega Paulus dico vobis :" ueniam , ji cir:

cwidaminï, Mist

vebism' i! »He-its

'

(

a. LIMI"

de? rebus primum: docendi ji«-»
'Chri/iiani?

De Fide, Spe, Charitate, Sacramentis.
&. ciliciis Juititiæ Christian-d

3. Qyid ell Max ?
Donum Dei (d) ac lumeh ,- uo illu
aratus homo ürmiter ail'enticur "($ omni
bus,. quaeDeus revelavit, &.nobis per.
Eccleüam Credenda prqpafuit , (f) ave
:i'cripta,illa (in:, vel non ngt-(g).
:

Quatuor hic docemur:

I. (4) ei? bona-a Pe

lagian'os & Semipelagianos , docentes, boum-.
nem folis naturæ vitibus polfe (idem ,' vel

eerta initium. fidei mereri... Contra quos]?m
au

Auszug christliche-Leben
sefchchmeauferatur:

11

Christi ; daher wird et

utglaubig
genennet
aban, staubig.
am Hof-ZlI. S»
m : ungtavbig
, sondern
Hy

inmane Und Philem. habest die maluum:
perfzchlet und sagen , die Anfecstehungsey

Zion
( Sieh!
sie leugnen ein Ver
eins-ges
dici?;esckehew
nnd hab-en
etlichevGlauben
eh
fet. Paulus-in der : anI Branchen-»:. 17. nnd
18. 111. Zu om Gelenke (Bie alles ebne-glaub
ten nach s, 7.) Xspktchx
Paulus quk am ;, :.
€buüu6 werde ihnen keinen Nutzen bringen", sie
sogen denn einen Jrrwobn von der Beschneidung

ehe eum! Ich Paulus fuge euch: wo ihr

amotum;

t- oü

'si a'

ääïiäfäq ?'Wliöbfffe :. f. I euch (b,, .m

;. Wes-»was man einen Christen- aufs
«ehesie tbun?
' '
Den Glauben, die Hoffnung , die Lise
be,« die szacramenteh nnd die Pflichten
per Quintam Gerechtigkettk
«

;. Was ist der Glaub?
Er ist eineGabc Gottes (d) nubem
Acht ,. dessen Stxalen

den Dienst-»denda-«

hm [vangen, paßer allem dem einen fe
.m Betzfall («.)giebt; was Gott grossen
.aret, nub, uns durch die Kirch zu gran
BenVorgehaltenhat (t), es mag LICENer
km kon,/' PVTVmdn- (g).i
« '
Wie lernen pie: Stücke. Des et"? (b) ist«
wider die alelqgiancr, und Afterpelagignerz wet
she Jehxten ,

ne naturle

den-Mensch könne Mem hard) fei:

Kräfte den Staube-I«

oder væ

1 'zf.

Mach-Miss- Catholicorum.

Paulus per
ad fidem
Epiieiios
Gratia', -agis
falyqtt
,- 69'c..2.
hoc v.
nan4. ex vobis
ei
enim dopgom"e]t. 11. (e) eft contra Protest-an

tes, qui Confund'entes fidem cum fpe, illam
dicunt effe. avitumvoluntatis: contra qu'os ait

Paulus, Eplüol.
ad Cörinthios
I;. V. II?
Fides
.Spes , t-.Charitas
, tria cihæc.'
..t
, Eplfl: . ad Hebræos c. 11. v. efi! intelligi-«
' mus.: Ej! autem jia'es jpem arum fubjtdutia
€ utheri
NNB.Bibliis
Stellulæ
, eum
textumpoli:
in
e[t indicant
corruptwn
, inferius
Cap. V. ex textu ori inali Vindicandum)
«ka , ar Hemmt-M-mm parentium. Ibi-"'
.dem v. I.
andem Fides m captivitatem re
digit omnem intelieäum in at:/equium' Chri/ii.

Paulus Epifh :. ad. Corinth. c. 10. v. 5.
III. ;PrOponitur motivum .formale , pro ter
quod credantur omnia; nempe quia; eus

in./initajapiens
ac txan
&? allere
ne
Jcius',
ea'revelavit.
(f):-, galli
on efli
eus quaji
homo, but mentiatur. L. Numerorum c. a."
v. 19.

Patris,

Unigenitus Filius,

qui 6:17in Jka

ipfe enarravit; Joan."1., V..18- Hic

tradatur modus eliciendi n&um fidci tum" e

neralem
, tum
ei
(inguinibus.
« I öpecialem
. Doceturde,(g)myüerjis
præter fiver
bumf Dei fcriptum admittendum eil'c & tra.
ditum Dei verbum; quoi non fcriptum , fed
ab *Apoüoli's auditum , hucusque. incorru
ptum

confervavit

Ecclejia Dei. vivi -, ' tolum

4za fi firmamentumuerit. tis , Paulus Epift; I.
ad Timoth.
c. 37 v. 1' .
Sic Clare islern
Apoüolus Epilt. 2. ad hefl'alonicenfes- c. 2.
v. 15. Itaque Fratres jiate , Es tenete tra
ditiones , quas didici/iis , Jst-e Fe-( fermonem ,
· five per Epi/iolmn wa./iram ; ubl fcripta- Epi

hola , fermonii contrapoüta , innuit , 'non
'
omnem

Auozug christlicher Lehre.
ben?" Anfang verdienen.

xz

Wider diese spricht

Paulus auxden Ephesernam 2- 8:

Auo’Gnade

twen; iHr
geworden
den :--Got
Glau
undselig
dasselbige
nicht durch
auo euch
tes XGabe ist eo.-

Das andere ist wider jene ,

die
den Glauben
vonfür
dereine
Hoggung
scheiden,
und selben
seinernicht
des unter
Wil
lens--ausgeben. Diesen widersprichi aulas im
ersten Sendschreibeii gu den Got-tamem; am iz,

13. da er sagt :- Glaub , Hoffnung-, Liebe ,
diese drey.
Und zu den Hebraern am ii , 3.

durch den Glauben
dort im erstenVers:
die Grund-feste der
nistssen'; und ein

erkennen wir: und eben
Eo ist aber -der-Glaub
Dinge , io wir do en
sicherer Beweis de en

«dao man nicht sieht. Und endlich in dein an
dern Sendschreiben an die Corinthier im xo,

::

Nimmt der Glaubkallenperstand ge

fangen sum Gehorsam (þaih.

Zum drit

ten wird uns vorgetragen die Bewegursache al
les zu glauben : namlich weil« ea Gott geofe

fenbaret hat , der· unendlich weise und
wahrhaft ; der nicht betrügen kann noch
betrogen werden. (s « Gott« ist nicht wie
ein Mensch , daß. er irge. 4. Buch Monses

am 23, 19. Der eiiigebohrne Sohn , -der
in des Vaters Schooße iut, bat eo una. ver
kündiget.

Sebam. 1 , 18. Hier soll man die.

Weise-lehren, eine Uebung des Glaubens in ers
wetten sowohl uberbaupt , als ins besondere
von einzeln Gebeimnissen des Glaubens
Zum
vierten (g) lernen wir , man ni,u·ssesiehe-idem
keschriebenenWorte
Gottes
noch ein
anderesdom
zu
afsen, das durch die
uebergab
zu uns
nien ist« Dieses hat die Kirch des le endi

gen Gottes , eine Saule und Stütze der
Wahrheit V(:. zemam,

xf.) von den ist-loo
c U
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Catetbgfmm Satz«-JEAN

omüem Pauli fern-nouemfgriptum Mez
tamen etiam fel-vandum aut":

«

quem

stets-Yad.i4.—
s-. Is. inter-prata
larus weiss-if
d
0-fe I.EsLucae
amnibus
Prophetis
ata?
illi3'(

uobu's euntibUS ih Emau's)

ni'omfzibus'

Scfipturi: , quia!
de ipfa Efcr'ipjtaerant,interpretatiö
per verbum
fadigum ad nos"Quæ
post
Venit. 11;Similiter nec omnia fci'ipïd furit,

Sus- tæpit HEFT-IF favere &? ducer'e atque in
iam; qua pfeif«-i?ens' Aþtrrllolis per' Sþifltug'n S.;

gusdde elegit,
Winz-uicit-'uani
e, : Aä,
u V.-12.
Jdaunis acapti::
& ?. c.me.
IIL
Sic nec fcti'ptum est 1. quinam libri fint Oa
nonici, a Spiritu-S.- disk-cis 2'. quinam texts-«
incorrupti, ;. Quis genuinus fmgulomm tei:
tuum Rufus; 4. uod pro ,Sa'bbalodies 003
'minic'a iit Celebrah' a.

(. De" ce1'ebra'ndb t?i-'

duana Päfchate, Pentecöüe, kesid Afccnflb-e
,nis. di Quod liceat iam fuifoc'atutü & faa-'

iuiuem
&is A come-leises
'olïolom'm', c;.cönt'ra'
19. v; prohibitionem,
29. 219. faaam in·
&' quæ etero'doxi nobiscun'i- admittunt, et
ia in Scripturis exprell'a non fint-.«

4. Q"

Auszug christlicherLehre.

1;

Gelu, nichtgefchriedem sdndern mündlicher-bal

'an, und bis ander unversehrtdetdadret »Die
sagt klar eden derselde Apostel un :. zu den Thes

[animu am :, 15. ea stehet nun liebe
bn, und haltet an der Uebergabe, die
ihr gelernet dadr, es sey durch UnserWort
oder Weihen:

allwo bad Schreibender Rede

entgegen gehen, und dadurch angedeutet wird
uicht alles, was Paulus redete« sey geschrieben
vordem und bad), (aot er, m sseman auch m

ad halten.

tienimi:
I. Tunund
24, aaa.-'Sic-vg
Jesus an
dem Moysep
en Propheten
: von
nnd
legte ihnen

en) alle-

den amenta, die nach Qni-mcgua;

rift and ,· die von wm redete«

ieseAusleäutg
ist durchistdienicht
Uebthe6 geschrie
sit-nnd
domnum..- leichsalld

n werden, pas Iesua ansieng zu thun 
imd zu lebten, bia an tamtum da er a s
genommenamv- nachdemer den zwene n
weiche er serv-thier- dukch den heiligen «aeui
Befehle ge eben hatte.- Apostelgesch.«1 , m?.
Sieh auch agebat:.-an- (esten Kapitel , und, lese
ten Vers. « .III. Also ist auch nicht gerat-(eben;

w fut Buch-r dec- Schkife durch Eingebung
W 35. Geistes herm-tige! wordenz 2. me fii!
Stellen nnversälschet. 3. Wie jede Stelle eigent
lich zu «mebea. 4. Daß man den Sonntag an
statt des Sabbats seyrensolle. 's. Daß man ali
Ostern und Wittwen, wie auch a!!!Tage der Hirn
me ahrt senken llt. 6. Daß ietzt erlaubt sep
€t erstes-, und [ut zit essen,. wider das iu den

Apvstelgeschichten 1 · ,. 28..29.

gesehn-end Bei-«

Kothæ nnd diese cultenehm die uncam

s6

Wachs-im tax-www

4. Quæ fama

ell Fidei , feu omnium

Credendomm.?

Symbolum 'Apoitolorum in duodecim
diiizinäiumArticulos.

5. Qui jmt illi duodecimAiüculi ?
Hi videlieet.' Credo in Deum Patrem
Omnipotentem, Creatorem codi & terræ;
:. Et in Jefum C*hriftumFilium eius uni

cum Dominumnom-uni; ;. Qui conceptus
eil: de Spiritu sanåo, natus ex Maria Vir
gine; 4. Paii'usfub Pontio Pilato, crueiü
xus, mortuus & fepultus; 5".Defcendit ad
inferos , tertii! die retin-rexit a mortuis;
6. Afcendit. ad cælos,'fedet ad dexteram
Dei Patris Omnipotentis; 7. Inde ventu
rus eft Judic'arevivos & mortuos. 8. cre
dom Spiritum Sanftum , 9. San'cïamEccle
fiam Catholicam , Sanätorum Communic
nen1;( (*4) 10. Remiiiionempeccatorum;
11. Cainis refurreätionem, 12. Er vitam
æternam, Amen.

(Quai/771 fouitprimus SytnbaliArticulus:
C1edom DeumPatrem ?
Oftendit primamin Deitate PErfonam',
Xatkem

mun,

icilic-ct (b 1 cöcleiiem & æter—

cui nihil fata:-uimpoliibile iit, vel
dii

Aiioziig christlicherachte.
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schen mir uns an , obschon selbeEin der Schrift
nicht zu Ruben.
'

4. wo beider man einen kurzen Bequss
alles dessen- lo«»mannlanben mai-!
Jn jener apostolischenGlaiibensformeh
welchein u. Artikel abgetheilet.lst.
f.. Wao sind hieß für zwölf Artikel?
Diese: :. Jch glaube an Gott den all
machtigenVater-, Schopfer (a se?Hinimels
und der«Erde; z. Und in Jefum Christum,
seineneinigenSohn, unsern Herrn ;»3. Der
empfangen ist von dem H; Geist, gebobren
aus Maria derJiingfrau ; 4.(O..sk)gelitten
(bat unter Pontio Pilato, gekreuziget,ge
stor en und begraben (isi·ipokoen).»5. (:D. 0.
abgestiegen(i Jsiiuder Holle,amdritten Ta
ewieder aii erstanden oon den Todten; &.

me enGottes, des allmächtigen atersz
den
Himmeln;
fi richten
et zur
« 7,luäfïabten
on dannenzuer
kommen
wird zu
die Lebendigenund die Todten. 8. Jch
glaube in den HtGeistz 9. Eine heiligeall
emeineckri t· icheKirche, (fme) Gemein

-chastder eiligens ioiAblaßderSundenz
n.. Die Anferste sing des Fleisches-z 12.
Und ein ewiges Leben,- Amen.

6.formel:
Wao fugt
der ersteArtikel
Glauben-e
» chglauhe
ih Gottder
den
Vater-?
Er zeiget die erste Person in der Gott
»a
but, nämlich den himØnzilischew
und ringen

I8

.,C-tecl)-)5n«.cCatbqlicorm.

difficile.; (:") 'qui gælum & terram, vin-.
bilia ümul & inviübiiia cunöta ex hihilo
produxit., & produäa usqne cOn'fervat', &
gubernat: fumma bonitate & fapientia- (k):

(h)-.Bmedifïus
Deus EIN-Vater
' Pater mi]"ericordiamm.
Paul.Domini
Epiiï.(.;eyïuWes-Te
2.; ad 0

rinþh. q. wv, 3. (i ) Apud Deum'Osmia pojjïbi
lia unt. Matth. :. 19. v. 26. (k) Tua Pater pro."
vi entia gubernat. Sapientiae c. 14. v. 3.
EXEMP DUM I. De creatione mundi«ex Gene
fxs (;,-1, 11. De'P'rovïdentiu Dei erga Populum
Lfracliticum , Exodi c. 16. a v. 1. c. 17. a v.. 5. 6.
X

Z. Quid vero jäcündus ':Articulus: Et in
yci/um Chrijium Eliam ejus ?
, Commonürat fecundam in Deicate Per
fonam-, .]efum Chriüum fcilicet , Filium
Dei naturalem , unicum illum ab æternis
genitum, (! ) &Patri confubüantialem;(m)
Dominum acfRedemptorem noürum, gut.
qui nespe'f'ditos liberavit. (n). -.
Tertia hic reponunturx: 1-.,Quod- Chriüus üt
veri Dei' ilius: (l) Scimus, qubniam Filius
Dei venit, &? dedit nobis jenfmn , ut eng-scha
mus verum Deum , Es mka .in vero Filio ejus.
Hic; :]? sue-mi-Deus

vita Lettern-a. .1. Epiri.

Joannis! c. 5. v. 20. II" Quart-fu- Patri fub
Rantialis: Ego *69'Patä' anum fumus. Joan.

.. 10. v.. 30. & e.g. v. 18. (m) Patrem Z.W:
zee

Auszug ehrisiiicher Lehre.
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Vater, (b) dem nichts unmöglich, nichts
schwer; (i) der Himmel und Erde , »,allr
sichtbareund unsichtbareDinge aus Nichts
hervorgebracht hats-z selbe»immer eripit,
uber selbemit höchsterWeisheit undGute
herrschet (1).
(l)) Getobt fe Gott, und dervatereunfera
Herrn Ier (grim, der-Vater derBarmher
Zigkeit z. Coiinth. am t, 3. (i) Bey Gott ind
alle Dinge möglich. (f) Deine Vorsichti eit,
o Vater, re ieret eo! Buch derWeist-. am 14, z.
Exempel. I. - on Erscho uns) der Welt aus Dem"I.
Buch Monses am I. I . Von der Vorsichtigkeit
Gottes für »dasJ vaelitischeVolk im &.Buch Moo
(Wann 16, 1. a. . w. 17! 5. 6. und femer.

7.- «Was fage ader .ch andere adieci:
Und in juam Christ-Izufeinen Sohn ?
Er deutet auf die andere Personein þe:
Gotth.eix, »aufJesiim»Christum namlich
den naturlichen und einzigen Sohn Got
tes, welcherVonEwigkeit gebohren (i) und
Von eineinWesenmit dem Vater; er ist
(ni) unser Herr und Erboser, als der uns
Vondem Untergange-bestehn hat (n).
Dasiehtet
man uns drey
Stücke:
Christus (ea.
des wahrenGottes
Sohne
(i) WirI. wissen,da

der-Sohn Gottes gekommenift, und hat uns

,V.erstan·d gegeben ," daß wir erkennen den

wahren Gott, und in.seinemwahren Sohne
feyn. Dieser ist der wahre Gott, und »das·
ewige·Eeben.. t. ohan.nm ;, ca II. Christus
Habeein Wesen mt dem Mater. Ich uno" der

Ba

Vater

ao

Catechiänu: Catholicamm,

dicebat ejjizDeum , æqualemfe faciens Deo.

Sic

definivit Concilium N icænum I. contra Arianos
fub Sylveüro
Papa.
Cum igitur Chriüusjoan,
X
. .
.
c. 14; v; 28. dient :. Pater major me e]t,- loqmtur

de fua Ibidem.,III.
humanitate, de
qua ait no
: auia
vado ad Pa
trem.
Quod'ïit
er Redemptor.
(.;) VocabianOme-nejus
(gk/um; eorum.
z'pjemirs-Eintri
faciet
populum [eum a peccatis
atthx
c. I.. v. 21.

EXEMPLUM.

«

I. Ex Matth. &16. v. 16. ubi-S'i

mon Petrus dixit: Tu es Chr-Naz-Filius Dei m'
w' Efc. II. Ex J oan. c. 20. v. 28. ubi Thomas"
dixit. ei (Chrifko) : Dominus meus Ef'Deus mem!

8. -Quid porro tertiug: Qui conceptus efl
de Spiritu Sanffo .?
Myüerium proponit' Dominicæ'lncarna
tionis , quia idem Dei Filius de caelo de
fcendens humanam naturam aifumpü't, (.)
fed modo [iugulari prorfus, ut qui conce
ptus fuit fme Patre ex virtute Spiritus 'S.
& natos ex Maria Virgine;illibata ( p).
Duo. traduntur : I. Quod Filius Dei , manens ve- 
rus Deus , faötus fuerit etiam verus homo.
(O Deus erat Verbum, - «- &? Verbum Caro
f - m e/l. Joan. c. ]. v. »I. & 14. Cluilius äe
[us cum in forma Dei elle: , non rapinam ar
·
]
bum-.

Auszug christlicherLehre.
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Vater sind eins. Soba". am to- 30. liub,(m)

'Sobqn.
5, 18.
sagteek,
sein Vater,
»und machte
sich
selbst Gott
Gott sey
g eich.
Dieß ii!
aga) der Schluß des erstenKirche-irain tw'n Ni
eaa wider die Arianer unter dem Pabst Sommer.
Wenn also Christus Johan. am 14, 28. sagt: Der
Vater-ist größer als ich ; redet er von seiner
Menschheit, von bei-.er eben daselbst sagt : Weil
Ich zum Vater gebe: 111. Christus sen unser (Et:

lösen (n) Dessen·Namen sollst du Jesus heis
fen: denn er wird seinVolk frey wachen von
Ihren Sünden. f))?attb. am 1, 21.
Exempel. I» Aus Makel-; 16, 16. wo Simon Pe

trus sagt: Du bist Christus des lebendigen
Gottes Sohn-. lI. Aus Johan. am 20, 28, ipo

Arzt-is zu Christosagt ; Mein Herr und mem

soWas will ferner der dritte fa en : Der
empfangen ist von dem-H erst.
» Er halt uns das Geheimniß der Mensch
werdung des Herrn bor; da ebenderselbe
Sohn Gottes VomHimmel herabstieg und
diemenschliche-Natur annahm1,· (o ). aber
auf eine ganz sonderbare-Weise-; indem er

eUmfangen
ohneVater
durch-dieKraft
de
H ei ward
es, und
gebohreiiaus
einer un

versehrten ungfraii Maria (p).
Dalebt-etwan:. Stücke: liber

Sohn Gottes sey

mbra. Gott geblieben, und auch wahrer Mensch

Mit-wem (o) Gott war das Wort ,. :"; und
das worti
Fleisch geworden, c"fabam.am I,
I«14- Chri us Jesus daser in göttlicher Ge
/

$ 3

statt

az

Catechfmw 'Cdtholicgrwn.

. bit-Mos-e]t , Mc fe æqualem Deo-: jed femctip- «

jum
exinaniuit/, forma.-nä'emi
in ji
mz'la'tudinemhominum
fa xs , accipiens
&? habitu ,. inven
x tus ut homo," Paul. ad Bhilippenfcs c. 2. v.6.
7. ubi forma hominis fi niücat paturamxhomi-x,
nis : flenti,forma Dei ägpificat naturam 'De/i;

.

Brig
fuit, quod dixerit
fe æqualem
eo. nonra/ptuq
Eü contraEutvchxanos,
damnatos
a Con.
cilio Chalcedonenü Gener-ali IV. Arino Chrif'ti
4" ti II- Quod lit conceptus & natus vexMari a;
irg'ine :- (p) Ecce Virgo comi 'et, Es pariet
ilium, &?vocabitur nomenzw- -Mmzwl, 'quod

X Matth.
interpretatum
Ifaiæ c.7. v. Its-.**
c. 1. v.nobiscumDeus.
23.
—

EXEMPLUM I. De christilncamationchucq
c. I. a v. 26. usque ad'y. 39. II.x De Nativitate
Christi .Luc. 9. 2. a v. 4. usque ad v. 8.

9. Quid 'vero "quartus-;: Pajits jïll: Pa: 
tio Rilata ?
·
Myikerium traäat Redemptionis huma
næ.- N am idem verus Dei Filius fecundum
humanam illam naturam aü'umptam extre
ma vere paffus eft pro nobis, (q) & cc
catorih-us omnibus, (r) "redimendis.

Xnde

licet agnus efï'ct üne maCula. tamen fub

Pontio Præüde in crucem quïxus, & in
cruce mol-tuus',& deinde fepultus fuit (5).

Tria

Auszug christlicherLehre.
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Kalt war , hielt es für keinenRaub , daß er
Gott gleichsey, sondern erniedrigte siehselbst,
da er die Gestalt eines Knechts annahm »den«
Ufenschenähnlich-ward, und im äußerlichen
Wandel wie ein Mensch befunden ward :
Paulus zu den Pliillpvetn 2·,6. 7. wo die Gestalt
eines Menschen so vielbedeutet- als tie Natur bes
Menschen; gleichwiedie Gestalt Gottes so viel
heißt als Go es mutui-'; weil es keinRauh ge
wesen, daß er ch Gott gleich gemacht hat. Dieß
ist wider pie Sutvchiaiiek - welche der vierte allge
meine Kirchenraih , der zu Chaltedon im. Jahr
Christi 451. gehalten worden , verdaniniet but.

]I. Christus sey empfangen-und gehohtmtvotdtn .

von Maria der Jungfrau. (P)

Sieh ! eine

Jungfrau wird empfangen, und einenSohn
geb-ihren-, dessenNamen wird seyn Einma

nuel , das heißt soviel, als Gottist her uno.
Isaias am 7, 1'4, und Matth. t, 23.
—.Exempel.

1".»Von der Menschwekdung C tini,

(0671,26. bis 39. II. Von Christi (Se tt,
lai am 2, 4. bis 80

Lu

Lu

9- Was sagt weiter der viertenititur Er
bat gelitten unter Pontius pilam:»?
Ex handelt von bem,Geheimniße unsrer
Erlosung.» Dann eben der wahre Sohn
Gottes hat nach seiner angenommenen
menschlichenNatur wahrhaftig die harte

stenDingeegelitten , damit er uns (q),
undalle Sunder (:) erlesen-.- Denn, ob
MI er em· unbeflecktesLamm war-« ward
et dochunter bem EaxgpaegetPontiusdcåix
4

«,·

CatechW:cis-Mka

Tria iterum credendaproponuntur: LQuod Chri
ftus pafl'us pro DOblSüt:

-Ifa. c. 53. v. I- (q)

Ika ( MeHïas ex v. 9. n. &c. ) vulneratus M
propter iniquitates ota/iras .- - s-· &? livore qua

Jana-i fwnm. II.. Quod pro-omnibus redimen
pis mortuus üt: (r) Si unus pro omnibusmor
tuus cy!; ergo omnesmortzoijunt: G pro omnibus
mortuus ef,/tUtri/tus; Paul. Epifl. 2. ad Corinth.
e.g. v 14. 15'. III. Quod in cruce pro nobis'
mortuusipfeGt.
(.? &'Qui
peccata:
uso/ira
per-tu
m' peccatumnon./þait',
Corpore fuq fuper lignum

yt peccatis mortui ju itz'ævit/aum , agim-tim

jarzatifmus. Petr. ,. ift. :. c.z.v'.zz'. 24.

EXEMPLUMI

De Chriüi oratione in horto.

MJtth.
a v. 36.
adv.ad44.
De Fc
ptivitateC.26.
ibidem.:
.v.usque
47. usque
58. Il. III,
fiaäellatipne
c. 27'.v.
26. IV.
nat
"onev. 99.Matth.
V. De
.crucinione
: v.De
34,coro
-VI.
Diemorte v. sq. VII. De fepullturav, 60. «

Io. MAY ers-M Misin

Dei/EM! -ad

inferos ?

Myiterium'refurreätionis Chrifticompla
Etitur , qui fecun-dum animam quidem Pa
»Es-es
e limbo liberaturus defcendit; (:) ter

tio- vero poft mortem die refumpto corpus

rea ViINCka fa'ötuseit redivivus («g.erm

Anong christlicherLehre.

as

dasKreuz geheftet, starb «in dem Kreuz-,
undwurde darnach begraben ( ki).
Dasloinnien abermal drey Glaubensfiücke vor: 1.
Christus habe für uns gelitten: Isaiaei ani«53, g.,

(a Er ( ber Meßias nad) bem qten, nten, und
sogenbenain-(en) ist um Unserer Missetharen
willen verwundet , ; - und wir durch seine
Wunden geheilet worden. II, Christus feuge
storbenum unsrer Erlöstiiiawillen: (r) So einer
für alle gestorben in, so«sind sie alle gestor
ben: nnd Christn- ist barnm für alle geTor-«
ben, Paulus :. Quinti). am q, 14. 15. III.- irri
nec sey für uns am Kreuz genau-ben.(a) Welcher

keine Sünd- gethan hat ,,. hat unsere Sünden
selbstan seinemLeibe getragen auf bem Holz,
auf daß wir der Sünde abgestorben, der Ge
rechtigkeit leben - durch dessenwunden wir
sind geheilet werben. SDetrui,:. Brief am a,

a:. 24.
Exempel. I. Von dein Gebeihe Christi im Garten

mata). am 26- z6. bis 44.

II. Pan ber Gefan

genschaft, eben daselbst von 47. bis 58. lII. Von

der Seißlimg- Matth. 27, 26. «lV. Von bei-Krö

nung,
Von
bet Kreiiiigiing,
Vers. am
'VI.29.VonV.dein
iube",
am so. Vers.am' ,ï' .
Un derBegräbniß, -ani60. Ver-.

lo. Was will aber derfünfke Tagen: Er
stieg ab zu der Hölle?

Ereiithålt das Geheimniß der Urstanb
Christi, welcher bet, Seele nach hinabge
megen, Umdie Vater aus-der Vorholle zu

erlosen(:):

am obritten Taae aber nan

dein Tode, aus eigener Kraft seinen Leib

B 5
/

me?
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Catecbifmm Cælfolicafüm.»

Notanda duo: 'I. Quod Chriüus :, morte quoad
animam defccndel'xt, non ad infernum , damna
torum tormgnta palTurus, (ut Calvinusait); in'
eil-uccenim iam dixerat: (t) Coq/wmzüum'vjl.
Joan. c. 19. v. 30 fed ad Limbum; in quo Gleis-,
ui j- carcere erant, Spiritu veniens praedicavit.

etrus Epilï. I. c. ;. v."!o. II

uod Christus

refurrexerit.
Proz-hat«pravi
ns locutusef
de
?q/urreä'ionä(ug hrz'jlz'
; quia ne ue'dereliäus
e]!
in inferno , ne ne tam ejus vi 'it corruptimæm.
Han JMMFFJOFMM Deus,- cujus omnesnos te
Fes/gtmus. Aäor, c, 2, V.31. 32; Adde ex Ioanne
c·.--10. v. 17. 18.
a

-'

'

».

(

EXEMPLUM I. Dcmefurredione Lazari Jöan.
.c. II. v.43. &c. II. 03- rd'urrcötionq Chri'fti,
Matth. c. 28. a V. I.,,

U Quid faxim Articulus:

AjEendit ad"

Cælos ?

. Myftefium. affert gloriofæ afcehüoni:
Chriiti; ut qui poft expletum redemptionis
nostra-.-opus gd Patrem tranavit: ex hoc
mundo (x) & cælos ïn;-avirtute triumpha
tor afcendit, atque in ipfaæterni Patris glo
ria fuper omnia ea: collOcatus (]).

Auszug christlicher Lehre.
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wiederan enonimem und zum Leben wie
dererstan en ist (u).
Da sind ·2. Stücke zu merten: I. Christi Seel sey
nach seinem Tode hinabgestiegen- nicht in die Hölle,

um alldort die Peinen der Verdammten- su leiden:
CwieCalvin (egt)! denn er sagte schonam Kreu

zes (t) Es ist Vollbracht Johan. amskw 30.
sondernin die Vorhalle: In welchem (Geiii)
ist er auch hingegangen, Und at geprediget
denGeistern tm Gefängniße. etwa :. Brief,
am 3, 19. I]. Christus sey auferstanden (u): Da

vid, als einProphet, hastes vorgesehen, und
geredetvon der Auferstehung (tyrim: daß
seineSeel nicht ist in der Hölle gelassen wor
den, und« sein Fleisch die Verwesung nicht
gesehenhat: diesenficium hat Gott auferwe
cket: dessen sind wir alle Zeugen. Apostelgee
fchichtgam:, 31. Za- Sieh auch Johan. am 10,
17. 18.

,"

'

Exempel. l. Von des Bagaruduntcz-acinum,Johan;
am«11, 43'. und folgende. ll. Von Christi Anfer
siehung, Matth. am 28,.1. und folgende.

u. Was sageder sechsteärttkelt Er ist
gen Himmel aufgefabkm2
»Er-dringt bey das Geheimniß der glor
reichenAusfahrrcshristiz als beg, nachdem
das Werk unserer Erlosung ersinnt trat ,
aus dieserWelt (r-) zumPater ubergieng,
aus.eigener Kraft im-.Triumph gen Him
mel ayfstieg, und in des ewigen Vaters
idekrliehkeit
setbst uber alles- gesetzt ward
y o

equm

as

Catecbijmw Catholicorung.

Ohren-a duo: I, Quod humanitas'ehrifti non lit
ubique ut Ubi uiüæ fingunt; (x) Surrexit
mim, Es non e]t ic, Marci c.'16. v. 6. &Ch'ri

Rus, ait J oan. c. "16;v. 283 Veni in mundum : ite—
mm relinquo mumim-uf EIN-ade- ad Patrem. II,

uod afcenderitin cælum , ibique in gloria Pa
tris fedeat. ( 31) Ita Paul; ad Ephefïos'c. 4. v, 9,

Chii/ius; afpmden:
in altum
magicam
duxit apti,
vitatem
dedit dona
homini
. ,Quod
autem
q/cendib, uid q/ï, «iij! quia &? dejcendz't, pri
mum in iqueriores partes terræ-; qui defcendit, ipfe
a]?, 6? qui qfænditfuper omnes cælo: , ut "imple-.

ret omnia, nempe vatigipiapde fe rædiäa, vel
ut omnia impleret gloria , maie, at,-uh. non
humanitate,
'

'.

EX'EMPLUM I. De ArcenfuEliae,ngra Chri
PtiL. 4. Regum c. 2. V. I. &c. II, De ipfa are-n

iione glorioü Chrifti. Aäor, c, 1. av. I.

,. I 2, ,Quid jäptimus : Inde venturus
Judicare

gli

Hist-as 659 mortua: ?

Demonftrat exträmum judi-ciidiem, quan
do Chriftus humana in carne viflbilis rur
fus de cælo defeendät, (z.) ac tremendum
aget Judicem omnium pfqborum ac impro
borum , & rodde: unicuiquefecundum opem gus.
-

Con

Auezug ehrlsilicherliebte.
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Werkes. Stücke: I. ChrisiiMenfchwerdung sey nicht
uderall, wie die Ubiquisiendichtem 07) Denn er

&nd
,ccganben
hier.
dhristus ,fa.und
theynicht
Soba".
am Mart.
:6, 23.am
Ich16-6
bin
in die Welt ge omenene i verlasse die Welt
rvieder , Und gehe zum Va er. Il. Christussey
n Himmel aufgefahren, und sitzedort in des Va

ters
Herrlichkeit
fastusPaulus
u den
Ephesetn
am 4, s. 9.(y)xo.auro
k(libri
ist au gefah

ren in dle Höhe, hat das Gefängniß-gefangen
geführet, 'an-b den Menschen Gaben gegeben.
Daß er aber a-ufge-fahrenist , was ists , denn
daß»er zuvor hinunter gefahren in die unter
stenTheile der Erde? der hinunter gefahren

?'per das
ist derselbige
dereraufgefahren
ist
alle Himmel
, auf daß
alles erfüllete,
nun-lich was svon ihm war vor-gesagt worden« obge,

daß
er alles
mit emsch
erkliclzkeit
n. f.!b'.
nichterfüllete
mit femer
ttt. , meam:.

trmpel.

I. Pon der Auffahrtdes Quas, einerFi

sut Christi, 4. Buch der Königen am 2, t. und '
folgeubm. Il. Von der glorreichen Aussehen-Chri
sti selbst. Aposteigesch. am :, 1. und folgenden.

'u. Was will der siebente sagen : Von
dannener kommen wird zurichten die
Leb-wegen und Todten? '
Er zeigt den letztenGerichtstag , wann
Christus wieder sichtbar m menschlicher
Gestalt wird VomsHinunel herabsteigen
(s)", und ein erschrecklichesGericht hal

ten überalle Fromrne und Qni-twk; auch
einemredennach seinen Werken vergelten;

Da

,

go

I

CatecbgfmusCatboätarm;

«

Continet
duo:
I. Quod
reditu-,
rus fit-in
terram.
II. Chrilïus
Qu'od iufloriofus
icaturus'üt:
om
nes kam vivos, h. e. juüoa, quam mortuos,, h. e.
eccatorbs. (z) Fit-iushominis venturus ejï'üt lo
rja Patria/ui , cumAngelis/uis ; &?tunc re det
unicuiquefecundam;opera ejus. Matth. c; 16. v.27.

Proc.1.
Exemplo
lit I.II.ReiBonfio
An udicii
lorum extremi.
,. Mor.
v. 10. 11.
.efcriptio
Matth. c. 25, 'a v. 31.

13 .. ,Quid 'vero oäqvu's: Credo in Spii'i
tum Sanftum ?

Exhibet tertiam in Ti-initate Perfonäm
Spiritum Sahftum, qui ex Patrio Filioque
'procedens (44) unus "verus æternusque
Deus eft, (46) & regnat cum Patre, &
Filio ,·»& proinde-cum ufroque- fimul ade-g

retur, & conglorifucätur.
-Duo docet: I. Quod Spiritus S. "EtvernsDeus, Pa
tri acFilio co'nfubftantialis, (aa) Paul. Epift. I.
»ad Qorinth. 3. VT16. An wjt-itis;

uia. templmn

Dei-ejïis? cur? quia Es Spiritus gai habitat in
vobis. Tandemuid expreffe definivit Concilium
Conltantinopolitanum I. A'nm 'Chrifti 381, fub*'
Damafo I.-Pa etcontra Macedonianos. 11.Quod

SpiritusS. a atre Filioque
venerit-Paracletus,
quemegoprocedat.
mittam vo(hab)
is a Cum
Pa
tre,- Spiritum Veritatis, quia a-Patre Frone-sitzill
.tepimom'zbnperhibebit äv mg . . . ine mactari]?
tdbä'"; quia "demea accipio-jt, & atumwiabit

?'xs
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Da'finb :; Stücke enthaltene J.·Christus werde mit

Herrlichkeit auf die Erde zurncktehrem Il.. Er wer
de richten alle, sowohl Lebendige, das ist (Boream;

als Todte, das ist Stunden (z) Deo Menschen

Sshnvatna),
wird kommen
in der
Herrlichkeit
sei
ne
»wir seinen
längern:
und alo

dann wird er einem jeden vergelten nach sei
nen Werken. anam). 16, 27.
*
Ihr ein Exempeldient I. der Engeln mmm", Apo
uagam). 1, 10. II. II. Die Beschreibungdes
lehrenGerichts-« mado, 25, 31. und folgende.

I;. was sagt aber der achte: Ich glaube
'

in den he.li·g"enGeist.

*

Er ellet die dritte Person in derDreh
ieiltigeit , namlich den heiligen Geist bot;
diesergeht bon dem«Pater und Sohne eins

(aa)z ist mit Pater und Sohneein eini
ger,mabtet;
ewiger
Gottmit
(a,bepden
tw.
), regiert
init
tabent,und wird
daher
zugleich
·aiigehethet, nnd Verherrlichetz
'ES werden 2. Stücke elehrti 'I. Der .D.- Ge · sei)
wahrer,Gott-»iind abc eiii Wesen mit dem ater

undenim. (qu) aulug I.Corint .'3, 16. Wis
et ihr nicht., daß ihr Gottes
empel seyd?
arum? weil der Geist Gottes in euch woh
net. Es ist auch dieß ein klarer Ausspruch des eta
fl n Kirchenxeiihsvon Conslantinopeh der im Jahr
þrim 381. unter dein Pol-it Damasns dem er·ten
wider »diemanebuntque: ehelien warb. II.
er

Hs &!!! gehe ans uom

ater und Sohne. (ab).

wenn der Tröster kommen wird- welchenig
-a :
Mch senden werde vom Vater ,. den Sitte-iB;:

C

3a

Greci-iij

caxhoiicwmz

bis. Ioan. c. 15. V..6. &.c. 16. v. 14. ex quibuo

probatur, quod Spiritus 8. etiam a Filio proeg
[dat, quia ab eo mittitur, ab eo Meiji«-» quæ in
divinis-fieri non poffunt, uili per proceiiionem.
Sic Concilium Flo'rentinum contra Græcos fub
Eugenio IV. Anno Chriiii 1438.

EXEMPLUM l.. De Adventu.SpiritusS'.Aäor.
c. 2. a if. I. II. De Anania ibidem c. 5. v.;.
Petrus ts Anania! qur tentavitfatanas car tuum,
mentiri te Spiritui Fig-»An? non es mentitus ho
minibus, fed Deo. Dum igitur mentitus Spiritui

Sentio mentitus efi Deo, confequitur, Spiritum
Sanctum EEe'Deum , vere latrevtice edax-endnu»,

I 4. Quid mnas Articulus: Sentium
Eccleþam Catholicam ?

De Eccleiia docet, quatuor nobis esse
credenda: Primum , Eccleüam effe Unam

.(u);
nimirum in uno Spiritu Chriiizi.
Jer , in una, fide , fideique & Samaa
mentoruf'n do&rina ,, fili uno Capite ac
Recken-e univerfalis Eccleiiæ , Vicario
Chrifti fcilicet ac Divi Petri Succeii'ore.

Secundo, hanc ipfam sei-Hm eife'(44 );
quia tum a Christo Capite ac Sponfo
--fuo , cui per fidem & Sacramenta con

iungitur ,
«

fanötiiicatqr : tum a Spititu
Sauöto

Augzug christlicherLehre.
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"Wahxh·eit,der vorn Vetter ausgeht: der wird
zeugen von mir . . . er Fvird mich erklären:
denn von dein Meinen wird ers nehmen, nnd«
euch verkündigem Johan. .amxs, 26. und 16, 14.
Dies bemißt- der H.Geist gehe von »demSohne
nos; denn von diesem wird er geschicket, von
diesem nimmt er: welchesbenGott nur durchbas
Aus. ehen geschehentuan. Das ist der Ausspruch
des iorentinischenKirchenraths widerdie Griechen
unter Eugenins dein lV. im Jahr Christi i438.
Exempel
l.2,Von
Geistes
Ankunft. Apo-
stelgesch.
u. des
u.s heiligen
f. l . Von
dem Ananias,
eben

parabit, 5, 3. zu dein Petrus· sprecht Anania,

warum hat ber/syagri dein Herz versuchet,
daß du demH.Geistlugest . . . du hast nicht
den Menschen, sondern Gott gelegen. Weiter
denn Gott gelogen bat, weil er dem H. Geiste log

æ'?tig
et daraus,
der H. GeistGott
, uub mb"
wie Gott daß
enzubeihen
[ep.

14. Was will der neunte Artikel :. Eine
heilige allgemeine Kirch ?
lehret miiii müsse von der Kirch 4.—
Sgtcke gau-601... Erstlich, es sey nur« eme

KirchinamlichineincmGeisteEhristiJesw

in einemGlauben, in einer·Glaubens-- und

Sacramenta» Lehre,m einemOberhaupt
der ganzenKirch, demStatthalter C eifri
utid
deseben
heiligen
Petri
Nachssolger.
wen
tem?,
iese
Kirchsey
neu-g (ao);
theils- ipa; sie Von Christo ihrem Haupte

und-Brautigam, init dem sie Glan und
Saite-dienten vereinigen , geheiliget wird-:

'3'4

Cateäbiänur Catholicorm.
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Sanäo perpetuo gubernatur. Tertio,, ean
dem *efi'eCatholicam (a :) feu univerfalem ,

quia toto orbe difi'ufa Chrifti fideles omnes
omnium temporum comprehendit, Quarto
& poftremo, in hac ipfa Ecoloüa com-»wid
xem e : Sanaamm, puta non eorum fotum,

quiin terris credentes peregrinantur, v;
rum etiam , qui carnis mortalitate exuti ',

vel regnantin cælo, vel illicregnaturi, in
igne purgatorio fuorum peccatorum fordi
b'us)expiautur. (kf ) Qui quidem veluti
unius corporis membra fe invicem"juvant
mutuis officiis, meritis, arationibus & Sa
crofanäi Miii'æ sacrificii Sacramentorum
que 'Eccleüæ virtute participant;

Eccleiïa I. efl UNA ,, ( ac)

Et alias oves

habeo, quæ non funt ex hoc ovili ; S illas opor—
tet me adducere, &? vocem meam audient, Eifer
UNUJW ovile, &? UNUS Pa,/ior,. Ibam. c. 10.

v. 16. Hæc (Inita: provenit. I. ab uno Spiri
m Chriüi , qui fua gratia diverfas entes in
Unum .oorpu's coaptat: Paul. ad Ephei. c. 4. v.
4. Unum corpus ,69' nam Spiritus , ji«-sitv rati

g/lis in mm] e vocationis Ajwa

2. Con Mit

m una fide, ili-deiquedoötrim: quae eadem ma

net--Sc'in omni loco ., & omni tempore. Unus
Dominus , una ider, ibidem v. 5. Non enim

a]?diim/ionis Deus, fed pacis, Paul, Epiff. a!'

Auszug christlicherübte.
.
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i

t eils, weil sieder heilige Geist ohne Au 
ehren regierer. Drittens , eben diesel e
Kirchseycathoiiscd (a e)das tft, allgemein
m.easie durch die ganze Welt aus ebrei
tet, alle Glaubige aller Zeiten«ein« ließt.
Viertens undletztens- in ebendieser Kirch
in) eine Gemeinschaft dek·Heiligen , nam
lichnicht nur derer, die im Glauben aus

derdas
Erdeseringentem,
sondern
auch derer,
die
liche Kleid
des Fleisches
abge
legt, und entweder im Himmel herrschen
vder dazu im Fegseuer,s ·ivo sie von ihrer
Sunden Mackeln gereiniget werden sich
vprbereiteni (a?) Lille diese sind »een so
vielGlieder eines Leibs , helfen einander
mit Diensibezeugun ken,Verdiensten Ge
bethz und nehmen £ben an der Kraft des
hvchheiligenMeßopsers, und der Kirch Sa
trementem.
Die Kirchist I. nur·eine. me)ae!) habe noch au
dereSchafe, die sind nicht aus diesem Schaf
Bulle: auch diesemuß ich herführeni und sie

werden meine Stimme hören , und es wird
eineHeerdeund einai: werben. Johan. am
Io-»16. Diese Einigkeit kömmt er (:) von einem
Geiste Emim, der durch sequ nade verschiedene
Vetter in einen Leib usammfuget. Paulus usden

Euhesernam , 4. in Leib , und ein eta,,
wie ihr been en'fevb en einer Hoffnung- eures

Berufs-. (a) Be eht diese-Einheit in einem Glau
ben, geheimes aubeuslehre, welcheeben dieselbe
verbleibt überall und all eit. Lin 'Bene, em

(: a

Glaub,
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Catechfmus Caibolicomm.

ad'KCorinth. "c. 14. v. a;.
3'. Hanc unitatem
conüituit , & confervat unum viübile Ca ut
enafcentia dubia in doä'rina' fidei refolvens, alfä

dogmata-proferimus; vera-dcfïnie'ns; Ut jam
mnl jinzus parvuli jluä'uanteS; Es circunykrarimr
ein-» vento wiss-ina- in nequitia hominum , in
ajlutia ad circumventionemerroris. ad Ephefioq
c. 40 '. 14.

".*En SANCTA. (ad) Hæc Sanäitas ell-I. :
Chriiko : Qui dilexit Ewig-law Eikmetip/äm tra
«2. Confer
tur per fidem & Sacramenta: Mmdans eam la
vacro aquæ, iu/ verbo vitæ. Paul. ad- Ephefïos,
c. 5. v. 25. 26. Tandem ;. confervatur a Spiri
tu-.S, ita »ubemantdEcclcfïam, ut: omnixtem
didit pro ea,- ut. illam MAY-fasset

x-pore
fu'ermt, accodfïlia
futuri (int
in Egcclefxa
vera San
di, evangelica
fequent
s, quorum
fan

üitatem etiam'miracula teiïantur. Signa pas-,

qui crediderint, .hæc j'eq-uentur: in .nomi-ne meo
dæmania £ycie-nt. Marci c. 16. v, 17. '

Ilï. .Eft CATHOLICA, ( ae) !. Quia per-totum
orbem diti'uü : Euntes 1733
»New-f Mxiwssjiw
praedicate Evangelium omni creat-uræ. Ibidem

v. 15. & Paulus EINI. ad Romanos d. [. v,-8.
ait: Fides ïze/irc;(Romano - Catholica) anmm
datur- in uinum:/omundo. 2. Quia omni tempo

re iisque ad anrh mundi continuo durat: ladi

ficabo little/5044 meam , &?portæ inferi non præ;

valelmutadverjus eam. &latth. c. 16. v. 18. Ka

tio

«Auezug christlicher Lehre.
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Glaub. Ebendortam 5.Vers. Denn Gott ist
nicht ein Gott der Uneinigkeit, sondern des 
öriedem Paul. Corinklx am z4, tzz. (3) Macht «
Rest-Einigkeit aus, und erhalc sie das sichtbare
Haupt , so die in der Glaubens-lehre entstandenen
Zweifel auflöset, die falschen Sage ver-bannen und
die wahren besiimmet:Auf daß wir nicht mehr

wankende Kinder feyn, nnd "unoumrreiben
lassen von allerley Wind der lebte, durch
Schalkheit der Menschen , durch List , mit
der sie uno m Irrtyum verführen wollen.

Zu.den Erhesern am 4, 14.

II. .Ist. die Kirch heilig; (ab) DieseHeiligkeitkömmt

(1) ponChristo:der die Kirch geliebt bat, und
hat sichselbst für sie gegeben, auf daß er sie
heiligte. (2) Von dein Glauben nnd den Sakra
mentan Er hat sie-gereinigetsdurch das Was
-erbad , im Worte des lubens. mauluögu den
phesernam S. 25.26. (3) Endlich wird sieerhalten
»von dem heiligen Geiste , welcber die Kirch also re
gieren daß all-seit in deriwahren Kirch Heilige ge
wesen sin9- und seyn werden , welche den change
lischenNachen Folge leisten, und von derer Heilig

keit auch die Wunderwerle zeugen. Die Zeichen,

ie da folgen werden denen, die da glauben,
ind die: an meinemNamen werden sieTeu

oft! austreiben. u. s. w. Marc. am 1,6,17.

III. Ist die Kirch allgemein-, ( 1) lveil sie durch die

ganzeWelt ausgebreitet-lac) Gebet hin· in alle
Welt , und Verkünde-cdas Evangelium allen
Geschöpfen, szJFara am 16, 15. Und Paulus
schreit-Unden Romern am 1, 8. Man verkün

—»det
euren, Glauben

( den römisch- Catholischen )'

m aller Welt. (z') Weil die Kirch allezeitbis ans
End der Welt ohne Unterlaß währen Ich will

meineKirch tmnen, unä die
s Pforten per,-abge
wet;

Zssz

,.Cäfecbifmus Catholicorm;

tionem dat Chriüus 'Matth. c. 28 v. no.; Em
: a vobiscum um omnibus diebus usque ad cari-"
ummatipmm æcuk'.
/

IV. "COMMUNIO Smäforumcönüüit in tribus.'
1. -Quod viventes pro viventibus orare pofiint.
:. Quod Sanötiin cælo pro viventibus; de quloin
capite tertio agetur. 3. Quod nos pro defunäid
in pur atorio dgtentis orare wm fruCtüpoHimus;
( 0f )

(mila ergo &ïfalubrzfs.cogitatio pro cis-Em

&zsexorare, ut a peccatïsfolvmtur. L.'2. Macha
bæonun c. 12, v. 46.
'

EXEMPLUM de.Juda Machabæo oH'cren'tcduo
das-» millia drachmarum argenti in Sacri/ium
pro peccatis mor-«tuarum:'lbiq. v. 43.

15. ,Quidporro decimus
: Erzwa
·

peccatarwm ?'

Ot'r'ert præfentem Dei gratiam peccatori
bus omnibus (ag); ne quis de venia pecca
torum [uorum confequenda unquam defpem
ret, (ab) modo in Eccleüaperfeveret Ca
tholica , & rite eiusdem*Sacramentis uta.

tur (di).

Tria credendafunt : ' I. Quod "omnespeccatura
habeant atum vel proxime vel remote [ufficien
tem ad e convertendos. (ag) Mir-M enimaj!
lux us(a , quæ illuminat canem hominemvenim
tem in hunc mundum. Joan. (;.-1.v. 9, Et WILL
propitiatio
non
pro nego-is
tam"tantam,'pro
fedpeccatis
etiam nojlris:
a totius
mundi.
pm. ,I,
3020. 9. 2. V.2. II.", . uod nullum peccatum lit

’

me.

Ansziig christlicher Rem-e..
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werden rsider sie nichts vermögen. aditi).
am i6, 18. Den Grund davon

mam). ain 28, zo. SehetL i

tat Christus an

bin bey euch

alle Tage, bis an der Welt Ende.
IV. Die Gemeinschaft der Heiligen bestehetin 3.
Stücken. x. Darinii , daß Lebende für Lebende
bethen können. z. Daß die Heiligen im Himmel

für die Lebende; wovonini 3. Haupistiicle ein
mbra-6. 3. Daß wir für die Verstorbenen,die im
Fegfener nub, mit Nutzen betheii können. (af)

»Es ist ein heiliger und nützlicher Gedanken

für die Verstorbenen bethen, auf daß ihnen
dieSünden vergeben werden. :i.BuchderMa
chabäer Hain12, 46

Exempel:
iidas der Machabåer opferte zwiil tau
Ieiid Oka nien Silber zum Opfer fut die ïm:
«ben-DetVerstorbenen, ebendasam 13, 43.

ly. Was sagt ferner der Zehentet
Nachlaß derSünde?
Er biethet allen Sündern-die weitste
hendeGnade Gottes an (&g'); auf daß
nicht einer iemal-verzweifle, Nachlaß feiner

Sunden
erhalten (.iib
)., wennund
er nur
in
der
eatho ?;:
ischenKirch
Verharret,
deren
Sacramentenssich recht bedient (ai ).·
Daoderf
sind2.num
Stücke.zii
: I. Alle Sünder
haben
haben glauben
eine zureichende
Gnade sich
zu
belehren. (ag-) Denn Christus ist das wahre

giebt, welches alle inenschen erleuchtet, die

»indieseWelt kommen. Schon. am i, 9. Und

derselbtgeist dieVersöhnung für unsere Sün
den; nicht allein aber für unsere, sondern
auch fur der ganzen Even
4 Sünden. [. Johan.
«16?

go

Catecbi/inw Catholicam-m.
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irriemiHïbile,, utNovatiani lll-f.,docebant. Etü
emm guandoque dicatur , 'impo Wie eiTe(nempe
moralztep vel foli's naturæ viri us) ut aliqua pec-'
cata d1m1ttzmtur;de omnibus tamen'dicit Deus:
(ah) Vivo ego, dicit DOminus Deus : nolo mor-.
*täm impii , fed ut convertatur inwius-a via fua, &?
uit'q;. -Co.nvertz'mini, convertimini a, viis vejïris
pig/]zmis; &? quare nwrzfemimi? Ezechiel.

v. u.

C. 33.

1". Præter Akte-n tamen neceII'arius eft

ufusmediorum;: Cnnüo inüitutorum; ( ai) Si
conjteæmur peccata noftra, fidelis M GJOJTEQ "3
remittas "Ob-ispeccata smij , &!mundet nos ab
gmnz'iniquitate. Eriü. : Joan, C.1. .V- Plura
ln Cap. 1119[vo &. V.,

.

9.

Pro Exemplo fit I: araboïa dä AlsoFrodigo Luca
c., 14. v. I 1, II. e ove perdita , lbiden'i av, 4.
IH. Da Ma dalena Lucæ c. 7. a V. ;7- IV» De
Publicano uc. c. w.: v. Io, V. Refpgniio Pe
tri ad pcenitentes. Aä, c. z..v./ 36. 37. 38

16. gis-U autem undecifms : Cumis re
jlrgeäïimæm ?
Mox-tuos omnes ad Vitam excitandos
afferit (ak) & neviäïmum judicii die-m

- confirmat.
N am an:: .Cbrijü tribunal in."
Carne tedivivi omnes apparebimus, ut mi

' PW unusquisque, prout 361]?"in fuo aa;-po;w,

Auozug christlicher Lehre.
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aut a: 2- Il-. Keine Sünde sey also beschaffen, das
sie nicht könne nachgelassen uzu-bcu, wie vormgls
die Novntinnek lehrten, Denn wird gleichwohl Lus
weiten gesagt, einiger Sünden Nachlaß könne nicht
erlangt werden (namlich nicht leicht, noch durch na
(pflicht,Kräfte allein); so fantdochGotk von allai:

(ab) So wahr als ichlebe, spricht Gott' der

Herr-, ich habe kein Gefallen am Tot-e des
Gottlofen , sondern djaß sichder Gottlofe be
febre von feinem Wege, Und lebe. Bekrhketz
bekehret euch doch Von euren ,f0 bösen Wei
gen7 warum wollet ihr sierben?.- Hl. Mem

muß doch auch andere von Christo eingesctzteMit
tel- neben dem Glauben« nothwendig gebrauchen:

( a i So wies-aber unire"Sünden bekennen,
foci er treu und gerecht,, daß er uno uner
Sunden ver ebe, und remige uns-von aller
Ungerechtig
cit. im
t. ïnna.
am 1," Jam-prande
. Sieh inehe
von diesemStücke
11.1V.uud
Exempel. I. Die (parat-dn vosn verlehrnen Sohne
£um am Is, u, u. f. Il. Vom uerlohrnenSchafez
ebenda»vom 4. Ders, III. Vom Pudiicanen Lucn
am 18, IO. u. (. IV,-ibit Geschichtevon Manda
lega Lucå »am 7,- 37. u. f. V. Die Antwort Pe

man dieBußee. Monetam). sum:. 36, »u.f

16. Was will aber der eilfte Artikel (tagen:
Deo siecscheo Auferstehung?
Er fugt, alleTodten werden zum Leben
tume-ater,werden« (gt) und es werde der
letzte Tag des Gerichts kommen, Dem
þo: oan Rntjkekstutdl Christi müssen wir
aller mt Fleisch zum Leben amate, ek
*

C 5

schei

4:

Emwa

jïvebonum,[mndum
rinth. c; f. v. 10.

catboliwfw
Paül.Epiït.'z.ad "Co.

Duo auk:-untur, ]. Rcmrreäio in carne propria.
H. Judicium extremum :' (ak Venit horæ, in
qua; omnes, qui in monumentis unt , audient iro,.
cem-Filii De: , €! procedent, qui bonafuer-unt ,
in JEAN-»Mova vitæ"; qui vero mala egerunt , m.
rgfjärreäionwjudz'cgi, Joan, c, 5. v. 38, 29.

EXEMPLUM 'I. 'De Las-amrefufcitnto Ioan. c.
II. a V. II.. 1443. II. De Jobo c. 19. ære-25.26.
27. III. Figura. refurreötioais-, Ezech. c. 37.

I 7. ,Quid demum lacy/iremus:" Et vix-m
«
æternam ?'

Fidei & virtutis Chriaianæ præmium
( a!) beatam immorcalitatem oftendit: ut
cer'co-fciamu's, poft hanc vitam fupereil'e
aliam longe diverfam , vereque fecuram,
beatam ac fempiternam (tu?), quæ; cre

dentibus ac obtemperantibus(n)
.»stodamnata üt.

a Chri
·

Tria proponit. credenda: I. Beatitudinem cæle
üem effe præmium; ( al ) Gaudete, &? exul
tate . quam'am nær-ces vejlm copiqfa a]? in tæ
Eis-.!Matth. c. 5. v, 12, II. Illam mercedem esse

æternam ex Ma'tghæi c.7. . v. 46. (am) Et
ibunt hi in juppticz'umitt num , jujh' autem in
vitam

AUBng Christlicher Lehre. Ue
scheinen- auf pas ein jeglicher empfahe
nachdeni iee in seinem Leibe gehandelt
bat, Gutes oder Böses. *paquä- 2. EV
rnitham s, w- ,
,
«
2.«Stücke werden behauptet 'l. Die Auferstehung
im eigenenFleische. ". Dai letzte-Gericht: (a?)

Es kömmt die Staube, in' welcher alle , du
in den Gräbern sind, werden die Stimin des

Sohns Gottes hören: und- die da Gutes

gethan haben, werden hervor cben sur Auf
erstehung des Leben-: die a er Uebelo ge
than haben, zur Auferstehung des Gericht-.
Sobnam. am
«
Exempel.
l. s&,on28.
des29.Laien-usAuferstehung
Sub.

am
vom u. II:.
14. 8.· amnem
v. ll. Vom
Job am
19, 11,
is'. 26".272
der Auferste
bang", beo Ezechie137. deltel.

(

17. Was sagt endlichder leete: Und ein
ewiges leben?
(&mætget,
und Unsterblichk
christlicher
Tugend
ohn, Glaubens
(as) die selige
tett; auf daß wir gewiß wissen« nach die
fem Leben komme noch ein anderes ganz
verschiedenes , wahrlich ruhiges, «(eliget!,
und ewiges Leben(an»1), fo Christus be

nen bestimmt bat, die glauben, und gea
bDWbüï:i( a n),
& eligleit
Stockeim
werden
zu glauben
'. Die
Himmel
sen ein vorgestellete
wm; (al.) Frei-et

»
ist

und frolocket O denn eure Belohnung
ußg in dein dnplici. Mosis-. am 5, m.

11. Dieser Lohn sey emis, nach amati). am 2 ,

46: («m) und siewerden in die ewige Pes

44.

Catecbijïnus Catholicæ-um,
/ '!

vitim æternam. H'I, Docet illam'mercedem, ctii
hæreditas fimul fit a Christo acquiiita , non
d ri nifi fub one-deobidkvantikp mandarorum(«;2)«:
hrijl'u's co:i/itmmatus, Its-MS e]! amnibus obtem

perantibus/ibi midja/aigum Paul. epift. ad Hebr.
c. , v. 9, ideoque beatitudo &Paulo vocatur re
trizutz'o hæreditatis , nempe'pI'O-Hdeli'fcrviüo;
Epiüe ad ColoiT. c. 3. tao-24.

EXEMPLUM

I, De Lazaro fäliratoLucæ c. 16,

v. '. & divite damnato. :II, De SQPaulo exfp'e.
(Stantecoronam jujlitz'æ Epifh 2. ad Timoth. "c,4,
v; 8. III. Parabola deioperariis in vinea Matth.
c. 20. a v. 1, Item de meun præ'mio pro ain-.
æquali diligentia Lucæ C. 19. av, 12. 16. 17. 18,
19. &c.

·

«'

I 8. Quae see-Z
jltmma

omnium Symboli

Articïtlorum ?

Corde & ore (ac) confiteor Dominum
Deum , quo nihil aut majus, aut fapien.
tius,. aut "melius poteft eiccogitari, eum
& unum in e'chntia feu natura divina,
& trinum ïn perfonis efï'e, utpote Patrum;
& Filium, &.Spiritum San'äum, ita ut hi
tres unum tint.; (ap.) Unus, ve'rus,
æternus , immonl'us & incomprehenfibilis
Deus, ex quo, Der quem , & in quo funt
omnia, Pater ea Conditor Univerf'orum:
Filius Redemptor hominum: Spiritus S.
EcCleüæ' feu Chriih'

Fidelium

Sanüitica—

tor

Auszug Chrisilicher feyn.

Zis

geben;
dieSol)",
Gerechten
daszugleich
ewige Le
m. m.aber
Dieser
ob er in
schon
eine
von Christo erworbene Erbschaft ist, werde nur«ge

eben unter dein Bedinge, daß man die Gebothe

galte: (an) Christus, nachdem er vollkommen
geworden ist allen, die ihm gehoram sind-.
eine llt-fuci) eworden der ewigen Oeligkeir.
Paulus Hebt er, am 5, 9. Darum heißt auch
Paulus dieSeligkeit eineVergeltung des Weber-,
nämlich fut treue-Dienste.

kreinpeli

Colosserdm 3, 24.

1. »Vorn armen Eamus,

weiden ,Liica am 16,

del-seligge

12 zdnnosdein verdammten

Reichen. ll. Vom 3). Paulus« wie er die Rum
der Gerechtigkeit erwartet 2. Tiinoih. am 4 , a.
111.- Die ibat-abc! von ven Arbeitern im Weinber

emam). no,

:. n. f. wie auch nom ungleichen

. ohn ansimgleichen Fleiß £um am 19, 12. 16; 17.ii. s.

18.«Welches ift der kurze Begriff aller
Artikel Dea (Blaabc'ne?

Ich bekennemitHeizz-undMund(ao)Gott
den Herrn,
»weisesten, be
sten,
der zu den
eden großtem
en«ift; iclzbekenne,
er
seyeinig im esen, in der gottlichen Pa
(ut, und dreyfachin den Perionem nam
lich Vater, Sohn-· und heiliger Geist,
also daß diesedrey eins sind; (ap) ein ei
niger, malmr, ewiger,«»u1nermessenerund
unbegreifliiher Gott ;-.«aus.dem, durch den,

und in dem alles ist.· Der Vaterist aller
Diiige Erschasserzder Sohn der Meniichen
Gebiet: der heilige Geist heiliger und re

gli
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tor & Reäor.- Igitur huic fariätiüimæ & in
.dividuæ Trinitati refpondent Symboli tres
partes præcipuæ. Prima, quæ de creatione
"eft, Patri; fecunda, quæ de redemptione,
Filio; tertia, quæ de fanätificrttione, Spiri
tui'Salnäto accommodatur.
"
I

( a a ) Agiturde Prof-Rotte fidei: I. Hæc nega.

re licet nunquam: Qui' ne (wer-itme coram homi
nibus , negabitwr eorum et elis Dei. Lucæ c. 12.
v. 9. & c. 9. y. 26. Qui. em uerit me &!je;-mones
meos , hunc Filius hominis erub'qfcet, cum venerit
in
effata./'ita. 11.Profeiïio exterior etiam eft
nede aria; Cordeenim creditur ad jujiitiam, ore
autem confeüïojit ad jalutem ,: 'Paulus ad Rom:
nos c. 10. v. 10. Adde ex Lucæ c. 12. .V.8. III

Soater
p) , Tres
unt , EsSpiritus
qui teftimoniumdarntin
caelo:
Ver um,
Sanæus , & hi
trla
Unumjunt 1."J0211.0. 5- V»?

EXEMPLUM

I. De Petro,-. aeui-. c. z. v.-12.

r . &c. 11.De Paulo ., ibidem c. 9. v. zo. & ad
(galat. c. 'I. M 16. &c. ubi Paulus, non. acquie

Ebensme111".
ägngziini
Christum
præ-:
dicavit.
e cæco ,nato,
cujus publice
oculos Ohr-is
Que ageruit. Joan.. c. 9. v. 17. go. 35. &c,

um. AND
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iert die Kirch «oder christliche Gemeinde.

llfo kommenbubulum-meminlt

Theile

derzGlaubensformel uberem met der hoch-.
heiligen und unzerthetlten Drey altig-ke·ct.
Der erste , der Von der Erscha ung han
delt mit dem Vater; der andere Von der
Erlösung , mit dein Sohn z»der dritte von»
der Heiligung, mit demhetlcgen Geiste-.
(ao ) Da wird von der Glaubensbekenntnisge
' handeln» 1. Jst menm! erlaubt ,. den Glauben
zu Fvertan-mein Wer mich verlaugnet vor

den «Menfchen, der wird .verlaugner wer
den vor den Engeln Gottes, Lurä emm, 9.
nnd 9, 26.

Wer sich aber meiner

und

meiner
Worte
dexfen
wirdwann
sich des
Menschen
Sohnschamet3
auch fd)
men,
er

kommende

in feine-rHerrlichkeit II. Ei

lst auch dle äußert

e Glaubensbekenntnis nöthig.

rechtlgkeitz mit

qm Munde aber geschieht

mer. am Io, m.

Sieh-auch Buccidm 12, 3.

Denn mit dem men-glaubt man-zur.Ge

die-aerem-mie zur emam.

Paulus Rö

In. («p).-' Drey sind, die da zeugen tm Him

mel: der Vater , das Wort, undl der heili
e (Bei-ft; und diese drey sind £ine.
nn dm ;, 7.

:. Jo

' .

Exempel:
I. Vom Petrus- Apvstelgeschichte
am
',3, 12. u. f.. ". Vom sDauluö, eben da am 9.

20. »und Galam, an; :, 16. u. f. wo

aului

Christum pffentlichverknndigty und weder letfch,
noch Blut angere n«l)at.- Ill. Von dem Blind
bohrnen, den ():-tau: sehend gemacht. Boo
- ann am 9, I,. 300 350 us ft

I

l,0M
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Getkowa

19. ,Quide]?Ewka
Ekr omnium Chriltï fidem atque doch-tx
nam profitentium congregatio ( «q) , "qiiæ
fub uno. & fummo poit Chriüum Capite &

Pai'corejnterris gubernatur (ar).
i

Duo explicantur: I. Quod Ecclefïa'militans debeat
effe vifïbilis , ,1. in membris , 2. in rofeüïone
fidei , .in prædicatione veri Verbi ei, 4. in
adminil ratione Sacramentorum, ;. in aliis notis
'Eecleüæ. Sicut igitur homo &&viübilis , eta
anima eius vjderi in fe nonpofïït-Lita ., etü fides
interna
Ecclel'xævigori
in fe non
tamen corpus
Eccle. xævifïbile'
efi queat
(. ; ,itatotum
Chri
Rus novellæ Ecc'leüæ fuä dixit: »os Wiss lux
mnndi , non patqi civitas"»Wer-di fupr-a' montem
prq/ïm, Matth. c, ;. v. 14. ad quemx'montem do'mus
Domini in vertiæ montium,-quia fluent omnesgen

te:, ex lfaia: c. 2, V.23. profeeto illum viäen de'
bent-. 11.(ar)
od debeat habere vifïbile caput,
Vicarium Chri i..z Primus fuit 8. Petrus; huic
enim fotï dicit Christus Joannis c. 21. a v. 15.:
Dicit
Simoni
: Simon (giban-nis,di
ligis me
plus Petra
his? FAM.aliis Apoüolis
. Dicit ei :
Etiam Domine,- tufcis, quia amo te.- Dz'cz'tei:
PafceVer
0 nos
meos, condituras
—- - faa/c; oves
'bUSis Petrus
eü ameas.
Ohr-Mo(ïda
stor omnium ovium Christi , ac "roinde& reli

quorum Apoü'olorum, -qui-eïz atthæi c. 26.
v. zu Oves"Christi dicuntur, & erant. Quodfi
autem"pr'imitiva Eecldia unum Paüorem uni
verfalem , Chrisii Vicarium , ab ipfo Ghrilïo
Habuit; talem adhuc habere debet , ne Jst-Hm

&

ug erg
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,.19. Was ist die Kirch?

·Sie ist eineVersammlung aller derer
me sich zu Christi Glauben und Lehre be
kennen, (a»q) und die unter einem, nach
Christo, hochstenx nupte und-Hirten auf

Erde, regteretwir (gr).

Da werden 2. Stücke erkläretz I., Die streitende
Kirch mussesichtbar fern, ( I) in ihren Gliedern
(2) in »der-Glaubensbekenntniß, (3) m Verkune

digung des wahren Wortes Gottes, (4) in Aus
spendung der San-amentem (s) in andern
Kennzeichen der Kirch. Gleichwie denn der Mensch
sichtbar in, ob sich schon seine S cle"sur sich

nicht sehen läßtz also, ab. man s on den in
nerlichen Glauben der Kirch sursichnicht sehenkann
in doch der ganze Leid der Kirch sichtbar (aq);
also sagte Christus zu seiner neugedohrnen Kirche

Ihr seyd das Licht der Welt.
Stadt,

Es mag die

so »aus einem Berge liegt, nicht ver-.

borgen feyn, Matth. am 5-, 14. Und well der

Berg da des Herrn Haus eyn wird , auf
der spitze der Berge gegr ndet und-über
alle Hagel erhoben, und alle Vofker zu iam
laufen werden Jsaiä am :, a. 3. müssenihn

diese ja sehe-. il. wes-Dies Kirche musse ein
sichtdares Haupt babel!) einen Statthalter E ri
tii. Der erste war etrus, denn ihm allein , at
Christus gesagt Jo nn 21, 15. u.«f. Jesus

prtchtzu Simon petrue: Simon Iohannis

« ast du mich lieber , als mich diese haben?

.(dieandernainana). Er antwortete Ia Herr,
du weißt, daß ich dich lieb l)abe.- Da spricht
er zu abin: Weyde meine Lämmer. : - ;

wm:

meine Gange.

i
Mit diesenWorteg

so

Embka

Catbdlz'cärum,


inferi loriari poilint, fe prævaluile ,, ab re '
menl cclefiæ a Christo ipstjturum fubverti e ,
conti: prouümonem, Chnih Matth. C.16.v. 18.
)

.EXEMPLUM. I. De Chriüo, dum inüituit Pe
trum ovium Paflorem', ]oan. c. 21. v. 1.5. &c.
II, De Petro, qui Aöt. :. v. 15. 'folus exfwrgetzs,
folus v. 16. præcipiens folus v. 16. 20. ochuras
prophetias, explicans, (olus V.2l. 22. dotes, novi
Apoftoli definiens, indicit eleaionem, atque-ita
novellæ Eccleüæ rovidet; folus item c. e.v. [4
15. reliquos Aþo olos defendit. III. Solus Pe
trus c. 5. in Coucilio Hierofolymitano prim—us
dedidit controverliam , dicens: Vosfcitis, quo
niam ab antiquis diebus Deae-in nöbis elegit, per

- os meum audzre gentes verbum Eva» elii , &?ere
dere, v. 7. ubi v. 12. tacuit omnis mu-titudo ; Bar

nabas vero & Paulus ex patratis miraculis v. 12,
definitionem Petri confirmatum; Jacobus v. 14.
15. ait, ei concordareverba Prophetarum. Ex qui
bus deinde fidei articulus definitus eft v. 28. Vi
fum eji-IS iritui-Sanä'o G nobis Ede.nem e quod
circumci 10 non amplius lit pec'efl'ariaad alutem.
Quodfi primitiva Ecclefiaunum fuxïmmPaüorem
.
habuit, & iam habere debet,.quia,
ubi grex viii
bilis manet , & Paüor'vilibxhs minere debet.
eo. Qui

Auszug christlicherLehre.

st

ist Petrus von Christo bestelletworden zum ·.i)irte·n
aller Schafe Christi, und also auch der ubri en

amnem, die nachMatth. 26, 31. Schafe C ri
sti hießen, und waren. Hat aber die erste Kirch
Christi einen allgemeinen Egit-ten, und Christi Statt
halter von Christo selbst bekommen; somuß sienoch
einen haben ,- damit stch die Pforten der Helle nicht
ruhmen können, sie hättenwider die Kirch obgestee
get, und dievon Christo eingesetzteNegierungssornt
umgesturzetz welches dem nwider ware, was Chri

stus versprochenbat, Mai

. am 16, 18.

Exempel: I. Von Christo, da er wen-um zunt
Hirten aller Schasen gemacht Johann am 21,
15. u. f. II, Von etro, der, Apostelgeschicht
anu-1, 15. allein anf und, allein befahl- v. 16.
allein D, 16. zo. die dunklen Porsagnngen ausleg-«
te, allein o. 21. 22. die Gaben eines neuen Apo
stels bestimmt-H die Wahl an«sagte,.und also der
neuen Kirch Zursehung that; auch allein am o
14. 15. die ubrigen Apostel beschu te. III. Pe
trus alleinmacht imKirchenratbezu erusalemdem

Streit ein Ende ( xs. Rapaci) , da er sagt: Ihr-·
wisset da Gott lang vor dieserZeitunter une

erwählet mt, daß durch meinen Mund die
Heyden das Wort des Evangeliums höre
ten ,· und glaubeten:- am 7. v. wo am 12. o. die
ganze Menge stillschwieg;-Paulus aberundBar
nabas betraftigten den Ausspruch Petri mit Erzäh
lung geschehenerWunderwerten am m. o. ' Jako

bus am 14.ris. v. sprach- die Worte der Brophee

endlistimmen
der Glaubensartirlel
festgese
est-am 28.
o.
ten
damit ein. Auf
diesesalles
ward
Es g fällt» dem heiligen Geist nnd uns »u.
s. w. nämlich , die Beschneidung sey nicht mehr

'
a Haben die Reinigu
er
nothwendig
zur Seligkgn

5-2-

Catæbzfnus Eil-»Hime

.2o. L-« ab Ecclajia »vny »Hm-sfümf?
Primum Judæi & infideles omnes, atque
a lide Apoitatæz. deinde Haeretici, ii fcili
cet, qui, cum baptizati fint, contra catho—
licam fidem cum pertinacia tuentur erro-..
rcm. Præterea Schifmatici, qui a pace &
unitate catholica ipfi fe fegregant, Polize
xno, qui a communione Sanctorum, a par
ticipatione Sacramentorum; & ab Eccleiiæ
.fuffragiis, divinisque ofiiciis per eccleiiaiti
cam poteiiatem legitime e'Xcludunturmnde
&.excommunicati dicuntur (as): qui om
· nes 'a Christi corpore, quod eft Eccleiia ,
fejunäi & alieni funt, proindeque fpiritua
lis vitæ ac falutis expertes manent, fatanæ,
mortique perpetuae, niii reiipifcant, obno
xii (at).- Ac vitandi quidem illi omnes Ca
tholiCis, fed imprimis Haeretici & Schifma4
tici non minus, qUamppeftes quædam exi

tiales fugiendi ac execrandi funt (au).
Docet I. Quinam fint extra Eccleiiam (as):
Si Eata/iam non" audierit, vide
cet II. eos damnandos effe (ut) :

. 21. Do
aas. quj fo

ns funt , Deus»judicabit ,"' Paul,. Epiü. 1.'Cad
O
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bet Kirch einen obersten Hirten gehabt, fo muß ei
nen solchen noch ietzt die Kirch haben; Denn wo
die Heerde sichtbar bleibt, muß auch der Hirt sicht
bar bleiben.
«
.

zo. Welche gehören ganz "nub gar nicht
»

I

·zur Buch?

»

'

Erstlich alle Juden, »Unglaubige, nub
vom Glaubene Ahtrinnigei zweytens die
neget,, jene nummi),-diezwargetaufet sind
abereinen Jrrthum, »derPeinallgemeinen
Glauben zuwider, hartnackig behaupten.
Dritrens, ·di·esichvon dem Friede und all
genkeinerEinigkeir durch S altungen selbst
absondern; letztlich·1ene,« ie von der Ge
meinfchaft der Heiligen, dem Genuße der
Sacranienten , den Kirchengebethen, ·und
offentlschemGottesdienste durch geistlichen
Gewalt rechtmczßigausgeschlossen werben;
darum heissen fie«auch die Excomaiunicieh
.:en (-a.o).; alle·diesefind von vemLeibe Chri

fg,/bet die Kirch ist, getrennet und ab e
(nubent-, bleiben al o, ohne eistliches e
ben und Heil, dem « atan un ewigen To
be.eigen, wenn sie nicht«in sich gehen ('a t).

Die Catbolischen sollenzwar alle diesemei
ben,. sonderbar aber Jene, bie Ketzereynnb

Spaltun enanfangen, nichtanderst,als die
leidigePe tstieyen, und Verabscheuencau).
Man lehret l. welche nicht ut Kirch gehören (aa)
Wer die Kirch nicht h ret. Sieh nachfolgen
be Frag.-. II. Sie werden berbannnet, werben.
'

D 3

«

Gott-«
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wächswa ais-Jokwa

, Corinth: c.«5,V. 12. Adde didta q. :. (lii. c. .) ex

empla. Docet III. eos vitandos effe: (au)

Si

quis wonit ad vos, &? hanc doiïri-nmn non Effekt-,

nolite-recipere eum in domum; Epiü. 2. Joan. v.
IO. & Paulus-M Titum c. 3. 'V'.10. : Extra-Firm
hominem devita, ; ciens, quia fubverfus e]t, qui
ejusmodi efl, €? elinq'uz't,cumjitipro'prio judi
cio condemnatus..

)EXEMPLA: I. De S. Paulo excommunicato
inceüuofum Corinthïum; Epiür I., ad Corinth.
e.g. v. 3'.4. 5. Uri-tollatur:?media Eceleüæ ; ex
'v. 2. H. DeH'ymenæo 65"Phileto , quorum ferma

ut cancerfer-pit, qui avecitate exciderunt: Paulus
:. ad Timoth. c.:. v. 17. 18. *
·

l
21.

Quæ demum·NEMPZFW brevis &,
reöhz Essig-«regula , qua Catholici ab

Hæreticz's difcernuntur ?

Ea eft, Chrifti fidem atque Eccleüæ. a.u
thoritatem integram profiteri", 'illudque ra
,tu'm ac üxum tenere oportere , uud Ec
cleflæ CathOliqæ 'Paüores atque oäores
credendum deünierfint. Cæterum , þ qui:
Ecclejiamnon audiuit, jit tibi (inquit Christus
ipfe Matth. c. 18.'V-.17.) [icut Erwies-I (?'-Pub—
lg'canus. Noi! mim habebit Dum: Panem, qui
Erd-»Ean- ualuerit "habere Martem.

Ita

Auszug christlicher-Leben
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Gott wird, die draußen sind, richten. :.
Got-inu). am 5, Iz. Sieh der erstenFrag (im
Buchstaben (e) ·Bey[piei. III. Man musse sie

metun: (au) So jemand su euch kommt,
und bringer diese Lehr nicht: den nehmet.
nicht ins Haus, 2. Johann xo. und Paulus
zum Titus am ;, lo. Einen ketzerischenMen
schen meide . . . und wisse, daß ein solcher
verkehret ist, und’sündiget,- als der sichselbst

verurtheilet bat.

Exempel: l. Vom J), Paulus,

der den bliiischäni

derischen Cvrinihier in den Bann gethan.

1.»Coe«

rinih. 5, 3. 4. ;. anf daß er von der Gemeinde
ausgeschtossentmn-be, aus dem 2. am.
TI.

VomHymenaup undphiletiis , derer Wort

frißt um sich wie der Krebs « welche die

Wahrheit verfehlet haben.
motho 0032,

Paulus z. Ti

170 180

:u. War giebt es endlich für eine ein
fache-—tunge, und gerade Glaubens
&

reget , durch die man Catholische und
Unratholische unterscheidet?

(«ist' diese: Christi Glauben und» der
.Kirch s nseben ganz bekennen und Jenes

fest und steif halten, was die Hirten und
Lehrerder allgemeinen Kirchals Glaubens
artikel vortragen.
Uebrigens wer die
Kirch nicht höret- (fugt Christus felbst
Matth. ant 18, 17.) den halte als einen
Herden-nnd publicanen ( w). Denn Wer
dieKirchnicht will zur Mutter haben, wird
und) Gott nicht zum Vater haben.
D 4

aur
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Catecbi/mas Cdtliolitaram.

Ita S. Cyprianus nach dis-Simplicitate Pia-Inkomm

live de Unitate Eccleliæ.

'

B

Pro Complemento hujus capitis. Quære: I. A:
fides necelTariafit ad falutem? Refpondet Paulus

E ill. ad Hebraeos cul. v.6: Sine fide imm-[Ii
bie e]t placere Deo; Et Chriüus Marci c. 16. v.
* 16. Qui 'non crediderit, condemabitur. Ubi nos
Condemnamus nzminem' , fervan-tesillud Luca
c. . v. 37: Nolite c'ondemnare; fed fententiam
a hril'to latam narramus Acatholicis', ad eorum
terrgrem & falutem.
næres 11 An fides fol:
fufiïciat ad falutem ?
e pondet . Baulus t.«ad

Corinth. c. 13. v. 2. Et ji habuero omnemfdein,
ita nt montes trangferam , charitatem autem non
habuero, nihilfum, nihil mihi þrodejt. Et Chri
üus Matthæi :. 7. V.21: Non omnis , qui dicit
mihi per fidem: Domine,. Domine , intrabit in
regnum cælorum, fed qui facit voluntatem Patris
mei, qni-,in cælis eft, ipfe intrabit in re' nm ca;
lomm. Dumi itur falus'quandoque ji ei mbm
tur , tri uitur dei .vivæ, quæ per,charitatem ope-"/
ratur: aul. ad Gal. c. 5. v. 6. '

CAPUT
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Also sagt der þ. Cyprianus .in der Abhandlung non
dem Einfachen der Vorgesetzten-, oder von der Em
heit der Kirch.

Damit dieses muniant! noch vollständiger werde,
dienet die I. Frage Jst der Glaub nothwendig zur
Seligkeit? Paulus giebt die Antwort, Hebt-.am'

11, 6: Ohne Glauben ist ed nicht möglich,

daß man Gott gefalle. «Und Christus sagt
Mai-ei am 16-,.16: Wer nicht glaubt, wird
verdammet werden. Wir verdammenda nie
mand, und halten jenes Lucagm 7, 37: ver-.
dammet nicht; sondernwir erzahlennur den Un
tatholi cben zu ihrem Schrecken und Heil, das
von-T tisto gesallte Urtheil. »Die lI. Frag: Jst
das allein zur Seligkeit genug-, daß man glau
be? Paulus antwortet 1. Corintb. am 13, z.:

Hätte ich allen Glauben, also, daß ichBere
ge versetzte· hätte aber·die Liebe nicht; so
wäre ich n dne, eo wäre mir nichts nunc.
Und Christus spricht Matth. 7, 21: Nicht je

der, der mirs (durch den Glauben)

agt:

äere,
wird eingehen
das Rei
)der
imme nerr!
, sondern
»der den in
Willen
meines
Vaters, (p) welcher im Himmel ist thut-,
der wird eingehen in das Reich der-Himmeln.
Wenn denn bisweilen die Seligkeit dem Stauden

beygemessenwird , versteht es stch vom lebendigen
Glauben ,: der durch die Liebe wirket- Siculus gu

denGalatae: am 5, 6.

D s

Das

«

IF W

—

C A P U T II.
DE SPE & ORATIONE DOMINICA.
»

eg,

Quid e]? Spes ?

Virtus elk divinitgs infufa, per quam ger
ta cum üdücia nom-æ falutis & æternæ
vitæ bon-a(ex) cxfpeätantur.
Notar-da hic tria funt: I.
uid wfperandum?nem
pe 1. bona animæ, remi 10 eccatorum , Dei«
gratia, beatitud-o æterna. 2. 1:bona co oris,
quatenus hæc ad illam aH'equendam con erunt
(ux): Quaeriteprinmmregnum Dei, &? jujii
tin-« ejus , &?hæc omnia æijieientur vobis. Matth.

c. 6. v..33'. l'l. Cur fperandum? Quia Deus in
finite arens, me'/ericors ac 'fïdelis-propter merita
Chr/y i., fe nobis daturum Mem-XIV fi inüitutis
a "Deo,8mediis rite utamur. -Teneamus Jst-ei no
jïræ con/"eginum indeclinabilem ; fidelis enim"e/i,
m' repromijït. Paulus ad Hebræos c. to. v. 23.
' ic tradatur modus eneralis ac Particularis eh
ciendi ach-m fpei. ! I. Quod h'mc fpei conjun
i pomi: ("salutaristimor, non dubitans de Dei

kenevolenria aut fidelitate ( quam fide divina cre
dimus ) 'fed de nostra cooperatione , an.instit-u
tis a Deo mediis rite utamur. Ideo' monet Apo
üolusPhilippcnfcs c.2. v. 12: Cummetu &?tre

more vejlram
Et Petrus ait
Epiü.
2. c. 1.j'ai-utensLamms-M
v. 19: mir-s magisfatagite,
ut
per bon'a era certam velim"; vocationem Ei deq
fes-jenem » aciatis.

EXEM-'

· W-»

se

Das andere Hauptsiück.
Von der

un

und des·

Wegen-ïze..

H

eren

az. Was ist die«Hossnung? ,
Sie ist eme, von Gott eingegosseneTu-.
send
, »durchwelchewir
mit ungezweifelter
uVersichtdce
Guter unsers
Heils-, und
des ewigen Lebens-Or ) erwarten.
Da sind bre» Stücke zu merken'). unae soll man
sho ea? nämlich 1. der Seele (guter, Nachlaß der
S nden, Gottes Gnade, und die ewige Seligkeit.
2. Des- Leibes Güter, in so weit diese etwas ben
tragen, auf daß man das ewigeLebenerlanae (ar):

Trachstet-am ersten nach dem Reichtdzottew
und nach seiner Gerechtigkeit: fo«wird euch
dieses alles dargegeben werden. Matth. am 6,
33. Il. Warum soll man hoffen-? Weil es der

unendlich mächtige, barmherzige,

und ge

treue Gott , ChristiVerdienstwegemuns zu

sgeden versprochen hat , wofernwir dievon Gott
vorgeschlagenenMittel recht gebrauchen. Lasset

uns in der Bekanntnisz . unsrer Hdssnung
unbeweglichiverharrenz denn, 'der dte Ver
hkissunggethan hat ist getreu. Paulus d
raer. am -1o,, 23.

a soll man die Weise eh

ren, wie man die Hoffnung überhaupt, und
insbesondere erwecken tam.
III. Bei) dieser
Hoffnung könne stehen eine heilsame Furchtz nicht

daß man zweisle an der Gute oder 'it-eu Got
RS (d"enndieser sind wir durch-einen uber-natum
Cbm Glauben versichert) ,: sondernlan der eigenen
Mskwtttungz
*

ob man nämlich die bone-Gion
. in

I
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Catecszmu: Cat'bölicomm.

,,
EXEMPLUM

!. de Jobo ,..Jobi c. 13. v; 15:

Etiam]? occideritme, in ipfo [peraba II. De To
bia c. 2. V.I .16. 17. 18 : Vitam illam exfpeä'a
mus , quam eus daturus e]t.

g,3,, Unde modum»F- jþerzindi &, iaciendi

»Mwa ?
'Ex Oratione Dominica", quam Chriüus
ipfe Dominus & Magister noPcer ore fuo

facrofanöto tradidit, & præfcripüt (a) ).
(ay)

Matthæi c. 6. v.7:

antes

nolit::multum

loqui, jicut Ethnicz', v. 9. Sic ergo vos orabitis:
Pater no/ter III-.

24. Recita per partes Orationem
Dominicam?

Prima þetirio:

Pater nofcer,

qui es-in

cælis, fanaiflcetur nomen tuum. ad.-:
Adveniac regnum tuum.
;tia:', Fiat vo
luntas tua , (icut in cælo , & in terra.
4ra: Panem "noftrüm quotidianum da no
bis hodie.
ym.- Et dimitte nobis de
bita noüra, sicut & nos 'dimittimus de
bitoribus noüris, 63: Et ne nos indu
cas

Auozug christlicher Lehre.
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eingesetztenMittel recht gebrauche Deswegen ek
(num der Apostel zu den Philippern am sz2, 12.

Wirket euer Heil mit- Furcht und Zittern;

und Petruseufa t desto
(2.«Vkie;am
:, IO. eruf,
Brüder!
Besieißet
me r euren
nnd
eure Aueerwählung dures gute Werke gewiß
zu machen.

,

«

Exempel: I. Vom Job am 13 f;. Ob er michs
chon tödtet, will ich»does auf ihn hoffen.
I. Vom Tobias am z, 15.·u. f. Wir erwarten

ieneaLeben , so Gott wird geben.

-2z. Woher lernen wir die Weise recht zu
hoffen-« Und zu begehren? «

Aus dem·Gebethe, das ·uns· Christus
unser Herr und Meister unt feinem hoch
·heclcgenMunde selbst gelehret, »und Vor

gefchnebeuhat (ay ).

(ay?) Matth. 6, 7. Wenn ihr bethet- sollt ihr
nicht viel worte machen, wie die ·eyden.

» undam 9. me:

Darum solltihr also ethent

Vater unser u. s. w.

34. Sag

mir oca Herrn Gebetb stack
«

weise auf ?

»

Die I. »Bitte. Vater uafer, der du bist
in dem Himmel, grhetliget werdedein Na
me.· 11. Zukomme uns petu Reich. III.
Dem- Wiu geschehe,wie im Himmel , also

auch auf Erden.
Iv. Gib uns » eute
unfer«’taglcchesBrod, V, und mg: uns
unfere Schulden, als wie »wir Fortgehen

unsern Schuldmerin VI. und-fahremask

6 a.

Gaja-biij

Catholicorum.

das in.intenta;ionem. 7ma: && libïeranos
samalo, Amen (*.b).

a 5. Quidþbi wl; initiumbujus orationis:
Pater noller , qui es in cælis?
Præfatiunculagft, quæ nos memores red-.
dit'fummi beneficii, quo Deus Pater per
Christum nos übt in filios adoptivos & hæ,
redes cooptavic (az) , atque hoc dulci Pa
tris nomine provocamur tum ad redaman
dum, tum ad precandum'magna cum fidu.
ciä (ba).
..
(az)

Paulus ad Romanos c, 8. v. 15. 17,: Aue"

" pijïis fpiritum adoptionisfliomm, in. Jacke-»ma
miis: Abba (Pater ): Si autemfilii Es hæredes;
hæredes quidem ,Dei-, cohæreoles autem Chrijli.

N B. Si tamen eo utimur , ut Ei cnglori cemur.
ExemplumCh'rifh orantis Joan: c, 17. ( 0): Si
vos, cumjitis mali, 'ne/lis bona data dure filiis
tie/iris, quanto magis Pater tie/ler de cælo dabit
Spiritum bonumpetentibusfe,? 'Lucæ c. 11. v. 13.
X

26. Quid explicat prima petitio: Sanäi—
»

fcetur

nomen tuum ?

Probatum filiorum julkum & liberale
deüderium.

'Hi—petunt

femper & ubi

que

Auszug Thnsiuchek gehe-.

c;,—

nicht in Versuchung, VII. sondern»erldse
uns Von dem«Uebel. Amen.

af. Wa- will der Eingang dieses Ge
bctbe sagen :"Vater unfe» der-du

bist im Himmel?
Es ist—
eine kleine Vorrede, welche uns
der—höchsten Wohlthatsermnery
«mit- der

uns Gott der Vater durch Christum zu
Kindern nnd Erben angenommen(a.:);
nnd der suße Name eines Vaters ermun
teret uns sowohl zur· Gegenltebe- als zu
einem sehr zuverfichtlichenGebetba -( ha ):
·(az) Paulus zu denNdmeen am 8, 15. 17. Ihr
habt empfangen den Geist .derer, die zu
Kindern Gottes-angenommen sind ; durch

den wir rufen Abt-a (Vater . Sind wir
aber Kinder, so sind wir au Erben, und
zwar Erben Gottes, und miterben Chri
sti: NB. Sowir anders mit.ihm leiden, auf

me, wir· auch mits ihm zur Zerrlichkeit er
hoben werden.
Das Beysoie des bewenden
Heilands.Johann am 17 (ba): So dann ihr,
die ihr hdse seyd, euren Kindern gute Ga
ben geben können wie viel mehr wird euer
Vater einen guten Geist vom Himmel gee
hen, denjen,,die ihn darum bitten? Lmä am,
11. 13.

36. Was erklärte die erste Bitte :. Gehei
liget werde dein Name ?
·Frommer Kinder gerechtesnnd aufrich
tige Begierd, Diese verlanget-, daß un
allzeit

64.

« Cæcbtfïnas

Catholt'tomm. «

q'ue in fefealiisque promoveyi cognitionem.

timorem , honorem, amorem & cultum
æternæ Majeftatis, & quidquid demum ad
fummi optimi'quePatris gloriam fpeåat (bb).
(bb) Malachiæ c. 1. V.-'9. Filius honorat Patron;
ger-go
egoenfes
um , c."ubieft
honor
nisus?
Et
aulus Pater
ad Colo
z. v, 17
: Omne
, quod
amque facitis in verbo, aut infopere, omnia in
nomine Domini Haji- Chrijli, gratias agentes Deo
&?Patri per ip um. Et Christus Matth. c. 5. v.
16: SicOpera
luceatvig/tra
ux ugg/Iracoram
hominibus,Patrem
ut vi
deant
om;-, &? glorificent
goþ-wn , qui in caelisefi.
1,

:.

'O

EXEMPLUM : de Paulo-gironec.c.:4. v. 14. rg.
16. & Epiiï. 2. ad Corinth. c. u. a Rr,23. usque
ad 31.

',

27. Quid fecgfzdapetitione agimus: Ad
wemat regnum (uum ?

Petimus gloriam regni cæleftis', æternæ
que felicitatis nobis donati,, ut cito cum
Chtiito in fempiternum regnemus (bc).
(bc ) EXEMPLUM I. S. Paulus dejïderiumha

· ben: dijfolvi, S eJe cum Chii/io, ad Philippen
fes c. 1. vno. 21. 22; 23. &c. II. De Matre-fe
'pt'em' liliorum Machabaeorum, L, 2. Machab.
c.7, -v.*28. &c. Morale: Regnum cælorum.vim
patitur; &? violenti" rapiunt illud , Matthaei
.. x:.

,Äuszv,g« chi-inlician- Letzt-,

a,

uiid überall beiz(&!!an iiiid«bet).andern ,

äottlicherMaieitat
Etkaiintniß,
Ehrfurcht-«
gebe,Anbetlzuiig, Dien
,.und was
immer
zur Veryerilichuiig Les magn und besten
ob s etwas beytragt,- bef idert werde.
chit
(bb) maum-ae mii I , 6. Ein Sohn soll feinen

Vater ehren. .. . . Bin ichnun Vater :st
ist ineine iam?

UndPaulus zu den Sidme

,am'31'17» Alleswas ihr thut, antworten
-odermit werfen, das thut alles im Name-i
bee-Herrn Seth, und danket«Gott.-iind dem
Vater durch ihn. Und ChristiisMatih am ;
16. me lasset«euer Licht leuchten vor den
Menschen, daß sie·eiire gute-Werke sehen
ima euren Vatin im Himmel preisen.
Et,-emat Pgiiliis in der A ostelgefchichteam 24k
14."ucfo iind im a. Coriii . am u ,- 23. bis 31.

07. Wai- gefchiehtindei andern Bitte:
« Zukomme »un- dein wand)?

Wir bitten um pas himmlische Reich-.
nub die ewige Gluckseligkeiy damit sin
baldmit Christo in Ewigkeit herrschen(b c).
(bc) Exempei.. I. pauius hat«ein Verlangen
abzufcheidem
Christo
su fern
31:
den
Philipperii«aundi, bey
eo. iind
fet-"mt.
k. ,Vpn
dir 7. Machabaer , utier (:. Buchdek Mochabaer

«a; 7 ," gg, infi)

mil-aucti Das Himmel

reich leidet --Gewalt & Find die Gewtfltmu:ge
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Catboücorgsz

.e.I I v. 12. Cont'endz'te
ergo Mir-« per Mkqu
partam. Luc. c. 13. v. 24.

'a8. .Bis-Z tertia :; Fiat valiintäs fua?
Petimus divinæ gratiæpobis Opem adefæ,

fe, ut Patris voluntatem intexta,

fxcut

Beati omnes'ïn Cælofaciunt, fmcei-e, aia
criter &:conftantelj adimpleamus (64).
(b 5!) Non anzi-zis,qui dicit mihi:. Domine, Domi»
ne, intrabit in regnum cælorum, fed quz'jäfit zza-,
lunia-tcm Patri-s Dis-ei, qui in cælis e]t , ipfe intra-w

bit in reg-numcælorum.-Matth. c. 7. v. in.,

EXEMPLUM. 'ï. Chii/lus Joan, c. 4. -v'.31, 32.
34- II« M- c.1..v.,21« 111. Heli Liba. Reg;
C,3. v., 18.

29. Quid (jt/arta:

..

Pdïzem.hg/hjumquati-.

dianam da MADE-»die?

Petimus fgppeditari nobis , .guæ Fa vis
tam five corpöris , five; animæ fovendam
& fuüentandam fpeäglnc, ut viötum & ve;
Ikitum (be), Verbum Dici, & Eccleüæ Sa
cramenta ( 6f).
«
.
EXEMPLU
M 'I.
e) Elias:
corvo&):lftug,
Liba&.
3. Reg. c.'17.
v.4.("b'&c.
II. Uns-NR
1arcnc.8.
v. I. u'sqüc ad v. 10. "I. (bf-) Chii/ius Matgh.
c. 4.'v. 1. usque ad v. 5. Joan. ,C.6. v. 52.

.30. Quid

äussugcbrmliïbet Lchkce 67
Staucþcn , reißen es zu sich.Matth. am ,:1, .'?
Bemuheteuch demnachdurch die enge Thure
«einzugehen«.«8ucä am 13 , 24.

«

28. Waa« thun «wir in der Deinen
Dein wuu gæfcbrbe?
Wir bitten um der göttlichen Gnade
Bei-stand,, auf daß mumdes Vaters Wil
len auf Eeyeaz wie alle Sclcge tut-Him
mel,»·auf1;ccytia, hurtig, und standhaft
bullam/'en (b 0).
·
(bb) Nicht ein fet-er, der Zu mir fügt: Here!
· err!

wird

in das»«iH-T2isnn1e1retki)
rings-Jen,

amem der wird in das amarum-ui,» cinge:

)e'n, welcher den Wille-i meines himmlischen
Vaters vollziehen Sü'catcp.am·7, 21,

Epem el. I. Christus Johann. am 4, 31. a. .
.II.
b am :, 21. III. Heu im :. Buch der K :
uiae am 3, 18.

59. Was begehren wie in der vimen!
Gib uns heut Unsertagt-chit- Btoo ?
Wir bitten- mn.das, was des Leibesund
der Seele Lebenbefordert und erhalt, als
dasmd Nahrung, Kleidung-,(be) Got
äcböäfsort, undeee Kirche Sakramenten
frem-el.

I. (be) Der nom Raben gespeißteElias

1. Buch der Könige am 17, 4. n. f.

ll. Chri

stus Mattiam 8, t. u. f. bis 10. III. (bf)

'glgrifttæ Matth. am 4-«·«
1. bis 5. Joham am ö
(5 2
30.

ea

Catecbäinw
www-.

30. ,Quid quinta : Et Ziff-imnobis Käf-ji«
nq/lrä ?*
Petimus veniam ac reiniüïqn'em- pecca

torum (bg ), parati-viciüimremittere, quod
mna-.- alii peccaverint (bb).
(b'g) EXEMPL'UM I. Manail'esL. 2. Paralip.
' c.33-.v.9..,- - yz. 13. (bh) II. Parabola de mi
fericordia Regrs , & immifericordia confervi,
Matth. c. 18. a v. a;. III. Chriltus in cruce pro

perfecutoribusorans, Luca c.:g. v;;4.

"

Z [. Qaid penultima: Et ne nos inducasin

tmtatianm ?

Petimus in hac tanta vitæ imbecillitate
divina virtute-fuldri, atque adverfusmun
dum, carnem ,Adæmonemque defendi, ne
quocunque modo tentationi fuöcumbentes
peccato confentiamus (bi ).
(bi ) Fidelis-Deus eft, qui zum atietur vos Mira-c
jupra jd , «quodpoteytis; jgd acie: etiam cum ten
tatione proventum, ut maius fugi-im". Paul. :.
ad Corinth. c. Io.·.f.,13.

EXEMPLUM

I, De ChriFtomonente difcipulo's

Matth. c.26.v.41 : Vz' flati-Ef orate, ut non in.
tret-CI in tentatio-nem. «I. De S. Paulo tentata ,

Epim- 2. ad Corinth. c".12, v. 7. 8. 9.

'
32- Cis-I
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30. Was in der Fünfkens Und vergth
—.

un? unsere Schulden?

Wir bitten eum Verzeihung und Nach
slaßunsrer-Gnaden (bg), und sind ent
gegoen
jenes nachzulassen,
was nub
an
erebereits
Leibesgethan
haben (b !:).x
b Mel.
Mann z. Bn ber-€renik
Entng 9. - i 12.I . "(ïþ) Iwaie Perahel
vom
barmherzigen
meme:
attb.Kzönigy
am ts- nnd
23. nunbarmhekiiaen
f. 1 I. Der
am »Meine für seine Verfolger verbinde Christus
Eata am 23 ',,34«

31. ,Wae in »derVerletzte-; Und führe
uns nicht in Versuchung?
Wir begehren in fo großer Lebens
schwachedurch
imz
wider Welt, göttliche
mente!),Kraft
und egestattet,
«T..Ufel"be
(mulget zu mee-ben, bannt wir keineswegs

dereVersuchnng unterliegen, und meine
Sande emwilligen( bi ).
æ!)
(an ist getreu,
dervermögen,
euchnichtläßt
ver- ,
chetwerden
über ever
sondern
damir
cete-egen;
anlnsmachen
x. Co
er
wirdihre
die könnet
Versuchungeinträslich
tina). am xo, 13,
Exempel: Der seine Jünger ermahnende Heiland

altam). am 26, 41. Wachet, nnd bethet, da
mit ihr nicht in Versuchung fallet. 11. Von
denkangefochtenen
Paulus :. ari-net. am :; , '7.

«

E 3

;1. Was
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Wische-F Catholicam.
Quid f9Pïimd 699pfl/iram:: petitione:
"
Sed libera mr (: malo .?

Petimus Dei benignitatem , qua ipfe nos,
liberet-, & vindicet a miferia tum CprOri$,'
tum animæ, uve in hac. vita, .'uoad ("alati
noPcræcongruit (6 &), iure 'in utura (61).
Et additur: Amen, hoc eit: fiat, live net,
'ut fpem defideriumque monftremus acci
piendi ea , qu'æ feptem his petitionibus

continentur.

EXEMPLA. I. (bk) Des-kecle ægrotanteL.4.
Reg. c. 20. a v. t.nsque adv..7. 'De Daniele, c. 9.
V. 8. 9. ad v. 39. 11, (bi)
De Manajlc ,
(' cujus orationem apocrypham vide poft Aþoca
lypf'm.) Adde orationcm'damnati Epulouis', LI 23
c, 16. v. 27. 28.
'

33 . Quæ juïmma q! priorum Orationis

«

bujus »Es-«in

?'

'

Priores quatuor oftgndunt ,- quæ hic
bona fperare ac petere debeamus. Inter
quæ primum ad fummum eft,
divinæ
Maiefcaris honor & gloria: Preis-'me
noftra felieitas: huic acceditDeo debita
obedientia . Pofirmum e[t , corporis ani
mæ

Auszug christlicherLehre.
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31.Was in der siebenten, Und-letzt-»
Biere. Sondern erlöfeuns von
dem Uebel?
Wir halten bep Gottes Güte stehentlich
an, daß :: uns in diesemund zukunftigen
Leben, befreye und errette von allem Uebel
des Leibes und der Seele; in diesem Leben
zwar, so viel es zu unserm Heile dienlich

(bc). Und es wird anim- das ist, es ge
::::ebe, hinzugefelzt, damit :::: daducm
unsre Howung und Begierde zeigen jenes
zuerlangen, was ::: diesensiebenBitten
enthalten :::.

Exempel. I. (bf)
Vom Frei-fliegendenEzechias
4. Buch der Könige am ..o, :. bis 7. Vom Da
mel
am 9 , PGbis
19 obwohl(b:)es nicht
Von als
Manns
fes wessen
Gebetbeine
göttliche Schrift angenommen ::::rb, ::: doch in
der Bibel ::: sindeiinach der heimlichen Of
fenbarung; ::: einigen andern Bibeln steht es
vor dem ersten Buche Esokå.) wie auch von des

verborgmtmMasser eum::

den Lucas am 16,

zz. Was ist der ersten-n Bitten dieses
Gebethes Innhalk?
Die 4. ersten zeigen an , was wir hier
fur
rGuter
hoffen
und begNhren
:olïcu.'
Da
runter
::: der
göttlichend
ajestat
Ehe-eUnd
Herrlichkeit
erste und Veornehmsimdas
uuam: data Las
istunfereGluckfcligieitz
soe

4

:

dann der Gott ichugige Gehorsam,:fo
und
ï"
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'Catecbl/ïnw Cathoiicarum.

simque m&entatio nec'eii'aria. Hæc iiim;
maum cqncinencur prioribus quatuor,

34. Quæ Summa e]? reliquarum peti-«
tionum ?

Tres pofteriores continent mala , qyæ
deprecari debeamus , ut funt peccare, quæ.
nobis Dei regnum præcludunt: tum tenta

rinna, quæ, nifi,ape divina protegamur,
fua vi ad peccandumnos pertrahunt; ac
poftremo hujus ac futuræ vitæ wiss-nimm
Docet igitur Duminica precatio limul &
bona petere,. & mala deprecari.
'

z 5 Quoquo Summi-imm Angelicam ro
citm l/ïrgim' Mauri.?
Ave Maria gratia plena, (*c) Dominus
tecum, bericde tu in muiieribus, &-be
nediätus fructus ventris tui Jefus. saust
Maria Mater Dei , ora pro nobis peccato
ribus , nunc, & in hora.mortis nom-æ,
Amen.
36. Unda hic mdus Dei-Damm Vergim

falumndi prqïuxit.?
'Primum ab exemplo Angeli Gabrielis 

(ban) & fanätæ Elifabechæ(a);-deinde

/

*D

ex

Auozngchriflltcheklebte:
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endlichdes Leibesund der Seele nothwen
bigat Unterhalt. ;So viel c nberhnupts
m denersten4. Bitten entba teu.

;4. Was ist der noch übrigen Bitten
» Gnnbalt?
* » .»
Die bre» letztern begreifen .kürzlxchb:;
Uebel, sowir sollen abbatem nämlich, die

Sie-som- dtesuns das Reich Gottes Ver
schließen: die versuchungm

welche-·wenn

uns Gottes Beystand nicht beschirmt
nnt jba; Stärke zur Snnde meen: nnd
endlich bre Tküdssncm dieses u
des zu
- knnsttgen Lebens. Es kehret uns also-des

Herrn Gebet nur«-das Gute bitten- und
das Böse ab ttten.
.
;f. Wie vorbest»du den eh lifdm; Gruß
zu der Iungfrckultchen Juxta?
Gegrüßet seyest dir-—Marter! voll der

Gnaden, der Herr
but, du
’benedeye·tunter
dentstnnt
iil-cubum
txndWege
g e
nedeyet ist die Frucht deines Leib-, 3001?
»He-legeælam,

Mntter («Boi,-w,bitt sur

uns arme Sünder, neigt,nndtnder Stund
unsers macri-ens. Amen.
zö. Wo ist diese Weise- big Jungfeckttllf
(be Mutter Gott-n zun großen-—het
komme .

art äthsåzt
"m J!!!
613, tenErzerp
Fels Ii?
BYXie-lchåk.s
'e 5
£um?
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' Etsch-jij

babelicorum,

ex ufu- ipfo & gonfeniïr, EccleiiæfC'atho

licæ (bo);

'

(bm) Luc., 9. 1. v. 28, ( b'n) iBid. v. 42. &.v. 48
ubl B. 'Ellfabeth Vir 'nern Matrem vocat Ma.-
trem Domini fui ; ( o) Eccl'efïaCatholica in

Concilio Epheiïno Generali Ill. fub Cæïeüino I,
Romano Pontifice contra N eüorium Anno Chri
sti 43:.habito,- addit partem tertiam : FAM

.Maria Mater Dei , "ora pro 'nobis865. ut notat
Coriolanus infua Summa Conciliorum pag'.366.

Hinc AMIUUUSSerm.
eSapöHs
iam orat;
Aas-Ia
i ,ah'a , fauum-e 18.
mi eris
, ji«-oupag./illam;
mes , nefarie .Hebiles, ora pro epulo , inter-veni

pro Clara, 656. Sic S.Ephrcm m Orat. ad B. V,
S, Gregorius Nazianzonus, S, Chryfoüomus iq
Litur ia , S. Anfclmus, .S.Bernardus IFin V,
Cani lum liic;

37. W

·

·

vero .fig/lium END-«hæc
Sqlutatio '?

SacrofanEtæVirginis, &Dominicæ In
carnationis gratam & æque, falucarem nobis
reb-ioni memoriam (bg); as: præt'ereæmo
net, ut gratioiäaVirginis favþorem, atque
apud, Deum

interceiïionen'i nobis cor.-:i.

' 'lie'müs (üq).
(

Duplex
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(abet!)(b d); denn auch vosn Gebrauche,
und allgemeinen Sinne der eatholischen

Kirch(b o).

(bm) kueö am x', 28. (bn) ebenbort, wo im
42 und 48iVerse die seligeElisadeth ver jungfräu-»
li« en Mutter denNamen einerMutter ihres Herrn
giebt,; .(bo) die allgemeine Kirch hat in der drit
ten allgemeinen Kirchenversainnilung ! meldre, m
Ephesns unter dem römischenPapst Calestinus dein
eram,- wider den Nestokius im oUhr Christi 43-1.«"

gehalten worden,

den«dritten T eil binsueefeaït:

Heiligemaria, Mutter (Sortes, bitt für un

ic. wie Cokiplanus anmm-fet in seinem Aussage

der Kirchenrarhenam 366. Blaue

Daher bskhkc

schonAu usiinus in seiner is. Rede von den Hei

Ingen: cinge Maria , nei) den armi-engen
bey, hilf den Kleinmüthigem erquicre die
Leidtrczgenden, bitt für das Voll-, sprich fur
die Gastlichkeit, su. f. w. Quia-and)ein heiliger
Epdreni in dem Gebethezu der seligstenJungfram
Gre onus von magiam, Chrnsostoniusin der Mes

&, *lnfelmua, Bernardus- bcu bem eomm

:bicfem Orte.

(ut

37. was*-Wagen bringt Zuan dieser eng
' lifche Gruß-?

Er· erneuert in uns-das dankbare und
zugleich heilfanie Angedenken der Mensch
werdungdes 5 errn so woh1,· als der hoch

heiligenJung rau: (bp) erinnert uns da
bei),daß wir uns um dergl-erreichenEwig

ïtan. Gunst, und Furbitte bey Gott be
werbensollen(b q).
.

' 'a': .V
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Catechfnmf-Cätbalicomm

Duplexpræcipue fruäus eft: Imus : Christo ( bi:),
cujus fanaimmum nomen reverenter pronuncia
mus : promiiit autem Salvator can., c. 16.wa;:
. Amen, Amendicavobls: ji qui etieritisPatrm

in nomine meo , dabit vobis.,
einde memoria
Dominica: Incarnationis ad fpem . charitatem ac

gratitucänem
excitat,Matre
innumeris
nos replent
onis, [Musanos
Virginea
eft , (bq)
cuius 
frequens recordatio & ad imitationem nos pro
- vocat, & ad petendam obtinendamque Eiusdem
apud Deum pro nobis interceiiionem nos in,
nam-nat. Ipfa enim noftra Mater en,,loan. c. t ..
v,.zö, Quodii enim.ger-entia;?
hota Dei,
Fratrum Äms-tm-iam pridem de un&us multum
orat pro populoEs Mxiwkfchsza civitate, 2. Ma
chabaeorum c. 15. v. 14. multo'ma 's Dei Mater

pro nobis orare 'otcft , ac roin e rogari , ut
pro nobis oret. XEMPL M & matcrnæ fo
iicitudinis, etiam tantum in neceiiitatetempo
rali, & efhcacisinterceiiionis apudChriRum vi
de Joannis c. 2: Ubi Chrifius ad.ümpüoem Vir
,gineæ
Matris pra-politionem:
Vimumnon
v. ;. miraculum
eat., ctii tempus
patrandihabent,
mira
arua nondum advenilret, v. 4. Mulier, lic vocat

ut Deus, quia ut Deus, non ut filius rogabatur,
miraculum ut faceret , nondum viuit hara mea.
Quoniam tamen Mater ejus, certa fe exauditam,
dixit v, ;. minifbis; Quodcunquedixerit vobis,
facite: Chriftus ob unas preces Matris fua: pri
mum miraculum. etiam ante prælinitum tempu'!
fecit, atque aquam m vanum convertit. v. 8. 9!

38- Qui?
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Der Nutzen ist vornehmlich Zweyfach: der erste
von chresto (ba); denn wir sprechenseinen heilige
’iien Naspnrenehrerbiethta aus. Co hat aber der Hei

lan versprochenJohann am 16, az : wahrlich-

me tua;,

sage ich euch:. so«ihr den Vater

unt etwas bitten werdet en meintenNamen,

wird ero euch geden.

Zu dent muntereruns das

» Angedenken der Menschtverdung des Herrn a f,

,:- uni
Hosinung,
Siehe,'nnþ-Danfbarfeit,
und «£u
mit unzähligenGütern.
Der andere
Nu
tzenkonntetvon der iunasröulichen Mutter; an die
wenn wir ost gedenken, entpsinden wir einen.Trieb '
ihr nachjusolgem und eine hitzigeBegier-dzu bit
teu, und zu erlangen-· daß sieden Gott sur uns
fattet-ed". Denn sieisiunsere-MutterJo nn am

19, 26.- Und wenn

eretnlas der

ropdet

Gottes, und Liedha er der Brüder-, obwohl
er schonootlångst gestorben, viel bethet für da

voti, nnd die ganze heilige Stadt , z. Ma
tbab. anr 1 ", 14: wie viel mehr kann die Mut
ter Gottes ut uns haben, und also gebethenwer
Ben, daß siefür-uns bitte. Ein Exempel sowohl
der mütterlichenSorgfalt, au in einer nur eit

&ng ndet
Noth,
als der kräftigenFukspracheden
ri
ilo
man-Johannisam 2, ·wo Chri 6 auf
den bloßen Vortrag der iungsraulichen uttet :.
Sie haben keinen Wein , 3. o. ein Wunder
meri gethan , obwohl es noch nicht die Zeit war

Wunder
mitten,
am 4.nicht-als
o. Weibein
(ag) ob":
redet
et
als Gott zu
sydenn
et ward
son
dern als · ott gedethen, ein Wunder-wert zu tbun)

meine Stand ist noch nicht gen-numen. Weil
aberseine Mutter versichertnm, sie sey erhöret
morosa» sprach Reum s, o. zuden Dienern : Alles

vae er euchsagen meh, das vollzieheetstklzrh

7s

Cet'eöbgfmusCatholicam

l

Z·8.-.Quid ENin ex hac Salutatiwe ?
.Eximias dotes ac laude; incomparabilis
Virginis, ut quodDgi donis ac virtutibus
ampliflïmisreferta (br) , quod 'eademVir
go & Macer (55), qupd inter omnes om
niqm temporum mulieres benediö'ta (br),
qugd Regis Regum Chrifti Dei &;Domini
noftri Parens (bu), ac proinde Inven-trix
gratiæ (M), ajcGenitrix vitænobis exigit.

]) (br)

(bs)

Ave gfdtla ptem? 89:6-LUCA»
eo!; vie-so J.,

Dixit autænJWarz'aad Angliam;- Quomo

do fiet z'tud,

quoniam virum non cognq/co? Et

it;/pan est Angelus, dixit ei :» S iritus Salius
]

ervmiet in te"? &? virtus Altg'yiïzi obumbrabit

ti z'.-Ideoque
qupdIbi'
»Ist-tmex te./anlïum,
va..
cabitur
Filius &?
Dei.
em v.'34.
35. Adde t&x—

tumvex q".8, (p) contra Helwdium. III. ( bt )
Benediä'a tuin mulieribus. uc. c. I.-v. 28. &42.
IV. ( bu) Ecce ærlci' it;,- €? paries Filium,, &?
vocabis mmm ejus (?»Im-: Hic; erit Magnus, (a?
- Filius Aläillimz'vocabit-nr ,. &? dabit, illi Dominus

Deus-jeder): David Patris ams, &? regnabit in.

domoïakob
53 regni
ejus non
nis. uc. c.in
I. æternum,:
v.-31. 32. 33.
.- (bx')
Neerit
ti
measMaria, inveni/h"Hinweispr Dei-ins Ecce
cmipits, G parit: gif/um. Ihm-m v. 30.31. qgi
'

«

qm
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Qui hat nur um des GeliethesseinerMutter wil
lea-bas ersie Wünderwerk auch vor der bestimmten
Zeit gethan, und Wasser in Wem verkehre» am
s- 9- bo

«

38.«Waa lernen wir aus diesemGruße?
Die vortrefflichen gaben und Los-spräche
der unvergleichlichenJungfrau , »daß sie
namlichvollder Gnaden Gottes, und herr
lichsten Tugenden (br) , eme Jungfrau
und Mutter zugleich(ba), unter allen al
ler Zeiten Weibern gesegnet »(bk), eine
Mutter des Königs aller Königen, Chri
sti unsers Herrn und Gottes ( v u ) ; und
alsouns eiue Erfinderinn derGnad (b :) ,
,und Gebahrerinn des Lebens gewprden fet).
I. (b"r) Gegrüßet f
du voll der Gnaden
.2c.Lnrå am I, 18, I . ( ba)

Maria

aber

li;vrachzu
dem-Engel:
Wie·soll
en? icherkenneja
keinen
Mann. das
Ideegesche
En

gel-antwortete und sprach: Der heiligeGeist

wird. über szdich
kommen , und des Allerhöch

sienKraft wird dich überschritten. Darum
wird auch das Heilige-, so ans dir gebobrcn
sollwerden , Gottes Sohn genennetwerben;

ebenda. am 34,

35. v. Hieher gehöret auch der

Spe-ud), ans der 8. Frag( p) widerden Heini

me. 111. (bt) Du.bist gebenedeyetunter den

Weibern Que.am t, 28. u. 42.d. IV (buf) Sieh!
bu,wirft indeinem Leibe empfangen, und ei

nen Sohn gebä ren, dem sollstdu den Namen
Jesus geben: efer wird groß few, und des
Wust-höchstenSohn genannt werden.

er
dGott

480
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quiaefi Via, VeritasE-Vüa, (Joan,.:. f4. tö.)

illa keckedicituxsGeüttrz'xvita,
fuper-naturalem recepimus.

per quam vim
'

X


EXEMPLA: [. De Beade

"VirgineEïifabe

tham vifitan'te, Lucæ c. r. v. 48. ubi spat-diin

Etat ex hoc.beatam me dicent ommai ene-"rationes.

Hamkptqphetiam nos Catholici imp cnius, qui
fæpius cam (alutamus Bewdiäam. ] . lie illa
Muliete Lu'c. & 11; v. 27. qua extolle-navocemde

turba , dixit illi : Beatus venter, qui te portavit;
59' ubera , quæ[axi/Ii. Cui' Chriüus rion contra-..
elicit, fed mulieris .affentienslaudi ait , nodi
& ipfa Faust elf: beata,. ii audiat est-um ei ,
& cuüodiat illud: Quin-ïm beati, · ui dudiunl
Verbam Dei , &?est-Hostiwaillud. v. a .
;.

"'Ex diais patet I., quod catholicixMakianj na
,11a6eantpro Dea (ut! HH. iobiidunt) quia
agnofcunrssea fupertorem Deum & Chriüum ,
quem illa pro nobis orare debet :"' Om pro
"abi; , nempe Sapeciorem'. LI. Nec Mariam
Einqu ktæpouimus ; quia ätü iidem fubinde
muli umqua tribuantur -( ut 'et-iam ZEIT-deckt
eodem titulo & Des-Fraun & Chfifium. bene
!:Hum vocat;
Bene Jst m —-ii bmediäüs f.:-t$

Aueziig christlicher Lehre.

8t

der Herr wird iam den Thron seinesVaters
Damae-geben., und er »wirt-über das Haus

Jacod herrschen ewiglich, und seines Reich-.
«wird kein «d feyn. anå am 1, gr.-32. 33. v.

v. (b;)
echtedichnicht maria! denndu
haft bey Gott Gnade gesundem Sieht du

wirst empfangen nnd· gedeiht-enJesus, eben-·
dadm 30. gr. v«welcber, weiler weg, maht;
'þett, undLeben ist (Jol)ami qm 14, d."),wird
iene mit Recht eine Gebabrennn des Lebens 
manat, durch die wir das ubernaturliche Leben

amen.
'
Exempel. l. Von dem-Besuche- den die seligste
Jungfrau ber. Elisalleth abgestatieh Bucciam.: ,

48. allda sie and) oorberfagtc: Stebl

von nun

an
weiden
alle erfullen
Geschlechter
selig Fre
cben.
Diese mich
Borsage
wir Catbolis
en
die wir e öfters gebenedeyeo nenne-H 'n. Von
jenem eibe £um am n , 27, das seine Stint-

nie unter-bem Volk erhub, und zu ihm«
sprach: Selig ist bet. Leib-, der dich,getra
gen hat, und dieBrustr, die du gesogenhast.
6 ristns Oidetsoricht ihr uicht, sondern sallt des

Lobspruchenbet),
"QD'Wä:orte
auch
es fönt
neeme
selig(eum
wenn es Gottes
bote,
nnd

halte-:Ia foeylich, selig sind bie, welche das

Wort Gottes hören nnd dasselbebeobachtet-.
am 28. v.

"



itus
dem, weis gesiBeiworden,
eihellet
Edle Ca
ihollschenhalten
etiam fur keine
Göttinn
wie
uns die Glaubensgegmr ooriverfen)z den sie
laetentem,Gott und (ïba-mugiet) höher 'a!! Ma
tm, weil diese den jenem fur uns bitten soll.

ll. Wie-setzenMaria-n Christo nicht ut.

Denn

obwohl henden eben dieselbe Ehrennömen gegeben

werden(me denn euch Elisadeth Mariens sowohl

a
me:ge
Als-Christumgebenedåyet
nannte; Da gif?

82
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(

: ventris tui , Luci :. v. 42.) diverfa tarnm"
. modo utrique tribuuntur nempe ut debiti-'Chri
«Ko Deo per naturam, Mariæ per gratiam. « III.
Nec plus honoramus B,Virginqm, quam Deum,
cum plures falutationes dicimus, quam Oratio

nes Domiaicaszstum quia Deus ,erutrasqueco
litur, Maria tantum per falutatio es: tum- quia
honor Mariæ redundat in ipfum Chriftum &
Deum, ob quem Mariamveneramur; tum quia
eadem Oratio, ob diverfam intentionem, Jefum
cultu latria: , Mariam cultu hyperduliæ venera;

tur. Tandem IV. ii (ut probatum/eft) Saiuta

tio Angelica femel bona" est , fæpiu's bona eft,
sicut Oratio Dominica, Nec fu erilitiofum efi,
cer-tumnumerum, ad corollamearianam perfol
vere; sicut fuperftitione- vacat,-; dum Sera hini
lfaiæ c.6.- v. ;. "tercanunt: Eos-M ; dum -bri
Hiusin horto tcr oravit ,- Marci c. 14. v.39. eun
dem./"emam dich-M: David quotidie japu'es.lau
davit.Dominurn-. Pfal. 118. v; 164. cuius Pfalmi
verius adlitterasAl habeti numeravit. Tresjuve
nes .in—
fornace Ba ylonica trigeiies & femel re
petierunt: Bagnedicz'te
Domino, pan. c.3.' Ubi
nec numerus certus, nec grana coronæ ex fe otav
tionem reddunt eHicaciorem ., fed"ob myfterr'o
rum commemorationem orantis animum & ab
.eyagationb cohibent, & ad abfolvendum devo
tionis penfum conduCunæ

CA

zwang. Floristlicherlebte.
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dmdeyee ; . Jgeben-wer ist die Frucht dei
nec Leibs tuca arn :, p..) verstehtsichdochsol
ches ans verschiedeneWeisez namlich daß iene Eh

rennämen
Christo bar II.Natur,
Mariaand)
aber
Gnade
zukommen.
Wir ehren
dieaus
e
ligne.Sungïrau
als Gott:
wir s
me sie gr acu, nichtmehr
als des Herrn
Gebetweilsprechen.
Denn erstlich wird Gottdurch beyde ebethege

thut, Maria nur durchimi. Zwevtenswig-0603

und Christus in Maria geebretz drnn wir ehren
Mariarn wegen übt-ino. Drittens ebret eben das
selbeGektb, nach verschiedenerAbsicht, Jesnm als
Gott, Mariain als einerböberenEbre wurdig, als
alle andere pure Geschopse. Endlich IV. wenn, wie
bewiesenist worden, der englische Gruß gut ia, ist«

er auch mum-bola gut, eben ald- wie das Gebet
des Herrn. æs ist auch nicht abergläubisch- da
man (gu
am gleich
Nosenktanzenach
einer aub
ewißen
Zahl
wieder
oletz
wir es kein Aberg
, wenn

,

dieSeraphim
Jsaiä im
amGarten
6, 3. dreymal
dreymalsingenseiz
lig;
wenn Christus
bethet . ar
ei am,14, 39, imo eben dieselbe Wort spricht;
wenndaoid Gott täglichsiebenmal lobet Psal.
am. 128, la.—uno des Psalmes Verse nach dem
Buchstabendes Alpbabets gium; wenndiesæua:
benimbabylonischenOfen meal wiederholen: loi
bet den Herrn, Daniel am z-. Es machenfrev
«lich7weder die gewiße Bau,
noch die Perlein des
Rosenlranzes das Gebell) kräftiger z doch hindert
bas Angedenken der Geheimnisse die Ausschwei

nsmþæ Gemüthes , iundtreibt es an, seineAn
. Qt bis an das oorgesteckteZiel-fortzusetzen. '

F ::

ïbai

&

: "al

f

CAPUT III.
DE CHARITATE ET DECALOQO.
39. ,Quid gli Charith: ?

Infufa a Deo virtus (by), qua Deus pro
« pter fe diligunt-(ba); proximus autem

propter Deum (m).
Tria traduätur: I.

u'odvirtus illa aäumehari

ratis pijoducendi sit , abitus :: Deo infufus: ( b )
Sic Paul. ad Rom.- c. 5".v. 5 :' Charitas Dei di. u

fa
in cordibus
Spiritum
Sa-näïum,
quiefl
datus
:]? «nobis.najïris
ILQuo (fer
præmpua
Deum
aman
di. ratio sit-i fc Deus, ut:ih fe bonüs , & ini-inite
perfeüus. ( 2 Nemobonus,':zijifolusDeus,Lucæ
038. V. 19.
ic tradatur modus eliciendi aötum
charitatis perfectæ: Quia-Dem ispr- ipfo QT./ïm
mwn' bonum; ob infinitas pkrfäHioneä/Ms fumma
amabilis. Addatur methodus ex-creaturis areim

ldendi ad dileöjmtem Dei, vjq. Credo, quod
tu Deus fis infinite fa ientior,' kpotentior, pul

chrior, melior, amabxlior quam'hæc, & omnis
creatura; ideo etiam te Jiligo plus ,.quam pm
nes creagraste,.ipfo
quam
iplum
, Pisa
creaturis"!
es me
infimtc
perfed
tot ommbus
&c. IH.
Quod & quemcunque proximum , etiam inimi
cum'noürum diligere teneamur, non ob natüræ

»tentum dotes,'( qui non efl'et, nifi-amor natura
118).fed propter Deum (ca) quia quilibet-homo
Del. "flagrae]t-, Qeneüs, cap. I. V-27. Dcmde 2:
Qua Deus xdpræce )it: Diliges proximum tuam!.
5064 te ir,/ioni»Matt . c. 21. v. 39. & c. ;. voi"g'.

W

· af

Das dritte Hauptstück.
Von der Liebe, und den zehn
,
" ·Gebothen.»
39. Was ist die Lieb-?
Eine Von Gott eingegossene Tugend ,
(ov) dgdurch Gott wegen »seiner

(b;) der NachsteaberwegenGOtt (ca )
goltebet muto.-

'

Da werd-en om) Stücke gelebt-ers I. Die Tugend,
aus- ber. die alebat:

der Liebesherfließt,

sey uocu

Gott eingegossem by) Also Paulus an die No

meeam s , s. Die Liebe Gottes tft ih un ern
Herzen durch den heiligen Geist ausgego en,

der uns gegeben ist. .II. Die vornehmsteUr
sacheGott zu lieben sen Gott stle
der an. sich
Mitemaud
gute, ist
und unendlich
vollkommene
(bz)
ut, als Gott
allem,Gott.
Lueäam
Is, 19. Da (gu-"manlehren- · ie man eine voll
kommeneLiebeGottes erweckenk , : WeilGott

sm sich selbst das höchste Gut., und we en
Feinen unendlichenVollkommenheiten h ch
gataiseans
liebenswürdi
· ift. zu Man
setzehinzu
die
den Sesch vfm
derLiebe
Gottesanß
zusteigemei." Jchsglaubex bu", o Gott- (cut!
unendlich weißt-, mächtiger, schöner-, besser- lie

benswerthey ais aureo, und alle Gesehopsn da
ï)?!"liebe ich dich auch mehr, als alle Geschöpfe
ais mich selbst, weil du an dir fglbft nnendli
vollkommener bist als» alle Geschener u. s. w.
11.-Wir-müssen einen jeden Nächsten-, auch un
fem, Feind lieben, nicht nur« wegen seinen na

"fuam
f

Geben ( denn
FZ dteß wäre nur emeüna
kr
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£go
autem
vobis:
Diligite;
inimicos
ueni-as
'.c. 3.
uia.dico
quod
proximo
propter
Deum
ræ

(tatur, i Deus perinde accipit, acl-ïlid ipfi )eo
fuiffet exhibitum

Amo-iidico vobis : quamdiu fii-

ci is uni ex hisfratribus meisminimis, mihifa
is. Matth. agna 49.

40. Leo- funt »Ob«-statis-Præcepta?
Duo principalia : Diliges DominamDem
tuum ex toto corde tua ,--ex tota anima tu, (?
cx tota mente tut, F £x totis viribus "tuis; boc
:]? primum (?'-maximum munditiam (56). Secun
dum vero

jan

'te buic: Diliges proximum tuum ,

:: ip um (: c ) : in bis Principiisuniverfislix

pende:& Propheta. (Match. c. 12. v.:7. Mar
ci -c.--xz.-v. 18 )...

.'

EXEMPLA: I. ( tb) CharitatisDei. !. »Jqu
hoc fu remum Ifraelifïs monitum dedit c. a;.

v. 1.

"ac tantum dilige-Mi »m- prin-aucta, ut dili

gatis Dominum Deum ve mm. :. Petrus. Joan.
e. 21. V. 15: Dan-xin;tu cis, quia ansa te, 3. Pau

lus E iü. ad Rom. c. 8. v. 35. 39. Il. (cc).
EXEL P-LA dileötionis proximi, 'etiam inimiöo
rum: FUer Geneüs c. 45. David. Lib. I. Re
gum 9:324." alvei-f.;. Uns-W-Luca c.23. v. 34.
Stepha
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liuidae Siehe), fonbetn' megenGott ea) , weil
ein ieder Mensch ein Ebenbild Gottes t , :. Buch
,Moyses am«t-- 27: Sweyn-ns, weil es Gott ge
bothenbat- Du soll deinen Nächsten lieben,
wie dich elbst.»
atth. am »22, 39. nnd s ,

44: Ich a er sage end): Lieber eure Feinde.
n. s. s. Drittens- neu Gott alles ausnimmt
als wenn es ihm selbst geschehenwäre

was wir
dem NächstenwegenGott tbun. wa, rlich sage
ich,-e"uch,.was ib; einem aus diesen-meinen

geringsten Brüdern gethan , das habt, ihr
mir gethan.

March am 25-

.

—

40. Wie biet sind Liebogebotbet »
. Hauptsächlich»zwey: Du sollst Gott den
nen Herrn lieben ans deinem ganzen Her

sen, ans deiner ganzen Seele , aus dei
nem ganzen Gen-s s e, und aus allen dei
nen Kräften; das il das ersteund größte
nn"w

Gehorh.(cd).

Das andere aber istdie

sem gleich: du sollst deinen Nächsten lie

ben- wie dich selbst.(cc): In diesen Ge
bokhenbesteht das ganze Gesetz, und was
die Propheten lebten. (Matth.s am "32,
27. Markt 12, 28.)
Exempel: !. (tb) Dei-Liebe Gottes. I,. Iosiie
'gaö »den Jsraeliten vor seinem Tode diese leete,

Ermahnung.: Haltet mir dies auf das
ißigste, daß ihr den Herrn euren Gott
iebet. z. Petrus Johann am 21, 15. H
du
daß
den Weißt,
»Nimm-n
am ich
8- dich
35. liebe.
- 9. i.
"I. paulus
Erempec

sder Liebedes Nächsten« ach der Feinde:
Sto;
fevb im Buche der Erschasfung, 45. Kapitel-.

F ·4

'

David

ss,

THEwa

Catholicomm

:S'tophanuS'Aäor.7,'V, 59.- III. Hic "amo!-0:150

eliciendas est: Si ' tu': non mt

Dominam no

þmm'äïehm Chii/zw, jit'anathm, :, ad co
tivths c..16, V. uz,:

marte,

Quimn diligit. maneri»

lc J 0811, 30 Vt 144»
s

.





4/1. Quo indicioO
jä prodit placatas

Dem ?

erga
I

Si ejus' obferves mandata. Hac :]! enim
rbanus, Dei, ut "summa cjusafflati-iam":(cd ),
&?"14:314thcjusgain non [aut (ce), (Joan.
Epm. 1, c. s. v, 3,), t.*-.'1;Chri[tus
ipfe docet:
gahaban-mandata mg.;, (:? fern: ca, ille cfl,

quidiligitme. (Joan. c. 44. viai.)
.

l

Dog-ag,duo:

& »

(cf).

.

.', Quod etiam. Chrii'tianl teneantur

obfervare
præce—
(:Decii? .æc(cd);
I. Max-ims
quia te
nentur
Deum
di igere:
": autem
Dei Eia :, Quia Chriftus Matt , c,!

v. 16, in'

tcrrogfanti;
lion;facia
," ut; ha
eam ad
vie-»F
æternam
? re fu«ende]:
v. 17, ario
Si'vis
viu
tam ingredi, Erw- mandata: non tantum unum
manditum fidei, fbd mandata Decaloa'l,ut Ghri
sius ipfe explicat v, 18. 19, Nempe-imperatus?

niniis€?judicialisusque ad äoanmanc.

m.

V.16. iam,eü abrogata; lex vero moralis, uia
in natura fundata', a Cliriüo oönfirmata en,
gli
legem pro nobis implevit:z non , uit lege saluti
peccata legi contraria faexamu's, fed ut eiu? &
cxeml 10: & gratia adiuti eandem obfervemusj.
U»

Ocet , ubs posse-cum-Dei »aus-Mofervere
*

"præ
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quid 1.«Buchder Könige-O vom g. »v.Chri
stus Luca- am 23, 34. Stephanus Apostel-·
efchicht din-7,

"59;

111. 9320" soll öfters bie

Ziel-ewurden: Wem-jemand unsern Herrn
Icfmn Christum nicht liebt, der- ay ver
taum, I Quinti), am 16, 22. me: ni ! liebt,
bleibt in dem Tode, :. Jdvdynam a, 14.

41. Wie giebt sich die Liebe gegen Gott

zu "tmnen?

Wenn du feine Gebothe baltea.

Denn

dieß ist die Liebe Gottes-»daß wie seine
Gebocbehalten (ab), Und seine Gebo

tbesmv nicht set-wec, (cc) «(szhany. I.
Brief am S- a.); und Christus selbstleh
tet: Wer meine Gebothe bar, und sie
bälr, der me, ber mich lieben (Sobanu.

am ut,-21). (cf)-

'

.m lehret man z. Stücke: I, Auch Christen»W.
fchuidi die zehn Gebothe zu halten (cd);
I.
Weil. e schuldig sind Gott zu lieben: denn dieß
tst die Liebe Gottes u. j'. w. z.- Weil Chri
stusimam), 19, 16. auf die Frag: Was soll ich

Gutes tbun, auf daß ich das ewige Leben

emm-be? am 17. v. ernstlichanmm-tet; mum
du zum Leben eingehen-, so halte die Gebo

tbc: nicht nux-Daseinzigeeia-em des Gal.-mbmc,
sondern-diezehn Gebot e, ibie es Christi-s (abii
om 18.«19.v. erklärer.
amtkchbac, (5:103, fo

1Tutes
Ceremonien-, und Rechtsizändel
hett-af;
.autete'bis,-aufIohannem
Lueaam 16, 16;
und
Ist schon mitgehobem aber das me,
fo vie

Bitten waima, mag

5m ver Natur

stock-Pet

9o

.Catecbäinus Cafbolicormt

præcepta , non. tantum-extei'ne , fed etiam inter
ne: quodquidem (ce)probatur Lex Joanne !. c.
quia etiampoü peccatum ori 'nalemiandatauejuc
,gr-iwia pan/unt: & P ultis ; Philippenfes c. 4.
v. 13. ait :. Omnia pa um in eo , qui me confortat,

non ego autem, (fotus ex viribus- naturalibus)
fed
ratio D 'mecum.
gfatiam
Deus pas-«
mi itpecEzec
idem c.;(ælam
. v.27:
Spiritummem
ponam in mediobaþ-i , &?faciam, utin præaptis
meis ambuletis. 2. Cui ratio fua-'ragatur :. quia

Deus infinite japiens, bonus'acjujius, non po

tefl præcipue thini

aliquidimpoHibile, mul

'to minus punire "æternis fupplicüs illum , qui
'non obfervat id , uod fei-varenulla ratione
tuit-.' ;. Aliashæc a "fui-defequerentur: ii enim,
quæDeus imPerat, exequi nemo queat: i "itur
ne credere quidem poflimus , cum cætera inter
præcepta- iit &præceptum fidei: igitur & licite
poff'emus ,. & neceiTar'ioeffe deberemus idolola

træ, ngl,

blafphemi, emuli, homicida &c.

faltem interne , quod H · . de fe non facile fate
buntur: igitur nec divina ,. nee humana iuftitia
condignis ea feel-m (quæ neceil'ario ab hemina
fiunt) vindicare fup liciis citra crudelitatis no
tam poiTet: i 'an' te imonia S. Scripturæ atque
exem 14omnia eiTent falfa: eo proinde nulla di
. vinis iteris iam amplius habenda fides; atque
'ita.totum Religionis orthodoxae fundamentum
corrueret; quæ quam abfurda (int, nel-ne[anus
"nonvidet.

( if ) EX

Auszug:!)er

Lehre. ge

ist von Christo befläxtigetworden. Christus hatdai
Gesetz sur-uns erfullet, nicht darunt- Damit wir
gesetzlos leben , »undwider das Gesetzsündigen, son

dern aus daß wir selbes mit Benstand seiner Gna
be,. und seines Erempelsdeobaxhtms II. Wird ge
lehreh wir könnenmit der 5)qu Gottes die Gebo
the nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hal

ten:Johannis,
welchesbewiesen
wird x,.aus Er
tragemata-Gula
'. le
weil auchnachder
sundedie Ge

bothe Gottes nicht schwer sind: und Paulus
sagt zu den Philippern am 4- 13; Ich vermag
alles in gem, der nach starker, nicht ich aber
(uud naturlichenKrastenallem)sondern die Gna

de Gottes mit mtt.

Diese Gnade bat, Gott

versprochendurch den Ezechiel am 36,

17:

Ich

will meinen Geist in euch pflanzen, Und ma

chen, daß ihr inmeinen Gebothen wanum.

ZDiesemstimtnet
auch die ,Vernunft
lm):gerecht
denn.
ott , der unendlichweis
gütig nnd
ist, kann den Menschen nichts unmogliches gedie
then, viel weniger mit ewigen Peinen strafen den
der nicht hält, was er ans keinerlei)Weise halten
kann. 3. Es folgten auch nachstehendeungereimte
Dinge. Denn wenn niemand vollziehenkann, was
Gott desiehlt; können wir-auch nicht glauben: weil

das Geboth zu glauben auch ein Gedoth in: ynd
also wäre uns Jb ötterey- lps-pere;), Gotteslasteo
tung, Meoneiw
dtschlag u. s. w. nicht nur er
laubt
, sondern
nothwendig
wenigstens in von
Gedan
ken; welches
doch
unsere lauberxsgegner
sich
nicht«-leichtzugeben werden: es konnte auch weder
die gottliche noch die menschliche Gerechtigkeit ie

ne Sa er, o der Mensch nothwendig degeht mit
Stra en belegen ohne dein Vorwurf der ran
ea :
falum: sich bloß zu geben: ea, waren giba"!

*

pa

Mark-IM- catholicorum.

.

(6f) EXEMPLA eorum , qui Dei mandataom.
ma lene obfen'arunt: I. £go/uec.II, v. 15. Uni
veri; complevit; non præteriit de univer es man
datis ne unum quidem verbum ,- quodju erat Do
minus May/z', II, David Lib. 3, Reg. c.'14. V. 8.
Cujiodivit mandata mea, Effecutus e]t-me in toto
—cordefuo faciens , uod plant-um ejet in confpeä'u
mea. Hl",EzechiasqLib, 4, Reg. c, a'o. .V.;. orat:
Elementa qua-fo Domine , quomodo ambulaverint
co.-'an:te in veritate , &?in corde perfeä'a, 89' «Lund

geritur,):
e]t coram
IV. uo
?'ojïas
.4.
og. c,.zg,
v, 23: te,Infecerim.
omni corde
, F Li
in tota
anima./ud -, Es in uniuerfo virtute fua com-»Ju
oj? ad Dominum iuxta omnem legem Moyji. Ad

de Afar» Lib. 2. Paralipom."c, ly.,v. 15. V. Za

etc-»m- & Etgfabeth erant jujti ambo ante Deum ,
incedentes in omnibus mandatis S ju z'jïcat'z'om'bus

Ideequerela, Lucæ cl :, v. 6. VI.

eni: Evan

gelicae Matth. c. 19. v.:zo: Omnia æc(mandata :
Chriüo e Decalogo recitata v. 18. 29.) cic/todivi
(: juventute n'zea. Et ä'e/us intuitus eum, atque
ut vera-loquentem dilexit eum Marci c. 10. v; at.

Ex quibus exemplispatet , quod illa Divi Petri
fententia Aäor, c. 15. viro. qua legem veterem
teremonialem jugum appellat, de fumma illuc!
portandi diäïcultatd uæmoraliS'impotentiadic:
folcr) explicandalit. egcm moralem in Novo
'l'eltamcnto conBrmatam ait Chriüus, eire qiii
« dem. adhuc;jugum . kd ob uberiorem "gratiam

"'

fuave;
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Bengnlsen der heiligen Schrift, und alle Beyfpiee
le falsch: und» daher auch der göttlichen Schrift
nichts mehr zu glouben: flei.also der ganze Grund

des-wahren
Gottesdlen
es ein.
Wieeungereimt
aber die e Dinge
sehn -, ehen
alle wernemine.
(ef) Exempel jener , von denen alle Gedothe Gotte

vdlliggehaltenmotom: I. Iosue am u, 15. hat
alles vollzo en , alio daß er nicht dao ge-.
ringste in a en Befehlen, die der Herr dem ,
Moysea gegeben hatte, ausgelassen. H. Dan

Ad,
also ließAhias
Gott im
demScrobem
den Propheten
3. But-lieberfaggþurtb
« t e am
1 , 3 ; David hat meine Gebothe geha ten,
ig mir von seinem ganzen Herzen gefolget,.
und hat vor mie gethan, was mir wohlge
falltg war. III. lEsecbiaa.dethet im 4. Buch der
Könige am zo , 3. alsd: Gedenke doch o etc!

wie stehvor der in wamma, und vo om:
menem6e enwandelte, und that, was dir
wohl gesie . IV. Io me 4. Buch der Könige
am 2z, 25. wandte eh zum Herrn von set-»
nem ganzen Herzen «von feiner ganzen See-.

le, und von allen einen Kräften nach allen

Gesetzendes Mostea
Nimm dazudenA
a:
·Chtotiik.15,15.
. Zachariaaund
(Ella aet!)

waren beydevor Gott gerecht, nnd f hrten
gemäß allen Gebothen und Satzungen de

«gelteneinen nnstrastichen Wandel.

Lucäam

l., 6. VI. Der evangelischeJüngling Matth.

am »I9,.zo. hat alle diese zehn Gedacht- l'oihm
Christus vorgespkochen, am 18. 19. e. von In

gend auf gehalten« Und Jesus ah ihn 'an,

nnd liebte wn , als einen der die ahrheit re
dete. Mart-i am xo, a:.
M welchen-Pen
EIN-«

,., 4

Caudi/9110: "'Cat'boh'corm

»Am-Wesseadhuc'o'nu,
fedfh
&
»An-Quem
& facilitatem
we: præceptohl-m
Wegs-m meum
fum/0013,S annone-'iam
(w:. Matth. :. u- v.;o.

.

*.

42. Quomodojäproaït , cy-agmfcituf aba.
riMs erga proximum ?
» Charim: pariem e]?, benigna e]?, chat/iw non
-amulatur—, non agit papa-min , non infima,- non

qflcmbiriafa, non quærit, qua [ita ]?mt, nonirri
tatur , non cogitat Malum, non gaudet ]hper ini
quitate, conguudct autem vaira"; omni.:jicfert,
munia aedit, omnia[parat, omnia]ïajh'mr. (Pau
1118[.' ad Corinth. eoIzo Vo4or. 6. 70)

43.

Cur Piæcepta Deo-Tagsdecem propa
»Mit-» ?

Etfi duo ünc charitatis præcepta, in qui
-cus plenitudo legis ver-fatur, (ag) tamen
'præcepta Decalogi idcirco adjiciuntur, (tb)
ut perfpicue magisomnia intelligant, quæ ad
charitatem cum Dep," tum Proz-into ;cx11i·

handum pertinent (ci)

'
(vg)
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jener Ausspruch des heiligenPe

tet-8. da erad(Apostel8eschicht
aut Joch
15, lo.).
die.
Germanien
alten eseses ein
numer
tnüsse von einer höchsten Beschwerniß selben m
trugen verstanden werben: von welcher man auch

ä eife
siegen
pfleget, ste
etwas menschlicher
unmöglich.
Vonmache
dem Sireengese
e, so im

neuen Bunde Mörtiget werben, sagt btistuh
es sey zwar nych em,. Joch,

«noch eine But-de

Gnade
saß, wegen
"»ader».wegenhausttger
ahl nnd Beichrigut der
Gebothen
leicht. geringer
Mein

ach ist fixe, nnd meine Bürd leicht, Matth.
l

42. mia läßt sich die Liebe gegen den
Nächsten leben und «trennen?
'
Die LiebeIst geduldig, ohne Eifersucht,

Pcshcik' Stolze ' æbtgcm'e, æigen'
nutze,, sie—
läßt fid; nicht aufb'rmgm, ben
kekzmchtb Derges, erfreuet sich nicht« über

Unbsllsgkeit, aber über Wahrheirz sie
überträgt aller-, glaubt alles, hofft-«al
lee, "*D." alles. X(maum !. Quanti);
131 4- n. f)

4z.,Wartn«n werden zehn Gebothe
«

gefetzet?

,Obiyohl"
nur dte
weg; dlle
Gebothe
der Liebe
send,
m welchen
des Gesetzes
be
eht (cg), tvetden doch«zehn Gebothe
eswegenauseinander gelehrt, (ch) damit

alle
beg)
verstehen, was
zur Liebe
gegen
, ,ottklarer
und drnNachsten
gehöre(cu).

i

ccs)
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ENDme

»Catholicorwn.

(ag) Vide'Q. 40. (ch) Hiüoria d'e .romülgatio
ne Decalogi continetur in' Libro 'iodi' c. 34.
v. I. 2. 28. &c. (ci) Decem tantum esseDecalogi
præcepta , canna: ex Dcutbronomii c.x-;.,v. 13.

« 44. Qua; fönt Praecepta" Deculogi?
1. Ego fum Domini:: Deus-cause non
habebis Deos alienos coram me: non fa

cies tibi fculptile, ut adores illud. IIZan
securus-snomenDomini Dei tui in vanum:
necgenim infontem habebit Dominus eum,
qui affumpfefitxnomen Domini Dei fui fru
fa'a. III. Memento ,, ut diem Sabbathi
fanaiüces. IV. Honora Patrem-tuum &
Matrem tuam ut iis longaevus fuper ter
ram , (Luam- eminus Deus tuus dabit tibi.

V. Non occides. VI. Non- mæchaböris.
VII. Non furtum-facies". VIII. Nimle
quei-i£ contra proximum"tuum falfum tem;
monium". IX. Non conCupifges uxofem
proximi. ,tui. (*.d) X. Non domum, non

agrum, non fervum , non ancillam, non
bovem, non a'fmum, & imiverfa, qua
illius funt.
;
Hunc ordinem ex Deuteronomii c. 5. defumpüc
Ecclelia , quem LXX. Interpretes etiam Exodi
c. 20: obfervant.

.4s-Q"?
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Die Geschichtvon

der Bekamiimachuiig der Id. Gebotde ist enthal

ten im z. Buch Moysis am 34. Kapitel :, :,
.28. in f. o. (ci) daß mir zehn Sebam: seyn
abdict- aus dem 5. Buche Moysts am 4, 13.

44.-Welches sind die zehn Geboide2

I. Ich bin der Herr dein Gott.

Du

sollst keinefremdeGotter nebenmir haben :.
du« sollst dir-kein geschiiitzt Bild machen ,
dasselbe nnzubetheii.·- II. Dii sollst den Na

men des « errn deines Gottes nichtver
geblich«s«iiren; denn dcrHerr wird den
nicht sur unschuldighalten, der deninmen
des Herrn seines Gottes vergeblichfuhret.
Ill.«Sey

tugs.-bent, daß du«den Feyrtag

helligesh
Vater und Mutter
nus aß uIV.
langEhre
lebestaufderErdy
diedir
der Herr dein Gott gebenwird. »V. Du
sollstnicht todten. VI. Du sollstnichtUn
keiischhcit treiben. .,VII. Du sollst nicht
stehlen. VIII, Du sollstnicht,falscheZeug-
niß geben swider deinen Reichsten.e IX.

Du sollst nicht begehren deines Nachsten
Haussraiä "X. Noch dessenHaus, Acker
Macht, Magd- Ochsen,—Esel, oder was
immer sein ist.
j
Diese Ordnung hat die-Kirch genommen aus dein

»g 0Buche
Mo?sis,
q.dieselbenim
Kapitel: und
70.
llmetschen
Wien am
eben
20.die
Kapi
tel des 2. Buches .»M«oi)sis.

G

.,.

45'.Was
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Catecbgïnus 'Catbolicorum.

»45 . Quid [in' vult primum præceptum-:
Non habebis Deos alienos ?

Prohibet, ac-damnat idololatriam , feu
cultu-mfalforum Deorum, ( ck) artem ma
gicam vel divinatoriam, (cl) obfervatio
nes fupcrüitiofas, (rm) omnem denique
cultum impium; (cn) e diverfo-autem re
quirit, ut 'unum Deum Optimum maximum

credamus, colamus, & invocemus (:o)
Duo dicit: 1. Prohibet aliqua ,- nempe 'I. Idolola
triam. ( cle) Sic erravit populus Ifraeliticus, in
deferto adorans vitulum , Exodi c..32. v. :. pu
nitus v. 28. 2. Artem magicam , vel divinam
riam ( ct ),' quæell ars mira patrandi, vel occulta
cagnofcendi ope dæmonis. Illam exercuerunt
Male-fici Pharaonis «Exodi c.7. v. 11.22. c. 8.
v. 7. & ex primis iidelibtw illi, A&.,19. v. 19.
qui fuerant mriqfafeä'ati , '" ui tamen 'paeniten
- tiam e erunt., confitentes ' mmamtiantes alius

juar, v. 18. (fe) &libros comburentes, v. 19,
Hanc (Divinatoriam) exercuit Saul Lib.. I. Reg.
c. 28. v'.7. Ochozias lib. 4. Reg. 0. I. V.2. a Deo

punitus morte , ut eadem hiüoria refert. His
Nessus-Ichpars illorum erit z'njiagno ardenti.

21ne

Effulphure, .Apocalypf. c.,zl. v,8, (tm)" 3. b
fer-vationes jwperjh'tzqfas , *cum quis efle-itum ex
ternum quærit. ( v. g. ünitateü. , pecuniam &c. )
ger
quæ necvirtutem
a natura,habent,
nec a
» eomedia
, nec eiusmodi
etprecibus, Eccleliæ
illum effectu efficiendi; ita ut nonnifi ope dæ

monis habe þofiit; cii vel Ewika fuperjïitio,
cum commodum temporale quæris; 'vel me;! ·
cium,

* .

..

Qluesugxcbtmlicb'anam,.

99

45'. Were enthält das erste-Gebdth«: Du
sollst keine fremde Götter neben mir
haben?
'

, Es verbindet ,- rmd verdammerAbgöte
teret), oder falscherGötter Dienst ( ce )
Zauber-und Wahrsagerkunst- (cil.) Aber
glauben, (.m) und auerte» Gottlosigkeit

way-Hingegen fodert es, daß wir tm
einen elmgen Gott, der dass höchste und
gr ßte Gut tft, glauben- (bu Ilperehrery

un allmer (co). .

I

mmm......
Stückengesagte
ea Götzendten
werdeneinse- '
Dinge verddtdem
mllch t.!.der
(elf). Alsd»fehlte das Volk firmi, da es in der
Weste das Kalb avdethete- a. Buch muns am
32, 1. ward auch gestraftam 28. o. :. Die Zau

ber-oder Wehrfggerkunstrcl

, welcheseer

Kunst ut, durchHals des Teufels under zu thun
dder verdorgene Dinge zu «tmnen. Jene
den
ausgeüder diesattderer drekpharaw (a. Buch dy-«

F-en ersten
am 7;Summam
tt.-22. und
87 7.) euch einige
von
FApvstelgeschlchleam
19, 19.
welcheaderwlålge
getrieben
hauen- dle e
wirktendoch ne;Kannen
bel'mntm,
tindsirtgsteitan

wad, sie get!) Christen (am 18...o.)

verbren

neten cum- me uchee( am u). v ). diese-, me
Wahrsagerkunst tried Saul (1. Buch der Könige«
.am 28 - 7.)- auch Qdmgfq6(4. Buch Mk Könige

.om t, a.); · den Gott mytdem Tode «tam, wie
even dlefelde Berula-dn erzählen

Diesen Zauberei-n

werd
mr Theil
in dem
s))fule, w.
mitFeuer
und gegebenwerden
cum.-fel brennt.
' ( Dilata-«runa

91. aa)-.m).

3. Aberglauben treibt jener, der

CUM! (id €. Gass-

-..Gcsunohen Ue se Wo) durch
G II
solche
X

I
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: oo

**("electri/ïnu: Catholicae-um.

« tium , cum proxii'no noees ;'vel venefeiunï , 89'6.
'femper gravifiimüm ex'fe peccatum , Denker-.
c. 18 V".(0. 11.

Adde 4. (m') omnem-cultum ins-'

pium, Dei vel Sanctorum,, :: veræ Ecclefiæ ufu

alienum. Tandem 5.-prohibet pegma omnia

fidei , fpei & charitati ogpofltzi. 11. (eo) Præ
cipit autem !. imter-numcultum Dei, per fidem ,
fpem , charitatem, adorationem latrevticam &ct
2.-Etiam externum , quo fupremtlm Dei in nos

Dominium etiam externa reverentia , facrificiis,
orationibus, corporum fubmiflione conteüamur.

!

EXEMPLA

: !. Jofue c.47.v. 6. pronus eadem-ii:

terram', 'coram arca' ,Domz'm'oravit. 2. Esdras
Lib. I. C.9. v. . curvavit genua , S expandit
manus fuas ad ominumDeum fuam. ;. Chri
üus pofm's genibus orabat. ,ngc. 22. V.42.

46 . Licetne Sanäïoscolere:? invocare?
Licet; non ad eum quidem modun ,

quo jubemur'Deum colere &invocare,

tauquam Creatorem ,- & Redemptorem ,
& Laygitorem bonorum omnium: (ep)
"'

at

Zluezngxhrlsilichet Lehre.

for

solcheMittel sucht, Nemeaea!» Natur«-- noch
von Gott, noch vom Gebethe der rch eine Kraft
baben, selbes hervor gu dringenz daß man es also
nicht anhela, als durch Teufelshulf haben kann
und dadurch sucht man entnzedereinen ettlrchenNu
tzen sur sich,« oder dem mamma in chadenz wel
ches letztereeine besondere Art des abet-glauben,.
die Malesitz geilennt"wird: dochsind alle dieseAr
ten des Aberglaubens schwere Sunden Si.. Buch

Moysis am 18, 10..11.)4.-(en) Alle unachteVer
ehrung Gottes und seiner Heiligen, welche dem

Gebrauche der wahren Kirch entgegen. Endlich .
verbiethrt diefes Geboth alle wider Glaub , Ho :
nnng und LiebelaufendeSünden. 11. (co) Es be
fiehlt aber 1. dieinnerlecheVerehrunngttes durch
den Glauben, die Hoffnung-»Liebe- dochsteAnbe

thnngz
2. .l)ochsie
AuchdieaußerlichäYerebrunO
mit
der u,
wirs. m'.
Gottes
Herrscha · abet-*uns
mitöußerlicher Ehrerbietigkeit, mit Opfern, Gebe
-then, und Beugung des Leibes bekennen.

Exempel: :. Ider

am 7- 6. warf sichauf feinAm

gesicht zur Erde vor der Arche des þeï-rn, »undbe

thete. 2. Eodras thnch

am 9, g. hatfeineKnie

gelangen, und seine Hande ausgestreckt zu dem

Herrn seinem Gott.

3.' Christus babet mit gebo

genen Knien Ellen-am zz , 42.
&

464darf
i

Ja

man wohl ttjc. Heiligen verehr
tm und anrufen?

füglich; nicht zwar auf ebenjene

Weise, me- uns befohlen ist Gott zu ver-.
ebren und anzubetben, als denTErschassey
Erlöses und Gebet alles·Guten (ep ): son
·
G z
dem
r

ibi,

THOSE-W Catbblitorüm.

'at. longc inferiore ,gr'ädu, nimirum veluti

dileäiüxmosDei Amic'osi (tq) nolirosquc
apud lplum Interceüfores&Patronus (u).
Triddocet»: I. Quod nullus fit. 'colcnduv aut in
vocandus. ut. Creator., Redemptor", Es Largis
tor bonorum omnium, nifi [olus-Deus; (c' )
Dominum Deum tam" adorabis, & illi foli- ere
vies Matthi c. 4. v, xo, «"an.»uom Munium,
h.,-e.. fcn'vie; culmfatoyiæ, quem foli Deo. pro.
pnum ament hu; Chrnüus ex Deut. & 6. v,"13,

Juxta verüoncm LXX. Interpretum,

II, Hoo

not-—
obüantxe ( cq) licetbonos,
(non .al-iogque-San,
dicimus eire-ger
E
præcgpmm)Angelos
o;
venerat-z,. ut longe inferiore cum; "quem.cum
S,..Augufhno L. zo, contra. Faust m c.,zg. ex
prumirivæ ufu Zool-süs- mitum

sozia-clchmu

«'vro'n? wm, ferqu utpote sen-is Dei debi
tum; & »wes-Win-, utpqte Matri Dei, qua;
,,Deo infinitejnferior ,- Sanötnsomnibus tut-erkor
cft, comem-amem.; qui saltus non-mm politi-'
pussit, quia Sanöhs ab cwüem mnone-munan

tribuitur.; fed auv-ea Bis-»siepr
guja ns,Ob
excellantlam upcruatukalxm. mgmmtia cum
Deo fundatam-, ac propter Deum lpfum impen

ditur eo fere modo ,. quq dilectioiroximi pro
Zerea Dcum
ac relzgz'ofqeü.
tii igitur
,ol-i
honor" acræ
gloria
langqu debeatur
ex pi
/

ftbla 1, S. Paul; ad Timoth. c..1, v. 17. inferior

xtanum; dulige laria & fremd-«omni operanti bonum

convenit:
te. :. eodem.Paulo
Rom.
c. s
v,
19, Adde,gliötapag,
54. eguit
qq, adIll.
Docet,
(1004. præter gium unum
adiutorem universe
lem z· qm. dedit remetipfum rsdemptionem pro
Omllwusk 1. ad Zl'irrmth.i0. :. v, s. (a quo unp
s

omnis

Auszug christlicherübte.

Ioz

dern in eineinweit geringeremMaaßh minim

lichals liebsteFreund Gottes, (annuo un
sereFurbitter undFursprecher bet)ihm (et)
Es werdenom) Stücke gelehrt zI, Gott alleinmüsseals

Esset-,Erlöser und Gebet alles Guten
wuchert-»und angerufenmotu: (cv) du sollst

Gott deinenHerrn anbethen, nnd ihni allein

vimen. Matth.nm 4, 10.eint-J uo'vþ urgueret-:,

das itb- dienen mit jener Verehrung- die von den
Griechen der-kei- genannt, undin dieserStelle von
Thrrsio Gott allein zugeeignet wird aus«s. Buche
Mvvsis am 6, 13, nach Det-79.Dollinetschtn lieber-·

sehnte.
Diesem
man
wir agenII..
nicht,
daßungeachtet(
es gedothenm)fao)darf
die guten
Engel, und andere cilia: verehren, aber mtt ei
ner viel niedrigem E re, welche wir mit dem J).
Augustin (29. B. wider den ,Fausius, am 21.
Sao.) nad» Gewohnheit pu ersten Kirch Jede-«
Uti-8!!!)vdn iam-;, ein giam,
weil,sie D"!
Dienern Sams gedühretz nnd- «hoc?-Mea, mil
Et»chniederer
det«MutteralsGottes
unend-,
Gott, zukommt,
höher aberwelche
als alle
Hei
lige. Diese Verehrung ist leine- mit Politische
Ehre- weil sie den·.heiligen nicht aus politischen
Ursachen«uiget wird, sondern eine geistliche
nnd andachtige, indem sie ihnen wegen einer«
ndernaturlichen Vottreflichkeit- welche sich auf
die Freundschaftsmit Gott gründet , und wegen
Gott selbst erwiesen wird, schier eben als wie
die· Liede· des Nachflen««rvegen Gott

geistlich ttt.

Obwohl also Gott

heilig und

allein Ehre-

Preis- und Anbethung(Ango-a) gedührh gemäß
talem was aulus t. Tinioth. am t, 17. sagt
ivaed rt
,an eineniedrereArtEhreundPreis
G 4
allen

.x04

Catæbijmqs thbalicorwn.

omnis & dignitas in Beatos , & platrocinandi fa
cultas derivatur) liceat & Dei amicos cuni Chri
Iko in cælis rcgnantes invocare, non ut ipfi Chri
sto fubftituti ex fuo posjuvengfed ut-loco noiiri,
nobiscum , ac pro nobis Christo fupplices. Rusti

gratiamnobis exorent: eo fere modo , quo vi
vos Dei fcmgs, citra Chriiii injuriam , invoca
mus , ut pro nobis orare dignentur. Quod ve
ro' Beati in cæro cognofcant noftra; örneceiiitaæi
tes & orationes, patet ex Lucæ c. I . v. 7. ubi
Chriüo ipfo" revelante , majus gau 'um erit in

, cælo coram Angelis Dei , ex v. 19, fuper uno pec-g
catore paenitentiam (quæ fæpe in interna tantum
*contritione conüitig) agente, zwmfupææmza—

Futnavem*audium
jzg/lis, qui
zgezztmænitmtia.
bi auteni
eft non
, ibii- præceiiit
cognitio.
Dum igitur celesiastese. 9. v. ;. ait: Mortui m'
hz'l'noveruntamplius; & IfaiaS'c.63. v. 16: Abra
ham ne;/civi; Hex-,69' [fragt ignoravit nos, afferunt,

quod in limbo , ex fe, & naturaliter noftra non
cognoverim ; non afferunt , Beatos in cælo per
Dei atiam ac;revelationem æque noftra ignora
re. ontrarium patet exLucæ c. 15. v.7. IO.

EXEM

Auszug christlicher zee,-ce.

xo;

allen, die Gi te'-3thun, wie eben Paulus bezeugt
an bie'Römer am 2, lO. Sieh-· was oben ge

sagt wdrden, am 55. n. f. Blatt. III. Wird gelehrt
nebenjenem einzian allgemeinentritt-tier, der
sich selbstErlosungamsur2, alle
gege
ben
)at, au;
t. Timetly
5. Menschen
(vzn welchem
allein alle Wurde und alles Vermogen sum-«
sprechen aus .die Seligen hergeleitet wird)- sey
erlaubt-, auch Jene Freunde Gottes anzurufen
die mit Christo thDimmel regieren; nicht da

man sie anstatt Christi setze damit sie uns aus
dem Ihrigen helfen; sondern Somn. sieanstatt unser·,
mit uns, und sur unscChristotu Fußen fallen, und
uns Gnade erdethen, (hier.eben»auf die Art- wie
wir die noch lebenden iiner (Sortes, —,ohneChri
sto-eine»Unbildanzuthum darum bitten-, daß sie
sich muthig-m fut. uns zu betbgn. Daß aber die
Heiligen im Himmel unsre werben, und Bitten
erkennen, erhellet aus jenem £um am 15,-.7,
wo nach Christi Offenbarung selbst, eine größere

Freud seyn wird un Himmel vor den En-.
gelu Gottes-(aus demlo. v.) über seinen Sien
der , der. Buß thut (welchepst nur in einer in
nerlichen Neue besteht) als uber 99. Gerechte,
die der Buß nicht bedarfem Wo aber eine
gradnn i(f,
mußweisePrediger
eine Erkanntniß
entgegen
en«seyn.
dennder
(ant9·s.) qgt:
die«

Todten wissen nichts mehr-. und Jsaias (am
63, 16.) spricht: Abraham lgnnet Und nicht,
und Israel weiß nichts von lmo, besahensienur
daßcselbein der Vorhdlle aus eigenen-uno natürlichen

Semen das- was uns angeht, nichterkannthaben;
nicht aber, daß die Seligen im Himmel eben so we
nig davon wissen können durch» Gottes Gnade

Und Offenbarung. FeeF

Widerspiel
"bi?"ae
'
&.
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Chieabänus Catbaliærum,

'EXEMPLA.

I. Cultus duliæz AbrahamGenera

c, !,8-v, :. tres Angelos adoravit in terram-(ado
ratione duliaca, Angelisch sei-fisdebita); limi.
llter :. Loth Gen. c. 19, v. !. duos Angelos ado
ravit pronus in terram. 3, q/ue-c,s.v. n;. unum
cadens pronus in terram
ravit.' 4. Quem ta.
man honorem Angelus illc Apocalypticus c. 19.
v.!o. :! oanne non admiiit, ex reycreutia erga
dignitatem Apoftoli, qui eum volens adorare cer:

te idololatriamxnoncost-mich Il; EXEMPLA

.invocatio'nis. ;.. amb, Ofeæ c. 12. v.4, r;. in,
valuitgddngelum qui quia Jacobumfuper-arenon
"poterat, "Gen. c. 32, wa;. cert'c Deus non erat.)
ji«-vix, S- rogavit illum. z.- Ldth. Gen. .c, 19. v.

18. ait ad Angolos miþ.: v. 13. a Des-Wo ad pere
dandam Sodomam; uæ/oDomin'emi 556. age-

remiasLib. 3. Mach.-gh.
c. 15,v. 14. fratmm m
tor, multumorat pro populo, etü iam pridem de,
funalis, Judæi in captivitate orabant in Lib.

Baruch.c, 3.v. 4: Domineomn''otens!ausin

orationem mortuorum Ijrael, ( f) & reliäomm
Filiorum ipfarum, qui peccatu-rugaante te: quodii

illi jam in limbo co ovemnt, Deo rqelantef

necemtatcs fui popu '; quanto eas clarius jau)
cognofqent Beati in cælis Dei faciem intum, ..
Adde (hai Q- 369

Aueziigemm"
klar ans
7. 10.
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anneiogener Stelle iaci

eini is

» g'

Exempel 1. Der Verehrung zunu««genannt. :,
Abrapnm (1. Buchannona am .18 z,) neigte
sich«vie zueErde ver bre!) Engeln z· eben also neig
te sichLochbis auf die Erde vor zween Engeln s- (:.

BiichMoysieam 19,1.) ,3-Ieiue (s. ;

), warf

sichzur Erbe, nnd vethete einennm Zeniteinee
Ankethunxkso Suum heißt- und Dienern Gottes
ehndrt.) 4. Diese Ehre bat doch.der Engel in der
eimlichenOffenbarung ( am19-»r0.) zon Johanni
nielze angenommen ans Ebeerdiethigteit gegen die
Wurde eine-Apostels; doch bat gewiß Mannes
þa erdenEngel also ehren monte, fetae gotterey

be engen... H, Exempel der Anrufun . i. Ia
eo ( Osea am .m, 4, S..)ut dem Engel aber-legen
gewesen Und-weil dieserden-Jakob nicht aber

wmdenkonnte 1. Buch monas am Ze-·as,;
war et gewißm tGott und hat ihn weinend
ebctben. ager:; (1. . ud)Mpvsiscum, 18.)
gt zu den Engeln, welchevom Herrn geschicktwor

den«-(am I , o.) Sedonia su verlieerenz· Ich bitte
mein Herr-. tu,-(.m. 3. eremias ·(mænd) Ma
chst-Ein 16, 14.) ein llic herber dercBrüder, be: »
eher Viel für das Volk- obwohler lausa gestorben
mar, Drei-Juden in der Gefangenschafthabam ,
( Bei-licham - 4'.): Allmächtiger Herr-! erhdre·,

nun paa-(Ee eth der verstorbenen Israeltten,
nnd ihrer zurückgelassenenmuber, welchever

»der-reinAn esichte gesündigee.- Wenn diese-need
in derBerl) ue aus Gottes Offenbarun »dieNöthen
ihres Volkeserkannt hohem wie viel fate; werden
diese schen erscheinenden Setiam, die im Himmel

Gottanschemem Sub! ipeis auf die 36. Frag ac:
sagtmotom,

« .47- Jst

168

Etsch-Fing Catholicorum.

4 7. Huicne Præreþto Ave-Jam- uh: ima
ginum Chii/li ac Mäarzmz ?

«

Nequgquam; quia præEepto huic: "Non
fui:: tibifculptile,*caufi'amox additur (Levi
Atilii C.'2.6,. V. 11) ut adores-illud,

Videlicqt

Ethnicorum more, qui fai-forum Deorum
fcatuuntfimulacra, (cs) &idola fua impie
colunt; nos autem-in imaginibus Christum
& Sanäos, quos rep-ræfentant, pio &Mai-'
joribus tra/ditomore veneramur (w).

X

Duo continentur: I. Quod liceat Sänätorum imi
ines facere ad faerum finem , cum ad ("murum
äiüoriarum memoriam," cum arl Chrifii-ac Beato
rum venerationem. atque imitationem. :. Sic

Mayfes
in defer-to
erexitgerpentem
anmm.
Lib.
Numerorum
c.21.,v-.9.
guram Chrifïi
Crucifia
xi, Joan. c. 3. v. 14, - « Deinde 2. Salomon Lib. ;.
Reg. c. 6. V.23. & 32. novas icones Sera him in
templo fculpi, & v. 29. in Earietibus depingi cu-'
tax-it ein-a-expreikuknjnsscrjptma mandatum. ;,
Egid-iceDom Paliorrs, imagines B. V. Maria
a S.

u'ca depiötæ, ialiæque antiqrr—iiiimæSandro

rumicones, a Concilio Generali VII. NicaenoIl.
anno'7821 eontra Icono'rnachos a probatæ , :.
Concilio Flerent'ino seu: 3".861! Eoncilioflflris
(terrrino (Seir. '2'5. laudataa traditum a maioribus

pium morem comprobant. « II. Quod liceat fa
.cras

Auszug christlicher Lehre.
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47. Jst der Gebrauch der Bildnisse Christi
und der Heiligen die-seinGeboihe·
zuwider ?
Durch-aus nicht. Denn diesemOel-othe

iin sollstdir keinQuamque buo machen
wird die Ursache gleich beygesetzet ( z-.Buch
Moysis am 26, 1.«)spoaiieli.s2g.e
..;-«subcana,

nachGebrauch namlich der Heydeiywelche
die Bildnisse falikher Gott-er aufrichten,
(ce ) und me Gotzen gottloser Weisever
ehren. Wir hingegen-psiegen nach gottse
ligenrGebrauche, dcnwir von UnsernVor
altern herhaben , in den Bildnissen Chri
stum und die beilegen, welche dadurch Vor
gesyeuetrverden , zu verehren (cr).
.Da sind2. Stücke enthaltene I. GB—sey erlaubt , daß '
man zur guten Absicht Bildnisse der Heiligen machez
namlichzum Anget enim' frommer Geschicht-en, aut
Verehrung udo Nachfolg Christi und der Seligen.
1. Alsohat moorei? in der H üste die åhrene Schlang

aufgerichtet,( 4. Buch Mo fis am gr, 9. ) als ein
VorbildChristi des gekreuzigten( Joham am 3, 14.) «
l -- z. Salomon hat ('3. Buch der Konige am ·6
-2z. und ;2.) neue Bilder per Seraphim schiiitzen,
und(in am
v, ) an die Wände gemeldetes
malen lassen,
ohne
»ein
der38.
ciskiirifrausdrucklich
(fid-oti).

3. Die Bildnissen des guten Hirten - »und jene der
ssllgstenJungfrau-Maria, die der heilige-Lucas-gei
malenhatte, wieauch andere nralte Bilder der Heili
gensind von dem siebenten allgemeinen Eumene-erbe,
bemziveytenNicänischen, im Jahr 787., wider
dieBildersturmer gnrgeheißen , vom Kirchenraihe
zu

: ïp

«Catel-bimus Catholicorgn.

cras imagines in honore habere, non ab iacen
em in in diVinitatem aliquam" ( uod emat ido

latriam) fed ob Chrïüumam makes-, quo!
exhiberi;; fici. Deus Pfalm'o93. v. ;. ait: Ada
rata faa-bellum edam ms, nem 'e mai-as (*g)
* Bc vul—t. ut

omen

0 u, ( quo

enim

tantum

repræfentat Salvatorem ji«-Ja etiam genu adq
fertig tefte Aas
Paulo
ihpglgnfesc.
üiUUCBth,
casead«.P214
« andem 2.
;. 'v'.to.
nautamut

cum Catholici, 'fed & HH. venerantur SQScriq
pturam, eamque ofculantur ; quæ tamen Delum,

Chriüum' & Sanötos "nonum in charaöteribus ceu

imag'inibus repræfentatog exhibet. Notandum
tamen, cultum kackakizmImagmum non eire ab. '
fumum", qui fxüatm Imagines fed ANDRva
qui procatypon in engie veneretur.

48. gummi»;

probibet:» 'an Wiss-ie

mmm Domini Dei tui in vanum ? «
Veracspabukum divini nominis,

(au) (Sc-ir—

revereneiam, qua:;committitur &periuris,

(cx) blasphemis, ("£)) per Deum, San
. &os, vel creaturam aliquam, absque gravi
caufl'a, Veritate ac reverentia jurantibus:
,

Ms

.u

x

AueziigchrisilicherLehre.

n t.

In Florenz ( in der s. Handlung- ) nnd vom Kirchen

rathe
zu Trient
( in der
25.den
Handlunge
gelobet
wor
den, nnd
destäitigen
also
von un ern
Voråltern
get-gebrachtenandachklgen
Gebrauch.
II. Esnicht
sen
laubhandöchkige Bilder in
Ehren zu cben,
als obeineGottheit darinn Rede, (me! ei abnorm
tischwäre) , sondern wegen Christo nnd den Heili
gen, die oorgesielletwerben. Also sagt Gott ( am

98.«Psalm,3.v.
Wer-setcuï td);
nieder
vor seinem
Fuß cheinmeh naniiichder
alsowillen
daß
der ameJesus and) mit gebogenen Knieen an
,gebetbetwerde-nach Summa Panli zu den Philip
»et-u',ain2, lo.; daß eran missen werde, (eum;
stelgesch.am 2,'21.).

3.

ndlich wird dzieheilige

Schrisi,nicht nur voMatholischen- ondern auchvon
Unlakholischenoerehrei- nnd geku t: obwohl selbe
Gott, Christum und dieHeiligen nur in Buchstaben
als Bildern vorstellt. Doch ist u merken, die Ver
ehrung andachtiger Bilder bleibe et)demBilde nicht
eben, sondern ziele ans die Person selbst, welche im

ilde oorgestelletnvird Daß also das Bild nicht
wegen seiner, sondernwegen dem , den ed
vae-[telia, geehretmehe.

48. War verbindet das andere Gebricht
Du sollstden Namen DeaHerrn deines
Gottes-nicht vergeblich führen ?
Es»oer·biethetMisbrauch umbEntehruna
D

des·gottlichen
Naniens (cu),
ichiehtvon
Meyneidigen
(et),ïbetgeidxq
ottslci :ke
e
rem(cy), und denen,die heu-Gun, denHeik
Imeu, oder-einigem Geschöpfe , ohne sprich-,
me

—1
Ia

DAMAwa

Catholicomm
s

Tria ex licanda funt: I. "Quanta reverentia cli-*
vino" omini, aliisque-,factis rebus exhibenda
iit; .De'dit illi nomen , « und 2]!fuper amne no
men , ut in nomine (SE U 'omne,-genu jleä'atur
mel- ium , Les-Verka &? injbrnomm.' ' Paulus

ad hilippenfes c. 2. v. 10, nec tamen incon
-iiderata—fanäimmvi'nominis pronunciatio ,. 'ii 
contemptus abiit , noxam venialem excedit,
*II. Quid & quotuplex fitiuramentum ac per
juriUm. t. ]uramentum eit inuocatio disk-»zw
minis in teytimoniumais-Hm rei. Eft triplex: 
Cante/latorium, quo Deum "tantummodo in te
Rem vocas. Imprecatorium, quo fimul in vin
dicem, v.,g. Deus me puniat ,; fi &c. Pro
miþrizlm , quo Deo teüe ac Hdejuffore, ali
quld te faäturum'promittis aut minaris. 2. Per
ju'rz'um eft iuramentum faifurq , cum aut aliter
juras, ais judicas; aut, quod lui-aih, was culpa
non fervas.
;. Pexjjurium, per fe 'loquen
do, femper efi peccatum, grave , juramentum
quandoque f.!icitum, ii veritqs , judicium, live
prudens ratio aut neceüitatis
aut utilitatis ,
ac je;]!itz'aillud comitetur ' fic Jeremias'c. 4.

v. :. : ,äurabis:

«-Vivit þominus , .in veri

tate , Es in judicio , &? in jctjiit-iu, cii: contra"

Anabaptïihs.

'Ubi una ex his dotibus defue

rit , Xlam omne iuramentum « rohibetz Chrifl'us
,Ma'tth. e.g., V. 34. EXE-MP A I. liciti. jara

menti etiam' in novo Teüamento fufiiciunt:.

Penda-s Epiii. '2. ad Corinth. C. I-. V. 23: Ego*
,., te

·

Dem)": invoco

in' animam «meam.

Ad

hilippenf. c. t. v. 8. , & 1. ad Theffalonis
cenf. e. 2. v.8. , Angelus Apocalypfeos c. 10.

26.

EXEMPLA a. illiciti juramenti Hege
es

Anezag christlicherLehre. n;
tigeuma), Wahrheit, undEhterbietbig
ten schwören
Dasindkam
zu«flaua:
t. Wasgroße
Ehrer
dietthg »'t dein göttlichen
Stamm,
und allen geben-ig!
ten Sachen zu erweisen-sey- Er hat ihm einen

Namen, der über alleNämen tft, gegeben,
daß also in dem Namen Icsit sichalle Knie
biegen sollen derer pote im Hirn-net, auf der

übt,

Und unter der Erde sind.

denspumas:

Paulus au"

am :, to. Deßwegen ist dochein

Andedachtsamees
mammamgeschieht-.
DesheiliåstenNamen
inungi ohneVerachtung
no keine(dnm

re eum,

11. Was und wie manam-lco seyrief

Fit)
Ein Eidzum
istZeugnis
die Anru
tungund
desmmm.
göttlichen 1.
Namens
eli
ner
agi struat
dreperiey
:, der
very-euren
be, Sache.
in deni man
zum
Zeugen
anrüfti
der verwünschende,wo man zugleichGottes mod);
beransruft ;. E. Gott strase mith, wenn u. s. We
der;versprechende, wo man nummatum: nnd
Om- en nimmt, man werde t un , was man vers

gyri
teder drohen
2. entweder
Der Meyneid
ist ein fal
dm Schwur,
da man
(nom Schwören
anders redet, anders denketz com mai man mii
einemSchwur-e versprochen bat,—apseigener Schuld
nicht halte 3. Der Meyneid ist für ich selbstalle
eit eine schwereGnm: der Eid ist sit-eilen er

aubt,wennihn nämlschwahrheitz Ueberleguiig,
· »das ist eine vernunftige Ursach-

oti), oder des mum)

entweder der

iind Gerechtigkeit der

Mem
alsosagtIerennas
:: Duund
sollst
er umbram,
in demam4,
Gerichtein
der Gerechtigkeit schwören: So wahr
der Herr lebte

tam".

Dieß ist wider die Wieder

Wenn einer sen

camelum Umständen
Is

n4

MAX-im Cubi-wm.

&: Matth. «. 14. vu,-3 zwei-ji« Lin-sk-M.:
chabæor; c36.'v.61.- 62. &c. Tandem,; poem,
Zachariæ c. (, vra, &;4 : Weibcin veniet ad
anmm jura-nti: in nomine meo mendaciter,- &?

morabituf

in media donas-,Jjus, S trink-kamst

pam. , 111. Quid, &, quotuplex ü't' "blasphemia?
:. Bis-Physi- eil. vir-bum tonhmzelz'æadar/us"
Deum: in" fe , vel in Sanctis inhonorahdum 

£t vol ne anda , - und Dco convenit; vel
ei mb'ueh o , quo non Conuenit; ' vel tri
buendo crematae,quod foliDeo competit. :. Es
vel lin-ipua: blq/phnnia, vel hæreticalia , ü hæ;
tcün contineat., Utra-Que graviilïmulfl peccatum
QR,. ;. Paduain· höc' mpndo diäata' legitur id
libro .Ijgvitici
24. v. nist.-iain"?16: Qai; kpo
big/' keimt-erst
mmm
catini.":. inane.
hanc vi
tam condemnati cru-nt omnes,
'- » 'hcmdvm'nt
"ic.-'Tobiæ c. 13".v. 16, E
MP Uhr] dabit
Blafþhemus' .l.;vitici c. 24. lapidibus öþrutu's ,;

V.
Is-031D;Q. imstande-ihm
DC,.
III-«

"Vide"Q. 52. n. u..

ask-«

49. Les-«

Augzug christlicher Lehre.

i 15

tue-venEchrvöeeu ehäzbh
ante: S . ' em
ken»
von
Chklsto.vekbotl)esi,
allb« ut
mass-IV
pex t. eines erlaubten &&ch sinds man gem: duco

im neuen temptent: Pnttlue :. Coslnl »auf
j- see-«-sugti Ich rufe Gott auf meine See
sle 'sum Zeugen nn- ea
auch zu den Philip
sunt am n 8,- und am n hessaleules (um-2, g
lmd der Engel iubet heiwllchenOffenbarung aut
io, 6,- Exe« "el a. elnes linei-lauum Elbe-ge
ben Herddejo atti). «im,14, 7; Antiochus t.
Buch der MachåbäeremO

lich Z, Die Straf

61.-62. u. cf.--m.End

nat., mort,bto'Badjariai unse

3. 4.- Der SI
·wtrd femme-s m desjeni
n auo , der m. meinem Namen falsch
dm ret- und er soll mitten m seinemHum
verbleiben ,- und dasselbe verzehre-es III.
as, und wievielerleyuseGottes-te «ung. :. Die

Gotteslästerung ist em ean-np wert wider
Goet, um· ihn sen ft selbst-» oder m seinen Hei-·
lägen zu entunehten.
le geschieht swen-l man ent

weder·Go-ttabsprlcht-iva; tbm 9 nsrh ON" ut
bewegt, was sich uid): gestecuez ever einem e
fchöpfebewegt-was Gott ältern ukönimkzg- Sie
lst entweder einfach- oder ream ch-» bad ist ohne
"Stamm oder met elxiersolchen begleitet1 ætna:
sind seht schwereSeitdem-« Z- Die id aufer Welt

dir-insgele
gene162
Seeefliefeeuieu
un z·«Buche
Mut-ils
d '24;
Wer den»Nnmm·
ba
Hei-en leistet-t- fall mtt" dem Tode-— eftedfe,

mammæ

merem,Lebenwerden a e ver-e

sammt 1:711,-hic"dich lästernz thlö aut I;,
16. Ein musa 9!qu me Ksuecstuulgte
So neme

M ïs"Buch Msvsi MU- Ist Boot ermun
wmdieWB
uzxuis:;
Jena«8:09; Ue Quae:
** æ"" Qlübx

"ïb I

49. Wa

116

Maschwa

Cathalicarum.

49. Qtid imber-attertiumpræceptum: M
rnenfo z ut diem Sabbatbï jþfzrfïiüräs?

Vixit Sabbathum feu diem Feitum in Ec
ciefla piis operibus celebrari; quod fit ad
eundo templum , & audiendo Mffï'am.(a)
Laborare autem hoc tempore, & iot'cup'a
tionibus d-cditume(I'efetvilibus, plane in»

terdicit. ula).

Nötzmda tria : I. Quod iure naturæ obfirinqa'mur
ad aliquos dies, colendo temporum Authofi Deo
confecrandos. Hos feptimum quemque api-imo
creationis, die , feu Sabbathum cii'evoluit Lex an
tiqua cercmonialis; cui primitiva Ecclefia otia
Vum ("affecit,Diem Dominicwn propterea ditium,

Tod
in eo Novi
& amortuis
refurrexcrit
Dominus,
eüanien'ti
Fundator
, & Spiritum
etiam
*.Sanäum in Apoiiolos,
rimosquc Difcipulos
effuderit , novellam Echo iam prcpagaturoæ. Et
»uanquam hæc diei Dominica: fublhtutio nullo
netzt-um Litterarum teüimonio comþrobetur,

iam inde tamen a primis nafcentis Eccleiiæ tem
poribus rette facta, ab omnibus etiam Heterodo
xis (fi &quosdam
e exci.
pias)
creditur,ex&Anabaptiftarum
admittitur. .]Fre. äuid
fa

ciendum: 1. Audienda devote Milï'a, quæ utpo's
te incmcntuni Novi Teüamenti Sacrificium vec
. teribps abrogatis fucceiiit. 2. Verbi divini ex:
planatio: Non injolo ane viuit homo, ea!in om
»m'verbo, quodprobe it de ore Dei. . atth. 04.
V: 4. .Tandem 3. impenüus orationi , piæ leä'io
ng, aliisque bonis operibus vacantium, ut, quod
per

ungui

christlicherLehkes -1i?

49. was gehst-eher Odo dritte GebotHX
(Beamte, daß du«den Seven-ta
bellxgcft?

*

. Es fodert, daß man den Sonntag, oder
Kirchenfeyertag· mtt iottieligen Werken
zubringe; welches ge nimbis, wenn man
die Kirchen besucht, und zMessehöret (cs).

Zu dieser Zeit aber arbeiten, und meet-t

ba) Dienste tbun, ist gulam!) verbotheinl
'
gebe
Da merkemana. Stücke. I. Das Gesetz der ïna:,
tnr verbinde uns, emlgc Tage "Gott, der aller Zei
ten Urheber ists zu seinemDienste zu widmen. Das
alte Ceremoniaigesetzbefahl, man solljedesmal den
siebenten Sag, vom ersten Tage der Erschaffnan
an , dazu widmean die erste Kirch setzteden-achten
anstattdes siebenten; welcher-deswegender Sonn

tag, oder Tag deo Herrn genannt wil-b, wcil an
seideneder Herr- der Stifter des neuen Bundes
von Todten auferstanden ist--auch an einem-solchen
Tage den heil. Geist aber die Apostel, un erste-nJün
;"«ger,·so die neue Kirch fortpflaneen ollten, aus
segossenhat« Und obwohl die Schrift dieseVer

wechslun« des Sonnabens mit dem Sonntage in
keinerau druckii«cheit·Stellegucheißtz glauben, und
lassen doch all;, auch Untatholische gu, etlicheWie
sertaufer ausgenommen, es fex),solcheschonbon An
beginn derskikchrechxund billig.geschehen. II. Was
u thun sene r . Man muß andächtig anhören dieMest
.e«welcheais das unbiutige Opfer des neuenBunds
m die Stelle dei: alten adgetoürdigtejn Spiel—gætte:

tm ist. 2. Muß man derAuslegungdes WorcGoues
—
em
schwimmdcr me';]? lebt nicht allein zkenn

ï I8

Cdchbrfmu: Carbolwarwm

per hebdomadam negleöium , hoc die ,falutis com-.
enfecsgr,IIL Quid" rohibpamr: 1,Omnia ope.-.
ja,/Wzlia, 2. qua]? emilia, quæ fme ükepixufiek
:: non. poffunt, m:aåiopgs koreufcs, dundinat'roe
ne,-S,mii aut negemus, aut Supgriorum disk-ca

Ianoamet;

5. Operaplumam/milia, nem

pe,;peceatg, maxime gum fcandalo conjunäæ, ut,
IMPLIED-Moses- famaeque 60":- 'Qui facit peccab

um,,few

Wuxp

mmm

Mist-grauJoan2c;8«v. 4-, Hanon

fedprofemurchesfc »;.

dabuntI, illesaht-acht
sicut-p-Nu.

mator. c, I;. ii, 32 Ists-. 36. lapidibus obrutus,
II, Etsch-asLib.2, q,'1 . av, 15. "III. Paulus- Aas
c. 29. v.
ui una S . bati-i (quam Hiesonympx

P M. a , edibiam
Dominicam
dicit; fudi-f
.,.egWangen!
pm?! diem
Euchariüxcum
, ferme-nem,

sen-Sanktme in meam ignifer»
protraxit, ub:

Her
somnolgnrnzEutyphmsdem-»Hequtimwa
. . fu,:a;
»Zpr
z iä,-Paulotcsusmaxm£um

fo. agi

Anozng christlicherLehre.

: :9

deinBrode, sondernvon einein jedenWorte
welches aus dein U:::-:::: Gottes ausgeht»
Matti) an: 4,

G::bucþ ;. muß man dein Be

:::.-iYsesen
90:06":
Bücherundnnandern
guten
essen eisiger
obibam,
anf das
diesenTa
ge
gilt ersehet
werde-—III
tota- Was
unter derbe-then
der Wo
chedes
ist hamum:
worden.

werdet 1:88: Mth

id): Arbeit, 2, Die ba

inechtiichen ::: ge

Absicht gleichgeltens

e :::-w:, jene n

ichmoiu der Stille nicht ge

chehentaan,
nIs die
da nd:D
Nests :Rnnd
Markte
öndel , wofern
0,Nach
chsichs
der .
Obrigkeitnichtentschuldiget. giebt als ïnsaw, »

liche Werke ,- nö
amarae/g

den- sonderbar

e nicht ohne summa::

geschehen,

geheiliget, idndern gescheindete



als

SchtvegnedenpTanze-M.
ün. W
iü"bien,
r ist ein Knecht der Sünde
( oben.
am 8,
. :. ) sm: diesenThaeenwird der mung nichs

£um el gebenIjener,

dei-si
den Geum!) ::::cb:

ret
:::: 4.Sö:: ::: indeodem
ysis ::qu:5,
32, und
6 p, : versteininet
.
ama
2.

ncham Iz, is, u,f. III. Paulus (9Aoosielg.
am 30, 7, 9.), der an einein Tage der wo:-«.
che (bon dem Hieronymus im Brief an Hedie
dien (egt, es :::) ein Sonntag gewesen) das ge

wandelteBrod
hvad), Und
die Anrede
oder
amo: þiö mitsammt
hineingon
s. mim:

slnssie-feiger Knab, Butycbfua, Vomødrit
ten Stockwerke hinunter , und stark-;- Pau
ins ebee erweckte ihn non Todten.

'H 4

fes-Was

: zo

Maschiij thboücæ'æn.

Z0. Quid Umgi- quartum: Honor! Pq.
·

.'trem. &? Matrem ?

Ut his, qui föcundum Deum vitæ noftra
funt authores, reverentiam, (db) obedien
tiam. (de) Opbmque'(dd) præftemus, aq
omni demum Ochil- genere illis ipfis Tags-Ska

.-ciamus, Deinde iubet,: ut; Magiftratus cum
Civiles, tum Eccleüafcicos Pan-entom &Ma',
j'orum lo'co habeamus,"illqyum dicitoluben
tes pareamus, & tevai-camur poteftatem ate

quc authoritatem (df)
Tria
imperat:
RevereneiamxIDEALqu
tram
tuum EsI,thmzz
tuam, au i mercedem!PU
ut
IS KLEMM-Im
fuper terram. Exod, c. 20. v. 12,

'Nota modum ex Ecclefïaüico c.;. v,9.: Eos-o
ra eqs in opere, öïjermane, &? amni stät-stink
adde v, 14. II, Obe'dientiam; ( d :) ilii obedi
te parentibus per omnia, Paul; ad Coloflknfes c. 3,

v. 20.fed ( ut idemmonet ad Epheüos c,6,v, U
in Domino' il quid forte contra Deivoluntatem
jubeant,. a adireoportetDeo mqgis, Why-i

'nibm. Aö'cor, c.)-,v, 29, III Opera ·, k(dci)Si de.-.:

fecerit "ag/u; veniam da, F ne perna: eum in
ifvirrtute tui.:;. retribue illis , quomodo &? z'ji tibi,

. .;.
ZEISS-stinktg.»3.v,:g,
«w. mae.

EXEMPLA:

("dc

ngc

I. Ifaac Obediensad mortem , Ge

nef- c. 33. v. 9. ideoque benediaus ,

v, &.

Q

. Auszug thumher Lehre. ut
yg. Was beli-bit dar vierteGedacht du
sollstVater und tnuiterehrenS
Das ebenWiss
wir jenen )reibe·n
welchenwir
nach Gott
Unser
abque-bre
(ab)

Gehorsam (pc , und Hut (po) leisten, aii
uns ganz willf» rig, und dienstfertig gegen
sie
allzeit
dassdie
weltliche
owohl
alsei:-mem.
ac: ilicheUeber
Obrigkeit
anstatt
der

lenem undPorgestheii halten« ihnen
gern
iind wiuizxåeshprsanien
auch ihren
omma
un »un- m Ehrenharten

(Dt)

es bestehn z. Stücke. f. Eheerhicehigekitx sein-)

du sollstdeinen vater,

und deineMiitter

ehren, höre den"faba! damit- bu Lan Lebestauf
dei-Erde ( a, Buch an:-mas am go- w. Vierte die
Weise ans dein weisen Manne am 3, 9, Ehre sie

niit der That, mit Worten, nnd mit aller Ge

duld: siehauch den 14. V. : e II. Gebot-samt

(bc) hr Kinder send den Wettern in allem
Yedo am , Paninsza den Crlossernam ;: aq,

aber (wie eben derselbeerinnerkzu den Gratam,
am 6, I,) in dem Aera-n; wenn sie vielleichtet

was wider Gottes Willenbefehleiy muß man

Gott
mehr
den MenxchewApo
adacta).
am gehorchen
7, '29. III..alsHülf:
(dd weima

and) am Verstande abninmit, habe (Emun
mit ihm , und verachte-ihn nicht in deiner

Starke , -.ver-gilti nen wiede
dir gethan haben,

, wie sie

' iraeh am 3, 15.iind 7130,

«Da) Sieh-die 61. Frag.

'

nempe! ; l;. Isaar war gehorsain dizi in, a
· Tode (10·DW·MVPHH am Ue 9«») "ab

H S'

WS"

,an

Max-Mk Carbonem.

IRS-WE- Geu- c. 37.v.,14.ideoquemian

»

c. 41. v.41. IIL eyugLuc.-c.2. mss. - - V.
Exemplum inob, 'entls filii: Ala/alam Lib. :,

gagg, was.
'

e quem: starke-As-c. 38. v.,7.
A

.;

51, La- ykxtfozxck
potejidtM' F mahom

tm Eccleftæ
few-zwar ?
Videlicet-, ü (acris & æcumenicisNConci
list-, &receptis Apoftqiomm ac Patrum in
slticucis ac · decretis , ü prebads Maiorum
confuetudi-nibus, -dcniquc & fammi: Eccle
üæ PaftOribus ac Pontiiicibus tribuerimüS,
quam angularem illis debemus obferva
tiam , obedientiamque; 'ubi vel maxime

"pexam, qui cultum divinum, &,fmötiof
bes, eeremogiasgue Eceleüaftica "convel
lant, atque:commeant-; TO tum ui Sy
nddis &Pontiücibua obtreägmte, ( 1) .ac
in Sacerdotum jura & templa-involan'g'gdb)
Sacra profanatum.
«
(d ') Qui Euch/Iam non audierit Ea'p',Vide Q. 21.

xo EXEMPLO

fint Nadab & libito,,ahenum

ignem
offerentes",
Levït. Am"
c. 10, v ;.Maria
ideoque
. eo combeka
v'.-z.(dg)
cos:

tra Moyfen murmumqtes, Name . c.x). v. t.
Puniti, Ins-Its Item Core, Dathan. &Abg'rqp,

ten-asapti
«ec mtobtteäsjksses
ini»MN,
.
916- t?lrloKIÆUT
, v.-es vä;
Ozia; Rex JudaMal-» volensinanium, sima.
FREESE
7. 16310?" ver-tullii!pfl-Yo19-«
—«

fio Ly

Anpzng christfkchckBeine.
mam gesegnetam 18. 0,

«qu

11. *Jofwb—(cbmba.

am ,7, 149; und daher abibit am 41 . gu. 111.
Ie us Luca»
eum

51...- s IV, Bensptel exists-un

gehorsam-ISobna; Absan

(22Buch de 36.

93
Ei
I «aut o xs,
14.- Ins-M
.- i ! .n. &) mcus
'-- «: einer
'

am

n- Este werden wie Gewalt nnd-Ansc
hen des Kirch in Ehren babcn?
«
Wenn wir den heiligen und allgemei
nen Kirchenversammlnngem den Anord
uu gen nnd Satzungen der Apostel und
V te:, den bewährten Gebrauchen der
Vorältcrm den«oberstenHirten und Yor
mima der $ch),
he nnd fchultztgen
GM)»; ant· exzexgen « n diesem vers-unde
gen sc Jene»sschwerltch- welche den Got

tesvxenst, vie Perprdnun en, und Cerc
monemba- Kirch»umsto n, und schän

bug; (bf) note-auchbn, weichevon str
ebenversakmmlungewnnd obersten Hirten
übel reden- (bg—) geistlcchenRechten und

Gottes-hausten Gewalt «utmm, angehn
lige Dinge entehren.
(bf) wem Kitzchuid); hören-. f. w. Sieb die
:::. arag. remExempeldtenm «adnb nubA
biuzdie fremdesFeuer o fetten (z·. act-Monsi- am
Io,«1.) nnd dahervon ottvekhrennetumde (am.
m.»). (ös). Aar-on und Marien III-widerdenMom
feeantreten (4. Buch, , 0988am ma,) abetgentem

wurden(ams4.a,
wieauchstete,
Dnthan
nndabiectum, togæ;
se» unme
mit.-tv
denmm

und Anton ncheew rten (am 9- pp) Ost-ke

xbmdss pou. der ..m

verschluckt wen-den« nnd-»F

I24

Caiecbijinus
GENUqu

72. Quid fibi viilt quintum«præceptum:
Non occides ?

«

Prohibet vim externam, cædem-(di) &
iniuriam omnem; quæ corpori. & vitæ pro
ximi afferripoüit. (die)Adhæc iram, odium,
tenentem-, indignationem , & quosvis nfi-"cf
fisusad proximi læüonem quovis modo fpe

äantes exemde &,penitus refeca: (eft.).

Prohibet triplex homicidium.I. Operis (di ymm
inchoatumper verbera & vulnera, quam confum
matum per fe vel per alios. Sic Cain occidit,
Abelem, Gen. c..4, v. 8. goal: Abnerem Schma
(am , Lib.-2. Reg. c. 3. & zo. ?. 9. pcenu, 3. Reg.

e. 7,
2. v.ï.6
&c. David
Uriam,
2! Reg.
c. a.
v,
l ". Hamicidium
"oris(
die) cum
proximo
mortem , vel aliud grave malum imprecariä:
Qui dixerit fmirifuo, fatua , animo illum gra
viter diligendi, reus-erit gehennæignis. Matth.
c.x. sue-, Ill. Homicidiumcordis: (d.! ) 'Om
nis, qui oditfratrmfuum, homicidae/i; €f./ci
tis, qnoniam amnis homicida non liabet-vitæ;; æter
nam
!" PL
vineti? 0 sieEfau,
mane'n'tem.qui
i.. odit.sama
Joan. c. 3, v,Gc
15,
EXLN

ncf. 97. mn.

·

:

f.:-V«

Auszug christlicherLehre.
die Höll fuhren (28. 0.) (Ob) Ozlao ,

ms
der Kö

nigaus Juda wollte mantbum? auf laminam!»
alrare amant-cu, wird aber mit dem Aussage
gestraft. (2. Buch der Chronik am 26, 16. 19).

52. maa fadende

fünfteGedacht Da,

sollst nicht tödrem
«. »Es verwerthet öußerliche Gewaltthätlg

fat,.

Todxschlag(oi),· und alle unþa-D,

in: denr Nachsten an Leibeoder Lebenkann
zugefugtzwerden (o e). Verwcrft auchund
schafftaanzltch aballen Born, Haß, Grol-«..

len, imber-mum, und aue Löst-Anmu
thungen, wodurch man dem·Nachsten, auf
was immer fut eme Weise, w schaden,

trachtet.(ol)

:

€t! wird ein dreyfacher Todschlag verdorben. . I,
Mit-demw«erke (b: , er ununj angefangenseyn
durch Schlage und
unde , oder«vollendet entwe
der durch uns selbst, dder durch fremde Hände.
Also hat (ain den Adel «tutor-bet(i. Buch Mon
sis am 4", a), Ioab den Adnee und Amasa (:i.
Buch der Röniqn am z- Und 20, 9. sieh auch
dessenStraf 3; uch der önige am 2, 5 , u. f.)
David den lirici (2. Buch derKömsgeam 13, :)

11..Mit dem Munde-ON da man demNach en

den Tod - oder ern anderes großes Uebel wunschee,

wer feinem Bruder sagt, du mwv! um,ihn
schwerlich betrüben, soll durch das dölll che

Feuer
geHerzen:
mit werden,
Maulz
II,
Mir dem
(.dl) Ein
ie eram 5;
der12.
seines-»
Bruder hasset, ist eu- Todt chiager. Nun
"*th ihr, daß kein Tod-seh ac: das e '
a.?

pc

GEMEINER-M

fg: ,QuidWH-je;-xm: Nonwechska
Fomicationcm, adulterium, &obfc'ænös,
illegitimOSque concubinis-5 (dm) pam-"quid;.

quid hanc-kran- Verchndiæ, & ingenua
pudori adverfatuf. (du") Nam & qui viderit
mimm ad concaptfcmdm eumz·jan marcham
lj? eumin'tardefuo. Matth. Cai.-mas (da).
Vetat" I. omnem turpem aecumimus vitii,- quot
moneüte Apoftolo ad Epheüös,c.-;. v.;. non
"(induetur in vobis-(dm); pro tel-'illudtotum Hii-:
manum genus (961'0 animas [excipiat.ä) dilüviq
fua-beatum itura-xit; «uia amni: c'm-oCAN-we
viam «iam Getici.- czqöxv. 12.- Sodonia &"Gö
mort &cum circumjacentibus—ürbibüs'pluvia ig
use-iu- cinekeskedaäæz Gehen c. 19 v.- 24.- Da
vid quam grai'eä, quam diuturnas pær'n'sob mog
mentane'am volu rate-m-a Deo same-cas-exfolv'elfe'

debuit?- Lib. :. eg. «: 12. v. to. &c. (dat) IL.
Ve't'af omnes wrpcs'afpeäus, taüus', Isaria-. .c'äna
Hiems,.littäras, Ieäiop'em «ferkvones, comas
diua"fufpeäa's", de quibus þau]. I.; ad Corïtitha.
c, lg. vi 33». DOMAIN-it Boiiqszizores collaquid

ignita. Quæ tot peccata gravia continent, jquot':
præfentes f'caridalizmt ;.de quibus Chriitus Matth.-.
c. 18".v.-7.- ait: Væ homini. illi,- per' quem jam;-',

(tutumvenit !- exptdit ei,-.uffinmdde
malu'ajï-g
uaria in colloejus", ü dem-Fqu in profundum?

Mit:

ausa-:: christlicherLehre-

m:

in itm: bletbende Leben habe :. Sobnamatit

,:: :;(:.
s. amb
keean nnda::
vonEsau-dermaccam
27; :::)
f;. Wa- netbtetbet o:: sechsteGebakhx
D:: sollstnicht ünceufrbbci: ::::b:::. 9

thebruch-

tmzttchtig
: undtm

Wamba:
laf
(nm ),und
wieSchamhaß
auchwas
immer eteEeysch
Zucht-—
Ehrbartigteit zuwiderist (o n). Denn w:: nu:
tmtnet :::: Umb- auo Beste-d zu (b:, ans
sieht, a:: at schonin seinem Herzenm::

ihegung)
begannen. Matth«
$]
e
Q)hevutch
:
€: verbindet1. alleW:

: Thatim: Lautne

:::": dein b:: um:-:: reg: :? den Ephesern am ,

man ll te unter ettchnichtnennen(am;
ntisi da- ganze weg
eßGes l:
(8.
Stein-«
txt-entnomanim
Hund ::ße
:: «::::
mrbcu;
weil
alle
Meinen
:::-P:
:::n
wandec führten
(:. Otto-M
Madsii
6- :::.)
Satan-a
nnd Gommha
unt
den am
umliegenden
tödten sindd

tet werdet-. g:.

cana:f::lri ::: Neatsn eingeaschee

Meesis am :,

quift?
daga:
talia:"
ga-ot:
Dabit:
obs-es Lacu:enetnet
lange
::::new
von

Ast-M

: :m::::72:gcu,21[c::i:t
::::r': :
::
t:,::: .
us

&&III-nSium, Lesen-gaben; unt-eine
An f::
::::dachti:
Schauspielevon BafeGe
mlchenP- Paulus
sagt
:. otineh
15- zz.
tache

verderben gute
:::.
In diesem nd fo"
vtt schwere Sünden enthalten - se htel gegen

W mna Aewetntß
gegeben
with.;:

128

Garwa

Cdtbolicürm:

marls". v. 6. III. Vetat omnes Voluntariakcogi
tationes, deieötationes morof
defideria tuv-put.
nt ex citato textu patet., Zeitda- per'v ' :: uagis
tdtionesfeparant :; Deo, ap. t. v. 3. Des-tim
tib Domini engste-tide malæ. Prov. c. 15. THE-.

Horum
o'mniurnimmundorumïars
erit"pf.
ir;/tag
Ida
and-enti,
igne"&? julphura,
oca]
c.:i,

"*V.8.'UVeremonæ'n'tanm; quo dele ah lite"
rium, quod cruciat! -IV. Media innocentia fer
"Vandæaut repqtandæ cum exemplis) I. Crebr:
"acfervens Oratio; Sap. c; !. v.ix, Exemplum
"deS. Paula ex Cprmt-h. c. !'2. v. 7. 83 5, conti
qua Dei prefer-us memoria: pro- exemplo.,Su.

I.. janua, Danielis;. uanae. 23.-- - 'a, Eifeun ·
humilis & siixceraconfciïio: Exemplum dc;Klio
prodigo, Luc.-c". t;. v: 12. 18. &c.-., 4! Dairo-a
tus.S. Euchariüiæ ufus: illa enim Cariticoyur'n,
c, 7. v. z..dicitur acervus tritici vallatus liliis , &
Zacharia: c. 9. v. 17.--fmmentum gis-Komm 80:2
mim germinans virgin-esi. ï. Filialis recurfus ad
B. V. & Tutel—aremAngelum && 6. Cuüodia

fenfuum .ut 3017y.;la'n :. - - 7. Fuga otii &
"þ'ericuloä qonforhi,

fic äofeph Gent-IT c, 39.

y'.-13, - - 8. Mox"-· MICH« ex Patris i] irifuallä'

aoi-lilio .mpdqrapdä; H;; & Paulus. ;.. besass-.
c".9; v.-26. ,27.

n. 0!"

Auszug-christlicherzehn.mg ;
W (tyriwiegt Many-twa Wehedem
marcum,
urch welchen Hiersein-ißkömmt!
Eo wäre ihm better,-daß ihm ein Mühlstein
nn feinenHals wente: , hab ee its-dieTiefe
des Meeres Ver enket wurde. 6. b. III. Alleun
keuschefrevwiljige Belustigungen in Gebahren, und

Begsikdemwie erhelletsausenge iter ewem».
Dieseverkehrte Gedanken s e den-von Gott

anch
der«Weisheitonu3.) (·Böfe«Gedanken
ind dein
errn ein Grevet
Spruchwörei am
1c, 263.

enidieer Untern-mwird ihr Theii ac)

gebenwerden in dempmie, der mit Feuer nnd s
Schwefeihrinnt (Offenbarmigam zu, 8. . D
für'wub?! die Lin ist augenbltctlidn die ein
mig. IV'. Mittel "ie«Unfchqld&."erhalten, oder die
Mlvhrne Gnade wiederzuRuben, sammt dahin zie
1envenEtempelm nd folgende-· t- Das.öfiere unu

cir-"?':(Eebetb.
- Buch der
Weisheit
8, Dass
zn),
EbuExempelPaule
Corint
« 12, am
7. 8.)
immerwehrende Andenken der

siiceinE

in. f..)

a.

e«mildert-Gottes

eldientquaynM

uid am13 ac.

ie öftere vemuthiqy und auf;! tige

Beichti MExempe cum palobr'neuSohne- · ad
a?)
12. Isf Uesowo 46Der
anbäwtlgt
«[tat-gebeimnitfcd.
Dennbiefes
wird Gebrauch
(im maum;bed

deam7, d;) genanntein Haufe weisen, der mit

Lilien u

ebenist,·imv ('Zachcriaam9, 17.) ein'

Berti der uemvähxten imdeinwem, daei

auo
Jung reiten
54Einekind
licheZusiu
zu ver txt-vor
("eligam,Frießenz
- miska
und dem hei
ligenSchwengel-ti- ssws 6. Die Bewährung seines
’Smt,ie,«1vie’-Job
7« Die-Vermeidung-·
Musikgean« (am
- m 301;r
Hefe&rlschctGesellschafteni

lsethotvaep cthuch Moysisemaw u;). 83,
·· ine nq;!) des get lichen aum-'s Rathe gemaßigjtez

udam-g,;

eisv Luxus1.«eum

3

am9, 96. 2741

»Was

1'go

14.

Catecbifmus Catbolicorm.

Quidïpiiecepto.feptimocavetur: Noa

furtum facies?
Omnis rei "a'lienæïillicit'a contreäatiq &
ufurpatiot: ut f:; in furto, rapina,"(dp) ufu
ra,, (,dq) lucris iniuüis, dolis malis, (dr) &
iniquis «inmitibus: (ds) demum quibüs
vi; commutationibus & diüributioniöus,
quibus Chriüianach-aritas lædi'gur, Cis-pro

ximus circumvenitur (de).

('dp) Ne

fares,

ne Je avari-, ne

r am

regnum egit" po Leda-X I. ad Conmhfg. 6.
v. 10. (dq) i pecuniam musam dederis po u
lo meo pauperi , »Li- iorgebis eum qua/ï :

'nec »Ja-ris-opprimes.

»w

Exod. c. 22. v. 25. (dx)

'Qui fubtrahit aliquid a patre fuo, &?a matre,
(lllud vel auferendo , vel ldolis malis extor
awde &? dicit, ' hoc-von e[e þeccahm, par
iceps homicidæ eft., Proverb.. c. 28. v. 24. (ds)

Ne quis cirmveniat in negotio fratrem (pro:

ximum') uum: quoniam vindex e/i' Dominus de
his omni ys. 1. ad Theifalonic. c. 4. v, 6. (dt)
His adde L'damna alia fortunis proximievel
iri quu, 'vel in æ'dibus z-·vel in fructibus , vel
in columbis; aut aliis animalibus.,contra ium
tiam illata. ' iz. Dila'tam' inique refiitutionem,
aut debitorum folutionem, 3. aut, inventor-um,
cognito domixio ,- injulhm retentionem.
«

EXEM

Auszug [Wilhelm Lehre. I3t
ja. Was wird im siebentenverdorben:
Du sollst nicht stehlen ?

AlleriunzulåßigeAngriff,,Gebrauch uiid
Besitz fremden Gutes: wie da geschieht

durchStehlen,
Raubeii»(o pg,oshafte
Wuchern
(dq), ungerechtenGemiiim
List

(or), unbi
auchal
lerhand
Tauf Be, Vertragews
Einnahm, un ,Ausgabe
mOduth diechrisiliche Liebeper—leset, uiid

der Nachste hintergaugen wird (o:).
)

(dp) Weder dle Diebe, noch die (Seu-igen,
noch die Räuber werden das ZaeichGottes
sbesitzen (1.Eo«rinth.am6, to;). (bq) Wenn du
-melnemarmen Volke Geld hast vorgestrecket,
sollst du es nicht anhalten-, wie«ein Ueber
treibet, noch mit Wucher unterdrucken ( z.
Buch Moysis am 22, 25. ). Wer seinem Vater,
Und seiner Mutter etwas nimmt (member
mitStehleii, oder mit erkssen durch»bösenList)
—undsagt es ey keine Sana; der tst einGee

feudes fab

lagers,( Spruchivört.amwag,).

8206)
Niemand
soll elnen
Bruder sintemal
(feinen
& en)
im Handel
"untergehen:
der err wegen allem diesemein Rächer tft.
( r. hessaloinaam 4, G.). ·(dt) Izieher gehö
ren cum t. aller eme-een, der des Nachsten Gü
tern eiliger-echter Weise zuge ggt wird im Spie

ten, an seinenGehaudem
pder anderm Viehe;

palmam

motm , Tauben

2. Die unbilligen Ner

iu Zuruckstellung fremden Gutes

'J a

oder

fex

! Z2

&!th

(iwbot-'coram,

EXEMPLA.
I. Achan»ob fui-tmn lapidum ,.
Jofue c. 7. a v. 18. II. Zachau: Luca c."39.
v. so

(5. Quid in »Es-w agitur: Non loqueri:
contra proximumtuumfalþm tdh'monium?

lnterdicitur teüimonium ,falfuin, (d «)
meqdacium, (dx) perjurium,. (d) & om
nis imguæ contra proximum abu us, ut ea

in fufurronibus, (d:.) den-asteripr (u)
maledicis, adulatoribus , mendacibus ac
perjuria (et).
(du). Tam. in fchola, uim in iudicio, quem ig
alia occafione. 'Sic alium teiiimonium contra
Sufannam dixere duo Senes, Danielis c. 13. v. 34.
paiica ipli lapidibus obruti. v.61. Sic illi con

tra S. StephanumLAaor. 6. v: 11. contra Chri
Rum Matth. c. 26. v. 59. (du:) Os, quod nutu-.
titur ., occidit animam. Sap. c. [. v. II,. (d «

De periurio vide Q. 48. ,(dz) Sujim-b.S
linguis male-Miso ;. amita: emm turbavit pacem
baß-sites Eccleiiaihci c. 28. v. 15. maxime qui
, difcscdias feknittant inter Patente-, domeFticos,

cives, fuperiorcs inter & fubditos &c.,ut dia
bolus fecit Gener. e.g. v.. 4. 5. (ea) Dni-050
": Deo odibiles, Rom. c. t. v. 30. & abomina
tio hominumdetrqä'or. Prov. c.24. v. 9. Sic Siba'
detraxit
apudobo
Davidcfn
c.x-&
v.;.Mijiþibofet
' res amici
»inLib.Lib.
]ob,2. Reg.
præ
ferum

6. an. a v. 5,

. &c.
·

(tb—) Adde fu
fpi

)

Auszug christlicher- Lehre.
-

r in Abzahlung der Schulden.

srzz

;. Das unge

bFkhxte
gefundener
derer Here
c ann Pixterdalten
: .
,.
« Sachen,
»
·
Exempel. 'I. 21d7c'm',der wegen einem Diebstahle
est versteinlgetf mon-ben, Josue am 7, 8. u. s. II.
Zachäus Ruta am 19 - 8.

ff. Wavdn ægro im achten gehandelt:
Du sollst nicht falsche Zeugnis geben
«
wider den Nächstean
»Es wird verbothen falscheZeugniß ( d O

iuge (d ; ), Meyneid(o y) und aller Mes
brand) der Zung zum Naachecl des Nack
ficu; wie geschiehtvon phrenblasem (p z),
Ehrabsdzneidern(ea), Lasterern,Schmauch
lem , Lugnern, und Meyneidtgen(eb).
(bu) Sowehl in der Schule als vor Gericht, oder
den anderer Gelegenheit

Also haben zween Alte

wider
(afui-mna
Zeuguißsgeaeben
Ciborum
mu
13die
-. 34wurdenfalsche
aber nachmal
selbst versteinte
get am 61. b.) Also gab man falsche Zeugnis wr
bey den f). Stephanus (Apostelgescdicht am 6,-«·1
(.),

wider ChristumMatth am 26, 59 (br) Em
Mund, der [uiget, tödtet die Seele ( Buch
der Weisheit
am :, (aa)-æui
tr.). . (tg)drenblaser,
Vom Meyuetde
siehdie
48. Frag.
und
falsches böses Maul sind verflucht. Denn
sie wer-denviel Unruhe anrichten unter denen

dre Fried miteinander-hartem eum am28,

·15».Honderbar ym, die das Unkraut der Uneinige
lett saen zwische den weitem, Hausgenossenem Bur
gern, Obern u d Unter anen ,.u. s. w.·tvie. es die

-.Schlang»gethan hat (t.

ud) Monsis am 3, 4. 5).

(ea) æ:- Verleunåder
tst -eln Graue! gg:.
Z
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can-chiij

Catholicarm.

fpiciones ac temeraria indicia , , uæ funt iiaiii

apud nqsmetipfos teüimonia : alite judicari,
ut non fidicmini. Matth. c. 7. v. 1".

(6. 'Quid pojiæma dui)»was-»Z- Non con
cupifcesuxorem , nec rem proximi?

Vetant concapifcentiam uxoris ac rei
dient-: quoniam...quod alienum e[t, haud
folum injuüe , & pro libidine noftra occu
are non licet, fed ne völ'untate quittam ad
illud appetendum ferri debemus, (4:76)ita
ut nbftris rebus contenti, absque omni in
vidia , aemulatione & cupiditate vivamus
« (red).
ec)

Judas ob

ecuni'æ cu iditatern Chriihlm

( venä'ldit
, Matt-)
vl.)gg. &47.Gieziin
4.
Reg. c. 5".
v'. zo. "&c. 26.
. .Ach
äezabel
hiantcs vineæ Nabot . 3. Reg. "c.,gt. v. :.
propterea puniti, V.23, 14. &c, (ed) Hoc dico
vobis fratres!
tempus'bgm e]t: reliquum.efi,
ut , qui emunt-, tanquam non pqllidentesjint. F
qui utuntur-that: mio-tdo-, tanquam non- utantur:
præter-it emm fig-ura hujus, mundi. t. Corinth.
c- 7, 'vo 290 al

17"-os

itu-sua christlicherLein-« "las
den Menschen ( Spröd-wärt am 24; 9). Also
derleiunbeie Siba den Miphidosei den dein Da

vid ( a. Buch
der König
amJoh,
16, 3);
die Dno 
Freunde
den job
(im - ad)
sonderbarim
22. Kapitel voin 5.«v. u. f.)···("eb). aieba- gcbö)
reii auch Argivöl)ne, nnd steoeniliche Undene
welche so viel als falsche Icugniße den uns selbst

sind:»Urrl)eilet nicht«, damit ihr nicht verur
theilet—werdet. Matth. am 7, 1.

;S. Wat- enthalien die sme? letztenGee
bot-»e: Du sollst nicht begehren Deo'
Nachstensszauofrauk noch dessen(But?

, Sie Verbiethen dies Be ierd nach eines

andern Weid, oderGim enn einer stein
denSache darfen wir uns ungercchierWei
se, und nach eigenem Belieben nicht nur
allein ·i·iicht bemachxigeiy sondern sogar

mit Willen anchskem Verlangen darnach
tragen (ec); damix wir alsomtt deinUn
srigen vergnugt, ganzlich ohne Neid, Ei
famem., und Begierd. leben( ed ).
(ac) Judas bat- aan GeldgeltzeChristum verkauft
algam); am 26, 15. 47. «Giezi (4. Buch der
Konige am 5, a.:-. 27.) Achab und Iezabec
trachteten nach mat-oti»! Weinberg (3. Buch der
Könige aut 21, 2 , wurden deswegen estrast

( am :::. v. u. s. led) Dies sage ig) euch
liebe Brüder! diexZeixtist fut-s. So ist nun

ubri , daß jene, die da taufen, feyn, alo·
besa en sie nicht; »und die sich dieser Welt
ebrauchen als- gebrauchten sie sich der

eivigeunain; mn die Gestalt dieserweit

vergeht. .x..Cprinih. am 7, 29. 31.

J 4

r7-Wa

III

(34:55be
64th

77. Qua Wim- , quisvefni: Freie-pro
rum Dödlagi ?
Nimirum, uc Deus & proximus üncere,
diligantur, Cuius rei fymbglum fuit in duas
.-tabulas Decalögi :: Deo' faäta difcinätia, In
priore; quifiem tabula tri; docenti)! , quæ

ad charitatem Dei; (ref) in fecunda vara
..,feptem , quw ad. dileätionäm fpgoximi (pe-'

Staon eXplicancur.
( e )· Slg contra Calviniüas Auguftïnus q. 7131:
« stod-um, & in Pfal 32.& ;3, Hieranymus.
Clemens Hist-wem &c, & notæ hgbraicæ tgp
.t-umprimigenum-n.difcrimipantes «lincunt.

; 8; Qua ratione prat-wa pruna: tabulæ!
' chan'mtem Dei stock-» ?
Quoniam toll-unt, & prohibent viel: cul
tui ,, ho'norique Dei maxime,contraria;, ido
lolatriam, apoüafjam, (ag) hic:-enm,( ab)
perjurium, fuperüitioncs; admonent aue
tem, verum, putumque Dei cultum corde.
ore ac operefideliter exhibendum "eme;quod

ubi üt, utique folus' verus Deus cultu la
tria: colitur , & adoratur-.

(:

T

qi! ad!»

eum

uis & lide Gatholiöl.

gelidi? &?!) Este-IF , qcum errorem equm
Ed.-m cum "perimat-13tuetur ., aut. M

Aas-zeig ehetstkicher Lebe-.

Jhæaa
"

: ay

iß der 'Jnnþal', unh Dicab!
«sicht·det zehn Gebothetch

«

»Daß nämlich (annum) der.Nachsteaufe
«tt.chttg eltebet werden:

Zum Kennzeichen

sdessen at Gott die zehnGebvtbe m wo
Tafeln abgetheilet. Auf der ersten werden
dtep Stucke gelehtet, so zur »LiebeGottes
(tj); auf deetandetn aber stehen« so me"
Ltebedes Nachsten gehören.
'
·
(cf ) Also wjdet die:-EalvtmstenAnat-Mun- iam

71.
Ftaguhb
um33.bel
:. BuchnysisZ
den 33,
Psalm.
Hieronvmu
von Alexaudria- u. m. a.

! Undum
Clemens
Es beweisen solches

auch m . ebtöischenZeichen- tam

den Grund

texttm cum,
18. Wie lehr-n die Gebothe der ersten
» Tafel die Liebe Gottes-IT

«

Weil sieabfchasseapnd verbiethenm&u
.stet, welche dem Dtenste,« und der Ehre
Gottes am meist-Uzuwider sind, als«nam
Iud)Abgöttetey, Abfall dontGlauben(eg),

Metu)
(e h.),
Smeoucub,albetglaubïg
anbey aber
magma-,»
daß man dem w »-·
ten-·und unverfalschten Gottesdcenste mit
Hat-kundMund-. und Hand treulich solleab
warten. Wofetn mm folches·geschteht,wird
gewcßder wahre Gott allem auf die ihm
eigene Welle verehret und Engels-then
(te)

Ein-· Abfall vom - laut-en geschieht, wenn

man deu· Tathollschmslaubm

verläßt ,( e b').

(me.Bann- tan sei cum", mn .m:
,
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Cätecbiüm catholicarum

Exempla 'vide Inst-a q. 1. & zo. Recole diam

P 4?

79.» Quomodopræcepta jäcundæ tabulæ ebd
ritatem proximi" explicari! .?
Eo ipfo-, quod'noi'trum erga proximum
oiiieium ordine comp.!eötuntur: videiicet
ut non folu'm Majores honoremus , feci
etiam .oper'e, verbis ac voluntate pfrodeffe
omnibus), & nocere "nemini audeamus, Cave
corpux þroximi, :iïve perfona junöta conju
gior, üye bona fortunæ: conüd'erentur,'

60. Quæ Summa efl præäeptorzm deproxi
mo- diligendo ?
Hæc ipfa nimirum : Qrgadtibi non visfieri ,
alteri ne feceris.: omnid vero,
quæcunque vult:)",
.ut faciant vobis *bomines, (!' vos facite illis. Hæ:

ejl'enim lex F Prophetæ. Matth. c. 7. V.;Ilz.

61. -Suum præter Damiaqu alia.
præcepta .?
Sunt utique , nec. foium utiliter .illa'o
verum etiam neceiiiurio obfervanda, (ei)
prsefertim Ecciefiæ præcepta, (ek) cui vo
lut fat-x&ifiimæMatri,

Sponfæque Christi
aures

Auszug christlicher Lehre. r 39
einen Irr-könnt wider den Glauben hartnäckig de
benutzt, oder demselbenanbängt. Exempel kom
rnen oben vor ba) der erstenund zo. Frag. Sieb
auch die 45. Frag.
'

39. Wie erklärendie Gedokhen der andern
Tafel d e Liede oca Nächsten ? .
Durch eben dieß, daß sie unsre Pflicht
gegen den Nächsten pc; Ordnung nach·
enthalten: daß mt namltchmcht nur al
lem die Aelternzund Vorgesetzten ehren,
sondern auch unt Werke, Worte, und
Wulen allen zu helfen, niemand aber zu
schaden verlangen , es treffe gleich«des
Nachsten Ler , Ebegemahl, oder Marks

gute: au.

60. Was-ist der Jnnhalt der Geborhetr
von der Lietzedes Chimaera?
Eben dieser, namlcchr «Wao on nicht
milui, daß ea o:: german, sollst du auch
Deinem andern tbun: alles aber , was ib:
wollet, daß euch die Menschen thun sol
len-· thuer auch ihnen. Denn das Ist

waodao Gesen, nnd die Propheten lehr
tcm smattþ. qm 7, 12.
'
.cl. Sind, neben den zehn- noch andere
Geborbe?
, In allweg, und sind solchenicht nur
allem anglici), sondern auch nothwendig
ju, halten (cl ), bevorab die» Gebothe der
Kirch (et),

welche.r, als unsrer heugeseuez

"me

'Catecbi/Gw Qatbaücwum. 

aures & ment-e; præbere Catholici ülü du

les debemus (et).

1, (ei) Huiusmodiibat Imepræcepta Parentum,
ctii quid imperent, quod in Scriptura non cxprel
fe continetur. Vide Q. 50. Deinde ado legiti
morum Magiftratuum ac Superiorum üatuta &
decreta; fic S. Paulus ad Rom. c. 13. v. 1. : Om
ni: anima Pote atibus jublimz'oribus Jud-ist« jit,
Et Chriftus ait' atth. c. a. v. 21: Reddite-,

funt Ca:aris, quari ; S

ua!funt Dei, Be .

ll.
(ek) ræfertim
præcepta
ccleliæzSi
Erde-Etw
mznaudierit,
tt tibijicut
Ethnicus
56. Mati
. c.
18. v. 17.
bi per Ecclefiam non intelligitur
· ti, ( . s piritus
an us po
z'cepas,
rc
ganz-nauta?
bic SJMSXU
feduit
"EcEclejlæ
Priapo-'
gere Mystik-i Dei', Acon-.je. RAE-.28.) tuin
quia occulta fratris peccata v. 15. non continui?

toti Communitati propalan'dafunt; tum quiaChi'i
Rus vei-fu18. Raum Apofiolis (non promifwz

plebi) dicit: -waan

alligat/niti:] er ter

ram, erunt ligata 63 :» cælis. Atque i eo mo
net Apoüolus ad Hebr. c. r;.-v. 17»: Obpdz'te
Præ ojitis vepris, «Ei/abjame ei: ;' ip]?enimper
,vigi ant, qua/i rationem pro »oui«-has ve iris red
dit-uri-, ut cum audio hocfaabnt. III. et) Hæ;
ræce tanos o lj änt in eonfcientia: t. Qui
' ccle ta nostra Jl ater eil; PaüoræEccleiiæ nq
ä—riPatres funt,qui per Evangelium in Che-yiafig/u

(licut Paulus :. Corinth. c.4. mis.—) nos rege
nerarunt: et filii in eonfcientia tenentur obedire
parentibus; i itur & nos Ecclelïæ. Præfertim
gdo , quia te e Apoüolo ad Rom. c. 12. V.!
. ,
.
ö- :. mis pote/las :! Dea; itaque qui remper/gg:
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Mutter, und«Brant Chri .' wir katholi
fd): Kinder sammtlich Ge or geben, nnd
Gehorsam leisten mnie-n. (el).
«
l

(ri dergleichen sind erstlichdie Sedoelse der Nel:
tern), obwohl sie defehlem was in der Schrift meist

nnsdrncklichenthaltenin. Gicbbk5048rag. amm
ten! die Satzungen nndVeroednnngen der rechte
mäßigen Odeigleiten; also sagt aulas zu denRü
mern 13: 1. Ein jeder Mens sey dem obtig

keniichenGewält unterwarfen; nnd Christus
mm). am aa,. 21: So gebet denn dem Kai
ser, waszodes Raihts ist; nnd (Seu, wa.
Gottes iii. 11.(d') nornehmlich·die6edetdeder
Kirch; Wenn einer die Kirch nicht höret ban
te ityn für einen Zeyden "u. s. tv. Mai .- am
ts- verstanden
17. Wo wird,
bu: sondern
die sie-g ienicht
mein
de
Vor di
eher der-kir

ac (weldye der 6. Geist zu Bischdsen esee

et hat ,·dte Kirch Gottes-zu regieren ) &».

Eelgeschicht
dm zo, des
28).Na·Denn
e. muß
man die
eimlichenSünden
en (15.
v.) nicht
see
leid; der ganzen Gemeinden cubat-cn, nnd 2. Chri
ne sagt alsobald Darauf (am 18. o.) en den Apo

Gelu, (nicht zum gemeinenBibel): Alles,

was

ihr ans den Erde binden werdet, das wird
auch im Himmel gebunden feyn. Unddeswe
gen erinneret der Apostel zu den Hei-reiten am Iz

gehorsam
euern
, nnd
ixg.
nenSeyd
unte-aban;
.-denn
sieVerstehern
wachen, elabi:
da Rechenschaftfür eure Seelen eben soer
Im , damit sie solches mit reuden
tbun. .'III. (et) DieseGebothe verbindenunter
einer Sonde- :. mil die Kirch unsre Mutter
ist- dxe Hirten der Kirch nnsre Väter sind-M

142,
rte

case-W (ïm;/tiarum.
', .Dei ordinationi MAX-XIqui autem "ji-'.

'nt, ipfifibi damnationemgaqu

Sed qui

' non obediendo damnationem incurrunt in con
fcientia obligati peccaverunt, ut in coniefi'o efi.
3. Id clarius ait v. 5.: Ideo mca itotefastidita/ïo
te, non altam propter iram , ad eam propter
con tie-ntum. Adde diäng. 19". Quæ-præcepta

1M

fint (ücut & parentummandata.)

'quoniam
tameneRoteüas
a Deo
da"
in Superioribus
,, aDeopraecipiendi
quoque vim
in con
fciehtia obligandi 'nancifcrmtur. Qui wos-audit;

me audit, quzposfpmit, mjpetnit. Luc. c. 10.
v. 16. Non hæc, fed Pharifæorum mandata,
Divinis contraria , reprehendit Chriüus Matth.
, :. rs. v. 6. 9. Sic-&"alibi-prohibetur, ne quid
«addatur præceptis divinis oontrariam.

Ex-EMPLA: I, Ex veteri Teüamento: Denken
se. .17. v. to.

Fac-m', . »vqu
'. '. . .

Deus per, Moyfen præce it:

di«esi«t,»qui pr unt oca",

docuerint te Liszt-Falegem tjju-

f???"

tisque [mu-mam eorum; . . . . 42» autem «
o

'

«

'n'-n
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uns durch dasEvangelium in Christo Jesu (mit"
mutilus-1. Cor. 4- 15.) wiedergebohren haben
-die Kinder ader sinds im Gewissen schuldig den

Eltern zu gehorsamene also auch wir der wird);
sonderbar a« weil (nach" Zeugnlß des Apostels zu
den Römern am 1s3, I,. a.) kein Gewalt ist

als von-(an;
derowegenwer dem recht
inäßigenGewatt widerstrebt, der widrrsirebt
der Anordnung Gottes welche ader also

widerstreben , werden ilmen selbst die Vers «
damniß zustehen. Nun ist unlaugdar Positur
wider eine Verbindlichkeit unter.elner er-u«ndeget
handelt babent, welchewegen«il)rern Unaehorsans
verdammetrverden. Es deutet oder dieseVerbind

lichteit Paulus am s. Verse nochnam an , da er

spricht: darum feyd aus Noth unterthelnig
nicht allein um des Zorns willen sondern
auch wegen dem Gewissen. Sieö was den
der »19. Flug gesagt morem. Diese Sei-othe, .ob
ce schon nur Menschengebothe rma; (wie" auch
,die Befehle der Aeltern nno), weil aber der Se
mu zu deschlenden Obern von Gott ge eben wort.
ben, haben siesdieKraft uns im Sem en in vere

dinden-. Wer-euch höret-, höret mich;, wer
euch sverachtet, verachtet mich- Bucciam ro,
16. Nicht diese Gebeine, sondern die »Gebt-the
der Pharisäer , welchedtn Gottlichen zuwider wa

ren, midt-illia" Christus Motive ,!5- 6. 9. Also
wird auch anderstwo verdothen, daß man etwas
darzu thue, das den göttlichen Geht-thenszue

'

wider ware.
Exempel:

I. Aus dem alten DestamenteGott« hat

dukclk den Moysess befohlen ( 5. Buch Monsi

«gu 17, w:) Du sollst alles tbun, was
die Vorsteher an dem Orte , welches Gott

erwählen wird, dir (agen, und amatae

.
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Comi-W: EBOOK-M

-'ei-bien) ,

ualens obedire Sacerdotis" imperia sz

morietur; homo illa. 11.-Ex N ovo Tefïammto

Apoüoh Aet. c«xs. was. 29. ïarimitivæ Ea
cleüæ others 'non Ists-Septa- , gfumgf: Spia'
fimi Ma E? nobiä, nil-zl,uttra famam-'e 00

bis
hæc nec;
abjlineatis
« janoneris
"ne, gum»so-ate, (:.aria:
Et v.ut 41;
Paulus

peranäïlabat
"·Ecclejsat,

Jam

y'riamS Ciliciam. toanwa

"recipit-n.; cujïo'dz'repræcepta Apojlaa

"&? "uiarum ('h) Adde ex 1. Corinth.

(:.7. 'v. 12.-c.In. Y. 6. c.»14. v. 34. ubi Pau

lua non præceptaimportat.

,

62. Quo:Mt precata Ede/lae?
Ptædipueï quinque numen-guttir:' I. S::
tutos Seele-äs-feüos dies celebrato,- (inn)
If.- Sac'mmMiil'æ Officium diebus'feftis' re

verenter'audito.

'IIL lndiäa certis diebud

schuf-i , & a quibusdam cibis abfcinentiam
abfervato. (M) [V. Peccata tua Sacerdotii
proper , aut alteri eum ejus faeulcatc m'i
lisannis conüccwn (eo) V. Saeröfanätam
uchariüi'am , ut"minimum femel in anno,
ldque circa Fenim Pafchæ fumito' QR).»

,
.m

s

itemm ehrlstlicher.Lehre-. Izu
bich du
lehren
Gesean
Und
sollstwerden
ihre-txt nach
Urthej seinem
folgen«
. .. ,.
Wer aber halpstarrtg lst , Und dem Gebøkge
des
Priesters
nlchrgeläorchen
bet-fel
Mensch
soll sterben.
· I. Aus well-;
bem neuen
Tee
sammt. Die Apostel (Appstelgefchicht am lös,
ns. 29.) haben der «wikified; neue Gebt-the ge

- cben: Es hat bem-þeihan, Geiste und Uns ge;

kalten
euch nicht me ruidæ:
Last daßihr
aufzulesen
als
iere nothwendige
eu . mt;
Fleische,
u.
,.Patet"
m. vom
Und mute,
am 41.»und
v. ) ersteckten
Paulus ·gi·eng
durch

Byn-im, un (uiden, ·stärkre bie Kirchen,
und befahl ihnen bi: Geld-the der Apoc.
gelu
und Aeltesten
zu hatten.
Sieh das
.and)t-»
-«t.·
ocinth.··mv7,
12.·unv
u, 6.- über
34: m Paulus neue Gebetb- au cum.

C:. Wie vielsindGebothe der ïna;?
Vornel uma; fimf. · L Du sollstdie auf

sesetzten
eyertage
halten
all., Aue
eyertageä vie
heilige
Meß (em)
ehrer ruhig-his
zeu-, IH.- Die zu gewißen elten vorge
schriebene Fasten- me an von gemmea
sollst-i bruci) deme Sunden deinem verord
neten Priester oder mit-dessen.Erlaubniß
einem andern Heichten( e o ), · V. auch das

spens einmaljmJa te,-. und diesesum vie
FochwutdlgeSacrnment
Alters wenig-·
«iut-"Iube Zeit emp. engendes
(«ep).

a

ok

?
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,Catecþi/füus
GENka

Duo
probanda funt,
t?iqua
explicanda!
quodEcclefia
dies fe
iosihtuere
ponit:I.-:. (em),
Quia
d nagvga hanc poteitatem habuit, &exercuit,
üben-ist«c. 9. v. 27. 29. 31. infiituendo-Fe um
[artium ; ludith. 6116. .V.31. Fejh'w'tatm
i(f—ïa

fig- ; & Lib. ä. Machabaeorum c. 4 v..593 Fe/imn
Dädz'tatz'mufsAltaris: cur Eccleiia nm: minus
valeat! z. Hæc, Sabbatho abmgatq,fequentcn1
diem, antea communem,- & Dominicam dixit,
& celebrandam indixit ,. u't' admittunt Hetero
doxi; igitur "B:-aiios"ad-myiieriorum fidei te
colend'am memoriam aut- ad gratitudinem pro
accg to iniigni- bene. cio teflandam facto c'uitu

tran igendosinüituete'potefh deem

;. hæc

- timis &atim-fæculis fesio Pafchatis, Penteqo
tet", Nativitatis "Chrii'ti &c., B. Virginis Ma
riæ, aliorumque Sanätorum 'celebraVnta, ut 62
Vetuftifïimorum Patrum formonibus constan
! itur eadem eidem Eccleiïæ poteüas adhuc

im conftftit.

II. (m)

Abliinentïam : fr.u6'cu-arbofisjcimtiæ

"boni &? mali; ,ex fe bono, Dens primis 'paren
tibus adhuc innocentib'm præcepit; Genef. c. 2.
?'.17. non nifi. habai-"nm ac; 'fruäuum permit"
fo ufu, Genpf. c. !. v. 29: Noemo ejusque - o
iteris , ne par-nem cum!fatiguina

comedant , · «e

.tie'f. c. 9. v. 4. prohibuit. » (fi-uelitis per Moy

Ica- pluribus interdixit cibis , Levitici c; II. a
« v. 2, nempe ad obedientia: acxtemperantiæ ex
..ercitationem. Qnamfacrum

ad Hnem SICH-spaz

fiat:" Aäor.
29, san ibuemnt
inis ac :fufFOcat-i
"erum.
rimis'c. 13.hriv ianirin
quam
Apoiio icam 'conititutionem sicut Eccleiia ab

wgarc
potuit,
--

(utpotc quam nec ipfi 'qui-4931:
llt" .
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Stücke n beweisen- nnd ::: (:::-igen

:::? einfeyent
ren. l.(em
Daß die:::-:::
tbnne ver
::
t. Die Sonn
og bat diesen
äabt,

nnd

dicas:":

braucht.

enn sie bat eingesetzt

Estherain99, 27. .. . 31; ein

iegfestJudith
am 16, 3:an:-::
, ein39
Altar-weihe
eft
:. Mitchdermco-wan
Warum
oubat
diedenS
neue
Ssie-ed
Mache
:. ïm:
abdatbweniger
abgeben-by
nndDabat?
den nächstfble

ga Tag Tag,Her
der vorherein
gemeinerTag
mar,
Herrn
enannh nnd
::: fenernbefobe
idle :i unsre

gner lniassenz also kann sie

m andreTage n fenetn anfstellenöentwederda
Ilngedenken der lanbensgehelmnise
043: meum:,
oder
dieMenge".
Dankbarkeit
reine
iiche Web
le
tdat :::
End ich
Z uorti":
t diesegleich
in den

ten,
n.:". :::. wieauch ge
Jungfran
erstenJahrhunderten-O
em,der ::::ng
ngjten, mammæ.
waria, nnd anderer Heiligenge con:, wie nu
den Anreden der ältesten Vater er eller. iuro bleibt
ebendieserKirch eben dieselbeMache noch:::: (:::.

41. (en) Die Frucht des Bannen der WJMMR

Mdoäketnnæi
:
ü:rämnæt EINle
ïm:...»
gra:

flchdankten-zuenthalten((.:

nhielten:
nchMon

:, 17. nnd ibnen nur den Gebeanch:::-.

gium
nnd mehren
ugelassen
(:.augin:den ::::
am :, a9)e
Notznnd
(dama
gen bat ee veebbtbendas Mel nett dem
tes::: essen.(:. BuchSMoyiin am - 4) den
fraeliten
bater::::er
eilenlanebnng
nntera
gt ( M
o::Memmi.
:i".(.)n rnlich
etGe
(:::-famam:: detMijßIeIkettm
Zu diesem eisilichenZiele

mea:: bem:michgesApostel
(:::: amico: «::
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Catecbgfmus£atbalïcorum.

HH. düfervapt) ita & in aliam abftinentiam
ab omni carnis .ufu-certis diebus obfervandgm
mutare potuit,—atque etiam reike permutant.
/

HI.. ]eiunium Kiste-Kam1. (Ihn-mus.non obfcurc
prædixit Matth. c. 9. v. 15. Venient dies, cum
auferetur (147ei: .S art/us , €! tune ist«-zuband

Deinde exemplo atth. c. 4. praeluxit. 2. Eo
uïefia (ubinde iam primis fæculis ('ut, ex Pa
trum' homiliis conliat) quadraginta ante Pafchz
dies, quatuor tempora , ac banötorum vigilias'
ieiunio facravit: a quo tanien eximuntur, quat
quot aut vigefimum primum ætatis annum non
dum compleverunt, aut fexageiimo jam majo
res funt, aut demum a valetudinewel Miit ne
ceHitate excufantur. Si quis jam contra hæc
Eccleiiæ præcepta manducat ,- quod intra: per
a:, non coinquinathominem,Matth, c. I;. v. u.

fed,
quæ procedit
deexer-pio
corde, ut?ei .
90. inobedientia,
coinquinat hominem,
ut Adam
Permittit tam Chii/214: Luc. c. 10. v.. 8. quam
Paulus , mundamur: , quæ ap ommtur , omne,
quod in macelloyenit, :. Corinth. c. Io. v. 25.
at antecedenter ad prohibitionem Eccleiiæ, qua:,
ut
fuam && aliquo.
veracem
comprobaret.,
MattSgonfum
». c. 9. V..15.
faltem
modo-irm
taretur-5 hæc fui: jejunia impofuit.

EXEM

Aufng christlicherLehre.
:;

1.49.

291) den ersten Christen verdorben Blut und

Eräecites zu essen; gleichwie aber die Kirch diese
apostolische-Satzung- (welche auch unsre Gegner
nicht baltea)x at könnenaufheben; also betae auch
anstatt dersel n einen andern Abbruch von allein

wamma

zu aewißer Zeitbefehienfimum, und

recht befohlen.

"

III'. Die Fasten der Glaubigen hat t. Christus klar
oorheraefagtMatth. a 9- Ue me werden »die

Tage kommen, da der Bräutigam wund-,
nen genommen wird; alsdann werden sie

fasten. Er hat auch dazu mit seinem Benfviele
dir eieuchtet (-Matii).»am 4.) 2. Hat die Kirch
ua mals. fd on in den ersten Jahrhunderten (mg:
aus den £& enreden der Vater erbam» 40. Ta
ge vor Ostern , die vier Jahr-seiten (O.uateinber
siind die Borabendes der mitigat mit Fasten gehe
liget: ooni Suam sind doch alle ausgenommen
’welihe das 21. Jahr noch nicht eifulleh oder öl
ter ais 60- oder auch Krankheit , oder anderer
Notwendigkeit haiber entschuldiget sind. Wenn
nun einer wider dieses Geboth der Kirch·ißt.,» ver

unreinigetszwar, was zum Munde hinein

geht, den Enenschen«nicht, Matth. -1 , n;
aber »derUngehorsam-der aus dem M
kömmt (am 19. zo. b.), macht den Vienfchen
unrein « wie wir das Exenzpelan dem Adam ba

bcu. Christus sowohl£um ani Io, 8, als Pau
«tua erlaubtm essen, was man aufse t; alle-,
was auf dem Fieischmarkte feil ist ..Corinth.
ain Io, 25. Aber dieß geschah vordem Kirchen
bei-Vorde. Die Kirch hat doch diese Fasten den Ih-

rigenszaufcrleqhauf daß siejowohi dieWahrhaftiN
tett ihres Braun ams bewahrte, als auch tlichere
mam ihni nach oigte«

J go

wie-W

Catholicam

EXEMPLA: I,.Ekaqam Lib. :. Machab.c. 6.
' v, 18. qua mahnt'mom , quam carnem porcinam

iibi prohibitammanducare. II. Ater

Matth..

(;, 4, v, 2, 49, diebus,. ac ,totidem nOäibus ieiu
nans. .111. Anna (illa Pbmuyl Luc, c. z.,v.37,
non
de templo,
G« oizfeckams
uibusdicedebat
jerviens noa?
(& qu:.Frist-IV
- V, Adde
abihnen

tiam prim-gram Chnüunorum ex Aötor, c. 15,
weg-.iqumum Apostolorum, .Aäor. 0. 1334.
:! 14. VLMQ

(

.

Ex list-da funt 1: Quomodo dcyoto Indien-h
I

l&iüa; 11, (eo) « uomndc, & cul confitenqtlm',"
maxime pro Pafc ali ycmpore nempe.Rom-160,

vel ordinatio fua Epicopo,

sagtprbpno Paro

cho , vel 'certe altari. Sacerdon ap . baro cym

illorum facultate. lllt (47) tho

spat Hamps

am Communioqem, nem er-:hgnam, m alla-.
na tamen Parochi: (Di.nec uas aut facultas £&./
(mihi:) Haemi. Praenomen. Sati'-ma. Alten
dcndg hu; cujushbet loa contuetudo;

63. Quem fmäm- Jar:

horum(Mr

vatio præceptorum?
«Hæc atque id genus alia Seel-M cum iu
Mtxuta, tum præcepta, primumfidem, flü
mllitaL-Bm& obedientiam Christ-Team exer

cent, deindecultum divinum; bonI-W di
fciplinam, &publicam uaticinium-tem alunt,
confervant, & ornant; eoque mirifice eon
fer'unt, ut- decenter &c,-ordinecunöïa in Ec
cleüa peragantur, præterquamquod æternam
.vita'm meremur. &illa ex chari-me obfer
vemm.
»
«
CAPUT
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Exempel: l-. Eleazarus (a. Buch der Machadåer
am 6, 18,),,«der lieder- (tet-ben, als das ihm ver
hokheakSchweineufleischkssmwolle-. II. Chkzstus
Matth. am « z. Tfastete40.- Tage und»Nachte.

III,
die TochterPhanuelch
:,
37.) Anna-,
kamfniemal
aus dem Tempe ginta
, undarti
dien

tg Gotr mit Fasten Tag und'Nachr. IV. Sese
hierzu deii Abbruch der ersten Christen (Aposielge

schichiaiii 15, 29: das Fasten der mmm-u (eben:

da am 13, 3. und 14, 22).'
Man muß erklären, I. Wiemaii andåchkigkönneMr
hören: II. (eo) ame, uiid wein iriaii deichteii fo
lc, sonderbar uiu Ostern, iiamlich deui wenige, ,
oder seinem verordneteii Bischofe- oder feiizeiuPiare
m, «oderdoch, mit bærer Erlaubniß-· einem andern«

bewahrteiiWiener. Ul. (ep) daß durcheer gotts

röuderische Commuiiiom wie auch durch eine zwar
wurdige, welche doch ohne Noch oder Erlaubniß iii
einer fremden Pfarr geyopimen wird , dem Bau-lu
cheti Gebeihe kein Genuam geschehe.· emm. muß

hier auf eines leam Ortes Gewohnheit acht haben.

HzxWas Nutzen dringt die Beobach
tung dieserGeboibe ?
Diese und-anderedergleichenVerordnun
f,!gen und («»et-vth:derKirch gebeuerstlichAn1

laß, Glauben, Demuth und christlichenCe
horfam zu ubeii. Ueberdas erhalten und zie
ren sieden Gottesdifeust , gute ud)! , uiid
allgemciiieRuhu tragen uud), ehr Vielbet),
daß m der Kirch alles der Gebuhx nach ver
richtet werde-znebeii dem, daß wir das ewi
gegeben verdienen, weiiii wir selbeaus An
triebe der Liebebaltea.
'

K4

Das

mW
CAPUTIV
DE SACRAMENTIS.
64, Quid df Summum ?
fi]: invifibilis gratiæ ü—gïmmx
Viïibile, ad

' -- noftram fanäuüoationem divinitus ine

Ititutum. (aq) Aliud eft-enim'. 'quae!in!
Sacramento vielem-II;" aliud,- und in eo
apcipi'mus.

Si num videmus" externum;

occultam vero lþ'iritualemgratiam, quæ
m' mci-turSacramenti, accipimus.

(a ) Vfakigithkmalt-usw ac!pro rium Nova
,gisSacramentum :. I,:Debet effe zgmmyibzk,
utpote .p-opter hommes confütut'um. :. ig!
num
z'æwtfbilio
ünäi mr;
dum Myoshominem
est or gnati/z.
instam.quia
;, ad
Dreher-chekit

vinitus'a Christo inüitummz-aequc enim ms..
quam alius gratiam fgperuzm lignig naxuks by:
jun-Acke- pcteü, mfi tit & naturæ & gram.
"Author Deus,

'

Tf. Quot fimi Sacä'amenta?

Septem, qua:a ChriüoDominoinfiin
Ihsxkpollolls meine-, & in Ecgþgüa,Campi:

W

15

X

Das-. vierte Hauptstück.

Von den Sei eramentem
64. Wes-»ist ein lena-amem?
Es

ist ein«-.Von Gott zu unsrer

- mqchung eingesetztes sichtbares

eilig-.

neben.

bet umichtbaren Gnnde ( eq ). Denn etk
was anderes sehenwir m dein Gaza,-gutem,
etwas anderes empfangen mt:- Wir- fc n
das außerliche Zeichen; emtzfan en a er
eine verborgene und ubernaturli e Gna
be, welche»dieHunptsache des Sacraments

genanntmm

(e q) Mso werden bra) Stücke 'ex-(obere;zn einein
mbra: Sacramene des neuenBundes: 1—.
Mn es
km Rchth-ecce Zeichen (eon; dennesist &: eni
(cben eingese et. 2. Muß es vieKraft haben. eine
nnsichtbare nnd anzudeuten, nndzu mitten; denn
es ist ver-ordent- bie Menschen heiiig zu machen.

3.
Muß kann
es von
Christoein
efæctgon.
Denn
kgin
anderer
eine
aber-nat rj:
e nnd mit
natur-«
lichen ZeichenPersnunfem ali Gotte NUMBER

m Natur sowohlais ver Gnad.

67. Wie viel [ïnn. Sacrameness
,Sie.bmz welchevon Christo dem Herrn
eingefetzet, von den Apostein uns user-,
·

q

K 5

Mach-tx

15'4'

certaka

Catbäliqamn.

ca femper confervata ad nos usque þei-ve

uerunt. (er) Sunt autem hæc: Baptismus,
Coriürmatio, Euchariüia, Paenitentia, Ex
;rcma,Vnam, Ordo, Matrimonium.
(: r) Quia ctii hæc vocabula, aj) fentemSarra-.
menta, in Scripturis non. extulit;- ( sicut nec ul
libi extant verba , f]? tuntur»duo veltria Sacra
menta , aut qutz'smum ejlg'Sacmmcn'tum) quo

niam tamen Ente/ia Dei vivi, columna&!va

nun-twnveritatis ex Paulo". adTimoth. "e.g.v.is'.
nec plura, nec pauciory, quam Legt-m ligna gratiæ
efficaciadivinitus infimum facrisin Liteus invenit,
ac docet, certimme tenendum eft, nonnisi fes
tem ellb Novæ 'Le is Sacramenta. Sic clare
definiunt Concilium rident, Sem 7. Can, :, de'
Sacramentis in genere' Concilium Florentin.
Anno Chriflri 143845 Loncili'um Conüan 'enfe
Anno Chriiii 1414. habita, quæ duo Augu - n
ConfeHione Proteftaptium , Anno Chriüi 1530,
faäzp longe antiquiora funt.
«

66. Quare · Sacramenta vwrmzda , F
þmma in pretio habenda funt ?
Primum quidum", qui-« a Deo & Chrjfto
Dorium) in' lege nova 'inftituþa: Dei-»i-quia
gratiam Dei, nobis necefï'ariäm , eamque

uberrimam non modo Waise-me- verum
"etiam

Auszug christlicherMrc.
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macht, in ver catholischen Kirch jederzeit
erhalten- und sodann bis auf uns gekom

mentium"),

Selbe mb folgende-:der

Tauf, die ifindie (tä, er»Fronleichnam
unsersþann,
dielegteDelum,
,vie-Priesteriveihe, die Ehe.
(etj)
Obsggi
pide Worie,’ee
nub-7.(.es
Sei-Lament,
in der
"' rifinirgends
zu finden;
siebenaber
auchnirgends dieWerte, es sindniir zwey oder

"my San-ament, oderder Tan i ein Sa

kramean weil aber doch die lii
dee le
bendigen (E;-tree, die (nach Paulo :. Stmotb.
am ;, 151 eine Saul, und 'cscunbfefte det
Wahrhfth nicht mehr, nochweniger als sieben
Zeichen in der heiligen Schrift tinct nnd lehrt,

welche von Gott eingesetzt-iteon, auch die Grind
andeuten und wirken«miß man angezweifeltdafuri

halten- es seynmir lieben Sacramenta: des neuen
Bundes.
Dieß ist der klare Schluß M Kirchen
:(;th von Trieiit i·iider 7. Handlung t, Regel non
denSakramenten iilierhaiipiz begKirche-math-m
Florenz im Jahre Christi 1438 ;" Des Costanzer Kir
chenrgths im Jahre Christi 14143 welcheeeede
viel alter sind, als·vie«,»Aiigsl-iirgifch·eLonfession

der Protestantem die um Jahre Christi iszo, ist
gemacht angeben.

.

66. Warum soll man die extantem-cn

' ebtcn, iind im höchsten Wende haltet-is

«Erstlich mat,

neil sie von Ehr· o un

rm Herrn und Gott

im neuen —.«iiiid«e·

nd eingeie t werden: ferner

weil ice

teuns not mum;, iiiiviibeihausterCd

E56.

Catecbïmu:GENme

etiam etzu vafa quædam facta dimi Spiri.
"tus continent, & .rite fufcipientiþus con
ferunt. (es) Ad hec, quoniam adverfus
peccatum præftantiüi'ma fun; remedia, feu".
divina.medicamenta noftri Samaritani: Pa
firma, quia bonis gratiam habentibus eam
ipfam confervæt," augent, »öf- ämpliftss

aut (et).

'

Rationes sag-mo- met'-untur: præterea duo creden
da prcpor'mntur. I. (es) uod Sacramenta N.
L. non iin: mera ligna ac 1 'De, aut gratiæ per

fidem pra-habita; ut ,Luthe '; aut rædeiiina
tionis divinæ, ut Calvini Seägtores icunt: fed
uod gratiam, quam ex Dei inüitutione figm
Gut etiam dum Confer-untur, mfcipienti ceu
(acre ei ipfius inftrumenta cdmnmnicent. Sic
Petrus Aaor. c. :. Judæis v. 37. "iamcredentibus
ac compunäis ait adhucv. ;S.: Baptizatur unu;

kais-knvejirwn in iam
remigium
peccgtarwm
Sga
&or. .0.S.,fideles'
per Phihppum
in Samen:
baptizati v. .n.. Coniinnationis gratiam non ec
ceperunt, mfi pofiquam Petrus, & Joannes mg
ponebant manus fuper illas; tunc accipiebant Spl
ritum-Saniïum. 16.17. Deinde Deus, tesie Paur
, lo ad Titum c. 3. v. 6: Sal-vasfacit per lavacrum
"gener-animis 'etiam infantes , qur tamen nec
verba omrcionatoria Lutheranorum intelli ere,
ncc credereipii poii'unt. Tandem nec eike rgilla

mdeMnationig, docet contra-Calvinumt. Sig

mon-Aach. 8. qui v'. l;. &?1'"fe'cr'edidit, S cum
.baptzzatus HEXE-,afdhærabat Reis-Wo , cui tatrix-::
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Gottes nicht nur allein anset":en··, sondern
als heilt tig
eGefckxfedes
Geistes,
wehrhci
m i ent·sei-erliegen
alten , und
denen

mrsttherlen, so selbe recht , und gebuhrem

der
empfecngetk
weit Weise
sie wider
die Sund(c ex.
h chstUebeedas
bewghrte

Mittel, oder unsers Satnarrtans gottä

we Arzeneyen sind- tehtlrch weil sie den
Gerechten, die schon in der Gnad Got
tes find, ebendiese erhalten« ocrmedren,

Unddergrößcm(et).

QB æqua 4. Ursachenbengedrachttund darnebenanm)
Strecke-zuglauben vorgehalten. I. (ga) die Sa
tremente des;neuen Bunds seyn nicht nur Zeichen
und Siegel entweder der Gnad- die man durchden
Stauden schonbon, wiedieLutheraner sagen; oder
der ewigen Gnadenwädh wie die Caloinisten wol-
lenz sondern actuum, als Gottes Werkzeugeseid
en die«Gnad, so sie aus gottli er Einsetznng de

enten,
and) in dem wirklian
nuß denen
mit
die
selbeempfangen.
Also aat Petrus
(exponem
«scdichtan; a. Kapitel)»zu den schon glaube-Iden
und
(am 37.
b.? asse
nochsieh
übertan
das
(am zertnrrschtenJuden
38. o.) ein Jeder aus
euch

ut Zur Vergebung der Sünden.

Alsosha

n auch (Apoflelgeschicht-um 8. Kapiteln die in
Summen bonæ ' ippo schongetauften Glaubt en·
(am 12. o.) die nob der Firmung nicht em» an
aeui als nachdemihnen Petrus nnd··Jodnnnes die

Lande«
alsdannFerner
empftengen
. Getsiaustegten
(am 16, ;17..b.).
errettet sieden
Gott-«
durch den Tauf der- Wiedergebnrt (nad)Ben
ins wann wm Titus am 3, 5.) sachdieKindeytoel i
dochwederdiePudismrti

u
derLutheranerverstehs

agg"

cis-W

adhibemus.

(ubinde rehpfo Pqtrug.dixit mo.;

Pera-s- tu

um fit in perditi—onem.
:.
udas per, Baptia'»
mum comm.-wm m öpoüol :: ex Aste-n ca . :.

v. 17. deinde Form-www e]t, v. a . ut « iij
sk-locum[uum æternæ damnationis.,

« cetuk ll.

Quod'Sacramenta
fint duFIimsgeneris,
"(et)gra.
:.
Sacramenta
mortuorum
( piritualiter quoad
tiam) quæ vi iniiitutionis kni-peccata-remittunt,
sitt Baptiwms & ("æ-nitentia.. adu Sacramenta m'
u

·

(hoc eft, Jam'jhabennum gratiam, quae&&

vita :;mmc) quæ w instiwäquc ruægratiam
ræhabitam nova «tätiæ zwei-Mondsaugent:

cu

usmodi fum: Con matio, Euckhrijïia, Extra
mu Unä'ic, Mai-s, «Matri-mm

67. Cur Sacramentiswww-M Mam.-3350
Erd-JUNG- adhibentur ?
Multis Inseker & gravibus .,de pannis."
Primum, ut Sacramentorum adminiitra'uio
nem the-Staatesadmoneantur, nihil hic pro
fanum .fed arcana quædam, & divinis 'pleï
ga my eriis geri, quæ fmgularem reveren
tiam; e'xiganc; Deinde, ut ad Szc'rame'nta

ipfa accedentibus cultum promoveant in,

cariorem, quem Deus gracipue poaulaäz

Aiieziig christlicher Lehre.
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wn gieubeiitdniiem Endlich daß sie keineSie
gel deranadenivahl seyn-lehret wideiideii Cal
bin I. Simon (Apostels-.am 8- B;) - der selbst
auch«glaudte , und ,-nachdemer getauft war,
hllipposanljien

; dein doch nach»seinemRuck

- all Petrus sagte am 20. u;): Dein Geld soll

animi'dir zu Grunde

ben. L:»Gabaa, des

durchden Tan den Apd eln beygezahlet ward
(Apostelg. a

r, 17.),·.iiachi«ii.als.aderadtrlnniQx

en l , damit er hingleiige in seinen

Oft der ewigen Verdammiilßa Es wird gelehket

II. dieSakramentele n smukt).

(et Sakra

mente der Todten (u muc!)geistlicher

eire/ber,

gnad
nach),
welche
..Eiiisetziiiigdie
iindeii
nachlassen
, alstraf;
me ihrer
der twf,
.imd die

Bang

a. »Den-einem per Lebendigen ( aas

?,eben
Datum:
in der
Ouch sind-welchedas
der SeelMan
ist );
diesevermehren
kraft ihrers :
Eins img mit neue-i Zuwachfe die Gnad, fo
man« choii bat; derglel en sind die Gemeing
bet Franleichnani im ers Herrn ,. die letztes
Oelung , dle priesterwelhe , ww- ie ich-.

67zjWarum werden bey dem Gebrauch-,

der Sakramente gaviae Camic"nienbeobadmt?

'

Wegen vielen iiiid wichtigen Ursachen.

»Er neh- damit ime, die den (atramenta

lif cu Verrichtunan audebat., sumeret

werden·,
daß hier
ut? eitle mid
"weltliche,
fonderiiverbot
ene«,gttliche
geheimnlßvplk
leDinge, we e eine sonderbare Ehrfurcht
factu, abgehandelt mynen. «Fee-seeda

mt sielm) denen, sodie heiligen-Sakra
ineii e

: 60

Mich-IF

Catholicæ-vn.

& cuiuavelutiiigna; teüimonia & eum.
tia funt ceremoniæ. Præterea,' ut Sacra—
menta. miniürantes maiore —
cum diggitate

& fruäumunus kaum abeant,

dum.'ite

teris'Eccleiiæinüitutis, Ernähruquer

trum vcitigiis fideliter iuba.-rent. Confta:
Etenim, hujusmodi cere-monias plerasque
inde a temporibus Apoitolor'um' p'er conti
nuam fucceiiionem ad nos usque .in Eccle
iia perfeveraii'e. His demumretinetur ho
nett-» religtofaijue difciglina ,--þis;-fovetur
publica tranquillitas , quæ fæpe«rituum
externorum aut;inimutatione , gut innova

tione graviter intel-turbatur (ea).

("ni)
præcipueia'Dev'otio
cau-Hæäkfekvismki
:; tn.
[bu Zentner
o fpdötantium.
'fufcipie'ntium
. Di ita: cdnferentigm. ,4. Unitas difc'iþlin
cela naüicæ
&c.,- auibus
i'me' dubio profpieerd
Eadem-&
debet",
· poteih
)

axem-m:
unico facere

1.Depotui!
MFO
omnia
et z«qui,ctiiMo
'fhultas tamen

faepe caeremonias- pl'ærriiiit tum'
mII'aCüliS. Matth.

in patrandi-1

C; ,144 V. 19. c'uiiri GOOQ£Vi5

torum quinque panibus fatiavitt

Marci ?. &.

3. cap; ubi fui-duni , 'atque iterum, cæcum cu

tuis &c., tumtam

in inütuädnawfä:

Auozug christlicher —Lehre. 16 i
mente emzpfangenwollen,.die innerIiclzeAn

dacht befordern, als dieGott hauptsachlich
verlanget, und deren Zeichen,Zeugen, und
Uebungeu sind dieseCerenioniem liebe:
bas; damit die,»sodie heiligen Sacramem

te daigreichemihr Amtund
mitNutzba
destotglißerer
Anstandig-Wurdig"t ver-»
richten ,« indem sie den Verordnungen der
alten-Kirch treulich nachkomme«n,auch in

die Fuß apfen der heiligen Pater treten.

Maßen · ekannr, daß dergleichenCeremo
nie-n meistentheils schon von den Apostelzeb

ten her inder Kirch fu; und fu; in itatem

Gebrauche gewesen. Letztlich wird-dadurch
die gute» Zucht und Kirchenordnung erhal-«
ten-—wie auch Fried und Ruhe des gemei

nen Wesens, welchepftersdurchAenderung
und Neuerung in außerlichen Ceremonien
und Gebrauchen sehrgestoret werden (ea;)
eu «Es«"werdenvorne mli

vier U a

nan e ü ,

( re)t: I. Der unten-rit?):bæaufcbagrfbfa. 52:212:
dacht bem, die bas Saeranient ewpfan m. 3.
Dei-Ansehen deceeydieei reichen. 4.1)ie inigfcit
in der Kirchenzucht u. (. ro. Für welcheStücke
Zweifeip ohne die Kirch sorgen kann , und muß.

Exempel: I. Von Christo.

Dieser hatte mit ei

nein einzigen Worte alles thun können, doch hat
er oft zuvor viele Cerenionien gebraucht , theils

daerWunder wirkte; als« Matth. am 14, 19.) ba
er 5000. Männer mit f. rod ersöttlgtez (mar;
ei am 7, und 8. Kapitel ), da er einen Tauben,

nnd einmal, ba er einenL
Blinden (num, ago;;

162

bafecbïmuf catholicorum.

chäriüiæäad quam, ut difcipuloä'ddceret, quan
ta animi, corporisque munditia accedere opor
teret,- multo. ante Apparatu'ærum-pedes lavit,
Joatu c.- 13'. a' V. 4. "II.-.Paulus"), ad Cerinths
-c.-14.-cum ordinem ac' m'odum in' Ecclefia fer-'
vandum præfcriþfifl'et, V.-40'. concludit:" Omnia"
handle,- G fecundum ordine-m jia-nt.- Et-C» Il".
cum varia 'OrdinaiTetv;-; '. 34. Cætem, ait, cum.
venero,

(ig/"ponam".. III-. Erim-Eva Ecclesi:4,s quæ

ple'msque ceremöuias :: Christi Domini exempla
facratas ad Sactat'ncntorum adminiürationem exi
te'vevgntia trainfiullit ,- ut ·exofcij»zos ex Marci c;
5. V. 8. .: jn/ujflmianes ex Joannis c; 20. vein". ;!
aurium ac"lin ua! talïianes ex Marci c. 7. v. ja.;
manuum impohtiones ex"Martha 194?. is'.; dan-'
das elevatis manibus 'bwædiäfz'ones' ex Luc.- c" Isi

?. So. öco« Quibus adde & alias".b'enediötisnca
panum,pifäwn ex Matth. e".14",-v. 19.-aliarumque
creäturatüm ; adequibus Agoftölus I« ad TimOthaz
.c. «;.-V.4. se mt : Omnis tramtum bona jungi/ica
tur jer-veflium Dei. S orationem: a qua Oratio-«
ne lätcleliæ fuam etiam vim habent xes bi,-nedi
«Stæ,tum-ad maleficia dæmonum difiipanda, timi.

bona corporis animique impetranda.

/

631Vi

Auszug christlicher-Lehre
Wie and),

163

nnd sonderbar, da er bq Altar ej

get-uma
einsetzte..
er vieme;
Junger
v
e-«wi«t was
großerDeuaoamit
Sigm-stecktdes
unotehec
Seel man fett-W empfangen

müsse-—
·ipu·sch et zu

bot;
mit
begsumetnachdem
Füßez
gibada.
amvielemOepröiUk
n;, 441. fz I.- Paulu-;
it (t.·-Eotinth. am q;) bie Ordnung und Wei
(e,; oic'man muber Kirch baltei) sollte-, vorge

animu hatte-.(quae; quia (am 40. v.): Laß
et altæ ehrlich-—
und m guter Ordnung get,
xchchexn
unoqugeofb
(tm 11.··(.
Kap)
verschie
e'ne pange
(dm nachdem
3'3,34. b)ei fugt"
ert

däs Ubrige will i Erd-Im- w Mc ich Polin";

*mcn'WCt'bh III; Dcc erste ;Kif

; ala MM)! lx

me Meiste-i Ceyenjvnieih fr: Christus iuit feinem
chspiele’»ge’l)etli et hatte ,. aus Ehrörbickthigkeic

sey ver San-d'

mt

ber Sakramente an ehkachk

hats z,E; die Teu exebaimmig,.aus arti ans
, 's; dadAnhaucheis aus Schau. ama.-732;

aB ne;-wem »derödem tin-Zunge ,aua

marci am7, 33;Das Händel-sieger et: aiunt).
gm19, i s«· Dassegengeben mntua german
iien (yiri zn aus Eata am 24: 59. u; fx m. fgh)

bet
gehören
AK arch.
anderxSegen
uno
Fische,
»aus-H
am 14,- 19;»aberBrod
manual» über»
andereGeschwe- gemmam per Apostelsage
(1. r53:110tham si- 453); Ein lebes Geschöpf
Gottes ist gut, -"·: - denn es wird durch das

Wort Gottes , Uns Gebeth-gehetlig·etj«Von
diesem Schuhe ver Kirch have-i auch geweihte
Sachen (öt-€ Kraft, vie Teuictskånste zu gewich
3213
!' meDas Gute hingegen an »He-vund Seele-zu

&,D

690Was
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tote-W Satzes-»M

68. Quid q/l Kapiwa ?
Primum, (ex) maximequeveröffeer
(e)) Legis novæSacramentum', (ez) quod

femel (fa) in aqua (fb) confertur, quo
fpiritualiter renafcimur, & peccatorum ple
na remifiionepercepta, (f:) in filios Dei
ad-optamur , hæredksque vitæ cæleitis ad

fcribi'mur (fd).
Multa hic explicanda continentur :; I. Quod Baptif
mus Huminis (de quo hic agitur) iit Sacramen—
tum ( ex), uia tres Q. 64. rcquiütas conditiones
habet: 1. A latio corporis efi [ignum viiibile;
ä. Ablutio animae a peccato originali efl invifi
bilis gratia. 3. Iniiitutio divina habetur Joan

niscprimum
3.fv.(cy),
5. &quia
Matth.
v. ?.acr'am'entafu
11...Quod
lit
fine c.28.
illo alia

fcipi validenon pommt'. EXEMPLUM:

ideo

Paulus Aäor. 19. V.6. Sacramentum Confirma
tion'is dare Difcipulis, Baptismo joannis tan-.,
tummodo abluti: v. 3. non voluit ', nifi anteav.
5. baptizatis Baptismo Chrifti, ['Exquo patet,
magnum effe inter, utrumque Baptisma difen

men.
guod
maxim- necej'arium,
quia linkIII'.
illo.
alvariiit
"nemopoteü
nequidem(02)
in
fantes are-ntunïfidelium cum & David Pf. fo.
v. 7.,
Paulus ad Epiiefios c. :. v. 3. etiam de
fe atteüentur : Eramus mitum (h. e. a nativitate)
jïlii' iræ, jicut'bï cæteri infideles. Sicut i 'tur
circumcilio etiam fidelium infantibus nece aria
fuit in Veteri Teftamento, ita multo magis in
Novo :I'eftamento Baptismus requiritur; cum
fententia Chriüi Joan. c. 3. 9. ;, generalis fit
nec

Auszug chkinxichekgehe-.

: se

68. Was ist bet, Taus?
Das erste (et ), und nothwendigste(cy)

Smament desneuen(uanescere.), wel
chesnnr einmal (fa) nnWasser( fp kann
empfangen werden; wodurch wir get lieber
Weise wieder gepyhren werden, ganzlichen

Nachlaß der Sunden erlangen (fc), von

Gott
an des
Kindes
statt augin-tunum,
und
zu
Erben
himmlischen
bens eingesehet

werden (sd).

Da ist viel zu erklären. I. Der me ertauf (von
demxhier gehandelt.«lvied) sey ein
tument ,
(er)«weil erdie been; nach der 64. 2 a , erso
derten Eigenschaften hat. Denn erstl« i die Ab

waschung des Lein ein sichtbare- 8eichen. n.Jsi
die Reinigung der Seel von der Erdsünde eine un

sichtbar-eGnad. 3. Jst die göttliche Einsehung zu

sinden
am z- ï.ey)
und
Matth.
28,
19. lI. den
& Johann
seydas erste,
weil
ohneam
densel
den kein anderes Sackament kann giltig empfangen

werben. ærempel. Deswegenhat Paulus (apo:
el eschichtam 19, 3. u.f.·.) denen,

die den«Tans

oäannis empfangen hatten, das Sakrament der .
.irmun'g nicht geben wellen, siewören denn zuvor
mit dem Taufe Christi a marchae. "ea itt-alto
unter diesen-, und jenem · use ein großer Unter

«bien. III. Er seydasnatdwendigste Bau-ament
(es)
, weil ohne
ihn niemand
die Kinder
christlicher
weitern)(auch
kannuid):
se igeinmal
mer
den« indem sowohl David (Wann. am 50, 7.)
als Paulus ( ut den Ephesernam a, 3.) auchvon

Hed-bezeugent wir waren von Natur
est;. von der Bebai-t an)

gleichwie die anderm ,
«

8 3,

(bat

Kinder deo Zorns ,

die Unglaubng

Gleich
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Micwa

Cæbbllem.

nec ullumexcipiat. Niji qui: renatusMt

m

&?Sfirituffauä'o. uqupote introirem re -«
«itme.t-i,1Y,Qqu
11011
nifi emel fufcipi pof.
fit: (fa)qv1auuus Dominus, uuþFidps, uuum,
Baptisma ( Conü
aUlUs
ad Ephefhs
1 inc4.ymbolo
v. g,) definit
quod
Concilium
antinopolit,
non diskunum eikc Cum enim Baptismus fit
regeneratio fp1riti1leis, hæc non potefl effe nifi
Una,« (icut; 11:12
tantum Poteü esse naturalis nati
vitas'.
Quod matema Baptismi fit aqua na

turalis:
(7112!!ngwsrguatmf
uerit» weis-,
E
KLMP
ge Eunuchaf Candacis
eg1n111
j'Ethigpum, baptizafi?
A&, c.8. v.Forma
36. Ecce
aqua! præ
quid
pmhibgtm
a Chrifio

fcripta Mat-th, c. 28, V.!
Ego, tg!) tizq
in uorum? P-J!ris, 69," ilii,
eng! Spiritus auffi,
,, Quæ ut vera iit ac [mutaris,- ab ipfg baptizante
ronunqari debet eodem tempore .quq caro,

Eaptizandi
abluitu1, VI,
1111pri mus aqua
eft peccatorum
plenaEffeäus
remi a,Baptisk
(fa .

quia per illum & peccatum originale .

in adu-.

10 etiam aåualia tam quam] culpam, quam Quo

ad poenam in altem vita omnem remittuntur.
EXEMPLUM de;Petro A&,2, 11.;S.; Pami

ianuam
agite . peccatorum,
Ej baptizetuu&1171?quun
wffi-um
in
remigium»;
3 v 19,ut
u»t-de

[fautur peccatavg/lra,uib115 duo ijaüpuantukt
1. Quod adultus fe er- dem & contritionem
faltem minus eka am dcþcat ad Baptismum.
difponcre, :. god
per Baptismumk11011
tam,-qmteantur
, te: cccata
vci-e tollauCU
r acd t-hau-.

tur,
VIlg,Efi'e&i1:altei-Optisme
clude
quod re
enerati
in filios Dei þdopteutur
des-quevi

Fæ
æcæleliisad/cribautur
. (f d) Quia Duæ/alvi):
uos
fecit per-lavacrum regmratiouis
s renova
[tionis Spiritus Mi, quei-11
effudi-tiu mum de
perZW- Milde

ist-IMM- 111-m111!
us-hæ
rede:
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, Gleichwie »dann im alten Bunde auch den Kindern
der Glaub-gen die Beschneidung nothwendig war
alisowird noch vielmehr im neuen Bunde der Tauf

monem weil der Ausspruch Christi Johann. am
Z- s,. allgemein ist - und niemanden einstimmeN

Es seydenn, daß jemand ausdem wana-,

nnd heiligen Geiste wieder gedohren werde,
kann er m »dasReich Gotte- nicht angeben.
IV, Man Fort-neihn nur einmal empfangen: (fa),

ma mu:emHerr, ein Glaub, ein Tauf Wan

lud zu den Ephesekn mn 4, ) - und der Kirchen-.
got!) bon Cvnstantinopel ekkl ret in der Glaubens
tume! z es sey nur ein Tauf. XDenn da der Tauf
*cgnegeistliche Wiedergedure ist; rann. diese nur
einmal geschehen; gleichwie auch die natürlich: Ge

burt nur einmalgeschehen(cum. V, Die Materie

«des Taufs senein natnrlichesanam; ( fb) Es
sey dann, daß einer wieder gebohren werde

ausKammerling
dem man'? andaris
u. s. m.der Königin-i
Ein, Exempel
giebt
der
in Aethioe

wen academia»: am s- 36) Sieb-l da ist
we ev; was hindert, daß ichnicht getequ

mae?

Die Form ist von Christo vorgeschrieben

wordenMatth, am 98, nnd buit: Ich taufe
dichim Namen des Vaters - und des Sohns
.. und- des heiligen Geistes.

Auf daß diesewahr

und heilsam fen, muß sie von dem Tausenden
selbst zu eben der Zeit gesprochen« werden«

m

der des Tönstings xFleisch"mit dem Wasser ab-»
gewaschen
(. Die erste Wiriun
des
anfes ist wird.
völli e Nachlassun
der S nden

(fc), einem
weil taget)!
nnicbtnuf dieden
«ri·vachsenenauch
die «rbsünd,
wirklichensondern
San
den nachgelassen werden , sowohl dar Schuld

als aller Straf

natg, 4 die im andern Lebenrau
Da;

l 58

Osteer

GIVE-oftm

ftdei-jum
fecundumjpem
vitæMox-ale:
æternæ. Quicun
Paulus
ad mum c.
'3. v.;. 6, VIII.
baptizati fumus in Chrijla äq/u, in morte
ip ms ba ti,-cat:fumus: can esppri-«
enim/mus cum
it o per apti/imamin mortem, ut, quomodo Chri

ji«-sfurrexit a mortuis-pcrgloriam Patris, ita 8

nos in novitate vitæ ambulemus. Paulus ad Rom.

c. 6. v. z. 4.

69.

DIE-l g]? Calg'irmatz'd.?

£& baptiz'atis collatum ab Epifcopd Sa
eramdntqm, (fe) in quo per fanätum Chris.

ma, (j) & verba facrofanäta(f g) confer
tur
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rauf wartete. Ein Exempel von Petro»(Avestelg.

am :, 38): Thut Buß, und ein jeder aus

euch lasse sich taufen zur Vergebung der
Sünden, nnd,wieder(in': 3, 19.)·damit eure
Sünden ausgelö chet werben. Mit welchen
Wortenx. uni
tückezii
verstehen gegeben
were
»den:
Ein ævo»
rwochfeiier
müssesichdiikchden
Glau
ben", und»eine wenigstens iinvollioniinene Neu gum

Taufe bot-bereiten. :. Die Sünden werben durch
den Tauf nicht mir Fuge-dicker-sondern wahrhaftig
etilgetiind ausgelöfchet. » VII. Die andereWir
iing des Toufes ist- daß die Wiedergebobrnenvon

Gott an Kindesstsatt angenommen-. und zu
Erben des himmlischen Lebens eingefetzet’
werden (fd). WeilGott uns errettet hat durch
den Tauf der wiedergeburt und der Erneue
rung
Geistes,
den ausgegoffen
er reichlich
durch des
Je heiliggi
niCb tium
über uns
»u

kat,
daß wireyn.nach-der
durch feineGnad
gemdest
ertigetaii, Erben
Hoffnung
ewigen Lebens-( anliis Tit. am 3, s. 6.) VIII.
»Das LehrstiickiWir alle , die wir in Christo

Iefu getaufet»sind, sind in feinemTode ge
taufetzdenn wir sindmit ihm.durchdenTaufzit
dein Tode begraben, auf daß, leichivieCer
s von den Todten durch d e Herrlichkeit
es Vaters auferstanden ist, wir auch gleich
alls in einem neuen Leb-enwandeln folles.
aiiliis zu den Römern pm 6, 3. z.

69. Was ist die Firmnng?

«

Sie ist ein Sacrainein (fe), welches
der Bischof den fchoiiGetauften mitthei
- den
s
'
let; worum Dura;
heiligen They-eisian

r7o

Cambilms catholicorum

tur gratia;, (fh) & robui' Spiritus additur,
tam ad firmiter credendum, tum ad 'nomen'
Domini, quando fu; eft opus., libere con
fitendum:
Docet I, Quod iit Sacramentum, ut Auguüinus
,Libg. contra literas.Petiliani c,'ro4. ait, æque
fwojanä'umgþcut ipfeBaptismus, ut iam pridem
"definivit Concilium Elibcritanum Can. 38. Conf
cilium Laodiccnum Gen, 48- Concilium Meldene
fe c. 6. Concilium Fldrent, & Concilium Trick

stein , Can. 1. de Confirm." (fpïRatio en,
quia Zabet tres conditiones ad Sacramentum ne:

ccifarias.manus'
Q, 64.Epifcopa
II. Signum
efl:ime
pofitio
IS,.. THE-il,rqntcm »aptizati

ungäntit
chrjfmate
confeäo
&
alfamo.
III, Forma
·(f ex oleo
eft; olivarum
Si ist«
figno Crucis, Ei con rma. te; - rimati fami: ,
in nomine Patris ,
Filii, &? Spiritus Jesus-;
Impoütiq manus conftant ex S. Scriptura A&. C,
8. v. 17. c. (9. v. 6. rel-qua ex traditione infalli
bilis Eccleüæ. IV, [noi/ibitis gratia , per-lignum
viiibile iignifi'æta, oii novum gratiæ donum ,
(fh)
quo Spiritus
fanötus.communicatur,
per donum
inguarurrr'nonfit,
utpote quod(quod
etiam
m peccatoribus eire poteü ex 1, ad Corinth. c,,
13..v. 1.) quo anima interna quadam question
imbuitur , sc confirmatur ad pugnam, & ad 69
dem intrepide profitendam ;. & [icut Chii/hasa
Chrismate dicitur , ita nos ab eodem Chrg/iiani
veluti otiignamur cæleüi militiæ adfcripti. iSic
Ader-, c. 8.'V.- 17.

Aponoli

imponebant- "uanus

wper illas (baptizatos viros ac mulieres ex v.
16. I;.) Es accipiebantSpiritum Jena«-Im Et Pau
his aut quadCorinth. 0.-1. v. a.: Confirmat nos
,

s.

vobis

Auszugchristkicher
gem,

":

(&), uni- die hvchheicigenWorxe (fg),

Qnab'db) und»Stärke desGeistes ver
liehen mith, theils fest zu-glauben, theixs
dextNamen des faelem, wann es also m»
this ,- (te!) zu pekennen.
Es werden am Stüeke gelehnt-i I, Deß· Dic sie-«
muns (me-. et uiim- z- Bych wider me, Briefe
entsank-IN
0»: fuat-,) em eben so hoch-het

«g»esSumme, : sex als der Tauf,

ewiees auch

schoninlängst-et
ret, eben
ben"
der 38. aesch
zu vieKcrcheztrathem
Lapi-seen m der 48-,Ye
. e

el, zu amant im 6. Rapaci , u glomus: nub zu

ärienx
der 7.
Handlung,
'14'.die
.cggl
ir
uus, in(fe)
Rumlich
sie bat
buowieder
Etgsns af,:
tm," welchem einem Sacke-men- «faba; werben,
selber 64. Frag. 11. Des siehet-are Zeichen (fi)

ist die Auslegunggenugsam-1,
«mb: bn .m
etauften Stirn mutem Chrysam»albet,ber anc

umözleund
muro, dem
*III, Zet
Dje
om
ist-((fg):Berge-imgemacht
I. sum: dichm;!
.m des meum-, Und "itm: dichmit dem
Thresamdes Heileim Name-spek- Meers
de des Sobna, und bes. heelxgen Geiste-.

Die
aurigam
ver
Hände am
ist 8,
au. sieben
heelsgen
.«chx-"efe
Apostels-.
17. undin dek
Ip
6«)des sehr-Hehat«
unfehlbar: Kirch-aus
der
Uebers-ahe.I
. Dte die
Unschtbare
Gnad, wel
sh; durch das chtbate Zeichen angedeutet wert-«

tst eine neue

nahen-Jahr ·( (b,)

durch bn

'De! heitege Geist witgetseelet tytrv (welches
durch »die Gabe der Sprgchm md" geschieht

ald ,Dtc audxbco ben Bunium tam gefunden
werden nach mem :, Eortntþ. qu; 13, I,) wo
Durch,bic See eignet-lich esalbet mab,

und zum

Gerne und einer engerem-kenn Staung
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Catubifmar Catbbkkorm.

vobiscumin Mkin Deus, qui unxit ( cælo-as;
unde Christus & Chriüianus derivatur) nos ,
qui 5! fignavz't nos ·-Oksö«-c,ussot, ligillavit.
(nempe

tigillo cruci-3"in fronte , & chara-äere

in anima , Ambrof. Lib. :. de Inniatis c. 7.) 85
dedit pignus S irim in cordibus nojiris. V.
Quod tantum onum', uti non folis Apoüolis
Kromiil'um
fuit, »c.
fed2.&v.28..
aliis in
Eccleiia
novav. mi.
'taturis , Joelis
Jaar'mis
c. 14,
f6.
c; 15, v. 26.; ita nec ad breve tem us, fed ad
ufum Eccleiiæ perpetuum eft conce um; uod
Apoüolus ad Hebræos c. 6. inter principia eli
gionis præCi ua uumeret, dicens v.- 1. &2. fe
velle perfeönora explicare , non fui:/umjacere
fundamentum pæm'tentz'æ,jäh-;- Baptismatum do
arinæ , Impojitz'onisquoquemanuum: igitur im
poiitio manuum" ad fundamentum pertinet , du
Tatar-a', quamdiu hoc fundamentum durabit.
VI. Ex quibus iam elatius patet , hunc ritum
effe :: Christo inftitutum, cum Apoüoli nec o

tuerint illi anneäere gratiam Spiritus Sanäi',
nec eam tam certo" promittere confinriandis,
nifi Christus illum & iantuiH'et, & Apoftolos
de securus-oefeäu certo; reddidiil'et.

70, Q!!!
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Und gleichwieder-Name Chri

stusron C rosam kömmt, also auch der Name
(meam;. denn durch ihn werden wir gleichsam
gezeichnet, und in die Rolle der himmlischen Sol
daten eingetragen. «Alsolegten die Apostelxslpoe
stelg. am 8, 17;) ihnen »(«den
getauften syra-mm

und Weidern«)jdieHände auf, und sie empsiem
gen den heiligen Geist-. Und Paulus sagt 2.

Corin.th.:, 22: Gott deyesiigetunennteuch

in ([m-ifta; er in, ·de«r und gesalbet hat
Egi- a:; , vonwelchemWorte Christus, und Christ-s
hergeleitet wird - der emo auch värsiegelt (mimo
lich mit dem ie et Deo Kreu es an der Stirn
und dem Mersma e in der See Ambros. 2. Buch«
von den Eingeweihetenam 7. -Kap.), nnd in un

sere Herzen das Pfand des heiligen Geist

gegeben bat, V.. Diese so große Gabe, gleich
wie sie den Aposteln nichtallein versprochenward
sondern auch andern, die in der neuen Kirch strei-,

ten wurden, Joel am p; 28. Joh, am 14", 16.
und 1926; also-ward ne auch nicht aus eine
tnrgeseit, sondern znmimmerwahrenden Gebrauch
der Kirch verliehen :,'melcbe auch der Apostel unter

dievornehmsten Grunde des Gottesdiensts zähle»

da er sagt (Hebräer ag: 6; r. a.). er wolle
dolllommnereDinge erklaren, nnd nichtabermal

ben Grund legen der Buße, des Glaubens ·
der Lehre vom taufen , und der sHändaufH
legung. So gehöret denn diesyandaustegung sinkt
Grunde ,' und wird so lang dauren, als dieser.
Grund dauret. VI. Aus diesem ist nun kla
rer , daß Christus diese »Eiremonie eingesepet
hade ;., denn die Apostel hatten weder die (Suno.

des gingen Geists damit verknüpfen, noch selbe
*
m
den ’esir.inten
gewiß versprechen können, weg:
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..Cmcbänmcatholicam
-—

O

70.- Quatjunt pfæc'lpuä 113Dich-MAX da.

&rina kapit-jätü magaria ?
Quinque; Primumeit ejus veritas. Alte:
rum e[t panis öl,-vini'itithüüi ,Cofp'us&
Sanguinem converüo. mm»: ädoratio dea
bita. Amici- eius, (oblati-o...-agnitum &
þqür'etnum eiusdem Sacramenti fumptiaq

71. Quaeefl fuerim Ists-MS
·
Embarj/ïiæ?
Nimirum. hæc: Chriüum verum Dem
ac hominem vere ac integre .in"hoc saekak
menta contineri, & nobis ade'fï'e'(fl) , "ubi
Sacerdos rite ordinatus panem & vinum
verbis illis-.'äfc'an'is ,

& :: Chrifto

traditis

con-recruit Ul: ).

Duc; credeuda þroþöüüi'it'üi' :, I, Qüöd (ibi-inus
oft-ims- ver'e ac integra! in hoc" samt-mean

Udüts (f i )quia id ipfe ciarimee dicit: Co
media" ,
-

hoc I.:/£corpus meum ,
-

hoti qualecun
quei

Auszug christlicher Lehre.
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nicht Chr-« ad ime" eingesehen und die Apostel von

dem Eer gg, und ver Wirkung vMcheker-"bättr.

76. Wie Vielsind Lehrstäcke- die von bem
,-hochhrilixgenSacrgmenr des Altare vor
nehmlich nothwendig zu mmm?

Fünf. Das erste i dessenWahrheit
vder die wahrhafte
egenwart Christi

&)? Weins
jugem].m die
Brod-Z
un
denVerwandlung
Lein und vas»Blut
Christik

Dgs Dritte, ine"schuldigc Anbe

thung. Das piare, dessen Opferung.
Das sünsre und letzte die sumum dieses
heiligen Sakraments
7 t . Was istvon derWahrheit- 663!wahrt
hast-n Gegenwart Christiin dein þal.
Sacrament desAltare zubemerken?

Dieses-:nämlich,daß waw

wahrer

»Gott und Mensch wahrhaftig tttlb ganz

m diesemSacrament enthalten, and zu

gegen sey (ft

, sobald "em,ordentlich ge:

zveihterPrte er Brod und-Wein, durch
jene geheime, von Christo selbst ausgespro
chene, und »vorgeschriebeneWorte wandelt
undTconsccriert (fl; ).
Da werden« gum) Stücke .;u glauben vorgehalten
1. Christus ver Herr sen wahrhaft und ganz in
diesemSactament gegenwårki : (fi-') weil et die
ses selbstganz klar sageet, das ist mein
«
' Leth,

176

Eis-Mr

Catholicorw

lue , l'ed quod pro [vobis tradetur. Hii: e]?Sau
&?"
, qui
pro multis
effundatur.
u'æ'ver
In meus
fenfu
proprio
intelligenda
effe probat-tum

contentus Evangeliüarum, qui eadem ubique re
-ferunt;' Matthaeusc.26. v. 25. Marcus c. 14. v.
22. Lucas c. 22. v. 19. Paulus 1. ad Corinth. c.
11. v. 23. 24. tum circumliantiæ aliæ, quod nem
efmt verba Te
ti novi, verba »Mit-Miti
acramentum , ub gravi præcepto.repetenda us
que ad finem mundi , teile Raulo loc. cit. v. 26,
ad qua: ipli HA- proprietatem verborum requi

runt.

EXEMPLUM-de Ohr-Mo, qui",eum Joannis c.6.
Capharnaitis hoc myPterium revelaret, ctii &
eorum murmura v. 53. facile comprimere , &
difcefl'uros Difcïpulos 'v. 67. retinere potuijl'et;
dicendo, iropofitior'rem fuam improprie ac me
taphorice Explicandam eiTe; id tamen non fe
cit, imo addito juramento fæpius repetit, fuam
carnem manducandum effe: addit rationem :
Caro enim mea vm ef! cibus, & Sanguis megas

vere efi potus, ('i)

adverbium vere (quod lll

'" aliis propofitiombus metaphoricis non efi) ex
cludit omrlem impro rietatem fermonis. II.
Credendum eft, quod bricht-, Ptatim ac Sacer
dos lacr: verlia protulit, iam vere adiit, etiam
antequam comedatur; (fle) Chriltus enim non
dixxt; Hoc erit Corpus' meum z fed: Hoc efl

td'Corpus meum &c. quibus verbis iam reae
crediderunt Apoüoli polleriores Petro , etü,

t
contes-statt- paeem ore nondum exceperaät.
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leib, nicht was immerfür einer, sondernjener,
der für euchgegebenwie-b; Das i tmein zählt,

welches für ,viele wird mrg

en Werden;

Daß man aber diese Worte, wie sie da liegen-sper
lieben mufïe, deweiiet sowohl die Uedoreinstimmunn
der Evangelisiem die aberat!" eben"dieceldr Worte
deodringen ( Matth. am 25, 26. Mare. am 14- 22.
Lukas am«22, 19. Panluo I. piot. &:,23. 24. );
als and). andere Umstande, namlich weit es sind

S

Worte desnenen Testament-, Worte, so ein
Sactament einsetzen- und Die.unter einem schwe
ren Gebothe bis-an der Welt Ende nmssenwie
derholet werben, nach dem«8eugmsscPaxili t. (ior.
am 1:, 26.; in welchen Umständen selbstunsre Geg
ner fodern , daß die Worte in der eigentlichen Be
e deutung genommen mer-ben.

«

'

Ein Exempel von Ein-fao, welcher, da er Johan.
am 6. Kapitel densapharnaiten dieses; eheimniß
ossendarte, nicht gesagt bot, man«musse eine Wor

te nur in einer fremdenundoerblumten Bedeutun
nehmen, obwohl er dadurch ihaMurren (ven*53. 03
---leicht«dättefallen,-nno die aus dem Sprunge e-«
hendenJungerfl am 62. a. ) hatte. deydehaltenjons
nen; sondern et hat oeelmehxmit einem Schwure
öfters wiederhole-« man musse sein Fleisch essen.
Ehr iedt diese Ursache Denn mein «Fi"eisch,ist

ma" rhafti eineSpem, und meinBlut wahre
heftig ein-—tauï.

Das Netzenwortwahrhaf

ti cwelchesdey andern oerdlumtenSätzenniPt
Braucht
wird
) läßtBedeutung
nicht zu . giebt.
daß man
en
orten eine
fremde
II. die
Muß
man standen) Christus fen schonwahrhaft arge-

warens-, soc-citoais der Priester Dieheiligen Weine
ausgesprochen-dat- bedor man ihn noch genossen

(ff)

Denn Christushat nicht gesagt: das wird

mein-Leid’seynz.sondernedas ist (m')
W

mein Leib,
u. s. n).

(gg

Ase-W arbaidim

Et calix jam dicitur Calix ::

"jr (. zcum

vidcQ. 11
7ïa).
SanguifMk
eli in
in
calice.
."AdIäitur
e, quod
Chrifius iitsag
totus
tota, & totus in qualibet vel minima parte con
fee-date hoftiæ: quia nulla vel minima pars 0—

'" m;

Hic eft ,«fuper quam non (iam:

.

Hoc qi cdr

72, 'Qüæfit coquat-jiaper verba illa, quibat

bocSammämum-Saærdor»Moka

Ea, ut per ipfa vei-ba, open-inte Chri
fto, (fl) sinni- & vinum in Corpus & Safn
ine-inDominicum convertuntur, ac tran

- obthnrientutz (fm) atqueita þaniaEvi
nun die detinent-'inButhariftia. «
Duo dicuntur : J. Quod facta vaa. non fuit
Miniftri, fed Chrifii Omni Mean ( f l;).cujus
nomine Sacerdos dicit: oc e;]!CorpusWI.
qu'odli igitur omnia, quæ non erant, per ipfam:

PChriüum) Jas- funt , Joan. '.c. ;. v. 3. , li
eius( 'fk
nutu certe
aqua.þoteü
vinum, fa[i vuï]!t , &Joan..
.co
?.allo
v. 9.
panem
m Corpus uum convertere. II, uod vero
converterit panem in Corpus fuum idem die

-de conversion vini in Sanguinem),
- patet
' ver :!IS
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maus.
die Apostel-mela;:
nach ::::Diesen
ininenWannask-im
, mi:
einen
Glauben bev
gum ::: , obwohl sie :::: chgeheiligteBrod noch
nicht in ihren Mund genommen þama. Und ver

Kelch wird schonder Kelch des Blute genannt

on::::Kelche
Setz-e
hin
badMiit
GrieÆzesxeb
i:: 02:74.Sïrdg);
alieni
:: stie,
Christus
sey ganz
in deranni:;
ronsereirien
nnd ganz
in· einem
even auch
mindesten
eile heil elben,
äweil kein heilistvon
D:: Hostie,
nicht(:::-J
,nsgen·ommen
imm. auch
:::-::
add): emit" en uita:—Das ist mei:: Leibs

72. wa: für eineverwanolnng g amb":
durch diewem,
mit deneno:: rie
[::: dieses(a. Sake-einem eonseetirei
Diese- daß durchiene Worte-—:::: Chri

i Kraft sind Wirkung (f :) Brod und
ein ::: unsers Hexen Leibnnd Blut ver-«
unbe-tt,-nnd verwandelt (f :::) werdei folg

lich
weder
Brod noch Wein mehr
heiligen
Mtnrssacrnmentdn
:::). in dem
De :: :: man
.

ev Stück-: :. Die heiligen::

nh nicht Eh rie· des Miatdienecs ,

sonnnettiei

:::: Christi: der eilt-nächtig( ft),

imv in

dessenNamendei Ma: er spricht.: Dne i
mein Leibs WM denn alles , was ::: i
For-Czdurchihn (€ istnth ist gesinthtwor
Johanns
;. ist wenn
auf sei
nen iam:
ans aWhnsser
Weinnur
geworden
(230me an: je, 9.-)-

lat" idlil, M

kann :: 9:616, wenn er

dasBrod in seinenintum:
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« Catecbzfmus ,Cagbalicorwn.
.,

.

,

verbis Chrifti: Hoceft Corpusman (f m) ; ubi
non ait": in , fub , vel cum hocpam eit Corpus

menm;

non/ait:- flö- (pagis) fra; (nigros)

fed hoc («Ero' in ea"; ne) e]t Corpusmeum,
Uade quia Chriüus nullam 'facit mentio-nem p:
nis ;,, nec nobia licet contra (ihn-ilii verba , ac
contra -'unanimem Ecclelïæ fenfum miraculum
fingere-, qualïneäape panis contra natuiam fum)
compenexratus Corpori Chriüi adhuc fubflllat,

i 'tur'tfubümda panis dem;, &,converfa cft in
or- us Chrïtïi'. Sic Concil". THOSE-C Iz. de
Euc ar. Can-f 2. & SS. Patres .omnes, III,
Cum-'igitur adhucmanis dicitur; id fit tum
uia remanent fpecies pan-is, tum quia (.in-tilus
an de re Joan. c. 6. v. 41 : Ego fum panis.,qiva's.

7 3. LIM- Säcrammto.hui-debetur
Mit-»Hi- ?

Eadem fune, qu'æ Chriito Domino , ac"
æterno Deo debetur: 'qui"p'pe.quem illic
præfentem agn'pftimus. (fn)'.1deoque re
ligiofo tum- corpoi'is , tum-animi cultu, ut
pär eit , hoc Sacramentum fuppliccs vene

"mu-ro (f").

Auszug christlicher-Lehre
wandeln.

ist »

II. Daß ern-her das Brod in seinen

Leib verwendete habe (eben das ist von de Ver

manuum; des-Weins in das Blut zu ver set-em

erbam ans den Worten Chrisiii Das is mein
leib; (th) wo er nichtsagte- in, unter ,
»De: .bey diesem Brode ig mein Bub; er sagt
auch nicht: bieiïö Brod (i??? cifræ"), sondern

das «(vin' t'e: cdf/xacMg) das ist mein leib.
Daher—, weil Christus vom Beode keine Meldn g
thut, därfen auch wie kein Wundermerk redigi
ten-, wider vie Worte Christi- nnd den einhelligen

Sinn der Ritu);- als wenn nämlich das Brod
»wider· seine Natur in eben dem Raume nur Dem]
Leide Christi noch da wäre.
So ist denn das
Brod selbst-nicht mehr da , sondern es ist in den
Leib Christi verwandelt mox-ben. Also der Kir
(bem-atti bon Teient in der Iz. Handinng von dem
hochiieiligenSakramente des illitum", im z Schinst .

seUmd alle heilige Vater. l-lI. Wenn man es
dann noch ein Brod heißt, geschiehtei, theils
weil die- Gestalt des Brodss bleibt, theile! weil

cunnus von sich-seibstsagt-Johann am 6, 41:

Ich· hin das lebende: Brod.

7;. Was E.hrerdie«thun « ist man diesem
H. (iactantem chuldigfk
'
- Eben jene,.welcheman schuldigist christo
bem"Herrn, nnd ewigen Gott, als den wir
allda ge enwaptig zu seyn erkennen (fu )..

Deer

gen wir dieses»H.Sactamenh wie

es sighgehuhrt, fnßfallig Vereher mit got
tesfurchtiger Neigung des Leids und der
Seele ;(«fo ).
Da
»
M 3

ts-

QMW" Catboucwm

nï; JaPræcipiunmr:
1. ( uud.
übt-mu;
sitadoranda"
n) Domi
, in.Euchari
Em W
Ast-Abä-. Matthg c; 4. v, 9. lmuod. & sche
wfo tu:-mcon-pons , "mm animi cultu Neaeram

us; (fä) quia 00 non animæ tantum, fed &
quam

. akpokis Dominus; igitur non tam hoc

ma Chrifto. Eucharilhco f biigi'enda et?! aliqui!
præceptum. non"extaret.
-XEMPLA: .], Su;
tres magi ab Oriente Matth. c.x. v, u, Franziska-.

tes Mark-www- , :, etf; præceptum systema-n
non
JJJJUJSQ
wi,-37haþ'uerint,
vgkcognpvix bggäuus
,
. .m natus,.
,, quia;)!
e a· i,

bus lla. iam,citra mandat.;exfpeäamnem reae

promit.-nsadama m

*

74.We Mka M»New-w
a'blatio ?

Qui-i bit Legis-ulum Sacriäciumi (fp)
& obratio munda, (fg) cru-mis legis Ju
daicæ [acriiiciis incruenta [accedens, quæ
pro vivi;. (fr) & defunäis Cham" fideli!
bus in. Mitra disk-nur«ac celebratur. (ft)
Unde i:. ut;Euchariüia non Maus :; "fide!!
pepulo sum-tut , fed etiam pro peccatgs

(ft) u.sacerdqtibug ad quinieæ. litai-0018
sc mortis continuam commemoratidxem'
(fd) Quotidieimmanem , fatumque. Ob

lata fuerit in.Eccleüanei (f;).

Auszug Theil-lieber LehreDa werden:

18'3

Stätte gebotnen: L Daß man

Christum im ochheili en Saeraniene den Altar«

anbethe:(fn) b:: oun Gott deinen em:

nubethen (alatum:: am , 9), II. Da man

ihn mit gottesfürchtiger

eignngches Leibsnnd

der Seele: die
oerehre
denn er o: ernicht
nur
mum»
Seelzy(£b)
ondernauch
den Lein
also mußte man nicht so fast diesen, ald jene
Christo :::"detn heiligen Altar-gehemmt

e Unter-«

Wen
wenn auch tein anderes Gebot vorhan
den to re.
empelz 1. Also fielen die drey
Weisen bou: nfgänge Many. an: 2, u. nie:

der, und hec:)?"
ten ihn an; obwohl :!)nlcndie
Bonn-it ausdrïm:-ua: gebothen um:.
l. Des
äiæubgcöobme,
.am 9,
heilteGot
kennt*
utmm, Ebeistccisoeyselbst
derzjz ob
teo, wartete er ::: eyerst auf :::: Gebot ,son

Ci b:: at:.
:::-ub::::
san: recht alsobaldnieder, nnd verhe

74. Warum wird diesen Bau-amen,: ein
Opfer genennet?
Weil es das Opfer des neuen Bandes

Nod
undeinreines(fa)unblutiaes
Opfer
, ),das
anstatt jener blutigen Opfer
des
alten Bandes ist eingesetzetworden, und
für lebendige( fr) und abgestorbeneChrist

glanbige.).::: der
heiligen
Meßes,anfgeoofert
wird(
Daher
geschieht
daßdiefes
Sacrament nichtnur von demrecht naht
gen Volke genossen, sondern auch o den
Priestern zuimtnerwäbrender Gedachtniß
des, Leidens und Sterbens Christi (f,!)

für« die Sünden (:::)

taglich geopfeith

:

'

184

Caecbyinm,Catbaiiaorum

(fp) luliitutum a Chriüo in ultima Cæna. Cum
enim phriüus fit Sacerdos in æternum jamne

dum ordinem) Melchg/edech, P(al. 109. v. 5. &ad
Hebr. c. ,7..v. 17.; Melchisedek-h autem panem

&? vinum obtulerit, Genef. c.14. v. 18. , etiam
Chriiius eodem ritu incrupnto-eader- f-mbola
otierre debuit. Quod quia non ff :» m Cru
ce, fecit'in ultima Mem-z oü'erens mc Corpus
& Sanguinem kaum fub paiiis ac vini fpecie

bus;

in Coena proprie facrifica-vit m: Sacerdos

fecundum ordinem Melchifcdech.

Ut'antcm,

efi'gt etiam Sa'cerdos in æternum, præcepit Apo
iiolis fuis Luc. c. 22. v. 19.- Hoc (quod ego
modo feci, facrificium) facite in meam comme

woratzfomm,quod Et iam in Mile (jq) Hæc;
&&v.iachiæc,
Mithin illa
munda
Deus
l. v.
10. II.:, quam
Iszus prædixit
mon-fufc-z'pmm
de mmm vaira (en vi;-tera, Sacrificia abro an

tur ne
', Heinon
"ab
'orbumim., alis
us
ad occafumprædicitur?
in' anum" ota
jacrijicatur
&
o »sta- nomini meo oblatio munda (ubi etiam
iuxta Lutheri versions-m intelligitur cin»reines
Speisvpfech 'quia xmagma!»nom maum in Gen-..
tibns. Hæc oblatio 'nec poteR eil'e Sacrificium
cruentum Crucis, quia hoc 'non offertur in aru—
m' loca.- nee nolit-æ orationes, quia hæ juxta
HH. non sont munda.: nec noftra-. preces, Of
ferente: Deofacrificium Cruc-is, ' uia hec lia
has-tm Sag,-i cium'manducabit:: n· 1tantum in
Uhle ( fr.)... Jac.,c; 22, v; I ,.: Hane/2 Cor-pul
mezan, quod pro vobis Jam tur., hoc eil, non
tantum vobis , fed etiam pro vobis offertur:
7370 in. 73 ac,—ipe;
ua ro' »Ika Ju;- 'Sic'/aiv".
""a-o fo",vter-ipov, :; xatv-a'Dass-Im :: rq? iuud;
s

Auozug christlicher-Lehre.

I 35;

niird und-jeden it in der Kirch Gottes ist
geopferexworde (m..

(f?) Es ist bou Christo im le ten Abendmahle
eingesetzetmotom. Denn da hristiis ewi lich

ein Priester nach der Ordnung Mel ise
dechs·(Psalm am 109, 5. Hebrä. am 7, 17);

.Melchisedech aber Brod und Wein geopferet
·(1. BuchFNoyf am i4, 18); hat auch Christus
auf

eben dieselbe unblutig · Weise eben dieselben

Gestalten opfern anima.. ibin?! da er ans Kreuz
nicht—thate, thate es aber am- letzten Abend
mablpwo er seinenLeibund sein Blut unter den
Gestalten Brods und Weins darbrachtesz hat er

eigentlich-amleserwAbendiuablegeopr

Priesternach der Ordnungmamma.

als ein

Dap

iuit er aber auch ewiglich ein Priester weite,
befahl er den amnem 2uc. am :: , 19: »das
(-Orfer, so ichjetzt gethan habe) thut zu inei

-ner

Gedächtnis « und dieß geschieht Ietzt in

Der me.

(fq') dieser ist jem- reine.Opfer,

tvelches Gott« vorsagte amomo. aln I-- Io, 11.

Ich ,will keine Gabe von eurer Hand an

ne·hmen (Bich! die alten Opfer werden abge
wurdiget, und ein neues vorgesagt): denn vom

Aufgang der Sonne hie sum Niedergang
aller Orten wird meinen-«Namen
fer
gethan
, nach
und Luthers
ein reines
Opfer ein
geop
em:
tvo »auch
Uebersetzung
reines
Spetsopfer verstandenmi:-D),denn mein Na
me Ist großunter den Herden. Dieses Opfer
kann nicht seyn das blutige Kreuzopfey weil sol

ches nicht aller Orten geopfert wird: noch un
ser Gebetb, denn das ist nicht rein, trie» unsere
Glaubensgegner sagen: noch können es seyn un
ferej Gebethen die Gott das—Kreuzopser auf

wären;

weil solcher Gestalten noch fetu Opfer

«

M s

bacas:

136

Catecbzfms Cathaümmn:

æ! pu re' Jst-se Jm?- e'aæm'mvw; 'cum igitur
Apoüoli tum vivet;-gt, pro iis vix-us Gliriüuq
fe in Cæna dedit, atque obtulit, (f:)
uod
autem & pro defunäis qü'erri ponit; pai: ei;
Sacrificio suchsMachabæi
exqu ib.pro
mortuarum
oblatum
profui;, ex
2. · exeatis
acha
þæomm c; 12. V.43. &cx' "quanto magis? hoc;
novum
Saciiiicium
, exanguis,omnibus
radiantia:
, pro-lossde und-is potuit?Inst-in
(ft)
öuod propitiatorium iit , conftant-ex verbis

Chrifii Matth. c, 264'V.28. tiere "te! yu'; Zi
yu' qïþa: w . , , fc. m;? mimi-ivanza-cima"

ük ödes-nimp-wv, quimodo Wiber- pro
"iulii: (omnes etiam funt multi)

in menti ?

mm peccatorum, Atque ex his, patet, quod 09
incruentum N. L. Sacrificium fit & latro-utiq;

um,. äc/Ewhariyïicmi,
& iwatm.

läitiatarium
(adde &Sem
fatisf
'um Tüdentinum
32. c, m
:.

& pro-.

ut (lanci-.
Canone
;,

definivit. (fu-) Ad Corinth. i:, :(..v, aG,; Qua-'.
,tiescunqug.wnducabitis pam hunc, €! wie-tm
bibetis ,

mortem Domini Cursum-Pisis-, donee

veniat , ,itemrq cogfþicuus' ad iudicium. Hiq
explicenturceremoniæ Miij 'pafiionem:; mot-g
tem Christi "repræfentantes. uc ctii pou om.
nes ;, Chriüo, nec fimul ac emel ab Beet-fis
int'titutæ lint, ipfum tamen fischt-kam quo. ad
rem & : riifto— innitum": fiiit & iam ab

Apoüolis oblatum.' (fx)

EXEMPLUM I,

S. Paulum ad Hebt-Tot c, 13. 73 m.: Alb-»m
quam, de qua edere non habent. ate/latam , qui
taberna-uta dejerviant , nempe udæi ;' igitur
Christian-i a; illo altari potei'tatem gesandt-ba
bqbatzt:,1-soc altare non""fuit altare. veterum S:

mielarum'f til j "Caudi,
abrogatadefuerant.,
c..to;come
ned
theum
qua nemo
"

,debat':

mami: christlicherlactm- : 87
midnimh

fo sich offen laßt

sonderndie

:::: iam: et kenn« (&) Lnen am amb 19.

Dei-· i Dai
mein
derf"ä
vir:,
iii - D.:
nicht· nur

euchgegeb:::
gegebenwird

fondern
euch geopfert mi:-b:
:::;
a,
f. w. niich
wie für
::: mammiam.
Weil 19"
denndie
Aposiel damals leban, hat sichder lebende Chri
stus für selbe im Abend-nahte gegeben nnd ge

opfre-enf :)

Gabe: auchfür D::

ordenen
agam-:::?
könne« erhellei
aus
:: Sud-i
e manans,
welches
für bcu:
die

ünden der
geopfertward-,nnd
hat«-e
M Verstorbenen
der Mache-bam
ni, 43 :. f.)
wie vielmehrwird dieses neue Opfer, M unend

lich tam: iicher ist als nlle alt:, YneKraft ha
:::,
den mammæ:
heifeßnT
aq'bm) agam
es ::::
erfddnddfer
fen:, :" gewiß
Worten

ChristiMestd am ad- za, nim mo: :: f w.

wiewird
:::: mcipit-ben.
welche-Mr
vergosi
ïm
für viele dennalle
find
:::!)
::::
vergeht-no der S nden. Und::::s diefein:::-f
gaa,

daß dieses undlniige Opfer de- denen

ein Soer allein
gevikdniereedw
Edzropfey
einnndee
scientes-fet-ein
Bitt
op ::
fer (:::: auch ein B"·ezn·dko·ii ),

wie-der

Zrchenraid
it:-im:
::: der 32.(f:: ::::bluna,
&,
ap. und, a. bou
Regel
erlleirerhat,
:. Quinti),

eu: r:, 36, So oft ihr diefeo rdd essen
un? diesenKelch«trinken werdet werdet

ihr d n

od den Herrn persiindigen fa

gagg:::: is
nß er Da
wiederum
kömmt
Gericht
erklärefichtdarlich
man die Gemma
Tiereder Meß- welche bad»Leden und den Tod
drifii
vorstellen.
e schon nicht ::::
alle
den
'immo,
nnd: Diefe,od
auf einmal miteinander

b:: Mr

uf::

eingeieyeimm;

ist do

das Metze

st«W :::-mmm" ut::

eo::Chri
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Caterbtfnus Catholicbrum.

debat: igitur aliud habebat altare Sacrificii man
ducabilis; sicut euim somit-Fuss altare : Zwei-,
Sacrg'fïcium, Sua-ifta, Sacri/ito, derivatum ,.
kropxex
ePc'cium
ita,&obtulit
Paulus, inde.novo
oc altariSacrificium
novum Sacri
quo
edere poteüatem non habent, 'niü a tabernaculo
ad chrifium converti, Il. Idem Paulus in cpi
üola ad Philippenfes c. 2. v. 17, gaudet, fi in ipfo
Sacrificio etiam ipfe pro fide o,ccifus immole
tur-: Sed &?jï'z'mniolof fupra Samfcium EI-bb
jeqw'um nie-Itie/lm! , gaudeo. CIII. Quodfi igi
tur Paulus dicit ad Hebr. C.9'.v'.26. quod Chri
stus fe nonnifi jamd- o'btulcuit ; de una. oblatio.

ne cruenta loquitur v.14. «.,

ua una Chriüus

iam
Flug-M
peccant;-V.
8. 14.
('o-;Jununavitjn
æter
numjan
,i lætas
, c. 10,2v,
quoad valorem
ac

fuchientiam
; qui tamen
'infinice
fufïiciens
. nobisvalon
von Sanguinis
applicaturUhriftä
. ni

per
a Chripero'inüituta,
nempe'perfidenjl,
er änedia
act-ansieht«
faerificia incruenta,
m' qur
us ueniunt-plures Sacerdotes principaliter ofo.
ferentes, fed unus juxta Paulum ad Hebr. c. 7,
me;. 24. Jefus Chriftus, & hofiia & Sacerdos
in æternum fecundum ordinem Male Miit-ti- ( ibi-7

deu! v.-17.) per ordinatos Minimus quotidie
stattsam-.
·

7;- Qai)

Auszug christlicher-Lilien

mag

No eingesetzet, und schon von den Aposteln ent

-.«richtetworden. gfc). Exempel I. Der· H. Pan
lus zu den Hedraern am .13, xo: Wir haben

einen una:,

von welchem nicht Macht ha

den zu e en, welche dem Tabernackel die
nen, nöm ich die Juden.
Also hatten die Chri
sten Macht von ienem Altar zu essen. Dieser
Altar roar nicht der Altar der alten Schlacht

"f";-

weil solchea ewurdtgetivaren(lo. Sap.),

noch der blutige A tar des Kreuzes ,· von dem
niemand oü; so hatte er dann« einen andern »zu;
star- auf sdem ein Opfer ware, das sich essen

uia:. Denn gleichwiesoemqkm ein Altar (fo

wiska

Opfer, Odems-» ichopfere, herge

leitet -tvikd),. wegendem Opfer ia; al o hat and;
Paulus aus diesem neuen Altar ein n"uec Opfer
«(capient-", von welchem-niemand Macht hattezit
essen- ais der sich vom Som-uade! zu Christo ge
wendet. II. Eben derselbePaulus in dem»Send
schretben zu den Philipdern am 24 u., erfreuet
sich, wenn er selbst unter dem Opferan »de
-,-Slaudens willen umgebracht, nnd; geopfert innr

--de»:una;»

ich«schonInder dem Opfer nnd
Dienste eureo Glaubens mein Bluts ver
ießen müßte, so erfreue ich· mi . lll.

Paulus
'.bcb ern
am
97 enn
26: denn
Christus
hadefastd) zu«den
nur einmal
geopfe-:
Netz-redet er von einer einzigen blutigen Opfer
rung (em,-14, as. o. ), durch die allein Christus

die o.)
Sünden
28.
und-dieschon
Ge hinweg
eiligten genommen-.,T(am
n Ewigkeit voll

kommen
gemacht
at (am
in
ml den
-Werti) und
das 10,
Verm;S.),
gen nämlich
"detraff.
Doch -«tvird
dieser
Werth des
utes baEintei
obschon
er ein
unendliches
VermB gen
; en
uns nicht angebracht., alet durch die von- [):-mo
' ainaha; durch den -Glasan
m'
angesesten Mittel-—-

:Ho

cis-W

Cdtbalicm'

75. Les-! in"Sacramentibujusji«-»per

few-»Hm ?

- Quod fides & author-itas ran-&æ Medis,

Eccleüæ docet,. (f:) videlicet Chriüiiänö
laico fat effe—,(g.;y fub una-fpecie punit

totum Chriltum actipere; (ga) & erbat;
fumptione Denkequ üt, qui digne aeger
ferit, (ge) ingentem :Uci'grati'a'my(gd)
ad aeternamquoque vitam obtineant-(gi)
h

qui vetug ac "iritegerSacrame'nti hujus me
an: exittjtä (xf) eoque Et EBCDIC-·-quo
mpius facta &.falutäria illa Communia dig
miseratur (gg).
'»


(fz) Hæcmimmtpo'te
cum" 69me
veritatis I. ad..Timoth, 1233.V. 15. & fidelis mf

periom
V. t. c.

Dgi.diqunfqtrix ;. ad Gorm-sh.c. 4.
a") -de'hni'v.it'jn .ancilia "Cogitans

itienü Se ïta. s ein Concilio .Baüleeniï,- aestan,:
dem in Concilio Tridentino 59"; 21, c. 1, &.
Cam ILQ. l&Ca, fat dre, läidS , Hubuna taritüfd
Leda
panis c'omx'nun'ica're.
·· Alitafloquendum
« Sacepdotibu;
, cum"fgcrilieant,
tum
enim js:

madamordinemmum;/em; Amtqu

spitz-;

Atti-singchristliche-lebte.

aigi.

m/

.

him!) die Sarrametite,,durch-die nubunt" en aptet,
in welchen nicht nicht«Priester sind, ' ie vor us

lia; opsern, sondern nur«einer imi: Paulus Fast

zuden maum am 7, 23. 34.) Jesus Christus
derzugleichdasOpfer, und derprtesier ewig-«

llchnach der Ordnung ·Melchisedeche(ebenda-.
aui-17".o.), der täglich durch-geweihte autem»
ne;

Dpfcret,

« .d

«

'

.

Jst Was ist bey dem Genosse diesesSei
«

--··»crani«enes«zu beobachten?

Was der·Glaub,,nndunsre iligestuv
ter die Kirch lehret (h)/: da es namlich
einemiLayengenu sey( ga), · aß er unter
der Gestalt des rvdes allein den ganzen
Christum empfange(ab ) , und ans dieser
Nießung, wenn er anderst wurdig hinzu

geht ( gc), uberaus grc e göttlicheGnad
( go) und das ewige-Deen erlange (ge -«z

welches
der wahreistund
þ.
Sarranients
( q s)ganze
esnndFrucht
wird die-Es
sel r

desto kraftlgee :): öfter man-diese heilige
und heilsame onnnunion wurdiglich wie
derholct («gg)s

gis)

.

,

: ·

Denn dieseals die Saul Und Grund

der Wahrheit
(t. ïmma).
m 9, III
uege
d, acti.-me
Aue penderiim
der Gehetmn
He

Gottes (,x. Col-in .am 4, l.p.)

(ga) hat er

mim sen
jn denKirche-nötde
Gnaeus(13.Hand
Jnng
Basel, unMu
iene
(zl. Handlung
:. - ap. nnd :. 2. Salz in f. a).) es sey ad"

.«.nug, wenn die iam die Communia!)einesun
ter der Gestalt des Brodes empragel-. Anders
aba miß man reden
.m

bcu Priestern- mane

:9s2 ckxszw www-«
lum offer-re debent; qui tamen extra Mifi'am
communicantes &fnprefno in viatico , nonniii
fub'una panis fpecie communicant. ( gb) Quod
autem hoc fatis-'iit-, probatur zum crematis
Conciliis, tum ex eo, quod 'totum Chrifhm acci
ianta Cum enim Chrinus vivus dicat:
at a]? Corpus meum ,-- vivum utique Corpus

ponit una cum Sanguine & Anima, Divinitati

unitum: Cis-Rus-enimra;/urgensex mmm

non moritur ;" mars illi ultra non dominabitur,
ad Rom. 6. 6..ir'.9. , & Paulus had Corinth.
c. II.-.v.'27. ail'etreï'atf: Quicunque mandwaverit
panem hunc—,VEL bist-sit cälicem Domini indig

ne, reus erit Corporis ET San ini: Domini.:
igitur & Corpus & Sanguis Chnih fum fub pas

ms fpecie , & tamdiu ib1'perfeve'rant , nat-kein
panis fpecies incorruptæ- perdurant.
ihil au

tem.
amplius
ut & (Corpusd:
Sanguis
Chripfäæcipitur,
' a nobis quam
fumantur.
gfc) Ex
plicet-ur.hic , quid tum ex parte corporis, tum
maxime ex parte animærequiratur, utqui: dig
ne accedat: ui enim lethalrinfeö'cus culpa man
ducat,
Ei bäit.G bibzt
ldeo indigne,
ro et fe judisiwn-fzbimanducat,
ipfum hamo (per facta
mentalem" con efiionem, ut declarant Concil.
Trid. Seir. 13. C. 7.) E?]ïc depame itto'edat, &
Ii Sacerdos f::rificet) de misc- bibat. (gd)
uia ipfum gratiarum fontem accipit, torum
(: rifium ; qui de fola mmdu'catione -ait«]oan.
c. 6...V. ;S.:

Qui Musik-cat- me, BUT-Jevivet pria

pte:- me'. (ge) lmo & æternam vitam prount
tit fub -una tantum fpecie anis communicanti

bus v. y9.:
tu' manducat mm: penem, vivet in
æternum. ( )--Atque in his integer Sacramen
.ti-huius fru us., qui fpiritualis nun-itia animi!?
ziemte æterna eit, coniiftit. Cum igitur Chri
Rus dixit Matth. c. 26. way.: Music-weis om

ws:

/
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KeMeß lesenzidinn alsdann müssen-sienach der Ord
nung Melchisedechk beyde Gestalten opferng doch

evenuemm,

wann sienußerder Meß kommuni

tieeen- nnd wann sie die letzteW «zehkung empfan
"gen, nehmen nur eine Gestalt gu ch. .f-gb) Daß
aber dieses genug sey) wird ans den angeführten"Kir
chenröthen bewiesen, wie auch aus Dan. daß sie

den
ans? et Christum
Denn wirs
well
ChrislgnO
sagte das empfangen..
est mein lub.,
lieb leben kbnnnt ohne Zweifel sein lebendiger,
nnd mit der Gottheit oereinister Leibmet-demBlut
te nnd der Seele unter die Gestalt des Brodes

Denn (£in-tilus, nachdem er von den Todten
nuserstanden,,stirdt nichtmehrz nnd der Tod
wird nimmermehr über ihn herrschen(Rbm.
am 6; 9.) nnd Paulus t. Corintb.cmn, Mel-ne
den Anssptncht wer immer diesed,Brod essen
dderden Kelch des Herrn nnwürdig trinken
mi;-b, der wird schuldig seyn qm dem Leib
nnd Blut deo Herrn. Alsoistder Leib nnd das
Blut Christi unter der Gestalt des Btods- Undbleik
den beyde so lang BDarunter;
als dienichts
Gestalten
nn
derldesensinds
wird aber miter
befohlen

als daß wir den Leiblind das Blut Christiznnnel
nebmens (BC) Da muß man erklären, was am
Leibe, nnd was sonderbar an der Seele ersodert
methe, damit man wutdi hinzugehe- Dennwer

nnwüedig, mit einer odsimdebeatam isfee
Und· winket, der gg: nnd trinkt sich dato
Gmel-n Daher prusse sichder Mensch selbst
( durch eine saeramentalksche Beicht« wie es Des.

Kirchenråth von Trient in der tz. Handlung am

z.qm
Kapitel
nndeinalso
esse opferet.)
ct" von
Brod,culam
und bat)
(wenn
Priester

trinke er von dem.Keleh. (ab)
N

«·

Denn er

empfängt
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bacchi/mswww-«

nes; fenfus cR,—utne unus fotus ebibat, fed
ut dividant inter fe, ficu: S. Lucas ekplicat c.
22. v. 173:—
Accipite, G dividite inter vos: qui,

quianam Sacerdotes creabantur per illa verba:
Hoc acjte .in meam commoratibnem

, MAXa

Ch'ri 0 etiam biberunt ex eo omnes", Marci c.

14. v. 23. Similiter verfu illo Joann. c. 6. v.
. : Ni;/ï manducaveritis tamen: Filii hominis,
biberitis eivs-Sanguinem Eid. , non præcipi
tur nifi fumgti'o Sanguinis quoadfubfiaotiam ,
ut clare docet v. 59. :. Qui manducat hwit: pa
nem , vivet in æternum ; quæ fcntentia toties :
Chrifio repetita v. 52".58. 59.'vera nun ein-«
fi , qui mandabat hum: panem , 'non viveret in
æternum
, ob calicem.
violatum.(gg)
præce
'( fi Most
effet- fumegdi
E tum
EMPLU
I.

De requenti Communidnefub una fpecie pa

nis A&. 2. v."41. ,

ri'mi fideles erant-perfeve
rantes in dotïrina &a/Iolorum , G communica
tione raä'ionis panis, (Vei-(io Syriaca habet-:
infr

iove Eucharijiiæ) &?oratio-mbmc..Sed or'a

tiones inter & praedicationes.Apoitolorum, non
ponitur commune prandiUm, lediimiliter aötio
facta, quali-s.eit facta Communia. II. 'Paulus
tepidos Corinthios EpiB. I". 'c. II. .v. 30. .ob
iurgat: ldeo intet-vos mult/iinfirmi, & imbecil
les, &? dormiunt multi, h. e. moriuntur,-ob ml
nus dignam , vel-rariorem Communiouemadc
qua ait Apol'tolus eo capite. ll-l. .Adhortatlo;
VArzt-Fad 'me omnes , qui laboratis , BE onerat!

sjiis, &? 'ego Niciam vos. Matth. c. 11. V. 28

76.Qv
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embsångt den Brunnen der Gnaden selbst- den«
ganzen Christum, weicher von -»demEssensallein

sagt Johann. am 6, 58. Wer mich isset, der
wird durch mich leben. (ge) Ja er verspricht
bad ewige Lebenauch denen, die nur unter der Gestalt

des
Brods isset,wird
alleincommunicieren
(s? eben.
v.) Wer
die
ses Brod
in Ewigkeit
·(af) Und
in diesem besteht dieses Saerament ganzer Frucht
n&mlich die geistiicheNahrung der Seele, nnd das
ewige Leben. Wann denn Christus gesagthat Matth.

am 26, 27; Trinket alle daraus;

soheißtdas

so viel; es soll einer allein den Kelch nicht austrina:
.text, sondern sie sollen ihn unter einander theilen ,

wie es der f). Lueasansiegt am ad,. 17: Nehmet
hin, Und theiletschn unter euch. Undweit ste
dazumal Priester geworden durch jene Worte: das

thut zu meiner Gedächtniß,

werden sie auch

svon Christo geheißen daraus zu trinken, und sie

tranken alle daraus Marci am H» 23. Gleiche

isalls durch jenes Johannz am 6, 54. (ita "cy
Dann , daß ihr das sieisch des Menschen
A

Sohns esset, und sein Blut trinket, so wer
det ihr das Leben in euch nicht haben) wird
nicht mehr befohlen, sals daß man das Blut Chri
sti in der Sache selbst zu stch nehmen soll, wie es

ertiåret der 59. Pers- Wer dieses Brod isser,

wird ewig leben. Dieser von C risto so oft
wiederholte irr-, 58. 9. p.) Ausspru wäre nicht

wahr, wenn der,

odieses Brod isset, nicht

ewig lebte wegen der Verletzung des Geboths den

sewun trinken (wenn doch ein solches Geboth
da ware). ( gg') Exempel-— l. Von-der öftern
Communion unter einer Gestalt des Brods Apo
stelgeschicht am 2- 42.

Die ersten Glaubigen

verwerteten
m derNLehre
der Apostelm und-«
'
a"
in

: 96

CaecbtfïnusWitwewa

i

76. Quid e/z Zwisng .
Bit fecunda Mi naufragiumubua, ( gb) &.
neceü'atiuni'"relapüs (gi). Sacramentum ,
(gk) in quo remifiïo peccatorum & : reis

petitur,

(xm).

(gh)

& a Sacerdotibus (gl) tribuitur



Ut Hieronymus eam vocat in caput ter

tiumrclIïiæ
qui :. Baptis
mo
piis contra
nullam Novatianos,
fpem veniæ fupcrclfe
fparz
ebant. Contra hos elt exemplo (Jm-illi, qm
mterroganti Pgtro Matth. cap. 18. in fumant
fratri peccanti 'jzpties condonare fcelera? ref on
de]: V.22.: Non dico tibi usquejapties, fe us
ggu
fïptuagz'esfepties,
e. tones, quoties
rite
.liþOitus
xevcktttuk adh.pænitentiam
, ut Con
est-um Lateran. Magnum Cm, !. Gonc". TrichL
Sc .
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sin der Gemeinschaft mir dein Brodbrechen ,
(ute snrischeDotlmeeschung fugt:

im Brechen

m —Fronleichnamo,und in dein«Gebethe.

Zwischen-dasGedeth aber, und die Predigten der
Apostel (eget man kein gemeines Mietagmnhb son
dern gleichfalls eine-«Andachesüdung - als da ist«
die heiligeCsommnnione l.l.Paulns giebt den lauen
Corinth. ( :. Brief am 1:, 30.) einen Verlor-is: Da

rum sind unter euch Vieleschwachund krank,

nnd viele schlafen, das ist-newen, wegen unwirk
diger oder .aar seltener Communion , von der der
Apostel in diesemKapiiel redet. III. Eine Ermah

-—nimg:Kammer alle zn mir, die ihr mühselig
nnd beladen seyd , ich will euch erquicken.

76 mm ist die Buße
Sie ist das andere Hiilfo s-nnd Rette-neige

mittel nach diM.SchlsibtUch (gh) , nub
einnothwendiges Saerament (·m') denen,
die wieder gefallen ( ge); worum Verzei
hung Det.Missethaten Von den Simdern

begehrt,· und non den Priestern (gl) ge
geben wird (ym)
'
( £b) Wie sleHieronymus nennt über das 3. Kapi
tel Jsajä wider die Novatianer, welchesvorgaben ,
es können 'me keine Verzeihung mehr hossem welche
nach dem anfe gefallen fino. Wider dieses siteitet

das BevstdielChristi, derauf dieFrag Petri ( matth.
sam rsz ), obes genug sey, wenn man seinemBruder
die Sunium siebenmal nachlasse? also antworte-e (dm

22.v. : Ich sage dir nicht bis siebenmal, son
dern in sieben und siebenzigmal, das (ff,sooft
als reimt gehöriger Vorbereitung nie Biiß numer
'

N «3

kehren
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Cate'cbifmitsCfätböticorumä

uSefTJM. Ca'n. st. declaravit, ( .i) eam effe)":
lapfisxnecelï'ariam- definivit "onciliuin Trich
Sem-14. (:. 2. ex illis Christi verbis: Ni]? Fir

nitentiam
habueritis
, cmn/ïs n/iinititer
Luc.
c. 13.
v. ;. .EXEMPLUM
I. gribüis.
c Epi
fcopo Epheli ApOcal. c. 2. .cui Chriüus vbg.
Memor e/Zo, unde excideris , G age paeniten
tiam, &? prima ofera fac : ji« »oui«-, venio tibi,
Ei movebo caudeabrum tuum de locofuo , »F
paenitentiam egeris. II. De Simone Ma ,
Acker-. c. 8.- v. 22. ( gk) Quod in N. T. "fit

Sacramentum , patet, ex joannis 'c..;o.. v. 21.
n.:
Sicut mi/it ine Pater ,- &?ego'mitto vas;
. . . quorum femiferitispeccata, remittuntur eis,
€? (eorumretinueritis , retenta funt. Quo in
ve u—habeturt. Inlkitutio chkisii. :, Signum
fepfibile - nempe alz/alutio ex parte Sacerdo
tis, öc confcfiio ex parte pænitentisx: quin-um
remi/eritis &?c. ;. Invifibilis gratia: nempe rc
mi 10 ec'catOrum oii Ba tisma commilï'dä
rum:
emittunt-ur eis. 'Sic act-esConc. Trid.

Seff. 14. dePænit. Can. I. imo & Apologia
Augulianæ xConfeHionis .S. 7. de numero öa
cramentorum, ubi haec leguntur : Vere igitur'
funt Sacramenta Baptismus, Cænp Domini, Ab"
jolutio , ua: e]t Sacramentum Pænitentiæ. Nam

hiratiæ,'
ritus

&? mandatumNDei,Täj
r ria
ovi e tame-nti.
abent
promi text-S

anc fgäultaäjcifri,X:Efolvendi .Chgüus

not-»gese

qui non niü certos viros leguntnr or inaiTe,
ad [ibi fubüituifi'e. Aäor. c. I . iv.3. & ad 'B
matheum c. 4. v. 149 & ad itum c. :. Vis;
(gm) Qui non tantum annunti'ant paenitenti
pecqataoremiii'aï fed'vere »Wie-Mk ut patet
ex, inügtutione :, Quorum remi/eritis peccata;
(non ait,: ;Quibus annuntiaver-itis) remittun
«

W
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kehret, wie es der große xii-(beatae!) im Lateran

:. Regel; der firment-gt!) den Trient in der14.
Handlung I. Regel erilaret baben- (gi) Das diese
den wieder gesallenen nothwendig fet), schließtder
Kirchenrath von Trienr in der x . Handlung am a.

Kapitel ans jenenWorten amat: Es sey denn,

daß ihr Buß thut, werdet ihr alle-aus glei

che Weis zu Grund gehen. Luni am«13, 3.
Exempel I. Von dem Bischosezu Ephefus (Ose
senbarung
amwo
2, 5.);
zu dem
beate,
von
herab
du Christus
gefallen(age:
ift: Ge
thu
ue, und verrichte wiederum die ersten Wer
e: wo nicht, so wird ich zu dir komm-n ,

und deinen Leuchter von seinem Orte ver

weren, wofern, du nicht Buß thun wirft.
II. Vom Zauderer Simon (Apostelg.sasns, za.)
(g?) Daß sie im neuen Bunde ein Suet-ament sey,

erhelletaus Johan; am 20,-1. 23. Wie michder
Vater gesandt bat, also sendeich auch euch;

. . . welch-be dieSünden vergebenwerdet ,

denen .sind sie Vergehen-; und welchen ihr· te
behalten werdet-, denen sind·"siebehalten.
dieser Stelle trifft man an t. die EinsesxengChri .i ;
2. Ein sicheb s Zeichen-«namlickydielLedigspree

chung auf einn»des weitaus, und die Beicht
«an Seiten des Bußers: welchen ihr- die Sün
den vergeben werdet u..s. m, 3. Die unsichtbare
Gnad:
nämlich die Vergebung der nach dem
Tau-se degangenen (Stephen; denen si d sie ver
eben. Also d Vater des Kirch «:th von
» rient in der I.4. andlung von der Buß 1. Sac
la auch die Stdn schrift der augebuigischen Con
session 5. 7. von der Sakramente Zahl ,« wo
folgendes gelesenwird : Es sind also wahre '

hastig Sakramente f)? 4der Tauf- ,desA(garn
end

in

-Essai-ihm Ost-Meman

tur qi: jisz » & per abfol'utioriem; nan ain
Rand]?!Jam m.ea per fidemfwm.
»



.
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77. Quo?funt parte:-.6! «iam:

Paenitentia: ?
') Tres, ( g ») Cauirin'b,. vädolor- a'nimï
' eccata .üJaideteitanti's , & ad. vitam me

komm afþiranüs: (go) EVEN

feu pedes

vaporum (uorum coramxSacerdote faäa ex
plicatio :- ( gpa) strick-Mo denique feu vin
disk-« punitioque criminum de id iplb fum

Pta. ad præftandos frgftus dignos par-pi
tentis
,

(g'-1).

«

(x")
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Abendmahl,
die-Ledigspeechung,
das
Sacrcnnent der
bug st. Denn welche
mere Tere
monica geschehenaus Gottes» Befehle, und
es ist ihnen die Gnad vers ochen, welche
dem neuen Bunde eigen i» . (gl) Diesen
Gewalt ledig zusprechenhat Christus mir allein den
Apostelngegebenjohannam zo, 19. 22. You die
sen liest man, daß sie nur allein gewißeMaunergw
weidet, und· anstatt ihrer uen-ue: haben (Apdstelg.

am
tz,g. riefeM
nnd 1:den
Timoth.
auch
in dem
Titus am
am4-:, 14;
5.). wie
(9111)
Die Priester künden nicht nur bent Bußer an , daß
ihm die Sünden seyn vergeben tnm-Den,sbndernste

pergeben dieselbenwahrhaftig; wie es aus der

erhellen Welchen
ihr die Sünden
vEgsetzung
geben werben
(Qnam sagt-richte
denen,
ihr ea verkünden werdet), werden ne vec;
eben unter, und durch die icc-infandum. Chri

&?
tagt
nicht: geenwaren
ihnen
schonVorher
. vd:
der-GlatVergehen
werdens

77. Wie VielTheile Und Stücke gehören

zur Buß?

$!!!»

(gu) D-e Rktt und-Leyd- ob!!!

der Schmerz des Gemuths , wodurch sel

besseineSundeu manant,

und nad).ei

nem bessern Leben trachtet (go). , Duc.
Beicht , oder Offenbarung seiner Sunden
,vor dem Priester. ze tlich ( sw) die Ge
nugkhiinng
oder üla"so einer
Und Von—
Be ichagi,!!!
der Mtshandlungen,
ei!» ·

nimmt, um also würdigeFrüchte der æui
m wirken(a Q);

R ';

(an)

agg,

Etsch-Mo- Catholicam»;

(gu) quta alios quinque funt partes: :. Examc'a
confcientiæ. :. Obntritio.
. Propolitum. 4.
Confeiiio. 's. Satisfaäio. Zum-um tres .'o
res hic in una contritione continentur. I. ii
autem]. Contritio dolor animi peccata fua de
teilantis. 2. Mk du lex:,naturalis , cum ob
rationem naturalem;
fuper-naturalis, cum ob
ratibnem fupernaturalem , ,quæ per. fidem cog
nofcitur,.peccata deteüatuy, " . Contritzfofuper
naturalis &quae fola Filum-us e epotesi)«(.«)

ite

rum duplex eft: sie-few , quæ ex puro amore
Dei propter fe fuper omnia dileäi; & imperfe
Ba, quæ ob aliam in odorem rationem abomi
natur e'rra'ta. Hæc cum fpe veniæ ad Sacramen

tum Paenitentia difponit, exConcilio Trid. sein
14. c. 4. & Can- ;. 'Illa, ersi»extra illud iufijfi
cet ( quod pro (nfi; neceHitatis ohfervandum)
obli ationem tamen peccata fua clavibus Eccle.
Iiæ äxbiicicndi, cum occafioerit, non adimit.
( ga)..Includi tamen ,. vel conjungi contritioni
debet propof um tum univerfalef, non commit
tendi ullum mortale peccatum; tum etiam !' e
ciale emendandi venialia quæ quis per confef
.Iionem deleta cupit. ili-"aditur hic modus eli
ciendi & utramque contritionem
& prcpo'ii

tum. EXEMPLA: I, Contritioms Eäæ: An

tiochus
13. Simon Ma
.m.
c.8.2. v.Machab.
24. II. c.x/9,
eræ'v,contritionis:
Eos-:
canus ille Luc.- c. 18. v. 13. Petrus Matth.,c. 26.
v.75'. Magdalena Luc. c. 7. v.;47. Exgmplum
propofiti :, -ZachæusLuc. c. 19. v. 8.
P
.

(')

L

w
«

——
X

De dolore fupernamrali vide plura infra

" pOft appendiceng..
II. Con
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(gu) Anderezahlen 5. Theile: a. Die Erforschung
des Gewissens; z. Die Neue-und Leid, 3. Den
Vorsatz, 4. Die Beicht- 5. Die Genugthuung.
Von diesen sind die om) ersten in der Neue und
Leid allein enthalten. I. Es ist«aber I. die Neue
und Leid ein Schmerz des Geniuths- welches seine

Sünden verwehrt-· und-ist 2. .zwei)fach;eine nar
türltche , wenn ihre Bewegursachenatürlich zund
eine überiiatürli
e ,. wenn ihre Bewegursuche
übernatürlich,
n miich eine solche, welche;nur
but-gh den-Glauben erkennet wird.
3. »Die udeije
knaiurliche Neue und Leid weiche allein gum Heil

bimum-) ist abermal zweyfaeh: Dievollkomme
ne, welche aus einer reinen LiebeGottes, der we
gen sich über alles geiiebet ivird- die Sunden ber
(lucht; und die unvollkommene, weiche keine(o.
hohe Bewegursachr hat. Dirsesamiiitj der Hoffnung
der Vergebung ist eine gute Vorbereitung um die

Gnad Gottes in'-bem Sacrament der Buß zu er
langen. Sieh den Kirchenrarh von Trient in der
14. Handlung- 4-.Kap. und s. Regel« Jene- oh
sie schonaußer dem Satrauient rechtfertiget (pell
dne wegen bem Falle der Noth anzumerien (R),
nimnit sie doch nicht hinweg die Schuldigkeid sei
ne Sgindem wann daiuxeine Gelegenheit ist, den
Schliisseln der Kirch zu unterwerfen. (go) Doch
muß allezeit der Reue und Leid dengefellet werden
der Vorsatz-, sowohl uberhaupts gar keineTode

fund zuihum uiid lieber ante, als Gottes Freunde
sehan zu erlierenz ais auch—ins besondere iene
laßliche ünden zu besseren, welche nian durch
dies-Beicht verlanget sausen-wichen Man lehre hier
die Weise, sowohl iede Neue und Leid- als den
Vorsatz zu erwecken. Exempel I. Einer attach

tm Stent.- Antiochus (2-. Machabåer am 9,
13.) Der"Zauberei-Simon

Ug..
(Aoosteigesehicht ani
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Catecbg'þnussCætbolicorm.

II, Couf'ejlioSacramentalls eli peccatomm fixorum

coram Sacerdotefaäa explicatio ( gp). Hæc [.
eli n'ccelTariaad confequendam v'eccatorum ve
niam, quia hanc Christus dare non Vult, nifi per!
fe'ntentiam Sacerdotum: quibus ideo dedit'pOte
itatem non tantum »Mit-weis, fed. &retinendi

eccata, ut declararet omnibus, fe non remif
, urum fceler-a, quæ Sacerdotes retinerent , ne
poteftas retigendi fruüranea lit. -Quogi[i autem

keccata
gravta
oop Vtcam
remittuntur
nifi quæ .facki
i judices
( Chnlh
non, retinenda
fed
remittenda iudicant: nece 'um prof-odio efl, ut
ea cognofcant; ut nempe iudicare pmdenter pol"
fint,retinen
Tassesuæ
peccata velAremittenda
paenitenti,
vel
a videantur.
quo autem"intelligat
Sacerdos ;peccata maxime-occulta, nifi is, qui
ea commil-it, fe ipfegle iis accufet? atque ita ne
celiitas confitendi ex communicata Säcerdotibus
remittendi, retinendive potefhte iudiciariadedu
citur. Ideo monet jacobus cap. gav. 16. : com-ji«
mini ( non foli Deo, kd homo homini potel'latem
habenti) alterutrum eccata'"m.;/tra, :. Sic iam
AO.-.&,t . v.18.: Ma :; credantmmveniebantcon

iitmtes « annuntiantesalius fuasï'l

tam'clare,

ut Paulus cognofcens eos curio/'a f atos ,.iuiTe;
rit libros combureite ,. v. 19. Quam confitendi

rationemelTe necele-iam, non' Eccleiïæ modo

facra jura , fed Patrum etiam?per fæculalibi fuo
cedentium veneranda- fcï-i ' confirmant. Ita
Qonciliüm Lateranenfe a umYub Innocen

tio III. Can.21. Genesung-Spionan iuga:;

Auszug christlicherLehre

eo;

in).— II. Einer wahrenmue, "derPubliran (Su;

tå am 18, 13), petens (Match.am26, (;),
Magdalena
(£um
am 7, (127).
(Emune
Barones giebt
Zachätrs
nec":aEin
m 19,
8). de(
II. Die lekrachentalischeBeicht, ist die Offenbarung
seiner Sünden vor dem Priester. ( p) D:cse. r
ist nothwendigum VergebungderS ndenznrrhalis
ten, weil solcheChristus nicht geben with als but-:().
den Ausspruch der mnie «: denener deßw en Ge
»alt gegebenbat dieSunden nicht-nurna sales
fen: sondern auch nxinde , Damit alle verstun
den, er werde jene unden n'cbt riaclzlasscn»wel
che oon den Priestern nicht erlassen winden- damit
der Gewalt zu «binden»nicht ttntsonst (ex). Wenn
aber keine schwere Sunden nachgelassenwerben ,
ali welche nach dem Urtheii dieser, an Christi statt

aget-ben
nachzulassen,und
nichtZubehalten
«ab;
ist snam
futwtlht·ndt«c)wendigdaßsie elde erken
nen; damit sie naming ein tluges ilrt il fällen
.tönnen, ob und was sur Sünden demB ßer nach
ulassen sind oder nicht. Wobei- soll aber der
Priester sonderbar die heimltchen Silnden wissen
O

rvenn sich der-—so sie begangen bat,

oaoon selbst

nicht anfing-b- GC wird also die Rothwendigi
seit su ,beichten,rlon dem den Priestern mitge
theilten Nichtergewalt
ergeleitet . kraft dessen
sie- binden imd lösen ! nnen,
Derowrgen er

mabnet Jatobus am s , 16- beicht

einander

( nicht Gott allein, sondern ein Men ch dem an
dern-. der Gewalt bat) ettre Sin-ben. 2. Also.

kamen schon viele der Glaubigen ( Apostelg.

ern 19, 13.) bekennerem nna sagten Izin,
rpao sie gethan hatten, und dieses so klar
das Paulus· ertennete,

sie hätten abet-miei e

n
Fausten getrieben , und befahl-Cum 19. ago/utee

206 ,. March

Cathaücm;

cilium Tridentinnm Sem 41. c. ;. Patres. apud
V. Canifium. z. Confeiiio debet ell'e integra,
ne quod lethale crimen feienter taceatur; brevis
utfnperfiuæ explicationes , quæ peccatum non
continent, omittantur; tandem clara, ut pro
priis culpa vocibus citra ambiguitatem expona
tur." Qui abfcandit-Jcelerafua; non dirigetur;
qui autem co-igf'ejfus
fuerit, &?reliquerit ea, mife
ricordiam tcm/'e wem-. Prov. c. 28. v. 13. EX

EMPLA: I. alæconfeflionis füiiïciunt Adam
&? Eva'Gerief. e.g. a v.-'9. Saul Lib. t. Keg.
e. 15. a v. 13.- 11. Bonæ 'confefiionis , David

Lib. :. Reg. c. 12. v. 13. primi fideles, Att.
.. 19, v. 18.

m. Satisfaä'ib ( g ) ,en Hostie-,

punit-inque"

criminum de fe ip o fumpta; vel ex arbitrio Con
feifarii, & tum pertinet ad "integritatem:judicii
factamentalis; vel .a fe ultro fufcepta, & tum
iit, 'ut'Chriüum propius imitemur2 juxta illuc!
L'ucæ .c.9. .v. 29. ut nempe monitione'm' Pauli
fequamurt Morti/itate membra vgjtra, quizfunt
fuper terram , ad Colofl'cnf. c. 3, v. 5. ut refiduas
pro peccato remiifo. tem oralesipænas Nekta

Imus. 'EXEMPLUM I.

e,[)avid, cui, transf

lato iam peccato, Nathan adhuc poenas tempo

meas 'a'Dei nutu adnuntiavit. II. De Paulo,
qui
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solltendie Bücher verbannen.

Daß dieseManier

« s zu deichtensneithwendig f"); bestöttigcn nicht nur
allein die geistlichen Rechte der aena», sondern

auch die ehrwürdigen Schriften der Väter von
einem Jahrhundert aus das andere.- Also der
große LateranensischeKirchenrath unter Innocen
eminent, III ,' zn. Regel. Der Kirchenraih von
Florenz, der vonTrient in der i4. andliing am
;. Kapitel; die Bärersleh den-dein anisius. a".
Die Beicht mue vollständig sen-n alto, daß man
wissentlich Feine schwere Snnd verschweigez kurz,
daß man iiberflnßige Umschweise, die keineSand
enthalten, auslassez endlich klan, daß man seine

Schuld mit eigentlichenWorten ohne Zweydeutigr
keit odrtrage.,s Wer seine Laster verbi;-' ,

dem wirdes nicht wol)! geben: wer sie a
bekennet ,.. und davon absieht '; der wird
Barmherzigkeit erlangen. Spruchio. ani as

13".- Exempel l. Einer ulielii Beicht sind.Adam
und Eva (x.-25:19!)Mons. am 3, 9. n. s.)«Saul
(1. Buch der Konige am 15, 13. u. .). ll. Ei
ner gute-nBeicht, sind David (:. ,u der 36;
nigelam 12, 13): die ersten Glaubige( relicla.
am 19, 18.)

»

»

III. Die Genugthuiwg (M) ist die Racheund
Bestrafung der s))?zätmnblnngen, so einer von
sich-selbst nimmt; entweder nach-dein Willen des
Qeichtoategs Lund solches ehöret alsdann zur Eis-.

gnnzuug des sarramenialchen Gerichts), oder
aus eigener Willtuhrz und dieß geschieht, auf
daß wir Christo nachahmen (nach-jenem Luni unr

ä, auli
aa).;folgen:
damitSo»
wir todtet
namlich
derGlieder,
Ermahnung
eure
die
auf Erden sind (Coloise«r am 3, s), Damit"
mir die nach vergebener Sund noch übrigen reit

lichen Strafen abwenden. Exempel I. Vom

. a! an
David-. Dem, nach schon weggenommemefügbr

208

041be

Caritatem."

qui ad Corinth.. c—.
9, v. 27. cis-O ait: Cam:
cdrpus meam, &? in [emittit;-ru redigo-, ne for

te, cui»?aliis pradimefim;,

ig: reprobus t$

tior ('m ).

X

IV. Huc-pertinetW indagmgiam, quænon:
nifi reüduas »a-cul a iam dimiifa pcenas remit

tunn sicut ensu; lirmus Ecclcfxæfuæ reliquit
oteüatem folvendi culpam; incidam concer
nt facultatem &:reliquas permis in hoc' vel altera
«—
fæcul adhuc per tempus luendas-göndoumdi et
tueri s Christ-: Tibi dabo claves"sag-i cælorum,

' Ei quodcunqueligaveris' W

Mars-« "'it lig'u£

tam & in cælis,- Ei wo unquafolverisjuper ter
ram , "itt

OIMW Z; "1 cælis. Matth. C;16".-V.

19. "EXE 'IPLUM de S. Paulo, qui Corin
- thio illi (Epiü. 2. ad Corinth; c. g- v.6.) im
correäo ac paenitenti v; 7. adhuc v; IO; contio
nat aliquid : Cui ego, quod donavi , ji quod do—

navi, propter vos in per/ana Chrijii. Quid?
nifi reüduam pcenam temporaneum:

7 8. Quia! g/l Eos-»M-

UMJFO?

'ER Säcrameütum; (gr) quo &&oti
per oleum factum , & verba Chr-i i in,
magnis morbi molefciis re.-levantur, üt fe
licius ex hoc'-:mundo demigrent , & cor
pera

Auszug christlicher Lehka
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Nathan noch zeitliche Strafen no Gottes Be
fehle angekündet bat. Il, Vom aulem-ber (1.
Torinthe
am ,-un
, oyig bringe
von sichi ngt:in Ochs-isten
meinen Lei
die Dienst
bat-rett, damit ich nicht vielleicht, wenn i

xäw :. geprediget hope- selbstvet-want
IV. Daher geboietder Gebrauch er uuam-,
durch welchenichts, als bie, nach ergebungder
Schuld, rnckstanoigen Strafen nachgelassenwer
ben. Denn gleichwie Christus seinerKirch den See
halt hinterlassen hat-, me Schuld zu vergeben
also hat er eben derselben die Macht eiibeiiet · an

ieue gütliche-Quam, »

den VerdienstenChristi

Du
eum bevorstand-m
uemm-1,
dieses-last
uagam-laffen,
welche in dieser
oder«iener
Welt dein
fel deo immelreicho geben: wan bu auf
den wirst binden , dao soll avd) in dem
«immel ebunden feyn; und was bu au
Erden io wirft,, das soll auch im Himme
Ilöset
( Malen
am 16,
19.) Exempel.
one-:). je iman
der jenem
Corinchier
(a. Co
isintl). am a, 6"), der schon get-efferet"me,

uno,

Fuß-that
ich-was-nec!)erwae
nach
Et (aut (am
Io; b.7.): ».),
Dem«
was ich Eauchverge

ben, so ich doch etwas vergeben habe, dae
habe—ich um euertwillen in der Person Chri
ni gethan.

zeitlicheanf.

Was versah et? alsxdie inckscändige



- -78.-Wao ist die letzte Oelnngii

kraftdef
senSie
die isteinsSaerament(gt),
Kranken durch das heilige
Oe ,
und ChristiWortin den großenBeschwer
den ihrer Unpaßiigkeit "æquum tegebat,
amig

a to

'Catecbgþ'rius'Catbblicorm.

pora etiam, ,fx ita expedit , Essig-ei rem
tuantur.
·

(g)-) Quia habet tres conditiones ad. san-»mein
tum- proprium requiritas, ut docet S,. Jacobus
c. 5. V. u.: Injirmatur quis ex vagis-"(fideli
bus) inducat Presbyteros Ecc'le/iqzl hi 'foli funis
Minimi hujus Sacramenti) &?arent fuper euni,
augentes illum qleo cn materiam & formam)
in nomine Domini ( efu Ghriüi , .,qui illud in
Rituit) 89' aratiajidei falvabit injïrm-gvn,'€9'al
lwigbit. eum Domum; ((i ad gloria-In Dei , &
falumm infirmi fit) Es ]? in-þecca'tisjit, fentit-,
tentur li. 'n)Ubi..1mo un&io & ratio Sacer

dotis est aiwl-n
a, acGnatia-vandum:
peccata,
- iam fenübil'e.
infirmum,-.
confortans ad
: ouem eft gratia inviiibilis. 3. Inüitutio in
dlgatur iis verbis: Ungat in,-nomineDomini;
quia ']acobus' un&ioni' olei gratiam remiHienis

äeccatorum
non potuiil'eh uili a Chu
o infumumanneäere
fcivin'et.

79. gum/z

Ordo?

»

« Süd Sacramentum, ;(gs) quo,Sagei'do
tliaua.- (g') aliisque Mininris Eccleflæ

(i")

potet-tas confertur

ad Ecc'lefiaï
ftica

Anezng christlicherLehre.

a: :

damit fi- desto glückscnger aus dieser-Were
hinschadem oder auch-die Leiber, wofern ei
aHo nutz und gut, die Gesundheit wieder

erlangen.
(gr) Weil sie fme drep Eigenschaften bat, weichega
einem wahren Sacke-sent erfodert werben, wie der

þ.
Jakobus
lehret(am 5k,.
14):, der
Ist berufe
Jemand
unter
euch (Slandigen")
ran
die,
gætte:
derreichen)
Kirch5."
(diese
alleinsiekönnendieses
actament
sich- und
sollen über

ihn bethen , nnd ihn mit Oel falben (fico!
die Materie nnd die Fern-) im Namen dees

Herrn
(Sem
ChriöiiHes
derGlaubens
selbes cingereerbau
t)nb bac
Gebet
W rd dem

Kranken helfen, nnd der-Herr wird ihn er
leichtern (wenn 'es,also zu der Ehre Gottes, nnd
dem Heil des Kranken(ft) nnd wenn rein Sün

den ist

werden sie ihm vergeben werben.

Wo x,. ToteSanais-grad dar-Gebet des Priester

ut? 2. Die
pn vergeben,nnd
chcbareGnad
' M
ist dtitubata
e Gnad, Zeichen
durch welchedie
Sand
der Krankeerleichteret wird, weicheauchStärke
« iedt nenTodsiamckefee 3. Die Einsetznng zeigen

zur
orte: sie
so natean
ihn (athen/tm
Namen
ed (garn;
denn
hätte der Sendung
mit dein Oel keine nan der Ver ebumoderSüw
den beyiegenkönnen-· wenn er ni t gewußt bitte,
fetdesenvon cum ctnsefeeet,

79. Was ist die Priestern-ein«
. Sie ist ein Sacrament (ga) dadurch
den Priestern (gt) und andern Dienern
bum-xb (gu) Gewalt gesehm-wirdihre

D:

gaft:

9.1:.
üica

PROwa

Catholicam.

munia »rite decenterque

obeun

da (xx).
l

( gs) Quia habet 1. Egnum vilibile, nempe im
olitionem manuum Epipralium. 2.Inviiibi-,
em gratia-miudicat.?aulug 2. ad Timoth. c.I.,v.-6.
Moneo te , ut rg/ujcites gratiam Dei, qua e]! in
te per impq/itionemmanuummarum ('o) nempe
gratiam ,.munus fuum Ecclcfiaiiicum rite obe
undi, & quæ'ddta e]t tibi per impojitimzbhima
nuum Presbyterii , 1. ad Tim.4. v. I4'. Tandem

3. Infiitutio eli a Chriiio , partim in ultima Cæ
na, Lucjza. V. 19. Hoc facite in mmm eat.-mimm

.rationemj partim pofi Chriüi refurreäion'em ,
Joan. cap. eo. "v. 22. Acci- ite Spiritum San
Kam Efc. quæ fumma potel as facerdotalis non
potuit "nifia Chriiio Deo inliitui. ·(gt) Hæc ta

men non-eft communis omnibus fidelibus, fed
- ropria (alis Sacerdotibus; laqui enim & docere
an Erd-Fa nmiieri non permittit Paulus :. ad
Tim. c. 2. V. 12. & 1. ad Cor; c. m.*v. 34. Lai
corum eft ach , non
cere; foli Petro , ejus
que Succe ori dicitur can.-921. v. 175: Pafæ
Ovesineas, omnes; Epifcopis & Presbyteris di
citur :. Petri c. 5. v. 2. : Pafcite, ui in vobis efi,
gre "m Dei. (gu) Hic infmuatu'r ierarchia Lc
cl ialiica, de qua .Concil.Trid. SelT.23. Can.6.
Si quis dixerit in Ewij
Catholicanon el]?Hie
rarchiam divina ordinatione infinitam , quæ con

jlat .ex Epifc is, PresbyterisS Mini ris, ana
thmzajit.- "E EMPþA: I. De rdinationc

Epifcopdrum, Ait. c. 13. v. 3. , ubi Saulum &
?arnabäm animai-untEpifcopoa: Tuncjejunan
tes, &?»arm«-s im "ouantes ue eis mimus ,* cis-»kle

runt ilios. II, . 'e- ordul'a'tione Diacpnorunä,
.
A .

Auszug christlicher Lehre.

a 'n'

gjstliche
der M
ubr nachVerrichtungenrechtund
zu Verschen( g ;).

(ge) Weil sie·hat t. ein sichtbares Zeichen, nämlich
die Ausie aug der bischösiichen andezxz eine un
sichtbare· nadziveicheendeutei aulus(2.Tiinorb.

am: -, 6): ich ermahne dich, daß dn die Gnad
Gottes , welchedurch Ausiegun meiner Grin
de in dir ist, wieder erwecke ; namlich bie
Gnad,

sein Kirchen-net recht zu verrichten: und

welche dir durch idie Auslegung der Hände des
prresterthunio ist-gegebenworden( r. Timoth.
am 4, »c4)».3.-Envtich Mc,Einictzung von Christo

:():le im letztenAbendmahl- Luc. am·22. 19. Da?

thuet zn meiner (Es-Matuta; theils nachChri
sti Auferstehunq,Joh. amzona. Nehmethin den «
heiligen

Geist a; s. ro. welcherhöchsteernster-liche

"Gewalt
hatwerden.
von Chriiio
ald Gott
alleinulmea
eingesetzrt
(git) Doch.
ist selber
nicht q
len Glaudiqen emam sondernden Priestern allein

"sf-!l- Denn aulas 1.Timoth.am2, wund :.
iocanti). am 12, 34.) ßt das Reden undLehren
in, der Kirch einem weihe nicht su. Die wm

inussengeweidet werden, nicht aber weiden; dem
Zeit-us
wird esagt
ohann.allein,
qui 21,und
17. :seinem
WeideNachfolger
(alle)merneS
afe ,
den Bischosenund Priestern wird gesagt :. Petri am

5 - 2 :»Weidet die Heerde Gottes, die un
' ter —euchist. (gu) Da wird uns unter der
mab sein Begriffsvon der geistlichenRegierungs
form beygebracht, von welcher Duxit-menm!)

pon iam: in der Iz. Handlung6. Regel: we:
immer sagt , eo sey in der-katholischen Kirch
Keine "von, göttli'dm Anordnung eingesetzt-»
«
O ;
RFIM

9/14

Camba"
M cis-W'"'

£&. c. 6. .v; &; ubi feptem fett-sitt viris orante:

immixtum: m "tantu. De rehquia Ordinib'
rumoribus mentionem 'am faciunt mtiquiflimg
Patres ctii de fide non

t, eos.Sacramenta ell'e.

x), mii
hæ;xnvera
tanta Beet
, acei;-Iano
divina part-stenon
n .Catþplica:
Nemo enim
mit fïbi honorem(Sacerdoti; fid ui, occatur
(: Dao. tanquam Aaron: xc Chri
non fe
meisij clarijïcavit, ut dntzfex. ere:; fed qui

borstig-F
adM:

73:n Sam- tin M

fecundm ardimm Mekhy-duh . ad Hebr. C.50
v 4. g. , fu: nec rejiqui, oiTunt fe cladi-Icare, ut

Sacerdotes fiant , nifi
'ti't'hi Apoftolorum il
Ecclgüa Catholica fucceïlglores
ïis, in facientem
divini miniüerii ail'utnptic,hancpoteftatem corn

-«
7"! Ol!- ähqcämem
Amt O . Haeretici:,
'. lli m
zunicent.
qui COM'
foris

[. .mt.

. F

W

»so. Quid—poþrmq! Maiam-iam?
.. liii-Sacramentum , (gg) quo vir CH-apu

' om
lïer legidme contrahentes individuari-nyt

agl-aug christlicherLehre.
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Regierungs-formmutamus mfdyöqu, Prie

stern , nnd Kirchendienern bestehet;· der soll
verbannet seyn: Exempel l. Pan der Weihe

der Bischösen (Apvstelgeselzichtam 13, 3),·wo
Gauluzz nub äarmbaö. n Bischöfen sind-gewei

bet worden: Nachdem je nun ·gefastet, nnd
»Hei-einer hatten, legten sie ihnen die Hände
auf, nndließen sie musicum. Il. Von der

sinam der Diaconen (Apostelg. am 6« 6.) wo die
Apostel aber Liebenauserlesene Männer betdetemund
ihnen die Hande auflegtrm Von den ttbrigen klei
nem-ïmma:
thun die älteste-s-Båtek schon Mel-«
dringe obwohl cariem Glaievensartickel ist- daß-sie
tin Sackatjtent (con. (9?) Dieser sei-große, nnd
offenbar gottlicye Gewalt xii-nu: m der wahren la
ItholiselienKirch anzutreffen: Denn niemandeig
net sich selbst diese Ehre (ciues Priesters-it su,

sondern welcher von Gott-· wie Aardn,s be

—..rufen
wird; also hat auch«Christus sich selbst

nicht herrlich gemacht, daß er ein hoher Prie
ev wurde; (cubet-nder zu ihm gesagt hat:
- n bist ein Priester in Ewigkeit nach der
Ordnung

Melchisedechs (gubeg Hebräer-nam 5,

4. 5·.)"; also können sichanch die nvrigennichtherre

lichmachem daß sie Priester werden, wenn sie
nicht von den mammam
Nachfolgern der Ast-kostet
in detlathollscheit Kirch zu Gesellen des göttlichen

Dienstes angenommen, und diesesSemath-erbat:

hastig met-ben. Die en theilen selbe aber niemai

mit den Regem, wel e draußen sind (L'Qotiutb.

am 's, u.),

,

80. Was-. ist letztlich die Ehe ?

Sie ist ein-«Sacrament "(ge ) ,· wodurch

Mann nnd Weil-sich4. ordentlicher Weise.
Zik

a16

Caudam?Vieh-M

focietatem ineunt, gratiaque divina donan
tur, tum ut foboies honeite & Christi-me
furcipiatur, ac educatur: cum ut.-fædq
Dbidiniä & incontinentia peccatum evi

tatur.

(gy) Sic clarimme Paulus ad Epheüos e. 3. v. 31.
öde-Weiden hoc "iuguum e . : e 0 autem dicam
Chrzjto, &?in Erde/ia ('p I-. xgnum fenübile
ell mutuus oonfenür's in u&uale matrimonium
externo figno inanifeüatus, :. Gratia inviübilia
oü mutua coniunäio ad foholem honeüööECln-i
Masse fufcjpiendam & educandam, ;, Inftitutio
habetur in verbis Pauli, Sic etiam Esel-km Gras

ca , in
tefto
Ieremia Patriarch-Iconsiantiubxoljras
no,
Confur-aC-onfemonis
Auguihnæf
out-is
lium Florentinum , &. Concilium Türkei-rinnt

Scilla; deSamenufMamm. Can.:. '

8r. Eikei-interSacrm;

efi/UM ?

Bit, anc.. Baptismus enim, Gedärm-via
& Or o femel collata, nunquam iteram/tur,

jicui:
cætera. (gr.)
Item Baptismus
neces
ar-iofufcipitur
ab omnibus;
Euch-Mit
:
rat-idne utentibus, a relapüs Pænitentia.
Arbitrarium-eft autem, ut! reliquis , modo
nullum contemnas, aut, cum illud mmen
di tempus eft, negligas.

(ea)

'fiat-aug cbtïmicbei'Lehre.
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zusammen verbenraihen nnd verbinden
unabgeldndertzbep
zu üben;
an
Del),nn. göttlicher eman
·Gnad erbegabt
werden,
theils damit die Kinder ehrlich und christ
lechexzeuget
und aum-nogen
werden
* ehe-is
damit
das schändliche
aster
der Gulden
und unguan- vermied-n werde.
·
-(gv) Mfo ansdknckiichPaulus (Epheser. am 5, 32):

Dieß istein großes ean-ament: ichfa aber
in Christo nnd der med;.
I.. Das ebibere

Zeichen ist die (wobei-fatis: Einwilligung in die
wirkliche «Ehe, welche durch önßerliches Zeichen
, offenbare:wird. »Die nnstchtdaee Gnad wir
gt m Werseiki er Vereinigung, die Kinder ehe

tid) nnd attuli
zu erzeugennnd zuerzichm ;.
Qie'äinfeang wird bewiesendurch die Worte waw.
li.

Also redet auch die griechischeKirch nach dem
Zeugniß Iekeniiå des matria-cben von Constantin·o-.
vel - in dem Urtheile von der engsvnrgifchen con
fessckonzalso spricht der Stil-theum!) von Siccam;

also der von Trientin der· 24. Handlung-, von

Senatum derïþ:, 1379!!ch

'

st. Jst wohl auch ein Unterschiedante:
den Sackamemen?
· »«
Ja frenum, denn der Tauf, die Fee
lnennen und die anesterweihH wenn nenn
fie eminal empfangen bat, sonnen mght"
nicht wiederholet ' werden (a:) , wie die alt-.

eigen Ferner wird der Tauf von· allen
nothwendig empfangen; das Sakrament
des Altarsssaber von denen, die den (öle!

brauch der Vernunft haben; und die Buß
O s
von

»2-ts

Este-Mk

Cafboägm».

(gz). Sie- Concilium Tricxputihum Sem 7'. de 38
'cramentisin- genere 031). 9.

"!

-i

..

"5

DE OFFICIIS. IUSTITIAE.
CHRISTIANJE.
«
Sz.- Quum-nt Qüia jia/lita (ïbaï/liam?
Hæc" duo;",-Decima-ætudo-, füve. peccato;
a- fac bonum, Eva cilicium juititiæï
Pfälm. 360 V«270

IS .«Qui pote/2-homo cavere pegcamm, &

bonumfacere,;[ea præ/lare jq/Zitiam?
» Non id' per fe (jui-dem, ( b &) fed ChrifH

"gratiaac Spiritu inüruaus Christi-aus po
zeit,- ac debet:, quam-um hujus.quidem'vi
tæ status admittit-, jutþc viirere, & legem

implere (bb).

'
-

Duc

Auszug ehe-Wieder Lehre. .-2: g
uzon.-bem", die wieder gefallen inso. Der
udrigeii kann man sich nach eliebeii be

lucum, wenn ma nur«funes, magam,
oder aisdaim Vers umet, da die Zeit uiid
en i .
seiest-rissest
tam .in; empfangen Vorhan
( z) auro der maturat!) vdiiIrim" (n der 7. aud
une voiinm Sacmmenieiiüberhaupiiii der9. :ch

Das

fünfte .Hauptstück.

Von-den

Pflichttiegikekzristljcher
Gerech

82. Wie namna

flichteizchristlicher

(Ben riguit?

Diese pm): mae das Böse- oderdie
» Suiid z uiid thu das Gute, oder was
die Gerechtigkeitsodert. Psai. am 36,,:7.

83. -Wi"esann der Mensch die Sünd mes
Om, UndGiikev thun- obedit!) ge.
« recht bezeigen7

Erkennt es zwar nicht durch sichallem
(lag),. dochdurchdie Gnad iindden Geist
Christi kann und»sollein wm,
so«viel«es
die Beschaffenheit dieses Ledeiis«zulaßt, ge

recht leben, uiid das Gesetzersulleii (vbg);

« szo

Wär-List(14inch

Duo explicandaiimt: I, Contra Pelagium, quod
fme graiia Chrifii nullum opus Lamme-scattere

vel inchoare poHimus. Sic Cluilius: (ha) Si

ne me nihil pote/iis facere. ]oan, 15. v. 5. II.
Quod hæe gratia ad klarem fulïicie'ns omnibus
"detur: Deo. Sic Paulus: (hb) Non"fumis/uy.

cis-tax cogitare-aliquid a nobis , qua]! ex nobis/:
jedfujfcz'entia noftra/x Deo tji, .2. Cori—uth.c. 3.
v. f, quia Deus omnes komme-suult [ak/os fieri ,
G ad agnitionem veritatis veni-re. 'Paulus 1. ad

Timoth. c, 2. v. 4. & c.4. v. r.o; Deme/Tm
tar «im-nium,"xaxia-"pe
fidelium. Christus est lux vera,

quæ illuminat omnm liominem venientem in hunc
mundum:; 10:13. c. :. v, 9. .

84. -Quotuplex e/ï' päcatum?
Duplex :' Originale—, & aätuale.

8"5..M

.ejzOriginale? '

Quod ab ortu nobis congenitum (bc)
per Baptismum xin Chrifto condonatur

( b4).

·



Duo dicuntur: I. 'Quod peccatum originale fit no
bis ab ortu congenitum, hc) (ic Paulus alii:-mat
ad Romanos c. 5. v. u : ,er unum.hominem,pec
catum in hunc mundum Hut-Zwist, "E?per peccatum

mors; 6! ita in omnes homines »so-rep'artranjiit,
in quo annuos eccavemnt ; quatenus omnes,

quotquot'ab A mo defcendimus, fumus ab or
tu"lilii rebellis Palatia,, live .( ut Apoüolus ait ad

Epheiios em. v.3;) Naturaji« in:". 11.Quod
Pck

Amng
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Da mna nian a'. Dinge (wären. I. Wider denPe
lagiiis , daß nian ohne die Gnad Christi kein heil-

Hin-es
Weil thun oder
nurmi
an ank en
könne.
lso fama;-inus:
(ba)auch
Ohne
tmcta):

nichts thun-Johann am u, ·«5. II. Daß Gott
diese gum Heil geniigsanie Gnad allen gebe.

Also

Paulus (hb): wir vermögennichts von nnd

als von una selbst, zu gedenken, sondern un
ser Vermögen ist am- Gott, a. Corinlh am 3,
's. weil Gott will daß alle Menschen selig
werden iindzurlkrkanntniß derwa yrheit koni
nien Gaume 12Tinioih.am(2, 4.) unb(4,ro)(50tt
ist der Heiland aller- Menschen, insonderheit
der Glaubi Fen. Christusist das wahrhaftige

»sich-«
ml
a alle
Menschen
die ani.1,,9)..
in diese
ele«kommen,
erleuchtet
G- ann.

84. Wie vielerley ist die Sünd?
. Sweyxrleyi die Erbsüiid, und die wirf
85. Was ist die Erbsünd ?'
Jene »dievon unsern ersten Aelterii her

uns an angt (b c) , und durchden Tan

aus Christi Gnad nachgelassenwird (b o );

Da »milden-zwe- Stücke ssagn

I. Die Erdsünde

» bange uns an von unsern ersten Aeltern ber.

(bc)

; , u.

Also sagt Hemgna: zu den Römern am

Die Sand ist durch einen tnm:

schen in diese Welt eingegangen , und durch

die Sünd der Tod; und ald ist der Tod

zii allen Menschen, in we! ein alle gesüne
diget haben,, dqrchgedrnngen « in so weit wir
alle-. die wir immer von albam Herkommen-sen
«
ein

· en Baptismum nobis condonetur:

x

(kd) Si:

:. adCorinth.
v. u.:
Abi-ti(ji:
: is ibri
'kaulus
aptismo,
faut?! mtic.6.
,ejk's,
in quae;
nomine Domini · u argu,
in Spiritu Qt!
cto/m'. Vide Q. :.

86. Quid e]t disk-sales
Diäum, faetum, vel cdncupitum eou
trafirel præter legem Dei eat Seel-ca Aug.
Lib.az. cantu Rufum :. 27.

87. Esset-Weg-,eji nauale?
Duplex. Mortua, fic dictuni, quia mor
tem/animæ pra-fentem infert: "Animaenim,
quæ peccauit,

ip]:-»Im-ieter '(þ :)

ut cui venia, facile tribuitur",

& Veniunt.

& fme quo

ne Julii-quidemvivunt (bf).

Buo dicuntur: I: Quod anima per pacatum mgr
tale moriatur; (he) Ezechielis c'.18. v.:aq. quz
tequs per illud- grati,: fanæficäns

quæ est vita

agimus) perditur. EXEMPLA:
ic filiuspro
digufgnort'uus erat,-8 "viguit, Luc. c. 16. v. 32.
fre Epicopq Ekel-St Sardis ait Chriüus Apocal.
c. ;.

,

Aiiozng ehrisilicherzam,

233;

dem [Irim-ungean, eines ausiührischen Vaters
Stabat-Rab,
oder (mie der Apostel agts zu den
Endesern .am a , .)-v«on Natur
s«nder"dei

au .
eaen. kkgiidideälvsesrdef
o agr
auu 1.
ZorifzsåachlLlZik
unsPdurtchiden
Et:-mtt). est 6, u. ' Izr seyd sit-gewaschen
worden in dem Taufe, ihr seyd geheiliget,
Uhr te?!) gerechtfertiget worden durch den
s

Namen unsereHerrn Iesn stristi, und durch

den Geist unfevoGottes.

Sieh Die68. Frag.

86. Was ist die wirkliche Sünd?
Sie isi ein Wort, Werk, oder Ge
danken»wider ein Geboth Gottes oder der
Kirche oder auch neben demselben. einga

stinue az. Buch wider den Samius 27.
Kapitel.
87. Wie vielerley ist die wirkliche

Bimi»?
Zweyerleyi

.

die «Toosünd , welche ais-—

benamset wird , weil sie der Seel den ge

maum» bringt: denn weicheSeele sei-z
digen wil-b,die soll sterben(þe); nub b::
ickfiicdcsano, als die leichtlichwird nach-s
Fasseiy
welche
erechtenund
nichtphne
leben
(«9f). sogar auch. die
Da werden gum) Stücke gelebt-et; I." daß die
Seele durch eine Tddsünd sterdez (he)
Ezechiel
am 18, zo. »in so weit man durch diese die dei
cigniachende"me derliereh welche das Leben

der Seel ist. te;-empti; Aiso war der ver
lorne·Sobn«-·iod, und ist wieder lebendig
gewor

324

MW

GFDZMFM.

c. 3. v. 15:«NM habes,.quodvims-S mortuus
(3. II. ngd præter peccata mortalia dentur
etiam vemahaex natura fua-.,(h' . Quia Prov.
0-34 v. 16. jepties cadet(t)u/ius,
ref/urget; fed
ü iuüus adhue efl, qui' femel atque iterum lapfus
ePt; hic lapfglscum Militia-adhuc confxftens no

xa mortalia non ell. EXEMPLUM I. De Pha

rifæo Lucae mö, V,.41., qui vidit mutam, ,h. e
leve erratum , in oculo ratris,
trabem in pm
tojuo uon confidant. . De C'hüilo, QuiMatth.
:. 5, v. 22. dlyer'üs peccatis diverfa: pcenasaffig

nzti' autem
qui ir 'xerit,
czturfratri
rm: Voce
erit judicio:
facti (ac
jam, itam
txt-öden
o ) reus erit;Concilia; .qui autein-dixerit , fatue,

(cum intentione gravate: amigendi) m; m':
gehenna ignis.

·

ga,. Abs-« gradibusad peccata:»Je
ducimur ?

His tribus: suggestion-e, deleötatione,
marcum, feu deliberata voluntate peccan

(k ) 'Unu: ic'
imum-ï a' idem:"tentiäfild
(nï/(ruffus
ïm
; fed tentatiäd-ad ecca
talm- nondum

est ipfum peccatum ;
«

simi?
mes

at:-5365 Christkcher Lehre. agg
Vde

Sat.am is- 32: alsotagtChristus

zu dem Bischofs der Kirch von Sardis (Offe"nba-

tua?-un
Dubist
hast
du ebe33, t.jeg:och
duzwarden
..tod. II.Namen,
Daß es,daß
ne-,
bcu den Todsünden , andere Sünden gebe-, die ih-«
m Natur nach»lößlich seyn.» ( bf ). »Weil-geschrie

ben siebt( Baruch». anr ea- 16)-Em Gerechter
fällt siebenmal, und stehet wieder aufs wenn
aber dernsch erechtist,- welcher aber und abermal
gefallen ist; o muß dieser gau, welcher mit-der
Gerechtigkeit beysatnmen stehenkann , keineTodfünd

(con. Exempel L Von demPharisan Lueä
am 6, 41, der den Splitter ( das ist- einen klei

nenFehler) in seinesBruders Auge fati; und
des Balkens in fernem Auge nicht gewahr,
ward.

II. Von·Christs, der Matth. am , 22.

aufverfchiedeneSunden verschiedeneStrafen

«ug':

wer sich wider seinen«Bruder erzürnet ,- der

ist des Gerichts (wurm; wer aberzu seinem
Bruder sagt , Racha (und also den Zorndurch
die Stint-n an den Tag giebt ): der ist jdes

Raths
wer aber
fugt,
du Narr gin
beta! schuldig;
cht seinenBrnder
dadurch
schwerlichzu
a
erüben ’ist des höllischen Feuers schuldig.

88. Durch was für Staffeln werden wir«
zur Sünd geführet?
Durch diefedrey: durch böseEingebung,»

Belustigung« usw«Einwilligung , tube;
durch einen fursahlichenWillen zu funin:
den« (bis)
(05)

Ein jeder wird verfuchet, wenn er

von feiner Begierlichkeit angereizet ·, und
i
gemit: wird. Die« Kasus-uns aber gnug-eh

226

Catechyïnus Catholicam.

eam'upifcentz'a, bum conceperit dïleäatiOnem, pa
-rit peccatum', feci peccatum,;nondum cii , quam
diu hanc deleäationem non advertis illicitam ei?

fe: fed ubi eum tibi prohibitam "fides, & ta
rnen adhuc foves; tum' peccatum, Ums-percom
fenfum cohfummamfzaeriþ, generat'mortem, Ja
cobi c. Ic-V414.Ex' qua; & illud comm HH. ef
ficimr, nec concupifcenriam, nq;: indeliberatos
ejusdem mottis. iamfpaccatawcii'e. Cum igitur
c.,oncupifcentiaquandoque peccatum dicitur, ea;
tcnus dicitur,

quia ex peccato e]t",&? in. pereat-um

inclinat; quæ cum ad agonem reliä'agt , nocere

non
canAufentin
, fed, viriliterfer
Zwiijäefü
ratiam
repugnantibus
non va et. Ita
Conci
Zum Trid. Seir. ;. de peccato originali nes.
IX

89. gli Ox-fupremi gradu: peccantia»?
"Edrum, qui sciences ac prudentes ex me
tapeccant malitia-, («1),c»i«eriam de pec'a
cato ipfo gloriantur; (bi) vöcqui bene md
Dentibus obftrepunt, ac sfalucatia 'coniilig
prorfus Contemnunt (b./g).
'
(hk) Ut olim Indici, quibus Chriftus' Jedem-c-15.
v. 22. Si 'non venij'em ," &? locutus »Im-« li: 
peccatum non haberent ; nunc autem exora/auam":

non, habentde peccatofuo. (hi)
ui hetantur,
cummais-JOHN ; &? exultant in r
: pe imis;
horum viæ perverjæfunt , .,&?"infames gre .. eo

'

rum

. /
. J

.

.
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m messen-« mb
das-nachwie-m Meæ: km
(latet': eins-fass eitifhat eine £um Nahan;? ge-«
bäpieet sie viee nd; abet'esift needkeineSügwx
o lang
Du nicht
merkst-«
MEsiediese
ungulam:
eo:
.menn
du aber
"euit,.
sey Lust
dir verbothenz

gab
selbebed)
unterhactstz
alsdann gehabt.-t
ie",-durch
menoch
Einwtqigung
vollbrachte
Sünd

denTode

imm

Jacvbi am « 14. Aus Umauchieneös

bie. Unratholischen geschlossen wi»·rv-»daßwes

der die Begier-lichtem noch bie nubedachtsamkBei
we nagen derselben schon Sünden [con. Wenn ale"
fo« isweilen DieBegierlichkeit eine Sünd-genannt
iw, geschiehtes Datum, medlsie von der Sünd

erkömmt Und zur Sünd geneigt warf-»F
obmöbl fix abet sunt Streite übrig-geblie-«
ben tstz kannsie doch denen nicht schaden
welche ihr ni : beymmmem sondern durch
te Gnad Ie u Christi männlich widerstre-«
en. Alsover Kirchenmth vvnTrient in bet steti
Handlung uim ber Erbsimd ne j'.

Es Was für Sünder stehenavföeiå höchs
»
[ten Staffelpek Booheits
Jene-. die ji«-itWissen nnd Witten ans

lautet Boshectxtundtgetx(bb);

bie sich

and) sogaxder Susnden nehmen (bu) - und
bem, Avonwelchensie-zumGuten eömahi
net meigen; .: tdexstreben, auch alle heil
same Rathe samuel,- verachten (b a);
075);
Wie«sagt
vors(acum
vie qm
Jud-ne
we weichen
armus
Jöhannz
iung,-z").;
Wenn

id» nichtägekommen wäre-— und ihnen sui
geredet
.!) tte,
fd zeitten,
kein-« Savios
nun. aber
haben
(fein 116.
Entfeb'ülbi'gung

"im *Sünde

!
a Cl'l'
(b;), a»welche«sich
erfreut-g

1138

Catechi/mu: Catholicam»;

rum. Proyerb. c. 2. V. 14. xy. (kk)

ut illi Aä.

:. 7. , qnibus Stephanus—y.51.«dura cervice, S
incimmzci/is cordibug E? auribusï , vos femper

Spiritui stiqu ref/litis.

Huiusmodi peccatori

bus inclamat Chrii'tus, quod olim Saulo"Ach
c.9.»·v.4.s«s.: Saule !' Saule! quid meperjequeris?
dux-iugiej/itilii contra jiimulumcalcitrare.

0

9 o. Qaare Fettswa fugiendum?»
Quia Dominum "'Deum oü'endit, (bi)
fummum bonum eripit, (Inn) & fummnm
acht-cmalum peccanti z»(bn )duin divinam
tollit fruitionem nunquam recuperandam,
( b0) &pænas, æmmnasque homini accer-i
fit fempiternas (b;).

i
!

(hi) Igitur Deus non vult peccata, ut Calvini Se&3-,
toi-es docent, Leuea tantumpermittit: Non Deus
volensiniqujfatem ,tu ex. Pfal.5.v.s. Explicetur
hic, quanta ht malitia, nye-tidereDominumDeum
fuam! ( hm) nempe ratiam fanäificantern,
adopponern m Filium ex; merita præcedentia
omnia : anis, quifacit ' creatum,jeg-vusef pec
cati. Vastae patre diabo o Mist Joan. c. 8. v. 34.
44. »5:11. us averterit ]: ajujïitia fua , effece
rit iniqui atem, omnes 'ujlitiæ ejus," quas fecerat.
non retardabit-ntum" aach. 'c, 188 tax-h
( 'M)
' etiam

Auszug christlicherLehre.

mg

wenn« sie Böses gethan haben, nnd in«den
lasterhaftesten Dingen (velocem. Derer We
ge vertebra-., nnd derer Gänge ehrlos [mb,
tSprüchtoz am g , 14. 13). (l)?) Wie lene, zu«
welchen Steploanus sagte (Apostelg. am 7, 51):

erzen
und Ohren! ,und
ihr widerstrebetsallzeit
ïþ:?
Harrndlckige,
Unbeschntttene an
dem heiligen Geiste. Dergleichen Sündern
threat Christus gu,was einstensdemSaulus (Apo

eig.am 9- 4. 5-.): Saales Saales was ver
folgest du mich? Es ist dir hart wider den
Stachel ausschlagen.
1

90. Warum sollman dieSünde meiden?
Weil«sieGott den Herrn beleidiget (bi),
den Sunder inn- das höchsteGut bringt
(hm), und m das roßte Uebel—
amet
(& o); b sieden Men cbenunwiederbring
lich des ennßes und der ApfchautcngGot
tesberaubet (bo«), und tlzm die ewigen

Peinen und »Trangsalen um. den Hals

steht (bn)

(bl) Gott will also die Sünden nicht, sztvie
Gabino
Anhän er lebten, sondern läßt sie nur nu":.Du bist

kein ».ott,der die Ungerechtigkeit liebe (Walia.
am ;, S). Da erkläremamwiegroßeBosheit es sep

BizienGott
und Herrn zu beleidigem
(hm)zu
amlichdie heiligmachendeGnad,
Dicam ahme
einekainde
rdiensta
Wer
immergottes;
ündigetallevorhererlangte»
istein Knechtder Sünde.

Zhr
feydvon
als eurem
Vater.
o anu'.
am Is-dem
z4i Teufel
42 Wenn
sich der
Ge
sr

te von feiner

ereelztigkeit abwend.et,
P 3
'
' und

439 nuuum-mmm
.. [diim temporale Prov. & 11,v, 34, ('M) 'Qui!
ïta-ufa efl Imm- cælt nunquam amplius apengm
da; poftquam Chr-Zins dixetit Matth. c; 2 —.
V,

ii)-.12.
Hin-» dicovobis,":
vas. (kp)
Et:
wwwle
Eterw cia
.me,
es..Hä

s

.9 1.. Quæ dicuntur PMJM destituti;:?
1111, ex quibuf" veluti capitibus, &;fans

tibuepmnia alia peccata protigilduuturs

93, Qua!jiamputat;: aupitglia? *
. Septem :"Superbia (bei). Avaritia (br).
Luxuria (b.-f),Invidia. (br), Gula Che), Ira

(hx), Acedta (b;),
(he) Superbia eft ira-minatur appetitus propri
gxcellentiæ;
peccatum
grave sit
. qum
qms fe,
cx fuperbia 'non
vult fuþjlgere
»,eo,
ut);Su'perim
mm
·bus;
Deus fumi-bis
reli/tit
humilibus
autemI at,
gratiam,
Itzt-dick4.
v. 6., Exempla
eft Lucifer, Haiæ d; 14. v. u. "12,;3.14, Pali";
tus Uraelitz'pus , lex:-emit,;c.;g, v, zo, « kr.) Avan

tia "eftinordinatus appetitus habgn J tempora;
lia; Eise-kamlethalem 'cqntrahit, quam charitatt
Del vg] proximi
,avitcr repugnat, » 'valunt
daïvitwjïeri, int-z' ut in tentationem ,
!, MM
ufa-boli! F (ig/Medi!multa. &; inutilia:
' MS

cum qua:ewng Ist-»Hmin utmm,
-

S

w,!

Auszug christlicher Lehre. z; i
und Böses that;. so wird an alle seine Ge
rechtigkeit, die er ethaii hatte, nicht mehr
.,gedaelze werden.
"seduci gm 18, 24. (bn)
qud) in das Zeitschr ( Spruch». amru. 34 ).
(be) weil die Himmel-wär geschlossen ist ,
und niemal mehr wird eröffnetjverdenz nach
dem
( an:-ua,»
,25,«1o.
g : übt-6630
Wa md? esagi
sage hat
ist euch-«
ich am
kenne
eueh

m ·t. (l)p) iind diesewerden gehen in die
Xewige Pein (simnl), am 25, 46).

91. Welche weiden Haupt-Hode- Tod«
siiiiden genannt?
.Ieiie,

aus« Deum, gleichsam« als aus

Gangen.

«

Milptquellen,. alle andere Gnadenw

92. Wieviel sind Tod« oder-Hauptsüiideiii

Sieben: ; Hosfart ( bg) , Geiz ( br )
Uzikeuschheit(b s), Neid (ly,), Fraß und
Fulleixey(bu), Zorn Ox), magam-(by)
(ba) Die Ho ac; ist eine unordentliche Begieid el
gener Port esslichkeit. Sie ist eine schwereSand
ivenn man sichaus Hoff-useGott und den Gesetzmb"

Obern nicht will unterwerfen: Gott widersieht
den Hossärtigeii , den-Deinüthigen aber giebt
et? Gnad- Jaepvi aut 4, 6. Ein Exempelgiebt

—LiiciferGsmä am 14. n. u. f. ), iiiid das isisaelii
tischeVoIKJekemiå am.2,20).(ut) DerGeiz isteine
iiztordentiiche
Yegiekdwenn
zeitliche
gu haben:
i eine Todsiind,
er Güter
der Liebe
Gotteer
ope: desf Reichsten schwerlich widerstrebt. Die

da verlangen reich II 4werden, die fallediiin
te

a32

Gotecbyiim:Catholicam.

perditionem. :. ad Timotheum c..6. v.9. Ex
'cmplo 'ef'c
:: , qui vendidit Chriüum ,
Matth. c. : . v, 15. c. 27. v. 5. (hs) Luxuria
eft inordinatus appetitus impura ac libidinofæ
voluptatis, femper lethalis culpa, cum delibe
rato. admittitur. Scitote infatti enim quod om

m; Zimde

non habet hara italic.»in regno;

Chrijii &? Dei. ad Ephefios c. ;. V.,s; Exem
plo cli Onan Gener. c. 38. .v. o. 10. Sodomi
tæ Gener. c. 19. v. 24. Vide Q. 53. (ht),1n
. vidia e-li trifiitia de bono alterius : mortifera
Ost , Ii charitati proximi graviter adverfatw'.
Qui in ruina lætatur alterius , non erit impuni
tas. Proverb. c. 17. v. ;. Exemplo funt Cain

Genef. c. 4. v. 543. Saai t. Re . c.18. V.8
c. 31. v, 4. (hu) Gula eïl iuor natus appeti

tus cibi ac potus ; ubi- ebrietas deliberata, &
eli peccatum grave , & plurimorum peccato
rum occaiio. Propter crapulam multi obierunt.;
qui' v,
autem
, adjiciet
vitam. &?
Eccli.
37.
34. »lgine-ns
xemplocf! funt
-Holofcrncs
5714

'dith c. 8. v. 6. &c. c. 13. v. . & 10. Dum
Epulo Luc. 16. v.. 19'. 22. ( ) Ira immode
rata" cupiditas vindiäæ. Gra'vis- culpa eli, cum
gravem vingliäam deliberato fpirat.
Vir ira
cundus provocat rixas ; G qui ad indignandum

facilis c]?, "erit ad peccandum.proclivior. Proy.
c.29.- V. 22. Exemplo funt Amon , Esther-IS

e. 3..v. 5. &c. c. 7. v.Io. Herodes, Matth. c.
2. v.-16. (hy); Acedia' elt-remm": animi
guor ad bene operandum ; turn mortalis
'cum. opus fub gravi præceptum ne ligit.
emplo eli Epifcopus ECclefiæ Lao iciæ ,
Chriftus

Apocal.- c.

lan
eft',
Ex:
cul

. V. 15. 16.- ait: Seio OP?"

ra. tua, quia necfiigiduc' es, neque calidus;
jcd

eum
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die Versuchung undetricke des Teufels-«und
in Viele iinnütze und schädlicheBegierden,
die den Menschen in-dad Verderben, und in
die Verdainniniß stürzen. (fi.»Timoih.anij6, 9).
Ein E empel giebt.Iudad, der Christumverkauft
bat ( alth. am 26, Is. und 27, 5 ). (bo) Die
Unkeuschheit ist eine unordentliche Begierd der
unreinen und unkeuschen Lust; welche allzeit schwer
lich sündhaft, wenn man sie bedachtsamunterhala

Ihr sollt w,isscn, und wohl verstehen, daß
kein Unreiner ein Erdrheil an demReichChri
sti und Gottes haben werde( zudenEp sern
am 5, 5.) Exempel geben Onan (t. »Auch ioysis

am 38, 9'. 10), und die Sodonuten ( edenda
am 19. 24) Sieh die 53.Frag.. (ht) Der Neid
ist eine·Traurigieir über des andern Wohlfahrt
Er ist eine Todsünd , wenn .er der Liededes Nach

sieii schwerlich zuwider.

Wer sich über eines

andern Fall erfreuet, wird nicht ungestraft
bleiben (Suetiam) am 17, 5). Exempelgeben-Cam

&:uchder
Buch Monsis
am -4,
(:
Königeam
is, 5.8.n):
und und
i , 4).Saul(bu)
Fraß und Füllerey sindeine unor entlicheBegier-d
zu Speis-nnd Trank. Wennpie Trunkenheit por
setzlich,- ist sie eine schwere Sond,

Sünden Anlaß.

und sehr vieler

Durch den Fraß sind sehr

viele Leute gestorben; wer aber mäßig le
bet, der wird sein Leben verlangern(Sn-ach
am 37, 34). ExempelgebenHoloferneound Ju
bttb (am 8. 6.»n. f. und Iz- 4. IO.): wie auchder
nube Prasser Que. am 16, 19. 22. (DF) Der
Zorn ist eine nnniößige »Begierd der Nache. Er
isteine schwereSünd, wenn er nach einer schweren

Rache bedachtsam trachtet. Ein zornmüthie
set Mensch« erwecker Zank-;- und wer sich
P 5
leicht
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Ca'tbolicorum.

M quia Miit-I es-- Exisin « mmm a»

.07!m.

93. ,Qu ratione-1:107!G- vlnd- bu; IM
« · ·

cum

PMB-» ?

Si Jefu (Jhriüi rapiæ coopcremur , pec-
cator-um damhä Er pericula qonüderantes ,

& virtutes feptem his peccatis contraria:
exercentes (b:-).
Docgmnr- hic I. habere nos in (tam vakat-.-lapfæ,
Je par Chrimgm te aratæ' "liberum arbitrium ,
quod a"gratia Chrifh adiutum potefl vitare peo
cata , virtutes 'ad beatitudinöm æternam aluta-.
res cxgrcer vel non exercere, [;.-out homo voe
luerit. I, eQui-I Deus jub'gt' deglina're : malo,
& fagere bonam; hoc "fundet, hortatur &c; 7
igitur id debemus Poma facere. Vide Q. 41.
g., Qui; Eodefïaüic: c, 31. V, 10. syst illi gloria

æterna,
i potuit trat-Zikad-,, Wem e]!trans
grejlus,
fite"
plum, Jo ue c,":4.muld,.
v, [g.-: «non
Optiefecit.
vobis . Exem
ar, eh"
z'tehqdia , quod placit,

imm-:

mi fervirä

umo»;deis, an Dea uom?

atgyimum'

&ade,

W

X

-

«

ï
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M

manna, zum nuptum uemm läßt-, der
you-bzumSündigen
r feyn,(mmm.
am 29, 22), Exempegeneigt
geben41me
(Enim. am
3, s- u,. f, wie auch 7« xo)

HewdcxscMattd

am 2 46). (DV « Die Treigheit ist eines lagen
Gemckthe "a!!!" ute; zu tbun, Sie-Ist alsdann
«ne schwereSuno, wenn man das versäumt, wag
schwerlich eboehen iil, Ein Exempel giebt ver-Bes
schof der »ikchzu Laopicäq- zu Dem Christo-kopf

fevbskk am "g- Is- Mist-st- Ich»wetß deme
Werkh Und daß d- wedep kalt noch warm
bin-imi! du aber -au, so-wil,! Sch«sume
Ists-, mb qua memew Munde aus-U per-m

gis Wie kann mkm ciet?"Süner
J
und ubekwinpenk

meiden

Wenn wir der mab zzeii Geists-mit
matten,; Sshaden nub Ge(sabren·, m welche

uns die Sunden bringen, «wohlhastam,

unp die sieben Tugenden Faden-zip diesen
Hunden entgegen gesehet(mb (b:. )
Mrm lehret uns ba I, daß spkaauch nach dem alle

summe, 'a dem Staube, m "ben uns die

klöf

sung
but-J Christum
W- vie
einen
nenen-58:14
en hab-m
Dieser f esecet
ane. durch
Sua?
Christi

DI- Sundmmeidem bie zum-wägen Hat dankt-«
BeeteTugenden üben oder nicht üben, nacht,e'pfd) selbst wölle—I WeizGott

b::
.

l
l



Uns besichktd

Be e zuund-dieseErmahnunggiebtmeidet-, uno Las ute ju
tbun;Spmü
tiefe?e
Rathu. fgh).
fen wir þann,das thun (Imma, 2Weil (»SMOCM

»31«Io)
Jener sollewig
gerühmetwerdenxderkae
spspbertretmkönnen
,· Und
gleichwcshl m t et

'ubmmm; m Böses hat thun : mg:

1 36

state-DREI Cathalicoïwn.

mus meajerviqmus Donzinp. Cum igitur quan
doque dicitur, nos nihil poH'e falutare'agere;
fenfus ell, uod [ine gratia .Chriüi nifiil polii
mus; vide . 83. Docemu'r' II. non folam gra
tiam agere omnia , fed & nos gratiæ cooperari:
fic Paulus ad Philippenfes c. 4. .v.13. ait; omnia
»Ja-» in eo , qui me con artat , non ego autem
folusf, nec gratia fola, ed gratia Dei meam !.
Cor. c. 15. v. 10.; Ita definivit Concilium Trid.
Sem 6. de inüific. Can. 4. 5. Do·cemu—k
Ill. con-

tra ]anfeniüas , dari gratiam quficientem, cui
poflimus non cooperari , ut fecerunt Judæi illi
A&. C. ., qui-Spiritui, SanHo femper rejiiterunt.

Vide

. 89. Exemplo iit I. Populus Ifraeliti

cus, CUIDeus lfaiæ (:. 5".'v. 4. ait :. Quid 47, quod

debui ultra facere vin'eæmeæ; &? non fici ? ex

geä'avi,
ut faceret
uvas , E?
fecit c.
labmjcas.
«2.
ierofolyma,
cui Chriftus
Matth.
a;. v. 37.
ait:
uoties volui congregare filios tuos ,
mimo um gallina Congregat pullos/'nos fub alas,

S nolui/li?

.94- A
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nnd es doch nicht gethan hat. Ein Exempel
findt man bet)"Josne (am 24, 1 .-): æs wird

euch die wahl gegeben; erwah et heut »wa
euch gestillt wem ihr am meisten , ienen

-ollet: den (fentem, oderdemwahrenGottT

ch nnd mein Haus wollen«-dem Herrn die
nen. «Wen,n dann bisweilen gesagt wird, wir lon
nen nicht hellsames wirken, versieht es sich-daß
wir ohne "nob Christi nichts sonnen Sieh die
83.- Frag· Man lehret; und. 11. die Gnad thue
nicht alles allein, sondern wir wirken auch-mit der
Gnad. s Also sagt Paulus (su den Philippern

am 4, 1 ).

Ich- vermag alles in dem, der

mich st rketz nicht aber ich allein, nnd). die

Gnad allein, sondern die Gnad Gottes mit
mir (1. Corinth. am 15. 10). Also hat Manch

erkläret der Kirchenrath vonoTrient in der isten

þanuh;?!
der Nechilsertigung
amJansenisten,
4. nnd ;.
een;, . anvon
lehretuns
II . wider die
es gebe eine genugsanie Gnad, welcher man zwar
niitwirkeii könne, aber doch nicht mitwirke; wie
es gethan haben »dieSuhm, welche«(Apostelg.,am

7ten.
,«Fig ieh
deinheiligen
Geiste
allzeitgehen
widerstreb
die 89. Frang
Exempel
1. das
Volk Jsrael, zu dein Gott sagt (Jsaia»am 5, 4):

was habe ichmeinemWeinber e mehr thnn
sollen, dao ich nicht gethan abe? er hat
wilde Trauben hervorgebracht, da icherwar
tete-, daß er gute«Trauben hervor bri gen
wurde.

z,. Die Stadt Jerusalem- zuder Chr nus

sagte
, 372:n·»wollen,L
Wie oft habe
ich
deine (weme).
Kinder· ani«23
versamme
wie eine

Keime
ihre ; Junge
i re Flugel
und duHnnlein
hast nichtsammelt
gewollt?unter
'

940 Welch.

Izs

Catechzjäxu:
Miso-ww

94. Quæ virtates, pack-MkMPFMFZÆ

.
Ave-MAY- ?
o Hæ repcenïs Humilitas (i£); Largius (i£),
Cafticas (ie),- Benignitas (id), Temperant

tia (ie); Patientia (if),

Devotioxfeu fe

duia pietas (ig);
(ea) Humztitdsei) virtue,- qiii quis' ei fui sog-ji
tione übi Vilefc'lt. Humäiamim'fub ota-ntima;
nu Dei; ut vos' exultet in tentpqre vi ztatignis: I:
Petri c. siti.-6. EXei-"dplo(it Chrifïus, qui ubi:
' ue' viliora elegit; in'-riopropo/itövjïbi gdmiidfu:
inuit timam,- con ufque" contempta,- ad Hebt-Eos
c.-li;-V. :; (ib) Hei-gänz eü virtus ad liberas lati
· 'tion'es' Pecuniämm' ( & aliotüm bonorum ') sind

ge fefrïbUtionisinclinans; Dum tam! habemus;
apti-emm" bös-Mij ad Omnes,- mdxz'rue autem dd do"—
meþieos fidei.--»Paulus ad Galatas »C;6.- v.- 10.- Eist

"cm'plum de.Nehenüa' Pime
Esdra c.- zvz 164
&c; (ic) Cdjlitas"est vxrt'us, qua quis a deni
carnis fon-deincorruptus:- vivere &udet ,- fanä'us'
tori?—Oft.S

znr-ttp,- IS Cokjllthz C; 7... V. 34;

Prd

'exe'm'plo' mt ilh sAþocalypfeos c.--14 v.-3.-4. se:
Qui eum mülz'efiöuä "non;/unt cöz'n'qui-natif virgine!
mim/'una Hi Jeqmmtur' Agnum, "quacunqueterit ;"
jina macula emm unt; Ei cantabit canticum novum;
quod newinput: kamst-,- mi./iilli (iam.- (id) Be;
nign'itas efl: be'n'evola voluntas; .fu'u'm eumne, fas

vens.» induite v'os';jicut eia-HiDei ,-fdnä'iü

dii

(effi,-»New my'erïcordicä; beni mutem? (fit;. Pan-«

«ills"ad CoIoIT. de ;..V. 12;
XEMPLUM de
(?'—anmmerga Davidem, 135. 1. Reg, c. i8.,V'.';:
H ct,-ao. &vay. c.23.- vem-172

«
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)4.,Welche Tugenden lind den-Todeoder
Hauprsündeixdentgegen
m[e-au?
Diese
siebenemitti» (ia)
Freyges
digkeit
(ih),s
Essenxchheitcis-)
Suchen-g
rm (m),
mami
tt (u)-, Geduld
w),

Zlåtdach)t,
t ( ig . oder Amsigkeit im Demste
' Got
(fa). Die Denn-eh til eineTugend- durchwelche ee
Mensch agi der Ertönt-miß seiner selbst, sich sel li

geringgen
Malan.
euch
det:get
wait
HandDemüthiget
Gottes, auf
daßunter
er euchsat

Zeit Ein
der Feimsuchung
erhöht. der(P«etti
am F
6.-)
tempel setz Christusabet-gu,ba!

aben, erdulden
nnd achtet
schlechtere
erwählte zer
m das
da erarcus,
wohl möchte
Freud
J die Schand nicht «( n den Hebräern am xa,-.n. '
(ib) Die Freygebig eit ist eine Tugend-« tvel ,
uns geneigt macht pbat Hoffnung des Ersatz-s .
Geld (nub andere «uter)ftedwtlli aussuspendem
So lan« wir Zeit-·haben, la et uns jeder

mun

utes thun , insondets aber den

Glanbendgenossem

Paulus zu den Geistern

- am 6, 10.- Ein Exempel giebt NehemiaH :(

Esdrn am s', w. ji« f. (tc.) Die-Keuschheit list
eine Tugend , kraft welcher man sich befleißt, ubi
caer- Unreinigkeli des Fleisches unversehrt zu le

ben,7,heilig
am Exempel
Leibe unc.
Geiste, ((:.DEdelges
am
34) Ein
gebenjene,
tubae.

«m n;, ;. 4: '.) die mir werdet-n m- t rma
besiecketwos en ;-denn sie sind ganah-aum.
Diese folgen dem Lamme-, wo ed hin ehetz
denn sie sind-· ohne Mackel und fingen
ein neues Lied , das niemand singen iam»

·
er
als allein ac, die amicam. (tb)
DiehGiw

.24o
(i;) T

CatecbiFrw Catholiaorwn..
uantia, ut hic Gulæ opponitur, eft vir

tus "vognatis,
in ufu1.cibi
potusïfitæ,
mode
ratrix.
ebrii effata..
Petriac c.
5. v. 8. EXEM
PLUM de Daniele, qui c 1. v. 12. l . a jejunio

faötüaefl robuüioracdoäior. (ij)

stieg-jaest

virtus,'qua'occurrentia huius mundi mala æquo
animo fuftinemus. szczïe a me, qub mitisþmz,
ait Chrif'tus Matth. c. 1t. v. 29. (ig) Det/otio efl
voluntas prompta faciendi, uidquid ad Dei fer
vidum pertinet. Exemplo xtPaulus 2. ad Co
rinth. c. a;. v;.9. 14. :

Conteudz'mus placere illi ;

charitas enim Chii/ii urget nos.

.9 f. Qaæ peccata"inS Mewame

com-'

mitti dicuntur ?

Ea, quæ fuamalitialüc divinam extiti-'
dunt gratiam , mi ïn;-que"!
in hoc facula, nifi
ægre admodum , 'neque in-futuro remittantur.
Matth. co 120 V»320

296.A«

AuszugGeistlicherädere.
heßzigkeit ist eine T
iind einem jeden das

ut

nd, die ieitlenGutes will
eine gönnet; Ziehet an,;

momum-wählte, Heilige,-nnd Geliebte Got
teo ,, die herzlicheize-bannum, die Güxigkeitx
Men':
zu den Coldssernangl,-12.ExempelPanliis
giebt gameljan
gegenden« vid(1. Ein
B.
b. Könige am 18; z.- 4·. nnd zo,

'23,,16. 17).. (te) Die mem

. p. f. wie auch

eit (in fomei!

, sie hieb dem Fuße wird entgegen geseseyi Heini
Tit end-, die eent Salii-tn-Sem-dnm: heilt »"mn
im
undPetri
Dei;Tyanke
emp· 'ne
beg. eniiße
Seyd der»Speixen-,
nüchte n ( 1.
mit s, 8).
tu

Etemselegiedt Daniel,

der ( i, us. 17.) vom

Listen
iiiid weiser»
geworden
( if )Uebel,
bie «
eduid(latter
isteineTugenddurch
welcheists
mig iene

Nu fb'euse-mit
dieserWeitddrsgllem
»mi:iiiiveerucxtemGe
en. Lernet»von
et, denn id).

bin
sagtEhiistiis
» atti).-am u;at
'9. seznftmüt
( JDie tä,md);
ist»einhurtigekWill
fee "mt an, me, zii dein Dienste Gottes gehören
Ein Exempel

seht Paulus

ge Qni-ind).-emi-5, 9.

14. WIr de eigen Uan daß wir ihm wohi

befallen; denn dieLiede Christi dringt 1:116.

sk- Weichesneinieeinac-snnm

in sed

te!iügön' Geist?

»Jene,- giiieichetaede die Bwhen«.bie

(«anateGottes- detmasscn ausschließen-« daß

sie ·wider in ·onm- Weis / ausgenommen
schk fchWekach- Ochs-J fing-» nachgewi
fen weiden. mente.-am 1'2/ 32:

Q

566ä,!
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Cambi mus Catboiiærum.

9

6.

: funt peccata in Spiritum

Quo Sami»?

Sex: Pi'æülmptio de mifericordix Dei,
vel impunitate peccati , (ib) defperatio,
(ii)* agnitæ veritatis impugnatio, (ik) fra
terna: charitatis invidentia, (il) obftina
tio, (im) & impænitentia(in).

(ih)

Cum ideo peccas fidentius, quod ("daste

· facile veniam impetrare
oiI'e. No dicas :
Miferatio Domini magna e ; multitudinis pec
catorum meorum mi[erebiiur ; mifericordia enim
fi ira cito,proximam; &? iu peccatores rq/ icit
ira ejus. Ecclefiaiiicus c. 5, "v. 6. 7. (ii ) gum
vel de gratia Dei ad emendationem , vel de

venia
ut
Cain Eeccatorüm
eneiis cap., 4.& v.faltite
"13. fpem
(ik) abiicis,
Cum ve
ritatem. Catholicam ab Eccleiia , vel aliis pro-'
politum contemnis , oppugnas , ut fecit Eig
mas Magus , Aa. cap. 13. v. 8. lo., item illi,
qui nolunt convinci , ut credant , certa vitia
eire peccata lethalian abominanda &c. (il)
'Cum triiiaris «de gratia ., ialiisVe Dei donis,
uibus proximus efi confpicuus ; , ut iterum
ain iratus-, Quia Dominus ire/pexit ad Abel,
€? adi munera ejus : ad Cain »so B' munera
illius-uon syst-Mit- Genesis cap. 4. V.-4. (im)
Quin quia bona aliorum monita, Dei inuilu
nones repellit , dicens cum illis Jobi cap.2!.
V. 14. :

Recede a 'nobis ,

&?jiia-titium viam":

tuarum nolumus. (in) Cum quis proponit.,
fe nollelpeccata vitare «, nec unquam [eam

tu?

ausim christlicherLehre. 244
96. m. via sind Sünden enden den
legen diem?

SechstVermessentliehausGottesBarme
herzigkeih pbat auf die Nachlassung der

Straf sundcgenOh ; an der Barmherzig
teft Gotres Verzweieln( im der erkannten
Wahrheit widerstreben(a); feinemBru
der um der göttlichen Gnad willen neidig
seyn ( i !)"; ein iverstocktesHerz haben (:ns);
und in der Unbußfertlgkeit herba-tren( cn ).
(tt)) Manns du deswegen keckersündigest- weil ba
weißt, man könnelecchtVerzeihungerlangen. Sa

ge nichts des Herrn [Erbar-nung ist groß ; er
wird die Menge meiner Sünden gnädiglich
bet-scibat; denn er kann bald so zornig-were
den , ale nädig er ift; und sein Zorn sieht

auf die S nder. (Sirach am 5, 6. 2.) (ti)

Wenn
&)??an
mehr schöpfenwill
numberman
Nekeine
zur Be
gung nöthige
Gnad- over
die Verzeihung der Sand-en

[augm- wie Cain·(1.Bu

nnd das Heil zu er

mor. amir- 13).

(if) Wenn man die von der Kirch oder von an

dern vorgetragene katholische Wahrheit v Nichter

beslreitetz wie gethan hat Hymns ber åauberet
(mentula. am 13 -- 8. no); wie auch jene thun,
vie sich von der Gehwereinnkslbsche [abicit ge
meet Laster nicht pollet: uberfnhren lassen. (il)
Wenn du kenntestuber die Gnad, nnd andere Ga
ben Gottes- welche an dem maa sien hervor leuch-x

tm;
(taih,seine
derGå en
erzurnteshaß
Gott wie
denabermal
Adel nnd
gnädiglich

«umb: den («in aber, nnd seine Gaben

nicht ansah (:. Buch
:: 9,Mezyse
· am 4, 4), Sium)
enn

244

HENij

Catholicam";

'tentiamagere: Mors hon-unkeimten-spr
P»1’·11.33.

V. 212.

s

B7. Quæpack-Win cælumcWe'äcWM,
Quæ per fe vehementer. abominanda
funt, & aperte humanæ charitatis jura vio
lant: unde vindictam-clamare.perhibentur,

xdc-horrendisfæpemodis in take-virde
niw: vindicantur.
98 - Quatþntpcccgta inmit-»i-clamantia?
'Hæc aquatuor : «Homicidium ,vohmtarium
(ig), peccatum Sodomiticum-(ip), cppreiiio

pauperum, viduarum atque pupillorum (iq),
demum merces gperariorum defraudata (ir).
(ia Si'cDeus' ad Cain Gen-L "c.4, v. 10. n. : Vox
angm'm'sfratris tui clama ad mede terra. Nunc
igitur matediä'uscris, (ip) Dixit Dominus Gener.
C. 18. V.20. Clama Sodomorum F Gomorrhæa
rum multiplicatus eft, &! pecca-tumcomi aggra
vatum e]t nimis ; ideo pluvia i

nos detrufifunt.c. 19.nu.

ea 'adignes after-'

(z,.q)ViduæSppr

«
te non wes-hitz-; ji lae/eritis eo: ,- voafa'abuntu;

Auszug christlicher Lehre.
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Wenn einer-anderer gute Erinahnungen , oder die
EiieiichtiingenGottes þaurft, und mit jenen den«
dein Jod (am 21, 14.) spricht:- Weich volk

uns, wir verlangen deine Wege nicht«-zu
wissen. (in) Wenn einerpm Vorsu macht, die

Sünden nicht zu meiden-lunb niemal- ut! zu tbun.

Der Tod dieser Sünder- ist das schlimmste.
(Psalm. 33. 22 .

97. Welche ,uennet«man Sündenden Himmel (meam-?

so in'
,

Jene, die fiat, sich selbsten aufs höchste
u Verfluchensind, und handgreiflichdie Ge

ïze:
der bruderliclzen
Liebebrechen,
und um
tom-p.
Daher sieauchiim
Rache (auream,
und vitet;, noch m diesemLeben, VviiGott
erschrecklichgestraft werden.
,

98. Wie viel sind Sünden-« die in but
Himmel scheeyeni '
.
Vier:«nånilich ein vorsegljcherTodschlag

(to),

die sodomitischeSunds(ip),- die

Unterdriickiingder Armen, Witwen-, und
w.*-enim ( i q); und endlich-bie Entstehung
F

,
U lziedlähnes
I I
( l c )."

ssoman den«««-Sagldhnern
«

(io) Al o«-saglGott zum Taln ( t. Buch mot. am

4, xo. u.) diesStimiu des Blutes deines
Bruders-. schien-etzu mir von der Erde. De
rowegen sollst du verflucht seyn-ilx(ip) Der

Herr sagte

I. Buch more;

am 18», zo):

- Die miifa at derxSodomiter und Ga
niprrhiter ist so oß geworden , daß sie zu
mir um Rache Hemz
3

derowegenflug-ui 03

/

246 www-« www-W
ad me. & egoexaudiamctamrm.ebmm, 8! a,
dignabitur furor meus. Exodi c.,22. v. 23, &c,
(i;) Non negabis nær-cedemoperario , fed eadem
die reddes ei pretium tabanisfui abba/"aha occu/um,
quia pauper 672,8! ex eafigit-tat animam fuam,

'ne clametcontra te ad Dominum, S rmtetur tibi
if?infantum. Dente-r. c. 34. v. :4. Is. Exemplum
de Teil-Ia 044- v. 15".

993 Li- peccat::dicuntur"aliam ?
Ea, quæ ab aliis quidem cummitæntug,
fed nobis interim ,authoribus, vel quoquo
mddo adiutoribus, aut ("altera non impe
'diencibus,- ut idcirco nobis etiam imputep
TM ( « ).
·
(i:) No, commnicavwis' paccatis aliæ-fc. Paulus :.
..ad Txmothe'um c".5. v. 22.

wo.- ,ng: modi-saliena peccata mii: im
putantur?
»
Novem his modisi Confilio (it), ium:).

.. ne (id), confenfu ( ix), irritatione,(i;),
laudatione. (iz) , reticentia "Culpa:alimæ

:
(kd), Copniventia vel ipdalggntia (U).;

Aueziigehrisilicher Lehre.
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durch einen feurigenRegen in das ewige Feuer

gestürzeeworden (am 19 , 24). (iq)

Wirt-wen

und Weysenlkollet
keinen
Schaden zufü
gen:
im Fa e ier ihraber
sie beschadiger,-so
werden sie zu mir rufen , und ich will ihr
Gefchrey erhörem und mein Zorn wird-»er

ginum"!
(z. Buch
Mons.den
am Lohn
a'.-,,23).
( ir)
u sollstdem
Taglöhner
nicht
zu
warmian, sondern du sollst ihm an«demsel
ben Tage vor der Sonne Untergan e seinen
verdienten Lohn geben, denn ers st arm

unh erhält damik·sein lieben: auf daß er

nicht wider dich zum Herrn («breve, nnd
es tit zur Sünd gerechnetwerde: (s. Buch
amor. am 24, 14. 15). gia Exempelhabt man
lm) Tobia am 4, 15. «

99. Welche Sünden nume: man fremde
·
Sünden?
.
Jene, welche zwar Von andern began
gen.,

jedoch«auch uns

Feygemessen wer

den, weil wir entweder selbe Verm-suchet
oder dazu ·einigerinassen geholfen , oder
doch selbenicht verhinderet haben (ne).
(is ) Mache dichfremderSünden nicht theil
heftig. ipaum :. Timotham 5, 22.

100. Auf wie·vielerley Weise werden un
feemde Sunden angerechnet?
»
Auf neunerley Weise: Nämlich durch

das Rathen (i.:), Heißen(tu ), Einwur
anf i·:), Anreizen( :"v ), Loben(: ;), Still

magau (ea),

Uerersehenoder
Versche
4
ne:
(

!
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Ewiwa

DIE-Wams

rei alienae participatione Cis-) , Qt prava
.faäi alieni tiefes-siege (kd),
"'

(it) Si cui[uadenspeccatum;ut Leisde
",2. Reg. .c- »Es vf 23.

Lib,

& c, 97. v. :. a.. &c,

014) Si alterum jubeas mentiri, wies-ach 0ch

gez-ej(ita. ut iniqua:
Pfiqu fententiæ
Exod. C-'IeV.16.,22.'i aliorum,.
confe-itias, (. ix)
cut

Saulus
taidentims
aptiin Stephani
Achtka
V.
9.) erat
aut gxxov18»
mado
rebellionem
, P».
- du lonem, aut aha pqccita confpires. Fig-«
' funt morte, non,falum, qui ga faciunt, fed-etiam
Yes gonfentitmt fugienti-bia,, Paulus- ad. Rothari,
-«.
1. l!ad iram-,
sandt-.
eum
aut32.conäij/)
mili:Gum
vitia alium
provocas,
ut uxm:Jok
lbum ;. ;,. V.. (i?-f) Gum noftra approbatione,

facimus, alte ut "in pravo inftituto per t, li;.
cut facer-g pfwdoyrophctæ Achabi, 'a'. eg. e,
32,
digitum,,
impedire aut
& Fn
tetas (ka
, ,. Cum,
(leb/ea:,
tuum qudd
ob mentium
xt,
aut gontinuatur. & non ago-nuntiavgritisei, «.:
avertatur impius. a via fub impia ; ipfe in in:-.
quitatg fua monetur. " Junge-Fries- autum ejus de
mmm M! requiram. Eseckbrglis 9. 3- v.. 13- (b?)

cum fupenqres, qui authoritate fua vindicata

(celera dqbgut , ea in;;unita religant-Jure; m,
pejus
abire
eli punitus
· ib, ag?"
:, eg.
c. 3. v.
IS.:linunt,
"quodut noverat,
indigne
-.
blos'fuqs,
89 non corripui-it qs, v. 13. (16)

cum iq partem lucri cum. ,uiibus venimus,
vcl, quæ. alterabüulit, una cotxüimstzdop V?!
uocunque alio, quof participarido. Sic filu
gehat) interiqre, *J'ofuec.7. v. 24, (kd) Cnm
pravum eum";

» .
. faäüm - ckeskkssi
M
aut? (liam.
aut:
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neu (eb' Theil nehmen an fremdem Gute
Les-)-

.. rtipeidieencreY2 «

(ita, »z-$an
Wenn duder
guKonigeam
ejnerSünd16,
tamen,
wieAchitdphex
:3. und
Is-, 1, u,, f.),
in) Wenn du einen andern heiß-estlügen - fatf
chwörewtidtmwc
.wie des-ge(2-BIchMey ·
un, 16. 22 ), (t;)
enn n anderer ungerechtem«
kletheile beyfällit ( wie Sag-Jus einxvilligtein de

-

Tod Saphan; Apostelg.am 7 4 sa.), abe-.'-an
was immer«fur eineWeise mithaltst den einer Aan
rnhr , *lien-fabrum,oder einer andern Suno. Es

sind dea Todes würdig, nicht-nur die solche

— tbun, sondern swd; die mi, den«Thätern em
imum.
Paulus zu den ömern am :, 32.
jv) Wenn du einem andern gum Zorne, zur Ra
che, und-dergleichenLastern autem"; ut: denSub.
seine Fran(geschieht
Sol! am
Gutdeisen
, 2,
beg 9.ein Wenn
andererDurchnnfet
im Bd en

fortfahren
durch
diefalschenProphe
ten Achabsataugeiþ
(a B ,, der
Könige
ans ea, ape)

(Pa.). Wenn em- eum» die «er verhindern i uncti
nnd follem wegen Unsere-Stilljchweigen geschieht

oder fort «today:-þ.. wenn ihr es dem Gott
lofamnicgtverfunötw - san daß er von feinem

entoer Weg «bilem; sewird der Gemei
&th in seinermai-war sterben dessenSeel

oder will ich von euren Händen (obern. , Eze
chielam 3, 18" (!'b) Wenn die’Vorgesetzten-welche
mit ihrem Gewalt und Ansehen die Laster tilgen
fotum, selbe ungestraft hingeben-, nnd noch ärger

werden
hell, der darum
gestreiftYor
M (s lama,
Buch wie
der- ·’öni"geam.
3: 189)
mi 'et

erfaßte« daß sichsein Söhne ärgerlich auf

fuhr-ten« sit-d sites 5 mehr mem-«zw:
'
-,
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defendi; &c., Væ vobis, qui dicitis mium ba..
um:, &! bonum malum Ifaiæ c. ;, V.-zo.

w ! . Quæ dicuntur aperti cai-nii!'
En, quæ homines faciundum- carnem vie"

wars-, & a Dei filiis fpiritualibus des-ene
rantes, committere (olent.

: oz.

Quæ fimi opera carnis-?

Paulus ea keck-Ufer-in hunc modum:
M'.-uigil [imi opem carnis: qua [iwt : fornica—
tio , immunditia , impudicitia , luxuria—, idola
Mk- [invita; , fes-CHOR
, inimicitia , contentiones,

mich-pfan- , im , rixæ, diJEn/iones, [ladia, in
vidia , how-Dicki-, thiania;, comme/fuimus, (7'
liis fimilia; qua. prædia; vobis, id): prædixi,
" daniam, qui tdic: ..agünt, regnuin Dei non con

ngrur. ad Salmas. v..19.VideQ.y;

x"1030

AuszugMEM

Lebst-.gg!

( am 13. v.) ( !c) Wenn man vom gestohlenen
Gute einen Theil von den Dieben annimmt," oder
'me sie gestohten haben mtt i ne;: verschrei
kdee auf me immerfünf-ge Wesc sichm Dies
ahls»eheilhaftig macht.

Also sind die Kinder de

aban,umcgetomm
Jpsneschixtzehwas
ay: 7.,, 94.- (Fb)
Wenn
man
ents nldiget, oder
ein endekee

Böses geredetoder gethan bat u. f. w. web euch

ug ihr das Ehe-segus, und. »das Gute bdo
lmäet! Sfala am 5; 20.

101. Welche nenne: man Werke des
— '

Jene,

Gesicht-?

,.

welche tne, fo, nach dem Fletsche

Men, und aus der Art geistlicher-Kinder
Gottes Plagen, zu Vogbrmgenpflegen.
loa. Wie viel sind Werke des
»

Fleisches-?

Paulus erzählet sieauf folgendeWeise:
Die Werke des Fleisches sind dffendapi
als da sind (gum-cv, ünlautexl'eic, Un

and»,

(suum:-, Gögendienst- Zaude

nv, Fetndschafx- dasse- (aat), Haoecz
Uneintgceiy Pcekeheyeml.Neid,
Tode
schlag- Trunkenheit, Prasser-w und was
dergleichen mem; davon ich-euch vorfa
ge,
es solche
auch schon
ha
e, wie
bati,td)bie
Dingevor-gesagt
thun- das

Reich Gottes nicht erlangen tpac-(n (gu
den Galatea! am s-, »19). Sieh vie 53.

FkWi
'

103.

pn
! 03,

&"ch

Catholicam».

Eflnajlzti;

Darf-SMA-malum' fuge.

." , F a peccatodeclinare?
Nequaquam: fed præterea bonum-egere,
&.virtutes exercere neceffe eit, (ke) alio.
quin fifty-Eibonum, & non facienti put-(tm :]!

illi. Jacob. c. 4. V.;17.
J

—
—

!. ,,Ad primam 'ujïgjïcatlo-m necd'fe efi:, (he) ut
peccator ad tus , gratiæ prævenientn cooperans',
fe per-virtutes difponat ad iuftificationem; Cou
vertimzfni ad me , &?conuertar agi vos. Zacharia:

c. I. v. 3.- Præparare fc autem debet. !. Pe: fi
dem, ex ApoüolqadHebræos. c. 11. v. 6. 2.’Peo

Pest-,
qua confidat
Deum
fibi per Chriüum,
ore propitium.
. el:
contritionem,
qua de.
teitaus. peccata
vcl-ob urum amorem Dei

vel emendationem.
ab inferius motivum
nit
Ezech. up'ernaturalelrpropd:
c. 18.sum
andem
4. per fufceptionem Sacramentorum præfcri o
rum Q. 68. & 76. Ubi virtütes tax-vis-in ifi
caponi primæ, funt tantum dy'ojttiones ; ca :
e- wie-m juRiHc'ati'onis est folus

eus;

merkte-M

;'gfus
Chrif'tus;
injlnwzentatiï
Sacramenta;
jina
is cauü'a
eft gloria'
Dei & Chriüi,
ac vita ætati

na; armatis efi: .ratia fanaiücrmsper spiin

»F«
in' sey-Fus- nq/lris ARE-Ja Rom. c. ;.
v. f., Ita Concil. Trid. Sem. 6. de iuflific. c. 7.

Rmt igitur & doärina Lgberi , &iverfioillius,
Rom, c. ;. v.,24. hominem fjtyizjicari per,-fidem
falum., ' » cni contradicit Jacobus, cap. 2. WM

.mm ln xblilsLutheri.

104.

Auszugchka
m;.

Helice. agg-,

Ist ed genug - daß ein ich-ist« das
Böse lasse, und die Sünd meme?

Durchaus nicht: sondernman mußguth
Gutes tbun, und sichm Tugenden ubeu
(te). Denn me: das Gute weiß-i und

es nichtruat,, dem ist cs Sünd.
M 41 17

Stich

1. Zu der
en Nechkfkktiguii· ist nothwendig (Pe),
daß cin"S una-, per erwach en ist«mit der vorkom
menden Sand mitwirke-« und sich durch Uedungen

derTugenden
zuderMatinum-erat::

Be

febre: euch zu nur , und ichwill mich zu euch

fabam.

Zachakiä am x', 8.- Er muß sich uber"
vorbereiteni. dukchdenGlauben,«wie malnm
fugt zu wamma
am I;, 6. 2.-Durchdie-Zwis

zas, mq
But-uicht,
ngdig
[con.- 3;MB.ihmGondukchChristum
Durch die æque, mit bet.
er die
verstuchtuus·teiner· Liede Gottes

oderauteiaetmdernäberwili
'
' TEiechs
u'rfad) 
nnd
einen Bei-fah W
zu bessern

am 18, et ).- Endlich 4. durch Empfadi

ba"

vorgeschriebenenSuam-attem- Sieb die68.-und 76.
Etag. Die«vok.deeerinnRechtfertigung vorangehen
den Tugendsudnngen sind nur Vorbereeiun enz

Sott Meinübi: wirkende Ursache derRech
gung; Jesus Christus bat sie verdienen die See
eminente-isind dieweckzmge dazu ;-.dieAbsicht
ist die Ehre eum und christi ; wie auch Inz
(te ewige Seligkeit-;- die Form ist die nating
chendeGnad- welchedurch den heiligen Geist

in uner

Herzen wird ausgegossen( u bcu

Ists-M m' 5: s)- As- DetKirche-tränken

154
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i 04. ,Quid bonifaciendum q]! ciba/fiam?
* In gener-e quidem , equidquid boni lex
naturalis,. divina vel humana præcipit vel
offendit: ( kf) in fpecie vero pro fua qnis
que vocatione præüare öHicium, & acce
preis-«
Dei gratiæ cooperari cum gratiarum
n&ione debet: (kg) pinnisenim «(vär, qua
»Hmfuit stqu
bonum, excldctur, ö' in igo'

nim mimm (Ut).
, II. Ad caufa-vandumiuliii-ianirequiritur :. ut ob
ferves mandata Dei & gcdeüæ, (&f) vide fu
prq Q. 41. & 61. 2. Ut puta-vacationem fuam

quisque vivens. acceptis Izu-its cooperemr,.(lzg)
ne
cum [ervo
illo pigra
atth. 3.
c. ä. r v.
go.vir-'
in
tenebras
exteriores
dem-daran
alias
tutas exerceat; Patientia vabisw'cejläria e , ut
facientes voluntatem Dei r'e-portetispromi anm.
Paulus adHebr. c. 10. v. 36. id quod confirma
tur e): Mqtthæi c. 3. v. 10. (Ich) omnisarbor Et.

ior.

Auszug christlicherLehre.

ag;

Triene in der 7. Handlung Jon der Rechtferti
gung, 7. Kap. Es funt al o dahin Luthets Sehr
anti Uebersetzungsen-erStelle zu den Römern am
3 - Las-Eidaß der »Mensch durch den Glauben

allein geeechtferttaet werde ; diesemmicet-(mau

&,;pr

(am2, ewig Luther-s
Bibel(alba.

104). Was Gutes soll ein Christ
tbun?

&

Jnsgemein zwar-«was immer Gutes
das naturliche- göttliche, abet, menschliche

Gesetz gebiethet, und dorschreibt(tf ). Jn
sonderheit aber-muß ein-jeder, feinemBe
rufe gemaß, feiner Pflicht und Schutt-ig
icit nachkommen,· und» der empfangenen
Gnad Gottes dankbatlichmitwirken(tg).
Denn ein jeder boum, der mia): gute
Früchte bringt, wird ausgehauen, und
in das Feuer geworfen werden (et)).
II. Die Gerechtigkeit zu er alten wird erfodert
1. daß man die Gebothe nmi und der- Kirch

halte (Pf).

Sieg oben die 41 innd 61. Frag. 2.

Daß
ein Lederna
feinem Berufe
und mit
den enip
quacum Gnaden
wirke (fglebe,
, damit
er
nicht mit mem faulen Knecht (Matt . 25, 30.)
in die äu ersten Finsternisse perstossenziverde.

3.

Daß er andere Tugenden iube. Dle Geduld ist

euch vonnöthen , auf daß ihr in Vollziehung
des Willen Gottes die Verheißung erlangen

Paulus i" den Hebräern am xo, 36. welche-

auch betraselget wird durch jenes Matihäi am 'a ,

w. (lb) Ein jederBaum n. f.,te.

105.

256
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: es', Que jmt præcipua bonorumoperum
-»-

genera?

»

»T;

Ea,- quibus, fabrie ; iuae,- þie'gue' vivi:

tur in hoc fæculo'; & per quasi-um« jg,
iti magis magisque Plätze-Utah & Subit!
in. dies .fagüeiücantur (ki).

.

III.- Ad augendam inuidam requiruntur iter'u'fü
bona opiata]: stung Fratres,- u't'pcr-bona ape-:
ra Eia.- Vide
.-22. & qui jtt/hos e]?; jum/ken?
adhuc; &?ja-

usfaitäïzjiætuf Miit-sc; Apbcalyp'.

c. 22. v.- u. (*r) licht enim iüju'flitïa per pec
cata augetur n'o'iïrai ex eodetn'werf ;, ita-& it!-'
üitia noüra, ex gratia claim acqm uta,- 'er.vir'-'
gutes ac bon 'opera augetur.- SicConci Trich
Sem 6. de in, liic; Can.- "' EXEMPLUM-de

Abt-Manto,- qni Jaij

risse-Imqm.- Ass

Hebr; c.-'u. væ. tmnen c.--15·.v. 6. iterum iulb-'
Saat-us s ac-beüe Jacobo c.-3...v.-a:. ex operibua
its-« catus fuit (h. e. initi tiönem 'ripgem II-«
xn- ' cumoft-Nr Ijau' jit! fuper :; are.

&

.m c.xQuofaþticikjam M- lemam alt-emm
genera ?
'Trïpïiöiäz' Ucquäe Jejunium, Eis-ema
fyna fqu miferie'o'rdik & Orätid; d'e qui
bus

ita legi-mus $ Ists-U tji

ers-ais «ut

M'"
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für Arten der « ten Weer
sind die vornehmer

Jene ,- kraft welcher man nüchter, ge
recht und»gottseug .m dieser Welt tebet;
und wodurchauch die Gerechten immerfort
gerechter und vie- Heiligen von Tage

zu Tageseiuger werden. (te ).

m.gute
umrieSejechugteie
membran,
man
Werte aben. B ueum
euch ihr goß
either-,

daß ihr durch gute Werke u. (. m.- Sieh die

az. Frag. Und wer gerechti , der werdend
erechterz und wer heilige , der werde no

eiligerUngerechtigkeitdurch
( amabat. um 22, ut).
Denn gleiche
wieder
un re Sünden
ver
un Cerechtigteth
dieder—
wirStelle
aus )«Christi
Sua!)auch
eu
marcet
wird ( aus even
also»rvird
tanget haben, durch Tu endenund gute Werkever
mehren Also sagt der irchenratb von Trteut in
der isten Handlng , von der Rechtfertigung, 24.
Regel. Ein Exempelgiebt gibt-aban, der schonge
recht war ( :. æ. Mons. am m, 2. 4, und zu den
gebeina-u am 11, a): do wieder gerecht-ward

1 Buch-Monsieur 15,6. z unnm:

nachdem

eugnisse acobe»(am a, 21.) auc- feinen Wer

engere

tferttget ward (Dai (": bie erste

ISag-gemalt
auf dem
tarf lachten
ver-Mete)
da er seinen Sohn
1660ære
viel
ndrarkccn
ö." guten
-,
,
er e

«·Drey: Nämlich Fa en,- Almv en ge
ben, oder barmherzcg eyn, nnd erben.

n
VM welchen
gefangen me: an £b;

558

cambxfmætbbmrm

ji«-IF- ,
V. 8.

O

vlumbþnä.

Täþiæ cäp. Ug

! 07. Q;.«isgift-uim: bonam»: opemm-'.!
, Habent ea pro-minimem ac mercedem
hujus ( kk), & æternæ, vitæ (lel): Deum,
placant,, gratiam copfervant (lem), & au
gent-(ku), 'dcnique Christi-Ins hominis vo
äationem certam faciunt,. atque confux'nd

mant. :. Petri c. :. vfm.

Duo bic dic-unum'. I. Confirmatum:- dicta Q. 104.

& Q.-105.-., nempe quod bonaädei opera in
ternam iustitiam augeant, (lc/z) fic Paulus :. ad
'Tim. c. 4. .8. P:" ds ad omniautilis, promylionem
habens
qua: nuncE;]!
( gratiæ.II..
fanaificantis,
quæ efivitæ,
vita animæ-,
futuræ.
Quod ope
xa bona fid lis initi-mereantur etiam augmentum
gloriæ-, ( ) .quia hæc Matth. c. 5. V. 12. voca
—tur merces copia et in .tælis pro operibus danda,

inæqualis-' ro inæqualibus meritis.

Sicut enim

ji«-»t-a jk! a defert in claritate ; jia »Es-»Ei
mortuomm. :. ad Corinthios cap. 15. v. :. 42.

Pro Ex'emplo
fit Parabola
Lucæ
19.,. -u i W
decemmnas
.atqtäjivit,
pou/iutm
accepitfuper
cem mittite: ; qui kais-ya-, tantum/ager quin
gue GE- ; ex quo patet "inæQualepræmium prox
inaequali merito. Unusquisque enim propriau
Wes-im- accipietfecundam:labor:»: juam. :: ad

Corinth.
e.g.
v. 8., Beatitudo
tamen
manct ä;
tia,
turii in
radice
quia-&:prima
'iui'tiiicatio
gratuita, & omimonm ampli .præmupro ope
ribus (quæ iuncte exiges: Deus poterat) eit rläbie
s.
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been-»nur Fasten una Almosen ist gut.
Tobm am m , 8.

107. W-.e Frucht nnd Nonen bcfngen
me guten West-?
kSie hat-en die-Verheißung: und den Lohn
dtech t r.) und deszukunftcgenLebens(f 1),
bersohnenGott, erhalten(e. m ) , und meh
ren die (Quai) (En); nnd machen endlich

den Beruf eineschristen gewiß und voll
kommen.·z. Petri I, m.

/
De lehrt man z Stücke. fl. Wird bekröftiget- wa!
vbtn in ver mitten und lesten
g gesagt mou
den, nämlich da die innerliche erechti («wurd,
gute duB bem

lauben entspringende

effe bet!

mehketwerde( ). Also sprichtPauiuss»t.Timoth.

am 4-8. Diesczoenmgkeir ist zu sum mim,
gen nutz, nnd emit txhrsczwohldieses Leben
( vie bezug-ne ende Gnad,

welchedas Lebender

Sees in) als as zukunfttge versprochen n.
Daß gute Wette eines gere" ten (manage-1 and).
Cütmaumacbd der bimznlischen :th verdienen-(PI)

mu diese($nam). am 5, m ) eine häufige Be
lohnung xm Himmel« manat wttvz me für gute
swecke egebat, nnd na «ungleichenVeedienste-nun

leid) eynpiro; Denn wie die Sterne in bet-luat?!
, wan einander Unterschiedensindintio tett-0
es auch seyn in der Auferstehung der Todten
( je €quhtbs am .!€, 410 43 )b Anstatt eines Efeu-L
*

pecs dient vie Pan-bei eura «mrg; wo jener-«
der ra Munde erworben hatte,- fxbeï'xo' Städte
«mau bekommen bat; ein anderer aber nur
I
e fimf, w funf säum»:
ern-then benefz wo
a.

Höh

&!qu

Catholicam».

ralis. Si tamen iam agimus ea, pro quibus Deus
promiüt' , fenobis daturum mercedem in cælis,
eam vi fuæ promifiionis dat ex inftitia. (km) vi-'
de Q. 104 Um- vid. Q. 105. EXEMPLUM
de Paulo :. ad- 'imoth. c.4. v.8.: Boium:cer
tamen rer-tavj, tur;/umcon Was-i , fide-mjtat:
w': in reliquo reporta e mihi corona ju,/titius,
quam reddet. mihi anzinusin illa. diejuij
Las-·

dex; noujolum quam mihi, fed-es' üs, qui iti,

Zummime

qus.

108. Quid tj? seit-»iwa
EB: certi: diebus juxra morem & præ
fcriptum Eccleüæ carnibus abftinerc, &
faltem" unica, cibi refeö'tiene in die con

tentum vivere fmgalius; (ko) fed ü ge
neratim hoc nomen accipias , jejunium
eft corporis
quædam
caftiFatio
pie fufce
pta,
ut vel caro
fpiritui
ubjicia-tur;
(10)
vel obedientia exerceatur , vel Dei gra
tia impetrata: (kf!)

( f;).
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s. mucrone ein un leicherLohn für ungleicheVers
dienste sichsehenla t. Denn einieder wird seine

eigne Belohnung nach seinerArbeit empfan
gen. t. Corinth. am z- 8.· Doch bleibt die Se
ligkeit eine Gnad- weil sowohl ihre Wurzel- näm

lich die erste Rechtfertigung, aus Gnaden köimntzl
als auch das Versprecheneines soreichlichenLohnes
sur Werke- die Gott schon sonsten hätte soc-erntin-«
uen, eine lautete Gnad gewesenin. Nun arti-, wenn

wir ("aiebam dein Gott einenlLohn im 'ipimmel
beefptowenþat,
iebt er bieten, kraft seines Ver
[præbent , aus
erechii"keit. (Em) Sieh die

104te Frag.

(kn) Sie

die koste Frag. Ein

ExempeicgiedtPaulus
, der
(2.Tinioth.
4’,-8.)
fugt: I
habe einen
guten
Kampfamgekäm
.pfet, den Lauf vollem—et,Treu und Glauben
gehalten: im übrigen ist mir dkeKron der
Gerechtigkeit vorbehalten, die der Herr als
ein gerechter Richter ein jenem Tage mir ge
hen wird; nicht [lein aber—mir, sondern
»auch denen , die e e Zukunft lieben.

108. Was ists Und heiße Semen?
, An gewißeii Tagen nach Gebrauch und
Anordnung der Kirch VomFleischesseiisich
enthalten; auch«desTages nur gutt einer
Mahlzeit bet-gnuge seyn, und·ni-.ißiger- le
bcp·(k o). Im qugemeinenVerstand aber
heith Fasten soviel, ais aus Andacht eine
Laster-ging des Leibs auf sichnehman auf
das-· dadurch

entweder das Fleisch dem

Geist igiirerworfeii(ep), oder der Gehor
fam get-bet- oder die Giiad Gottes erlan
get werde(! q).
'

»se;

(Pe)
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(ka) Vide Q,6z, num-II. (S:-111,(lm) con o gore
uix—meum.
&?injervitufcm rädigo fic, ( m

Pau

us'iïCorinthrc. 9, mzn" (Et!) Idem ad 0100;
c. 103 ski- Adifnpltvea, quæ;day-Wsmqu
CVM/it, ut('s)cum:
mea fra .co« ore
us, guod qui
:]?
Helft-,
EZUQM'LQ
de : »inivxtis,
loi-læ-6. 3. v, 7. manant-:: uvam De.:putaverunt.

'Vt 19!

4

.

109.

Quid e]? Oratio?

EO:mentis in Deum el'evatio, per quim
vel mala deprecamur; velbona nobis, aliis
que pctimqs, vel,,DeobencdiCimus (kr).

(þaim
üt,M.,—fid
komm-iter, Ioan.
ex parte.animæfides.
· aycibona
c. 1. v.
c,.5,v. u."; heg
mititas, Ifaiæ cap..66. v. zw' flatus gratie-', ein«-«
Deus accubare.?non audit;," can. c.9. ?. xl., mfi.
.cum enim pedcatorum orant-. "'ut Post-Minc
Lucæ c. 18. v. 1;- 816. Tandem intentio &! atta

tia",.ubi .imjolunm'iæ diitraäiones,

quas invitus

magas
patens-, usa
Aus-v
few- ut
orantis si
exercent
con unciam),
«S:-mqntum
augent;
ad. ea:

furdqaorationem
per-tem tuam;exemplum
-I . Escva
,c9rk)o.ris
wedeij ac,,reverantiaad
hn
üi," qui wuchs-Wiss in cælum-wür, 1010;0
17. v, x.,- nuncportis ' enim Lucaemama

nunc.praxi-Zwistfacimfuam,
nunc
tacita.nunc.elata voccW Match,cataria:
cap,-27. v.

«oravit-.

*

no. M

amas christliche-Felsr-.es
(l'o) Sieh die6; Fing im II."nnd lll.Abfatze. (Pp)T

Ich kasteyemeinen Leib , und bringe Ihn
unter die Dienstbarkeit us f. w. sagt Paulus t.

Cokintlz. am «9dekpelbegaben
scolossernam,
1, 27.
24. Weg
I Eben
erfülle
m meinem

« Fleischedasjenige , was nochmametem dein
' Leiden Christi für feinen leih, welcher die
Kirch»iü, . Das Exempel der Rinivitem welche

(jene am 3, 72) fast-ten, und denZorn (Seite!
befanftigtm (10. v.;.

109. Was ist Dao Gebetb?

. Es sisteine Erhebung des Gemütpesszu
Gott -,wodurchwir entweder das Bose ab
meten, pderdas Gute fuesuns und andere
c o
Eggshvemoder
Gott loben und bewege);

(Pe) Damit es gutten), wird erfodektI. (ea! die Seel

betrifft, der (þlauh, Makel am » 245 das

vertrauen,

t-. Johann ants, u,. :hbie. De

an! 9, n.,.

als-wann sie »undVerzeihung ihrer

mael), Jfanl am 66, 2.-·:sder Gnadenstnnd,
weil Gott die Sünder nicht höret, 1.Johann.

Sunden bitten-.wiederpublican Zueämnis, .
u. s. m. Endlich die Meynnn nnd Auf-ne e
samkeitx wo-«aber zu merten,
aß nnfkewvitlige
Zerstreuungen -,-tvelche«manmehr wider feinen Wil
len leidet, als unterhält- den Verdienst eben souid.

bermebgen, als viel sieSkandhaftisleikdes Bei en
; den prufen wenn man ihnen nur kein Ge e
giebt-, Iso- »tn. zu beiden foetfäbet." II. Was
den«
Leibund
bargstmab" etfob'ertnach
diedem
Eingew
enhett
·heerbiethigkeid
Ben
wle Christi-, welcher-bcld mit gegen den

N e

Him

864 cwch &;me

: I0.)Quid ej- Elcana/yndfeu Mü'äricoidid
Eli:beneficium , quo alterius miferia ex;
, commiforationi's est-äu fubvoaimuss

I'll.

« tuplex gigantis

III-am zip-.

W feu Was-maisI

ü

'

Duplex: alia quippe fune Opera miferi
cordiæ corporalia ; alia vero fpiritualia,
quoniam vel tid-corporalem, Vel ad fpirit'ua

lem miferiautproximi rubicundam fpsöhnt,

;!u.,

Qgiotjïmt'operaMærke-rui,

co'jiomlia ?
septem: Efuricntes parcere, potum da
re-ütientibus, operite nudos, captivos r'e
dimere, ægrotos invifere , höfpitio pere.
"grinOsAxt-speise(ks), mortuos repelire (kr).

(ks) His præmiumpromittit Gika

Matthaeic.

ad;. av. 34 : Venite kam-MAXPatris mei! pallidgtc
paratum vobis regnum a conjiitutiom "uendi. -Ejlf—
rivi enim, €? dedi/1:19mihi manducare : Jst-di , &!

Wi: "bibam"550-M '!beunt
!

iiij-W
m

Auszug christlicher Lehre. aas,
shnniekerhobenen
3130),
17,
1"., bald mit gebqgenenf
met), «channzm
ncä am 22, 41»
bald
au a Fan
am
26, 39,
v ja ,' Angesichtliegend
baid lam, auch mitmoal).
sehr lau
ter Stimm (am 37, 46.) habete.

uo

sæua ist Almosen«geben, oder i

·

Patmbeczig sian
«
Es ist eine»Woh1that, wodurchwir im
erzlicheni Mitleiden cindexnin ihrem Elen
e, und ihrer Armseligkeit bei-springen
l I ii Wie vielerlky ist pas Almosen) ode
(ne batmbttZ-lgteix?
Zweyerkeyi denn einige sind leibliche,
andere hingegen geistlicheWerte der Barm
herzigkeit; mca. sie dem Nachsten m leih-«
u euo
Ziegoder geistlichen.Nötheii aufzuhaer ..

'In.

Wie vieljsind leiblicheWerke der

.
Barmherzigkeit ?
'
» Siepeni
die Hungerigeii speisen, die
Durstigen tranken, vie-Nackendcubeklei
den —die Fremden beherbexgen (f:—) , die

(«ac angenen erledigen , die Kranken be

huben, die Todeii begraben (i-).
(fa)

Diesen verspricht Christus den Lohn Mai-bät

am 25- 34 n. f.: Komm-it her ihr Gebe
mb: te-meinte. Vaters is Besitzer das Reich
web es euch von Anbeginn« dirHWeIt herei
m ist. Denn ich bin hungerig gewesen
«

R g

und

366

Catech

dictum-: Domine!

Catholicam.
a 1: vidim-cy'zlrienm

& pavidus te Eia, ', rg/ qudm Rana, dicetillis:'
Amen dico vobis, quanlfiufecidis wu ex hisfta
tribus imis minimis , milli feesin Pomum inten
tat .iis, qui ea, cum poffunt, proximo in neu-f
litate non exhibent mifericordxæ fubfïdia, av. 41.
([et) Exemplo fit Tobns rapior c. 1. -v.»2o.ichs-d
exauditus :: vel), dum orabat; c- 123,V!13:

:"11z; Quot ·fimf Wem- .Mi/ä'kwdid
· jþiritualia ?
«
» Sunt &jpfa reputem, uti: peccantes cor

rigere , ignorantes docere, dubitantibus
reae co'nfulereg pro (aluta proximiDeum
prati;, confolari mugitus; fei-rg patienter
injurias, offcnfam remittens (ku). ,
(ht) Quantum animapræfht corpore, tantumhic

rionbus antecedunt. Ea 'Chriüus omnia illu
fkkiori Exemplo docuit, I. Lucæzc, 22, v. 61.
corrigens Pan-uim.,II, Ibamc. 29. v.27. docens

Thomam. 'IlI. Difcipuliseuntibus in Nisus re
Qe confulens, Lucæ c, 24.'v,' . IV. ro nobis
oga'Vft, Ioan. c. 17, v, 9. V. 'æflos confolatus
triclinio prædicatipnis. .Aä. c, 10. v. ;S.. VI. h

vamme-.XII. InsowngLuca ens-',- 34-om"

promimus.

,: 14.

Aas-zog christlicher him.
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nnd ihr habet mich gespeisetz ich bin»dur
-sitg, ewesen, und ihr habet Emit zu mnie);
gege m;. u. (. f, Alsdann werden ihm die
Gerechten antworten « und fa en: saeta-!
xrnnn haben wir, di. hungertg gestehen,
und dtch gespeiset? entf. Und der König
werd antworten ,, und» zu ebnen (agent
Nahrltch ge ichgua), was kbr emm: aus
diesen menen geringsten Bruder-I gethan
das habt Ihr nur gethan. Hingegen drehte
et wun m'; Straf an, welche r»em»»Nachsten
in
der Noth hatten barmherzige Hält Leistenkönnen-«
und es doch nicht gethan daher-, «vom. 41 Verse

l

an, (?t) (Em Exempelgiebt der alten Tode-as ,
am : 20 ) , dessen Gebells deswegen von
"ott '?Böm worden(am 12) 12).

1 Iz.-

Wie vu! sind geistctcheWette be:

' batmbctxtatm?

. Gleichfglls Rei-gu: Nämlich die Sünder
strafen, die Unwissenheitlehren, den Nin-ei
felhaftigen recht tamen, une»de"s
NäI m

ä

Heil Gott bitten-, die Betrubten tw en,

das Unrecht
"leben,, die
gung
nachlnschuldig
en und Verzieihen
(ea).Beerdi
(fu)
Diese sind um so viell vornehmer als »die
vorigen , so mel die. (Sed den Leib übertrifft
Es bat sie Christ-us alle: durch ein bcu-lianc

230!)de oelehtet.·1. fum am 22, 61, rafte er

æthram.
domain-. Il.
IH.

obem.
go , 27 chrte·«er
en nacham
Emans«gehenden
Jun

gem
er emsnfkuten
Lucä am
am 24,
V.. gab
Er derbere
gr uns,RathJohann
ty- 25
9.
V.. Er trostete m.c Betmbten durch die bra)
50th skmes PredrgatnteO Apostels. am to

382

W. Im £um.

VII. Am Kreuze, bcu
c

.; 63

» 114.

Catecbtfnus Ethik-Biwme

»Es-XEN- Dir-»reF-om»c«m"p«eczp«kxsp

Poft Theologie-is quidem illas, de qui.
bus diäum cft, Fidem, Spem, Charita'tem,
præcipuæfunt Cardinalem qua:.Chr-iüianoe
comprimit; decent.

-115.

Quæ dicuntur" Cardinale: virtule! ?'

» Qllæ tanquam fontes aliarum & cardine;

omnem honeüæ yitæ rationem continent.
I I 6. Quot ji«-- virtutes—Cardinale:?

Quatuor: Prudentia, (kx) Juititia, ( k))
Temperantia, (kr,) Fortitudo, (la) quibus
in Christo confequitur homo, ut provide,
Ficke-, temperate 'ac fortiter in- omni vita"

deget, ac placeat Deo.
(kn;) Prudentia est virtus , qui fecundum honefïi
rationem, quid expetendum, quidve fugiendum
Et, homini præfcribit. (ky) auspitia (uum cm
quc tribuit.(ka) Tangat-anna
virtus"volu
ptatum
czu-nis,quæ
gu u mäqu e[t perci
Zur-ruf
moderatrix. (Ia) Fartitutoeü virtus, qua abores,

mortisque pericula, ubi res,,exigit, contra-arg
l

«Auszug christlicher Lehre.
er für
34

seine Feinde dich-te,

iud
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sein Iz

«

1 14. Welchen sind die vornehmsten Cu!
'

'

, gen'b'm?

»

Nach denTheoboglschenHaut-nagenden
davon obenist Meldung geschehen,nanilich
nach »demGlauben der Hoffnung und Liebe,
indiene die vorneH en, welcheman Car
malas ncniiet, (im - eutschenein »i- oder
Eckrugenden nennenkönnte) und enChri
sten besonderswohl annahm.

malvas

für Tugendenimmer man
(atbimlea?

Jene, als die Quellen der andern und
leichsam als Thurangel andere in si ent
alten und einschließen.
r': 6; Wie viel sind dergleichen Tugenden!-«
. Viere ·Klugbeit(r«r),Ger«ech»tiicit (ty);

Miißigkeit(cs), Starkniurhig aut; la) ,
wodurch der Mensch-m Christo·erlanget,

daß er vorsichtig,
manigsichver
stark
niutbig
sein ganzes Ferechyl
eben hindurch

halte, und Gott gefalln
(?):) Die Klugheit
den Regeln der E
schreibt, was er w
Die Gerechtigkeit

ist eine Tugend- welche nach
that-tett dem Menschen vors
llen oder fliehen soll. (f?)
giebt einem jeden das eine.

szjdie
welche
die usten magiam
des Fleischesist
'itaeineTugend
Zaum balt,, so
aus
bem Geschmatte, und wen-fama entstehen.(163

cJos

..c«tecb-)5-»x Catholicæ-m.

& fukipiuntur

& perferüntulu, Exemplo, üt

Davidgrudms
Lib. [. Reg,
18.-v. 14.
39. K
Li .x'.Reg.c.4.v.
.Io. c."12.T
gran:
2. Reg. C..23. V. (64

artis Lib. lc

eg. C. 170

v. 45. &c.

t I 7. Quæ- dicunmr dona Spiritu: Sunt?!?
Septem illa, quæ fuper Christum requie
Vilï'e *PrOph'etateftatur -, (lb) & quæ ab
ipfo , ceu fonte. omnis gratiae in alios deri

vantur, (I:) ut donumfapientiæ, donum
intellectus , conmii , fcientiæ , fortitudi
nis, pietatis ac timoris Domini.

(lb) Maja-A
w.v.t. (tc) D: sper Itsij
nobis, 1."Joan·. c.4.. v. 13.

118. Quaenamilla , quæ maus Spiritu:
vocantur ?
'
Ea, quæ pii fecundumfpiritu'm vivente":
op erantur ,. & per quas fp'irituales &carna
libus dignofcuntur.

ir 9. Quotfimf-fmfïu: Spiritus,?
«A Paulo .Apoüolo fic enumerantur:
Gaius" , gaudia;;, pu , pgimrio., [wy
nim"

/
Ausgvg christlicher malit:.
·Die Starkmürhigkeit
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ift eine Tugend-«blu-$

»welche man Arbeiten nnd Todsgefnhrem m- ei,
die Sand erfodert, standhaft auf sich nimmt, lunb
-flbttttä$f. Ein«Exempel giebt der singe- ( r".
Bart-»der Könige am 18, 14. 30) , der gerechte
(2. Buch der ironia: exi- 16)- und dei-start-mü

tbigt (1. si MRBR. am 17, 45611.f.) Davids

EIN-Welche werden Gaben der heiligen
Geists denamserk
Jene-sieben, von welchenderPropbet be

auga,

daß sie auf Christogeruhethaben

(«iv ),und»welch«evonihm, als dem Brunnen
aller
andere-ansgegpssenwerden
(lc): («angunt,namlichutdie
Gabe er Weisheit

bie Gabe des Verstandes, des Raths, tft:
Wissenschaft, der Stärke, der (diumum;
fat, nub derFurcht Gottes.
lb)

aide am 11, t. (te) Er bat uns feine

( cis-thesng

gemischtI«309-em- Iz

i18. Welche neunte man Früchten de
heftigen Geiste-?
Jene welche die Frommen so nach
dem Geiste leben, hervorbringen, nnd wo
durch

eicstlicheMenschen von fleischlichen

unte-:( irden, und-Meutrer werden.

119.«Wievielsind Früchten des Hi Geistes ?

Der heilige Apostel Paulus erzählet sie
(ful,);
s « Liebe -/ Freud , Fried (

Ehe-ento
ang

272.

Gierwa

Cetboiicorw.

ninim, bonitas, benignitas, :::anjäetudo,id",
Nod-JU-, continentie, »Am-. Ad Galatas

«. f. v. 11.
120. Qua: dicuntur Beatitudim

Evangelicae.?
Iliæ propter qua's in' Evangelio etiam hi.
qui miferi prorfüs ac infelices videntur ,
beati ac felices pronuntiantur.
1a 1. Quot fun: Evangelicae Beatitudine: ?

Oäo, qua: ita Chriftus in Monte tradi
dit: I. Beati pauperes jþ'irim', quoniam ipfam:
gli regnum cælorum.' Il. Beati mites, quanim
ipji pojidebuu: terram. IIL Beati, qui lugent,
quaniam ipji cohjblabunniv.

IV. Zeiss-«
, qui

ejuriunt, & [tiunt jujiitiam, quoniamipji
Jst
rebantur. V. Beati mifericor'de:, quoniam iij
miferieordiau: eonfequentur. VI Beati mundo
eo:-de, quaniam ipji Deum ridebunt. VII. But!
paci/ici, quoniam ilii Dei vocabuntur. VIII.
, Beati , qui per/beationem patiamur propter i::
jfiriam , quomam ipjömm qi regum:: cælorum

Matth. c. s-. a v. 3.

:::."
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Langmut-,
Güte,greundlichseiySanft
nwth, Glaub,
ingezogenheit- Mel-·
gignit, Kenschheie(au ben Galqtern am

5 , 22.)
no. Welche werden die evangelischen
Seligkeiten .benamfet?
»
Jene, wegen denen auch die , so; vor
der Welt ganz arm, und nngluckseligzu
seyn scheinen,.tm Evangelio selig gesprochen
werden.
m. Wie viel sind evangelische—Selige

· me,

leiten?
welche Christus aus«dem Berge

qalso gis-lehrethat: I. Selig sind die zic
men im ' Geiste; denn ihrer ist das Reich

der Himmeln. II. Selig sind die Sanft
würdigen-« denn sie werden .dao Erde
reich besitzen. III. Selig sind die da
meinen, und Leid tragen; denn sie were

den genöstet manen.

IV. Selig [ïna,

dies hungerig und ldurstig sind nach der
Gerechtigkeit; denn· .·sie·werden ers-kni
,gee werden. V. Selig sind die Barm
herzigenz denn sie werden Barmherzig

seit erlangen. VI. Selig sind, die eines
reinen Herzens sind; denn sie , werden
Gott anffbauem, VII. Selig sind die
Friedsamenz »denn sie werden«-Kinder
Gottes genennet werden. VIII. Selig

S

sind

274

Gar-Ediij ca-Zolit»w.

I az. ,.Quæ. dz'bwztur Evangvlica

Con/HM.?

Videlicet illa, quæ pei' Evängelium nan
t'antum ad falut'em neceii'aria, fed veluti fu

fcipientibus'magisexpedita atqueutilia, :
Christo non prædipientequidem, fed cou
fuiente proponantur (Id).
( I d) Docemm' hic, Deum, ctii plura exigere ä llo
bis fummö-iure potuiil'ef, multa tamen nobis rg:
liquiffe libera, quæ aut omittere' citra præce'pn
violationem animus; aut ad probandum libe
raliorem in eum amorem. facere. Hujusmo
di efi: Vorur'n , de. fquo Deug. cap. 23. v. 22.
Deus dicit: Si nolueris pqlliceri, ab:
perca
to Eis-It: quod «autem. emel egrq um Pfef- labiis
tui.-;, MARGin
»zput promi :jii Damim—Dea.
tuo, &? fopria voluntate, &? ore tuo locum: 'es.

II. 'Et Baulus I. ad ,Coririth. c. 7. v. 2 . ait:
,De Virginibus præceptum Domini non iuben;
emi/iliumautem,do, ut fidelis 86. ('t)
'

12 3.· Quot jmt Equngelzica Coa/dia? x

'. Principalia tria funt, nimirum? Pauper
,tasvoluntaria, (fe) cäftitasperpetua (lj),
& obedientid'integra (lg),
( le)

Auszug christlicher Lehre.
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sind die Verfolgung leiden um der Ge
rechtigkeit willens denn ihrer ist pay

Reichou Himmitmmetebant ;, 3.n. f.)
122.
Was. « nein-itzt
ist-n evangelische
,
the .
» »
·
·

«

Jene-Die im Evzangelionicht zwar als
nothwendig zur Seligkeit« Vorgetrasgenwer
den, sondern-als solcheiunge, welchedenen
bie Fell-en wollen znachkotnmenz hierzu sehe
besonderlich und nutzlichsindz auch von Chri
·o nicht als ein Gebt-tin sondernals emRatp
ind gegeben worden (lo ).
«
«(logi Stent
Man Rechte
lehret viel
uns 'De,
hätte
zwar
wie
mehr Gott
fodern
können
,.doch
be et uns viele Stücke fret) gelaffen, die wir
member-, the ein«Geber], zu ndettreteeh untere
lassenz
uber,
untre
fret). Mge
Liebe is ein«-i
n zeigen,
sihuni
unen.
ergleichen
. einGott
Ge

übd, Willst
von dem
(5. Bu? o Mens.
amohne
Dz
az):
darGott
nichtsagt
geloben,
bist die

Sume: was aber einmai gelobet worden,
bas sollstdu halten und tbun, wie ea (se::
deinemHerrn verheißen, und freswillig mit.

deinem Munde geredet hast-, 11. UndPaulus
t. Corinih.·am 7- 253 fugt: Von den Junge
fraiien Unheich kein (Seh-at!) des «gem: ich,
uo
IeiseO .m.aber

.
einen Rath um getreu zu feyn."

Diszrezviel
FliikbeKäthe?
Hauptsachlichsind
dreinwan. ami
die fee»;
nnuige Armuth (s )«,vtestate seen cbbettuf),
2.
nnd der VoukvmmeåeGehorsam
(ug ).cl e )

276.
--thacbyinm DAMAGE-M
( te) Pia-them .in N. T. fudit ChristusMatth.
c. 19. v. 21..- 'Si vis perfeäfus ege, tiude, öffen
de omnia, quæ habes , &? da pauperibus (hoc
certe plus est ,- quam cor non apponere-"divitiis;
id quod 'ræceptum a": Pfal. 61. v'. u.) ZWE
bebis
in caelo;
Ei veni Qui
, fequere
me.
2. EX»Es-Lamm
MPLUM
idem dedit:
cumdives
.ejet, propter nv: egenusfuäïus efi. 2. ad Corinth.
c--8;-v. 9.: quem fecuti primi Chriftiani Aötor.

c.4. v.; 532;

Vendentes(iaciebant pretium eo

rum ,. quæ vendebant,, Ei po aba-ni ante pedes
ojiolnrwn. Nec quisquam
um aliquid fuam
: e dicebat , fed erant illis omnia communia;.

3. Hos pröxime imitantur Suocdl'ores Religiob.
.;

X
:" 35.

II. (1f ) Wme

perpetuamt. .fuaiit Mit-Mut

quando .Apbüolis Matth. c. 19. v. 10. dicenti
bus-f Non.-expedit nubere, aiTentiens ait v. 11:
Non omnes capiunt verbum ijiud, fed quihus da
tum
e]!ep,
: »igitur
funt, 'ï—illibus
.in vera
Eccleiia
datum
non nubere.
oc clare
afferit
Ghri

Rus' v. 12 : Sunt Eunuchi , qui.fe ipfo: ea 'a
ork-Mr propter regnum caelorum : qui pate] ca

pere , capiat. Clariüïme Paulus :. Corinth.
'c. 7. y. 38.»: Qui matrimonio jun it virginem
fuam , bene facit: &? qui non jungit, meliusfa
cit. z. EXEMPLO præluxit Chrijius carici-um

Sponfus; gfadnm: uterque, Paulus r. Corinth.
c. 7. 'v. $.:

Dico. autem non emptis , iot perma

neant, jicut ego. Imo & reliqui Apoüoli ost
vocationqm»dic11nr Matth. c.-19. v. 2 .:
W
nos.Misqu
amisi (fic. quibus Qhr' -.v.29.
"

Omnix,
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(le) Die Armuth rieth Christus ins neuen Bund
Maithåi am 19, 21: Willst du vollkommen

seyn, geh hin, verkaufe-alles, was du hast

und gib es den Armen (das ist gewiß mehr -»
als das Herz nicht an die Reichth mm lkle
ben, welches gedeihen wird in dem· salm G;:
11"): so wirst—du einen Schatz un Himmel

haben; alsdann komm-,und folge-nur nach.
z. Ein Exempelgab abermal Christus, bey/ba

rr reich war,-um unserwillen arm gewor
den ist. 2. Gdrintb. am il, 9. Jhmsolgten die

ersten« Christen (Apostelgeschicht «am 4- 34. 32):

Denn. alle, die Aecker oder Häuser hatten ,
. verkauften sie, sbrachtenden Werth der ver
kauften Güter ,. und legten ihn vor die Füße
der Aposteln. Keiner sagte von seinenGü

tem, jdaß etwas davon sein ware, sondern
es war ihnen alles gemein. 3. Diesen fol e
e en.
fett-;
am nächsten ihre Nachahmer,-. die Ordenige

lI.

(If) Die state Keuschheit rieih Christus, da
er den« Weite!!! - welche sagten Marthen- am

19, Io:

Es ist nicht gut »heurathem

sei

nen Beyfall gab-· und sprach (am 11. u.): Die
ses fasset nicht .1edermann, sondern die ,· dei
nen es. gegebenist.. Eisgiebc also einige in,
Nder wahren ambe, denen es gegeben ist-,
daß Tie· nicht henrathen.
Dieses ist der kla
res Ausspruch Christi (am 12 v.): (Ea-"giebt
-Verschnittene, welche sich selbst um des Hint

Inelreichs willen verschnitten haben; Wer

es fassen kann,»»der fasse es.

Ganz klar spricht

inanius-;.- Cormth am 7, 38: Wer seine
Jungfrau verheurathet, der thut wohl: wer

sie.aber nicht verheurathet,- der thut besser-.
2. Mit ihrem
empel haben vorgelenchiei
Christus-, der Be Blau-n ieuschergenua; bee
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Caecum 'Catboücm.

Omni-9.Hutte-Medic domum. . . . ay: mora;
proptcr- »Wi-

meam,. cmyuplænxaccipe! , .55"vz

tam æternam »Macht-. ;. Hos fcquuntur tum
Religiof tum reliqui Ecclcüæ Mmiftri' in Sa
cris con, iruti , u;;abdicatis fæqularibus,curis,
Deo uni-xvacare ofïint; Qui enim jina uxore
(jl, faltciW—S
efi: quæ Domi," funt": 740"!!!le
plagam:Deo ; ut"autem cumuxore ejiJolhcitus e ,
quæfuntmmz [, uaa-nodoplaced; uxori, & divi us

eji- I. ad Gorint . e..7. Ins-. 23, Si qms tamen
tentationes [ubinde patitur, oret. cum.Paulo 2.

cjgy, c, 12. vm & me: aDeq Max-am ac
cnpxet.

'

III. (!g) Hanc integram yix-mntatisHostie-choo
gznonem
fuaütmechnüus
c..16·.· .24··.
: quis vult1. pa]!venire," Matth.
abneget femetzp.
um,"
& tollat crucemi(ruam.,
jequatur
me, 2;armos,"
X?
EMPLO
69: C iüu's &'qui
per mginta
, erat, fubditus illis , .uc. C. :. v. 51, yet-op
Mariæ & Jofeph'o; in paHïone vero CAR- abe,
Läg-»Fusque ad imt'tem', ad Philippenfes c !.

v.8, ; in Ethnicorum imperiis adorandam :
tris divini voluntatem efl executus, 3. uam
erfeþtamlpbcdientilæ' form-Im prirms
tim
- zcum imltati fanåiotess Viri , religiofos ca:
tus

Auszug christlicher eum.
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de Johannes- paulus t. Tonart-. ans Js- 8:
Ich sage aber den Unverheuratheten , und
Wittwenieo ist ihnen gut, wenns sie also
bleiben, wie auch id), Ja auch die übi-i en
anethi,: nachdem sie berufen waren f spta en

Mandat am 19, z : Sieh! wir haben al

les verlassen, u. . w. 'Deum Christus ant
wortete (am ag. -v.): Ein feder, der fein

Haus . . . . oder Weib um meines Namens
willen verlassenwird, der-wird es- hundert
faltig bekommen, nnd das ewige- Leden de
,

m. 3. Diesen folgen nach sowohl »dieOr
ad eiiilichen«,alsdie ttbrigen Rircbenbtener [o
in () hern Weihen sind; auf daß fie, nach ohne-·
deuten zeitlichen Sorgen ,' Gott allein können ak

x Mitten- bem-wer ohne Weibe ift, der ist sur
dasjenige sorgfaitig , was bes Herrn ift;

wieer Gott gefallen möge: keer ader ein
wer bat, der ist sorgfältig fiiv dasjenige,
was der Welt iii; wie er seinem Weide
gefallen möge; und er ist zertheilet. J. Co

rint-?:
atn 7, 32.
33: dethe
Wenner aber
einer bisweilen
me:
uchnngen
leidet)
mit »Bei-to
z. Eo

"Fb,
1;,,-8. nnd Gott wird ihm genugsam
K
afte am
geben.
III. (lg) Diese nämliche Verläugnnng des eigenen
Willens 1. hat Christus gerathen Weatth am

16, 24: wenn Jemand mir nachfol n will

der verläugne fidi selbst, isnd ne )me fein
Kreuz auf»sich- Und folge mir nach. 'a. Ein
Exempel giebt Christus- der drevßig Ja re lang
ihn-eneunterthänigwar (£umam :, si , Ma
rici non-lich nnd Sole,-:i); in seinem Leiden abet

ward er gemelli"! bie in den Tod« (gu den
Philippern am I; 8): und da- er der spenden-Be
fehle vollzog-, that er den anbethungswurdigen
Willen seines Vaterz.

4

3. Dieser imilimiumglcri:t
»

280

Catal.-W: Gäæhæ-üm. «

tus'inllituerunt', in quibus etiamnum inmune
ri , 'abneg'äta vohmtate propria ;- Divinum ex,
illo, quem iibi Chrifþi loco:.præpoütum vene
ramt'ug,;:gnofcentcs , Chriüi obedientiam pro

pius imitantur.

*

'

3

194. Quæ Dom-Dis
Wiss-m dicuntur?
Ea, quæ homini ad extremum accidunt.

ut mors (lb), Judicium((i),,lnfemus (lli),
& Cæl'ePcisGloria (Il) , de quibus itadocet
Sapiens : lit-'omnibusoperibustuis memoramu
viüïma tua , (2?in arduum nonpecudis. «Ecclef.
c. 70 Vo400

.

lh Statutum :: hominibus melmärz', ( li") po
( sie-)-autem Ming , ad Hii-br. -c.9. v. 27. (!'/1];
Infernus e · locustormentorum. Luc; c. 16. v.28.

ubi vero igne damnati ætemum fme line cru:
! cianm'r: Quarum ignis non extinguitur, Maria.
& 9. v.44. Vide Q17.
( « ) Quod in a.:/mt:
:]! momentaneum &?leve tribulationis no m., fu
pra mod-um is- jubt-z'mitate æternum gloriæ pon
dus opäratur in nobis?. 2. Corinth. -c. 4- -V.17:

Ubi 'i. anima impii , quem mors in moi-tali
peccato opprimit, [tatim ;ad inferos demnm,
m communi refuireäioqe una cum corpore uni-,
.to æternum cruciabitur. :. Justus ab ..omni næ
&vo lam fatis perpurgatus a morte ("tatim ins-W

MAY-»si- Ioan.. c. -5. v. 24. EXEMPLUM

1.

de Lauant-.?conve'rfo, cui Chriihla dixit: I?u

Auezug christlicher-Lehre

esse

Art
gehat-(amni frlgeten bald in- den ersten
Jahr under-ten heilige Männer-, .und richteten
eistlichoGemeinden auf, in welchennauhþan: zu
age nnzåhlbar vielemit Verlaugnnng ihres ei e
nen Willens den göttlichen Willen in dessen e
fehleek ansehen , den- sie als einen, sder an Christi

,gatt
vorsiehtin Ehren
haben; und also den Ge
orsam
Christibesser
nachahmen.

vg- Welcheo sind die letzten Dinge de
—

'

UIenfchen

?.

.

«

Es sind bie, welche «demsMenschen-zum

allerletztenwiderfahren, als der Tod Oh ),

das Gericht (u) , dieHoll (te), und dirs
Himmelreich (u).

Von welchemder weise

Mann alsolehret: In allen deineniam

ten gedenkedeinerlamen Dinge- so wirst
du ewiglich nicht ständige-n Slrachs· 7,
IO.

DIE

Il; Erst Iden Menschen 'g t einenal"«zn,
( sterben-sich drei-nachaber ·Mchtet zu wer-»
den (istn em,.Ort
»den Hebtäernamgk
gl?am
) Die
Höll
der Peinen 2Z&.uca
16,
aa), wo die Verdammten huzd) ein-wahres Feuer
eivig ohne Aufhören ge ualet needene derer
Feuer nicht auslöfchet, ·arei am gr 44. Sieh
die 17. Frag. (ll Unsre getzigeTrübsal (die
zeitlich und« lei t ist) wirket in uns eine

ewi e, und über alle Maaß wichtige Herr

lich eit z. Coxinth. am 4, 17. Wo I. die«Seel
des Gomoer- Deu der· Tod in einer Toosünd
überfällt, alsobald zu der Höll verdammet wird,
und in selbersin der
allgemeinen
lAuferstehung
mit nachdem
ihrem Legee wird
wieder
vereini

se? seyn- auia wird gepeiniget werben. 2.,Der
S 5
«
Gerech

482. GEer

Catullum.

die mem »so-'ip Paradïo, Luc. 0.2 . v, 43.
IL Stephanus «(ulens gloriam Dei ,
erum
Rantem :! dextgs Dei , Ad; c. 7. v, ;. dixit

ad ]efum gloriofum vas.:
Hei-efpiritum
ippenfes c. :. mm.
v. 23.

Domine(:i/u, u

. D'c 5.-Paulo .ad hi

ueniam vero 3. non intrabittnm gloriæ»tale.,
""aliquid coinqadnatwmlApoc.c.u.v.z7. Ideo

qui .vel cum,'levxore noxa ex hac vita decedunt,
vel rcüduas : dimifl'a culpa pcenasnondum eidol
verunt, ad pianum-esflammas ablegantur , do
nec ibi expiati, ad comam Agni immaculati. ad

is m- asilfcï
i cat
uper ndammtum":(
mittantur.
Pax-;!psIþCor.
c. 3. v, xhzo.
&ää em
Si

äääïum)

aurum,pr entia», tepide: cab

,[03, ii na. faþnum, li,-lp" ·

(h.-e. peu-feta vel

1:119
est: emm
opetazsimwm
fasqueqpm
manie/iw;
m't
; die:
owini m
particulari
judici?)
declarabit. quia in i ne revelabitur. Si cu
opus many-sit , · quod uperædffiävit , mem
accipiet.. Si cujusOpus!u»;/m':, Oktwa
pa
tietur,-.,(ctiam poft diem Domini) ipfi-.wie!"

Die-usarg.
per ignem,
VideQ.
O ji: tamen M .
14- n,
.
.

ÄFPM

Aunzug chrisli-bet" Beine.

28?

Gerechte- »wichti- non allen Fieckeu genugsam

.äeremtqet ist- geht von dem Tode alsobald

bet .lzum
Johann
am zu
5, dem
24. Christus
XII-Am
.pei»:
. Vomleben.
bekehrten
Schacher,
fuste: Heut wzrst du .,.be mir seyn in dein
Paradeis«(L,m-n am 23, 43 . II. Stephanus fah

die HerrlichkeitGottes;
zu der rechten
unt 7- se)

und geram stehen

and Gottes(

Avdstetgeschichk

uno agte su dem verherrlichte-nJesu

(an
m?: Von
HerrdemH.
jera! Panid
rgmm
Geists58.U-;
Unauf
den meinen
Philip
vem am 1, 23 .

»

Weil aber aut); te unreinen wird eingehen m
« die himmlische Herrn-diese (Dn'epbar, am .m
97); werden reae, weichein einer iaßcichenSand

"geben,
bie, nach
rucke
«anm enpdg trafen
nochvergeben-eremulo,
nicht abgebüßee haben
um Fegfeuer verwiesen-· br- a; dort get-einiger
ub, und zum Abendmahle des unbeflecktenLamms
zugelnssen werben. Also Paulus 1. Cokmthx ",-,

:: u. €. : So jemand auf diesenGrund (ben

huben an Christum)
, Gold- eum,

Edel

«Festung-,
Holz,
(acu, Stoppel-i
If voll
ommene oder
unvollkommne
Werke)(M
dauet
, so
wird eines jeden Wer-iIdffenbar werben; denn
der Tagden Herrn (m dein sonderharenGe
ruhte)- wird ea erklären-, weil es un Feuer
wird ossendar werben. Wenn nun innen
Dea Werk-, weichen er darauf gebauet bat,
bleibt, wird er die,Belohnung empfangen.
Wenn aber jemanden Werk brinnt, sowird
er zwar Schaden- leiden ; much nach des Herrn

iuge) doch noch fett werben, aber nicht ani
derst nie durch das euer. Sie die l , Stas

IV.,th-næ
,

'

b

4 ' "
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APPENDIX.
Saprl textus, m Luther: Bibliis falüüc-ati,
fub-nota Benule fuperius indicati,
hic e textu origiuali iudicantur.

Q. 3.argwnentum
(NB.') Fides
rerum,
none]!fppranliafwiszubjlantia
apparentium, ebr. c.xu.
v. t. Lutherus, qui fidem"confundit cum fiducia,
vertit: Es ist der Glaube eine gewiße Zuversicht
des , das man bo et, und nicht zweifelt an bem,
bad man nicht Iehrt.«, Sed contra Græcum;
Ic- -FkIris-» iAa-ufopr'nn isl-391"; , Idwal-mb

hui/xo; a',

gua-mim.
Ubi Z«0-kæ«5c
Ifng tab fub/tantium,
etiam Luthero hic ;-c.1. v.3. c. ;. .v.-14. - Deinde

'e'waos
demonäïrationm,
Sy
riaca
, S.ligniücat
Auguüinus,
hry'foüoi'nusut& Verfïa
röliqui Pa
tres

legunt.

*

» .

«

« «

x Z 5, ('a) HH. fere fic recitant Symbolum
X APO, olerum;- Jch glaube?in Bett heiligdli Geta, eine
heilige ChristlichekKirche (Catholicam
fere onm
tunt—, contra "dlö'taQ. 14 (ac) biä- cmeinbe bet
[Qt—uise")quifi Ecclefïa eil'ct-inviübilis, nt rauch

tas ·, contra »was --Q.-Iz. Vergebung der Sünpm
ne mdulgcntxarüm mennonern' faciant, de qulbus
Vide Q.. 77? "0 IV.
·
Q. 22. Fratres 'magis jatagite , ut per bona
opera certam »Nimm vocationem S etgiïionemfa,
tz'atz's.2. Petri-' c. 1. v'. Id. Lutherus omittit "'
per bona opera; ;Cüm tamen manufcrï-pti Codices
antiqui Alexandriam , Syrus] A*)thiopicus, &
complures Græci' legant : Ins »I- uix-'p—
igyo'p,
ut patet ex "Conte'xtu": min 74: sure-Em-i m'"
magam-re'rti-n." Quæ Lutherus Ae corrupit: Brü

be; , thut destomehr Fleiß , euren Beruf und Et
wamung Vesi Umachen; denn wo ihr solchesihuh

werdet ihr ni tstrauchlem

· Q . 24

APPE-NpIx.
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Q.. 24. ("b) Luther-aui'plerique Orationi Do
minicæ addunt: Dann dein ist Das Reich . »unddie
Kräft, und Heirltchkeitin Ewigkeik Seckmale;
nquia nec"Lucas in Græco , nec"ullum exemplar

Latinum hic,habet! 2. Nec veteres Gräci MSS.
Codices, 3. nec in Græco invenerunt'TertuUia
nus , Cypnauus, Hieronymus, Auguiiinus' &c. ;
eft igitur in recentioribus editionibus Græcis ad
ditum per modum (10:010 'an, ut modo inter Pfal
mos interporiiturGloria atri, S Filio, Efc.
35- Lu'gr.
('e) Ave
Maria,
rus Q.
habet
V. 28.
Gegrguratiapima;
Gt seyst bu,Luthe
Hold
.feligc.

Sed male ,

qüia- nazarei-raptu a zeigt-;

gratia impleo, ii nificat 'ratia impietam feu ple
nam; ut veriio yriaca, omnes Patres vertunt.
Q. 44. ,('d) NO" concupifcex uxorem EIN-."Lu-»
therus vertit: Lstßdich nicht gelüsten zc. fed ma"
le ;, quia END-PHO-a Sap-': animus , ligniiicat

motum animi deliberatum , qui hic prohibetur.

Q. 43. ('e) Videinfra Q 77. ('l).
Q. 46: 'f)
potegzs! a

Barubh. c. 3. v. 4. AUGUqu omni

imam; orationem mortuorum-Ufa'el. La,

therus habet: Höre nun das Gebekstkael, bie dem
Tod im mcam: stecken-quafi hic. non intelligatur
oratio defunöiorum , fed viventium in periculo

mortis; iäd male, quia in Græco eü: £um IS
f;; æger-nox;;73!-»Juki«-« iacui-X."Bani;

bino

autem :

iignificat proprie. mortuos in præterito;

"non verfari in faucibus vel periculo mortis.

.

Q. 47. (*g) Adoratejc'

s.v. . Lutherus habet:

etiam pedum;-iur. Pf.

tbct an in feincm'ä

kcheme:
in Hebraico
non adeü »Is« zu: ging.
&L ·
abeat: fed
argu-sonitu,
a? ierat-3194?!
Q. 613.

286

Ana-Niun.-

&

.Q. 6:. (*h) Paulus perambulat Syriam . . .
Præcipiens cujïpdire præ-cogitaApbjiolomm &? Se

niomn, A&.'c,15.-v..4t. Hæc ijba

Lutherqg

amittit, recennoga quædam exemplaria græca rea
exitus; fed vetusiioxes manufcripti-Cddices ea ha"
Lbent, præfqrtim Lantabrig'enüs ,- Marchionis de
Vela, imo & Bezæ &c. - & Latini. omnes-,.
Q. "70. (*i)

Cam wie-i wes-«um g/i Äms-»- &?

Sanguis meus vere efl potus, J oun. xc;6. v.;ö. Lu
therus’vertit v. 55: Denn mein Fleisch-ist vie rechte
Speise-

gut-»mein" Blut ist«ver 'rcmte Trank.

Ue

nempe
iït,,ut'mzidjeäwam
illo Joan.diec.rechteImproåkic
1, . V.t« : go explicari
jum-viii: pof
vet
ra; at in Graeco non e adieaivum , ut hic,, fedx
adverbium luere,, quod qmnem improprietatem
excludit:
i wig caligi-yg fui-1939in Agan.-: z'.) "'
ei)": pa XII-SI- if: m'a-m'

Q. 76. (*h) »Uf: autem gujiavit' XENIEN-Zwit

aqüam'uinün'if

ut, Joan. c. ;'."v'.9s Lutherus

vertit: aus aber der Speise-tiefsterkostetden Wem
bet Wasser ewesmwarn
Lunæ"falfïücatio etiam
uup'el; itrep it in Evangelia Dominicalia Catholica

fumptibus Lochneri edlta) fed contra'textum Græ
cnm: &;?- Maia-wn3 iunctum:-73 me ufm yc
»Mein-. Ex quo converüo fubüatitiälis claritti
probatur.

' H

Q. 77. num. ll. ( 1"l) Multi credentium venie
bant canj'ïtentes' &? adnuntiantes (x&-usfuos. Acht-«

c. I . 9218. Lutherus vertit:,GS kamen aber viel
derer-, die glaubig waren worden, und verkündcgtem
was sie aufgerichtet hatten. » Imo 111alia verlione

habet: Sie verkündigten ihre Wunderthaten.

504

malq , tu'-Ahi n 75! taufen;-rm. Xexes-«,- iaculi-.
VII-um sei-) Joa-yyc'Mo-fmsic. "&th 'io-tä».
Ubi

terlio Syriaca , Chaldaica & J'Ethiopica legunt,!
pecca

A-"t-P—ch1,x.i
gataujan,

2'87

& exigitcontextus, qui: ium funt li.

«"rolsbfu
i em
num. « I.curiam/lcomburere.
('m
£go comm-mmm.
erüitionüüi
—

S iot/mitum» redigo. !. Cor. 0;9. v. 273 Luthe
rus vertit: tm beraubt mein-n Seil-,und mbmc ihn.
Sed contra bacam: irab-m.e- pta "' töpd-«3:38
Ists-AS Ubi irn-tliu apud Etasmüm estTheo
philo & Paulino Epift. 58. ad Augustini-m Ii 'H.
eat lividumfacio; livoristijanguimr notafugi 0, ab
iam ,' initia, fanguineænotæ in oculis.

. 79. ('n ceteræ,(äfft.
In rmdturïyuis
induta
Pras- yteros
acobiexc.vobis,.
. v. Is.:
Jst
jemand (rant, ver rufe zu aq die Aeteam om der
Gemeinde-.Sed male, :. quia emittit re' ex vobis';
2. quia Iacobus per Presbytorar intelligit Sacerdo
tes, feniotes dignitate, non ætate; &]anli Babyl
cus eiTetnatu gravior, hunc'ægroti HH. advocare

deberent. zan

pro Erde/ia ponit dieGemeinde

84:95»?ut ir tip-ïp; tyrannictim

fair egit;-tricae es

hina/iu &c.
'. ' . 'io) Manto te, ut ?': u cite:

' otium

Dei-Q24739d lmOth. co"!- vo 60 (theri-(saeuit:
Jch «iubete. bit!) , daß du «mederi »die Gabe

Bona.

Sed in Græco elt:

ei zeigt-ma75 Saff,

gratiam Dei: non 35:61-Gabe, »utclarius, figniiiee
tur
tia fupernaturalis.
.
. 80, ('p) Sacramentum hoc magna"; gk,- ego

mitem dico in Utri/ïu E? [initia.-thu]. ad Epher.
c. 5. v. 32. Lutherus pervertit : Das Geheim
nia ist groß , ich sagt aber von Christo und ver
Semeiam, eontra Græcum: :n' pos-aigu«riu prl-yd
itn. igni R aha in xa;-a', , xa) in niv iaculari".

Græci Sacramenta votant pur-ig:-; in 'in ;'non eon.
Iig'nificat.,

, 103. ('q)

per

·

·



Arbitramurer/ïcari heminam

den? [im operibus legis, nempe Jud-ico- ab

»s;·88«

A P r.p.-H,,DJ

x,

'

I

ro
', Rom. c. 3. 1328. « Luthgms- erv'ertit:
SMten wir es mm, daß der Menschg rechtsver
b;. ohne des Gesetzes Werk-, ALLEJN durch den
Glauben. 'ro' allein est contra Græcum , & om
nes deices' facrqs & PP.: Jovis-MS- fg, «£.-u.&.
naiii-Bi: si:-3107", Zeugi- Yes-d-Io«««s.amo" hic Lurhe

ti Biblia flþi manifefteïcontradic'unt, cum Jacobi
,e.«2.iir-.24. ne nobiscum habeant : Sd "ftbermm ,

daß uermem

durchdie Werkamat-miro, michs

durchden Stauden ALLEJNE.
'. roy.

'r) » m' ju us.-e ,

FJLWJMEEÆCFW

'u syst-»MeMut-;

uc,Kpoäapr c.22.v. u.

Lutherus habet :- Wer fromm ut, Xber seve uiimm
hin frommz und wer heilig m, der seye immerhin
Milia, Sed contra Graecum: .' Fig-o- Zins-Sis
Iks , &
adb; zu;-w&hlycei (i?-0913?"
Fixum-;-Hnon
gnifi'cat
:"
W
1 n' .c'at:Jst-.
'u/tz'catur;
seye

" & ji«-«(ignilicat 'etiamgfeuitemfn' ;Jfloh immerhin. .
Q. 10. 108. ("s) Adimple'o ea, quæ.tie/Mt pa]?
jonum Chrijli in carne mea, pri- corpore ejus,—quod

Eata/ia."vertit:
Paulus
Colofl'enfes
cap. I»
v. 24.
.,il.?utherus
Ichad«fügte
an meinem
Fleisch,
was snoch «uiaugett 'an' Trubsalen iu. C titio für
seinem Leibe, welcher ist-die Semeiam.
ed Græ
cus non habet-: in Chri/lo ," quali impleret.—'tan

tum. ;ribulationes Mas; fed legit ,. Giftin 'n'-nm.
"Mc; tu' £&"!ng sys-Hai-Jam is Use-u E-fia-agi
pa ::st fa Naum-o;":va , : . if" 'I; izxMa-l'c,ad ver.
büm : Nie-Fik- impleo tiefe-Hus pa Eo,-zumCk'rg/Ii in

jaina
meade'en:paiïiohi
pro corpore ejus,
e];Eata/ia.
hil autem
Chri 5340
1 ( utpote
quæ eflNi
in
liniti meriti) mi': nostra coopctatjoz qudm'Lu
therus hic voluit fupprimere.

—· «

' . les-. (*t) De Vir inibus' me tum Do
ngim'Qnan halleo ,—can/ilium Hals-m i£.

nnth. c, 7. "v.a;.
'

?; ad Co

Lutherus »oui«-Komm ofor
'

'

ver

Kn--Nv»11«s

289

vertit: Von denen Jungfrauen habe ich keinGebetb
don dein Qerrm ich sage aber meine Mahnung

contra Gradum; 'met' täv ragst-zis- leite-«va
xugfï & ïze. Here-MI-& wam,. Ubi VOXym'm
absolute polita; [inc mea ( quod Lutherus de fuo,
addidit) & oppoüta præqeptp, fngnilicatcan/iiim,

Erklärung des Uebernatürlichenin
der Reue.
Es kann einein wegen seinen Sünden leid seyn
aus verschiedenen Ur cben. Erstlich, aus« nur na
tut-liebensBewegursa en , weben nichts uel-emat
türliches einen Einfluß bat.
Als wenn- es-einen
Dieb aus der Galgenleiter reuet , daß .er gestohlen
habe- weil er nun hangen mun. Zwentens, kann
die Neue entspringen aus einer mm. naturlichen
Ursache (wenn sie sur sich selbst-und in ihrer Art
betrgchtet miro,) , welche doch dadurch was über
ngturlitbes wird , weil·d·er Einfluß einer ubernae
turlichen Ursache dazu kommt ; kenntlichweil der
Glaub daben ein (eat. 8. Ezswenn die zeitlichen

Strafen ben un

eine Neue·,uber die Suuden m

wecken, doch also - daß wir dnrch den«Glauben m,

kennen, habe
Gott, sen
derjenige
. der
sie uberEine
uns solche
ver
hänger
oder
verh ngen
werde.

Reue harten die Niniviten.

Drittens , wird die

Neue ubernaturlich ,—wenn j e Bewegurssche für
sich faba, uno insihrer Akt u emam-[id) ift. Eine
Id): Quae ist iene , da man wegen der Sünde

eid tragt , weil sie Gottes Beleidigzmg ist« der
das» höchste Gut , und au eine ubernaturliche
Mise··mtt
d·em Menschen eundschafrwachen z
und seine Gnter theilln will.
Denn sollte ein
Hde

o
Oderseiner Natur «gem überlassenerMeäsckä
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ApsprDIgh

Gott aus allen seinen natürlichen Kräften lieben
und aus Liebe desselbeneine Neue «meden, daß
ers-jenen bete-Wint- Det das höchste Gut, welches
mit ihm die Güter-. ver Natye axi-(en, und also
Freundschaft machen mm; Hat-te diese Reue keine
»Betyegursache,»welche» fut sich selbst und in
Ihrer Akt ubernaturlich wäre. Also
ewige Gottesgelehete. »

a. Z. G; E. G.
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