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Christliche und Ca=
tholische=

gegenberichtigung eyns
Erwirdigen Domcapittels zu Coellen/wi

der das Buch der genanter Reformation//so den Sten=
den des Erzsti�ts Coellen u� junxtem Landtage zu
Bonn vorgehalten/Un nun under dem Tittel eyns
Bedeckens im Truck (doch mit allerley zusaetzen

und veraenderungen) uÿgangen ist.
Ich hab vor dich gebetten Petre/das deyn glaub nit abneme/und wann du der mal eyne

bekeret wirdst/so stercke deyne Brüder. Luc 22.

Seynd allezeyt
urbuttig zur
verantwortung
yederman/dem
der grundt
for=
dert d ho�nug
unnd glaubens
so in euch ist un
das mit san�t=
muetigkeit unnd
forcht.
2. Petri 3

Allerliebstenn
dweil yr zuvor
gewarnt synt/
so verwaret uch
das yr nit durch
irthumb verfüe
ret werden/ und
fallet uÿ euwer
eygner feste

Die Kirch des lebendigen Gotes/ist eyn pfeiler und eyn grunndfest der warheit.I. Timo. 3.
Caes.Maiestatis/Anno 1544
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1 Einleitung

1.1 Wjr Carl der Fünft...

Wjr Carl der Fünft
Von Gotes gnaden Roemischer
Keyser/ zu allen zeiten Mehrer des Reichs/
in Germanien/ zu Hispanien/ beider Sici=
lien/ Hierusalem/ Hungarien/ Dalmatien/
Croatien & Künig/ Erzherzog zu Osterich/Herzog zu Burgundi/zu Brabant/zu Lützen-
burg/und zu Geldren/Graue zu
Habsburg/Flandren/Tirol/Zutphen/ &. Thun kundt aller=
menigklich/ und sonderlich allen und jeden Buchtruckeren/ wo und an
woelchen orten die im heiligen Roemschen Reich gesessen seynd/ zu wis
sen mit diesem o�nen Brie�/ Nachdem die Ersamen und gelehrten
Rector und Universitet Unser Stadt Coellen/ Uns anzeigen
lassen/ Wie das Unser und des Reichs Lieber Getruwer Jas=
par von Gennep/Bürger breurter Unser Statt Coellen/etliche Christ
liche und Catholische bücher/zu erhaltung und wohlgebrach=
ter Catholischer Religion/durch Sie (die gemelten Rector und
Universitet) zuvor besichtigt/zu drucken vorhab/Unnd das er
sich des in d. eile gleichwol etwz mit unstatten undernommen/und
daru� underthenigst gebetten/jm Unsere Keiserliche Freicheit/
das niemandts soelche bücher inwendig eyner benanten zeit nach
drucken sol noch moege/zu geben. Damit er dan berürts seynes
Christlichen wercks widderumb (wie billich) zymliche ergetzlig=
keit empfahe/So gebieten wir allen obgemelten Buchtruckern/
und sunst mengklich/bey stra� und Peen zehen Marck loetigs
golts/Unÿ halb in Unser und des heiligen Reichs Camer/und
den andern halben theil gedachten Jasparo unablaeÿlich zu beza
len. Und woellen/das woelche bücher (durch gedachte Rector
und Universitet zuvor besichtiget) gemelter Jaspar und Gennep
druecken wirt/dz dieselbigen die obgemelten buchtrucker/boch sunst
jemandts vi jrentwegen/gedachten Jasparo in zweien jaren
den naechstenn nacheynander folgend/ nit nachtrucken/ oder zum

a ij feilen
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feylen kau� haben/oder uÿlegen/bei verlierung obgemelter Peen/
und desselbigen jires drucks/Den gemelter Jaspar/durch sich
selbs/oder eyn ander von seynen wegen/wa er den bey jr jedem
seyndenn wurdet/uÿ eygenem gwalt/onn verhynderung menig=
klichs/zu sich nemen/und damit nach seinem gefallen handeln und
thun mag/Daran er auch nit gefreuelt haben. Mit urkundt diÿ
Brie�s/besiegelt mit unserm Keyserlichen u�gedruckten Insie=
gel/und geben in Unser und des heiligen Reichs Stadt Coel=
len/am fun�zehnten tag des Monats Januarij. Nach Chri=
sti unsers lieben Herren geburt Fun�zehnhundert und vier
und vierzigsten/Unsers Keserthumbs im vierundzwentzigsten und unsers Reichs im neun-
undzwentzigste jaren.

Carolus.

Ad mandatum Caesarae & Catholicae Maiestatis proprium
Obernburger SS.

Nos Rector & Vniuerisitas generalis stidij Coloniensis, notum faci=
mus/quum superioribus diebus Venerabile Capitulum Metropolita=
nae Ecclesiae Coloniensis/nos Rectorem/cum aliquot Theologis/viris do
ctis & pijs/nostro accedente consensu/delegerit ad inspeciendum & ex
aminandum Librum Ger. manice conscriptum/cui titulus est/Christliche und Catho/
lische gegenberichtigung etc. Quod noc Rector vna cum memoratis nobis adjunctis
delectis viris/eiusmodi librum summa cum diligentia inspeximus/reuidimus & ex
aminauimus:eundemq;Christinanae & Catholicaw doctrinae per omnia consentante
um inuenimus/& propterea Iasparo Gennepaeo copiam fecimus/eiusmodi librum
ex mandato praestu Capituli typis aenis excudendi. In quorum �dem & testimo/
nium sigillum Universitatis nostr�e praesentibus duximus append�u. Datum Co
loniae xxx/Ianuarij. Anno M.D.XLIIII.

Dem
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1.2 Vorred/Dem Christlichen Catholische Leser

Dem Christlichen Ca=
tholischen Leser

Wjewol wir zwei�els frei seynd/
es werd eyn jetliger Gotsforchtiger Catholi=
scher Christen mensch/uÿ guthertziger verle=
sung diÿ gegenberichts/den wir gegen dz buch/
so junxt im letst verlitten Dreiundvierzigsten
jar/in namen des Hochwirdigsten in Gott
vatters und Herren/Herren Herman Ertz=
bischo�en zu Coellen/und Churfürtsen &. unsers Gnaedigsten
Herren/zu Bonn im Truck in Teütscher sprach uÿgangen(un
der dem Titell eyns bedenckens/wie eyn gegrundte Reformationen/
an Lehr/Brauch der heiligen Sacramenten/Seelsorge/un an
derer Kirchen diensten/biÿ zu anderer algemeyner Ordnung/
bei denen so seyner Churf.G.Seelsorge befohlen/anzurichten
sey)durch etliche Gotsforchtige und gelehrte Maenner (wie wol
in der eyll) haben stellen unnd zu samen tragen lassen/ gnugsam
verstehen und abnemmen/Uÿ was erzwinglige/unvermeidt=
ligen ursachen/wyr zu diser Publication (dere wyr sunst/ wo es
mit jchtem u �m zugeheñ/ je vill lieber überhaben gewesen) genoettigt
und getzungen werden. Jedoch damit nit jemandts von wegen
nit verlesung desselbigen/uÿ unbericht darab sich etwas verwun
deren/oder eyn anders gedencken moecht/dan wie es in im selbst
ist/So hat uns vor gut angesehen/etliche von berürten ursach=
en (so die vornembsten seyn) hie anzuzeigen. Es ist unsers ach=
tens allermenigklich /diser ort gesessen) woll bewust/wie das
Hochgemelter unser G. Herr/ vor etlichen jaren/nemlich im
sechsunddreisigsten des mynder gezals/eyn Provincial Concili=
um/un beyseyn seyner Churfurstlicher ganden Coadiutoris/und

a iii der
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derselbigen seiner G. Su�raganien/d. Bischo�en zu Lut
tig/Utricht/Moenster/Oÿnaburg/und Minden (woelche al
darzu erfordert gewesen) Legaten und Commissarienn / auch
unser/alÿ des Dhomcapittels/Zu deme aller Prelaten und
gantz gemeiner Cleresey diser loblicher Stat und Sti�ts
Collen/ alhie in diser Metropoli/wie sich nach auÿweisung
d. Apostolischer / und anderer aeötester Canones geburt/eig= Acto.15.

In Cano-
nib.Apost.
c.33.Nice.c.5.
Antioch.ca.20

ner person gehalten/ und in demselbigen sich mit uns/vort
mit Prelaten/und anderen verordneten gemeiner Clere
sey/nach �eissiger und nottur�tiger beratschlagung/ einer
Christliger Reformation/ biÿ zu besserer Ordnung seyner
Churf.G. geburtlicher geistlicher Oberkeit einhelligklich
entschlossenn/ Woelche auch folgendts im jar xxxviii. Seyn
Churf. G. durch etlige Gotsforchtige/verstendige/und ge
lerte inheimische Theologen/und Catholicshe Maenner/in
Lateinischer sprach verfast und gestelt/under dem Tittel/
Canones Concilij Prouincialis/sub Reuerendiss. in Christo patre/Domino Her
manno S.Coloniensis . Ecclesiae Archiepiscopo & c. celebrati. Quibus adiectum est
Enchiridion Christianae institutionis/ o�entlich publiciern und aufgehen lassen. Dweil
wir nun vor und nach der zeit/ nie ey=
nicher Christlicher und Catholischer Reformation zu wid
der/sonder der mehe begirig gewesen/So hetten wir gantz
wol erleiden moegen/das solche Christliche und Catholis=
che Reformation/im Prouinciali Concilio/eintrechtigklich
beschlossen/ und folgends publiciert/durch gebürlicher Vi=
sitationn ( wie dann sein Churf. G. eigner person/dieselb
dere zeit/bey uns am ersten angefangen) und sunst vort or
bracht wer/in ungezweifelter zuversicht/ wan demselbigen
also nachgangen/es solt diÿ orts ein solicher anfang Christli
ger Ordnung und Reformation gemacht und eingefürt seyn
worden/das alremennigklich/auch die widderwertigen darab
kein miÿfallen getragen habe solten/zum weinigsten biÿ zu al
gmeiner Stende des H. Reichs teutscher Nation Ordnung.

Mitler
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Mitler zeit aber hats sich leider vil anders begeben/also das seyne
Churf. G. den Martinum Bucerum/sampt vilen andern fremm=
den und unbewerten Predicanten (die mehrer theils alle abtrinni
ge und verlau�en Moench seyndt) on unser wissen und willen/
zu sich gefordt/und dieselbige folgends zu Bonn und in andere Stet
ten diÿ Ertzsti�ts/zu predigen u�gestelt hat. Des wyr alÿpald
darnach und seither soelich seyner C.G. neuwes vorhaben uns zu
wissen worden/biÿ u� disen heutigen tag/uns gegen die selbig zum
aller hoechsten beschwert/Auch derwegen uns in vilerlei underte
nige schri�t und widderschri�t begeben/Und ursachen im Goet Dise ursa-

chen seyn
destu zum
theil
am ende
dises
buchs

lichen wort begründet/ und dar zu u den aeltisten Canonibus
der alten Christlichen und Catholischen Concilien / und dem hei=
ligen vaetteren (die unsern heiligen glauben mit vergiessung jrs
buts bewert) angezeigt haben/warumb seiner Churf.G. person
alleyn on vorgehelten rath unser/und der jenenso vonn wegen
der Christlicher Gemeynd/diÿ Ertzsti�ts darzugehoeren/nit ge=
zimpte den Bucer/noch auch die anderen seyns gleichen in disem
Sti�t vor Predicanten anzustellen/Noch einiche Neüwerung
widder die algemeyne Tradition der Catholischen Kirchen/vor zu nemmen /Zu deme das
wyr seyn Churf.G. folgends derhalb
mit staetligen Legationen besüechen/unnd weither in die lengde
der nottur�t berichten lassen/mit übergebung allerlei schri�tli=
ger Instruction/Zum theil unser selb/darzu auch gemeiner Cle=
resei/und der hochberümpten Universiteten diser Statt Coal=
len. On woelchem allem wyr doch seyner Churf. G. als unserm
Ertzbischo� und Landfursten/mit aller demut under augen
gangen/und (der lehre Pauli nach) dieselb nit geschulten/sonder 1.Tim.5
als den Eltern und Vatter underthenigklich ermant. Und aber dweil soelchs nichts ge-
wirckt/soelche unsere beschwerniÿ/vort
u� allen (mitler zeit gehalten) Landt und uÿschuÿ tagen/ in o�en
lichem verhoer/schri�tlich und mundtlich thun angeben/Alles in undertheniger verhof-
fung/es solt eynmal soelch unser vilfeltig un
derthenig ansüechen/ bei seiner Churf. G. erhoert/ un bey der Landt
scha�t vertsandenn wordenn.

a iiii Aber
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Aber in dem haben sein Churf.G. unÿ einen fast langen teut=
schen begri�/ under dem Titel einer Reformation/ etlich
weinig tage vor dene letst gehalten Landttage abcopiert und ge
schrieben zuschicken/ und denselbigen vort u� solichen Land=
tage/ den Stenden übergeben lassen. Als wir aber u� soli=
chem Landtage abermals/ als die hoehe und wichtigkeit der sa=
chen/ mit allen umbstenden mit meistem �eiÿ engerebt / be=
wegt/ und zum undertenigsten gebetten/ in solichem groÿ=
wichtigem handel/ uns nit zu ubereilen/ sonder gebürliche
zeit zuvergunnen/ soloch weitleu�tig und langes Buch & not
tur�t nach besichtigen/ und durch Christliche und Catholische
Theologen/ und Gotsforchtige und gelehrte leuthe ersehen
zulassen/ Mit errinnerung/ weÿ der Key.Maiest. und des
heiligen Reichs Abschiede/ in disem vermoechten. So ha=
ben uns doch seyne Churf.G. dere zeit/ keyne laengere zeit/ dan
vierzehntage oder ungeferlich drey wochen vergünnen
woellen/ mitler zeit/ seyner Churf.G. und denen die seyn G.
über das Buch zum Uÿschuÿ geben woelten/ unsern gegen
bericht zu zuschickenn. Obe nun wol die zeit vil zukurz/ so
haben wir dennoch/ so vil an uns gewesen/ darzu gethan/
das Buch besichtigt/ und durch fromme Christliche und Ca=
tholische maenner besichtigen lassen/ Und dz also befonden/
das dasselbige unsers/ und der heiligen schri�tgelehrten be=
dunckens/ dermaÿ nit annemlich/ vermoege dises unsers Christ
lichen gegenberichts. Den haben wir seiner Churf.G. (obe
wol dieselb uns noch von keynem uÿschuÿ verstendigt) zu=
schickt/ und daneben geschrieben/ wie solich unser schrei
ben hiernaher befonden wirt/ und daru� uns nit weinigers
versehen/ dan das sein Chruf.G. solichs unsers gegenberi=
chts unbesichtigt/ und ehe die jhenen/ so über das Buch zum
uÿschuÿ verordnet werden solten/ dasselbig neben/ und ge=
gen/diesem unseremm Gegenbericht ersehen hettenn/ solt in
truck uÿgehen/ und an tag kommen/ und hin und widder ver=
spreiten haben lassen/ In sonderheit da wir seyner Churf.
G. in aller undertzhenigkeit/ was uns diser sachen halb/ die

Baepst
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Baepstlig heiligkeit/ und die Key.May. zu mehrmalen ernst
lich mandiert und befohlen/ angezeigt/ dere schrift etliche
hienaher befonden werden. Aber nit desteweniger haben
sein Churf.G. dickberürt buch d. vermeionter Reformation/
alles unsers anhaltens und gegenberichts unangesehen/ auch
durch den uÿschu unbesichtigt/ durch boesen bericht der je
nen/ so dasselbig zu jrem wolgefallen/ und nach jre gutdun/
ckel zusamen getragen/ im truck uÿgehen/ und das in vil hun
dert Exemplar/ wie wir verstehen/ hin und widder verschic
ken/ und usspreiten alssen/ Zu deme das bereidts vermoege
solichs Buchs villerley diser art unerhoerte neuwerungen
in sachen unser Religion zu Bonn/ Andernach/Lynÿ/Kem
pen/ und anderÿwa im Ertzsti�t vor und vor/ und je lenger
und mehe/ unangesehen/ unsers vilfeltigen �ehligen/ emb
sigen und unu�hoerligen bittens so dagegen beschehen ist/
vorgenommen werden. Uber dz wir nun weiter auÿ d. Vor=
rede des getruckten publicierten Buchs �nden/ wie das die
angeber/ und dichter desselben sein Churf.G. des bericht
haben/ als Obe u� dem Reichstage zu Rgenesburg im jar
xlj gehalten/ seiner G. durch Key.May. neben den Baepst
ligen Legaten u�gelegt und befolhen wer/ soliche vermein
te Reformation anzurichten/ und daru� strenglich zuhal=
ten/ Und sich daran nicts jrren oder verhindern zulassen/
Unnd das darumb sein Churfurst.G. u� solichen bericht
der dichter/ sich des inhalts solichs Buchs/ als unser Ert=
bischo�/ Hiert/ und Seelsorger bedacht und entschlossenn
hette/ dasselbig on eynigen lengern verzug an tag brengen
zulassenn/ Ja das seyner Churfurst.G. in keinem weg ge=
zymmen woelte/ u� eynicher Menschen/ Gemein/ oder be=
sonder gutbeduncken unnd gefallen/ eyniche stunde zuver=
ziehen/ oder u�zuhalten/ sonder was sie der wegen bedacht/ moeglichs �eiÿ ins werck
zu richten/ zubefordern und zuer=
halten (wie dan auch der inhalt des Buchs/ nit bedenckens/ sonder gebots weis gestelt/
befonden wirt.)

Hie
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Hie thun wir uns zum ersten nit weinig verwondern/ wie
die leuthe/ die dz Buch gestelt/ und jre anhenger/ so küen haben
seyn moegen/ Hochgemelten unsern G. Herren zuberichten / das
seyner Churf.G. uÿ der Keys. Maiestet/ und des Baepstligenn
Legati befelch/ gebürte dermassen Ordnung/ wie das Buch in
im bergrei�t anzustellen/ Da doch dieselben dichter am besten ge
wust/ das alle Artickel darum das Colloquium / u� bemelten
Reichstage zu Regensburg gehalten/ u� ein gemein Christlich
Concilium/ oder so das nit vorgang haben moecht/ u� ein National/oerdentlicher weiÿ
zuberu�en/ und im fal/dasder keins
seinen vorganck erreichte/ u� eyn gemein Reichsversammlung ge
schoben worden seindt. Darumb je solicher Abschiedt5/ unserem
gnedigsten Herren uÿdrucklich verbeut in den geschoben Artic=
klen mitler zeit nit zuneuwern/ zu deme das in solchem Regens=
purgischen Abschiede/ den Protesterenden Stenden/ auch dz
u�erlegt wirt/ das sie über die daselbst vergleichen Artickel nitt
schreiten solten/ Da doch dz obbemelt Buch vil lehret/ das auch
denselbigenn verglichen Articklen den Prelaten Reformation und
Ordnung dermaÿ vorzunemmen nit u�gelegt hat/ das solichs
vor jre person allein/ oder mit rat etwan frembder und unbewer
ter leute/ sonder das sie under jnen und den jren/ so jnen unde=
wor�en sein/ Christliche Ordnung und Reformation vornem=
men solten/ doch also/ das dem Augspurgischen Abscheide/ nichts
benommen/ sonder was jrfals derwegen sich zutragen wurde/
das darüber/ dere Keyserliche Maiestat declaration erwartet
werden/ und in sonderheit/ das mitler zeit / die Protestierenden
niemandts zu sich bewegen/ und ziehen solten/ alles bei vermeitung des
Keys. Chamergerichts proceÿ/ gegenn die verbrechende seyner
Ordnung nach zugebrauchen. Darumb so unser G.Herr lauth
des Abscheidts/ über die vorige seyner Churf.G. Reformation/
unnd dere zuwider er hette Reformieren woellenn/ So solt je bil
lich solichs mit uns / als den seinen/ mit denen seinen G. lauth d.
alter Canones/ in diesen und dergleichen sachen/ in provincial

und
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und Bischo�ichen Concilijs zu rathschlagen und zu erkennen ge=
bürt/ und nit mit fremden unbewerten leuthen (in abschlagung
alles was wir derwegen angeben) vogenommen haben/ Und
doch nit anders / dan des heiligen Reichs Abscheiden gemäÿ.
Dweil aber sein Churf.G. sich des gegensins endtlich hat berich
ten lassen / und unangesehen alles unsers gegenberichts/ befohlen
das gestelte Buch an tag zu brengen/ und daru� ferer an vilen or=
ten diÿ Ertzsti�ts zur Execution zu handeln. So hat ein jetlicher
leichtlich zu ermessen / obe Uns (als den erbherren diÿ Ertzsti�ts
und den naechsten gliedern) hab gebüren woellen darzu lenger still
zu schweigen/ und das jenig das wir / sampt den Theologen und gelehrten gotsforchtigen
Maennern/ in dem Buch nit vor Christ=
lich/Catholisch/ und der elgemeiner Tradition gemaeÿ befon=
den/ mit unserm stilschweigen zu bekre�tigen/ Da doch eyn je=
der Christ p�ichtig ist seynen glauben den er im hertzen hat/ auch (wan es not ist) zu
bekennen/ und alremenigklich des Rechnung
zu geben. Wie vil mehe wir dan solchs zu thun schuldig/ woelch
en (wie wol als den unwirdigen und ungeschickten/ mit rath der
gschickten) in diesen sachen in disem Ertzsti�t die erkaentniÿ mit
zustehet/ die auch Got dem Almechtigen darumb antwort geben
müsten/ so durch unsere nachlessigkeit in den selbigen unsere ware und rechte Christlige
Catholische Religion in disen geferligen zey
ten abnemen solt/ Wir geschweigen das wir solichs gegen beide un
sere geistliche und weltliche hoheste Oberkeiten/ naechst Gott/
(die uns wie obgemelt/ hierumb so ernstlich zu mehrmalenn ge=
schrieben/ und daneben gebottun und befehl gethan haben/ wes
wyr uns hie inn halten solten) unnd sunst gegenalremenigklich
nit wüsten zu verantworten. Jnn sonderheit da wri nu �nden
das unserm gnaedigsten Herren eyngebildet ist/ als obe seyne
Churfurtsliche gnaden / u� eynigs menschen/ Gemein/ oder be
sonder gutbeduncken und gefallen/ eyniche stunde nit zu verziehen
hette/ Da wyr doch in soelchem vil eyns andern/uÿ der schri�t/
den aeltesten Concilijs/ und heiligen vaettern bericht worden seind.

Nemlich
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Nemmlich/ das in streitigen sachen der Religion/ der erkenntniÿ
eins algemein Concilij zuerwarten sey/ Und das/ da die un=
dere/ und nidere kirchen in miÿuerstand kommen/ die sachenn
an die groessere/ und mehere / und entlich an die Apostolische Ca= Aug.debaptis.con

Donatist.c.iii
& 6.
c. multi
17.distin.
Tertul.lib.q.cont.
Martionem.
Aug.lib.ii.con.Do=
natist.ca.pri.
Ambrosius
in Psal.
138
Concil.Constantino
politan.can.5.

thedra und das Concili zugelangen/ unnd das das mitler zeit keine
neuwerung vorzunemmen sey/ und das der Herr Christus nitt
umbsunst den Petrum/ den andern vorgesaetzt und im das prin=
cipat und primat befohlen hab/ woelchs eins jetligen Bischo�s
authoritet weit übertre�e. Zu deme auch/ das wir durch unser
stillschweigen / villicht viller frommer unwissender/ dises Sti�ts
eingesessen/ geistlichs unnd weltlichs standts( grosse ergerung
(woelche wir doch moeglichs �eiÿ zuvorkommen/ schuldig) ver
ursachen moechten/ Geschweigen das die bemelte Stende dyÿ
Ertzsti�ts/ wan unser Gegenbericht/ nitt vorkommen geden=
cken moehten/ wir hetten nur lust gehabt/ on allen grundt/ mit
unserem und jrem Landtfursten und gnedigsten Herren vergeb=
lich zu zaencken/ Das weit von uns gewesen/ und alzeit sein sol.
Dan wo wir ausserhalb / dieser sachen/ so Gottes ehr/ & seelen
seligkeit / des Ertzsti�ts gedeyen und verderben/ und unser ge=
wissen belangen thut/ hochgemelten unserem gnedigsten Her=
ren/ underthenige dienst und wilfarung / erzeigen koenten/ Das
weren wir je underthenigklich zuthun geneigt/ Sonderlich/ dweil wir wissen/ das diser
miÿuerstand/ nit von des from=
men Fursten person/ sonder von boesen bericht/ anderer fremb
der leuthe/ und sunst dere/ die es nit trwelich umb unÿ meynen/ her�eust/ Den es alles
(wie es scheint) gleich gilt/ was sie ra=
ten/ nur so dasselbig jrem vorhaben dienet. Wie dan under andern auch deme abzunem-
men/ das sie under nammen unsers
gnedisten Herren in der Warnung und befelch widder die jr=
thumb der Widderteu�er/ am ende derselbigenn/ am lxxv.
Bladt/ das Keyserlich Edict wider die Widderteu�er/ zum weinigsten in dreyen stucken/
nit on grossen freuel/ und vermes=
senheit u�heben. Erstlich da sie den Ambtman zum verforderer
und verhoerer diÿ jrthums (wie auch anderer ketzereien) neben den
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Predicanten machen/Da doch das Keyserlich Edict die Jn=
quisition den geistligen Richter allein be�hlt. Zum anderen/Da sie zu lassen on under-
scheidt alle Widderteu�er zubegnaden.
Da doch die Key. Mai. im Edict/die u�wegler keineswegs
will begnadet haben. Zum dritten/Da sie die verharrende
Widderteu�er an andere ort religieren und verweisen/Da
aber das Keyserlich Edict/je o�entlich vermeldet/das key=
ner derselbiger/so uÿ ursachen darin angezeigt/begnadet/an andere oert relegiert oder
verwiesen verden solt. Ab de=
me und dergleichen leichtlich abzunemmen/was diese leute
(so jnen nit gewert/und hinfuro zugesehen und stat geben werden
solt) ferrer vorzunemmen/understehen wurden. Uÿ disem
allem nun/ein jeder siehet/was uns zu der Publication/di=
ses unsers Gegenbericht unvermeintlich gezwungen/und getrungen hat/Und moegen uns
des mit der warheit zum
hoechsten bezeugen/das wir in disemn nie gedacht/vilweini=
ger uns vorgenommen haben/seine Churf.G. eynicher ge=
stalt mit unfugen anzugrei�en/vilweniger mit ichten zuver
unglimpfen/oder zuschmehen/Sonder nur die verborgen
gi�t/so ie dichter des Buchs mit vil hupschen schoenen wor
ten (die auch eynen auÿerwelten/wan es moeglich, verfüren
moechten) an tag zuthun/die eingesessenen des Ertzstifts Geist
lichs und weltlichs stands/unserstheils/so vil wirs von uns selber/und uÿ empfangen be-
richt verstehen/vor deme/
was der Christlicher und Catholischer lehr/und algemeiner
Tradition der kirchen zuwider/trewlich zuwarne, Damit
niemandts/unser nachlässigkeit halber/verfürt wurde, und
auch damit wir uns gegen die Baepstlige heiligkeit/und die
Key. May. und allermennigklich/unsers geburlichen gehor
sams unser notturft nach/moechten beuzeugen/Und dweil
aber die zeit/so uns angangs wider das fast lange Buch/un=
sern Gegenbericht zustellen vergündt/nach groesse der sachen
vil zukurtz gewesen/Zu deme dz mitler weil/die dichter des=
selbig in vil wege und stucken geaendert/versatzt/gelengert/
und gekurtzet habenn/Und das wir solich veraenderte ge=
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truckte Buch/wie es zu Bonn junxt auÿgangen/erst in weinig
tagen bekommen/und also unsern gegenbericht/d. notturft nach
hiezwuschen kumn dargegen haben stellen/und den selben nach not
tur�t gleichermassen laengern/und kurtzen lassen moegen. So
woellen wir allermennigklich/gebür/durch unsern Herren
Christum Jesum (des sachen dise seindt) zum �eissigsten und trew
ligsten gebetten haben/dz so jchts in disem Gegenbericht,
in so grosser eil gestelt/übersehen/zu vil oder zu weinig ge=
saetzt/wie des onzweil�el vil sein wirt/solichs uns (die es je mit Christlichem ei�er/und
gelerten/sich vor ungut zu
haben. Da unser Theologen/und gelerten/sich des vernemmen
lassen haben/wa es jnen an zeit nit gemangelt/sie woelten al
le dinge/grundtlicher/und mitt mehrem verstandt/dargethan/und noch vil mehe unge-
schickligkeyten (so in jenem buch be=
fondenm und den verstendigen nit verborgen sein koennen)
den unverstendigen angezeigt haben/wie sie sich dan noch erpie
ten solchs in kun�tige zeit/so fer es die nottur�t erfordert/zu
thun/Wir ho�en aber eine mit jnm vilmehe/dz unser G. Her,
(wie sich dan sein Churf.G. im beschluÿ d. vorredjenes buchs
vernemmen leest) disen Gegenbericht mit solchen guten willen
zu gnaden/und zum besten verstehen/und solche verseheung thun
soelle/dz solchs und unnoetten sey/Sondlich wan sein Churf.
G. befynden werden/dz die dichter jenes buchs , da sie nunr
nichts anders schreyen/dan schri�t/schri�t/so vil und mannich
feltige/ja den aeltisten Concilien/od. auch bey den H. Vaettern nit be=
fonden werden/gleichwol nach jrem gutdunckel und.stehen ein=
zufüren/Dere sich je billich ein jed. Catholischer mensch zum
hoechsten hat zu beschweren. Bitten entlich/dz sich niemants/di
sen unsern notwendigen dienst/wil miÿfallsn lassen/sonder
den selben so vil d. zuerhaltung unser alter warer Christli=
cher und Catholischer Religion/dienlich, getrewlich befor
dernn/Das gebürt uns umb alremennigklich/der gebürt/nach zuverdienen/und zube-
schulden.

Capitulum Metropolitanae Ecclesi�e Coloniensis.

Dem
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1.3 Dem Hochwirdigsten inn Gottvatter und Herren Hermann,
Ertzbischo�en zu Coeln

Dem Hochwirdigsten inn
Gott Vatter und Herren, Herren Herman

Ertzbischo�en zu Coeln/des heiligen Römischen Reichs/
durch Italien Ertzcantzler und Churf. Herzogen zu West=
phalen und Engern/Administratorn zu Paderborn/etc.

unserm gnedigsten Herren.

Hochwirdigster Churfurst/gnedigster
Herr/als Euwer Churf. G. u� jungst
gehalten Landtage/u� unser hoch�eis=
sig und underthenig anhalten und bitt/
zu letst uns eyn fast kurze zeit vergünt und
zugelassenn/das grosse lang und weitleu�
ig Buch d. genanter Reformation (woechs
Euwer Churf. G. den Stenden jres Ertzsti�ts dozumal
gezeigt) mit der heiliger schri�t gelehrten und Gotsforchti
gen zuersehen und zuerwegen/Daru� folgens, denselbigen
Euwer Churf. G. Deÿgleichen denen/so sie gemeint, uÿ
den weltlichen Stenden/über dz Buch zuverordnen und
zusetzten/unsern Christlichen hehenbericht/unserm erpieten
nach zuthun und zu stellen. Demnach haben wir zu solchem
werck etliche Gotselige/und d/schri�t gelerte Maenner ge
welet/und vermoecht/sich solicher besichtigung brerürts buchs
zuundernemmen. Nun heben jetztbemelte Maenner/so vil doch
des in solicher kurtzer zeit und eyl/unnd vor andern mitler
weil zugefallen verhunderungen/wie Euwer Churf. G. be=
wust/hat geschehen maegen/nach �eissiger ersehung und er
wegung gemelts Buchs/eynen Gegenbericht zusamen ge
tragen/gestellet/und uns desnselbigen überantwortet. Darin sie anfangs und den streiti-
gen articklen des Buchs/die Ca=
tholische meynung/der Christlicher kirchen setzen/Und dar
nach anzeigen/in was stucken das Buch solicher meynung
widderwertig und zuentgegen sey. Dweil wir nun densel=
biegen Gegenbericht angehoert/und d. Christlischer Aposto=
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lischer und Catholischer lehr/zu deme der algemeyner Catholis=
cher hergebrachter übung und gewonheit/gemaeÿ unnd
gleichformig (so vil wir des verstehn moegenn) be�nden/So
schicken Euwer Churf. G. wir denselbigen hie mit underthenig
klich zu, Dienstlich bittend/das/wie E. Churf. G. den frem=
den so die genante Reformation nach jrem gutdunckel gestellt/
bisher gehoer geben/Ja (wie wir verstendigt) unbeschwert ge=
wesen derselbiger leute gedicht ungesparts �eiÿ zuverlesen/Dz
Euwer Churf. G. gleichermassen unbeschwert sein woeööen/di
sen gegenbericht jres eigen Dhomcapittels/als deren naechstenn
glidder /die es je nit weiniger mit allen treuwen gegen Euwer
Churf. G. die kirch zu Collen/und das Ertzsti�t meynen/dan ey=
niche frembden thun mügen) mit gleicher gnediger gutwilligkeyt
anzuhoeren/und durchauÿ mit �eiÿ zuverlesen. Sonderlich inn
ansehung/dz die hochwichtigkeit diser aller tre�enligster sachen,
Daran zuvorderst die ehrr Gotter/und darnsch die erhaltung
der Christlicher kirchen/der Seelen seligkeit/und sunst alle ewi
ge und zeitliche wolfart/unnd alles gut hengt/solichs hoechlich
thut erfordern/Ugezweifelter zuversicht/Euwer Chur. G.
werden darauÿ leichtlich so vil abnemmen und verstehen, das
berürt Buch/der genanter Reformationn/in unzelligen stuc
ken der Catholischer lehr/und algemeyner übung der Christli=
cher kirchen gantz ungemaeÿ/und derwegen vor vast strae�ich zu
halten sey/Unnd nach dem dan die algemein Christliche lehr,
deÿgleichen die administration der heiligen Sacramenten und
Ceremonien/gesunt/rey/unbe�eckt/eindrechtig/und durch
auÿ unstrae�ich seyn/dargeben/und gereicht werden soellenn/
So haben Euwer Churf. G. gnedigklich zuermessen/das 0b=
gemelte Reformation uns kein wege annemlich sey/Zu deme das solliche neuwerungenn/als
das Buch begrei�t
vorzunemmen/uns durch unsere oberste/geistliche unnd
weltliche Pberkeytenn/die Baepstliche heiligkeit/unnd die Key=
serliche Maiestat, ernstlich und strenglich verpotten.

Es wer=
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Es werden auch euwer Churf. G. uÿ obberürtem Gegenbericht/
(unsers verho�ens) genugsamlich vermircken/das denselbigen/
jtzem Ertzbischo�ichen Ambt nach) gar über anstehen woelt/ge=
schweigen das es denselbigen zum hoechsten gefaerlich seyn wur=
de/soelche genante Reformation übermehe an tag zu brengen/oder brengen zu lassen/als
die beide der heiliger schri�t/der Ca
tholischer Lehr/und algemeyner Tradition/in so vil sticken
starcks zu entgegen und zu wider ist. Und wurde on zwei�el uÿ
der Publication soelchs buchs/so die vorgenommen und besche=
he/under andern das erfolgen/Das alle die jenigen/so under E.
Churf. g. gesessen/bei der Catholischer kirchen in gebürlichem ge
jorsam/bey der geistlichen und weltlichen Oberkeiten gern pley=
ben solten/dargegen o�enlich zu Protesteren müsten. Zu deme das
nit umbgangen werden koendt/dawider den Gegenbericht der Truck zu befehlen/und
gleichermassen an tag kommen zu lassen.
Wir woellen aber gegen E. Churf. g. uns undertheniglich ver=
troesten/sie werden dise hochwigtigsten sachen mit Christlichem
�eiÿ/und vaetterlicher vorsichtigkeit/baÿ bedencken/und sich des
alleyn zu undernemmen nit understehen, Darzu nach vermoege
der schri�t und der heiligen Canones der Synodus gehoert/Wie
dan E. Churf. g. auch nit anders gebüren will/dan über der Au
thoritet soelcher Synoden (onn woelche Christliche eynigkeit nit
bestehen kan) zu halten. Und wo dan E. Churf. G. je zu Refor=
mieren darzu gehoeren/in legitima Synodo/(wie sie selber hoebevo ge
than) vornemmen wurden/So uns dasselbig nit alleynnit zu
wider/sonder mehe ( als des vorlangs begirig gewesen) hoch
gefellig seyn. Und verho�en entlich/E. Churf. g. werden hieüber
uns weither mit dem gnanten Bucg/noch mit den frembde un=
bewerten Predicanten nit laenger beschweren/Sonder (wie wir
zu o�tmalen underthenigklich gebetteb/und E. Churf. G.
des auch gnaedigklich verwhenet worden) den frembden Predican
en und Lehreren urlauben/und die sachen biÿ zu gemeyner Christ
icher beradtschlagung und Ordnung uÿ stellen. Dardurch wer=
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den Euwer Churf. G. Got dem almechtigen eyn wolgefallen/
darnach allen jren Got und fridliebenden underthanen eyn hoch=
angenemes/und jrem selbst Ambt eynn wolanstehend werck er=
zeigen/darzu villerley unchristliche spaltung und zutrennung,
sampt villem anderem grossen über in jrem Ertzsti�t verhüten,
und unzelligen frommen Christen menschen geistlichs und welt=
lichs Stands eien grossen forchten/anxt und hertzleide (des vor=
nemens halber gefaÿt) benemmen/Auch jr selber bey beyden jren
Oberkeiten Bapst und Keyser/eynenguttn und gnedigen wil=
len machen/Und solichs alles woellen zu Euwer Churf. G. wir
uns in aller undertheigkeit gemtzlich/und unabschlaeglich vertroe=
sten/und seind dasselbig umb sie (die der almechtig in hohen stan

de vor allem über bewarenn müsse) underthenigklich zu=
verdienen be�issen. Datum zu Coellen am

Montag den ersten Tag im Octo=
ber. Anno etc. xliii.

Subdecanus & Capitulum Ecclesiae vestrae Coloniensis
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1.4 Den Ersamen unsern lieben Andechtigen Proebsten usw.

Den Ersamen unsern lie=
ben Andechtigen Proebsten/Dechante und Ca=
pittelen/der hohen und andern Sti�ten/Auch Abten/Priorn/
Connenten/und gemeiner Cleresey der Stadt Coeln.

Carl von Gots gnaden Roemischer Key
ser/zu allen zeitn Mehrer des Reichs etc.

Ersamen lieben Andechtigen/wir sein bericht/dz
sich etliche Predicanten/und ander der neuwen Religion verwante und anhengig, in meh-
rerley
wegeunderstanden/unnd noch understehen/
Euch und gemeine Cleresey der stat Coeln/von
unser alten waren Christligen Religion abzuwenden/und jrer
neuwen Religion anhengig zu machen/Dem jr aber biÿher nit
stat gegeben/sonder euch des/wie billich gewidert/und euch in
solichem gantz Christlich und wol erzeigt haben/und noch taeg=
lichs beweisen soellet. Solichs euwers wolhaltens/und guten
Christliche erzeigens/haben wir ein gantz gnediges wolgefal=
len empfangen, und das und euch mit sondern gnaden und erfrew
ung vernommen. Begeren demnach gantz gnediges �eiÿ an euch/jr
woellet dem also bestendigklich nachkommen/Euch mit nichten da
von abweisen/noch zu eynicher neuwerung bewegen lassen/
Auch euwere werwanten darzu weisen und halten/das sie glei=
cherweise auch bestendig pleiben und verharren/Und euch hier
in dermaÿ ertzeigen/wie wir uns des zu euch gentzlich versehen.
So sollet jr be�nden/das wir alzeyt Euwer gnedigster Key=
ser seyn/und euch und gemeyne Cleresey mit allen gnaden bedenc=
ken/und befohlen haben willen/Des moegt jr euch zu uns gentz=
lich getroesten. Geben zu Maentz/am viii. tag des Monats Au=
gusti. Ana etc. im xliii. unsers Keyserthumb im xxiii.
Carolus

Admandatum C�esarae & Catholicae Maiestatis proprium.
vidit Naues. Obernburger ss.
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1.5 Den Ersamen gelehrten unsern andechtigen und des Reichs
Getreüwen Dechant und Capittel...

Den Ersamen gelehrten unsern lieben andech
tigen/und des Reichs Getreüwen. N. Dechant und Capit=
tel/der Hohen und Nidern Sti�t/Prelaten/Conuenten/und
gemeiner Cleresey/Auch Rectorn/und geminer Univer=
sitet zu Coeln/samptlich und sonderlich.
Carl vonGots gnaden Roemischer Key=
ser, zu allen zeiten Mherer des Reichs etc.
Ersamen Gelehrten Lieben Andechtigen und Ge
treüwen/uns gelangt glaeublich ann/wie das sich daselbst im Ertzsti�t Coeln/an mehe
oerten
allerley beschwerlichen neüwerungen/in der Re
ligion und tag zu tag/je laenger/je mehe zutra=
gen/Woelchs wir mit gantz beschwerlichen gemüt/vernommen
haben. und wiewol wir keynen zwei�el stellen/jr werdet
unser gnedigen vermanung hieuor an euch geschehen/auch
eüwer darau� gefolgten/schri�tlichen antwort und erbieten
getrewlich nachsetzen/und solichen beschwerlichem obligen/
sonderlich daselbst bey euch/und sunst allenthalben statlich
zubegegnen/euwers theils nichts underlassen/wie wir dan
biÿher nit anders bey euch befonden, So haben wir doch in betrachtung unsers Key.
befohlen Ambts/und auÿ sonderer
lieb und neugung/die wir zu unser waren Christligen Religion
tragen/nit underlassen woellen/Euchhiemit abermalszu
vermanen. und begeren dannoch mit gantz gnedigen �eiÿ und
ernst an euch/jr willet hierin ein gut �eissiges u�sshens ha=
ben/und die angezogen beschwerlichen neüwerungen in d. Re=
ligionen/und glauben/Auch in Christlichen loeblichen Ceremo=
nien/und Gotsdiensten/daselbst bey euch keyneswegs einkom
ment lassen/sond. mit allen �eiÿ und ernst vorkommenn und ab=
winnen lassen. Das willen wir uns zu euch gentzlich versehen/
und thut hieran zu dem/das jr und Ambts wegen schuldig seit/
unsern gnedigen willen und meynung. Geben in unser stat Brüssel in Brabant/am xxviii.
tag des Monats Nouemb.
Anno. etc. im xliii. unsers Keyserthumbs im xxiiii.
Carolus

Ad mandatum Caesareae & Catholicae Maiestatis proprium.
vidit Naues Johannes Obernburger ss.
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2 Von der Catholischer kirchen lehre

i

Von der Catholischer
kirchen lehre/und warinn die

begri�en sey

Der heilige Apostel Paulus schreibt
zu den Corinthernn j. Corinth. xi.
also/Ich lobe euch lieben brüdere/
das jr an mich gedencket in allen stuc=
ken/und halten meyne satzungen, gleich
wie ich euch die angebenn hab/Der=
gleichen ermanet er die Tessalonischer
mit disen worten/So stehet nun lie=
ben brüder/und hanthabent die satzungen/die jr gelehret seyt/
es sey durch unser oder epistel. ii. Texxa. ii.

Uÿ disen sprüchen Pauli/schliessen die lieben alten heiligen vaet=
ter/und in sonderheit der heilige Basilius der grosse, lib. de sporitu san
cto/cap. 27 & 29. (da er dise sprüch Pauli herzu fueret) das wyr die Die Lehre

bestehe nit
alleyn u�
dem Buch-
stabenn der
Schri�t/sonder
auch au� al
gemeyner
Tradition
und dar-
gebung d.
Christlicher
Kirchen.

Dogmata/oder die algemeine Lehren so i Christlichen kir=
chen gehalten/und vor und vor gepredigt werden/entfangen
haben/zum theil uÿ der heuliger schri�t/zum theil aber uÿ Apo
stolischer Tradition/si u� uns im geheimnüÿ ( in mysterio) herkom
men und bracht ist. Und sagt weiter/das die beyde gleiche kra�t
zu der gotseligkeit haben/und das niemantz denen widderspreche/der sunst nur eyn we-
nig umb der kirchen Recht weiÿ. Ja sagt/
wo wyr wurden anfahen soelche algemeine herbrachte haltungen/
als obe die nit unbedacht/auch den vornembsten stucken des Euan
gelij eynen grossem nachteil zufuegen/ja das Euangelion schir zu
nichtem machen wurden ( ipsam euangelij praedicationem ad nudum nomen con
traheremus.) Und bewertet diÿ der heiliger man mit vilen notwendi=
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gen stucken unser heiliger Religion/so durch soelche Tradition
und die Apostolische dargebung/biÿ daher u� uns kommenn/
und aber in der schri�t uÿdrucklich nit befunden werden. Saget
under andern/das wyr auch die bejentnüÿ unsers heiligen glau
bens als das wyr glauben in den Vatter/in den Sun/undin
den heiligen Geist/mehe uÿ soelcher Apostolioscher Tradition ha
ben dan uÿ dem blossen buchstabe der schri�t. Sagt weiter/
das es Christlich und Apostolisch ey/bey soelcher algmeyner (wie
wol nit beschrebener) Tradition/so von zeyt der Aposteln als und
eyner hant in die ander uns uberlibert/und also der kirchen inge
wotzelt ist/stei�/gentzlich und entlich zu pleiben. Und behil�e
sich der Basilius vornemmlich durch solche schluÿrede, wider die Ketzer so dere zeit die
Persoen des heiligen Geistes von dem ey= nigen wesen der heiligen Treyfaeltigkeit gots-
lesterlich woelten tren
nen. und spricht/er woelle soelche Tradition als seyn vaeterlich erb
�eiÿlich bewaren/und bei der Lehre beharren die er und seym Bis
cho� entfangen/woelcher seyne zeit und leben in dem dienst Gots
zubracht/und jn getaeu�t und zu der kirchen dienst gefürt hette/in
sond.heit da er be�nde, das alle vorige selige maenner soelchem dar
geben zustoenden und beyfallt hetten/si dan und wegen des alten glau
bens eyn hoch ansehens (wie er sagt) billich haben soelle/Denn auch
die leuth seynerzeit/mit nichten zu vergleichen weren/wie er dan
der selben alten vaetter eynen gantzen hau�en/und erstem Clemente
Romano her/biÿ u� seynn zeit/zu bewerung der algemeiner lehr,
anzeucht und füret/und vor die meiste feste helt/wo beide die
Orientalisch und Occidentanisch kirchen mit eynander eynhellig=
lich zu stymmen/und achtet endtlich/das wid. die Leüth/die soel=
che algemeynn meynung, à sanctis usurpatam/& tam longa consuetudine con Die glei-

che zu
stimmung
algemeyner
kirchen/ist
die hoechste
grundfest
unser Reli-
gion

�rmatam/& in ecclesiis usitatam /verachten, nict zu handelen sey/dan soelchs were nicht
anders dan wider den wynt schreyen.

Dise schluÿrede hatgarlange vor Basilio/schir der aller aelts
und. den vaettern d. H. Dionysius/den man Areopagitan nent/bey zeit
ten d. Aposteln auch angezeigt lib. Ecc. hier. ca. x. ad �nem/da er bezeügt
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ii

das Eloquia Diuina/die Goetlichen Lehren/zweyerley seynn, Als
erstlich die/so in den heiligen und Goetlichen büchern uns befol
hen/Und dan auch darzu die jhenen/so vor und vor/von Eynm
gemüthe in das ander/durch mittel des lebendigen worts on den
buchstaben her�ossen seynt. Dan wie er sagt/so habenn unsere
erste vorgenger des Priesterlichen ambts (meynet die heiligeun
Apostell) die hoechste und uberwesnetliche Lehrenn, zum theill in
schri�ten/zum theil aber durch unbeschreben berichtungen uns uber=
antwort

U� dise meinung schreibt auch der heiliger Jreneus/ lib. 3. con.
tra haeraeses. Wie (sagt er) wann gleich von eynemm geryngen dyng eyn
miÿuerstand und disputationn entstunde/Soelt man sich dan nit keren zu den aeltsten
kirchen/in woelchen die Apostell sich gehalten
und gelehret haben/und von soelchen kirchen der vorgefallen fra= Wo dis-

putation
vorste-
het/sol die
wahrheit ei
den aelte-
sten Kirchen
erforscht
werden.

gen halb/vernemmen/das gewiÿ und richtig ist: Wie wann
die Apostell auch keyne schri�t gelassen hetten: müÿte man sich
nit halten der ordnung und haltungen wie sie die dargeben und
verlassen haben denen sie die kirchen befohlen haben: Woelcher ordnung auch die Bar-
bari/das seynt die groben und ungelerten
Heyden glaeuben/und das heylon schri�t/und on dinten durch
den Geist in jren hertzen geschreben haben/und halten mit �eiÿ
die ordnung so jnen von altem hergeben ist. Biÿ her Jreneus.

U� die selbigr weiÿ lehren die andere vaetter alle. Der Ter
tullianus (der von der verierung wider die ketzer eyn besonder
buch geschreben hat,) Der Athanasius in der disputation wider
den Arium/Der Origines in libris Periarchon/Der Epiphanius Constantiniae Cypri Epis-
copus/Derselbig under andern/contra haereses
lib. secundi/tomo primo/adversus eos qui se Apostolicos vocarunt /also saget/Man muÿ
auch der all gemeyner Tradition gebrauchen/dan es kan nit alles ab der Goetlichen schri�t
genommen werden/Dar=
umb haben die Apostell etliche dynge in schri�ten/etliche aber
durch muntliche dargebung (Traditione) uns uberantwort/Wie

A ii der
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der heiliger Apostel sagt/Wie ichs euch dargegeben hab. Und
anderswo/Also lehre ichs/und so hab ichs den kirchen dargeben.
Jtem/So jrs behalten haben/woelcher gestalt ichs euch verkun
det hab/es werde dan das jr umb sunst glaubt hetten etc.
und dieser heiliger Epiphanius stoesset vill und unzellige jetzereien
durch solche algemeine Tradition zu bodem. Der heiliger Chry
sostomus uber die obberürte beide stell Pauli, nemlich j. Corin.
xi. und ii. Thessa. ii. spricht also/das die Aposteln Christi nit al=
les in schri�ten/sonder auch vil on schri�ten dargebenn haben.
Wie der heiliger Paulus soelchs an vilen orten bezeügt/und das
beyde/jhene die unbeschreben/und diese die beschreben lehren/ey
ner glaubwirdigkeit seynd. Und beschleüÿt mit disenn worten/
Darumb achten wyr das der kirchen dargeben/auch glaubwir=
dig sey. Ist dan eyn algemeyn dargeben der kirchen vor handen/
sofrage nicht mehe etc. Viererley

herkomen
und ge-
breuch
in der
Chri. kir-
chen/undn
der under-
scheidt.

Hier zu moecht auch der heiliger Hieronymus und vil der La=
tinischer kirchenlehrer gefürt werden/Aber der andern alle und
wegen der kuetze umbgangen/Gibt der unvergleichlich mann/
der heiliger Augustinus/hier über eynen fast schoenen bericht.
Diser heiliger man macht under den alten gewonheiten und dem
herkommen der kirchen disen underscheidt/nemlich, Es sey zu

Was wider
die schri�t
ist.

zeiten vor handen eyn herkommens das der heiliger schri�t stracks
zu wider befunden, Da sey zu wissen das dem selbigen nit zu fol
gen sey/sonder dem jenen das der autoritet der heiliger schri�t
in sochen erfordert. Dan Christus habe gesagt/Jch bin die war=
heit und nit die gewonheit/ lib. 3. de baptismo/contra Donatistas.
Zum andern sey eyn herkommens das dem glauben nicht zu ent=
gegen/Solches aber sey dreyerley. Erstlich eyns/das durch Was durch

die alge-
meyne Ch.
kirch al
zeyt geubet
wirdt.

die algemeine kirch eynhelliglich geübt und gehalten wirdt/und das
selbig sei zu halten gleichs den das uns durch die schri�t gebotten ist.
Ja sagt das es eyn gants seltzame troetzliche unsinnigkeit wer zu
disputieren ob solchs zu halten oder nit zu halten. Ursach/Dan
es sey lidderlich abzunemmen das solche dynge die wyr on schri�t
durch die algemeinn Tradition herbracht/und die zwar durch die

gantze
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gantze welt gleichformig gehalten werden/uns entweder und den
Aposteln selbs/oder den algemein Concilien (dere Autotitet
und ansehen in der kirchen zum hoechsten heilwertig sei) befohlen
und u�gesetzt worden seyn/als dan under andern sey/das wyr
des Hern Leyden/U�erstaendnüÿ/U�art in heymel/und die
Zukun�t des heiligen Geistes/mit jaerlicher herligkeit begehen,
und wes dergleichen durch die gantze kirch von allermennigklich
gehalten wirdt. Epist. 1 18/ad Ianuarium/cap. 1 & 5 . Als dan auch, wie
er anderswo zeugt/die geheymnüssen (Sacramenta) der Priesterli=
cher bitt seyndt/so von den Aposteln dargeben, durch die gantze
welt in der algemeynen Christlichen kirchen gleichformig geübt
und gehalten werden. Jn denen auch das gesetz der bitt festig=
klich dargebe das gesetz des glaubens/Legem credendi/lex statuit sup�
pplicandi. Lib. de Ecclesiasticis dogmatibus/cap. 30. & 31. .
Zum andern/so seyen neben disem algemeynem herkommen Was in

sondern
kirchen uÿ
kuntlicher
ursachen
u�gesetzt
ist.

auch sonderliche gebreuch und ordnungen/die allenthalb nit gleich=
maessig gehalten/aber in besondern kirchen nach gelegenheit eins
jedern orts/zu erbauwung des glaubens oder guter sitten sein u�
und angenommen. Jn solchen sonderlichen ordnungen und ge
breuchen, gibt er dise Lehre/das eyn jeder zu woelcherley kirchen er kompt, der selbigen
gewonheiten auch halten sol/So ferr er doch
gedenckt zu vorkommen das weder er niemantz ergere/noch hin=
wider jemantz zur ergernüÿ gerethe. Woelche Lehr (wie er sagt)
der heiliger Ambrosius jm geben hab/Hengt daran/das je len
ger er dise Lhre bei sich �eissig bedacht/hab er die je mehe gehal
ten/als ob er die vom hymmel heraber hette entfangen/und als eyn
(Oraculum) eynen angezeigten willen Gottes. Sagt weyter/das
zu o�tmalen mit seyns hetzen leydt und seu�tzen vilerley betrü
bung und zerstaerung der schwachen erfaren hab, und wegen des,
das diser Ambrosianischer Lehre durch etliche haderische und troe
tzige Leüthe/nit nachkommen/Die da meynen nichts sey recht/
dann was sie nur thun und vorstellen/Epist. 118. cap. 2. & 5. Was aus-

serhalb
der schri�t
und on al-
len grundt
ingefurt ist.

Zum dritten wirt noch über diÿ alles zu zeiten in der kirchenn
befunden/das in der schri�t noch durch die algemeyne Con

A iii cilia
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cilia od. ein stetigs herkommen der kirchen befestigt/noch auch an
sondern orten/uÿ eynichen kundtlichen redlichen ursachen nach
gegelgenheit u�gesetzt/Sonder das der maÿ gescha�en sey, das
die ursach seyns u�nemens uner�ndtlich/und seyn übung un=
besserlich oder unnützlich/Als wann die nynd.t hyn dar zu knecht=
licher beschwerung des Christlichen volcks thut reichen. Soe=
lichs aber moege und soelte da es stat hat abgeschnitten werden/Dan
davon alleyn Christus geredt hab/Vergeblich ehren sie mich mit
menschen gesaetzen etc. Doch sagt er das die abthuhung nit on gros=
se bescheidenheit beschehen sol/so sey sie zu zeyten von wegenn
der neuwerung/zerstürlich/Derwegen dan etwan das ihene so
bevor unnutz gewesen/durch unfruchtbare zurstreurung/ Instrictuosa perturbatione/so uÿ
eyner unzeitiger veraenderung erfolget/
auch zu schaden erreiche/und darumb sey das die Kirch/so noch
under vil spreüwern und unkraut sich enthelt/vil dyng tolerier/
übersehe/und dulde, Doch so wider den glauben oder eyn fromm
Christlich leben nit seynt/in epist. 118. cap. 5. & epist. 119. c. 19. ad Ianuarium.

Dergleichen lehret der selbig heilig man epist. 89. ad Casulanum/da
er sagt/das in den dyngen/in woelchen die heilige schri�t nicht ge
wisses verordnet/der gebrauch des volvks Gottes/oder die in=
setzung und verordnung der Vordernn, or eyn gesetz zu halten
seynn. Zeucht auch inn der epistell am ende/berürte Lehre des
heiligen Ambrosij/als eynn gotselige und heylsame Lehre an/Und
sagt von dem gebrauch des volcks Gottes am endernn ort/Das
wann die gewonheit durch eyn algemeyn Concili befestigt wirdt/
das dan ob keynem dyng steifer und herter zu halten sey/dan u�
soelcher gewonheit/lib. 4 & 7. Contra Donatistas.

U� die selbige meynnung lehret der c. Catholica. 11. distinct. so auch uÿ
dem Augustino genommen ist/das alles was in der kirchen gehal
ten dreyerley sey/Als entwed. die Autoritet der heiliger geschri�t,

oder
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oder die algemeine Tradition/oder aber sonderliche kirhen ord
nungen und gebreuch. Sagt weyter/das die Christliche gemeind
durch zwey erste stuck (tota) gants verstrickt sey/Verstehe/
das niemants widder die geschri�t/noch auch wider soelche al=
gemeynn Tradition/eygens vermessens handeln moege. etc. Jtem das
den jenen so soelche algemeyne gewonheiten verachten/zu wehren
sey/gleichs dem überfaren d. Goetlicher gesaetz/c. in hisce rebus/ead. dist.

Nu obe wol diÿ alles eyn Lehre ist/die der goetlicher geschri�t gemeeÿ/So wirt doch in
dem buch der angebner Reformation
da widder vilfeltigklich gelehrt.

Was hier wider das Buch der angeb=
ner Reformation lehre.

Erstlich/daÿ uÿerhalb der Lehre die in der Propheten und Apostel schri�te
gesatzt ist/gewiÿlich nichts vom goetlichen willen oder seligkeit der menschen
mit gewissem zeugniÿ geo�enbart oder vorgeben sey/Und das nur darau�
die kirche erbauwet/das alleyn dasselbig so in der schri�t befonden/und nichts
anders dem volck vorzutragen/Und das alles anders (als das nur mensch=
lich) ungewiÿ/vergeblich und schaedlich seyn muesse/Ob es auch gleich und de=
nen herkommen were/die durch den geist Christi vil erkennet/und herliche
und gewältige gezeugnuÿ von der warheit geben hetten/Dweil von denen
auch soel gesagt seyn/das �eisch und blut goetliche weiÿheit nit fassen koenne/
und das der sinn des �eisches so jn jnm pleibe/Got auch widerwertig seye.

Da doch der heilige Paulus j. Corint. ij. vil anders hievon re=
det/daer den thierligen menschen dem geistlichen ( per Antitesin)
entgegen setzt. Sagt wol von jenem/das er vom geist Gottes
nichts verneme/Aber disem gibt er frey zu/das er des Herrenn
Christi sinn wisse und habe. etc.

Jtem das Buch vermeldt ferrer das die Schri�t über genugsam sey, al=
les grundtlich und gentzlich zu lehren/und allen jrthumb zu entdecken und abzuwenden.
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fol. j. et ij.

A iiii Jtem
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Jtem in dem buch werden allenthalben vill Catholische ordnungen, hal
tungen und übungen/so von zeyt der heiligen Apostell/in allgemeyner kir
chen gebraucht und gelehret/und durch die allgemeyne Concilia befestigt:
Des gleichen vil sonderliche heilsame ordnungen/so in disem Ertzsti�t und
den ersten Bischo�en und Hyrten u�gericht/und biÿher gehaltenn/abge=
than: und wirt jederman frey gelassen da wider zu handeln.
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3 Von dem rechten verstande der heiliger Schri�t

Uns lehr je das worg Gottes o�entlich/das der
rechter verstand der heiliger schri�t/nur bei al
gemeyner Christlicher kirhen zu süchen sey/woel
che der heiliger Paulus derwegen eyn saule und Der rechter

verstand d.
Schri�t ist
nur bey der
algemeyner
Christlicher
kirchenn zu
suchen.

grundfest der warheit nent. j. Tim. iij. und bezeu=
get Ephe. iiij. Das Got seyner kirchen darumb etliche zu Aposto
len, etliche zu Propheten/etliche zu Euangelisten/etliche zu Hyr=
ten und Lehrern verordet/damit wyr uns nit hyn und her wei
hen liessen/und allerley wynt der lehren/durch schlackheit der men=
schen und betriegerey/damit sie uns erschleichen zu verführen.
Woelches der heiliger Augustinus/nach dem heiligen Ireneo al
so verstehet/das der rechter verstand der Schri�t durch die or
dentliche folge der Bischo�e/und die erbreitung der kirchen/so und
eynand. die Lehre ordentlich entfangen und bekommen haben/erhalten
werde. Dahinn diser seyn vast bereumpter spruch sicht/Jch
glaeubte dem Evangelio nit/wann mich darzu der allgemeyner kirchen
Autorutet od. gwalt nit bewegte. und spricht an einm andern ort, das er in den worten Ad Pauli-

numder geschri�t das auÿerwele zu verstehen/woelches bey algemeyner kirchen darinn ver-
standen und auch also ge
übt worden ist/Dergleichen sagt das Concilio Meluitauum/
das der heiliger Paulus, und in sond.heit diser sein spruch Rom. v. Durch eynen menschen Roman. 5.
ist die sund inn die welt kommen/etc.

al=
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v

also müsse und sülle verstanden werden wie den selben die alge=
meynigklich/allenthalben verspreit/all zeit verstanden hat. und
diÿ lange beuor also gelehret der heiliger Clemens/des heiligen
Petri naechster nach kommen/lib. x. Recognitationum/ad Iacobum fratrem domini/interprete
Ru�no, Presbytero/Nemlich das man müsse und denen den
verstand der schri�t lernen/die den selbigen von den Eltern und
forderen, nach der warheit die jnen überantwort ist/halten.

Und so lehren auch die andern vaetter alle/Sonderlich der
Jreneus/Tertullianus/Athnasius und -epiphanius/und soll
solchem algemeynem verstand der schri�t/keyns sonderen men
schen uÿlaegung (wie geschickt er auch in der schri�t ist) vorgesetzt
werden/Wie der heiliger Augustinus lehret lib. 5. de Baptismo contra
Donatistas/da er sagt/das die schri�ten des heiligen Cypriani und Keyns

sonderen
menschen
uÿlae-
gung/wie
gecshickt
er ist sol
der Kirchen
eynheligen
verstande
vorgesetzt
werden.

seyner mitgesellen/dem eyndrechtigen verstand elgemeyner kir
chen/in keynm weg vorgesetzt werden süllen. Sagt weyter/das
er nit hett dür�en vor gewiÿ halten und lehren/das die jene so und
Ketzeren getaeu�t/nit solten widderthaeu�t werden/er hett dan
die authoritet der algemeyner kirchen vor sich gehabt/Woelcher
der Cyprianus auch gern sült haben gewychen/so die selbig bey
seyner zeyt durch die kirch were erklaert gewesen. und darumm,
wann hibeuor zwischen denn Catholicis und Hereticis eynicher
streyt umb den rechten verstand der schri�t vorgefallen ist/so
hat man zu aller zeyt und in allen Concilien umb sülchen verstant
bey den vorigen vaettern/hinu� biÿ an die Apostolen �eissig er=
forschung gethann/Wie die Praxes und actiones der Concilien
erweysen. Man ist aber in sülchen Concilien und erforschungen
als unparteisch von den sachen geschryben haben/Wie gelesen
wirt in Tripartita hystoria, lib. 9. cap. 19. Qoud sequendi sunt doctores qui ant
diuisionem �oruerunt.

Was hier wider das Buch lehre.

Hier wi=
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Hier wider aber lehret das Buch/das man u� die pur schri�te geben
soell/und der alleyne glauben geben müsse/Und das darumb die Pre
diger in jrer Lehre keyn menschlichs gutduncken mit jchtem immis=
chen müssen/Dweyl alle menschen lügner seyn. r. Fol. j. facie ij et fol. seq.
Und gibt doch den pastoeren und predigern den verstant und verklaerung der
schri�t heym/und das nur per Ethimologiam vocabulorum et collationem
locorum obscuriorum ad clartora. Geschweigt aber das der verstands der all=
gemeyner Kirchen. r.Fol. iiij. fa. ij.

Aber vill anders lehrt der Epiphanius contra haereses/libro secundo/so
lio primo contra Apostolicos: Scriptura (unquit) speculatione quidem undigent &
sensu/ad cognoscendum unius cuiusq propositi argumenti uim & facuktatem. Sed
& oportet Traditione uti: Non enim omnia à diuina scriptura accipi possunt.
und hat der heiliger Apostel S. Petri nit vergeblich gesagt/das
in des heiligen Pauli schri�ten etliche dynge schwer zuuerstehen
seynd/woelche von den ungelehrten und leichtfertigen gefelscher
werden/wie auch die andern geschri�ten/zu jrer eygner ver=
dammnüÿ.

4 Von der Summe Euangelischer Predigt

Von der Summe Euange
lischer Predigt

Christus Jesus hat die Summa seyner Lehre und
Predigt in dreyen vornemlichen stucken beschos=
sen. Nemlich/das in seynen Namen dem jüden=
thum und allen gotlosen Heyden/erstlich die Buÿ,
und vort daru� die verzeihung der sund/durch den glauben und das sacrament der
Tau�/verkundigt/Und
den zum dritten/nach der Tau�/die geheimnüÿ seyns Reichs/
seyne gebott/und alles was er zu lehren bfohlen hat/gepredigt
werden solt. Also das Christi der Predig halb (so nit erst=

lich
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vi

lich den gotlosen/sonder den widergebornen Christen/nach der Tau� sol beschehen) zum
vornembsten dahin gehet/das sie ge=
lehret werden vortmehe nach der widdergeburt alles zu halten,
(verstehe durch die hil� und beystant des heiligen Geistes, denn
sie durch den glauben und das sacrament empfangen) was Chri=
stus zu halten befohlen hat/wie das der heiliger Paulus Hebr.
vj. klaerlich bezeugt/das er die Buÿpredigt nur den anfang des
Christlichen lebens nennet/und spricht also/Darumb last und
die Lehre vomm anfang Christlichs lebens underwegen lassen/
und zur volkommenheit grei�en/und nit aberm als grundt legen
der Buÿ uber den toden werken/und des glaubens in Got/des
Tau�s/der Lehre/der hendt u�aegundg/der toden u�erstehung/
und des ewigen urtheils etc. Dahin gehet auch die gantze Epi=
stel des heiligen Apostels S. Jacobi/und die Lehre Pauli/in
allen seynen Epistolen/und sonderlich zu den Roemern/darinn Die Leh-

re eyns
Christlichen
wandels sol
vornem-
lich dem
Glaeubigen
vorgehalten
werden.

er die Summ unser Christlicher Religion begri�en hat. Lehret
daselbst cap. xij. & in sequentibus/das nach der Predigt der Buÿ und
des glaubens/die gebott des guten lebens den Christen embsich=
lich ingebilt werden soellen. Der gleichen lehret der heilig Petrus/
j. Petri ij. et ij. Petri j. Ja Christus selber fast allenthalben in sei
nem heiligen Euangelio/und sonderlich Matthei v. vj. vij.
Dam befehl auch die alten heiligen vaetter also nach kommen/die
soch vornemlich be�eissigt haben/das glaeubig volck eyn gotse
ligs Christlich leben zu lehren/Durch woelchs (wie der Ambro
sius sagt) die gewisse ho�nung oder sicherheit des glaubens er=
langt wirt. In Epist. ad Rom. cap. xij.

Wie disem die Lehre des Buchs
ungemaeÿ sey.

Aber das Buch diser vorgenommer Reformation vergleicht sich durch=
auÿ nit mit diser form/Wil das all Predig/und nit alleyn die jenig
so denn noch unglaeubigen/oder des glaubens unerfarnen/sonder gmein
lich alles predig so in der kirchen den getaeu�ten Christen und glaeubigen geschehen ,
nur u� dise zwey stuck/nemlich u� die Buÿ/und u� die vergebung der
sünde/soellen gericht werden. r.Fol. vij. fa. j. et fol. xxiiij. fa. j. et ij..

Geschweigt
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Geschweigt aber des dritten/das doch Christus den glaeubigen
in sonderheit und eigentlich zu predigen und den getaeu�ten vor=
zu halten be�hlt/Matth. am letzten/Docentes eos seruare etc.
Und ist zwar dise Reformation dermaÿ verfaÿt/als ob wyr
alle noch erst uÿ der Heydenscha�t und dem unglauben
zu Christo durch die Lehr bekert werden soeltenn/und hiebeuor
nit Christen gewesen weren. Wiewol doch hiemit das nicht
gestritten wirdt, das nit auch in allen predigen die Buÿ und ver
gebung gelehret werden solt/Sonder nur das des drit
tenn wesnetlichen stucks der Predig/so eygentlich die glaeubigen
beruret/an den orten des buchs/da die wesentliche stuck der Pre
dig erzalt, vergessen wirdt.

5 Von dem uberpleib der Erbsunde...

Von dem uberplaib der
Erbsunde/und was nach der Tau�
eygentlich or sunde halten sey.

Das wort Gottes lehret uÿdrucklich das der Her
hristus die getaeu�ten heilige und reinige durch
das wasserbadt im wort, und stelle jmm der eynn
herliche Kirch oder Gemeindt/die nicht habe ey
ne �ecke oder rüntzell/oder etwas/sonder sei
heilig und unstrae�ich/Ephes. v. Wie Christus selb dauon redt
Johan. xv. Jr seyt hetz reynn umb des worts willenn das ich zu
euch geredt hab. Und der Apostel j. Corint. vj. Jr seyt (sagt er)
abgeweschen/jr seyt geheiligr/jr seyt fromm gemacht/durch den
namen des Herren Jesu/und durch den geyst unsers Gots.

Uÿ disen und anderen unzelligen sprüchen/hat die algemeyne
Christliche kirch allezeit gelehtet/das der verpleib d. Erbsund/als ist die �eischliche ney- Der

uberpleib d.
Erb

gung/nach der Tau� (eygentlich zu re=

den)
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vij

den) nit sunde sey/wider die gebot Gots/obe wol der hei=
lig Paulus (u� eyn weise zu reden/solchen überpleib sunde sunde in den

getaeu�-
ten/(fomes)
ist vor
sich selb
alleyn nit
sunde wid.
die gebott
Gottes.

nent/Ro. vij. Doch mit dem anhang/das von wegen desselbi
gen/nichts verdamblichs in den getau�ten sey/die nit nach
dem �eisch wandelen/Ro. viij. Damit er uÿdrucklich gnuch
anzeigt/das solcher überpleib in den getaeu�ten vor sich al
leyn/nit ware sunde sey/so in den zehn geboten verdampt
wirt/Wie diÿ dan bezeugt der heilig Augustinus/ lib. i. de Ser�
mone dni i monte/Do er also sagt/Es ist �eissig zu mercken/das
der Herr Christus nit gesagt hat/al woelcher eyns weibs be
gert/sonder/woelcher eyn weyb ansicht zu begeren/Das
ist mit soelchem end und mit soelchem gemüt ansicht/das jnn
des weiter gelüstet, Woelches geschicht so der unde= Was sunde

sy wider
die gebot
Gottes nach
der Tau�

bürlich und unzymmlicher lust nit gezymmet/sonder wan dem
raum gegeben wirt/seyn begird (wo es sunst statt hett) zu vol
lenbrengen. Dan drey dynge seynd (sagt er) dardurch die sun
de nach der Tau� erstlich vollenbracht wird/Nemlich die
anreizung/die gelüstung/und die bewilligung/etc. Suggestio,
Delectio, & Consensus.

und darumb sagt er lib. pri/contra duas epistolas Pelegianorum/capit. 13.
das nach dem die schult soelchs überpleibs durch das badt der
widdergeburt gentzlich hingenommen/das darumb die glaeu=
bigen umb verzeihung des selbigen in des Herren gebet (so
sie sagen/Vergib uns unsere schult) nit bitten/sond. soelchs
gebet geschehe umb der sunde willen/die begamgen werden/wann sich eyner die bloeÿ
anreizung od. amfechtung gefallen
laeÿt/und das entwed. mit wercken/od. mit worten/oder (das
zum allergeringsten und gar lichtlich beschicht) mit gedanc=
ken. Und wirt diÿ alles durch den heiligen Apostel S. Ja=
cob klaerlich bewert in seyner erster epistell/cap. j. Ein jetli=
cher (sagt er) wirt versuecht/wann er von seynem eigen lust
abgezigen und verleckert wirt/Darnach dan/wann der lust

B ent=
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entfangen hat/gebert er die sunde. Merck das woertleynn
(darnach) woelchen spruch S. Jacobs der heiliger man Au
gustinus an beraertem ort auch hier zu deutet und fueret/und
schreibt u� die selbe meynung der Seleuciane/epist. cviij.
Jtem dem Asselico epistola 200. & libro decimo de Genesi ad literam, ca. 12.
da er bezeugt das das goetlich gesaetz/uns/als la/n)ge wyr in di=
sem sterblichen leyb seynt/das nit bebiete, wie auch der hei=
liger Paulus nit thu/das in uns keyne �eischliche lust mehe
seyn soll/Sond. das die selbige in uns nit mehe hersche.

Und das ist er /der heiliger Augustinus) an berürten
und andern unzelligen orten/und sond.lich libro de spiritu & litera/ zweyerley

gerech-
tigkeit.
Volnkomen.
Nit voln-
kommen
u� disem
ertreich

c. �nali. lehret/Nemlich das zweyeley gerechtigkeit seye/Ey
ne gantz vollenkommen/die wyr hier u� disem erdtreich nit
erlangen. Die ander aber/so disem kebenn eyget und ge=
pürt/und uns hier zu halten gebotten ist. und sagt weyter/
das gaentzlich zu glaeuben sey/das die lieben heiligen/in di=
sem leben auch zu soelcher grosser liebe haben kommen moe=
gen/von woelcher der Herr spricht/das u� disem leben keinn
grossere seyn moege. Ob gleich die selbige noch nit die liebe
ist die wyr nach disem leben im hymel erstlich bekommen soel=
len. Von woelcher (wie Tertullianus lehret) der ehili=
ger Pauus gesagt hat/Galat. v. Wyr aber erwarten im
geist durch denn glaubenn die ho�nung der gerechtigkeit.
und sagt weiter der heiliger Augustinus/das der Herr (s0
lange wyr in disem leben seynt) durch das erst gebot/Du solt
Got uÿ gantzem hetzen lieben etc. nur das erfordert/das ob
gleich unser gemüt noch nit durch die allervollkomligste lie=
be Gottes alle bewegungen der �eischlicher lust gantz und
gar verschlingen mag/das jedoch das selbige den lusten ichts
ungebürlichs zu wircken keynen zufal thu/Dan ob wol wir
alhier soelche liebe nit haben moegen/die soelcher volkomner er
kantnüÿ/so wyr in jenem leben bekommen werden/eyget/

Soelchs
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Soelchs sey doch darumb nit vor eynn sundep�icht oder schult
zu halten/Dan es sey weit eyn anders/die volkumne lieb nocht nit
erlangen/und das wyr dem gelust keyn folge thun/Das letzste aber
sey uns hie/so lange wyr in disem leben seynt/zu halten alleyn ge=
botten/Wie wol doch neben dem war sei/das dweil wyr durch
das gesetz /dyr sol nit gelüsten) unsere schwacheit erkennen/auch
dardurch getryben werden soellen ümber zu/uns zu be�eissigenn
umb gnad zu bitten/und unu�hoerlich zu streben, durch die gnad
wort zu geben/umb die vollkommen gerechtikeit, nach disem
leben dort erst im hymel zu erlangen. und obberurter gerechtig=
keit so in disem leben u� erden durch die gnad gottes zu bekommen
ist/werden etlich in der schri�t gerecht und vollkommen genant/
Eccle. xliiij.. Enoch hat recht und wolgefellich vor dem Herren
gewandelt/Noe ist vollkommen und recht gewesen/Jtem Luce j. Zacharias und Elizabeth
waren beide gerecht vor Got/
und wandelten in allen gepotten und saetzungen unstrae�ich.
Wie aber: Waren sie gar on sund: Neyn. Sonder (wie der Au
gustinus sagt) obe wol keyn heiliger noch gerechter der sunde gar
frey und ledig stehet/jedoch des unverhynd.t/bleibt er gleichwol
gerecht oder heilig/dweil er jm vorsatz der heiligkeit behelt. Es
seynd u� disem erdtreich heiligen die da nichts haben das sie be=
wwynen und wegen boeses od. strae�ichs gewissens/Aber gleich
wol die da haben das sie beweynnen von wegen der bewegligkeit
und wanckelbarkeit der sundtlicher natur, lib. de Ecclesiasticis Do�
matibus/cap. 86.

Nun ob wol der heiliger Paulus/wie obgesagt/soelche wanc
kelbarkeit/und die begird so noch in unserem �eisch sticht, sun=
de nent/so bezeugt doch der heiliger Augustinsus das soelchs ge=
schichtTropo quodam, seu secundum quendam loquendi modum, durch ey= Welcher ge-

stalt Paulus
die begirde
des �eischs
inn denn ge-
tae�ten sun-
de nenne.

ne weyse zureden/Nit das der lust in den widergebornen/nach
der Tau� vortmehe (eygentlich zu reden) ware sunde sey/so lan
ge jedoch das gemüthe zu dem boesen seynen willen nit widder er=
gibt. Werd aber sunde genent/Erstlich darumb/dweil er

B ij durch
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durch die erste sunde Adams gemacht ist/Wie wir gleich=
em die Latynische sprach/die Latynische zungen nennen.
Jtem auch darumb/das er die sunde geperet/so er oberhant
gewynnet/wie man in gleichem die kelte traig nennet/dweil
sie die Leuthe traig machet/Sey aber eygentlich nit sunde,
sonder wie eine boese sucht zu achten/lib. i. de nupt. & concup.
ad Valer. cap. 23. 25. 29. 27. Dergleichen schreibt er ad Bonifacium, lib.i. Die Tau�

nympt die
sund gantz
und gar hyn.

cap. 13 Wyr sagen das die Tau� die sunde gantz und zu mal
hinnemm/nit abschabe/Und ob wol der überpleib noch sun=
de genant wirt/soelches geschicht nit das derselbig waerlich
noch sunde sey/(non utiq: quia peccatumest) sonder das er durch die sunde gemacht
ist/Wie das eynes jetlichenn schrybers
seyn hand genent wirt. Aber das seynt (sagt der hei=
lig man) ware sunde/die der getaeu�ter durch lust od. unwis=
senheit des �eisches,unzimlich/entwed. mit gedancken/oder
mit worten/od. mit wercken begehet/und folget/Dweil die
schult in der Tau� vergeben/so ist der überpleib nun mehe
keyn sunde, sonder wirt nur so genant/etc. Derhalb sagt
auch selbiger heiliger Augustinus/lib. 2. de peccatorum meritis/&
remissione peccatorum/contra Pelagianos/cap. 28. Nachdem in der Tau�
die sunde vollkomlich vergeben werden/so pleibe in dem
getae�ten/wo er sunst alsbald nach der Tau� und disem le=
ben hinscheidet/über al nichts das jnen der sunde halber ver
p�icht halte oder verletze/dweil alles was jn beuor bestric=
ket hatt/u�geloest ist etc.

Wol war ists das er contra Iulianum lib. 5. cap. 3. sagt, Das diser überpleib auch darumb
sunde genent werde/dweil er in jmm
hat eynen ungehorsam wider die herschung des gemüthes. Die an-

fechtunge
des �eischs
reicht den
besten-
digenn
Christglaeu-
bigen zu
nutz und
gutem

Sagt aber an dem ort nit das soelch ungehorsam in den ge=
taeu�ten (so lange doch das gemüt in jnen herschet) sunde sey. Ja sagt mehe das uns
soelcher überpleib etlicher maÿ zum
guten gereiche/Fit ex aliqua parte bonum/de nup. & conc. ad Val. lib. i. ca. 29

Et
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Et contra Iulianum/libro secundo. Lheret er/das dise lust das jenig sei
darwid. die glaeubigen streitten soellen/Wil sagen/das wie der
lust den unglaeubigen eyn ursach ist stetig sündens/also
gebe der überpleib des selbigen den glaeubigen eyn ursach/
(materiam) und eyn übung/(exercitium) wol zu thun und ob zusi
gen

Was hier wider das Buch der angeb=
ner Reformation lehre.

Aber das Buch der angebner Reformation lehret vil anders vonn di=
sen sachen. Nemlich/das ob gleich jemantes unbillichs mit bedach=
tem gemuet begere/sonder hab nur des eynen �iegenden lust/und seynde bey
jm selber/wann er wil aller san�tmut, betlichkeit/unnd miltigkeit sich hal=
ten/des eynen widderstandt/so sey auch diser blosser lust/vor Got sunde.

Jtem das also das gesaetz eynen jeden lehre/nit allein das todtschlag/ehe=
bruch/und diepstahl sunde sey/Sonder auch das eynn jeder selbs eyn Todt=
schaeger/Ehebrecher/und Dieb vor den augen Gottes sei/vonn wegen soel=
ches gelüstens/Ob gleich das gemuet dem nit zufalle. r. Fol. xxix. facie ii.

Jtem das ob Got schon jemant gibt/das er den Herren las unsern Gott
und einigen Hetlant erkennet/und in warem glauben annimpt, Auch we=
der mit willen/noch worten/oder wercken/abgoetterei, oder ichts treibt das
den namen des Herren entheiligt/Auch mit hetz/munth/und thatenn,
sich zu aller übung der gotseligkeit müssiget und haltet/Sich auch gegen je
derman demütiget/auch zu Christlichem dienst unnd gehorsam begibet/Auch enthaltet
vor allem zorn und unwillen/von aller unzucht und unmae
ÿigkeit, allem geytz und eygennützigkeit/aller ytler ehren und untreüwe,
wie die gebot fordern/Noch sei soelcher nit gerecht/so lange jnn alleyn et=
was unrechts gelüst oder anfechtet/Ob er gleich darin nümmer bewilligt/
sonder soelchen boesen gelüst und anfechtung alÿpalct von hetzen abschlagt/oder dar-
wider fechtet, Oer so er noch eynigen verdruss/schüe oder beschwe=

B iij rung
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rung in sich be�ndet zu dem guten/ob er gleichwol soelchen verdruÿ/scheü/
oder beschwerung überwindt/und soelch gut vollenbrengt. r.Fol. xxxvij. fac. j. et sec.

Und folget ferrer darnach im Buch/das als lange wyr soelche übertref=
fenliche und vollenkomligste liebe gegen Got (die wyr erst in jenem lebenn
bekommen soellen) nit haben/sonder uns noch/das/so Got verbotten/an=
fechtet/so soell es uns am gantzen gesaetz felen. Und das also das erste gebot
uns imgrunde und gaentzlich vor augen stelle/wie böÿ/verkert und verdampt
unser gantze natur und art sey. Redt aber der ort nit von den noch unge=
taeu�ten got losen/sonder von den Neüw geborn.

Ob nun hier durch nichts benommen werde der über reich=
licher gnagdenn Christi/des Lambs Gottes/woelcher hyn=
nympt die sunde diser welt/Joahhis j. und gaentzlich und
zu mal u� loest die werck des Teu�els/j. Johannis iij. und vil
reichlicher herschet in den glaeubigen zur gerechtigkeit/dan
die sunde beor in den unglaeubigen geherschet hat zu der
ungerechtigkeit. Roman. v. woelcher auch durch das gesaetz
seynes geistes die glaeunbigen freimachtr/von dem geaaetz der
sunde und des tods, Roman. viij.

Jtem/ob nit auch durch gerynigert werde die kra�t
der heiligen Tau�: darinn wyr der sundenn abgestorbenn
seynt/ Roman. vj. und Christum angethan/Galat. iij. und Siehe Chri-

sostomum
im xv. cap.
pri. ad
Corint.

darinn eyne gantze und volnkomliche vergebung aller sun=
de (dweil da alle feyntscha�t/durch woelche wyr vonn Got
gescheiden/zersturt und ummbracht werden) erlangt haben/Wie d. heiliger Augustinus
sagt lib. 2. de mer. & remiss. pec. c. 21. & 28.

Jtem ob auch nitder güte der schöpfung/so gleicherwoll
in uns durch die Erbsunde nit gar uÿgelöcht/mit soelcher
erzwungener und unzeitiger Hyperbole zu na gegri�en werde:
Sonderlich da der heiliger Augustinus sagt/Unser �eisch

ist
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ist gut/und sehr gut/un ist nit boeÿ/wie Sethianus/Ophia=
nus und Patrianus woellen/noch auch des boesen ursach/
wie Florianus gelehret/noch auch uÿ dem guten und boesen zu
samen gesetzt/wie der Manicheus blasphemiert/de Eccl. do.
cap. 79. & lib. de natura boni contra Manichaeos. Soelchs alles hat eyn je=
der gotliebender Christ bei sich selb wol zu bedencken.

Und whyn künt doch dise lehre (der jenen so das buch ge
stelt, und mit boesem bericht unserm gnaedigsten Herren vor=
bracht habenn) anders gereichen/dan die Lruth frech unnd
hynlessig (securos) zu machen: Dan so sie hoeren es stecke noch
die sunde nach der Tau�en in jnen wesentlich/wie vor. Jtem
das sie von wegen soelcher sunde/wider die zehn gebot un=
u� hoerlich sundigen/ob sie also gleich auh der sunde keynen zufall geben, und das also
vor Got Todtschlaeger und Hu=
rer seyndt/ob sie gleichwol darinn nümmer bewilligen.
Was koennen sie dan anders dencken/dann ea gelt gleich/du gehorsamest den gelusten
oder nit/du muÿt doch eynn
sunder seyn/und was kans machenn ob du gleich dem lu=
sten folg thust: Jn sonderheit so du weiÿt/wan du nur wi=
derumb reüw hast/und glaeubst alleyn ann Christum, das dyr dan soelches alles eben
alÿpaldt als der überpleib zur
sund nit zugerechnet wirdt.

Hier über urtheil eynn jeder frommer Christ/unnd sehe ann obe nit diÿ auch die ge=
schicht an vilen also erweise.

B iiij. Vom
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6 Vom underscheidt des Alten und Neuwen Testaments

Vom underscheidt des Alten
und Neuwen Testaments.

Vom underscheidt des Alten und Neüwen
Testaments/kan niemant eygentlicher und bes
ser lehren als der heiliger Geist selb. Der spricht also durch den Porpheten/Hieremiam/cap.
xxxj.
Sehend, es kommet die tage (spricht der Herr)
das ich über das hauÿ Jsrael, und über das hauÿ Juda/eyn Rechte be-

schreibung
des Neuwen
Testaments.

neüw testament volenden wil/Nit nach dem Testament das ich
gemacht hab mit jren vaetteren/an dem tage do ich jre handt er=
grei�/si uÿ zu füren uÿ dem Landt Egypten/Dan si seynt nit
pleiben in meynem testament und ich hab sie auch nit mehe ge=
achtet/spricht der Herr/

Dan das ist das Testament das ich machen
wil dem hauÿ Jsrael nach disen tagen spricht
der Herr/Jch will geben meyne gesaetz in yr
gemuet/und yre hertzen wil ich sie schreiben.

Disen underscheidt hat der Apostel Paul Hebr. viij
schoen und reichlich uÿgelaegt/Nemlich , wie das Alte Testamen Beschreybung

des Alten.sey das gesaetz Gottes/geschreben in den steynen ta�eln so Gott
Moysi geben hat/als er Jsrael uÿ Egypten gefüret/Umb des
willen er mit Moyse und Jsrael eynen bundt gemacht/Exo. xxxiiij.
Nemlich/woelche solchen gesaetz hielten/das die darinn leben sol
ten. Das Neüwe Testament aber sey das selbig gesaetz Got=
tes/ geschreben nit in steynen ta�eln/sond. durch den geyst Got= Leuit. 18.,

Gala. 3tes in die hertzen der glaeubigen/Wie er (der Apostel) auch and.s
wo sagt ij. Corint. iij. Jr seyt eyn brie� Christi, nit mit dynten ge=
schreybenn/sonder mit dem geist des lebendigen Gottes/Nit inn

steynen
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steynen ta�eln/sonder in �eischliche ta�eln des hertzen, Vonn
dem ersten aber spricht Paulus Galat. iij./Were das gesaetz ge=
ben das da moechte lebendig machen/so keme die gerechtigkeit war
ha�tig von dem gesaetz. Jtem ehe der glaub kam/worden wyr
under dem gesaetz verwart und verschlossen u� den glauben/al=
so das das gesaetz gewesen ist eynn zuchtmeister u� Christum.
An woelchem ort der Apostel/das werck/darumb das Alte Te=
stament geben/meisterlich anzeigt, Nemlich/das den Juden
anzeigen soelt jre unvermügligkeit zum guten/Das ist/das sie uÿ
sich selber unnd jren selbs kre�ten, gutes (so Got wolge�elig) zu
thun nit vermoechten/und treiben sie also zu Christo.

Von dem andern aber hat er gesagt/Gott hat und diener ge=
macht des Neüwen Testaments/nit des buchstabens/sonde
des geistes. Und zeigt disen underscheid noch klaerer ann/durch die Allegory von den
zwey Sünen Abrahe/Galat. iiij.

Hieruÿ folget das der Prophet Hierenias/und der heiliger
Paulus/da sie von dem alten testament reden/nit reden vonn
dem gnaden bunde/den Got getro�en hat mit Abraham/dan Was Pau-

lus durch
dz Alte
Testament
verstanden
hab.

das ist der bundt des Neüwen Testaments/der inne Christo er=
fult ist/inn woelchem alle voelcker soellen gesegnet werden/Son=
der reden von dem gesaetz/so u� den fun�zigsten tag nach dem
uÿgang uÿ Egypten u� dem berg Sinai/gegeben ist. Dann der
Prophet sagt anmercklich und bescheidentlich/Nit nach dem
testament das ich gemacht hab mit jren vaetteren/am tage do
ich jre hende ergrei�/sie uÿ zu füren uÿ dem Landt Egyptenn.

Jn woelchem testament die vaetter nit plieben seynt/dweil es jnen (so
daruÿ jre unvernoehlichkeit nit erkent) on den geist zur knechtscha�t/

Ja
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Ja durch die überfarung zum tod geraten ist/ij Corinthio. iij.
Derwegen der Apostel Hebreo. r. viij. sagt/Das diÿ Testa=
ment nit on mangel gewesen/sunst würde nit stat oder raum ge
sucht eynem andern etc. Woelche worter von dem nundt mir A=
braham tro�en nit künnen verstanden werden/Wie der Chrysostomus bezeugt in epist.
zun Hebreern.

Derwegen auch der heiliger Augustinus/ lib. de spiritu & lit. ca. 25.
sagt/das der heiliger Geist/do er hat das Alte und dem kun�ti=
gen Nieüwen unterscheiden woellen/den underscheidt zwischen
beiden nit von wegen der veraenderung der op�erhande/oder der sacrament und Cere- War in

der under-
scheidt des
Alten und
Neuwen
Testaments
eigentlich
gelegen seye,

monien/wie wol die selbige auch folgen
soelt/gemacht hab, sonder nur den selben darin gesetzt/das Got
seyn gesaetz wurde geben/Dan die meynung des geistes Gottes
(wie Chrysostomus in das viij. capittel zun Hebreern schreibt)
ist zwar nit under disen zweyen Testamenten eynn under=
scheidt der gesaetz seyn soelt/sonder nur eyn underscheidt der ge=
stalt und maÿ des gebens/Dweil das Testament Gotte vort=
mehe nit seyn soelt eyn Testament im buchstaben/wie es vormals geben war/sonder im
hertzen/wie es dan hernach gebenn ist/
Woelchs den Juden dermaÿ nit widerfaren/weder bey dem ber=
ge Sinai/nach dem uÿgang uÿ Egypten/noch auch nach der widerkun�t uÿ Babylonien.
Aber soelichs ist beschehen und wi
derfar(e)n den lieben Aposteln/die nichts in schri�ten empfangen/
sonder den lebendigen heiligen Geist/in die hertzen bekommen ha
ben. Bisher der Chrysostomus.

Doch hiemit willen wyr nit gemeint haben das Chrysostomus
sagen woel/das die vaetter im Alten Testament (so selig worden)
den selbigen gyesz Gottes/den die glaeubigen Christen haben/nit auch soelten bekom-
men und gehabt haben/Dan je der heiliger Pau
lus sagt/das wyr den selbigen geist des glaubens haben den jenege
habt/ij. Corinth. iij. Sonder wil das sie denselbigen nit durch
kra�t od. durch die gebung des Alten Testaments entfangen haben,

wie
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wie er dan auch soelchs bezeuget/Gal. iij. Das wil ich (sagt
er) alleyn von euch lernen/haben(t) jr den Geyst emphangen
durch die werck des gesaetzs oder durch die Predig vom glau
ben:

Uÿ disem weyter folgt/das das Neüwe Testament/vomm
Alten/der wegen nit underscheiden wirt/noch underschei
den werden sol, das das Alte eussere gebreuch und ordnung
gefordert hab/und aber das Neüwq soelche gar nicht for=
dern soell. Dan war ists, das wie das Alte Testament seine
Ceremonien/die u� den kun�tigen Christum weysen/und
seyne gebreuch gehabt/(woelche nun mehe unnütz/dweil sie
in Christo eyn mal und zu mal erfült, und als seyn schattenn
durch zu kun�t des leichtes hyngenommen seyndt) also hat
auch das Neüwe Testament seyne Ceremonien/die uns er
inneren soellen was in Christo schon volnbracht ist. Darne=
ben hat das Neüwe seyne eusserliche ordnungen/die wyr zu
halten (auch gewissens halben) schuldig/Es werde dan mit
uns/ durch die Lieb/die alle eusserlihe gesaetz übertri�t, dis
pensiert. Wie das der heiliger Apostel �eissig lehret j. Co
tinth. xj und ann vil andern orten/Undje war ist/das wyr
nit alleyn schuldug seynt/den weltlichen Gewalten des ge=
wissens halber/sonder auch den geytlichen Obern zu ge=
horsamen. Roma. xiij. Heb. xiij. Und Christus das selb leh=
ret, Matthei xxiij.

Was hierwidder das Buch Lehre.

Nun disem allem ist die lehre des Buchs gantz ungemaeÿ. Dan das Buch wil das das Alte
Testament von dem Neüwen derhalb nit under=
scheiden werde/das das alte Testament der buchstabe, unnd das Neüwe der geyst sey/Sonder
macht das Alte eben so wol begrey�e die verzeihung der sunde/und die gemeynscha�t
des heiligen Geystes als das neuwe. r.Fol. xviij. facie ij.

Machet
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Machet den bundt mit Abraham/und den bundt darnach mit Moyse an
dem Berg Synai getro�en gantz eynen bundt. rFo.xix. facie sec.

Sagt durch disen unverstandt/daselbst/das der under=
scheit zwischen dem bundt den Got mit Abraham und Moy
se/und deb er mit seynem lieben Sun selb u�gericht/
under andern in disen stucken bestehe.

Estlich das der alte bundt/nach der eusseren und o�enbaren berue�ung
alleyn mit dem Samen Abrahe und dem volck Jsrael nach dem �eisch ge=
macht sey

Das wol war ist und dem bundt mit Moyse am Berg Sinai
getro�en, Wie David sagt. Dergleichen thut er keynen Hei
den/die von seynen gerichten nichts wissen/Psalm. cxlcij.
Aber nit und dem bundt mit Abraham/Dan der streckt sich
ehe uÿdrucklich weyter, Jn deynen samen (sagt Got) soellen
gesegnet werden alle voelcker.

Zum anderen/wie das Buch sagt/solt der underscheidt in dem seyn, das
der Herr im alten bundt aussere gebreuch erfordert hab/Das neuw aber
erfordert nichts eusserlichs/usserhalb gantz weinig Ceremonien/die der Herr
selb verordnet hab/als nemlich den Tau�/und das Sacrament seyns leibs
und bluts/Und hab diÿ Testament die Glaeubigen von allen menschlichen
saetzungen gefreyhet/und der freyen regierung des heiligen Geistes zu gestel
let/Also/das sie nit weiter verstrickt seyn soelten soelcher menschlicher ornung
zu geleben/dan als vil sie dere uÿ freyem hertzen und geist/ungedrun=
gen/zu besserung des Naechsten underwer�en. r.Fol.xix. facie ij. et fol seq.

Wie sich aber diÿ alles mit der geschri�t und den Vaet=
teren, die den rechten underscheidt machen und auch tref
fen
vergleiche/das hat eyn jeder der schri�t erfarn/lidder=
lich, abzunemmen.
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Aber darumb ists on zweiuel den jenen die das Buch ge=
macht, und unserm Gnedigsten Herren mit boesem bericht

ange=
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angeben haben/zu thun/das sie alle eusserliche Ceremonien und
gebreuch der heiliger kirchen dern abhaben woellten/Doch uÿer=
halb nur zweyer sacrament/Die sie aber nit lassen wie sie die kirch
herbracht und gereicht hat. Da von hiernach.

Am xxiij. Blat/facie j. sichstu das die Prediger die Leuthe mio keynenn
dyngen so zu der Pedagogij ghoeren/beschweren soellen. Als da seyn soelte (wie
das Buch sagt) alle gebot von denn Ceremonien/op�eren/und festen/ge=
saetz der leyblichen reynigungen/underscheidt der spetsen/und alle ordnungen
und weisen der eusseren gericht und politten.

Bey disem artickel ist auch abzumercken/das dise vermeynte
Reformation alle eusserliche werck und ordnungen des Alten Te
staments, nit darvor helt/als ob die selbigen zeit eyn gots Die Cere-

monien so
Got durch
Moysen
dem alten
volck gepot-
ten/seint zu
der zeit eyn
gotesdienst
gewesen.

dienst gewesen/sonder nur vor eyne übung des glaubens/in de
nen/die eigentlich verstanden haben wohin die Ceremonien ge=
deutet. Nun ist aber je war/das beide das Alte und das Neü=
we Testament, soelche Ceremonien eynen gotsdienst nennen/
wie das in Exodo, Levitico/Numeris/und anderswo vil gezeug
niÿ seynt. Und Paulus sagt/Heb. ix. Es hat zwar auch das erste
Testament seyn rechtfertigung/gots dienst und eusserliche heiligung

Die geheim-
nussen der
Ceremonien
seynd nit
alremennig-
lich bewust
gewesen.

etc. So ist da neben war das d. gemeyn man und. den Juden/nit al=
les verstanden/was die Ceremonien bedeuten. Alleyn solten sei
das wissen/wie der Messias zukün�tig were/die sie erloesenn
wurde/und das sie u� das blosse eusserlich werck nit bauwe=
ten/jedoch dasselbig (wie es der Herr gespotten) volnbrechtenn/
und im geist und der warheit dem gesaetz nachtachten soelten/wie
das der heilig Bsilius bezeugt/Der grosse Moyses (sagt er)
hat nit eynm jeden freygelassen durch den gantzen Tempel zu gehen,
sonder hat den gemeynen ungeheiligten Man/dort ussen gesetzt/
hat den reyneren den vorho� des tempels vergundt/hat die Le=
viten alleyn zu gots diensten verordnet/Die op�erhand aber und
sunst alle herliche anrichtung des gotsdienst/den priestern befol=
hen/Und nur einen uÿ allen erwehlet/der in das heiligthumb ge
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hen soelt/und doch nit alwege/sonder nur u� eynen bestim
pten tag des jares/und eynn uhre/darzu verordnet/ lib. de spiritu
sancto. cap. 27. Dasselbige bezeugt auch Ambrosius li. i. O�ci. c. 50.
Und das die Juden die Ceremonien/die sie dem gebot Got
tes gehorsam geübt und gehalten/nit eygentlich und
grundlich verstanden/und doch jrer zeit degient haben, das
bezwugt Paulus in der epistel tz den Hebreern an vil oerten,
und sonderlich cap. jx. da er sagt/Das durch dise dinge, (nem
lich das der Hohe priester nur eyn mal im jar hin eyngineg)
der eilige Geist bedeutet hab/das noch nit o�embar were
der weg der heiligkeit.

Jtem das Buch verstehet die spruch Pauli/Nemlich/Das gesetz ist
unser zuchtmeister gewesen u� Christum. u� die glaubigen. als ob die vortref
fenlig wirckung des gesetz seyn soelte/die glaeubigen (gleichs eynem zuchtmeister) u�
Christum zu weisen. r.Fol. xxiij. fa. ij. et fol. xxx. facie secunda.

Obe aber das der artlicher verstand des spruchs sei/ist uÿ
den worten Pauli lidderlich ab zu nemmen/Ehe der glaub
kam (sagt er) ist das gesaetz unser zuchtmeister gewesen u�
Christum/das wir durch den glaubenn fromm gemacht wur=
den Nun aber so der glaub kommen ist/seyndt wir nit mehe
under dem zuchtmeister.

Das Buch aber der vermeynten Reformation/vergiÿt
des rechten ampts und dienstes so das gesaetz eygentlich den
glaeubigen reichen und leisten sol. Woelches nit ist das sie erst=
lich durch das gesaetz die sunde erkennen soellen/der sie gestor=
benn/oder das es zorn anrichten soelle/von dem sie in Chri=
sto erledigt seynt/oder jnen noch erst eyn zuchtmeister sein
u� Christum/der schon jren hertzen durch den glaubenn
wonen sol.

Son
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Sonder ist das der rechte ampt des gesaetz/gegen die glaeubigen,
das es jnen sol seyn eyn spiegel/darinn sie sich beschauwenn sol=
len/wie weith sie eynen goetlichen leben in der lieb vorgangen
seyndt/Desgleich eyn licht und eyn rychtiger weg, darinen sie
vortwandelen/und ümmer vortgehen sollen/Woelch dienst den
niddertrechtigen weiÿheit gibt/erfreuwet das hetz, und erleuch
tet die augen. Psalm. xviij. Dein wort ist eyn
kertz meynen füessen/und eyn licht meynen fuÿwegenn. Und
streicht sunst diser schoener Psalm diÿ ampt des gesetz wond.lieb
lich und hübsch uÿ.

Jtem das Buch gehet dahyn/als obe die im Alten Testament ebenn
eynerlei geistliche speyÿ und tranck mit uns genossen haben soelten/Unnd
als ob sie eben so vil m jrem Manna genossen und empfangen hettenn/als
wyr entfangen und geniessen in dem hochwirdigsten Sacrament des leibs Chri
sti. Siehe r. Fol. yvij. fac. j.

Das die Catholici nit zu lassen. Sich den Ambrosium in libr. de
his qui initiantur mysterijs. cap. 9 & lib. 4. de sacramentis/cap. 3. Unnd wer da
wil der sehe den weidlichen und gelerten Abbatem Tuitensem Ruper�
tum/lib. tertio de operibus spiritussancti/cap. 18. 19. & 20

7 Von dem knechtligen forchten

Von dem knechtli=
gen forchten.

Der knecht-
licher forcht
ist nütz und
gut.

Wie die schri�t bezeugt das der Knechtliger forcht
nit unnütz sey/Reg. xxj. Und haben die heili=
ge vaetter den spruch Salomonis (Der forcht des
Herren ist eyn anfang der weiÿheit) von den knecht=
ligen forchten verstanden/Und der heiliger Au=
gustinus u� den cxxvij. Pslam/sagt/das die Leuth durch den
knechtligen forchten lernen sich der sunde enthalten/und ge=
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winnen dardurch mit der zeyt eynenn gebrauch oder gewonheit
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der gerechtigkeit/fahen an das zu lieben/das jnen zu vor bitter
gewesen ist/Und wirt jn mit der zeit Got süeÿ. Sagt darnach/Diser forcht ist gut/er ist
nütz/Soll aber nit ewigklich inn uns
pleiben. Und zweyvels on hat der heiliger Johannes Baptista
von disem forcht geredt/da er hat sagt/Jr schlangen geschlecht/
wer hat euch dan gewiÿ gemacht das jr entrinnen werden dem
kun�tigen zorn: etc. Es ist schon die axt dem baum and die wur=
tzek gelaegt/etc. Und der David/Wann sie in noeten waren rie�en
sie zum herren/und er hat sie erhoert. Psalm cvj.

Was hierwidder das Buch Lehre

Das Buch aber sagt das hie da der heilige Johannes/der Herr selbst/
und die Apostell/angefangen haben an der Buÿ lehre, sprechende/Thut
Buÿ. dise Reüw oder forcht nit zu verstehen sey. r. Folio xxiiij. facie ij.

Man weiÿ wol das dise Reüw noch nit gnug ist/Sie kann
aber eyn guter anfang seyn/Wann der Herr seyn gnad darzu gibt.

8 Von der Buÿpredigt

Von der Buÿpredigt

Von der Buÿpredigt lehrt das Buch nit anders
dan ob kein underscheift were zwischen der Buÿ
predigt die geschehen sol denen die erst uÿ der got= underscheidt

de buÿpre-
digt.

losigkeit ins Christenthum beru�en werden/und
der Buÿpredigt die den Christglaeubigen beschicht/
wann die selben widderumb nach dem Tau� oder jrer rechtferti=
gung/in sunde gefallen seyndt. Das doch der schri�t nit gemaeÿ
ist. Dan die erste buÿpredig/so den noch unglaeubigen vorgetra=
gen wirt, sol beschehen (wie dan daÿ Buch wol vermelt) durch
vorhaltung des gesaetz Moysi/oder des gesaetz der Natur/
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und bevor ab des greüwels/so Gott ab der sunden hat/mit der
angehenckter Lehre/das die eynige buÿ vor die vergangenen sunde
in dem unglauben begangen/der bitter todt Christi Jesu unsers Vide Amb.

de poenitent.
lib. 2. cap.
ii.

Heilandts sey.

Aber die Buÿpredig die da beschicht den Christglaeubigen/so Buÿ predig
nach der
Tau�.

widderumb in sunde gefallen seyndt/sol mehe und vornemlich=
er beschehen durch erinnerung und erweckung des geistlichen ge
saetz des lebens, (woelchs uns in der Tau� ingep�antz/unnd aber
durch die sund widder underdruckr wirdt) dan durch den dienst
des gesaetz Moysi. Angesehen das die schri�t den Christglaeubi=
gen/so widderumb nach der rechtfertigung in sunde gefallen/nit
den Moysen widder under augen stellet/sond. mehe diser stymm
gebraucht/Sei ingedenck woher du gefallen bist/und thu buÿ/
und die erste werck/oder ich kumm dyr bald etc. Apoc. ij. Jtem wie
Paulus den Galateren zuru�t/O jr unverstendigen/Wer hat
euch bezaubert/das jr der warheit nit gehoer geben habenn: vor
deren Augen Jesus Christus vorgemalt ist/und under euch ge=
creutziget. Und zun Hebreern/Wer das gesaetz Mysi verbricht/
der wirt durch zween oder drei Ueügen/onn alle erbaermlibde ge=
richt unn getoedt/Wie wil schwaerer stra� meynet jr nun das
die verdienen/so den Sunn Gottes under die Füeÿ trettenn:
Hebreo x. Durch soelche und der gleichen stymmen und erma=
nungen des Geistes Christi/soellen widder zu rew erwecket und
erholt werden die Christglaeubigen/so durch die sunde übereilt und
mit übertrettung widderumb beha�tet seyndt/Unnd nit durch
das bloÿ gesaetz Mysi/das sie bevor wissen/und darwidder
über gahandelt haben.

Sol auch soelcher reüw nir bloÿ gepredigt werden/asl
sie reüw so erfordert wirt vor der Tau�/(Merck on alle unse=
re gnugthuung) Wie der Ambrosius in epistolam ad Roman.
cap. xj. von der reüw vor der Tau� sagt/das die selbig keine gnug=
thuung nach der Tau� erfordere/Dweil die gnad Gottes in der

c iii Tau�
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Tau�empfangen/folgens keyn seu�tzens/noch eynich ander
werckheische/Sonder nur eyn hertzliche bekaentniÿ des glau=
bens. Aber mach der Tau� sol ein solche Reüw gelehrt werden/
sie uÿbreche durch die Beicht/gnugthuung/forcht/zorn über
die sunde/verlangen/ey�er/rach/ij. Corin. viij.

Nit das disen dyngen jres verdienstes willen die verge=
bung der sunde soelt zugeschryben werden/Die nur dem thüren
Blur und dem verdienst Christi alleyn zugeschriben wirdt/Son
der das der Christenmensch/so eyn mal durch das Blut Christi Das die

werck der
Buÿ not-
wendig/ob
wol die ver-
gebung der
sund alleyn
Christo
soll zuge-
schryben
werden.

erloeÿt/und aber widderumb in die sienstbarkeit der sunde ge=
fallen ist/Mit gedencke es sey abermals mit eynm wercklosen Reü
wen (die vergebung der sunde widderumb zu erlangen) gnug/
Sonder er sol wissen/das er empsig bei Got müeÿe ansüchen/das in jm eyn richtiger geist
widder erneüwert werde. Muÿ das neben durch werck der Buÿ/und barmhertzigkeit gegen
den naech=
sten beweisen/das seyne widderkerung nit gefeinst sey/Und also
der abweschenn/Doch alles nit durch die wirde soelcher syner
werck/sonder durch den verdienst des des Bluts Christi/umb des
willen die sunde vergeben/und berurte werck engeneemen werden/
durch den glauben.

Disen underscheidt machen die lieben heiligen vaetter in jren
schri�ten allenthalb/Der heiiger Cyprianus an vilen oerten, und
sonderlich sermone primo de eleemosyna/das er also sagt/Liebsten brü=
der/vil und groÿ seyndt die wolthaten Gottes/dardurch die
überreiche und über�ussige gnad Gots des Vatters und Christi/
unser heil gewirckt hat/und ümmer zu wirckt/Als dan ist/das
der Vatter den Sun gesandt hat uns zu erhalten/und lebendig
zu machen das er uns widderbrengen miechte/Dan er hat sich gedemütiget/
das er das volvk das da lag/moechte u�richten/Jst gewunt wor
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den/das unsere wunden heilte/Hat gedient/das er uns/
von der dienstbarkeit zu der freiheit u� zoege/Hat den Tod
gelitten, das er sterbende/uns sterblichen menschen die un=
sterbligkeit dargebe. Diÿ seynt zwar gar vil und grosse ga
ben der goetlicher barmhertzigkeit. Aber über das/was gros
ser vorsehung und miltigkeit Christi ist das: das uns noch weiter durch eyn heilsame maÿ Nach der

Tau� zu
erledigung
begang-
ner la-
ster/gehoert
mehr dar-
zu dan
glaeuben
Christus hat
vor die sund
gelitten.

versehung beschicht/so dem
menschen der eyn mal erloest ist, noch voerlliger geraten wirde:
Der Herr als er zu uns kommende geheiliet hat die wunden
so Adam getragen/und uns als von der alten gi�t des Schlan
gen gesunt gemachet/hat er vor eyn gesaetz den gesunden ge
ben und befohlen/das sie vort mehe nicht sundigten/darmit
uns nit eynn schwaerers überkeem. So seint wir nin hie
durch beengt gewesen/und durch das gesaetz der unschult
in die enge getryben worden/Und hat zwar die kranckheit
und bloedigkeit menschlicher schacheit/nicht/das sie nun
abermals nach dem fall vorneme/Wo nit nachmals die goet=
liche miltigkeit/durch anzeigung der werck der gerechtig=
keit und barmertzigkeit/eynen weg zu erhaltung des heils/
uns oe�nete/Das wyr moechten alsoelche unreinigkeiten, so
uns nach der Tau� ankleben/durch Almussen abweschen.
Der heiliger Geist redt durch die Schri�t/und spricht also/
Durch die almussen und glauben werden gereinigt die sun
der etc.Waerlich nit die sunde so uns über der Tau� angehan=
gen, Dan die synt gereinigt worden durch das Blut unnd
heiligung Christi. Und zu demm sagt abermals die Schri�t/
Das woelchermaÿ das wasser das feüwer uÿloescht/so uÿloe=
sche die Almuÿ die sunde. Hier wirt zwar nagezeigt und be=
isen/das wie durch das heilwertig wasserbat das helsche
Füer uÿgeloescht wirt/das auch die �amm d. sunde durch
almussen und werck d. gerechtigkeit/uÿgeloescht wirt/
wie eyn mal im Tau� die vergebung der sunde gegeben wirt/
das auch also durch emmsige und stetige wirckung (darinn wir dem
Tau� nachkommen) die vergebung Gots wid.umb gegeben werde:
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Und balde darnach sagt er weyter/Die arznei Got den Herren
zu versoenen/ist durch Gottes wort geben/was die sunder
thun soellen/soelichs haben uns die Goetliche gebott gelehret/Als
das Gott durch werck der rechtfertigkeit gnung beschehen soll, das
die sunde durch den verdienst der barmhetzigkeit gereynigt wer
de. Diÿ seynd die woerter des heiligen Cypriani. Doch weyÿ Erhentzung

der
Tau�/nach
dem
fal/durch
wercke der
gotsgerech-
tigkeit.

eyn jeder guter Christ heribei das wol zu verstehen/das unser
gnugthun durch unsere werck/alles u� dem verdienst des blutes
Christi Jesu bestehen muÿ/dardurch wyr in der Tau� abge=
weschen seyndt/die wyr aber/wan sie in uns durch die sund be
�eckt und verfallen ist/durch soelche werck widerumb darstellen
müssen. Also lehret auch der heiliger Augustinus von disenn sa=
chen/in Enchiridio ad Laurentium/cap. 65/usq: adcap. 83.

Ob nun die lehre diÿ Buchs/der algemeyner Christlicher kir
chen Lehre gemaeÿ sei/solchs hat eyn jeder lidderlich abzunemen.
Das ist je war/das die liebe vaetter je und alle wege eynen gros=
sen underscheidt gemacht haben zwischen der erster bekerung des Underscheidt

zwischen be-
kerung
des gotlo-
senn/und
gefallenen
sunders.

gotlosen/unnd zwischen der bekerung des sunders/so nach der
Tau� widder in sunde gefallen ist. Darzwischen aber das buch
keynen underscheidt machet/Dan es nympt hyn auch nach der
Tau� alles menschlichs gnugthun, dardurch wyr doch/so wir
nach der Tau� gefalen/die kra�t der beleidigter Tau� widder=
umb in uns erwecken und darstellen soellen. Und dorthyn sicht
on zwei�el der spruch Tertulliani, und nach jm des heiligen Hie=
ronimi: Poenitentia secunda post naufragium tabula. Und das der heiliger
Cyprianus sagt lib. j. epist. iij. Dan man muÿ mit recht gescha�e=
nem gnugthun und leydt tragen/die sund abloesen/und die wun
den mit weynen abweschen. Und abermals epistola. xiiij. lib. iij.
man müeÿe Got dem vatter zur batrmhertzigkeit durch gebet und
werck gnug thun.

Von
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9 Von unser rechtfertigung

Von unser rechtferti=
gung.

Dreierley
rechtferti-
gung des
menschen.
Die erste in
der Tau�

Wie die heilige geschri�t lehret uns von der dreyerley recht=
fertigung des menschen. Erstlich vin der recht
fertigung dardurch die noch unglaeubigen gotlo=
sen/unnd biÿ daher fyande Gottes gewesen,
und in summa alle menschen so von mutter leib
in der erbsunde geboren/erst unn newlich zu Gotselige men=
schen und freunden Gottes in der heiligen Tau� gemacht wer=
den. Und in dise rechtferugung schleust die schri�t alle dise nach wie vil

stucke sie
begei�e.

folgende stuck. Nemlich/Das erst/Die vergebung u� abwaes=
chung der sunde/durch zurechnung der gerechtigkeit Christi.
Das zweite/Die versoenung mit Got/und u�nemung der kindt
scha�t Gotes durch die widder geburt. Das dritte/Die erneü
werung des heiligen Geistes/durch uÿgiessung der liebe in un=
sere hertzen. Das vierde/Die schenckung des ewigen lebens/
das wyr durch die rechtfertigung erben gemacht werdenn nach
der ho�nung.

Dise stück seynd alle wesentlich stuck der erster und vornemm=
ster rechtferigung/(primariae iusti�cationis nostrae ) Also redt Chris=
tus die warheit selber dar von j. Johan. iij. Waerlich/
es sey dan es jemandt von neuwen geboren werde/kan er
das reich Gottes nit sehen. Jtem/waerlich waerlich sag ich dyr,
es sey dan das jemandt geboren werde uÿ dem wasser und heiligen
Geist/so kan er nit in das Reich Gottes kommen/Was vomm
�eisch geborn ist/das ist �eisch/und was vomm Geist geborn ist/
das ist geist. Jtem Johan. iiij. Der des wassers drincken wirdr/das
ich jm gebe/dem wirt ewigklich nit dürsten, Sonder das was=
ser werde/das inn das ewig lebenn quillet. Und Johannis
vij. Wer in mich glaeubt (wie die geschri�t sagt) vonn des leib
werdenn �iessenn �üÿ der lebendigen wassere/
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Und das sagt aber von dem geist den empfangen soelten/
so in jn glaeuben wurden.

Jtem der heilig Paulus zun Roemern am viij. und Gala.
iiij. Wer aber Christus geist nit hat/der ist nit seyn. Jtem/
Die der geist Gots treibt/die seynt Gots kynder. Jtem Jr
habent eynen kindtlichen geist empfangen/durch woelchenn
wyr schreyen/Abba, Lieber Vatter. Derselbige geist versich=
ert unsern geyst/des, das wyr Gottes kynder seynt. Seind
wyr dan kynder/so seind wyr auch erben/nemlich Gots er=
ben/und miterben Christi/etc. Jtem j. Corint. vj. Jr seyt ab
geweschen/jr syet geheiliget/jr syet fromm gemacht/durch den
namen des Herren Jesu/und durch den geist unsers Gots.
Jtem ij. Corint. iij. Jr syet der brie� Christi/geschriben mit
dem geist des lebendigen Gottes. Jtem Galat. v. Jn Chri=
sto Jesu gilt weder beschneidung noch vorhaut/sonder der
glaub/der durch die lieb thaetig ist. Jtem Eph. j. Als jr glaubt
habt/syet jr versigelt worden mit dem geist der verheisch=
ung/das ist mit dem heiligen Geyst, woelcher ist das pfande
unsers erbs zu unser erloesung. Jtem Tit. j. Er hat uns selig
gemacht/durch das badt der widdergeburt/unnd erneüwe
runf des heiligen Geistes/woelchen er uÿgossen hat/etc.

Uber diÿ alles wirt diÿ durch den spruch Heremie/hiebe=
vor von Neüwen Testament ingefurt/gantz hell und
klar erweist/Darinn angezeigt wirt/das nit das geringest weselich stuck des Neüwen Te-
staments/und also der recht
fertigung sey/dardurch der neüwer bundt wirdt getro�en/
das das gesaetz Gottes in die hertzen geschryben wirdt. Und
nach disem richtschnur der Schri�t haben die heiligen vaet
ter/beide Orientalischen und der Occidentalischen kir
chen/von der rechtfertigung alle zeit geredt. Under andern
der Augustinus de spiritu & lit. durch uÿ. Item de pec. meri. & re. li. 1. c. 10.
da er also sagt/Wyr lesen das die jene Christo gerechtfer
diget werden/die in jn glaeuben/Und das vonn wegen der

ver
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verborgen gemeynscha�t und inblasung der geistlicher gnaden/
durch woelcher mensch dem Herren anhengt/eyn geist mit jmm
ist. Ind im buch de natura & gratia/cap. 63. Uÿ woelchem glaeuben (sagt
er ungezweivelt ist/das auch die gerechten vor dem leiden Chri
sti glaubt haben/der da gibt den heiligen geist der uns geben ist/
durch woelchen uÿgossen wirt die lieb in unser hertz/durch die sel
big alleyn gerecht seynt alle die jenen so gerecht seynt. Die andere vaetter umbgehen wir
hie kürtzweil halber. Nun dise erste recht Erlangung

diser recht-
fertigung
uÿ dem
glauben.

fertigung wirdt on zweifel erlangt uÿ bloÿer gnaden und barm
hertzigkeit Gottes/durch den glauben/woelcher dise gaben alle
emphahet/Des leugnet niemandt.

Zum andern aber lehret die schri�t vort von eyner rechtferti=
gung die wyr nit alleyn durch den glauben bekommen/sond. auch
durch die werck. Dan diÿ seynt je klare und helle wort des Apo=
stels Christi/So sehent jr nun das der mensch durch die werck Die andere

rechtferti-
gung durch
gotselige
werck nach
der Tau�.

rechtfertigt wirt/und nit durch den glauben alleyn. Es lehret aber
die schri�t von diser rechtfertigung dermassen. Nemlich/Das
uns in der ersten rechtfertigung/durch Got, obberürte hochtref
fentliche gaben der vergebung die sunde/die kindtscha�t Gottes/
die erneuwerung des Geistes/und die erbscha�t des ewigen le=
bens/darumb gegeben werden/das wir darnach vortmehe durch
beistandt des in uns wonenden geistes Christi/allem ungoetlich
en wesen/und allen weltlichen lusten unu�hoerlich absagen/und
zuchtig/gerecht/und gotseligklich gegen Got/dem naechsten/
und uns selber leben/und in soelchem wandel ümmerdar vorge=
hen soellen/ad Titum iij. ey�erlich und sorgfeltig in guten werc=
ken über�ussig zu seyn. ij. Corint. jx. zu denen uns Got vorhin be
reidt hat/das wyr darinnen wandelen soelten. Ephes. ij. Darumb
wann wir dan nun also nach der widergeburt wandelen/so werden
wyr dan nit alleyn durch den glaubenn/sonder auch durch die
werck gerechtfertigt. Von woelcher rechtfertigung geschreben
ist Apocalyp. xxij. Wer rechtfertig ist/der rechtfertige sich wey=
ter/unnd wer heilig ist/der heilige sich weyter.

Dan
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Dan wyr glaeuben das alle getaeu�ten nach emphangener
gnad der Tau�/durch unsers Herren Christi hil� und mit=
wirckung erfüllen soellen und künnen was zur selen seligkeit
gehoeret. Augustinus de ecclesiasticis Dogmatibus cap. 50. Und zu diser
heiligung werden war allenthalben in der schri�t hoechlich
ermanet/ij. Corint. cij. j. Thess. iiij. ij. Thess. ij. j. Timo. ij.
j. Petri iij: J: Johan. iij. Und wirdt also der glaub durch die
werck vollenfürt/Jacobi j.

Die gantze
bewegung
des gutten
willens ist
uÿ Gott.

Aug. de eccl. dogmat. c. 17. Doch lehret die schri�t gantz �eissig hier neben/das wir
nit meynen soellen/als ob wir auch nach der widdergeburt/
geschickt oder gnugsam weren/vonn uns selber etwas zu en=
cken/als von uns selber/sonder das alle unsere geschicklich
eit und genugsam uÿ Got sey/ij. Corint. iij. und das wyr er=
kennen soellen/das alle unsere gute werck, gnadenreiche gaben
Gottes/unnd frucht des heiligen Geistes seynd/Galat. v.
Und das obe wol dise werck etlicher massen ursachen seint
diser zunemender rechtfertigung/und auch bei Got verdienst=
lich/nit alleynn zeytlicher/sonder auch geistlicher güter/ja
auch des ewigen lebens/Das doch dasselbig nit uÿ jrer selbst
genugsmkeit/sonder uÿ gnedigen willen und wirdigmach=
ung Gottes (dignatione Dei) seye/der uÿ unverdienter gutwil
ligkeit seyne gaben in uns also kroenet/Wie der heiliger Au=
gustinus bezeugt/Und an eynem andern ort lib 14. de Tri. ca. 15.
sagt er/Der mensch emphahet die gerechtigkeit von Got/
dardurch er gewirdigt werde (mereatur) die seligkeit zu empfan=
gen. Und aber/auch kurtz da bevor/Was (spricht er) machet
die seel selig/dan jr verdienst/und der lohn jres Herren:

Zum dritten gedenckt die schri�t noch eyner noetiger und
unu�hoerlicher rechtfertigung/Die in dem bestehet/das
nach all unser thun (als lang wir in disem �eisch seint)
mangel und brech ha�tig ist/zu demm dz niemantz in disem le= Aug. lib.

Uno de
natura &
gratia. cap.
36.

ben (nemmen doch hie die mutter des Herres mit Augusti=
no uÿ) on sunde ist/wie der heilig Apostel Johannes sagt j.

Johan
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Johann. j. Wo wyr sagen wyr haben keyn sunde/so verfuren
wyr uns selbs/und die warheit ist nit in uns/Das wir darumb
on underlaÿ umb vergebung soelcher unser taeglicher sunde/Got
den Herren im glauben durch Christum ansüchen müssen. Das
gschicht nun/wann wyr taeglichs mit hertzleid reüw und seu�=
tzen unsere taegliche feelen und sunde gegen Got beklagen/und jn
durch des Herren gebet umb nachlassung unser schuldt bitten/
und darmit soelche rechtfertigung (der wyr allezeyt von noeten ha
ben/und nach der uns vor und vor on underlaÿ hüngeren und
dursten soll) erlangen. Von dere der heiliger Johannes an obbe=
rürtem ort vort sagt/So wir aber unsere sunde bekennen/so ist
er treuwe und gerecht/das er uns die sunde verziehet/und reini
get von aller ungerechtigkeit. Und dise alle zeit noetige recht=
fertigung hat der Herr Christus mit der weschung der füeÿ be=
zeichnet. Johan. xiij.

Diese dreierlei rechtfertigung hat der heiliger Augustinus (wie
wol mit kurtzen worten) lib. 2. contra Iulianum/circa medium also ver=
meldt und angezogen/Die rechtfertigung (sagt er) wirt uns in di
sem leben/nach dreierlei weiÿ gegeben, Erstlich durch das badt
der widdergeburt/in woelchem alle sunde vergeben werdenn.
Darnach durch den streit/congressione) widder die sunde/vonn
woelcher schult wyr serledigt seynt. Zum dritten/so unser gebet er
hoert wirt/darinn wyr sagen/Vergib uns unser schult etc. Dan/
wie manlich wyr auch widder die sunde streitten/si seynt wyr
dannoch menschen/und hil�t uns die gnad Gottes dermaÿ in
disem vergengklichem leib stritten, das dannoch des jenen an
uns nümmer mangelt. Darumb er die jenen verhoeret/so jn umb
vergebung ansüechen. Biÿ her der Augustinus.

Die beke-
rung dere
so nach
der tau�
in grosser
laster wi-
der gefalen
seyn/hat
jr sondern
bescheidt.

Die berkerung der jenigen so nach dem Tau� nit alleyn in taeg=
liche sunde, sonder darzu auch in grobe laster widder fallen/hat
über diÿ alles noch jren sonder bescheidt/wie bei den vaetteren
zu sehen/und in negstvorgehendem artickel von der Buÿpredig/zum theil/uÿ dem Cy-
priano und Augustino dargethan ist.

D War
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9.1 War durch wir gerechtig werden.

War durch wir gerechtig werden.

Weyter gibt die schri�t auch eynen klaren bericht/von de=
me wardurch wir alwege gerechtfertigt werden. Jst
aber hierbei von noeten zu wissen/das das woertlein (durch) in di
sem artickel der rechtfertigung/nit durch uÿ u�eyne weise/sond.
nach art der ursachen/deren anhengt/sol verstanden werden/
in allberurtre dreierlei gestalt der rechtfertigung alleyn durch Got,
verstehe aber als die eynige wirckende ursach (causam e�cientem)
Dergleichen lehret sie das wyr gerechtfertiget werden on verdienst Rom 3.

Ep.2. Causa
in stisi-
cationis
e�ecti-
va/Deus.
Causa
meritoria
Christus.
Rom. 3. Tit.
1.

unser werck/alleyn durch Christum/(tanquam causam meritoriam ) das
ist als die eynige ursach die unsere rechtfertigung bei dem Vat=
ter uns verdient und erworben hat

Nun gebraucht aber auch Got und seyn Sun unser Christus
Jesus zu wirckung unser rechtfertigung etlicher under mittel/
durch woelche wyr zum theil zu bereidt und der rechtfertigung fae=
hig gemacht werden/zum theil aber die rechtfertigung emphan=
gen (causa dispositivis & susceptivis ) durch den glauben ann das Wort
Gottes ( woelcher in uns ware reüwe und buÿ/und ander werck Causa

dispositi-
va/�des/qua
generaliter
credimus
verbo Dei.

der vorkommender gnaden wirckt) werden wyr gerechtfertiget
als durch eyn zubereitende oder zu rustende ursach ( tanquam causam dis�
positivam) Durch den glauben aber/so und wan wyr fest und stei�
vertrauwen/das uns (die nun ware reuwe unser sunde haben)
die sunde vergeben seyn/umb des heiligen Christi willen (woelchs

1. Tim.
1 Hebr.
3. Causa
suscepti-
va/�ducia
acceptae
remissio-
nis. Causa
formalis du-
plex. Prima-
ria/imputatio
iustitiae
Christi/ut
est in nobis
apprehensa
�dem.

uns aber durch den glauben der heiliger Geist inwendig im her=
tzen versicheren muÿ) werden wyr gerechtfertigt/als durch die entfahene ursache/( causam
susceptivam.)

So werden wyr auch von Got durch zweierlei gerechtigkei
ten (tanquam causas formales) als durch formliche und wesentliche ursa=
chen gerechtfertiget/Und durch die vollenkomne gerech
tigkeit Christi/Nit als die selbig in jme uÿer uns ist/sonder als/

und
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und wan die uns (in dem sie durch den glauben wirdt ergrif
fen) zur gerechtigkeit gerechnet wirdt. Die selbige gerech=
tigkeit, (imputata iustitia) Christi/auch die hoechste und vortref=
lichste wesentliche ursach unser rechtfertigung ist, dar au� wir
alleyn entlich bestehen soellen und müessen. Zum andern a= Causa for-

malis q pro-
prie a�ci-
mur/charitas
di�usa q spi-
ritu sanctiu
in cordibus
nostris.

ber werden wyr gerecht (formaliter) durch die gerechtigkeit/
so nach vergebung der sunde und eyne mit der selbigen durch
die erneüwerung des heiligen Geistes/und uÿgiessung der
liebe in unser hertz/nach maÿ unsers glaubens/uns geschenc
ket, ingossen und zugeeygnet/und do vort durch die frucht
des geistes in uns gewirckt wirdt (iustitia qua proprie a�cimur. )
U� dere wyr doch (als die noch vast unvolkommen, nit ent
lich bestehen. Zum anderen a=
ber werden wyr gerecht (formaliter) durch die gerechtigkeit,
so nach der Vergebung der sunde/und eyne mit der selbigen durch
die erneüwerung des heiligen Geistes/und uÿgiessung der
liebe in unser hertz/nach maÿ unseres glaubens/uns geschenc
ket, ingossen und zugeordnet/und so vort durch die frucht
des geistes in uns gwirckt wirdt (iustitia qua proprie a�cimur )
u� der wyr doch (als die noch vast unvolkommen/nit ent
lich bestehen/sonder ab jr als eyner innerlicher erfarung ge=
sichert und vergewissigt werden/das uns (so soelche erneüwe
rung unsers geistes in uns füelen und erfaren) vergebung der
sunde verlehent/und die volnkomme gerechtigkeit Christi
uns numehe zugerechnet sei/und das Christus also durch
den glauben inn uns wone. Die end ursach aber (causa �nalis)
unser rechtfertigung/ist allermenigklich wol bewüÿt/dweil
wyr ehe darumb von Got gerechtfertiget werden/das wir Causa �na-

lis salus ani-
marum

seyen soellen zum lob seyner heiligkeit/Ephes. j. und erlangen
in Christo die seligkeit unser selen/unnd das ewig leben/j.
Petri j. und iij.

Uÿ disem allem klärlich erscheynt/das ob wol dan glau=
ben zu geben wird/das wyr durch denselbigen als eyne zu
bereitende, oder zu emphahende ursachen. Desgleichen ob wol
von der innerliger erneüwerung unsers geists/oder der lie=
be recht gesagt wirdt/das wyr durch die selbige/als eyne
auch wesentliche ursach/wie wol doch nit die vornemlichste,
gerechtfertiget werden/das wyr jedoch durch soelche weyse
zu reden/die rechtfertigung/weder dem glauben noch der
liebe zu schrieben wirklich (tanq causae e�ectivae) woelche Gott
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so Christo alleyne eygnet/und mit dem glauben/oder der lie

D ij be
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Wie dan
glauben und
der liebe
die recht-
fertigung
zugeschrie-
ben werden
soll

be oder eywicher tugent/so alle gnadreich gaben Gottes seynt,
sonder das wyr jnen soelchs zu geben als ettligen mittelen/dardurch
Got die rechtfertigung uns wircket (wie in gleichem wir von
der handt eyns frommen Christen mans sagen/seyn handt kompt
den armen zu hil�) wissen aber daneben/das wyr u� keyn an
der verdienst/dan allein des Herren Christi sehen/noch auch u�
keyner anderer gerechtigkeit/dan allein u� der gerechtigkeit Chri=
sti/(on die überall keyn gerechtigkeit ist) als u� eyner ewiger
grundfeste unsers glaubens/bestehen müesse. Wie wol wyr
doch hie neben unser innerlicher erneuwerung/so durch die lie
be (die der heiliger Geist in unsere hertzen geust) geschicht/als ey
nes trostzeichens/oder gewisser erfarung der bemomner/und er
langter vergebung der sunde/und der zurechnung der gerechtig
keit Christi warnemen soellenn.

9.2 Von zweierlei vertrauwen oder sicherheit.

Und darumb thut auch die heilige geschri�t meldung vonn
zweierlei vertrauwen. Quae sunt �ducia remissionis peccatorum,
et �ducia bonae conscientiae. Das ist das vertrauwen der verge
bung der sund/und daneben das vertrauwen guttes gewissens.
Das erst vertrauwen/bestehet nur bloÿlich und gantz u� dem
Herren Christo Jesu/und seynen verdienst/Davon geschreben
stehet Act. x und Philip. iij. Von dem anderen vertrauwen des
guten gewissens/stehet ij. Joh. iij Lieben kindtlein/laÿ uns nit
lieben mit worten/noch mit der zungen, sonder mit der that und
mit der warheit/Daran erkennen wyr das wyr uÿ der warheit
seyndt/und unser hertz ist reüwig vor jme. So uns aber unser
hertz verdampt/so ist Got grosser dan unser hertz/und erkennet
alle ding. Jr allerliebsten/so uns unser hertz nit verdampt/so
haben wyr eyne freye sicherheit oder eyn vertrauwen zu Got,
und was wyr biotten/empfahen wyr von jm, dweyl wyr seyne
gebot bewaren/und thun was jme wolgefellet.

Jtem
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Jtem in dem das wyr seyne gebot halten/wirt die lieb Got
tes in uns vollenfüert/in dem erkennen wyr das wyr in jne
seynd. Jtem, wer in der liebe pleipt/der pleipt in Got/und
Got in jmm/In dem ist die lieb in uns volkommen/u� das
wyr eyne freye sicherheit/od. eyn gut vertrauwen haben am
tage des gerichts. Und ij Corinth. j. unser rhum ist die zeug
niÿ unsers gewissens, Derhalben das wyr mit eynfalt und
redlichkeit/und nit mit �eischlicher weiÿheit/sond. mit gna=
den Gottes bei euch gewandelt haben.

Diede zweierlei sicherheiten/od. vertrauwen/werden durch
die heiligen vätter vast allenthalb neben eynand. �eissig an=
gezogen. Der heiliger Chrisostomus in j. caput Matthei
homi. v spricht also/Eyn jed. von uns/sol seynen ho�en in
keyn and. dyng setzen/dan nach der barmhertzigkeit Gottes
in die heiligkeit der sytten. Undt baldt darnach/Wyr soellen
uns eyn gut vertrauwen/od. die sicherheit einer guten con
scienz sammeln. Und das ist das der heiliger Paulus wil/da
er nach gethaner �eissiger ermanung zu guten wercken ,
Darumb lieben bruder thut deste mehr an �eiÿ en=
wen beru� und erwelung gewiÿ und fest zu machen/ij. Pet. j.

Darumb (wie die heiligen vätter woellen und lehren)/sol
das volck von disem zweierlei vertrauwen/zu gleich/�eis=
sig und eygentlich gelehret werden/als die eynander han=
gen und eyns dem anderen zeugnüÿ gilt/Wie der H. Bern=
hardus gar fein lehret. Sermone de Anunnciation. Et sermeone de qua= Wie dz volck

disenn ver-
trauwen zu
lehren sey.

tuor modis orandi. Des sprüch wyr alhier kürtzweil halber/nit
infüeren. Ist auch von unnoeten/weil die schri�t so gar klar
hiervon ist. Paulus weiset die Corinther in sich selbst/ver
suechent euch selb ob jr im glauben seyndt/erkundiget euch
selb/oder erkenner jr euch selb nit/das Jesus Christus in
euch ist: In summa/eyn recht Christen mensch sol al seynn
vertrauwen der vergebung der sund/u� Christum alleyn
stellen/Daneben aber, sol er soelch vertrauwen der verge=

D iij. bung
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bung gewiÿ und sicher machen/durch das vertrauwen eyns
guten gewissens. Christus ist alleyn der atzet/von den al=
leyn die gesuntheit zu verho�en/zu erwarten und zu holen
ist. Woellen wyr aber in jme gewiÿlich erfaren/ob wyr die
selbig warlich emphangen haben oder nit/so müessen wyr
warlich unser gewissen prüben/und thun wie der Herr sagt,
Stehe u�/und nym deyn bed, und wandel. Wie soelchs der
liebe Bernhardus inn dem sermon de quatuor modi orandi/gar
schon uÿstreicht.

9.3 Was hier wider das Buch der angeblicher Reformation lehre

Was hier wider das Buch der angeblicher Reformation lehre

Diser allgemeyner Christlicher Lehre von der Justi�cationn , ist das
Buch nit gemaeÿ/Dan wie oben erweist ist/das die schri�t dreierlei recht=
fertigung dargebe/Lehret das Buch, das nur eyn
eywige form sey/�ta tantum
in remissione peccatorum/& imputatione iustitiae Christi. Fol. xlij. facie ij.

Jtem da die schri�t sagt das die erste hauptrechtfertigung vier wesen=
liche stuck in sich beschliessen/wie obgemelt/da lehret das buch das sie nur die
zwey/nemlich die vergebung der sund, und die schenckung der gerechtigkeit
in sich begrei�e. Jtem da die schri�t sagt/man sol neben dem vertrauwen u� die gerech=
tigkeit Christi/das volck ach weisen u� die versicherung des gutenn gewiÿ=
sens. Da lehret das buch das man neben der treibung der gerechtigkeit Got=
tes gentzlich verhüeten soelle, das die nit verfelscht werde/unnd erklärt das
dermaÿ/das die Leuthe u� jre eygne werck widder zu vertrauwen nit beredt
werden soellen.

Woelches nit recht ist/wan nur die beiden vertrauwen dem
volck recht underscheidlich und eygentlichen vorgehalten
werden, Woelches aber das Buch nit wil.

Dan es folgt v. Fol. xliiij fac. ij. das dises vertrauwen (versterbe u� die bloÿe

barm
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barmhetzigkeit Gottes) alles vertrauwen u� eygne werck uÿshciesse/und
das wyr durch das vertrauwen/der werck ungewiÿ werden/und in ewigen zwei
fel und �ucht vor Got pleiben solten/also das wyr keyne rechte anru�ung ha
ben moechten.

Da doch die schri�t das contrari lehret/Nemlich/Das wyr
unseren beru� fest und gewiÿ machen soellen durch die wercke
wie oben uÿ der erster epistel Johannis cap. iij. et iiij. über�us=
sig bezeugt ist/und durch unzellige stel der schri�t weiter bezeugt
werdenn mag.

Was frucht aber dise lehre an etlichen oerten biÿher gebert/ligt am tage.
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10 Anmerkung zur Verö�entlichung

Die hier verö�entlichten Kapitel der �Gegenberichtigung �stellen den jetzigen Stand der
Arbeit dar. Die folgenden Kapitel sollen in den nächsten Monaten folgen. Aus diesem
Grunde konnte für die Verö�entlichung noch keine Einheitliche Darstellungsform gefun-
den werden. Dies soll erst beim Abschluÿ der Arbeit geschehen.
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