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tische VolcAm Nten Testamentstwundttlich vennischl/
und hin und wild« cjitntlxn motf'ii;

Auch wassichmit Dtmlclbm / und Andnm / int 2m - uno
Neuen Testament Merckwürdiqes hat zugettagm.
iw» i|i/in die
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abgelhettt /und mit 32. schönen Kupfern fltjfew;
M»«MV«tttlMpnd«h«ltau«cl<!cht/unom!tbcx8estylcr
»<>«!. »d<r8l»««l.chr / bin* eBtif?8«uiib wilelick« Histon,»
und ««schlchlni / gprüch 0 und Riim» v«!assunssm/
e x p t a « ll»d Brjlcn;

Auch (b !»ol unter / als nach eemEssln / auf um Tijch / otxr auf l>cr
(.«n61 / [8nn(n «ifgeNnt »reden / d<n dimmüsch« Groschen >u gininiKODurch dt«
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PR.EFATIO
jJLECTOREM,
cum commendatione hujus operii,
üprottßatiom Autboris,

\ SbimqtsdicErfalMUs/ undjctzige?

| Welt. i'auffinit sich / daß man lerZeil nur
| neue vorwitzige Sachen gerne liset «Nd an»
^iree. Die inehitste Zeil abe» mit Wiirffel/
_

Vret > oder Karten. Spil zubringet. Nun
b.chichMar/luwl'in nicht qefinnt/vieiror«
gwion zu schnarchen / wann solche« nur mit

I

ttqttx Mal, und Zihl geschehe. Dann ich es selbst mithalte / wai
Stneca einget(lf)ten/lib.actranciuill.anirnic.iilt. Daniljcll
rem i lUc> a ni m i5. Man muß denBogen zuweilm nachlassen/dann
wann er allzeit gespannt ist/ muß er leylichzeischnellen. Daher»
Plutirch.rn Moral. weifjUeh gebrochen : L.yram&araimremiitimus, quo melius poffint tendi: ita reercandus otiö animus.utadraboresreddarur vegetior. Aber dem gtiNlüieN
Sprichwort nach: Nimiumvertitur in Vitium. Zu »«mg und
zuviel/verderben allesEpil, Und sennd deren gar i»cl / welche sich
alsoindasEpilenverlieben/ laßslenicht alle,»dieZeitundihre
iungeIabr/ sondemauchGeldundGm/ ja die edle Beel in die
Scha"hseh'N und verliere». Es wurde schier die Zeit mangeln zu
verzeichne» das Unheil/ welches aus dem Vpilen entstehet/ spricht
leiVochWNldigU!idV^challehlttl'.^brar!amäü,c>aeätrait.
»0ndelwaUfa«Marlä^G<«rnm1'axasc>l.i8o,»nlft<>et
hinzu eine nachdtücrliche Histori sosichin der Stadt yuca m Hctruriä zugettagen, Alldort in der Kirchen des .Y. Vatters AuetiNini,be>)unseiL.zlamnM«r/ w>rVemtieffesi!ochin dersr» ,
*«
wahr«

><««4-**&*wahrgcnoinmen/so bisbero niemals hat können «grün« weiten/
und allem Vermuhten nach/ lichbis i« die £611 hinmüer erstrecket.
Dessen Ursach ist acwesen cui veinicssncrSpüer/ welcher/ tacr
all sein Geld in r,c Schaichgcsißl/nudvcrspüct/ist er also deiriiln*
<rgri,»mct / da»! er schnurz ade» Wcq zu besagtem Gotts > KauK
vor unstr C. ^raum Altar lüngelosstn / daselbst die Biltunst Ma<
tia nicht allein mitTeufflischen Lüster, Witten geschiiüU'ct / fon.
dein anchmit «(einen auflie;ugcwcrffcn Worauf/ durch Ver.
bangnust GOtlcs / er mit Leil) unl See! von lein bösen Jciiib vet>
zuckt/und unter die Erden in den Abgrund der Höllen entflihrt
worden. Wie dann zu ewigen Angedeneten solche Rlhm oder
Spaltung noch zu sehen. Wie viel andere Üb! / Mord und Todt>
schlag emsttben nicht aus da» Spilen ? Wie inancher kommt
durchs Spilen iu die üusteiste Arniutb ? und iinitj für die Kart« n,
Mütter eu> dmmüges Xl<:mc,r,2> odecNeiler Brief»! dieHand
mbincn,' SeWer N'ero verspiltl »ittWiirffcln anfjedcn Wmff
zebentautend Reichstbaler. Ein anderer in emei S i und sechzeben.
lauscntGuldcn,!^,l^,i^,KvI>>ce,m,wu»dcr>Oplgl^ri,l,
tracK i. Fol. rs4- G'cng alles »och bin; abcrnlchtwemg seynd/
wclchceinganhesReich vnstche'dasewigeVünuielttich durchs
Spilen verliere,!, Äch wannstchder Mmsch so viel bemübelem»
die ewige liimrnlifche Schal? ! als »in den zeitlichen Gewinn! wie
leicht tont crd,esc,be» gewinnen f Em Spil ist unser Lebe» es gilt
de» ViiNincl/ den letzten «tich: Der diesen übersteht/Übersicht al>
les/demcrgeiäbt<gcwinntund,;ilbtallcscin. DitzistdicUr,
sach/ Vochgeehrtcr liebee Leser/ warn», ich dieses Buch zusammen
getragen / damit ncinlich die M2ics,aj,sche Karten zuweilen aus
»i< Seiten gelegt, u»d dargegen dist Geistliche Karte» - S p i l /
(allwo / neben lustiger Erquickung/auch eine nützliche Lebr crbal,
tcn) vo^geno^nien werde/ nicht daraus,» spilen/ sondern zu lest»/
«ndz »betrachten'wnsmelnem und andere» Blatvorgcbaltcn/
und durch die bei'geschtc Sitte» •• Lehr vorgetragen wird/ daraus
dann / «neines Erachtens / dir nicht geringer Nutz und Erudition

zuwachsen wird.

Vom

23omSöm;3Sl|;i'crclifcirf)m5ctl.e(5vifft/E!llicr.cap.6.
daß dei selbe tiiieSmiild/ da et nicht schlüssln ii,öch«/ die Kistori,
Buchet «oijichWlWN/ mit- nMcihi (äffen. 'SSmum? Sic U n
mm hbros,quia& jucundillimamoblcdtationcmexluppcrlitant,&m.iximaniadrcsgermdaspriucntiam, multipücctiKjue utilitncm. Von diese»! gcgcnwäriigcn GelsllicyM
K a r t c » ° B » c h tan ichm!t Sßiirtat s.,,>,c»/ tuiii/wttbafjiike
rsstcrs durchlesen oder anfiiua wird/ Derselbe eine nicht sscrinssc
Nützlichkeit / nutzliche Erqehlichtci! / und crqchlichl kehl tanrii«
ju heften. Seilenmalen allda die voi nehinste Stellen und FiZu»
m> aus H, Sck'risst des?<lten Testament« / sann deren Oratilichm
Verstand und?lu«leqi>n>,/ ,uqleichirnfschöne» Moral. oder S i t .
lc»<Lebten/ dnrchGeist undWcltlichcHistoricnundGcschich.
ttn/ci klart werden.
Das Einkommen desKönigreichNeafolis / wie?!,i!ir>pu,
Cluverius in MundoChartäccoanjClftt / WirdaufzweyMil.
Iinitn undftmffziglan<end Ducalen gerechnet / und solle der Zoll
von den K>,rtcn allein/ so die Spilcr gebrauchen/ in die funff;cbcn>
hundert und drcyffig Duea'cn eintragen. Viel ein grösseren Nutz
«ndGcwum Paten die jenige zu boffcn/ so dißGclslllchcKarteil i Sp!> recht gebrauche» / dann hierdurch kaust du dir / lieber
kescr/bei) GOtl ein guies Spil machen / sonderlich wann du mit
rem König David/ Hcry auiwirffest / «der wie die Spilcr im
Trischaggen / einen W l ! / nicht in die Vand/ sondern in die Augen
bekommest/ wie Manaffcs/deine Sünd beweinest/und »ach der
Tugend strebest.
Indeme ich aber dißBuch das GeistlichcKattM-Spil
riiu!,ret/und in lauter Karten >V!atttrausgctbei!et/ist gutmcy»
mnd darum geschehen / damit der Leser besseren Lust dar;« Hütte /
und werden tie Mirsten/ztimge undVethogcu desAl^en Testa,
mtnttl in diesen il«l!m> Blattei» iure meuphorice, »n»
' iij
gleich.

**3S»-<««•-_
gleichsam in einem Sinnbild oder emblemate also Vorgestell« /
mithin die Tugend he«orgestiichen und gelobt / die Untugend ge.
l,ast und »»worffen/ die Fromme erhöht/ die Gottlose »cracht
undverstossm, Istdemy,KlnlgD««idwenlgistkcin Affronr,
sondern grosser Ruhm und Ehr / laß er der Hcrtzkönig genennt
werle. eise nur »ißBlat/ sowirstlu sehen/ daß ihmesolches zu
ewigem Ruhm und Glori gesagt wird, Also auch von anderen
zureden/lafiNimrodderSchlU'odtiNarrcnlöNlg/Achime.
lcch der Alchltönig/ Natucholonosor lerGrlili- oderGlas»
König/ Absalon der Baumfilius oder Aichlobcr/ Zachäu«
»er Grünober / Jona« der Grünundcr benamst worden /
gschicht alles nnt gutem Fundament / einem jeden zu Ehr / oder
Unehr/dalnacheisverlienet. Don Jonas zu reden / weilen er
unter seinem Kürbii.Vaum lihcnd/ der Ninwitcr Untergang
erwartet / und urvai unwillig worden / daßsiebey Gvtt wieder
zuGnadcntommcn/massmer geforchten/ man wurde ihn für ei<
nenfalschtnProphttcnausschrcl'en/btthemet^nmrüuzÄl^«.
»ide apud Tiriniim in cap. 4,Ionä/daß er dißfalls aufs weni«

zist eine Wicht Sund begangen.
I m übrigen aber unlerivirffe Ich alles / so allda geschrieben /

Suchen/ nn6 proteftirc/ daß ich alles in flutet Meiinung/nnd
zu meines Nechste» Heyl gethan / begehre auch /daß es «on einem
Ielwederen also aufgenommen und »erstanden werde.
In gratiarn Ccmcionatorum, <jiii dignantn r h unc libruip_>
Wgerc, proximc (equctur Rcgillruro live libcllus Concionatorius, quo Charlifoliorum Über illc in omncs Dominicas & fclla per Annum ulurpari potcritcumftuilu.
Omn'ta ad majorem DEl
Deipartfy gferiam,
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per legi, 8c in eo nihil Orthodoxe fidei
aut bonis moribus contrarium reperi,
proinde illum non tantüm ut typis man»
detur , fed etiam ut fa;pius Ecclefiafticorum &. Saecularium manibus teraturdignumcenfco. Datum Hallina:, y.
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Mhalt.
Der/in diesem GeWMn Spill/begriffene»
Karttüdlätttrooer Personen.
Hr<t«rIH«U.

VcrtzMarb.
Hertz-König.
Ist d«r f>til David »ach Gaul / »er uste König über Iul«
und Israel
pag.,
Hertz-Ober.
Mzechlae. Der u König in Inda .
Pag. >4
Hertz -Under.
I«llas.Deri7XiniginIud«

p.i»

Hertz,Zehner.
Z«hmKlnlg<nIuea«erlenti,th!«/al«I«saPh«t/I»a<ba»/
M massei/Salomon/ Asa/ 0,ia« / Roboam / Abia</
Ioram/ 0choz>«s.
p. ,6

)(2

Hertz-

•i»3?'4

' ' i#f^*ig-

Hertz-Neuner.
Noch ante« Nc»n Steven M Inda wcrdm «uf du Bahn o.e.
bracht / alt A,bal,a^ Ioas/ Amasias / Achah/ amen/
Ioochaz/ Ioactin/ Iechonias / Eedeciai.
pag. 8«
Hertz ^Achter.
Die «irsten «cht Richter in Iliael tcttita berbevsstbracht
a\t vtboniel/ Aod/ Saingar/ Debbo« / Baräch / Ge«
dton/T^ola/Imr.
p, 146
Hertz-Glebner^
Die «»demsiebmRichter «der Fürsten in Israel werden auch
fiir,qeste!It / aloIcpl'te/ südcian/ Achialo« / Äbden/ Sani,
i»N/He<!.'ßamue!,
f 'OC

Hertz-(?au.
Vas Jaden. Volct »n Neneu Testaiuenl

p. 267

Frreyeer I h e i l .

DerSchell-König.
Nemrol» oder 2?elii8. Der Vrsic Sörna, m Chaldäa / und
UrhcbcrderBadyldNischcnMoiialchi.
p,s

Gchcll-

-WS»-

-WS»-

Schell-Ober.
Ninu< König inAMm

p«

Schell-Uuder.
©rauMin« / lie Assyrische Tylannw

p.i >

Schell Zehner.
Vit Ersten Zcbcn König in Israel (nach terZcrthcnlnng)
weiden crzchlt / als Ici°l'«am / Malal'/ Vnas»/ (lla/
Zanibi! / ,»rtiri / Achal» / vchozias /Ioram/ Ichu p 30

Schell «Neuner
Wtthcn auch lie'aneercN'unKöniHinIstae!/ aiWrcget/a!«
Ioacha,/I°as/Itrol«>am/ Zachariai/ Sellum Ma»
nahen/Palcia/Phac«/0fte
p.103

Schell-Achter«Illa werden mit einem angestellten Schwer».Tanh/ die e».
sten acht Schwcrd •• Tanh« für Augen gestellt / al« Sau!/
der König und Vor.Tanher / Doeg/ Isbestth/ Baana/
Rechab/Adncr/Ii'ab/ Amnon
r.'SV

Schell'Slebner.
Werdm auchdieandcrmSchweidt.Tanhtl/andcrZakl steten
,,\ berfürgtiogen / als Sichern / Adnuas/ Se>»e>l Sew/
Balaam / Ophn, / Phinees
p, > »7'
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DieGchell-Sau.
Ist wiedermnb da« Jüdische Volct im Meum Testament pa«
"7

Dritter Iheil.

KieMüen.Marb.
Ver Grüne od« Grast- Kömg ist, Nabuchobonß«
fix/ »n Babylcmilche Köm«

p.4

Grün-OberZachüui auf e«n zeigenbaum
Grün-Under.

p. u

Der Prophet Ionas/Anterdem grünen KyrbXbaum

p.>7

Grüw Zehner.
Da« ist:
DK Zehen Stamm Israel fangen nach der Balylenischen Ve<
fnngml« wieder anzugrünm
p.u
GrüewNeuner.
Die Geistüche Vrisi-Wurh!/ eder Ruetten Iesse / appliärt
auf Christum unstm Hayland / so durch Mardochüu,«
dorbedeut worden
p.29
Grüen-

-•HJ«*-

-*IH«-

Grüen-Achtet.
Der allzeit grünende Machabüische Lorbeerlxiiü« / ,o beWet
in acht Zweyqen cd« Machabüischcn Hcrhoaen benannt,
lich Matthatia« / Judas Macharaus/ Ionatbas/Si,
mon/ Joanne« Hircanus/ Aristobnlus/ Alnanler/ Ari.
ftObullrf Securnlu?

p™, 56

Glüen-Giebner.
V<e thlist.Wurtjel von 7. Blatern/ da« ist: 7. Klachabüssch,
Brüder
«aa 2«»
odcrWlldTchwem.
2>ai ist / Herodes Astalonita,

#. n 7

Vierter Iheil.

Oie UiEel Uarb.
Aichel-Kdnig.
Abimelech / des Geleons Sohn / so unter e!»e» «kichewBan«,
zum König getrlnt worden
pag, 4

Aichel (66«r / und Baum^ilm».
Malen / »er ungerathne Bohn Davids / st an einem sich«
B a « n hangend / jämmerlich ums Leben kommt p . . ,

™^^??^*

Aichel-Under.
Ioob »»teilt,!, Eich'Vnu»! / durchsticht «nAbslilo» mit3.
Lanhen
p,iz

Alchel-Zehner.
Die 'o Söb» SmcinS mi den liechlcn Galgen aufgehängt p, 30

Aichel-Tlcuner.
Die 9- Aussätzige Männer Wertmaß ein Vrenipel der U n t a n *
büikeitvorgcsteüt
p.40

Aichcl-Achter.
8. Frucht/ °»crLebr, S!»ct!ve,den von de»!/ cm E,cl' Baum
bangende« Äbsalon adgenoiiunen/ und anftw. Marck ge<
bracht
p,46

Alchcl-Oiebner.
Andere noch 7, Frucht oder Lehr. Stuck von de»! / aui Eich,
Bauin hangend«, Abstlon/ werden herfürgcbracht p, 89

Aichei-lZau.
D»e 18:

Der Vtilohrne Sehn / so / u w n dasi ersichVon seinem Natter
«bgcsondert/ in d» cusscriste Annuth gcratheni also / doli
n'mit den Schweinen aus dein Sau-Trog die Trebern
ju essen verlangt. Allm bösen Kindern zur-Warnung
p. " 9

Wnmerckung

Von dem flamm/ Stammen und Herkommen
derKmdciIsrael.
>Kind«Ioiw das VMl IftatI / komm«!h» vmttm (i.)
VatilaichNiIaefll/ nu<i Ctrn Gtfchlcchl bts (jrolTrn und
GOlf>«tI««m'rafr!archtnAbrahaml< / Km» (&OZS.
oofprpchtu/ftiiitnSaamin iumchrtn / und ainhubrtlitu/
rol( 6K Gitrn »mflirnrntt.Gcncf. c. ,5, v. 5,
yis» Jacobhaf/ durch '^uffum fein«ÜKuf <tr 3lebttta/dit Da««»
llt^t Bcncdiaioii'Dontin^m'-Ptnttr^liiti (TOOrtei.CScncl. c. 27.i^rn(
auchdltErlfqtbiitfNirtml.iiiltniniü'abqthaubtlt Ibid.c ic\v. ;i.'JW
»rtmsma^'auoBtftlchftmt'ÄafftrijdesIaacs/hmqtraEaufMtlo'
pofarnia in Si'rltn/allborltn eine «rauf jurotibtn/ sah«» im Schlaff
ein imur 1 KI«ttunb auf Btt l£rbtn und rüfirte mif dir ©pifitn bis an
•TJunititlft fabt «u*ti«*ni)fl®Oftrt«uf6trfel(im auftmbab|Itfa,tn7
Genef.e; 4». und btr ailmJchtiqt ©Off stlbsttn .' Dir sich auf ditstlbe
laütt Ithutft/dtt rtdtf i!m an/und fprach: Ego (um Dominus DEUS Abiahampacmtui cv: DEuslfaac; terram, in unä doi mi«, tibi dabo,
&fcnnm tuojcntq; feinen cuum, Ciuaü pulvis terrx. tiilarabcns ad
üi-icntcm, ev O-icuieiitcm, Je mendfem,i; feptentnonem. Ich bin
dir JjCtr.'btr G O « dtirit« llMu* Abraham / und dir ©Off Ifaat;
da« Äaub/bat tun du fcbläff c| t7will ick dir geben / und dciV
nein Räumen / und dein i F n a m soll feyn / tri« der Ö t a u b
derj^rden/dn wirft «uembrcic werdengcZcnAufgang
undNidernanF/Nceic»Mittag undMtttcrnackt. Min
nun aufgcwachtf /fhui tstui Gtiüdd zuGO<f/und nirn&f Den ßtein/
K
den

Anmerkung
den « un «r « m « o p f g.h»>>< /da „ aeschlaffen / qless« O d darauf, tu
einemZeichen/t>af »«dasoll«(InGoiishau»<u>f<mi±twtttm nichts
auchhernachgeschehenill-n^ c. j f N.,chdich!,, > M . „
J f f i
fornrntf in da? iandsjeaenCDToram JU « m laban (einrni J3erni « | e « „ /
f!*"i K ">Tochierhatte/dieliaundDitKnchtl.Sieitahatte irleiten.« 3ugc ti/ab« di<Rach<I war schi schön pon 2„>,<sich<,,nd!lch r m Gc.
stall/ und «hei« «n> >cobso wo! daß «r sich « « n iaban anrrboffen/ it
»OD« ihm für dieselbe 7. > f r dienen In « r Sch,äf<l«y / welches er auch
N"han, 41» nun dl« 7. Jahr poDmdei/beqchtt , r ; waepersprochenwa?
«fommr aber /an statt « r Holdseeligen Otaif ei/ dl« rlimauaende iia «um
W«id, jacoi. schau.« fi« zwa« ml! scheelen Aua,cn an / wo« si« nicht ,r.
f«nntii für sitae Braut / dochmuste er« darb«» bleiben Iinen: wo» er ci«
«ach«! gewinnen/ io musteer noch anoere7, Jabr daliimd Metten B«»
DerHo hat er 4- Sohn «rot» l/a!» Riben; Elmeon 'leplutid Inda
Räch«! aber/al« fit erfahren / daß sie unfruchtbar redr/hat sie sich ich. dar!
über befiürß</und torn« lie danuoch von Jacob «111 Kind enverbm möchte/stellet neihm die Bala/ihe £itn|inMqo;f welches dann (eiWaerSrit nl<
»ider @C(( gewesen) zu, 0011 dieser Hai er wiederum zwey Gchn belonu
10. mental»,den Dan unoNephlali, Unterdessen alolia rcaraenornm«»/
daßauchu«a,,f>,ehtr<!»«!bahre/aibi!i«dem;alobedenfaD«chrQlenl!i
maqd dieZelpha rürrin Weib/bavon h^ter widerum eroberi sroroipoftiil
mi( tarnen Issachar und Zabulon, Surr, fm« darnach m di«-Xachl
zuaebähren/ und drinqe! aufdieWeli den Ichdnen >|«ph / iiniilrelirb
« n B<n,amin/ini!welchern!ie.qiosse D;Cch undScbmerüm/iaden 2 od
selbst erlitten Hai. «a»ie»ndi>un die 12, «öhn Iarobe/vo» denen 0er,
nach die 11, Geschlechier,Israel/ (welche ich in disem Kar«n«pi,zi,m
öftiernanziehen w,D) herkommen : Ais Rüben / Slmeon / l«»ihabal
Dan/?^lph<aIilGad,4>er/.ssichar/3ab„lon/Joseph/Beii!amin
W»rumbenl!eaberd!eKn>«r">!>»<|o«rda»Israe!!lische,','o!ifbe.
nambseiwordeu/ist biß die U'sachiUellen ntmIich>cob derPalrlarch/
durchNeründerun« seinen??ame„?, y,ael^enenntworden, ©ann al«
<r ron dem ladan seinem «chwaher wider heimwäri? in sei» tand l5ba<
naange,ogen/undunierweg«mii einem Enaelgerungen/auchdenielben
iiberwundei,/ da ha! ihm« dieselhiinlischeKämpffer seinen ütamen peründer«/
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teert / und zu ihm gispiochm: Dein Nam soll mit Nichten Ja« ,
cobKeissensondelIlraeldannbiliduwldetEOtctiarct ',,,*'*
ervestn/wu vielinchr wafröu dann über die Menlchen
)bcrl,and nehmen i W« >hn dann ©Ott lnAllmächtige scldsin,,< <,,,
Hem»ch n,cht mchr1lacob/s°ndti Israel MMN« ho«,
»••••

t

Nm> an« allen»» Wohnen/ 0« Jaeoli erworben/wa» chm feiner li«
bei/als der r^olMiligt'Jofep^/eui sehr tiornitltf/ gehorsam«* / ftirlitfjf i«.«l
und gtfaVidtä ÄndMtin / weicht? mif feinem 3i<r|tant alle nn dett S t i l der überfressen. Ä>i< er dann/ wegen feiner hohen Weiiihcii/ zu grossen
Ehren und Dinnittan kommen, Oaninite er von feinen m^gonfirqen
Brütern in ^gypienlandverkanßl worden/ ifi er aüdor!/durch Aus!«
«unq der^rünm beym KoniqPharaojn qrossenGnaden kommen/ dann
Iofeoh lege! ckmdenTrmrn »0116(117. wunl und?, magern Äinderu/
widerumb die 7 volle un0soviI0Ü!lneH?orn<Achcrnaut'/auf0le7.ftucht»
b a r e / u n d / , untr uefjfb Jre Mirte Jal)t | so kommen weiden inEMplen,««,!.,,,
land lachet ihmebeonebe«! «11 er folle gutei'oifthutyehun dleKorn,
Fiuchisl!,ss,gz!!!amml„!aml!n/und„!die!lolnhüuferäu/schü!le lassen/
d,!mi<l,n^jorialhoafe^!aafd!e;!,ti!',!fiig<7,,ahrig!Tdeu,»ng, Äij
min aller, diß erfüllt worden/allenehall-ln grossei^una/i undL.hellrung
<n!l!,»idln/auchd,eietil ha>,ff,<daherkommen/nrnK<M! undBrod ge>
betten undulf •dasEgoptenland/ zurorderistdieKönlgl,(Jammermif
übeischwenglichenÄeieh Humen angesüllf worden/da ha« der Xöulg er«
kenn! die grollt Weiche« / Ve'liand und i)or'ichtia,feif/ auch die &uti
(hattii/ sostinemland Iwrch den chitzigm joieuti zukommen/hal ihn
tero>otgeii!sinemKoi!,gleichüberalieändere^)oftRä!heih!dt/<rnaI,m
den Ring von feiner eignen Hand//und Reckt ihn dem » e p i ) an, «hat ihn
zugleich mif einem ii>«|; seidenen <v leid awhangetihwe ein guldeneXetlen
an JJalf / M-rny I ihn zu einem Gtncr.il - Au'miniltratoren Im ganüm
land/jaernenne! ihn sogarein <!„'.,'f<,„!> U r w e l t . Joseph war der,
Itderman in höchsten Änlehenund p i ^ l ^ . n Klein und Gros,sagten von
ihm. Der lobte sein grosse Xlu» und Bescheidenheit/ ein anderer sein
Demut!) und Feepgebigkeil, leuer sein Schönheit und zierlich, Propori>ou odiiHlatiir/dieser study andere sebxlÜugnidO! h<,sür, "i,i „md
Iolephs willen ist auch der alte Iaeob/ so mit seinem gauhen Hauügelind
X i|
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Ctn.c. <?, „„$ (j^anaau |„ (fjcf f«i geftoheü/und in gross«, Ehr«, gehalten wo»
*''7' den. SÖtrJMnia. to ihmnn eignes,iai!>/dit^ai!dsch>,fflGesseneingt<
raumbf / dämmen (r Dann, nach |Wii«n Belieb«!/ hat hauen und bauen
möZen.AbermttUmblanffettxiei^lchsensepndlllilichln^essseffenheit
kommen oiegeosse und (Kttliche Glüthalen/!« den Ögppii|ch«i Könige»
B?!r«lfrn' fjiniK t m qMV<n laudpon.lofn'f) eiwieien worden: Dann nachdem«
sn'iRha- d!esei samdl seinen Brüdern und der ganßen Freundschaff! mit Tod ab^
ICH/SSOI. ganaen/ili auch zugleich seine Gedachenuß anl»ge>e>'ch< worden, Csifi
UM«'* au^geiianden ein neiier König in sgppten / so von Josephs Flamen und
Slawen nichttgewusi. Und weilenfichnunmehr die Kinder Israel also
l«>^l, ,,»<rmehret daßsiean Stärcke den saüpilern überleg«! waren / sorchee«
*• '• der König, diese? Volck mdchee s,ch lelüichzuseinenFeinden schlagen/da«
land delireieen/uud ihn vom Reich «»reiben, Öedachie derowegen auf
»erschiedneMiliel und HAeg/ditlem Unh«'l vorzuditgen, ha! sie also si,
vSu
.^ahr nach Josephs Tod mit einer schweren DienNdarkei! überladen / de«
lex in «,»> »rang! und unmdnitft/fie zu allerle? schweren 2rb«< gezwungen ; Sie
*'«>• müssen gleich al» leibeigneKneche allerhand grobeRobalten undyienli«
werilremchttn/ als Zieglbreaneni^üin undMerll lragen/Häus»
bauen/den Nilssuß in mehrere Graden au»lei«n/ Damm u,id Pollroeict
auswerffen/die überflüssige srgiessung de<< g'meldlen Fluß abzu!reiben.
Jawainoch mehr,si,es lagendi<H!bräei,daß sie sogargezwungen wor,
len,di<S!adl zu säubern/aller?Ieo K«!h und Unsia«n Kopff>Körben
«uszulragen. Und dise so schwere Dienllbailei! wehie!« indie«:. Jahr.
Ach wie werden dife Um so off! zu G O « geseuff«« haben i Nie wird ih>
nen dieses Jochs« schwer gewesen fedne W< solee« ihnen so wehe geihan
haben/daß lleohn alle Schuld/aus lauter ^r»I>,i,ni, uNdRegiersucht
lxsKönigs Pharao/also gepreß!/unierdruekl uudbi« in Tod »ersolg!
wurden fIndeme sogar denHebammen besohlen und auftragen wor>
uMt i den/wann ihr de» Hcbi aischcr, ^ e i b c r r , in dcrOicbutt \xy*
Y.1«.' <tet,et/u!!ddle3eliderGebultI,crbe)ko>ncc, ><i das Rind
emHnäblcin/sotödtcw/isi« ein 11 K'gdlcin'fo «haltete.
(i.) Aber endlichen ha! der güiige QiOlt in die Kartengei'chauet/iich über sein
ausseiwähl«« ^jolet erbarmel/oasselbe durch sein geliebten DienerMoy«
fen aus der so langwierigen Örang/as eilis!/a»l> Egpple geführet/durchs
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SKeer bealeittf/aui) dm Händen Vh»t<wnis gnijfcnhmb auf ft((i<n5ug
geile»!. Hlluiigen fiiif (r den Kimg Pharao fo fit »«folg« und 511m i)6rnnr
Todflcluc^«/iVimbr feinem Voll» ,„ dem Meee ml! Waiiei-reellen bedf- J * >» r»
d<l,hiäi>anii,dt>«|'«icff uitt> gettänck!/ daß »ich! (in einziger darwüi |S'ä««E!'
kommen. Pcricqucntcsq; ./Egyptii ingrciil füllt polt eus, & Onnns
cquirarus Phataonis, currus ejus, & cquircs per rncdiuai rnans,
jamque advencrat vigiha matutina, &: cccc refpteiens Dominus lu>
per caftra^Eg)*ptibtum per columnam ignis &: mibis, interfetit F*°<!'c-i*
4
exercirufn cumm & hibverrit roras emtuum , ferebanturque m '
*
profundum. D a ' ist: U n d die i i ' g y p t i a - v e r f o l g t « , sie / u n d

sogen nach ihnen Hinein der ganrze reisige Zeug Pbatiso*
nis I leine wagen und Reuter / u»ö rclchiug ihr ^eer/
u n d iiir r r ' a r f f ü i e R ä d e r r o n den t p ä f l c i i d a h i n , u n d sie
fuhren zu G r u n d . C" B<>f}l deren / fo Ca au3 denen Egypeiern JI»
Grund gangen / belauf! sich / nach iu: rechnuna. dli Gefchichilchtei«
btr« Joscphi/ aufecooo. Situfer und i o o o o a $ußf|i)nqHneben 600. K«fV.f.t.
siufferwähüen W ä g e n / und wa<! fie fonlint dey sich Halle». Und (a. *»«q.i»
gen Oforius, und Diodorns Tarfeufis, daß die Kroiß oder 2üag«N>H^^,,,
la(|t dieser Kriege«»Wägen s!e<s verblieben/ UND hernach ziilehui ge- i.i5n.t«
wesl/nicht allein äussern land oder Gestad / son dern auch in dem rochen Jj|J;£5*
Meer, Au« welchen zu lernen/wie bald der vorsichtige ® Ö f ! dasBIat! ?,.«s,«,
eoenden/und die Trübsal!« dieser Well in Göttlichen Trost und Süss,«, > » " ' " ,
lell verkehren f an / wann man nur die Gedul< nichfaue den bänden läs> li,t\'.L,
fei. G a r weislich ha! geredet der Römische Weiiweise / der Scncca,laij.
indemeer gesag!: Nemo poteft valdc dolcrc , &c diu •. Sic nos a- '<«««.
mautilfiina noftri natura difpofuit, ut dolorem aut tolcrabil m ,
aüt levem faecrer, nam fummi dolens intenlio rnvenit nnem,

E

!icn,and kan grosse» Schinernen leiden / ansein lange
cit: Die Natur hat es also weislich angeordnet / daß sie
unser Schmerycn cintweders ring und levdcnlicl, / oder
«bcigrofi und iiitlang gemacht hät/dann garJU grosser
«ehinerrz ninit bald em Nid. Wie e« dann die gute^fraeiiler
wol «fahren/ die Iie,»!darlei! ,n »igpypeen ist »war schwer/doch leiden){«>
m
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lich atn>i|(ti/8>Oii ha! Ihntn linni -krumpft in ditHandgtb<»/M!< nxfc
ch<mst«den Köiiy ^f(iodffii,/flb<ntJunDeii/unb irliimphir«.
('•)
Als |i( nun duftt Gciaht «itfornraM/unD sichttn Polio gtfafTf txtn
fltlobfrnPfrfprortjmtilantijugfraifi/liaffrfirauttlntKriCulltnfrinB
eioji c ,<vätt«!,ch rerforyf / wundcrbarlich tchaKtn und tntchrt! mifäBaeftfilii
•'. i ...vi«, und Manna gtspt,st/wi< gar fijjon hi»»on ling« Ott jjtfr&nft Psalmijl
BtNum. D a v i d : Et pluit iupet COS iieut pulvereincnrncs, &: Gent arcnam

'''n.zT mam w>l»ni»p<mi,ai2.M'«cinecf!eisiliüberficN'ielFraub/
'••.'. und der Vckgelst»viel/ a w d e r O a n d i», t l l e « ,!i / und<,e
titlm Uli«in unftrchtlag« iimbchrtKutten htru'nb ©itlitf M!d>
prüf wate dm Juden abi'onbtrlich angenehm / |if astm nichlK litbtr als
H''oi.,.dt!JDucr>((ln mit bfjttia.! Philo. 3a6itftri*c4ririWur|it6 felbfttfndeliJ'" '• eatcau||(rlf?ne©p(i|':.ö-iti(roAnrtotclcsoi('JB«tf(lnmi(6enSrti
Aiiaonio hünltinpttgltichmchii!, WisdaüMannaanbtlanqt!/ iiidasstlbig«
i' 'i *'?"' ""'^ ÄWf'i / "in Jftilf nicht uiiglticf) / wit in Buch Exo.ti anqizaigt
«."'""' rcirb / (ja< »neu tnrirttflicrjtn ntia/nthrn« Glchmachtngthab! / mit (in
E'IOJ, t. • < Hdniqstadtn/ ia t<„ fo ana,<iith,nt!i li(fclichtn (Äruch/ DJSS/ was ihm «'•
•a'ami nn nut tingtdildtl / nach,tmttttinlull qtttaatn/ d(i(S?i ffjfri mochte/
min /it war in dicht Lnglffchni öptili btjalffw 'uflt. ma|]tn solche? dtrH, Öeill
ein Smt- ftlblltn«rmttcri im Buch! Sit '31StitH)ti!/rair btcfrit iScrttn: Angclo,
tum cicä nuttivilti populum tiuini,&: par.itumpancmdccorloufaE• tö.T.,0, .fticiftiiliis (nie Labore, omnc liclcctanicntum in fc lubcntcm, &
* " . omnisfjpons luaviratem: Subitaririäm ciurn tuam&dulccdinerji
tuam, quam infiliosluiicbis, oltcndcbas & defcrvicns uniuscujusq; voluntati, adquodguisq; volcbat, convcttcbatür. H)a5 ii!;
D » t>«ff dein t)oicf mit der£n$tUfcr5pciß ernähret / und
ihnen l^roö/ d a s bereit xeat'vSm<^imnm herab ohne Ar>
beitgegeben/ da« alle i£t'luli'gung'in lieh batte und aller«
Hand fulfe» Yielchinact • d a n n du rroltelt zuerkennen tie*
den dein« Gute und «ZuNinkeit/ die du gegen deinen Äirt*
derntrugeli
d u dientest eines «eglichen fvillen/ und
« H r,r - n>a« ein jeder begehrte / dar;u w a r d er geändert- Od! ° ^ " / wohin, aber»er.0. augulimu* lag«/daß dit|en unnrichitblichtn / viel»
" " faltigen Gtscbmachtn und S0|Jigfri( nur tit Fromm«! und Gtttchü;
3lich!

desGeisil. Äattcn<0pÜ8.
3llch! ad« die Gottlos« / Di< M u r r « und Surr« roid« dieses hlmlisch«
Mannaemdsunden/s« ist dochgewitVd>>ßdiesesein annehmlichespeis)/
und afiM Brod/gewes«, ftp/ftllf welch« die Israel,!« 42, Jahr/so lang,
sie nemlich in d<r Wüsten gewesen /»,anft oättellich gespeist / ewehrtt und (•))
eihaKen worden, Und daml! e« ihnen auch an dem S n i m f nich! man;
ael«/ ha! ihnen G O « durch Modle,, einlnxt>«f< au? e,nem harren gel*
sen Wasser hersürqedrachi/oderabcrdaffelde ue, lüssel uf> lieblich gemach!/
w,ezu lesen,st im Buch Exexii am , , , und 17. OTapfftf. 'icdnedensExoJ t ,f_
ha! »ihnen zugedeneiiienverst^üdigln^eliiogundHeer'sühier/neml».,,,, *
lichseinengeliedlenylener/ den wunder!hi!,gtn Mcpitn welchersie in'- '£•<''•'dem Goiilichen Gesas, „riierrichlel/aus der l>ar!en sqr»'»schm Oi'ii'f»
I)a!kt,!he!a>,og'ft>!)r!/u„dgtsühi!aufdenWeajudcm ijeloUcii fand/
mittele» «in« von &C11 mi,tmilm Si-oltfen (S.'rnlt/ welche dtp SHQ* i,a.t.».
sol,ech!als!l„sl,>r<WoIei<nzii?!ach!eab!rgantzfeur,ggewes<n,Wa' "••'•
>c auch n,ch! änderst anjufchen] al« ein S ä u l / so hoch/ daß |i< g « bis in
Fimmel hinaufgereicht! / dam,! sie von dem «.oni.en Jraeliülchen £ ( « W°,ck>»,
konleaüel'enwerden wann|iemarschir<en,g,l„qd,ii?iai!lüo>ih„<nHer/E>»,»e,
wannst«ad« Cu.irf i« mach,«! undstilllagen/stundes auchundeweg! »f"",".!
lichstilloder ihres Tadernact<ls.3ttch,l,chee We,lgad es so viel l iech!« J"'ma'
»onsich/daßdieHediaei^weilensiekeniandeisiiech! hatten)de,diesen
feurigen 3 ttahlen handle« und wandln, fonlen / was und wie sie wol«
len,Di<se feurig<WoIlsen<Si!uI ist ihnen d<ogtstand<n gan«tr4c>,Iahl
diß dastes nemlich dahin kommen / daßsieüd« denssluß)ordan gehen/
u,!ddene<stenFußse!!<,iwol!«iindasg<lod«taüd Welches aus dem
ad!UN<hmer>/we,l<!isiealsdann «on Jofut ( welch« n«tf)?IfinbitKo;.- T * n ' '
f n chr^ühr« und Herzog gewes<n)defelch! worden/nich! mehr die Wol<«.»»«»».
elenSäxle als einen Weg}«««/ sonder die Arch des Bund« des HErrn '• ,'•"
« I I « W e l l anzuschauen. W i e imBüehl Jofut angezeig! wlrd/undi°,Z'*,,»
schliessens al|o daraus derb Auguftinus.AMcnfis.SeMrins.
J°<«,.
Wiesieader über diesen grossen ginjj kommen/ wird ausführlich «< (?)
zehl! im vorermellecn Büchlnn )os„e mit Dielen Wotten : Sretemn*. 'f^('• '•
aqiix .Mccndcnr» in locü iiuö, & ad inftannortisintuniciccn- ' '

res a|marcbant. £>« |]c nun zu,!, Jordan kommen waren/

und ilH'cjufe siirntbfltl mXVM (ctgebunett b « «n/fiunö
das
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dasN?assir/daovonobenherab kam/an eiiurniDrf Ifill.
wasaber untenwar/das liefflnnab insMccrdcrwüsten/das mcmieyt das t«dnN7eer nennet/ bis daß es ganz
SOTlinnm war. Hat also bukt FlnM Der gilsie vornchmilc mit)
j«li.a,i|i> im gelobe«! land ili/ju Clmil d» Jfratlif «nftinmla„ffc„i»»
fiiül iitf!3tfaKtUttlmtattttnhobti®Mi<) aufijfwcrft'm schi» aufdi
Tk.cWt. 10. £DffiiiMgji/reit TlKodorctui turfür(ijlt /ncmlich t> on dem (offen
'" ' ^ MmlnMsnoasGalllüischeland. vasienunhinübil Fommtit. ()<•<
sie G Q « dUlchIosuä geführt in Da?fleli die Inno / in ein seh, fliichiba»

»a( vM, ttt lanl/das Milch unt> HonigfienssK/alllahat <r gtfiritKn Kit« ,h«
rcirtSt. 3"„d/ hat ihnen die fcfjonlli'lMafs und Catii einqeeanme! / alteo sie in
l*nrtci. hbchsin ©liicf ftligfeif qeled!: dann d>,« gelob« land if! zwar ein kleine?/
»belftnchll'atti^ane einhciliZtstaiio. ai|oi>iiiJBrocardiismi®of(>
(«) seelig«Geistüchtl so vor 3O0. Ja&rengcbbe/ und ic.^ahiimH.iand
5i°'*i> «ewohni!h«< rond!mf,lbmichKib'/lprechend: H's ili rnchnuglau*
rm >.,.:.cben
/was dißfür cin3a»d ist /und wiereichlichejrikbf.cn
Yc"^"'1 ^' fc ZebenedeMlird/ bringe. D a s R o m uiid andere
PW...™ ifriickr wachsen na> reichlich/wann dieAcctericbonwmc«
v.<,u,.,f>,&ungrvimd
nuc gar wenig gebaut \iyn. DicAccrcr lefnd
v'.L iiui m c Ö1C Gärten" auf wclchci) Fenchel / Sawey/Raulen/
,*•?"""" Rostn Uli dergleicken/ungesäct wachsen. Die Vaumwoll
«.<>,?,«. und Zuckerliing! daraus man den Zucker siedet/ wachsen
,,""""• da im Ubersluft Das Gras ><i Sorten lc> hoch' als hie das
Hörn. Da!e!b!i wachsenCuronen/ pomeranycn/ H,c>
nionien undFcygcn eines kiliiichenGeschinacksundlieb*
lichsicnGcruchs/weiche das eianne I abr an den Bäumen
bangen. rNanündtauchdoit^rucht/ lö man nenntpev
radeiß'Acpstcl/die leynd gani; wunderlich / süsser als
Surfer und völlig / bangen an den 25aumen wie weil»
traubcn. Der wein im beiligcn Kand i<i gar köstlich
lmdlicblie!, /sonderlich umb Bethlehem. Fcvgcn/ (81a*
nat-Aepffel/Babylonische Citronen/dattclii/Baljänv
Nuß/Vel/Hsnig/ und allerhand Garten Oiewachs/
hat man m, Überfluß Das beste 'Kern wächst daselbst/
und ich Hab nirgends also wolschmackendes und dclicate»

öts weilt!. Rarten <@pilg.

<ates Vr«d gceflin / als I«lusalem. wilde öchrcein /
Haasen/Reh/Gämb« / Redbnner / Wachieln /und der*
gleichen Wlld/mwaofüreinemUbtlflußesdHselbstili^si
schier unz!laubig.An«»!iche» O«e»tragen die weinstöct
in eincmIahr dreimal zeitige Crauden, S o seynd auch
ttlicheVaum/ welche mehrmahl im Jahr zeitige Mlchl
bringen/undsehrrielVäumscxnd/tvtlchedulckdasgantzeM>rgr!>,!!exnd,!Lndlichen/sag!ch/daßdaselbsts«n,d
alle Gl'uer der Well,u»d daßdiese» Landwachafftig flie(*
fc Mit Milch und <r>önig. Diese« sc?»« die 2$)ort des obgtme>d«n
Brocardi. iiben CHefe'edezengenI>,^gnaliu«,onIihe>„!<Id<„£apuci''s"»""
xttxtOtbmtl welcher im ^>>hl > »56. !m J~). itungtmftn / und davon „ ^ , ' „ '

«>soschi<ib<Msi!i/mcines^lackUns/dic>'rucktbar!'eitdes»>n',»'^
gelodten3,and«nochautdiesc3eilmehlubel»alürlich/a!s^^

natürlich,
<n,^>«>.
Ferdmandas Troilo.tin vdlnehmel fyn'.mt Schlesim/ w<I< £ d n " s
chn im I a h i gtjriilt 1 ö«S. (n dem heiligen fand qenxst» I lchreib! hie» Apui

«°,!«IsoiDaogclobtc^andisi;«N7eilenlang/und>«breit.">'>«' ^'
vorzeitentvarcnilberhunderlschHne/leiche und herrliche £££""
Stadtedar>nn,(Iet;und»belsei>ndkaum dreyodervier) («Jim«''Der 3ufsi ist sehr wol temperir«/ als« daßesweder gar zu ^ ° « .
kalt/»ochgarzuwarmist. lkofälltimwintergarselten»?»ä«.,„
einSchnee / undimSommelVirdgarkeinEelvitler/ ,'^", ^
Vlil; oder Donner gehört. i£e wächst daselbli gar viel
Vaumwoll/ Zucker / ledern/ ü,«m«>nien/ pomeranizen/
Eranal-Aepffcl/ Vliven/Dalleln/Senff. tappern/weisser Steche und Seiden in derMenge, S « gib«» auch in
derM«ngeaUeiI>andwiIdprät/alsHilsch/Rehböck<Ha:
sen/Rebhüner/undTultellauben/welchelviedieOchrval^
den in die Häuser zu nisten pflegen. Man gräbt auch da,
selbst aUerhandMmeralien/aw^lfz/lkisenundVlex:'»
auch in etlichen VrttnEold undFilber.
X 't
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I n diesem so heiligen / fmcheiarm irnD qlücks«!!q<n iant h>>«7»
He gute JNelf(<r gleich als (n einem irrdrschen ißaraKpl leben/ und
ihre Tag «„bringen tonnen. Weilensieaber nach dem Tod .'josue / »on
G O T T dlMhichlll» G u ! abgewleljen / die Abgötter angebetet / er.
w « t « G O T T wel Feinde geqen sie/ und strafftesiemit Ärlea. und
* • " • Hunger. S i e wurden von 6en|elben auf allen Seiten umgeben / an
!^.&<4. angsiigel und geplagt/und fönten feinen iUJi6er|iunt thun, C a gab
ihnen G O T T Richter / welche da« Volck «on der Feinde Hand
«loseren/ wiesiedann auch gelhan / und die regierten J 7 7 . M l .
Deren lernt) an der Zahl funtfjcheii gewesen / wann man die Debdora
«uch darunter zchle! mir dem Heil. Hieronymo/ Ambrosio/ und an»
e * it. dem. Der erste war Cchoniel / darnach Aod / Samgar/ Lebbora/
»«tni« «arach Gede°n/Thola/Iair/.>xh!e/Abasen^h,alonAbd°n S a m .
•" ' son / Hell / Samuel. Diese haben ,ederze« die Feinde adgerrieben/
G O T T zur Ba>mhe!«igkeü beweg, / da« Volck auf den rechten
f?;'''«™ Weg geführt. Aber so bald nur der Richter gestorben/ hatsichdas
fc, Ufi» nndanetbare Gesmd wieder ron G O T T abgen>ende</ die Abgötter
w.e,,,d,.,. »<ch»,/ Baal und Afiaroih angebet / und dem Teufte! gedient. L i «
, ; T ' „ !e« hübensiegethan für und für / bis aus den leßtm Richter den Sa«
I3,<>»«: muel / welcher sehr wohl regiert bis in das hohe Alter. «Heiler) er
j . . . , ? . aber nunmehr alt/«emlich 53. > h » / und wegm »i,ler ausaestand,
> , ^ « ^ , « n Widerwar«gfe,<m / schwach und Kraft««los / wolle ch« sein
»>>-'' Richter-Amp! »u schwehr sallen / hat derowegen seine z,°ey S e h n /
> e l und Abiarn/ zu einer Beihülff genemmen / und zu Mit>Rich.
tern gemacht. Diese »ber habm ihr Ampt «bel xerricht / sich rom
©ein einnehmen / MX Vchanckunaen bestechen lasten/ sie haben dem
u,a
, » « ° , >' ein wichsene Nasen gediehe, / ungerechtes U'theil «sprechen
',.,, D»he>° das Volel Ursach genommen / »on Samuel imen <toni«
zu begehren, Ccngregati ergo iimvcrli majores natu Israel venerum ad Samuelcm in Ramatha, dixcrumtjuc c>: ecec tu (enuifti, & filn im non ambulant 111 vns tuis.conltituc nobis Regem,
ut ilidkei nos. Iicut & umverte h.,bcnt natmnes. Dtrowteic»

tl,aten,lch«UtlkItesic>! in Jftccl zusammen / und kamen
3« 0«rnu«! jjen Ramatda / und krachen ,u ihm /fät/ du
dilt

lusGeistl. Rartcn^Spils.
bist NU» ; u deinem A l l « kommen / und deine S i h i l
wandeln nickt in deinen w e g e n / verordne uns untn
Äönig / d a ß er uns tickte / wie auch alle v i l c k e r haken.
V'lfcs V<ge!>«»/ »icwohlm <« >«m Samuel m d i e s e n geroeheit/ • • " J ^ *
hat «doch aus Beiehl GOTT«!/ Den Saul 4«rn König erwählt. n,,d.e..,.
3BciIrn aber Wefa König in wahrend« Regierung wid» den WiUlN >. i«- «»»
© 0 2 3 W / B r a n d - C?pff« g'°p!f<r< / und im Krieg / Ag»g dm • V
arnrlefl«! Könlg »erschouet / dir bellen Heerd »°n Schafen und Rixdern/ sibönsie Kleid«/ und »lies / was ihm gefallen / wider den au«'
drucklichen «ttchl GOTTe« / nicht »ntiige!/ sondern für sich w
h^l!en/«uch sonsien hostärtig und gottlo« woiden / hatihnGVTT
«bgefty« / im» den Q>ol, »um Koni« falben lassen. CrfUich,»«/
wurde ihm iin(««rtni ««* «nchltcht "suda / al« » ,» 3ar)r aie
««Visen. jrtofrfe) ab«/ dei SauisKöniglicher "Prtnß/ hatte unter <..,, »>»
lich dl« ubngt ©tichlectj«!. SDiiiltrieil / als J5bo|"tfh" durch 2lbn« <•*"•«•
»im 8'b' H«r« de» Sauls auf die Hai« gelegt worden / Übergaben
sich auch die übrige Stammen Frae!« dem Oavid. Dies« l«M« » «
heilig / regier« tat Voll» nach der Gerechtigle,» I er war ein Man»
nach dem Willen und Gesa!, GÖTTeel. Darum gab ihm auch
G O T T G l ü c k und h«rl,che Sieg wider seine feinde, Nach sil»i-..i.*«i!
nem Tod regier« sein Sohn Salorncm / b« Allerweislste au« allen •• "•"•* '
Königen. Sfach dem Salomon kam zu der ülrgierung sein Sohn
SXoböam/ bey dem König Roboam ab« blieben nur :,Gelchlechtei!
»emlich I n d a und Benjamin- Als» fand / »on solch« 3<>< an/
allezeit 2, Könige in dem ^ülischmland gewesen/ bi« »ufdieBabv»
lonische Gefängnu«. Die eine wurden genenn! die Könige in
I n d a : Die andere aber die Könige in Israel, Von d,eftn letz«
«>n will ich unten in dem Schell-Zchlier weittäuMer «rzehlm/
jeßund ab« »on den König« jitiba.
D<e Könige Inda »0» David und «?a!omon «n/ »ach deffe» ' * '
Tod hnnach »i, Zerlrennung der n , Geschlecht« «orten/ seynd an
»««Zahl lw<d und zwantzig / att nrailich:
~- • i »
X X «
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«

David, 1.2.Reg.c. 5. v. 4..I. z.c. i.v. 11.
©fllomOfl.!. 3. Reg. c,! I. v.42.
Roboam/lcrSohnSalonwn>s,zRcz.c.i^.
V.U.

AblaL/dtrVohnRoboan!s,3,«,cL.c,i;.v.i.

l

21ffl/m<5oljitaM<y.Reg.c.i;. v. 8.
Josaphat/ des Ast Sohn. 3. Reg. c. 22. v. 42.
Allein bat tx nicht inehr regiert als u.
Jahr. Ls sagt zwai das dritte Buch der
Ki»igcnaM22,Caplte!/ aM42,Verß/
taff ei 25, Iahrressiret / aber die übrige
eder3. lehe Jahr werden seinem Sohn
Ioram zugeschrieben/ bleiben also
I«ram/ des IostPbats Sohn. 4. Reg. c.8
v. 16. Dieser bat z.Iabr zugleich mit sei,
nem Natter / darnach aber 4. Jahr allein
den Seepter gesuhlt. Das, aber im 4ten
Buch der Königen am 8. Wapiti im 17
Verßgesagtwire/erHabe 8. Iahrregirt/
ist nur zu «erstehen / daß er das »te Iahr
angefangen / verbleiben also
Vch«;i'«» / der Sohn Ioram. 4. Reg. 8.

Mi40
'7
3
41

22

8/ des Ochctiü Mutter. 4. Reg. „.
9- Achalia
v.3.

10. joae 1 der Sohn Ochoziä. 4. Reg. c. 12.
V, I,

Imasia« / »es Jons Sthn. 4. Reg. ,4,
V. 2.

40
29-

".Aza-

des Eeisil. Rar«n,Sp>>«.
12. Azari«« odciVj«»/ berGohnAmasias.4,!
|
Reg.c. 1 5. v. 2.
I9i«flft( 52i3«6'.
c
v
1 l
13- 3o«t^«m/Köa)anÄ©ofm.4.R g-is- -3 2-|
&33.
'
1*1
14. Ach»;/ berSohnIoatham. Ibid.c.i6.v.i.
&2.
16
15- jkzechla« / des Acha; Sohn. Ibid. c. 18. v. 2
Hat zwar 29. Kihr regirt /»« nste zwey
aber mit seine»! Vatter Achaz, Alle»» hat
erdenSceptlrssefubtt.
— 2716- Manasse«/ les «lzechtü Sohn.4.Reg, c. 21
v
~ -'i
55
Dies« ist gleich zu Anfang sein« Regiminq
fWgen giolstn verübten Misscthatcnunl
Abgittcrcy aus Vcrhangnuß GOTTes
»on ren AMicrn gefänglich inVabylo
nien gefühlt/ aber bald »icderum /weilen
er Büß gcthan / ins Bleich eingesetzt »«•
8(11.4.Rcg.c.2r.&2.Paralip. c.zz.v.
17. Amsn/lesManassisSohn, 4.Keg.cap. 21.
v.19.
18. I«sias / ees Amons Sohn. Ibid. cap. 22.

2 •

3i-

l 9. Joacha; / »er Eohn Iosiä, Ibid. c. 23. v. 30.
Hat nicht länger als 3, Monat ten See
pter gelragen/ alsbann bat ihn Pharao
Nechao/König in Egrpten / gebunden
weggeführt in Egrpten. Allwo er auch
gestorben, 4, Reg. c.23. v.34. Und «11
statt seincrhnt er >n«Reich eingesetzt besien
SohnIcaein.

XXH

«I«a-

.
Amnerckung
*•• I«akin oder tBliatiml der Sohn Ionchaz,!
4. Reg. c. 23. v. 34.

Rcgirt

Dieser i|t auch im dritten IaKr seiner Rcgft><
tunq von Nal'Uchooouosor / Köni.q zu!
Babylon«/ gefänglich aufNnbylon ge>
fuhrt/ und endlich mit einem schniählichcn
Tod «ngethan worden. Vid.Tirinum in
1.4.024. v.r.

41, I«^ckimoderItchKNi<,»/derSohn«liat«n
oder Ioakin. l. 4. R « . c, 2 4. v.6. Dieser
ist / n«ch deuie er 3. uKonat und in.Tag
Kinig gewesen/von dem Nabuchodono
sor/ deme ersichfteylvilligergeben/samt
seiner Mutter und dexi ganhm Hofnach
Babnlen geführt wordm. 4, Reg. c. 24.
& vidc Tirin'-irn in c. 2 4. ibid. v.6.

4«. Stdecias/IechoniäVattersBruder/1.4.
Reg. c. 24. v.17. von Nabuchodonosor
ins Reich eingeseht.
Dleweilen ader er Eidecias nachmahlen vom
Kinig Nabuchodonosor abgefallen / ist
diesermitseineingantzenVeersürIerusa.
lern gewieft / die Stadt ring« brnim um,
geben und belagert. Da wurde eine solche
Hungers. Notb unter den» Volck/daijdie
«llternchreeigncKinder/ unddie Kinder
ihre selbst eigne Eltern gcftesim. Thren.
C.4,v, 10.Barnclic. 2. V. 3. lizcch.c.f.

v. 10. Dabero allestreitbareSoldaten;
wie auch der König Sedeeias selbst/ sich
auseemStaub gemacht/ die Stadtver.
lasftn/ und um Mitternacht / wie \o-

fco Geist! R a r t e n - S o ü » .
fcphusl.io.antiquit.cn. bezeugt/da
nemüch lie (Jfjaldto schen Hinnngcsal,
!m / twtbon geflohen. Der König abcr
<st »on len Ubttlnuffent «rtrnfjttn / von
l m ©einigen Mtlafte n / von dm Chal>
dtan im offnen Felo bei) Jericho erqrif.
fen / und für den König Naduchodon».
(ei geführt worden. Welcher erstlich bes.
sen Söhn in Ansehen ibres Vatters qe>
tbtuti und hernach dem Sedeeiü selbst »ie
Augen ausgestochen / in Ketten und
Banden nacher B>ibylo» gefübret, 4,
Reg.c.i4.v.2o.& c, 25, allwo er auch
in oer Gefüngnul» gestorben. ]ercmix
cap. $«. v. 11.

Aber die Stade 'JttafaUm (fffcernadivtm 31»b»zmdan IbtiXif
pel ®ClM I «erbrennt / und m lie Äjchm gelegt worden, 1.4. Reg,

c,ic. v. p.&jcrcrnix c.;i.v. 13.
Von Zerstörung de« Tempel« an/ist die Stadt Iernfalnnrn,.,^^
«ist geblieben j e Iohr" " S
Das Iidifcheüleich von y»«id <ro ist j lls »ufdlefe Zerstlrung/ge- "fc»*
fiandm 46s. Jahr.

äbei«ti«all(ndle|mi2.S6n(8en>b(i fand nicht mehr »l« ein»!» (10)
«e,. fromm und gerecht gewesen / al« nemllch der Da«id/ Ezechia«
und )os,as. Wie ihnen der weise Jtfui Girach felbsten da« tob gibt
<n seinem Buch/ mit dielen Worten: Pratcr David Sc Ezechiam,
A: Jodam , omnes peccaeum eomm.fcnmt.

Alle ÄSflttJe booicckfaeii

ben S u n d e begangen/ auonenommei» David und £&'•*>• '•«•
chmo und 3ofi«8.

AnmmntrckungdeoVellil.Harttn-Spil«
W a s aber und wie die ander« Xinlge gesündiae! habm / und warum
»on Vaold allda gesagt wird/ daß er feine Sünd begangen ( indem«
dochbekandtlsl/ daß «r«sllich einen Ehebruch / und darnach den Todt«
schlag »erwirckee ) ta6 will ich unfen in dem Hertz-Unter und
Hcrtz-Zehner/allwo ich»dn den andern '».Kinigenln^uda h»»e
del» wird / ersUrm, Jetzt wollen wir dl« d«p fromm« undgtllch!«
Kinlge / 2«,<d / Ejechlam und joliam fit
mt nehmen.

,

«Pop:»

'

iertzkönig.
»a» ist:

Der König David.
NachSaul/der erlie Königin Inda und Israel.

A

©n

,

Der I. Zlwii/

3n schönes SmnbildsieUtf uns tut Die Augen 6« Hoch,
itiuWge Phiiippus Picinclli. Er mahl« «in Schiff/
rrelchl« «hn< Mut« und Csfer« ernf« dm wufmbm
. Wellen U6 M»rs hnumbioancket. Oden ciuttni autf>
^ , gespannten Leglenstehlt<liiJj«B/mlf 6« aüepfchrlfft:
QuoTcTtcritaura, pwStiim, Y»s ist:

R"'O Mich binwäht verwind.
d> bin bereit unö nclchwind/

Durch Mfen Wind wild angedeut d<< Göttlich! Willen / deinesichein
fromme« Jjng in allem unterwlrfft/ niemalen »it>«|ltet>f/solider in al>
le»Gll<g<nhei«ii/m lieb undl^yd/mFreul! und Tr»!lMei!/mG<»
strnd, und Krcnckhei«/ i» Fried und Verfolgung/ gleichförmig mach«
tu» »«einig«,
Ein solches mi! G C « gleichformigeeHeil, halteyavid/ de, erste
snachVaul) König in^nda, Lahero wird er »omH,Geist «fall«
,f.tt.ev. ((nSSRunn nach W* «^CltJ @Of(«. Quxfivit, Dominus fibi vi'• , 4 ' rum )UxuCorfnum/S«t»5lfotbfltibmCinir77fllmCJcflKl)f

i6i. .oj. nach scinemHerlzen. I» Larid sagt selbsten «°nsich:ssa,an,m
«•••

Cor rneurn D e n s , paratum Cor nrornl.

tYltitt

tf)tV$Hl\>V

« i t / C X S C t t !inei»HerN ist bereit. Welche« er dann nit allein
wie Wollen / sonder auch Mfl Wereten erwiesen. Er halsichallezeit er«igt»Is einen wahrm Diener GOttes/er ist gewesen der rechte Hcrhlönlg/ weilm er ftineInternion ui.d Warnung nur auf G O « ge>
nchl/jein ^crrz an G O « gehangt/ und oaroon nierp.ilfn abgewendet,
gleichwie »itl andere König g«ha» haben (Wie wir unten im k r e u c h '
NCT und neun« sehen werten/) welchesichzu dm abscheulichen Ähgdl»
lern,und,i,de,iAbgil>,sch<n Haidn,schen Äölelern geschlagm. Un<
»erweichen zwar auch D»r>d «in Zeitlang wohnen müssen / als er von
SaulbismTodrerfolgt wurde/barumbtn befiagt ersichgegen ihmf/
»,K<g.e.itf sprec^enb : Ejccernnt mc hodic, Ul non h^bitcm »n Iwrcdirate
,
' " ' Domini chccT.ics, vaicferviDiisalicnis. @iet)flbtN mich flllSW

yestossen/doß ich in dem llirbcheü desHiknnnit wohnen
mag/

des Geililick^eutschen Aa«en«S«>iIs.

;

mag/und sag«»- Gebe bin/ und diene srenü>den (Löltern.

HI«w°l!«f«a,<n.'KH«$ auslegt d« hochgelehrte Tinirns üb» difenPaß:
Saui/waru«v»folg!l du mich i Öl« vawtjfit I gottiosl M<nschenk!w
der/alsncrnliet}»!« 3<ptut »/und »»gleichen hai>io|'«S ©«find/welch« nur
meinUntergangfucheii/habenmichhinausgestoss«! von »eraErbtheN
tci Hilrn! i las irt i Sie haben mich v<r!riel>en aus dem Jfratlififchm
land/weiches ®£>ft 6» Jpii'it ftmtm auserwehllen Aolck fit ein &bt
che»! tinfleraiim«: lln» was noch mchrl|!/p< sagen zu mir: Gehe bin/
und diene ftcmbdcn Göttern, ©leroolUn mich gilichsani lahin
»wmgen,0ie HdMittrzuverebren/ dann wliien ich nunmehr im ganhen
'.zsiaciilischm Ruch kein sichemFuß ftmn kanj wir» ich gezwungen / rn<<
weder« zu den Phdistiaern/od» zu dmtfg»plierii;c»«rzu »m SOioatiKtB
zuftichen. Durch weich!« bann David in gross, Gefahr atfttt worum/
den wahr«! ©Off zu «»lassen / die Abgötter zu tffltrmri. Aber» isl all«
zeit eines lijiändigm un» »ufrichfigen Herrjens verblieben / &CU
Jon höchst«! (Öu( niemaien verlassend Un" w>< bn weife Jesus Eirach
meldet : De omni cordc iuo iaudavir. Dominum, &dilc\it DE-£«leC>(».
U M , qui fccic lUum , & dcdic ilia contra inmijcos potcntiam. " ^ 7 *

JDtn^iEctn bat er gelobt/ von seinem gnntjci» ^»eryen/ '
und bat (SiDCC ieimnSckopffer geliebt/der Gin auch
tNackt gebe!, bat wider die 9cii»b. ",a,Var,b H»! auch/ umb
d»^i<bl G0tt<ö willen/seine Fein» gtlltM/und iHnen ftrBdses/Gu«
gechan.
Was wäre nicht »as für elne Harte Verfolgung/die Sa»! wid» ihn (, Z.)
«ngestell!/ihn (ohn alles verschulden i zu dem To» gesucht, yavi»ab<l
ha« alle« G ö t l htimgeftiii / das Bös« mit Gutem vergolten. Sieh«/
«IS« «insma!«fiüchtigin ein»Wüstensichbefand!/s!« ihmSaul
nach / und kommt in dleselblge Ainöde, Nävi» ab» verfundschaff«!«
seinen abgesagtln Feind/mach!stchalsba!» «nfi begibt fich heimlich und
<n dn st« in »es Sau!« lign / allw« » nicht allein den König / sondern
«uch aUesVolckringsumher schlaffen» glfundinlia ersah« »es^inigs
Partisan b«y seiner HaupOn in d»ffrtensteckeni allwo »er gut«D»v<»
gut« Gelegenheit gehabt Hütte / »ern blutgi>ig«n Mann «in A»«r zu l,ff>
n<» /sich»n seinem Flin» zu lüch«n. Vah«o Abis»! zu ihm gespl«
Aij
*«;:

4

Der I. Oiail/

,.Kt«.«.:< (^(n : Conclufit ÜEUS inmucum tuum hodic IN manus Tuas,
'•'• nunc ergo pcrfodiam cum lanccä in terra icinc], Sc iccundö opus
non cnt. Et dixic David & Abifai, nc intcrficias cum, quis
cnim extendet matmm luam in Clin/tum Domini , &: innoecns

crit > Das ist: Heu»« b a t <S(D C<E deinen Feind in deine
H a n d gegeben/so will ichil>n nun mit dein S p i e ß durch«
stechen einmalzmlkrden foinein/und wird zun, andein inal
nickt vonnscken lern. D a wrack D a v i d ; u Abisai / t ö d «
ihn nickt/dann w e r nwci seine H a n d an denGesalbten des
Hii'niiflu6(r«ctcii/ und unsckuldigleyn ? 2(l(b(fit«rfanff(*
mimst W..Hin / damit <r (JiQtt nicht bcloioigit/o'n« Räch fonbem
geiiibabgfjojjdt. Doch zueintmZeiehen/daßSaulmerefmsolt/wie
«üilichmai, m,tihmgchandl<i/ha«ll><nglmtld«n«spieß fambiCem
Bcchn Walstts/ so et dtp ihm gehabt / heimlich zusichgenommen I und
sich tut bernüger begeben, ©ästaflemir <inOTann(*pn nach dem
H e r r e n Q5(Dt«8! i2Bitt>ilroirllustichtfinden/welcheihren F<i„l>m
guiwillit! l>a« ltou, ichtntken? M^insiu n« / L<wi!> hätte dtn dlestr Qccaiion den leytenOtick gch»b</und oa»Sp,!g<w«nn<n^a freoüch/
hitte dicSchantz stin,qehi«/aber er H»«GQ« ni! eingreifen, undseinem
Feind lieber da« irtxri schencken / «IS &C<t belaibigm wollen. Und
ma« noch nicht er hat den Soul ni! allein nich!gehaß»/nii verfolg/ s«n«
dn nochfiterdas gtliet!,Älso daß als einsmals ein Amalefiiet zuyaoid
kommen und die Zeiiung gebtacbi^aul f<t t (t>b/unb er habe ihn selbst
Mit eigner Hand ge!id!e! / ersichüber die Massen darüber besiürüt/ seine
Kleidet zerrissen / den S a u l kiäqlich bewain! / und alsobaid einem aus
seinerle,b<!»aidibesohlen,d«sen abet,ri»igen Amalekiiet/ der fein Hand
lm Königlichen Blut gewaschen / beym Kops zu nehmen /und zu «ddlen.

i.Rfg.M. Apprehendens David vcitimcnca {iia facht, omnesque vin, qui
crant cum CO, planxcrunt & fleverunt & jejunaverunt nlque ad

vcipcram (upcrSaul. D a v i d aber fasset seine R l e i d e r / u n d
zerrisse Ne/sämt allen N?<lnncrn/diet>e^!e»!nwaren/und sie
llagctcn und rveincrcn und fa!ic«n bis aus denAbend ü b «
^ a u l . ?e°chüberdasha<k>a«,dem sch!>nesK!aq tieb gemacht be«
Saul/undIonaiha/desse» Sohu/s» zugleich imKriegumbtommm war/

desGeisilich^eutsckenRartewSpüe.
*
zu Ehrtn | dieses InnhaXs : Montcs Gclboc, ncc ros nee plima venia« fnper vos & c ~)bf 2?etg (Sdbot/ta muß weder l a u
noeb Regen auf «uck kommen. Ihr follrf hmfüio feint ffrucht
mtht bringen, «e,ln aufluch urnbfomrnen Det <»pff<» @aul/dti mifOtl
zu einem König gefalbf worden. Stautet und wein« mit mit / O '6«
iSas/DKiwiltn iht das tBlut Sau!« und Ionaihi gef tunef tu.
Trauret schone wiest» trautet/
23cingt nun keineFruckt berfur/
B e r n und Vude! ganij verschauret/
werdet gelb und ausgedür«.
Üiuck der Rege» nicht degiesie/
(3tyt v o n , d c , n i a u unberührt.
G r a s und Rrauter nimmer fülle/
S ä u r und bitter alleo wird.
E r o k und kleine«Vieh nicht trauet/
<i,abt da nimmer euer Nähr/
lLuck um andre Wcyde» schauet/
R l a g t und beulet alle Thier.
Ach»« kau michgnug ttlsttn Üb« tiefen fo schnellen Untergang!
Nun i|I mit zu wider aUt CKufic und SaüeuslanglalleFreud und ^rgoy.
lichftit in bitteres 253cht verändere. O Saul! du Schild dt, © f « ;
cken!HIona<has ! du schln» Prinl,! £> wlt schin und!,tbl,ch wl»d
iht in tuttm {eben! wit unnchmlfch hätte tuch dieMorgenri!!^ gesürbet!
Aber nun hatte det blaiche Tod d,t Purpurfatlültff^tn hinweg gtstolm.
V S a u ! ! v Ionaiha! M ward schneller als die Adler/ undslätck«
«Isdielowen/ undjchl haXuchder schnelleTod ergriffen/ und euer«
S<Hrck deraud«! Ach wersan meinen Augen gnug Wasser geben/dltä
sen Untergang zu beroainen! Wain« ihr achter in Israel rvainel über
«aul. Der euch traf rottn Purpur in Wollust ieklaidei/der ist jetzt lr!
seinemPurpurfarbenBIui/oTtauriFeiüenüeibe!, Det euch mit
güldenen «ieinodien gezier« / der ha« nunmehr alle Schinhei! un»
Zindüttlohnn. O©«ul!/O3onatha!
A ü,

El«
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Der i. Thllü/
Li» grosses Ungtwitter hatte Daoid getroffen / als ihm diesmal«/
fucr«tuqtf'aflüi/ unb<Sic«[tfl/ sein damalige Resident» / inBiaiiügeffecf < / Gi«ß unt> »!I«n / aif und Jung rnff sich hinweg gefuvrf in ei«
Dimsibaife,!/„ndunterandernauchseinedes Davids zwepWemahii»'
«<n/die Achliioam und abicjail/f.'rnfcf Idren ©dfcren u>>l>Tochlll„ / off
fangen genommen. Das gienge rem frommen König fltff zu Heißen/
das webe ihm die Jäher an« den Äugen: Und dieses lapd wurde noch
»errnehret/indemeer anch sehen müssen / wie daß sei» aianee 93clcf widu
ihn aufstünde / und ihn rnstainige« wotte. W a s ha» Varld in dieser
Tlüosal geehan^ Wihm hat er sein Zufinch« genommeneNohaOr
ftch hm gewendet i '-Ju &Ctt seinem H«ll-n ; da ha« ei Jpulfr gesucht
, und gesunden, yieHeil, GlttlicheSchnffegib! ihm daslob im<r<
' , ^'"fitnBulhdtlKönlgen/ mit diesen Noeeen: Cenfortatns eil autcm
David in Domino D E O fuo. D a v i d aber w a r d gcliärckr ix
<8<£>tt scincm«^Hr:n.Dahero »gleich darauf cernStuit) ganz h«ß>
hast« nachgeltpi/inc als ersieaufebnenFeld angetroffen/lusiig und guter
Ding/>uchjen»undlplingen»/ wegen deeeelanglen Vicldi! undnh<Ul<
nen Rands/da ha« ersicherst einen rechten Hcrtzköülg erzaig« / qantj
heiehafflhateesieangefallen, yogiengeest das Würgen und ?/ider«
meygen an/ gan«<i 14, Slundha!« das Schwerdl nid;« eingefieck«/
alle« mußte über d,e Klmgen springen, also daß nich« mehr mit dem leben
laronfdmmtn/alsamß,ge4°°. Mann/welche auf ihrenCameelenv»»
«ongefiohen/dieanterehaben alle in das Gras beissenmüff<n,U«d hie»
mi< ha«2a»id alles/was lhme dieÄwalefi«e hinweg geraubl/rrieder <r<
obert-uiSicheiheitundauffeeyenFußgesielle«, Goglückselig ist der
S<rei!gewe>en/den er m i t G Q « angefangen.
f'40
©weh eben diese Mannllchlei«/ undsieiffesVerttauen auf©Ott/
, R „ t ,. *a«« auch/noch als ein junge» Hiettnknab/ den grossen Fleischlhurn dm
»,'i,zs!^', Goliath überwunden, Esv<lsammI«en d!<Philis!äeilh«so!npagnie»
juai Strei« / »Nd ligeeten sich zwischen Socho un» Azeea,Bie Israeli!ti
ab« schlugen ihr läger imTerebinthen-Thal/ und brachten ihreGqa»
idronen in schöne Hrdnung, Bepde jliiegsheer stunden ein »edesauf ei«
nem besonderen Berg gegeneinander/und warttten aufdas laß, ©a sah«
manrc»! weile« d» glanßnide Harnisch/die schi«m«<ndeV<llelha!!hm/
ity)
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dm / die ttitfolixu Schild / welch« von dmfctrfurdrtdjnt&mSonnen»
Strahlenen!>indl ohneVtlIe!>nn<!l>«A»sm nl< wo! fönten »nqesehm
weiden. Eslüffen sich hii<n d><kling<,!d«Pos»nnenundHeerpa»cken"°wm!l'
tai GetißderKiiegswaffm/dasXiwwbtt Stampften dasWühlm eS»!!""
und Richlei, du mutigenPferd/«« beyderseits waren beschüffüg« die G v '
neeale« i die Hanbtleu« und Befelchshabel/ allen Officium «mangelte
nicht alles zum Streit aufzumuntern und anzutreiben; unter den Gliedern nicht nur hin und wieder zu lauffen/ldndeen zustiegen/ mit drinnen»
dm Auq<n/u»d entzündeten Angesscht allen ein Her« zu machen/bald die
grosse Gefahr Vor Äugen zustellen/baldein herrliche Beul und glorrriw
digen Sieg zu versprechen. Unter diesen tra« einer aus dem Philister lit 2»!i»ch
ger heran« / ml»3eamen Goliath »on G « h / ein grosser mächeigee Riß/ $!!»«.•
der wäre Oder sechs Ollen hoch u n d er hatte ein ehrinen «^clmauf
seinem H a u b e u n d einen g c i c h u p t e n p a n y e r a » / u n d d a »
Oiervicb't seines p a n y e r s w a r 5 oao.Qtcftl tl-ry/das ist«»«.
Pfund / wie ti Tinnus mwiechnet. U n d er hatte einen äkrinen , i,.,,
bedeckte seincAcbseln. Aber die S t a n g v o n seinen, S p i e ß
walwiccmIVcbcrbauiil'Unddaszti'lcnanscineinGpieß
hielt >cx>,S<ctcI/da» ist/ ^.PfundM^sen«, Vifer/sag ich-tiate her»
flir m,< grossem Pracht undUdeimut / und nachdem« erstehsclbsten mit
hofföeügen Gebilden lang angesehen/und allenthalben les,ch!,g«/,rmd«
erstchleiblich zu dem Fraelitilchen Heer/ schreyt sie an mit e>schl<cklich<»
Stirn; nnd fordert einen auschnenheraus zu einem ?)ti(Il und absonder»
lichen Streit/mit dilen oder delgl<iche,iW«><en: Hort ihr mich ? War»
rnnbm (ei)6 ihl ausgezogen und rjch zumS treitgerüliiSeyd ihi so tapf»
feie leut/erwahli enxn aus euch den Stärckesten / ich lade tlnselden/ UN»
fordere ihn hiemit'Mit mil die Klingen zu messen / »usdaß man wisse / ob
wie Philister.« enreKnechtloler ihr unser leibaigne seyn sollet.
Gleich/aIs»on<in<m2°»N!lstle!ch wmde zurchdieseNore gl: (,,.)
troffen un»b«!iülhtj!onigSai<I/sam«d<mgan»!<nV«lck. Erhal»
« ! alsbald KriegsiRath/ wie d» Sachen zuehun/ öder welcher aus dem
ganhen Oauffen tauglich wäre/ diesem Phinstäel un«l die Augen zu
ftehenj «»elsprlch! dem jenigen < der dessen Hund! In» ttger dringen
irerde/
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nxrdt/nebengrosserVerehrung und9i«ichfrjum!>/auchsrinKönigliche
Prinzessin zu vermählen. Ab« Mnerrcarau« dlMganomKiieqeheer/
l«r Die Courage hätte/ tili jeder siechte« seiner Hanf' die guten Hiroell,
<er müsten lepden ewige Schmach /und <?fensii«r seyn/ wann nicht d »
herßhaftie David deii Trumps»ufZ<zai<!</iml> iich in« Mitte! aeschla»
gen hätte. Er erhall gnädigste Audienl) beym Könia S a n i / und per«
sprich! alles gut«. 3i»b,'Id wird er bewaffnet und aueigerüfi/ G a u l
legte ihm seine besle Kleider an / hangt ihm sein eigne« Schwerdt an
dieSeiten/ und verlieh« ihn au/s allerbest. Aber der gute yavid fönte
sich in liefe Mundirung nicht schiefm / es war ihm alles gar zu groß
und zu weil / »eilen «Zaul ein sehr grosser M a n n gewesen / ©a<
»id aber noch einjunger Hirtenknab, legt berowegen alles wieder von
fich/anfiatt desSchlacht- Vchwerdts/nimmt er sein Hirtenstab und
Schiingen / an statt de« Schild und Harniid; / bewaffnet ersichmit
stechen Hjerlranen aus die göttliche Hülff'gehe! «I/o hin zu dem nächst«
gelegenen Bach/klaub! ihm heran« fünffglatie S t e i n / und schreibt auf
«,!!»>» eineüiedenwiepliilorermerete!/einen ablonderlic^enNamen : Aus
W,,t
den ersten/ den Namen A b r a h a m . Aus den an^ern/Jsäac. Auf
,,r ' den dritten/Jacob. Aul den pierbten / M o o s e s . Aus dm fünff«
« » I J o f m / welcher Nam tey den Hebräern so viel haisst / alsIssick
'i, A ' r dc Cr '? a b " H- Ambroüus »ersteh« durch Iefua niemand andern als 3<2«
<!^,>°«,!nmunsemHeylandund!Jeeligmachee. yiese sünsssteineneGräna.
<>•'. ten schiebt er fjinrin in sein yaschen/gehei damii aufden Kampfpiaf); all»
wo dann schon im Harniich dastundeder schreckliche Riß mit zornigem
Angesicht/ brinnenden Augen / erblichenen, offnen. Nieser/als er dm
jungen Kämpfer / ohne alle andere Wehr/ nur mit einem schlechten
Hirtenstab bewaffne» / daher kommen sähe / fährt er ihn altobald a» mit
splltlgen Worten,' So wo! praoe Felden seyndd.'s! Ep wle wol sepnd
dieIsraeiiten »ersehm' Wie wol stynd sie bewaffnet! W i e schimmert
nichtseinRappi<r!Wiegl>>n!!<nich! der ichine Harnisch ! ©der aber/
mainstu ,ung<« Fleschmaul du habest mit Kindern zu fechten / »eilen
du auf einem Stecken in Krieg reitest ? Oder/»ilt du mich al« eine»
Hund davon treiben i Ich schwöre Dir de» meinen Gittern / so waar
da leben Baal und Astaroti)/«« so!« von dir kein Barn mehr überbleiben,
ten
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denVbglen de«l>ch!s/ un»dmThilllN »ufElden»viiftunochhmnlzu
l!N<» Raub und WNdl>rHl werden, ya»!d«!>W un<>sch>ockeni w«s f
saqi«/ dn»ufg<bI>>sn<lPH!l!!l<l,- Dukonibtt *umir mit einem''**',"
S c k w e r d t / S p i e ß irnd Scl>i!d/icl,abcr komme z» dir im
Namen öea^ifc'im dcr«^ccrA>arcn deeöJottee/daSevHVren Ilrael / die du beiinttgco Zaqe scb»,äl,licl> 9 « einet/ ««>
heraus gefordere/ »ach deren «!,tt tHthfalljeii t>nr|lt(. A«i litK/td; will
»ein vergalltesHerl, noch heuntifl* Tagsmit deinem selbstaignen Blut
abkühlen/ lch/ ich will dich fdjUflen/ und dein Hoffattiges Haub! mit
deinem »ignen Schw«d<«on die hinwess nehmen» au! »aß iednman
wisse/ daß>,nsnGO<!^!laei«l<! einandeenKeiecismannsepe/undni«
rnil Spiel!undSch werde «rette/ lindern mie einemschlechOn <?<i!»Ie
dichund dein ganfe« H«e schlagen kan. Viel ein bessees Wildpiü«
wiistu abgeben den Viglen und Thinen / rertxr ich i nxilen Oe mit
mir gar bald fettig / bey dir aber «liche Tüg nacheinander Freudenfest
fallen können. Au« welchen dann erscheinen wir» / daß der mal)«
<&0« in Israel iii / d a n n G e i n i j i d e r S t r e i t / und ll-r w i r d na.,.,,,
eucl,inunsere^,änd übergeben, VhneHjcrzugergreisf!Goliath
seinR>'ppi<r< schwmgtdasselbemi.üffeenherumd. ya«,ddesglelchenj
als er den Gxbüerherzu kommen lahe/nimm! alsobal» den S<<in/so mit
dem NamrnIosuä ober IEsuj bezeichnttroar / au« (einer Taschen h«r<
au?/ leg« ihn in ^«Schlingen/ schwing! dieselbe herumb/ ziele! aus den
Sirtrn/ und wiiss! i^mden Siein schnürgrad »N die Stirn/ mit eine«
so krasfi,gen Wulff / »aß berselbe in der Stirn hafflen» »eiblieben / un»
der ungeheure Tyrann zu Boden gefallen. Und »ieweilm David kein
Schweib« Hai«, zogen dem Go!i»!h da« (eine aus der Schaid / daiinit
ha! er ihm das Haub! abgehauen/ für den Kinig Sau! gebräche / un»
also d>e Schmach von Israel hinweg genommen / alles in Sicherheit ge>
fest/rniiFreuden erfülle!. Sovielba<vermechi da«!sichereHtrtrauei»
undZuoerfichlaufdieGöülicheHülff,
Mil eben solcher «ühwund^erkhaffügkei!hat D»°idganßglück« ('«.)
siligüberwunden'vitlantere feine Fein». Ich will »der»» nil sagen von
»er ansehnlichen Schlacht \ welche er wide'l die Moabiül »halten / die- '•**£• '• '•
selbe seinem Joch und ©ienfifcarfei! unterworffen. Ich will mit Soll'
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schnei.

Der 1. Cbnil/
föttMfgM >,m!><!ch«!/«,i< rifferlieb (t ribtrmuiibm dm Jytwm/ttii^,
nwrnfer ,«°,»q, welcherbe« ©ttWbt. ©efanbtenspietllch U(Wferntt
W « , . halb abqe|chornenB«rt, »,,° abzeschnlttnen « H 3 3 N N
£ch »in nicht b.schtnbm d,<w'l,che^,tto«/ He« <ro ,,! 0 „
OMMa «i°n,q, bessen (Sronrnif tbfil,chm CCclfl,(i„„,„, « „ , am
6 ™ * " » 9*n(«n Centn« G«l° gehaftm/ >,nbbemyap,"a, ft"
«auf.« «<!<« «tortBi. 0t», allem,.,!! ,ch allda mit S K a
b<ttachtm«»««T«> <3iWundÖleta,/ .reicheW(f,r3«ali,a
3
roiber s,ch felblt erobert' wa? airsser, er tieft lelbll ubrneinDenha! S\£
«•••'• }» u«, gelockt / letnem JJerrn satter Sern <>av,b S S i S
^sden0.,,benznreisscn/daV.ci'geeti>N7>Mi>l'«.t^t^
dciNiicbctiindwattnittOtcincnansdenidarid/lami^toshebcpaue/fl»be*aau6/&oblurcttüetei"mann
bu?n?A
iSMtoifu H Z « bat bit «Uee^lut b « £ a u ß
rtÄ
tjolrcn,' bhjrtiiöu ö i * an lerne ß a t t S m Ä * S 5 ä S f t
QKtralt halt cingc&ninscn/ nun batbci-",tf r ? « £ S
in d'eHanddwAb^Iono (Weben/ un?fic(c /es nurfen

^/^•^•»/•««Mf^M«ta©tÄ'uSw««Mte
Ä

'' .Moabtrer / greifen | « * 3 » ( W ^ i Ä S S S t a S
min berfornrnni. Urnen £obf*W S er/ rreaen«,/»« der Betbsab
Storni/ m,tt,et°er,nr°,n„en über^ch begangen, „„b bernachH
Jatf,«itiw|eii/i>a|,BcrlelteimXrieauinbiommen. einenyUafAr,„/„
Storni/ der billi««jnaffen v°n (einem »eich »»stcOn/imdW»
Äi,«|^iaerai,«d,r^t.-.dt°er,viesen>»orben. Warmnlchtd,"aw e
«Iterintaeiif einen so rnächttge«qeiitrnchmKinraoffeiifl ef,;
S
«1 I«einet) »er arbfientutfern / Crimen & M S ™ T | 2
»erbitni/ ohne allen «item?roceß, vom febntsumSobWra,,.*e
juraerben. ?°aaedemV°lcku,,dallenHofhnrentb^eeK ?>ä
(enrl«üen. Valero bann Abis« von bim ©amb«nab,8i(i" i." e„ ?
begebet/

des(BeiftlichCcuricbcnTKatttn'&pile-
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begtfcrf oit|"(nr5ö(!roiel)f (einen verdienten fohn zugeben. D « sprach

Abisai ;i»» jfyemijj: tPtmim soll distr tobte Hund meinem

H e r r n den2\e>nig f w c h e n i I t b trill btitgcbtn7un& will G m
d e n Ä O p f f a b b a u e n . M a o vermeinesln/Iieberleser/wa« David
geantwortet habe/memsiu nicht f c(< werden ihm diese Itrtst« Wort das
J^trs gefroren und lehr wehe gethan Haben f 9üein|iu nicht/er werde
diese verfluchet 'Zuna, mitqliimc-fn3rtna.riifliip dem Mund heraus zu»
Kissen befohlen / e>der abertem Semei ein andere ungewchnliede Pein
angelhan haben / sein <lhe und Deputation zu erbauen / und sich an sei«
nern Feind zu rächen i greulich/ frepllch ivurde David nicht ein wenig
belaibial/ nicht ein schlechteraftVone wurde ihm hierdurch anaeihan / se»
schmählich halihnnoch niemand iitutirtf sc aar derÖVliiieiinii. Aber
sehet nur / intOoenpinireie euch darob/David Mite lieft iiichce/irteii/
er lasse alles Ungeivitter fürübergehen/ er enthält lich vom Zorn/ er
hält lich inn/ so viel er fern / gedenckt an seine Räch /überwind! alle böse
Anmuthunqen, $.a\]i ibn bleiben/ sagt er. d a ß er fluche 'bann
der H i ü r l b a t i b r n b c t o b i t n / ö a g a d c m D>'»',d Nucken lob
t t . ha/rvaj noch mehr/er Hae dem »emii alles quiwiüia vergeben! und
lich mit einem ^odsehwur verbunden /ihme tut leben ui lassen. Et an
Rex Semei , non rnonens , |iiravitc'|iic ci. U n d der Aänisr , R (f ^.i 9

sprach zu Gen«: du solr nicht <ierb«n/und er schwur chm. >,.i-

Durch welche» dann David / indeme er s,eh felb|i. ubnivuiioenv ein artfr
lere Nietori und Sieg darvon getragen/ al« in dein er den Goliath / de,,
Hanon/den Uabbatee Xoniq/und andere seine z<„>d überwunden, 'Ja
eingrisseee Glory hat er darvon getragen/ al« wann er die ganße Well
unter sein hochgebracht hätte,
Aristoteles, des grossen Alcxandn lehrmeisser/alrj er eineimals ^,»,,
gehirl/wae<massenliesergroffeWill Monarehw!i,ereinen seiner S e i ' etiüUi.
»a<en gan« hesseig erzürnet sepe/ also / daß er denselben mit dem Tod dro° IM1™*"he« / hat erih« alsobaldeinBtieffiein geschrieben/ »iesee-hnnhaü«: ?',"<f'iu
Daß Euer EOPajelWt vor Zeiten ich ein nnwirdiger lehrmiisier gewesen/ >< n «er.
haben so wolyieselbe sich so gnädiqisi zu eeinnern/aie> ich i»ich zu erfreuen.!,'," •" ""'
Weilen ich dann noch ler Hoffnung lebe /Euer Maiesiüt werden mei>
Hern tteuen 3ta<h noch fen,enPI»n «che,,/ so bitteich unlerthänigi!/
B i,
Die'
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Dieselbe wollen g«uhm / die unordentliche aufsteigende Zorn fflammen
mit dem kühlenden T a u ihin giossen Weißheil zu dampfen / und dem
Belaidige» gnäüigiste Perdon ««heilen. Zumahlm Euer wla,estä<
»nrch solche ft«o(i"ct>e i£bn( einen unstoblichen Namen «halten / auch
I h l « ««»hallne S3ic(0"(i> und aufgeilch« s heenSäulen mit l i l « ab
l««ilst<n!lji«<»i»iche wt!,>q zl»e,!««dtN, ©arm wer ist Aüergnädl,
«isteiH»»/ d» die «anfic Wel< un«esichgebracht / auch alle SOmig
»deewunden /ale eben Su« Königliche«Hnß. W a n n Sie derowegen/
t<yd!tseeQc«iI«n/ih!<ign<sH<lil/w<>ch<t<juv0ldieganh<3L<llüb«>
«unden/uberwinde» ehun/ werden Euer V?»,estät mehr / al» die ganhe
W e l ! überwunden haben / und ein griffererObstger fepn/ aWOiefett«
jirnor niemahlen gewesen.

Aue weichem nun klar «scheinet / wrtffpf David seye von mir gf>
mnntworden derHeryroiiig, weilen «nemlich wegen seines aufrief}»
tigen Hertzen« und Vertrauen auf ®Ü((/ nicht allein alle leine Feind/
Ondern auch sein eignes Her« überwunden. O Victor,! Ö ® leg über
alle Sieg! AIst> steigt ma» aufden ll-hreii^hron / d a ß einer
s,i.>w.<
sichselbst vor andern wisse j u regieren / spricht »«H.laurew
w-£s- imsjuiiiniami«.
i'lt-)
!«stetuns nun I«nen ««n diesem grossen Klnig die griffe und schln«
fit aus allen Tugenden/ nemlich/ »usliebeundForcht 0 5 0 « « uns
selbst überwinden/die bbse Znmuthungm' dämpfen / dem Fleisch Wide»
stehen/ den Zorn müffigen / die Sanfftmut «greifen / denen/ so uns
»erfolgen / Guts «weifen / und in allen unserem Thun und lassen »or<
sichtig!ich zu handle», s» werden wir Christliche und guteXriegeleut wer?
l.r-<,^»>,d,n/unogr°sseB<u< darvonttagen. Trefflichwolhat in diefcrSchul

" " , ^ 1 gelernet und zugenommen >>. Joannes Bapiilla, von FavcnzaJiMu*
u> it«i «ig / «Zop««» .Ordens/ der war »on Natur ein zornmütiger ivild«
Mensch / zu allen Biien geneigt : hat als« sein leben viel .Jahr mit
zrausam<n Mdrd!ha«n/Unluch</Gail>und »Ilerlep Goltlosigseit zu.
gebracht. Endlich geh« »/mittel« der grossen Gnad Gattes / in sich
stibs» schöpff« groiftÄeu und laid über seine begangene Sünd / wird
«in Capurin«. Lie gottlose Natur / d« lasterhaff« Balg/Hatsichzwar
nicht sch'ckm wollen inda« Bus)leb«», die wild« Ar! !»»!<sichschiernich«
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dampfen 'affin, aber der eyffiige Büffer hat mit Gewalt »»lauf flc>
biunam. ritterlichgefirltmircit>trdiese böse Anmulhunge» / will damit
sich derroldeispanritgeleib desto ehmder ergib es war (ein leben ein liates
stastenieaftnMundBelenbtyTagundNach!,
Sintemal)!« aW ihn
sein P. Quardian, wegen eine« begangenen Fehl«» /mit" Worten «was
angefahren/ und aeftlftf/ ist dem Bapcifta die Jpis (lifo aufgtfijegen / daß
« pttmattte / et f brate den Zorn »ich! <nnha!«n / et mflffe den Quardian
an det Stell zu Boden schlagen/ und rnifgiifftn ttenen, Doch hat ei
seinen »nfsieigenden Glimmen also gezämi/nnd mi< sogtossemGewalt
abgestochen/ daß ihm ei» Aedetl in d« Btusi zetschnell! / und »ein
grossen Stock Blu» von sich gewotffen/dieses Blut fasse er aus/ trägt»"
hin für ein Clueirlr/leuffzer mit wamendmAugenüZchau/Vmet!»
<^ji-n/sag< t t / i r a s t»»ß ich D i r zuLicb NlchtZed»Iter>iWa«!
gesch,ch<e Alsobald lasse« iihrislus sein rech« Hand vomtireu»/ deutet
damit aufdieWimtensemeögdttlichmHertzens/UlldIck/lpllchtNl
S c k a u / meii» Bapniu, xva& bab I c k demetlveZen gelitten?
i ) iese holdselige Ansprach se,n<s Erlöser« hat dem Manu sein Her« als»
durchdrungen/ daß <rhi„f»romi!g>ossem2ros! alle Mühe und B ü ß
gutwillig übertragen I i|i zu grosser Vollsommenhe« gelang« / und ha«
t m I i h r , 5 * 2 . sei,,lebmseellggeendet. y»sh<,ss<rl<«rl,chgesiri<«n/
und Lhrisilich überwindm. liebeleser / lasst uns auch solche lX,t!er«<
Ieu< abgeben/lasst unsalsoChrisilichfümpffenunter demBlutFühn,
lein Ehrifii IEsu. lasstt im« seinen blutigen Fußsiapffen nachgehm/
Vr wird uns die Stärcke und Gn»d geben / daß wir mit David all«
unsere abgesagte Feind / das Fleisch/ den Teuffel unddieWel!/
Klückseeligübnwinden / und das ewige Sie«'• Eriuuz?
lein darvon tragen.

Bnj

Gertz'
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Öer i-Zbtü/

Wertzober.
Da« ist:

EzeZlas.
Der vierzehende Rsnig i» Juda.
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CH NM,,« diesen Koma dessentwegen den ^ c r n o b e r / wei«
Im a tot l«»<lgn«e!<» iii auf dm fromm«, König«! .5uda/ f ' 9 - )
Dann «leichwie der vierROber der uHchsteist nach d<«
«pei't}Fönig: alle-f i) auch aui< iovMm ÄdniutiOutaMr
nichsle noch Vamd gewesen Jr:(chia<</ welch« die Adgcüerey und die
^ ö h e a » f d e » B e r g e n «wuclich afcj/ifun. Ai!llM»ss<» er uoii
dem H.GeNi lelbilengeloff iw'rö in J?. ©öfflicher Schliff«/ mcf d,ese»
M o r i e n : Fecitque<^oderatboMirtvcc>r8tn Donvino, jiixtauninia,«*'!^ 1 1
qua: icccrat David patcr ejus, rpfc-dlffipfevir excelfä, Sc contrivic*"1' Ci
Kartlas, & fuccidirlucos, conficgitqu - Icrrtcnrcinanctim, quem
icccrat Moyi« : fiqtridcni tisquc ad illud tcirnuis hin Urac! adnlchantciinccniurn: maravitqiie iiomartsjusNtrficllam &c. ^noist.'

Undertbitt Itvos tuit trai sin dem«lü'nn/ nochallein/
w a s seinvatterDovid etetbon hotte / er verwüstet die
f^cjbeii lwasdißstt HiHen gewesen / w'id unicnm demHeixzchner/
in dem ;Toraphat / an<,e,>«q< ivetdtn) und zerdroch die F ä u l e n /
und diede die Wälder ob. Auch jetbiocb er die ehrifte
«ächlnng/ die tT?oy|ee gemocht hotte / don» die Kinder
"Fftoel zundetei, chre Rouchwerct on bis «iifdiefelbitje
3eit und er nennte ihre!» NonienNohejtom. Ersetzte sein
<SofJmi"gouiden<i^rrndenG<VttIfroe l. Dotumb\\l
noch ihn, seines gleiche» nicht gewesen unter ollen
'&6nü
gen J u d o / ouch nicht unter denen/ die vor ihm gewesen
le^nd. i£t hiciig dem Hlkrrn oti / und wiche von seinen
<fi,ß<topffcn nicht/ und hielt seine Ecbdt
Sragli/ tvaenmdm t?s«fji.i8 t,echein»Gehlanajirdrochen/weiche OoO
doch Mo,,'see seibsten Mi Beftlch QiO<M auigeiichl hatte/wie |ii ftsen
<s!inJ?.©chr(iff < Attidüßt>:ft;?rjgbemiwoi«werde i|l jnroifien:AI<
dalianftüHrsscheVoickdie^llaeiiieiinderWlislen/w^endeüMan!,«
und der langwierigen iXai»! int* «ein1 fe fand / wider ®Cf( und Mopsen Na».«.»,
gemurriisage^de-N'oriünbholtuunoousikgrptengeführt/ '•"
daß xvii in derwülteliiii bciii'ifc'o monerle toniHot/iiiidilf
kemwoüer verhonden^o jcl>ouret »nicrcl^ee! über diser
gor leichten ©peil}, ö « 6at <&0«tw HHrrftunge Eelzlanger,
irnttt
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unter das Volck geschickt / dflflifl/ flanß nerglffleSchlanaen/ welches
wann sie einen gedisien/ so hab<n lieihn ganft (nljnnUi / als wie (In Jeuer/
und <ln«u unleidlichen ©iirfl verursacht, yahero wnlm gar piil alfo g<schädig« Word!»/ II,w um das Üben form»/ gilnqt dal! SMtf zu Mops,/
beffnnfen / daß siegesündig«undu,»«chig«h«»/ bitten/ llwollldoch
dtyGQ!tfür>i!anha>fl!,/daßd,s<>«rq!!NeSchlana,mwi<d<saufgchtdt
«<rd<n / wllch«! dann auch>,<schch<n/ ®>Ol< lies} |ich «weichen; doch
vesilcht « Mm Mop!! / « soll»,,,chrin«Schlang machfli / und diese auf«
l!ch!<n/zu<intm ijlichm/w»<m«cl„nwuudlod» »«llßlwmdl/ d«
lölle allobald distchrineSchlanq anschm und Oartwrch wert« <i da«l«
b<nundd!!G<slMdht!<cl>a'!am/wl»!<d!l>ilf>>!!l<nh<,tmil!Ichqe»mcht/
bann»« da gebissen wurde oon (jcrnlMtn Schlangengezich!/derhat
alsodal» scüicZuftuchl genommen b«y oi<|"«(l>mienSchlang/ und die
<A<sundhei<«hallen/ nich« zwarduichAnschauung t>« mafetiaHschen
Vchlana/u sond»ndurchndtina<l,i>,ch!Kra!i<und^>n»dI^!uChns!!/
»<r/durchdiesechrine Schling an demJpdPd« ßreußls hangmd,»««
l««,«.,, g<b>lduwoid«n/
wie Er selder bezeug« b<y dem Jj.ijpan.gelislm Jean*
*.i*4.' Neo1/ sagend: Sicut Moyfcs cxaltavii l'crpcntern in deierto, ita
cxaltan oportet filnira hominis, ut ornnrs, tim credit in co, non
pcrcir,fc.l[übest viramxtctnam. Das i|l: (BUtcbtpte tTTOy*

(eotin&cbltxnsinixiyoäiltncib&bttbat/

aljomuß de«

l N c n s c k c n S o h n erhöbet wcrdcn/alitdaß alle/ die a n J i m
nlaubcn/niclit verlodren werden/sondcm d a o cw!ge3,ebe>»
habe». Weilen nun dlegu« jsraeliter so 01« Gu<s von Diesir chnnen
Schlang empfangen fofiataisieall ihr Hoffnung und Trol! darauf gf.
setz«/ dieselbemit l>chgeführtinegelobte land l habenl<auch behalten bist
«.R*<- '*> aufdie Je,! und Regiiunq de« £inige< Ezechiä. Diesel fromme Regent/
*'
Hl«<rg<f<hen,daßdasaberwl»!g<Volck,garzugrosse«Ver<raueaufdis<
Schlang lißen/und für einen &CU hallen den wahren ®Of f aber mit
ter Zeit gar auf die Seite» tan machten oder wolien^hater billichu
Massen solcheciZeichen widBildnuß zerbrochen^nd d,eseGchlang qenent
^lohcsiain/cder nachdem hebräischen Text, Nclm<ia»/ das i|ty
tili kleine« <£rß, ein schlechtes Metall HI« irol«»sagen / diese Schlang
sept fürsichselber nichts i ebendiges/ nitgrop / nilinichiig gnug / eine»
Mm.
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Menfchendas leben od» die Gesundhlll zu («heilen/ und also gar Nicht
fiir einen@0(( zuhalten.

Ebm d,lsnUrs>>chk,a>bns ha! °!<sir vorNchllqezülff »uedtmWtgge»
»aum>< und»erbrenne! elliche hl>cha<Ichi<e undherüicrjeBüch»/ welche v*'•)
schen zu Nuß schrissilich hmleilassen / al« nemblich/ das Buch d<r ,a«.
P>«adll!mdG>!ich,«!ss!n/ dajB»chd«,°2o,.ü>sl>»sm/ in welchen
Weser nxisefie König, qcschiilbl,! »011 der Natur und liigeiilchaffi allerlei!
Kraulern »»mGeschlcch! der Spieren / i>ontor Cur und SXetiem/roii
allerhand Srancf Jcifen zuheilen, Aufdiese Bücherha!«n die jtfracltfer
ihr gaitnte* Verlrauen/und wann |k erfrancf f/habtufit iilcrjt de? ©Oft/
sondern bey dieser Vidliolh« ihr Zuftucheguiommen/tinddahero ha! E<
zechia« »Ol Mise Schiissün zu Aschen perbrernit/roie bezeug! der H.Ana» £ *„,»,.
flaliui* und andere mehr, ©ierptllen. sag !ch/?z<ch>as«es<h<n / daß d,eseü °»>"
I Hippoly'o'f
Volck/welches sonst« zu derAbqötter!? qar geneigt war/durch solcheBü«"
cheinonGOlk abgebaltenloder gar »btrüniiigmöch!ewerden,nnd nicht c>
gedenckete auf diegrofft bcnlicheGutthalen/ die ihnen von ©Oft so r«I :«>»•••>•
und osstermahi ertheii! worden/ha! der epfrigt Mann für die Lhr &CU ,mp ' "
tes also geir-fer! / daß!r t,!s< so heriüche u»d güldene Vucher lieber ins
Feuer werff-n / als < wie dann MIlich) ein UnMnef tarfeil und Abfon»
dirung »on d<m wahren ©Cff.in fiinem Reich/gedulttn wollen.
©aromten ei auch f on G!>ü gesegne! und geflirrt t! worden «ider («.)
seine Feind / wie anzeigt der H. Ten im 4. Buch der Königen ml! diesen
Morien .* Undc &: Dominus erat cum co, Sc ineunetis, ad qux ^^»^,,
ptocedebar, fapienrer fcagcbat.Rcbcllavitquoquc contra Rcccm ,. 7.
AiTvnomm &: non fcrvivitci. IptepercutM Philiftxos öcc.Ias
ist:'©ecowetten aueb öcc <^>lk« mit ibm w a r / und er trüge
sich weißlichin alle/daß er ibm füruabm.lkr widersetzt sich
auchde,»Rinig inAlsnien/wrd w a r ibm nicht unttttban.
3ude<n schlug er diepbililla« bio gciiÖjiW ical?' 1 . ist zu wis.
fni/t>«g schon zur Zeil des Königs Achaz, desVa!!«sE»ech!ä/Nch DiQ'u»
den ergeben Hatten denAssoriern, uii also demsiidigen König zinsbar wor>
den,Ezech!a« aber waigei« diftnTrlbu« zu geben,se<!t fiel) ganü HerüHaff!
wlder leinen Feind/ »n!ih< und umbschanü! sich auft allerbest: doch war
E
st!»
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ftfn 2Uttwnor$;ni schlecht tasgpil walgtsthiüch, £amials<lg<<
sehen/daßSennacherch, der ilsMIsch« S6ntg,'f)tMuf fommm /und in der
©egend hnuml! mit Sing«! und Brennen iyranniüri / auch i>ieltx|ie
Buncf(/fldr) <}ufrofQni anbtn^eiiib ju cra<bcii Stnl'(,er)r((nSn(!uftiichf
jurofiaeru.'u „ d <£wbU;i> gäbe alles S i l b e r / d a s im <^aua
d e s H M n u s / u n d i n dentZch«r;cn des Ronige gesunde»
* , f, wurde, Zudcrserde» Zeit zerbrach Hzcchias die <l,burn an
Icmpc! des t^ifnn. un die güldene Bleche/die er leibst bat)
te angeschlagen/und gab <>c demRönig »'OnAliyric!,. Jil'er
ttwar alle» zuwenig dann derTyrann eh^ee n,cb! an6tr|l / nie c6 man
ftchwidoihnewi^eili-enfligtrzeigihliiie/woliealite verbergen und z<r>
floren. ^ndiefemgelährlichenSpilhattesechiasktinandenInfinche
»I«! ju ® C « ntif'groffer «eilübnus fein» Oen,üis irn'rffltr Her) iiitxr
«ufden Boden/echibe feint Händ und HngeüchlhinauszuGO« blfftf/
E> wollechmbipstlhm wld» ftlne^e(n6/ürr tvoB doch fein aueerwähie«!
SJoIcf In feinen ©chuf nehmen / sein land «ich! alfoxerwiifien l a M .
Was t)iU er «iangf ? Öa? nemlich/daß gioch in derfcloigen Nacht j>on
4.KB.C.1» einem Engel das AssprifcheHeei anfdasHaubigefchlaqen werten/auch
'•»<• Jun&tif fünft'unt>acf)fjig laufendSJKann ausd»Wahlfia« geActen.
310 Nennachllid des andern Taqs solche Tlagüti gesehen/ ifier »imicf
gejogm / und sich zu Ninwe »uflt^lffe gelegl ; aber aildoiials Er im
Tempel rfafi'Ochseinen Ädgoi! angele««/ ist er«on leineneignenzn-ep
Söhnen Adranialircli lind- Saraiarrnifd<M^ch>verd!ge<ld< und also/
**»•«• mf( ieinm eignen ^iitterfattig« worden/ der nach der Gerechten Biut
ein un'iuslöfchüchenDursigettagen.
(i j.)
Au« weichen zu sehen/wie wahrdasepeder SprnchleoH, Iaeoii /»«
|«,4.,,a erfagf: Dci:sfLipcrbrtrcii(iic,htimiIihusautcmciargratiam. t23<2)ft
widnsschetdenHoffaltigen/abcrdendcmiitigmgibtEr
Vnade. Nie ungiau?l,chen<>ochmulhatsichEennacheridroider
<ZX3«,mFimmel»usgedaumi/ dafiersogarfagendlrssm! CJirn c(k
jfci»'c.)£. cxon)nibusDiis£cnarijm,qiji cruerre ccrramiiianicicmamimcä?

'• *>• welcher Hl von allen Götter» dieser Händen / der sein
Kand auoninner Hand errettet hat i Um> wiederum !K«<jet
euch
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Htcbröttitztcbianir. wtfübwii/dattii et xoiib tucb aus twt> «**«•< i
nct ^»anb iiit erretten tomicn/iind laikt euch durch ihn »ut " " '
den Hlkrl» nitvertiölieniuid sageniDer <5lkr: wird uns
erretten und erlösen/dieleS« adt wird in diel^and bes&c$*
niZsv«!!A!!>'rle>!Nitül>crgct>enwerden. Oouftiiülmlchof."" l\"fäil,q<iRd„lgn^sag,!i,<wideewen erhebst« dich?w!NichmäH<siu/wen
«duftulzsiemieenstlbengreiffstuan/vor dessen Anblickdie S ä u l e des
«limels zittern. Aber schedeioUbcrniutl'Üibinauttoinine»
zu seine» Vbren/dcr Hat dir eine R i n g indeinNajcn gelegt. '•)'*''"
HerHaldirdieHornerobgestdssen/derbaldtchznschandengemachl,»« ' *'
Ha! direinRepick gebe,, und äntT7ai'f<l> ;iiJlrich.tf t Hatdir ocinConccpttxrrutfe ronder Welt reräucfe undHlnevea genommen. Nani (u- Patnnncat.
pcrhiaturtirncvcrtit, Iinquarn conf'udit, proftravic Goltarn,fulpcn- P« d«
dit Aman,intcrfccicNichänorcm,pcrcrnu Aiitiochum,Pharaoncjii d^'i,^
fubmcrlit,&Scnnachcnbiiucrcmit.ÖaSi(i:©KJ3offarthaf niemals
guigeü'an.Dic^osfartbatIcstülzcdc'.IbmnzuVabylon/
und»ermiscbtdic3unZeiu fcpie bat zu iSobcitnewoitFen
denEoliatb/denAn^iianYialZengel^nckr/Nichanorem
urnbfi iebcn gebracht / Antioebum getödtet / PHaraonem
«rtränckt/den Scmiflolxrib auftlerieben. Gehe hm leynnder/
OaÄenldjItiilitatftnoestJlasl/OiipoUoiW.iDtnracf.ilaiiitbichoufiM^t
den Alleihöchstln/ergieisse l>,< Waffen wie« Gott deinen H<tll„/r<lhö>
ne/Mrfpof te/laflereiljn/ wie Gennacheilb / «eelaffe dich auf deine Mach!
und Rochchumd/Tiälcke undGesundh<«/lß >,n!«iinck,laß die w°I seyn/
fröne dich mif SCofen/gebraucht dich der Wollüsten. Aber gib Achtung/
und schaue,'u>!eal!<«zti<änl!!ichund augenblicklich »erqehe! undoeewelck«. Sihe nur/wie bald dasSpi! ein End nimt/fln einzige?!»ch! Halden
Sennacheiib und seinem so grossen Krieg^beer den Garaus gemacht.
Mol dem /der ©Oft für seine» Schild hat / Ihm mit dem Sjechia von
ganßem Jjer&en diene! die Giyenbilder/der Stniden und i aster aus sei»
heni JJnften hinweg reisset, die vergiffle Schlangen der bösmAnmnthun,
gen verbieunel »> dem Feuer der iiebe 8 0 « ' / der wird niemahlm JII
Scha»d<n weiden / und wann er schon gedruckt wird /wird er doch nicht
unterdrück! werden.•Meroeilen Gott sein (Schild und Harnisch, Em Herr«
lichen Sieg hat er zu gewai«n/u»d die ewige &<rn >st ihm bereit.
E i,
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Uertz-llnter.
Da« ist.

Jofias.
Zxcsitbenzchend«Ä<5nifl in > & « .
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) S J ? 5 V v ' ! " f"" **'"> * u ^ * f f ö ™ t l l C " N / '|! gewckn 3 o(l«8/
l I M ^ , lex»gottlosenAmon»Sohn, 6't ab« i|i nicht stln<m3.!a!'
'52seäx«>!i!l>« : Gi!«to|igf<i< undAtgötttrey/ sondern dem Da«i»
und Eztchiä / (einen Veroattern / itt «» Goüeesorcht nachgefolg«.
SDarumlxii ha< tr in JQrfl. GdttUch» Schliff« tbrn 0»» Job / »<!<
che« oben dem Kdnig Ezechiaö gegeben traben / nembiich : Similis
illi non fnii ante cum Rcx, qui rcvcnctctur ad Dorpinum , in 4.Rrg.uf
omni cordc fuo , &c in totä animä f i ü , & 111 univetfa virtntc fuä, » >f.
juxta omnem lc»cm Moyfis, ncqnc polt cum üirrcxit (inulis i l li : ©äs ist : F ü r i h m t ! i kein [ R ö i . i g i h m gleich gewe<
sin/der al!« » o n l t r n c m ganzen A c t t j e n / u n d v o n seiner
t!n,>rz«n«Ice!/ttnd««t, allen feinen. A t a f f t t n / noch allem
WesefzMoyn« z u m H z k r m w i e d e r u m kehrte. 0 0 Hi auch
»ach!h!»se»!t0V!eiche!inichtaufZe!ianden,Wl!w°l<n,<iab!l
zu so grossen Gipste, der/'eiligkei! nicht gtlii'gm,akD'»idIsoha«rlh»
d«ch wegen stixer süitieffiichen Sitten ibtitroffenz DannVavid/ wie
lekannt,ha! zwey absunoetitche gtoss» l»si» begangen/ nemdlich/ <!»
Ehebiuch unoTolischlag/Iosiosaber feint« dergleichen. D«ch hat
I«i^»l> auch einen Bockgeschossen/indem/daßeritchwiletdlN König!«
Läppten in einen Kti<g<i!ig<!ass<n,'mw<lchem sotrol er selbst / alü'sein
N°ick,°as leben eingebüstt. Den König Lzechiam ha« > i t a « auch Irt <,«^,<„
lilenübtrttosten,w<!!mue«lichEz<chi«!>!mAss?t,sch<n»löni<! !>ch un- ••'"/• VIJ.
«rworffen/und zincbar gemacht hat/wie oben gemeib, worden, Wiedw ' „ ' " " J 1 *
um indeme der König ^zechia» nachdem er gesebm / daßd» König «otii'.ii.ibita
S&itbplon ihme eondoiire!,,wegen seiner »ulgestandenm Ktanckheit / un» '• «•
ttpntbtiw mit»lltile» Gaben beichenclt/hai sich iizechias / sage ich/ dar»
übere(trtuef/tmbrei(Nicol.iusdcLyrasagt/ <in!,t!< Ehr darau« ge>
schöpfst, Ja er ha! disenBabylonischenAbgesxndten alle seineScha« und
«<ichihumb«onGl!d/3>iber und<kd<Ig«i!<in/ auch »UerhandW<hr
«nd Waffen gezeigi/wie gelesen wird im : , Buch de, Königen^hronick.
Und mm noch mchrl» hat ibnen <o g n gezeigt die KircheNScha!« /und •*«•!&.
wasim Tempel ga„n geheim und verborgen aufbehalten wurde ( nach i fl '',' *
Zeugnui de« Rabbi S»>lo«°!>!«<Ichts er dann den h»Ydnisch»n V ö l . «...'
(5 in
(teilt

Der i. Chat!/
«fern»ich«blfthitml.hmlafstn aifo ist(fnjeb« au«bf rien*™gm

Sffuiitafuno Unrecht s«(janf aniwort:alle Äömct "Tuba ba*
« ! ' e u n b bcganjteiuc durch t,(e Sürt <mt> aOba »Parteible
« f i : " ? f ^ r 1! S ' n t ' " ner "ähnm Zfmombt, ober
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D»«t>/3,<ch,<!s urt Jona« Hoben weder 2b,°tte,eyge<r,<bm/n«ch feÜ
* i ? T ! i " ! ! , l a | , i 5 ' " ' b'bm auch fein Gem,,,nfchafft mittonbig»
«*wnwMf™eUrtSer4fcg6«ere>mchfg((mben/fe„

frS

®»«^iwftmchrs<ftn6l«(/fortern »«taj)r«U(faV*®6((tt ab«"
, Ya«<urt«cha,,«/ °,<Gb«<„ T'mpe!zerstire!/d,e « X « l r f S
! ? ? , » Ä f A I " £**S "''d'e< w„l>, Dar, m »Steh fujt
rtlonorrli« gelobt und fwrtir ge,!r,ch<„ °o„ dem weift» Ich,, &mcf>
* * & * WepSBonöap«.faflf« alfe-Onallen fernen Wcfcfml «tet ben
6c>l'flm/t,a«if, °emA°elbich,!mO0,t/dleHl,l acaebe',A"n
2«»g ft«tctherein auf de»,Weg feirieöWtere £ « " $ /
ben ibrnlfämiä befohlen b<ute/bet gtoffc u n b n m e p « ftu.«.4».Öwiui?im
2ln.0c|id)t 0j©«e 8 . nüon >ikrebr"'ralfo:
tid)tre. ^a/seineGebachmußwitd «KenLeuten M . m

Mul»bse^vwieHH,ug/unbwieMu<icitt«,ememöN

nwbl/

des GeiftIich»Teutschen R o r t t m S p i l s .

£t

inahl/damanwein «inckt- H r i f i v o n G O t t richtig g »
führt/;»2?ckehru»g besXJolcfe/unb hat die (ßvtud ixe
gottlosen lvtscno abgeschafft. S o gab er auch sein Hcltz
zum^>jkn!!/l!!^>ssätcrctdenE«tteed>e!i!imdenTagcn/
da der S ü n d e r viel waren.
Frag:Wammblies, enpKznlg/Dario/Ez'chnel'mdIollaj (J* 1
vorn J3.(Bei|l mit so lchdnrn Ehren.Tülln fjerfir gesmch«! worden i
A n t w o r t : D»mltall« Xiniq /güifitn/Volsichli und R<g«,!«> sich
e»l»n sp!<g><n und Imrni lo'lcii / ihren untergebnem S3olcf mit einem
guien Eiempel vorzugehen / und ihnen das liech« der wahren iSifann;»
nußd!«Glauden!<undd<iG°!<e»f«lch!v°rzulr«>,<n/wtIch<sblpG««
«dsdndulich »ngenlhm und atfMuyaucfi <i„em solchen pursten «de» fKtt
genlen ein «»Igen Ruhm und Glory mach«. Dann nich« 1(1 klaff,!»»/
dir Unkerihanen G<mü«r zu bewegen/ al« tittt leben und giernpel ihr«
SSorliewr. Oahero ha« I'lutarchus g « iveislich gefügt: Oportet Uanr.),«,
Principcrn & qucrniibfcc Magiftraruin inonbus Imperium doecre,m ""'
DieFürlien und (Dbetfcitcn sollen daoGesen und gm«Lu>
gendenmit ihren selblieigne» S i t t e n indenEemüterndel
Unterthanen einpssaiirzen. Und z,, d,,<« Ende sollen sie wach«!,«

und «jjriq daraus gehen ) dam,! in ihrrni lanl odeiReich alle« rech! und
reeislicf; gehandeli werde. Nihil in liiis pcnatibus, sagt CaiTiorio-Ctticlenis : Vcnalc nabcant, nihil ambinoni atque avantix pcrvium:10
*1-*'
ornnia favon potentmm & libuiini clauia. Sie sollenihre Hdfhü!« <1" " '
tunarool »«wahren/darrnit nie «nun hineinschleichen die zwey Haubt«
Feind und Zersibrer eines land«,' der (Seitt / und die Regiersucht/
wann dilAemdtei und 8to)',£if I ni! nach Dem Vrrdienß »u<g<ch<il! /
sondern urnta Geld»irfauJFt werden. DieXdiiige und Fürjie»follinni«
<o wol mi! ein« guten leibquarl, all! mit allerlep schwenTugendm uttv
geben seyn/ und die Strahlen ihre» unfirafflichen Wandels allenlhalbm
«ussprengen/wie die Sonn / iedermaii <rl«ichl<n / aus daß die Unlettha»
nen dardurch erleuche/und »urNachsolgung aufgemuneer!rottben.Namr«»™«,
vclucl hdiotropiurn, nerbnm ad Solis rnoturn . ua populäres •''<'+»*
iernper in Prineipum mores verei, atque forrnan. Sagte Alphoiifi»« d», Xintz in Xiragonlen. Das ist: Gleichwie die S o i t f
nen.
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nenblum nachfolget der Wonnen / (ich mit derselben wem
dctund bewegt •• Allc» richten sich die Unterthanen / und
Itdl'n ihr Lebe» an/nach den S i t t e n ihres Regenten. iu<i
!°>che Wm) wird geehrt [in X6nig / gelegne* die Uulertizanen / und da«
Reich (xstsiigt.
Ein schone* Sinnbild gibt mir diilfalW »n die Hund Domimci:i
IS", ™«n' <"«m!'c5il,!. ffr wähl« ein ildniqiiche güldene gron/ Mit CrMy,<fta
d, ,,»d»!, nm und Qlienialischen Polen «ich Mm / flehend auf einem Tssch.

>.,!,»,,!, \\m und um >vähtn und blasen von allm Seiten die grausame Sturm«
WO »(NO / doch ohn ein«geBe«eg>od»Verleüungdiisnschlnen &on.
Vahero «st diese SSep schliff» daiblp ju lesen:
Suopondcrc I M « .
iDwsilt;:
E l u y S t u r m w i n d / d u b e w e g f l mich nicht/
N?ei> icl) lo schwer b i n a m G e w i c h t .
AIs»gl<ich»massmchu<t!n3ltgentmitsli„»KIU!,<undA!eißheil/gl<!ch
«I« « « Pell und ^dlgestalnen/zitlm und bifelligen stinKinigleich/Fül»
limthum/oder Regirung/daß ersichvor seinen Sturmwind einig« Auf»
richr/od« feindlichen Einfall / zu firchten. Welches so gar erfmn« und
bekenn« der Haydnische WeltKrise Anftoteks, indem er gesagt •, DCOS
Mt„jn,.
KUci"'.. procipiiorcsrncos, qui rnaximc cos colnnt, & itapromovcrc &
confcrvarc corlim Prmcipatus. y a s isi' CfjlDtt siehe ÖCIt ieNi°

gen Regenten bey/ron welchen sie mit dem Rauchwerct
der lugenden undEotcessorckt verehrt werden/und als»
vermehrensieund erhalten Derselben Regirung. Herenl«
gegenstraffetund verlässet G O t t die lemge/ welche 6en torepttr nicht
Ivel führen / und den Königlichen Thron mit allerhand Untugend«!/
Sünden/Ungerecht>und Gottlosigkeit beschmüßen, Wiesoich«
«dm am König Saul, und h,e unlln mit unterschiedlichen
E^empeln soll dargethan werden.

Gertz-

des Geisslicl^cusckcnRartcn-Spiw'
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Mertzzehner.
wcrdc» JCIICII Rönig in Juda ewbUt.

<Sr) babeoben Num.o.rKtmeterf / daß dir König Irijfub« ( » 8 0
von David und Salomon an lwelch» zw«n al!< zwölff
(SefchlteMtr unter sich gehabt) gewesen Itrjnb an btr 3»hl
zwey unt> zreanfif?/ turau« nur afnDi« brerj «ollkommm
und gerech! gewesen (»a« Cm wahren J)iniO © O f f * «n<
belang!) die andere ab« alle miftinanMi haben S ünl< begangen. V o n
Ben drtp fromme n/al« von öa»l&/$jechia untQoiin habe ich zuGnügm
gesagt: 5iirn wollen wie auch sehen / wle sich die übrig neunzehn König
»<lhal«nhabm, vleft a m l'epno gewesen tolaenCcSalomon/atctcnm/
AdiajAsa/>saph»!/3°!»m/Ocholia«/A!h»!,»/,7°a«/Amali»s/Ä>»»
l!a«°»tl0z>os,2ch»!/Manaff<«!<A!Non)oachaz/^°!!s!N<)tck°nia«/
Seb<k!a«.D><s!N<un^<htnKönigab<!/sdnt,i>nner!chi<b<ne3or!enodtl
Ordnung «dgelhall! werten; Dann erfUich/ iepnd zwen gewesen/ welch«
zwae kein Abgotteiep begangen/ ,<o«ch habe» sieibn|i der&fcf llichen ör>r
»»Wide» gehandelt /wie ich Heinach «klaren weide / als da gewesen seynd
Kl>nig/Äsa/ }of.ipr)at/>a»/3ma!iaji OzM/Joalban. andere seimb g«
Wesen/welche sich auch,n der oe> dammlichen Hdgitterey «erlündig«/ als
Öalornoii' Äloboam Hbiam/ Ioram/Qcho,ia!>/<l<hal!a/ Ächaz/ fSta
nasses 13mon' 'Iloachaz / Ioak,,,/ Joachin / oder.^echonia« / & rteeu«.
Nidilumb etliche au» dielen »eunzchen Königen ftpnd/ deren Teeligkei«
gewiß ober glaubwürdig. Andere/deren Seligkeit ungewiß. Und wider»
iirnb andere/beren Vc,damm„uß gewlß/ ober zu sdrchten. Au« bei nflm
Zahl ieynd Iosapha!/ loatham und?Hanasse,<, Au« der »nbem/Salo«
rnon< zsa/Üzla«. Au? dir dritten/Roboa,»/Abia«/^olam/Och°z>a«/
Acha!ia/>a«/Am>>„a«,Acha,/Amon/^oachaz/?!°»kin/Ioachin/St<
leeia«, I a m i t wle nun sehen wie wunderlich die Karlen untereinanb«
»»m!U< / auch wie da« Unkraut allezeit unter dem g„«n Saamen ein»
schleiche so will ich von alle bisen neunzehen Königen kürzlich erzehle/wic
su gelebt oder wa« wiegtthan Crfilich aber von den ,e„igen beren «elig«
feit gewiß »der zu hoffen, V"Nachb«en SeeliglW ungewiß. Und >e?>

D

>>chm

»*
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llchm »°n lm<n/d<i«!>Vnd»mbn»ß«<»<ß odnzuftrdjfm. Volle «ls,
to d!«ft«<^ely;el,ncr «<ha»l«l< mittn ton d«f«nfolgn,dm »ihm Äfc
«<«<«. j i i D<m Heryncuner h<m»chcon tm GMäoi nmitta.

Fosaphat/
D««seck<ieRinlg in J u d a .
. , , ) ^^Vsaph»<°<l°w^m/d«2s»Ki»l«smI>!^>V«h»M s<ln<ln
s™»* 9j«H« im iXtich/und m 6« Gottws«»ch< nachgefolg». Dann
i nstllch saz, »yn >h« M 5>B>,chd» Ki«!s<na!s,: Tngmta

de» Geistlich ^tUtsckenRarttwSpilS
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fjmnquc annorumcrat, cum rcgnnrc cirpiflct See. ©atf fft: ^$C*k* |.Ref>CH.

fbat war 55. labe alt/da er anüeng ZU renireo/und «flir*
t c ^ . Jabizu jnfclem/jc. Underwandlcce mallenwe»
cicn seinesVatteroAsa^ und wendetsiebvondenstlben nit
ab/un thnte/was recht wa: fürdemÄ»gc!,cht dc2<^Hi:n>

'•"

Al,f»ch«iSchlag red« auch«»« 1. Buch der Konigen ßljt'onicf /f«-gende: Fuit Dominus cum Jofjphac, quiiafabulavn: in viis David , ,.l»«,l^,
pacris fui,primis, & uon (pcraviun Baalim, fedinDcopatris liii,e.l7^,.z.
&rpcrrcxit inprcccptis iflius , Sc non juxrä peceau Ifr^et. ?)as
ff!: Und d e r H l k r : w a r m i t Jofapbat l d a n n er w a n d l e t in
den erlien W e g e n feines s a t t e r » D a v > d o / u n d er fetjt sein
«Hoffnung niclir a u f 23««lim/ (den hepdnlschenAbgo« Ländern
auf d e n ( l i l v t t s e i n e » V ö l l e r s / und ergiengsoreixstinen
E e b o t t e n / u n d n i c h t n a c h d e n S u n d e n i n I i r a e l . Ia/w»«
nochmchi / dam« er den wahnn (glauben und ®otf;6fCTct)f in seinem
gmyen Reich rinpttanijctt s ha! <r niche uiKerlafjen / im dififen ) » h l
fein« ütcgliung / otlschildl!« gelchr« iei« Cuich lein 3i«chrtu<juf(Mien/
und sombt ihnen nüchternem u„l Priester / daeVolckindemGese»
und wahren Glauben jn un(tnlch«n. Und als» ha!er mil ftlnemSc«
!><li nlch« allein Kfliif sein Volil in znilichenSachm/al« «nSonig/fon«
d»n auch in <,tij>l,ch<ni<nd<m »ihnen den Weg gezng! zm«3«l!gk<lt/ Wa
a!« ein wahenl Jpirf / und forgföliiq« Va«er, sin Spiegel alle» Äe« »$<£.
genten; welchen ich dilllch vergleichen kan mi< dem Mandeldaum / dann , « < ^ , ^
gleichwie die!» zu Anfang des F»uhlings/ror allen andern Bäumen an»
fängt zu dluhen/und je hiuffiger fein Blühe herftr fprofiel / desto reicher«
unti ftuchfbater«;)«!;»lomw.tt hernach. Als» warhafflig,' dies« Xöni^
Iasapha«halgleich z»Ansang seiner Regieunganfangen zugrünen/ die
Bllihe seiner wohlriechenden Tugenden herauszufioflm / auch dardulch
gnugsam angezeige/wieein reiches ^ahr «on allerhand Früchlen/ an
zeillichen und ewigen Gü<ern hernach folgen werde, Welche« dann
auch „>ch! q!f<hlet,°annG0lldeiAl!mäch<ig!war müihm /und de,
siäülgee ftln Reich / er üderfüllle ihn ml! unendlichen ?le,chlhun,den,
B«y ,'derman war Jofaph«! in grossem Äespe« und Ansehen / ein ,eder >,?«,,>.
suchte seinGnad/ sogar die umdligendeKonig unieilxssen «ich«/diesen '• •'•
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f) mächtigen 'PotmtMin zu wefiren unb |ii befdjemfeit. ©I( Philistötr
Haben ihmHchenckungunb Tributan Silberne Araber vntljttm ihm
ollfrltp 33ler)/iinb führten ihm zu 7700. Widder utib fo sieI Böck. C a .
hewbaim biei'et fromme Sürst bermassenin der Herrlichkeit imb Reich'
(t)umim zugenommen/da fj er/ wie ba« 1.!?utr) berjtönigen (5t>ronicf
melde! groije hohc Jpaufer.den :£f)uineii gleich/ Ca« i|!/ schöne heuliehe
QaWmblS'ttitUtn'JuMMfatbautt'liinbflirfaiubMdtfcAnjliiSjt
3leichthiimbanG,Ib«? iiber undKrieg«zeug, bie schönsteGcha« und
lüüstkärnm« jugrrietjtet- Ja/weg«! leinet (Softeerorchf und 2lu(erbau'
Kchfeir/ ,st (jlJurivärbKj / ©Cff habechmauch mitaelhaili bie unzer«
«angliche Zleiehlhumbe,,/ unb die <5fon der eniatii TeeligseK aufytfi$l.
©er shrwürdlge I', Francifais de Mcndoca jag!/ es sipe batan nicht"
jujwei'iflen. iöonbtmljetrllchen&t$ b«itetn>iberfeine Jelno errjal*
<en/f,heim<enindem^»ertzacbterlmSamgar « .
(lo.)
fochtest aberalldafunoeifren. iiriituch/ei>i|i«bellgefagtwürden:
i«i.r.<.« 2LIU A<5nigc baben tr?i5"b bcgoimcn/au^encrnrnen D a v i d /
ii'3tcbi«8unb~io(i(i8. D « » n d i c H ö n i g l u d a l i a b c n d a »
<l)clet; d e s 2111« böcb(ien>rt rlaflcn / mid o u ^ o r e b r (Botree
mU?indgc<cb!«Ac!!. antreoff: <Jüba mußnlch!«erstandenwen
»e», daßCüüw/ <izechiaü und ^büa« gar obneEnnb .geirefen / n>e,I<n
sieebenfowolgestraiichletiindstndig gewefen/»ieIch oben im (3(113«
»'?>!"" »Ntergezei«< Hab, ironber/ es will» aliba niir geiebl/iinb zii'reiste«
*i,"Z".'i"<gegeben/ baßstelein solcheSündtegangen/wieanbei«Konig in
j n b a ; Carni alleanbereKönig haben entwebersAbgoiterey getrieben/
linbbieGiyenrerihri/«deraber/wann sie schon die Abgotte'rey arge«
sehaffl / an den wahren GOl!gegiaub</als wieIosaphae „nb ander«
m<>>
£»< *
' .""S"1''1"« badenstedoch die r i ö b f nichl abgeschafft. ©i«f< i^öbe
»di>>,»d, waren »ich!» andero/als gewisse Hemxe! ober Äliar in die Hihe/oder
«uf den Bergen angerichtet, etliche paeden ßa pbnifchen abgbffrrii um
'eulf lifcfjen GoOen > etliche aber dem wahren ©Off zu Ehren, doch war«
»»»,,!"' »uehbi«widerdasGese«: QonnGQt<wolle haben/dal)alleIuben
,<!, r,' (n dem S.empel zu Jerusalem sich versamblen < nnb Ihn allbort «inhek
»i>,, ,,> »glich/nicht aber an einem absonderlichen Ort verehren/ und ihr Opfer
»errichten sollen. Nun ist zu wissen /ball Iosaphatdie Abgbtterep auf

fcfe<8ei(flid>Ceutf3>m&art<iv0pil8.
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d<n<l,il,en qäuelich aufa,chibl/(i(©orjm;3:tmptl j(rdrochcn;tie3MI<
dir >Imd>,l^u,!n,A»r die mt>mn<^ii)t ofcii MftOpffn Miftin^iM
so zwarGÖ« zu^hren/aderdcm wah!mGl>««»!«!s< juroider war/tot*
ha!crmch!abschafft. ^>»!c,>s°i«m«ockg<sch°lsm/ll!>d<!„ssüh>«
beaanntinjr i\\ „ich! l'o erffe,!« aeroefen aIelNc>°il/^j!chia!l iindXmp/ Ji"°" "
bann dise haben auch altaOpffcr auf dm33erq<n abg<sch»ss</u,!!>fichs«I«.,,'.,.,.
chemMißbrauchqünülcch rciderfcftf/rwilni fie wohl qerouli / wie au*
drücllich solche« Dcrbcmn ward durch dtnMnndGO««' ftlb|i<n/6.i(£r
also sjqft: D i ß seynd dieEebott im Recbtc/die ihr tliun sollet D.««™,
lndmiHanddaodirdcr^Hirgebcnn'lid/damitduesalle^,^'•'•«•
C a g bc(ir,e(t7 jo lang du auf d'emil-rdboden geben w i r l i , '
Verwultet alle (Dcitci7ba&i«<i«i,ben/ die ihr Kestrze» wer«
b«/il>rcnQ5<ktcni gedient batieiiaufbobcti25ergc»/ und
«ifBüblcniinb u m « alle Kaubrcicken Bäumen.lperffet
ikreAlrärum/undzclbicchtib«2Mlbei7 verbrennet ihre
Wälder mit Fcuer / u»d Icblagt ihre Abaöttcr zu kleinen
Stucken/vcrtiIgervc>ndcnsclben<Ortenmrc^!a!nen.IH«
sollet dem ijiUvm euren» (fi<Dtt nickt allo tbuii/|önö«ii t'tiC
sollet «> dem (DM kommen / dos der Aifc'n euer OiVtt a u s
allen eurcnVtämcn «wnblcn rr»:d/äufdaßll:r seinenNa»
men aUda scizc / und bafelbl J wokne / an dem (Drt sollet ihr
auck opffci» eure Arandopffcr / und Ocblachropffer/ je.
U» droicdmim^iUe dick/daßdu deincBrandoptfc! nickt an n»j, t ,,,.
einem!tg!ichcnV«opffcrss/d»odusil)clt,!ond«nandem
<l?rr/da« der &>i£ii ern'ablcn w i r d / « ,
Wiew°hl<nah!r1i°sai,h,!!di<se^,öI«l,aufw<!ch<nnichthi<Abgol- (j 1# )
UM) icnDttn nurber Oitiilt GO<«> auf unetlaubiin Ol! furüb« «an;
««„ «.) nicht abgeschafft / fandoch solch,» fo »oh!ihm, / alo ander» /so
hoch nicht a,tin<(|<n werden dieweilm viel umerdem Volck derüttainuna, " » w «
gewesen/ es wäre ihnennoch »»mahle» erlaubt aus dm <SöbfN Um'°'* ,*'"
wahren G Q T T zuopffcrn /obwohlender Tempel,« Jerusalem schon ,,.,
auftrkaui'unD als» eincrewlif« Ol! jiidem(Öoli(i*itnlt destirnb! war;
gleich»,» e« juoor erlaub! aen-esenj da noch fein gewisses Ort oder2<m>
pll benenn« war, Wie darin auch ju lesen / dcch zuweilen auch berühmte
L <ij
H.M><«'
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H.Männer »usserdesTabernackelsoderBlmds'Kastenlwlewohlenallt:
absonderlichen Pnvilcgio , Di(|jcnfitioii uno Crlaubrnifj &OtM)
U&it.t. «jrOpff« vemch<haben/als t«©ttttitauf«n«nfftlfin.
Samuel
i.ü't'8°;7,z»©algal«und JXamiffja.OawO ind<mTen» Zuma. &MimVtrg
'.,«, sarmelo, Meilen «mllch bed dielen fein Glfahl/ in di< TOrgbttmpiu
'*,l'"
faHnvcaaeiMfen. Voch aber weilen etliche wol verstehen können / daß
,.«»«.i,, solches süefichselbst nicht »erlaubt sepe/auch dle SSrng lolcheü gewußt:
' - " • * >«• Vahero wird es so wohl demIosaph«! / alt) andern / JU einem Feh!» uri»
S ü n d ausgerechnet / «xllensieeniwedeisauüFoechl des auftllhrlschen
SBolof«/.'oder ab» aus lauenfifpfer/ nicht (Mrcf er aufdie gute ©lidplin
undvollkommen<EhrG«!l«<jge!>rungen/>mdalsodltse^öhtl!,<Ilmu!>r< und zugelassen/ daß G<?<! auf einem unangenehmen O r t geopfert
worden. Ausdaß man wisse/wie alle Zlegenten den zeillrchenRespect
und unjei«<,<F«rch!!!<lach«n/!hrg<sein«s Haube inHimmel erheben/
»«ralle,! (Söffe*EhrundGlory befördern / und nach der Perfektion
D!«Mti« und Vollkommen he,< erachten sollen/von welcher s« mehr als von der
Iota HO« guidinen Eron geziert werden. Ein König oderffürst/gleichwieer all sein
b« V»». Wsisdiglel! HON G O « herab bekommen/ also solle er auch sich befteissen
A n
«ufdie lUollkommtnhtit/gleichwie &CU vollkommen ist. Er solle die
Eide mitmüssen be<ret«n/und den Himmel mit denÄugen betrachten/ix
allem @£>(t«f Ehr und @loru suchen. Gar iroh! ha! gesagt Julius
luPot Lip I/iptius :Pnnccps tublimis factus & cJarus.i DEO, menrö vencra«•i d: um turfl^tolit niagiutiuiinis fux auöorcm. N'ili fatic, <juidc>;fpcclcr,
'"'"""' DIU KCTomdc)ia>tx>*iH--iEmSi^lobetXtctcin(öUeoilücb
vereinen ben ©dwpftVc feinet ^lOcbbeit/ r o n den« er 31»
demEwffc! der tPuiöjgfeit erhebt worden. Ö o n t t t f i
t(tcc m dercßefohr/wiederumd Hcrumcr Zeltilryrzu wer"
den.
(3«.)
Zum andern/möchtess du sagen: vbwohlen >|apr)«f keine Abglt«
I,W»I.I» ««y gelrieben, so hat er üchdoch u, c,n Verbündnuß^eingelassen mit dem
gottlosen Gößendirner dem König Ochojia / ex auch mit dem Xönlg
IM. t.it. gfpflrjjeri;nMc julcfm INJ andern Bucheer einigen Er>ronlcf ./darum»
« «ich «in guten Ausbußel bekommen / dann G O T T l«ß ihm sagen,'
Imoi»

dt«Gtililick-t«mstht>,Rar«!pSpa«.
J»
Impio prxbcs auxilium» &£ his,qui odcrunt Dominum, amicitiäu,ii,Mjf
jungens, & id-circo iram quidem Domini mcrcbaris See. ?)as ist: '<*•
DuIe!!ie!i^»ilffdc!nE«tt!«sen/undbe/reundestdicbnnt
denen / die de» Hzkrrn Kassen / darum hatufl du den 3«rn
G o t t e s verdicmt, awwori: WiewoHlen hdchslgenann«» ^«sa»
pha<md«ftmFa!I<!N«ch<!!<chan/ sohallidoch ticfjfymachgtbeflei!/
und diesenFehl» durch vlilguf< und herrlich«Tugenden wiederumb«™';!'
frtyttl w<« gelesen fan werden im gemeldien andern 35uch de» Kinlgm
<lhwn!<i. Und also folge« aus tttfm/ laß.>fap&« nn«> dl« 'Fahl
lmgulenKinlgen inIud» zueechnen/ unddnewigene«ligf<if zuge»

Wttse°e.

Zoathan/
Der dley;elxnde RöniZ in jfu&ö'
D<JnI«»thanfirtj»ich. dämmen unferdie gnechttnKlniaeInIu< (33.)
I lx>/ Mitteilen ich sihe/ daß <e von rltlm gelob! und gipriism wild/ B " , ;'°?
. _.)|b4lt>ii<2r;nr*dia.«P.FrancifcusMcndoca. '-Cxumta tyit'°„; ,*
Hieeonymu« nenn!chnein überaus g»ech«n Ä&nlg. Jofcphus1,o.,,m, ano«. !.'
nq. c. ii. lehre!/ es habe diesem Po«u!alm an seine» Engend ermangle!/''?""'dann er<st«ndüch«<<! und erftiqin ®Oligewesen/gmch»gegendenUn> %' *
«erlhanen/diMm ausden gemeinen Nuüm/gegen!seinen ifelndener»
schricklich/ freundlichgegen seinm Untexhanen. Uni« de» Regierung
dieses Xdnigsj ha! Isaias de» V'dph« lwie »ernierck» der Heil, Hierdny,
mus) geiehen, den Himmel offensiehe»/© C « de» HEnn sißen aus *
nen hohen Thron», d<n et doch nlch<ha< sehen sinnen lmlerlemung«,
«chkm gottlosen Konig Ozia/von welchem ich hie unlen sagm werde.
Von Io»<h»n sag! da«4,Buch derKinigenalio : Tcut,quad<*<S'-'t
«rat placitum cocimucmino, juxtäomnia qua: fcccrat Oziaspa- , , , r '
tcr fuus, operatus cit. jfc't tbäle/ wa«fürdem<^^rrilW«I«
gefällig war/Nach allein/was sein vatterC>>iaogetl,an
hatte/ebäteerauch. sd<nd!!s<l!l,<,eug<<da«^,B,t,!rKl!n,<Zh!«
nicf mil diesenWorün: Und er t b ä « / w a « reckt w a r fürden» •• <°">>,>.
H M n t t / nacl, aUem/ xeM fein DattctlDJtas gc tban batet / *• •?• '• *
«dn

3v
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VATÜ,. ohn daß crnicht in den Icmpel de» «^lLrrngicng. Sctmlfdj/
• • « » u t>a* iKaurfjiDftef auf,iioprffrn/ wnicn <rOcn<f«oe!s«n<« Hattels nicht
*'£ c- ' f ' nachfo!q«! wollen, Und alfo / obrooblm n ju |0 (Wf|rr Pcricclion un»
Vo!Ikomm<nhcii nicht sommn!'»lsO,'»iO/^«cchia^un0^os,ae!/Oicwli<
lex e> dit^öbe nichiad^üchliffl so,ft ndoch!,!<!llss»»V»l!ko,m„l)«»
f omrncn "alt Ki.'i 5}«««i ivdchcr 0<« angrjiuiCKrt iXaiichrocrcf 0 rScüMr
»OnGÜttütflwffiworOcn, Nj,c hcrnach wicOg<sa>!l w«0<n,
(,4,)
3t>ch<°dn<Gl!>!«mn,>ßs!ig!l!>«^i,Schr,ff!zw!p!na!von^oalh»n^
ntirtblitf/initOalO tr JU 0(ri>tt<i,i<nin.a. Fommtn 1111Ow>< lanq tr0<ii S c «
>, raniiP. pttr <jtfür>r< hadl wic jultltn i|i im 2. Buch 0<r Kinige» 6hloniik raif
^17. ».1. dlescn Wollen : Vigimi qumq; amiorum erat Joatlian , cum rcgnarc ccrpitHt, 5c fedeeim anms regnavic. ^atf ift' "joatbftN
w a r 2 f. J a h r a l l / d a er «itficnet ?u «Ziere!» / und'er regit*
« ^ « « . !s,Ja!,r>!!Jcru!aIc!N. CicfiiljorfrorrOdijiijuiteiia, Otiicibm
R"^»»»,ffapiKinfltmtioci/uiioin Ocrn önülrolcOmirnb rcüxtfcol«. Warnmb?
p.o^m. 1! Wachaffü,! Oci <>,Gc!il «0« «Oci d,H,tt nicht« nmbso„st, Diel,lcsach
!,«,?,»,„, (b!d)!r"ÜiiPtchoIuii;j Oeufcfan Auöor.ii. i). Hehr. hb. 2 inParaiip.
(iiOcm tifaßtt \&lco OcÄocglN gcschchcn / m monfirarct, nun in
innoccnna p rfevcrafli, qua caspit, £>£( ^,. Geist will biet?
durch andemc» u»d 311»'« ff eben qcben ' j o a t b a n babe !ein
Rcginmg lii der U»<chu!d angefangen/ un in der lliilrbiiiö
t.vaMf. geendet, ^rIcyelianOhastNa!>cn,ariiiÖ>»anOa«EnO. i\>0"°«
•• ••'',« oann OaeU ob Halm H,Gcht,»l Und'soatban wurde gellärcrc/
darunib/ daßcr feine w e g richtet für dem » i i i ' m i feinen
, (ÖlDtf. Da!) ichchna!sobill,ch rcrglcichcn fan mii ic,n schonc,, ui>/
i,,».,"^ püfcbaum / ron ,«!chcm d» jp.ambrofnwfagl: GCI:IIS imc arboort-4. nini nuiiquarn aii.itcit viritiitarcrn iuarn» bycnic juxra, vere,
atque Zitate coniain pafeit, nec diverib colorc inutatur : Sojaöl hanc atborern ventus nunquarn iiio bonorc dilpoliat. fect
tS ''S. Cjrprcfftitbaum höret nimmer a u f ; » nrrlnen S o m m e r
NU»»«!!,, und u?„6>er be!«ilt er feine Grüne/ allo «a»; ,l»n auch die
graulameStu:»» w i n d keinenSchadeinusücien können.
^m soichci^pprtjscnOaum/sagich/ iilam-clenOiVttomijjoat&aii/«
ist allczeil m 0<e Glrcchiigkcit und UnlchulO vtfblibm 1'tvit Ocinii fern
Na»m

deo<B«i(llid)Ccutf*en^arten-Spils.

j j

Namen »«dolmelschl w!rd:VoUk«mmcn/°d« einuitbcflcctTte
<^<ijrt'. Wie bezeuql Autlor opcus unpcrt ^oalhan/sagt ll: lnicr- *•£•"•
prcratur pcrfcclus, vcl Dominus mimaculatus. Er vcrc pcrfcclus £'lf> 1B*
mit, &: quantum ad Reges fc praiccdcnrcs, Dommus immaculacus:l ^»b.
quiafecu, quodplacituinerat Deo, & nulla rcpcclienfio ejus legi- ">m-u
tur inferipturä.
Gleichwieab«d«CopreßbaumderFäulungoder dmHolüwürmtn ( „ , )
nichl imfcmwrtrtn ift/ als alt and!« Bäum, fonder aufoiel > h r daurel
und unvtrschrr bleibefaifo ist auch das tob des Ioalhan« unfitrblicrj/l'tin
Tugend und gult<3lamen wlld aufercifle ^ahr »crbltibcn / und nimmt»
«usglllsch! werden, yann /roitgar rtctjl fagel Joannes AuJcnus, die j£° J l ^
Tugend ist / und machet den Menschen unlltrblich.
»,»,.!.'
Omnia cum percant , eil Virtus lola peremm
H K immortales reddere föla p»ieN,

Nlckw ewig wählt aufdllsll lkrd /
W » eylel/nichts zusammen/
Allein die lugend ewig wählt /
Unstetblich ist ihr Namen.

:

»pu* >'"«>
bmÜTfc

•>• ••••' '

Nlanasses/
DelstchszehendeRinig in Judo.
»•»[Teftr hl jm» gottlose Kinig/ wtlchll (riirßlirt) zu reden) alle Last» (9 6.)
jgSJme^efiiml btganqtn / fein RtaiteungrnifOcr «bfche uliiütn Abge<>
^^ttny
und 2eiitftl?*t>itnfl bifiidltf/auch frinnnSBatttr dem gott*
fdrchligtn gjtchla tili ewigen ©chanbtitet angehängt, indtmt tr wo« ab«
«twichtn «on dtrn Wtq ber@tbotfen (Sollender ibrne °°n stintrn 23>><>
«erdmch tintn soHeil.Wandel gezeigt Worten. Hott nur/was für «rem
«cht Schandmalen von ihmt trzthil das 4<t Buch der Königen / inif. R
,
d!tstn2votte,nM>,n»N«2w<,li2.Iahla!t/d!,elaiiNcng;u;.,. <„„
«gicen / und legi« ?!• I a h l 511 Ielusaleli,/«. Und er r<ii.
thate » ö s t s für dem Angesicht des A<£ttn/ nach den 2ltv
giltern d«l<^>eyden / die dcrHSrlflirdem Angesicht der
RindciIsiäc!rerli1lic»b>»/ under wcndctsickum/und

bauet dicHöhen/ die sein vatler Hzechi.,2 abgeschafft hat:
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le/lrrichte«auckdemVaa!A>täreauf/undmachetlväIde/
reit Ackab derRönig Israel gethan hatte / und bettet da«
gantzHeirde« «Fimmels a„/(üae<st>dle7.P>a,il!m/lam!»nd<m
€>failn>/»c habetTirinusiiu. l>.lfalip.c. 53.V.J.) imbdtftUfib>
nenAuchb.T.ittctTiUc.timHaustdes^Mrn vonwelchem
öec^>i£«gtfiigi!wt / zu Jerusalem will ick meine» Na>
me» setzen, lind bauet« erAltar dem gmitzenfVer de«^>im,
mel» in beiden vorbösen amlempel de»<^lkrrn, i£r fiih#
letesein<ZoI)»auchdurckl'Feu«r/undgabj?chaufWal)l,
sagen/ und mercket aufvogelgeschrex/ und machetil.«uf,
few Wahrsager / und vcime!>retdie?cichendluler, damit
«lV6se»lI,ätt fl!rdem>?,lLrl,!/undII>,!leisZle, Ersetz«
auch ei» Wald, Abgott/den er gemacht hatte in den l e m ,
pel deo <?i£ttn I vonwelchem der «^ii'rr zu David und zu
seinem Öobii ©alomon gesagt haue, in vielem lempel
undzuJerusalcm/dieichausallenElschlcchlcnJsracler',
u>äbIcthab/«r,llichmcinNamensefZln«n?ieil!ck'!c.Uber^
da» vergösse er auchübelschwencklich viel unschuldiges
»Int/ bi« daß er daimitJernsalem bis an denMund tu
füllete: ohne leine Slind / damit er Judecm hat liinöi*
gen gemacht/ daßcrX>ösi»lI,<;te fl!rdcm<'>>illn.
(17.) El hat dm frommen )i«!>!m / ariltn etchntiwani Kintr OoMolig,
,<!, Tum.frfl gtsttafft/mii ritt« Sägt contiirnntt t schntilm lassni / auch cratK«

«n.iug. Ptophttm mehr atiilltt, Negtu litsn sogtoftm >müvtrdamm>ichtn
»'"-'^--G°!«!!»gkt!<m,!iM»!!ass«!bai0htt„ach rottGO« tlschr»ck!,ch g«
,.vuMf. (itafff/ntrnlich t>on d<m Q5ah;lcni|tb.tn Kö„,q in ^t^aftamommm/

«.»•'•" tin» mit Xrtfm gebunden gm BabyIoü aMhrtt twrttii / allwot, in t>a

_.«,,>„ füiiitt» Geftn^nuß nltuchl/ GO««ttt„„<l/!2l,ß ««bun / fWK
i ©(MO
S S * b'wllnl um G»ad «tbtttmllpttchnldt: O^>Hrr!meinc lNissecha,

ten haben (ich gebauffet/und ich bin nicht wertb/daß ich
die^,it,e deix^immels ansike und belckaue/um meiner viel,
falligeinNlliethat Villen/ ich bin gekrunimet in schweren
tilen>,!^vanden/daßich!ne!nHauptnichtauNicbek»n/m^»
habe

RartewSpiw»
3<
habe ff«t kein HiIeuchlelunF/ dann ich Hab deinen Zorn
«lwe«»/undNäs«S8«chanf«d«i,ienAugen.IH, Hab btU
nen willen nie qetäan/ und deine G«b«l nie gehalten. Jdf
habeEreue! gestifst / und rieletlcy Aergernuß angericbl /
und nun beuge ich die Rnie meines^»elyene /und bitte /du
wollest mir FnädiZseyn.Ichhab g e i i w d i g t / V H l k u / i c h
Hab gesündigt/und erkenn meineMisscthaten /darum biit
ich dick/und fiehe/vergib mir»/«Ö^ll-rl! vergib m i r « /
undverülgc mich nickt zugleich mit meinenN7is!e<haten. Ci
SBaeifiorfchchtn? Schel/GOü ha» ihn »Isodald echöit/ »uffttym ,' * "
Fußqesttl!!/ ins Ät!ch «ingesltz« /ja er h»! ihn für fein« freund rrkrnn«." 'l''"'
HuS wrlchrm Mi lernen / mit krüffllg da sryr ein xt\im(iUa,<$/ Drniüti; (58.)
g<s Grdr«, ÄUll hoilsam scyr lm<,nft!!ch<Buß und Venuung 0«
©ftndm. yahn° fchr'P' auch 6er guldentaXuiid shlysostomue : O ^ " ' » ^
panitcnna mifcncordia: matcr &: magiftra Virtütum \ magna opeta H™£ut*
tua, quibu* rcos rclolvis, ac rcricis ddinqucntcs, lapfos rclcvas,
reercas defpernros, per tc MannfTcs poft cruenta facinora cccc mc.
mit ficriacccptabilivOadili: <D3?ufi/dutTIutttr&ti:^«rm<

Herzigkeit/und «ebrnieilie, i» der tilgenden ! groß sevnd
deine Werct/ mit welchen du die (gefangenen crlotelt'ci*
qulcktftdieG.ünder/KebestaufdieXaUenden/uüd tröstest
dieberzweiffelten. durch dick >< t l Nanafseo / nack vki
Im JJlutr ctgicifeivbcy (BiDtt angenehm worden.
ierne auch Qinaiut/Ü Ne,>!ch!rritnuBlichsex«dir Trübsalrnund
W,dmvär!igkrtt!n mttwrlchrndichG^üiübrrhäüffrt, Qrr|'ucr)rt im*
«arm vättrr!,ch haimb / und züchüq« uns / auf daßroirIn unfrirm An>i<
«in zu^hm Iauffrn<»nd durch d,«G>ücks<>,gk<i! undNollus! diserWelt
n!ch<y<r!ührlod<rronIhma>,'Krs«nd<r< wrrdrn, Vahridgar rechffcer*. »n*n>r.
H.Ambronus sagk: ManallcsDcum m pirnä conllmirus agnovit, J*'"™"1
quem in regnö pofitus antca non quxfivir. Ya« ist : tTIrttiaffte r^u'nJd,»
hat mdcr(3tt«fF erkennet (SIDM seinen 4£tm I denlikr Ä " ' .
indciGl!>ck,elmkeit nickt ge,ucl>tbatte, "311° >!> d«HU«>«r'„,.«'«?
wärllqteKdirttrNillidli rechfe}yearcri|"ir gen-Fimmel: herrnlgrgenpfc M,«.
dir GlültftliM« d,r,chnurgrarr W«« zu SernHl«»»«,.
'•SS.''
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c?9> ,„, ^«tfiuj^mluit
fif SwTfl. L

sthrlnH,Göttlich»-Schlifft

»»ss„1<

l<!,<,< In (pmtu vehement. ccntcresnavnTiiar-

naulno ut expomt Mcndoza) fuper orrmem ftperoum & Jxec fiim, & fuper omnem arrogantem . & hamitiabiinr, & fuper cm
Bafan, & luper omnesmontes excelfos&fuperomnes col«ele
vatos, SC fuper omnem turr.m excclfam, & fiper emnem nVu^m,"
nuumun^&fuperomnesnavcsTharfk © J , » : © e t r n r t ^ «

ben.ibct«Uc/bicfiolRu„öl)ecfcnu!fiS(i>,ö7„n&dbetfl^

«ntwffemmircn/ undübcralleSchffT mW

H»ss< "it. »»fluch« daßM< Göi,!,cht<V„c6 t'ibtrfi,'.S,

>.*<*•';

^ . ^

r,? 1S!"

lomon in oasianD ^harssü abgeschickt / aüuil ö» a m « » « « £ » " »
Udtrfluß an ©olb unt ©fit»mitfi* « b X ! J °"' D ?'"«,' "»•
««UrsachaUr/reariimbWir*«3iS ? ;fL\ C : l ! f e ? r»Nch«
'"»r.

desGcissllck-LeutiibmRarteipSpilS'
,7
^'cichlhumb und z«!lichm ©üftnTeiii 3«M,une Änlrib i|i!» allm
Sünd und taflein/ auch durch ditftlde di« Jüdischen Kdnig in die ab<
scheuUche Abglllirey gefallm > S o wüdm arnwlMe ©alt und M<n>
Gchiff billig »nftuchi und vtraiaMoft.
I jnt> hindurch wild trnö jil
«nstchm mtim I daß di< (Slud,f«Iia.fti< dielt, W<l! nichlö and«,s
f«)f 1M ein RmwSchiff/ welches feine tiefchate, führt zu »«nllnfrn
gang und äusse,fleifl<n Ändllbm, Die T>üds<Iigsti<»b<l«i„l!ch«ll
Älmilai'Schiff/ fo dm Mluschm fühlt zu dn wahlin Glüclscligkeit
«nd««!g<nl«blN.
W<!ch«!nochllhl!ch »rflircf Aloyßus JupUris m« dc« Exempel AAn
des dst«llm<!d«n N a n a D / v o n welchem »als» redf: Mana(Vcs,quam- 5. »:'„,',£;
diu ad clavum Rcgni icdit, fmc maneeps vitionun, purpurä ic- Jug'ar.soc.
gebarur, fed iin£la fangujnc innoeepturn. Sedcbar velut ro*gi"/o quaj'r«*.
Ilcr fcclerum, ut>' Pto tnbimali iirdens caclimmarc dencret. Vc- j-cCim»:i
nim mox ut foliö exutus, aeRcgnö derutbatus tun» meepie eile co °- «homo. Rcgnö exiens, Iciplum intravit: altcruis fufierendo la> Uo.)
vitiam, ftiam agnovic: a dura fcrvittirc modum regendi addidicit, & ex expenmento mali, clicitit bönum. Submdlio, q u a , 3
fe anitä defpe&is, fubmittebatur, [itrum oculis exenflir, lacryBMsquc priores digniraecs redimens hounri rcltuucus, dicciccum
illo poicrat! petierm, nifiprriißim.
©ar> ifi: t 7 7 a n a f | t 8 / | 0

long et den ©ctptet g«ft1l)tt / ist er als «i„ lebttgim:
aller Sünden gewesen, d a » königliche putpiirtkid/
so er gelragen / ist nur von, Blut der Unschuldigen also
gefärbt worden, iSx ist in, Röniglichen CHron geses'
|cn/m*t als tiiiÄömg/ sondern aleein^chrmaister al°
ler3aster/die er vielmehr solt ausgeteilt haben. Aber/so
bald ervoui Reichabgelretlen/isterinlichselbst gangen:
in Übertragung delVabylonischcnGrausamkeit/hater et*
kenntjein geübte lyranue^: und in der harten Dienstbar»
teilhat er gelernct dieWeiß ;u regieren. Aueden, bittern
RrnuildciwidtlrrärtiFkeit/hatcldaoslilleHjnigder
lugenden herausgezogen. DicZwifider harten Dienste
barkcitlmwelcher erande«!,/ die er zuvor veracht/ unter«
lkii,
«orffli»

Ü
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su Grund ich g « bald gangen w « /
_ wann ich nicht wär umbkommen/
Cnlbfel bringt wiederGnad und tf-br/
» « m l i dieSiind wegge„«m,!!en.

Salomon/
^ ^
De« andere R s n l g in Juba.
N N ^ " 3 a h l der jenigen Klniqm / deren eeeliafelf mattem I ist
^ R e j | . - m o n de, i,fi,. Und,.! „>d.eferir.ich,„ch,< «n-irir»,
I E A ! , I U"«ewißh«<: welches G 0 « also »erordnef undbabeit

^ ? ^ . / ^ , 5 f " " « s , ? s « « « s"/ s° thätmsichdl!Gottlosen

e n d Ä S / T ' ' ^ ' " * $ ' "stä'ck<n/h°^ml,</si<«ü,tmauch
«noiich.ii Gnaden fornraen. Wann man aberroiijefe/daß n »erdambc
wa»,,» möchten di< Fromme» und ®e«d}fen Fleinmiifia werden/ dt
«>,h,Ä"''"/'"'»«""«''«»"«"«'»«anomftpf. Damit derowe.
«n/ni(jiitinlbauen auf Mt©6(f[i<4,<Barmf;«ewfrii;o6« txriiMiflm

f*S™«
®"?*««'«'/
6« GQtt «an? toimW* tu &l|W
ea
u
Mrl,or ffl

0\ T Ä ^ - " l
3 ' ""> ? W ' fclkli i>orbe|»[f tn wollen.
*W«™« dep b,e,er Gelegenheit eüicheMuthmassungenaueHeiiiaee
„i,V " i i ° - " ? " CORttaP«l>fV bringen/ aber emcere juAarenldiTm/
et eitler jfbmg seeligoder aber nerton frpf.
i?Ä' f '.i,rt iJ - ' t . , Ä "'S"'' " ^ Sall)mi > | i m« gross« und herrlich,» Gab«,
Ä
" ü b ! & £ r ® ' " ' - " " l ® 0 ' ' l ' ^ < « t f a-erden. Dem leid nach ist
Mu leje. ",7TKJ* w>>ssm schin qewesen/smiAngeüch! war wie der weisseSchnee/
S , ( o - ? ' " Sf?1"1 >"b«ch »ffprenset Seine leffyen wie ffornOiir!
«Sfinejjahn w,e Perlen. SiineHaarlollengefräu,! und schwär» wie
Üben'

des Geistlick-Lemsckcn Rartcn^Spils,

?»

Ebenholi!, yie Augen glänzten wie zwey Hechte Sternen. Mllch un»
RHut fönnen so wo! nicht vtxwaiff werdm / olfstickWangen gewesen.
Seine Statur war etwas hoch/ Ma>es!ä!>sch / litbrnchuno angenehm/
ja mit einem W o » / er war ein «cht« Sütaltafiucf der 5}afur/ so nicht
gnug fan gliob! werden. Und solche Husseiliche Gchönhilt des leibs
wmde noch mche <,<,!»< dmch die g!osseW<i«heit/Tug<nl»n/Sitten/
«no anltieSchinheieen seineeLee!. W a s die Weiche«anbelange/ , ,
»tk<nn««stlbs!gai!>anckba>l,chmi<l,iesmWot!<n: Puer ctamingc- ,'£ '
nioliis, & (o^itus tum animam honam. Vas ist : I I I ) w a r eilt
A n a b v o n edlem V e r s t a n d / und ichdab ein gute Seelb«!>
f o m m e n . GO<!ha<l»««2alomo„sogio!stK!ug!U,>dW<l!>he,!e,n>
flegoistn / d« nicht auszubrechen. Lahero Der H, Mist »on ihme be«
zeugt: Frar lapicnt.or cunctishn;iiimliu%. th\Z> CV ttMtb U'fisef *-KcB-4.

dar», alle Nlensil?en. ©rlnJ;<rß w«e!»recheer«i«d»W««, '••••
Heit / ein CUf«r allerhandAiissenichaffien e,n güloene« ©elchiri, in |ich
begieifend alle Kunst und natürliche Wiflmfchafft/trie er dann von
bni23äumtnJiii'utitef/rom€fdc!iib«um/&<n'n£it>«no!|t/'- l l , ! t -i.
bis5um<r>yllop/bc!auodcrtPanbbctfii jN'äckst.Auchbat "•"•
«r uxislfcb geredt » o n b e m D i e l x / i m b v « » b c » V ä m l ü / u n
tr>tckmdc»CKicrt»/undv«ndcnFisc!vn. Wielhm,'eugnuß
gibt da« l!,tteB„ch der £6111001. ©aj) mich also nicht Wunder nimbt/
daß ihme die leuf au« rerschicdenen iäntjern und wtiteMlegNtliOnter»
zugereist/und unter anlern auch die Kinigin e »ba selbst / sein grosse
Weisheit anzuhören, le Blichen hat Salomen aller Sachen Willen«
schafft gehabt/darvo» dilpueiff und geschrieben/>md ist nlchtelzu finden
n>!b!rind<rl»ss</nochimWass!l/oleranf<Ziben/oderind<iEib!„/«on
<trü/ r«nSt<nienlvon^r»ge,cach<<i'?l„mm und Kräutern/ dauert
Nich^e,smnetAitIherr>ich!>u,bniMl>!hcVücht!hattrgeschri<bm/!«!>
che hernach vom Köt'ig IJjettiaV wie ich oben wnfielM/ in die Äschen ge>
legt roorbM. W a s aber oieTngenb anbetrifft itiSalornoniii seinen
lungm.'Iahreng'lnsteuschundmaffiggewelen/anchfiepgebigundgloß'
>nl,»a/>ihin>b>e!ig geg, n len ^ Kern • «recht in Utl heilen/ ein liebhabe»
«Nd Beschü^er de« Frieden«, ,1a er II! anreltn ein,f,gur undsRorttpeu»
»nna, auf unfern Mlih<,I,gst«! Heyland Christum den HErrn, Onl^rc»
• Vi
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werten gar tiiel ''Stellen der H . (Sbfclichen Schriss! unter Dem Nam«>
«alomonis/auftzhiisturngedeu««. Aus viele,! will ich nur eineanzie,
hen.

(42.)

;jn den Hohen i!<»em Valomonis werden die Tlch«r Swn beruf,
f«t und eingeladen/siesolttn herfür gehen /und ansehen den König Sal«>
" ' £ ' • raoitin seiner Königlichen Lron. tgrcdirnmi&vidctc dhx Sioi: Regem S.domoncm m diadcmatc, quo coronavic cum Mater iua i»
die dcfrJoniacionis Ulms, & in die Ixncia: cordis ejus. Vaslst:
Gehet heraus ibeiTöcfctetÖion / unb sckauel.d«nRsnig
© a l o m o n mit seiner C r o m / damit ihn seine Mutter Cjc»
krönet hat a m l a g semer Vermählung / u n d a i n l a g / d a
sein <S«rl} in Freuden war. Dann durch txngmlomcm wir»
allda geilllicherWnßyerstanden Cbristuz^^sns/welcher ist die ewige
Weisheit seine« himmlischen Aa«erl, Durch die C K I » / die soiiiige
Diiner/die ^hm'e in seinH,Haup! eingedrucke worden/von seinerMut«
»erder Iüd,schen Srnagog/ an demiaglcinn'Vermählung/da<
ist / an dem y» Charfreyiag / an dem ^ag seine» bi«ei!!!en terden» /an
welchem er die Weif erlöst/ sein hochzeitlichen iübttn^ag
und Freudcn^cltgehallen/ auchsichvermählet mit semer liel-fien CöeipOiilJ
leriZalhollschen Kirchen- O Regem: O Diadema: Mater liquidem
Synagoga Hon matrem (ine feexlubens, ied novercam , Regem
noltrum coronä ipiucä coronavic! Schreyetauf derH. Valler öerlamV't nardus: (D tTfiB flit tm ÄÖtlig! »T156 für tili Äron! bte ©J"<
f.no'omo. nagog mehr dnQticfJimiuet / die ein wahrt Muiter sich
?£?" «rzeigend / Hat unserm Rönig mit einer dörneren £cor»
flercorut!
(43.)
Weiterbezeugt auch Rupertu« und sagt! Toturn prifigurarum in
Salomonc , niyüica de Chniio inteljigcnduin eic. IsleS / tr<IQ

iü Salomon vorbedeutundgebildet/soll geistlicher weiß
»011 £ l ) t i | i o verstanden werden. Salomon« Schönheit kan
nicht gnugsam in den Hohen liedem beschrieben werden : EHristu«
rr.i. «4. „,,,.,, jn im ip|- a | mm beschrieben und genennl: Spccioins forma ijrx
kill« hominum. «^etrlick und schi» an Gestalt vor allen
Mmschenkindern. Valomon/ bep Anttettung sein«! Reiche /lilte
Nach»

dtoGellilichi'Ieutl'cktnRartenoSplw.
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Nachstellungen»»!!Adonla - Christ»«gleichim ersten Anllltt leine« l«>
>ms/«<>nH»odl. S»lo«»n ist zwiyma! jurn König gefalbfiwrt'en/
ersten« heimüchl und «orreinigen/nanuoffen! lich/ und vor allem Volcll
(5hristu« ist zum Ki>nig e,ng!w!ph< rrordin / irlinch vor wenigen In den! vp*3
Bühlehemülschen Stall/hernach aberoffen!lich/instin«Urständ/wie
Srrelbfiengtfagi: Data eil mihi ororm potcftasincalogt ,r. terra. Mg,,i..e.,,
lN>> ili aUerGewaltgegeben worden inbetwjimmelund '••«•
«ul'ltcbcn. ©alomtm yemchiü von tintm bi« ju dem andim SDieer.
Et ariumincusqucadtermmos orbis terrarum. Uüt> VON den» f:»l. 71.

^luß/bis andleGmnye»derweil. Va«,st/«°ndrmwt<n/ '•••

W an da« Mttllandilche M<n / und von «uptra! dem Sing/ bi« an die
Huss»l!!Giän»end<«PaIäl»,nsch<nl»nd«: lZhr,!ln« ohite©rdn8en/
ohntEnd/ herrschtl im^Iimmll und anforden. Vem^alomonwar
gross» Nlwdn!rnitgeliyile/ daß siltifj! drni Sand an Dem Ufer de«
M»r« verglichen wird : I n Chilstostyndverborgen alle Schäl! der
Gilüichln Weieh«,! und Wssinschaff», ©alsnwn «baust einen Tem<
p!l! czhristu« die saehoiische «lirchen.
, >
Salomon/faqich/haldcn Tempel Gott!« erbaut/erhaldieEhr ( '"•'
und Gnadgehab! / welche (einem Ä»!«r dr,n ©aoid qm.'<ig!r! wordin/
wellen er nemlich seineHind imMenschlichm Blut gewaichen j wie er
selbsien beten»!! im i.SSuch der Konigin Chronict Mi! diesenWorim:, „,,,
Cogiuvi, ut a:dificarcmdomuin,inquä rcquiclccrctarca fadcris «.,,.,. , '
Domiru, cV fcabdlum pcJum Da noltn , &: ad xdificandum omnia
prxparavi. Deus autcmdixit nubi:nona:diricabisdomiimnomini mco, co quöd lis vir bellator , öe fangiiincm fuderis. ©a« ist:
I c h Hab gedacht cin<^auß zubauen/ darinn dieAlchedl»
LundodeeHErrnundder.'sußschemelünseloEotteoru«
bin folf« / bade auch zu bauen alle Ncraitschaffi gemacht.
Abel<8Vtthat;umi>:g«sag<:duso!tmeinemN,'mcnkein
Hauß bauen / darum daß du «in R l i e g « - M a n n bist/
und hast V!ut verg«ssen. Und wiederum : «Halonion dein itü >• <•
0 o l ) n s«II mein <5auß und meine TJorböte bauen / denn
ich Hab ihn mir zum te3obi, erwablt / und ich rcill ilvn
ZUmVaueisev,,. ViesenTempel ha«Lalomon hlinach»usgerich«
3
auf
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mit Dem Berq CDtoria/oder ßinn/ibcn »m selblqm Ort/ an welchemvel
Seiten S(tf)(jorfarn»^fuac nlitrraffnitf / und fcfnrai Statt« den 3bra.
ham denmtilbfimHals zum Schwtld! t>ar«cho(((ii/ ©tnef. 3 a p , : : .
Cinrxi 2KI»O auch Lavid dm l£na.tl m« einem blolsen Schwollstehendg«
an»,
sehen/und Honach die oschrfxf licht Pell norn S?oI(f abzuwmden/GQtt
mratti mifOpff<rt>tr(oi!nrt (jaf.an tiefem Stmpri min baueteSaiomon fitfcn
r<t>iKtxn. ^»hl/und ha»< alle2.ag|t(btnji<)faufentiCWenschen/ N><!ch<lastOU»
gen / und »chnla <au/«!d / welche Stein gruben, y n Sernpel hatte
!<ch«igEIlnind«l,än<!»/lwanßig!Nd»Bm«/unddi<y!l!g<iI«!!nd«
Höhl / und war so sünstllch und köstlich /d,,ß ereln Wundn der W<lt
««lt. © « Maur«, waren von lau«rO.ua«istücken/we!che lnnwendlg
rni<sedoholl? bekleid waren/ und dasstdohel? wareb<d«t< in« lniitar
gu!dmenP!^tten/ somi<auldmm?!ägl<n angenagt« worden. I»ß>
«al auch dei Boden windern«güldenenPlatten bedeckt, Tanun diese«
Tempel eingeweyh! wuedt/ cäoplrote doSorila Salomon zwey UN»
zwanoia tausend Qchsm/ Hund!« und jwanßia tausind SBiddo >um
*•'"£ Ärand-und Fried ©pffo. Undnachdemers<int3<betporGo«au«g«
gössen/auch den Stamm de» Hijrrn anaerufft hatte/sähe man da«i Feuer
»om Himmel herabfallen/da« rxrzehrte die Bland, und @p«(js Optlo/
». kw. «r. ufn dleHerrlichteitGott«! (rfiiDte d « ganüeHanß,'3*aai noch mihi/
'•'"' GOttdoAllmachliqeoschimedemSalomonbepdoÜlachl/redtihnan
und sagt: Ichbabdeinöiebct erhört/ unbb«bmirbig(Drt
zumHauß de e ©plTcns erwähle iwaun id} denHimme!
zusckll«<1e»n'crde 6afiftui2\i{l(nl)crabfl{itflct/unbtrafi
»ch25cf«lch neben werde/und gebieten den Heuschrecken/
daß sie daeöand auffccssin wann ich auch pestilenez unter
meinv«tcksch!ctenwerdl!!,bcrmcmVc>!cr/d<>lübermeln
Namen angliustenist/kcbrctsichum und bittet mich/lmd
sucht inein Angesicht, »nd thut^uß ron ihren sehr bösen
lVegen/aledannn'lllichsielXdM'^lMNielerhilen.riiiUih:
renSilndencinädigsi^n/undlbrLandblylen. Auchsal«^
!en meine Augen offen seyn/und meine Vhren solle mcrcke n
auf da» Gel»« de« ienigen der an diesem <l)n beeen w r d /
dmn ich Hab diß V « «wähle« und geheiligt, j daß mtin

Nam «Ild» s«M s«U ewiglich.
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<S«sagen auch dieR»bbm»/l>aßdieserf> wlldjeT<«p<>Mi! >°, hm- (4.5.)
lichen SEÖirndertwcfen ohne Uni (flai- qeltuchi« habe. Öann « f f lieb/
ha< fein elniaeS W»d»bll« jemalrf eine unzeiiige Frnchl od« OA'ifcjeburf
ferfürgebrachi/wegendeügulen Geschmack.« der Brand^pster/welche
«atorfen in grosser Anzahl / ohne Unit,laß /geopfferl wurden. Zum
a n d e r n / d»ß bafjelWge Sl(ifc& / wlew»!«, <« in grosser Menge geoo'ffert
wurde/ «annoch n iemalen schmickenl oder pMeflef worden ist, D r i t °
te>« / laß feinem elnsegni liiiester jemalm loa j Unebne« begegnet fepe
an dem Ta« der 23ei|o&num}. V i e r t e n » / daß man »llbori in Der
Schl»chl<BanckniemaIen einigeF!,<ge oder Mucken gesehen.Hünft'
tens/daß die gSchaubrod niemalen f «Sorben oher gefttyrnlef. Qtcbw
ten»/daß die 3u6(n/ wann fit in Dir Kirch«, gestand»! / nicht weil gnug
gchabl/und garvest auseinander gedrunaeili Ävann sie aber j&Ottbu
höchste OTa>t|Ui anzahlen/„weigefallen/haben sie weil gituci gehabt.
tFiedendens/daß zn^lerusalem die Schlangen oderScorpion einigen
Gchalxn nie gelhan. A c h t e n s / daß man feinen jernaut gehört / der ge;
sag! hülle/meine Wohnung Jerusalem ist mir «i<! zu eng. Neund»
ttNL/daß da» Feuer dtp dem ^andopffer durch einigen Regen Niemals
a„i<gllösch!w«rd!,!,3cI>endcno/daßauchd!raufsteig<nb<R,>uchvom
Brandopffer/ooit einigem Wind nicmalm |'<i;e zerlheill/ zerstieu« oder
»lrjag! wordin.
Aüsdiesenmdchlemanwolschliessen/Galomon wäre!,, die Zahl der
Aulerwähllen ausgenommen worden. Solle dann der jtn'gt verloren
(rpn/ den G Q i ! selbst «uftro>abtt ha«/ seine Kirchen zu bauen? S « I « d«
>enig< oeeworften seyn/der da rorbedeu« Hai denHeiland der IBtlf ?Sol(«
dann in der troigen Hinsternuß seyn der lenige/der ein liechkgewesen ist »I<
Ire Volcker? S o l l der jenige zu Grund gangen seyn / welcher gewesen ein
Fundamenl und Gaul aHtwelligteif t<3olf( verdamm! seyn der jenigey
den G H l l mil so viel herrliche» Gaben de« leibs und der © « I m geziert
h»< i Solle dann G Q l l den jenigen; welchen er von Herhen geliebt/ und
zu einemauüerwahllen Geschirr gemachlhal'nunmchraller Zierde und
Gnaden b««ubi/oon seinemAngestchl »erworlfen/und in MC* ewigeVer«
derben gesetz! habentWo bleib! dann Salomons grosse WeisundWis»
senschafft i W o sein brinnender Eifer für die «ihre ©oll«* i Seine Herr!
§!,
«che
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Wrt(Su<!(nt)muiil)ejl((n/f(ln(Jt(ufc(!f(l(/i5r(pa(b^fri(/(3rcgmiih(
>,«'s,,,,, und Gerechtigkeit f Wo sein grosse lieb zu WOtt ^ DiloxitauternSa''' loinon Dominum, auibulans in prarccptis David patris iui;£5t^
lomon aber Hat« de» <SÜ'itn lieb/ und w ä n d e ! « in de»
cocbottcn DavidL/leineo Vaecers, Gage/ ©aiomon sep seel,g/
tonn wie man Irtf / alsostirb!man; der Tod ist CtSliimi Widerhall.

Contxa-Puncl:
0&1T

Entgegen-Satz/
Daß Sa!on,«n verdammt fixe,
in h Oj^AlomonH^tfllplich
wolangtfansni/ablribi/gttüd«. ElHat
rnÄa i I ^ W i m Geist angefangen / ab« im Fleisch vollen!»«. El ist geweien
<Sa\tmm 8>l2l!< wieone lraeaea «derBildnnß/die.»lönia ?tabuchodonos»r ein«»
ETmi' mal« gesehen/dessen Hau»! war von allerbestem Gold. Die Brust an»
v«,.,,'.,. Armen von Silber. DerBauchrml, lmoen von E>». yuOchenckel
'•>'. »cn Eisen. Die Fuß aber waren fhfl'W von Wen / theriti au« Örrten oder

leim. Also warhassstg hatte Salomon ein güldenes Haupt/ein

guten Anfang ha< er <!»»rgemach!/gani) gülden waren seme'Txgenden/

wegen tergroffen tich zu G u l l . Aber allgemach Hai er abgenommen/

A r n , waren i'<>n<Fill'ci.^nd<me er ein grossen
{e>neH?N!<iund
.lberstnß und Pracht erzeig! u, snnem Pallast / fichgarzupomposget

hal«n/ indem« alle seine Geschirr au« denen er trtmtt/ von pur lauter»,
Gold gewesen. Zu seiner Zei! ist zu Jerusalem ein solcher Überfluß am
Silber gewesen/ wie an Steinen, S o hat er auch in Roß und Wagen
gross<nPrach<g<sütr</witl<zeig!berGö«!icheTer!mi!diesen!Nor!<N!

l,R(£.C.lo

'*' ' dringend ciuTus&dnotieammilliactjnituin. Vas lst zu deutsch:
U n b Ö a l O m o n brachte w a g e n und Reuter zusanunen /
und er hatte vierzehen hundeil w a g e n / u n d zwslfftau«
sendRiuler. yem Göttlichen Gefaczu wider/welche« verordnet

?««•»* t)tLtti:Non rnulnplicabit i,b, c<,„«. Mr sterKinig) soll nicht viel

' R o ß f ü r sich halten, vahero dann geschehen/daß Ealomon lerne
Unter«
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Unlnlhanln/wegm einer s» r-rädjft.qm Hofhallunq / mit jirofffm Tnd„< und Auflag beladen / f«jn< algne SJur.ntrs finter'jfir Roßknechl >mt>
©clactii g<bra„ch!/d,e r>.»t>cri t>or feint ©uftrwiia.ni herlaufen mufltn/
rcftmuchmalJia rarfürfeolfrtixr Ehrwürdiat Francifcus twiMcn- « ' " " " '
doci. aUernuilM «3 amud solch«« cm guten jfrartiitrn »orgesag! mi( >««, °, >»
bitfm 313orfm / ale liteintiiKon!g«or!chm bcgchr!: Hoc crnjusRc- j*- ••
gii, qni üj-pcracurtK eil nobts, rilips veftros rollet, &: ponet in »„nü'.'ji.
curribiis fujs. iacictquc fiiii cquircs, & prxcurforcs quadrigarinn l«a.».
fuarurn. Da« wird des Königs Rechtst)!»/der über euch ^ '/z
lxilsche»wird/eure 0 o b n wird er nehmen/ undseyen sie '».SV '
auf feine UPagcn/uiid wirdsie^iiReutern fütfieb mächen/
und;« Irabanten/dic fi'ir fiinemwagen beiiuuffcii. 3l>chl
ohne llrMch haben lich hernach die Uneerthanen wider »Kalomon bt->
tlofftiuiA dem Roboam / dessen Sohn / rund unter da« Geüch» heran« R
f)(fa^C :Patcr'tLuis*ltirJJllir.irm juguni impoiuit nobi*. iQcin X)&t'' ''».'* '*'
t « b a t u n s <in überaus b a r t j o e b aufgelegt.
Äifo!ehee/i!lSalomonmi!l!!r3ti<hattal«w,ecZr!!/,a«al<ysnm (47O
worden/ und leplichgar in«Kolhgeiallen. Cunique j.irn cilce fenex, I-RCB-'••'
dcpravnumi cit cor eins per rnulicrcs, uc fcquercrur Dcos alic- *' 4 '
nos &c.Unö «Iß er zurnAltertburnb k«>nme» war/da xvaib
fein^erfj durch dieweldcrverkehtt/daß er fnmbdenGSo
rem naebgiena/undseinHery war nicht rollEommcn/mit
dem H M m feinem (BlDtt/ wie da«<iery seines vatters
Davi'd. Oondcr ©alomon eb«c Ästarrbem/ die Göttin
der Sidonier/und tTIolorb /den Abao« der Ammoniter.
Uti Samfonvires, iicSalomon fapicmum amiiit, & ex coro delipmt. «aq!aarrech« derH,Vernhaldu!«: Gleichwie©«mfön i*"™*,einStärck/alsobatSaIon>«nsc!i,I's>ci«bcttvcno«n/i!i
gany lborrccbt worden. Secmblicj) durch t>!«We,ber, k>ann!>«
üboibeit entspringt aiwderGailbeit/undilitlnIochter
derselben/ f'ljf hinzu der £)• Thoma« »on Äquin. O wie wunderlich s. Th°n..
ilid,e»arlm «ermifch« worden! <)m prn',5I)e» rcrnplnm conftnixc-^j•'•
rar, ailiduirate Iihdinis, criarn perfidi* fublMaH», Idnlis cempla3
conilrucrc non tioauit, rrr ailiduä pctulantiä usque ad menris
F J
per-
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«.Ortjof. perfidiarapcrvenirct, fchrepefauf 6« Sp.tS<ihflQ5tt$otiu4: XCtU
»..j' 6»cr;uvor dm Tempel GOttes erbamt/der i ü durch die

fiatc Kublctty unbWeiberlieb/$natbtn in die schändliche

Creuloligkeit/ist v o n V o t t a b g c w i c h c n / h a t den heidnischer!
(Sofien > T<mpll aufglNch!/ und also sein H e » / welche» zu«« (in 6 i ?
dnWeijheit und2L°hnun«WH««!«<w<sen/ zu elnerEinkehr aller«
Hand schweren Sünde,,/, a de* Tneffel» se!bee/gemach< / indem« er lo AM
.
Statuen und «ildnussen aufcjertcht /auch aztw Wälder gewidmet / die
.»^,,,ö»!Abgötterei,undTeulfelrd,mst»u üben, j a « fcfbjltn ha! demTeuffel
110jon. Qpstergethan/unddieZauberkunst«lernet (wie«ielExpofitorcsdal»
fit't"
f'r ^ a ''" 1 ' "Uch daroon geschrieben / andere zu »«fuhren. SnMichen fff
mm 6, er gewesen etil ©(ein der Aergernuß/an welchem sich gesiossen andereKi<
liijl in Jsrael / (Cjechin und Josia aul<q<nommm) welche nach dem ff«
lempel l^alomon,« entwederü dieHb^diierep/eder auft »tma.fi die <^i<
!>e.ausdcnBergen>'»<lirt,undGQ«<w«nicht garoerlassen/ »dch
oiTcndirfunpijtfriofgcf haben.
(43.)
^l!aIsc>n,chigenuqzur<F«ligl<it/w»l»nfanq!N/sdndern/woIen<
den, Wir müssen G O « nicht allein in der Jugend; sonder auch im ZV
AC «>,»ll.<er,undb,?zum«in» dienen/und gute Wcrckübe,,. [pias cniai (aH . M O . ^ l I r a funliIS creati in Clinlco JElu, in opcnbus btniis, oux praspatavit Dcus.utm üsambulcnuis. SprichtderH. Apostel Vaulul<.'

Dann wiv sexnd (ein Gcscbipff'erscbaisen in <0>n|i0 HB*
fuW gutenwcrckcn/ die (ti(DtrJUW* bereitet bat / daß

w i r in denselben wandlen (ölten. Ö« »«ethische^<x< in«:
Ui in „s ciicumombuiemus. y a « ist: D a ß w i r in denselben
beruinb w a n d l e « sölren. HufdiesenSchla,, rede! derguldeneHi, und
t.ctnj{o(i. lHhsysojkomus/ also glosstrend: ln openbus bonis. qua: prseparavic
Dcus, ut in ns an bulcmus, non ut ineipianvus, ted ut ambulcrnus : perpetuä c u m virtute nobis opus elf. J"n den Zillen

U9-)

werelen/welche O<O» zuvor bereitet bat / sollen wir
wandle» lütallein anfangen/sonder auch voUenden/da»»
die laugend sölte bestandietverbarren bi« andasiknd.

SIC«? ist nicht Origcna fur ( j n Mann gewestn,'Hat er nicht ein
gnldene?Haubt gehabtem ansehnlichen Änfang?2er H.HieronMiul
schreib«
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schreibt von ihm Magnus vir ab infaruiä fuit, vero Marl) eis fi- * H i " " ^ .
Jus. y a ß » ton Ju^tnwut <ii> M a n n gewesen / nicht groar dm I«t> '"„'a!„;<k.
»m »bndnTusstyd n^ch lqwß amVntland/gloß i n t a Pciteüiort*°««ii.
undV«Ukomm<nhl,lje>n S ohndeelH, leomdi/ so hernachnmb Christi
roiQtn «!>«» jlarjserC<i>(n>flcmorfer«worden. Undschreibet Eufcbios, ' ^ i *
Caji Ongcncs noch in fctntr inrlm Jugend schon tiu grosse 9? «und g«,,,,,
Hab!/ samt»! feinem SQaffn leonica inT°d zu gehen, undurnböbrilii
iDtQfli fein SPIuf ju »ergiessen/und wäre auch Km Marter ^>,« zngelos,
fen/wann ihmt nich< »in M u f f « di< Skid« wtoraen/cciNfh<»r an»
«(bumsen bade. E l iü (KnxstnnnlSjemplM undGpieql allil T ü g M '
Kn/fein telb ha« <igan!> sttmg gehauen, also <d,'ß « von H e i n od» IÜSS
film0peieltin ohne grosse?io«>l,!ichtl<txrf o|i<(. Sr läge nur auf b!os°
sn Eidm/ddei ans Pili neu und Stroh'ciliche ^ahr ruchf(iMnc.<r. S e m
•fptrp wal ein rechter ©15 t>« üJcietjeU « w ä r e ichin fnn Zwelfi/dn» et
nicht fontt auflifdi / feii'u Frag so dunef (I / eil »nicht fontt erläutern/
ja n wäre (in lebendige Bihliofh«. Ülach Züiqüüß d(ü H,<ipiphani/bat
«6o«i> Büch«g<sch!i(b(,i- Qii istder Magister undlehimeistn«rot»
fen de» H Barbara,der sofetfh'£(Ji/ajurctlTt>ta.(nJungfrauen imdMilifprin. E s h a t g a r l i l l ^ n s t n i z u l M a i t n u n o H o o a n s g l m u i K n l / v t t l
K(l,»i Wehrt/auch ju (Webern v>nde z,r<ymal,nÄlabiam/nnd sonstc auch
in Äch»>am und das fealäflinifchf Unü/Och durtim . J a n h»< di( Ehl
GolXchs^mb! d<mwahi(nGUi,b<n/Mit so glossimEüf« itctcndirf und
!>(schi!e(</laß/°bir«HI(N (i>umdff<(rmal(n mit Steinen geioorfen / in*
Gefüngnuß gesteckt / an die Rozram aiii.itflrtcf f. und mi« diinnoidol
Fack!(n «.(brennt wold(n/da:>nochn>(mahlmVonGV«ab<;<wich(nift'
WnsoIlsichmch»onwund(MÜ!)<l ioqi<>ff(W<i«h<i< V n ! i a n d / T u »
8<„dundHeiligt eiliabn'rea»h.i( t»fiireinAuilgangrnif ihmgetjaM/
« ° ist (t hinkommeni 3ch' »erdammt ist ei / und verloren in 12 irigkeü.
513anraib<'3X>(iltn et nich! beständig «nhaie« in d« Jugend/ fentte
. leelich in grossen 3Mhurnb gesallen/oonGOtf und derilatholischenXir°
chm abgewichen/viel schädliche fehler und I i rthumb »urgebrachf hat.
W « ei dann leijnnd« in dnHollen l!ägl,chngn<Schuid beroainift
rlcbarn aluiaartdo lupcr Simioncm, Sc pcjor.n pcrpefliis i , ! M l " ^ ^ '
flebam (upet Salo»ioi,cin , u cictcims cccidi! 2lcl) Mich litt« i>»n"»^>
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glile^feeligen/wie bin ichfoti«i?gefallen!N7eine Wangen/
die ich vor Zellen ilber des ©amf/one und © a l o m o n o
F a l l / mitZähern b^feuchliget, mußichieNt/wegenmck
nee viel grö<ser» Falls / mit » I m begielstn.
Wann ti dann nun bemOrjgeni also e»a,ana,<»/det doch so »<<I ©uf*
gmllck!, wann» dir «<>d»m«nswigl'e!<»ng<fch!ck<woldm/s°I»oan!!
Salomonfresset/ od» feinet ®otelo|lgP<if Zolistey seon, und trnqefiroffe
hingehender«/wa? da ftgtderhdcherle,,chleH,Äa«etAi!gulil,i!i<!:
S. Augurt. Irnprobamfclt äDco&rrcprehcniiis, &adprofnndumidololariir

Fi'.» ™tT h P l l , s * dcmc!t[K cft- Ö a l o m o n ist VON G o t t gestrafft und
' verworffen / er ist in die Cieffe der Abgottere)» gefallen /
un verjenckt werde». Und wieder an einem andetnCrf s,,g< et also:
id.c.f«. Salornon rcprotuirn cft a Dco, @«loiUO)l Hl VdNEött VW*
tiH.itt. worffe»worden. Daher« auchder^.Vtospet/ einieht,Dünget
de«.9.aujuliini/DitjerOJ?tpncingiji / Indemeetklatheran« sagl : S.1I0s p
" '°. r p B , ' m o n clatus infenio, iomicatus mcntc&rcorpore, Domino ipii m
firf.ei „deferente, male obür. 0(i!omoit ist in feinem Alter bOci>
»F.
Mutig lind ftolp; w o r d e n ' bar lieb mfünöicjc durch die
unordentliche £ ich/ und isi von OJOf f durch 6tc vcrdamli»
che Abgötterei abgewichen /darunibe» ili auch (Sott von
ihn, abgewichen/ und er at ein böses Afc'nd genommen.
Und folglich Iji et ewig perdaminl worden.

Salomoius.
(s&$ ® ^ zw«t nicht ohne / daß Salomon ane! einem weisen Mann
«3MF; elnWeiber^Mann worden und Ret) gat ju seht von der nnorden«
2 S ß / ' üchm tled deihoten lassen, & >|!q»t wahr/ daß et siebenhundert
!.*«£•"• Weibernnddre»h„ndettKeb<-Weibetgehabi. FnerunKiucci uxorcs
'•'* - quali Regina: Icptuigcntx, & concubjna: trcccncx, 6c averterant
muiiercs cor cjiu. u » d er b a t « ?0Ü, lkbcweiber / alü^öni«
ginneü und i 00. Aedsweiber / und die JPeibec wendeten
(uiKiccQab. Netcteabet/ diese Keb« > 2Le,bet seynd fein« Schont»
fegen/

des GeüilicwLeutsiKen Rarten^viw.
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feüen ober Jputernwlber glwckn / linbent rech!« !S!>(iv[ib(r/bann obwo.
lerilXtPafygamia, et« met-nrSHJribd zugleich nebeneinander haben /
drmGesay derffjafUVIII(IHM« (ncinpc lccundanö, &: non prniuno) r,'»»».
jurolbtr /loisiboch solche!« im alten ©cfaB nicht «rtollm / fbnbern t>bN „j tm J;
&Otl angelassenun&.hipcnfirfrootbm. öfiftpnbStb«.CEBnbrr/cbir j t »«»«.
Concubmx g'neniü iroibtn / Bar- iii I quali conclimlxnfcs fecundanx h i
it
uxorcs, cDcr/ bie anbtrn -Sheiveibtr / die ttichl fo fumtbm waren / als Bl« i ,„„»> ,„
(Srlttn/ ha!!«, »uchnicht so grosse« Rech« mib so grossen Gewalt / als bie 0=»<<-=.>r
»echte Jpciii|j; Frauen: ©arin»lese waren grauen/ «üb bauen Grwa!!/ '•••
das flaufjibtltn zu regiienbie KebS Leiber aber hauen kein solchen G «
wall / und bie Kinder; so sie bekamen / hatten (Verrnög der <ih< > Spru>
che,, und -0<i)Mbf, • Cuirnadl) fein Anspruch zu bem »atttrlichtn <irb«
(heil / foncer muiimiiitntctiiftonmifbtm/ was ihnen t>on Dem Gaffer
nach Belieben unbfiiutbuiicfenailigmrf unbgelchenct! wurde, 3 licht«
deftoweniger ist Salomon durch fb titlet W»ber veb »on G ü l t aba»
wendt/undle^lichganüverblmbtwordeuchalbieGbiltüBilbeivüchtt
irnb anatbeff. J a nach Meynungttüssomz de^ ^ochwürdigstenEar»
binalS/rjj! er so «ielGötzen-Tem^cl iiebaiit/l'o vileraujlänbische ÄSeiber
bnilich!,!hab!lalsN7«abii>M,e'/u,!d!!:d0MiliscI,e,undlF!<,,«'«°.,'
donische/uiidHctilischcwklbir rem denen völcfer,,/ r o n "•'• *•
welchen der Haltt! de» R i n d e r n I s t a e ! gcfcgt h a l t e / ibr
!«Il!c;uil>nennichtk!neinr>e!)en,vann!ie w e r d e n n,cirii>»
IlchcureHelNzcn a b w e n d e n / c h r e o E ö l l e r n ? u folgen,
Wi<wo'bl„snun Salomo» in diesem aroß Unrecht gelhan/ so ha« ($'•)
«r doch «blich Büß gewürckel über seine ©und (wie der H Hieronymu« , ^ ' „ , ^
und Pi'üba bai für halten) er ha! erkennt bie Eitelkeit der Nel<< und zeit» ,. £«,.!.
lichln Wblliisien/ die UnbüUndigleit der inbilchen Glückseiliakett, <St
ha, zu HertzengeftbitdieKürtiede« Menschlichen!<b«n?/und,<b!r,nar!
«mahne! Outelzuwircken, QaherosagteiinseinemBüchl^cclclia.
lies, ober Prediger genann!<!so er nach seiner Bekehrung geichrieben/
nach ^eugnuß des J?. jrjierohpmi ioc.cn ) also, Mäjjriificavi opera
mc.i,i<üKc.iviir,ihi Jomos&plaiitavivmcai.fcci horcos&pomina 6c conüvi ea ciinch genem aitionbus. Er cxtruxi mihi !"feinas aquarum , ur irngareni lylvam ligiiorum germman.
Q
dura See.
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tiura&c* Coacervavi mihi argcntum & :urum Äcfiiblt-mtiasRcgum & provinciarum , fcci mihi car.torcs £c canutriccs &: deliictleßiftii Cias fihorum hominum See. Et omnia, quz defideraverunt ocue.i.».4.&e. j , I n c j ( non ncgavi eis, nec prohibui cor meuu:, quin omni voluptate fjueretur, & oblcclarct fein Im, qux pixparaveram &c.
Cumquemr convcrtiilcm udunivrrf.1 opera, qua: (ccerant mamis
mca:,&:adlabores, inquibus fru(lrdukiavcrani,viat inomnibus vanitarcmßt" afflicl:oncniauimi,Ä; nihilpcimancrcfubfolc. ^ö(l(fi:

2fd> bab jtioflc JMrig aiiogcricbt b.ib mic^äufer gebaut/
und EPeingfitten gipflanizt. Ich I,ab 2uf?vniiö2?aurhv
gärten gemacht / tinö allerband Art 2?äume darein ge*
pflanizt. Ich bab mir leichevon wajjer zugerichl/ den
tPaldb« grünenden 2?äurne zu dtfeuchtigen JC. Jch bab
mir «uck &übct und Gold Hauffenzreiß beyetnaii&er
blacht/darzu dieRcichibuiüc dtiRsnigeundLandschaff«
etn,Jchbabm!rSi«gcrundGinglnn!ien»'etord,,ltlmd
ditwollusidccNlenschenkmdlr/ unaüte/wae mtint^a'
gen btgebllhaben/das bab ickihnennitgewegert/ auch
Hab ich metnern^e rtzeii nicktgtwcbrcl/ alle Wollust zu g c
brauchen/undsichmdcmzu erlustigen/ lrasichzubeieic
Halteic. A>« ich mich nun zu allen tCercfen kchrcte hit rneiV
neHänd gemacklhallen/und zu der Arbeit/darinchmich
vergeblich bennlblhalte/da Hab ich in allen jfjjelfeti lteseHtN/und2?ek!Milrnußdl«Eemv!w/auchdaß!>ichl» bleibt
unterderSonnen, Vir fäfyti feil/unl«maiiutalleataicfjmjti

BwieCe.ii h « B l P und Korcht Golttk«: MemcntoCrcatoris im in diebusjuven'•*""• li,ii5 i u x , a , ! « q u a m vcin.it teappus arfiichoins &c. (gcdcllrfe

(O Mensch 1 an deinen Öcböptfic in den Jagen deiner: II!"
gend/ebedandieZeitdeoLe^den« t>,,,'ist/dtri,z«Omch<«!^.ig/
Kit lS auSIcqen Gregor. Ncocxiaricnf! Olyrnpiudorus, Cyrillus 5t" S.
Hicnm. apud T u inum m h .loc v rjeran f o m m t / i m ö die J « l ) K

berzttnabm/ron we!chendu!agcli/sie gefallen mirnicht,
^bedandieSonne/undda«Hlchl/derMo!'d/li,dieOru<

mn

de s Eeililich'Iemscken RartewSpila. _s_<
tun Knsicr «erdcn/u»d die WXMrfeii noch dem Regen <vie>
deiüominen. tf rreillsiiora; Schied die Büß»ich! aufbio 111 Ciniai'

(«Ca deine Äugen schon gun? buncftl I das i?onn<n>iiecf)l nlchf «cht
mehr ansehen/ auch die sieis h<ral>f»ll<nd< F W mit auch die A olcken»
briichrftaii|lt(t(nHnCathanmt;tni;ot)D(tfunc(n.^övd7tc(J5«tt/
und balle seine Gebot/da»» dag ijidcr FansicMenlck und '^- '•«<•
alles ir>aoZcick>cht/das r r ' n d E O t t ins Gcrickt bringen.
Öagl't du Jb<r,nus eitlen (rhtlltt noch nicht/dop Öalomon in Innern ^ 5 ^
AI!» Büß gttt>.in / dann «> «.elchich! w«l elfter, daß tlntt einem andnn
tlngu« ichtccifchttiht/jb« ir |ilt>|t fern« undroilWmchlina'Xkrcf
ricMen / <r i|i und ttiHtifcf txtflticf! und »«stock! in |<irtn Otlufitn.
anfiuorf: Aütiroltu e' ans diesem Paß so ausdrücklich „ich! kan abge>
Nommmwerdcn /lotit&ocfjgirprobiriic!} JU fchlitijtn aw den Spruch»
rohrnn/fo Satomon gtschnebtn /allwo <r »c» s,ch stlbsitn also sprich!:
L?r agrum hominis pign uaniivi, & per vincam viri fluln : & cT*'»'
ccccrotum replcvctant urtica; &: oprrucranc iupcificierr* ejus ipi- & „.
nx i 26 maceru lapi^um ddhi'&a erat, quod cinn vidifictu , poini in corde rruo, &cxcmplö didici difciplinam. ^llchbinuber
den Acker eines faulen Menschen gangen/ und durch den
wcmqarren eines narrücken M a n n s / und fibc / es wäre
alles mu Nesieln erfüllet Dorner Hatten seinen Boden de«
deckt und die jicinene l Nauer »rar zerNöret. D a ich das
sakc / nahm ickö zu^>cryen/ und nal,m a u s dcmiireinpel
einlebt. WiüSalomonsaqm/daichglschm/daßallceÜdll und
Unkiau! aus «m schädliche 3Hüff,q>,»ng'crwachst/ Hab ich« zu Her«
tjen genommen / ich bin mii frcmbden SchadlN wiOia worden i und von
dem i,:lischln Acker Hab ich meint Äu,qen geworffen auf diu geijliichen
Acker meinerSeelen / und nachdem ich gesehen / was Massen derselbe ml!
«llechandUntiau! der Sünde undlaiier erfüll! auch >»as endlich für ein
doftr Ausgang zu gnvarlen / cxcmplu ciiclici diiciplmam > so Hab ich
»u« eitlem Srtmpel ein lehr genommen. ©ie lirt>«n,i,g Dollmeisch»
lesen: Poftea cci |-unircntiam . afpcxi ad cligendam difciplinaivi.

Darnach babick Nußnetban / l»b aufeinbeisen Zuckt
Mick begeben.
_
@ ij
©u
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t)u i>'l'(i atermal(iiiirtrtfm/Salomor,habe zwar Q?»fj gechan/
»b«!inun«clIkomm«!!Vu!i/w«lch<g>ir!lich<s»",«>^d!csle!,<,stllzU
«lI,'a!t<n;D>mi!w<lI<n Ei soviel Göl!l,,5T<mpla„fMch!ü^»s<mm
Untttthan«! ein o(f«tf lieft« Aclgimuß .neben / und Urflidj gewesm / laß
fieln die (Su.'id uno Abgbilerey «<faflfti;oie fali'dje E i « » angebe»/ sol«
«i solche »oi feinem tfno abqrfhan und ((r|i8r( hoben / twihn et aber fei'
che« «»«ilassen/ist sein 3>u|;unpollfomn»ng(»«|«ii/utib« wea/ii sei«
ne« so bösen Grjemrtls/eivia, verdammt trorcen. Wie darsür Hallen
Bc4*I.,i 3. £uclicr:us , Rabanus, Angclomus, Hugo Cardiaalis, Bciia,
su^ni9. Pluiiypus Abbas, I.yranus, uno unter andem Abulcniis, nelcher
Abluin hiervon alio recel '. Si Salomuncm pa'meimlcc vcicücpcccatis ims,
opuft.de dcicviiltcomniarcinpla& Altana, qux feecrat in tcrH Hicnifadiroiut. j c n i . t a m c n ,1J C n o n dcftruxit lila, (cd manlerunr usque ad Rc*
»/»"?<,,«, K«i» Joliam, ergo nen cerimuir. Wann Salomon rechteSPu(S
^5,.l,d, gerräicffhufte/ivuic-erauchalieGißen^emvlundaiefcoiter zuJe»

£
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rusalemaulgeriche/hinweaqeriis'N haben ^Dilst«aber ha! er nieaeihan/

J. u. ' lonf" l!e scyn »erblieben bi« zur Seit MSi Mge Zosii/crg« so hat er nl!
nuftre'SiipaMhan. 3ll|W<Ob,ectioiia,lt> ich auch 2nlwor«/!,nb sag:
©aÜfchallMgar nicht besiltiten wolle bieSDrepniina,fo vieler hochgee
Iehre<nNännerN!i!>^,'ät«r/ob<rbehaux<n,,eaßSal«ni<>neerS<e!!!,«
seil vergreif) se»e? fonCern nur dcfcndiren/ taßesauchnngewlß/ oder
»erbamt/sonber mt zu hosten seye, © £ f ( (Ceffoi T'armhertiqteil unenl»
lich) weel» ihn nicht gar fagtfria.ftlf »erstojjen haben i sonderlich rrnl
eben dif falls u»«e den Lehrern lemeinbelligeMeaüiNg ist, Oannob>
wohin, er gemilb« tÖ6f;<n>2.m,pl >,<ch<hiN!re<i geiissen, fern <e toch
<<on/baß er solches!,« geihan theile anossorchtlerKürsten seineLÄeich!!/
eher auch rna«, Auftnhr t<« gemeine,! Pofel« / und ,regen de« grossen,
Übel? zu vert iifen i (heil? wetten er noch In etwa« verblende sein so vtlUb-nlaiinen/ivelche ihm iolchc« nleh! zu thun mit so viel heiffen Zähren und
susseslen Worten »usdimSinnwerdengerebt Habens »heile endlichen/
we,!en er vielleicht au«V>ensch!ich<rBlod,gl<st in llinemnoch elwasver»
blenMen !8<lst»N° »ich! besundm^üß er solche« zu thun, bepVerlierung/
seiner SeelS«llgs<!<,sch!'lcign»!re,Ui!dal!o/ob!r°HIenicha<rnj!ilal<e/
daßSalomon in oiesemFall unrecht gethan/und aus« wenigfi läßlich ge.

de» Geisilick-Lemscken Äartw@pite.

r'

sü,!dig« habe so ist doch nicht <,nv!ß/»«ß " lllllich gisdlidiq« / m «°>»«
Un«n»d qefiorten/und schnurgiao in die Hill «'fahnn « e . S°Nd<r>
Iich wlilm dir öhlwlilVig« P. Benignus Kyblcr in seinem Wunden £•»»'«•.
e?p,eal fafl(: CJ fepe nicht «ae ungläubig / woC Cornelius a Lnpidc WMtp
schlecht und eezehl!: l aß z>! Rom im seommn Prediger anfoffentlich« !«,>«.,.
Canßl teraup n<saq«unlzn<,l!<n!>i) einer H, Peüon offenbare rtciden/ '• «°>
Salomonreaitfci«anhero m dem Fegftner »usg<h^!«nihä!«sch»lpffe
und schwH»P>pn<n»i,!i!!ch<nmuffin: anleßoadH/nactiOim selbe »öl-.
><nd»/iiy<lind,<h!mml,schcF«ur<n «urjam'oiniriin norden. A?<ilm
atir<raIcmor',l'tt'.<Sa]:ar.M daironhallmmll milTodabaanqlnum
da«>hr noch(irlchafiunsder Welt ,«,«>>)«< ermd<» Flammen de«
grofiuerf langer dann i j i o . Iahi gelangen sifcn/ und allOorl («in!
Zerbrechen »bbüffen muffen.

3lsa/
3?ll fünft« R s n i g in J u d a .
»"gESr«nd<» JUnfeiin juda dejse»&tt\kUH ungewlß/ist detKoNig (?*•)
^Mzsa/!inEohnlel<;««losen«lnigeAtia.ll2!<s<!ni,n<fiiwa>s<><
^^MrnSjaffei in derRegirung oder „ich!in der Äbgitterey nach»
gtfolgt/daimer hat/gleich;u AnfangseM!eR<ichs,di<Atig!inuss<n aus«
jirbeM die (SfcMn ierncel »,>dAI!äl»,l<iqniffen. Ja bnmafler»
effriFkie!teAsaal!fdle<8itc!lcke<))cbot/daiz er amblein
ainne M u t t c r deo Rcicbs entsetjt/rrriUn sie licbetAltar«
rtxrn/olB den wahren Eott/wolte. »»betten, s a g t Theo. ™"*"d o r a i i s : Anco arneneer divinas'jcgofi eft ampkxus, utciiarn rna- '
trem fuam.qux malmt coletc Aitarthcm, regnö nnvavcnt. ©et

•6 Teü ^(jeM solche» selbsien im antetn Bnchder wenigen «Zhronick/
faaenbe : Sal & Maacharn niatrcrn ex Augutto cicpofuit inincrio, ,. ?»„«?.
CO quö.1 fcciilec ,n iueo llrnulacrurn Priapi, quoj »mne Conen- C , , , ' J '
vit,& in (rniha comniirnicns comb jflir in ton cnec Ccdron. ?\tf>

ili:!£'r emseNte »üch M a a c k a die M u t t e r ilirer Nrossin
Hcrrlchafft/brnirnibdaß sieimWald rin 3>ildpriar»
aen,acht datte:d<u> «r zumal)! zcrschluZ/un brach co511 f le*
<Ö iij
>«n
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nen S t u c t e ü undvcrbrandl e s « n Vack Hebron. D»b«»
*o. Suipic chn Sc™» SuJpitiiii gar reiht nennet Rclieiofum Domini Culto-

«.V,»'"' r c m - lkiü gOttsflircKtlgenDimerGOttes. öer.a©(l(!
,,»!z,«,!,.>!<b<<hma,!chcm h»^,chl«iol>/ Im 5.Buch d«}i&mam: FCCIC Ai»
».'i-

rectum anre coniptehim Doinim, (ient Davul patcr ejus.

21|4

tdate/ w a s reckt N'ar für dein Hngeficl« dcsHH'rm / wie
w<,,,,<,
stmVatterDarid.
Uno»!<riri,m,-^ D a s ^ e r y A l a w a r
i»»>, L, »olliViimwn mit d c n x ^ H n n alle dle I<lg'sci,!w L,ebcns.
>»»„/' ' UodZKüON! bezeugt Mel'ajttnij) habe goü.'füechilg geltb! bil> in« ho»
heHlllle. Vah« »ernem! Carchul. 2sa (epe nlch! oerturnmi roorden.
Sich!» dflicrcenwer hü! «auch seine gtnMijc SOMngl »»0 Schier QU
'*'V''r hobt, Erfilichdaßer die HFkcn,ch!abgsschaifi/wie im drillen Buch
ta gbnigm vcrj«ch«rt i(T Zum andlrn, daß »/ a>« ihn der^inig
Baasa!,iIsia<ib<l»l<<!</a!!chvi< Stall Jlama ring« hnuinbmiteiner
Mauer umbgebm/ ( also daß niemanbau« der Seadt / mit sicheren Fuß
weder aus noch eliiqehcn möchte) daß er sag ich,ieln^)olf'nlma und tyttf
trauennur au! den Benadad/Xönlg in ©»rien/mcfjt aber auf (Ö-OHei/-.
.,<>>,.!,!,,fthet/imdHüiffl'eqthri. Dahew ihm« dann der Vroohei Hanani ein
».,«,,,!, au«nÄU5!>n«lgeben sagend: Stnirc c»tllc&c. D u ha!i UNlveiS»
' ' lieb gehandlel. D'««ne/b»<2sa schwerlich gejündig! weilen er die*
sen gattn Proehettn/ der,hm< die Wahrdnlgesagi/nichi allein nich! an»
gchiri/sonde,-noch darin in ^»erhafftnel'men/undgar vi! ans dem Aoll
nil r.10. (tiUeichf weilen sie demPropsetm zu recht geben>b,nr!ch!en lassen. Söiers
«n«/daß er <nlern« Xranckhett Kußschmertzen oder Podagra/sein Ver>
«»»«nndHnlffoilmehr de?den Aeriiien und Mcdicis, als bey G O « /
gesucht hat, Oitwalcil dann dieser Äcirig. Asa solch Sünd in seine» letz«
<en Jahren begangen, auch in J j . Schliff! nichigelesen wi, 6/ daß er dar«

iber Büß gethan/so iiireol zuftrchlen/ersme nich! wo!gefahren. Auf»
wmigist/sag! Mcrnioca, ist ein Zweifel/ «b er s«lig lep/ oder nicht. Aue!
liest» aber lerne nun etliche lehr Pnneten heraus zu nehmen.
($•5-.)
ilztftiid)! daß wir in unfern Hnligen undÄrancf helfm/for «Um »»>
scneilK den,^»üen/unserFuftuchl sollen bey GOüluchen/wann >«!r wöll<>>
l«>r,
l»r»u<! erlediget werden. Dann wer aus O Q « vertrau!/ der h»! wol ge>
v
""''' taut. VwannAsasichzuGOügewendt!/ und^hn ml! «nem reu,
mutigem

dco (Seift licMCcutftbtn Z U r t e r f S p i t e .
s,
mutigem Gibtteesuchl hä«e / itsierool wäre <« mlf ihm gestanden! Äof.
fentllch häl<<» »uchglc!chsc>»°>/!>!s König szech>»«/oo»wt!ch<m bey
bim Propheten 3l«a gelesen n>ird/ laß«rins<innKl»nckht!!da«Ang<!«»^ c,,,.
siche zu tut Wand/ oaf ift / zu ® 0 « geroend« / »od Flistung frint« le«
bens auf i <. jlafit/crianqf h»!) Die Gesundheil / »Otr tin lindeeung/ und
die erolqe Tn>,gk<l< erwerben. Gai uuMich ermahnet unS der (S:HTOU»>
big« P. Angelus Patuichclh: Clirtfhanc, quando rnnrbö corrtpcris, P«iuc!»!U
ad tcchiin oculos enge, Domino D F . O c c commenda, deteftarc "»IQ«"»
peetata tua.conteflione maculas expia , purga annnam tuam, l> °«g.',K.
ialutcm pctis tarn corporis, quam aninix, alias expeditus es, Sc «.?'

pcrniti. <£> Cbci(icn>tTicrifcb / sagt er / wann du mit einet
Ätonrfbeit überfallen triift / erbebe deine Augen Hinauf
in den «Fimmel / beftlche bicbCb<Dtt&einemi5>j£tin / vttt
fiuchedeineSünden
dutchdieB<lcklsäubetedieMacl°l/
und reinige dein S e e ! / » a n n , d u «rlangeli des i e i b s
und d l t Seelen Gesundheit. S o n s t ist es mit dir geschehen, d u bi(l verloren.
Zudim andern/lone/wi« sogerecht sl»«, die Url heil (SOf f en/ Im (f*l)
deine H, de« Menschen (iememial(ch heimlücljef/imd ilratft in demselber»
Glidloder auf die Ä.l«ß unO Mo««/wo od» wie sich ein« versündige
undUnrechf gethan, Wünscht/ rrarurnb der gerechteQiCtt eine»
sogrossinWehlh^mb»nKüssen/ ei»soscharfesPodagra über CenKi»
N!g Hsa »erhäng! < yarumd/ sage Lyramis, weilen er üem frommen
Prophet (n/Cer ihmbie Wahrheit gepledlge! /die Schellen anlegen / und
milden Füssen inElockschlagm lassen/ dann also laulen dle Woite
Lyrani:j£grouvit dolore rjcdjjm vchcmcnrillimo, in quo pcccavc- er H m t t r
rac, ponendo Prophetamm ulpopcr pedes. (5beN dieserMeynuug
ist auch Franafeus de Mendota läfimmtf auch beyder gulbenrMund « , ^ „ ,
Chlysoj!«mue< sagend: Vcmuiit & rnorbi proprer peccata, (icut in »b. (.<(.
libris Rceum quendam viacmus proprereä podagrä laboräflc.

£)08((i: jbic&tMiciHicifenfommen ber aus denSpinden/ ^,«, 7.roÄ
gleichwie w i r in den Suchern der Rsnigen lesen / daß ei' Jf'.7 '
net deßwegcn da« P o d a g r a beEomnicn bad. ajernrnncer» " £ £
»ichnichi/mem Menseh waiumd off« so unlnschledl'che Llralsen und
Xranck?

,<5

CerLIMI/

£r ancffieiftn bttt mi »»hängt werben: Qu Wt ihm tfnantinm An!»
mtfmf. Ein mittut valmitot Gesicht/ e« iwrD ihm ein Aug auSf)«
s!»chenD<r bekommt Caü-*3fnf(i(I(nWi«i<r erf rumrnl an iOäta undFüsi
im. ÖKf« fommf um all sein HaabundGnl <r haf faum nn Stück!
SSro(jiieirfi/t>trBocfjju«3Ort'aS©f[0flUsa<mffT"t/un6ro.t)ro!j<nSffrcJ)»
»hum bfpefitanserge^abf! Ob« «btr.fr wird ins S(ff hinein g!,vorls«i/
da muß «grosse Gchmtl««! und Ungemach auSsiebm an »tröi>rr nn»
Wassersucht / er muß unbeweglichstillligen cD(t liptii / nicht ein/sonb»
«(licht Wochen / Ober SKonaf nacheinanbee. Mein / warum strafft
©Oft fo unterschiedlich esbenoasist der Abgrund be« (Sbtflfchffl Ur<
«Heils nn» ©«tdjn'ar'eif/ »«durch der Mensch offtermalgestroßt wir»/
und büffen muß nach »er 2Bci(j und Mani»/gleich«« erstehveisimdi<ii*,rc ,r M Q«i Joseph imAltenT'stamen! / haben !«>» Arn»« gebunden in
'• •«. s ein Grubenge,oorff<n/un»in^gyp«n»erkaussti;urS<rasswerb<n auch
e-<:.».i« sie von^osephchcruachinals Vice Xdnlgin kappten/rn Kerclergewors«
fen,>ld'on<b!ztehat!ibenüigKönig<ndie^änbun»Füß,ämeii,ch<rWiiß
abgestimlei: endlichen ist ihrne auch das Obc'&ul an JDandun» ffüsse»
abgestellt worden/da er selbst«! bekennt»ie ©btilirfx Gerechügkot/ f«;

itiicci. grndi wie ickgcthan Hab/alsdbal nnrEtvtt wieder vvc>

jaJi'c.i 1«. gölten, äöuturo Hai G O « zugelassen/daß dem (?. amson lepde Augen
',!,, ausgestochen n-otdm ? Antwort : WeilentüichdUlchditAügenver»
sün»,gel, interne er/ seinen Eltern j'Jitib«/ feine Augen ansein ausländ!!
ütiat, MÄeibsbi!» schiessen lassen, sich in dieselbe «erliebt/imbanch geheyrath.
" ''Oit|eRarion gibt AbiilcnikiTcncn potcit, (juud pcc.cav.ctjr. Saniibn accipicniio uxorcm de Philiftjnis,quiacrar. conrra lagern, &c
rncritö hutiis cruii fucruoj: oculi ejus, «saget er:i£o \tf t v o l j u
glaube!»/ daß lieb 0«n)föi«'.ei'|unbige: bab/ttideIIK er ei!»
ptnlittitetiiJiu einem Wcibgciiommcn/bam» es xvat dem
Gesay zuwider: und zuStraffdejsen/strnd ihindieAi»
gen auögeltoche!» worden. SXiaj.mib«, sepnb jene Bau < un»
"••©«ckiraii« Ms Babylonischen Thurns mif Vermischune, der Sprachen / und nicht mit einer anbei,, Strass / etwan mit »e,n Äuesal! / «der
fljil Verzehiung des wilden rjeuers / «nd dergleichen / gestrafft worden ?
Varumd: A languä pcccacurn , a linguä peceau supplicium ;Ü:C.
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«aq<0« ghraürtuie I>, H.crc-m.as Drcxtl. rveilen fit allda g«' "f""^L
lundigt haben mit der 5öng/«l(Ö jeyndsieauch an der Zung w ,**..
gcltrafft worden. Qennlitberühmtensichun<l«ln»nd»/s»g<nd<> l°^ C »•
Venire laciimus nobis civuitcrn & turrim, cujus culrncn pertin- om'tUtt
gat .iJ coclini ,& cclcbrcmus uomen noftrum. Das ist ; j^OHt* '.<.
mel / lalset uns eine S « d t bauen/ und einen I b m n / delsen
SpitzbisandenHiininelreiche/und lallet irne unfern N<p
inen ben'chim machen.
Wii wissen Mi HliI, Schliff» / was Massen dir «tlssock« Kinig (!7.)
Phara» in Egyptm / wliiln er s,chwid» G D T T ausglllint / auch (ein
«u«liwHH!«s Voll! „ich! «tiassen »ue 6« ichwehren Dilnstdarfeit (t«>n
wellh« Num. 1.«tf.iflfroorOco)mi<ailerilpgroisinPiagin gezüchtiget txot.c7,
worden. Dannerlilick/ ist d « Wassering»n!> «gwlenlond In 53lu( J «• '»
»«wandelt wo'le,! < darausgelchehen / daß all« Fisch in Wass»n ab««
standen; iinMo&f gelegen/mit aiossenGefianck und Fäulung, Undw«l<
Icn nun die Egypier kein Walt« hauen ! sepnd |i< von einem img!aM!>
chen 0»'lt gequät« worden; J a gar fodf da hin und wilder «liegen auf
d» ©trassen. Wann nun erntr/aiis heftigenDurst/da«diuiige Wasser i°tc,h.i 7,
aürunckln/h»! ihn alsobald ein scharffl,Ba»ch!UNd Qarmgrimmln an«"" •'""•
gegriffen / herentgegln / wann dil Israeliler irincken Wolfen/ ,st da« Bin! El<i
diu Augenblick!,i fuf<« Wass« «crklhrt wordln. Und diß wihreie fi«,, „,
bm Tag.
Zum a n d « « / f|t dasland m!< Frdschln ungtfMf wordenidi« habrn
d»«g<nl)< Erdreich lxdeckt/ undfo gar in di< ^>äu,<r/ indi< Schlaff.und
Sptig'Kimm'r/,» in«Äel«auch »ufdtn TischIn spliß und Tranck
hln!!ngchiungm/auch,n<<ch!<radschlu!ichmG<sta!<'l!bIlnGlssan<»/^^ Uo_
und immerwährenden Quarm und Gchieym/d<n leufeii grosseTrübsa! „2,4. L...
" d i ä t e n « / schick« © C « «rfchr J i licht Schnacken oder Wantzm; £ £ £ ;
dann so bald Aaron mii s<in<r Ruhim auttne £rdm gtichlagtn / lo ist der 1 •>. =. J.
Stand in gann Egdpimland in Nchnackn, t>«fchrt/tmdder tufff gleich '';]''"£
a« rnif einen JIM bedeckt worden.
v i e r t e n s / hmmtnt ^!erhingr,uß Gottes allerhand Ar« stliegl,,
»»das Und / welche eben fein Ruht gllassen / wnd» in die Hüuftr hinein,
i)
gtstdgl,!/

,»

ibtt i Clwtl/

«erwu/n / Vieh ><nl> £tiif «erwundt/auch aüte mit ihrem Geschmeiß b»
(udlef.

Sinn fünfften/wurden fi» gestrafft mit «er» Viehfal! / indrntc (In
fcfxfffije Scuche mtfianden/ e»ßzugl<,chall<«!d<rEgpp<el {ausfit:
nommeii der 3fi»tiiio)che<»ch HON Pierden / Crl'cto / Sarnttlcn und
©djafen nlttxrairallen / oeirecff unt> «fdoiben.
Zumstck<ien/kamwiederum eineentsenlichePlag so bald N?oy«
f<87 aus Befehl ® Ol ((?/ Hechln au« dem Ofen geuomme,/unddenselbe«
in 6« luff f gesprengt • wurden tu Egypierrn.labscheulichenftincfeufcai
Geichwärin unt> 25iaf«rn behafft«,
Sum siebeüden/lchickte GÜi! über i» ein erschrhckiich«! Hagel.
SCÖetfer/in welchem!<he groffeOage ircui mie,jeu<r velmsschi/oomH,»«
mil (Kiunfer gefallen; alit«/ w»5 |ie auf Dem Feld angettoffen/ oon ÜSen»
schen und Äieh / niedelgeschiage,, / d,< Bäume jwi||ni/ die Kräuter jer»
iruhlen / auch einen loichrn ochrecfen »ruiiachf / daß ,«derman »er»
meynl/i'erJüngste ^lag wäre voih.ind«n.
Zum ach«!!/ lamen in da« lant> schr wunderliche JDtulchretfm in
grosser 4nja(>I.welchetot naützeland/gloch all»em dftferJiVfcel 6ct>ecfr;
und roaJ las v°ierme!!>!e^>ag<!we«erüi!i,ggelasstn/hi>bcn bieseHeu»
schrecken gestehen und «rlnd!, Sie Urninge« auch in die Däuser / in die
Schlaff * uni) Spiiß •• Kammern /ja (b gar Den {eilten in Die Gßchrer
Hand und Jap/ »lachen und Hiirn |i< ohne Unterlaß.
Nemitcno/eine erschreckliche Finfieiniiß bedeckte da« ^anßeland/
drey .£ ag nacheinander/so dick / daß manl qreiffen föne < (ausgenommen
die Kinder Israel/ dann obirolen sie unterteil llgypiern wohnten / sahen
sie doch da« iicht,) Ja sie iraueten |ich garnicht zu beiregen/iondcr sinn*
den da als wann ileanqelchraufft wären/ Und überda« wurden sie auch
Mtterschr.'ctiichenZlacht'Gesoensiernangesochtenundelschrdck!,
Zum ze!?c„dei>/ die [ei-f e und Ichroeifste Plag hat ® © ( ( über sie
verhängt / indeme cr um Mitternacht einen Engclgcschicl» / der da ge>
schlagen und actddlet alle ErNgedmt / »om Eriigiboinen Printzend«
KöiiioXpharaonit'/dtraittsrinimThronsaß/biß'aufden^rsi'gltoinen
der Befangnen /und alle Erügeburt de« Nicho. £ a war Fein Jpauß oh,
i« leiih/ eii! solche» Weinen und Heulen dey l<derm«n / daß nicht au«zu<
sprechen.
jtßund

dl» GeiNIick^eutschenRattewSpl!»

s»

jMund entliehet Oi'iJiaa. ,• iOarum © O f f Ml Allmächtig! Ml («».)
Egvpter mit so sielen iiiiftric^iiDlichcn S t raffen daimgesuch« Jpiitt E l
|i(ntcfcf (jfchtDinS ai.feinmal rtrfCIgcn und austeilenfdnen/mannErtut 0 c l l d : .
l»nv mit^enet hält aiige.sindt / wie Sodoma nndGoinorrhai Oder/
'
»ann <ix die Erden unfer ibnen ai,sge>ha»/dasj lle warm oerschlnck! reo«
den wie Eure? W a r u m na! der «!iw„sende &QU nich! andere Straf» "••"*
ftnifone»gleich diese oberzehlleübet fie geschickti änfiiort:Nich! o h « <••*•'•'••
Ursach I sonder nachderWaß ihre« Ojerbrectjeno /nachher Schm.r der
Gerechügseif: XOie / oder in wemsiegesündigt / also / und in dem haben
sie auch buffen müssen, ©an» ct'filicb / wnlen sie in dem Wassir ge» »tf.«/
fündig! f indem«sieolle Knalle!» der Israel«»i \o geboren worden / and <"' <it<*
Beieich Pharaoni» getidt I und ins Waffer geworffen) seond sie auch "''•
durch da« Wasser „iB!u!»erwa,idiee/gel!rast! worden 1>,il«Uc, ,,„!,Ciü factum eft,uc de illo fluvio fapuincm bibcrcnc, in quo inr'amium
Mcbrxotum langumcm fuderant. S a g t d e i H . Augustinus: A u s '•*"??"*« e c k t e n , U t t b c i l G O t t e s i l i e s nejcheben / d a ß sie a u s Ü'l'H.
mMl>e»z!uß(Ni>Fl^)25Im trinken
rnülirn/
inxcth
ckem sie der Hebräische» M i n d e r V I m v e r Z o l j e n . oiimun» iirin<ty
d e i n / weilen |ie da« Schieden / A j men und heulen der hebräischen ^J 1 ""™
Xmderniehtgeacht. haben >ie,ni Straff müssen anhören da«Q ilafen
undSchreyen derstinefenden Frisch/so ans dem Waffer heiausgesprun»
gen. Disi beuug! kr nciiciis Mendoea also sagend.' Rananim pla- F>.M«»A>g:s ndcrn jT.£Ypin .iffligr.ntlir, ut qui pucicrum vagitus ac ina- <* j^" 1 - ••
erurn ejulacus irnrntii aurc reipucranc, iinportunö ranarum coa- t .n e g t ( . A
xantnun ftrcpitu obtunderentur. D l i t t e t l i l / ist der Erde» S t a n d x»w,«>.
in gann Eg,i>ten / in Schnacken verkehrt / und dardnrch?jieh und lent „"'["Xu
sammerlich geplagt worden. Zu rechtmissiger straff/weilen sie die $,«,,
arme Hebräer gezwungen / Erden und laimt zu kneten. XMct'dteiiS/ ''^ '•
Hesse« sie den armen Bedrängten fein Ruhe i trieben sie an/ mit Pru»
^ A
gelnnndGaißlen jn allerlei >putzlarbei!/und harte» Robalten. Zur l,r tiertei
Ntraff schicke! ( S O « über sie afierlep Fliegen / von weichen sie ohne v i "'
Unterlaß geklagt unbbeunnihiaetworden, ^ünffccns/dieEgdpter iMi*/
hatendemaußeewahitenVo!ckG««esihrVi,hhi!!!i!e,qge»«mme»,und^lü»il,
fieai« wie da« Viehgedrauch! »ur a,be,f. ZuStrassdessen/is! durch die '"*''*•

f

ff

Derl.Il»a>1/

Urfo«/

in« dincrm^e^wartn bchaff. w°i°«>, Ucpi Ä f S f »
rant Hihrarns tn d c o A o n e htcru n , in ig„o fornac

« X ^ Ä ^
,„.«
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s

«„„#

»lese pi^überamsstimmemit d«

daß,£,«, .ve|)jöi«u«„t. in,l »°M<ch««, gum siebendes«,
Schm»ch>l«si.^ndD.°hw°,t», / m,l«.°,ft„ „n* e E f f i

»IrfeS

Ä ™ . f<*«»*i(|«nSin(l.rnu8 oDfrfaOcn. Z„m senden/ w^n s, >>/«

MaßNr&iWM,tnG»<ch«gM Da««tWfkLmÄ £ ! « «
schandimbEH'dmchtm m *<u « m,< tnfittcbut^f.,...?„ ' ^ '
liefe/
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lich/durch sinrahlung bifcrcjfjrixrgtijneii JjtxotinWIbtto Tdchlerlein
»or DtrnÄbnlq gar jierllcl} g«,,nn< /und dardurchdle Wahl / eine ®rt<i»
lubeg!hi<»/<rlang<h»!,en<hauple</»uchs<i,iH.H»ubl,b<!,off<n!l!ch«»
llX'ablzol in'inoGchiißlausgüragen worden. Fcralisraiffus-,crudcliram, proprer odiutn veriuru. Schrey»aufdeeH.AuguillNUl«.«!<!>,!>,>>»
ik>» töörlicix Richt/wegcn A a ß der W a h r h e i t «ngerickt."" **"
aber m«tfrt/rol«6(t|c leichüenigiTänzirin ml( sog!eicherNl!„«d<zahl<,»„ s,C
wollen. Dann als fi<<in«mals d<y rauher 'Wm«r«>Z<i< zu Fuß über V'nSao«In zugefrornes Wassei paflii < i|i uuenfthens/au« VerhängnußGQl» !["•„Jf-dc
fc»;fta* llfßunler ihn,, gurten gebrochen/da« Wcägdlein hinein gifallm ^<°„«.
bis »ufdn, H >Iß/d»j!offf ab»i|l al.«t>al6 t,urch d!t schne>d!ge>!,ßfchöl< *'•>*"•
len/gltichs m durch!'chalpffe^chwtldltr abgthali<l worden.
,„/
3u UlyllijJOna, wall Massen Fcrdinandus l.uliianus Thcolo-Fe-naodiut

jus <rz<H!</ amttimimaUim
Ivlaloücam,wegm«ne«ihmez>,qemu>!,"^"^
<h««nb<gangn<n3edschlal></!<ssl»<lloch<!»«t>!nschulllgwal/öff<nl> f$.)
sich hinouügesührl zu »<m ^och G<nch</»l!ddl<!><n«<l<>l<n!n!lohnz»
empfangen. Vawalemgroff«/ w!<<se»nnzug!!chehe,!pfieg</Zu<
laust de« Vdllls. A!» tr nun über d!< Gaffen bey de» tjelhqtn und glcri
l»uit>!g<nMaK»iel» S<l>afi!an! Go<««h»uß furüb« geführt wurde/
«l'ihrt er nDdor(en ein Marmolsteüiene Söul aus der «lrdm ohngeach«
da ligen/er liehe dardey f!,ll «in gu<e Weil/und sambühm derganße'Tod»
fen>V»«ß. Guhling ade, fang! er an sein SOmm zu erHeden / red! »He
Gegenwäreige an,hör« ihr m!ch/schi<p< er auf/ meick! ans ihr alle/ ich be<
|eua,< bey O Ü « daß ich dise» Todschlag« halber / dessen ich beschuldigt
«erd/gann unschuldig bin, Aber eben bey lielcmMarmelstein bab ich vor
Zeilen einen unbekanllcn Menschen in der Fmsiereimoibl / dal! ha! ni«
mand gewusl al« ® O l ( allein/ welcher dann mein grosse Nissxhal nie»
mahlm v>l>;<ss<n<und nunmehr dai« unschuldige Blul an mir rachx.Alsn
wahrhaffl,« sehl / san nlchl umbg»!ossm weiden jener wahrhaffllg«
Spruch: pcrcjirequispcccae, perhax& corquctiir.
Der Sunden Straff tbut E v t l aar fein
N1>t gleicher »chnur abmtfknf
lvled'Sündense/n/al«, ÖiePeyn/
Nicht« bleibt »llda wegeilen.

H

d e c !. CbauV

Folg« dlfo abtrmal f)ittmtlbiL$g&m$%ü rechtmässig anFüssen zestmss« worden/ weilen er sich an fibtftn crr|önD%(. 3i>er mir wollen bt«
Podagrlschen Kinlg zuR»h< lassen/ und tintf ttgebtn in denPallafide*
JfonigilOjla.

Ozias / «d« Zlzarias/
der zwiMe Ron lg in Iuda.
«KOfeit urquwj/ imt G O « al!<m Wannt i|i / der Sächsle ab« in
C*Bp9t>em «I«lZ,?ehncl>B!<x, .Dila«/ ein ©ofjn dt* «.odiosen Kd>
nig« Amasiä / hat im s<ch!<z<denlmIa!>r leine* Alte«!, da »Reich ange<
«retten/ und zwep undfunsszig Iahi den Seepter gesührt^Yat eine Zelt»
. . " ' , < langliXlchreg,« d a n n e r t b a i e / w a o t e c k t l v a r f i i l d e n A u g t N
°T,
d e s H i l i s l n . U n d « »ucket den^>ll-«n in den I a g e » 3 a c h c »
tia/octvaflänbigwM.
(i'rljafauchfonllengar «eiGueodem
gemeinen Siusen jurn dessen angeordnet, 5i>fe lm andern Buch d« Ä6«
Nigen U Ijromtr" am J « . ifaplfel weilläuffigei juitien ili. Tahero l|i ,hme
auchGOttbepgefiandmwiderselne Feind/diePhüisiaer/ Araber und
2l«m°ni<e>/ hatchmeqrofftGlüllseeiigfeil/glosstnRuhmund Herlüche
Sürforien rnifa/cheili, welche« ihm ein Stach! und Äntrid solte gnresm
fr»n / &Qtt von Heroen zu lieben / und zu dienen. ." der gleichwie die
Spinnen au« den Wen Blümleinnlch« als laut« Glfft an sich jichen/
also hat auchdieserKönigsein so grosse@9lftcrT'I'< seit rnibraucht/hat |ich
übernommen / nicht zuftiedm mit der K°nlal,chen Cron / reo!« auch dl«
,.».,,,!^, .^nsel aufsein glaubt senen/nahmsichum d,ePr,!sierlicheWürde und
<.•<.<.•<. i^roalUn/gieiigmTempel/dasMauchwerckaufzuopfferen, L<ßw<>
gen er dann seiner Hdlfart halber/ponGÜ« mil demAbsch<!<Iich<nAi,s>
saß gestralftworden / daß/ nxilen ersichdurch semHochmuth selbslm <r<
hebt und groß gemacht/durch den Aufsatz von seberman veracht und ab»
gesondert, auch aus dem Haus des HC'M uerliossm / erübrige! wurde.
i,!«»», D°chf<« Lyrarnis hinzu/O«as Hab tiefe <? traffGOttes qedultig auf
''"* "•»•sichgenömen / und diennlein er bis zu leincr C <eib»und aussäüig «erbli»

"•

ben/halx«dieseMissetha!gänzlich »bgebüsst, I s i alsojn »«mulhen/er
se»e
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seye nichi vntammt. SUMM« «iiichrnif jii Auaoropcrisirnpcrf.iei
Mai [h. homii. i. apud Franc de Mcndocä.
HiKNIgegen ist »ich« ituljrt ju Krmuf)(m/fns(Mcndoca: Tl
Job fdn (ju(ts i£n6 genommen / Dann tt icirb nirgends ausdrücklich ge>
lesen / M|) er übet fem fa grosse MisseeHa! und Unchr ®0«((«j<ui »ngei
mastm Prieüeriichen Zmptt halder / ein wahre Büß geihan hätte/ »üb
piobir« solche« auf Bern ^p.'SaflllomiimehiemAtgumcnfm/ sagend :
CjiaS Hobeso goüioß geleb!/ daß wegen semer/ aue, Vcihängnuß i&Öu
Kit l,«a>lchh!il>gi!iiProphe!enke<nQ!fe!!bahi„,ig,«!!ß>Ott<mpfa>!»
gen; so da!» a aber gestorben / habe (SC«« wiederum mit ihnen geredf.
«ben dieses dezeng! auch bei n. (Shrp(ofiornu8/ »nb nenne! Cnam zum
öfflermale» (inen unreinen Menschen/ indem er sag«: Silcc Spiritus«*- üs.Ci>rflöft.
ti-c, co quöd lue» iropuroillönoncratgraua. öaPift:£>ci:(ßn*V^ 'b , i, H ' i<
d e n - © e i l t schweigt still / weilen unter diesem U n r e i m n ll'fom
< Konig Qzi«) kein E n a d v o r h a n d e n . Und wiederum! Mortuus
cft lnipnrus,& Dcuircconciliatuscithominibus. @ 0 bald d e t
Ulll-Cllie sein E e i s i aufgeben/ h a t ficb 05 (D £ Ü m i t der»
Menschen w i e d e r versodne» wolle». Au« welchen jwep W«ynunqm nich! mehrabiunihmen/ol» daß t>tp je.t5ni<jfOj'a (Snligfeif un»
gern j"uio daß für gwißnlch! ki>m»beHaupt werden/ob er ewig »nlanKi
»beraußlin>Hhllsebe.
Abel ein herrlich«! lehr'.Viinctl ist »Üb« zumeickin/nonlich/wie ( l » )
gefährlich undichädlichseyedieGlückseeligfeilimdUberftuß an >ettlichen
Güiern dieser U e l » : Oann gleichwie da« süsse Obnig den Wagen b«>
fchver« und Echadm bring« / nachAusspruch des »llerweisestm Ali,«,»
Galomonili / der da sagt: Qrn mei mulmm cmncdir, 110:1 cft ci bo- ftov.r.ig.
min.«. Gleichwie e« einem N'cht g u t i j i / d a ß er ZU viel 3<5* "•'"
Nig ifj«. A!sowaihas/l,gsom!«< une t>it®iilcfl(iligf(i( dieser Well
zwar süß »nd liebiichft»/aber es i|I lebe schädlich/und beschwer« di«S«I.
Gleichwie ein Apfelbaum Mi« überstüffigenzrüchien belchwert/endlich
JK Boben fäll«»!!« wirb auch de, ClXenich durch d,< so grosse GlÜckseeligfei« und Überfluß der zeülichenGii!» beschwer!/ »ndiris«I«<i,ehl!s
»erkebX/un« na Boden gefall!, Welche» sogar erkenn« der heidnische
Wellweise»/ ><!!!>d<l0wcgeng>'r>«<i«lich»'!h<</ daß man grossen«»»

«4
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s««i lern nicht nachtrachte. Magm an 'mi cft» magna conccmncrc, ac
*p'ft.ii. mcdioctia malle, quam nunia: illacnim ut;ha func , & hxc, ca
quöd fupcrmmnt, noccnt. Sic fcgctcm nimia ftcmit ubcrtas, iic
rami oncrc franguntur » fic ad macuritaccm non pcrvemt nimi*
ftrcunditas, lücm minus quoque cvcnit , quos immodccata fcIicitas rumpit. £in gto|Tc8(ßemiU:>t vttadbt grosse Güter/
unt> will lieber mililermässige „I« libaiWfligc Güter bat
ben, 2Mb fallen die gar zu schwere Aeher zu 23obeii / die
Stuckt > voüt 2tc(i »erden nebrochen / und die übrige
Fruchtbarkeit w i r d nicht reiss lkben dao widcrsiihrt den
Gemütern welchevOnderunmässigenElllctseeliZkeitver^
stiretwerden, SCßtictys mit dem simpel ttt yavid und ßoio«
,,
4 Moni/ dessen Sohns/ aar füglich eeweise! der H, Been«r!>»s d« »sag!:
l*b ,,<i° ' Sapiens David, iapieiis Salon-.on fuit ; Ted biandicntibui njinium
Confia«. fccundis rebus, alecrex parte .alecrex tot6 dcfipuic. ^ e i ß w a r
' " n " ' David / weiß der Salomon / aber durch das tcirncichlerw
de Glück ist der eine zum tbeil / der ander gany tl^rrecht
worden. ErfrfjfWeiler dinzn: Magnus, cu, przfens iclicitas, li
arnlit, non irrißt". G r o ß ist der / de!» die gegenwärtige
Glückieeligkeit anlachet/ und nicht aueladxt. W^ieiiinig
Ojü«|o ho« »ich» gelmM/w^re ci auch sl> hoch ulchi!,ef>ll!cn ! Oa«
schimmerend« Glück ha! ihm die Augen seine« Gemuths «blende!/ daß
a sich ülxrmühtigerheb!/ und»l?einG»mbe>>Iag<l,nl<rHol)<sein»
»,»«>>,!«, Dignifaim »ersllegen/ G O T T nimmer gesehen. Cum roboratus
'* '*• eilet , elevatum eil cor ejus in intcnrnrn , &: ncglexit Dominum
Dcum fuum. Nachdem er NUN starck worden w a r / erbub
sich stin «pettj zu seinen» Untergang/ und er verachtet den
^lt-rr!» leine»GVtt. Also«! uia!)r/wa»S«lomonsa<! in seinen
rio«,!,.!. Sprüchwdrtern : Proipcritas (tuitorurn perdet dlos Z)er f f a t '
' ' ' ' ' ren? Glück wird sie zum Verderbe« bringen. «ISo viel »er«
m»q Die menschllcheGluckseeliglei!,, Bali siedle jenige, sosie<rg»iff«/a!s>
bald zu Bodenreinst-Dieses pwdir! notb n etter der H. Bemal du« aus
»M«. um «o,<psa!m des Oaxids/welcher also faule!:Cadtnt a latttc tuo
'7'
rnilIc,3<:dccennTuIIia ä dcxtns tuis. Vils ifi: A s werden kam
lcn>
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send fallen a» delnerSeitc» / m>d zeben tausend an deiner

rechten S e i t e n . $«im aufder lincren Seiten/welche bebeuf die
Widerwäüigke« und Dübsalin ble|« 3Belißaben mir taiifentrauf ixt
rechte» obcr,'6aä l|i/in ta&ibifUUiltit UND zeitlichen 5BoU(,|ien;ha> «em»> «t,
benutzen tausend de» Fall zu stich!,,!, Hb>»»HI<» zwar bisweilen auch J A " " * '
d!lT>übsawnd A!M,ttm,nchm»nttl>b<zualllilt,schw<«n<3Hndcn/Hl!»,
zur Unzuch«/ CBernig und Ung<ilch«qs<l</ Dilbstal / Mord und Tod,
Ichlag I !t. fogtlchlchf doch solch«! nicht gar off«. Ab« der Molssand und
Ubnfiuß an zelltichen ®ü!<tn i|l das rech!e?leß und höllische Garn/des»
feilsichbedien! der höllische Wa»dmann; da hinein fallen gemeiniglich/
die all«" genug hadm auf dies« 3BeI! / !hun sich daiinn also oeraicf len /
daß 0( nich! lelch! nicht zu erledigen / sonder das ewige SQttbetben zu gl>
roarün Hab«,.
..
& erzehi! Matthias Abelet>on liiienberg/stlgende ©tfchfchl. Ein kbVi';„
fltrntt Bauer Haue rni! feinen wenige» (Stunden an den Gauen und » « » . , .
HofeinesreichenMannsangereine!, Qet Reiche Haue in seinem Gat> '!7° ^ '
«en ein 2>!enge ilüHendet Rosen: ©er Atme aber in (einem ©rund ein <•,[',,"£
Binensiock. Tille Binenfingenzum ofttini hin auf die Rosen / daselbst
ihr?lah>ut>g einzuholen, welcheooenGeiyhals dermalen vetdt«ß,daß
et gemeldte Rosenrni!G^ffl beschmite!. Ali nnn det Binen-Echwatm/
seinet Getoonhei! nach l m,l völligem Sit,«, dem Gatten zugeflogen / und
sich auf die Rosen geseß! / den lieblichen Sass! allda einzunehmen / haben
sie datsttt das G i f ! ansichgezogen/ und feynd bald hetnach allezi,«Ieich
etbitmlich zu Grund gangen. Solchem,! Gift! bespreng« Rosen,seynd
alle zeiüiehe Wollust und indische Gllttlseeligsei!/ die zwat auffenhet für
lieblich angesehenwetdenj aber mit Büietke« angefüllt/rni!süssen ®i(f f
dasHerßabsiossen.
l6,l
Ein ge,st!ichesEbenbildh»benwir an I»na<ha/welchet nut allein da« ^ *'
iussetlste «on seinemG<»b in Honig eingeduncktldasselbe vetkost/ und de«
Tod« schuldig worden, äiie et selbsten dekenn! im etsten Buch det Koni.
g,en;Guftans guftavi in fiunnmatc virgae, qux etat in manu raca, j.R«g.e.t*
paululummcllis, & ecec mor,or. S a g ! er: Icht>.lbV0lt1 ©bet-''"'"*''

«heil de« «Jtad» / der in meiner Hand war/ «in wenig
HoniZ» versucht/ und sihe/ darum stirb ich. Und wann sich
3
da«
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da? Nolck nicht so slarck um dmJonathan angenommen/ hätteet war»
wraJct» hastiig über die Kimgen springen müssen, Talis cft pcccatorurn volu'"».'. M!, ptas, cxigua, pauj ilum mc-llis, qux fatis noa cit, uc comedacur,
••ilSL'''lni t a r m i m u' prajguftcrur. S o g ! hierüber der (SrjtroürWqeP. Franc.

'

"

!.!^c!oca: M o i,i beschaffen der silridlickewolluli/ülei,»
und ein wenig fiirj/obwoltn er nicht nce<!en/londer nur
»'ersucht wird, Puftavi, sag» jonatha«: j c h habe nur gleich
V( I T0|{ / nichtgar hinab g«||e n. & CCCC morior, und fibc/bäium
ffll.be ich. Allwo er da« leben gesucht/hat er den Tod gesunden.
Ionachae lucht H i n i g S a f f l /
Öicfe daimit w erquicken /
Findet aber Giffl für Rraffi /
I h ä « bald darvon ersticke».
Ans welchen,nl<hm/n><<a<fähilichd!»s<pnd alle zeiiliche/fleischlich« nnb
liedlsche Wollust /wie betrüg«*) und mit ZHtmUilttfMti / welche d«N
Jonathan in ,m^e„sch<!n!,ch< Gefahr de« tebens gese«!/ und »iri andere
gar^elidi haben. Willst du dann/mein Mensch! dein See! und S«lig<
leii»<ll>cheni / und nlchimi« dem König Ozi» in der Ungewißheit ste«
ten / so entziehe dich tep Zeiten / undfiieh»on diesem Gifft / »usdaß du
nicht i» da« gefährliche Nel) fallest / und ewig zu Grund gehest.

Roboam/
Der drille Rsnig in Inda.
10"! 1 O j K i ! V « denen Königen / deren Teeligkeit gewiß/ und deren Veelig^!<lfe«nng'wiß/k«m«<!chzudtiitn/dei<N!Ne!ldammnußg<wiß/
e*itr oder doch glaubwürdig ist / ron deren ich allda nie, e / weilen sie

noch ,u dem Hcrtz.zchncr gehören im Herßncuner aber die übrige /
erzehien will. Siegehiren aber zu der^erizsarb nicht/al« wieKönig
?>>»id/undandtrego«eftrch«q<MHnner<'<°!!dtraufe,n andere Weiß/
ti!wn!<nsieihr<^crl?nich!w,!^a!>'d/llnd andere König<zuG0«ge<
«rendt/ sondervieimehr durch die Äbgttterey und andere schwere Günden
»Ol! I h m «dgenxnd! haben. Unmassen solches bezeugt traue, de Men-
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doca : Cetcros Reges Jutta miferandum fcclcrum naufragium la- '''•"«do*
bcfccit, ut totam Rcguru hiftonam obfcrvandi facile patcbit, .nVt°!««^.'
Das ist: Di« übrige 2v5nig inIudababenwegenibrer3,a<> """'• <•
<iereinen ctbiitmlicbcnsSdntFbuicfo gelitten/wie aus d m ?,!""'"»'
Büchern bcr&ömgcn leichtlich »bzunehinen. Aus fitfen ftnjrt i°°.
dm R<yhen/ und ist in txflc König Roroam/ der gewesen (In Sohn »es
all«we,ftfi<nKönigsSalomons, Diurbre» .TTafettuar fefn Sfeftft6t)1dt- >.P"»j'p.'
«igeivdaß er»«»GÜ« gewandelt i darnach Ha« er la« Geseü GOttes »«.,',/,'!',
•>«utff«i/(jtvon ®Of« adgnvichen. Auch(ein untergebnesXJolcf txlei»
digie G ü t t mi« allerlei) schwerm <2 linden/ dannsiebauet«» ibncn ' • " ' « ' "
AltärundAbgitter/undWalde aus allen lx>oe»B>U)eln/ ' "
und unter allen grünen Bäumen lc. Und sie tbätcn alle
Greuel der^eyden/die der AiEvt für der» Angesicht der
Rinder"jjraeldinrr'eggcrauinet dat. ©arumb Daune««,«
»echit Gott über |i< tyninttllchicf«ihnen ein Visen Nachbarn in« i»nd/ £•„"''£'
Sesae der König in Egypten/kameheransgen Jerusalem mit einer un> c»»!^',
zchibaren Menge SoIla<en/üar>!N«i»nsch>tb!neViick!r gewesen/als
ipbierSrogloMien»,!dMohren.3l»lmedieschönstePlätzinJudaein/ „„„?,&
raubte hinweg die Kirchen -Schä« im Tempel zu Jerusalem/ auch alle «stas«.
Schätz desKönlgs Ä°b°am,sambi den güldenen SchiidenNalomonis.
Obwohien sich »der 3l«boam/wied<r !Q. T<tlsag!,d<mnllget^d» erdie
»ölraft ©OIW gefthen/so vermeynt doch Jiriqus, daß solches mir g<>
schehen auszorch« derzeiiüchen^ttaff/nichtausrechOrlieb/Forche
und srkannlnuß GOttes, Od« aber/wann er sich schon «°» i}a$m zu
G Q « bekehrt Hai/ so ist er doch nich! beständig darauf verblieben / dann
nach Abzug des Königs in Lgy^ten/ ist rr in das alle lud» gifailen / wie
dei^.Ter! anzeigt: Uzt thate aberBöfco / und bereitet fein
«Jett}nickt/denAi£un 5U ludxn. 0bw«h!en«l«onGO!<so>,ii,><,,<.
<lchw«lich!)l>mgch>ch!worden/ welche« eiuZelchen is!einer«erstockten
Buß»!NdUnbußfer<igkn<<s»g!^b,il«,iIz,
Roboam ha! auch sonst«! groß Unrecht gethan/daß er gleich zuAn. , ,s >
trettung seine« Reich« / da« Voll» mi« grost/m Tr>bu< und Austagen b«
'
schwer«, aus sinralhung «liehe» mngm DiafroiPKien Höfling«! / die er R
zu 2l»th gezogen/und gefragt: l v a « gebet il,r mir für ein Rat!'/ ,.,,'
3 i!
daß
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d a ß ichdisemVolckantxc&ttfoie ?u inirgcsagt baben/iiw'
ehe d a s I o c h e t w a s Icichtet/daodciiiVattc! a u f u » a gelcnt
Hat, Vleglitt UiKetthanen blanden lid? schon zuooifceichuxri/ tun«
©alomoii Ha</zulZrHal!ung ftin« ßeffiatt und i>f(lf<5l(igt#rau(n}im*
m<rtyt«if rufen fc> t>fcl3ritat und Zoll aufgelegt/daßsiee« schier iiirner
«riraurn fon((n/o&<r Wolfen /fonfttllch weil f« fijen / daß ihr Schweiß
nur ju üdrlgmi Pracht und Hossartangewendl tverdt/f amfli dtrcivea/i!
z»Rotoa>N/s« bald » da« Reich aiigifrcf f«i/rnif BiN/ee wollesichgegeil
fit nicht nureirenKönfa/fonder auch elnmVattei und VStfcHmii at,ti>
JSXE8 um. d»s aufrrfcflf« joi% in «was ilng<rn,undobwohlen s«lche»d!e Clfi*
t>«ji<i"<- si<nd«<Rnchl!fnlgu<e!fmn«<,!/m,<Elma>>nuna DieUnferfhanenfol'
«» sut. |<n jurtl Gehorsani Durch dle Sansstmuih geltitet,'mch< aber mit Gwalt
gtzogen werden/daß kein airaltthät^reRnch lang beiiche/die recfjft ieilx
«ualdi eines Königs (tpe'dielifbundSrruseinesÄ«lck»/d><Fotch»ma<
che Foech«, Glaulamkei! weiderni<gleicher 3)li'mB rergolten/ !c. hat er
Doch ihienVorschlag >><rw«rffen<d!r langer» Rath angenommen/die ha<
de<! chmlndleÖhr«, gesagt:ya«rechl<^„„dameni/dar»us<inXön!,p
nlchsol!egr<!rl!nd<t!rerdm/se«l>ie>Na><sti><,lannni!mahlenwerdtem
König in grosserer Gefahr schivebm/als wann er feint Unterthantsörch«
«e/niemahlen werden d« leui rnthr zumGedelgreiffen/und die^landgm
Bimmel aufheben / als wann es tlittf und donnert,!Sein Valttr &alc
mon habe ihm mirftinemC;tmp<! aezeigt/was er ihun solle/ dle SchautammerundXönlglicheIlelittnmüssenrermehrtwerten/eüseyedenUn,
lerlhanen recht oder nit/deü König« Willen/soll das Geseß leoii, Durch
»!e Aufiagen müsse ihnen der Muih und Blutgnwmmen werden/daß iit
lichnicht'übernehmeniindrebelliren/gleichwiedieFeldrrbaum/damit lie
Nicht überhand nehmen / öfter gefilmt werden, ©ern Roboam gefallt
>!,,<,'-'<'di«stiU»«h/<,!U derowegen den Supplicaiuern jur antirorf: ftjdtt
V a i l e r Hai euer Jochschu'er gemacht/ ich aber «rill zueiir e m I o c h noch etwa» mehr d a r z u thu». fftern v a l t e r h a t
euchmllGelWngesihlaZeo/lch aber will euch m i t O c « r »
,.
p!0Nt,>schIage<UVunw<iser«öN!g!i)chöir!chter3la<b!Wi<wahr
!"', >?, ist/was da sag! der weistGprach: Dcrchqmt(Salomon;po(l ic de fanine luv gern« itulticiam. ic imminutuin a prudcaciä Roboam»
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«;»'> conül.'o filö JhiUu1 gcntemavcrcit. l,lndcr^verlieheSalomon)
bat hinter ficb nclafleti von feinem Ö a a m c n die (Ebotbeit
des tJolcr'o/ de» flciitwitjigcn&oboam/ der mit feinem
Rat!) dasV«lck abgewendet. Dannroa»ist tmraufctforutf'^t«
Heu Geichlechttr von snnemso,grossen Königreich seynd»bgefailen/Ha<
ben wider ,h„ ribrtliriiaudj l>m?!en!mnfielÄ«iu>am,ld<n DCoboain tut
denTiib»! elnjufamlrii/t>erort)ne!/f>aben fi<rnüSieinlNzu lodf gewdrf»
feil. A„« welelzenzu ichen/wie >r<i<!ich geredf habe Agapuu:, 6« tx%v
sprechen : Periailofo eft adniodiim inconfiderata in rebus eil»«- E ' T ' " .
ritas: ii ciuis cnim , qux ex mconfultä mente proveniunt mala, i«n.u. i f .
coneepent animo, facilc compenet boni confilii enmmoda.Gc^ ^"/"'"''
fäbtlicb ist die gar311 gähe und tmbcfbnncm Vreckdeit in
ollen © a c b e n / dann »rann du »>«!;« Gemüt!» führest/
trasfiitUbelaue einem unbedachlfanicn^eilzeneiivach«
fen/wilstduleichtlichelglündelxwasfllrNuyenauobei
dachtlmRath hetfül kommen,
Di<^utenhaben ein Sprüchw«! :VierDingseimdgu!: Xctcb* (67,)
tkurnb/WWnfchafft/ »idertracktigo Gemütl,^ und der '•»^p';
Alten Xiltb.J?<ttnf qtstn fand wer Ö"ifl bep: Armut!,/UllN'ifl V°uLi
fenheit/einbostärtigerGeilt/derIungenRatb. Glückselig'^„>>„^.
hü!!ereg,r!Xayler3lero/wannerdemRa!hderÄi!en/aI«de«!>enccä-!>^
und Burrhigifolg«hä<«. Dionyiius, KönigiiKSieilien/ wanner t<es
allen I'latunis Raih angenommen I HH«e ef tue üleieh behauplen und,,1^™;,'"
seinenSohnen hinieilassen f 6nneir,ro«lcn n aber Cet jungen ihrer Mey.
nimg unbSchmelcklungen mebr Gchl» geben / ha! er den Geepter mit
de, Zluehen »ertoufchenj und elnm Schulraeiller miissen abgeben, Ad
parcndiim juvenilis, ad inipcrandiim fcnilis xras aecornmodata
ciliacmaximc lalvaeir. civiras, ubi confilia fcnuin,juvcnura arma obnncnr. Sag! Plutarclius. Das ist :

Junge LemfoUcn vollziehen/
Alte taugen zum Regieren,
w o l ftebts mit der jenign S t a d t /
»Deiche alte Rathhenn hat/
Und jungt Mufquetuer.
3 ii)
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Gleichwie mif« den Immen diese ^"«P'O't'mm.ij Schallen tt>frt> :
i. ,i,^.,»!dieAllenbleibenznHauß/dieJung», fliegen !nl»F<l0h!nauj/d«N,>^
runo. rnizufcimmlm. Als» auch soll tttoi, die Allen im Ralhbehal«u/di«
P
o"'i°I* 3 u n .'!' P'äclicXn lassttt. Scncs lnprimis X magifln populj propecc
5° R«ip»t>. r c r u m cxpcncnciain cligcndi func, qui cnim diu mujmmquc in
«.«,>. r, rebus populi iunt vcri3Ci, aptiorcs func confilio Rcipublica:, live
tempore pacis, iive belli. Coniilium fenum parabac itabilimcnmm RcgniRoboamo Regi, (i admififlet. cjrmahnef gar woslich
Petr. Grcgonus. D i e A l t e , , u n d tthut
des V o l c k s solleiV
lvecic» vielfältiger r«,,« lensi/erwählt o m d e n : d a n n r r x l *
che indemgcnieinen N u y e n dellir Unterricht fcyn / stvnd
tauglicher zum Ratl'geben / in» f r i e d e » so r r o l a l s i m
H r i e J . D e r A l t e n R ä c h hätte den H o n i g Roboa»» sein
»i°u«i>,i> 2ieich b e f e i i i g c t / i v a n n er solchen b ä t t angenommen.
(*<J8 )
^)on dem ichwarhcu Storchen sagen die Natur.-iTt|lot/rcann er nun»
*
mehr alt wird/schmecke er gar lieblich / gleichwie ein wolriechendes G «
wir». Also wahrhaislig i|i auch der iXalh ein« alten Manns diel besser
UNO frtfrliger. Äer/iehe nicht allein wegen der guten Fxpenenj! und
srsahrnuß/sonder auch wegen der Wahrl^ei!/welche bep den Jungen/
wegenGchmeicheie!» und>i'igennuhigfeil zu« fssfera veidecft und »erhal»
«<nwird,Q<ßwegmKays<rFr,<dericheinmalc<alI< ieine Hos Rä<hz,,i!ch
beruffen/ehe s««der in denvallasi eingelassen worden, hat ersseangered«:
N o l i c ® O l f sage er/meine lieb« Ralh/ ihr thätet zuvor / ehe ihr da her«
«n «rettei/zwe« Gluck von euch legen/dann aussolche Weiß/wurden sie
roeiSllch rathen/und ich gerechtes Urlheil fallen. Als er gefragt wurde/
wasdleiessiirzwenGluck wäreni Hat ergeanlioortel': Simulanodc
diiiimniatio. D i e Gleisi«rey u n d Schmeichlerer.
CÄS>0
Herenlgegen ad» soll« alle »Xegtnlm/Fiu sien undPolenlalen isftrjltt
mehr scheuen/ als die Schmeichler undOhrenbUser/ die falsche N'üni)
fürgule/dasist/^ugenfiir Vghrhettausgeben demFürfienreden/ was
er gernhdrl/ zu seinem/ und des gemeinen ürußen Hochsien Ruin und
Diiium Verderben. Gar rech! sag« Kapler Rudolohus iDie Schmeichler im»
»»z«!pl>! HhrenblasersependenÄölssennicht ungleich/ danngleichwie diese mit
'•
Mlen,u»t, Kiaß« den Esel ertappen »nd schnapp«, : also auch d«
Schmeich«

dcsGeMcl»Leut!ibenRa«cn'Spiw>
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Schmeichler undHluch!» mit sanfflm Worten nach l«FuifilnUn!«<
gang trachten, öafeero der Welt weise Diogenes-, alo«» gefragt wo« , f":
im welche« unler allen Th><re»das schadlichiste wär? geanlwor!:AuS
den w i l d e » ist das schädlicküiem I « a n ausde» ZaKmcn
aber der Gcwncichler. Araxilius oergliche die Ohrenbläser m« pt»<»Maden Würmen/ die sich in Korn s Hausern in dem Getraid aushalten/und %'Zn
nicht abweichen / bi« sie da» <3><!raid aus aufgefressen. Also febnd öe- JUI*.
schaffen solche Goiegl-oler lugen ? Räch/dle nur auf oen Schein / und
was il)i<mH<ringefäll</ra!)«n/s,tk<hrendenMan!I nach dem Wetter/
das M«»I nachden Gläsern / und das Her»nach den Gütern / die fiqu
hoffen/wannsiebelieb« üiäth ausgeben/ es seyn nuylich oder nicht/wann
schon bioweilen elnganM land »ardurch Schaben leibe! / und dem R<>
genlcnsetnMalellaeund Repawrioo bardurch benommen wird. ü wie
Ilündee«bisweilen so wolan manchem»liniglichen oderFürstlichenOos/
»vann man den Fuch'beltzF'nu/Ht/o iuoor ablegte/ ehe man zur A'.idienj
lommet, Wie welelichthal« mancher Regent/ wann er die gu« Ermah«
nungenlesserzuQhrenließ/gewil'lich würde seinReich besser beliehen/
auch von feinen Unterthanm herßlich geliebt/ und beschüßt/und n!cht/al«
loleRoboam gehasst und »ngesochtm werben,
O wie »iel'hät« es genutzt dem reichenKinig Crafo.ivann er an statt
d» Schineichl» dte Waih'ei! angehört/ lind die heilsame Ermahnung
mit Danck bezahlet hätte! Dieser Crcrlnis hat einsmal» Cyiuin, den
Kernig i» Perlien / mit KriegsMacht überzogen / Cyrus gihet >>m heiß!
haffl unter dieAugen/lifer! ihm dieSchlacht/und schlägt «hnaussHaup!/ .
.
erob,r!dl!w«Ioeiwah>!«L<ad!i2»rdis/unb führt den König gefangen ' " 0 - '
« ! l sich, Als es nun an dem war/ daß mein G<rfui zum Tob verur«
«he,!!, auf dem Scheiterhauffenstunde/ verbrennt zu werden / lehre»« er
«uf mit gann kläglichen Worten: O Solon Solon! Cyrns „rwun«
der« sich darob / läss! ihn fragen / warumener mit sogrossen Heulen und
Wehllagennachdem Solon schrepe? «irgibtAntwort: Solon, sag! er/
«st vor Zeiten der allerweiseste Mann zu A<h<n gewesen/ ich habe fiines
Llaths gepftogen/ ihm grosse >!hr<rwielm,»uch meine Schau undReich<hum/samt!N<!N<rMa><stä!lHerrl>ch!<i»undGcwal,g<z!!g< / und
ihn «lodann befrag!; Was er ,<im<fn«/ob da« Glücks» mächtig wär/
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mich »on so grosser «lief fttligf rii^tab zu slürßen / weilen ich mich / auf
allen Seiten / wider allen Anfall gewachsen;u s<pn / atbuncf (e ; Solo«
ob« hat mir« änderst gesagt/und heplsam «mahnttiM foltcltm (Slücf
nichf }u vitl trauen/niemand seyeso glücf l'itlig mid machf ig auf"berWelf/
dersichder S!chlih<ll g«ilfi«n/ >md feiner Glüetseeligse,! bisinTo»
rergwissen fönntf weilen alles veränderlich / »od ®o(M Anordmig in»
«nvürffln, ©itf« sc, w'iülich« 9t<d Hab ich dazumahim nicht Off'orchhn /
fonbfrin Wind geschlagen / ab« itf iinb gehen mir die Augen aut'/)f(3f er«
femte ich/ daß all« wahr s<y< / wann ich „ul darauf gemercki / unl> mein
leben darnach »nglsiill! hä<«!
Als« s<h«/s»llc man die gnt« Käch und heilsame <lrm»hnungln/son«
terlich von d«. Alten/ nicht nie Wasser werften / sondern wol jii Herh«,
nehmen/und nicht zu prxapuant oder gil!} Darein gehen/ dam, nach
dem »Ken Sprüchwor!:
V o r gecha,,/ und nach beerachl/
Hai manchen in groß Unheil bracht.
Welches dann / wie ich gesagt, der Roboa«/ samt Vlelm anbem/ mit tili
nem Schaden wo! erfahren.

Ablas/
Der vier« R i n i g in Jaba.
!ZW>S ist «in gemeines Vprichw«!: Aus einem Iwifl wachst fei,
eSSäptofm/fo entern mttei, «,,ch entspringe fern klare? AZasser/ei«
^^«boser Baum bring! keingute Frucht/ biseElternzeugmbisejlw
der. Ablas/der König in^luda einsnicelSalomons^undhinterlaßne
Prinh des vorermeldten gottlosen KonigsRobdams/hal denKoniglichrn
Thron eben mit solchen Lastern/ als sein Vatte» und AnHerr/ btawaMI
nemlich mit der schändlichen Weibern Lieb und Abgltterey. Yahoo «
inH,G°!!Iich<rSchrifftdenewigm Nachklang hatillnder w a n d :
le« in allen S ü n d e n seines valtero / die fiir I h m crelha«
hattetundseinHertzwarnichtvoUkomenmitdemHiilM
seinem <S<DttlnHt dao^crnDavidoseines Vattero.D'sse>r
Ursach gewesen die verführerische'Schandfn>en2>i»»cha/dieMutier
Abiam/

desGellilich^eutwenRattewSpllS'
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Abiam/welchegleichwie |i( ibren Ebgnnoh! Roboam/ also auch ihren "^''<<•.
SohnAbiam/ von dem wahren GQllabmnd zu l»Abgi«Nty gtzo' [™A™
gen. ©eßroegen sie tillichunditchtvonKönigÄs» ihrem Snitf!/wegen \ . i ,
ihres »nfdhnfthm äia«I,chc W«n»<Is/h«m»ch des Reichs tntjttit rcor>
den/wie ich oben in dem 2fn vermelde!, Sann obwohlcn abiad eistllch
einsehrgiojjesVe'üauenund^osfnungaufGOttgejehl/damahlsals
ihn Jerobcam. der 3fratll(tr &6nlajmi! Krieg übeizo',v„/»uch «ssenllich
jn O H « gebellen/und bezeug! da!,! tiß der wahre G O t t würe/und »ich!
Dil gultxiitJSalber/diQeroboam d<nIsratl,!m falle «orgeftellliund der»» >, /•«»%
wegen ihm vonGoll ein hcrilicheVi-lori widerIewtoam »erliehe,! wo>> *• "•
l m / a!s«d»ßfüi!ffmalhl!,!dellla>,se,>ddtr<feir,'d aufler Wah!sta!l,qe>
blieben; S o Oi erfcochdarnach von b<r Maacha/wre ich gesag!/verführ!
««rden/daßeidieAbgöilerrerehreGOüunranikbar gewesen/und deß>
wegen ii! ihm das leben «cgif 6rM itprdm / daß er nur lrey Jahr regir!/
wie Tiiiras, aus Der Hebräischen C Ijrunicf / Seder oI«m genannl / <r>
zehlel/auch endlich wegen s ker Golllosigleil verdamm! worden.
Dieser König Ablas s!,mm'm'! f<ii!tm5<amm überein / rnif jenem ( 7 2 .)
sagen die Älaluralisien, daß er »011 der Erden schnurgrad aufwachse ; und
lndieHoh schiesst. Abies dieta , qiiud prx cetens atbonbus longc
cat,&: in Sxcilftmpromincat. S a g ! der H . Jsidcrus, Phnms
aber bezeug!/wa'wman diesem Baum den Wpssel abhaueli s« verderbe!
er.Äls» wahrh«ffiiq,war Kinig Abia« hoch ausgewachsen/zu dem Gifs>
fei der liochsim Konigl.Wnrdeerheb«: aber wegen seinerUndanckbar^
keil Hai ihm G O « die Federn gelte!/ und ins Grabgeworffen. ©am:
»ich» ist'Gott mehr zuwider, als die Undonckbaikei« sag! derHBem .s.B«r.«i
h»rdu»/sonler!,ch von den jenigen / denen er so grosse Gnaden milgelhei«'"" £„
lel. Iaerwillgllichsamnlchlswissen um solche undanckbare Geselle», »ick«.
Au« den jenigen zehen auisiülgen Männern / welche Christus von ihrem
Zustandgereinigel/ ist nur einer gewesen/ d « G £ ! l schuldigen Lanel
gesag! :Ümn auccm cx illis, nt vuit, quia inundatus cit, rcgrd- Luc*
e.17
ftii eft cum voce magna magnificans Dcum, &: cccidic in facicin Tr 'T*
ante pedes ejus, gratias aguns. y a s ist : i£irtCC flbct a u s »V

nen/daer labe/bog er aereimgec rcar/kebre« wieder »mW
&
und
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und lobe« « V t t mit lauter S t i m m / und erfielauf sein
Angellchtzuleimii^Mü/und dancketIhin. C|>rifiu»6er
»»lock, •<?>£" al>» fraql ihn: Nonne decem raundati (nur, & novern ubi
eoi't'" " " " ' S e M ibatnicht «ben gaeiniget woröen/tro fernb
Kmiir. dann die neu» ? Wa>, bedenl oajj daji(5hrisiul> frag« / wosie(„ine /
hat*r Dann»ich!zu»orgewußl/reo |ie litbauftalienV jstdannefwaij
»erborgen »or feinen GittlichenAiigeni £ " Cloflj Inierlnicam er;
f Inrei im* dlefe Geheimnnfi/ und lag!: Si h.ibct mgraroi, quaii jeno
!«.n!nwnlfn,nn.^llom,nn, lcoiNIl'NIglcickalöwaNN

Ml» »ichc reimctt/ w«scynd sie ^ S a g t der <ii£vr. Erwin
»ich!» um |i« wissen/ reelle |ie um die empfangene Gutth'aien (o nnoanefd'r feynd,Ifiderowegen ni<zu verwundern, wannGol! »on folcijenleii<«n feine Hand abziehe« fein Angefleht abwendet/ihnen fein Gnad »er'
faat/daßsiein allerlei; Unglück hinein fallen / in ihren Thun und Waffen
fein Segen haben e« nimmt alle» deiiXeebs-Gang/wannfieschon ^<><t
und 7 lach» arbeiten/ und ihren bellen Fleiß anwenden, f° will doch m*r*
erf lecken/ ,a ®Oif magfielänger nicht gedulten/ vatümt ihnen dasle>
den nimmtsie»or der 3eif hinweg aus dlefer Well/wie ejt P ( m > w i „„
<han / und andere anugfam erfahren haben,
(73-)
«lnigiizechiasha<!eeinkmal><einherrlicheV,ctoriwiderbieHffi>s>«
erobert/, wie ich oben in lern Hecizober gemeldt 1 und bald darauf fl er
<,"«,'• «ödOlch«rfiancfi/iweimvienenBuchderRönigenwelllüuffiaerm efm
«. *,.,. Iadiefetfranefheifwar fo hessiig/dal>/ »fe Jolcphus erzehlt, alle A r « «
^,:^°aran»erzweifie!/auchderPr°phetFaiaiistä,,i'Be.eb,N
.. i. Kinig für« Bei! kommen / und den Tod angefünd/ fagend • Pifoone
elornui tu*. Ezechia / die Uhr ist nunmehr aue-geioffen / der '< od ifl
»er der Thür / maehe ein Richtigkeit mit deinen Sachen/ n„,a rnor «is
tu, & nonv.v«, dann e« wird nimmer lang mit dir werden / du wir«
swben/und nicht mehr lebenÄllda entfiehe! dieKrag/wa» dannNeri»,,«
»erwirck!/daßihn®C«fofiarcf heimgesucht/denT°d,>u.ck,,ch an
«"und! haii^tliche fagen/daß er gefirafst worden wegen feinerJMarf /
»«erfoühren lassen dazumalm/ alseins»ma,äder£cnlaii,2>abi>'. /'
durch feine Adgefandien Brief und Schenekungen iu ihm arfebief f / Ci
>r (i(IJ t«i>lbererfrtut/unt> ein tftfe^fer Wrbipfieffftopp/nai^uf lefliTiiJ
Nicolai

de« Gcililick.Dutscken 2Uttw0pite.
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Nicolai deLyi-i,cienmlcnfrqf(<!>Ht/!u£«n so mächttgerKinig ihn
WnrMifenun&mltfo fjroiT«« Vtitfofttu begrüfftit und beschenckm !hue,
aSicbftumb / weilen Cjtdiü« sehr «ich war an G°I» unti ©ilis«/ a u c h * ; , *'
EdWaln mib^ti Un;tblllich<3{auchtrtrcf Hirt alloHand Rtt<0:W*f>
fen'lo Hai «auch aus (iilnShrtmÄonlglichm Abgesandle» alle diese """•"•
Schily und Reichehumb g««g«. Und all» sag! Ziabdi Salomon ;
Oftcmlic eis ornriia, qux cranc in thcfauris ims ä^ in domo fud,
tc qux fecrctislimc&: rcvcrcndilfimc fcrvabantur iii tcmplo. i£t
hat i h m » alle seine G c k ä y u n d ReicktHumd / auch fo g a r
bie&ucbciiXöiittr, und w a s i m l e n i p l E V t t e s F a n y 8e<
w i n i b undWiicndicticZ aufbehalten « r m d e / g c w i s e n . D a i
doch t>,se„ daodnüchen^jiliKrn«ich« Hä« Ionen gopisui iwrOtii. Aber
da laß! Vivaldu!„ich!zu/ daß Ezechia«wegender eitlen Qtjr sohaK g<>
flmifi w«d<n/danngemeint abgesandtenhabenihn cr|t condoliri und
hlschmck!/»ls rr von Inner KruncJhtif aufat|1antjcri. £ 0 rnup dann tu
wa« ander« b.uhInWi sepn / warnmb ihn G O T T so schwerlich haimd'
8<such<, RabbiSalomon»tmiapnt/«rftp deßwegengestraft!worden/
retllrn «sich gewaiger! zu t)(ura(f>tn/ir(lcf)(« (r da>uml> !hu» soll«! / d«>
tnif das Gckh!lch!ya»!l!! nich< zuGiund Zi«!g</sond»n fol<glofian«< wuid< durch die nachfolqmdlG'schlechXr/bis aut(5hrislum/dei au? de»
Giarnm üavidha<woll<,i geborenwerden, 31» deroroegen Ezechia« in
da«Bell cjcircrffen u'orden ha« er(wie Jofiphus bezeug!, &C" dem
HEirngibeltenlörsollelhmnochaufwenig Ilahldaslebenftillm/auf
daß ers,ch°«he»la!h<nkl>nl<,unddelE!l>m!nenL<!rid!!n,!zuGrun»
«ienge, ©ist« billiche Begehren ha! G Q t t erhör! / h»! dem Ezechia auf
funsszehenIahrdaoLeben rer!äng«!,ler ha!sichhernach »erheuraih/un
erzeug! den go!!?forch!igen Manassen / «on welchem ich oben Meldung
geihan. Also schreib! auch der O . ^ieronymus / daß zur selbigen Zeil / ^i,™™*
«I« Ezechia« ersranckle er felne.Vnder gehabt/aber nach seinemTodDie pi,V.j,,oman weiß/h»! Manaffe« seinSdhu/ im zwölfteen ^ahr seine« Äleer», die »••utft»
Negirung in > d a ang<!r<tte,^au« welchem »bzunehmen/daßÄianasses ' ' " '
da« diu» Jahr nachHrisiungde«l<den«,von Ezechia erzeugt und gebo>
ren worden, Endlich zu meinem Vorhaben / sag! M.imftcr Hilloruturo, laß £zechia?; nachdem er einen unglaubllchenSieg und Victor»
K >j
erlang!/
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ttlm&tlt>tn<5mnacl)mkmiti«nttn<in<f{t-t)»r<wftn<mU «.(schlagen
undalsoeinheiilichmTriumph tarwii attm&tttImimoMm « ( teile
io •»;«• 5°^«''rnlffeinemvBoltftodjIflctfcpffnq«han/fohal'erdochGott
«,/.
r«hichfimMa!lstä!,,!ch<«nuqsamge!!a!ick</N'<ees«wä«schi,i0!g!,e»
wesm. (^tii non juxta beneficia, qua: acccpcrat, retn[-uit, quia
#.pat»lip.r c]CVanirn eft cor ejus. Et ide&co facta eft contra cum ira D \i I
'''"' "' '& contra Judam&Jcrufalcm. Sag« von ihm die H, Sch«ff<feld«
sit,i,d»ß«,mlal!ckbarqt!vesen/im!>üch üb<»!!!mm»!.
Tüxtttvn*
galt nicht rviederunib nach den <^utth.itcn/dic er empfatv
ejcii Kalte da»» lein «OCTH, cilnib lieb / »nd der 3 O I » meng
an wider ihn und wider 3 ud« und "serusaicin. Er hat um 10
grcfftmpfaiwm&iMIfaunisOttbimJp&inftmlobgtfMgqtfuni
gen wie de» Ken alten Vntter» seiner Ait der Brauch gewesen / wann
C£Cff ein groll«! Runder mit ihnen g«han. Dann wirwlsstn/ daß/
nachdem die Äintxr Israel an« der schweren Eayrtlschn, Diensltarke«
«Idfi/mif f rutf Nim <Juf3 durch da» r«<e Meergangm/da doch ihreFeind
darlnniammerüch^Grun^ganqen s,!,>!obald!tns<iideeN'eers/<iim
zict.c
fchuto'fltnOanf d,esll< todgesang gesungen haben : Cantcrnus Donulf
'
no,glonosc cnirn magniricarus eft, cqrnirn & aftcniorcin dcjccit
in m.rc &c. belehre der TeulschePoctalso nachgesungen:
(74.)
rj.oig.it»
%,,'!-}
«p",,°».
,,,,,!!>»,.
,«»>, >.n
i*mm,d,

M?Diauf! kommt lassi,,„s jubilireri.'
««»Mit CrumI und paiicfn tin Re,en führen/
Roirnnt/lafTt un« GOee im Fimmel «den,
NlieSMFe» und »linsie« freudig loben:
Dann « r sich «rofiti.16 herrlich ssmacht/
2» SdurnVii d e pharaonilch Macht/
ft«2Vut'r
und vserd/ siin gOiiye» He«
(Biii3ri3t und ersausse im roeenMeer.
jg 3 sprach der Feind: will jaflen nach,
2|ll fang.'n auf ein Haussen.
W,l!zu<fen8chi»<rdt,'undl!,ch<»Rach,
MieAlutmichxollansauffen:
Will raub'n und machen gute »eilt/
G lchreind / mich nicht lang «ernieilen/
allen «erkaussin / Vieh und teilt'
Den Werth und Raub ««cheilen.

De»!

des Ecililich-Tcutschen ÄatKiw@pil8.
totia wind bluff übir (Sa daher/
Dem du von rerfeen ß'wiimf«1/
2(11 hör v.r|d)linf t da» tou M o l /
Q«Ynd schnitt w« 25lty »trmimfe«.
w r l(l/iß &<.grr.' ba dir»«achchäll
I m min&'|ttn machte ftkicbtur'
2ln Stare*/ an lob/rtn m»7<star?
Die »any Vf.lt muß dir welch,»».
Du bist/ der so ßrofi wund« tljut/
Die gtingsteMaliernschl«i
Cef so erschrecklich' sedochuut/
wann« nur an 11,,» nicht fehlet.
Qö bald du nur die tLrd berührt/

Sie nleicd ihr Grab dort fanden/
dein Wirf halt du in «nalxn ssfihrt,
«krlist »u»siliwerenNanden,
di! hast«« Zwc>llt mit starckemRach/
Auf keinen andern Wagen/
I n dein heilige w»dnunF»<8tadt

Selbst auf dein iyhnbtn eranc».
JW'O Voia herumb erlchracfe lehr/
ph,I,st,m sah v«r a!<n
daß »„fste die (BlocF gofliii wtal
äjifj wolt ihm nur halb c> fallen,
J a / Eddn,, Mdab / Chanaan/

Aus ihr Ruin all wanen»
^aalenoorHorcht<ma» fandt tan Man«/
V»r Achreckl» all erstarrte«,
Cuttere sagtdtrHell.Hitronpnuls : Tradunr Hcbtxi,idco argro- s,Miro« •
täfle Hzcciuam, guoiiiam i'oft inauditarn victoriarn, Judarorum,l«Ap.cit,
& Aflyru Rcgis mtcritum non cccinit laudcs Domino, quas cc«
cinic Moyfcs Pharaoiiclubmcr<6, Sc Dcbbota, intcrfoäo Sifarä,
& Anna gcniu> Samuele. Das ffi: ifc'ö jaNcn die «VbtflCC/
daß tf^cebiae deßwenen tthanrfet / Siewcileii er noch
der umtbtSrten VictOii und des Zifyxifcben Äonige Kli*
dcrlag/EVtt dein Hllir«» Fein «obgesanl^gesungen/welche» d«ch 8elhnnM«^ses/w!tPkarac> verträycfr w«den/
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und Dedbora, als sie den ©ifiHagetödt / und Anna/nach«
den» sie d m @aimid «(boten, eben «eteVlrfachdeü iMiiitim
«•»»»^'•ysantff/iim li jtrtjias ©©eferllaHtf/allcgtrf l»> Heil, 3ugu|Iim«s bep
bii.b b'pi. ^tcndoca in I. i.Rcg. com. I-Cap. t.Nuin. 10. lcct.j.
«.,!,
Aus welchen zu ftben/ wie sehr rcir unü hü«n foffen cor dich« abscheu«
(75-) «chen lasier in UnMnd\>ctri<it. Ach! irit eielfiuno / welche die gross,
Gulcholen GQ»e« nicht aUrfn mif ©ancf mchf wrgelfcri/ |oirt« noch
»arzu anwenden zurUnehiund Belästigung GQtte« SKio« »eicht
Oft*«.«. (ichoel Alltchochlit beklag! CutchPenMund ort PwphttMCsta:: Ego
'• l
dcdi ci fi unicnturn & vintnuÄ: oleum, &c argentum mulciplicavi
ci &c aururo , qua: feecrufit Baal. 0 j e brtbf II Nicht Newust/

daß ich ibnenAdmund wein und <L\I gegeben b«b / auch
mma Silber und Gold nichlick/dassiedein £««I tjcepffdt iw

(oiiuresrben. Orrw/llfagen/ipjtrtOngcncs üdtl diese Stell auflegt: Daüvo^ P ' ^ l , bislcnfaniorrationcm, cjuanicDciini&fcnnic pcjccitis&colcrc;
jvtrttn? vosaucem senfum de rationcm, uuz in Vobiscit, adcol.nria dx-

inoma transtulilla, Yasisi: I c h I,ab «leb geben @ ü m HNO
Verstand/damit ihr mich a!s euren G o t t »erstehen und ct>
renkontet: I b r a b e r habt e u n n S m n undvernunsst zu
de»Itufe!oDicn!i angewcndct.O!»»»>! l«)nd dergleichen/»*
chelh«„t01e„^je!!ian0nuszunBöscnappI,c,M!/!Md fpindiÄtenauf
allethandGiisil/wiesieda ooil loi! ihremNachsio! »in» peiseßen, oitsm
«iigeiechlmHandlglttcht mach<n/0iß unge»ch<rGi,t in«f einem schein»
baren Tttl ansichziehenlinnenOder aber auf allerlei) unjülüstigeKi!»'
fienuno Wissenschaffttnsichbegeben /Tag unoNacht darauf irenben.
^h'Gelb nnbGulzu allem Bösen/ zum SJouTauffen / «panckttirm/
Geilen/Unzucht und Gailhe«/zn aller Büderey anwenden / und ©Cl«
ilire« höchsten Guirhater« nicht einmalgedmcke». ^grosse llndanck«
barfntiOunbanlfbateMenschenloVvilmchrunüernünffiigXVchirein/
welche ein ganümTag nn«r dem Epeltaunl wiinoleii/inrt dieÄichl ans»
fressen/ „iemahlen aber ih« Augen in dieHbhe erheben /zu sehen / woher
diese Gaben kommen, ^a/wieunoerllanligelvraulösel/wannsiewol
gcsünn!s<ynd/hindcna>!«schlage«/ undsichihrem Herrn widersii-en.
^•J'• ?• Comcdcmnc sc lanuari iuur, & lmpinguati Innt, Sc abunda-

des (t)ci(f ticbCcutlöhen R a r t e n - S p i Is.
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•crime diviens in boniratc tui magna, Provocavcnmtjautcm tcad
iracundiam, äc rcccllcrunta tc, &: projcccruhf legem tuam poffc

tcrga fua. 'Qa«t\l: <~*,it assen / und würden fett und fett/
und lebefen itiXPoIliift/ zum Überfluß/ in deiner greifen
Güte. Aber da «ilzten sie dich zum 3om/ti»d wichen von
dir ab/und wurffen deinGesay Kinter sickauschreRucken.
O tl'le wahr ili/wae da beklagt S alviänu's: Dens nobis bona prxftar, ?•*''*emo
"!
ut boni firnus: nos c divedo, quutics bona aeeepirnus, mala no-jÜjlc,
ftra cuniulamus. Illc nos benenens (ins vocat ad probitacem,
aos ruimus in improbitatcm. 03(Dtt tbut «NO (HUtO / daß

Wir gm seyn sollen/wir ader
chunOut«mitViscnbe;al)>
!en. CS©" tufft itne-tuc $tommttit durch Gutchaten/
wir fallen fnrjBöttloligfJtitimd Misselhaten.
SUoii »er <Mrn SoniietiMiim sagen Die5(alurali)itn / daß n! (ich je» (7«,)
twjttf jn de! Sonnen wende: yann welle« sie »II ihr Tugrnd unl>
Kraffl vor. der Sonnen hai/alsothut sie auch jederzeit dasfiaiibtgegen
»iesem Planeten n>,gen/und nm die empfangene Vntlhale» sich dedan»
f«n. Als wannsiegleichsam sprechen wo!«: Ab illo pendens, nulluni
«aeonverto. ^asili:
3u deme ich mein XnZesickt ttbtl
Von dem meinlvachsthumb ichnehel.
Solche danckta« Sonnenblumen sollen auch wir seyn / imse« Auge»
»<« Gemüths ohne Unterlaß wenden zu der Sonnen der Oerechtlgke«/
lnGQltunsermVatter,!!«« leme alle gute Gaben herkommen /soll«!
«uch unser Seel und Gemiith zu seinem Yiens! widmen / in seinen G<»
tottenwandlen / wie derH, Paulus uns mit den Loloffern ermahn«:
Ue ambultiisuigncDEO per oinnu pUcentn&'c. in omni virmtc „JJ' "'
confortati, iceundümporennam clanram ejus&c. 21uf däßtbt munäi

wandlet/wie es jich für G V t t £jcbiUnet/un& 3bin in allen SÄäJj'
dinFen wolgefallet«. und werdet cteltärVe init aller,,,,,„. '
Araftt / nachoertNacbtseincrHerllicl^cit:c und daß ihr
(Bott d e m v a t t « danck saget. v?ar wo! sel-« hinzu d<iH,Aug»! 1. AUJ»*.
siinusll lue cIt,gloniicarcDcuni,graiJas agcrcDco, Quis auccoi grati»

So

Der i, Cbas't/

t>»5 agit Deo , nifi q;u furfum cor habet ad Dominum i 'Qati (?.'
n?ii:(öU<ii(Bii)tf loben und benedeven / G O t t Danckfe*
gen. w e r t b u c aber G V t t danctlägen? Dcr/,ie„,I>Iich
welcher sei» Heriz liber ssch zu Q5<Dtt gerichtet Hat.

Jovllw/
DersiedendeÄöiii/J in Iuda/
^
<ZN><5chtHl><jn,erg<sa<,!/ dieEHl-undReqillsucht(f! rinJKiftrt»
«*NP Punck / von welchem die füllen tum Umbttelß aller S8o%it
k'o«ü!d. <^»s>chtlft«cken, TannsagtderH,Vatter^hrrsosiornus: ArnAbu!, bitio doeet, quod natura non novit» cupir, quodpictas iplähorrefeit: audet pcrficcrc , quod novo fupphcio ucns cogitur vindicarc. Was der N a t u r unbcEaiiM / tbut die ighefucht leb'
ren/unddie ffiotfofoixbt darvon erzitteren; fc3tc waget
zu vollziehen/ wae ©Ott muß vindiciren. Jorarn / oft SoH»
')osaphal/(v°ii Km ich «.'<,< ges,,gt)u,id Crnicfl cec. erstgemeldten Xbti/
jjaf Das Königreich jMa nicht als (in Koni.«./ foncern'alt, ein Tyraim
«ngeltefteii/undgleichzuAn/angieinescchs^rilder/alelAzarlam/Iahle!/
Zachariam/Aj«las,Nich,«I Vaph.,iias/sarnb< e«,chc»Füt!lm/cn<>
wtdlts/wolm (i( (am ©offlo%fii( gefirafff cber damit er von einigem
erbend« Reichs nichf txrftofjrn würde/ jämmerlich mit Km Schwird!
hinrichten lassen. Dann^mbitin umida icscd:, vana, vcnrola, nulluni habet tcrminuin , tarn folicita > nc quenquam ante (c vidcar.
«piü."s. SageScncca:ü'8ilieinforebrfameeDingumbdieRegir^
sucht/ eitel und ausgeblasen/ sie bat PctnSifcl/ gantz (tfcg*
faltig/damit sie lein ander» vor sich lebe.
3li s,ch aber nicht zu verwundeen/daß li* oi<l<r König Über die M<n>
schen so grausam «chebf/der sich auch wiüoGQtt dmAIIfrhöchf!«! stlbst
hat aufaelainf/und ihn durch die veidamliche 3fcf)cf(ercp zumZorngerei,
ftef! und dieses/durch Anllifftung dir säubern Athalia / de< Achabf« /Sin
nig« in Jerusalem Tochter/welche er zur Ehe genommen. Deßwegeil
»on GOff allerhand schwereStraffen über ihn verhängt/welche ihrne
»oft h<mPropheten Elia »ut< dem Paradeiß durch einen aignen surrier
und

ixo GciMlch-Teucschcn Rarten-Svile.
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«nd H»n«: ©aVribrn »n«ed»u! Worte». Deß Echreibm« ImhaU
war dies«:

Ellas/ Pficqer des irldischenParadenß ;c

DemRinigIoramic.
»As unschuldig«ngossmeBlut demerBlüdc»/mit wel. 07«.)
lchemdudcmjliniglich« Purpur Kleid gefürdet/ schrcyt **''*<*
^ains Schrencns hinauf m ecn Himmel / und hegttat i„, £„
Raach. Dl« hlchstc Uncbr GQltes und schändliche SIlKjöttf»«««(,
«y / ,u welcher dich »ein betrügliche Sir™ und licbtosente Alha, " Ä
lla gereiht! hat / werden eich in sehr qefährlichf» Schiffbruch
rhne in slürhen. Dann tcr H«lr> / der GOTT Davils dctuetf '• '"*'*•
Vatteis / hat nun a»b<rcit den SBogm gespannt / cid) ^u'citiem ''"'

Z>h> gesetzt/ willens/zwcy msonders spitzige Pftll uufdich al>»

zusch,esi!n,,l>an»Vlwird »ich iambt leinemWcid und Kindnn
in die Haue der Feind üdergeben / und mit einer nblcheuliche»
Xrancthett durch AusfaUen deines Inqewaid« / von der Welt
binwcq nehmen. Welches ich dir bienilt zur Nachricht elthal»
ln> wollen.
Was V!as geschilebm/ifi alles genau »ollzogen worden • und noch sbij.r.»
»ehr »»»zu, Dann «fluch s<y>») t!< »ilomü'i von "for«rn abgefallen/
sich s<m<sIdch«<nischl,!!,!'ab<n für s,chs<!bsi!,n<nXen,g<,>rüh!!/da,,n
fiescharnblen sich/einem so grausamen und go!!los<nWüll>ichGchoi!
farnzulaiften. Und obwohlmsie Ioiam alsoba'd m«X'iegs Nach! HU. «4.
überzogm und belrieg! / auch aufs Oaub! geich lagenl s°ha< er sichdoch *v-'-t.
«!ch!g<ttaul/üe w<i!» zu verfolge,!.oder zinsbar zumachen / enlwidos ' ' •
weil n)m sein böses Gewlssm da« Hee,z genommen/ oder/ «ei! er gnng zu
«hmiha«mi!dm1>HWzm,Moh«nundArabi!in/ weichem sein
fand eingefallenlailes! «newedo verwüsi / oder hinweg geran«. Und
«isoistdasGeschiecheIudafü» undfürinderRebellionrerdiiben. Über
dasl|l »uchz,«bna/ e!n König!. N<ad< Ime'anaamiifcheiitantvjolue ,.p„,iip.
c,ii.v.i5.)rminaldiaworden/undvon ^oram abgefallen, Gemach, °>,,>,,'».
«als hat ihn/nach d« Prophezefung EI!a,G«!< mil imir fchmerrJiche/,,.,,,,»
£
unhai!» ' ' '

$%

Der '-Cbrnt/

unh<iIsam<nKran!lh<ltge!chlagen/mi! welch« erqanüer jroep Jahr an«
SSM gleichsam angeheffe/und Ciuch langwierigeSchwachheil undVer«
schwindung!>e<jngtwepds»<rzehr!/endl>ch seinen unseeligen Geist auf«
geben.
<7).1
S o »'<« hat!h>! gebracht einrindige*SBeftrtlttV Achalia/ sein Ehe«
gemahl/welchelhomievlelenliebkosnieingmonlen/erstüchzulHoffal!/
damach zu« Beul>»,Moil>/U!!d letzlich gar ju dem hichstveloamllch»!
Gißendlenflttndzd^ötteieyanZetrleben/auch »!s« »est an^efeßlee^aß
eeauchsogae!>o!!d<m<3elaphljch!Nun!>!jantzfeu>NenPwphe!enE!!a/
duechein s«tisch,dcküchesQroh Schniden au« demPÄradelß/aliwohi»
d«H,Maiu> vot neun Jahren In eine« feurigen Wagen verzückt wo»
den/stchnicht hat abwenden und befehlen lassen / sondtlnui der Boehelt
U«i«,l«, h^,staerig »eihaett und «ehatttt woiom / mchrals ein Aoamanlstcin/
& ! ' von ivllchem di<3latural!sten fchttchen/daß obwolen derselbe »eder duech
Feuer / weder durch H«mmlrl<re!ch kan gebrochen werden / so weich! er
doch lenlich / wann er rnif Bock<«Blu< bestrichen wird / nach Sengmifi
i,!»!»>>»? y^VZaeuralistrn Plinii, Cerda sag!,- fern igruHfac conrempror', Inr'' *• cinö rurnpitur (anguine. Jtorarn aber ist auch,wederdurchdal vergoß
m B l u t seiner leiblichen «rubel [ weder durch die scharrre Hidrohung
Gottes/undHammerstreichEIiä/zurBesserungbeweZtworbm. Also
? ' " S - M - ""f b<p ihmMrgar zu wahr i|i jener Gpruch de^H.Bernardi,' Cor duliVsd Eu-rum eft lngrarurn ad beneficia, ad couiüiainfidinn, ad judiciaixfcD.
Turn,invcrccundurn ad turpia,!rnpavidum ad pcricula,mhunianum ad humana, ccmcrariuin ad divina, praucriromm obljvificns,
prxfcnrium ncgligcm , fururorum improvidum. Vas ist : i£in
verhärte« Hery ifi undanckbar/ ungläubig/ grausam/
unverschämt / unerschrocken/ unmenschlich / verwegen.
Undclnckb«fl!rGuttH««n/M!glaub!gin guten Räwen/
grausam in Urcheilen / unverschämt in «Zchandcholen /
unerschrocken in Gefahren / unmenschlich in Menschli>
chen/verivegenin EöttlichenDingen. vergißt/tvaovcr«
gange/vernachlcißtdaLGegenivärtige/undschauel nicht
aufdao3ukünsst>ge, Oduschnidetieb/wohlnzlchefidulwlichden
Menschen ! wie »erblendefi du diearme See!! H wie rech« hast du zesazi
»ei»

desEeiltlich^cutschenRarteipSpiw

«;

Mtln weiser Sprach : De vcfbrncntis procedit cinea, & i irulicrc r«icll»».

miqukasviri. Aus denRleidern wachsen die Motten / und'•'"•*•"•
dieBaebeit deöMannöaugdenN^elberü.Unüwielxliimb! IM_
Vitium &c mulicrcs apol&atarc faciunt (apicntcs, & argucnt icn- ,.,.

fitos. Der wein und die Weiber machen/ daß auch die
weisen adsaUen/und dieverliandiae ftrafflich weiden.

G»r süii!ch«ig«ch ermahn! u»< Salomon/atS in dieser Sach Expcrcus
Robcmts&:c. Nccttcndas fallacia; nmlicris ,favus difbllans Iabia ^'"" '
nicrctricis, & nitidius olcö guttur ejus, novilfima autem cjus.amara, quafi abiynchiuir., &: acuta, quafi gladius biccps. Gib

nickt Acht aufVettut! eines Weibs / dann idre Kippen
seyudwietrleffend^öniglämn/ilnd il,«Ree!e iji glatter
dan»VcI/abcr ibiiEiid i(I bitter,' wie Wermut!, / und
<charff/wic einzweischneidig Sckwerdt. QufdcttmulieH
jfragl der JQ.tfp&rrcm/iiaiitragiuniiuper ten um, fons ncquicia:,che- s.Epbr*».
iaurus immunciinar äc malitix, mortif cra convcrfatio atque confa- let?* ^,'
,
, >
,
»cü. Mll!,
b i
ulatio,oculorumperuicics,animariimcxitium, cotüisipiculum,
juvenum pcrditio, feeptrum infcrni, Sc concupifccntia prxccps,

w a s iliein Weib? Hin Schiffbruch der Welc/ei» Stuiv
quell ott(Bottlo|?nlfett/ ein Sack! der Unreinigkcit und
Bosheit/ ein rädtlicke Beyroobmmg und unnütze Stitf
Vertreibung / der Augen »^öllcndrandt / der SeelenUn»
teraang' des Lernens Psirsckipfeil/ der Jüngling Vat
derberc^/Scepter des höllischen Reichs/gschwindeBe<
Ficrlichreit.

OZozias/
Der ack« RsniZ in Inda.
3 Ben an demselben S<e!n/»o Inram' der «orgemeldteKlniq in
^daangefioffenst» ist aiichgefallenOchozia« sein hmtlilaßnn
<<Pnn«/undnunmchrB<lINerdti>i!l<ichs, Achalia/sassich/sem
Mnl!e!dieistq<wes<ndis<lS<t!nd<rAerg<rni,ß/»nwe!chemV»«erun»
Tohn/^oram und Qchoziai angesiosstn/ und ewig geschli,«»». Q«s
l ij
Panier«
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Der!. Ibail/

*ii>n.i. (. ipanlerffjfer jeutijlalit andere£f>i<r6urd}den Gemchzn fid}/»f«.<£lia«•*"
Hui bezeug!. Der Magneülem Ca? G!m, Ner Adler feine Jungen.
2<h,,l!«ha! zu iter) gezogen zroerrn Jefjiia,eS6mg.:Dat<^ani«iv'ier zieht
«lt!l<dl,chl!!Gtruchi2»hattaha<mltchl<m.q°lt!«smWanll!!l!id!><l>
«istlcmEf<mfc!dmK°!>>sl, SohnVch«z«m/»nd zugleich dieganfe
•CoHiali nachsichgezogen. D<r Adler fuhrt feine jungen auf zu Wr
Sonnen : Atb-ilia l)a!chrenLohn von der Sonn der Ge»cht,gf<« «d«
und üiMriiejfeUe zfinslernnß der Abgötter <y gezogen. y<r Magnttstiin
zichl n»! la» iBeriiunffl-lofe Eis«!: Älhasia ouführl auch die »»»linff»
<!g«Mlnschm//ad!<2U«s<nunlVolfich<r l«Volck5. Ho«/was
«R.s.r.1. voncielemKömgsaa!d»&&/1&Im4«nBuchderKönigen; <DcbO<
T.I<*C z i a g w a r 5 w c f u n d z w a n z i g J a h r a l t ' d a c r a i m m n l u v t *

nire/undcrrcmrteinIakczu j c r u l a l e n i . S e l n e r M m t c r
l i a m warAtI,alia/ci» l o c k t « A m « / des ÄöiiigaD srae!.
und cr wandelt >» de,: w e g e n dcl>«^au!es Achad/undcr
tl>a'te/wa« böß ilf f rndem AiHan/Xme ixte «i,aus Acl'ar,/
,.rSr.n,>. dann erwarde» «faules AchabToclitcrmann Und wieder«
••"•')• umb: Aber er wandelt auch auf den w c n c n de« «Dauses
Ackab/dann leine M « « r «H'halmrcmtt lssndarzu/'daß er
handlet. Allö tliat er boß für dem Angcjicht dc»Hjli«n/
w , e d a o H a » ß A c l ' a b / dann lle waren lclneRatkZeber/
«ack leincs D a u e r e l o d m seinem Utlte«gaNF, Aue welchen
bellen seilen zu lchen, w»5 die U'lich gtwtst,!/wamml>d>elcl juügeKo»

nifl In so greife Goülosigfei! gerachen: nemblich die «ernelcf,- A!hal,a/
welche,hn,gleich wie e,nBas,l,fc miliiebtosen angeblasen/ vtrgljjt und
,a,«öd<«, Und heenach sein Paelameni/i'eineRachqti«/ welche alle mit
l,'m Giff<oe« Unglauben« und Abgötter»; angeltet« waren. Wa<lh»>
den sie ihm lürR»<hsch>ig gegeben/ was stilcm aiirö?leg,m,nl ha! er

gefühli i was Hai er Darourch erlange! iCae nemblieh: JI8 er ml! dem
i.tmif. Königlichen Prinzen desAchabs/ w,der Hazael den König ,n Syrien/
'i'Z''"'' Mstreuenausgezogen:e, isser balddarnachvonIehuzuSamariag<*
fängliehettapniundgeiödlüworden. DaßalsosiinRortznleh! länger/
it i j als ein einiges Jahrlein gewähre!,
PnMtU Gar füglieh sag!allda deiWol-Zhrw!irdig<?,M<chaelPefenf<!d»!
ioSurcti. rjtjj ppncipi j U Vitium prcmu ßpruicioi* confiliaru aut nuniöri

de»Geistlick<Leutsche,.Rarten>Spil«.
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acccdimt, dcploratus cft rcrum linmnnsrnm itatus. W a l ! » lM

Xegem/der ohne das ;urn Vis«» flerrnigt i(t7böfeX«rt>'
geber und Vedientc bat / da i|f alles in einem febv gefabelt»
elicii0rotl6. Daist eine imglücf («ligi/^tafjilidst dceaining/Mcin die
läng nicht lauert. V»h»o »mahn« dn weiseste Salornon in s<inmPt

»Sprüchwörtern' Aufter rubiginem de argento , &egredictur vas «TC*'s»
punilirnum : Auffcr impictarcui avultu Rcgis, &: ritniabitur)ufh- '*.*•

tia [hromu qus. Da« ist ^ I b u e d e n ^ c h a u m vom S i l b e r
binn'eg / so wird ein sebr reines (befebin betaue geben.
•Ciat»tlWetf «HSI«8ft>owmriMetAiKlior, !hulvon^>offhmw<gdic
«oltlostRilh und Ohlmblastlwlid an Na« ihm/sth« g.c.ffi>tor'chfia,e/ fl«
recht! >«>s«/h«rflaff<« l<u<hhinnn J alt*«« wirst du «u«/g<rech«Ür»

(Ijiil und ©<fä?ftll<,,/»uchdein Reich in Gerech«, iini) Fromkel! fctftJ<>
«ig,»,, Wann verrnch«/ goillos! teuf d«mBr«siiMU«q<h!« feiern oh>
»< Unglück aus ; wie g«, weislich der Uomischc Wolrtln» Cicero q«
llh>th»t/s«z<nd! CümadgiiberiiaculaRcipublicieermrarii ai^c£'"0'°,.'in iaccslionunes acccdunc, niaxima ac mifenunaiiaurragia nun:, irajorc
wai>nfreebe/velwenne^eutdasSreuer<RudcrdesRl«
gillieitfs fübren,damsc!'ebe»d>eello!ie underbannlichfie ,

t3cb.ffbn.eh ^i'snU'lach l?«I>!n>«<H«t auch HiiloHebmis:^™^«
•iiniSiiifiod« Regen! solle tugendsame und gottsftichligl Münnn auf- p,i„'','p...

Nehmen. Pioindc aflimicndi (Iine opcirnatcs ckcti, fpcttatarprudenux , fotntudinis, juftinx , p:ttatisi]iic uicorniptx, & ante
ornniainriinfi lupcrbix : nam hujusmodi vinmaximeidonci func
ad fublcvandu n ope fuä bonum honctUiniciuc principcm. Sagt

»i 55m um (ölt man aufnebmen aueerlesene Männer/ ei»
nerbekannren und anseblicken Klugheit / (öercebt itttenV
und r.utrichtiqciisiomfeit/dic vor allen andern semd'seynd
der^ossan.Öannsc>lcheMa!!!>else»ndinldnde>be>ttauF<
licb'einein guten und littsarnen Fürsten mit R a t b w i l h a t

,>,j|

be» 5« sprmgen. 5uicimz,ag!: Ein Reich werde »Iialten und b<sta>>«m.w,!,,
«gl durch zw» Öefcroiflern I nemiich durch Klugheit und S t a i c f e . R ' i "'"
all weiser Raen und Anschlag ,>i „ne adioüd'eriiche Gaad ext J£«|. ( s >
Geiste? ^ weilen »dndel^eil. Geist nuiwohnü m den raiaen^eitzen/ V ''
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so sinmn unraliK / goiilose Menschen fein« gute Rachgeber fti)n> wi«
Sipimt. foUfitt blzengt da« Wich! Kr Wnchl«stlefien:In malcvolam am•• , , v ' 4 ' rräm non mtroibic (aplcntia, nonhabitabitm'corporcfubditöjicc-

«!«.

La«ist.DieWeisheitxvkbineiiubofihafftigt&ecl

nicht geben/noch wohnen in einem 2,eib/der den «Zünden
s.ch.,r„i\ unterworffe» i|f. SXSeldje« der J?. Lhrpsostomu« also «Muftrf:
hörn. »4-in Sicuc arancarurn Ihmina flarum venu non fuicipiuiu : ita nec
H«W*'I amma farculans, nec homo ammalis gratiam potent Spiritus S.
kapere. Gleichwie die S p i n n w e b e n den blalenden
w i n d nickt können ertragen /al\i> (an auck die indische
«Zeel/und der leibliche Mensch die Gnad des H,<Vei!is nie
tinpfaben. 3« fch6ner/rainer unMrehJ« ein Rapier ist/ ceflo schi.
ntr nno lünsilicher man diirausschreiben fern. ÄliowaHrHaffli«, / >erat-.
„erunvweisserdi<G«I ist/desto fähiger istsiederGnadde« H, Geist«
und feiner Gaben, Man ha,« an l<mA><,«siamen<isch!N Joseph wo!
gesehen / wie h«< er nichc sein S « ! s» rain behauen / »!« er von s«„<j
«<»,cj,. hmnlde«P°!,phar«Hau«slal!/zur Nnzucht »ngeiaioeworden/ha< et
in dise schändliche Thai fe<n<«Ng«»eiw!l!ig!/so»bet,ssich mit grossem
Gewa« von ,hr gerii/en / und mit Hmierlassung feine« Mantel« daivon
gestohen, Dabero auch sein Her« mit Weilheit »nd gnie» Raehschlägm
»onG0««fülll worden/welche« roolerfahrenPharao/derKiniginE»
IM. c. 4t. gyplen/deme er vorsichliglichgeralhen / welln übersiebenJahr eine gross«
' TheillNNg nnd Mangl an Geiraid fernrnm werde,bieKornhänsee m le»
nemlandmi<ffrnchlenbestermassenzu ««schert. Ja/mitelmWort/
©Off ist «l< Joseph gewesen in allen Lingen/Hat auch sogardenKinig
ibiJ.'.r. se!bst<nin3<i!lich<ngesegn«/aIIs<inGul!><r«ehret/s<,rt'«<!N><^aujj
als «ufdem^eld/umJoseph» willen, Welche«gar schön andeule«
1
Offi'c!91
"'1, oerH<ll'Ämbrosiu»/da er sag!! Quantö utiliüs Regem l'liaraoncm
' ' Joseph coniiliü Providentia: inniiic, quam li peetmiam contulif
(ct. Pccunia cnim unius civitatis ubertatem non redimeret: at
ptofpicicntia Joicph totms j£gypti, per feprennium famem pcpniit. <D wie viel nuylicher Hat Tofcpb mit tinein fiScfiaV
licren Rahe, d e m H s n i g P h a r a o geholffen / als wann er
ihiüllroßVeldundEuchattezuZedracht? Dam» durch»
CSdd
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E«ld war der S t a d t nichtgeholffen/aber durch.^ütsich«lMuIoslpKs/!s?dtr<,l!N8«rauflllbenIahrvermebm
worden. 0,r,e«„hmIlch<sEfcmpI,st»!ll«! B,N,!h«snu>lcin<»
»m/dlißdüftmgecmqul» Ra!hgeI»rs<y/d»de,!BnM!!0«Wl>«h!!«
«üSslmemHel««, lmch li< Sunt« ausgilchlossi!, SMtimittu txr H.

'•Öatf(tS3(tiiütbii«/unbf(igf :F.rrncomninÄ , (i quis «Heftern illam s Bti»i,i,
dulccdinciu lunc einen , divinum illud balfamum huic veneno, fetm.c.
de
chanimata Ula Spiritus mifeen poflcmundi luijus illecebris arbi- 'CtKa^
tratur ; tjuis cnim (eetans lcrncima carnis uix f'pcrarc audtat grati.'.m diam Spimüsvchcmcmis! Der gehet weit irre/ welcher

chü! unbilb«/
ba%nntl)\mm\i\dK&äf}'iahitmitbitf
fem Rot (mitd»Sünde) jener giltliche Balsam mit diesem
(ßiftr/ leneEaaben de»Geisto können vermisit» werden
mit den woUüsten dieser Welt. dm>nwe!cher3ie!>H»ber
feines fleisch» wird Hoste, können die Gnade des mach*
ti'SmQjcilfß? Hitteüchozlasliefti«ilff«boracht/ »nl,f«,ilqo!l<

Io|« - 5»chg<bn (n l'einrm HofgeHabl / wä« er n!ch< al(i> vllfuhiel / un6
ew>g«ei^ossm«o!d<n. Nunmehr ad»hlü!t!«/w<tw°I<nzusM/mi!
«Ndlrn Vt!d.>N!M<N!: Erravirnus i vüvcricatis, & juftuia: lumcn S>p!tnt. f.
no'n luucnobis, & folintclligcntia:nonc(torcusnobls. Laflaiifu- *•'•
mus in via iniqiiitans &r perdicionis, cVambulavirnus vias difficilcs,
Ttam autem Domini igncravnnus. I c h w i r stvnd VON dem

weg der warheil irr gangen / und das litdit der (Bf.
rechiigkei» ha. uns nicht geleuchtet / und die ©onne des
Verstands ist unsnichtaufgannen. w i r ftyndmäd wdr^
den auf den, weg der Ungerechtigkeit und des Verden
den» / und haben schwere weg gewandlet / aber de»
weg dee H^rrn ist uns unbekannt
gewesen.

MB

Nertz-

2xti-ci)«a;

»

zertzneuner.
Die übrige neun gottlose König in I n d a werden
erzchlt/ und seyno bmanntlich diese:
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Athal,a/
Au« de» Rönige» in ^uda di« neunte.
/ ^ ^ ^ A c h d e m e Ocfc.ojtaC / wie ich erst obrn.aefag«/.qeiödfrt/ auch (8 j.)
L>NiWs!i„l imt) 1111» uierelg 23riiMr Pen Iehu huigüich« worden / *•*<£•'•'?
\^Mw>*t sich feilt 3D?iif<«/ Sie gitneld«flotflof«Aihaita | auf Nu '• '*
^^H^THri>ng<s<tz</undumdlnSc<p«i»ng<nomm<n. Wiewol
fit »V» denselben geführt ha! / tan Inchflich nach« icerbm an? ihrem ä «
gerliaVn Wandl! / rrirf irelthtm fit schon «orhero thien <lhc f £ m n dm
König 3or«m / undhonachlhr» Sohn / KönigVchoziam txrtiihr«/
und ins S3(rt><rttit aesiiirBf ha«, Gllich zu Anfana ihr» Regierung hat
fit angefangen zu »yiannlfieen/ »n stall des ectpetn» da« Schwerd! ge<
braucht / und allm Königlichen Öewmen, ihre Enicke! / nemiich desQ»
choziä hinleilassene Söhne jämmerlich hingmch« / bis auf den >>>« /
welchen Iasaba seine Schwesin heimlich aus dir Schlaff-Kamm« gl»
«ragen /u»d««ndem Angeiich!dieser Kinder<Mörderin «eiborgnihal/
sonslen hä!« er auch über dieX lingm springen müssenHaß also gar wahr
ist/was der weise Sprach bezeuge«: Nen cft capue ncquuisfupcr ca- E«i.e.if.
put colubri, &c non c(t ira lupcr irain mulicns. z^g i|{ fein (cbaö* T,in
licher« Haupt/dann da» Haupt der 0d>Tangen: es ist
auch fei» grösserer Zorn / dann der Zorn eines Weibe.
Ornahirn omni ma!i> pqm muhet mala: schrey!uufderH.(5bryso,>,c»,,^,
stomus •• (D Übel übet alles Übel/ u m ein böses W e i b ! Malum!«»»»,
dt
ituolcrabilc, vip.rairrcmediabilis.raicnum inlinabilc! (iinjutiam j , J " " ° patitut.inlanitiiihonorcmacopit^xtollitur. Sipotcntisuxorik, e'
non ccllat die ac noctc'calhdis fctmonibus: blanditur neqiutcr, &c
quod vult imporumc , rapit violcntcr. j£ill UNleidcNÜches
llbcl / eine unheilbare Na«ter/ ein unheilsamesGisfi'. jn
der Schmach wird» unsinnig / in der i£bt ilbetmmmt
essich. wanns einen mächtigen Mann h.it/ ist estEog
und Nach« an ihm mit listigen Reden: liebkoset schalet
hafttiglich/undwas es begeb«/ungestiimlick/reisttsmit
Gewalt511 (ich. Athalia / dami«fleihren Thron befestige«/ ha« sie
2»
alles
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»°
olle« unfdiul&igeSMuf von Oaclb* Stammen «ergossen/ alle (Jrbtn de«
Ä6nifl«id><!)rtö6(rt. Enlzwischen «gilHsiein da«s,ebe„de Jahr/Mi«
grosser Surcht der Unterchanen / dort} (tiiu-nwnt) iva «.darüber sagm/mit
so grossem Schttckm ha! jrternian biß Weiber > Regimen! (inguioinui.
I m (iebenberÖalir h»n>>ch/oIjI»,»l>»« ber-Oo&ei>rlr|!«/(f[i -Wann tax
hohen SÖerfiaiWwiO heiligemLifer/den «bärrnliciV ii©!and dwVolck«
«ieffer zuHerzen geführl/und gesehen/daß dttezufeteui durch eine so gottlose Beslia von dem Qitnfl Gottes abgezogen wurden/gedachle er. dieses
Unheil gännlich auszimieeii / brnilf! die Fnenchmlien de« Reichs /die
©briflrn und Haupl>leu!e j,ufich/fibrfKin den Tempel deüHsrrn/zeigt
lhnendesXonigsQchoziäGolin/eenIoae/nüIcheldeegilnnnlqenHlh!»
**'t-"' l<a Heimilch «ilziicf! »orden/und bisher« perborgen gewesen / eiössn« lh,
ÜrX ,"* NM seinenAnschlag/rerbinb« mit elnemsyd voi dem Änges,chl desHller«
hichlien/daß sie ihun wollen, IM? et ihnen anbefehlen werde. Beyneben«
Halle! er ihnen vorbeit elendenSland de»3!elchs/wi< daß de» wahreGof»
«»dienst nun lange Z<i!nn«llaffen/dasJlech!l!!!l<ilriick!/die»!<enSa»
znngen «iifgehede/dieUnschuld unter den Füssen lige<di< Ungerechligkei»
die liwn aufhabe derrecheeReichckürbIoasron der 3!eg,<iiing«eil!o!>
sen/und eln fremde» heydnisches Weibsbild/ wider alle« JperrVmiron/Mii
2hron belretten/ welche alle« erschüttle!//a nidergerissen, nur daßsiepeil
siehe. <St seye am Tag/ml! »a< für grossem Blulvergiessen sie die Regie»
rung angeerettm/undda« seye nue der Anfang gewesen. An« dem KiiugIichenS!ammOarid«sei>< niemand mehrübrig/al« dieser einhigePrln«
^»»«/demederseeoleruiiddleCron rechemassig gebühre. Llesolle»
»«Waffen hertzhaffl ergriissen da« freche JBtib samenllich überfallen/sie
reyegar leicht zii dampffm/weilen sie ron jrtürmiiit »erhast/und feinJpürf
zu hoffen haf. G O T T werde den Selnigen beysiehen/ den «Zogen un»
Wiclolierlh<iIen.?lI«nunIo<ada»»!isgered^br,ng<!ihelfürdl!i>ri<g«>
Waffen ermahne!sienoch einmal/ein männliches Her,; zu h,,bw stellet
sie hin und wlder »n/mit ernstlichem Befehl, daßsieallePosten/und son,
»erlichdenEiNgang d<«Tem?el«/woi rerirahren'qibt dem fungenjidnig
»ine ffareleleibauardl zu/die ih» mitspiessen, Schild undRondellen de«
Xtnig yavid« jurrechlm und linckenEei»» beslerMassenverwal,«!.
M nun alle« <n seinerQrdnung und Slcherhn» »«r/führe! er letzlich de,
neuen

neuen KönigIoas/mil Königlichem «Purpur und Schmuel gtlierel/os«
fentlichindmTcmpelhtrfir / salbt ihnzum Könige/se«t ihm die «ro»
aussein Haupt mi! höchst<rFr<»b irnbjiibrt tc«VoIck^.^hiH«ß war
!„ laiia« 3<it mit s» arofier Frelichfcit „ich! erfüllet worden / «ri jeder
wuiffe feine Augen rjfn aiifferi neua/falbten «lönlgl nor $reut»n giengen
ihnen Die Angn, übttj schlugmdie Hand zusammen/t>ancf<m © o « u «
seine Gütigfei!, schry<nid»Iau<! Vivat Rc\ Joas! König Ioa» b«r lebrf
Diese« soglosse Freuben-Fest »nb JnbiliKii als Hthalii ornioinen/
lauft sie etoefaufteii« bern TlMpclzu/ »nd so bald (ie dm König aufden»
Thron steh«!/die Cl»n auf fein .Eaupt/umuiitmm&iaooolberoajfliefe
<<ib«<>uarb>gt!!hm«g<hör<dl<GIückwünschungmbesÄolcks/unb»!l>
mndti darauf sie Die Glock gegossenwäe; zerreiß« sie vor Unmuchfbre
Xleibec/ springt gleichsam urninnia »uf und nIOer/ bo 10 0a; OnlO dort hin/
uud schief! Pbttialif: Conjiiraiio! Clin jliraiio! ÄuflUhl' AuflUdr!
3 n b» Hoffnung/ man weide sie manne raten/ und als eine Konigin be«
schüNen.Mesumsonst. OaniidaSiÖolcf roarmiOoa/ unbhbxenicht
aus zu l'chrtpeit: Vr.-ac Rcx! Öer König soll leben I » a d a « nb« der h«e
he Piiestei bifihll / man solle sie alsoballlauf dm Bchrancken de« iern«
pel? hinausfuhren :Urt> al« solche geschchln/ ist sie »eben ihres Palasij
8«lö^«/ unb also Blu! mit Blu< bezahl» worden!

3oas/
d e r zchende R ö m g in J u d a .
t&fc Achbeme d« gottlose Achali» aus dem Weggeräumt, Ifl jfeati («4 J
lH^eXdcrneueKön!g'mi!höch!I<rV<ignugungund3ubIde«V»!cks/
J ^ V ß i n d,e Königliche Kesidemj ganR pompös eingeholt! wordm, Da
"hatte man nun Mhen/wie sich da« Blü« so geschwind gewandt/unddie
h a r t e n so wunderlich »ersehe! wordm. Dann nunmehr war alles in
ztreuden und Friedin, QM land,Volcl fonle sich nich! gnug nlättlgen
in Anschauung >h»s Königs / wo sie giengen undstunden/sag!», sie da«
w>n. ©ofepiio auch die Gös,en>Tempel nidergerissin/ die Ailä» zerstört/
die «ah» Religwn und ©««Wdienst wieder eingesichrl worden, Athali»
hatte denTempll zujetusalein gar nichts geachl, und zum Thtil einsalle
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Der I. Cboil/
und jii Grund gehen lo||cn, die KuchlN •• giert und Silber« Glschmeid
darau«gmss<n/undinda!<Gdtz<n>HaußB»aIimg!lragen,Ioae!ab»
h»!vasHaußGQtteSwilderautacrichief i roblisn«; undinvorigen
<3(ant>ejefeßf / niif ijuIdtiKii und silbernen Geschirren zum Gottesdienst
»»sehni/aljo/diiß die »u^g<lisch!e Andacht wiederum enijunfcrf/ und Me
gebrauchlicheBrand OpftlohneUnierlaß wild« »mich<»>ort«i, Da»
Mii auch alles in (frieden tlhallm wurde \ ha! dieser neue König gan^
weislichgeihan/uidemeerdemHazael/ KöniginSfrim/ roelefjermif
grosser K>iegS«Machi hlraufgegen Jerusalem gezogen/alleSmü Ftu«
tm'if
<,',,,,, !i, und Schwerdtzu Miliergen/interne joa*/ sag ich/die Kirchen-Schätzl
find d<m Tempel heraueiglnomln/ solche d<m <Sw<i entgegen glschlcl!/
und also mii gui<m abgewlNdl« / d>e Sladl und Temoel in Sichirhli!
gesielltt: und solches alles durch Einrahiung drs hochcillnchtln H«hln>
«*<£•<•"• priesier« Jojaöa/ wie bezeug! die H, Göttliche ©chnlfi: b'ccicq; JOJS
rc/tuin corarn Domino, eunäis dicbils ,quibus dueuit ciunjojada
-.•kr<»o.. Saccrdos.UnbJöae chätt/was «chewni (ebne daß er dieHih«!
--' '•'• nich< abgeschafft) für d e i n H L r r n / aUe die Cag / da» J o i a d a
der Priester ihn lehrete.
Ader ach! wie baldist Ört8 Ee)Id verduüctelt / u n d die aller,
schönste F ä r b rerändire worden .' C grosse UnbeHindigfeii des
s.nta it menschlichen GemuthS! © wiewahr hast du gesagt mlinSeneca: Nu.
Vni bcjti iliurnus» aliudquc ex aliü cornprclicndnnus: pcmia reiinquimus >
' '*'
rch#a rcpctimus; pendemus ennn ton ex alicnis judieiis, Sc id optimum nobn vidctur, quod penrmes, laudatorcsqucmulcos habet, nec jd quod Jaudaiidiini pctcndimiquc cfl, Ncc viam bonam
ac roaiam per le arihmanuis , (cd turbam vc/ligiorum , in qiubus
aiinMIi'I null» fum rcdcimtium. tPitttwncfcil wie Öfl6 nnCteltlilrl*
rtmi7i. me Meer/ welche« bald zu / bald abUmftti bald ctfälll im»
»itiaiMa. diß/ bald lenes. lvaewir »erlang«/ veriassen wir/was
wir verlassen/ begehren wir. w i r Hannen ganlz an «not*
rer Leute llttheil/und da» hallen wir für« beste/wasviel
anderebegehren/und loben,unb nicht dae jenige/welches
mitFugzu lobeundzu begehren,wa« fiireintvegfür sich
selbst gut oder bißsey/achlen » « »icht/sonder schaue »ur/
wie

dcsGeiIllich-LelUUx>»Ra«cwSpi!s.
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wie vil.^ußstapstcn hinein, imö nicht xvit »itl HerausgeHi.
3euj/»ie er fo rühmliche jitnig, Hot/so langIo,abas der hohePrieslerge»
lebi/unb (ein Hofmlisw g«»<!'<n/v,<! tobroiudiii» geliisf!«/ alle» aar im
flufm Siand/ der «meint J!ut«n/ die Eh« Goü<« /fcti-Sfcnia.ftlbsi im
teilen glor und aufnehmen. Äbe>fobalt)twr gutt Io>adas Mt Äugen zu,
geihan / da h»bms!chh»silgeihan und sehen lassen allerley schändliche
laiixn Glsiche«derSündundlosier.Ioas hatbald t»n seinem Eifer
Nachgelassen/und anfangen zu wancken/wa» erzürn «erlanaicha« er »u»
lassen/und ha! «olangl/was er zuvor gehaßiundverachiel! Hai sich »on
dem rechien Weg der Wachi« ab und aufden gottlosen Weg j d» zum
Verderben fühtt/leiien laffen.FeineHofhnren habm ihnrniiSchrnoch»
len und falschenArgumeulen s» viel be<hdee/daß <r die Ehre Goile« abge«
<han/Wälder und<;iici!!,i«tB,loer<!„f^eri!h!/d<nWeg zu derÄbgoi«rev wieder eröffne!/ und seldsieu auch solche Sünd beaangen. 3» wa« >,!>,,.,^.
noch mehr / er Hai auch den hohen "Prieiicr 3a,charmm / de« versiorbenen *• •«•'••••
Iosadä Gohn / welcher sich aus grossem Eifer dieler Goiiloftgkeii entgegen g<sei>l,d!nKonig zurBessernng ermahn!/ am 9}ot W t>(?-£emp(W
Mi! ©leinen zu !«d! weissen lassen,' Zachariam / sag ich/ den Sohn Io>
jada / welcher dem König in die Schuh geholfen / ihn zur Königlicher
Winde erheb! / und die L'ron aulgeseiü / den Weg der Waiheügeleh« /
den ha! äiQ höchfieUndanckbarkeü soiämmeilich lassen ermordenH«
H,Ge,s, ha! so grosse Undanckdarleitabsouderlichverzeichneimi! diesenW , , , J 1
Worten: Noneft recorciatus Joas R.cx mi(cncordix,quam tccic
.lojaclas patcr illrns (ecurn , Ted intcrfccit filiurn ejus. Das ist:
Und Ioas/derRöniy/Zldachle nicht > , n d i l V « i n h « y i g '
zigkeil,dieIoada/seil,Vatttt anchmZeikanhal/lOtibct
lödtete s e i ü l n S o l m . Christus unser ^leyland und Vteligrnacher
ftlbsl/ ha!dieseGo!!losigkc>iinf!isch»GtdHchinul)behal!en/ und den
'luden einsrnals g»! Hing in die Nasen grnden/ sprechend: Vcvobis x«,^,,,.
Scribx & Phanfei hypoeritx &c. ut venm fuper vos ornnis (in- *•** "•
Suis ]ullus &c. usque ad (anguir.ernZachana:, hin Barachuc. (icu
J ojadx, ut D. Hicronym. cxplicat) quem occiddhs intet templum

*: altare. weh« euch ihr SchrifllFllchite!, und Dljati*
Ret«. De»!Nit über euch komme alles d»o gerechte Blut !i.
M iij
b,o
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D«i,iN»a,'l/

b i s a u f d a s B l u t Zachariä / deß S o h n s V a r a c k i ä l ° l «
'jojtäa
I nach Äuslegung de« H.H!«»npm>1 den i h r g e t H d t t t h a b t
Zwischen de«, (Tempel und A l t a r ,
(«5.)
yal! B!u< dies« ftouimmMann!« Zachatld/tjat «Wbalöin Hlmmll
h<!!>«,fg<schipln, undRach begehret. J a all er unter Ben Steinm da ge»
legen/und nun allbl»« seinen Geifi aufgeben wollen/fepnd dieseüseine l(j>
J ? J j , «W«r< aewesen: Vicicat Dcus,& requirat. J D e t A l i ' t ' t f t l x c o /
' u n d fordere es, J(i auch nie S t r a y mchl lang »WMllchen/ oann aW
bat Jahr umgelaossen war, kam/ aus Vtthäugnuß (J)ÖHeS7 Haza6/
'bMc™; l,«Ki!!^au«Gp!»!!hcml!f/!«l»<,e>lnndgc,»ann Jerusalem. Und
(«i'irt ni «bwolen er UM wenig Äolefbeychmgehabt / ha! ei'dodj eine sche grosse
»i»d°, Menge der Juden nldergelabtlf einen unsäglichen Staub bekommen nn»
genDamaseum geschickk/an den JCJnigIoam die J>liib angelegt/ihn mit
«streichen nn»Gpottworlen ül><rjogen'n„dalio ingeosselSchwachheit
Iigen lassen, B>< leulidb. jreep se,„ige Bedienle/Zabad nnb Iohabad(Ivel«
che glaubwürdig dem cerßcinigfeii Zachariä verwandt gewcseniz» Räch
über d«< »ergoßne SSIiK über ihn gewischt/ und ihn in feinem Be« gar <rschlagen, ObwoIenaberSaliamisuerniepiK/ DirftmÄbnig Joaü/ wie
nnchKinigIoram/ und andern dergleichen,' wäre die ewigeSeeligseit
nicht gar »bzusorechcn, dann wer we,V/ob sie nicht in ihrer Trübsal in >ich
selber gangen I® Ö X T erkennt/und Büß gethan i&olll doch Dessen
schlechieHoffimng dann oeiH.Texl melbet nicht« von ihrerBekehrung.
Ichwlll in dieser Gachnich«^o«rm,i!,ren/daß <chs,e aber oben unter
die Zahl der verdammten Kbn!gegese<!< / Hab ich hierinn der glaubwürd«
gmMeonungdesMernioex, oben mÄoboam cirirt/bepfallen wollen.
Nam uevas calamicarcs deiperatio magis quam porimentia (cqiu
r.'w"To- folet,Gag» der 3A°hl'Erwürdi^e P. Michael Perenselder: Anfschwe«
n i.bkct.. reSfroltunb Mühseeligseit/ folgt elfter XMweifflmig/ die Sie« UND
"
Öib. © 0 ist auch ju meicken/ daß der lenige »nwüidig iiider Göttlicher»
rm..c„ Gnaden / welchersogrosseGnadenGvttesmitUndanekbarkei!ver«
,.'«. ' gölten/iind gleichsam mit Füssen geflossen hat. cjui rcdnit mala pro
bums, nonreccdccmalumdcdomocjus.Spricht oeraflrrrcrifeflein
leinen epruchrebrtern: XVa (Sute >nit B ö s t , » v e r g i l t / V0N

delsenHauß wird das Unglüct nicht weiche».
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Au« Kiläjtn »Hill« /reitgefährlich »« frp um da«,enige Stich/ reo ( 8(J _j
die Wachen ein ClnsiM« abgibt / »nd reit unrecht daran se,e t>tr jinigt/
»lieber Vit gute Ermahnungen in den Wind schlägt / ja nicht« mehr tjaf,
|tt; a!« wann manchnau« der Hlnsttrnuß m da« litdjf/und auf den «ch»
<tn Weg führen wilI,Nlcht« ausder Welt fan dem Mtnschtn mifilither
stfn/al,Ue Wacht«/ n»d nicht« ist mtht »«haßt/ al« die Wach<i!/son>
btrllch tep SOof. y a seynd Bit liebste ftbQtl die Amsel und Papagey / M<
ihrem Herrnein lied! smgenüva«er gern sürein« hört. DtritmgtKoch
ist d« angmthmstt/ der nichtvltlräfft und häutigt Bissen/fonder lauter
«ttzuckti« Btod und Wort aufftütt, S « ,migt Arßnty, Öortor hat«
I'r^,dtr d!t Pünltn üfcrnichi mit dem Gold d« Schmtichtlty und lieb'of'N. Wer da mit der 3$)arhrif aufzieh',, / und euiti, eifrigen Vredize»
abgebenreili/denweisetmanzumTh^r oder,garz,im^od h,„aii!>. Halte
tergutePriesterZacharia« dem KönigloädieWarheitnicht gepredigt/
wäre ihm dasM»i>rn'.fKiselsteintn nichtverstopifireordtn, Warum
ist Michäa« dtr Vrodbtt vdn Achab so iibel angtsthtn / in Ketten u n f l i . * * " .
Band geschlagen worden?' wegen der Wache,!/ Michaaj sagte,wa» *•*'•
wahr darum fahrte man mit ihm gen loch. Warum iii jfsaia« »an dem
dazumahlm gottlosen Konig Wanasst« muriner hölzernen ©agt t>on>
einander geschnitten worden < wegen der Warhe«. Warum da!« auf
den J j . Et» I1?art,rer Stephrnum / gltichwit aufnnsern ^achariam /
Ki«lingstein geregnet i wegen der Wache«. Er predigte die E»ang<>
lischt Warhtie.' und tupsttc den Juden unter andern aus/ daßste,<d<»
zeit dem H.Oeist widerstreben : Duräccrvicc&inarixrnafacordi. saot.?,
bus Sc aunbus vos (cnipcr Spinim S. rctiftis. 3 b v baitt Ä Ö p f t / *"'
ihr ieutcronunbercbnittciiff» «icrncii irnMDbtcn fibtmn
be vfent euch iniincc dem Hell. Geist x. W o h » ist» komme» /
daß »ein ^hrreürdigm Beda tue äugen au«geste>chea worden^ wegen d»
Warheit, iiinsmal« hatte man zu Rom in einerStadl^Porten diese
Buchstaben geschrieben gefunden i P. P. I>, S. S. S. R. R. R. t. f. 5 W a r e
auch in der gan,,m Stadt fein tinßigtr so gschei» / welcher diese ©tqtifff
lont au«iegen.Bl«man leülich diesen grossen lehrer ersucht/er wolle sin«
Utdnung darüber geben /' dir Hai« also ausgedeut: !>««« Patn« Pro- J,'™' « ,
(<.•fllUp.il.IU,,,,

s«
Der !. Cbtui/
fcftus eil. Sapicntu Sccum Sublaca eil. R.ucc Rcgnum Romar,rm»,
Hajnmä.famc.
Der Votter des Vatterlands ist hinweg gezogen/
Die Weisheit ist mit ihm geflogen.
3u Grund w i r d gehn d a s RomisthReich /
Durch Feur und S c h r o e r d l / Hunger zugleich,
Wn/undwascicüwdlsItzmischeWott.RednilVorZeiloisew«
\t7-i |tii/(|i2J3'"
sündig,Stifi^iwtfmiSurqivmiitiitiuSinnluniifofiXoi'
stn SJßftiOWftiCol« zu dftftit Ztiitn (in R«chi i Sürll. Ihmt Ijaixil di«
Rom» wtgtn ftintr hnrlichn! Tha«n nn Eh«i» SBfld aufgtrldjf/,» «
l|I wrErstegnvtsen / e«tili 3)«N«desVattnl^ndsgenennlwoilxn /
3«°»,»!' """'" '*«uchgt,i>t!>n. 36« wtgtnderWacht«Ifi tr lttzlich brp ttlichtil
S Ap..'. »tchaßlnnd b«l in Tod verfolgt/ auch If0lich «y riftVii / t'ingtzogei, / un»
u.d=b<i. ihm; otrÄopffunobit rtchitjpand al>gthack< morctii. O'mnach daj
koCmi. ^)AUp( ,(„, g»i(lan« offtnllich ai!sgt>itct!gtwtftn,Ha! FuIvu.dwMarciAntonM,6(rifjntnft]aup(m[ii|T«n/(pranni|chrt!3Beib/M(](Ii!<(nt'i«
©cfjcp gtnommtn/das MauUufgtfptrif; W<3iingtxrau(!gfji)g«i/
«ntmifciner3ui|(6'3iaMj(r|ii>ch«i FIorciitiu&Q^iUing.
(8«0
ÄonKdnig Cambyie lieft ich folgtndt Gt!'chicl>lI ©itftr Titrfiaiu'»
ich« Monarch haut tinen wohlbtjitllltn gtlltutn Sam>ltr / mit Namt»
Prefaxpei. Ditftt / aW tr tinst von ftin'tin gnädig«! König in tiner gt>
htimtn Untttttd angtstiingt und rtfra.it wart'/ was ftint land.Slai,»
»nd Un!t>ll>ai!tngii!svon i!>insag!«! ? 2iifivwfffBtr(|'anf>[(r: «Zu«
KiüigIichtMa,tfialfciMmsichvtti1chtlii,daß<)»ol»i!di„!dlti,!Gie
hallt» für ihrmÄaü« uiiö85t|"chül)tt/|« fiir otngtttchlifltn Surften dtr
zanßtn W'tll/ und fi'ir tintn Iblchtn König / an »tlchtm sich alltPoxn»
f a(tn fpitgltn so««!, 2dtt rcphcirf der Xonlfi • Halman dann gar feine»
Tadtl an meinet Person/odtr Rtgiernng i M>« Tadle,,/ |a.q(W&'anfi;
Iti/iguaKiniglichtMaitila!tirier Unvollsommenhei! itladltn/ wärt
»inMatiilmdtrSonntnsiichtn, EuttMaftiiat styndmild/gtrtcht/
hochvniiändig/dtmühlig/wachlscun/Liücksttlig/ «.Mildgtgtn dm
Atmm i gltichwit diefoonntihre Gltahltn dem Atmen sowol als dtm
Müchligtn miilhtilt«. Gtttch! in Urtfctiltii/ nndgltichwicdtlÄdltr
mi<
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ttiifbtmemtngupMtSton/mltbtm «n»"" de» öonnnfjrflfcl Hatten.
TO«bann&«(5(aM.Siid(«rSif.ironcs, b e i m m tmn Schmckun«
basUttHci! v»ft,sch« / ans «u«,«z»W«H<nM«,lstä« s«iech<«stm
Unheil hbtnbi« ,.sch»n»«»' ""> l<"> Haut auf bem « < * « « £ « «
SJachf cmlrn«!.. ,„rtnem<?l«i»pl unbW,°!gung / anjtobro (wMben.
E ° sl°nb aufahtOTaieli« h°ch»«s>ün°!g
^*WWÄ?Ä
gegen ben Unterlhanen / »achtsam im R<g!'M, gluckset»«!«%n/
unbmiteinem W°n / ein lefcenbiged Gbenbilba»'rKdn>gI>ch«n«« »
unb2u«nben. M'lnConülil/sag!camb^s«,sagt rnlri »«««««»
H<r»<n k<laus/!ch weißwo!/ baß nirnwnb «dm Mang oI>ne_&m
auchb!eS°nnIeOetzuwei,enem8«stemuß:Mem/>v«IH<uch cb»'
jeif für meinen getreuen tfreunb geh»,teü/d!e g«&almbiii|i« ©Itgofft mti<
ntt Regitung anoertraut / solieb euch mein Hin'«»«« «na° < l, ° !<n
bahl! mir °hnlSch«'/wa< fto Müngl »nm,i auüüesteüt k°nn«n »««</
dami»ichmichdarn»chzuiich«n»,a,ß, D'rgu<eCanY»«<nia?N!/
NeSachgarw°Iz»f t «Itfli/fMWtanKdntgsnneMüng!»l!° üt / un»
sag!: su«K°n<g„chl N«!«Nä< reis,««! ich/daß lieefnSoiii« un°M°>
narchüb<rall!M°nalch<,>,undw<g<n!hr<rh°^n«uaI,läm/u,!d^
«ebornenKöniglichen ©itten / »onletxtmanniglitf)seht ge «bt iwrtm,
ibet «In« ist/ »asanLuetMajestät fon( »erbeffer ive.ben
»
ffiu«Königliche Majestät (rintf tn schiel,!,(tat* also bat; |te Wirn tat
in «ach nicht kommen lbnnen/unb wann sie <t,°»nBr«ff°b»Anbt!n.
gen/Uichel!
°b,t B'ftlch ju nn<«tscht«bm haben/ »(««in sie »»m«
W
baßsiechrmNa«tnkaumschtelbenkönnen/b,l,alIemlstba«
n!gt,bai!
ben«eichs,Stänbtnmißfillet,
^ w W W ^ E ' ä
mIchblesttetmab.umgbebancken/wnßbetSachchonzuthun.Seyt
mo?g<n!a«bteuttms°hn/aufM'ttagzuG»stge!abenWasgschchi
Dlt^anelchsambt ftinemS°hn / nschtintnbis anb.m Tag« » H l
M!»hrtsiebttK°ni,mitl,<hlnselnemvNl © a r t e n h e r , m ' u n v " ^
aberiasst r b«! Saneto* S°hn an einen Baum «iibmbin / bchh«, -0°
gmnni Weilbeibringen/spanne/T««an/zh,<!/druck«ad unb tift«
dmG«bunbn.n mitten ins £«(, / baß n aWbalb©««%*** &«*"*%
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wisslthrwas? ®tfif im Mn/unt) faqt meinentand-Stünden/daß ich zu
fiarct fiimft/ und deijtwatn zittere / daß ich kaum schreiben kan / san ich
die$rtxt n(chf/fo kan ich doch den 5?oamstä<halten/ und d»< twgeftj,«
ZlhI!»«! tieften. Thu! tili andtrtmai baldwiedetuml, weineGebrechm
ausfi<l!<n/m<m<Män<!!tw>!achttn.
Qw«w^h»!l!da!<aI<eSp!Üchn'ott!W»dl<Wahlh<!lg!<a</d<m
schlag! man dm Fidlboqln um dm Äopff! Jli «rottalben fein -ffiirnrxi/
Vaßesinder Weltso übel bestellt ist/w«Imml,»diegu<e!ltmahnunge»
rlchf hbten will, Sltafft un< elioait <in guter Steiind/wir seynd <fiv«l*
zu jorrna/lblf <n uns obbrechm: ©der / wir seynddem ^.innct zuviel ttatt
den eswitdsalioin die läng nicht et ftagen ; SBii (oltm Hjj od« \tnti
Hauß,dis< Geiellschafft meyden/man redt »ich« gulsfcarvon/wie mt>
ten dam Unglück/in Spott und Schand anachen / wir (blim diß od«
imislafiermepdcn/wit stehen ingtossetGfahtdetewigmVetdamnuß/
reit solim ein belfern V>»g geheni(. Ö« helßts glelch/wasgeh!« dich an?
Ächte du «°r deiner Thiir/ wa< hast du au f mich zu schauen wer wnß/
wa« du im Schild fiihtst Ich Hab dir auch nicht eingetedi/ichau du datfne
aufde!» Haußwtsm' ich had dir noch nichts «bgettuneien / darfst auch
»eine Geldet nicht zahlen / bist selbst schlimmer/al» ich, © wie seynd
wie so tolle unsinnige/fledetmäuß/dle nur die F,nst<tnuß lieben daftlKch«
in denAngm nicht gedulten können oder wbllen. l'lcniniqucpcrvcrli
tc cogliolcunc , qua: (tejiu dcbcant, & tarnen sequi dcfpictunr*
qux cognoieunt tjuiaini ergo rcbellcs liint, quia !ua iiciiuciiaicquendo boniim dcfpicmnc, quod noveiurit. S a g t der H. tZiei
pdtlu« - Etinciniglict, wissen die Verkehrte / w a o fie t h u n
oder lassen iblcm/wollen aber demselben nicht nachfo»»cn/
xfaeUe doch sclbl i a f e n n e n / ö e t o w e g e n wide:!eyen sie sich
dem 3,ickt/wellen!ie ihren Xiegirden »«chhängm/und d a s
«Vute verackten/das fic seldji verliandenGehe hin/ wann du das J}a$ hasi / für einen grossen "Potentaten/
rtid ihm leine Stückl füt den Bart/ sage ihm/er thue seine Untetthanen
zu fast überlegen/« könne es nicht oerantworten /fitkönnen« nicht ertra«
«en/ie-Odet/et solle diß odet jenesiasterfiiehen/mansinge und sage iibetal
tawn/ic schaut/wieangenehm duftynwitst. Ich laß z»arzu/d»ß nicht
all«
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«Uejgtoffi Herren so beschaffen seynd/die die Wahrheit nil lepsin Möge«/
ab« <« ist gar ein felfarnrt SlBil&pm/ gar wenig/wenig sepnd/die ta
Wahrheit und guten Ermahnungen Stoff tin&IMaB geben: yaher» sie
auch ohne 6chli, mE inib »,>üSn|l«n ferftabten. Card,,* per Achte' Ä ^ i
König m grantf rrteft frag« tliiSmal* (einen Nundschencken, ob tt nicht am»»,
auch 6et DWepiiun«/ ilnb twutf» hall« / daß nxnig au« dentfc-nytitun <»><»> " f
JJIrnrnd ivä«n; iino da ler Nundscheuck mif o« Sprach nicht heraus '""•••
wolle/antwortef ederK bnigselbst/undsag« : Quid minirn, <> ran in
cueln Reges > raros habene circa ic moni:orcs. )ft?flö (oll CO

Wunder feyti/xr«mi schonauodenAsnigen wenig in dem

Himmelicyn i S e l t e n Hekenficdie Wahrheit- Kenn? öavi»
i|l Hall nortj im ipacf «er Mann gewinn / Per ist n,ch< girier) so erzöriut
woiPe„/»>»nNM»nchmschon auf Ding den Sertgritfm. vtachoime a
diezw<pschidcklich!last«<N!M!ichd<nEHtbruchm,!derB<fHs>>b«/a»ch
hernach den Sodf schlag an ihn« Mann/dem U>(a / o«reurtf<f. ist Jla*
»han d» Plophtt zu ihm kommen | hak ihms »und in da» Glich! h»aus
gesagt: !!ic>!,c,ill<)mmm^c, D c k s t > g t d « H M n / d c r V i o t l ' ' , ^ , " '
Istncl/ich l)abdich;u!nHö,NVgc!aIbt übel I s t a e l / « , d ich
Hab dich «US d««?><indfe3aiilp «rettet'und habe,,, foniien so vll
Gu!»«wil«nunpPÜu,iban<tbai«jioingha!iBdßfürG„f!!»<rgolttn/
Uriam/dcn Aethiter/baff du mit dem S c h w e r t erschlage/
und hast seinWeib dir zumweib genomen- Pfui oeiSchano!
SDanimfac ich dir / solche dem Bo«h<>! iwrP nicht ungefiraff! hingehen/
dureitstd<m Unglück nicht inf rinnen / ja d a s 0 c h t » a t > t s«U v o n
deinein^auß nichtweicken inH'wigl°eit.W^ sagt Oa»id dar»
zn i 3(i «"nicht von seinem Thron ausgelprungenihat er nlt leint Kleider
jtmlftii/ üenPropheten alebald in die li isen schlagen / od« gar auf dm
Tod« prügeln lassen i Jetin, imgeringsten nicht/n Hai diese Ermahnung
mif Ianck angenommen/ sein Schuld bekennt l und aufgeschtpen: Pcccavi Domino ! Ach! ia <» ist wahr / was ich da horm muß / ich Hab
demHlLrtn gesündiNt / <s mir hil^lich ttpp darfür. Allda füt)r«
»»»zumQa«,0!ndi<?chull<rH,Amb!o!>u«/unvs»gf:<3l!Cmm,^l
nunc fjcilc rt[»cru! Iionorarum ac ilmtcm , qui, fl, »rguatur i0 A™„|°^
•licujus culpi rcus, n ou molcftc t'cratf at illc regio clarus im-n».ü»poN »
>>eiiü^^°'''
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periö, tot divinis probatus oraculis, cum dprivato liominc cotripcrctur , quod gravitcr ddiquiflct, non mdignatus nifrcmuit»
fcd confcflijs injicmuit culpx dolore See. Das ist : XCtiö XVitft
dl! Mir jeyunder leicht einen finde»/dlr«ich!ml>!nA»sl»
henist'lindnichtunn'iUiglveldt/U'amier Senden l)aU
der gestrafft wird ? Aderei» so ansehlicker Hsnig / d «
auch vonG<l?ttleidsten probtet und gelobt n-orben / als
«rvoneinetn nur gemeinen Mann gestrafft ward/ daß er
schwerlichgesiindlg» / hat nicht au» Zorn die 3nh» liber*
einander gebissen/ sonder (ein ©chuld seuffyend besen:
nette. Andere 3eut/ wannsieauch von den Priestern ge,
strafft werden/vergrössernsieihre Sifnd/ wannsieeo ju
«Ntlchuldigen/odergarzulaugnenoegehren/ und wird
«Udort ihr^all grösier / wo dieVesserung «erhofft wird.
David hat gesündigt wiedieRönigpfiegen /abererhal
Vuß gethan/geseuMl/gewaint wa« dieRsnig nicht;,»
lhun pflegen, H . hat sein Schuld bekennl/ umb ver^
«fhung gebetten/aufderltldcn ligend sein Mllhseelig,
teil bcwai„t, gefastet gebettet und einDenefzeichen ttU
nerReu aufewig hinterlaflen. N?aesichdie gemeine Keut
schämen zuthnn/halsichelliRönig^ubekennlN nickt ge«
Ichäiner. O grosse D<m„th! O <£jrrnt« ilxtattt <i>rnipel ein« Situ
und lal»! Was hat ÖaolD dardurch erlangt i alrich darauf ha« er von
®CU Vtr^yhwgsrinerSunde» erhalten. Dominus <juon; iranstuln peccatum tuum. Sag! Nathan ju §m: Der <SiSn hat
Auch dein S u n d hinweg genommen. 'Ja n hat'noch tarzu
t»!n3l«ch^sla«,g«, W<>!<„ nun uns<tKdnig)«as solche« nfcM gu
«han/»eÄ'ahrh<«a>,d gu« Ermahn «ig n!ch» angenommen / sonde»
»och batju den frommen 3achar!am fojdmnwlidj (6d«n lassen / hat <i
«ui Zaichen vonsichgeben feiner »»stockten Bo5he,!/und dchw»
«tn/hchtg> ich/« fep ewig »on GOTT vir?
stoss« worden.
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NMVtansch<nte<nAyleinm!<»!d<ln!Ap,/e!n3la»tt<»andm,s« W ' ' '
SPs^q'rich fepn/alsl dieser KbnigAmas!»« glefct gewesen felnon Vc><»
^2l«l,dnnKinigI<»»/r«!!w<!ch<m Ich «stflffagffjab. Blyl«
Hab«,rcolangefangm/ab« l,!«l „«ndüHlyde habmAufangOdie roab>
« R<l<q<onstm wohrm ©Ott «<nhl< / aber bald seynd|i< txiwoit »hg»
wlchmften wahrm G O T T hab<n sie »erlassen / die Abgötter angebe«.
Weyde habmdl<Wahlh«»n!ch< !«dmml>g<n/undd!<gu«Elm»h!»<n<
««imffSS6|m»«a,olten. B<p!>estundh<Uä>«g und'illxrmuchiql letz«
Iich ab« in btt&txaff&CMtt gefaUenJ und ran ihren Feinden erschla»
gen werden.
Am»st»s/«in!g!nI»ba/!sti!!d<en°ch<,l!<chl<>mbIiitt«<Fußfi«ps»
fm feinet' «schlaanen Vat«r« elngetretten| und h»< d!< Segnung «"«,(*
fangen/ »I« nftnffm,dz,ranß!g^»l'il>I<w!!»/m«gioff<»Eyf«>!Nd
»ihl<nb!«igf<« M,n G O t t unds<i„m<ll<«n / dann er tbittI w a s «***'•,fc
«chtwarsürde,nHlkrm/nach<Uwn/wasse<nVat«'I«i ' ' "
«O getkan h a t « . Cr"r dime« ©£>«/ wlewohlen nicht als« »olllomen/
«Ii«a»!d^nd andere le!neN°>vä<ln/s»nd<r/« li<ffeauchdie^jh« paft
l>»tn/allw° /w!d« «£>«<« Bestich/Rauchwerck und Opfer angestellt
worden/ wle ichoben gesagt Hab. Ä„« kindlicherffpienMellgfelfnzolt a
tat Blut seine« Vatters nichtungerochen lassen/ den Fabadund Jon«
o»d welche snnn!Va«<rnIoa«ersch!age»<ha!<r/n«chB<stä«i«Zngi<b
ne< Reich«, m« gleicher Munß bezahle/und «c>m leben zumTod hmrlch«
«n lassen. Doch ha< n dieKinln/diesergemeidten zwey Todischiäger/
solche ihr Mord!ba<n« wollen entgelten lassm/Vermög de« ©ötilichm
Gesatze«/welche« als« lautet-Die v ä l t t l |-0Uen n ( t f „ t dieRiw,»««»..
dcrZctödt werden; nomdieRinderfür die Vättcl,s«ndn°>,>'>».
ein ieglichcr soll für stme S u n d (laben. Dch>"s<» erdann
auch von ©Ott !n seinem Reich bestä, tigrt und «esegn« worden.
Ab»/0w!<we!«Iichv<im<rc»<t^I">^>O0!t/s>'gl<r/o»hab (9».)
«et sich gegen uno/ wicein Spieg! / wie man in ein Sritgl hinein schaut,
«Isoschau« «gegen imtlhemu«. Glelchermasse»/ «!< wir un« gegen
31«)
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A(>pii. @ 0 « verhallen I so verhalle! sich ®Off gegen un«. Sicut cxquilic»
«""fi- Sfccui* talcsmonllr.iiit vultiuimapparcntus, quaba ipla liinr ar«5. '•. ;f cnctypa, nindas Icihccc jurcntiuin, crirtcsaulra&rjftanrium: Eodcm pacta ju(Um* Dc4 Judicium noflns actiombus aüijmiacur: quaJia cmnWiuit.cjüa; ä ppbi'spraeßanrur, tali-i ip!p flobisparpai ""
fc.ciiscxbibo. Sa* ist: (Biciibxfit ein austtkfna
Spiegl
eben silches Angesicht rcprafauirt/njicöaeitbeiibilö |eb
bttift/tin
fcböiies eines S c b i n e » / e,,» nauriges eines
I r a m i g e n . tf-bcii a!!c> »,acht sich <8<Dtt mit se,»e>» \Xt>
tbeil gleichförmig mit unseren N?ercken/dannalle«/was
bet wie wie x»iiicC«fi/öö8 tbutiBv mit gIeich«N7as »>«!>
eruinbbefahlen. S«la,!qAmas!a»GOtt«<°lmt untsjrommatu
wesen/solang ist ihm auch G O « beygestandm wider feine5<int>. Vit
ßfcoiiWtt/ ttifeidjobentaOoram »»mllee/»»»<» schonlOralüxreK
icchü^^ahlmronscinlmÜisNlki/dlmKinigIoiliM/duichRlblll,»»
abgefallen; Cfefe wolle AmastaK nieber unfer fein Roch 11116 J;ult>^uiig
trinken/er suh,l<inmächligel«Kl,<g»h«r;us, mm«! eon dresmal hxn>
den lausend Mann / lauler wolbcwaffnelestarckeftut ; mü Diese« ziehet
ermdassseld/lhuleiiiglückseeüMSttaich'nneerschläalImThal der
' ^ " ^ ^ , tsalygrubei, also„enannl.z-hen l^nsendMa,,,,/neben noch ander«
'zehen<an!<nd«>/we!cheauseinemsehr hohen und.qahenFelsen hinausge»
fichrl, u>!d,ammerl,ch herabgestürul worden,
<»!, 1
©iffe herrliche öirtorl wider die rebellische sdom>ler/hä<ledm<!Ul<«
Amasiam noch «ehr in der ®°<lüs«rchl und wahrenRe!,,,,on veesiärcken
,
sollen; aber er ist nur schlimmer worden/ und »on seinem ©Cfl abgerpfc
1/.
djen/hnf die Go^en^Bilder der Kinder @ « r / so er unter anderm Raub
jUwegengebrachi,,,! seinemPallastausgenchl/angebctt/und millRauch«
werck perehr«. J a dm Itnigen frommen Proph«en/dtr ihme aui&OU
M Befehl seine» Zchlu uorgehallen / und jur Seflerung ermahnen n>c)V
1(11/ Hai er mit übermüehigen Reden angefahren / und den Tod gedrohel/
•••'• faqende ^ i s i d u i>co
ÄÖliigeJvflf l Y Ö ^ siill/dainit ich dich
«i^, Nichtelwlitge.3 iM "Oiler ^do,»uischtn?,rderlaq/halämasmüein
l°mm,»ll«/l>lchen hon/artigen Geist bekommen / to|i er sichgclrauel/ dem)sraelill>
l"^»^jchenKdni«Io»!«den Krieg anjulünden/in der g(in»)lichen^off<mng/el

r

«dl«

des G e i f t l i c h ^ c u t l H e n R a r « n - S p > l « >

'°!

Wolfe »,,ch die Ifweliter'gleiefjiw'e ole CJdomifer mis t»m Fl!d schl»»«»/ ,„Tid-m
und also Dise zehenGeschleehier wiederum mi( demJüdischenScepier Wt J . " i * ' j 0 *
einigen / gleichwie He zur Zn< des Äiiiiatf yavid irnd ealomonir» feiner „ ' ' i w *
iNorValeeroereiniglgewesen. Ader Joaj/der Isiaeliler/Iach«« ihn nur »d»,i°».
auü/schickle »<!fA,n>>uäG<!ane«!!rolrterjtiriicf.'unti Iil Isef ihm schimpflich tsebeiifen - D e r D o m ! i r a u c h / d c r i m S.ib«no ilf/fnitötesii , , C „ I > M
d e m t e d c r l ' N U m m L l d a n o / u n d s p r a c k - O l d d e i n I o c h t e r ^ ' " >'»
Mt!»«i» S c > K » ; u einem W e i b / u»d fibe / die C b i « / die i m
wa!d,««an«ii?a.'en/Zienge!ifi»rlwer/u!!dzerlrattende!»

Domltiauck.

Mw^t,>°«saq!,i! M«»Am,is,al!,s<,tnichts»

Itoerirmthig/ übernimm biet) riet wegen der (Sfcmiülchen Vlttori / so tue«
Nig ein'OolN>Seauden sieb wider den Eolmi5edeldaum ioll aufbäumen/
soivenigiollstdudichwidermichauftamen, )chs>gediw/du »immer!«
»ir selber deinUngl^ck und leplletjeit Uutergane,, Welche» dernn auch
geschehen/dannHmaüae ward durch disen^schimpffnur mehr enlzünd!/
»üN uch uw Feld, Weilen er dann G O T T seinen H E r m durchs« viel
Gmid uudAbgoileiey »erlalien/so ha! auchGÜ!» ihn »nlassen/als« daß
«rintise«Xriegüberwunde,>/undv°ndem)ftae!ieischenKi!!i.q<>efangen
worden, Undnachdemeder gefangneHmas,as demÖbs,ger/wegenqros«
sei Bedrohung/die 3<»d< Pforien zu Jerusalem eröffnen Iassen/H«< der<
lelbe die Siade.Mauer aufdie «ierhunde« Elen lang hinweg gerissen/ist
zu Jerusalem eriumphirlich eingezogen/ ha< den X onig Amas,»m gebun,
den »ordemTi!««I>h'Wagen hergeführl/auch alle Schütz/ soirnXtV
nigllchenPallal! und im Tempi GO«<e,orhanden waren/samb! der,
Kindern»erGiitlerMits,chhinwegge*m)r«. Amajla«haizwardie««
glrung wieder bekommen/und rulleich! fern ^)ochmu<h und Gotzendimfl
«bge!han,,abee er ist ron seinen tand Slandm wegen, daß er durch einen
so unbesonnenen Krieg/dal! Aaüerland in dae! äusserst» Elend und Jam»
mergesteckt/auft ärgilevcihass! / «erfolg!/ und lehlich /all!ersichin die
Fluch« gen lach!« bege^en,eegr,ffen und gelld«, aber »ufiXossen wieder»
umd gen Jerusalem gesudr« und in der Stadiyavids begraben worden.
Alsoili sein Treulosigkeit gegen ® C « mi< derTreulossgkei! seiner land«
S<andenbez»hl!/seu,^oeh,n»<hundG««losigse«/mi!V!llierungsei>
ms zeillichln / und «ielleich« auch de« ewizen Uimi/ M l o f f ! worden.

14*
Der i. Cbftü/
gu etoemOrrmip! unt>93rplpil aller Per jtüigen/welchesichln<hr«rGlück>
f«,!gk«i« üblmchmm / <«,! ihr Glück >,»d Machtsich»ttlaff« / G H t t
auf die Selten sehen. Amasia« lehre« un« / daß alle«Glück oder Un«

gIückv°nGO«hllf«mm</»t,<rv»hzng«!«»!>t/!>»ßd!lGIücks«!<grl>!
N!irs»I,,nq!»stch</ ««GÜTTwllI / der gut«rniM>60/einjede« rn«

*•>"• IM-- gleicher M a s bezahlet, Orniiia profpere evcniiinc colcntibus Dcurn,
"r.
ädvcrfr (j.crncniibus. S a g t «cht Chrisilich Titus LIVKIS-; 2)Uc8

Eli, etliche» haben dieEottsfärchtigen / öieCBoitlofeii aü
leollbele suacwattm.

(9*)
v

V o n demN«r>F!sch3>«lphln sagt m«n/da«/rp»nn<l<ndemMas<

f«t aufspringet/undsichoon derTieffe in di«Hoh pinauf fchtp(ng(/ob dem
Mass» fpiitf nn& frWich Ift/fep ««eingwiffe« 'Zeichen (Int« Unpeipifdr*.
Ällowahihaffüg alleweülichtWollus! undG!ücks«<Iigf<!</ wann sich
»» Vlensch in denselben poffilrtf«, «cht« / und nberaimf,' bedeuttn nichts
»nd»«/al« ein grausam«« Ungewitter »ndSchlfftiuch/ Mlches und
«lvig<« Verderben. Bezeug! mir solchls Stephanus Cantuaricnfis,
c'm S 'nwneeralsosag!: Ludusceti(ignum cd umpcitatis: itagaudium
•iic^ör.in divinum(igmimcfttcmpcftatis zicrnxffilticfmne i)ttO&piitl*
c.acc,.,. 0 c n b c 8 «Mfilefca ein Zeichen i l i d e s UnZewlUero/allo i| f
die ffuub bcv Reichen ein Zeiche» de» ewigen D e c o « *
bens. Also daß ich von einem solche« wo! sag»« kan ,enen Spruch:
Tm.t.v j n C j l n ata cft ad niorccrn doinus ejus, 65 ad inferos terrnca: ipfius.

'"

«JeinHaue istzumlod gmeigl/ und sein w e g zurHslle.

»,»ä «<!.
Anna/Heinrich« dl« Achtm/ «dnig« in <lng<lla,id <ih«g<»»hl / un»
"<"•!; •<•' Wilhelm! Htwogen« zu ?!<»<« Tochter/ ha» für ihr Symbolum. oder
!>»b,!>.7, Kennztichen/gemahlen ein Geigen/mit abg'sprungnen Saiten/sa»b<
derBepschrT«:
V e r l » eil in lachrymas.
d a o i U e d l e m hat tiniEnb/
F r e u d ist i n L e x d v e r w e n d t .
S i e «ol« dardurch andeuten / daß da« H°chz<!tl!cheFreud<«>Gsang
lelilich / »l« sieromKönlg versiosseu / in schwere Traurigkeit und Weh«
sep peränder« worden. Ein solche Beschaffenheit ha< e« mit der Nenschli«
che,! Glucksl!ligkei</e« ha! keinen Bestand / und zieht nachsichnicht« als

Stoma*

dcsEt>slIicwIemscktnRar«n-Sp>l«.

">f

Kümmeinußund Widttwärtigleit, Sonderlich weilen das Glück tiefet
SBel! also geai«! ist/ daß /,a.!t,chwil esstldssmblind isi/ a,s« auch and«»
d,e ^lliqmausNlch!/°d»a»o «iblendl«, daßs» lh«nU>!«>g«NgMchl
fe&en. öatumaiifcnrtaariwisUchAuioniiis:
Si fominajuvat, eaveto tolli,
Si lortiina lonac; cavcto nicrgi.

w a n n dasGllick lacht/ ei!>eb dich nickt /
w a n n d a s (Silier' kracht / niinlns an lm $titt>.
P«ch nich! «i<> ml! deinem Vermögen / übernimm dich nicht in deinem
W«hls!and/<s seynd wo! (Siücffttligert!n Abschlag l°mm«i als du dift'
und du Haft auch fcintr&Jrief dcttfjör.iüerlalj dlchnlch« ausdelneMachl/
C^iiter und Rochtdum / du um |1 Icutc »indm / die noch wohl besser bep
9.1?«ccln |fi?n gnoesen /haben dannochdasSlablindie Hand nehm«,,
undtan!lntl_!hürmüssen anklopstin/ da sie ihnen nicht clnqlfcildl, J;ad(
Gott »Uze!« voi Hugm/ diene ihm alleinigl dann an 3hm hangt all diu»
Gliick/dlikan dich m n,il« Auqmdlick »idliswln/aus «ntmKin,.; tin
Un«l!h»n/aue einem £dl (in Belllmannmachen«lr kan das Radl im
Hu» rcü <h«n / au« dm, a,lüc?slcl,>!N!<n den armi«i,<,>i!<n/aus d«n t'ü»
Nlhnistcn den >chl<cht,illn/ aus demrnchiliend<malm,!lln CTOeiilchtn
Machen, ECCC lratres mci, qua: eil in lioc mundo tarn iceurj polfcs- s. Dirnu.
fio, inquam noscueöpiojiccrc poflirruii> Fragt der H. Halt«Da-'"" <f "'•'
miani.i: Gchauet meine Brüder / w a s I>at der Mensch " " ' • "
unterder S a n n e n / daraus«sicherlich baucnm§F?c^,,.!.
narn (uns d\ nollri, quo.i nen debcarnus ranquarn volnbilcrn ro-

ram deputace! <^ab du/ w a s du willl / I,all< alles nur für
«in fcbliiptTcttgcs Rad!/ darbcy kein gestand ist.
©itst« anzudlu!«,/ haben Me öghpixr Rider in ihi<n Gl>hmH<«>
peln achal </ wi< Pluurclius schili«: ©er feine Andacht zu verrichten in tu,„A.
>hre Tempel komm<n< dem ha« der Meiner >as Radnn ju-en oMxbttyt"'*'''"*mal hnum getrieben. Als wollter den'-Seienden »mahnen / was es ffl> ^«5-/
«ine undessändige Scheid«! !<Y um alle menschliche «Zachen Sclölerci, >
Konig in Ägypteni ha! sich wegen seines GlückK und olelialüg eehai!>
tun Hleioiien so weil übernommen/ daß er ihm gar einen giildeiien

r O

Triumph»

10*-

£>«l.öiflil/

Triumph'W»g<n zugericht/ mit gMgtfitiiteii reichlich »ecktz! :IIII statt
tieilMtrtMvaien die gtfanant.KijMa.e einatfpmml/fcit mufitn im JBagfli
ziehen. All! NUN dies» !>oi«N,«einsmals «oller Hochmuth / gleich al*
lmGl>tt/d»hngef»hnn/Hl«!<vnm»ll</daß<!n<ru!il»tm<!Ng<span!!<
«nKin<g<n immerdar slMlÄugm zunicT auf lasWagen > Sab schleffm
laff»/ ftagl ihn dllowtgln / intti Hedeute/daß « allnveil zmuck schaue /
>ras ihm nicht gefalle;1 ©er Auiwoiü Ich melcke/ daß da« Radst««um
und um,Iau!ft/ n'as ofcen gtstandm/pu<>!tl< hinunter in« Ko!h/ und was
zu »n«>st im l«li und Kolh arotfen/daä kommt zu «birst hinauf. ©leset
Wechsel tröst mich auch in meinerTrubseeligkelt/daß/gleichwie ich ein«
mal oben »n/und In Xonlgl,chen Sliiirden gewesen / imtxrfchend alirr t>in
heruntergestürzt »erde: also hinreidfr tbiit noch einmal aus Diesem muh»
fttligln3tandlch<h</undzu«wffm Dignifäfm cihojxfroerdm. Dies«
Betrachtung ist dem Qfgppf ischen .Somg dermassm zu -Oerßen aangms
daßt: dieeiugefpaneeKönig/a!«b«Idauftreten«fußgestellt/ und seineit
nodimut stritf tnlaiirn/jumaltn er erkennt/daß wahr sepe/daß an dem
Glucknichts dlständign« s<y</al«,ti< Unbcstanl'igi'lil, ^ndllNch drp ho«
hn, "Potentaten/ wie gar weislich PIUS, »iß Sianrnifi ui ander R i m i l H
Pabst/zu der Carlota.Äom'giii in (Jppmi/fo aber ums Stech und Selch«
fhiiitl kommen /gesagt hat: instabile Rcgni Ibliiim eft, nulla potenria longa : hos engl, jjlos deprimi Dens permittir. i£ifl unbtf
liandigee SWnrt ist ce um ein Königreich / feine Macht

dauret in die Lang diese werden «Höht/jene ernidrigel/
a»o 3ul.i<sung Gölte«.
(ocS.)
Gar lreulichermahnetunsd« ^?,Augustlnus/wirsoI!en unstrllas.^ctf.. rnm nicht a,,f0itsezei<llcheGl»ckseligkei<se«n/w<,lendieselbegatgesar)»
'»'''•>'• I,ch/und»oller Forcht. Vann (xcnii hnjus fi incxpma conciipi/is,
cxpcEta conremnas: lallax clt eniai in eis (uavltas, Sc mfni&tjoins laborj Sc ptrpctnus nmor, Sc periculofa fnbltmitas. Initinno
linc prudcyiä, & finis cum pccnitcntia. l V o n i ! d u die i £ i t e s

feiten dieser well unerfahren verlang! l»ast / sochu« esersaunier verachten: dann sie haben in licheine betrügliche
Lieblichkeit/ eine unfruchtbare M>!he /stetesorch«/ und
gefählllche^oheit. IhrAnfang i(l ohnelveiehtit/ da»
JEnö

deoEcisilichjTmtsihmRartewSpll»'

> «7

iknl>mitReuundL,eyd. Soeraces, ««ng«ft,g«l»«»d/i»«<d<«
9'IüstseeUgrcitstyli h»<«fltanfrootf:JDie wabre Glücksee<''"'»'.
ugkeit i l i emc wolluli/auswelcke» ferne Reu folget. W»i
<Noanndißfürcin«W°>wsi/auswelchenkllnc«eusolg« : O«li<be
Siannismultisvixcmhomo,&: m bis Omnibus lxtatusfucrit,mc-e, <i. ».«.
mimflcdcbcctenebroii ccmpons & dicrum mulcorum, qui cum vcncrmt, vamtatis arjucrturprarterira. fl)aim ein (Tlctttcb Viel

"fabt lebt/und in allen diesen seine Freud l>« / soll er an die
dunctle Zeit ^ an die S<u»d< o<s To»«) gedencke» / und die Vil<
^age/dann wanndieseldige kommen/so werden die «er>
gangiuding« / «la ii;trcTt"€it / gestrafft werden. Dahn
spricht auch der JO. Auguslinus: Hoc fcio Dumme Dcus mens, quia s. Anguft.
ubieunquefumiinc rc,malc rrnbic!t,pra:tcr cc, non folum cxcri1QMedu.
» c , icä ctiam in mcij)sö. D>ß Weiß ick / <l> ty£tt I Nltin
<8Vtt/w0ick immer bin oI)Nl dich/st> i l i m'ir übe! ohne
dick/nicht allein auller mir/ sondern auch in mir selbst.

AMz/
Der vierzchendc Röntg in I u d a .

«Hs)3?l«»IlmBllllme!!!stsch,«sci!,nschHl,I,chll/c>!sd«3eußb!>um/ ( „ ,
jUJtmelcher
nie aütinrnifIcmtrn «(haffrntm urnMiflfnwn Wans<
t
*"*'lflB/cDn Gewächs«,/ nwrctlidjtn Schade» / fonCitn auch tuntri/
s» darunttr ausiasim willen / das Haupe^Wche üctutfachf / nach Zeug«
Nuß (Karton! Durantis > d« 6« fufji!
Hurnano capiti nocet arboris urnbra, fatisque
Omnibus hanc juxta con)cflis &c.

APOJ Pin.
«ii-iirm.

Nußdaum ist nicht gar $u gut /
•»*"'
Haubt und Rrautern Schaden tdut.
Du»ch dichnBoum w»t,ll>dtd<u< aBttcftMea.<iUtn >mdii!oissehtt/wlb
cheml<>!»<mg»tt>«s<n M'NllscweandntFmchehnfüitlmqm / «!<
Angli.Nz!ß/Sli»ff<un° Vtchäng Nuß/Ku«m«'^uß/ »rtr&b.

<D >!

Nuß,

IOS

D e r I. Cfertti /

N u ß / l«u« r harie Nuß/welche da wachsen warm ein KiniMilrsl odtf
SKrfjcr.f fiof(lop I(tc(; lamil tfmfr6(iritirr«nprt|nn<n Unfertbanen 6HI
aii'fl bahn« ;u an« Gottlosigkeit. Von irrichni rede! der Hell, Gxgd'
Jj^^"':04rii«</ Da(tfprichf:Po[cnsqiuhbct,iifii]dtimi nun lubcac opcianoE*»njtlr Jiis boiiXjCtiain ImpcJinientu n praft.it cetcris , qtna quiciinquc
(üb ipfo (um, cxcmplö pravicaris ilJuis, t\uali [/mbi tfpefvfcrfitari
ciusprcmumur. £),it<lft: Ü'illlCdeiPOtellMr/ t l M m m fcttlC
F r u c h t t r a g t in feinem W a n d e l / i!i er auch andern r e o
t>i»der.!icb ; bann alle/ die unter ibin sc), nd/ werden durch
lein böfeö Ü'rernpel / gleichläni durcl, eine» ärgerliche»
schattenl^«N,!ljdnum^>inGlundi'erderbt. Reiche« dann
'
aUettrcahrifianberngDftlofetäcijiij Kenia, nijlida dermchf ulleirtfell);
flen ein Ztycittr gewesen/dem ^ a a l i m fl'floffne Bilder aufgerichi /
Rauchweick angczundtaufden Milien und ans den k ü h l e n / und
« , » " . ' ; unter aller grünen BaurnenwiMrii auch seine Uneeidjanen MM
<u ano/erntsen/tiiid die leiiige/ i wiche di£ nicht thun »ölten/mit Straffe
darzu angehalten undgezw„„gl„/ welches fo qat weder »alomon,noch
Rodoam|Ädla«/ ^oram •OeJiojia» / oder»nch .äeljalui / nich« «eibai;.
A odTi. E>h»!!<men Sohndurch»Fe»er geführt/iindgeheiligee,nach Brauch
iiJ.'nt.'r'jderHepdin/j»wieJnfcplius, Hugo,ComellorundAbulcnfisdafür
i,.Rcg. halte,, de» dem I inno, garin demFexeroerdiennt/.iiiidverzehr!/dem
<aA
21f>.qo«tnolOcb M h r e n . DichlN7«!ochodertNe!echw„<eder
»!i»>l«N.AMM0N,!el!hlÄb>!o!</geqi>ssenau!>Mel.>ll,°derGl°cl<n>pe,!!/n'!!le,!l,
fta!<unds0lM>!iai«e!nKdni,q/deme!,ed!,rchc,!hoch!!ioe,dM,l>che.ij>!
gittere» ihre Kinder zu einem Branddvffer Itdentiia, aufgeopiwi auf fols
che Meiß-Oieweilen diese? Go,^e,i, Bild inwendig hol/legem siezuvce
grosseüJeuer hinein/daß da» Neiall wo! erhilü wurde/al, dann gaben s«
»ieiemfeurigentnoloeiVlo mi! an«gei!r«t<e» Armen fotrnirf war die
kleine Xinderlinleme^and, bis s,e also oerzehrtil/urcen. Unterdessena<
tafiamit tuilttm undBesreunde das klägliche Schrajen und Wein«!
»er lieben Iliiider „ich! anhdrelen,must!Nd,,<,^ensfaffenm,tPe>sauni
und^!terxan!i!ni>ul>p!elei!/undmie!au<emGesch!epjnei!>ien. Durch
lieseileremünien rlerlchnien |i< diesen teuflischen Gd5en/ und b,!de!en,h>
« u dieeintaliige ieule einlihreXinder n,luden aus solcherweise in HON»!
»er-

\,>

dco Gei!ilich-Tcut<el>en Aatte>»«O»'ils<

> °e

»erzucil. Ubeidas hal Ach^zauch das gtolef eiMM&ffef (röl« «„<,<;<<<,<»•*"»<*;
w,>o„nand<inBi!chd!r,^d,!,,qmCh70!!,ck',mdch,i!„d,ljil<,>clal!»> ' "•'**
gelogenHmchdiese^ntblossung wird vei«i,!hl,chg<r<d< auf den göltet
lästerlichen «»auch / welche« dll H<yd«i gcha'r! / (>ml> Ächaz«nml,<h<
lich solches n»chq<l!'an) tonn wann fie dem Gdnmeimst »bgewait / und
<hr<n ©off etil g!«p!f«(/ habe» |"i< lhre Kleider aiitfa/iOaeii / seyndaanh
Nackend herum geloffm / und gleichsam uniirniiqfemiffiqi^'innqm / ml«
höchl'xmSchimpft>,ndV<«chl,mql8°<«!>/ !mttma>«>sudurch fofc v „itum.
chm (tuf lifchen Brauch wollen andeuten: Daß sie/wann fie schon aller,»,««,,*
Menschlichen und natürlichen Hül^e beraubt würden, dannoch all ihr
Hoffnung aus den Abgott setzen /und gäntzllch aus denselben »erträum
wollen.
Aus welchem zu sehen/ wie ein (chaolicher 53.inm gewesen feiie Äonig („g )
Ächaz/weilen erder «rllqe gewes!/ der die teilte alte verlühr!/ und jii aller
©offlofiaftif angeführt hat, Hörnodclcsignavus » jrx(k populis,
non Tibi (ojifit r.oxius, Ted inulcis • dum (jjquctttcs !c (uü vitiai & perrlit CXCIIPIA. S a a l c« Heil PettNs (JhniloItiAuS '• It'tl» faulet '• c!'><fcin ä g e t t nctifcb/ W a n n et Öem Vo\d»orgelteilt
w i r d / 1 | l efi,'S»
fttM(ttftilciuil)inKlb|f/fc>nc>ci-naudnnclai^ciiifcl>rtölich/uirj<titii
inderne et feine *r utöl? apffen »etgifttet m i t den, © f i t d e s "»«'«»'
b i l e u ll'tempelö, und leine Nachfolget dutck A e r g e t n i ß
zu G r u n d richtet, 2»Ho war nun Acha;/ dieser unlruehtbare Ba>„n /
würdig ai!l>>>ehaue,! und <>ü Fe^er geworfen zn weiden: yoch wolle ihn
<&C« n o.h'zi vor vaff.rlich »rmatuun/cr schickte über ihn zw«n mich««
8<Kinl>;</„emIlchMafin den SimiginSyrien/undPhacee/denKtJnij Bnn n»
in Israel die zogen hinaus,,,? Wische land / sengen und brennen / er> !Ä > Ä "
legen dem 3ch.'>ä hundert iinb zwünxig tausend Mann aus einen T a g / wimaut
nnz^lbenmit,,ross>m3ia!,bausOam,i>eum>d«/?a^p< N<ad!mSf>>i>«l«<
Uni / Heinach belagern sie die S t a t t Jerusalem, Unterdessen aber / als JJJ"''"
Achaz von dem Thclgatpli-ilnalir, S6:iig in Hssyrlen/ Siieeurs be>
«chrt/fielen ihm anchtieÖrmiler und^h^s^er ein/nahmen etliche
Pia«hinweg/all>BtlbsaM!^Ä!>>lon/Gad,i<,ib/Soch° Thamnan
und (San, JO/ rancien n as iie °o,ilen /daßesz» erbarimn war, \\nt o«i,
<£(w|t C(chang(((ÄÖi( üb» ihn/wegen feiner grossenGo!!!°s,gs<,l/w,e
O ii>
de»
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,. p«u.f. frtr H, £<rt tuibitufliäi mijeiof mit diesen W o « « : jDann der
i,s
'-"- i ^ j t ' K Ä b o t t t J u d a m (owt^nMam) gcbcmiibttgct / um
I c h « ; willen des ReSntge jfubfl / « . Cbreolni MM Achoz m
dl<>« Tlübsaltillich (eine jjufluchfttp G O T T solle gesucht und Busse
gekhan haben übn friiteSAno/fbift «doch gann rerliocfe gebliebenin fei'
ntr Bosheif /hafnoch übndae dm l)<pnl|'chni Jlba&ffern gtopffert /iin»
Rauchweeef »ngezünbi/auchdenTempelzu^eeusalemvilspelref/damIt
niemand hinein gchm / im» dem wahren © O f f opffein lonfe. J a n hat
lieb« bly Dem heptuilfchm König au« Assoilm' M bep GOff/um 6110
cur« angehauen,roiciuolcn!h» der 1>ropt)«3f.ita* tnuNrniji «mahn!/
if.i«t.7. «s»!>e sein Vtr!lau<naufGOttse»m/t« weide ihmgwißlichgehosffen
,, 10.' werDcn/tooI« Ihm auch gae deswegen «in gewisses Zeichen geben, I'cic
tibi (igmimd DoonnoDco cuo. live in profundum inferni, live in
cxcciitim fupri. E»«< tr ju ihm: Vegeyre dir ei»Zeichenvom
<«>i£ini dcuicin ftifDtr/cs fcy imrcn im Abgrund der Hölle/
Oder droben mdcrtjöbc. Hl'«aI!«umlonii/Hcha>w°If«nich</
nun pa.irn, /,«,< er:J c h will» triebt betJeliren, Hat also mchrHoff«
v,j. TM», nunggtseßt aus den heidnischen K°n<g/al,> auf Dm allethochllen GO«/
«,«,«<«, ju (einem «änenSttim undVlillllx,!. Qano ob jitjat derAffollirihm
«',','«','?'be»ü»>1»«den/ Kafrn undPhac» dm Syrisch<nunt>)sla<liiischlaKön,<,
' ' , g«ödf/auch f/chl« gar fiinff ©ifchltchf« von dm Ist«!!«» in die ©ien|t<
barfeif nach Assyrien gefthtf i S o isl loch der Tylann hemachfiberdm
»io<.»,»ii. Kön,g Acha; lelbflen auch h»gnrisch>/ Hai stinemMch einen schwelen
«».'
£tibii( au^eleqf/ dasi »gezwungen worden/ dieKiechen-Vchäße anzu>
gieiffen/ha! dnowegen alle güldene und plberne ©(schirr auf demTems
pel hinw'ggenommen/ und dem affprfer eingehindigf. Welches doch ab
lesnichlsgeholsseni dann ^licgl,!!bpl,»!naiarr>erhergte und »erwüsleie
dastand ohne allen Wideelland, ©er Ursachen Achaz in hichffesEIen»
und Aemuf geeahf enl und Ichlich im sechs und drepssigsien )ahe seinesAl«ls/ seinengolilosm @(i|i aufgeben. Dignusgcliainä ,<]iiam mlanclis
igmbus acc niin. Schily« ihm nach d« WohbEhrwürdiqe P.1>r<ii*
»eld«: H r ><i rtnkbtajbcs böllischen Leucro / welckes er mit
ttmtmlö abscheulichen S u n d e n ' j e u e r «ngcjündcr.

Au«
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Aus welchem abzunehmen/ mni die Ilrsachstye6« so bluligen Krieg / ( 9 9 - )
retlcfje °ff«lm>>! von G 0 « üb« uns oechanae >«»d«n / nemlich uns« ^°»° ,ü
efort und las,», Wir fordern den sonstenganl,
Ui^mml0müL„T
G O » h«»us zum Slrei!/rcirdilffin so gar 0«, Hlmmelsobst angxlf»
ftn un&ftormtn; ©(« Pseil scono uns««fioschUckVegi<idm / o« S a t t l
unsnl«o«l!>Hfi!l><ch<unv!lschHm<lZunqt,! / Mt Sturmleitern unfirc
SchandlhlXmuno abscheulich« lastü/die Gp»'isl!0»s« ltlttr ftyno!>ic
Vügtffmhl« und off! wi<d«hol<c Unda»ckb»!k«tgtg«n föOfl|iMjin
in so cid empfangenen Gaben UND ©naüen Haab und Gültrnstiewir
n!ch< Ihrne zu lob und Ehl/sondem zmSüud und B«><!d!gun«, anw<n>_
d'u. Glnchwi« ftchMaul>!iu5<Hell!os!nSachsc»! gegen Keffer Cjarl %™Tm
dem S'mit'Kti / undanclbar erzeig! f>». Öief« Keoser ha! Maurlüum Snitf™ i
zumEhurfürstenehum erheb! i und hernachmal« zum Geneea!der K<>< "h<«"i
solichm Armada «erordnet/ihme Magdeburg zu belagem/und zumGe« S'i"? ™
horfam zu bringen / anbefohlen. Aber Mauritius ha! da« Schweidt««!.
umgesehe! / widn snnen Heien / den Keys« selbst/ entblöß! / ihn duech
da« Tywlisch« Glbuig aejaizf j und aus dem Reich »«(rieben. Also ma>
chni auchwirs.Nach so grossen empfangenen Ehren und Guühaten / die
uns ®Of (laglich/ ,astündlichmiüheil«/ und milsich»«binde! / fallen
n>!l»onIhmab/htNck<nun«<«!denT<uff!!<nblllil!nundzuckmd»«
Gchwodl wider H,n,«abm« »ich! also qemachl die undanllb«« Istae»
liier in der Wüsten i OiO« hat sie aus der so schnerenDiensibarkei! her.
»usgeführi^sleaillhabenIhnaufdieStüengeselü/unddaijüreinjkal!,
angebe«!. GQ<! schick'!sein,?nechle/ lass!derselbenaufdiedreyund
»wanßijttusend niedermachen, ^'beiielleiMoys'nfüreinenGinnal'
litiifencrnf / »UesVolcl zu c " ^ •narniittn / und in da» gelob« land zu
fl>h!ln/da5V°Ick»b«lclN!!stchab>-lN,aIa>'f'!ag<nzusam«n,:c<)l,<!i,^^'^
tuarnus nobis r>ucem,& rcvcrrarnir in j£gv[iturn. %&\\tt 1II18
selbst«!, cm H a u p t m a n n bcstc!> n / und wieder umkehren
i » H g v p t e i i l a n d ' N i a s M i c h ! : jt\\xtlind>5alebstillenda«V°Ict/
!»g<nd^cdcllicldoch n i * t w ; > . r denHlknn.<3< halffe
»ich,?/
t$ mulie (evn i also dag der S)<t't glelef; iam s«fcf&l*.f /l'<ft'''jtfl«rwchl/
mil dem Tod sie Urning! ( all! güdl! «nd »maedrach! / dal) auf so »>i!
iunlerl lausend Mann'nich! ei«« das gelob« iand gisehlnj «uigmom-
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IM» > f u t und Ealed / Kitsichdieser Rebellio» gintzlich (itiTchäf Ut7 und
mo/lich>si abgewehri (siten.
V i t Sünd,»,e H ü „ d >|t die Urfacf> «I!» Kr!lg«>3n,pör,«qtn / die
©nnd,si dl«! Jeuer/ »eichet! den Zorn G Q T T t s wider mitf rnf jünDtf.
Sie Sündifi Ott Weüslein/an dem« der i u r e f lfch( © d u wir» im* gl«
fchlilf«! wild. ©i< <3tod isi i>a« Schlag i Öi|ra od» lanz« / welche*
Da«MenschewVIiXalfoiumninlich»erqiessei. Ö«Prophet3««nfoeS
foiif« uns darron |ag«rn dem hatte G O T T ein5ma!l! eine» geschliffenen
S a b l gezeigt der warfen auf die gofilofe Phiüsiüel/ D ' i i « / Signier/
3l|'cafcmifer unDC&jzdtrf fttcr weiche ®o(< d» Hviee aanß erzürnet war.
jf«m. 47. ^(Kmiaij polier <5chr(cfen schrtptt auf: O rnucro Donuin i usqttpcjuti
' '
non ijiuclccs: ingrederein vaginarn triam, rcfngerarecVfite»(DÖU
t H c h w e r d t b«8<3li;ctn! n n l t d u Nicht einmal aufhören?
gehe doch i „ d l i i i e S c h e i d e / ertüble d i c h / u n d !'e>'e still,
l i r hie« al-er eine © t i m m : w i e kan e» still feyn ? D i e n ' l i l i b m
der <ö<i'rr ividccAscalan Vefehl geben bat / u n d N'ider \bccHa,,dscbaff!/dieamN7cer.c!c!eti«nist/i!ndl>awdarauf
be (feilt ?Anzudeuten / daß diese ^ente solche ©trafstroof}[r><rt>imefha<
<e.,<! °,<i, den wegen ihrer Sund und laiier, Oann: Non ctt pax impji«, dicic
'.<••

Welches |o jar d,< blinden Jpeptrni wohl gefehen.
Lswai<ngani)Or!<n!b<kann<d<rNam«i!esEieg're<chenG<n!rale!
Holoseem'/oon dessen MachtiStärcke/Xriegs.lirsahrenheit/Gllicl/
und oidfAIfitjrn S8«for(m/ÄWn und Gros zu sagen wullen. -Wo er nur
Mi« seinemjlriegs < Heer hiiutrucrt / da ha< man ihm gleich Tdür und
Thorerisrnei / dieSchlnsselflii^neiri/undgehuIdig!, Niemandge,
«rguelesichdiese« so mzch«genKrl<gs>H<ld<n ui widerseßen dahero da«
geschehen, daß er in kurzer Zei! «ielvesie ©chl Wer und bnutjmfe t* tibit
intoprieii,' Mesopotamien' 5>«pen und silicia/ Thars»< und bellen ein«
genommen/ und seinem »l°nig/d<m?!abuchodonosor in Apssrien,' zu ®a
<^,i.°. ihorlam gedrachiH'l zöge auch l l b e r d e n j k u p b r a t / u n d k a m i «
"•'<• t N c i e p o t . l n i i a m unze/brach alle b o h e O t e l d t / d i e daselbst
w a c m / r o m V a c h N l a m b r e an/biß m a n z u m M e e r temt/
u n d er nahm ihrcH,a»dmalcte e l n / v o n C i l i c i » an/biß zu dc
,
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G«nyen^apdel/di«gegcnMitt»Fstxnd. lind t r i m m t
alle Rindcr Madien bintecs / und ertriltgett mit der
Gchniffe dco Öefoxwdte alle / die ihm widelstunde».
Darnach;og«rI>l,iabind»s^eIdDamasci/in den L.aFe»
dcr llirnd!e>z«!t/u»dv»brand« all« Drückt/ und ließ alle
Bäum und weinstöck abhauen / und jeinSchiecrc» sielaii
über alle / die auf dem itrtboöeii uokneten. Daschictren - '• '•
ihre Gesandte» die Rönig und Fürsten aller S l ä d l und
3.andschass«en/nen>b!ichln<Zylia/ lnMesopOtamia /in
<3yna0obiil/iii£ibyemmbOicia / crqad<nsich&<m5Ia«
buc^«do,!r>oi!nft,,>e,>Gthoi!aml>,„!!!0>!,»!!.',nkli</s,ch/undl>lI<5/w!><
fkljafftii. Ml,nd«^sr«>il«habn,,ichmch< frutbtji |'0iiCKral6|ie4j(*lbiJ.c,<.
hnt,daßHo!°jcln<e im 3(n',U|)/«i|chanB((Usielich »,! hohe,! Max«,,/
«fülltendliWagoM!undPwpion! Häus«/>'<i>ahmsichmitVXunU
(ion imt> »llelNochwendigkei! auf's a!lttt><|t/un6 richf ef t (ich jutuSEict»
,
Nand,A!sso!ch!,<H,Iof<m<!<»!:kun»>chaff!i!o,!<<lsich!l!!qnugre!w»»!
dnn übertif |"J geosse Klchnhn! titfcf ^OICTP / flfQet alebalf ein Kriegs«
Ralh an/ixtrag( ftin'Obrifft «nlBeftIcheh»b«> von einem imd t>trn am
Um/mit dißfüi <ln SSolcf;reitsiaick«f leiüwie sie gesi<le!/wa«si<fftt <!.
nenKönig/waüsiefür ichimtSf adt imbSTOunif ient» haften reit Kr@c»
ch«!>u<h>ii,i>vl<siezu ubtrrem&tn/jc. D » kamen untnschleüsiche Meyi
nunqrn taffir; ein« fajif biß/ Mr ander da«, Unf <r andern käme auch >°"°-c- '•
Achim/ der Jmmonifer Hbnstt / welcher de» Israeliten ihr •ptrfommen/
ThWimdl>,ssen/G!>lcku,wUi,g!IicI'<>mbesie!!wi!fi<<he>ftl,I'cic>iM
»oi Holofoi» folgeüder Weiß' mid saqte:

AUcrnlächtigjicr/gnädigsterGcneral «>
Ann Euer Dxrchlcucht «.«üben weiten / mir / als Del»
gchersamste» Knecht / ssüatiMc^^dlmh zu cnbailen/
fteten ^uDe »selben g«n> Centento ich nicht die amna/teSln»
schll»,/ (intcniafilttt mir dieses VolttsBeschaffenwit an, besten
bekamt / untci tl'üniqst eröffnen. Dieses 23oltf / t>ic 3ftciclita /
babenibren Ursprung / und roinmen bei aus dem Geschlecht rer
ilhaldaer. Erst!ichz,vai,!'abensieiüMlsopotami!, gewohnt/
P
her.
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hernach aber ftyndsiein^anaan/und vondünücn/weaen gwf.
ftr Thcurimg, m ««ypim gczoqen, haben sich fl||6ott mdcr.
Ktsttzt, und « m t h M vleihlmlert I n l ' m , also vmmhtt/daß
nian f« ferner nicht tnehrjeMmfonte. Sie qlaubcn nnr auf ti<
n c » G 0 3 l dc« Himmels/ den betten und Nissen sie im(nihrer
Sloth Er erhöre! und heschühetsie auch. WicEr dann werten
chrerdenfcöiiiflPharao/ undgarn) Eqnpienland/Mlt vcrschide»en schweren Plaqen hailNssestichi/wcilen Ersieaus feinem taud
Nit entlassen wolle, Nachdcmesienun au« (Janwe n tiücfit,a wer.
le» / und man ihnen »achqcstyr / hat ©Ott ihnen dasMeerer.
iffnct/also dasi das Wassersichhcydcrstits vonci nandir aethaüel
und wie clnMaiiervest gestanden / daßsiemit trockne,« m hindurch passet. Die <&$wn adcr/ so ihnen nachacjant / stund
alle mit den Wasirrwetlc» dctcctt wordcn/ daß nicht ein ainnl.
acr darren tonunen. Dasienun durch das rote Meer rnntfdi.r /
h«be« desichbegehen in die wilde Wüsten nmb den Vera Sinä
und obwohlcn allda nicniahlein einiger Mensch l'«> rechnen tön
ne» / s» (iahen dochsiesichgar wol'l befunden / dann ihr « 0 «
hat die bittre Wasserbronnen si'isj gemacht/ und sennd <«UtMa
Iabrlang vom Kimme! aespc,«t worden. Wosiebing«oam
ohne«ogtu«ndPfeil/ol!NtEchi!dundEchweldt/daha/er
^uninel für sie gestritten / und haben den Sieg erhalten & »
haben die König der Eanannitcr und Iibusiter und «pberrsst«
und »eihiter/ Heoither und Ainmorriter/ auch alle bürsten m
Vtscbon g.lödttt / ihre eandschafflen / S«!dt und»ö«,q«icb
tingenommen/ und istnicmand/ der dieses Nolck unaestrafft 1«
laieigen/und überwinden tan. Iedech / dieWahrheit zu be.
kennen ste haben zwar ein gütigen G0<t/ so laug sie c\fmt •£,
»ttn/Ib» lieben/«»l von seinem Dienst nich, abweichen • K»
bald aber sie abweichen/ verlassen seine Gebe« / undfiinliaeu
«orseinem Angesicht/ da ist alleGna» aus; wie dann litEw"
«cnh amTa« ist/ daßsie« n Jahren »ezcn ihres Verbrechen«
mir

des GeiMlck-Icutstde» R a r t e n ^ p i l « .
' •s
mit Srica veiderbl/ihlen Feinden in Ne £faif gmiifien/un&in
ftembde Länder gefänglich hinweg geführt worden. DCUS enim
i'.lorum odi t iniquitatcm. Dan»lt)t®OtthassetdieUngtiech«
ligkeit. Demnach! AileignätigsteiVln/ >st mein unvoigmff.
lichte Anschlag / »aß man in Betriegung riefts Volct« etwa«
behutsam hantle / «ufihr Thun »nd Lassen wo! Nchlnng gebe.
Ist es Sach.' laßsieihre «eiah halte» / ihrem GOlt dienen/
undnnfiräfflichleden/sorathc ichteinesWtgs / Milium ficbt>
streite, ImzallsteabtrinSimden wandle»/ihreGeboit und
Satzungen verachie»/ alsdann ist gut einzuschneiden / lcrSieg
istUNser. Afccndannisadillos, (juoninm tradens cradet illosDcuscorum tibi» & fubjugati crunt (üb jugö potcntias

tua;, Alsdann laßnns widersiehinauf ziehe»/dann ihr GOtt
wirdsiedir gewißlich übergeben / undsiewerden dem Joch deiner
Machtunterworffen seyn müssen,
Üw« ein «»nünffligen Schlußhat diesn Achioi gemach!! O wie
wo! ha! er gewuj! daß QiO« nur Mr ftlbigt vufa\Qt und in Mc »indi»
ter getad fjttigtteiroelrtt Ubichun/ und stin GiülicheMayeÜät b(I«i<
bfgtn. flu« aucfctxr K dingliche f)mbtt David nie anMrfiveraiainf /
daerln seinem Psalmm gesungen: Odilli ornncs, qiii opcranturinic:;rnaccm, pcidcsomncs.quiloquimturrncndacuim. J)u,O^^e0P'*I.f.T.r;
baiTtfi alle/die » i s t « ch»n/ und wirft sie alle lamcntlick
umbbtinge n / die S.ugm «den. © O « fommtf »ich, gern zu
der ©traf)/« fühietnicht gemKrieg /«ist ein liebreicher/ siedlamer/
sanfftmütlg« König I wann Ihn »de, der Mensch durch seine S5o*b((«
angrnstt l gleichsam herau« fordert «lodann läss! <r seine Stareke sehen/
d»spann<!<rd!nB«g<n/schitss<!ab d«PftiIs<!n<rGercch!igke«/ über»
gl!« dm Menschen ln die Händ seiner Feind/als wle er dem KonigAchaz/
Und aildcrngtlhan. Tum iibi contrarirnn DfiUS liornincin pofuic, ^ " ^
cum homo'Dcum pcccandä dcrcliqmc : JSIIUIS cnim conditor l!a,cl*j? '
hunc (ibi contranüm poiuit, quia iniäncom ex clarione deputavic. Sag« der OGregoriu?: Alodaim bat ibme03(D<E€ de»

MensiHen zuwider geseyc / w a n n der tTImKb durcb seine
S ü n d auf GuDttvergellen. Der gerechte 0 c h o p f f « aber
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l,at->b,ne diesen zugemn gelebt/ i>ikxt)tikftiE*ä)tt/wtam
»einco Hochniurh» / sur euienFeind erüennet,

Zlmon.
Der siedcnzchcnde Äönig in Juba.
fioi 1 6 W 5 ? e llhl d<r 21?msch qmaigt st« zu l<m Vistn / nnd ril llichttl
M l ^ ' " °"^ünd als zumÄu.tn/ncf, kncTfn rafft. (,ab<n wir (in w
V^*?.fl'nlcl)(lnli^(ciiif(mpl an Cifftn junarn^rmßrnamon/Orm
@cljn »r»«ordcftn/abtr Knlicbfctißftrf14m Äfcni.q« SEKanafTI«/von B«*
nie °dmflttagfroordra.Öail diftr jun.qe güni/altf tr nndj txrn (6ctli<*cn
Z»!ntt sein«, Na«»«/,,« zw<y und «wanhiass«, > d r snn<s aifcrf/i>it
JKfflfrung angür««»,!,,,! er alsobaldchen|"o bist 61'f rtn/ja nocharösse.
«Günd und lasser an,ich qmommm/alsllie sein ValOrManasseüae'
c,.w,.,.^dab!ha!«/s°„d<ri,chinAdal>l<erty/Ä<,gernußundÄerach!u„aW°<.,
'."5°°. ' / C t f n s . A ' « l l l ! " " « unu Gfycas belheuren/ daß a m o „ .-oBre
»ii.«P»».,j«fagfOabfll:PjKrmcus a pucro mulia/cclcrafcur, ac in Icncftä
«JL»'" («nitcntiam cßic: quarc &: cgo in liäc ztntc pro anim, Iibidinc mc
salib. £cum, &dcimlcad Dominum mc convcrcnm. !Ö«8jff- l>?ein
^atfecbatinfctiiciTiigcn&rilialietbccjattgm/rtbfi: im
Al«r2,^!ß gechainDammb will lchauch mich Miiiciiie,,!
(ungcnaitci/itact, „,«,„,„ Beliebe» « c r ö n m / i m i d a r '
»achzude>!,HH>m bekebren. Adirerhasü«Noiomaohne dm
<."«,'," XPl,f!> « " " « * ' ' d«nn nichl ianqer als zi«?rau.ia.e^ r lata dm
,.„.*
S«plerq<fuhri/darn,>chha<GO«seinmlasinne,nE„daemach<!ind
. r.1.1, über ihn °»h>,„a! / daß » 00,, feinen cigum Bedimim mtriftai / und ae<l>dtwert,m,>>!ieimi>,!idim!!'nchdcr»>i,!!<,MjNiest,ni!
O W<mil<me\ijtmvlfyxl>m Ganor Auqmalltd!l,mia</w<!cl,<in
ihrlM,q°!!!c!mWa„d!chn,Sch<u orjiitffcrdjr f°l<wand,m/nich<a.,
dmckmd<aufda?,lsaznal!ch<,,,!!>,<chi,ch<llb<n/undlichvtrlassmaus
.
„ T ' 3w«t>' &mi'tl ClV|unt Jcif;:c. urel6f lief) aber durch nntxrmu
^ H . " " ' " ? ' l > , ° ° " « ^ " n u ß / in ««tat),it>rrt f,6»n< »eraihen/v"m
»,.b.D„». 1 » ' ntmiU und cwi.a »crtuminf werden! Ifta res cii, m,x multos
occidic > cum dicuiu Cus, Cras, & (ubiro oftmm clauiiitur. R e .
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rnanlit foras ctimvocc comnä, quu noa halmit gcmituin colum-

!>m,i,«,Sagld<rH,A!igul>mu«. llibeüdißi!i/welcbes«ilUN«»
3,fbengcdrackt/mde!mNe,aU;eltsagc»^N7<Me,>/m«Zen/
Snblrng aber n u r » die iOiur; <u«le!cblo<sen. ©eii|tmitfct>
nein Raabcn^Geschrcv dlaulie» bltbcn / weilen er mit dem
<£<uiblcin Hiebt bat feiifttjen trollen, O bu lhorrech«, a r a 0 n/
billich lrägstC11 belntn tarnen nff umbfonfi dann ich oermayn/bu wn<
desiglnenntAmon/oon dernJBorf amenj, oblramente : Quixuilia
bu gan« JJirn<unb Sinn lo« bi(i gewistn/bem ttib fo rool/aber ber See»
><n |'o übl gewarl,yann wnhal bit gefagf ob» »etl'ptochtn / bafä bu In«
hohe All» f ornmenro«b<|li Niemand. Ou ftlbfi, bei» eigne Phaulasey/
oder du hbllischi«ia»balg ha< 0,1 solch« n„g<b!asin, Q » K>. Aiigustl»

NUs»bimlanbcl!lron dlts»^ach. Deusptrnitcnt:«: nix indijfgen- A
tiamproniiiicpcccimi eitern craitinum non prormiit. Sagt »:*- "R°a.

<8<Dtt bot dir ; w a r au s d e i o B u ß Verzcvbung vcrst>r<» " " " ' " '
chen/ader den m o r g i g e n l a g b a c lkr dir/ ' « i i n d c t / i u c b t
»etfptocbcil. J?a|ial|ol<l)i (horrido und nartlfetjgehanbilf/bu hast
ba«E>w!ss<fah!<nIassm/U!>bau!daeUng<»>iß Md> »»laffen. Ganz
<!!uIl>ßhas!mi!GQttg<ba,!b<I</ inb»nebu Denen @eloficn deine bbse
Iahr/GOl» aber den Äbsaimb gleichsam oberbieScala/ nemblichbaä
fa!le/l!aftllch!barefurr« aller ha>! jugenaigl/ bcme bubillich biegan|ie
Zitt deine« leben« sollest gewlbm« n„b zu iihren jugebradjl haben.
Sigi<munb!i«/d»Änber biß 3lame„«/König in Pöble«/hat im fm \
Brauch gehabt / alle seine/ wiewohlen wichtige Geschäft! "nb Reich«« bM«*. uHandlungen/aufbenmorgigen Tagaufzuichiiben /»nb deßwegen ist e> ".
ü,cxcsaii>,n»,«b»d»lli'drgenHsnigg»iennlworben.Ha<a»ch
schi» nichl« cxpaiurl und abgehaiiblel.O w,e vi! bergleichrntTCoieieils
Äönig/iolehe lhoirechttAmon^« gidl e« nichl anfb» 3Bell Iwelche alle
iheeGejchüffl will sagen/ihiViw und Bckch»,ng/!veiß nicht / wie lang
hinaus schi<ben/unb «»maynen / sie wollen endlichen einmal alle« wieber
hiilin br,ng<n/wa« neral l'atiral wolbcn/rersorechcn ihnen selbst vi«! Hirt«
Iiche gule ijüertf ju öbcii/unb doli»! bie ewige ©«Iigftl ;u erlangcn/
Unlerbessen aber raff« fit b» griniige _!«b unvtrt'cljtn« himvegjsi« |i«bert
dahin ohne nnige^ubcreiluna^hneBuß/ohne guleÄj»ck/ohne<>H.
Saeramenl/un» fahren derHillenzu.
Piij
Ich

"»
(IOJ.)

D« i. Cbofl/

IchIlse (nSfmPrümptuanoExcniplorumSpirmiah, tiolUilltttt
Jüngling/ der H»l!« nunmehr d«We!< und!H« WjnHteSBolIiiftai <»
t<wa<«»is„ch<. El ifjdie ihmgu« Täg aufm,! >iss<n/Tri»ck<n/Spl>
Im/Panquümn / >ml> / was darauf «folg« / bedien«sichauch dn im»
Kusch«! lieb undfleischlich«Wollüsten. G O t t nmabn« ihn durch
iimfrilrljt EinspllchunM / « sollt aushlnn B i ß zu thun / undsichauf
<!ngu<«N«n»> begeben. Der gedachttl SBaSfJeh bin ein jung«
Mensch/ein s«sch< Blum/mein Jugend laffe nlch» zu/daß ich mich gleich
ierSBelf verzeihen/so vi« aufdieguee W«tt» degibm sol«/!hu< man doch
»iniung«! Pferd nlcht gl«ch üoillabni/ «n jung«! Niuml«n/ wann«!
g»r>u »iel Kruch« h»< drrchm die Aef!/«) «i ist noch all<^i</e« lusi mlch
iioch n!ch<«nsam«! leben/ich muß mich zuvornoch ein Neil lustig rna>
lhen/ich muß der Wollüsten geniest», weil ich jung bin/ich muß die R<x
sen abbrechen/wann sie grün («int und blühen/>c. wann ichaKwürb/
so wird» mir» seton selbst erlauben/darnach will Ich drafVuß <hun, Öis«
Gelegenheil bedien«sichberTeuffelgar bald/qibl ihm ein/er sollesichde<
andern Tag» lnoFeld hinaus begeben/ undsichan dißundbiflOrfMw
fügen/dott werdeei hlren einGuggug schrepen/ derwerlcihm mi! sel>
nem Geschrep anzeigen / und sagen: ilijie «iel« noch > h r zu leben Hab/
er so!« nur zehlen/so off« ber Guggug schreoel / so «lel Jahr werbe er noch
zulebinHabenjundbarnachsollerfeiniebenanstellen, yerfolg!stnfflg/
gehe den andern Tag in aller frühe an da» bestiml« Oll / und jo bald«
dtnGugguz!!schr!pengehir!,schr<y<!eitn<g«gen.
GliLUgzer im S e ß l /
E i d m i r dein G e l d j'lefii/
w i l l d i r dein G e l d witut
flfbii/
S a g Mir/n>ie l'il J a h r ich chu leb».
© « Gugguzer schreie! fon/uire derJüngllngzch!« z«<l) undzwonülg
mal. HoholVag<<lbeo<h«s<lber/<chhabsch°n»»ll<nl,i«nCloN<r
gehen/undGnfilichwerden/wasmüße ich!« lang darlnnhoüen? Weil
ichnochsolang zu lebenhab/willichdle Zel! abtheilen/will nochzwanßig
Jahrln der 253clf lustig sepn, darnach will ^ch i»< sloss» gehen / und die
übrige z»<» Jahr Nuß «hun ulub die Sünd/dle ich bi»^»!« begangen
Hab/
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lab/imd noch begehen mfcdjle. Ö«f« Rciölimon nachfien«, « «n «in:
letm zufühxn/öaß «zu »baimmroar/rnif»llnhano fcfjRxrmSnnden
(ein S « I b(rl«f<ni>. Abn © O « hat die Harten umtacrMnM / »
schwärme! ohngefchi bei zw« I»h<m<d»laut trkianckt«<l«l!ch / NN»
faib/fllfbfcnß die ,w»»s.!g Iahr/die a t)(ramin(/ju seinemWolleben an-}un>(nt«H/aI^rFfiii3(/ürtD ihme 6aütcbtin>crc(t3«f benommen wo»,
»eil. O wieoieihalderhöllischeGuggugaufdise oder dergleichen Weiß
»om guitn »!>g<w«ndtt/m« Vnsp'tchnüg <!neü langen t<bms/<n«V«,
loben s<HittM! 61 schreye! Cfefcö Gesang für und für / weilen (r waiß/
laß mans so gNN Hb»!, Non ceffat dubolus infiirgcrc luper nos JfJJ**;
«]uoei<.iie,& illudcrc vcllc infirrmrati Sc tragilirati noiirx, dcccptionibus, tcntacionibus& quibuscurnui; laqucis irrctirc, cum in terra
atdhuc vivimus. Sprich« p«rbotf)ftf«uch(e •9.3iuquflfmi(t:$5cctr«ufV

fetbö« nit auf/tnglicfa übet uns «ufjußcben/WiUene un»
(ttÖcbrüflcbninbCScbtccliIicbfcit zu btmigen / uns mit
li(t/X)ecfucbtmgen/unb allerley ©ttiefen/ «nzufelfeln/s«
lang w i r leben aut ll-rden.
Tliitarchns erjchll/ daß Archiaj, der2(><ban« Äonig/(InCmaltl (rc-4-)
seinen Frenndenei» Herrliches Pan^uttangestelllHabe. 33anunaiteeK» pioi.r.b.
«(flueftKen ©peilen die »ergnld« Becher undKanülenherumfanhien/
dawar unüersehen«!aufeüent»Postein Cnrrier»a/mi<Schreiten an
denKin«, /müVeiMlloung/w lecen darinn begriffen Sau. (8n&*
dige ern!tlicke Sacken. D « König hör« zwar an / iäss!sich»be,
wem«,angehen/,!'»! lustig nndgul«Ding/steck«die «rieft linier sein
Haub!tüß/nndsag<ganyftolich: ScnainCraftmum. Morgen ach«
»an mi! ernsilichin Sachm nmb / Heun« ist sein Tag zum Ämptlrm.
Wnsteaber nicht daß er in diesem Schreite» einer Conjuration/ und
Nerlacheley/onch laßrüOichmenach demleben nachsetze/ermahn« rourt
de. Also »aid der hinlässige Mann »och selbige Nach! von feinentfeindert
iderfallenjnnd jämmerlich geiödtWo! ein r<ch!er N 7 o r g e n H s n i g
ist auchdiise» gewesen. Solch nach!äst,ge/l,nach!!am<l'<uesepudqari>!el
«us der Weü /welche mehr dem leid und »eillichen Wollüsten / als der
S « ! »bwaüen/die «rn>i!iche«'ch"«'E!eschHff! ihr« S«lenHa»l be>

r
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(reffend/ hin«'Mi Hbf. littftn / oon Tag zu Taq aufschieben / laffm i&<
• «nreolseyn/Ieben obn alle Sorg dich!,! / betrachten nicht die Gtdrech»
lichFtK und fürs« t)«i itbms, den schnellen Tod/oder die ©eiarir dt» erci»
gen V<rd»i<n5. Schlugen in Wind alle gu« (Srmar/nrnigeii der P»<
l!g»/d»!3<ich!vä<!«/d!tmn«!ich<Ei„!p«ch!Mgtn^Q««!/ durch
>rclch< fi< nicht niii einmal/ sonder ohne Unfnfol* zur H?llß crmahnet
wüden.
<>os.)
Do»<fi/>i»sd«qerech<eR!ch<»dlohe<dnrch den Mund de««wlisen
»,»,,,,,, SalomonsiinVüchiderGpiüchwdKei/mil liesemWotten: Voeavi
'14

& reninftis, cxecndi inanuin mcarn, Sc non ruic, qui icfpiccict,
dcfpcxiftisonmcconiibum mcum , &incrcpationcs nicas ncgfcxiftis. Egoquoqucin mtcntuvcflrü ridcbo &: Jubfmnabo, cum Vobis id,quod nmcbatis, advcncnr. Cum irrucm rcpfentifla calamitas&: intcrrirus, quafi rcmpcfras ingtucrit ; quando vcncricmpcr vos cnbulacio &: anguflia , tunc Invooabunt ine, Sc non exau«fiam , nunc ccn(ur£»cnt, & non mvement nie. ^ a s iii: 5)ien>ei!

icbgciuffciitv.b undjhr habt euch g e w K e « / idihab meU
mZ,cuitiausgcUveät/im&Ht
(cincv rrnvefen/ba- darauf
gemercithätle. "<hrhabtallmcincnRath«rächtet und
>nci»cStr>,fs<Rcde»,i> d e n w i n d gcschlagc» 0 0 will ich
auch in eurem Untergang lachen/ und eurer spotten wann
ciich d a s ubcrfc>mt/darfür,ihrcuchbcförchfet.wa,!>: euch
urploylich cmii'leiid überfaüt/und daoVcrdcchcn/wic ein
Ungcirittcr herein bricht w a n n I r ü b l ä l »»dAncilt über
euch toinen wird. Aisdan» werden sie mich anruffcn/iind
ich wil!sienicht crl^rcn/siewerden ainmorgcnftüh aufliehen/undwcrdeiiniichnichtnndcn. S«imt«aniem!Sarrn>
heemgkeit reliangen i aber nicht erlangen. gi< weiden wainen und Heu»
!<n/abec nich«d<>emi<au<<lich!ln/weilen solche!«!h<W<!inen nicht"he»
kommen irird aus sindlicherlieb/ausrcchtem^oftrundHerßeulepd/ion»
txr mt) Korcht »er ewigenPein obne Mfft!genFursaß/das [urrdfot leben
zub'sse>n/od» JII txrlafjen. Ichhabmei>!c«ia»d «ußgeshtert
in dein Stammen des ^reuhee /ich Hab fbt dich / O Simder fjo ICHIMK
und mannigfaltigeSchmerßen auSgessanden, und dich daiduich zu »i>
ziehe»

besCgtifilidyCtutfcben&ftrtclvgipits.
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ziehen «ollen. Ab» d u ba\i a u f Mick triebt gemerckt! nichl «In
»in«igen Seuffnetgelhan/nichl emamssigetFäh» Mtaoffcn.feinCiWf»
!»«d«n mil mit gtliaqen. O Undancf baif««! ö S«mch»Ke« Hotz!
O »!>ba>mheitz,g!« Menschen Kind I öierotilen dann du mein« l'o g «
Nicht ach«s! / mein Russen und 8chteo<n retachlist / die auch mein«
Gchm»«<n nicht gchn zuJjetMn / |o w i l l ick öiick in deinem Unt
terZang lacken /du sollst mich «ich nicht erbarmen / will auch meine
Otiten vetstopsfm/wann du zu mit schtepest / «eilen du mich zuvot nichl
Etfahten ha« solche« imn/vonwtichemI-IetlliimfolgmdeGeschich« H \ | ° f J
eizehlet, L,natmetEinsidlhatetliche GeschittqenMatckgeltagen/in t.!™,*
Willtn/solche zu vetkauffen.iFt scßee sich nidct vot demDauß eines t eiche (uta»a,
Manns^der zumalen i'tanckdatnidet läge) und etivattel/wct elwan was
kauften wolle. Unietdessen ficht etgihling etliche etschtdÄliche 3l<u«t
aufgann kohlschwathenPfetden dahet call«pit<n<lmd»l<ich disemHauß
zueylen,' Wie sie dann da alsbald abgestiegen/ ohne Vetzug ins Hauß
»nd Schlaft ammet hinein qerumpell, J > t unglückjeelige ltanckeMann
«tschtickl ohne Maü/bie Haatstehenihm gen VSttgt er lchteyt 511 Gott:
Ad|iiva mc Dorninc! Doniinc adjuvarnc : ^ilsfINil <l) OiVtt!
<D < i i £ n büff tttfc! Abet die hollisch« latren rnlachen ihn Mi! gtos»
fem 'Glipoü/sageod: O du unftnniget lhottechler Mann! jehl etst wilst
du anfangen zu leblN/da hu must sietbln. ^«tzldencklss du «tst auf ®o«/
da dein llben schon a»^g<loff<n/dil Sonn un«tgang<n/ di< S « ! aus der
Fungen ist. Dustichestzu G O t t / nichl au« iieb / (erntet aus Fotchl und
Angst/es ist zu spal / die Thüt zum Himmel ist «etschlossen j die Thüt z»
det'Hdllste!»offen / siehe' da ist dein oetdi<n«t lohn / und teissen ihn zm
gleich aus dimBttl heraus/führen ihn mitsichin das ewige Feuet.
Genehin ieüundet / mein Mensch / und «eilass« dich auf dein legte
Bußjoetschlebe dieBessitung / so lang du es txtschieben fanst. Vnlasse
dich «ufd<!n'?»g<nd/g<ni!ssedie Wollüsten/die du je« haben kanst/wat.
«deinem leib<s<,«hneGotglmach biet) lustig und ftilich/ thue alles/
was det Btiefveimag, ^lch depnebens will fiit dein atme See! ni! Bütg
w<td<n/dich nichl »etgwissen deinet «eeligkeit/sondet sage dit von tteue»
Hntzen/ daß d« in gtoss« Gfahtsteckestd<tewigoiVlidlimnuß - Und
Q
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*?'™: ermahne dich mit dem weisen Sprach : NOT rardcs convcni ad Dominum, & nc diffcras de die mdicm : (ubicö cnmi vcnu.ra illms,
& in tempore vmdiftae difperdette. AckchredichSUmHMNN
obne einigen Xtosug/undrctwcilc ce nicht rofi einem «Eng
Siliniandern:dann|cin3orn!tvitbplöijlichfoimnen/ und
w i r d dichzur 3cit der Räch verderben.

ZvaDaz/oderSellum.
Jtrem. 2». <v. 11.
Der munzehend« Äönig in I n d a .
3t «Porten dichten «on Mm Ocnomao, Klnia in A«»dia/1,!,»
saq<n/dlißdtmst!bcnprophezly<w«dtNdaß/«!!!!N!</„^l!ch«r/
OTTH*/diel Iippodarnn heurathen icör'ci/ werteer ju Grund gchen.
Weilen dann diese Königliche Urinjefffn einer lmglai,bliche„>?chi„i><i<
»nddltlXt war/und «IIb ton »ikn lapfftrm unoK cni«ltcr)m JJtJfcn jurebt btaArf
«ttlnchl.
wurde/stellteOcnoiium mi( ttntnftlbtn ein Gewel! und Sinnens an /
Mit Kits« Condition/bafj wer ihn in üiesemSlre« tilxreuice/ber (bU bin
Königliche Tochter zurEhehabeiü wer aber überwim>m würde/»» soll
tbndieKlingen springen/und getödtwerd,n, 211«nun ihrer »ieldm Kfin
fern gezogen/ und umMebenfornmen/ erscheintleülirf)auchPclops
ein sürnehmerffaviUmlmeldet s,ch an/und begehrt diese Peinzess,,, im,!
ständig zur Ehe/dam« er aber denSig dawon tragen/ und zu seinem In.
tentdtsio leichtererlangmmöchte/thnter eins/ teiitch, de« Arcatische»
König« se,n Gutscher/ Mymlum genannt / daß er an seines S t a s
Wagen ga»!< wachftne Aren gemacht. Als man nun zum Renn.-Dl?»
kommen/beydePartheyen aufihre Wägen gesel/m/ unddiePserdsi'rt'
rennen lassen / da seynd die wachsen« Aren an des AreadiersGutschen al«<
»ald zerbrochen/derWagen und alles zu Boden gefallen, Ptlops atn ,„
dem vorgesteckten Zchl fommen/h»td,eVirtori darvongetragen unddle
schönerdippodamiazurEbebeiomme», «imsolcheungliickseeligeNja»
gen|ahr<,!!die,enigeReg,rm!g/>!i,n!«das3!nchm<,ungerechtmiF,!l!„
sichgezogen/xdermitGewaltbehaupewird, LerFichrmann/der sich
»(stechen lässt/ ist die «ign« lieb/ der »ächene Wagen die Arabien/
Ehr-
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Ehi-und Reglrsucht dl, zwoi einmal Kit Koniglichin Thron/einnimtt/
«b« nicht langfcelii;«/icnbcrn aus dem Wag»! S'lchmtjs! will / und zu
Bodin fall«/ Yann wi< gar vool gereM ha< Der Almllchc &tftf)i<t)U .
ftljteifcttl.iviiisilmiicnaivulcp.ira.nialrgclla.malc tetcnca obtii- {£•','™
Biuur: D a » lcnige Regime,« »iinbt bald einMnd / da« un»
löblich erobert / libl geführt / und ohne S u n d nicht cüiaU
teil wird. Uno aar we,5!<ch h»! gelehr! Scncca ! Non dt ibiKcx ;"£5J.
tunis,i:bi nihil ä Rege tmurneß. Das ist:
»an."
M n R i m g „iema! jicher ist/
ei«ij
Derg'f«rchten wird zu aller.frisi.
»,"»,!,
W<!ch<s ich dann piodue ml< d!mE«ml'ld<« >ach»z gtwtstenKönigs S*«inIada. 'Qttfntfifmtm'JüaUttl dem feommen ,»°!ia» / m dem Reich ('»SJ
nachae!olgl,nich<au«3i<ch!,i°nd<lgwal«Ha<ig<rW<lfj,,durch3u<Hurl
nernlich des Volcks/welche« den rechtmässigen Reicherten undütach»
fomlrng/Mn Eliakim/und altem Sohn «onigs Iossii / vom Thron v<«
flössen < und daissil den Ioachazeihdhe! ha!/ im deey und jwainhiasien
U-'t>r seines Alleis, Vielleicht willen er ihrem Feind/dein Kt-nia. in ligy«
p«n wegen sein« ®Mrcf e und Kuhnheie / mehr dastand siyn tonte / wie
Turnus dalfür hilf. Ode, ader/weilen ei dem Pill die R<li«ion<-Fi!y! r„i»«,!»
hei!«e>spi°chen<w«p.Pexenfildei meld«. Ad«das diseGwissen [edt «•*<«'••»
niemahl ohne Foecht, Lies« eingedtUNgmeKinigfötchteünicht ohne '
Uilach/ ei mich!« »intwedees du,chlnneillchen Krieg und Aufeuhr «on
E liakim seinem altem ( und Viatthenia seinem iüngem Beudnn: Od«
»derduich üuss<r!ichenKiieg»on dem EgopttscheKonigangefochten und
überfallen werden hat derowegen/so eil erkont/durch Recht «NdUnrecht/
Geld zusammengeiaspelt/nndsschaufallmAnfall «ersehen/»derwenlg
»usgeiicht, 3>»nn nach dreyenMonaten fiel ihm« Sieche»/mildern
Zunamen Pharao/der £<jpplifch< Kinig'ins land, nahm ihn gefangen/
entsetzt ihn des Reichs / und setzt Mrffir dessen altern Bruder »<n Eliakim
jurn kernigein. Toart}«; ader ist in Ägypten gesühr! worden/altoo «
auch <n la'yd und Kümmernuß sein Geil! aufzegeden. Od er sich ader zu
GQttd!kehr!,k,>n und will ichnl<liai„,im,
Vas i><, was propheeeyet h«w der Prophet 3«<m>as/indem! er als» .
,
gesprochen : Nolire flere mortuiim, neque lugcaus faper cum l ° * '

in
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flcdtu.plangicc cum, qui cgrcdiiur. qmanonrcvcrtcuir ultra ncc
videbnicrramnativitatis luoi&c.lPcmCt IItcbt Üb«bell Cot"

.*• ten / und betrübt euch nicht über >bn. l La« ifl; iibtt >Pam den
frommen und gerechten Köm,, / d« neulich »on dlm Phomo »schlag!»
und gttidtt! worden/ dann dies« ha, für da» Vatteiland/snr G°«/ »nd
»i< roafjre Rellqion glorrofirdig gestnittn,) weinet über den / der
hinaus zeucht/ und nimer wieder kon»en/noch semVatier«
land wiederum leben N'iid, Das iii: Mein« «ielmehi über 30»
«ch,z/»der Oellum dm Sohn fJofiaV welcher |(Bf hinan» zeuch! au« frfc
mmVa!!»Iand/und!n E>!PP!<ngesch!ep!!!w,ed, Dann diß lagt
del^ikrizuSelluindemSohnIosiä/demHinigIuda/
deranseineevattersIollaSlattregirelhal/dervondie?
femOrt ausgesogen ist/«r wird nichtwiederum herkom«
wen / sondern an dem ©rt/dahin ich ihn gesilhrthab/wird
erlierben/undwirddiß3,andnichtmehrsehen. Dferernfatt
fahr! rorl/uno Ich«! un«/ ivie >ehrw,r trieben sollen da« ungerechte Gut/
und Ungerechtigkeit. Yx\ qui xdincaritoumfliamininjuftuiä, &c
Cttnacula iiianon in judiciö,amicurr. iuum oppnmer fru(lra,& mercedem ejus nonrcddctci&c. webeÖCIU!ÖCtfeiltl^flußmit

llngccecfcrigjett bauet/ und seineEemach imttlntecfci/ der
seinen Nächstenohnellrsachübetfällt/und,nibtihm<einei»
verdienten ^ob„ nicht. Der spricht / ich will mir ein groß
Haußbauen/ und raumeGemächer darinnen / der ihm oft»
ne Fenster darin» machet/ bekleide« auch mit Ceöern -, £a=
«„»»,», sein,undläjstoniltroterFarbeabmahlen,Dergelchri<«,er<>.
r.ia. m nyinuiPraduserfWrttusmiaigar schön/und sagt: Obicrva, rarö
V' V B"" fuperba palatia, xdcsq;rnagniricasconltriu, niu violatäjuftinä, Ic*7' gibusq;contemptis,opprciTiscivibus,opcnsdcfraudatis,arqucejus.
modi alus miqmcaubus admiffis.quibus lurppcus minuunrur, &: pceunix comparanrur. tU«l - tfe/b«§ selten ein hoherpallalt/

odelyerrllchesEebäuaufnerichtwerde/ohneVerletjung
der Gerechtigkeit /und Ubertrettung derGesay / Unter«
dructung der Burger / Schmählerung de» verdienten
lohno/nnd andern dergleicheSmidenmehl/durchwel,
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che die Unroffen gerinne«/ und d a s Geld gemedret wird.
Lli Piophlt Hodaiuc fagfi solchenBaumiift»,! gm Ving jumJpmrg: »,>,,<,«
Lapis de pariere clarnabir. & lignum, quod intcr junfturas est, re* " ? » ' u .
fpondebu. DieSttin/sageer/werdenaußderNlauerber'
auoschreren/und ba>> Aoltj 'das am (Beben aneinander ge<
fügt ist/wird A m w o r i gedcn.Abeilsag mein Prophei/was wiiü f$,"\,
der öKln fchreym/wasron-dt>aöflolsan(»orten,- unbfagenf yaswer« aSiiiit a«'
densieschreyen:Vx ,qui ardificai Civitatcrn in (änguinmusflcc.XPt? lufeBrt.
he de»,/ der eine S t a d t (o»<rH»uß) m i t V I m bauet / u n d
diestlbige mit B l u t allfnerichtet. Das ist/ wie ti verbolmeische
der hochgelehrte Albertus Magnus; In iangiunibus, icu oppreifioni- B, Alb«,
bllspauperum, quoscogie mnoclu.iarc>& Iaborarcin coqucSpi- M.inb.l,
ruu«^Iangumcmcxhaurirc.lX , etjtbtln/&Ct«n(Btbnufübt:C H ' b ''' 1 '

in dem Bim / oder Unterdrückung der Armen / welche«
zwiiigctzu schwitzen/ ;u arbeiten l und darinnchrBlut
und Rräffle» aus^uschöpffen.
/IQO \

Weh« auch den 1(1113(11 / welche zwar solche©etöu/ Hauß und Hof " " " "
n!ch< «uffühlen/abeedoch durch ungereche«, 2i«I an sieh zi<hen<ode> ta
Ofen. Der >ihlwindige P.Lauientios Kepler S. J. erjdjlf folgende '•t-™"'"'
Gesthichi, E» war nicht weil non Brüssel einSchloß/ das welid von , , N > » .
denGcipenstondermassenteunruh ge</daß man kaum halbenTheildei>«»!»l^
selben »(wohnen ton»/ und obwohlen verschiedene geistlich« Mittel ange« "."'ij™
roend« worden/ ha! doch keines verfangen wollzn. yerowegen der sde!'
^^y,
mann und Bescher desselben voller Forch« und T'aurigkeie/stchj einigen l,ch>o,»«,i
Trost undlüaih ,u geniessen, hmdezeden in da« Collcgiurn od(r Sociefal J J E Ä
I»iiu Priestern / allwo er unier andern angetroffen einen kanem «on
grosser Tugend/Verstand/und zugleich eine« mannlichen Gemühee/oee
«ib!ih«egu<(,iTrosi,-in>dp«sl»ich!/nzchstGzttlich<!-Hi!lff(undB(y»
ftimd/moglichst »u helfen. Begib« sich auch bald darnach m« seinen G<>
sellenhinindasSchloß/indenienigmGaal/allwoderGeist »brüderlich
den M(iff(»i!fi<g<ezuspi(!(N/o(r>igll alles woI'ziindrtgeweyhieWach«'
Kerßen »n/begib«sichin da» G(b«/ und wäre« b« jufönfff (gen yinge.
Siehe! um Mitternach« <n<st<h«< ein Günmmel / man f lovff l dreyma!
«der Thül, und «eilen er »ich« «ufgohan I spring« d« Gnst dieselbe
Q «i!
«w»«<

gwaItthällqllWt,ßi>,!s/!!ittgan»<lschr°ck!ich!>in<„,/m,!sch!raißf«!'
»igln Äugm/uno qiimmiom Angejlcht, y « Para <„,<ischwck<n/«t>«
ihn r<ckl!ch an - w e r bis J b u t o a s Ursaeb romsidu daher? 0<«<
ßulpmfi ]> M iich mf.^ijen auf tiiitn Siß!,,,,d mit« f (In 3(n(i»ort/aW!
DerNäch<tenach!!»ir/wirddichbcrichten.Baldhe>nachfc>l>
Art ein anb<re;@rfptn|17m eben so tlfchlbcklich»ffiflialfmi< (raurf a/nt
Hng«üchl/U,l!> al«es«ngtf!«ng< w«dl„: VPcibilrdu ? xcae thusi
ÖUda?<3<B(<ef sich «bin auf«in«nS«ß! ju ltm an&ern f inju/fug« n»l<
fcr nichts,.'!«.- Der Nächste „ach mir/rviid dir Bericht gebe.
Uli nun auet) Oa« lnü« fernrntn/uno befrag! motten: ZVer bistdu i
V a g mir. w a s dein Begehren^H»! etf eben wie di< anbemgeanf.
rcort/uno fichchnmzuglfcket. iiodlichen Farne der»ierbfe ©elli / abe«
Nicht fo »schltckiich / all« d,< voilg« d«y /fonüci fem Ängolch! warttwaü
w<!ßund!«blich/!'l«fa«undfti>llch'diel<rlra»lheltinmiln,!>«><<n!><g«
tlM tymbt I UND Äreunroeiii nteraeleadn -ijanbdi / >md all! «r befMjjf
w<"l>en:werbistdu^wassuchjiduda?gibA»twort'Fängt
nanzu rrten/un» aM folgenoen »«»lKleJch bin dt» «^crlii diese»
Sch!e>j?!ciblichirva!ler/diese aber seine An.lind llrlAn»
hcrm/alledlcyal,wge«chttnUlch.uIG<O«es/ ewig ver,
dämmet. Der erst« zwar / weil er dieses Schloß und Gut
inRriegsläufsienn'ldcrRechtunNiilichkeltscmemrechtmassigem HrbherlnabgedrunZcn.DerandtresemSslin/
derd«ttcsll!,lLi«tel/«vei!tnsieanderiechtm«ss!g^l!ll!»d»
lichenBesiyung FlZWeisfelt/niemahlensichunlerwunde/
rechtfertigen Urkund;u ergründen / und also in diesem
tsdllichen3wcifidielVe!toeur!aubet.Ichaber/zwa!sei!»
S « h « und Lkrb/jedoch diese »ungiiltigenZuspruchsganz
unwissend / Hab solch« G u t behauptet und genossen mit
gutem F u g . Jedoch Hab ich bißhcro und muß hinfüro
schwere Pein in demFegsencr erdulden/ solang undviel/
bie dem rechl<n«ssigem<,e«n dieseeRttierlGul« >'il!ige
Übergab satlsameingchandigclwird.discieigenchumli'
chei^eriistIoanneo/einerauodenBedienten
meine» noch

l«bendenSohno/w<lch«Iohani!eejwarvOl»Ad«liche„
6t«rn'
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s t a m m e n u n d N a m e n / a b e i durch des
töliicr'eKTWgimft
i n diesen n i d e i l r ä c h l l g e n S t a n d yera!hen,3»sensoll«man
entrrede!« dae G c k l o ß "»'cd Gebühr u n d R e c h l zueissnen:
«derdurckeinbeliebttVeftidiaimgoKneGeu'altmilchM
abkomnien. "leb aber / sag« dn Geii! / besible '»ich untcrcba^
nig( f des PUBS H . Gebet u n d M c ß < V p ! f e r / m i t eyfrlglier
V i t t l ui»b cylferrigeAusrichtung, Vnlchwino«»,!» «ayttng
auscen-äugen/ inderne die d«ya,!dtll,>,chllängsizu»«ntch! mchrg«
fchen werden/wäre auch hernach im ganl'«! H«>D «wünschteRuhe und
grirtm. C«r Jperr/ od» Crdelnunn dieses «schloß/»Is er alles nach
Gnugen «on dem >'»leev«l'»N',m<n/ beirutet lief) nicht wenig odlVm
elenden Stand seines Ai,hteen/wie auch seines lieben SQAttu s/ ruft« alss
bald seinen ©lener Iohannem/gib! ihm die 2Lahl/ »inOvedees da« W„«
zu beziehen/ od« durch ein anderen Wichen Contraä und namhaff«
Erstattunzmit,hmabzukommen. Johanne» lüssl sichmiteimranderri
Gnugchuungbewdigen läsitdasSchloßseinemHerrn/und darauflst
«lies m Ruhe und S icherheit gesett worden.

OwiemancheSeelwirdalldortinder ewigenVerdamnuß irxtinm / , , , >
und büffen müssen/weqen de« ungerechte Guts/welches sie aufdiserWel«
zu sich gezogen mttlw/unl) « « r ü g / in Kauffen undVerkauffen/ln al»
lerler Comraäen und Handlungen/mi! andnerSchalensichbereichert
tden «lindern ein schinesErbtheil/^auserundGnter zu hin«rlass<n)unl>
l'erentgeaen die ewige gchaH undReichihumb/dlehimmlischeGüter/dit
ewigeGeeligkei« verlohren/welehe s,< doch gar leicht hätten erobert/wann
«ur das »ngerech« Gut «ünilir» und seinem rechtmässigen Herm wäre
zugestellt worden. Ach wu xiel Haisse Zäherwerden lergiesse» d,< jmlge
8ür llenund Regenten/ welche ihre Untertanen mit unbillichen / grossen - „
und schwären Anlagen/ Steuren und neuerdichten Tributen
e'f'iUrAm
Unterdrückt/ und ihnen gleichsam das B l u t ausgesaugt / dergleichen ge. üerw»»»
«hanjenerKlnig zuNeapl» welche» Frsiicifrus von Paul» ermahn«/ $*"?}•
«usgerechtemGutAllmosenzngeden/undnachdemeeranseinemStUll»!',.,^«
GewftlschesBlut heraus gedruet!,ihnun» alle Her-schafften «mahne/^^»>>
Ihrer Unterlhanen^chwaiß nicht an sich zuziehen. I l o n MaarAt, r h , „ , 0 p h i
König in Engelland/ schreib! PolyJorus Virgilrns. daß /al» er ain«> Fo.iw.«als b M l w , man solle ihm herbruigen die grosslSuminaGold!° >hme«'•;£'
die d.»»«,>,».
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ble Mäuib/Ioll u»l> Tribut!!Ngt!ll>g«!/habe «den Teuffei in abfcheu«
lich« Gefial' Biubfp fiton fehen/ bardurch (r «schlicke/ insichfclbfi g»ngen/und befohlen/man sol!<nnnni!l><ndasSeinigtwil!>erz»si<ll<n.
(n».
VilSchwaibmmach«! ihroiIung», gu!e Knbt 5?cfier / aber nur
aus ander«Vigl fittom. SolcheSchwalben s'ynd die ienfge/ weicht/
ihnen undfrjrm Kintan zu gut / cid ©eis und G u t zusammenscharrm
per fas & nete. Kommen zu geoss<mV«migen/li< haben fchine^!äu>
f« / schöne Glitte / feynd wo! emgeeich! in alleehand Sachen/ inleing«
wand/in Beügewanb / in Kleibeen/ in baaeem Gell wo! oeesehen / »b«
wo fornm« hie i ©ffiernul nue au« Ungeiecheigleit/sevnd nue ftembd«
Feoeen / sie Habens niche nhauß! ; sonbee ouech haimlich« Peaclique«
undGiiffl erhasch!/ unl> durch unzulässige Mittl darhmderkommen.
Doch muß man in diesem Fall niemand beargen / sonder G O t t das U"
«heil lassen, lehr« ein iedee vor seiner Thür. Aber ivehe dem /«igm/dn i»
solchem'G»! dariun fip! / und flirte. O wie <heu« wlrd er dort alles b<«
zahlen müssen!
(i lf.) Lserzeh« der £>. Antonius von einem «ichenWuchererdise erschrick«
«. <«>,!,». «ich, Geschicht, 3iser Geißhals hatte zw«n Sihn/welchen ee vieiGeld
EL"- und G u t zusammen gescharr!. Und alsernunindasTodoeltkommen/
Ui°*.ü schick« er um den Be,ch»>a«er / eroffne! demsilben seinen Stand/in wel<
chemo bisher» gelebt, yeriaal ihme aus demH.Aiigustino, Nondirnitncur pcccäciini, mfi rxfiimarur abl-uurn, Ee kinne seiner
Sünden nich! ledig/ oder seelig «erden/ ergebe dann das ung'rech!« G u t
wieder. TerKranckewoltnicht daran, 0 « Geistliche »mahn«ihn
ganneyftig / »solle fein See! Seeligkeit wol bedencken / solle das zeitliche
G u t feiner See! nicht «orf<«en/er feye «rig »eidammt/wann er biß nicht
thnn werd. Nichts, Alle Ermahnung ili nmbfonsi/bas war sein ain«
higeAusred.- WannichmeinGui wiedergeb/ das ich erober! Hab/ und
fiird/so müssen meine Kind«das ««telbrod essen/odn in eimEpitalm«
grossemVpo« ernährt werdenHomm ich aber wieder auf, f« darffich nur
gfchwind das Stäbl in die Hand nehmen/und von^auß zu Hauß bei!»
im. G«nälter« Gohnermabn« ihn/mein lieberVatter, sag! ee: ^ch
bl<!<<uck/forg!nich!fuiuns/sonder!ür<»<rarmeSeel,!hu<wa<Gött
gefällig ist/ verlohne! ihn mit illliedergebung des ungerechten Gu!s/rc.
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C « ai(( fahrt ihn an ml! zornigm Worlm/W«! i Tagt«/ du gtht mir
au« dem Gesicht / wa« weist du darum / ©Ott/der barmheißia, ist / 6e«
«ehr« nicht/ daßsicheiner selbst in s« grosse N°<h/ Gp°«uud Och»n0
Neinstüi«e<und »i<diesen A3«i«n gilrt « den Geist »i,f/und stiebt.
Weqen de« hintolaßnenGul^waeen die zween Sdhn ganu „„einig dei
«ne Sohn >»«!«/«»» solle »lies roll,»»«» / und an gehörige Ort eistat«
«n. Der ander sagte Nein darz„ / ich Hab« niemand genommen /mtti
auch niemand geben / was frag ich weiter darnach, >c. Sittheilen« leylich
miteinander / der Aeltere lheiiet das Seinige unter die Armen »u« / »er,
lass« die Welt /undgehet i»«»Kloster yerIüngere oerzehrtda« Seinige selbstlmach!sichlustig und trölich/ ngbliel nchin allerhand W«llü>
sten/ fall! aber bald in einet östliche Kranckheit/ undstirb«,©er Aeltere in
dem Kloster / als er leine« Bruder« 2rt> ornicmimn / ha« erchmnicht«
gnädiger« seyn lassen/»!«der armen S«l,1o vielleicht imFeg!e„er mdcht
«ufgchalten werden / zu Hülss z» kommen. Al« er nun im Gebet eiffrig
«erharre! / wird er Zahltag »«zuckt, sitzt die Hi>l! offenstehe,,/und dort in
trinnenden Feuersitzensemen oerstorbenenVatler/und zugleichdenBru»
der, hört / wiesieeinanderfluchenund rnaledeoen, O'r Halter schrye :
Mikdi2tihon,i\ui
IC gcnui.rcr raalcdrac fili i Vermaledeit
seredie S t u n d / in welch« ich dick erzeugt bab/ <l) du ve»
nrnledeytts R>»d! D«,nit ick dir die zeitliche Reichchim»
vermelirle / liab ick die ewige verlokren / und d a s ewige
StüK erworben. Oer Sohn „uchte den Vatter: MaloH&a dies,
nun naciis (um. Derinaledeyt (ey der «Xact/ an den, ich gebob«
re>,di!>!Vcr!na!cdcrtdilldu/Vr>atrcr!Vcr,naIede«da>z 1
Geld und (ßuv welche« Mick in diese« ifc'lciid gebracht bat
Ö«siehe!man / wa« letzlich da«zeitliche Gut / m,t Ungerechtigkeit
«rodert/nachsichziehet. O wie schtn ermahn« un« der J;. Augustinu«:
Avanis fetvet inarnoreauriituChriftianefenKinavnort Chrilii, Jj*"*"™
<V crisb;atus in regno Chnfti. Der Eeitzbals bri»»« in der ^^°>,.'
Liebe Fegen (Lold ; du mein C b r ü t / brinne i» der Liebe ge- <• >•
gen GiOtt /lo Willi du ledig (eyn <„, Reich G o t t e s . Und
iiJ;!i|iu« derHVRR selber lehre! un« : Noliec cheiaunure vobis H , „ h t t
thcl'auros in terra . ubi xrngo 6i tinca dcrnoliuir &: üb, fiucs ,.,,.
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cffbdiura, ^ für .iitur. Thclaunzatcaurcm vobis thclauros m ca>
lo,ubi nccjuc arrugo, ncc nnca dcmolicur, Sc ubi fmcs non clloilumt.nccfurantur. Jbr Ibllrt euch nicbtQcbijnc fämmlcn
mif<fc'cbcn/i>«ftc bei- Ro<i und Motten wibcibcn/ und
(ic bie^Diebe auegiabmj und (fehlen, bammlet euch aber
«Fchaye im Amiel /&« fit weder Ro!i / noch t Hotten »iö
derben/u,^» d«siedie Diebe nicht ausgrabe»/ noch |fehlen.

Ioackim/odeiEliaclM.
D e r z w a , n i g ! l e R ö n t g i» Jutta.
/ „ . ) »>^I<slr!ji,lNnK^,<,,blMlsch°nrech»ot>lrG»pttrgcbüh«hä<<
WW>l/ad<i,!l'!< gemeldet/iion feinem jünqtlN «rüder/ dem Ioachaz /
K S ^ i i u C den bändln gerissen worden, ^oachaz bqctt>M die Schul!»
der Ungerechtigkeit in derGesangnuß / und an S t a t t (einer / feßef 3!»
chao/ d<» Egyptssche ilinig/ dielen ^>acf im jum Sonige mIudaem.
Also f an jwar liieiveiltn die &mdilig!at oerounckelt und/ gleich als ein
S « m / durch eineftiifitreWoicken »erftnflert / doch n,ch! aanB aufjje«
lischt; gedruckt aber nicht unterdrückt werden. Doch ifi er nicht um ein
Oaardess» gewesen/al^ Ioachaz! Da„n/dl> Mi« er bwdem^qypüschen
Xonig in Gnaden war / r)a<<rdulch schwtre Aus!ag<ndaSÄo!if ich<r'>
leg! / viel Geld per f.is &: ncias zulammen aebrach! / dasselbe / auch sich /
famt seinem Reich / diesem Tyrann eingehändigt / und günhlich unter,
worffen/auch sonNen ««l Bi>s<s gtsiifft.
Von der Tyranney nnd Golilosigkei! diese« König« > a t f im / rede«
G O t t mit dem Vropheten >izechiel/ und belihlt ihme / er soll weinen und
Ii«k«i heulen. Et cuaflumcplancturo lupcr principe* l!rac]&c.®öq(Crr:
*•''' D u (O «,'chiel!) klage über die <?ut lftnIsrae! / und sprich :
warum hailichdlncMuttcrdieLon'li,, unter denLön'e
gelägelt/undhatü'reIungenmttenunterdcniunilenT^
wen erzogen rllndfu hat einen ron ihren^öweaufbracht/
daß er jurnSörcen ward unfctt lernet auch einenRaubzu
«rhaschen/undMensch«n;ufresici>,I.!nddicHe)?den!)öleti
von ihm/undsiengenihn / itdocb nichtohne ihr« Wunden/
und sühlttn ihn mit Retten Stunden in ikgyplenland.
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3)a nun die 2,§wü, sahe/daßsieschwach ward/ und daß
iki Watten vergeblich war/nabmsie«inen vonikreniu»:
gen Mrrml und machte ihn zurnL,öwen, Der trall unter
d«nLötrendaKlr/undn.'ard;um3,slren/lmder!<rnetcw
ne» Raub zu erhaschen/und Menschen zufreflett. Aucklcr^
»eterwittwenzu machen/und ibr«<Hlädle ;u verwalten:
undda?8,and/sam«allem/rr>aedrinnenu'al/ward;!,r
Itinöö fürdcrStlMMlseine« 25 rüllcn«.Unddie«^eyden
auo den3,»ndschafsie„ ringo umher kamen rrider ihn yt?
saiiien /und breiteten ihre Netz llber ihn auo/und «r rvard
damit / dock nickt obne ibrewunden gefangen / und sie
sperret«» il)ii ein/ und führte il)n an Äeltcn 511m Äönig roit
Vabylon/und sie legten ihn in«Oel,ängnuß, damit leine
S t i m m e ausdenVergenIsrael nicht mehr .tichörttrird.
SOas >,i / du Ez<ch»l klage über die Für<ien Israel A berotint mW
hell. Kl« Xrtibfal Kr .solchen Kdnigt und jjiirfttn; wafllM hat (leb
deine M u t t e r die iönirn (warum h>,< »ich °,< ©lad! Jirufalttn /
Skichalgrcierinleniin rceg«nd«jsui)n<ur.t;©raufanif«lldtr3nna'olj8
»«) unter die i ö n « » gelagert ? (wttx die Gtltllschaftt mit dm
ht,d„l!chtn xonigin a[-i arauftmen liwtnc) und bat ihre Jungen
mitten unter deniungen A,iwen erzogeni [unta anbmt Kcni>
gliiljm ISfiiiBcnj ha! fit ihlt Jungt/ ntmlicft »tu Joach.,,/ Joacfim,' I«>
»ch„, / ©tcVciam ttjogtn) und fic hat einen von ihren jnngen
TöN'en ausbracht/' fit ha! »in Joachaz zum «dn,giichtn £hton
«hl!») daß er zun, L,öwcn ward / (OmO) feine hochmuhügt u„l>
«yrannucht Utgiciung ha! tr mit tinloro gtbrüllf und goriif tt unur dtn
Unttitbnntn) und er lernet auch einen Raub Zu erhasche» /
und NIensckcn zu fallen lernt Untergebne durch ©ern/ »e*eWM:
und durch Hyrami'y/ diu leben* juberauben)und die ^>eydc» bor«
ttn von ihm/ (2!tcha°< Kdnig m Qrgopitn / samt fernem *yoIcf} und
sicngcn ihniedoch nicht ohne ihre Wunden (in dtm Krieg ha>
dm Ü! dm!iit!l!,!d<uJoacha; perroirntxf/ und netjnglid) angenommen/
dochstyndauch s,t MrourM worden) und führten ibn mit Letten
gebunden inliigyptenland.Da >mndie3.öw>» !ähe/daß sie
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schwach ward/^da^erusalem sahe/laßlieberanb«worden dieses,,!,»
am iimtnt i ut .7oarf)aj ihres Kön«,?! und ihr w a r t e n vetgcb?
lieb w a r d / (daßtotSach nach ihrer .»»fiiiina nicht aitgimgr > iiahm
>!< einen ron ifjrtn jungen £6n><n(t>(n Slücirn/totr I«ack,m)u",dmachie
>hn jurn l i w m (burch ben sgppllschm König?!echao ifi er jurn Könige
«(!>(,( ttwben) der trarc unterden L ö w e n daher (mlf dm beimch."
darienKonigen ha< n Biindnuß aufa,ttichf, undpon ihnen bleTyranney
erlern«) und erlernet «inen Rand zu erhaschen / und M c n schenjufiessen/undlvittwenzu machen/und d a « 2 a n d /
sam«aUem/wasdaiin»wat/ward;ueineiM„ödv«rder
St!!Nms«lnceVcülIeno/s»h<><sl,n<nUn«l!!,anl!»hlGu<l!b<,«
ll>ub«/un!,ans,ch!!lzoMlauchÄ^!ttwMj,<machl»urchTö«„ng!h>
tu Männer, Und alfö waiddas land cor jerchf »lest« irjranno/ju ei-.
NN Sinod gemache / indone die Unlerrhanen hefflig barnon gtfioljeii /
g><ichn>«yon dlm Biüllm!>ll!l,i»<n<! / anbere l i w m hinweg ftichen)
und die Heiden aus denKandschaffien ring« umher/ ta>
men zusammen wider ihn / breiteten i!,re N e y ans Zunder
w a r d damit / doch nicht Ohne ihre W u n d e n / gefangen /
<!>ie Chalbäer/welche dm Ioackim mit ihm Menge S3olcf «/ »>t,ch,<>m
m,< einem Netz gefangen/ doch bepdtrfri (« nicht ohne Bl„<ptlg,essen und
«»f«abp,°ng!iühll)undsicsperettenihnanRe!tenzumHö>
n i g v o n V a b ) ? I « n / u n d sielegtenihn inoGcfangnuß/da:
m i t seine S t i m m auf den Vcrgen Israel nicht mehr g o
hört werde. Dann/ al«I»aek,m im driftenJahr reglr«/ ,„„ii> •>„
B,OW < i ,u f a,<m »°ndemBabolonischen König??abuch°»o„°!orbelagere/unb
,,,, *7.' eingenommen: Joackim/samt bem Propheien Danii!/ und seinen M>l<
<5onl«r«n Anania / Mlsael unb Äzaria / samt andern ro,n Kinigllelxn
Glblüi/aufBadyIon in b» Dienstbarkeit iwagefiil)«. Zk- |ich aber > ;
ackimdemTyrannmunieigidm/undgehuIdigel/wardeririebrrenllai»
sm/auffreym Fuß unb inoKonigreich «lngel«?!. Also zog« er wieder nach
Ieru!alem/und reich« dem Babylonler drrpIahrlang drn Hnout/ab»
»ich« länger/ sondern rebellir«/ und häng«sichan ben sgüi'lilchen Ki»
nlg, ©ie|« Unireu röche bem Nabnchobonosor in bie 3laj<n/sch!lt!e ihm
«lldaldSolbatm inliland/ »onweichennunddasHjolitmancheil!»
>^W
Unae»

dtsGcisilick, Ccutlchen Rartcn-Spilo.

>;,

Ungemach erlitten. Ofilich ist «im eilfffen JahrfdntrRegieinnq»«»
diesem wiederum btfticqf' urib überwunden rootütii.Sfarb eine« schmählichen Tod«, Sein itichnarn wart fix die lifortrn Jerusalem hinweg
geworffen / die See! ajaulwuirta. in die Höll begraben.
Oftst« isttatbtüimmil iohn fint alle Tylannm undWü««ich/ l»el<
chegi<ichwi!°iel,iwe,!Um!lch!)<s!!Mdeifftn / milihremBrauen alle«
i» Foich! seß«! /und and»m nach dem leben (rächten / daß sie Jtjlich in
den Kestg eingesperr! / «!>«gal M»wig«Gtftngnnß ihl<l Tünoe»,
G«aff in Ewigkei« abbüssen müssen.
yilEhrwüleigep,^«, L^pi,!ta!^ann,»ilhlttinseinemTl«<ü«l C'rsO
»on »er <wigtnHillen-V<in/«°n einem ««»nehmen Füistm le» wal all« f;,"'™"
giausam und tyrannisch gegen seinen Unlerlhaneni «aß ei ihxr vie!/ um
gel ina« Urf->ch willen/erschröckuch fracfirtc. Sinfmale Hai« (in« ans
«inen ünstein Smfer eingispnr«. 3lache!Iichen Tagen/ al» »i< M ä c h '
leidieGesänqnnßbesichiigitN/fanlxnßtmtgwsselAüwundoungln!!^
man« darinn/der ^üngiinq war »oschwunden >>< wnsten nich!/wae vi«
sc« bedeii <«[»,' «der w»der Gefangne hink«mmm war ? Stach «reyen £ a *
gen ader/al« sie wiederum hinein geschanrl/sahrn lie ihn wiederum «a g«>
fangen n;<n/««lIe»Schr<il<n un« Zittern/bittende «aßer mdchle für|<i*
»en^errn geführ! werden/er hatte ihm gr«sseyinge ««n dem andern lebe
zu lagen. M«« nun jnr AuJicnu gelassen worden / rede« er aufsoiche
"ätif: HLiffei/mein Herr daß/ als ich auf euren Befehl in diesem rieften
Lhuinrxllchlossengenxsm/ohneeiniige^offnnngderBarmherzigkli!/
bin ichin Verzweisiung gerahlen/un« habe «enTeuffel um Hülste anqts
suebe/gleicherllhiene mirder leidigeSalan in eischricklicheiundgrausa«
m<rGll,>l!/un««rage! mich hin m«,e!>«ulsl!,eGeftngnuß.Va sah ich
die seinen der Verdammten/ und ich sage euch/ «aß keine Menschiiche
Zunge kdnne aufsprechen'»!' groß wle „sehröcklich/ ine nnleidenilch |1«
seyen j lürnemlichwa« diejenige Herrschaft!«, leiden Müssen/ welche ihre
Unierihanenmi! Hostar!i?l<idunl Tyrannei «girm. Un«r andem
Verdammlen/die au« ©cllliaV' >juiassnng ich in «erHöl! «lsennl Hab/
wart auch einer euer gulcr^reuud/lden er mi! Namen g, nann!)«ieser/ai«
er mich<!<!rag!/°b ihr noch sostrengunbgrausam seyd gegen enreUn«l>
«hanen/zeig« er mir zugleich eine» l«l<n Seßl/und jpiach! Bring« mei«
R ii)
m«

>;+

<»«>
i'^tia.

Dcrl.TKail/

mm Freund die Bottschaff!/ und sage ihm / wann tx sich nicht werde bes«
sern/erwaite ich sciner an diesem Oi f. Und dam« et deinen Hotten t>e|lo
mehr»glaube/eroffne ihm heimllch diese Sach sdie«,hm nenne«! dar»vn (on|i niemand mtl$t»li ich und et/ al» «ir beyeinander im Krieg wa«
ren- Ube>da!«/sagledies« läge?/» habe rlelgrosseHeeeen inißurpur b<»
lieidi / i„ der Höile gesehen und als icfc meine Oanf gegen einem ausg«
ssreck^ihnznbernhlen/sagleerzumil^altlii/lvaödichgedmicfc
P u r p u r zu {tyn'itißeuet/
|© bcnibr es d a n n nicht. Und all«
lchnnrgl<,chd,<Oandnah<rhM!Ug«han/empfand >ch solche Schmer»
Dm/ale lierde ich, und desaude s,chm<in<^>,»,d ga„r/«,e,hr h,e sehei/rer»
brennt und gebraten. E s sagten die lenige/welchcfreienJüngling gekennt
haben daß er in 6« knrl!<n3«</daiinn er noch geledi/alizn! ««l^erSchr«
eken sey gesehen worden I und wann manchnetwas »ragte, gab er keine
Antwortlware auch im Angesicht also «rändert / daß seine Freunde ihr»
schwerlich erkennet« thale nicht« a!« weinen, ©Kl'8 solte brllrch allen
Tyrann«» zu Herllengehen / und eine $orcht ein,agen / sie sollen lernen/
daßchreGrausamkeit/ ^ negegen ihren Untergebnen geübt/ mit »iel ei.
Ntrgrh|/ern^ja ewigen Grausam«,!/ in der Jjöae werde belohn! werden.
G a r wewlichnndnich! ohne U'iach hat gesagt l.«l«v,^ul,d<eZwolss>
«Königin Franckreich- l'lebcrn&: niliicosclicpalciaryiannorunii
tyraniiosauicineilc paicuadaemonnoi. J a s i|t:
D e r p ö f e l u n d die d a u e r n » Seilt/
t Z e y n d ; u r S p e i ß den Cycarnuii /
D e r l e u f e l » aber beste 2 ? e m /

6cj>irö wünrich und Tyrannen.
ZoaDln/odcr'ZeGoiuas.
dcrSo!)»Ioack!i!!0.
DcreinundzwanylZsteRöNlginJudc»

fus.)

^>l«?pdi<s<mj!inigwl>dwahldasal«Br>lüchwollH«Arffe!fälle
§ M « l c h ! weit vor» s t a m m : C'< Sohn führt des 2)a««s D?«n /
^^undistihmglochanStttm, Yann/gl.ichwie^oaekimundIoa«
chin schier nicht« i,n«rschi<den sepnd in dem Mmcn / also waren sie auch
gleich

des (Bei(llid)" Ccutfcbcn Ratten' 0pila.

'?»

«Iiich in S i l « , , und ©fiii&di'itx Tmanne, unt> Abglüerey, Doch nah«
me oas ©piel balDera önD / (SCM mochiernrnrnfrzusihen. Nachdem 4. Rrg, <.
Ioaehin erst c«p Mona! UND seben Tag »gl« r)aite, fam NabnehoD«» »*
nofor/1><« allen 2t»buchodono!ör« Sohn/ t>tr hernach 6er (i)tcif( geneii!
weiden / üb» ihn mir einem gewalügen Arier}« < Heer / und tvttleii Io»>
chin sahe/daßervie! zu winig / >hm< n>!«r Die 3ugen ju gehen/ leg!« Di«
W«<ftn eoii sich/ gche! Dem 9<abuef)oDonofot enlgeiien / ergibtsichan
ihn/ |<JMI allen Denfe-elnigen / Doch mi! diu» Condiuon, reit Jolcptuis
sag!/ DaßerweDerderSlad!/ nochD<nBurgerneinige«i.«Dnich!an,
»Hält. Ab« Der Tyrann Hilltt DiesenPatt nich!<llq<Dach«/es wäre besser
für ihn/ wann er Den Ioachin/sam! Den Seiuigcn/nach Babylon tiifjittl
unD Die S t a u JerulalemgiNB U0P/6D unD »OB* IifiTe. Tille, rnbrie er Den
Söncii/|jmljtDemqiin(ienaDelur.D,\ot(<(nDe!i5X(i(()6/aile45bri|ieiniD
Snc()i!:£(u(e!famlallenSunllireichen£Wei(ientimD'JBofen|'cl!mieDen/
Dam« tie feine Waffen rnetjr schmieden/ noch auch Die6la0(, Mauern
irnD Schanüen rcpariKri möch!e„, alleszusamen Hey aerjl;el)en lausend
Mann mi!sichgen Babylon, Hllwo,r,emqu!erIo>!ch„>«ngnleVjeil
passen/ „ndsiebenund Dreissia. 'fatjr inG'singmnd.Hiirnmernufi jubrin»
«en mussen/zuslraff seiner oerübien 2dgb!ieley nno ©oKIosigf eil-Ön»
Hew sprich! GQübeydemPropHeienIeremia, Vivo cPo,c>m^si!u<:.l!!«»,°,,>
ric JcchoniasfiliusJoafeirn rcgisjuda annulus in manu dexecrä mcä, '• ***
mdccvcllam cum. S o w a K , ichlibl/ » « N N I e c h o n i a » / d e r
© o b n I o a c t i m / de» Ä ö i i i g e I u d a schon ein S i n g xvä-.
tc anmei»erlcchlenHand/son-«!l ich ihn doch d a t c o n c i b *
reifjen. Al«wol! er sagen: Wann mir ^oachin l odel Iechoni^!
scheu so lieb U'üle al« ein B>a«< 1 odee Peischir 3ing / welcher allezei! in
Dem Fingerfleefl / und niemalen aus Der HanD gelassen wi>D / so will ich
d°cki!,uoonmirleissen/hlnwegweineniundmit Süssen Irrtten. I c h

tt-ill ihn in die «^andseinelfeinde ilberDeben / in die Hand
de« Nabuchodonosoc«/ des Rinigszu Nabylon/und in

dil<l,a»d derslbaldäel, l)!ee5,^!iira,!<:^a,au>i, lcernuncml)!,'^^' ">•

rnim&c. O Tand/ Land/ Land/ Ki« die Wort des
HM«,,/ schreibe diesen Namen für unfruchtbar an/ dann
«»wird niemand sey» von seinem Saamen / der auf de»,
Glüh!

Ip

Sed-iTbaü/

S t u h l D a v i d s stye/und hinforder in J u d a G e w a l t h a b e .
vir inll fwnidXträ S'O lamVJuDa/Iectjoiius l|l iiumnefjr von CxrXiw
n>giich<n xEür&e abgeseht, und ein Umt zerbrochene« ©cfdjitr/ein «»<
Hb iiTa^"r2^«>sch/einDÄann/CKrIjinfüros<mlNS«hnmchi(rjtugtnwlrW
..'•!.' (»»|ich(/(in«i Sohn, der t>tn<3«p(« inIxda »!« ein &6ma. »g,«n soll)
we!cht«t>»!!,!a,!chglsch<hm.y»!!nS«>«la</0<lIe,!ttKl>n!g!nI!,d»/
SKI,»>l<nlch<>!°n!,t«I<ch»n!äS»amm,q<!»tsl!!^3owba!>el!i!zw»r«onsck

Iue»,

nnn «Sa.irnen g<n>e|en/ z dann « wir de« <Si\n\>»\t Sohn/nnd gnicfl
dt« Jechoma, und hat m TfuCa regit t/ ab» nlch! al« ein Konig / sondern
nl« im tyriml od» Fürst dl« SöoIcW/nernlicr)/ noch 0« Babylonischen
Oefängnuß. Oaimal«ste«u«dieserGeftngnußentlassen/wieder!n
'Jmäctm qtwmtttt; sedndfi(nicht mchr durch 6« Könige sondern durch
die hohe Pi,chll regirf / und dam^I« ist da« Jüdisch« land mir lin ^,el>

zogtlilONlilnlnnl worden/ bi«auf dm Kinig^lioKm, Wieun«nin
dem driften £f)ail dies<r<,<is!l!chtn Karten/ in der CÖEÜilfatb wlid vtl>
meldet und ausgeführt werden.
r.,,«».
'Was die Veeligfe<!anb«r,ff< sag!!', Michael Plfenftldlr/«sey<
,° eZ glaubwürdig/dasj Ioachln in dlr so langwüiigen ©tfangnuij ei!euchli,n
lich selbst q»nq<n flyt / und Busse gewlrckl habl /und also wäre sein See
Sllligklit/ wie auch dl« Tedlciä in Zwepfel JII setzen, Öoch undeich in
^>. Schriest nicht«/ da«an ihm wärezu loben/ und also ist zu iorchlen/»
sl»< von der zeitlichen in die ewige Gefängnußgesühit worden, Sonde«
l,ch / weilen <r in Diesem Kercler in gutt B<kandtnu>! und ^lt>u,dschass<

kommen Mit Evilmcro Jacli, oder Balthasar/ dem Sohn M Üiabucho,'
donos«r«/oon welchem «auch hernach/al« derselbe BabpIonilchirKo»
nig worden / «u« der Gesangnuß erlißt / und zu giossen Gnaden aufge»
*• »'6-», nommm worden / irre oermeld« derH. T « ! selber im oierdten Buch der
'"''•

Xonigen. L»nn,ru« diesem schliefst 1$. datzIechoniasdenÄbgötterischeuHußmau« stinlmMagtnnichthtrauogtraum!/ sonsttnwärt«
bip dem hlydnlschln Konig nicht so angenehm gewesen. Ist

also wo! zu fürchten/ e* habe ihm »leset Zelten
dal!^!lr<! ewiglich »bgtstossln.

Sede^

deo Gtifilich-TeutsibtnRarttNeSpil«'

'^

Sedecias.
Der Bruder des Ioackims.
Und der leyleRinig in Inda.
K3fi?W AchdlMl^°achm/w!tg<s,'g<,«cmR!>chr«isso!s<n/undl!!l,lt (»7,)
(ÄJhySStfäiiflmilJ gesühr! wardstylt6« B»bpl«„isthc S&nfg «»t>cf>
O ^ W feil statt de« Ioachaz und Ioacklms (r«n denen ich Oden »er<
Meldl/Äruder Matthaniamoder ©ctwclam mif Vlamen/zum König m
^uoa tin. Sedeeias als« nahm »»«Reich an im ein und zw»nz!gstenI»hr
feine» 3U«rf/und »eilunde,ich m!< einem Apb zu ©Ol!/ rerspnchi dem
Babylonisch!,, König £1(11 und ^luldlaung. J>Jlf!i »bei nichl läng»
als «renn fibrn odee »chlHahr/darnach fäll« er »d» ihm adlüdettei« den
Pacl/undbiichtdmApd/denerzuGQttaeschwdeenhaM, Beyne« _
brntf Ist et auch in die Fußstapffen des gottlosen Klnig» Ioackim eing«
•
tntttiijbat dm Thron mi! dei schändlichenVqillmy und andnnSün»
den bisndlel/vilHelqeinuß Hinter demVolck oeiursach«, Was gschich«
©C<! ha! zwar einW«! z„g<sehln,ab<» leßlich darein geschlagen, 3)a»
buchodonosl» torn! von Babplonien herauf/ fallt ihm ins iand/briägert
die Gladl Jerusalem znxp ganyer ^ahr/und «hu! s,e also ängstigen, daß »^ <*<zsie in dleänlstiste ololhkommen/allodaßso gar die lllleinlhre eigneKin»''"'''''
dirgeessm, Wie beklagiderProphe! ^jeremia« in seine,, Xlag,!,itd!in/
Mi! dlcstn Worlen: Minus muhcnim rnilcricordium coxctunc fi- int». &<•
lios ftios: facli funt cibus carum in contnnonc filix populi mci. Y*10'

Das ist: Die batmbettjittc Weiber Haben ib« eigne &in*
der mit il)icn<o«t»bcngcFod«t: Die seynd ihnen ? u t 0 F t i o
worden in der jäminerlichen Unterdrückung derlocbcer
ineinco Volck«, ©iUeü«fioheleiilich samdi seiner teidauard, de,
derNachlhinwegausdeiSladl/ahei irwardVon dm<5haldäem«l<>
bald eisehen/eraiiffen/ln Band uncjjeif m geseßlel/und demBadyldn!»
zuqeführl/deistächeihm die Augen au« laus geiechttm U'iteil @0((e«/
weilenSedeeiasschon zuvortieAugen desGemltth« zugeschlossen / und
«uf denwahrenGQ« »ich! geschaul! lobte! auch dessen Tihn ln seine,
Gegenwarl/undfühileihn gefangen zzmBaeflon.Ieiusalemn'irdelnS
genor»

»;«.

»

Der >,Il,aiI/

nenommen/ und samt! dem henlichn, Tempi Q&ttt angezü„dt,ln die
Asch«! »<!<<;< die Kirch«! Schs? wegge«>ib</»,<I<aus«id Seelen ftlnd
in OieitWarftf! forfa/lchleppf n/orden gen Babylon / Stdtcfad ist all»
dorlen ind» GlfinqmH / in dem Friden / d»? i» / tm<s natürlich«
Todsglftolbin. 2lWac.fr fein snd und «3»!,gk<« »nbllanql /ftich«
<chwoltrs<yte,i<,»<ll«!ln,y»nnalsoutthe!!<?.rl2,!c,lc,^lc,ili«c»,
Ist auch in H,Gi!t>!cher «chiiff</s« »kl ich »<$/ nicht« zu finden °°»
seiner Büß. UnddieHibräer erzehlen in ihrerChronictoderSederHl'
lam/daß tiefer König nach s<i„<m Tod ml! dielet» Traue, und j?I«a/£(rti
ftpe beklagt worden: Heu mortuus CÜ Rcx Sccicciaf, bibcn« txcci
«mmum xcacuin. VaXisti Ack leider! C8 iltgeltorbenAH,
nigSedecias/der ausgetrunctc bat d a e V a d viler jabtei
Seiten! 3 " d,esemnennet bei j). Hie>onl!MU«dismKön!g in feiner <&v
sangnuß keinen Suifir/fonder einen schlimmen Mann/ein gottlosen Kl<
»ig: Öann weilen etliche lehne Mrfür hielten/ lt« ©rtKiel Gesängnuß
wäie ein iUoibedeueung gewesen aus <?hnstum»en HHrrn/ welcher vom

I.Hinon. Maynungumbfiossen/undsagt: N'cquccnnnRcx irapias m figurarn
J« »«T P o t C " pf'cedere illius, tjui totiiis pictatis «cmplum est. jjffj

i.toLi.' tan nicht seyn/ daß detJ^ttlofe Honig s«It ein Figur und
«<i; >•'- Vorbedeutung fe^n dcsjcn / der ein Spicgl iff aller fron»*

„«....'. ,,r<it. Au« welch», tonte glaubwürdig geschloffen weeden/Sedecia« n>&
.,«. >„, « »on der Babylonischen in die holliiche Gesängnuß gefühlt / und auf
*"•'• ewig angebunden worden,
(118.)
Gemeldtem König Sedecl» seynd zwey Augen au«g»st«chm i»or«
*
»<n,Ichnimm an« die!«^üstorizweyHerrlichelehistuck herau«. Ersl>
llch / daß man den Apdschwur / paüundVersprechen/auchgegen dem
Feind getreulich halten solle, yann weilen Iblche« Gedecla« nicht gc»
<han/hat<rs<!nganMKo>!<ql!ch<n«<.i«m»/ba« Königreich und Nch
lelbstin da«N<rI»den gestürht. Fides (hnctifllrnum human/ pecioBST7 rat|onum •-"• f"1" flal"'" «gna, pcrfidia evtrtit, sag! Sencca:

' ' Dil Glaub und Ireu ijt der Gebaimeste Ochan de«
Menschlichen Herneno. Der Glaub «Hai! Land und
Heul/ die Unlreustmrzl te in Verderben,
Dm«?

desGcistlickDutsckmRarten-Spil«.

•?»

Denckwürdig ifi / was von Uladislao schreib« Bonfinius, und die »»>«»!»,
Unger,sch< Chronlck auf solch« W « ß . AIS Kiefer UladiÄau« Xbniato^ ' « ^ .
Ungern im» Pohln war / belägerr Amurathes cor Türkische Kaps» ,„.,„',.,,
©ntchil'ch Meissenbura/ so er als ein Schluß! des Un«»!«nds ach««/" A"»«»
Und gäimlldjen l»ysichselbst lolche zu (todem beschlösse, v«°weg<n dar» ' " " '
«uf«H<nlMg<l°sscn/ab«durchm«nnIlch<Ge<,lNwehi!v!ede!!,md»!>g<<
ttitxn »orten. AI« er aber gesehen/ daß er mitstürmender^)»nd nichls
«usgerlchl/ha! er dieöeadl lüKerssiaden/weilen aber solches »on dmB««
lag««,! zeltllch vermerck! worden / habensieihm mit Ecgengraben und
lauffenden Feuerwerck dermalen Widerstand geehan/daß t>cp ellich <»u<
senden Türckenjämmerlich durchs Feuer erstiek! mw ierschim«»! wo»
den. Welche« dann den Ämuraeh gedrungen/roiedem König 11 labislao
Frieden JII machen. Aber ladlslau« ha< bald darnach selber den Friedere
gebrochen/dem Tilrelen ein Schlacke qeliefere/darinn er zwar »ftllch olw
geligt den Tnrcken in dieFluch« geschlagm. Als »berÄmmaches im
eisten Angriff das Cruüfix / |oatt |latt eines Fähnlein« getragen ward/
unsichtig worden da! er udeilau« aufgeschryen: <D d u rIekreulZiNter
Cbrisie/biltduEVtt/löscl'iittedeiirciiZoinübeldenRs«
Nlg u n d sein » l t f / so de» 2lyd / dc» er bcy d c i n c m N a m c n
8elchwo«»/!clx!NdIlchgcdroH<nl)at. MasgeschichtiAlsnun
^»diSlaus dem <jim° nachge,!«!, hat der SArd auchseinen Vorthlers«
herhat die Christen also umbringet/daßderKinig ielbst/samt vielenFür«
sien und Prälaten •' auch dreyffig tausmd der Christen / in der Schlacht
umbkommenjwelche« geschehen in dem Jahr Christi 1440Ann«!,:>.ha» SultanVdlimandieReginmgangettlNe»iund / „ « »
»lsobaldeinlegalenoder Abgesandtenan^inig ludwiglnUngern/und«,„»^
an die Ungerische i.andschaff< abgeordnet / und ihnen angezeigt / daß er °«<• •«
nach seines Völlers SeXmTod den Thron bestiegen / und den Kaiser. " " . ^ , "
lichen Seept« <rgriff«/auch nunmehr feinPorten leterminniglick offen!»»»,,.
stundt/ziim Fried / od» zum Krieg / man sol«sichnur dißsall« erklären.
Aber die Üngerische Ständ habensichhochmüthig erzeigt/gemeldtenle,
gat!n»eiichll!chg<b»!!!nHninV<l!»»hrungg<nommen/mi<zürwe,»
düng es wäre auch gleichfalls ihrem leaatenxor drey fahren vom 2nr<
kiichen jl»°>« dergleichen widerfahren/un» alsosichan ihm jtijt wie« rä»
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««i»»»«n. «Mmundus/KoniginPohln/hieüsolch.«

ß,t^p

? Ä ™ . «cht.ermahne«
fii/fiefolien doch/neben,hme/einenleqa!en gen fJonstW
«„!!»,»» ""OP1 «M«f«fl«n/Miiis.fticfif^«n&sa|jn ehilichuiederumzurultsmde/
und den Friede» / weil er ihnen angedoüm/nicht »usschiagm/und Soll!
airnmurn h p seinem tmzeifigen utifjun^cn 3!«,/auch enntaftnao»
jUiit» aller Sachen/Nlch! erz&riien /noch zum Krieg Urfartj qrfcen / aber
torfer Ralh wurdroon den landherren t>ern>or|fen.aio nun trrSftrfuifx
Xntfa vnmmmn/ w», feinem tegattn begegne!/nahm er Urfacft unD
3(nl<i(un#a(l MmgmchUngarn anzugreiiren.Und ha<sichd a r m M
Ine«! !>»« Unglucf und Äri<g*ftmpörunfi/t)arlnn«i da^aiidUnaem
«h<!!«n°chhtU!i,qttT»ss,!<ck!/«st«ch!ang,fan2M>st>q<o"ck""
H'deme d,c Tülckln zur slIl>enZ«ila,lee« Vorw<h»n in dmUn«»schi
Gönnen durchdrungen und einqenommen/auch bald daraufdie beriitö«
Vestung Belgrad / oder Grlech,fch > Weissendurg / em Vormauer des
«außen Un«er'Und Teu<fch!and<</vonGu«an»°l,m»n den >: S e ptember eingenommen worden. Niderdlefen E i n r i ß
gern/ruftfe zwar Kinig>.udw!g tot »c,ch und den Kaiser um «ülffan,
«der niemand war da.dersichrech! ernstlich und tvfr(q
ituummn^mJ
. , « wäre alles zu wenig. Als esz» der Schlacht rominen/wurden dieUn»
ifZ ' S " «!'" >>" Mochaz «°u dm Türcken M aufs Haub! erlegt. Kbnia i X .
Ä "
»<"«/derm»e<nemseinerDiener^chmi<derF!uch<!aIv„.nw°I!mfam
e»,„b,««zueinemfleinenWasserlein/dariune,,(raffer nnmSnmolfan /b-ifi «
•<•» Zamb« demPferd lieefen b,<l>/und weilen ihme derD'ener/we«nLe5««!
»esHserds/nich! forte helffeu/ ha! er jämmerlich darinnen t>Yrte7tSMb
erstlck.n müssen. eogefchchmAnno <<i6. <St<nMt&timad,tt*
eü>gestee,<enTürckischen«o!<schaff!ers,istdieA;ur^understerAns»»»
«(»elflita so harte» «elägerung derKayferl.«ef,denü>S!adl 2»!«»/
.ndeme «oliman Anno > 5:?. mit seine«ganßen Krlegöheer darisir ae
ruck</dieselbe«.T»gnacheln»nder beschossen lmdg<stü<met/aucl mit
Unlergraten/und ander» ernstlichen Zuseüen/nich, <,,<,„,», ebrririto.
er aber unoerrichtcrSachen/auch mi! grossem söerlufi der»einiaen^en
14. ©«ober davon»b«und ausConstanimoplgezogen/ so ha!er de* M»

txe Eeisilich-Teutschen Rarten-Gpil«.
>4>
Seelen in bi« ©ienlibarfefi fott<!<sch!<PP<t, S o grofT/rfglmb h«< dazu,
«erich«! dee gediochne A»d/und die «eosse Schm ich/welche demTüicN»
fchenAmbafladair lsianqtthan worden. Ineb»>diis<>,zw<yS<l!ckm
h»<G!d«,asgl°b»n<,tst°ss«n/<nt>lM«t«nA,d undV<lspnchm nicht
Schallen) auch ^tremiam / den siommen P»«phttm und Äbqcsand«» >»»^,>,
©OK«*/lnchm<DilWahrheit gesao! /und einen fchrflufm Räch fj« '• '?•
fltbnvin die Gefängnuß hinein flicken lasse». Wie zu lesen ist im <3och<
leinIeremii.
D a s andere Lch> ltuck. Walumben ill TedeclHsleinmFein« ( „ 4 i
d!nüb»geb<nw<»!»niWarumbifiüwditS<ad!I<ms»Iem soqwsse
HunK««N<><h kommen? Woher komme» dieKlie<,/V»lndunal,an»
Und ienf/Syturun« und Noch i Von d» ©und.' yahero sog, G Q «
h<0 dem ProphellN Baruch: Proprer ejuod in irä ULI ad iraeundiam ••«•'*«
yrovocaihsDominum, iradidicftisadveriariis. DarUNtb/daß '

ihr E V t t im 3prn zum Grimmen nereitzet habt/ stvd ihr
euren zeinden übergeben- UndimBuchI.ivi!l.idrohl!lUns! u,he.tt
(juyd li non audientis rnc, ncc fcccntis omnia rnandata rnca, Si '• •«•
fprcveritis lcgcs rncas, &c judicia rr.ca centempicrins, ut non faciatis ea, qua: a mc confticuta nint, Äi ad irritum pcrducatis pHöum mcum, cgo quoquc bare faciam Yobis: viiitano vos vclociicr in cgcftatc, &ardore, qui confinar ocuios vcftros Sc confumat animas veitras. Frufträ fcrctis fcmentcm, qua: ab hoftibus
devorabitut, Ponam facicm meam contra vos Sc corructis co-

räm hoftibus veftriSt&c. ©a«ifi: XX>0 ihr Mick Nicht hsrtli
Und thllt nicht alle» / w a s ich euch geboiten habe, w o
ihr meine ©«(jungen verwerffet/ und meine Reckt verachtet/ daß ihr da« nicht thut / w a s v ü n mir verordnet
isi/sondermeinenVundvernichtiget/son-illicheuchauch
biß «hun/ich willeuch baldmitArmuthhaimsuchen/und
mit Hiize/dieeure Augenverderben Cell / und eure Seelen
verzehren. Vergeblich falle« ihr S a a m e n säen / et feil
von euren feinden gefressen werde». I c h will meinAn^
Befiel» wider euch letzen / und ihr sollet zu Boden fallen

v«« «U«n Fewdm/«.
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^'°,'< n ' , ssschr«l>lemul>besa!,n!erAu!h°r/d»ß<„i«ma,ein<lngelI»nd/a»
>«f .>.«.( »"Stloßxuittt iibit tu tnafTcnfäimd« staden/und nun fton bald «un»
hua*,. Linschmidm wären/uniersehen« (f 11 nroffe Menge ungewöhnlicher §11««
"e»„°^K^'""nmen/U«ha!«nsichln!>!e3i»!»O«>»^n«i»«<sl«/ 0«
»»>» ä,„ <>°H« an l«, Ha>m<„/l,ne OilFmch» auflm Bäumen hinweg g«f«ss<n/
«„,««, undall«lv<lzchtt/i>!,<r tmtxtbt / als» d»ß<!n grosseSlamenlirenulid
U^thlNagen unter den ieuirn oitliant><n/»«ltiisi«ntoilidj nicht« mtf
e«lf,ufl<,i>!W<n athab!/ «l« fle äusserifteNolhundAnnuch. ©chrf
«Nundtr!2l«mandieFitegenwo,besichtiget/haeman befunden/daß
auf ihren Flügeln mit ichroarBen «nchstabm der 3«inG°ll« erneic* <
n« gewesen/dann aus dem «tarn glügl wartgeschrichm- I n , auf »cm
flniKrn/mifaulbMtn TSett:DEI. SD««heißt}ufo.mm<n:dersorN
toptttB t ©arau«man «rkmnens°l!e/daß solche schädliche »liege!,
«Nchi «hngefehl/sirnleen aU«Verhängnuß/ <ui« gnechlen Ureheii ünt>
»Sfraff ihrer Sünden, ron © O " »oh« gesende »irden.
Unter dem KarjfcrHcmorio!|lem«!iiaI« zu Rom ein solche ThnK
»unSflewesen. dasiein Menschdem andern nach dem leben ««räch!/ und
au
D*«I i„ 'W'ntUtfyn PlaggthirOdordm jene W o « : PonC pruiüm huc,m».ci maracarni. Man so«« nemlich den Ta/ schlagen ausda« Menscher«
ss«,?«.,,. M<lsch/was es gelee» soll!«/ wie solches Drcxclius »zehl«. Als SBeifrfc
•!•>•'• landoondenGolhen verhirg! worden unter dem Kujftr Juftiniano,
WW juPicen allein funffWq tausend Menschen »«Hunger «fforben/
und in Um haben nicht allein Menschen fleisch/sonder auch MenschenX»<& hinein g<s«ssen/den Hnng« JU fiillen, <JJ ifi ein alte« Spruch'
"°«!HunAer><iei!,KarccsSct,w«dt.3re!!lich,fid«Hi!ng»
r»rab.,. ""< «usden geösien Steasfen/die ©Off über un« verhänge. Ad» wa«
, . „ . umd f iUj,g<nuns<«rSündundl«!!tl,
©l"Ui/%ff«ä Domino,
!? ?°5)» ,m P'i. Sag« der «eise Salomon in seinen Sprüchwiree, <
D'eArmuchlmHauß des ©ottloftn ilivoiuHllirln. 0 «
Kd. ,.< X l ™ * 1 Vaoid erjchlet efllcht Ertia und iGnrrfungut der Gililil
»u,u.
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£an> hat lfc'c «im lalnigen Grund gemacht. OSelnro«nrnf
Ist dd'in »ich! ©Ol! «in !,ti»!!ch«V««»all<l!i>ea!ttim < Ist El
dannnlcfjf tot jenige, der auch die unvernünfflige wilde Thier/bie klnneff«
WqeI<emähttun!><,hä><?«»g<<ll!!ich<s<!bftbt!>l,tmH.M»!ch«: u 4
l^c KillicKiticuaRimxvcItrx, quid manducctis&c. Rcfpicuc vola-*j"'ijf,'
llliacccli, quoniara non fcrunr, ncqucrnctunc, ncquccongrcgant
in horrea,&paicr vcftcrorlcftis pafcit iUa.(3orcjtt Nicht tiJt:
tuet leben / w a s Kressen xvetbet/«.
S e h e t an die X % l
desTuffts/dannsie ssennicht/ueerndten nickt/und l«nv
len nicht indieSchcmen/undemrl)imnüischerVatter er<
nähret s>e.W° fornrnf« turni her, daß (»Oi( bi^irnilen fogioiTtÜIje»
Hins und JJiins(rfo3(o(f) über un« »<lhän»< t Ulm tot örind/coii den»
gof HofenvfcaitM forflf« hir/meinMensch.Alsoanewor«! dir der XJ.'ÜM
vld imvorangereglen Psalni: Arnahciäinhabitanciurnineä. Sagt

«> UmbderInnwobner Bosheit willen.
HHlerjefjliiSunus imlebenbe« H,S<»»iul/d»ßauf<>n3<«/l>»,»,i»,!»
einem gewissen Ql!/<nlfttzIicheHeuschleckln mgrafln ÄnjaH! erfchinen/ v "s. l>.
welche IM« liebe G<tta!d aufdem $<ID gany verzehr! und »»wüst«. Ol« ""'"'
V»ull<l<u</n>!< fie l»!ch«!tflendanschln muijcii / fepnd d<m H, ®ei>e*
»wo zugdoss«,, ihn mi< »i<! 28amen und 3B<be'[agen dimüihigst gel«,
in,/« wolle d«ch mcf fdnern ©ebei HIcheTrubsal abwenden. M l De»
H, MallNgib!chNNIMÄNlwott! An ntfätis.qliid Dominus, qui
his vosflagelliscrudircconatur.a vobisrequiratI W i ß t ihr Nicht/
w a s biß dedeilt ? w i ß t ikr nicht / woher dieses Unge;ifer
romnuti I c k will« euch lagen: <8<Dtt hat» «der euch ver<
hänZt,eü ilieinpur<lautereStraffGVttes. Dernütig«
Goftwilleuchermahnen/iindzurBelserlUigellreoLede!!«
«»treiben. >ilmahu»<si«zug!!!ch auf« l>l><id!stznliü!l)undB<!ftl"nz
bcsUbeno.Undal» !,e nuna>!«qtth »/ w>>«chu«ndlIh!,!iaeManl!
blf«HIm/a»ch ihr leben gebelJetl/fo haben sie alle«/ wa« sie l«ach'</<l!<m>
ge!. <5ben d,ßfonttma>!d!f»mauchensaqm!Me!nMwsch/«!lw»n>
»ceedich nichi/daßdui,«n © C « ü> °ff< und aufmanchirllp Weiß he!«»
gesuch! wirst/daß du kein Gilict/ lem Keegm Haft <« itlrnrnJ all dein
V«ch dm «leb«««n«/e« schlag! dich dei Schauer / e» fäll! dir d>« Vieh
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limb/e«aeraihWr feinÖW/ fomdftda und Cor« insUnqlück/ und fand
dichdnÄrmuchnichicrwchren: Wannduschonmaynst/du«°l»ldich
hwau«w!ndm,c, aEiUfidu rolffcn/nKfiiguln Fnund/wo tftKrFoniMt
D a fombfö Her/GQ«refHdich durchdleseTrüdsalen ermahnen du sollst
dichbelehm,/und ftlm®tMsbcfftt beodacheen l y a n » nxflnitm eich
«<go 6 5 0 « uin)«fjorfam erzaigest/so ist dir auch da« EidKich ungih«l<
fam/Mnaf dirkeine Fruch», ©ubi|Igegen©£>«»an«undanckbar
«Mb die nnpfange<«Gu«hal<n/da>u« lässl^i dir nidjrt t(fb[it|Jm/«i(>
jlchf dir fern Göttlichen S«g<». £>u Mfi gan» spn und ftucFen rn aufm
«Üercken,gegen den Armin sarg und sparsam / darumb ist auch©Cf«
sparsam mlt,ein»nGaben, T u trögst ein schlechte liebzuGO«,dein<
S l n n und Grdanckrn sich« vilmchr auf das Zntlichl/a« Lwigl/Gold
<si0<r Iled<r/al<GQN0e!n Schipffcr/ -c. Qu(ebe|l so« in Sund uno
tua&%. l«ü"Nohne Scheu/ohne Forcht, E»!sdgch<dan,nnd!chs<Ibst/beschi«
,<».!* d!ch,deff«l dein Mini fall, G Ü t l ,uFuß/ und bitte d<mü<h<g um V N '
«™
z<ihur,g/»<ispr<ch<,bm!üro(inand»«lebenanzufangen/wa«»!I!«/ du
emtwirst mchr Glück (joben. dann w!< wlr un« gegen G Ü 3 3 mMtmlfo
«lrhäl««sich auch gegen uns. Wann du dann s« »«flotfe und rxrblrnd«
tlil/undroiHs!ln d» Trübsaln«ch nlchtzu ®£xt laufen/sonder / gleich!
samzu einem Tr„«/,n d» Bo»hri! v«har«n / sr> ist ts aUbmit irn-.b dich
»erhaußi/undhast nlches ander« zugewarten/al« da« zeitliche und
lwlg<V<rdnben. Welches G O « anädiqlich t>on uns
«bwend«! / und ein jeder shriftnilVlenfch
»echüle» wolle.

Gertz-

des Gcililick-Leutscken »arten« ÖSpite.
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UertzaUter.
951SgJ5&M>( oten t>'!,m,7.z<s»gl/daß das »llserwMeÄolck (•»'.)
:s*väP? ® OSS«*/ W« 3fmelK«,' iiachbtnit lit aus Ott @cjp»f ffchen
»fejjK« Dienstbarke« in Oat* gelobte iatit) geführt Worten / nach de»!
W B ^ T o d J o i n t / v o n G Ü T T / dem höchsten G»</ganjtuii.
danckd«Iich abcteirnchtn,' die AdgiXür angebet / und dtrotvccien if>rm
Stinden in vi, Hand gxahttnl »on Senin fit auf allen (Seifen ftljr geängMg« wurden I daßsieihnen nich« konünWideistand tbun. Öerorctgm
dann chnmd»barmhttluvGQ«Richter «.woen/ wllchlsteitde»
jtitnvuntcniit/ btschli^t/und von feinden rrlöftl-'und !'olch«o hat über
dltdicphundül^ahigcw^hil!, 551; leMichmC«3lca,m<u<-Stabin
«.iinK&niqlid^nfertplff wrandttt / und da:! Dolct nichf mehr t>on
8tich!ein/sondern von Königen regirl wurde, Liese Könige aber (wirich
alltorten Kinn.S. a,tiaa,t)frvtiB hernach in zwenerleySorten adgetheNl
worden/nemlich in die ^äriigvon^uda/undin die Höni!^ r«N
J l i i l c l Ä ( die Königin 'Juoa anbelangt Hab ich bishiro alle'eizehlte
Vit König in Israel will ich in dem iin!*rn:£hi.t'[bi(ftt geistlichen Kar,
len/ nemlich in der !ZcheUfard,/imSche!lzchn<! >>n» Slniner erzehien,
^er.xnder aber will ich die Richter in Israel auf die Bahn bringen / deren
leynd »n der Zahl fnnffzehen ; n>!< ich schon oben Num. 7. gesagt Intm«ch Oihonie! | Äod | Samgar, yebbora / Barach / Gedeon/ £f)oU /
Iair/ Iephtel ^ibesan/ Ahialonl afcdon/ Samson/ Heü/Samuel.
Alle giaubwüldig scelia/ wie ai juiiefjinra ans dem wnscn Jesus Sprach/
r
welcher in seinem Buch also «de!,' Ur Judices (inguli Iu6 nomine, ,"4"^,;,
Quorum noncit corruptumCor, quinon averfi iuntä Domino, ur
fit memoria illorum m bcncdictionc, &; oüa corum pulluleiit de
locöiuö, Spornen pcrmaiicat in xternum. YasiftiAuchscvnd
die Rick«», ein jcglicbet: mit seinem Namen / beten i^ertt
nicht i,i verkehrt worden / die(leb auch vom Aiütvn nicht
Iwbcnabcicniciibt. 'skr (»«dacht»»!; muß gesegnet seyil/
M d ihre Eedemer nrnne von ibcem©tf Auonxichm erseheu»/
T
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menchtsilmw «eHcrtzfarb itm<« «mtm Imilm |ummri<H>
-ycrtz«°n @0«n,ch« »tgnvmix, W,ll txroiwjjtn au«l«es«nZtich<mi <lnmfrtrottoninsondnhl« »üifitlll» /!»» au«!««!. (JriilicBuro«
^ H ' ^ ' i d a m a c h in dem H « y ^ l t b n < l 0,«ssl,,!g!sich,«zxich.

Die trfim acht Richter l» Israel
w « l m «lzehlet.

Otho-

bte GcWch-Teutscheü 2\attm*©pile.

'*r

Othoniel/
der erste Ricktcr in Israel.
f&JäV Ach d<m Tob ^o!u</»!s!>!< Ki,!l>»Jl<»! m dnn grto&emfand ( ' " J
5 , M « schon schh»ff<,t!M<nOd»ll!m»d«FLHltiMchlha««n/s»nd«n
«<>MZda« 3ieg!m«n! und gemerne Nuß nur durch Die A<l!e<!<n des
Volck» admintftrirf und abgehandelt / und das Volck »0» denixnach«
»arten hlydnischm lUSIcfern ofjne Unferlafj »Nss<f»ch!ln wurde/ stellten
!«/uach Z«ugnuß dts Erocapii, zu Silo/ allw« »n Tablrna«! oln
Bund«-jtafiflt gerichef < Jnfuc c. 18.) einenReich«> Tag an. Öann/
weilensiejn>« wusien / daß die Eanonieer von den zwolft Geschlechten
I!rae! nach und nach sollen »usgeieui weiden/ »ust<na!>«n>ch!/n>«!che<
«ui diesen i :.G<sch><ch«m den ersten Angriff thun so!« / haben sie gar
weislich beschlossen/ ® 0 « ornJpÖrru um Äalh zu fragen, yelba«
ihnengesag«: D»sG<lch<ech!Dda soIld!,!eis!<nAnqiiff!hun. vhäl^»^.^>.
Dominus: Judas aiccndcc, & cccc, tradidi tcrxarn in manu ejus.
Der <ii£ix sprach: Iichao soll hinauf Heben / lll>c / ich bab
d a » 3 a » d i» seine<^a»d Übergebe». Hbwolen niiii^uda^m«
sam< itintm Bruder eimeon / das i|i mit dem Geschlecht Simeo,,/ die
ß»„a»i«r qeschiage» / etliche'Pias und E<ad« eingenommen, so haben
sie doch ihre Feinde niche gar ausrotten mögen /weilen nemlich G O T T
über sie als» nerhangl/ wegen daßsieIhn aus die Seiten gese«! die Teiissi»
sche Abgötter Baalim und Afiaroih angebei/wegen dieier Gottloiigkei!/ lk u
sag ,ch/se,nd lie mlie Hände ihrer Feind, gerahlen/ die fienrjml tf/iiii >° '•
vcrk«ufftensieibrenFtmde!!/dier!!!gohcru!nrr>«bnctei!/ "'"'
und sie fönten chren feinden nicht rvwerlirebcn/ fononi»
w o sie hinaus zicbenwollen; so w a r die H a n d d e o H l t r r n
über sie. Sie Nelen >n die ^>ü„d !^ huiam, Ralaibaim, de» Linigs m n,j.,.,.
Nesopotamia/lersieunier scinIoch gedr«ch</daßsiechmachi^lahi lang '• >
gedienet. Weile»sieaber G l » t ,u züffen gifallm/ undu»Gn»dege>
beten/ schielte Er ihnen <£>tt)0Nicl/ den jüngslen Binder lialtbsf. diesen
sei!! Er ihnen für elnSichter,' Beschtoer/und Übrisien »eich» y,e Israe,
liier alsobald aus der harten yimsiba, feit erldsi/ indem« Er dem gemeld,
T i!
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fin König Rasaihaim eini Schlich! atlieftif I unt> ihn aufsf Haupt <r<
legt/auchttffoda« Voll» auf frrpm if iijj und Sicheihett gellell!/ alfodaf)
s« 6/niach «infsig ^ahl lang den lieben ^rieten a,aiofjin.
( i « ?•)

Aus «Iilchin wir sehen (wie G O t t ' !!lch< allimgnech! und schuf /
sondim auch gülig und barmh<i<!,g sifi/die Knnlei zwar firaffi/ al>«

Jjjj?]";,,*" bald wild» zu Gnaden aulnehmi. -Wie gar «chl Ongcncs fptiijl :
jLwtti, Seinpcr uljs eil Dcusnoftcr, cxcruaar nocentcs . icil quaii pius
patcrtornjcntis clcnicntlarn fnciat. Qy^Dtt llf fllfÖ bcfcbflfFcll/
jfc't (itafftt die S ü n d e r / «der verschon« halb wiederum/
ßla ein gütiger Datier / und reisilsiet die S t r a f f i n i t den»
^>öniel seiner (Suaden, ©timmei auch bip dee f). 7> u.qnftinuw sa»
ft ^intl: LJtrumq;(ccxliibct Dens, utrumq;ura:fcar, nec aufericor(triti. ioe! tlia ejus prxfcribit jullitix, nec julbtia ejus aufr'crtmifericoru'iam.
&T<mp. (g(j) t t tbMt beides suglttcfc/ifc't i!igerecht/ i<iauchbarnv
herrzig: docl» tl>ut rr>edcr leine VarmKerylgi'nt der (Sc*
lecktieikcitMaogebe,, z iiochdicGerechtigkeit die Barn»<
heryigteit ouH>eBcitW i r wissen aus H,Gi!lliche><Zchriffi/daß<„achd<medil gerech«
© O f f den «reu losen Äbam wegen stints Una,ch«!am«»us «mParade,ß »«Hoffen/ L i alsobald für diilmtust'Gaiien «ejlelll habe einen <$tv

«tn.r.ci-eirt od» Lhirubin / mi! eine» flammende» und beweglichen
', •* 0 c h r » « t d t / den VTeg ;u dein 2?«irni de» Kcbens zu rct>
N'ahren. Da inf licht die Frag / warum QiÖtt diele.« geihau/ ttwiiin
Cr dem Engl! ein ben'cglichcs ©chiwrdi gegeben?Odtr / wa« durcb
solche« angedeul werde! jnlrcorcti Proicqj>iuj• & seye dardurch zu per»
fichendiiBarrrheriiigkiitGollie.: vann obirohlenEr schonbisweilen
wegen unserer Sünd und lasier das ©chnxrdr der Girichiigfeii auszie»
bei / willen» darein zu schlagen i so,st Er dauuoch »och <»» Äarmherülg«
lnlginiigt/also daß so bald^hmnurderSünteizu Aussen sali«/ im»"
ÖJiiii wircki«/ vjr die (Straff wiibir ausheb!/ das Schwer!,! eimieckl/und
»iii,,<. Penion «erhellet. Da» hat Wohl «rrnnrtDavid/ dar,,« lingek er: Dul«£.''<*>• Cls & rcüus Dominus. Giitig und gerecht i s i d e r H ^ r r . u„d
,,».rcieC'mim:Miu:ncoriljam&judrciuincJnt4>o[ilML5omiiic.v^*£r/;/
ich wiUdlrpc)», Barmhcrtzigkeit und Gerichtesingen.Gar
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schön sagt S. Bafilms Magnus: QiV iolcm fuum orin heil, is c»ci.
Mrcctiammulcia(;quiimhrcm dat,cciam ignew pUtir. J j e t die
© C i m e l«|it «ufetcbeit I und erleuchtet u n s / der iäflte ßUÄ
uiuetgelKii/ uiiölttaft't mit der <, »>!iernin3. D e r W a l str
regnet / der w i r f s t auch j e u c i v o m A i m m e l .
Sic P<x«n dichlen »on Bern König Janus, Baß Berfelöe gesehen/ und '.«•• ein
ßcreuft habe/ nichl allein »af vtt3a1ta.nl/femcer anch waf »ufünffttfl wä> H J Ä * "
re/aud» (Serval* ^afrr / Ben Jjlrntntl zu »öffnen / oder zuzulchlitifot- J)cu
"'
BenchnCnowegen rcprxfenuM und «mahlen mit (intm doppelten An«
««sich!, Unter den Füssen habe (t die WeltHugl/zii einem Zeiche,, (eines
»üllmichtigenGewaltf/und in der Hand bietächtößl zu($röffiium ober
Zulperrunq Bef.£immelf. ©iefemJanuteare/ mittr Bern Nüniä Pom•
plllö.zuRom einHtinpI gewidmtl/wllehtr zii^riedms Jetten zugefchlos»
f<nlnjl!iegf,l,Huff<en ade, eröffnetwurCe/aiaubirüidigBieser Ursachen
halön/damitiedermänniglichdenZugang hatte/den GVtt.lannm um
•Otillf nti&S3lcfo!l zu «bitten, ©ilinl zwar ein hlydnische« Gedicht/
t»,i aber gar wo! auf Ben wählen G O Ü T gezogen wülxniwelche! Mci &&'* W"
seht/alle«weiß/alle«erkennet w»sr<egan,qen<waoM<„wüt!!g!w»s°''
z>,kn,,f!!<!!er)Nw!id,Wieb<!eug<<deeH,Äpe!fiiPauI^:>!c,nc<>,,i!a,M,d,,,.
creatura invifibilis in ennfpectu ejus, omnuaucern nnda&aperta '<»!'
färvcoculisejus. V o n s e i n e l n A n g e l i c h t i l i f e i n e C r e a t u t u n *
flchtbar/lonbetn alle» ili bloß und aufgedeckt v o r seine,»
Hugen, Ers,dt alleWelckde«Nenlchen aiirj) BaOnneiilc r)i*i JJe»
ttn« / aii (trnrtra «erliegen ist vor alle, W<« / >n,B ganß geheim behab
<<nw<>B/t,aeei!im,ttGvTH/E, !>h!»»nB>v!iß»uf<'»lle,,q<nHusi,be>
lobnef« auch «lief/ein jeBte nach seinem 33*,nlenit7 und f«n %me nichf 9
entrinnen : Weilen Er die Meli irn«r seinen Füssen /auch Gew«I< und
>
Mach! M den Him, <> j " eröffnen/ oter zuzufchlitfen; Ben Menschen
zu nraitrn oter zu begnade,,; zu «Wammen/ «de, seelig zu machen. (5r/
Cr ,si de, jeiiigf/retlchit die Qitrtlenfie de, Menschen In derWaagschüßl
feine« Göttlichen ^«ss'Nd« undUissenhr«ausmeffl / i*n<mitKiie,
und Büilidnüsj überziehe*: Öfifi ab« mif Bern lieben frieden unB aller
G!!,cks«»gt!,i anlachet VnetiBift verwirft*/ »ndeie ewig «««wähle!/
lau! jene« Göttlichen T«?« : Dominus rnottiiicat & vivific.it. >,«<« et.
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Der I-Cbuil/

ApKd.i. D e r H l k r r tsdeec/ und niüchl lebendig. Nachd<m einitf«

'• '• ©nad oder Unaiwo/ t?fta(f oder®n(et>ett>ienet hat, Fgu firni vivcns
in färcula faxujoruni, 6c habcoclavcs rnorcis&infcrni. S a g t El
»°»sich Wien i "Jcbbin lebendig malleiLwigkelt/undHade
die Schlüssel deolodo/m^> der Hölle.

Zlod.
Der ander Richter in Jfcael
/,,,-, Ärtßff Wtlliweiie 5<ncc, hat w«! die TLarheit gesagt/indem « »o«
s,„«.ji g ^ r « Un»tiliin6i^f«l um menschlichen )}it(,m<) aljo gtrcrr: Moc^n oi. d< '••^*bilis &r inquicca mens hominis eft.nuncjuam ferenet, vaga5£
» . ' S 9 u f f " l m l > a " n s - d e r ITTmlch iss eines beweglichen und
unrlchicien (Bem&tbe I i>a& nie belrnndig / u n d die R u h e
nicht erleiden tan. Welche* die JfnuUla mit c(>rtmii>mp(l gnug«
fam probiien / und Ca«bun. Vann/wielchschonobengesage/üehaNe»
durch Göttlich« Hi'ilffe/ und Zuchun t>e? (DtbOiiielö/ ihre Jeinde ober»
wunden/11( lebten in <mftt Stube vierzig Iah» lang, ater/ ivie man sagf/
Wann?derGaißwodlgchl, so ixrmqi«, toob«lt>gmitIcftrC(t)ouHl
dieAugenzugeihan undgeliorben/da seynd lie wieder von G ü t t itrem
JJ(oUnt> abgewichen oen ®bt)tn zugelotstn. haben Abgitterey geiiieben.
.IWÜ!. c,. ^(roit!(i)m bann (ÄCff auch fiet>erla||en/ und »echanor d a ß ä M o n /
»•>)•*«. 6 (r Moabit« König/wider s«aifa/fianden/iinti t>a« gottlose SSoftfmit
Krieg überzogen/ ob^elirg(, und unter fein Joch und Bottmässigkiil ge>
d»achl, I n dieser schweren SOitnfibarfe« haben fi< achtzlhen Jahr zuge;
brache, 'Endlich (uenom ihnen die Augen auf/rrfennen/ daß |i< Unrecht
gelhan / tauen & Ü '£ X zu göffrn/ und bieten umGnad. ©er cjntig«
@£lt Iäff( lich erbitten/ eroeef(1 / undglbf ihnen einen andern Xicrjfir/
mit Namen Aod/aüüdemGeschlecht)<mini, oderBeniamin./>«!"/
«!»er gesehen/in wa«, für (Kotier 3}0ffj undO«nsibarseit da« auf envä j>i<
«e ^[Jolcf Gottes darinn lieefe; gedenck! auf Mittel und Weg/ ihnen die
«oiia,eFe>yhci<zu^uslellen, Zu diesem Ziel und^nde bedient <i licfj'drr gu<
<en Gele,,enhei</ Sie ihrne an die HandMeben wird / all! er mii dem rer»
salinen ZW nnl Tribut zu erlegen abgesandt worden zu gemeldiem K6<
„ig
r
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nig üglou/bersichdamaleiun b e r p a l i n c m S t a b c / a n einem sehr lu>
!>igcn und woloerschanßlen Ort im jerichuitlinil^tn atf erfl'Itflcn,'bt<
tanoe. Alldorihm begabtsichAob, farn! fein« «Suite/ unb nachbem er Sie
Gaben überreich!/ zieh! er (im/ iml> fornrnf auf ©alaala, und als er gefei
hm/ daß diestt! OK/ an welchem cer Seifen ber wahre G O « ^fratluit.
ehr! und angebe!/ auch bieBeschneidung eingeführt worden i nun ab«
ml! den nei b arnlieljm Gb»en > 53ilbtirt angefCill! unb «ntuuchl! wurde/
foule er» nicht mehr gebullert/ fonbei n aus innerlichen antrieb Gölte» /
keh,et ei al»bald wieber (ururi / begehr! bep bern Äbnfg Egl»n gnab/aifie
Audicnf/ et hälee eine geHelme Sach zu entbeef eii/rotiche er leichllich er»
lang«, weilen etsichden König schon zuvor burch Die überreich!! Gaben
gdnsilg gemach! Halle. 21? er nun ganri allein mit dem König tonfcnrttj zucket er urplol'llch lein zwey Ichneibigeo Schiverdl / ivelche» er unter
seinem K!eio»etb«igenhaüe/ siich! caiulbtbtm felsien Eglon in seinen
<Fchmar>Bauch hinein/ baß ba? Gebarm heran»fielei laff! ihn als» in
seinem Bin! ligen / mach!sichheimlieh darvon / unb begib!sichauf ben
Berg Ephraim / allbdi« blase! er lärmen / oerfamml l ba» Äolct < leg! mein ul
sichbam,! ti'ir ben P a ß am Fluß icrban/ banti! niemand hinüber fori! / •*•*"'*
unb erschlag! ber Maabüer auf »i'e zehe» tmilmd Mann lauter itreilbare" '"
Männer, .illo erlbsel erIsraelan» den fändenihrer Feinbeiunbau» ber
l)e»dnisel,en Di'nstba kei! / slelletsiein 0 eherheit/ unb fefjl ba» lanb in
3luhe/al!° baßsiehernach achzlg Jafjr lang ben gneben genossen.
Er.« aurem tglon craflus nimis. ü'glOll a b « w a r Öbtti ("•?•)
tU)trcnglicb dick/lagt bieO-Schrisie. Ourch diesen fei|!eiigglonJ"J "•'•
>°,rd geisiiicherWei^ verstanden b e ichadlrcheOaupt eünWbcr J l f l ß
»>ld JÜUeecy/ unb bleieiuge welche diesem lasier ergeben / ben B.,uch
!»> ihren ©oll r) Uten. Da» sehwerbt' m,t welchem solche« lasier überwunden wirb/ i>>/ bie t}alieoimg be» Jeil'«. Sicutyius putaiuiacfl, ut l«. Alm.
fiu\ illimos truchis ferar; a.> homo marti'ficari per vaiias afflictiu- " , ' ^ ° " ^
n«dcbct,utaliindcfrua.ricce. E l c i c h w i « e ü » w e m < R c b e » / ' ' " •
obetXX)cintioifbcicbnitfenniiiBa>ft;t>en/baiinr«öJclifb>
licke VtucbthcrfiU bringt •• alfo mut? bu- mcnfrbotircb uiv
teiftbicblicbc'InibiälcnTifrM^^bc/^rtiiuteiKcbt^iucbt
trage, vlest^asiepmgunb Hblo.iui!8be»l.<ib5/w<rb ab«e,Htll! in e t
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leiblicht unb geistliche. yie!<ib!ich<btsiche<inbmöuff<rl!chen Mitteln/
mit Centn ber ltlb farnf stintn bbftn Anmuhlungengebäurpff! wirb / al<
das<Mb dd,cia, unbhäte,!eBuß>Kl<iber/harttlig!ifiatt/>in<ziehun<!
derge,oohnlichenGp<ißunbTr»nck/unbbtigltich!n,Diegtiii!,cht^a<
fi'pung bestehe! in ber Verlaugnung beStignen Willen«/ unti tltiffnl
Sütfaß / durch welche btt Mensch leine innttlitf-t Palfioncs unb Btgie«
Ilchf «ien bestreite!/stchbmselbenrnarniiichenfgewi (<6I l oberrnlf#lelP
zuwiberh!mb<I!bi!»erlanq!eW«llufifilthel,bi<!.H<ltgtnheitau»schIäg!/
unbalso gleichsambnrchein zwey< schneibige«Schwtlbl bit bbse/ unof
tmlich« anfrchtungen abhaue!. B<»b! diese (Safiepuniien siynb einem!«
dm Minschm hoch »onnbbttn > zu Przicrvirung / obtr zur Au«reu!ung
berEünb unb {aller, sonberlichbee Fraß unbftiillerep/au«rotltrjtm»i<l
«nbtre (trofft Sünb entspringen/ bm Menschrn um <ihr/Wu! unb9?Iuf/
um ittb unb leben / ja umbie ewlgeSeeligkei! bringen/ unb in« troioe
s
,,'^^/,°' Verbcrben hinein ftürßen. Qui dominan ncicic cupiditatibus, is»
guäficquusrapraturindomirtrs,volvrtuf, obtentur, Ianiauir, äffligitur. e a j i btr S}. ambiofiut!: D e r seine Begierde» nicht in»
S a u m b a u « / d e r roirbroit dmlclbcn nlacm imbrnidincfl
Pfeeb («der «to'Aiain °o>! einem uiibanbigen <Kau!ii)i„ und der Ze»
riÜcn/nütFüssen g e r i e t « » / j e m f i c i i / und zu G r u n d gc<
richtet.
(116.)
Aluhonfus Rodnquez pfleg«zu sogen : AufzweenMffenlöm«
Ll
"".°? man zu ber wahren Hugtnb »nb Vollremmenh«! fommen / nernlich
'•"'' burch b!< liebe(rollt«/ unbiiasieyuugbe« leib»: ^meb seyber rech«/
b,<s<« »bei bei iinckeKuß, Herentgegen sag ich/könneman auch aufeinem
ejußberHöll zugehen, uub inbie jjba sommtn/ nemlichburchffraß unb
güflertp. W,< solche« au« unierfchieblichen©teilen berH.Schnfft fon<
ft bargühan werdtn. 2u« bern !Q- Paulo zu ben Römern /allw« er sag!:
tULTV' ^on '" C°mdlationibus &: cbnctatibus&c. .'cd mduimini Dotitf' ''numJi.-fiimClindum. Nicht !» ^ r a ß M>d^üIIe«y/(w<rbba«
Rt,ch Gottes erobert) sonder ziehet den A Ü i m 3ifc|itm Cbli*
A.ieb.i.pp. ){ U I ) J „„_ u n b wiederum zu ben Phi>ippe„se,n : Mulci ambulant,
J f !
' " '' * qu'ok ia-iic dicebim vobis ( nunc autcra & flens dico^ üiimicrfs
CrucisChnIti,quonitn tinis internus, quorumDcus venter cft.
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V>! wand!cn/v«n welchen ich euch offternml gesagt habe/
(K$t abeisag ichs auch mit «einendenAunenKaßjieFeind
leyndes Cceuizes Chrilii/ dcrcnlknd dicverdamnuß >N/
WICH <Bottil}r2?«ucb ifkSoldjt flottes und '.SnuchMmer styn»
ütmfttt die im;« / von welchen s,ch der Alimachiige GO>! def(iia.t bep
cltvavcrunt cor luum,&: obliti (ünt mci. Das ist : t^ie ieVNd w'6'
auf ib«c Weide erfüllet/und satt worden / da hat <ich ihr
«Ieri; erhoben/und!>e haben meiner vergeNn.
-•Was O l ! mcfjitfna durch mint eiithigeit Schritt/dmsiezum
^auMg<cha!t/,!Nd dlnAMl!<schluck!/l!t»!lj»d<lbt,lg»!«HM ? ^„I,»c»,7,

de» Lagen Noe afienfic/und mmcf cn bis atisdenTag/da *' ''•
Noe zu der Arcl> hinein gietig / und der ^ZtlndNuß käme/
und brachtestealle miteinander umb. K«y!<i^cnn,«ll!<i stch^<,«,>,
f n $ia|j und pllerep überladen uiidaans dimlsch Word«! / ist er von so >»»,,,,»»ner eignen Haußsrouen/der Ariadneitt die Erdrn / in die «tapserlicht B<>"'
glabnuß ' (jltichfwi schoniodi hiitqeseßi/ und mit einem arossen Silin
iuotcuf t »Orden. Als « nun zustchfeiest kommen / r)«<' er geftben / in
wo» für l<!ntd und tttofl) »durch dieFüllirry kommen/ und ist also <it«s
«barmlichtn Tod« gestorben.
Wegen t»«Fr«ß ist im«Religiös/ dersichäusserlich gestell«/a!« , ,
!»,,nn er snit leib (ettr lasteyeie/ader heimlich gefressen / einem Qrachen zu i„„rt'.
verschluckenürergebenworden. WegenFraßuitdFüllereyistwter/weH '•«=»•
cher in derlriiNckenheti seinKe«! "m ein gwiiseSummaGeld «erlanffi, [™ J"
«°tt dem Düffel ml« leid und S « « n die niigVerdamnuß forigefthr! '<^„.
worden.
An!'o>5i!.>m«rlud°«ieo/Königin Ungern/Ha! GuleanGoli» (izy.)
Mati/derTürMcheKarser/slchmiiememmHchiilimKriegfdeerheraul!
in Ungern aezogm undstrGriechisch Weissen^ iiw gesi!! wie ich auch
«den Xum.,,«,, schon »ermeid, H<te diese hertliche^leliiing und Schlüß!
d.«<,a>i,i»,tz!,öni!,riich<!Ung!rnschrhar« bedränge/wie Viiir«ett,Vln>
(trarabtit undt'anonfrat ohne Uneeriaßziigeseix/auchietzüch/trnlen
kein J'iK!'.w oder .^ulffanf ornrntn die Siadi und Schloß »uf Hecord in
simeitG°wali den > i.SepieMder e!nberom«ei,.)n»!me uniirdesseii die
U
Ungern
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r.ni<! P'-Unfl(m auf derKiniglichen Hochzel!iudocici zu Ofenpänrftflrten/
«7^°,^.'<»nß«nundIprungm, v!>h»°lsih<7N»ch!,«Rl!>ga!!«<„ : Nulluni
h.rici.un.-umiuarnRcgnum majori cum la-unä anuilum eile, quamHunga- 1 « i . J'TiT '"'"'•, tfofeyctjicmnW ei»Reich m i t g r o f i e m L « '
l i c b h « »cclOHii wot&trVatecXjo Ungetilcbc. ?!°ch ehorrech'
«»handle,,!!» Fitsserund ^iJolllauffrr. Wah>h«ff<,g/das,eam lustig«
lim s<yn/mi< Springenund Sanern/mil ©pilen/ T>mck<„ und S ch«>
tz<n/«»l»«n |i( da« «eich G O l « . e u vtrluun daü Himmelreich/
job.c 11, und lach», darzu. OflroffiThorheü! Tcncnt ryrnrunum & cythaT. ii, ramÄ: gaudene ad 'onicum organi. Ducunl m boriis dies fuos,&
in inmöo ad inlerna dclccndunt. fjjie brtbcil Ccuimntl UrtÖ

Harpffen iiider Hand/und macht sich frölieb denn Älrnig
oer ütglpfcifFcn. bringen ibreiräaunwolleben ju/irnö
im -äugtitblict
fabren iie in die ^>«U binmieer.
8

Il JS.)
^ «rjftjlrt t « tf droilldta.« P. Gotfthalcus Hulen, au* ttmO''
«„„.h.i- dm der «Jüifuta MJ?.3luau|linf/tioii einemlastnliaff!«.Mann/der
,..««,°» 2 « « undStack;! In SE«J)tm u„dK«i!,<!n siedle/ feinem «auch all««
«Wwart/ und (eint Sinn und ©eoanefen nur auf die ztiilief« Wollust
EL
trmtt Hai Ein«mal» alo n ftinnnGibraxchnach ganz »oll uii <oll nach
Inf,
Hau«ginig/i,nd fiber einen greufcnof wacklet», auch baldand,!snn/»ald
au «n anoim Giadfiein a^stofftt«, Ha»«sich so Hchiig »zmnei/daß er/
«,'i<e»dlr!,llichm V°IIs»ufftrpfi^en/ana,if»na.<n rfmmetllch zu fiel»
,en/auch G O T T / u n d |nn weriheMut«»/ samht allen Heiligen /im
Himmel «nzugmffen/mi! soeischiockllchenlHlln.WoX'n/dasi auch
bitTrtirtt da, durch erwecke! / u»Fl6(!iich«>i(r berielben/umbgebenmi!
Kr°e<<n/Schlangen und Wurmen / Nch fürd«- 9}o[i (ausser? Anqesich«
gestellt hat, verrolle 3ai>ff red! den Geifigannfievelundnnverschami
«u,fraq! ihn i W<r b,st du? Ich/antwort d«T«dtm ^aroen / ich hm/
»er du werden Birst/ f° !omm / sag! der G°!!«!äst<i<r / komm mi< mir zu
meinem ?tach!mahl will d,<h hicmit geladen haben. Geh nurhin/ssr,ch<
»er T°d,e/ich «>ll dir nachfolgen/ und gleich hinnach sommen. Daheim
erz.hüe der «rruchie Gesell seinem Weil?/ was ihm begegne», was er für
«inenftSaiizu jemem Nachlassen geladen; besticht/ |« sollen alfobal»
Thür undTho. wcl umijjiw/uiid denselben/wann «fame/bejiielb m<
U
tin'

tliilaiTin aBaüäftWAf« 0«<,<!«!»"Gast fommfKa^r/fiopfftfmj

i m ü B f ör*i b(m -»(1*1(1 JI zu bcrcamfstmwrrsebtt« l,(bm / unt>
m«ml^u1.°S((Iv°n!(!,>'mW»
^ , , ^ , ,w<M,*!<3«'aff«!UNd'v(>N°('«°»!'>äst(>!>ch(»V°l!s»><ff<^
^ Ä l -^ n S r r n m «.ilb(oft/ w!(w°l Su (.ach!,,,/ i»at «tft
una.lu<fl«üä Mann »»J* 1 »* ij,*,„•„„<, „«„(•„,.; «an*grau un»
«w «(!*<"/ »'»"» Br f T 6 „ m° jung »dt. slumrofji ab« w« » gantz
® Ä « f * X-.nfciV.«CS(stalt;font,„au*ambbam»3Ua«
»""'?-.?., Vom, n»<hä<tn

m°l<HöllHi,'»d>c am

«m^ot, ulchlbmabst«,„,.g.j™

* f ^ S S l f Ä ' « * V i muß b'« Schwarz

W " * Ä 3 « h » / w« 6 «(lang, und Faffrt «u« / fontxr >«"""'-
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g^fojtvchcndacapir.oncnsmaenitudmcgravatafubmcrgitiir, it.ianima
hom cm-gc corporis noftn mcnuira, fi plurcs acccpcru cibos, quam feöl
iriiüium n ä n ira, implctur.&in perdirronispclagiis dcmcreirur. r^agtcer
" ' p ° ' .9. g&rpfeftorriin*: (filcicbwic ein <Sod)UiaufrbifF/ u"wm c8
wider stin Grösse beladen wird'/ v«r Gebwere imc erfm'
ctct; a!st>aucI,/wanndieGeeldl!rchlNä!il»igdeo3c>o«/
undUberNußderOpeisen beladen wird/mehr als dieNa>
tue ertragen (an/ fallet sie endlich ins Meer des Untere
g a n g s und Verderbens. L)n Ca dll.qrniniun aiiterllehung I Hwnn
¥)urre >m» jjaf |lt »or Ca« Gericht elfirf erscheinen müssen/ Ca werden Ci(
yürrcn/so ihren leib »llhit «fiep«/ auf Cie rechte :cie F,,!sitn aber/ fo ,h«nB»nchgltichsamst,r einen Gott gehalten/ans die lineleStittng!»
stellt werden. WieZaenchtnnl» schonsingetde, P«tt!
J"Ä~.
,k,,i. öde
iijii. *

»>,

W
N,chw,iN»Fderpr«ph.t<n.
d « 11 lraffi Cfenftf nmf; «e|ch«hn/
iDtcsii fern Siitnm t>onn<s$«i.
wird übe«! po/ännett.Oeball
Vurch Ih«! und <Btiba stl,lch<«/
» » « " g l sprich,: »«mm! her »NM Gliche/
Jeder m» sein« Bleich™.
Urplötzlich bMof/ «i| «bn< Suhl/
(»ein See!bleibt niehabmdm)
tTJitchre»Ätfban oll,,!,!«!/
Sich »lOenimb twtmtoflt.
N1»N (t«gi dort mi/ivitvMlitniii
D»ltbrä!l/2«t«ülslg<ssln:
S«nst«mder2«»n> besten,«/
SD«5'8*njrinfiiti wie lang gsessen.
Hin»b mit MtSpctffStffh R«!/
Der 8chm«!>ß nicht länger rwä&«'.
Welche den »«uch / «>«chr«!<F«I,
Mi! »noM«ch t>K rerehr«,

&Kf

deo weisilick «deutschen ^artemSpilo»

V»ck dich du 9*.f / mit Saef und ä«cF
Hinab in b'MOtt Äu<6«n.
SiesieligGcha»r/d!e dürr <»r «?<*/
InziVOcu« Spliß «rs»ch<n.
Nicht >«"!! h»,!»ck $iit Anicf«!
iDcc iaifftnrnchc«U vil/
Schnell tiesfhinab «»sinclen
Em Bing« 2Uttm«@PiI.
WunÖtt ,,,,« allen banden
Strogen groß Srtoblo*/3S4i)*/
Wae dem Fleisch wideestandm/
Ätlt5|3l von ILtufftiotQanbtn/
Scfigt das Himmelreich
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Arhney-•Mittel / durch welche der fäisie Schmär«
bauchsolle mri« werden,

^«Itloley Mittel werden «on den ^<«l,c>l und lehxoi vl'rgeschi!« / v >w
«K?btti/n>i(t>«r Mensch la« las!« Dt» Fraß und Füllerey destreüen/nnd
den Egl»n / den failten {«tt>rnifdem Schw»d!d«r ßafleyung hinrichlen
s°!l, lkrsillch/l'olle man b«rach«n<rn««in gemeine« / gefährliches und
»dschüiüeheolaßer seye der Fraß und Füllerey/durch welches derMensch
dem unvernünffila« V,eh«Ieich wird / Gut und Geld verliert/ die G«
su„ehl,< dlileß« \ allerle, <lr»nclh<!<<n auf dm ^al« ziehe! /und da« {«»
lxnablüi!,«. Zum andtM/»ach dem «Zrempl Lhrifli/daeGemülh
!m Himmel hinauf schwingen / die himmlisch« JBoUiift und Süssigkeif
l»«rach«n/mi! dem H- David singen! Satiabor, ci'ini apparuent glo- t w u
tia Dumini. XPann dem ^«rilichkeit (O HEil) offenbahrt ,.>,.,,'
wird/alsdann will ich erlattiZ« we«d«!,.üd!l: Tai , Jtiu,
i)k£kio gratarncntisrcii-aio, rcplcns (ine faftidiö, dans iaincrn , "','"»'
ilcfivietio. 5£Citt>ara(l)«t;»Hianus. ©nülfli
,V,«. '
I M l deine 3,iebe
mtin A a n ttquict«/'
Und ssß erfüllet/
Nach junger Zieke^
.
^

iSs
Der i.ttxul/
Öd<tt<lrach«ndi< knine/und gleichsam atijimtlitflidjt'JBoUito/fo
nichts ander* nachsichziehen / eil« «mmnwähnndej lepotn / nach ftntm
Vpeüchwort: Morncntahcutp , quod dclcctar: x-temum, quod
crucut. AllZenblicklich W/vcae be Uift iget > und ewig/was
kreutjiget. Drittens/krünüglich fftrütomen/otSneflroiT« Ursach
au»» dernmbt)nlkt)«icM< nichts (ffm oder frinefen. Bleiche» abfon«
txrlittj die Religiösen wo! oeodach«,, fbQtirtaHcro pfl«j(t lel H, Philip»
t
">",°' p"° ^ftriuftjutacjttt: £ß tonnt kcimr ein rechter Gcililicker
l,„y
werden / der ausser derZcit e t w a « eise. V i c r d t e n » / » «
Effcn>Z<lt sich frajff lallch türnchmen, mch<rneiirzu tuen / »>« «onni«
. !h<n/und»!N.gewisse Mali»ü,schr«,btn/,i!ao/od<r n>i<v,elronnl!!hm ftd/
In K I T auch Üi'il Maß ktints Wtq« ubcrschmim, W « qal wli?«ch ralh«
„«,«»,», derH.Ign»<ius. <lndl,chm mqlomckleyu oer SpcO»/ weichtallm
Pra»ci„ in »er Hillaufjes/eMwtidtn / reit gar «cht «mahn« Clin»„ j ™ CIK|, mit Dielen NiorttN ! Mcnlx tKJUbario lamenMmix toms vermi im illorum tc admoncat , miriusque dcacias rcqiiircs. VeV
de», Ciftb lollff d u diel, der ctbflimlidim Cßi'.ttimg ie»er

wurmen erinnern/dann als« wirst dude» VPoiliiTteii so
ltbr nicht nachhängen. Un&Uflicfou&nSiqirnhfaoigafctlxr
ew,g»i 3U»llüsilN zugelafftn wtiden-

Samgar.
D e r dritte Richter in 3lracL
( i j » ! <3»»Aumwa«Al>dmitT°oadgang«'bastynddl<Ph!lilI»»r/a!t!
^JZatgtsagtt Kein» du Jlweiiifii/in ihr £anO cingesaütN/oieStiasi

„ , T " ^ i s e n unsicher gemacht/Vieh undleutwtgqemubt/ und mit sich
ctjii™' In t>it TilnliaiktitLtfühK, Wiefie dann auch
denSamgar/al« er
«ufdtmKtldackettt/ aiiqtMcf ti'lfjrm.cieOf¥(n amPrluqin,!Gwalt
wegnihmen w°!«n, iirreeljretesich aber |i> t<i|i er fönt; undnxilennr
)'*'•'•<• ftinandereWchlbtpfl*hatte/ nahm«an flaubttGchwerlX«/ dal»
'•' ' Pfiugnsin/ haut!« mit denselben unftr feine" Feinde,, (Krumb mit solch«
<5f Jrcft u„i> jlünhe,t/daß er sechchundt,! Mr fShiliff mr erleql/ und also
das Äiauberische Gesmd wrf rieben/ d,e «Strassen m .öferjerheif / und fein
Volck

des GtiliIlck»Tcut!cken h a t t e n ?@pil8-

»7»

N«llt!M»»hl «(fest h«!/ und also billlch für einRich!« ln3IV«l er»
Üb« tif«» i5rtu* Wen mach« nun der WollEhiwüedige undflonV
<l(UMtP.*i*a«l,Bf;«nftIl)»rfrinfipdftaii<lI<!5un«,un«f«g«:Sam- f-f;;--«
tum vom« doeet , mini 8 * «m vilc, ac linnplcx, quodnon M ( „i s *u.
m i ™ «Utniul poflic inrtruraamimcffchDEI Concor« msnus.<,ki«.

d a « Dflua-mm <3amgat;s lebt« uns / daß nichts fo
S>Ucl)t feye/c*>ct gering/welches nicktzu grossen packen
tännc gebraucht wetde»/wanG«te«^Handuiitwutct«.

ttfiSlÄi baten mirrocblmchi »nglochni (iiempl m H, GdÜlichcr
Schliff!. W,«>fi!ch,!ch«'<>!° «n«fclbain/oberKinnbacfen ? ant >*•>>"•«•
r»nnochhaimi!!°!ch(mder alMßls)t6amlbn Muicnbbir^bililia« «<
ffttaam W»« ifi anina« »I? (In leerer S'"3:ein brlnnencegart 1/ ein
SifaunoB X lange Und !>ann°ch!ba! ©eil °"'ch !°>ch< fAltch" tlßrrcfc
KM »lmGedwn cm berüich Vitto»! wider felneSeint» o<i„chm<a!,«daß
er lich mi! ciimifleii Urm^ntartSBraS an (in unjabltare Menge dcrMa>
Wanfter/derrii zch(n taufmo g(,v(ien/gewaq! I und nacb<xm( er 6i(lern»
Sriiq »ufammtn geschlagen, ditfaef ein darinnen a<ge!°sch!M «Mau.
neu «blasen,» sein. F«n° «lucrreelut ««w,,»dei,/anü °em 5e,!> gescha.HfcJ*
3cmVosaunin^lM«ausaeriefef. van»a,«erfarnf fernemVoltfmir
^
«liebe rn.il um Die <2 <ad! ^eriche, honmd »angen, nnd dl( Posannen m ,,, h
klJ\m lassen! s<«nd di( Gchanüen und »(fle Monecn «on liebfelbfi i »
X l e l t und i i dl. fo hcnlichc Sind! an >fue ilber.ganaen. Vand ha«
m!l in m(mn°cnKi!cIii'«°cn»«ss'iiW°!ia!hain^<mg.k!«(l!,un»,
™ „ G,iia„-> «emaehl. W»s m vecüchülch'c, «W ein Schnack f nnt»
»a«noetfanÖiOff»«•ni«qrciie!öin((<iiie:tic6fen. ©leSar&arti bela,
!, frn (iiiifrnilf ^inbim die S t W J ballen auch twlelbe einbeTpinmen/
™ . ctölts' ein 6u«urf » " Schnacken Herfür kommen wart. £ann JU«.
K Ö ! phanicnBlochen. CafJde. F„n°«.«^»^««Ushchn,,und;,-,f,*
mrtri^n müssen. Von (5<miramibe eizeh«5a!,«n»5, daß / uW|ie«,!«,,,.„,„

><»
Setl-Oxul/
phanüngehab!/ha! sie/solchen zu ersehen/hülrl<ne<!le>!han!<n machen
lAlTm/rnif S!r«h und Gesträuß »ngestllt / und alfo neben des Heer« In
da« Feld gefieOt/ dardurch der Indianer Pferd (ttchKtft letmtraml«
«n!z«ischen ang'setzt/die Indianer (deren doch ein im schliche Menge} in
»«Fluchtgeschlagen, 3(lfo sehü/kanGOtt mif fchlechttn/ genüge»
©achengre||( Hündl fchlich(en/mlf wenigen vi! au«r,chten/Ei tatmU
Mucken Elephanlen fange». Seelig/O |«!,g/ der G O T T für leinen
ijug.04 <?chutzhat/dannderroird n!ch» zu schänden werden, Nun oft Domino
*•*• dlmc,le,(Mvaic vcl in mulris, vcl m paucis. J^eni &ii£v}tl i\t
(jnc nicht tcbvoet/ entwedero in vielen/ «der in wenigen
überwinden.
In pmas. 3,1 Wenigen hat Lr geholfen dem Klilig Iosaphal/
welcher wegen der / wider üch aoziehenden Moadiler / Ämmonüer und
I!>um«<r/in grosserGfahr gesiandeiver ha! sich Mi! k<i,i<n andern Was»
ftn gegen einem so flarete» .feinde nich! versehen / «l» nur m,I dem fleiffen
lum*"" NerüaumaufGOl!/ mit Fast« und«e!en, ©eint Soldaten<r<
inahne! irzl, bellandigenGIaudenuiioHoffnungausGo!! erermah»!
sie/ n >e Iosue) nicht zu sechten/sonder zu singen, »ich, die lanßen / sonder
die Härchen zu ergreifen / nich! die Säbl zu zucken / sonder ,hre Kirche«'
li<der«nzummmen/nich< endlichen den Feind anzufallen/ sonder Qihtt
im H,mmel zu loben. Wer solt rermamen/ daß man mü solchen Waft
i.?«»ii|p. fen sowelt reichen,denJelnd arraquw, lo«j!Oannoch hatIo/aohat
'•"••'•'" MniSi.g darvon güragen: Bonn kaum hatte,, die.rlnech! ibre; (Immen
erhel,!/undG0«gelob!/schc! da fallen dieFeindslldü einanderan/Ha'
den wiedieHartcnblätter einer dm ander,, ri»<rg<schlag<n/v<rwundt
undgetodtei/dasl ni!einerda<°on!°M!N«!/de, dm ander,, d,e Pol! drin,
gen möchte wie es ihnen ergangen, Einsohirilichr^e,,! haben de«Io,saphats Regimenter bekommen vonKl<idtln/lö|il,ch<nG<sch!l,<n/ünd
delgleichen/dasisxesindreyTagennich! hinweg br„,aenmöch!en,3L«>
«,»,". b« istdill° 2.!Meti kommeni »on G O ü . Dann / ftqt T hcuilorcrus:
Dnis,qu, dtfljpaf, con'iiia gentium Sc poptilorum, irntas fncr cog,tationcs,&;avcrtit pnnupcs rccorfnm. Sc forum üifätuat conlilium, hoftcs ihrer ii- mviccm c«ncicavic. 05(DCC/ÖCt' $et*
! (freuet die Anschlag der Heyden/zu Waller «nacht die (b'e*
dancken

des Geistlich - Teutlchcn Rartcn - 0pite.

><>

dancken der V§!ct«r/ der die Fürfle,, zurück treibt / il>«
Rn«h zu n,chten macht/ dersclbig hat die.feinde unterem^
ander ausgewiZIet/ und (mncbcizt.
In paucis, 'Jn wen««,, hat CSC« gtholffn, JuM I bm Mpfferln jjjj* ^ '
Helden d» SDPuchaMer/ da er mit un^hlbareubrnuft/ntttn Stinten 11116
Paußer i Keuftrn umgeben! er btrtntgtgm nicht mehr dann drev>
tausend in» Fcldzuliellen hatte/wi!ch!w<d<> mit H»l„!sch, „och
Süd! ««Nehmgtretfrn. 3btr ^ulol liefstorttytB «ich! sinckewwarfft
all feine Zuousich! zu &OU / spricht leinen Voldaten zu / s,< soll«,! gut
JpctB haben. Facilc eil» concluJi rnultos in manu paueorum T & ^«cUjki
non clt diiVcrcntu in coilfpc/iu Dcj cccli, libcrarc in multis &: in
paucis. £«id?ti(t es/sag« er/daßvielinn'eiiiZeri^ändc eingeschlossen werden / und ist vor dem Angcsich! CfitPttes
des «Fimmels einDinF / retten und erlösen / in vielen und
in wenissen. Also dann »uß man allezeit auf ©off wtfroum/mio las
Heitz nich'l fiiicfcrt lassen wann Gott mif uns /rot«will »iOtrim« (Vpnf

Deddora und Barak.
Der vierdte und sünffte Richter i» Israel.
:^>^B,r°hl!nzwaerajw<ib!>cheGlsch!ech< / ordinandarvonjur« (IJJ.)
MHden j untauglich ist zum Richtte^mpf olel Rtqiliunq/ undoie
* * 5 (Wiibti/ wegen ihrer UndeslandigkeK und schwach«, üferrtanl*/
imlei!!ci«>m>/«onöffentlichenAempleinaufgeschlossenseyn. e m u lieren.)?, q, ?, 1. ?• ff- Je reg. Juris. L silicnam.CcKl.ilcprocunc.
Auch «iel Expofuorcs oler Aufleger Kr # . «Schrift Cursor halt„,/daß
liel^ebbora nur «ln<Pr°ph«in »lleln/unl feineSXfchfeein gewesen seye so
sagen doch etliche/ als l«r 3. Hicronymus, AttfÖtollus,CajetonQSi,
Gencbrardus, und and«r< mrtjt / jabiejp. Schrifff stiller bezeug!I daß
fit eine Vropheli,,/ und zugleich «lue üiichterln gewesen se?/ dann also lau<
«! der Ter« im Büchlein der Richter: Erat Dcblmra prophens, uxor ju iu., c.,,
ÜpidMb,<mx luJicabatpopulum. y a s (|t:jge w a r eilte Pro* "• '
phctin Debbora/dco KaPidotksN'err'eib/die richtet d a s
V«Ict 5U derlelbincn Zeil- 3« Wuern/ (.pnd zwar die axieittr «on
£
dm
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Dtll.IhaU/

bm olfenllichen Regierungen ausgeschlossen/wegen Ibte« geringen V<>»
stand« und Urffjeilen'bocrjfonnm sie solchenGewal! durch eineGewoi»
h<!!/ od» ablonteiliche« PriviJegiuro u„d Fllph«! hfeitimen/ >md i|i Di«
Gewonbeit in jenem Reich nichf ju «nnxrjftn i» nxlchtrn ehrliche CD?«
«ronen von einer grossen Würdigsc,! und hohenV»N»nd da« Regimen«
flch«N. C.Dikch dcarbuns. also lag« Ai peius in L.cümprarror.
».uJor. ff de judicns, «i habe gesehen Ioannem / d!l Königin zu NcapI/im
««> ,» Thron (inen / und den Scntcnfi de« Tode fallen, Wie Mcgm P. lud
tr.'i'.'ci dolieu« Engl und noch weilet au«lüh,<!in seinem Collcgio Juris Can.
^°,!,b,,. Weilen dann die yebbora line« «pr°pl>t!i>cher! Geist» und hohen V n »
tu.ii.de stand«gewesen/soistgaralaubwürdig^daßued»«Israt!i<,sch<Rich<e«
Ämp! ,eitie<len/und da»Nolck von ihren Feinden nicht J i m duech »ig,
n< Kläfften «Il<,n/s«nd«nmit?u:iehungd<»!k»iach«,dliauchhein»ch
selbst Richiee in Ist»'! »orbin/dcfcndirt und beschul«! hat. Oann nach»
demeÄod undSamgai mttTod »dgangen/und da» unbeständigeVolck/
die«wdeeIsrael/Ochnlcdtnirn«onQfCttabg,w<nd!/
reit«Ihnge»
j«*<. c 4 .stn»lg!/unl>Abgbtterep gettirbm habm/ ha! sie (JSOlt in die Hand ihn»
Keinle/demIabin/Ktniginsanaan übir^vln/rondcmesxzivanüig
aaneer > h r sehe h»l< gedruckt noi'!,W<ilen!« »bei,<^l,ch,bl<Schu!d
iekenn</um Gnadgebeüen, u n d G O « i« 8U<ng!f»U<n/h«tEi chnm
für «ine RichOliN und BeschlD>r,n «roidne! die »«(Milbige Debbor»,
Citf« I tarnt sie da' bedr^ngteVolck erlöse«/ schick! Hinz«, dem Barach/
gebe»! ihm/er soll<slchal«baldz!,mM«scht«<,«n/und seülg halten/
n.i! zeben lausendstreitbarenMännern ausmachen/ und den Berg Tha<
f * ™ ' b«>!nis<m!l!°!!!<«Utl)M<n,Al«!!UnsoIche«S,larH/d<m^eId.Ob>i<
Sm.
!ltNd<«sananili>ch<n König«'juOhlen komme,>,ilil!<t<l sich auch dl«»
gleichen in» Feld / !»h<! mit s,i»en heybnischen '-Uölcf cra und »eunhuiw
der! be'chlaan«! S!rei<<V,!ägen dem Barach uni<r d,e Auaen, Oebbe*
»a/ biebehe, h« Hmajon/stäick«! den Baiach rai-OSrrn /uns »mahnet
ihn /den Feindrni«grosser Cicncrolilai anzugreiffrn / dann diß |"<p< der
Tag/ an welchem Lisara in s<in< Händ sollllbergrbe,,/und da« bedräng,
«e li^olik einmal erledig« werden. Welche« dann auch grschihen, Kaum
hatteBarach denAnMiffg Ihan da ji<(««n demSisaia schon die^osin/
Jruiä}eltfB>rrDsan(iiich.ruuwtjiro6«u«d!mFe!dgeschlagen die^sraeli»

in

<«ttaamein« herrliche Aittn! Dartron- Uno w«j e»s «und,ilich!!e>><»
Dies« Rccontre «nsefm/ffi BMeS/Mp 6« guten Jlratlifer jroar biy v!«> 1*1•„. <. „
tzig lausen» gemsenjaberkmieKrie^Waffen/fein Schild oderS^ich^l«'^
habensiegehabl/dannochseyndsiedemFeindobgelegen,A3««U's«h< ""'
Nemlich durch die HilffGo«««' b« für sein Volck gefilmten ein grosl«*
Erdbeben und ©uirnv^B«'« »«eckt! B!ly und ©oim« »Änil «u>den
Feiudherunlergeschossen/ Hag<l«<!n»ufsie»bgew0!fftn/d»»durchs>e
g»n« zerstreu« < erschlagen / und in die Fiuch« gel ",«,< worden,Ali» da««
auch S>sa»a seldstendas V»!<N'Ge>d ü<ben'und in der Fluch! zunähe!
der ä'rriiierin kommen/diese ha! ihn m><fteundiichenNorlenin ihrHauj w«-c- 4.
hinein geführilmi! einimMan«! bedeckl/m«! Milch und Bu««r in «in» '•' '•
Fürstlichen Schalen erquick«, k)a er nurr aller müd und IC raff slooda
gelegen/und in einen süssen Schlaff gesaRen/ist siebeimllch über ihn hex
qnwtcht/haf einen Span>2lagl an den Schlaft seines Haupl« angeseye/
» nd mi< elnnnOchmidhammer darauf geschlagm/ m,< einem so starcken
Streich / daß d»2l»gl das Gehirn durchdrungen / und da« Haupt an
We Erden ana,eheft! worden. Also ha< G Q « diesen Tyrannen durch«!»
schwacheiWclb gedämpsst/und sein »u^erwihl«« Volck aus dir schwe,
«nyiensilarkei! erlöst / und auf freyenFußgestellee,

Debbora/

Zu schuldigister Danctsaquna bei erhaltenen Vittori/
steh« auf/ snmmct an ihr Haipffln/ u»e erhcb» die
Sttmm/Iobt &£«. Crmahn« auchjedennan,
mgl>ch/«<»HE>rnl«bzus,ngM!

Textus.
Cecineiuntq; Debbora8cBar»ch in illodie, diccntes:qui
(ponte olnulirtis animas veitras ad periculum, bencdicitc Domino. >&••<% 7. <u. i . ö i äJauifi:
SXbtcttt und N<uach fünften an temsclbigm Tass s und spia.
chcn: Cobtt Den Hltrrn ihrtoonIftacl / die ihr fteywillig
t»re «Leclen habt!n du Gefahr crgchm/ ,c.JC.
X <!

,,l.«b»l

i<4

D « > Ihail/
i.

JV«l>bee dm tylbrrn all mit mit/
" ^ Mit Enmimel und Znmpcttn I
Der uit« erre«« für und für/
Erlöst am «fahr u„l> Vt4t$tn.
De» 4.£mi tob nun IjSm *ni
König und Fürsten alle /
Da« I h n « ich JCTJC siimme an/
D>< Well davon er<ch»!Ie.

«3«K Jammer / w e h / «Elend und M o r d /

ivar 3U de» Gamgar» Festen,
Nur Räuden/ €&>ttw da und »ort,
Aufallen wessen und Ha!den,
»ein Schild/ tVin Spiel? hat 3lr«i7
An der Fahl «leryia tau<end/
D u / V N V « ! <t>e,est für der« 8etl7
Dem Fund ersthrsctlich laulend.
3.

Vaduz VHikrr! FornmfE oon 9e(r/
Und durch (fiooni marlchirest/
Siezend aufdeiner Arch ttejfcrt/
M i t schrecken durchfahrest.
D>« *£rd erbiörn«/ h Berg 5«rgehn.

X>lir>/Hagel ftllt dahnider/
«lrlegt der Feind ei» «rosse Me«»/
»schürzt bleiben deine Rinder
4,
«Ein neuen Rriei, h a t N V I r ««lhlt /
Reiner tonte «lim gleichen.
Ihm« Mtittl 10 offt Ihm« gsällt/
Müssen all Fein» »ueweichcn.
Drum Ihm m ikhren jubilirt,
Der VOrzuss Ihm gebühret.
Dersternen Laufs »ard nicht wtMttt/
Und hat düiFond jcrji&cc-

lxo Gti!ilick^eutsckenK<;«en-SplIs.
D<r Himmel Nmpssi mit ihebd««/,
Dabin aus» Haupt hinschlaget,
(Erhalt 3 o r « undINasch«/
Und Am.,!« «leget.
Reuttr unt> Pferd OD firnf tu hin /
I>>» Wflfi« (ämtU* falle».
I>n Bacb Cifön und Cadunim/
I h r l.nchn»m herum wallen,

«.

verblichen ist ber Stfora /
»<> er die Milch Btf*!i"'t>«nl
Da er teefiol>en au« der Schlacke /
war COdt in wenig Stunden.
Iahe! / d« (iarcf Cinicrnn /
Labt ihn in ihre Hütten I
lbedeckl mit d<m Mannlch«/
Siccsieihn übersirmen.
7

I n fein Haupt (en.t den r7a«<! aus/

Da er ,m Schlaft begriffen.
Heimlich schlagt« n„t dem Hamm« Ottos/
Daß er um süssen Fessriffen,
«kr rvälrztsie!,h„> er «»ytsichhe»/
Unler l»r Iahe! Fusien.
Sein Zeit (out er Nicht fristen mchr/
U»dmußtda»H,lb!»«„,l>ussm.

«.

<3e<» lNulter bef bem Fenster Kbrtfti
Wartend mit groß verlangen,
weinet und frage/ «a» b' Ulsäch fe? /
»aß 8,s»r» nicht kommen?
Ein «eile« weid/chrIchrcigerin/
Chat fie trilUich wm«h> in /
Vielleicht ist er »m du Htm hin/
perlem sucbt er zofämmen.

i«f

,66

Der i.Pxul/
?•

S o Wirt ju sckxxid dl» GH««« Fun»/
der Ihm will roiderltreben.
Vir « V n bebt/ alSrnjt t»ieSomttiiia»f« I
wird nimmer untergehen..
äebt de» ^«lirren all mit mir/
aus gantiem Vernüth und <,ery«^
der uns befcbiigtt für un^ für/
«irrrettet au«CTCtr)und Gchmerriett.
/
.
Aus welchem nun erhelle!/ wie <<neweise SXegenfta/itxut für ei» sfari
> " " eke« Weih / und wie dantkdar gewesensep dieQetb«»/ weilen sie © O r t
all diese Viettri zugeschrieben / und jßme ojfen«lichen Danck abgeleg! /
welche« auch Ezechiaü/ein so michüger Königs nlchlgechan hal/wle irt)
«den im Abia N\rni.7 j.r>«rm«lor>at>.lafie( un« lernen »«nderIebboea/
©Ol< allein die Ehre zu geben/ Ihn zu loben/ und zu pee««! / wann wir
den Sieg wider unsere Feinde darvon tragen, ©Hirn «e>n Ihm« C omnif
a r ? Ä h" »nete Stärcse und Anschläge \ fein ist der Lieg / sein ifi die ©leri.
' Prior eft in nobis. benedictio Domini. Sc confccjucns eft , ur & nus

bcncdicarnus Dominum. Sagt Der f). 3ua.u|tinut<. X>Ol'bct \\l
bey uns GOttes Segen / darnach sollen auch w i r den
t.-itmri. i^iBun benedeyen. Und gar sein der .ij.3!trnaiou5:QuidquiJ
fcem.i J.IB j - j c
,ntia

rav0rjs

c a p u s , quod ad Dcum non reculens , ipfi futam. T u

* emm putride pulvis, undc glona tibj > unde? 2JUen öiunftV
den du empfangest / und (BiDtt nicht >itscbrcibc|t7 der»
tdusi du QMDtt «b|f cbleti. D a n n wobei / <D saiüeo Roch/
Hast du dein Hbr? Wober <
31» © O « lern au»erwähl!«s 35oIcf /dl« jft«Ilftt/«utJ dn schwelt»
Egyplischen Dienslbatkei«erledigen und durch Noysen seinen Öiener i»
da« gelob!« land führen wollt / h« Er ihm« btfohlen / «r sol! s«ln< Hand
in B»s«n s!«llen, Moyse« komm« dem Befehl nach/ «I« cre wieder herIraac«. ausg«z«g«N/ist««! gantzau<sth!gglw«s!, DmtDominus: mittcma'•••

numtuarniniinumtuum, quamcumrniiifletinfinurn.protulitle-

proiam inftar nivis. Der H j k R H sprach : Stecke deine '
Hand in deinen Bustn / d a ersienun in den Busen ftc>
«lecke/

des Geiltlich-Te utfcbcn R a r t e m S p i l e .

•«?

f tccf t/unb wiederum btwuejoge/ w a r <I« weiß von A u s sah / wieOchnee. sin wunderlich»Oing. SXeinrearunihalGO«
«l!d»<,,!so,q!»>jt«V.ir^<ls«h»» ? 2n<woi! - G0«h!»zw»is<»<t<«
meifleiicheils gelbem/ dlmMo!>nn3«ch<nz><g»^n/ daßdajAolck
feinen Uo<mq>»ubmw!ill, !v!e &«£<;! seid« bezeugt. Theodore- Tl*«».
'us aber |'<(i( noctj Hinzu : © ö « Habe den Mo»<n> rjiemlt lehren und rr<'" "?•
>'•
,r, f
nwhntn wollen / daß «llch seine«Wegeberühmen oder erheb«» soll«/
''
Htm er werde zwar Führer sepn einer so grossen ÜScnge 23clcfi)/ und mit
f(incr Hand vl«l und henilch« SOJiraeul toürcf en/ aberersolle solch« nlctjf
ihm« idbll/ sondern G O « zuschreiben/ und erfennm/bajj solch«nich«
>«n seiner, fonbeirt pon@Otte8 Hand herkommen / K.
21« elnsma!« '.lofut wider fünft Kbmae qe|imftn /ha< R)me © O «
«inen herrlichen Sieg und ^r.unlph in die .Cand gegeben / dann/ lagt der
H . S e j r l : DornniUi rnifit (iipct exs lapiacs magnos de ccclo usque jctei»
Azcca , & mortui liint nuilro plurcs lapiJsbus grandinis, quam » ir»

quos gladiö pcrcullcr.uu hin Ilracl. D l l H 1Ü & & t)«t gtofle
Ö l e m r o m ^ ü n m t l auf (ie tjcnctfttn biö gen j(^ca/iiii5>
leynd i!>rer viel rotbr durch oicAiigcllhin getobt«/ al»
Mit dem>Nchw!ldlder^rndet^!släclcrschl<,gcn worden.
Mein / »»«um Ha! ©C«!» »nnderliche Waffen gebrauch! i Ly«niis "•'<•"«•
sagt/solche«<e, deswegengeschehen < dam» d,eKinder^sraelsichnich«^«»,,""
übernehmend oder ibnenlelbli den ^ieaji>sch!Nben/so!,dernG>L«dar<
trn darrten leiten. Eben darum hal »uchGO« den mächtigen Feld»
General Gisara» durch ein IcfjiracheS IVeib* Bild erlege / damit man
solche Vieler, nlebf der menschlich»!firanfund<3<ar<5< / sonderndem
Göttlichen Arm zuschreiben solle ; sag! Saliarnis: Per mfirmos res a(Ja sMitm
ell.nc opttt caliTusdcxtri', virtuti affii;nttur humanar, (cd d,v> ^ , ^ ' "
i'a:: liquidem & D u x Silara, quemHcbiarus rimebat exercirus,«

»luhetc proftiatus cfl. Durch schwache Leute ist die «3ach
vollzogen worden / damit da» XCad de» Himmlischen
Arm« nicht der N7ens6)!icheri / sondern der Göttlichen
tipürcrutig zugeeignet werde, «3iniemal,I«n der FeldtTTatfcballSis.,1»/welchcn da»IlraelitischeRriegoheel

«Ifo g.sorchlen / VON einem Weib «Uflt wsiden.

>«3

Der l. Ihail/

(i ;4)

Flaglnicht/ nxml zuzufthnibmim« Tig/ dm aiphont* der Ach«
König zu Casiella wider die Saracener erhalten/ atfodafjderen zweymal
j | ; 1 S 8 " £ , hundert taufend ausdlmPlay geblieben An,, 2 >», Fiaql niitjf/tveme!"
"m «»» oanefen gchab! Catalais, (in Jtopffrlichn Obrister/ der inaleichen d«
»ne««l S » m « „ « m sogl^ffirAnzahlcrllg»/ daß man,q<saq!/a>jobdi< Soldat

'»,«,,,».,. ( ( n (ij0[ty g i l t « ; ftin Perlen und Edelgestein mfrOTeßen a><sg<m<ss<n/
5p°»^», und »bgtth«» Haffen. CEBie etzeljlf Spondarnis. Fiag<nich!/saq!ch/
,1 tum <H^,tt'se?nd (i, schuld,!, den?anck/s<!» Ist der Sieg und üjitf«i. feiner/
°"° 0IS tiefer ist der lenye; der dem Feind da» Goneepr nerrucken / und daoLeld
räumen flu. Ä crnp6r(en »ich »iderüf f 0 den -Stfien und grossen Römi>
schen Kaysei Heuuich sei» 2)ruter; Eberhard/ Herüog in Fraiieftit/irrift
©isliderf Jpereog in lothringen / bringen eine grosse SWachf zusammen/
und gehen austen Kapier lojj, K^fsee i^tto rich!sschin< Feid/nnd ziehet
wider die Redellen an/ fomml dlß an Rhein / setz! ein<,iTheiiseiner XjiU
ef er über den §luß/ den andern behalt er bepsich,yle Rebellen ersehen ,h»
rmVorihell/gielffenoon stund die llbergtler!<ean diestchzwar reehre*
ten/ aber Newaren zu /chwaet»/ hatten aueh fernen Succiir* zu anwarfen/
diewerien kein Mitte! vorhanden / den andern!i he,< hinüber zubringen.
*i°'E." aiololcrjee^dCjzefefieii/i.rotinus (schreib! Luicptai.diijUiac.; etc«,„<l K,b fccndu,icqi cum on riiH)pu!o,lacr)'m.Jsfiindcns ,antc viclotifc' " "n
rosclavos manibusDomim noitn }dn ChnihatKxos iiixtj, lanexx

etil«!.' impofitos in oranonem dedit. 2fl|0balöcn gibt et (id) »Ott
feinem P f e r d / fallet/ f«mt alle,» X>olcr' / mit weinenden
2fucten/ uifbec auf feine Unk I v o r den liegbntjten H«V
gelii / w o r m i t die /»and (Cbtifii 3 Ji'lü butchfcblatten er
(in einer iUnfjen bangen batte / u n d bebet a n , u "beten.
SUas nfcfjicrjt i «Zihe! unter währendem Gebet nehmen die Rebellen
dieFiuehl. Konnullu']; corurn, curfngcrcnc, penitus jgnorabane.

A l s « , w a r / d a ß etliche g a r nicht g e w n i i / w a s Ursachen
sie fo schnell auf und d a r v o n lauften. 2u« cen XaoserNehen <„l.
zwrschenbliedenichl«in Mann/also daijman klar gesehen/ ba$&£)tt
6a« Feld erhalte» / den Lieg erobert habe.
•0 wie rech! haben gethanjene *4- Elüsie/welche / wie es Jonne« in
seiner heimlichen Vffenbahriing gesehen/ mlt weissen Kleidernangethan/
und

de« Gciiilick - Icutfcbcii Rartcn '< © r i t e .

>«,

>»:b««gnIdmen<Zl«nenge,!<e!/»o!berGl«l,chcnNa,<llH!>mfch«
Knye nid rglfallen/ iire fronen cor lelnnn Thron nioergiwoiffen / lpl«
chend: DigmiscsDoinincDcusnofter, accipcrc gloriam & hon»-Ap°«l.4.
tcm&virtutcm. ^ifautijcr<8<Drt/5ubi(fn'ucbig.'Pvctß'•"•*''•
und i£bt/twt> S t o f t >u empfangen. Dann Cur$ dich? haben
|i( protclbrt und ole<nne,dl>ß titcheelircntn und Gloey Nlch! dnrch <!g«
n< V»d!,nsi/ ober »otifitljfrlbfl/ lindern °°n ©OK empfangen Hoden.
Mittuntcrgö ante tilioiium Coronas inas.ul cd.quaiquidviitiius,
cjnicquid digniratis Dco cnnigraciai um actione ottcrunt. Salzl «u^''!<^.
Supitfu*:J;aotr:gei)tbuen(icibreCwnetiwtdemnitt» 4 '" '""
!ichenTbt0»niederlegen / da« ist/ «lltbc JKroff't / all ibt
Digmtfit und lPiubigfcir/O'tDtt 5u|cbrcJbtt>/ und mit gc*
bubrcnbciiiJxind:, mif'rUiopftcrn.
30rn1>o(«n«o«ii/ÄUiiii«it/
t5üt|imur.ti(R(nttal»i ].vtr|on(Njuciit(m(J';(mp<l/dapfitiHr((th(il(n«
Vittoiien wider ihre Snn^'aucb all ihr Ajürdigkei« ®Otf ju|cl]r(ib<ii/
«uc^lhtcffiMien/lctb«r.(Srins( C<andar<undGig>'^«chenrordem
flbfdirjjtit Thron nidttwoff»! und prafentirm sollen. S o viel «on btt
b.incf baren 'ttrbcra. 3d, kon aber auch tierflarefen jfafjel nich! »ex
8<ssen/von trelcljtr (in hochgeleheler Po« alio ilnzel:
Domus tibi, & ctimpusfuit, tfCapitolium.
Cum mbellisfaaiiu pafis •vittorim,
Jhllemit accipifli pro gkdio
Io)o p
A'onmoMi utferiteshoßfu,
kÄur
SeJutfailpeiis tibi
fonaViürici.
UÖMII.
Mtlnts tu motifirä iomußiferreö cltmo,
Quin Aludes ligma cfa'va.
Conßxißi ttmpora
Qii/c nhlelictt ille dtflinaiir/ut lauro,
Hxor parai/at Viäori Pframidem, tu victo pytam :
Lac propiniifli < utjan^uinm tlkeres.
©aSiftaufSeuffdj:
Jyin D « l /« VOrib /«>>pmß erljälr/
M«ch>i «u» Stirn bwt <m Rreeee«»«'»»/
S
Für«

•7*

Der i SCboü/
Für» Sefewtr&t führst du cm Hummer.
2«» Feind schlägst '«der "tuf«n Streich/
Demstarck< und t|rossli> Hcrele« ssleie!)/
CirliSst tu« Vo!cr° nu» I»»,,»<r,
Sein & » p f tin «ylner nociel bricht/
JTJIt bernebu mehr misejencht/
2!» H<«>« m,l|eiitiXelbeii.
Das Staubt jo ivolt citiCron rragti
Von torberr iraist ein Nagel i>at>n/
Dam» tl>ät(f ihn bclolbcri.
@cfn£.i<b|r<lbm ein «EbretKSemV
<L>n Sckeltterhaiisten in bert£l!/
Du lhni hast zucllrlchrer.
D i l Milch |« ou ihm gereich« hast/
Bezahlet dir mir Blut ftlii Gast/
VN üui« h»l die gefruchtet.

,
N«!st<>b<rd<<s«!ffarck<Wl<b/d<lscc,li,rwürd!gl^»heI»yl«
" " • ' Buchstaben nach iststegoristn dl! Hausfrau de«2l,abcrL d« CFtaifer«.
Ader dem qe!f!!!chen3jerst»ndn»ch ist sie die N'u«er de« Allerddchste»
N«ii»/nrm«ch,die gecrlnleH<«MtIkdnlg!»,wlIch< dem hiU,schenSii>
faa I dem laldiaen Düffel fein Kopf) jeifnirfcf)« / wie <;ar schin darauf
s.firo>iJ. rede! der houlglusse Voller Bemarlu«: Ip(a proculdubiorapurcon'">" '•. tnvit vencr.iitiim. @te/obrtc Z i r e i f f e l / d i e stell Nfie M u t X "
« t / b a t das r cvgifttc H a u b t zcrstbmetterl / den Jeuffei über.
nunden/uiit) alle feine HnjchUss ivider da« außerwäHXe Volct Gattes/
da« mmschüche (ÄefetMech! justhandei,glwachl ; DaHero wirdsiebillldj
Ciaät.6, genennt: Terribilis ut tallronirn acics onlinata. ifctfcbrecHicb
'•'•
« l s t r i c ein t r c l a n g c ) f c l l t C 8 Ä t i c j 8 b « f . ^l« der Teufte! ist
«IIb ged<!mfftl>iordei!/i »ß ersichnichl sehen läffl wo Mar!» ui/sondem
s.«or.. «ubjit) davon fliehet, und da« Feld perlasset, Non bc limine hoftc-s
j"<iii n Tifibilcs caflrocurn multinKlinerp copiolarn , liolir aercar putcltaft.v.«9. tesMaria: vocabuUim, pacrociuiurn, cxcrnplnin. Muunt cVpcreune, iicutecraatacic i$>ii'<,iibiaiiicH invcncrim hujusnominisrecordationcm, dtvcitam invoc-ieinncm > folh itam imitationcrn.

Sag« der.>.>. Sonatxnliir«; Nicht als« solch«!, die tichtbat*
liebt

ÜckrFeind der Rriegszelt grosse Mäncze als wjedafslckten die« ufftgellicr den n«mm Marm/idien Sckuy und
Hxcinpcl. Gic zerNjflstn und vergebe/als wie daswam»

»omAngcstHtdcoFcmrs/w««le»^die,e«Na!n«',oEf
dacktnus/aildächligeAnnittung m,d!«gW!t>VNachf<>^.s.,^.
Nuna Oahero lchrell! ^afaviiiäi I-OII t>« >}• (^upfetinia al* Der Stint»!, ,.. n ,.i,
Sirf« 3 , liiiWrau hinan« zum genfler fiilruenroolft<ha<» aWb«I6 d« <. « •
öluc&t «nommai/f» baldfleeetiStomtn SK«ri4 (Wim u« angeruffen.
SK'aiia hat itnm KirchemVerwait» £$<opr>,[um in 6er fotaM.
Ada,,» in Orient gtleatnln-clcrjtr sich,n |eintrKlenimfnic(feif,t)tircrj?(ii<
fct6i,nat„i(83flubcr<ts/ttmStufftI ergehen G Q t t
untSlcmmw
laugnee/aach sich mit eignem «int iin«ilchritlxii/ „ach schabt« SXM
«litt« ju (Wn.ittn aiif9mommtn/«n< Nr Ttussllschtn Citnllbarf tf( tt>
I6U txrn hhllischtn örachtn fein Kopfs zt, fnlifcfcf I und ihme tntftn ltide,a,,itii IUI »traus feinert Rachen genffen/be, ©Oft G»al> erlangt/dal,
er noch setliq und heilig gesiorbm.
Durch Mai,am i|t ,<nes Migbleln von fenfien / welches Üch aus « « ' « r *
Annmung des3euffelsin <i,i<nB,onn/ aber ,°n andern heran« gtzo> j ; ' ' £ | * ;
«enlhernach in <i,igr°ss<n Vchnechauffengisiürtzl/wckensalldazu »«< ^ml!.,.
«erden / m Gnaden btym l^tben trhaittn worden.
Durch Mar,a,n i|l itnet sehr reiche Her: zuVeneliq «dl dem Heu!»
fei bewahre und eihallen wdrden, Zu Venedig war an d«^)el,d«<n«<>f
«in sehr «icher Adrd<a!/dn ha«e einen gar zahmen und heimischenAffen/
welcher n!i!mannigiich Verw>mderung<all<e/wa« ein Mensch nachzu»
a>unwulie/diesprachausgendmmen. D,es<rZsmlade«<in«ma!«,u -«««J*
©aii I> Mattlixurn a liailo (Japuelnet (und erzehlet ihm unter der T » ' e,»»,m!>>
mit tat IC. D « I'atcr wolle t< nicht gianben/daß es recht mithtrgitn.«; J » "
«e,Ta*f/«< ft«f««was and»« hinter dem Thier, und bitt / man loBt ihm Swtra.
foich«!BtiftnDerA°r°c»trufffderafe-rnznmifftem/aberd.rW
wolle nicht herliir / indem«« doch lonfi allezeit auf feint« H"r„ ^t,t,ch
herfürkommen/sondernverft'cktsichmeineuNnliernWuicke! unter dem
B'tliund al« man tbn da h»ftr zi'hm woiie/!r«h«e er mit denHähnm
«Nd «iauen, «K weit erfeHT*und bewen > wann manchnm>« Gewau

>?«

Verl, I H M /

molf (berauülziehen, ^<rÄdre>ea< »erwunder! s,ch MrMierj'flerjf ron dll

Mann fltbi« (er S5e(ilenta dem Sternen <&üf ('»/es loll »ich KcrfYir rr»s
chen/nndanzeigen /rcerer f.r> f ©a jj at der 3lff«anfivorl«: M bin der
lebendige SetifTel/fube meinem Jjerrn In »Hefa ©e|lalisteifste)'UND unner"
trösten gedien! JU dstem ^fetund ^nd/dari n n i i r nur einmal juSe.ietjW
6er Mnüer @o!!e3 SWaria ju befehlen unferileffe! ich ihn alsbald erwin«
gete/unt)mi! mir in dieewige -!)ti damniu* (übree. Stechderne nun Ciel'er
Ad!>oea!gehlr!/in wa«fürgroifcr Gcfahr erwegen IcincrSünden/ low
derlich wegen seiner Ungerechiiarei! imdiinrech!rnvorbnen@u(e / «.('
fiti»«/ha<» Maria s«n« Bt>chi,i!«in gedanckünnd mil q<b°m,iKnl'<n
sichfllncrü (n ihrrn Schun befohlen da« ungereejjfeöii! »lederjugeben
r<rspr«chen daraufisld»hoU,jcheH!fa„fBtftich undGebittmd«P.
M a t t h i i aued<«Adroc»l<nHaußgrw,cl,en und««schw!,nd<n.

Als» übel/ist warhaffiia, Maria dir «ah« .Rrirgoheldln "*ah«I IntU
chtdnn hdlüfchenQrachen denken!, bieten/ ,a diii iidp» nrfni/fcteii
. ,
kan. W»>d<m»!d<rnich«inchr,^ch>!ß,u,!l>sit»„ln,«, £\inn3Tfa*
* Ä ' " « < b ° ß i s t e i n » e s t « ! örtjlof. M a , l a ^ . , . , m « h , a l l ' » , « 5 ^
• m.F.dii a«5 Carnivora: , dumprardam unguibus t n . a u , fYcqu<.«tcr cam
pmuiiu. clamorc hujus lublaiö dcmicrunc. Sic dum Matiara invocnn ns
frcqncntcr abinfcrnalium volucrum iauabus lihcramiir.OjJfiyi,'

N'ie die Änubröocl cuircb bau (b'efdjrcv et ifrvectt I den
Raub!« Iif. mit iHrenHIaucn holten/ teilen l«(lfn • ">ilti,
2°a&\l-c£*tyt<,L
^ Ä ' g
, ? « " « aus dem Rachen
der bolltfibc" R a u b v o g e l allobald cnrlntlcti.
VSST « l.°^«ur,°derowegenMar!am anrafrm/miioemJ3ei[. "Tgnatio«E.V.! ' Vl,lnccl au'lcmeingtcniiumaicrna;piC[atis 1 r!i.\latcrr[imn^lj 1 . 1 .
laeis. VcraMataSalvaioris, Mater adoptata peccatorjs.
Das ist!
V e r b i r g Mick ietjf in beintt S c h o ß /
D u / o M u t t e r / d e « Höctister, <8<D«8.
w a h r e M u t t e r meines Hcyla,,d«/
M u t t e r / u n d des S ü n d e r « B e i s t a n d ,

Maria/

dl« Eci!iIich<Ctutscke»Hancn->SplIs

17;

Maria/
Die himmlische Iahe! ist ei» wolqeordnctes Heer-Epitz
rncfjt allein wiserdic unlichlbailiche Feind, unt lawige Xeuf.
fei : Sondn auch »<°n di<sich!b°il!ch<F<ml/ Tü»<»<n/

Zur prob liehen Hlsslich:

HiezweyKaystr/
Heraclius, und Conftantinus
Pogonacus.
< ? ^ l l E i V o f ! ührwirdigei,<onaidusMäor/ Pfarrer und fand- ( I J « . )
cJ '3 Hechan! ;uüeudura, and« yonan / erzchlc! coli SapftrHer». »ttn«m
" S V J S cliodaß/n'eil'Ndnsell'M M « , i ä j l » hmilischmKaiKim/sich/ g?™,™,
samM strncrn X apiirfhumtyrnimtrtar befehlen er in einet Schiach! «><! bu* »»in
<aiii(ns6«epai'nutererlegt lehrqrossln?iaubundheülicheVic<or!dar>*•$•>>•
»011 gitr-i^Cii/ welche Scha» er MailäzusttuitigifttriihrundDanll-uSla;».
fcaiftil aiifatopftil'. Wtuxh « r Fliuü abrrmal nn armritt 3«t>un/ruf= n« t> t . «
!<<^eialI^°^m<!lin<mg«nßmH»iM»riaman,b!ft!ch<s<!,i<nS°l>^^
taiiit/mii tiff rigtm ©rt<< unftr ©Ö««S «nU TOfltf.SchiKS }u suche,,/
und diiMni«! ©Cft'8 ubirlaut .ui;uruffm : Sihe SUundnr! C«r
Stall» Unser und HoeMana »eräudein s,ch in feurige Xitgl/« komm«
<„, solch« Unqlstümmigf'« «°n *!ip m und üonntrf, / «<fallensc, grosse
Hagrllieinaufdie fiiu.d t(rijltlcijtnm<gesellen reorten. 3!tifitdietjeri»
lichi S t » « l5rwfkn(inopt init zehmläg,.,« Belaairung eingeschlossen/
u„dq<,w<,ld<,<<< hal^ira.üui! solche Mi! Iiibriiiifligern Gel»! SXcrii
«nbefohlenstilk»ftin©cl"<erhör! f oriil'und»che!a!«ein£6nlginmit
2dei,ch!N Fiaiiliizimmli ociUit, auf der Kiadlmaiiü fpaefren/rtlfc daß
s,<aU!l,s°aar?<rF,indgrschci>/>>!><r«ermei„!>N'ar!H«a<!iiGem»hl/
wol<liI'nli!t!r<g!n,z»!i!<chü!unqm!h»<reBIu!r<!««ssm/d!«S<ad«
»ui;no,rten V,'aiiageM »ii« <*« Oiaot f>tr au« / unC mitchrein grosse
Nchäa, limfteinoju.-dergecachl/ wann firnäh» t)ir JU kominni/oll!«
«rlcfatccriirfjiiiCteiufablcn; attibalbi|l ibinftmConccpc certiicTetrors
V ii)
den.
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D e r l CbailV

bmlimnMfununUtSaUmtHblt
I uitoiurtfn schlagen «olten/lst
M a t t » femtujmn hunlischenjlrieaeheee verschwunden/und taSeind
selbst hat«! einander angegrilfm.'unc gertSie!. H<raclm«/»ls <r au« der
S t a d t allsgesallen/iml üb« fenFeind hnw,schm wo!«, ha! ti befunden/
»aß diernalficschon lodt fcpn. Q\t hingt sepnd geflohen / und in gu;l<
Nischen V«re«oss<„,
p.rcru«
Anno o>3- haben dm Kaps» Confhmmurn Pogoimum mit
Srfwjl' ä'off«HeosMach!überzogenShamundMaho,ne!/dieTareansche
,»».,,,« und MecklscheKaysei/und haben ihn in se!„eiHaup<<und3les,den«'
Ti.cophi S t a d t (lonllanf inopcl belageil. Ifonllanlirni» / sambf allem seine»!
'"""""'• SUolcf/ruftVt Mai,am bei Stadt Schuß^Feau und Paeeomn an / wel>
chedeimasstn fti selbige qesochten/daß die (Sarai«!« ehell« eeleqt/iheilj
bleffittundoeewunbet h^lichjuGlUndganqen/undzuschänden,OT>
5.h«iiiui '"• ltpnd. 5toch schiirifer ili es Hergängen »,t Seodra/ einerStab! in
>™>,>,i,i>, Illpiieo/welcheÄnuo 1477, xonwlahomet/ dem Türelischen Kaiser/
?.»•<"! ,•> mu oiepma! hunder! iausendMann isi belHgert/und also geängsiigl woe»
«««',««! »en/daß man dergleichen Eenss niche leich« Hey nnee Belagerung wndg«

sehen oder gelesen haben/sintemahlen die <l>f«i so HH„ffig m ole S t a d t g «
fiogen/da^ einer in dem »»dein gleichsam gelle*!/ und dieBuegervxl
Mona! lang kein anders ^oll) zum Koch«! gebraucht haben/»« oas
Holy »011 diesen des Feind«! Pfeilen/unangesehen dessen alle»/ müssen die
Surrten mitTpot! abziehen / ja darvon Ziehen, y a n n / releTarnajiis
schreib!/Ii<sse sich dieMutter GO<!<« sehen / welche die S t a d t beschul!!/
die Türcken oon den Mauren abgetrieben hat, Viel aus den Bürgern
tagten mtltoft ihnen die gebenedeyüIungfräuliche Okulier im gchlajf
<r|ch,<i!en,siew<d<r ihre Feind/gleichwie^ahel den Barachangeschch!/
i c f i o / i i ' nndeinHer«gemach«,

Ia/glelchwie>hfl denFeldherrnSiiaram

fei. <4i.'' mit Milch eingenommen/und überwunden / als« ha! Maria durch ihr
Jungfräuliche Milch «„»mal« gedampffe« die abgesageeFemd derö hii»

fleil. Indem» der Bt!hlehemi!isch< Bischofs in einer Fe!d>Schlach!
#,»«> von dieser gebenedtdien Milch h»sür gezogen/und
darmil nnoeehoiften Sleg «Halle».

D«

des EeiMick^üeutschen 2Uttetvgpite.
Di« «nlxll prob ist,

•?j

Kaystr Karl der Fünffte.
« > « , M m Kays» hat N«l>»°!lh«lNcheSleg<nd<tHändg<g<b«. ,
.
^Uzj!!Wi°»!"!«n!ndlan°schaff«n!nEul0?!>u,IdAft«ah«!«lb<<
^'''•'
*BSBin>unatn'®olimi>ii/ Wn !lschilckllch<n Tyrann lnAüa / !n die
Fluch, aiiaat ) und foult pul hürlicheTrlumphau« Span!«« / W'Isch»
land G<Id<ln/UnqelN!<plI°p°nlso/undS»chsmdalvong«iagm.Il!!
jtntin Rillalon^Krleq hat <l ^oannFiitdiich/Chursnlft aus Sachftn/
gefanami»« Eh«' mtsttzt. 3fi lhme auch dn Pfalßg«! 8t!'di,ch zu
Füssen otfallm ( und umb Gnad g<d««n. Alvams Gonra schuld«
»°n d,i,lm unüdnwindlichstm Kil'ü^Hlll^m al|o: Ccrtc in cü t.rxIiO , qu6 tcirvponhus
nottris C.uolus V- Ronianorum Imperator
]oa'nncml;ndcncumSaxoncmfinlu, ciicmquoq, longiorem fwflc
lenbunr qium,cö tempore, cut'fu <olari,circpotuiflci,auod&ipfe
Cxfar aifumalw. FuTculsch: Eewißlichen in jcncröcblacrtt/
ba ^u unseren Zeiten c >«,!>!. II! der V, X o m i l d w Raffet
^ann8?ricdr!ckenr>onVacI,stngcstl,!agcn,!chle!l>tman/
N d e r l a g a u c k Unger j e w e l m UW*«>,< zu ,°su< 3«««0
, i ? f e „ « c „ iclbic?«/ der S o n n e » «auffnach/ hatte seyn
t i n m n / w äcK^chderRnylerselbliendarsüraekalt/n/
N t i a W t bat. IN nlch! zu,wl,fim| Dag d,.s, s» he.rllK Gnad.»
durch Marlam dl< himlischt «apsi'ln fjtrfomm/als Dm hrÄapfei ff«il
m,tsond»»Ort undAndach!,°°nI»g!ndauf, zugühan«!w!,m,wie
n dann in Bnrgund, ln Spaniin, S«tii|d)lanc,' ,°»°»l,ch zu ^all, s°l.
•hmtoiE°s« zu Mar!.' s!h«,> lafWdiroltldin «ich n>ld» dm dama„g'N

d"
n "d,,d W,°d°rumb trn s!id!N!N mit G°,° g'wü'ck«« Socf/
dar«,,»Z0<H«rtri*lf* ««»P«, W « MchlBdezafoen Flornn.
Seto'pemot Ixpc.ad haue *«in , Religion« cauf» veadftaic fe.i«.„

X7JS

Der!, Chail/

ioiitus. domsctiam auxic. Iiucr aliaS. Manx dcdit, dicavitijuc
militari forma chlamydcm, amö inccncxcam infignibtis Impcrii
& Dornüs Austriaca: drcoracam. Qiiidinca, mülium militiam5£
viftortas D. Maria: aut confccrans aur rcfcrcns acccptas i ^lafUst

jnS<
fschiCatoIuebecSünfftt/dieser(Bott^unbglücffte"
ligc Äajfct, pfleg« Kffi „acher Ha» in die Rieche,, unser

2..$tawn$atommtn/unSU\bigemit<Bt[iben<ftnsubt*

«leben. Unter «„der« gabt und schencktc er M a r i n der
<^,Iungfrnuene!»e»O«Ida<is<t^ gemachtenRcit tTjMteI/!N!tKo!d»nl«rn'nrcrel/ge;>eitmttt>emRe>cks-K!el<
»«dundVesterrcickischenwapPl,!, w.iowolteerhier«
durch ander» / als seine Waffen und vicwricn M a r i a /
der unüberN'indÜchstenRinigin/entN'ed«!« aufopffcrn,
«der danckbarlichelfennen/daß «r selbige von ihrer mild,
reichen starcfen<^,and empfangen hätte,
Bo«».
she tavQarclut seine Fein« ana/ariffen/ha! erallwea Jiirwfein
r 3,
5 -."| J?'eignesqe,nach«o Velibuch qatflUWtfrfiyMeJ?.S)l»i anqehdre &Ct(
KIJSJJ und«Yc«näMausneppfserl/ öa.'ÖrRciiim un|"cri firi>sm,rji(j.i(a>
,<»,
n<p/&eii Sic-fewranp ha» tr lutieSJijafttn «ifüiuef- -Diel« feinSioienti ans
wird noch auf Ijeu (igen Taq mioihrnbiiOgsei! aufteilten in dem f och.
löblichen Reichst lollcr 31!cf (flit)auftn / wie bezeuqi der Hochwüediqe
D.Plilirp
Ab!"«/ Philipp- Picinclh. DieGrallenandiesemVetter, Ctrtndrtp
t
'"'°l'll undfcr<!)|Tf.q snüidga,,,,ruiid 11,16 an«ÜDluifleingemacht/»oneüqlichen
üoü'i.i'" und issiern Gebrauch d«s<e Kay!»» / «ans Hill und atjrnxBf. ^araii
t.i!.b.„o. Hang« unfer einem Buich seidener Bänder ein köstlicher/ inif schönen
Sinnbildern gezierker Pfenning; dannanseiner Seilen ist zn sehen dle<
fei Kapsee« Conierfey 00« Bildnus / mi< der Bepschriffl: CJROLUS.
3nf Her andon/dei 3l dmische zweykdpffige Ädlei, weich« e,n CJrccitir an
sich halieimi! demöfruet): Mfertrt mit Dens ^ M ^ R a b a n n
dich meiner, ?»beyden ©tittn diese» Plmninqü lassen sich Ichen die
geiüöh lichetoäultn'foK>>l)ser Carl in seinen Wappen gestdri/und der
Ildmische Adler in bepdcn Klauen hälle! / mi< der Uderschriffe:
Plus Ultra. N«ck weiter.
Die

de« Geistlich-leutscken Rarten'Spils.
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Die dritte prob ist:

Oswaldus/
König in EngcUand.
i VrbarAnno 64«, M «für Den Ca!h°!<schmG>»ubm grffrif. (11 *8J
J cnt/iine ml< lxm C<l„«lloKömg!»Britti>n><n,ck>«gm wollen/ ™| *<;.
_ „ 6 m i e «ui!«JJonü rta Crurifix »xfgericht/faml Innen S°,!>a«» J„«. E,
nMalboqnrn *nprn IEsum >,„!> M»ri»m angmifff / und MXlaue« £0. »°<.
eftam'«rtHt<f:JciuliliMarix, icfaltanrnilitiznoftralDucxmad- ^'- •
fcilamu'.lO Maria, utacicsordmata, mos, filiiq'tiu holtet proftcrnc. llHfu / mar.iä &obn! dich allein ttxvtttUn w i r JU
unlintT?cl&»<Dbnttcn. <0N7aria/ du xroblgfottmefea
2^riftToVÄ«(/n?itftötifie und deines G e w w .Ycinöc 511

Boden-Gid! wr«uf tuiofunal unt> schlug« £tt>i>aUum »«Htm fftif.
Die vierdte Prob ist:

Maumilianus/
5()iirfur(1 in Bayern.
»«M^,an°n<Vr°bmzuumgeh<n/fillI<>chn°ch!N«F<I°dl'smM»«^
W 2 r anischm ^>,!»nj un" Vifchü«,6er Ctjrifilichfli Wahrh«,/
&
.v.mjlianum. W<i,cn«es» qlorwüidige Fürs! <nt,ch °ff<n / p. n,«,,
^ Ä
»ch/!°>'ch'vi°''°<nXay,>rF<>°man!,°<nA,>°<rn/>hr<n«»"">
b»h nd m«chns»mzub.in«.n,»I ha«r, n ä c h s t ^ « W < 3 "
«uckl wnommin l» uitfr£• S««"" /h« °,! feelfgifie Mutter ©Ol«*
H i " Ort( in«« unO Oun«nhaulin ziwor homgrsuchü »,10 W "
H l i * e i f t 4 t a i « l chmegünlI,qMmachen,3nlemem°°rnehm!!en
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U « ruo, W b N«t

£>ct l.Clwil)
H rafft und S t a r c t e / n» ü b e r w i n d e n deine ?c>ndc. Gchtt
«Iso wie« den uitäifätaffütto/
e«geling«ihm/MaflMilianusstille!
O b « > Oefierrelci}/ undträgt unm mu,m fHutftatatvcn.
Anno 16:0. geschaht Ix, <prag auf dem Weissenberg „n< Den«? roii«
dige»chlacht/inweicht>PfalßgrafFri<drich«onden<l<ß<rnzumBih«
mischenHlmggti'ron! überwunden/sowoldieBihMischeCronlaleldaei
sngüsch!^?«s<nb»nd MmiiiTeiiüahmlen lassln. Ursuch und3(nla[jyi
soherrlichenSieggabendieEalmnisten / w<ichedl<h«IiZ«!3,!d<li!d<l
tiuthtl »n«r andern «uch mll einem I welch«! Olariam die seeliglst«
«Wulf« ©ÖKes / wie fierwi ihrem »figebornen Xmdnach ihr« heilig.
sten®ebiirifnett vorqtMlt 1 fograufarnlich«erfahren bahrteChristo/
gjlarü i»nd^o^e»h / dieAugen ««.«gestochen/ welche» Nlohonachd»
Ehlwl>ll>lge P. Donvnicus .-i Jcln üntJ Mona / ein barfnffer Carmeltft»
und heilig. mästiger Mann genommen / dem eatholijchenHe« / alel ein
gewisses ^e!ch<,irlrHi>cloll»oig,<>!>g<n.N'>>,,m,!>an„»/d<i(Zh!,iftlst
«nBaoeen / tintj<25Mf99uquei/ grtoi für Di* iefung: t T I a i l « / Mit
SStf'HJ »aß dlePriesterschafft zuglt,etlichem Ausgang bei Sachen/ 0«
Schiachleinen Anfang machen/ im» ,<„< Antiphon nnqm: Salve Regina Mater rn.lcr.cürcliy&c. S e y geZIÜßldu R s n i g m / ein
N7utcer derVarnchertziZkeit/ :c. -IMM ist geschehen < War,a
Hai «es« Gruß gefallen, Zun, Oanef iommel sxdtnCalholischmzn
JDfilff/ und benm so^hto / und ihrem lieben Kind/ sambt Sern Joseph /
die Aug'N aiisgesiolhen nähme s,e allen Äln!h und j?«(j/ daß Roß und
Wann anhebten zu jttfnn / und um die Finch! umlusehen / wie sie dann
endlich das Ve> stn Geld gebm /che,!««schlagen / ehe,!, in d,< Moldau
gesprengt/ beynebeneausend eelegtworden. Worüber hernach di<C«>
chollsche ein frische» liedlein gemacht/ und unter andern gesungen;
'73

Da laufsin sie den weiffenberg ab /
AI» wann te gell ei» Ewelte.
Haben sie ihr Gmmpst und ^olmband /
In dem Rerschier verzcllel.
Der ?eind war zwalnyig lausend starck/
Di« mufft» wurde» erschossen.

Die

des Geistlich« Initsch« n Rartew Spil»,
»7,
Die andern seynb in d Moldau gesprungen/
Und auch d«inn ersoffen,
w a r u m sexndsiein dle Moldau gesprungen?
i£ß ha, sie gwißlich febr dürstet.
Musqueiierel sah man im Wasser umschrvimw«!»/
Für ikndtenthät man« scblcsjen.
Wann lmAKm T'stammtdil [JsmelKa zu Feld gangen/ nahm«
siemÜNchomBiMd^Kasten/ü^mKuIlim^lj»»!! mumrnemum vi.
ftoria: ac liberalion« ex Algypto,firnult^u.iru Regni, ac fyiiagoga:con(Hwtx.eaS(Loriiuis:äl8cill»»«bvCO(BcbttJcr'jficl)eHt-'"'™*
deß S i e g » / unb i£gyptift°bci: ifiiölürtq/ datbuicb fie erobert/ und bekomme,, ihr Reick/ uii&aufgmcbt die S y nagofl. Wann dleArch erheb! wurde j sprach dXo\)M: Surge Demi- iVon> ^
nc, &SUiirKK'nturini[niCHni1&fugiant,^uiodeiunc tc,äfacictua. ». j r , '
Aus/ aus / D H l E r r ! und laß deine Feinde zertrenne rrerden/und die Flucht nehmen vor derneinAngesicht/ die dick
hasle». Jmüeeuen^.tllaraenf soll«, allcrftf><lcf)att"e<SoIt>oUfci!<.,3«l»
den mit lief) nchmmMariam/dieArchedeß GöttlicheVund«/
welch« da irt ein wahre« (Scdcncf «Seichen rhreo «Ficgs/durch
welcheso off! <m< herrlicheÄÜc! «ri darvon getragen woiden, M a r i «
Nanien und Bildimß lottern ihren za!)N«n/E<and!>l<!,!/liai<ha,!<
nen undSlucken j Twmptten undH«rp»i>ck<n< TllimmelandPfeift
fen, Harnisch und Waffen gesehen w»den,Und wann nun da« Gesecht
angehen will / dieHeeranfelnandn lo« gehen / die SKupiiutKn tnalleu /
dieKngelndaherfiiegin/ da solle man G Q « und seine werih« M»««
m« fiandhafflen Neettauen ann,ffen / und schilpen: Surge, Doroir.a,
Arcafanctiiicaeionisnoilrc. furgc,ad|uva uos. Qtcbf £Ulf/<D
M a r i a / komme/ (D Frau / du Arckc unserer Heiligii,»^
chung / und hilsse un«. Sc, wiidun« ronGO« «" glucklediger ©freiet) I gkrwürdiger <2i<g >md Oicüui
»«liehen werden.

3 ij
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Der i-illiaü/

Gedeon.
DerstchsleRichter ü, Israel.

. i r ^ S ^ ^ t m t nun Sisaragelid!/ mergelnd Überwunden/und «nft
c M ^ H a n p l erlegt worden / da war» ^sraelwiedee erfreue» und aus der
•^"'schweren Cienfll-niffff trifft / leHcn also In guter Ruhe und gri«
den »fereig Jahr lang; Über das undanckbare ilcld nur gleichwie dir
FlußEuripus / derta!dabbaldzulaufft, p a r t u m nun £ebboraun6
Spanier) ge(lo; bm/ Hab«, f,e »brnnal ausGo« vesgessm/nnd angctanqe
AbqiOirw zu l,!,bcn, dim Abqc<,2?cw» All», undB,ldnussen auf»»
»ich»/ Waldil gtwitm«/ undifcii aUtpri abgebet, yarum fit g Q M
derumerschreckl,chge!lr»sst/und übergeben in d«Händiht,rK<ind/der
A«mom<erll)'adian!ier,Moabit!r/2mal!kil!r/undderg!e,chmOrien<
lalischm Velck<in/welch! üb» d!» 8 Inß^orban gesell/ und in dasland
eingesanen/ hiim-ta, .geraubt was i',< bif crnrnin / und »erherg! alles/was
«!Ünwal/«lsolaß/,«^sd!!aiM!I!>» l,«rg!sä!!und»„<,!bau</s!all!v!>>
mGiund hln«»v<i»>«l!>«n/»nds«lchi<! (ubm 'fahrrnidjcir.üncer £ n $
ixltbt ihnen dl! Zähraus dm Augen / hebm l<i> üch ihre ^<,nd und Ana«!
ficrjf hinauf in Hlmmel/schllMzu E o t t / tüten r.rn<£nat>/ ruften "tri
Hülst, Aber GQ!trupff!,hnengschwindihrl,Indanckbaife,tsürd,e!!la!
sen/ >°ae Massen er sie aus ber Hand der Sgvpfiir undande, ersseniderlfc
dlgee/undinlmsoguleslandelnaeftihre/ bittre) artrfm,<C»l,ffriflf(n
mit nichfrl»nd!rs/alsmll(SoftloOgfiifraleyen erseü! worden/wieosst
mich«, <!lwe>schmumgesa,!ell/dtnw»hr<nG^««!!l,'ss!N/!!ndd<nÄbai<>
«r, «Ml ternnach/zeloffen:e. 3l,chlodes!oro<n!ger>rol< l!eterfü<,g<GDttnoel
crlMen ji- einmal erhören schi<ftberowegens<inen>Äia<l^«l,cheperm<i)iien/<5seb!
i « | " n . oel^rl!sng<lNlchae!ger°<ss,undIass<demGtdeon(derg!e',chdamais
>n ,drer in dem Tmn das Korn auf gedroschen und aereüeri / auch >,chdamach in
«ei»«, d« Mluchl begeben reelle) andeuten/ laß er sich fertig hallen solle/dann «
sei, der,eni<!</ durch wilchm das eüdrangi! Jfcltf Jfracl aus der schweren
M,>dianiiilchei!D,ens,barkei!solle<rlb>i wer de,,/solle derowegenaelro!!
sepn/undaus<8<>lli?er!raum. Weilen aber Gebeon solches nichtglau.
den wolle/ (darn er wulie nicht, daß es ein cngel >oär daß nemllchen er/
als von einrni so geringen Herkommen, so eiei Gnad habe»/ und als ein
«ich.

dcoGe>Mcl^CtUt!iKcnRa««n<S?iIs.

W

Vlichler in jrt>ael< das1 Volck »lösen soll / auch e<ßw<q<» twu Mm Enge!
«In 3<i(f>m begehrte: Willfahr« ihnie der himl,,ih<Ibqela»d« und gib«
ihm (in »«pfachie'^ilchm im» W,raill,Daim «Wirf) ha, aimitWUU
«aqmahl / soihm<Gcd«>n«on ei>,tm G<Dbdckl!m saml>!Nj!<s.w»!lm
Viodz,Wlich!,!mdaufli«,!Fll,c!,!,!sc«,ouichBtmhll,^d<lUii«n/
so u in dir Hand führte/,,, ein Oplstl oerwandilt, und g<m»ch</ daß das
gelier »omHimm«! fornnun/und di((t?p«l|<n rirzchr! bat. Üa« ändert
Selchen war / »aß dem ®ebeon / obrochlon <r beit Altar Baals heimlich
Umgenff«!/ d»l> Gbütnbilb umgeljauf,' auch auf bimMben Keifen/ allw»
<r zuvor dil Mahl,e,< Mm Engel fui«,(((M Haiti / zroern öcb/en zum
Branddi>ff>r!,!schiach<l!/!,ndd!mwah«nGO<iausg<o>>fftr<,,«iichbe^
wegen bie^phraemitll ihn jum^od gelucht/daniioch kein Leid zugefügt;
«dwohien s,e gen»<ii / daß tri gühan / n-eilen sie »on dem ;yoa<l / de» iSti
teons Vatter abgeschreckt worden. (Dahero!sl Gebeon hernachIerc»
loa!/we,!<ntrbtn>i!!a!Ba>i!sumg<r!ssen/genmn!wo!d<n,)Vochhl>h<i!
sich die Madianiter/ Am ,[<;««/ und andere Orienialislhe -itbtätt auf,
gemacht Md« Gideon zustreiten,Her begehr! nun auch da» dritte Jet,
chen »on GÜtt^uicht zw« au» einigen Mißtrauen od» Unglauben auf
GQ!!/weilen der G ,NdeelH«!!in!chon über ihn fommenwal/w«ge<
«eld! wird in H, e chriffi/und bezeugen Abulcx.la und berJJ.Shcmat)" '• "i:c
i• z. q. 07. sondern /damit auchftin untergebne« Volckaugenscheinlich '
s<h<» könne/ daß sie durch sunt Haid solte erlose! werden, > W i l l i du/'W.».,«.
V^»!Lrr/s»g! «•/"Jlhiel durch nieineHand erlölcn/ w i e D u
gesägt Käst 'so will ick ein Fell samt d c r w o l l auf dcnÜIenn
legen w u d d e r I K a u alleinaufdcmFe»se^n u i i d d i c g a m
NeL-rd Micken b l e i b e n / d a r a u ö w i l l i c k e r k e n n m / d a f i d u
j f t a c l durch meine H a n d erlojen w i r l t . Al« nun solche» ifell
«erStacht »ufdie Erdengtl<>!<worden / ha! Gideondel» andernTagll
befunden/daß der Than nur auf das jfell allein / lelneswtgs aber auf Me
Erden gefallen stf wie erdanno'n g^nzesBeck vollMorgenchauau« dem
Fell Heia«!« gepre,!, JjnenM'ii™;
als »r nochüb« das ton &Ott begeh,
«!/und glsag! / er wolle biß S'11 mit derWoll noch einmal ans die VrMn
lezen/uud wann das Thauaufdlt Lrden allein sallen wirb/das Kell aber
«rocltn bleibt/lowi» n gewiß und ungezwMel« darfürhalte/ daß er «°m
3 «I
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Dtrilüda,!/

Himmll »«ordnet fip / jiftaelaus 6t* Fem»«« Handln ju «lös«!. AI»
nun solches auch gelcheh«! / mach« >ich &ttton od« .)«oboal aus/s»«'
lt( Durch txnXtompiltn •- Schal! sein 'iioltt zustmmen / begibtsichi n '
''•«•'•griötCTfterWtSWaWanittr/uiitKiiiCKeOrimfalilche^MctK/sieltti«'
9« 9' schlagen in fern 2f)al Jejrocl/ und dagelegen.ut loculbniin nudt^tuJo.ra solcher Anzahl/Nicht änderst «fe w i e ein Kauffen Heu<
Ichrecten. Öen^Q^deoiiiiur mit jchenfaulenb entgegen gangen. J«
titft war», noch juviel / © O f f ben'hif ihm/ <r soll«siemuliern/der Mu«
ffer> Pla» soll srynb«) einem Wassnstiom.^ dirsichwir Hund tad W<V
irr legen/und selbiges mit dn Jung heraussebleppin würdm, deirnifelbin
feite «abdanefen: Vleab«ch«Händau«sir«tm/ und au*t>« hohle«
Hand da« ^Laffrr f rinef tn/M< soll«! zur oorhadindm Fildschlach« ang«
flomm«! und behauen werden. Au» lausend waren nur drephunder!/d«
aus der Hand aerruncken/und diese allein sepnd mit dem Gedeon in Krieg
gezogen/ die übrigen alle abgeoantf < worden, yiese dreyhunder! dt nxif}<
<ie<G<d?onmii»ocher nie »Hirten Kr«gö'W'!f<n/gi!!l einem i«deni»
die Hau» eine .trompeten / >n ole an!,»! e,n<,i leeren Hasen oder Kr«.) /
samteinlr darin«!«rdorgenenbrennenden Fatf» /mit Besehl quod nie
faccrc vidc-cis, hoc f. lcuc, was i b t w e r d e t (eben/das ick tbue /
d a s t b u t inglcichen. Gideon fallet mute in der 3>acht dao feindliche
i,agerandrepe„^:«en»n/al!<S°lda«nzerschIassendi<Häs«n/mitder
nchten Hand hielt«! und blaset«!sieihre Polaunen / mit der lullten
schwingtensied<l brmnende Vortschen empor / und rufften mit heller
Stimm:üladjus Doraini.& Gcdcoms. D a o S c h w e r d t deß
« ö i k r r n u n d l ß e d e o n s , Vaßda«ganl!<U>?adla!!,l^chel.ag<rdar»
*urch erschreckt/ m Unordnung gerathen, die Flucht genommen/ ,a selb«
Jim einander angefallen/ nildergetourget und «schlagen haben, Jllio ha!
&Ct( dem Gldeon den Eieg in die Hände gesinele! / daß hundnl»
«auslud auf desKeind« Seiten g»bli<iln / «r ab»
nicht <in lintzigen Mann »er«
lohrm.

3lrGe-
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Archetypus.
Oder

Vorbildung und Abriß des himmlischen

©tMenej.
> '>ferFe!d,Marschall ©cbeonisietneFigur und97ortedeuf unej , , « >
^aervesen auf (Shnftuin unfern Heyland u»l SeeligmacheeHaü
l GedeenrinrocerDohneffchfcoiucrcns oder cnnrnngcns. j £ i n
zelbrcctx!>der<^err/di>h<w sing« von (iheisto dem .<3\*"rrn Sergej
fronte Prophet <5aold : Araim coiucrct, & tonfnnget arma , U pi»', <s.
icuta comiiiirct igm. Jfc"u N'ird die B e l l e n zerbrechen/ u n d '""*
zerschlaele» die A l i e n s * W a f f e » Nmmch 0» @anb und Ufler/
durchwelcheder lerdigeFeusjelGewall bekommenüber dleMensch<n/
»i< t$ aiukgi Hugo. D«> Krieg haben dem Allerhöchsten (ÖOffangt; »^«° ai
fändfdie DKaDiflnifet / oder Adams > Kinder / deren Genera! und Rad!,- %^ "i
siihrer gewesen Adam/uuf« <> >!« Hjaittr/welchee in seinem/ihm« anven ""' °"
<rau«nCl<ad<li«derPa<adeißerstlichwiderG^ülrebellrre undda«Ge>
l»igebl<>ehen,Hjon rieemUrfuruna her,!! dieEund inbüTOeltein*
<,«^m«,
8angen/w>»beie>,gtderH,Paulus.Und obwoh!mGOTT solche« ° , , ' " ,
Ubeiolslermalau'g,reu!,mdgüntzlichoerlilgo/erstlichdurch denallgemeinensündslutz/!ernach durchHbbrennnngSoldMä nndGomorrhä/
so «oll doch alle' nitJKe flerfen. O wie offt haben gesund!«« und w!d«
G Ö t t KbeHirfdie Tffratlifnt wie off! haben lle3hn «<><««< jum^cro/
durch die schändliche Agitiere»! alle Straff wäre umsonst, her geeech,
« QiOU hatrhnen zw« offf erraal gezeigt das diosse Schwer« / und sie
barmU gejurljf ial »der ohne beständige Frucht, 'IBannsieschon etwa»
«licht sahrlein iromm gewesen I seyndsiedoch baid wiederum m die a « ,
JfethheFen hinein gefallen, Oergütige liebreiche G Q T T begehr! alle
Menschm seelig zu machen die lasier au!>Meu«n/di!'M<« ihme unter«
lhünigzu machen/aber,iichl<s«n<eHra„«rich«n/w<dermi!gu<em/noch
Mi! bösem,3La» chutgr derowegeniWas rar eniSKitfel ergreift« £t | ( ß ,
lich-'Ei mach« schier wieOeleon, Wiewohl« •ix diesimdigeWill
mit jl«l tausend maltausnidM«,«! fenU bekriegen/und zumGeh«sam

»«4

Der!. Ihail/

tringen/soerNlilErdochnichtmehralszirölffarmezischer/diesemullet!
Er beprn Bach ijedf 011 oder vielm-ht bepdem rothen H!<« feine« Wfefii
ieiden«, seinen Nor«! nlrnrnf 2 t a m Öelbetg/ die Vormacht hiellenP"
frus/ jaeobuc unt> Joanne»/ die RelroquaidileineübrigeJunget. ii>
ftldsten r iinfcuef / und da Er die Wach» jlh!,,ssen!> gefuriden/Mrnieifef £<
iht« solches sehatff/ willen letFemü schon lm Anzug, ©eroraegen <il
Hlelch darauf lürmenZedlasen/ lurgicc, earaus, ßut aufgerufen / nn»
zu marschiren Ordre ettheilet Hai. Erselbften ziehet pochet j Ihn! ü<»
etsiei, angriff/ letihmlehtwohlgelungen/halalleFemrezi,Bodeng»
ttach! die >,ch aber bald wieder etho») auf ein neue« angele« / den © «
lier.'lgefange dieÜttlje(ndieFluehlgeschlagen, unt> dieg«nBe©chlachf'
Ordnung zellrennlhaben. Ader wo» (put der himmlische Gedeon llht!«
flu» ? 3u einem gewissen Zeichen/ daß ix leine Feinde/ die sündige A M
Überwunden/ und dem Teuffel «bsigen werde/daß auch all« Menschen dl«
»»rigessreyhe,! sollen erlangen/breitet >ür/ n ie Gedeon/au»/da« §ell/ Da*
l(i/ lenen zart esien leib in dem & arnraen de? ÜKuije»/ la|'|rt darauffal«
lendalfi|l|icheThai,seine»Ros,i!s,>rben «luiij. Ja/gleichwieGedeoN
ausdemstellenNN Geifidöcklem also haeiiijiltiiir-aufdemi£al»jnba0
<in iamblein / neinlich sich selbslen ausgeofsseri,, wie bezeug, der ^ . Pau>
Aiephd: lus mil dielen SUiorfen: Tradniit fea>etipfüiu pronob« ublinoncnt
<t '••• fchoilum modorcm&avitatis. ifc'c l>ilt fieb fflbftCN Jll Cincf
(Sab tmb zum QcblacbfclDpft« iSbcvgebcn / CBtDtt zu tit
<»c!,!sü!!cnGenich.Udetwll>He^iorl,g,!r,u,c„gloss,it°et^).Pa!>|!
S.Leo ?»p.ncra
leo/und sagt : Quiscli, qui eradidie icmceipiun: pro nobis obiariop.llöom
&buIhailil.)cumodorernluaYitans : autquodunquamlacrifmiiim tacrattus fuit, quam veiusPoncifcx, Altan Criicis,pcrimmolationcm lux tarrm impoficin? VOVt ><io/ der (ich Iclbftcll f Üt
u n s bat darneben für cineGab und «Zck!acht<Opfter/und
sich ( S I T « zu einem füliciiöxrucb aurge optftrtf o d e r / w e »
cbcsiVpffcr iti)cmal)len deiligcrgewclen/alö der w a l > «
«^obeptiefJttV der aufden A l t a r oesCrculzes durch Auft
o p r t w m c j kineo £ e ibo i!i gelegt w e r d e n i Und gleich«'« &"
ihii c i, »eoi, in dem Orefchäi.enn Hat auegenoichen / und geitinigef da« &<*
zJb'i'. i, lraydlalso Ha» shriilu« für un« die Kelter/allein getretten. Ausmaß
,.<», wir würden e i n e H r o n der A u s e r w a b l t e » .
Das

de« (BtililicfeCtutfcbcn&aittmgpitg-
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das geistliche Schwcrd des himmlischen GedwuSs

so muqec widcc M« unsichtbare Flino.
l$7^2W©chn>HM/'mifn><Icf><m >,,!s«h<mm>>sch<Gt<>«nChi!siu« (142.)
gjjfij si!i»< FrindCibcntniiiC.cn / Ist t>a* <?r<ul}. Undhat Lhrisiu« sol<
t
§^JÄ>che«zum erfirn ergriffen, auf daß wir bniJtlix auch vor alle,, am
dtrn Agassi» in dil Hand nthme»/undrifferlieft trnrrnif fireifm fallen/
dann feint b(fJ(tt5JÜ«t)r hat l»Nm!chl al« d»? E«uß, ymchda«
<5reu& werden alle xnsereFeind/ SichtbarlicheundUnstchtoarlichel M
dil Flucht aejaat und üdliwimdm. Gar schön udri hiervon Caffio
donis , und sagt t Cnix cfc h'.iiniliinn cuirio inviflä, lupefboriim f't £';°*
clcjcclio, viftoria Cfinili, pcrd.uo draboli, mors infidclium, vi- .'iu.ir.ii.
ra juilorum, de qua S. Joann.Cluyfoft. Crux eil Chriftianorurru ^ ' " "
Spcs.CruxRomtnoruir. vidloria. D a « «üreuy ist eiNUNÜber^ »»>»-,
windlichcrGchuy derdcmiitigcn / utiööJutQuna. der
«^offänige» der @icgCbti|K<u"&Uiit«rtang&esii«u|v
fel«,d«I0l> aller Ungläubige» / dao3,eßeriderGei«ch'.
len/ von N'llchem der.0. >ann«> / Chrufostomuo: D a s Creut;
ist di«^>ofsi»l„8 der Cljrifi qUubige» / da« l r e u l ) ifi der
«ZiegdloRömischenReich«, Auft,chnSchlag redet aucft der
h°ch<rltnchtt<>!!a,usiinus: Cnix fi.klibus noncll opprobrium, Ibd
iriumplnis.

Cnix lila vexillimi noitrnm clt conna advcii.irium s.Al1, i.lt

D.aboium. S a g t » : Da« t r e u y ist de,! ldristglaubige» l!« «r«i>.
kein Schwach / sonder» ein Iriumpl). D a « Creutj ist '•*
unser Rrieci»!Fähnlein wider unser» Widersacher de»
laidigenleuffel.
Da« Creul, ist prxfignrirt «der «orlxdeut worden dnrch jenen ,,».,, ,7,
Stad/wllchen Yavid anstattde* schwerdl«/ so ihmr der Kenia, Sau! '•'*•* •>'
gegeden/wid«d<nRisenG»li^<h zustreiten. ai|bhat£bri|iu<<mi(Wm
Schwndl odir Stab dt» sreuXt« iiberivirnt™ de» Heimchen Ristn ®o*
IiathjlxnlaidigenTeuffel. ^a<rha<,hnalsodam«zuscha„d<ng'macht/
Ä«
daß
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daß er noch aufheu'laenTaa, »ichie mehrfl!<h«als t>a» Creutz &*
Fundamenl iint) andereFignr dessen haben wir >n^),Gi!llich<rSchr,isl
im Buch ^o»>/alln!0gtl<s«> wtrt/ M|) aWcfe 2malef iinroid«die Km»
i«aj.ci7- der Israel ausgeslanden / i|i Iosue von Mopse nwühl!» Öeneral in das
Seid «niicf »f ha! d<m Seine «in Schlacht q<>>f<i<, flSopl'tf mzwischnl
hat!» die 9t(( roquarti auf d»rn S p m Wo B»,qs/ tülirl» ftinta «J (ab in
iit Hand/ b««!auch nii(3r(u(iiixiS au»q<llreck «nArmen / wasg«
schich! i Ioi'u» gewinnt d,t Qdlrhand/ der Feind wild au« demFeld g«
schlagen di< ^sraeliter tragen diu Sieg darvon. Durch dcnIosu<wi!>>
»erficwtxn 3^lu« uns» Jjeplanty durch 6»n Amalec der laidige jeuffel/
wie wild <r »der nbllwundcn/duich C»,i ©lab. durch da» C»utz, Also er.
\^i°"' für»» UNS der H. ^sldorus/ uud sag! , Jcius cornra A malte militari
i«jiuni, icnct virgarn Moytcs > brachiaii; Ina jn mcxliiin crucis cxccndic;
iicqucholtis.idcuViiabolus, Viani (.irlcftis parna: u.tcrchidcrcmoiicns, iigno Crucis Dominica: fiiperatur. Das ist : ^JiUfas Oj>CC
"lofiic|trcitanbcc2lmalcc/lr?1oyfc6bfilt bicSutcti / und
[frectet feine A r » , C r c i m t r c i o au« / und allo w i r d der
fcind/daS!fidclIeu!fcI/dclU!!0de»N?ec,l>e»,l'!,»liiche»
D a t t c r l a n d « rafchlicllen troltc durch da« Creurzzeichc»
überwunden,
k)»ßd»rT<uff<! durch das Z»!ch»n dlsH.Crliitts v»r/ag!w»rl»/

hah» die alten Vrdph»!euandeutenwollen/Indem»liealljfii Hill einen!
4 , » , •. S«efen/nach dem Jfrtrnpil det*.1;. Clifaf ( d'walfnX aeweien /„nd «h„<
c-ffi'»u. solchen nicht ausgangen sednd/wie beobachtet ga|suiii,9. Durch w,l>
ü.'.it ches ©!«f eniragen uns »ngediut« wii d,»aß wir unier so vielenAnsech,
k.ww». umgen und ?!achüellungen des dösen Feinds niemahls cljneiUJiil»«!
°"

'*

wantlen/sondern selche durch dasH, Cr»iiP;«chfii rer,aqen sollen,

schien.. Sriphtonnis erzehlet von einem 2l!r>aiter oder ^insibler/ welcher sich
.. ,„ ?•'••> iai H, trenn Cbr,si, zu verehren, aus Jerusalem versüqen wolle,, / »nd
Z\'' allbirei! aus du »aiß aemaehei. Dies»Andacht z„»»rhmderi, /habe»
zw«n boslGtisier inGesial! lchwarzerRaaben ihm» d<nilje<! ad^elian»
ben/grossessorch! euKHiJa.' und,h,i von snnerBiaitS langete,! verhir>d»r!.
Jlber sobaldchnderÄlr! Tnc»doriisin«inbuchen zun» J).Cr«,, , m
«na<!uhit/l<i)nd die abscheuliche höllische 3laaben,al«dald Meirich«, u,:0
»<rsch»UNd»a.
Baro-

desGeisilich-IeutsHenRarteivSpilo.
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Baraniusfajf/aWdnjntaU bep einemmarmelsteinenenBild dn°»<>»,»,<
Göttin SSenuMwn «Kchm fromm«, Shiiflen d»sH,CrlUß,<!chm für» i ' J ^ J J "
üb« gelragen worden/sere iilubald der btfetfelnd/foin selbige Gehendild „ 0m,t
f«ri&oIjnunä5;tf)abt/mi(«Wittflict)mSrüfl(iiurit)3S<hfliis(nauSiEpifc.
gefahren/und diehaidmscheBildunp in«i<Iloo.eiücf zoschmetter«
worden,
Thomas Bocim Ixzeugl/daß die Indianer anfelnZell «on den Hil- „„;„, ie
lischtnGtlpensterniibodl<ma,jenharlgeplaglworden i so bald sie aber tv„tc«irr etliche hilüene ISreue in ihren Wohnungen / ©fidlen und Qorfs'. in "*• '•*•<•
«ufgfti-if.'(cpra aledald di< hdllischeAnsechlungen »lrschwundm D a n / «*?,","
lag« der H . 'Jgnafius Sffiaiipra/ ö i ß i<i d a o G i e m e i c k e n w i d e r '[>»- '*
die böUische M a c h t / so bald er n u r diese» niilichtig w i r d /
"•
ccichcicf t er, w a n n « n u r d a v o » borct/fo törcht er sich.
G«Jp.C[ertl(n9/Öi(inpliu5 Äreopagiia/ Mar<iali«/und derH. «<,»R™..
Ma«yr<r),gn>l>u« 'wie auch Äbdlai, BischosszuBabylonia/welch« "<:<"'>»lle zu Zeilen vtt ApoNel gelebl/und ihieDiseipelgewesen spn /dezeugen/ S„Z
daß tut J}. Apostel tum ^reunzeichen nichf allein in hdchslenEhren qf\n.b i. «E^LC
<<n sondern aucij zu Admiinlintung der H, Gacramenl/ Ntdhung al. "';""'•„
l^dand Sachen / |cnt>er!ich Speiö und SranetV angewen^eundge, SV.LI.I'.
Hauch! haben. Und dies» löbliche Brauch >l! von Zeil zu Hei! bißhero « ^ „ ,.
«lle;«! in der Cbristlichen^alholischmKlrchen erhallenworden/wie < r ^ " ' H ^
lchletd<rH,Hugu!!inus. Theodorelu«sagt l>a>idl<<ihli>!liche^olda><<'^
,,',.
»n twzeiten all ihr Speiß und,Tranck/ehe ixt ef genossen,«« d<msre,»i *! '™pbezeichne!i sly«! auch b<!> diesem^eichmals Thrillen erfennl/undHONden h,", \£
blu!g,r,gen Tyrannen zur Marler und Tod gezogen worden. Nie» pu-«.CltfCh
Cf««.
dc.u, Cf iicirixurn confidenter & increpule confitcri, feel in trontc
*
confidenter crucis lignaculurn dengatur, Crux Clirifti fit nobis
omni tempore in oculis, in orc, in manibus, in opere, & a&ionc, ut
Crucifixi beneficia, qu.r nobis per Cruccm acquiiivit, libcralircr
participcmus. Ermahne! uns* der J). ISptiiluS : 0 0 J o l l e n «lief)

wir un« nicht schämen/ den CBccicurvgtctt mit vertrauen/
undunerschrextenzubereniien/aberinoertZtiiiisolteda»
€icurt?eicb«ti«ngclictTt«wa&ciiOa8(frciiP,u;i)ri|iifol.''
I« uns allzeit vor Aunen/imtNund/in Hande,i/in allen un,
Aaii
sern
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fctiitPccrfsn zugegen ftyit/damit w i r bic(Bu«b(itcn des
i>„»! ä, Gecreuyigtc»/ die ikr uno burcfo da« Crcuy erworben/
«»,,»,,,,, fteygcbigitcl-)empfangen, w i r rieben an«ober ein/Heben
auf/oder legen u»« nider /zu aller »nstrerArbeit / Mandel
und Wandel bezeichnen w i r die S t i r n mit dcrnCrcun/
ieicbenlhit'Zi'Mianue. Cf< Heil-Jun.aJraiiCoifDa hat |ichci)ii<
Unterlaß mif 6em(är(ti(s bezeichne!/ unO i|i noch dem Tob ihli^auM
un»(tn«fmg(l>lKlJ«n. Sunus.
Nj

«Infi denTenffe! von einer besessenen Person ausgetrieben / und Wr bisl
©eisl in dls H. Mann« Monllhi» f.\t)Un wol«/dassclbe »b<r/nich!°h>
n( sonderbahreVerwunlenma' da«ffreufjdchenniif dem goß aufden
Boden gemach!/ J«f(nMftÖaUtK*luch( nehm«müssen. Wann
nnn ein umxrnüntf (latf Vichrni(dem y reun fo citl au?qerich!/ unl> dm
Staffel veijagi: O inif vi<! wird der Mensch auMichftn / wann er mit
Andacht Och btsefctjntf mi!diesem H, Zeichen/ wann(r in dieHand niiiif
limc»KiW<(<i*«(i('lic*'Schloird(f 2XSit solche«roolerfalTO!,SimconStilita,
«0N welchemSunusschreibt/dag(r aufeiner ©au!/fos^,Echuhhoch
gtwesen/lange^ahr ohne Schlass/auch schier ohn« ©pei]) «»ha>re<,'nn°
«teamn: beständiger @tt>ult/ t>itl Unaemad} umjgfu Öhrifli willen
mi«a.<|!ant>tn habe/und zu (jroß'rr.f.leilia.feif gelangt lipt- Ablldcr laß*
ge Seuffrt fnch« ihn im*5.,'er&erticii jn fitirMn/femmf mif einem gano
feurigenWagen daher/faat etffretmmS'it/daß tnvtqtnfoQTofitt « •
übterBußfertigltit
lieBrlohnnng einnehme/er soll, anf^m/danGOtt
ha< gefalltn. it1" / gliichwic den Sirliam/ in einem feurigen Wagen In das
Paiadeißzu führen. 5«n«n Hefft sich überreden/ machte lichf««g anf
DK Reiß / ftrtefH schon dm einenftußaus/in die Gnt|chenh,ntin zu t rtt<
«n m>ch«doch/sein<mG<branchnach/zn«!<ichdas^!,(>r<nl!, Was
gefchicht ? Den aiigtiifclitfhat Der böse Feind Jen ai>fchie& genommen/ifl
famtf Wagen und Pferd ««lfchwnnden. Oer Hei,, Wann ha< diese
Unbesonnenheit und e«!<ffhran sich seldsten hart gestrafft/ und ist zu
»inn3>W/<in ganßesIahr/ mir mit nn«»Fuß/»nf fciefergaulge«
standen, Hätte er aber las ören« nicht gemacht/wer weiß / wohin er
ron dem hlllilchen guhrmann waiegeführt wolden.

de« Geistlich f CciitfclVii HartenSpils13,
Gai eeche fagf 60 ß .ff&rpfollorriiitf: wirliaben geistliche
^eschrr/srung/die ftU«@d>taiiH3ub«nncn/unfH@ccg«t
ist der Namen Christi / und die Riaffl de«, <*). (Cteutjee/
dardurch wird nicht allein derCeustel verjag, / sonder
auch die See! gehailet. <D Cnristen^Mensck/ ermahn« der }• •'!;•«"•
H,Eph«m/Iagund Nacht, alle S t u n d , alleAugenblicf c™<.
scy»»ldein^»,trenn,bewassiiet. Du schlafsistoderwa^
cheli/ du geliest/oder arbeitest / du essest oder trinckest/
trage diesenl)an;cr an/;ie« alle deine Glieder mit diesen,
Zeichendes<)aM,sc>ka„ dir nichlsVöseezu,
Das Lrcuß if< cm zwcyschneidiqcö Schwerdt/ lind
weiden twdrnch auch diesichld»r!,chtFemd
titarounden.
»>zr3ll,,'hund<l< M a n n hat Gedeo» irwäh!« / wider die Madianiiel (14;.)
(ireilen / >nch! Cime <,wj!leGeheimn„ß, D>>nn diese Zahl
' • ^ B j o c n>irt teqnfjen rn dem ©rieeWchen Üuichsiakn 1 au, ml>
cher (in Sifliir i|i de» L«uy (ihrill" de« JJiirrn. Also daßschon laznmahl
di,ichG,d<on»na,ldtU!iroilenI,a!im!!dcmH,C«!!ß.Z«ch«,!>!lFemd
dci^l'iüilichenWadrhotsolleüqeschlagmiKsltN. WelchesTcrtullianus in feinem Buch g>» Ichön eifläie! ?«(/dann nachdem« er alldoe«
von Gldeongnedt n i e « von (i)Oi(begehe«/daß da«MolgouThau
oufTeingellnllcinfallen lill/Ons««also:
Hoc «cnimfignö pfxdonnm ftravit accrvos
Congtcflns populo Chriiti linc militc niulco,
Ttttjjlliao.
Ttrccntaiö cqintc(numerus Tau, IittcraGrxca)
I<l>.z.«n".
Annans facirnisq. & ccirmbus orc cancn.lum,
JJJ'"
©JitilijllStlKfch:

DrevIinndertMann hat ander Zahl/
EedeondelIlraeliecr/
Der «icindendechel"nrossizahl/
Gschlagen durch» Crews darnider.
2»«i

Sein

i»»

Derl.Ibail/
©«nÄtuge^DölcfptangctmitbemCou/
Da« Keilig Cteuct, fiitbilöW
pofiamtniSaällUittXx&Bi
I n diesem Slreüobsigm.

«.».«»'.
g&tn di'U btjtugi o« H, AngustlNus über die Wo« dtf i7. Psalms:
hf. »,<?, I/n^ua CjBam (uorura fLJi. y»nn nachdem er allda gefaiif von dm
joo.öoloaftn/fo Gel««»rof&erdie Cffiaduiniftr ausqesühil/setzlei hln<
111: inquonumcrcjCruus lignumcft ptoptcr7<j»licccram ,qua: in
Cirxcis numctorum notis trcccncos (igmficar. D a s l ^ : j f n XOt\?

el,«3abl ba8<Cttut>3ticlxn i|t7 wegen de» 25uct>(fabcr>
Tau, fo i„ der (Stitcbifcbtn ?\«ir$abl/otcpbttiib«t bcilRt.
t.Amirer. Glimmet auch m!< illxrefiie. der He,!, a'mbwliiits rntf diese» Wollen l
laptotvp. Gcdconcrcccntosclcgicadprxliuni, ut oftcndcrcc, non in nurnc*
ud,. liltm r ^ m u lti r i K ii n js,(cd inSacramcntöCrucis,mundum ab incmfiigraüi'"'
viorum holtitim libcrandum. E c d e O N b a t d r e ) ' b u » d c r t N 7 < M

^mnGt«ltau»crwäbIr/a»;Vc>gcn/daß dieweir niebt
mit lNcxge der S o l d a t e n / sonda mit den, «Zacramcnt
deo trelllzcs von Anfall schwerer Feinden werde crlebi'
gct werden.
\> 44)
Als Käufer son>lanlinus noch im Unglauten/wider den Wlillelich
Maienliumfireifensoll/Halersichnlchl ohne Ulsach sehegesorchlen er
mochte geschiagen weiden und die Gchan« verlieren / derowegen seinen
haydnischen Go« umbHüiffanqerliffen,^,! dies« 21na.flrnibjortbls,l)l
»r ohnqefthr um Mülaa, gegen Orient da« heillameZeichen dt<< ($itm<S
In Woitt eil schweben / in solcher K laiche«/daß auch die Sonn inil lhr'eM
Niypfcoi. Qjians reichen musie, Umb und umb diese« (freue llunden die helle
•*•'•<• Slelll in schönerO'dnunq / und rcpriieni'rlendleseWorl: In hoc
E.HiTion.Signo vinecs. jjasi,^I„diesem3eiche» wirltduiiberwilv
•«fc'»». den. D<sand,rnTaq«/ all!ihmeimTchiaffderHeolandder A!eit
seldllen mil diesem>l«u!!'Zei6,<n ei schienen/hal er solches hernach <„ all«
seineKriegs>Fähn und Vlandarl hinein machen lassen/und daraulde»
Feind m« gi«ssemV<r<rau<n angegriffen/ ein herrlichen Sin, eroberl/lich
zu de« I5b.ri|iiicheii Ölaupin befehlt und denselben noch mehr amUtxtf
«ls»

i>to Geistlich" Inuscke» Harten > g p i l s .

ipi

«l(b daß auch fein Mu«er ble Satferin Helena bin wahren Glauben an«
flenemmen / und um das 3<ibi s h r i s l ! ; : « , au« ©öfflichim Anttib na»
cher Jerusalem geralll,' das heilige Sttu? (Jbrifii ju (inctn. Als fit nun
dahin f cmrntii; \po da« ß . Cttu? vergraben war / ha< fie d a « ) r ! teint»
S'n/nnt die sihaiidlichel»b^enBiller,so di< Göüenliener/zuVerdüNck»
luna twrGMon; Christ, bei> JJSftrn angerich! }trfibien lassm/und hernach
uliier betörten brepSreul? samt b(mA?aubt>£ifI heraus gegraden.Me!»
che/als Maearius SMfchoff »u It>usa><m,nachli,ia,!d<l einet sterbenden
Fiaum^dann man fonfe NifroiiTmlmtlcbtSdas rech« Qreuß Srjtiltiroa»
»<>aufg!lla,!/i!Nd di< erste zwep nichl» qercutcf f/iil fx/dnichAufilauNgd«!
briiieit/fttich undglsund worden / daians man erkennen müssen / felbiaeS
seyedasCr«u«.'an welchemI^sno unserHeylandgeworben, ^udesscn
!thi!l!h<!aach<mh<l!l>chi,«,lchl»b»i!i!!>,ssm/„!!0«nmTbl,!!>l6H.
tfrciiert in S i l b l i (inqefaff: tm antrrn gen Rom qei'efiicf t ju ihrem
S o h n sonstaiüinodemKayser welcher hernach duich5la!)serI!ch<Ge!aI!
befohlen I daß hinsiir« kein Mensch solle zum L>enh rmiKbeili werden)
»eilen der S o h n GOlle?/leiMe,^sch<n JDapI daian gewülel« ha!.
Sin hmüchen Sieg widei seine Feind Hai auch dnich daz .0.0 »ich»
Seichen «lang! Älphoiisus / der aehee Sbui.; in Caliel! / im "Vahr 1211.
b'n 16. Julii/ interne " zu'Heföide uuq lerGbltlichenEhl/ iinbiSe»
|(l)Ü6uuq sein« ÜnleKhanen durch Äaib ui-d Hiiltf aller seiner Reich?»
Fursten/iindiondeilich der Königen zuNar>»>ra und Arragouien/ auch
der benachbarten Fürsien Besssand / den haybnischen Oararenern ein
Schi >ch< a,e!>!ei<,Vochha<e!sichzuvorm!<bemli>ld!onischeSchwerdt
Umbgür!e!,ha! ihm< durch den 6l«»B!sch«szu Tole!denöreuß < Fah>
»en voriraqe lassen/er aber is! mit seinen Xneihien gefolgt, bat die S a r a «
Kner mannlich angeqriffen/und zweimal hundert taulend erschlagen/da
toch Jini dm Lnnigln nicht mehr als a z.qebliben scrub. B)ie solches
dai^thanüird aus derOiiiorl RodericiXirnencz, Ery>B,sch°ffszu
Toltt,'welch!r selbst bey bis» Sehlach! >,e!diien:Wi<berumba«! dn Epi>
fltl.so Äbnlq Alohonsu? .1hn> Pabstlichen Heiligkeit )nn«en!i° dem
D»!<ei,d!ßNam<ns/,uqeschri<b<». Und weitläuff'iger beschrieben,fk
»on Rcv p.Pctio R1I12J111CJM, S. J. auf den •«. H,ag)ulii in So- ,,l,^„
lcrnnitarc TnnmpWi S, Cruciv
"•
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DeßgleicheN Hab ich oi-ttl Num. I j 3, .gesagt / was Massen t>(r Hell.
' " „ ' ' ^ O S i w f t u d M n Ä t n i i i IfrttaBurn / Cut* Anmffung de« H . (SKU(J<
,<,»,» W, Zlichln/übnwunlml und »„,d<m ftVeg<sch!»gm.
»nl»»».
©uich Njj H, Znchm ha! auch i«!n^«0sch!ägl»>'ib<rwunl><n im»
jur«5armfitri;ig,felf beweg! 'Joanttcm Gualberfum / einen (üblen SIC
rentiner In Helschland / dessen Brüdern Ugonem er auf die .»Paul alle«.'
r)afft/imt> dtgttx.qtn ibrn Gualbeifutf auf daneben nachgefeilt. AI* |1«
nuneinfi an einem liharfteptog (tt einem .^ohrra ciiwne« begegne!/
aUreofiincr dem andern entrinnen möchte/ auch Gualttrlu* wo! tf
wassn«/d<r Todsehläger »der ganh Wehrloß da liundt/und nicht» a «
ftjnns txr« JU gere.itf en ha(ie/al« den grausamenTod! hat er sich auff/lneSnc!
nideiqeworffen/ die Htm Cttußweiß üdetewandtt qtsehlaqen / umb Pet<
don gebettelt, auch so diel ausgerich!/ daß Gxalbertus
seinen anmmuieri
Zomalsbald smcken/nnddimBtndet 3Hctt>er/rt|ea,enoeS (Irena Sei«
erjen/lb etrntt beybenArme» formii! halle/aBeSchuld nachgelassen/
«nd Petdon etlhallel hat,

Thola.
DersscbcndcRickt« in Jstael,
' ' **•) SSffik Achbeme nun von Gideon der Feind aus dem Feld geschlagen
< W M , worden/halben dle ,)sraeli!er gat reichliche Beul bekommen «o»
<i^?v3K!eidem/>lleinddlei!/gnIdenen Halsbändern I Cfr-äiiinen:
also baß dieOhrÄing allein (dieGedeon alle in s,ch genommen amGe«
6{ 7
'°, fi ' wicht taufend und siebenhundert Sickcl Golds/daö lss/über sechs nnd
' sechl!ig>p!:mdGoI!> gehalten. Aus welchen Gedeon hernach zu einer
eivlgen Gedächtnuß der durch ®£>«/ so herrlichen erhaltnn, Vlctorl/
gemachtelnj^phod/daslsl/tinPritfieilichsKleid/durch und durch
mit Gold und ^dlgjta reichlich «trsei!!, & sei'nd auchd,< Mad,an,ler
durch diese Viitori als« gedämoff! worden/ldaß s,e dm Kindern Israel
Nim« widerstehen fönten / und also ganper «ierüig Jahr / so lang nemlich
Gedeon regirt/allis ln guterRuhe gewesen, Nach seinem Tod aber ist
da« untreue Volck wieber »on G ü l t abgorichen / ben Abgottern naeh>
jaic.1. geloffe,,/,asiehaben dasEphod oderPilelierlichejlleidung/ soGtdeon
dar»

dceGtlliÜck^TcmscbmRartewSpilS'

»«;

t«jnf(Abgdtlereygeoieben/wie dieH,Schilf!bezeugt. Indeme Re
dasselbeflifmedeislftrewGott angebt»/»!«reitmil derührineSchlang
Mopses gtthan/4, R eg.is.v. 4. coer lami! gezleref den AbgoüBaali«/ TIHU. <>
wie es auflege Turnus. O d « man f an sagen/daffelbe Ephod fepe gewe» !•• >»°.
(eitein SBil&rnijj/ »in güldene Statua, mil welcher hernach !>ieH»l»
IftaeIAbgi«e«y<!«,<<bei!. Wi<sall«leg<^u>c!«caidl<chs»gl » z w
Ufityee* lest glaubwürdiger ein Priesterlich« Kleid gewesen.
Unuedessen ha! lichÄbimelech/ ktt Gedeon« Sohn/dnrch Hyron«
ney/mid Hinl!ch»ung seinee Biüd« zu d« Shilling eingedrungen;iin»
>!izu Sichern für einenKönig rorcjelieUf ivoiden; »der nachdem er dien
Iahe lang iegii!,ist er eine« schmählichen Tod« gestorben/wi« ich unten
im pi«dlen2,ia<!a</ im2ticl>l&<$uig / weilen er unterere dichter <n
Israelnich! gnechnei wiid/weiüauftigceiezehlenwill. golfteialfo/und
lucccJuf dimGedeoni im Sichlet >ambl und Regirung Shclti/ der
Sohn PHna / welcher de» ^dimelech« hattet« od« Gedeon« (Bruder i t
war. Sbu|«2.bola wäre au« dem GeschlechtIssachar/und richte! Israel " ,c""'
zwey und drepsstg Jahr.
Fragst du/warumben dann gesagt wltd/daßNol» aus d!mS<»m<
MenIssachat fegt/ indeme doch befand! aus H, <3chi,ffi / d»ßGedeo»,»<li, c <,
aus l ! » Stammen Manaffi» gebürtig i Antwort« Tinrus aus dem r « « «
H , Äugustiuo/u»d sag! iG'deon/undPhua sein ikruder/haben ein j e d e r ^ " '
ein besondernVatter / und jiuat au« zweyerley 3<ammenst°ch aber nur
elnäRufW gehabt: Sann bey den Israelitern hat ein Weibsbild wo!
einen Mann aus einem andern Stammen henrathen dörffen/wann nur
das «lrbtheil nicht ist in ein and«» Stamm oder Geschlecht transfcrirf '£"; £
und abHesdnderl worden. Wle Tmnus iveüläuffiger «klär«.
N„„, W ;

3air.
Del achte Richterin Israel.
jlziNsmTHMistsuccelllrtJa«/ein G»la»di!n/d<lhatte brtpfsuv,,^,)
M W S ° h n , u n d ware» a[l<Obn|ie üb« dreyssigT'adt, Nieser/nach'
«WlidemeidasVolckzw^und zwaNhigIahr regiee!, hat tr fein te*
tu, beschlossen / und ist in Ciamon begraben n w t m , Uli!« Kode» vielen
B l»
iülch»
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Rich«rn/Tho!a und Ja!»/ ist bat Sfolcf ausbin! wählt» Gottesdienst
teibliben/fo balD ab« ihr« Vorsieher gestolben<s<ynd s,l in ras all« tud<»
!•*..,«, ^mein <,«ft>z«n / Hab«, dl« Abgötter Baalim »nd Äftaioch farnbf »ndll»
Gi>ßlnmchr«,!glbtt!/GV« a>s»schw<i>!ch b<Ia,'di<,</i,ndzum^«ing«
ra,'!!!/daß Ersiein die Hand ihni Fllnd der PhlKstä« / Ammontt« / und
«nd»»Vd!ck« übtlgebcn/ «on wllchin sie ach<z<h<n ^ahrlang schw«>
I,ch glplagt und un«rdiui5< !»«»den,Sin«maItndtm I!<i»iche,iGO>l
nichts mehr zuwider ist/als die Unlreu und Unbeständigkell im Gute» '•
Wann nemlich der Menschldurch die Gnad ©Offe« ,«m sündige»
Stand heraus gehet)! / wiederumb aus lauler Mulhwillensichhinein
fil»ße</und d»s/w»s er (SOll so off! »ersprochen/wieder zurück ziehet.
Was hält«man bey der Welt aufden jenig«!/ der viel rerhaißt/ und
nichts halt/der heut das Parola gibt/morge einpar null» daraus macht i
Man sagt /er ist halt «in verlogner Mann / ich halt nichts »ufihn / ich
mich!«gar nichts mi! ihm zu !hun haben / es ist gleichrni(ihm/als wann
man ein Hand umblehrt/er ist mir recht zuwider«. Also ingieicheng«
fallt es «uchdemAllerhöchfienGQün« wol/wan manihmeroipricht
Besstrungdt«lebens,v«nSü»denaufzust<hin/ 3hmi,udienen/!c. un»
hältsnich«. Wanndudichtald d»/ bald dorthin wendest/ alswie ttt
Han »ufdem Kirch«n<Thurn/und ,<rän»erst dich so ojft/als der Mond.
V<e H. Schriss« thutftilcheunteständige Wetterhanen ttrülarren au»
£<>!>«»«' schr«p<n/und sag!: Homo Ian3min(apicntiämanct.fiaic (öl;ftnltuj
''•'•"• utlunamutatur. ya«ist!ikinbciligcrMenschbleibt in der
lvcißheit/wie die S o n n e ; aber ein N a r r verändert lieb/
Hiicn. wie dert?7«Nd. Praecordia fstuiqiuli roracarri, j ; quaii axis
<•«• vcriauiis coguatus illms. D a » ^>ery deß Narren ü i wie ein
R a d ainRann/und seine Eedanctcn seynd als wie ein u m '
lauffende Ar. Gleich«,« da« Rad am Wagen bald oben/ bald unten
ist/also ist auch das Her» «ims Unbtsiändigen baldobm/ lald unten,
bald ist er auf demW«g der Tugendenldald M « r witderumb insKoth
der Sünden und la«er. w a » bilsst co der Seelen/sagt der H.
i*«,!» Basilius/den gelicrigcnlag in tugcndlicken Übungen;uge,
*?'"•
bracht haben/wann du Keimt ausreisieli/unddie gerechte
XOtldt verlalstli ? D a doch die Schlifft lagt: w i e icl> dick
finde/

des Geifilich-Teutsckei, RartenüSpiw>,?
ßnde/als« will ich dich ullb«i>c».W^ hilff, tilmä du schon lang

gebeichtest/ dein Hethoon allem Wust der Surften aul!g<»m<8l< »n«
zum Tisch GOltesq«,<!<nt!l!/wa!Mdugl!lchwI<d»limi,i ras »I»l,u<
»» hinein fällest eben Mel'rtre/odei noch schwere« ©ftift begehest,' alo du
p o r gelhan hast i Alle lkügclbabcn sich erfreuet/und gcfiolv
locket/da chr,udcr B ü ß gcgriffcii/faa.( de, #.39«niut>ue jla(|t«• s«""*
uns ibr Freud vollenden, w c h e denvdcr wieder nach dem
& o t b der S ü n d e n trachtet!
shi!stujuns»HeyIan!> ermahnetunibeydemH.üivangelistenluca: ^47,)
Memoics cllotc uxoris Loth. @ t y ö ifltjtöcltct'0{8 S,Ort>8 L u " 'r^»außfra». Warum sollen wir daran «encken i Was ha« siegethani '•'''
Anewor«! o<» H. Augustinus/und sag!: Uxor Lotlireipiciciis rctrö S.AUS»*.
inftaruamfalls cogvcrla cft. Quodcft lioc/Salis cornlirccft, &c
res coniervare. Vulc igicur Dominus, nosmeminifle uxoris Loib.
& dum quid ipii evenenr, raente cvolvimus, ä fimili inrommi6
nobis diligcmcr eaveamus: &: häc cogitationc vetuti falc conditi
profequamur iter noltrum, nec oculosrcflc&amus, ncnosquoquc
limilem exicum malöinolhö experiamur. Als QJOSS Her All»
tnachdgt die Stadt ©odom« undfflomorrfja»eiligen w°I« / Ho: ersie""• '• '»•
»urch lernen Engel »mahnet/nemllch den lolh und ftlne Haußftau/
hatsieauch aus der Seadl geführt"/uift befohlen /sichauf den nechsten
Berg zu xttijinn! und nicht umbzusehen. Aber des loth« Weib ha! sich
nicht enthalten linnenIwi<3°domaundGomoirh»!n»ölI<g<nFlam»
wen gestanden / hatsiesichauf dem Weg umbgenxnd«/ und zurück geso
hm/ und d« Ursachen halber istsiein ein Galy-Säul üerkehi« worden.
Also hatsie«erdlm! wegen ihres Ungehorsams/sag! Turnus. Bsrclur- "™*™dus und Adnchornius sagen/ daß diese <3all>'<3aul noch aufden Heu«, «^!»».
gen Tag dastehe/undzu sehen seo / zwischen dem <°d«n Meer und «erg >» i'ifpEnga°di/aufwelchenloih'geflohenist, Ilyunderaibt derH.Auzusii>'°""'
nus fein Auslegung darüber/warumben wir an die^)außfta» des i,oth<

gedencken sollen/und sag! -Die ^»außsraudeß iotbe/ weilen sie
zurück geschaut /ist sieineinGallziau! verkehrt worden.
tvasi!lda^Dc!lSaly»Naturm»dAigcns<baffti!t/<l,e,
würnen/und andere Sacken ?u erkaltcn.w>ll d««wegti,

»vi,
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Christus d c i ^ H r r / d a ß r r i r an d w Kochs Haußfrau Ulf
dencken/Und indem« wirzuGemülKfuhren w a s ibtwii*
derfahren / w i r uns vor dergleichen Unbtyl j u hüten
Nissen / und daß wir durch solche Gcdanckcn gleichem
durckcinGalribelprengtunselRaistforlleizen /nicht;u>
ruck sckcn'daßnirnichtaiichmitunsllnlschadcn dlig!ei<
che»Ausgang erfahren W'lldlr-Y.Auglistinue/wll sollm/nach
g«hl>n<iBuß,m0Btte!>l«!g / nimm» junicF scheu auf die a((c©'("
gmheilen/ auf die vorige Sund und lasier, sondern solche gänMich W
laflVn/und forlvrandtln auf den W<ss<n derlStyeitten/ dm veir einmal
«nglfangm damit »ir nicht auch.rcnföC« geflraff t/zu einer unbiroy
liehen SauI'oDtt <od«» leich uipItBlich »crfchrf/oder garmil dem »»('
l<n 2 ot> gestrafftronden/wolmGO«fcciUngehorsam und d« Unb«
im Gulm so schr zuwid» ist.
fiänliakt,!
Hon txrnJpeil. F,i,a>do Beichlig»/ schnitt Gregorys Tu. daß
»eilen er»«»einem «aum tjtrunt» «<f»l!m / und au« (ähnlicher IQbVfi
«hne Schaden darren kommen/Hab« « pri> meschloffen/ einmi so gütig«!
&CU, d<t fein B i « s ° geschwind »Hirt/allein zu dimm. Hal sich dcro'
wcgm in ein Wildnu» begeben/samt zwty andern feinen Gestlle»/ d«<n
«b» der (ini/ntiltn »nicht bestandig v»bl,ben / und wied»umb aus der
WusiingangtN/jurStlaftstin«Unfalls »siochm »erben.
(148.)
3 " wachsen ha! <in<st <in Jungfrau von «.reffen Vnmdgm nnnn
Jüngling die Che «ersprochm. ©iefer aber dieweilen »nicht «ielum oder

«•«>'" «n hatte/ fagle der Jungfrau: gilbst, Verirau« / ich Hab mich zu bedan/
J)j"ci!"' cTen d« so gross», g<g<n mir g<schdpff«n AHcdion/ °»sich»< ab» tiiftU
»»»,. ' bt/daß ihr« ich/dem Ä<rmogin nach / b<p w<i«m »ich! gleiche / forchte
«Ilivfie mdch<« ml!derIei!ein «nlemGin» nehm», / dann grosselieb
»!rd gar bald !rüd gedunckt mich also besser zu handle,,/ wann ich in nttl*
»«im. „ „ gt(,,heii«»b!<i'be<d»nn «t fchle!nichi derSpruch: Si ts,a» vuksni»loere, mibe pari.
w a n n du willst in lklistand gehn/
Nimd fein deines gleichen:
S o n s t muß Hhstand, wehstand ftyn
Und d Hieb 2'r<uaufd 'stecken.
V««

des Ge,ssl,cl)-Ieutsche» Rarten-Spüo.
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yai> Mägdleinab» «lschn o><sichauf alleWeiß/ sagend: Wannich
einenanbnn'ato ihn | heDMibenniertt so fcmmc Dir £ttifftl/ undtrifft
mich ausmlinem^ochzeil S a g Hinweg, Wasgeschich^Sie oerforertm
sich t«;ct jufammm mit Munt, und Hand, Über «Nl geraume ?<l«
«bii gewinnt ble^ingsrauüib zu einem anllm/v»!äss< den porigen G «
fponß/Mr fe zw« ihres SÖ(rfprt*tns< unt> so (rjturin Schwur« bflttrt
«rinntrf aber ura[en(i;sie schlag! alles gering inWind/oermählelsichrn«
d<m «nbtrn. SDleJ>rtz«f wir» ange |M(;ie5errnan mar lustig und gufet
Ding / allein We 25tauf (ifsl ganl> fraurig da I troll (Ich nif «rosten lassen/
roeilen ihr nrmbüch das bis« ©ercissen «Ut Frdüchkeil benommen Halle.
M,< nun dir Mahlzeil am besten angienge; da komm unrerlehens dah<r
iroenSeufftl in ©(stall jtvtperöaijalierm/brgibren m bfeStubt hinauf.
«STian lauft« ihnen enigegen mil höchster EHrerweisuiig/man seßi»zu de»
&j'aM;eif/ und oftcnrl ihnen I(Blicf) ein TünLlein /und einem au* diesen
wir» dieVraul Stjrrn Haider przlcntiif /rnifwelcher er zweymal H»um
Seian«' darnach h»l «i urpliplich bey der M i « ausgehebl/ und in Aufefjuiig ihr» lieben Eilern / BesreundKn und Hochzeilgästen / nicht ohne
schweres Seuffnen und Wchflagcn/rnilsichdurch d,e £l)ir hinweg ge<
tfihrt fjt« andern Tag» such« mau die iinglucrfrelige«! aul / nirgend«
f onie maus anlrelsenelliche oermeinlen/« Hallesieelwan der bdseGeist
an eirem Ö t l fallen lassen/aber alle» suchen war umsonsi/lehlich kommen
eben die vorige Renlei daher / haben beysichdie hochzeilüche Kleider und
Gesinmuck " r tnlführIcnBlanl/weilfens vonsich/sagend:® r haben
nur über die Branl j nicht ab« fiter die SIeittr Gewall gehabl, Ist also
ditli'unaliicksüligeMenschllegenihrerUnbesiäntigfeilungebrochnen
Ä»b« in die ewig« Verdamnus, geführt w°rden,2lichl °!l änderst wird ti
eraebendenienigeni welchem dnH.Tanff/ Beichl und Commnnion
®ätt fiir den ercigen©<IP»ne ihxlSeelen außerwahll, ihme zu dienen/
fbii ,u lieben «ersprochen: O « sie«"* Mi!sichvermahiel/mit dem »mg
«einerGdlllichenGnadundGullhalen, S i e »berweichen,r,ederab/
wcl,en!hrg<!han<PNich!undlass<nGQ!<ihr^chsi<<Gu!sahren>c
Da°»!,wasunsl°ernstlich ermahnel der weise«irach : S a incefta-««l<r...ti
inentocuo, &. in .116 colioqticre, & in opere rnannatornin tuurum <•"•

,«.»!«, &ttlH in deine», Hund/ ("> delnem Paei, wno»
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mitGO«g<m»ch<h»s!iihme zu dienen) und bade davon deinUtV
rcrredung/ und bleibe in deinem anbefoblnemwcrct bis
».B*»iiid. inöÄltel'. I icrfiluisgchennx, qui|)ofhndul£cntiamciclicioruni
Afmi*''" "s<i™idcnudfordcs incidctft. ©ngf WrJ^.SBtrnartuS: ß r t

wird ein^ind der Verdnmnuß werden/der nach Verzei/
Z«M,V l,ung der O ü n d e n / wieder tu dasselbe Ä o t b bmein fället.
«.>.'.<«. Va:hiS>quiperdkicr'.inc<[uumcnuani, & quidcrcliqucnint vias rcftas, &: divcrccruiu in vus pravas! quid (aacnc, ciirn infpiccrc cor-

pcnt DEUS ; w e h e i>emn/ welche die Gedult verlobten/und
die rechte w e g Verlassen Haben/ und seynd aufverkebr«
w e g abgewichen! W a s wollen sie chun/wann der <^£ia
anfangen wird/ein Hinsehen z» tbun ?

Geistliche KrafftHatwergen/ die Verhanlichkeit
im Guten zu erhalten.
< <49.) M » A < erst« Mitte! isl M Gebe» / dann weilen alle gue, ©afcm vtg
N N o d m httob fommm I «om Aattcr der llechtti: &o muß auch
^"^diiseGad der S3(|tän&igf<lf uon © O « duich ein «!»ssng<« und
lfftees Gebe« »hallen weiden,
2. Die seeligsie Mutter GOtles »muffm und »»chrm / dann sie
lässn ihee Diener nich» zu Giund gehen. J a die lieb und Andach! zu
Sftori» ist einZeichm d» I'rardcftinacion und Außnwählung zu d« wil
«enGIoey / und also folglich auch deeV»h»<l!ichk<« i» d<mGu«n.
ncrinon poccft, uc pcrcac, qui Manxlcdulus &:hurnilisculror fucric Tu igitur facito illam tibi unicc tamiliarcm. Sagt Ludovii Ä c , . cus Biofius: j£e tan nicht sevn/daß der lenige ZU Grund 8«
»°*°»», He/der M a r i a fleissiger und denuitigcr diener ist. Mache
'''"'•'•"• derowegendieselde dir sonderlich geneigt.

3. Allmusm geben/und so wo! den lebendigen als Algefiorbnen gutes
«Hun,Dn<>.Hi«oNd»u«sag</ er klnnesichnicht ninnemj daßem«
ibe! gestorben wir/der dieWercldnliede geübt Hai^Weiie» «in solcher
»iel
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fiel SärMiterbepGCtf hak/und gleichsam unmöglichs'ye/laß »«In
Gib« nicht soll« echirtiOTKn.
4. Sich seihst«! lrafftiglich furnchtrien/ln bem »crgeite-mmenm
W«rck und B<ss<»m<, tti idtnt fomusahren/ undsichoulch feine ®o
legenheitlAiinilzung/ol« irntiriiche Versuchung / ttmon »bwendm las»
ftn /roiroolen f oidjt« schwer oHer iimnogltd! jufanfütf omratf: und sich
selber crmahnen rnif jenem Spruch des JD. Auqustinl: Potumint Mi
&: ito, & tu non porens i A n n o dieser und diese t b u n / w a r u m b
»lcktdu dtßgleicheniUnOwiedlrumbm« e<m^>.Ap«ftl!Paulo:
OtnitfätK>iuimineo,<]ui I K conforeat. Dl<<RnadOKttesver> "?>"!!??.
m a g alles/die w i r d inichsiarcken in meinem guten Äorsal!. '"»•'••'•
s, Wol Achlung «.eben «uf die itrnqe Weliqenhe,«»/ durch welche
man zuvorlndicGefahrgeealhen/oderin die Günd gefallen l<i/und sol'
ehe hinfuhr« auf«sieissigistmeiden,: Eich auch mil allerhand SSRittleiV
«I? Belen/Casteyungdel! leil>« «. darwiln bewaffnen.
6. DenTodbeirachttn, Nansaqi/essolledenin/sodiehinfallm!»
Kranckheit hal><n/nunlichsehn/wannsievon einemTodenkopff da«Pul«er herab schaden^ oder dieselbe Baln zu Pulvee machen / und einnehmen.
Noch vielmehr Nuß und Krasse h»< insichdie B«racheung de«Tod«/
undist sehr heilsamdenjenigen/welchedas Einfallend haben in dlevoric
ge Sünd und lasier. Dahero ermahne! der weis« Sirach: Meroorarc fl'JJJ,
novitEräa tua, & inzecrnuinnon peccabis. GedeNcke «N deine ' " '
lentc i&mg/fo w » ! i d u ewiglich nicht sündigen.
leijlich wol ror Augenstellendie Gegenwart (ÄOi"« und seine Ge<
rechiigkeii/welcherinjenm!«!«nGerich<«!>Tag dieUnieständigever»
weiffenstenenaber/sobißauftxindveihallttstind die Cron der ewigen
Gloryaussehenwird/ wie er selbsten »erspricht: Eflo fidclis usquc a d " ^ „ ; * '
mortem, & dabo tibi cotonam vita:. @ c y riet teil b i ß

in den Cot»/ und Üb will dir gebend« iron
deß Lebens.
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Die übrigesiebe,,Richter in Israel
Wirten cwWf.

FMe.

dt»<8elMchsIem!HenR<»rt<n<SpiIs.
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Icphte.
Der neunte Richter in Mael.
J ?? der schweren und ad)f ;chtti|uhtia«l ölmfiiwfett/ (II weich« (, „ <
^ d 3fratlif<r/n><<l'n ihrer,»>!d«hl,!«!!A!!gitt<»?/g<f!!lIi,>/ha><!N
R< nunmehr manchen heisse,, 3aher »ligoss«!. <£i« fallen zwar G o « z»
8u|jm / bitten um ©nad und Lllifxngl der wo!« sie ab« mch! echdnn /
«ji>« ihnen rinfursrn Bescheid/ und l'aqt: Dasist der Oantf ,ou unlKiit*
93oltf / dag ich dich au? dm Jpandtn deiner 5ftat> fo off« tiloirt Hab/ daß
«hrrnlch jeisund abmn.il verlassen, und ftimdm Gd«<rngld«n!/ meine
Gaben und Gnaden rni( der schändlichen Adgillered bezahl«. 3!un J«*ico.i»,
fornrn«cheübermal JU mir / Ca ihr sonst Mraend» auswüsi« /Hab! ihr euch
reol a,tbrf(/|o schlaff! wo! ihr Hab! schon zuvor gewuß</daß ich euerTeeu«
lojiqf«« iilchfunjtlfrJtff Ulfe/a,rf nurhin/ und«riiicl«au?fcai*Hab/
»a< ihr euefcttlbflcn zubeeeüe! Hab«: rufe! an eure schöne G i ü e r /die ihr
erwähl« daß sie euch erlösen 'mich weide« lhrrnch«bereden | daß ich mich
noch um euch annehme. D a l UüglüclseeiigeHolck aber la|)( triefe« nach/
Ichrttmmi! gtiamitrSrfmmin <>immtlh!nauf:QH>irr/du © O «
Israel / a c h !sihean dein auoeiwahl«« Volck / lasse«« nicht also un«er<
druck« werden/wirbelenenunser Schuld,wirhabcngessindigc, Ach
ßelimMa,« baben wir refo« dichO G o « der ^«rschaarm! ntr.qiK uns/
zu dirfiiehmwir/üirergebenwir une/chucmit uns/was
dilgcfä»
l i g / c i t e t t t U N S N u r d i ß m o l Sihe/wir«erfiuchenundwerssenall«
steint* Gi>l«r au? allen unsernGreneen hlnweglund wollen dir hinfiir»
alle», dienen dich allein lieben/mi! besründi^er titb, tarnt du bist der iieb«
weich / ü ISO«« Israel, Da« instand,«,, B ü « n giengedem liebrneher!
G V « »u Herzen <£i erbarm« sich über da, Äolck, haue ein Uüleide»
Mi! ihnen / und Ittrcf «sie,2l«sienun be» © Ö « ' GnadeerhaXen / i,ien»
zensiezu Rath/wiesiedem äcintbegegnen/ oder wa«siefür einen Fuhr«
Und Generaln erwählen!ol«en. An««ielen geduncll ihnen kein «augli» J«*M n .
cherzuleyn / al«^eph«der©alaadüer «u«demGeschl<ch«Gad/ wel>
cher zwar/roeilenirmseinVa«» "ich« den seiner rechlen Ehefrau »zeugt
hatte/ au* dem vü«!»Iich<n Hauß und ^rb!heil txrstojjen: Doch/weile»
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er ein sehr wackerer fltlo / und eine« höh« V<>fantu! 1 auch In Kl!eg<<
Sachen wolerfahruer/ UIIÖ b<ynebensgo«»ftrcht,gerM«nng<w<s!N/
die Philistäer und Ammoniler schon zum 6(f«rn geschlagen / und '«chl
S3eii< <rob<ll,ist er mit einhellig.« Slirnrn zu einem <?animeC«3ilcht«
in Wall «w»HI< »orten. (Sr wolle aber t>le©f(illigf(i«n/ so selbig«
Ze« zwischen denGalaadilen und Ammonllnnst» angnrnjenbenfanO»
schaff«» halb» / schwebe« / ohne Veeqieffung des menfchlidjn, SSIuW/
»eplegm/ schick! deiowegm Abgesandten hin zum Kinig Ämmon / lilst
ihn fragen/ vni Ursachen er sich unlerstehe/ ein fremd«! £<ino zu »e.'wi>°
ften/welchel! doch © Ö l ! selber den Kindern Israel vor schon dnyhu»»N<
Jahren elngcraumel und sie bis dato inngehabl/ warum er nicht ihendec
ein ^usoruchgesuch! :c. Wille er in gutem von seinem ungerechtem 'SfMnen abstehen / so sep es wohl und gul; wo Nichl i Solle er Widerstand
genugfinden/und werde ® 0 « / alsein gerichter Rich«r /stlbstda« W>
<he,l füll«!/ auch der gerechten Parthey die Victori «thellm, D<r A«>
monilische König wolle sich au» keinen Stillstand verstehen/ sondern sei»
Jptii mi! dem Schwer« suchen/ iässe auch solch« ourch die Abgesandten
d!M ^ephle bedeuten, yer/als er diese« »eruommen/laffe aletaid leimen
blasen/ rufft da« Nolckzusamen/ zieh« denAmmonitem entgegen, doch
«hü« e r G Q « zuror ein Gelübd 'und sagt •• N ? a n d U m i r / V H l k r r /
V i c t o r , verleihen/und dic^cinde in m c m e ^ a n d ilbci geben
wirli/ldversprechichdil/ sobald ick a u s dieser Jeldschlacbt
w i e d e r nack <?auß hbw w e r a l s d a n n zum ersten mir a u s
meinen HaußZcnolsen unter A u g e n kommen/ oder bcgeg«
nenwird/denwiIIickdirzueinemBrand^Vpfferscklack^
« N / u n d Mis'opffan; und hiemit gehet er mit grossem iUerlrauen auf
den Feind loß/ schlagt ihn auft fjmtt und erhalteine herrlich« Vlrlori.
Alsernunganhglorwürlig nach seinemHaußfehret/da giengihm seine
einige t>i<lg<ll<b« Tochter mit ihren Gespilinnen entgegen / wolle ihm
wegen de« »haltnen Siegs/und glülfseeligilAnhiimfunfft/Gliick aimt
selien. All! siennn«»» ihrem lieben Vatler verstanden /daß sie/oermlg
seines gelhanen Gelübd«/ nunmehr dem Tod un«rworff<n / h»< fle steh
zwar e!w»?alice,r!/ab<r nich!« darüber beirubt. ©ann obwolen jich ')<•>
ph«/tht .yerr V«l«r/s<!bsten darüber Mümmw/und ihr mit traurig«!
«Joe
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Worten und Gebeiden 0<n Tod angekündl/saglndiO mein liebe« Älllb/
du kommt» mir z»»,i inlatHlN <n FlMdm' ab» ich muß »!ch »nslhm mlt
leyltnj dann ich Hab mein Mund aufqtthan / undglg«, ©Öl ( michs»
schwlrlichvnbunlxn/eaßichsnichlmchrändelnkan, l!cl>undFo>cht
Ihelten In meinem Reisen : Soü ich t,!r da«l<bm stlt»nchmm/und
>!ch schlachten? S o ton Ichs nicht va(äim«etn I dann ich vcilier duich
dichm<ln<ig,»«H»l!/ m<<n<!n>a<nli<!><I<nGcha!!/ dm £ro|l meine«
Alter«. Sehende ich dir aber da« leb«! / so Handll ich widlr © O « rnd<
nen HEiln. Ach iva« habichqethan! Ach wer wird «irelmnRath g«
»in! N » wird mich in di<s<m Elmd ttostm^ di<s<r Bl!»übnuß ist da« (< 5 > ,^
jungeMügdinndannochgantzbeständig»«blieben/Pater mi.sag!ste/ ' ,VSi"4
li ancruiih u< tuum ad Dominum, facmiUi, qottUttrnqucuollicitus
es; hoc folum mihi pratfta. quod deprecor, dimittc mc, ut duobus
menubus circumeam montes, & plangam virginitatcmincam. cum
fodahbut meis. tTIein X)flttt( / bnft 6u betnen M u n d aufm«
chan gegen d e m H ^ n n / s » chue mit: / w a s duvcrlieWn
Kali/nur allein dlßvcrlaube >nir/daß ich;wcyMonatl>
lang durch dieBcme bmirngcben mag/im!) mit meinen
Gelpilinnen meine ^»»gfrauichafft beweine. 2ll»|itrnin so!»
cht Licenn «Halten / gieng!,< Hm / beweinet / samt ihren ©efpilinnen/
zwiichen den SüinNustün undBngen ih» Iungsiauschaffl und Küll«
de« leben« / undstimmetein traurige« £(tCltin ani

,.

CV/Ib rei(iirplfe!i* sticht «»hm/
1 * ©«« mrnfcbcn Ciirriw leben!
Al» «ie 6erCTeW'« dem wind,
©cbricfcli* /«l» Spinnweben,
Früh blüht die Blumssanywolgemuch/
Abend» thu« M»n» ««»nehmen,
>d<» lernet «i» •>"* siedle!« »ut,
6 » ist mein Urlaub nehmen.

.,,>>

»»um h»t die leb*" M«r«enlHch,
»er well den OB «»EilnOrt,
«da (tirnb ich «nf »on meinem Bttt,
Voll 5«i*m Mich befindet.
Cc H

Wkm

»»4

2>«'Cbatt/
mein Vatler ich «ntachn/
mit Jräulen tmd Jungfrauen/
Gel» £aupt «»!«jiern mit »li'imleirt fcWitV
6 » Ich brach in den Auen.
3.
S t r »lümlein brach Ich VKI und so»,
Und lege« in mein Schsfi«
VMn/VXam^ und Nägelon/
t l l i t Schönheit ubergoßen.
Da wind ich felbft ,u,m» -ölirnitldn/
Vor der Ze« abßtniT«!
M u ß lassen da« iiingJUb« n i e * /
w i e die |ch£ni narcifiin.
4Nlein Valler voller Heryenleld/
OTtt Iramen mich beweinet/
S> liebsten &fnd f er zu mir schreit,
warum bleibst nie dayomer.
L l n Glüb» Ha!> !ch,u G O » lenha,,/
Oh» Un»r<ch«d zu tFdnn /
den ersten/ den ich sthe ml
Wann ich tomm in me,n fsiittiH,
»läget rufe «irr Sdrm und M « n d /
I h r febeta Sternen alle
Verfinstert euch/ in eurem &4ttd /
Iraurer waldvFaleln alle.
»e!l>/»!!heI/!,ar«L<lsin<^e!<»/
zClacic mein Iungfrausciiaffe reine/
D>< turye Frist de» £,!!»>!« mein/
weinet;ijr (Slpilm nieine.

«.

Ade / laß fohrn da» Crauren hin/
I n will« wüstenden
weil mir» GVtt al<« gibt in Silin/
w i r d zum Guten gedefen.
«Hl»

»..-n»

d<« Gel<ilick,I<ut<cbe„ RssltewSpil«.
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«mblo"|( Der!$><*> >>lM Vtuta gut/
«.aß ihn da« «ludd erssill!»/
Jörn Schwerte lichelrtiwall mein M « h /
dlfi (|i nui'n «ye« TOfllen,
Als nun M jart»13unjfraul((n Ihelapd geendet/ gehe, sie ganh
h<ll>h!>ff< ihrem V » « " zu / unDstell«sichfelblt«"(willig Dar zu einem
6»lach('- Opff <r: 3a/ ß< ermahn» Uitb (reib! !h" ftlber an / er solledas
©*»trM «n(b»lTtn/unD mle Ihrem >ngftü"llchen *Iuf begieflen/reie
i<Mg(d»H.Amdl°Nu»/INdNN!llp>lch(! lUdmadpatrcm.&vo-^bior.
lunrare proprIA cunftantcrn impulit. Also daß Ich billlchvon dieser h« ,,„;,' °
«Ischen Prinzessin lagen fan wa« rwtrmelM« i,ehrer »°n der H, 3""g'
flauenAgn«/ al«l« lol«gemailerewerde»/>»r,elchni! : Noniicad •'"•'•.
(haürnuni nupta propcrarct, U« ad (applied locum ; larta (ucccflu, „„ > „ *
»cadu fcftin» Virgo proccflit: ftcrc omnes, ipla linc flctu, ilclir, ora- ».MNQ«,

ncccrviccminHcxit. £U*( also e>l«l ein Hochzeilerm zu ih' '•" ä -»'
rem »touttfjarn/ aw bieft ;iimM»lt«i P l a y , Mit hau*
digemwunstli/schnlUenEaiiFistdieIuiiMaiisseloffln:
Alle weinen / sie ist okne Zäher / gany hcryhastt istsie&<i,
Nestaiiden / und hat b a e ^ a u p t dargeb«««,, 31* wann i«
raarniD0l((: Slde/Q Vatter! m<ln genelglen Wil!en,<ntb!°,?<n Haie/
»oa;ich» / man Du wlprochen. bezahle DleSchuld / «l|i> hall! ©Ott g«
fallen /der «amen de, H«nn <<y gebeneded«,
Alll"> entfiebet die F»a« / ob 3<ph(e In Mtfcin Fall nicht gesündigt WO
habe/ inde«! er <ln so felpameS und schwel«! Gelobt, getbantEtliche au«
tKniifiidern/aWTcrtulliaiuis.S.Ambrofius.S.Epiplianiui.Chry-v.j, , iUl
foaoi].u!,Naziaii2cmis,ThcodOTcim,ScvcrU!, Sulpicuis,Prüco..ci,|.od
pitis, S.Tliomaiunt>C.iictamisHaltenDaifur/er Habeunrechtgethan '""•h*und geimidigt i doch zwiifflln Daran Der HeiL Auqußinus unD Hlnony«
muü. andere ab« lagen einhellig/ Daß Ieph« «cht gehandelt/ unDtet,
msW<g«aesundl«!habe:Yannein so heeillcheVIctoil/Die» wegen sei«
ne« |b grossen GelübDl« von Ootleelang» hae/gcht zu onllehen/da!) Dielell i
iUnsprechen dem Allerhochlien sonderbar gifallen had-unD dessnilwegen
hat Ihm, nlemanD eingereDI/niemanDhate wiDeirahtm / niemand hat
ßchwider fetjf. Ja de» Heil.PaulO«! approbuf und lobtdich»Gelübd /

*>«
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iJ H«br tur um faaf er. Et quid aJhuc dicam> Dcficict cnin: mc tempus enar'•"•'•"• rantein de dcdcoii, Iiarac, Samfoii, fcplitc, David,Samuel, SC
Prophccis, qui per fidem vicer.unt rcgnä'j operart füllt juftitiam..
adeptifiincrepromiHioncs. Und WM foll ich Mehr sagen?
Dann te wurd mir an der 3«it mutige!,) / wann ich von
Eedeon/Baiach/tZamson^ephtc/David/Samuelunl»
v0nde»pr«phete«/«rzeh!enl'e»Ile/weIche/d»rchde»EIaU'
ben/RSnlgreich!nitSlreitbet«mmm/Ee«chl«2ke!<ge,
»vllrctel/ unddi<v«rheissl»n8enerlan2et.

~—IH

Archetypus

Abriß/ deß vollkommenen Gehorsams Lhristi.
t'5?.) ^ R S » CelchwfeGO«0«Allinächüg« himlischeVattnein«rempel
K 8 r \ i,„t> !8»»0KI des »ölligm Gehorsams seines cingeborntSohns
<>rW/ idtr gehorsam istrotortendiSinTed^o» WcK ha< fora,<|i(H< an
vcm' j|"<uc /derganl; gehorsamlichrni(feinem 53af t« Abraham aus den
Outt.'.u. Berg Moria gestiegen/ und das Holt) zum Schlacht Cpfterauf fernen
Achse!,, dorthin getragen ha!. Als» w«ltt « auch d»q!<!chm Gchoifain
fürdlldm an dem gtbrrchlicbnn Geschlecht / nernlich an »er Tochter J«
phte/welche nicht allein zumTod geführt/ wieIsaae/sonlernanch reürrfs
lich geschlacht morden/und den Tod»ülli,>lich »nsgestanlen/anch hiemi!
fi-r -urieef und oolbedeut hat de» williqm GchorfainCfjrffiQglii litt*
fers Heylande und «««Machers/ iveichersichseinem himlischenVl««
ta fir da« Jpetl dergMtziWe« selberausgeopM/nnd süremEchlacht,
i)pff<r oargew««/ auch gan« «!ll<«lich alle Marter und Pein /,»den
Todseldsten/»ufs>chg<n°mmen!mdausge!!and!n,D°chha«Elfichl!i!
vtxhinbegeben aufden Oelbergund Garten G«hsemani, ,s,ck alldol«»
bißindenTodbetrubt/aufsein heiligstes Auqesichtnideraewslffen/zuse!»
«mhimiischen Ä««ee gchetten/lirwolledochdenKelchdes MUtmltk
lxnsv°n!hnn!eh«tn,'1»sdgross<Be»üb!i»sha«eraI!!>HK<hab<,d»ßse!»
Schweiß woidexiwieBIlltsiTropßen/die herunter stelmausdieErden/
undderen se<?i»>n!ch< nur wenig aus seinem helligsten leib/durch diegrosso
Angst/

des Geistlich« Teutsckt» RartewSpi!«-

»°?

3fna,fi aui'geptcfJ worden.yoch aber ha!sichder g!ben<HN)«SohnGot,
fco In diesem seinem biMrfftljeiiDen leiden und Todü-Wefahr Uittitnx<0
ungidullia/ ungehorsam frjrigt/foitlsttH alles feinem hicklischen Vatti» .
b(fobIm.VtriMiramciincnmc.i,fciltuavoluntasÄar.©aij(<r:£)oci)
r'.t'"'
nicht meiii/fonbcm deinwillZeschehe. ?a/da ftfiKSffpflra unt>
XBNfjtt sich;u Älchl ix.atbt» / ha!ersi<selbsim aufarmuni«! / saaendü
Smgitccimus. &td)tt auf/ last u,wl»ehen/ flhe,/ er ist rchon «»,>,,,<.
ttorhan&M/öet
mich w i r d a u f d i e S c h l a c h t b a n c t liberge* '• <'•
den. Jpa« luf; orfo FtiiifsüOffl* tnff«tnm/fonötritfirlbf?frtprotllijj unt»
flchotfamllch (infitütn/ unt> In Un Tod geh«! n»II<n/nmlm Ei wohl ge«
Wust/ daß<<silnein(limlifdjen '.Bali« als« gefall«.)» Die fm Gehorsam
Hai i£r nichl allein der! achab! HonDtm Ichoncon dem «(Im Augenblick
feiner Smpfangnutf an ; dann oa Sr noch In Kein leih feiner Juno/rauli»
che« Mutter gilegen/hat^hme sein hifölifcher Natter reprxfencirt und " ° * " '
»orgiliiljit alles ii!<nd,Mai!<r undPein/Bettubnus und Schmerlen/ ; „ „ . c S .
)a den bittern Tod filbtf m/den Er solle ausstehen für hau Jpepl her Mm< »• ««•". >.
fchtn/uiid solches gar au»b>i>it!ich und klar gleichsam in einem Gplegel '•'•
«zeig!/ wie groß hie Pel,r/ wie hitter die Gchmereen / wl!!><!l o« Nlu!««
Tropften und Zäh«/ wie lau« dir M a r ! « / wie schmählich derXodsiyn
nnoe/Mn Er werde leiden missen «. Nichts deflowenig« h«< her gehör»
fam|iÖ£fu« «Des ohne Wideired/ja fxywillig und gern/mil froiiche»
und heioilchen Grniiii übersichgenomen/siinimhlml,fchm V a l l « sich
«an» un> gar auf das ««lllockenstesibergedenHahero/fobald Er auf »ie
We'l« fcmmin/haf & gleich bezeugt daß s e feinm Willen in bim Wi!<
Imstineshi'üllschenVatte«! Mmiikrt/rw'ttriehlrt &«•>?• P«ulu«/da » Ad »<>,.
spricht: i.ico ingrcdicrn rniiiidurn chöie: hoftum &: oblationcm no- «.>».».,.
luifti, corpusautcmaptäitimihi; holuca-jllomaiapropcccarönon
tibiplacucrunt,tuncdixi, cccc venio, in capitccnim libri scriptum
tlt de m t , ut faciim Dcus voluntatem taira, y a s ist! S o m i t !

spricht lkr/dalkr den Mnlritlchutin die well Schlacht-»

opffer undGaden Hast du »ichl ß'vcdUt - Du Hast mir aber
«inen3eib ;ubereit.Vland<>pfsir für dieSünd gefallen dir
nicht/dasprach Ich: S'ye/ Ichkome, i,n Haupüluckde»
Luchsist p«nmil2«!chlieben/diewei!ich/ÖEolt/deinen
willen

io*
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N?illcl>crfüllen soll yerH, Thomas °»E„,llsch<lch»» «klär«

dlcse^ort allo.' Venum,iicoli"cram iiic.ljciiiulumiutiiramdivinaii
icnpcum eft de nie; feeundürn naturam luimanam, ut faciam vi>luntatem tuam, otf Ircndö nie tpfrim ad rcdcmptioncni genenshumam. Cat ist {jcb fomme/ d a ß I c h mich übergebe M da«
te)'dtnii!,d«teibcn.Im^,aupllil!ctdc»!5ucl,s/d,wllt
in Micselbst/d«l (SittlichenN>«ur,mch stellet gc!'chr,ebe/
daß Jci> leiden soll in der menschliche» N a t u r / und thue
detnenWillenvoU^ieHen und michiiufopffwn zulkrlösung
deß menlchlichen <8e<cl,lecht», O Gdtt„cher Gehorsam! O l>»
guldme lältichtorrnig fei» mi( dem Göttlich«! SXiiDen •
2ls shnftus ,l6su5 nunmchr schon all fern OUrKr und Pein au*
geslan'm / euch am (freut seinge^enedepieSeelaufgeben/ und oa«L»
'"* j V ' bm bischXessen n'oltt/ h»! er noch jnror sein heiligste« Haupt genügt wie
'*"' butuQlder H.^vangelili Joannes:Inclinacö caputtradidic fpincuin.
Ä,»i,z«gm lim DoUfummifim Gcho: (am / mif welchem Hl von dem tu
stlnAug<iib!i<ts<m<riimp!ä„griu!>»,! I disi »uf den legten Athem
Abdinet, sey begab« gewesen/jein schmer«h»ff<« ludm mit Gehdls«»
»ngetiritm / undmi! dem Gchorsam beschließe, Aj'lch«g»ellhin b«
>"">.'>» ^ug<d«lchned<tH<,dm/die H. Paulus:I-I,imi!,,>v,i!i.in«!pwn^
*•'' tadusobcdicnsiisqiicadinnrccm.inoncinautcinCrucis : propter
quod& Dcuscxaltavit illiun, &c dedit ilii nomen, quod elt luper ornncnomcn. lkr hatsichselbst ecnidritiet/ und ist gehorsam
worden biß zun, l o d / >a biß zum I c d de» «Ülluye». d<«
lumhatIhnauchGVlierböhet / und na« ^jhm une»Na>
«jiniM.men c<eschenctt/der da ist llbcralle Namen, Daher« sprlch«
£•?.
d<r guldme Vlund Chrysostomu< ! Chnltiu hominisfiltuseile vohuc.ut nosfiliosDeiraccTCtihumiliavitie , ucpopulum , qui prius
jacebat, eriecret; vulneratus e[l, ut vulncra noftra (änaret: iernvit,uc adjiuertatemfcrvicntesexttaherct: niori fulimuit, utimuiorcalitucmmorcalibuscxhibcrcc. <£t>rifiu*t)attint6tTltnf

scheu Hüid seyn u-oUu» / ausdaß Xtt uns zu Rindern
CBCttte machte •• ltrhat sich ermdriget/ausdaßllir das
Polef / das zuvor laze / aufrichtete: t£t ist »«wiinöf
wor.

des Eeistlicwlcutichc» Rarten-'Spils.
ioo
«0ldtn/daß ifc'r unftre Wunde» haltte: ifc'r ist unttrchä»
nig gerreftn/und ha» ßtbienet/batjifc'euns au» derDienstbatkeitzuder^reyheitfGnte, ltr HaldenCod gelitten/
daß i£r uns Sterblichen die Unsterblichkeit miltheilett.
3» Chlistu« d«HE« bezeug« sein grosse Demu« u,,dG<hols»m selbfien/
fügend: Ich bin vor iederman der Ochlechtiglt und Demü>
»igstrr«rden/aufdaß du dein<,offä«mit meiner Demut
überwinden möchtest. Lerne gehorsam seyn/ du S t a u b
und Aschen. Lerne dick demütigen/ du ii-rden und Latin/
unter alle F D biegen. Lerne allen deinen willen brechen/
und dich;« aller Untelthänigkeil ergeben,

Moral *»<* Sitten- kehr/
für ric Sinter/

daßsienach dem Efenipe! der Tochter Iephte ihren
Eltern »i billicheu Sache» sollen sschorsamseyn/

tat) tvatf Die gehoilame Kmdn!üi Belohnung
>u «erearKnw i l d e r l l ä r e t durch eine R i n d e r ^ S c h a n e t u n g «der Ni« (•540
ivlKüaumian dem allerlei \cbSm Flüche hängen.
* < « S r <fitigtfU G O « h»< »uj semer unnmäßlich«, Güte/ nach Erl^Msch>yft„igleiA)!l<i<ln überaus herrlichen!u!lg>»te„ gepftonz«/
^^mit
schonen fruchtbaren Bäumen «ersehen / auch unter andern/
un zwar mitten in lalPaeadeil! hineingest« denBa»N deßLebcn«/ , ,
delha<f°k«l!l!ch<undkiäff!!geFiüch<g«iagm/daß wanndeeVlensch
solche nur einmal ««such! und gessen ha!«/sö «are ihm daoleben auf «!<l
hunderlIahr «»länger« und wann einer diseFruch! dff«r genossen/hätte
er in Swlgfetf gelebt/ und wäre niemal gesloibm. IadleseFruchthätte
denMenschen nicht alle!« sein leben »erlängerl/sondern ihn auch zugleich
gesund/und «on Xranelhellen erh»l!ml««n »IleiBtteübnu« undMelan«
choley befrey« und gesiärckl'dan diserBaum ha«e/««r allen andern ärt>
neyen/in üch ein heilsame Tugmd/ durch «eiche der leib und alleGliedce
zefiälikt/und der nalürlicheleben^Ballamgänzlich wäre nsel,, worden.

£>rci.ö>m'l/
faSotuj, D«andus,Franc«. Vaief. Berer.us, Corncl. ä Lap.de,
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£ * ,rel<" "£§•"<*"' «"rtm»" ew

jorinm. üfr^).Jcann<«infeftitrh«m chinCftmbahiunabat tnbtt

«WmanM<(iSUfl(neübrf,i,n6(nw,c« auch das e S l ü S n S S
«ch"<rwachst,, and«s<mB»um«II..I.»sch»n.H/« „ „ $ £

D « erste Frucht.
Güldene Aepffel oder Golds-Knöpff/
derMüchcnHaabunlGiUcr,

»enfflJT/burefefolch«0*f(M/©,ldub.rftarn,

awfo*°™,%W

tirt/ficfc k ; Dir Nach« »usg.machl / ,ss hnmrfA» K

*££ ' * '

H^a'hgu. ,q<habl/m<td<m„« h«„ach aebührcnd Mrhwralh nlltl
DaH«r°ma,,dicsmH.B,schoff°«,G«^K',°sffzm,'N,"°^

«.«1
»

aMinSmbunarm.undmchms«„<Gab«und@EinTu«ffi

deoGeissllck-CtutsthenRatten-SVlw.
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nm ©thotfamin !h« Er Mt schbnstt ©ob« «I«htl!tn/Erleg! ifmt ein/
«an« güldene aipfffl Mr ©oI&fc£ncf|F/auf wtlcfcm geschNthtn stth«!
Gloria & Dmtii. Hl,r und RnchthUM. S.cuc, qui thcIau-E=d*t.r.
n u t , ita qui honoiidcai rnatrcrn fuain. s a g ! ortrotlftSi>ach!
w e r sein M u t t e r el,«/der iff wie cineiVbet: « A n t j e » p
sanMet Ull&'Q"1 l,011 " tat p«rera.Iuum, jucundabltur i n n l u
W e r seinen v a t t e r ehrt / der wird Freud l,«bm an seinen
Rindern. 0»h«»s>>«<<»<ch°«w<!><Ma,!MsemmSpli,chwill<m:^>'
Igdrcs&ignonuniaci, qui deferit rlifciplinam.qui auccmacquiclc.t arg.icncgloiiabicur. ArmuckUNd Sckmack k0!Nt udtr
den/der sickderZüchtillung enpeuedtwerabert>it($tiatt IW4
Willi« annimml/dtr nucd$ui£l>i:cn fornmeu. i-"i«« l->p;="s
iloccrinzpatns.qiiiautcm illulurdr,iionauJir,cumargiiicur.i£in

weifte » o b i t i!i durck die Hebe seine» Vatlero '• wer aber
u n S p i t t e r «i/der qeborebet nie / w a n er gel {rafft wird.
©urd) oen ©<h°>s»m l|I Joseph Im alfenSefianun! JU einem oicfm
Herrn und VI«Ki„lz in sgyolmwoidm, D»nn<>Il>chms<!nVattn'',,ä.°,!7.
-1.«°!,«rnifftn: Kommin>fo>Wgtht hinaus auf« ffett/alto» Krim<•«"'•"•
ferflöeibtt ® ( M hnttn'li'ht/ob'" w°H! mif IHN« lieht/ ob fit nicht t!»
Kit vonndihtn styn:c Öa Ist >ftpfe «W* Willi« und btrtff gerotltn/
hit bin Ich/f»»!«" mtln Va«tr/,ss „uch v»n 6 f uno an hin««« gangm/
und lieb iu ftlntn Brübnn befügiivo»ttnener zwar In Eqypit nerfaufft
>»oldtn/ab<l tiefe ©imlft«f itt Istchmtein Anfang undslafft! gtrotfrn
iuhn hichstlnWüldlgklii. SlthelandenguldenenApffel.
« « Gaul Ist duichbtn ©cholsam ga< Söntgrooroen / fem iüa««,, 1»°««»
fl-tßXot lhmebtfohItn,trjo!l!bmg<ht»/untsam<<in<m «nabm auf btr ••»•«• "•
Wa»d0lt<ls<>lnn<n suchtn. Saulha! f,chalsbal0»uf»«mach!/»lste
«h«r solchthln» und »ieb« Ktsuch</und «Ich« gtfunttn/ ist tr lt«,!,ch au*
Schickung©»«« zu dl« PwphelmSamuel fommtn,ttr ha! >hn/au<
BtftlchOolKs^utintmKiniggtsalbit. ©icheta 6tn©olMiÄitopff
der ißbr undReichtdum.
Weatn trt ©ihorl'aiw*/ ml! wtlch<m«isau / ftlntrn »Nen V a u «
Ifaateln&llpbtüi zu fchiesstn/ausdltPurst ausgangen/uninttssm aber
ibmt,°n stlntm «lud» 3ac»b H« «rstt «cnccl,a „n abgenommm wo«

w
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den; h»< Sfau.'fafl >ch/ oann»ch noch einen v>l<leiNchenS«g<n Wcrnen/
cui.c.17. t\um Jfflatfprachzui&milnningncüincrcrrx.non in rare calidc<•/},- lupcr crit bcnc.ii«iotua. I n der Fettigkeit d c ß ^ r d i e i c k s /
und i m l d a u des Himew v«n oben l,cr/w!td dem S e e Z e n
(tyn, Ebm s» wenig werden auch diejecilgeKintxr 0<nG»g<n verlieren/
wilche gehorsam fer/n / dann © O l ! läß! (ine so schöne Tugend »ich! NN»
E.ii.f. i.) • vergolten/daher« sag! der weise toiriich:I lonora pattcm tciiim, ut iü». ie.

pcrvcmat eibi bcncdiftioa D E O , &: bcncdictio Ulms in noviflimo

mancar. ü-brc deinenVatter mit d e i l b a t / m i t w o l t e n / u n l »
mit «Uer G e d u l t : auf d a ß von ibmbec f 0ecgeniibec dick
tomiiKArnd d a ß seinStegen biß zun, auÜctilienbleibc.
(157.) Die Poeten dichten oon e,nem .1nngl,ng/ der seye einst hinan«gangen
in Wald spafiien •• a lidorten habe er augeiroffen ein edle schöne Damen/
odn ®b(! in/die hießmi! ihrem Stammäorluna.« D a « ÖSliicf. Dies«
ha! ihm ein Seil! velehil/ in welchem er allezeit /sooft! er hineingriffen/
@elt> gefunden. Diß ist ein Gedichl / aber was »on dem steligen Her*«'" ,'„• maniu) Surnis beschreib! / ist ein »ah» Geschichi,- diesem )üngling
J A J U ha! die setiigste Jungfrau Maria einen Sleingeze,,,«/ unter wrlrjj'tm er
«Uzt« Gtld gesunden/ so off! er eine« vonndihtN gehabt. Z» äuferbm»
«»>'«>> nng der imigen Kinder/so in die Schnl gehen/ belieb« mir diese Geschichi/
Ii55e*"' weltlänfftger zu erzehlen, Dies« Jjermumiu« derowegen /al« er noch als
«,»», einsiebenjährigerKnab zu (Solln in die Schulgangen/ pstegie an Sonnund Feperiagen ron seinen »lichulgesellen/welcbevil lieber ans derGassen
Mi! Spilen und ^ernmbiauffen sich beluliigel /sichabzuschraufen / nnd
in ein unser i.,Frau(ns!ost er lU(in(mMar<i Biib/so das^Esns-Kind^
leinaufdenArmenirugr/ hinein zu gehen /undsichzu verbergen; allwo
sein inst und Ansprach baidmü Mari»/ bald mit ihrem «eben Kind/g«
wesen/dae« war |<n, gjclieR.ccrcatioNija attlmat er «on essenberWah,/
Brob/Aepssel/Birn/ und dergle,chen gehab! / da« ha! er der s«!,gsten
Mu«er und ihrem Kind g 'n« »ilisährig und mi! Freuden ausgeooffer«:
Weiche« dann so woigefällig und angenehm govesen/ daß da« hölierne
«WariM'Biid auch den Armau<gestreck!/al«wann<«I<be!e/undw<u!
ihr und ihrem «ohnHermannuszugetragen/ergrifen/undzusichgezo»
zenhat. I»/w»«noch mehr /,&« iiebe^elulein hatofft mitihmgeessen/
und

deo (StiltlicfoCcutfcbm&OTttugpilg-
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Und N a r l a durch das &61li«n<33ilD endlich anfangen zu reben/imb dem
Knaben zugesprochen/er solle m« ihrem Sind 3<£fu h » „ « lauften / »n»
feilen/weiches er m«fonBerrnStoOg«han / und Wests S p i ! mit m\mt:
sprechlichen Freuden bis m die 3!achf hinein getrieben hatHhwohlen der
fromme Herman,>u3schlech<I,ch delleldtt/lnülIerldleEllernchmemeh»
rertiufmiffen rll!»el«°ch!<n)d!!ßer<>uchzufal«nWln!<i«.Zl!,sich
de« $rosl«nlche erwehre,! foul / unlerliesseer doch leine Aud»chli,></I<>uf>
fei«, seinem löblichen Brauch nach/ der XlrchenundMarlüBlldnußz»,
Das Bild frag« ihn/warum er Hey so rauher Kältt da heran käme *Calccis carco, »ntwor«! Hermannus/Ich bttb keine 0 c b i i b . Sihest
du,sagt das Bild daraus/ jenen Stein ? |deut« zugleich ml! dem Finqer
daraus) uneer bimselbrn wirst du «ier Zehner rinden / nimm« zu dir / und
lauste dir schuh. Hermannus gehe! hin /finde«daruneer das Geld/
Nim« zu sich / und laust! »einer Mutter zu / die ihme dann ferner« zuge»
sprochen/unddefohlm/so offterfotthinwiederumbttwas werde «onnö»
«hen seyn/diesen Stein z u desuchen/und Geld zu erhebm. Andere Knaben
haden es inlirfahrung gebrach! / ftyiiD auch dxsemSlein zugeloffen/
Eeld gesucht/aber nicht eines Heller« groß gefunden.
3lun/zu meine« propo zu kommen/sage ich/ dergleichen Stein oder
Schatz Gruben habenzu hosten alle gehorlame/froinme/ gotiefirchtige
Kinder/s» haben sichzugetrislen/ daß^eniemalenvon G O « »erlassen
werden/sie haben den reckien Glück,«'«in oder Scha^Gruben/da«
Ist/den Stegen G O t « « i durch welchensiealles erlangen tinnen/wa«
lhnm»onnoihen ist. Bcncili&io Diimini einlies facit. S a g ! der p,2,. ,^
weiieMann^ D e r S e e g e n E l v t t e s macht «ick. AnGötte« , , « .
Seegen ist alles gelegen/wo derSeegen GOttes nicht istcha gehet alle«
zurück/ist alle« umbsonst: Umbsonst, gantzegschlagneMch! hindurch
nrbeiten/ftudiien/den Kooffob den Büchern brechen K. D e r 0 « g c n
E V t t e o macht nick/bergießt un» ein die rech« Weisheit/ zeitliche
und ewige Güter zu erlangen/, da he«,-tqegen die Ungehorsamen all«
Gnad/ allm Seegen verlieren thun, Sapi'cntiam&difciplmarri qui saficoi.j.
abjicit, infclix cft.&vacua lpcsiüontm, & laborcs lincfru£tu,&

utiha oiicra comm.

XCtt die VDeiabcit u n d äucfctigunfl
:

Velwirfft/der iltmisteÜg ihr Hoffnung iji auck tytt\i
Ddili
und
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Derl, Thal!/

und ihr Arb«lt ist ohne Frucht/ und ih« IPercf (tynb
unmJfj,
DieanderFruchl.

Pomerantzen.
!>!«) Z ^ 3 » H»rllchlschint3ruch<!st «* um» de»Pnnll«!>5<n<Apffl!/
® W alfo daßich Michtotauffchtttbmtan Du W«« Lucanni! I>£^SJkaac,Sapit,i\utrit.j£|:|i|(J(n{t/ (cfemcrft tt>0l / Mit»
nähret. 3 a / « ist <!n ioülblicheFrnch! / daßauchl>««loff<pls!!apiratcl. N!sch<Kin!g Arraxcrx«, wie Pluurchus fxjiugf /(irnfmul*rtnms»!>
i» *«i.' chln A»ff<l / 0«! ihim NN« feiner UN<N»H»NM vmhn/m« Oantf »nze>
'"«>
iwrnrnm.
Zbn dilVomiranßtn tinnm nichi »cht wachsen/und wlrdm nicht
jelfig/roannfienicht biswnlm mlf «nrni fyflfamrn Jlegn, von ob« h»<
Abit^fftnmtibm. Aisümnffmanch die Kinder dWutfilen i>on(i'trera
rn<f &tir>M »um Gehorsam gezwungen / mlf Stt<<ch<n und Ruch«
rpolfltjadjf ig« w<rl><n/daß d» hlllsamlÄ«« «iZäh<r üb» !h»Nan<
« n Pch trgftlT«: »«dann itxrStn tri! lechischaffi» itue daraus, yahr«
».« ii IPrfCTJf Kr lt>«T«2E.mil: Qw parat v/n>i, oditfilium&c, J P e t die
<.'•*' gliche» H a u / der haßt seine!,«oh» / wer ihn aber lieb
hat/derjücktiger ihn ohn Unterlaß.Gar schön UM hm»«n der
S.Cypntu. J?.<JPP^flNlK*:Di[cjpI]nacft cuflojipci.rcnnaailum iidci.iux irincril
'l. i.dc faluraris, fomcsacnutnmcntunibona: indoIis,magifrravirtutis,fa**bj[,v»|, CitinChrifto mancrc fcmper, ac jugitcrin DEovivcrc, ad piomifia ca-lcitia, &: diviua prarmia pcrvenjrc: hanc& fe&ari ialubre cftv
& advcrftri ac ncgiigcrc, Icthalc. £)ie 3»cht i<i t!N «^IlteriN
der Hoffnung / ein MrHallerin des (glaubcne / ein Heils««
mesTiechtaufWeg undOleg/ ein3»»dlund jlrnähre:
rin der guten Art/ein Kehrmeisterin der lugend; &ii
macht/ daß man in CWfio allezeit verbleibet/ und ohne
UntlrlaßinGVttlebel/judenhimlischenverheiMiicien
aelangee/unddicGötllicheBelohnungen erlanget. 0 0
heilsam <» ist / diese ergreiffen / so schädlich berentgegen
und lödtlich ist»/sichsolcher widerseyen/ und vernach,
lässigenDie

des Geistlich «leutschen Ratten < Spils.

*'f

Die dritte Feucht.

Lemony.
^ Cr lemony-Saff! ha! die Tugend UN» Äraffianchm/daß«die ( t # . )
Wssäu!lMgiMleib°ethÜ«e!/l,Ndfiilck«d««schw»ch<Hntz,y l t T^^n.
- >W ^ragl» sagi,man soll« als« machen : Stirn den l<M0N!>,<2aff</ JJ" ,•'",;
und>weymai so »><l 3ucf <r/ (i(6 rt aneinander / mach einen S,rup &at< p.Oc'mm.
«Ul/undgenleß datron! das lüss! die bumorci Im leid nich!fau!en/oer> !»«>«>"
le,h< dem fersen (in neuegtirtt/uM vtititibt MtiGM. «ingut« «'J™*»'
Such! ist dmKindcen noch »il gtstn°ll/n°chllaff«g<r/!>ann bise vertreibt
alle schädlich! undgiffü^Anmulhnn.qtN jur Snnd/gewaXig hinwlg/
und fiälle«d»«H!l!!«d!lF<»ch!GQ<«s, D»h<w la!ht<d»Pi<>»
p(w! 3««nta« in liiiwn Klaglledem allen Eüetn /fitsollen iftot ÄlirteW
biesmSytup der guten Znch! b<Y 3<i«n eingeben. Bornim eil viro.cürn n„^ ^
portavcritjugiimabadolclccntiä iuä, iL^!<igMeinemNIaNN/ "•'"•
w a n n er d a s Jock (des ©t^tfams i tregt r o n feiltet Jugend
«uf. WelcheWot!det H,HietonMUl<gatschinettlüte!/und sagt,^,
Qiii i juvenrurejugurnportavent, 4:habcnis maturi modcraminis [n ^'""^
tenenora volcns colla fubdidcrit, fcdcbit fingulnriter remotut i
ftrepitu interpellantium permotionum, &: quietus filcbit, cut nettste tarn non elt jurgari cum corpore, dcccrcarc cum variis cupi-

intibus. D«»ist iWelcherronIullendaufssch d e m I o c k
d « zeüigen Disctpün tjchotfhmlicb unter gibt / der «rird
«bsondeilichbefreye seyn von dem Geläusch delßnisendc!»
V«n?ellU»ge»/ » l l & Wirt ruhig still schercigen / weilen
ihm nichtronniehen /daß erviel (freitet n-ider dcn&eib/
Und kämpftet mit velsckicdenenVegierlickkeiten.
D<rl<mdNy^»i,mb>ing<iw»tstt s,chst!bs! sauteAepffe!h«fü>/
»dn Palladius, wie »on itjrn icljreibf 6(t Porta, der hat |ie süß zu machen ean.Lu
gewM;er ha! die lemoniMein/ehe fit gesteckt worden ?.Tag imMeth »•« <••>
gebaist/und (lifo seynd laufetstsselemony gewachsen. andere btauchenJ-.'J,,'"
folgende» Mi«<! i in dem Mona! Xehruarfo / oder Horniing / bohren s« c>Pu<«.
indenlemony-Olammen b<Y der iJJJiinjel ein loch überzwerch/ daß es '»•"•
«ich! gat dmchgch"/»»« diese mloch lassen sie den Schi rinn«»/ so long/
bis
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tu die t<mom> an «e« Baum »nftüen / alsdann «erstopffen fi« das loch
rnff lairnb und Vrden. Ölt Paocutps fjaf Hinigtorfürhinein gesch»>
teii/unt» du» loch mif K°!h vaRtichenf (in grossen «Stein darfur gdainf/
»aßdieSonn Dem loci, nfchf jufonft. TLann d« Slawin das elng«
sch»bneHinig »«ichri/fja!« daslochabom»! mi<Hin,g ana/ftilü/und
wild»»«mach!. 3us citst We!ß d«ch< der Ba„m lau!»Riffe3<pff<>.
Wollm d« Eüein/daßchxKlnd«giifelüiT'5'"cl}f briiiqen TornufftnH«
es auch als» machen/in Xr^u^cnd/niil derBaum noch jung Ist.ufi Itich*
ju diegen/müssen sie txuzu ehun / und die Kinder zum Gchorsam zwingenE«lcf,7, Filiitibi(iinc?crtidi illos,5£curva cosiputritiä coiurn. Ermahne!
*' "• Kr mifi ©iwch: v^afi öu Minder i Unterweist es/und biege
e»VON >h«rHmdhe»t. S!e müssen DieSBmrfjtl bepjeilen duich»
bohren ml! de» guien Öifcip[in/uti6 |i« anfüllen ml! oemHönig des,qu!<»
sxeMsitls / sonst weedm sie m!I der Zell nichici bringen/ a!» lau!« sau«
Aepffel heuilgeffruch!d« Sünden und last»/ daß die <ll!»n nichtt daran »leben/als Hamm» und 3lolh/Tlübs»! undKümmernus / und sich
bellagm müssen m!e,enmWo«<n / m,üv<lch<nstchtxsrjeiftn üb» die
<,°»,c.«, Maell!»def!ag!ha!d» Vwphe!Am°s:<2o»v^i!,a,l f.uchnn julli'• '<• cix m abfynthium. I h r Habt die Frucht der (BatcbtigEeit
verkehrt in ein bitter» w e r m u t h .

Die vierdte Frucht.
Süsse Mandel-Kern.
(iäo.) ßJfJliÖndielen(afliPlinius: Arnygilala: cxamaris dukcsfiunt, fi
XTilKcircumroisö ftipitc, &abimä parte cireumforato defluens
?»a.i.i7. eS^si'ituitaabftrahiiur. DieMandelwecdensüß/undvc^
••>?• lieren die Bitterkeit / w a n n man den S t a m m e n urnb'
grabt / lind bey d e r w u r n e l durchbohret / daß «!<« die
ßhadlicheFeuchtigkeitauöfticsse» kan/ und hinweg ge;«>
gen wird. Also nigleichem / wann die Kinder sein »on Jugend aus wol
erzogen >«rden / wann man die Wurhel der schädlichen Anmuihungen
de» Zeilen säut»!/ und die billne hurnor« oes Ungehorsams hinweg»
^<he!/so>«ldn!fio!n</goi!ssirch!i«! und heilige Kinder d»r»us/d,< den

des (BciltliclvCf tttfcrw 2Urttrt'@pil6.
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©Off und b!l W<!<!,! Ansihm!<!)N, 6* fommi jroar din Kind»» dl»
Silchf ia.iinfl im» (gitjori'am mftmut dt'!!« und ha« / «d»dllngtt gon»
Me Fluch! m!< sich, Edticatio ic difciplina Virg* Moyfis lirnilisf""i*
cft,dcquaCorneliusdLapidcdixit: Vir£acftdilciplina:ccrrcc}ioEioi,' '
& cafttgacio, qux initlo pucris impertecris borridavidcrur.uc ferpens, led infinc , cum ejus liucium cxpcriuntur, agnoteunt eile virgam patcrn.im ac paltoralcm, nam ut ait Apoftolus Hehr. c. 11.
v. 11. Omnis difciplina inprzlcntiquidcm Vldctur die non gaud u , fed rmrrons: poltca autem fruct'im pacatiffimuin excrcitatis

|>n cam reddet pAtix. Alle 3ÜchtigUNZ/ w a n n sie gegen*
wällig ist / t><tt zwar das Ansel)«» / daß sie nicht <f n u d /
sondern CtourigCeit bringe / hernach aber w i r 6 sie den
ienigen / welche durchsie geübt werden / eine lehr sriedsi,^
me^ruchtderEelech!igkeit;ubringen,liar,'lud,a!i.°!««r,^^«

Die sünffre Knickt.
Zucker-Stangl.

u

'""['-'

Ill Kind» soll», »ich! °i<! Ziict« lssm / dann »«ach! schwal«!l , $, \
^,chn,dunctliAng<n/und blöd!« Gisichl1 yann dl! Suss!<,fi,«
"
_ >ul!!!dmK«pffml!Gch!!lm»n/ l!is!«s>chlnll!3l»!>!Ndes
Gülcht»/und benimmt din Sihgnstlmch«nG»n,/w!lb!z<ug!d» oor>
«ripcV Meinem Angclus Salas. Bineblüs mich! d» Zu<i» «fr.m*"!«1-"fiinef iiidm »(«m und dmimmitxn £u|l jum <JiTcn.3ll alfo 3ucf«t|Ttn ',"„'''*''
«ich! nxülich/üb» Zuck» «»instenEltün guüftsseW«<! »!d!N das ,fi p«u ,«,«.
schl nüSlich und lodwüvdlg. Wann s» dm Kmd»n «iMS bificjlrn / ft
Mim dlifi od» üniAibtü «hnnjln dl'Schu! od» Kirchen gihin/und der»
gleichm/fctt man fi(nichffllelchanfahren mltraufttn Herden jßoifiiiifittj
lanB wld»spännig»,elg!N/ und din El!,rn hernachUrsach g'den zum
Jörn / Kümmeniu« und Bttiübnu«. yahno »mahn» der gelfillche
Zuch!M!lstn dn S «ach all« Xlnd!r/unlsag!: Honora paircm tuuip, j«i,r.r,
tc Rcmitus matris tu* nc oblivitcans : numento , quoniant niti T.tj.
per lllos natus non fu.fl'cs , äi retnbue illis , quoniam & illi tibi,

ll:l,«deinenval!el/u»dvergiß nicht da«S«uffzende,nel
IE«
m»u

oiS__ _^
D « i. Cbait/
tTIuitet/gtdenct't; cußÖuobnt fit nichtfltbobrm wärest/
»•»«i»- undlhu«ihmnwiedirumGuw / gleichwies!«dii Zechan
,"'!»<» haben- •OftJrnige.«n&er welcheihre (SKern |'o hart hallen / mif üiior
j.F i. 3,J»'. (tn unL Micken fo gar schmählichrnifihnen umgehen/ s,e wachten / <>
'«'»'o d»wo!garl»eDändegegen s,<aiishebcnundschlagendorffen/diebegehe
ii'.V», <<ne schwereSünd und w»l>«>schu>ü!g!«lewigen Äeeüanmuß, Wie
Nmtt.

da lehret 5>ylvefter, Navarnis, Bonaana, u»d andere Dociorcs Mehl.

*''<ä>V' 3 m alttnGesai, wäre eine schwereSrrosf didiri für die ungehorsame
„,„,.'„' Kinder/ dann »Ildortm befihl« derAllmächtige GO«: Sigcjuicrithon ' i . ' mii filmin coi,tm«..i.civ.&|HO[civum &c.

WanneintTicnfcb

ein wtdcrspnnniZe,! und miithnilligcn fcjohn geztuget
hat,dernlchtl)örenu'ill,wa«ihmsemVa«iru»dMuller
befehlen/ und wann er gestraff» wird/ so veracht er» / und
will nicht gehorsam ftyn/ |o solle»sieihn ergreiffen und
hinfiNircnzudenAelllstcnderselbiZenStadl/undzudem
Chol/da manEerichl hält/ und s>>ge„ zu ihnc: äDtfaÖohn)
ist inulhwillig und widerspännic^/ und verachtet unsere
H'rmahiinng anzuhören i ergibt ftch aufSchlemmerey/
Unzucht und praslen. K o soU ibn dao Volckdel«Ft»dt
»erltciniere»/»nd er soll licrlicn. Ach >«,<«!> jolche ungehorsame
Älnder findet man itpiiitr ^<it die Gaffer und Mutter g»n« »iderfpan«
nia. srrjnl wannfi«Kit lchaffm/ Stoffensieihnen woh! den Esel!><chm/di<
Feigen zeigen / fit mir Mn\ir> laßer. Worten »nthun. Ja es i|t so we
kommen / daßießiger 3«! die Litern den Kinder» müssen'Gchorsam leb
fitn/unddurl!,d,eKinaer,us<hen/krummgtr,>dsepn lassen, A
nchtt GOtt laßediesen Ungehorsam und Mulhwillenniche ungefiraff!
hingehen/ und ger ahten solche gottlose Söhn in allerhand schii eieSünd
und lasier hine,n und fallen in zeitlich» uud ewige« Verderb«!,
tu», M». Der Ehrwürdiges, Simon Uenhard sagt,'>i«<rz<hle<m,rauseine
^^"'3«<°ln«°tt°rd<!)derÄ,ch<enderm,<eApost°lNch<nltg»len^m<,lc>r,
ft.a. undgar«,, andächtiger/geirissenhafseerPriefier war/wie daß in seinem
con:> »>NatterlandeinStadt Richter gewefi gar sein gute>F»imd ein aufrech,
*• ter sromer M»nn/du hade ihm erzehlt/daß er in seinem währenden glich»
«5>A»f<übll die zwephuirdutÜdelthüter hinrichten l«sseni»der in dn
Sorten

des Geistlich' Temlcken Rattert ogpils«>
Sor(uto6ntitra9<n^ta(,/|(V(aIli«(ftlnet|i(5rafla(tt(|l,»itri(fi*9«
gm ibrm Qmnixrbalffli/uno »aif I« In biflan Püncie» cefemKjbaflel»
b»b «anOrt und gilt» / rooss<«tbobKaund™ « i (wanne« anbnft
möallc4äntw|in)|Ieifli4<rPunbiä« MWundbab «lloln Ä t * »

•

rnif «öiTen Xu.f«ituffin a,Wthan (ÜK. ©«*» <t aua,<«!ch<ii>!chabg«
nominenÄ»Üb fW"T°d«in«sonderlich«Siraftde? Ungchor.
d.fc.plmampau.s tu., & «° d.m.ttas legemnutm m*, llt »d.btur
Rrat.a catmi tuo.4: torques colli t.io.tTJ«n€50bn /bOKOK

iebc deines »fltters/ und laß das CÖJ.iij deiner STIutcer.
nie ttal'ren/ daiiiit dein Haupt >',« Gnaden Fezurt wer«
de / uiiddeinHals >„>t eine», güldenen Halsband
Die jecklie Frucht.

Sü!,c Zeigen,
»•Ki&rffeiaenbaum«hu! anfiMtd«»»lüh»lnch zumAnfanaffnich! (i«i-)
^rBSjlUfuiaÜb inirio gcnninu poirn proflotibui.CzrfcaJaucfc 7C.,,.
ft,,r, (Viamicbafff <daß,e alter et wiid / Krntbrer,iruch< bringt tt. Gln°
AttSafien ollen die Sind« gleich im Anfang fruchtbarfou/und ,e aU
?n"ütat tOHi/irardflere fügend foUtnstespwenla||«;gr6*K Lhe unb
S f f l « ' « " « « « « f * " - N ^ « m SU a J p.rcnt.m-s.Tb-....
adeoeft mamtdUim.quod nulla tcrg.vafanoncpotcrt « g a n , » £ * ^
, AJ„,tcrdt mincpiumgciKrationis, &: eile, äcmlupcr eduea-

tlöÄdotfna." Sprich, b» Englische ieht.t Thomas Die
« S l b e i n e s 0 o b n s gegen «eimmvatt« i|falle. HOT/

N d » A « l m M i n « WeMdeit und wedurt/und übe«
H», lieh der 3ll*t und Lekr » fett ein Kino/ nntooljn;roanit
un^ffirfelf komtt/otiiVott» n.ch« »erachten, nichf über die Achsel

Sic

detl.Ihoüj

lNallersev: sondern je höher/iereicher/ieansehlich« er ist ie grösser Ehr
soll er lifo« filittn (riral'm/ weilen er alle«/rpa.< « ha! «id fan/ nurton/
od» durch feine Elfernfcefommenhat.
£'1''°«
*'"' "schlöckNcheHistor, berchreibenCstlinnsund Thomas Can•oir.miot.' tiprat:2Bae Müssen ein Gatter und Mutter bev!Hi«! £eb«i Zeiten ihrem
••"• Sohn allescheHaob IIIID ©uf übergeben / uiit reich »naeheoraeh / mit
2^°Z'n, dem ©(dinajda« ,unge Ehe>V«ck sollen die zwcy alle» £I»4(uf lein be,
! , A P ™ ihnen erhalten/ und »nähren. Solche» gesch ach zwar eine Zeillang/a'bel
>,7, pui..; Das iiinge Meid gewann/ wie tt zu geschehenvstege/ mittler Zeit über Kit
Allen einqrossenHjerdruß/und lag ih«n>Mann immerlar inCenOhren/
daß er seine Altern an« demHausi (Hirn und ihnen eine andere Wohnung
»erschaffen sötte/ der S o h n hat letzlich einqew,llige< / und bepneben« auch
die f indliche iieteoon seinen Altern abgewendet, llun begab <«|ich eins»
mal« an einem Sonntag al« die Mutter ohngefehrzum Fenster hmaui»
schautte/sahe sie in ba« Haußchre«Sohn«Fle,sch traqm/saqt demnach
zu ihrem allen OEann/e« ifl nun eine geraume Zeit/ da« du dir nie genug
aeelsen Haft/gehe hin zu unserniOohn / »a wirst du holfentlichein gut
F, »h > Mahl antreten / und den Hunger büffen Connen/ solche« <hi,t der
satter/geht hin/floofft an derThüri sobald aberderiimae Haunhalter
de« Äatter« Hnkunrl! vernommen/ is! er da, verbirgt da« Gebr«tne/wel>
che« er damal« vor ihm ausbem Tisch hatte / unter den Tisch/ fragt den
Natter hernaeh mit zoeniaenGebä!de,,/,ra«»«r doch locKef ©er gebt zur
2lnt,vor<: Mein Sohn / ich wolle mich gern zu Gas, laden bey dir /ich
h«lse/dn wirst elwa« Gule« zubereilel haben, ©er ungehorsame Sohn
schnuxel darwiber, wa« woll ich ©ix c« haten/du schst wohl/ laß nicht«
Vorhäuten da ; sag! er/ hast du zwey Groschen lhue lir gleichwol etwa«
rauften/ und daheim essm. S o bald nun der guteHalter hinweg gangen/
nimmt berSohndalGebratnewiederherauü/schneibovonemander/aber
der erste Bissen/den er zum Maulhinein schieben IVOII/MI war in eine ab,
(cheulirjje Krot verändere, die sprang ihm in« angefleht/ und hiell f,ch mit
leyden Füssen an feine Wangen/mil den hinbernFüssen aber hiell e»/und
umsteng den -Pal« fostarck/ baß man« durch fern Mittel tonte hinweg
dringen/dann wann man dieselbe wolle hinweg reissen / «hat fie ihm be«
Haulsoerichlilllichquülenundausblasen/alsobtelhngleicherstdefen/
und

bce(S(iffIicb<Ceutfct)tn^acten*epfl8.

«»

unMyi«aua«nau«l)cmJfopff fwMu* ' # ' • mU I alfo daß man« hol
mftiTcn uifrhMi und alfo hanqen Uff«. Jn lolcher atoffin Pl»a !<b«d«
urta« hfreuntancfbat!6c1?n i5 Jajt /durchwandnt/zueiner«uß
gme >Mss,«h«<, aufMfiein !<&« an ihm sich fpfcejrfn irno lnnm foll/fta«
.1« ( Ä « « < W r i ' und m «b«n zu haben, Damm ermahn« auch 6«
«Üs««I.»chi Fili. lillcü* fcnc^n, pit,(MU., & non conenftcscurn 'Mu
in v.td ,ii,us &c. Mein e o b n / rcvtwgc deinen Vatter im r;H*;
2Htc«bum/uiib betrübt ibnnicbtinltmcmitbtn.npam»
Und»««*« ihn nichlin deinerOtarcte/dann die Varmberninf <«/ die du deinem Vatter erzeigst/ »>rd nubtvit.
n M n w e l d e n , WelckenbisenNamenb>,<der/delseinm

Kutt vnWttTa ist auch von G <DZZ verfluch,/der
seine Mumrelbitte«.
d i e liebende Fruckt.
GschmackeKesten.
,
_ •». ?<!!<» Hab»! zwai aussen h« eine lanheSchelf«! undHau!/ ; j #.)
/MM^lnmrendlglMmstsstllK.rn^ttsoisliwalei^illlliSch^
^W^lslN tc,!^l«N!«N«,!!>^„^s!l^/>U>»!,ch0lsslNl,!!h>>«!„/!v«s
s»ui^>><rd,tt<N'at<ii!'nw<nd,a,rachlI°»MK<in/n<m,!cht»Gn«
de, undd»SeqenG0tt«,'"'ich'°«»ch°lsam< «Einen ju^nraittn
haben 2!,°müsse,:die Kn'derdieau«lchl/ ibihnen«onden<i!le,nge.
" " " ' S i b U r n ach d« unaehO'sam« Kinde, wid»sel»n j wann sie tton
««»ndck oKr,<ne? „wicht e/tin od« dieand« Ä'd'il angr«!sen muffen,
S , „I* l*mecf f i S « f»Bm vielmehr dettachien / daß wich« nur
Ä S 9 1 * ÄTunO°.M«hrifif Alehrwoiqeialiigs<ye,w^
ehe» taÄffl Nähr, SB»«« ^of'Pd und Maria ,„nee bmiliebfien

l2i

D e r l. tEbftii/

«<n habe; haben pt ihm gesagt/ tt soll dieSpänleln aufflaubf n / die
Weecksta« auf fchren; diegeiiimde Arbeit heimtragen/ ha« vjr all«« wll>
Uß gelhan. Euch/ mein» Kindtr/ ju (intm Stempel'/ daß ihr dem Befthl
t u m lieben Clitrn auchfteissignachkommen soll««.

Die achte Frucht.

Zirdeo-Nilßl.
{i«40 ^ßd?«s«Nußs!y!!d also vlsl in lh« Schalen <inMHIoff«n?l>»ßfito!>
2N>,xMichnichtfinnenher>u« gebrach!ir-ercen. Öi«Kinder/wel<
^''^cheihren Eltein fieissiggehorlamen / dilhadln ein fiaickis Ian«<
«ünges leben von & O S £ JU hoffen/ nach Ausspruch desweisen © ( '
ÄecUC,, M c |^. (Qu, hcuiorai pacrcni fimrn, vitä vivct lungiorc. XOttfcinttt
''7'
Vattn ebttt I w i r d delio länger leben. H«»n<g«g<n tu («in«
<lll«rn entunehe«, und ungehorsam ift/ der fiirtf desto chend«/ willen a
nernlich durch feinen Ungehorsam Hinein geräth in allerley Sünd und
las!» / und endiich/au» Verhängnuß (äötue, # u insHjerderben hiiv
«Inf»«.
"'£."*
V e r H V , « e r B < r n « d l n u s beschreibt einmtrcklichesExempel/wel«
...,'.UOT,.che»>!ch zugetragen in dem Königreich h atalonia / ,n einem Siüdilein /
>,,»"««, @ m mit Wimen/nicht weit ponHalentia gelegen mit einem Jüngling
',[''"' HON > 3. Jahren / der semen Eltern gar ungehorsam gewe«» /nn» endlich
zu einem Mbrdn worden > und derohalben durchdm teirana. Ca» lebm
elngedusi. Ilachdem er nun gesiorden /und am Galgen hangen blieben/
da wuchs Ihm ein langer Bart/da er doch zxoor nichtein Harlein umü
M a u l hatte/die Gelialt seine» Angesicht» verändert sich wunderbarlich/
und der Bar! schi<n«Li»grau/ al» «b er 9». ^ahr alt wär gewesen/ieder»
man/Oeisilich und Weltlich lauste,! zu inib beiden mil gebognen »lnien/
»aß G O « offenbahren wolle wa» doch diß SJSrniD« bedeutetefIa fiel«
I« iich dirBischoffberselben<3<»d</aus«,, erhebieeOtt! und «Sei aus
EingebungGOlte» zumganiien iitolef: Habl ihr nicht diesen Iunqlmg
feiine« wie ungehorsam und widersoännig er |iinrrn datier gewesen isi^
3(>i soll «i|!en/wann er gegen seinen allein de» schuldigenGehorfarn g<*
ins! hätte/ so wie »in leben auf da« neunniglie Jahr/wie dieser Llögelme
Bar«
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«Ott >,nl«»t/v«Iüng«< wollt,« Wcllm <rab<r firatig und rofWrfpan.
S S « „ | dam«ha.ihi,GOttstin.3.i.»dgtfürß« / iin»M»
(cbWiichc <?%itf)( imd U»H«> üd« <HN «üchtn lassen.
«llda tfaaf mitml di,l<» M°<» <^ai>m off!: anltbaumm>° b«rachtu,o"«"ci'nouic,

crr«. Zucl'lHa!«,'i,i der w e g des Leo

fco»/ wer aber die Straff perlaüet/ der irr«.

Abesan/AHialon/Abdon.
Das ist:

der zchendc/ cxlff« und zwilffte Richter in Israel.
* W w < r n Kepü« s«h° 3«h« l°ng r«fe*/ist!.« tnMichrnwlLJ„'.

iV«,«>wü.liql>'GO<<<N!sch!affn>, 3h|t«lfi»icccd,r<2lWflnV.>.«r.
* W » o n »«hieben»/ ° " ha«« (So. Sine« ; J O . ©obn / irnt> fc r«l
3 3 « W I trat) r<«i«! da, l»!>» !i<bm >fcr IIITI« / üarnachstarb<r, unl>
fcart iu Ä t b e f f l bcqrabtii. »lach Mtftrn kam Zbialon mm&u
«aZindc«0C°rn,im!>'°»'d'mia,,!>^ad,,,°,>bt«rad<n, »a'au
LToÄ«(trun«ai.2(bd«lV'l>«reohnJ[Od/MiIjJ««4o.ecr,nf/
Unit «aitKtda, iimbach« Jahr lang/ ui>!> biemllha«» auchfnnItbm
M*lXti "(II im tanö Ephraim auf tum Bt>« Amaltc btgrabrn W°I»
»nattritdtn / !iiww«»cn,m mil G O » »«sühne«.
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Dell. Chat!/

juga ncccliicans carum propriä ipfe cinat %'oluntar.c, Emiilc juga
emcma: dcmcntiaccß, quoii iJcm eil, atq; mortem fcmpireniam»
& gehennam ipiam muliü fuJorc qimcrc. Der tTIcnfcb i\i tl)Ot'
« d b t / als d a s unverniinfftine Viel,/ weilen ei d a s ^0c&
u n d N«»l) derselben freyn>ill>0 an sich kauffet. J o c h tausi
fenisteme»uodt»glöste!!ll)0ll«lle»/lmdse>viel/al«den
etvige»Ic>d,,a,d:eH«lIe»selbstmitvicIt?7ilHundArbtU
luchm- Solche Unfinnigfeit haben begangen diejlrneliteiv welche (ich
so off! peibrnint, indem« (ie vomlichtder GerechKgteil abg<wi<hen/nn!>
««n<3o«sch«nso»!e>m»!gest»ass!/ln!>a<fil»!>I<che^ochl!°eig<I»n/l>!«
derl!,ndarai!l>eelifi undIn dietfrerljeü gei<l>! worden; dannochftynd fie
fle»willigdemli<ch<dtsGd<tl,chen^orn«<wl<dei„mzug<ßogen/u„dh,»
de«d»«)ochd<lschw<renDl<nsibarsei! durchihiGoülongfett/nfaufft/
wiesieoannabermaldleschHndliche zbgdtlerey getrieben/unddeßwegen
!nd,e^1änd und fdjrwn'Öitnltbarfrif, der %:t)il\\iin übergeben und virzi«
Jahr geplagü würde,,, SS« tuffrn und schieß«! |it wiederum ju ®C(tl
der hatflijirar eine 2üeil fmen lassen: 'Ooch; üarnie Srr erzeig«/ daß fein
i»dBarmherüigkeit griiser l'ep «U ihre @ei<foiiaf nf/uno daß ernich! wolle/
,,'< i,' daß fli zu G und gehen und »»derben sollen, erafcf ( a den Vamson / de,
halIsraeizroanßiq jähr lang regier!/u»d demFeind grossinAbbruchg!<
«hau auch l!y!ichd,!sÜ>N!hM!!!N.<!>lli!N d!!Phili!!a!l/m«^iN!r!lffU!!g
desT!mpell! C agon/zu schanlxn gemach! undgült!« Dieweilen er ab«
Viel heirl,che und heroi!ch<Tha<en degangen 'will ich Cenäiifan.g undknd
seines i,lbens/und >»»»sichmi< lhme zugetragen / weüläussüg« erzchlen,

Gamion.
D e r d r e M b e n d e Richter in I s r a e l .
(i6«V tJ<^Ams°ndtro,r<gtn ist aus dem Geschlicht Langebdren, Sein
X S t | \ Vatter hieß Manne/ ein Mann von Garaa/seine Mutter war
NKOI. s„. ^ g ) > .„„„, „nsmchtbar/dieser erschein! der Engel des H>liin/ (ScrioinZru,'. rar„!l«nm<pnt/esseye dnErpEnge! Michael gewesen) und bringlihl
lad«. fit >Bol!schaff! daßsiewerde empsangen,, und ein Xind gebahren/ |i< solle
sich derowegen von allemstarckenGerranck und unreinenil>ss<nen!hal!e/
0an»
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MÜiTÖaTsin» wfideeinSiajareeer feon / ©Off geheilige! werden/und
Israel au« der Hand der <PtlIifii"r <rl6fm. Al« nun die 0J;uf fer DIFKM,»
autdie Well «(bohren; hal Ü< esgenennel eamlon/weilen li( au« « » « •
ilekiniinafbiing oder aber auf des vjngeltf (Erinnerung erfenne(.©Oif
w°I!« esaifo haben | rann S a m i m wirb »nMmrtfrfcf / Sol Urem*,
«in0omiderFreuden/°°erParvuiSol. ifctn.Hunte>om.
Und hierdurch wartiangrdeul/ daß nunnj.hr dem ÜWcf Jlrarl ,n ihrer
fo tiefen Sinftrniiie feoe aufgangen die S o n n zwar noch H e i n / aber
gan»,^reudenreich/!velche mi! ihrem neuen £ich( biegmfiernuD ver,agen/
alles erlu|itgen und er|(i|'chen irerbe.
als nunEamsonerwachlen I raifef er hinab gen Thamnala / ein«
SSrauliU werben ta£«ntiberlP6ili|ter/H)elrf!eef|Kiarleineiälf(rn feine« J»J
SDegS Wolfen paffiren / M"3 er au« Km Geschlechf heprafhen / und zwae
ein hefdnische«Ä)«b«bild nehmen lolfe: aber der lür,ich!ige©Olf hälfe
es alle perorbnei/barni hierdurch bekäme SamfonUrfacf!. wider die ffjb
lifiaer zu kriegen, Huf dieler Raiß/al« er bep dem Weingarten berlelbtrl
Gfadf ein brüllenden {hroen angelrossen / ha< er denselben mir ung!aiib>
ücher Sfärike und «Unheil rtann ber @i i|t ©Off«* wäre schon in ,Hm >
angefallen / und zueiurfen zerrissen. Bald dar„ach/a,e er wieder dir,
Wegs Warane «rauf znfreyen/saheer m demRachn des lobfei. luve»
ein Blnenlchwarm und Jjönigrlaceit/ non welchem er hernach unter dem
Hoch;««?), »hl seinen©!!!«!, deren dreyffig gewesen, diese« Raf hs<> oder
grag ausgehen ! Dccomcdcnrc exivirCiW.&dei torti cgrcilaclt
Dulcniu; Das iil: V o n dtmHsscnden ilitZpeiH a u e g a n g e n /
und S ü l l i Z k e i l il i a u s g i n g e n v o n b H i i Ö t a r c t e i i . j ^ e e .
sprich! zugleichmnd mach! mit ihnen den Paef / wann sie ihm diese Frag/
innerhalb/Hagen werden aufiisen/s° wHII er ihnen 30 Kleider gebern so
fern aber nichi/sollensieihm so «iel KleideischaffenKeiner aus allen»,'!»
einander war da/der blese duncfle Red fonlc versiehn »nd auslegen; unl>
«18 nun dersiebendeTagherben käme erdencf ensietiefen ii|l/|ie Üimmen
de« ©amfen« geliebllfie £ochi,eilerin an/und billrn/fie wolle doch ihrem
Brauügam güie Worl geben/und herau«sil'chen/ was diese« 9iaf h|el be»
deuf i Öroben ihr zugleich / wannsiesolche« nichf f hun würde / so wo««!
sie einreihen Hau aus da« Jach senenM/und ihre« Äafler* Hau« zu>
0 f

flltUII

3i«
D « l , CbAil/
_ _ _ _ _ _ „
gleich c(r»t(nn(n/mib in tu Asch«, [tqm. W a s geschlch« e ©l< 53ta"<
hä» bt9 ihrem Gespons/ dem Sam>o„, so (Inrtf an mit Bitten Wa,nen
iinotirtf cl>n/t>ag erihr ttjMidj tat Gcheunnuß entdeck f/welet« fit all«
lall tun Hochzeitliche ©<i(i(ti geofcnbahrt/und hiemil halmein Eam»
fort das ©erceif enfViltc/urn) tit ; o. leinene SltiWrTarnf s° »ilOTann«
Riefen bezahlen missen. AK er nun die Treulosigkeit s<ineiG<sp°ns/
und tta Betrug. f((n(r (gesellen »kennet/gehe! ei volieriHrimmen hinauf
<nsem<sVl>«»s Haus/und!vc,ltN»>»sch<n/!!aßs!M!Mttl!,l^he,G<>
mahl nunmehr einem andern zugeeignet stpe/nnd die Phililiikr so retrigi
Ilchmit <hm hand>en/säng! erdrerfruiicert $(id;r> / bin&f >h» Schwann
znsammm/nnd fiiüp|r( Fackeln In 0<> Ml»e,d,e zündet ei an / >md ließ sie
l«nffen, S i e seyno aber zni Sinn» die Koen Felder delPdilisiaer »ng«
<offen/gleich zlld«Ernd,3!it; nnd also fevnd nicht allein die Früch! /fc>
^' <chonjnsammm gebunden in Garbm da laqen/sonderanch/die noch ans
»em Halm «e!!ai,ten/a„,q<jün>!</ nnd zuglich auch die Wein • nnd Cefc
zättenverwüst worden, undhiemitnat sich Samson wegen der ihm an«
gechartert Schmach qerache!. Bald darnach alü man ihn mit ziwr>
neuen Sailen gebunden / nnd die Philtfiän rnii grossem Geschrep enfg«
gen lauffen/ln der Mnnxng/slehätten ,h» schon gefangen/und im Sack/
daseynddi<S<i!cfgühIi„gi<rriss<n/undvon<inand<rg<sprung<n/«3aMl>
(on aber <rg,!ffe al«ba!deine« <i\t\iKinnbacken / daögleicham Wegge°
legen/ branchle dasselbe für ein Gchirerdt / und «IchMgt dami! !an<end
Wann. Als er aber von einem lehr hessiigen Durst geauälet, zu &£u
«eiuffen/ist alsbald aus einem Zahn des Gleis Kinnbacken frische« Was»
ßr htiausgestoffen davon ereraincki, wieder zn Krastlen kommen, yie
Philiiläer sine abgesagte Feind/gaben wolach! aus alle seine Tri« wie
Ire ihn sangen und erwürgen möchten; weilenssenunersahren/daßSamson in die Siabl Gaza zu einem gemeinen Weib hinein geireiien / fand
s»da/hab>» alsbald dae Stadt'Thor wo! verwach« , und tieganl!«
Sticht Schildwachl gehallen/ansdaßer morgens früh, wann er wiedu
»*"'*• '*• hinan» wolt/nlcht entrinnen mich«, Aber Samlon merckee den Possen/
ficht trn Mittemach! auf/gehe hin zum Thor / nimm' berdeThüre» der
S t a d t Pforten/fambt dem Schloß und Posten ans sineAchsel/un»
<rüg!s mit llchtx»«». Nach diese« als ersich(il die Dalilaganß ver»

tuttj

des Gcisslicb-Ccuistbcn RaltcwGpils.

"7

Iiebf/und solches feine F«nd »ermtreff/habensiedieselbe mit SchmckunO
gen dahin gelotff.bafjfie ihn so!« «ueforfchni / In w«m doch s«n gross»
Slärck b<s!<he/„,!d alt er sonfe überwälfigf werden. SDie baf lich ber<<
den lassen/gibt ihm so viel gufe W o « /fämtiefjlef/ und liebfofef ihm oiel
Saganeinander/daßer leelie*leinHer« ertssii«/und di>9J3arr)eif o« lkiJ
f enntt / sagend: l i ' 8 ist nunialcn i£i|cn a u f mein «^mibt koiw ,'- *
itieii/baiintcbbiiicinn'i.vicnet'öaoilt/Ö5(Dr't geheiligt/
v o n meiner tTIuttet 2.eib « i . w a n n m e i n <3«ubi beschoteil w i r d / so w i r d mein © t ä t e t ' r e m mir weichen / » „ d i c h
lverd Rr>»fflloß u n d andern Menschen gleich feyn. ©a*
«reulofe Weib/al» |i( solch« ««nomine,, / H«f fit alebalb ibttn Ge>i<b<
f(il aus ihrer Gchoß ligend eingeschläfert / (ternach durch einen Ualbirer
ihm da« Jpaar abscheeren laßen/und retiltn <r nachmalen alle ferne Äraff«
ttn «erlohren / hat sie ihn alrbali, feiiien Feinden Ctn 'Phili|iatrn ubtrgt«
bin/die (jaden ihn mif Xeffen gebunden/' bepde 3ugen aiisgeslochen/und
*u Gaza In« Gefangnuß gewoiffeu, ©er Himmel war »oller Geigin/
daßniirSamson einmal (rfappf/itbtrman srohlocktt bariiber/hielten
ihn für einen Thorn und ffaümanu / errnuileihnen / oa üeemsmal« be»
»lsenüicher Mahize« gnoggeffen und fnuicf tn / die Weil wetzen, 8 a
war ein grosser yUlauff de* Äolcks/ein jeder wolü den Samlon spllen se<
hm/da»'Haus/oder TeinoelDagon/illvollangelosien/iadieieueslige»
gar aus dal« yach hinaus/ und schaueeen diesem « e M a i l zu, Weilen
aber «amsong<wuf!/daßdies«! Hau« auszweySaulen stehe/ ruff« et
©Off an urnb sein vorige Sfärcke/ und als er solche erlang« / «grelst er
binde Säulen/eine mif b« rechfen die andermif der lmckeHand, jchlägfff
mlf grossem Gewalf zusammen / als« daß das haydnische Jpauii allibalb
eingefallen/alle dlePhililiarischeffürüen/samb! anderm3,'°let/auf die
3200, Mann erschlagen/ und Samson selbfien auch hierdurch in seinem
Triumph begraben worden. Dann sag!deeH, Teff: Ifc'f brachteib<*>^',»,
recviel niedrer umd/da er <i>>rb/a!s e r w e r uinbZcbracht
h a l l t in» Heben. W " d auch unter die Zahl der Cetil»
gen gerechn« / wie ich oben «ermeldt
Hab.
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Archetypus
«der

Vorbildung M i s t i / d e s himmlischen SamionS.
Ci«7.) »>ßeAßS»mson in scinn Geburt/ Kindheit/ #c!chj(((/lf™m und
^
M^Vl„e,! schwärm/ und andern Thalm/iin gigur und iflorr-il'
• " » u n g geicesen ftp <%if(i des Jj^rrn/bejeiigen der J;. 3(uau|ltnuS/
3iup(r(u3/33tda/unD ande» lehret. V<6 SamsonsGebu», >Wiit0,g'
Mtund©ewalf/ reit ich erst gesagt Hab/ ist «on bernCrtlüljngtlSW*
chael: Lhllssi (?mrfangpuf!/05(bü:f/.>?tiligftl( undlÄtrealt,j! von bern
<lrpEngclGadi>l!p<,kll,w! woide», Eccccor.cipi« n ! » , Sc
uc<c.,, p ar , C5 (j| u l m &.<; V»q! 5« iinglischeBüttschaffiet>u 1t aria:fcjibc/
buxritftcinpfab(htiib£tnem£cib/ und wirft « n Ö o b n
gebäbren/und 6u lolt seinen Namen ~l tffus mnnenidiefel
wird groß fcvu/unö c u , S o b n d e o Allcrl>öcb!ien tirnaniit
uu<h. i. werde». Und iwdmimb jum ^oftpb l Dcrielbigc wird fein
" ' " ' Volck leeliZ machen von ibre» Sünden, Samiön ,>!Gelüb»
halb»; ^hm!,,s aber von btt «?i>di ?lazare<h /all,»« Li sich eine 3<l(«
lang aufgeholfen/ ein Siajafati: genannt. Tamsou issgewesen ein sti«
liche S d n n e : Phrifiini iff Sit wahre Gönne all« Willi,!!«/ itxlchtt
mit feinet @ebmf obtt Aufgang I aUt in Freuden g<!e>,< / die ganße
Anopb.it W<l! (taiiicfef ha!, Wie gai lchö» baron lingf die (irtttlilicfce Ca,
tinö CO..- tholllcheKiechen: Conccptio caa DEi Gcnctnx Vtrgo gau.iuim antift. «. v. mintiavic univerfo mun.lo, ex tc cnimortus cliSül JuftitixCrifii«a.vcip. ftns D E U S noftcr , cjui foivcns nialahftioncm ciciiit bcncdiöicr e m , &£ confundens mortem, lionavit nobis Vitam femmeer-

lia.n. i>oi if!: Dein ii'mpfßngiiug/ o Jungfräuliche M u t ter Ö)(Tttco/bat ^sreud verkünde der ganye» w e l l : D a n
a u s dir i!i hetfur gangen die ö o n n der Gerechtigkeit /
Cbultiioimfcr ( S C C I / welcher die Nlalede^ung aufge«>
lolt / und die Benedeyung gegeben/ denlUod siiicbanöm
gemacht/lmd un« da« ewige Leben Zelchemlt but.
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SRen d«s» frtuttnrtichtn (Sonn r(6(( Kr Allmacht«« ©Ol! durch
dtn Mund dto<propht!tn CWalattjii: fct oiicmr vobis tirncntibusu*'"* +
nornc-n incum Sol Juftiria-, M lanitas in pennis c;us. UrtbeßiÖll
euch/die ibl mein Namen firclitel/ d i e S o n n der Gerecht
tlgkeit aufgeben/und in ibienjlugcln i m ihrtnEtraltn^wud
<^cvl ftvn. i^anngltichwit Herao(tti,iind)(Sonnt Ml! ihrtnSlra»
!<n »erfttibf dit ,<jinfianuffm I.tminatt dit Blum«, und Siintn 1 in
Mchtt iill<C «alurtn: also worhaffti«, t>tr|a<if lihrlsius^Vsu«!Sic gitt,
licht gönn mifirjrnt öfialtn 0«§!n!itrnusstn »lltzIrtihuml/tlwar«
mcl/<l,i,!ckt</<,ft,scht</ nnb mach! all« wiilti ItbtnOia..
Dltst» hlmllscht SamsonÜl/anfVttolonnng stint« twlqtnVatttrl!/
von hohtm -Omirnel herab atliitatn in tieft Wtlt/allda sich ju vtrmühltn
rnildtr mtnschlichtn <?ttlisodazum >I OtffinSnndtn IlttfttjunDju
sirtütn wiltt dm höllisch«! Ftind, »»Ich» schon so «!<I (aufcub t?«ltn
«tischluckt! noo in ltintm Rachen haut, Ißtr An>lhl«g if! li hn|lo wol
gtlungtn btnn allda hat« angttrolftn dtn brulltndt l&»»n btnlttbiatn
Stuft! /btt ohne Unltrlaß sucht! / ivtntt otrschluckt/rrlt btr H, Ptüus
btztug!, !^hi>l!us «btr I|i viel<„> (lirtftm ibmgtwtstn/mdtfftnMund/';,'"','.'
nach stintm »lltthtilia|!t„ Hiaschtiotn/ ti,i ttrofftt Bintnschu-almi und
süsstn ^i,N<,!!attn qcsunotnii'otMn/ ntmlicf! dit Gbnillfcht S«Itn und
»In ©Jitlicht« IBoti: iltltbttttia,( 0« J}. Auaulünu« / und mit Ihm , _o„
1><iullnufi.Öt«-Ö. i- uquslin! 31!or( laufen also; De mortui leoms orc, ,«^, ,.<.
idcft,dcChnfti motte, qui accubansdor.nivitut ]co,Chfiftiano. dtTirap.
nun procellit examen. Alwde>i>:>7l!nddes»er!i<>ibencn^,H^
weno/da« ift/«iu>£bvilti Cofc/öet da gelege wie ein£ot»/
ilt der <£t>ti(tciife3cbt«aim l,e,fiivgangen. DtrJJ.<paui,> S.P„N«.
n»ö abtr ttbtf also: Chnltus <t IcnobiscLUco, 111 cujus mortui orcEP"*cibum mcllis iiivcnimus. Quid cinm dulcius Uri verbof Et quid
forum DEldcxtcri? Aut in cujus orc favus& apes nili in cujus verböfalutis n.iftrz bonum & congtegaeiü gentium- AnsT<u!sch:
Cbtilfuöiftune ftlbfietii £ ö t r / indej sei, M u n d w i r nach
seinem T o d ein ^»Knigstaden gefunden. Danii w a s ili (31*
(et/als öasVOöttoToftci} < Unbxvao istfiarcter a'ö die
<S«nb(ßot(;c8?(Dbf:iiiiwlictTI»ndiltöcc25intincbt»«iii
J f ii!
und

*3»

BaLCbait/

un<isnigzufindcn?AI«allein indessinwortbcliebctdas

^e^lunlerer tZeclen/und die Xtofoinmluncj der <^eydc»!
G«<chw!ej<n<s«q: Vo!!dc»,H<lcndcn i l i S p c i s t a u s «
Zangenlc. niemand t>ti|iant>(n,ni<inand auflesen Me„/al<i iSdmfon
u,ws«„Brc!ut/d»o«s°lch«zu>l'iss!,!g«h!>n,AI!i>d»<a„ch,<n<!«Buch/
fo innwendig und auswendig gefchtielxti / voll d« GoKliefjen Geheim»
A»«. <-t, nussen/auch mit neben Vigillen verschlossen war (wie der H,,^oanne<<»
seine» heimlichen Öffeiwabiung bezeugt 1 niemand anflifrn hnnmlM
«den dies» ttw deihnnlische Sami'on/und fan« fonfi niemand auslosen/
niemand aus tiefer IBtlf kan die Göttliche Gcheimmni auflegen ottt
peistehen/a!Ssein^<iieb<eBl,>i«/dieshru1!icheCa<hollscheKiechen/,v<l<
dj<r Chlistni ihl Gespon» seineGedeimnnß und veeioegene Reden offen«

(i<$8.)

tahttUNdaNveiisNUt. ÖamiEccIciiaquovistcmporccxiilcMS, cfliiie ü.ici magilfcra , &: jujcx controvcrfiirumRcligianis, a.i quam
pertmer, &:fidempaläm proponcre, &fidej Symbofutn ordinäre,
* " " ? ' * fenpeuram intcrprttari. Gagtder hochgelehrte Adam Tauncrirs:

sciio'i. D i e Cbcililidx Catbolifcfcc Äiccfom ili zu icöeneit jene
JV°, j< ÄcbnmrtfcrinbcoCökubcns/ und Rici'ler»,derZwisr,^!^
6.1/,;.,. tigfciicii in (Stauben« Sacken-Diser gehört alle,» ju/ d a ß
>,.>.,,, ^> ße den Glaube» össenrlick fiirlfclle / und des Olaubeno»
<"••*• bekannt!,!!« anordne/ unb die«Zchrisstauslege. Öe|en
himmlischen «wamsen h>>< Judafl der unfrei» ®J|i/ welcher ,n der tarn
QRaMjrif oder Abendmahl mit dem »<rll<!'<enG<^on» (5 hrisso aus einer
Schüfftl.qeffen, durch falsche« liebkosen und Küssen/den.^uden oerrahte/
und in ihre jpän» gleichwie Oelila / um Gelb übergeben / die sepnd zwar
l<ai ii " 1 " ' * ab ihm erschrocken / so bald Er sie nur angeredl/und gesagt; E»o
,t. ' ftim. J e b bins. Q»ß sie alle zuBoden gefalleni Aber bernach habendi«
Ihn mit Sinexni und Kelten gebunden/Hin und hergerissen/bal! Sitzat
unbarmh<r«igiichau?gerissen/seinH,Angelich! und Hugen»»bunten/
,.'"+' ^hn für einen Thoren gehalten/ geschlagen und geflossen/ sagender«.
phcuza,qi„s tc pcrcuilit? w e i l tage/ w e r i l i s / i v e r dich t««
<cI)lalrenl,at.Sie haben Ihnauch in e,n sehe lünclendeoioch/und enge
Gefangnui! hinein gefleckt/ allwo <i> weder (ißm noch aufreche flehen
mochte/und eu, g»nßegcschlagne3each< übel tracOrl/gesloffen/oersoott«/
in

< deutschen H a r t e n ^ S p i l S »
i$*
In fn'n hei!,« <icb<ntbt»fHl Anqesichl hinein <,<sp«en/ia/ so viel leyd!<anqe>
tt>m/ca[j dee I) .Jpiercn. sag!: tf f) s<!>< n°chn,< alle« am Taq/ira» &iii
H>,»aIlcottgeI,<«n/imbwee0e<istamIünqNenTagoffe„ba!,«l!«eil«.
Ab» der qednKlae isam|bii(5l}tifiU0 libf t all« m,! hichjielSanff!»»«/
dann Ei k\M ttimiffn ouf Cic Well fcnrniin/di« Band unl«n@tf ärty<
Nu« aufzulesen; zu diesem (JnO !>a< £ r a„ch s« qar feinen eiqnen Mocf/ber
zucor um j o.Silbtrlina. «eikauff! w«»ben/neml,ch frin helllgsteMensch,
h«! duech den biffern 2ob aufgezogen/und bit Schuld für unsbezablee.
verzeibeihnen/dannsiewissennie/ rcaesie chirn•*Weilen fit '• >«
aber in ihieiBoßhei« »echoi!« un ftillocf <a,tbli(b<n/|'ci;nb |it ben <f üdV
sen zu »heil luorben/riemlich in Üleeheerung Der S<ad< leiufalem/allwo
!de<l.eichnamb unb.fobftiilHrptrbtnpcljlVn und wilden Thielen zur
©peilj worden. 2(lfo bezeug« Hugo Cardinalis über jeneSBorf d«"ugoc»4
Psalmisten: lsü « r ü » vanum «zuiiicrum ammam nicirn : I n n o - 1 ' 1 ' ' " 1 "
lbuntin rnanus gladü, partes vofplurn cninr. 2Jbct sie (bafi ist die
Jude» baden meine i>Zce! vergeblich gelilckt/sie werden in
in die ü r d hinuntcrtabren / lic sollen dem V i v e r d t in die
^>and übergeben/und de»>ücksin;utt>ei! werden,
, , ,
Q»Gl'l»<ch<^«>,»!°nl.'h»,ssus»»,lbe<b<nsa!«»e„<in!Msehlglo^ l , w '
s!nyur!!ae,iuäle</babnl,Elam(5eeu«ausqesch!nen! 8«,». i £ o d i l l ^ » » . , , .
l i t t mich. Aber «istn!«bi«el<mT!»nck,!,e!ranill worden, Ü u » '>>,.
menschliche Toeanney l O grausamefteindde« fanif <m£ifsfia.m HHer»!
Wieabee odeimilwemhatunseiGbttlicheSamson bi|V feine Wider»
sachee letzlich überwunden f M i ! dem (sieun, iOann «.leichirle Samson
deydeHändzubenGäultnde!« Fempe» »uti,>esti<cke/selb< zusammen ge<
schlagen / und alfb seineFeind zu Grund geeicht und übeiwunden: Als»
ha! auch Chiistu« seine «.ebemdepfe Aim am Slawen de<! IjKuß« aus,
«<spann</und dami« alle seine Feind übeiwunden l und die %£tti «Ibfef,
I n diesem Verstand sag! derPwohetHabacuc: Cornuarn rranibusH.i>jM<).
«iu, ibi abfcondita ci'i fortitucio ejus. K ö r n e r se^nd in seine» *•*•
«^änden/d.<elb!ii!i seii!Stärcr»'elborgen, ü>r-9.-pieroni>
Ml!» Ils« . Vcxilla & trophz.i in manifeus Chrilli. I ^ t a n d a r t lind

©icnf(U)i)Uiii sevnd in dlnHandeChlljtiizhnfiu» ist in seinem
Tod/

«*
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Tob/gleichwie Vamson/schrocklicher gewesen f und ha< Nch mäch««!"
u.uh. >,, erzeigl/als Im leben ©arm der SBorKina ttd Simpel« ist in zw<» 2H»>

' •'• jmiflen/MeSrbritftrbidmtl

Duffilfinftvr.tiiiirMtntt'otttnlmWi

3lu6ifc|>cJDau«oter©yniiflog ist zuGrund nongen. J a berSemP"
filbst un» tut ©<abl Jerusalem ist 4 0 . Jajir nachdem Todspristi in'
Verderben komm / indem der Tempel anqezünd! iint>j«fi&rliNtg<ab<
i<f,?h. Lr. «im in «n !id!!!cheGefängnuß!ierl<hr! worden ©arni T>!u« derSohn
i.!'iJ5V- KipfirtSJcfpaflani baf lelbia,! rnif einer bopptIKn SWamr umb^ben/
l'iii'ppui, undMi! einersehrengenBelagerunggeäng!i(g!. Zuw<lch<iZti!l>»F<l>
* •"»
Kr undAecker <><r!oüst/da»Vich hinweg getrieben die D°»stschaff<m iib<
arbrenn! worden/und (in so erschrdtrliche Hungersnoth / samt einer tot*
senlichm Pefi/un!er 6K Iubin kommm/ daßd<<l,eu!hauffig umqefaUeii
und gefiorbm, 'Jn Per Statt Jerusalem aste in fipn in währender B «
lägerung zchmhunbii! laufend umkommen, lehlich ist PieGiobl selbst«!
f.imf dem herrlichen Tempe! und schönsten Pallastcn 1r.11 Feuer miO
Schweed! »erherg! und zu Giundgeeich! worden/
(170.)
Nachdeme„unab<rshi,sii,»äms«lch!<iNtgeb<n<dep«Seel,',usi
geben'U!idineGiab<,!le>,!!roiden/habm^hnzn'aldi!I,.d,'cheSch,ib«
irnchi/gleichwit die | S £iIifta(rbcn©amfoiilndrreiati(*M!a streck
«erwachlei/abee er lst anö bemGrab gioiwüidig hinaus gangen und luffl
s <:,!,<,,, *'*"" ausserstanden/welches gar (cfjbn beschreib! und auflegt ber JD. (8re<
homif u.gplius : Quem nifiRcdcmptorcinSarnlunillc (igninc t ! Q u i d G a i»ETao£. zacivitas.nifi infcrnum dclignat? Quid per Philiströs, nifijudzo«
rumpcriidia dclignacur ? Qu^cum mortunm Dominum vidcrcnr,
ejusque corpus in fcpüicbtö jam postrum. cuttodes illicö deputa•crunt, &:eam,qui autlior r i t z clarucrat, in inferni clauitns rcrentum, quasi .Samfbncm in Gaza, fc dcprchcndiflc lartati sunt.
Samlön verö media n o ß c non (blüm cxnt, (cd ctiam portas tulit: Quia videlicer Rcdcmptor noitcr ante lucem refurgens, non
(blnniliber de infernö c x n t , ("cd & ipsa inlcrm clauura deftru-

xit: yai ist: wen bedeutet ÖSamfön anders / als unser!, Erlöser ? w a s die S t a d t Ga;a / a!« das Grab 1
XVaa wird verstanden durch die pdililiäer / als der 7u>
den Ireulosigkeit e Welche/als siegeschen/daß der A£u
gestor*

des Geistlich- deutsch«, Ratten*1 gipite.

MS

BePotben/unbfsinioichnamfcbon Ina (gtabnelcgt trat/
baben|iealsbalbWächterbestellt unbbabensicherfreuel/
t>a% fit bei, Jene» / ber ein Anfänger bes Tebeno peglaii*
Yet/inbesGrabsGefänZnus/cilcickalsbenGamsonin
der ^xabt Gaza / ertappt haben. 0amso» aber ist um
NliOcrnachtNlchi allein aus ber^labt gangen / sondern
bat anckbieGtab^Iholmiilick getragen:tOäknmm*
lich unserOi!iftl v«riagsaufge<ianben/ unb nicht a>,
lein frey unb lebig vomGrab ausgangen /fonöetn auch
des Erab» vcrrieglung zerbrochen h,<t:

Moral oder, Gittcn^ehr.
ßgteSifl oben ätfaqf worden/ dap@amfbnfnN«<3eaM@aja«,(< (, 7 i.)
ggfejrfil'/ :mi) allDeif inhwHaußci.;(S gemeinen 5ii<ib$ biuemqän:l«*<.><.
^**i(cii |»p. Qitfee hat »orbrtituf, daß Chiisiusraerbthinab |Wa.(n zu
dirftbHtnjwie trir beim in Mm Ca(Milchen Glauben: Deicendit ad
in'fcros. Abgestige» zu ber Zöllen. Allwo zw« nur »tr|1ancm
Wirt die ?iort)Oll / in ivxlchtr M<liebt Alt 9J4<<« 8<l'<lTtn( undcon bim
HHem »löst weiden. Ab» dureS) soIch«!Hmabst!igm wild zu vttüchm
«/geben, daß / wt> in ein qemeinee oder unzüchiig»« Hanß jjineiri a<hi /
dersteig!gleichsam schon >n die^cli ftlbfihmab. Also legen* an°b<>^>., ^.
Geegollnj / und dir H. 3u.aufliriiul / welch» als« jag!: Pro infcnt po- k'02}"U
nicur domus rncrctncis, qiua neminem rcpeUit, omnem intrantem E.ang.
adfetralm. i£in(i.!i ) Hurcn-Hauß ili gleich wie bicHHIl/ e,,^,^"^
weile» ein ieber San bmem gebe» / es schlichet nieinanb deTtmp.'
a u s / unb ber bmeingebt / ben ziebt es zu !,ch. Und roit&mim;
Qu» ignem infcnn ha^ei domus rncieincis. Gleichwie iNber
Höllen brinnet bas unauslöschliche „?eucr: al<o auch iiici/
nen, gemeinen «^,auß ist ein imnierwabrenbe 25run!i ber
biseliVegierlicbkcit, öafjerobezeuged»foalcnron leibstin leinen
Eplüchwblürn :Vninfcn, domm ejus. I h r Hauß ist ber YCtg P,0T. T,
zuber-^>öll. 'O" in«»l'olchtK^auöhinein gch!,dee gehe! den schnür. >. >?.
gl»MnW«gMiHi>lImzu, Ebendarum lehre!dngiosseAugusÜm,!!^
kX>jmlge/ welche »uebis««<«>«!ichkn! un«Unzucht/sichmaUn» Er,ftf,t7

&s
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lepWlnckel oder gemllneHänser begeben/seyen gleich deKUiia,IntiT«llf!<ri
««>.,«, ^,s,^,„ya!h.,nundAl'uo,,/«onwelchengelesenw!>d/daßpe[tbcnDi'rt
in die Hille (fnunfer gefiirgtn. J a / an solchen wird erfüllt jener Spruch
Tttl t^. l>(i(^fa!milIrn:Dcft:cmlannninfcrnumvivcarcs. @l£ n»5f|Cfl U?
'•'*"
dendig hinunter fahren in die Aölle.
(17*.)
In 0« Hill« i|! Feine ErlösungMehr.Wertahin komm! / d»wird
®Of< in Ewigkett nimm» anslhen », W « ««dem taste der Unznch«
behafflft» Gallh«! nachqchl»/ und daimn einmal eingerourist mil dein
. ,,M ist es mei|iincheils schon «echaufi / «r wird wohl (chroerlich mehr in sich
'selbst gehen/und »usGOtt schauen, N'ondabiint coguaciuncsnias,
in revertaneur ad Dcurn inurn, quia (piriras fornicauoniim in mcdiö corum. JhreEedancrenwerden(it»ich»wcrffen/ noch
rrledeikehrc» zu ihremGcOll/dannderEeist der Unzucli«
regirt/undlstmillenmüerchne,!. Welche» so aar »sn,n<< ha!
"j)"',, berheobnischeW<l«Weise/darumsprichter:Liixunishornuicsfclmnjtfrgum , quibusin coniucnidincmacliiu/ii!. carcic non poilunt, Sc
ob hoc miicrnmi fiuic, ouotieö pcrvciicrunc. iDi(t?7«iifckf:n*
Äinbet »ttfciicten sich in d a s Haster der Unjiidn Co lieff
hinein/ daßsie daran» ei» ^»andrrerck machen / undsolcke
Gelvonheit nimcr lasten können. Und defwegen ler-iibsie
ganymiidseelig/ ireilfie sc» rrcit komcn seynd.yahero jener
uniüchtigeGesell/ a!« erznmGuttn ermahne!woelen/ee soll doch eln^
malvondiescmlasteradstehenic, geanewort: Wann ich die Hillero»
Augen sehe/ so ferner ich michdiestr Sünde nicht enlhaleen.
^n derHille eine ausdenftlrnehmstenSlraifenist da«Feuer/worüber
l, l(i
"
der reiche Prasser klag« / und rusft ju atraharn: Cruaor in hie flam*•**• nüffiequält tveti> ick in dielerF!aiNmen.Gew»K/sagt er/dann
ditÄerdammün werden jwar <zebrenni/ad<r nicht oerdren</u»l> «erzchri/
all wie der idelgstein Asbest/der/wann er einmal angezündt wird/ ewig
!,«i,'l>,brennet,wi!d<r^>.Is>°°ru«F<ugnnßgib<. CMwied«BerqHein,,'/
»oi, c 4. welcher obwolen er aufwendig mit Schn» und siß bedeckt ist/innwem
»ig dannoch ohne Unterlaß brennt. Dergleichen jfeuer tragen die un»
züchtige ü/enue>jlind» in ihrem Busen / »emlich die bise Begierlichkeit/
ein Ebenbild de» höllisch«! Feuers, »on welcherst««hm Unterlaß getrau
N>N<
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Werben. I-icct, quac fear .omnia, ncc tarnen coufumcturjuxtä irul- , |»rftrp<r.
titudincm ad invcntionum luarum. Cuntmuus gcmitus, ciuciatus l-i.d« Vui
attcmus, dolor lummus, pcrnahs (cnfus tnrqucntammas.ncc extor- **"B*
qucnt: pumunt Corpora, ncqucfinumt;tibideputatos ignis noncxtinguit,ut permanente fcnticnd, Tita, p<riupcnnaneat..f)af also fc«

Unjüifjfijjt h« unc, d«r! dieHdlle, i£r w i r d alles biiflctt / t»a8 er
gechan/unddaimoch nicht verzehrt werde, nach derrNen,
gescinerdtsenAnscklngen.dasinielwährendeSeusHen/
ö«8en>ige beiden / derhöchsteSchmerlen / die sinnliche
l)einpeinigen die Seelen / aber iiicht;iiiodt / straften die
Leiber / machenaberkein ißnd / die ihm Zogeeigncle tt>ut
diß^euer nickt umbringen / «Ifo daßsie beym 3,eben per,
bleiben/ unddiepeinohneUnlerlaßempfinden.
Man sag! /da« Jener und die £icbt lajfcn sich »ich» verbergen / Da*
Feuerder unreinen liebe schlägt bep teiiUnjüchf igen gar bald aus durch
die un|i Wige 5Bor(/ alsFei,er,Fm>ckm/i>urchwelche meh< allein sieg«
bre„n</se»id<rn auch andere »Ngejl>nl!i/«,idznrUn!!!ch!g<re<!!< weiden.
© schädliches !»ster 1 Hü!e dich davor meinci hr,st/!,nd kraue dir »ich! zu
»fei/fliehe die Gelegenheiün,! f« r>!e! du esfliehenfernst. Oann sag! der H . ( Amb

Ambroinis: Sarniön validus & torns leoncrn lurVocavit,fcd amoicrr. Apolog?,.
iuutn flirrocarc non potuit, Vmcula iolvit liofllilm, (cd iu.iium. üatid.e.|,'
nonfolvitnexuscupiditatum. Melles mcendttal,cnas,&:nnimip(c
mulicns meenfns igniculö meflem fux virtutis amiiit. ©as i(i: £)cc

starckeSain!«»»batden^irrenerdrücke»
aberdal>8,ieb«:
Veu« h»>ernick!lin«crdructenk<>nen. Die feindlich« 2öän»
der h.« cr aelsli/ aber die Stricke seiuerVegierlichüeiten
ha, er nickt aufctclöst. lkr hat fremdc Rorn^/felder ange-.
zündt/under ist durch 2,iebo»^euereinel,einy,i8enIVeib»
«ntjiind« / um die>'ruchl seiner Cugend kommen,
In der Höllen wohne« &« ««ige Schrecken / wie bezeug! > b ! Ubi"».'».'
fcir.piternusliorronnhabitat. Njeilensichnemlichalldadl<»bscheu- / I7 ', >
lichNe ieuffel rnif erschrdlllichn Geslal! ohne Uneerlaß seh<„ lasse,,/ ' "
und fofwchtfam »nzuselze» (epn | daß die H, Eaiharin» xon ©eni« / »>«
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sie elnsimaW ein«! Siufftl sähe / gesagt hal/ebel!» ihn noch <!nmal schm
mü|U wo!«sie/GO«z»£l)r«vli<b«rmitblossen Füssni/einmitglüen,
den Kohlen bedeckten Aleg bis an Jüngst«! 2<!g wandern. (Jbenalfo
nwcfjl das lasi» der lliijuch! t«> Mmschen ganß abschtullch >ml> <nl>
ftyllch/ nicht allein an der ©«Im/ sondern auch bisweilen atiflerllch an
cinfput. t t m leib/und reriiellt ihn also/daß die ieul»on ihmfiiehen/aucher mehr
i.,, Apom. einem T<uffel,»Is einemMmschen gleich ficlif Cantifratamib schreibt:
" M - MeinerZeit ha!sicheiner vomAdel an ein leichtserligesMeuschgehüngt/
ha! ml! !h» die Ehe gebrochen. Zu Moegens/ als « aus dem Unzucht,«,«!
Jpausj gehen / lind |ich heim defngen w«I» sobald ei ausdie Gassen fom<
wen, i>! ,<delm»n / dir ihn gesthen/sehi »scheockm/ und ha! da« H, (Zeeulj
für llchgemach!/ auch alle teuf sepnd mit grossem Gschxy davon gefio»
hm/ dann « ha! ausgesehen/wie bei lebendig! Teusse!/ also halle ©Ü!<
«nzeigen wollen/ daß seine Secl innwendiq auch also beschaffen sep. Vel
«lende Mensch meeckl endlich die Sleass Gottes / lauff« derKi'chen zu /
wlll beichlin / der Pfael« ftw!H<i«gl«ch eben dazumal ausdem K»yd<
Bot heium/ und belel leine M<«m, W « er dm Ehebeechlr gesehen herzu
lauffen/hal er nich! »nderst vermeyn! als es wäre ein bös» G«,i aus der
Hollen/ spring! derowegen geschwind <n dieKilchenhinein/schlägldie
2hü» hindersichzu. Tee elende Tropffschreyl und nxinf vor derKirch»
Thür/»nd bi«« um GQttes willen/ sagend: M « n Herr/erbarmel euch
meiner Seelen/ die der Sohn GOlles mil seinem kosibarlichen Blu! n>
list/ lch bin kein Teuffe! / ich bin ein armer Sünder/ der gerechte © O l !
ha! mich wegen meiner Nisselhatgeliiafft/ich woll gern deich!»! le, Yer
Priester lüffl sich überreden / sperr! die Kirchen wieder ans/horel stine
Btichtjditü mil grosser Seil und Vngiessung «ieler Iählvenicht: Und
sobald erdle H.Xklulniiun rmpfangen/ !st d!e«rschl°ctl,che!l,<uft<ls>
Geslall wiederum »erschwunde».
Endllchenin der Hill ,si alles Ubel/alle Mühs<e!lgf<i!,'alle Schmer«
ßenstynd beieinander»erschlossm, yieunzüchligeVenus'Brüderto«,
wen durch dtese« las!» !n allerhand Unglück und Mühs«ligf<it / fallen
in mancherley Kranckhlilen, Schmerßen/ Jammer und 3lolh hinein/
verlieren alle Ehr und Reputation , und lragen bepsich/ gleichwie die
33nd«mmt<n/den nagenden W u r « des Gewissens/ kommen letzllch
um
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m irib und leben /und safer« d<« T<»!s«> zu / daß j« «(«dann sing«
muffen!
Hch! Ich muß zahlen tbeuer/
Vom >'euer geh" in» Feuer /
Von einer «Hill zw andern

M u ß ich / V wehe! ,ey< »andern.

k>e»«w«M warnetun< gar «ch< d« H. Paulu« dasaujlnlwähl«Gl«
schill: Fugitc fornicitjoncrn. «fliehet die Hurerev. Fliehet ditfe«
schändliche lasier/hüte! euchvol diesemerschrictlichem ubeldem sben«
b,Id de« ewigen Feuers. Hxc Urnin oeeidu. Animoneinintctfc-

(174.)
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Salomonen pervertu. D i e Unzucht h a t U t i a m umgebracht /
d e n A m m o n g e t ö d t e c / ihrer g a r viel versicinicic;: d i e s e s
3 > , s t c r h a t R u d e n v e r , 1 am h e t / d < n S a m s K n b « h c > r e t / d e n
(~5«lomöti verkehret. 3 viel tausend verdammt / und der Höllen
jugeichief (i Die Unzucht füllt am mosten die Hölle an. Der Eardinal
Tolctus haltet dafür / tä sey kein iasler/oess<r,t>«e«en mehr der Hill zu« To!««i u
fahren / und verdammt werden/ dann wegen diese« oerfttichtm Vchand- in«.*«*
laf!«». Alsodaß ienernicht unrecht gelagt hat! Wann hundert»«« '•"'
dämm! werden/ so nxrden au« diesen allen die09. wegen diese» perdamm«
lichen ialler«alleln «erdammt.
S o dann allen EliernAnlaß geben/und (ie nicht wenig bewegen solle/ (17 j . )
Üb« ihreKinder guieKürsorg und<ddacht zu halxn/ihrelöederden/Wort
undW<lckzube'obach«n/und ihnen auf den Fußnachzugehm damit N«
nicht «nun da oder dort in allerley heimliche Winekel und rerdächtliche
Häuser Och »irfchlieffeii. Sollensieauch nicht zu lang ausser ihre« Hau«
laffm/fonderfein daheim deholten/damit sie nicht durch bdseGel'ellschafft
»erfuhrt, und zu diesem schädlichster,!«»«/ durch Anhörung allerlei)
schindlichenWorten undÄnsehungandtnrunzüchtigen Gebärden / zu
d<r<,l!,chenSündang!>eil!<n!«d<n,ll)«se<Iigl!!^ungflauMariasag<e»^b,,i.
!ln«mal« zu ein« FlorenONsschen W?a»d/Ve„ed!eta m,< ülamen/welche « < » " .
zuvor eine grosse Eünderin gewesen: Betrachte / mcinelocktcr / ',|,1J°'"•

daßviel ewinlich verdamt seynd/welche doch soviel nicht TI,.».
Le,lmd.nt/awdu.Undlbe>.diekniIa8wildinH!lpan!tn^'^

,;«

D « I . Ibail/

«in j u n n t i R n a b von acht Jahren, rvelchermitseinerieib»
licken»chwcsterIundlgenlrolle»/docknichlvoUbl!icht/
titrincten, und verdammt w«rden. O w>< un«ch<chundle Ct
lerndaran/ das»rtelhnnStade rnsovielrxmauen / auch offfirrnal ch«
Ktadee/BchtnundSchwesiee,, pcn8.10. i j/Kafi«n»nf!it55cl( lufanv
nifflfcgcn/ odeeihnm wol ftUrt airgttiiifj unuUil'achijtixn ju diesem l«>
fi(r/mi(uiifiali,q(n9irten'©(0^(n/.m(a,i<np(n3B(cl>fUtttr/in©(ä(n<
»art ih«l slelnenKindü/welche solch« h«nach/q!nchwi< WAK«n/n«cl»
<hunwolIm/i,ndalsof<!nbtozl!<molsj!»fi»<,<rUn>uch!a<isichnchm>!
Ich blschüessl«« m« Bern ymlichen Scntcn$»tf i}- Augusiinl / ttel»
s.*«go«.che»»llezuqleich/IungundAl!/ißeibunt)3Kami/.KinderundEtt«»
*m>.,!°,wl>l zuHertzenstheenundblttachlensol!»!: Qu»ut J iniqu«JS, s»g< er/
ieicrop, ^ quam lugenda pervcrJitas, ut animam, quam CnnftusSangiunc
fudredcmit.luxunofusquisq;, proptet umusmomcnci dclcctatio*
nem liludinis, di-bolo vcndat! Vcrc cmm nitnium mifcrandacV
plangcuda conditio eft, ubi cito prxtcnt, quod dclcdat, Sc per diabolum in crucc manet, quod finclinccruciac. Dutt ist : Qicbxvit

tint grosse Gottlosigkeit / und klägliche Frechheit ist e« /
d«ßei,„edrl'edei«!,ln^r>cktigei/wegc,in!'cl>!l!ge»b!l<t!i'
«benfleischlichewoUust/demIeuffelpelfiUlss'IellieOeel/
wc!che<5!>!i!iusm!tsemcmVli,le,k^ustc!h«!N>achaftllg
g,ir ein tinsilicher und nnihjeligcr tr?t-rnb >st e» / xrafin
gschn'ind furilber geht / tt\» belusiiget / und durch den
Icuffel in der M a r t e r bleibt / w a s ohne lknd creu^igel.

D e r vierxbmde Richter in Israel.
<l7<.) KSfk'R turn Israeliilschen SXichtttchum ist dem Samson ftecedirf
* 8 B | ^eli der Hoheprlefler/ der ns!« aue dem Slammen Iiham«,? /
W^Hirelcheedeel Aaeons/ auch HcHenpilesiers Beud« gewes«!, ^eli
hatte<,»il)»e <nl!?l»m«u^>phmuudPwn«!!/go«l°s«/ungeiahlne
Kmder/ welche s,ch um d»5 PileslelllcheAmo! angenommen/ und nidjftf
«edei »o»G°tt<«Eh!/>«cho<>nchreiöchuld!g!e!tgegend<m ifolcfg«

wus!/
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fr/usi /od« »Um wolle», J a / s« haben Die leute durchihren Iraßund
Gotllcstgkeit nern Ol» Aiidach* uiid ö5o!»<e6i»n|i abgewendet, ©arm
«ann &(eleu« auf Sil«<welch< S t a b ! auf einem sehr hohen B » a nicht
Mehr als 8000, Schritt von Jerusalem entlegen allwo auch der Tab»nackel und Alche G V T T e » ausbehalten war) kommen / ihr Gebet und
Schlacht.Qpsser bem AllmichOgenGoitauszuopssern/da seynd diese 1.
»»uloseGesellen da gewesen/habe da» #<« und da« beste.Fleifch «»n der»/, R,S ,,
luGlucken zerbauten Schtachtopffer/ ju sichqenommen/und behalte,!/
tat schlechtere aberGol! »berlaffen^as geliele der Göttliche Maseslät/
UnballemÄolcl sehr iibel/wurdenauchhieilurch vom osentlichenOpf'
ser und Andacht »baewend«, 2 « nun solches bem alte» Hel, zu Ohre»
fcmmm; rcailitemlichftie Greuel undWchbrauch snneSöhn »erubm/
hat er sie zwar darum gestraft! / ab« mit keinem ernstlichen Angesicht /
und derowegen ohne einstigen Frucht / sie liessen solche Ermahnung zu ei«
«emühr ein/ zum andern wieder hinaus/ lassen den allen A a t t n sagen/
tont er will / s,e lebennach ihrem Gefallen so lang und «iel / bi« endlich
die M a ß »oll worden / ®Ctt zu der Sttaftgegriisen/ ui'.D bem JMt rni>
«rdas Gesicht ftgm lassen / er xooUt ibni Itinm A r m a b h a u e n /
das isi / die Priesterliche Würbe «on ihm hinweg nehmen / sein ganti«!
«tammen< W-ti C">ft'n' »lil, diese seine Ni,l<lha! solle weder mit
Schlacht Opsftr/noch mit andern Gaben ausgesöhnt werden in Ewig«
keit, W a s G Ö t t aetrohet/ ist alle« rollzogen worden / dann bald he«
Nach sepnddiePbilisterink Feld gezogen/und haben dm .Israelilern tm(>-*'e-'-i.
Schlachlgelieferl allwo ienebenSlegerobelt/der Israelit» aberseynd * 4 '
aufdie vier unddieissg lausend Mann umkommen/ unter welchm auch
die:.Söhn» de«^eii gewesen/ so ist auch die ArcheGollesselbst/ zu,
Blraff bei Goltlosen / gefanqm worden.

j

Als nun ^eli diesen ungllickscligm Streich / die gross« üliderlag sei«
n<eBoIcks/dmUn«rg»nsstm<r,,Söhn/ undnochbaezu/ daßdi«
Arche GÖtles gefangen / mit traurigem Gemtlth vernommen isi er to
lllHhnmachttnhinumgesuncken/uudvonbemStul/barlmfersaf/hin«
«b/ imd an dieThürdesTab»t»ace»Is gefallen/ und ha! den <)als g«
krochen, ist auch bald daraufi» ach» und neunßigsten Iah» s«nesAl«rs/

»«<>plel««gst<ns<i!,«0l«ch«r>Am!'<sg<st!>lh<».

Der I, Ilwii/
(177.) Nunisidle F'ag'ob Heli, gltldjrott« rp»a,m fein« Kinder am l<l«n /
«,*„£»«, also auch in der ®«l zu Grund ganaen und xndamt worden i Also ha!«
!,',!'i^^'<«»l>v>!lo<»!üsltI!cht^.!Uätt!l/»!»A><g!!l!!!iu«/Gn«onu«/H«io«»>
,!ä,<5«,. mu«, Bwu' ijuchttluo / ^h!ysoi!«Ml<s K. holt die Wo» W- guld««>

at

I.J.CI. Mundo! Q^]ppccumacniiseocrccicdcbuillcr,vcibist.inrümlcS
\'i. coatt. lubuz nionmcjiiiccndö: nolitc filnmci, nondtbona(ama,qu.inl»
jo»in
audio, fsicq-.cnim uico.quödmalostaccrct fi!ios,pumcbatur, fc*
^'^•qinauJn;idcbi[um»Jncrepationipcpercerat, uccum Deilcgcs violMTm!i, Ueftirw, icvctiusinillisulnunondt. J>Si|l : ^ItÖtltl« CllbtlÖ*

«inschäistrenverweiß hätte gebesollen/haternurglimp^
licheN^«rt gebraucht / sagend : nicht als» mci,ie<sik,!/
dae Gesch«)' ist nicht gut, das ich anhsre. Nickt de«»«'
flen/ treileii et bist Rindet erzeugt / ist <^,e!i gesteaffl n-ou
den / sonder» weilen ersienicht ernstlich gestrafft hat, liH»(

«Chiron, dtryjitlcheu 3V>oif redt) (tan einem and«rn£)(f; Cujus cum vitacfif
MiTiii'e f"frrcprcBenfibilis, qui filios, falcantcs Dci legem non cum feventatecortipuit, cum illis eciamjurepunirus cft.&gravcluhiiciuppli*

«ium. £wifi: &cljcn£(btn/6b(8l'cb0nuntaotit>i>f]i/tr<i>
lenergllichwolseineGiHn/ die das Göttliche Eesarz mit
«süssen gelretten/nickt ernstlich undstrengg^nug gestrafft
und Hergenommen/!«nderngar;utv«ich gegenihnenslch
«rzeigt,und;» lindewortgebraucht/ihutnichtalso mein«
S i H n / d a n n es istkein gulEeschrey/dasick Höre; alsoist
™',IVF"' «billlcligestrastt worden. Ich kan zwar au« diesen de« H.sh'?!»'

".',,

l>°m« Ä>°iten nicht abiichrnen/oaf; Hell «etdamm» fem soll wie es doch
»u«legt1',t„iu5,a! a Euebxrrus Ichtef l'oltijeeauftouctlich/uiic faqf:Hcli Sacciüosproliliorurn Kijquuaccdainnacuscft, quöd cospcccantes mii.uz icvcrä anirnadvcrüonc plectcbac; t^cli der Ptifsttf'

t|i wetten der iTltflctbat seimrRinder v ^ d a m t worden /
weilen er fit mit rechtemlkrnst nicht geliraftt hat, Äd«
Trni.us,M! Tiiejdoicto und Abulcnii|afl,i/t8 |cct glaubwürdiger Mf
Hei, n>ch!»<tl«hiens<p/Uesac»> Well«, »eiüfüttlefflicheiMaügenil'
seirwegen fernen unllrüfflichenWandel« dey dee «ansen Genum belieb»
und»u«Gi!tlichemV!f!hl(l,«,eL,c,!.v,,o.)d!>«hichst!Pi>lll<tl,chl

»t8(B«ffli<W)tutfcfcffl2Utteygfoil8.
,4>
2mb< md Süfftrlirtjt Gewall/ ihm« allein / aus sendet«; ©ö(fl(ch«
Difpofrnon/ weilen solche feinem ©(aminen un&Fimiliagar nicht zu,
ätljört f)af(t( Dann! (r Mch< ans tti t?fVdj iri«/ te« afatienun gofin«/
Jlaronö de« hohen )>tit|1<r«/'ont>[r aus Cr« ^lhamai«/ dt« anMr>4itorNM Sohn«/de«otrnelf(tn Aaron«/ Slamnim f}trfomm<n)qt<j(t(it
«Wtrn, y « ß at«r Hell leinen jnxp <?6&ntn gar ju gütig gratf/rn/auch
fit mit grosserem Grnfinif <?«ftrajff irt perrnuchlich geschehen z„ selbig«
Zlil/la (t wegen seine« hohen 3!«r« demV«efi»!NNd SCichf(r(htJm nicht
mehr »üistehen fonte/auch seme zwey 66hn schon ln einem solchen a n «
und Ansehen wa«n/daß s« ,«n ihrem alten Natter kein $>In oder scharf«
fen äuSfcuBet mehr angenommen hatten/sonderlich/weilen tiunrnchr al<
Ut/fc rocliii Geis! •• »l« Weltliche» Sachen ton ihnen »mittjf und ab«
gehandelt ,°nrde. Vielleicht ha! »ei quleMann gesolchttn/ t« mich«
ans gar zu grossem Ein« noch ein grösser« Übe! enlsiehen. ©ernt ,eo
«der/wieihmwill/geselü/oaßHei,schwerlichMndigl /sah«! er loch
ZeilmidWeilgennggehab«/Änß «11 <hun/und solchen Fehler G v t t
«bznbitten. Welche«ergelhanzuhaben/ansdemerscheinet/daßer/als
«in so ansehlicher alttrHerr/al« er von Dem junfliänakeii/otin Samuel/
eorrigirt/ und ihm die jufantffliieeStratf GQlle« angedeu« worden/
sich seine« W<g«wid<rs<e</°d<rdenSamii!l verachl s°nd<raIIe«OO«
demO^rinheiMgesenehal/sagend-lkoiliderHlknmeinGOtt/
S r t b m / w a o g M Ü i m s t i n e n A u g c n . Jifln al«ergehi>rk/oaß
se,n Volck <rschlagen/,eine zwey liebe Sohnumfommen st°n/ha! er s<*
che« ml« siandhaffügen Gemülh übertragen: Und al« er »erstanden/daß
onchdie Arch G o t t e s selbst »°n den Philistäern gefangen war / ist et in
die Ohnmacht und «bdlliche Schwachheit hinumb gesuncken/wel»
chuidonnein Zeichen ist/ daß ihme nichl« Ihba/aWMt

G°»!lche «hr gewesen s<°.

***"MT!£Sf>'*
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M o r a l "ci Sitten-Lehr/
Die Eltern solle» ihre Kinder fei» crnsllich
(178.) fH&g&i/tttt

erniabuen/luid nl'straffm.
wieaehir!/ ifl incllinq über den Seßl abgefallen/ un>

«>N<«t!!o,dm.

8i<arurnb Hier nicht aufeln andere iifcl(J qeüeaft

Jj"Jl-0 ^Mwoeden/oder «.tfiorbm? "l,ch< ohne Geheimnus. j £ r fiarb
10™. °» Hiebt in dem G e ß l / fondernfielbarflljfr ab / weilen » seine Xtntal
,,,,,,«»l.d<eG<bühlnach,nich< iraf<i7fchf;mit>a[fo<(n<iUchrmioiyrCKaai|?i'rf
« , i ' 8 f " * i l ' , i ' «uft^anfroortfii. lEt fallt niibtfüt ficbfliif bflO
,', „,,»' AoZcslchr/sone»!, hmeeeüch auf tlN Rück«! / dam,< <e / der ausseinee
ktitä.,, Kmtxr Missethai nicht atititrcff.ftltft nicheiriilte/a» er Jintirt. D e n
t ^ f l l s hat et gebrechen/ und den SopfFiibtl angeschlagen, weilen «

die jartnäcfiflOTipff fein« jmtn Söhn nichtflebrocheii'/und/als tt*
Jjaubf I (D schlechte« Regiment geführt f-nf. Ä!f° fcpno Vatler vnD

GiHii elendiglich ju ©rund gangen/nnd habt» f!>rbenml,ffni/ fcicfa'W
seinem H»uß/jrn< po> ,hr<m Fcind,
Ans Wefcii füllen »U &Um iernm/ifire Äfodtr in guter guchf ju Hai'
< JJ». km/und etnfilich obznsirassen ronIugend ans. Dann sagt d» H, 2nfti<
»nmi iu* Mlis: Cupitij, putroj optiinisornarrvirrunbiis? ncccfffecft,nccurji
«»'».
(everitare (liicrpljrue, paterna: pierarn &' maniäcnjtfinis Icvnrncn
eis impcnciatis. S e g e k r « ihr (liebe Eltern) eure Binder mit
lxstenCucitndegeziert zu lve!den?Sc,ist t'0!inöthen/d.>ß
ihlMilstrengcrDisclplm/l'ämrücherTitbund S a n s f »
n*„<h. mull) thnen zuHillffkommet. EIcichlvic ein Acker/ tramt
•'"""'• ernichtgedungl wird/nicht nur allein unsrucbtbar bleibt/
sondern auch N'llde» Unkraut auBfibießet: als« die »nbc,
jbnnene J u g e n d / »rann es nicht in tugendstunen w e r ,
tken geiibt/sowirds nicht alleinzuniGule» unfruchtbar/
sondern auch zu vielen 3astern verkehrt «erden. Bagt
Pliuarchus.
Wann ein R<bfic>ckn!ch< «ldmtlichfcefchrntfen/ und die gira'g odel
SSrtfcheß nicht angebunden werden/und auf der Sittn tu i.jtn/fo riüen

siekeln Fruchtbringen. Also wann die Kinder nicht wo! in der Znchl^'
ha!lm/«»«wcglnch>eiUn<u<!»l!l«!l»,dUb<itt«lunq<n nicht gestraffC
«Krtxn/Ib i|i fern Hoffnung einige, Tugend / ic^roBcr Weißhe ((«onih<
nrn nicht JU hoffen. G a r (In schonen Spruch <hu«zus«ncm3!ebsiock
der G i i t n « lxpArcfio, wann <ri!>nzuF,l,h!inqs!Z<« beschnitt«,/
sieht voll» WaisnHwpffw / gleichsam « rcetaeie./ U t n r n ö g w d e « , sag« tr: Main Dir nur genug / so ü r g Hu willst.
"febfeyr fceck nubt/fcbncyb nocbinebr brcin/
D a ß b u tncbc t r a g f l ' u n o briiigtlr w e m .
Als« ist <« 0«! Kindern nur nnh/ und t«i \i Kttn <jro(J< Ct>r / luann(If ih«
Kinder wo! ziehm/firaifen und züch!,q<n/wa„n|ie Ich«, diUOlxr wainen/
lassesnui »ainfli/ihre FHHer seynd lauter S ItfnaMai / und f 6|lllcht yxr.
In»; ist bcfftr/fi« wainen)(?(/ nid in ihnm 2111er.
G u « 3 m l > t bringt lange .frcub/
U b k Zuckt g r o ß Herycnleid.
Al» derProphetilffceutf von Jericho hinausgenBethelsichbegeben/ (170.)
habensich«Ilch« böse Kinder zusammen atlrtlf/ltynd dem heiligen Mann
nachaelol^tn/cind lpottenr>nacbqtschrycn: Afecnete caNc, afccndc cai-«• *<*'•'

v c Ä o i n r n herauf Ä a b l f o p f F / komm berausHablkopff.
Wa« ist g, schehen < 'Uta Stund an sehet/ seynd zwey Härm aus dem
Wald he'rsür geloffeu/habin dlese »errnchte Kinder angefallen / undzwe,
undvierhigdavon pfiffen Wann du fragst/warumendieleiungeKiiil
»er/welche »illleichlso weit nlt gedacht/undnochunveiständiggewesen/
so schwerlich gestiaff! worden/mit logwssemHertzenltid der Eltern ? S o
«ntworte! der Jp. Märtyrer Iustinu«/ weilen die Kinder solche «oßheit i Mi»«,.
Niemet «on den Eltern/welche nicht« gewusi/ als die fromme Propheten
«erfolge,,: Also hat gar rechtslisäus d,<El«rn mit demTod ihrerKindn
straffen wollen. Ader warumbe» l'eiind gleich Büren übersiekomme,,/
warumnich« grausame l,owen/welche doch in seidiger Gegend in grosser
Anzahlgewesen i Qu ß . Ambloimsgi» die Ursach/und sag«: We,,<n 5 A m ( ,,j
»i< Baren geistlicher Weif! <"> gute Xinderzuch« andeute,!, Dann wann' «,»«»»,
die Bare» senen, so seynd ihre jungen »r>fHngI,ch gann ungesorm!/ nicht
«lelgrisserdanneinMauß/we'ß vonF»rb/°hn< einige«Jparlein/ ohne
Hhi,
Augm/

•t+4
D e r l. Cbflfl/
Augen/nlch! änderst»Kein stückllflelfch/ allein daß sich ttwasrondl»
Sisenschmißt. ÄbeidieH!« Irfflitraif der Sun«; so lang undPie»
d,sisie lchl,ch ihrerVHuieer und reeheem Bärengleich sehe», ©oßniin
diese 24, unrerständigejungeKlNderroniN-een Bären gefressen worden/
wo!« © O r t darCut'ch Vatter und Mutter unterweisen / daß weile,, sie
In diesem Fi, !l N'eniger als die Baren geihan haben / saihre Junten mit
vielenl«fen aittfpolirrn urtt>fotnijrm; sie berieft«! auö gerechtem Ui<
«hell GDttiMnrch dergleichen w,Ide ThierHader, müssenderand! wer»
den, ©erenf Halden fitpno »nch jnxtn 25.1rtifub(r sie fornfnen/amutfu'
<en:Vaß nicht allein der Vatter/s'andern auch dieMutter in der Kinder'
zuch! s,ch bemühen/und desien Fleiß anwende» sollen. Kommen frONO
dieseBären über nochjungeunerzcqeneKinder/anzlldenieN! ©ofSrnan
die Kinder fem befzeiien unter die Viscipiin nehmen/ sie deBjtit«, adsiraf»
fen/und im G u « n untmichtrn solle.
»«,,!, >,,
cifen i m Saffran/diesem so herrlichen Gewächel undGewürß/sagt
'" ' plinili'.sedesserergettucklwird/ieschtnerwachsierhersür. Alsoauch/l«
mehr d,e >l inderin der Zuch« aeha!«n/undstrengerzogen' werden/je schö<
ner/ie eugendreicher weiden sie. ZX-tW m,< einem herrlichen Spruch
/°',"",' kidefriifllgefjosnn. Calus, indem <rfdgt:Mitibrcs& nimis indulgenOtcou, tespatresfiliosfuos vaiuffimä quädarn libertJtepcrdunr, prarpoftclib,).«,]. r ^ n j m i s liccnmmrnncillisindulgcmcs, Utcnim terra pniis ligonc&aratrü dtfcindirör, quam opnmam mcflcm & fiuäns ubctcs
profcrar; ,ta rcncHaSr nova aucrorum ingcnu priminn ferro &:
fritnöicvcrldifcjp'inxlunr inrormaiu'a. Aiitcrnimis duTciveneJiö quali prarpuftatö, Jcnuas illaparcncum infiiiorumJiccnriam^rtftu inlu&um.fohmcn! m dilcrimcri, indulgcnria in pcrnnjcm Sc
nrinam mifcrnmc prolabcntur. Zu^eullch : D,crjar:U>CfiitiCt;c

»Nd »lüde lkllein i'ciderbmil,« Binder imt Öetunbe»
scheldnenEi!« und fccycii WtUtn / indem (ic ihnen gar
;>, grosse Fr«?!,«!« zulasse». Dann gleichwie die ltrden
erstlich milder bau und Pflug muß umbgeworssen wctv
den / «He dann fi« Eetrayd und reichliche Frucht Herfllr
bringet: als« mußdiezarte Jugend «rstlichmitdemErif»
fei und Zaum derstrengenouchl „bgerichl werden. VCi*
drig«,

desGeistlich-Tt»tschenRartcn<SpiIs.
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b r i g m ^ o U s t r a b jene niübigfrit der Altern /mit VerFofiuntjgUicbfamttiK8fii|F)iÖ5iffts/'inbcrÄtnö«tinnti»
tTiilen /'die Freud inCrmirigt'eit / bei JEtofft» Gefahr«
liefcfiit / dieGcke in3«rstörlichkeit und Untergang / M»
bärmlicher w e i ß verkehrt werden.
Das Hai erfahren jener nnglürffdicje S3a(ftr/»cm nxtchemttjtMet t>ct (i«o.)
JD. CStcfloriii«: C«l>«ttt«in fanff-itlljrifliti Änatlt:das fonfe (tfjon (0 « ' » < •
m<ij!e,lichsctel<!N/aI«wann« Mi!Fleißdarauiwar abqerlch!worden, !^'^,,''
«sie <r d»>m off / wann tr auch in feines* Äattet« Schoßl,ejässen / jdrners
IlchgeschoXen hat.Wasgeschicht i Endlich tinmal/al« <r in oe»V»«nl> <3chc>l!gmch<t!!!Nd M<m!3l»uchn»ch!r»l<i„mgc>al!ttt/da kommt „„,»
der bbftkmt>tt'S<tff"l<*' leidiat Stn(t<l,'Kif;f Cifrttafitr.ü); aiil Hinwez
aus deo Vatter» Sch««/ und jlchr!» m,< Her) in die migilUtbctmmiti.
VttH.Gregoriu«vermerck! daßdieserbistBnbnach »01 seinem<ln»
dltG°«l>asi<wnMw>deetoIit, AufdaßderVatterelkennen
folt jein grosse S c h u l d und Nacl'Inssigkeit / indem er die
Sceldiesel'ümgenRindevclrl'akrlasct/lmddalaueein
gross'enSÜnder in da« hjUifcke .feilet erzogen hat.
2«o»eg<n »mahn« aar rill ftrlich alle eifern der H, 53««« Cftw s.cbij6«.
fbftOMUS: Magnum habemus, prctiofijmtjj dcpoiitumfilios.ingcnn hom- ?
lllosfcTVCrnusciirä.arqucomniararian.m.nc lur id nobisaftutus I?*','',,,
auflcrat, cxcrccamusadvjrttttL-m :icquc j-:ctaccm mcdics filiomm
animos. jtingtofieepfcnbilt Uno anvertraut «nbcii&m*
der»; laßt uns bicfclbigcn w o ! verwahren/unb Achtung
geben/daß uns solch es von keinen, arg!><i,gcn Dich. hin«
weg geraubt werbe, w i r («lloia ivol udcn/ zur Tugend
unbGotteeforcht,'hrichtcü d!tvcicIxRindcr<Art.5^„l,
pviisö madido cclcnimc iitemnim ncliciccnr, ita (UtimfingendaLa'L'n
licccrisac moribnsxtas indis, [niusqnam durior fatfa non admic- poljantb,
tatfingcmismanum. Gleichwie man dl« E^l>« gschwind , ^ ' " ° "
brauchen muß/ehe » t r u c l e n n - i r d : alsonnchdasweichl
Alterunb^ugenbmilWcißl'cuundguienGittenbexZciten abgertck! werden/ che basi eserhartct/ undzu beiLehi
unfähig wird. Dann sag« riyU.: Gleichwie ein Gschirt den %££"
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Geschmack behält, mit Herne eoerjilich begabt worden: W
sola» die senigeGsialt / lpelckecrsiüchi,,derRinderOe>
«chh lingedrucft »«rden / nicmalen au8fj«l!g« werde.
QUO Jcrncltft irnbuca ecccns, fcrvibir odorcrn
Tcftadiu.

VOM man am aften giesst ine (Bfibiti/
Darnach wirdsfthmectenfür und für.
(181.)
V«s hat icol gewust d« hochrxrsländige Grajf 5. Klze.irius.barunt
SU
'"* holer|o Drossln Sln'jä angewendt in Äufferziehung seiner lieben£'ndtr un
"""''' H«u«g<noffen/w(< abzunehmen istau« d» ^Sanier und We!ß/ die er s«>
j»«l« n<m Hausglsmd »orgelchnebw/unb zu!<smIst!i! fernem ttitn. it'ijtV
««<•» llch/hat «geordnet und besohlen, daß alle und jedetäglich dieH. Meß
,«,
anhören. Zum Indern/daßsierein und senschleben loltm/oder s«
tDiirtxnautttmty&utqmcriltnwttbtn. DritttNS/daßalle undjede
in der QBochen einmal blich«,, und alle Monath einmal coinmunlcirti»
sollen. Vieiten«/in der Srft^r foUrnfieder ©of ««furcht un Andacht/
Nachmittag berJ;antarbtif/ob<r [((Mieten Übungen abwa,«n,Ft,„ff>
tend/nremandibU lieft ünf(r|Wm/«nlge©o(MW|htuiiä oder leittitn»
»ige Steten bitten zu Um. (gicdyilam/ niemand so» mit ^Li'ftil/
oder »ndeee »erMtme Spiel spielen, siebenden/ ><d» soll sich belitis«
sen/Fried und Einigkeit zu ech«!«n.Di<i(m frommen »erftandigen G « ,
sensollenfteiffignachfolgen all( \Jt<<rn und Hau«-Vätter/ und ü)r»
Hausgenossen, sonderlich aber die Kinder in gut» Zucht und Erbarkeit
halten. Und diesee! ifflnichf allein ein hiillameeRaih |bnt>«auchein®»
bot/|ieweiden einmal schwe» Rechnunglchaftt geben müssen / nja« sie füe
einIlegimmt in iprem Hau« geführt dabin, «Sahen» derjenige Satter
,,'"".' sch««'<ch sündiget/ welcher sich n,t befinrjt.'ctrifliefe/ so »iel an iftrn lia,!'
ctt.o.u.
daß sein«Kinder in Glauben« Artieuln Unterricht werden/ und lernen/
*'V*M- wa« ihnen zu Erlangung der ewigen 3e<ligs<it»onni<h<n. Zum an<
»,',°/,(o',,'i.dern/d!eien<a<nsle<rn/w<Iche Nichtachtung geben aus ihreKinder/daß
s,< die Gebot Gotte« und der Kirchen halten / und (ich «on den schweren
Sünden enthalten; oderfitnicht abfiraffen/ man» sie in dnsennchver«
«eistenundnichtgehorsamsepn. DtHWW/f'SfNavairusfjInju ,<«e
slte.n
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Altern sundigen «odtlieh/welchezulassen/daßihreTicht<l Ibfflen«N!»bö°
ftr Meynung / oCtr ju einem bölenH«! nnd End/ »»ch fr von «»läch»'
I,ch<nGckI!schass<cwH!>i„!,üi,m/!i!>d°<ig!<,chm?lllsammmk„nff<en/
(hndüüch bly nächüich» "iStil > nicht abtreiben. Vierteno / welch«
»rissen, daßch»2cch(« in Unzuchtfcbm/rnidnifstraffen. VilnffteNS/
welche zulassen/d'ß »erBläueizamm« ih»rT«ch«l/Hne««chi><i
Bil>u!/!'»h (bdtlich wfonM.qe mit nnschambannWeeittn od» unzuch»
«g<nÄn!a»en,dl>»ohnegiosseSun» n,chlgeschehenFan. ,7a Dir Jpeil,
Pauluo sagt sogar daß Die ienigeHans.VätNr undÄtern/welchenoch»
lässig fepn in Der guchf/flleich se?n den Heyten, Y»nn <iiib rede! er In de»
«r|ien Ex<s!el,zuseinemjüngerTimothe»^ Si qms auicm lnorurn, & •• " ^ > " '•
nuximedomcllicorirjicurauinon habet , fidem negavic, & eil m - c ' r ,'**

fi.lcli detenor. N?«NN aber jemand für die © e i n e n / u n d in*
sondccheit für seine Haußgcnoslcn nit © 0 1 g t r ä g t / |ö bat
er den Qjirtiibcii verlaugnet/ u n d i|f arger d a n n e i n U w
lll»niblger>
Wannihr dann/«e«< liebe Eltern/Freüdund Sroft an «itenKtru
»ein «leben/und die ewige E eeligtei! erlangen will«/ so beobachte! wo!/
was allda gesagt woiden/ und schinbet m,< grossen ^'i,ch>!abm an euer
Hau« ti<W«< des weiser, *«h» t und ©pruchrneiliirt / welche also
lauten : N0I1 fiibtraherc i pucro riiiuplin.im , (i cnim pereuflem'•"AI.
cum vitgi, non morictitr. HntZeilch dein R i n d die s u c h t » * ' H '

euna nicht/ dannwann du ce mit der Ruthen schlag!!/
st» wirds nicht sterben.

Samuel.
Der sunsszchende / und kijfc Richter in Israel.
^z^2chdem nun Heli/der hohe Prieller/nnd Richter ln Mael/auf (iSi.y
^^^dieW!,ß,wie«ben gesagt worden/riß Zeitliche gemdet/is! ih«,
^JimPriefrrlichmAmbl!uccid,r!Hchilobseinsnick<I/»!!!nt«<
lich/tzer S°bn Phinecs • im welilichc,, Gewalt aber und?lsch«r>Amttl,. >• *«*
Samuel / welcher ;war auch bisweilen neben dee Richters Amt« dem * '•
und F r e M t , Scin Aattll war Sl«ina/ elr, edler/ xermiKlich» Mann
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in6« Statt»amalhalm'aufMmBerg
Ephraim. Stcphanus Ragu(ius oermapnt/Äamalhalm ftp» blefelt-iatS f abt/weld/ mutier Ieit>mi!
•PinjuftBuna. btsBuch'IabtnsAgtnennl werben 3 Kiro.tfljia< allioo
gewohn» ha! jtntr Jofrpti welchtrshristurn benGecrt 6|g(t poinlirtuU
flbgrnommm. Zur 3«<«i btö H . J3(«ronpmi ward dies« i i taDf qrnann*
Sttmpr)! IÜ / anjtßo aber neimtn fit bi> Sürcf tn Samula /und fepnd allba
fchr hebt 2hürn;'inuxlcfjtn »rwa,« Jitnptln rttr l itchter aufbehalten irer<
dm. Q,lMn««S<>»!!!l!il</m»N<>MlnA>ma/w,iizu»«runfmch<>!ai/
deswegen |ic fehl schmählich gtljalftn wirb von Phtnenna ihrcr SKif'
ffonfoitin/fo oft tals sie mit ihr«! lltbm Haußwlrth btmSItan« iniSem'
ptl M Jp w n auf <SKo hinauf qiengen / DU iuhti<; gebräuchliche O f f '
f « abzustauen, Vas (nebt l>ti Betrübten Malron bit Zäher aus btn
Auatn / uns gitng cht fitff zu Jpernen. Aber ü< nahm ihr Zuflucht z«
&OX£/geh«deroiwgm
hm für btn SabtrnatfI unb53unb«<j?afltn/
wirft'* sich milarossem Verlrauen nitdtr auf ihrt Knpt/trhtb* ihrtAuqt«
und -Oanb zu ® Cft i bltitt gann flehentlich mit Uirgltssung rltltr 8»<
htr / n wollt doch bitft «Schmach vo» ,hr abwenden / f,t auch ftgiKn Mit
tlntr ltib«,Fr!lcht/ vtrfprlchl unb vtrlobt sich zugltlch/laß wann üe
© O f f trhl>ttn w<rb/sl> »öllt fit das1 Knäbltin/ so |ie gebähten wtid/ihm«
ju iih«naan« und gar aufopfttren und htilifltn in Ewigkllf, Waelg»«
schichte GQlttrhdrtlhrtyftrigtsGtbtt/balb darauf <mpfänqts,t und
<tbar< «intn Sohn/den hnsft» n t t J a m u e l , Gltichsarn wo« iit sagen:
Sam-ouEI, dael i|i verdoirntlscht: Polint iplurn DEIU. <g<Dtt hat
i h n g e s t y l / odtr gegeben, Dardurchwolttsstuichialltlnsichstlbfl
ßtgcn G ü t t banef bar tirtigtu/sonotr auchchr»mXinMt>annt« crw<lch<
stt/lu»trstchtn gtbtn,daßsoofftn feinen Sfamenanljör» sollt» Ing«
ltnckstyndtrGilülchtn GnadundGufthattn Gc)ttt«/»ondtrnt«
»»«leben und alle« was er ha* / empfangen habe / unb ih«t also alrt tlit
Stajara« im Tempel dtfio fttlsflgtl blentn unb heiliger leben solle. A l i
nu» biß Knäblein dny )ahr all war/ ha* die Mutter solches in Temp<!
gefuhrl/GO« z» ewigen ylenst gexnbmel unb aufgtopfter«. All,»»
s,<»»ch>uschuldiglsttnBanckd»r«mpfangtn»nGu<ftzat<n/
tief»« lieblein angestimmt!:

Anna/

de«Ge>llIich,IeMsiht!» H a t t t N ^ S p i l » .
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Anna/
die Mu«er Sa»>uc!lo /singtden, HErm
emLied.

TE XTU S.
Exultavit cor mcum in Domino, Sc cxaltatum ell cornu
mcum in D t O m c o &c. l.Rrg.c.I,
Sa«i|i:
Mein Hechftohlocketim HErr»/ »nd mein Hörn erhlhet sich
sich in mcmem G O l t « ,
tti3<f stsse» JUeb » * ichstimm««n/
Ks 5u barnt N O « meinem ^Err<»,
Mein H l l y frot>lecfet an lind an/
Sein &6b muß ewig isäbren.
>£x hat »ermehrt I
Mein (DlorcunbCSHr/
Mein Macht i h « E r erbten.
5llCruij6rr5(inl>/
«rohlocferieunt/
Well ich da» $ell ge(it>c«t.
trtiernanb ist heilig/ refe be> fcCErr/
D u StSref e|f unter allen.
X>«n hohen ßwgen r<bt nicht mehr/
Laut fahren euer pralen.
«£r weiß »0it «tunb/
De»ö>er?en»Trun0/
Hiebt» bleibt »or I h m wtbergeit/
Sein 2ug all» fiht/
Und fehlet niÄ't/
Ctjut trculi* für uno fc-rgen.
zerbrochen |ef Hb bie Be-ftn rntb Pfeil,
Die etaref eil fe,nb »erblichen.
Vefchlagenst^nb»in aller !£•> 1/

aU« 3UU«U uittvitfee«.
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D u i- Ibail/
M i t schlechter Mockt/
<Lrs'ScJy.ndsn mache/
Hocdnadend (iolije Suncoi/
ScitSilaira/
Und Goliath/
»(•cd h « d » I » » »ttfcWiiMgeif,
4Den Armen gibt E r Ehr und GSutr
Die 8t0lyen leer ausgehen.
Erfahren hat» du arme Ruch/
Nluß iidmiMN ssestehen.
GDrn« Allmacht
M i c h sielm macht/
M>t»wünstt>«r leib« k r o c h t j i i r i *
phenoma Pracht /
w l r d 5'Schan!»n gmacht/
I h r n irsten 8«hn »erlxret.
D<« <°,<krrcn Ist der I « d und » X e b > ,
Steht all« in lernen Handln.
(£r mnmit »a«l.ebn/ kan« wieder geb'i»/
Macht ledin au» Eod«, Zwirn.
Macht arm macht reich/
E i l t I h m all» ssleich/
«krchm >va» "ihm Festllet /
l)«r zu hoch schifft/
«Lr ihn bald trifft,
di« Demulh «er erwählet.
Den Armen « r , u m ^«krren macht/
ider Vettle» wird nefrFn«,
V»r allen Wird auch h»ch zeach«/
D « vorher ward verhclnet.
(Sin Purpura 2><«d
Dem ist bereit/
SO «,r im Sraub Belegen /
Den t h r o n belirzt/
Gldrreürdigieyl/
Von E O » kommt ihm groß S e g « .
?.D»l
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z>l« &<£rm ist big welt^Veblii/
rillt i5nm!><<t>£|t »«hl bewahre«.
Dm/ |ö IV» wbt / steh« (£r l«y /
Viel caiifcnO biß erfahret
/,otftirt:no Vemnch /
©tOlrtco Veblüe/

&<in preiß b«v I d « «lholt«/
rl Finstcrnuß /
,! zUrnirnermiß
IM\ (Crsieherum ivulitn,
8.
Der <^<krr (»irrt trf*r»"cfli4> ist,
die Ihmsickwiderlegen,
»litj' pt'eilun6$,«geUufsieschieß«/
V«,n Ersten bio jum Ä.crj«rt.
Von Orient/
Vi» Decilenl/
Den Siepter «kr KO/Xttl
Sur Slorv fem/

3

ä)it <BI«lbK liiil /

Durch seine «nod aufführet.
Mnund« »ln»!>Sam„<lH!!fgew!»chs<!!/h<>tn!b<mH33tl!lN<m / l 8 ? 1 \
Sernptlin einemPrlisserlichen»iphod«der K!,«„K!n0g<°iene<, <5oi,i.Rce'
mach« ihm auch feine Mulür ein kleines Rocklein / tag lie ihn brachie >. >.
auf du be|tirnmfe.Sa«, / wann f,e m,< ihiem Mann «llcana hinaufkam
in Tempel, daz jahrllcht OlL<r und Hndach<zu«mlchlen, Wegen
d«ar«sse"Epf»«iM!>Anda.<'i MiwelchmSamueldemHERÄNi«
Tcmpc! gedi<n«/l,i er °on G O T T m,< „„emPropheiischen Geist und
Erkandinuß zukünftiiqer Üiiy begab! aonmlait er dann d<mH°hc>il
fllesier^eli/wegen feinerzweyg°!ilasen «ohne/Ophniund Pyinees/
die schwere irfratf ® O««* / und lelliche» Uiittrqang feine» Hauß UM
gedeu! Welches sich also zugetragen.
HI« Samuel elnft im £enweI/wo die Arche GOttes war/ bey nächt»
llcher Weile geruhet / komm! tiliflruaelGOfies / weck« ihn auf »om
©cljUlt/ uft ruit« il)ro:e»mut!/6«rou(l. Der üch« ali'oba» uuf/iu der
j f ii
SJf*fc.
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Mapnung/ es hätte ihm der Hohtpiiestil gcschrotn/lausst alsbald hin zu
^)<Ii/im0,l)icbl>ncl>/!ag<li,^<I!!,n<w0!lchm/ichh>>l>V,l,!ich<q«u^
gche wieder hin • ttait diel) zur Ruhc/ und schlaffe, als nun Gammlzum
«nllrn und drittenmal aufaeivecff. und zu dem -Cell fotnen/gedachte dn/
tt müsse etwas anders Dach inder sipn schaff!den Snakn abermal schlaf»
fen,dock/s,g< er/wann du noch einmal gernssenwirst/sosprich^Redc/
H l L r r / d a n n dein Äricebr höret«. Wasgschicht? ©i<Stimm
f omt zum vierlenmal und fcl>r<i;f:(3t;mucl/fe;5amucl. C « gibt als»
taldAntwor« wlei m^clibcfohlln/l!nd!»i,ch<iRcde/<^l^'rr/danN
dein^ncchr HÖICM. Saum ha< <r dilstWo» aueUjereSi/oa o||«nbarf
ihm @Ot (die zulnnfftige Ding/die (ich mit dein Heli zutragin «erden.
Oihe/l,!ss!ll/ich<l)ucllnlVortlnIsrae! dc,ß lrereohören
wird, dem werdenbeydlVhrenklingen/andlmIagwill
ickaUcowlderHllicrwtckn/N'aöichübcrsem'^außVe!»
«dhab/lchwiüesanlÄheundrHllenden/danichhabchnw
zuvor MsaZtldaßicHftioHaußuljLl'lgkeilrlcl'tcnn'trdc/
mnderOlindcwillcn/dolUMdaßeltvuNe/daßjichjeim
S ö h n ungednhilichhiellen/undstraffle sie nicht. Hutijtctu)
da Samuel vonGottgehirt/un hernach dlmHtl! angezeigt/Ms> ist tuu)
lich völligenroortrn/roitich oben in dnnHlli K 17s,»zchltt hab.Von
dilsnZctt an hal da«V«>ck grosse Eh»nb,«igflii undGchorjam <rz«g!
gegen dem Samuel / und ihn»l<nn< stl einen wahxn Peoohelen/ auch/
nach absterben ijthl für einen Richter in Israel erwählet. Lurch seinen
grossen vjit'er habensiesichvon der schändlichen Atgdüerep und Gdtzew
dienst wiederum abgewendl/nnd z» dem wahren Wot! bekehret, Seifen zu
Prob undZengnuß hatsichdieganneGemein beyMasph»! versammle!/
und den JJ&ni »Ilda mi! einem all^emcinenFaji > und Beüag verehrt/
ihr Schuld tektnn</nmB»imh»ii,gl<« geschryen/nnd »esprochen^ Pc»
«CTOHII Domino: w i r h a b e n dem HjlrrnIesimdigct.Haben
zugleich ein,ederMassl> qeschl>ossl/u„d solche» wieder aufgciicn vor dem
Anaesich!GV<te«.Hnzude„<en, daßgleichw« diese« Haffer an« dem
Geschirr heiausfi«ss«/un nicht? mehr d,>rvon übrigbleibe,anch sogar der
<K«uch und Färb au« demGeschinsich«erlier, und zu Grund gehe,alld
«erffensieau» dem Geschirr ihrwHerhen« nunmehr hinweg alle Uiiref'
nigf<«
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nigsell und Abgltterey/di« gegen Baalim und Asiai«<h / als« daßsieDer*
fefteri hinsüro gar Nimmer gedencken wolim. l u Sma«is explicat.
Weilen da,,» nundai<Volckvond<nPhili!<ä<rnm!«!ntlhar<!nDi<nsl»
barsei«schon lange?ei<g!<rucklwai/nahm<nsit,hreZufiuchez»Gott/H,,,,^,
und bitten den Samuel er wolle doch Hey Golt för fit bitten/daß sie tut» n««<«ch,
lich einmal auf diesem Elend und deiPhililläerHanden eiledlgie weiden.<>'«[]jf "i
Samuel 1 fjuefi 3?!mm« derowegen ein sanqendeslüniMlen,, o'ssseels dem ' 8 ''
H^'rrn,,!», Brandopffer, bitte! G O T T mir glossei jfitbrunli und 3 I K
dacht, er wolle doch die jerf nirfchf'-Otrfienansehe» und jur Barmherlig«
sei«ausnehmen seinaiisserwabltteVolckauSdlrLiensibarkeiührerffeii!»
de heraus r<iss<n,Wa«gsch,ch!<'Der güeigiGOl« erhöre! s«inÄolck/
und lUrtf ((siewider ihre Feinlc / die Philisiäee werden a„s0Haiipt g«
schlagen/ mi! einer «schrotf liehen 3l,dn lag. Dann sag« Jofq>kus,dl(St< |„r tr k«
t m Halsich unttr Ihren Füssen «schütte« und ausgethan / und sepnd ihr« i,«. >»„i.
«Heils in unoersehnelilffeGrubenhineinqefallen : «Heils durch die hesfil-' '•
ge BlilMNd Doner-Slrelch erscheöck!, auch an Auge» und Händen halb
«erbltim! wordl,!,daßsiedaeGewehr „ich! mehr hallen lonttn/wl» auch
«nzeig!der weise Sirach in seinem Büchl /oa er »on Samuel also redet:
l t r ist i n seinem Glauben ein bewährterprophetgewesen/ tuuht.
u n d l r e u befunden i n seinen W o r t e n : d a n n l l l M d e n G o l t ^ > ' - ' ' '
d e s L i c c l x e gesehen.Aucbhal c r d e n A l l m n c b l i e i c n H M r r n
migeruffenbe^delnVpsteldeeunbefiecllcnHamleine/.iIs
die Feinde r i n g s h e r u m w i d e r i h n aufstunden/ u n d heran
z u m S t r e i t drungen / d a hat der H M r r r a n , H i m m e l au
donnert/ u n d seine S t i m m m i l g r o s s i n , O e l a u l hören las«
sin. 3» diesem Krieg habendi« Kinder D a e l nich« allein ihre abgesag!«
«feinde dllPhilistälrüberwunlen/sondnn auch di<i<n!geS«äd!nnbP!äß
wieder erobere, dleihnen zuvor abgenommen worden, ^asiehabennlcht
»Heindie Phlllsiier ln dieser Schlachl^berwunden / iondern noch über«
dasauch andere umligende Äblcker / als die Amorrhittr / Moabiier und
derg'eichen abgeschrbckt^ daßsiewider ^sraelnlch«, Feindliches ecnur« /
undalsodasÄolllFiail inhdchstxrwünscheen FriednndRuh lange
Zeil gesessen. Und dieses isi vieUelch« tieU'sach gewesen / sag« 1 n »ins, (, § 4 ,)
daß ,n diesem allgemein en3>>«d-und 3l«h<'S<an>/w<iI<», nirgends«»

Ii J

«iget

«*
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möta m • n 'ä' r Klleg zu flrchien » « / alle Ktitgt • E«rcina unterlassen / auch
«,i!xl»»dleine n<u<Kri!g«<W<>yn!M<hl!;<schm!tdlt/ lonberii noch «alz» l>«
«!,,!<» Hll«lv»lch!N!ld,unl>daii»,«allli!tyB!liicin.N»itjuizgc!Nach<w°l»
«"»««' »«i/imOalfoklm Wimttlttl/daßzi!anfanßtx«Ä6nla«ichS©aulin
flaiw Jf"»' feine Kriege > Waffen »o»ha»dei> üewesni. S o haben auch,
die IJIjillfia« / weiche selbig« Zeil üb« Die JlraelW« /reellensieauf ein
neue«von ©Off abgefallen / wiederum tit Vderhanb gewonnen /nicht
zugelassen/baüjieneutWaffenschmieoettn, ^asiehabenihnensogal
lein <2chm,«0 zugelassen / web« der eiwan tantze» / Spieß / «3chw»o<
und Banker ,• noch /Danur Sensen/ Pstug / Hacken / flauen/ und der»
gleichen Bauern • Jnfuurnent / machte/ ober wrnnfolche gebrochen/zu»
Nch«<e. MusienaÜo I wannsiee<wa«««nndh«n hatten / in der Phi»
Wie» Siäbi gehen I unb machen lassen/ waesieivolfnt.
?lach«hal<NtrV!eloriha!Sa«u<lHuUam»<h«/«lIwi>erffch»<i<
fieniheil« aufgehalten / zu schul!»gsiem Qmä un» ewigen Angedencke»
bemflHlm inün^Üar/unlerbemTiili Lapis Adjutorii. I a X istl
Der«i?te!Ndf>:')ü!ff/<>"fg«<ch</u!!l>»!llor<enberG°ttlichenMa<
jestal geoofferi, ilfie es aber nun ireceer mit Samuel ergangen/ warum
«l nochbq?leb5zei«nseinJtich!ei>2mi>trefignirt/ und den Gaulfür «<<
«>enKon,g<lng<s<«</ Hab ich zu Ansang Diese» Buche/ nernlich in 6«
Worreb imb Anmerckung X'u,n, 7. und 8, erkläret. J e « wollen wir hö<
rm/was/ober wendieserEamuell,«<!^ur,rl undrorbedeuthabe.

Archetypus
ober

Vorbildung Mrisii / dw himmlischen Samuels.
ißt Geburt / da« leben und Wanbel / wie auch die 3JL<tirMgf <ff
lundGewaltdesSamuelb^ können gar wol gezogen werben auf
iihrilium unfein He»!»n!xino Snligmachei /wieichhieweitoi
probiren will:
ä

&annuUo(Bcbutt.
Samuel ist »on <iner zuvor unfruchtbaren grauen auf die Welk q«
bohren woiden. Warum tat i NltohneGehemmuß: Damit „emlich

sein«

Heß EeiMich < leutschen Ratten > Spiel«.
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!><!« Geburt ause!n<r unfti!ch<talmMi!ttn! andeuten unb »erfundm
soll CK @«bur( Chiisii M -£grm / aus feinet Jungfraulichen EWutfer
Sttarii/und also mufle das flnnirt CWfracf(I bmt Br&iftrrn »orgthen.
yaun G O « d<r3l!mHch<i,q< motu nach und nach die ungläubige Hn< ««<«»
tzln d<i 'Jfibm trivrich«! / und burch geringere 2Bund(r fie dahin l<l«n / L"l,b- '•
daß fit auch bf(griene desto lieb« glaub«, sollt». ?ag< Irancilcus , ""*"
Mernioca, ausblmH, <Sr)»»fo|l»»w / in b(r4». Homili» inha« (Jim* i.o.,r<,ft,
Genefi, / aQree er die Urffld) giM / nwum des Samuels Hul«r u»<f^" - }*
fruchtbar gewesen / und was Massen di< ungläubige Juden missen ober«
wunben werden / ble Geburt sHliili aus ein« Jungfrauen ;uglauben.
Quarnio tibi dicit JiicijusrQaomciio ptpent Virgor die ci:Quoniodopepemiterilis.- Stcnlitasigittlrviam parat Vi griiit.it:s. ©auf
»i<l<» Heil SBaiier- IVflnn c i n I u d « d i r sage/ reit hat eine
"Jungfrau gebaren können s Antworte ihm - wie hat ein
unfruchtbare« w e i b gebaren können? tzie Unfruchtbar«
teil dcrowegenbahnct den w e g ; » derIungftaulchafft.
Üben bitie-Ratiun geben auch de! S. Gregor. Nyilcns, Arnbrolnis und
fetr .fp.Bafilius, homil. de Juni.
Yiese Jungfräuliche Wtbur! ?Hr!s!i!tigef »uchgar schin an Richardus a S. Lautem, tmb probier« burch einAngller oder Glae/ welche«
»OB den Sonnen > Strahlen durchdrungen /aber feines Weg« perlest
wird/und sag!: Vitgimia! üeut irttrumiSicot cniin vintimal«t|iieKit,„, .
(in cliilipationc folarem tadnira (üfcipit, eVemittit: Sic Marne Vir. Mi«™
Emitas illibata Filmm Dei coneepit, &pepcrir. iDie Jungfrau*""• * * '
schafft ül al« wie ein E l a e / dann gleicbn'ie ein (Mae ohne v "f*
Verletzung die S o n n e n - S l r a l i l c n empfängt und hin,
durch lallt: Alle hat die unbeNecree Jungf rmi|cb<ttft M a riä den 0<*n<ß<PtW8 empfangen und geboren, «hneeini.
«e Verlegung ihrer Reinigkel! und Xeuschhei«, Stimm» hinzu reim,
l.°mbatc! U5, und sagt:
Sol penetrat vittnrn • penerratur , nee violatur,
Sic Virjo pepetit, nec riolau imt.

, .
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D e r l.Cbftil/

Schill auf gleiche Weiß (in«« die <i aihollsche Siechen In einim gemel»
not Temschen .Sirchen; Gesang zu X). Wepnach!••Zell / also:
Als die S o n n durckscklint da» E l a o /
M i t ihrem klaren &cbtint,
Und dock nicht versel,ret da« /
S o mercket allgemeine.
3 « gleicher w e i ß geboren w a r d /
V o n einer Jungfrau rein und zart /
E V n e s S o h n der w e r l h e /
I n ein S t i p p w a r d E r gelegt /
Erojse M a r t e r für une trägt/
Alll'ie auf dieser ltrdcn.
<>»«,> (Särcartmuteine ^u<el„Ge,si!!chel /<pree>!ger,Q>dlns/oondembc><
senFe,n!>schwell>chai!qes<!ch<en/i,ü0fon<e<hmnichle!nb<lde!!/l>»ßM"
ria die leelmie Mutter GOlle» |ol!e ror/ In (und nach der Geburt el»
»eine >natrau »erblieben ftijn. Otr He,!, Aegybm« benimm« ,hm alle»
Zweifel auf solche SXiujj: <£i nirninl fernen 2fai|j-.iS«ecf en in die Hand/
stecke ihnin den Erdboden / und lag!: M a r i a ili emc J u n g f r a u
»ordcrEcbutt/undalsdaldsprangeineschnee n>(i|lc lilun BiuiN
hntüe. ^rlch!a»i,i,mai!dernmalai!!denBoden!undsag!: M a r i «
!<icme Jungfrau verblieben in der Geburt/ undvon Stund
»n war die andere lügen da, lir schläq! zum drittenmal i>, die ^rden/und
sprich« ,• M a r i a ijiemeJungfrau nach der Geburt/ und gleich
Ist wiederum ein Schnee«weisse ^ilqeii herfiir qeforuugen/uiid hiemi!
jfliern Religiösen all sein Iweiffel benommen worden,
DergleichenProb und^eugnuß von der unbeilecklenIungfiaufchalfi
I
°""u- Maria/erzehl! Zonaras inderHistorironder S«i •fmn.Irene und lioiv
(ianiini/ dann allda |Vr)reib! er / daß ein JruO lai? er einen Min-Garle«
gegraben / ein uraKes Buch gefunden Hab, das wäre mK dreyerleySpra«
chen zusammen geschrieben / und hielein sich diese Wor!: Cbrißus Jtfus
nofettar ex lArgim, &pro Salutebominum f.ilietur.'Qat f|i Cbri'
l i u s J M s u s wird geboren wcrdcnauo einerJungfl auen/
und lerdcn für da« Her! aller Menlchcn. SXseldjeo Buch g«

dt» Gcililich^eutscktnRarten'Spil«.
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funben worden unter Ihr« Päbsllichen Hriligfelt Honorio, un&Äa»'
!<r Friedrich dem Andem.
Sehr tenckwürdig ifi't»a«t»n demVrophetenIeremlam gelesen wird.
» « ChnstlGlbUle/noch Egyx«» >n die ©<a&( Taphnisgeraisii loh»!
er dm Egyptierngeweissag« / daß ein Jungfrau °hnl V«!<hu,,g ch«r
Iungfrausciaff! innre* rfnmSohn gtMfirtn/ da gedachten die «lgopttr/
sit wo!!«! b,s<mGO«a>,ch<!niihi»,,!h!!n/l>am<l Er <h»nGi«ni!s<!n
CciD zufügte, liefjen derowegen gar ein Kunürclch!» 35116 aus einem
Stein au«h<»l<n/nemlich (In XtoUem ineiner Krippen ligend / und dar»
dey ein Innqlran mitfliegendenHaaren vorchremKind lnyend. CW'*
Q3il0 s»«!ensiem ein schön« «ewdld nneer der Erden / in Gefiall und
Form ein» Capellen gebaut/ darleysies« «lei Ärnjen und Ampi „edreiil/
daß seibiaes von vielem Rauch aligemach gan» Kohl schwarz wurde.
UndaI«Plolom>lu< derXiiligdie leul einmal«fragte warumfi« tuf'M
Bild fo grosse Ehranthun? Änttvotteten fit: i g e ist ein (Btbtim* ": " " » •

nu$/weld>t& wir von unfern vettern empfangen, haben £"',">,.
Diesen aber bats ei» Ixilig« Propb« otTenbabtt. Also >. --^M
C T
erzedletS P. MartinnsaCodK:m,aue-Dem CatLhagcni.
' Zu Rom geschähe auch einemals vor dieser Jungfräulichen Gelutt i,g7 )
ein grosses Nuacl/welche« alle Menschen mi< Äugen haben sehen fönen,
y a n als die Römer ihren damaligen KayserAugullum gleichsam als ei; i6,m.t„:.
neu G L « wollen «hxn/beruffte «reden an dem shi!s!<ag ein Sybillen/' '•"•
od« Weissagerin fraget s«/ob a diesiGittlicheiihr solle annehmen/oder
nichei S»billa erhel« ihre Augen übersich in den Himmel, und sch» umb
Mittag um die Sonn herumd einen guidenen Grckl oder Krayß/und i i
demselben ein lchhn Jungsrall/biehaüeemschbnesK'ndmihrer Schoß,
vises zeigte die Spbill» rem Kapler/fprechend: d i s c s H i n d ist glöst
s e r a l s d u / d a r m n d e t t t d a s s c l d e a n . Oatiel lerKapsernider/
dMü das Kindlein an < und ließ Ihm zu Ehren auf dem Rahchau« zu
Rom einen Altar aufrichten / wohin zu ewiger Eedüchtnus hernach ein
Kirch erbauet worden/ welche heutiges Sag« genennt wirt. Ära Cerli.
D e l A l t a r d e s F i m m e l « . Aus diesenerscheinl/laßMariä reinesie
Iungfrauschasst durch,hr heiiigifie Gebutt niemalen verlebt worden.
Kk
Gar
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Ga<lech!deroweg«! sagtderH,Bonaventura: MarerDomini.Mater 6c V'rg°»Marc: cd digmflima. Ipla eft, qua majorem DEUS tacerenon poflec. Majorem mundum polier faccrcl)Eiis,majuscorlum poller facerc DEUS ; majorem Marrcm D E i non poller faecre
DEUS, UndcBcrnardus: necemm decebar DEUM alia Mater,quam
Virgo; nec Virgmcmalmsfilius, quämDEus. r/TIßttß ifl titl

Mutler desHMrm / und ei» Jungfrau /sieist die aller,
wllrdigisie Mutter. Dannsieist / ausser der / ©cpu teil»
grössere erschassen kante, lkin grössere Welt ksnle G V t l
erschassen / ein grisieren «Fimmel tonte £t machen; aber
»in grössere oder n'üedigere Mutter (geltes tonte l£t nil
«rschassin. NaherosageBeinardus: D a n n es geziemteGcvtt
kei» andere Mutter/ als diese Jungfrau /und diese J u n g ,
ftau geziem« kein anders R i n d / a l s (B<Dtt selbsten.

Samuel
t'ss^

Wild im Tempel aufgeopffert
SMS;A«ue!i(i«o<!fiin«Mutter3nna j »I, eindreyjährig«Knäl"
I ^ 5 M | lein/im Tempil ausgropffer! worden. Mail» hat ihren erslge»
V D p l bornenSoHnIEsum rierhlg 3»g»achil)»l allrrheili^sü Oc»
tat im Tempel zu Jerusalem ®0ff seinem himmlische» Valter ptxfennrt und »usgeopsfeit. Wie anzrigt »er H, lncae mit dism Worten:

L««cx.
Poftquarn conliimrnan fimr dies purgarioms ejus (Mari* j feeun*,,J* dum legem Moyfis, rulerimnllum injerufalcm, ut iiftcrent cum,

Domino. Nachdemd!eIagll,rtr,Mariil)ReinigungclfüI,
lctlraren/nach den, (öelätj iT?0)?fie/ brachten <>e ihn/ (JE»
siim mmlich genJenisalcin damitsieibn dem A l t e m dar«
(tcllctcn. Al!°» iiUumrrcFen I M|j tu ,re,cheMüller A<)l«l< Ma<
Loiiici >ia das Gesa« 0<r3le>,!ig„ng so im Buch Lcvitici all,,, geoährend»!
••••• grauen fürgeschriebm ist / ntaji «„«Schuldigkeit undPftich,/ fonder
fteowillraundaull Demi«' er!üll«j0aii„s,eha< mit ihrer allrrheiliallen
Geburt fein <iN!><<,<Uo»u>!,qs<i< «nIn. «ejcqen/ wie andrre säjnW«
WS«>Sl«w«>imKibllifcejec«!«! it!„,vi!y Hut f«Iig.ljiicals« Ich*
li*

des Gelsslich-ItutsibenRarteüiSpil«.
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teilH».»}. hättet Chryfoftomus, Baiilim, Cvnllus »Nd Augiiflimis
q. 4 o. inLcvir. M a r i a iftfo teilt getreten/ sprach @.>ann«iR<«ii'.
Baptist 8 u 6 Biigitün-Da!? man Um einigeMack! d c i S u ü d ; ,,'*•";
jcmal an ibc bat finde» romii/'ron2infmtg ü>r esifc'ingatigs
in btc t P c l t / bis auf'öm letzten I n g ibics A m t t i t t o . i l o e b
«lleCeuifel tonten a n i b r fo r i e l U i i m i u g f c i t finden/ d a
„KineinNadel^iZpit; setzen möchte. UberC«!,oh<» iitiolrfjtf
Gtsa« erfüllen wollen/ wie der H, Vattir Bonaidm! s»q< : 3u txrmei» «• Bei«»*,
bm der teuf Aergernuß/dam« niemand Ursach hätte / von ihrem liebsten'," '"'
Siind etwa« Arges zugebencken/oberzureden: Dann die ieuf haben gleich
aüeiley Nachdencken/ Urtbeii und tzinbUttingiaf wann con einem w»<
unlnlasftn wild/wa« b<pIrterrnan gebräuchlich/ auch fürrechtundgu<
gchaleen wttd/i»sond«heit/w»n>> ihnen die Vlrsach solcher Unterlassung
unbtwustist, ©ieferUrsachenhalber/hatMariadiesemGOaßdeeDiel»
nigung auch nachkommen wbllen: Und mi! dieser Geiegmheil hat s,e
auchihrallerliebstee! Kind 3<i'(um/ in BeZleiNinqdeü 3o|cpr>5/ mi» stch
güragenl und zu Jerusalem imTempeldem AllmächÜqen himmlischen
Stoff« aufgeopfert. Also orf«f fic dem AllerhbchssenGQft den Aller'
höchsten GQ«<»nd!is« (nach Btrn Grsan) den,enig<n/d» die»lrlis!,„g
silbstwar, Gilles« de m«,,V,cki/der hernach von IudademVerrülh«
um,«,Vilberlmg ist »erkauff! worden, Sie opffert denienigenaufden
Altar / der sich hernach selbst opfferen würde auf dem Altar des sreufteel,
0 qroffe Geheimnuß! O du »llerheiligsses Opffn! £> G Q N t ang«
nehmst«« ©pff«! s ü lagen die >), «Aätter / daß QJOu dee Allmachtige
»ürnedmlichdaeumdiselGibot/vonAufopfferungdlrerstgebornenKnäb»
leiu<qeg<ben,damil Ihm« sein eigner Sohn auch solte und muste/rermbz
d«< Gcsan/«<opffer! werbtn. J a alle OpsT« der <lrfig<hutten/fo »«»An»
fangderW'Ügtschehen waren/!<r/ndfüin<hmljchdarumb dem ewigm
Vatter aii<!<nehm gewesen: Weilen sie »orredlut, haben diestel alleihei»
ligfle Qpff« de« <in!,eb»rntn Sohn ©Ctie«.
Denckwürdig ist / wa« P. Maeeinus von Cochem in seinem aufjnlel',, gf \
mn Buch od« leben « b>,sti erzähl«/ daß »I» die gebenedepte Jungfrau >> H»„..
Maria auf dieseiRaiß genJerusalem mit ihrem »llerhnligsten O r f t « zu»cod™
»inemdicken Terebinthiii-Baum/ber am Weegstunde/kommen/ da ha< 'v,^ ^ . ,
Sk ij
sich2,°,».

Der l.Ibail/
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ficb tukt vSljtent-itfia.» 95aom g^egen feinem Vchöi'ffer IEfu m« tieffilier RcvcrcnB gnillgl / und li't hllüach «was gebogen geblieben/ aK
nanu »im biegen a starret ivnr, Uni) ili von selbigerZeü an diserBaum
011 ftIbigtm Ort uneftbotrf stehen Uitttn : Steh« auch noch auf des
tjeiinflgenTa«/ undtene nicht allein von den Christ»!/ sonder auchvon
denTüickm unJper&Mi In s»Ich«»Lhnn g!ha«m/daßsichrVIncrftttrauf/
nn 3(i davon abzichauen / dann man ha<« trfechrtit/nwnn bisweilen«'
licht ans Vermessenheil bttfet g«han/daßfit/oder ihreKinder des gähnt
TOM gestorben. S«si>8<auchj,<ml!ltt>An<hoi»ns!dtMlH!i,ro!iml>,
daß die ChllfilichlPllglr/ wann siebe? diestm Baum turber; gehen /n!«
d»kny<n/d,esld!N'darauf Mar!« glsiffm/mttAndacheküsslN/ und zu
<thl<n )«su und Maiiä ein V a « n Unser und Englischen Gruß b«m.
S o viel von AusopfferungSamuelis und Christi die JJiSrn.

Samuel
dienet im Tcmpcl / mit einem leinenen Priester«
,
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Kiew/ olcrEphod, © 0 mach» ihm auch
sein Mutier ein Riltiem,

Weit ll-phod wird hergezogen von dem Hebräische,!

lVMWoX^p^el^uflaieinischclnficic^asist/ umgeben' ist
^ W ein gewisse« Kleid gewesen bei) dm Priestern und leoifen im 31'
«n Testament. I n Griechischer Sprach wird genannt,»«^/,, oder lupcrlnimcralc, das ist ein <Dbec>@rfH Jter>2Ueiö. Ö « H,Oierony>
mus nimbl diisesEphod nicht für ein/sonder mehr Kieider/dan» vonGa«
«.Hicron milti sagtet also! Ab infantiä nutntus elr in tabcrnaculö, & vcftij'.i.o l"üi tus Ephod bad, quod iiucrpreratur: vcllibus lincis. Das ist: P o r t
n.„do Äinöbcit a u f i s t er im Cabernackl aiifcrwgcn troi&cn/
'*"•
trnb w a r bcfki&t m i t i £ p b o b / b « s i | t mitInnen Kleidern.
Wie es dann noch der Brauch ist im 3leuen Testament / daß so wo! die
Pr!est<r/aI»lev!«n<le>n!N!K!eid<ranchun/wanns,<d»sH,M«ß^ps>
fei verrichten / oder dabey aufwarten / als las Hurncral und die Alben,
vife leinmeweiMleibeihaben schon vorreitengeleut/unddeuten auch
»och!m3leu«n Testament auf niemandanorni/ als »ufChristum ')<!'-

desGci<t!lch,IlMschenRa«en-Sp>!»>
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ftirn. Das!-!m>,ci2> oderSchuller > Kleid bedeul dosl<n<Tuch / m!<
wiich<md»Iudmdlmss!sscst<!!.'?<Y>ands<!!i H.Anglsich! rxidunden/
3hnjdmm«nch geflossen/g.e|chtoq«i und «wuCitnlich ir«firl /lügend:
Proplictüa.qiuscfi, qul tc z«rc„<lil > weislage / weri<i / der >.^.°, „
dich geschlagen < DieAlden bttxui das weisse Kleid/fn welchemChri» »• ««•
Uns ti:»n)i(jt ^Üeishei« feint« himmlischenVaNns roi d<MKdn,gH<»
»od</v«Ic>ch</ otirhonf/tmd «<>!p°« worden.
Das Rick!»« / welche« di< EKuffir Anna ifjrern I!<b<n Sohn ©a»
tnuel/und «!<II<lch!rniiihren eignentytmbtngemache / bedeu! den Rock
ejhnfii des HErrn / welchen Ihm« sein lieb!» Muller Mali« mi! ihren
NlznenHändengewüeckl/ (wie Eiitliymius, Salrncron, und andere /<a«
gen>unöEl»iemaIen vonsichgelassen ober ausgezoaen/als daEr für uns
gegelßl« / und anOCreu» Schaffe worden, 9(on diesem Rock red« der
^..1oannt5/lmdsaglida!jchndl<^uden/alss,<^hrn!,d«!^^rin ftlüt
Kleber »oneixander qelhelll/nichl zerschnitten/s cnder ganß gelassen ha»J
den. HhredieWorl des H, lioangelislen i D a Nl!» die Kriegs* ""•'•"
R m c h t J H s u m geacursigthatten/nahmen P'(eineISTei«' ' ' ' J '
der/und machten vierlherl/ einem ieden^rie "Hnecht
«inTheil/darzualicbde»Xoct/der Rock abttrn ,.i unge<
naht/v«» oben an gewittert durch und d m ch.D« sprachen
Ce untereinander; iafietuna ihn nicht Zerschneiden/son»
dcrdas^oßdarmndwerffcn/weNcn ctttyn(ÖU.
Iteiich h»l Christus der wahre Samuel ei» iiinibleiit/nemlich sich
lelbst/fürseinVdlckunddie g»ntzeW<llausg,ooffe«/ uns Menschen
«us der Diensibalke« der hillischen Philistäer und leidigen Teuffel hn,
ausgerissen.

Die (Zttaffm/
so VON Samuel / aus Befelch GOttcs / de«! iündlgen
Hell angeNinltWorten: Deuten gcisllicherWcisi an »«

Sliaffen/so im Neuen Tellamenl üd»l dasIüdische
Bolck <!»»n«en.
>I<Sl»affen/«<!cl<GO«dtrAllmäch<>ge dem Hei, »<r«nd</ , . ,
hchundm in diesen Puneten, HrstIicI>/s««t G 0 » - S ü x / * '
R k in
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L.i.nt,. es fomnicn die C^g/icb tritt demHelistinArmbld»sii!/s<i«
«.',',,,. Pl«stlr!ich<A!i!ld,g!l,l) abbauen. Zum »»dem/ e« sollfein 89»
«agttlmstmlmHaußsl,». Zum dritten/ ftme beydeSihnÜphnl
und Phin«l! sollen zugleich autci'iifn Tagumbs leben forarnrn. Vicr>
tcns/'tt g^osserTheU seinesHaußsollfieiden/wannfie zum «»m,!lchm
All« kommen ftono. Fünffteno/er werde seinen Wiveelocher imT<m>
pe! sehen/ wann es allenthalben glücklichstehenwild in 3|Y«I. Zun!
<ech<len/d«/wer übrig bleiben wird an« seinem H«uß / «r soll in grosse
Noih und Armnlh geraihen. Welche Straffen••was Massen steallean
dem Kubischen Volck i» Sfeuen Testamme/weilensiede» ewigen Sohn
G0«tegeIreul„g</«füll! worden / will ich ordenOich nacheinander er»
»ehlen,

Ersic Straff:
Tlhe/ es kommen die Täg / ich will lein Hell sein Annb «»>
hauen, i, Reg. c.2.v. 31.
<?f5& Aß ®C(f der Allmächtige dem Hell droh«/ <lr wolle ihm de»
ä f f S ) Armb abhauen,oder diePrl<sieii,ch<hohe iJBnr cäiifeif undOe>
v«»!>ioi ^ ^ wall von seinem Haur) weanehmen / wie es auslegt Vatablus:
'/0'c.Aba. Solche» >ii achtzig Jahr nach dem Tod des Hell vollzogen / nemlichzur
UaLq.)c. Zeil des König« Galomous (wie Lynrniis und Atnilcnlis darthnn )
I m Shunt Testamenl aber i>! solche »«raff an dem Jüdischen Voll»
erfüll! worden/wie da einhelliglich lehren die ^<il.?jä!!er »Is der H,Au>
gnstinus/ l| pprianufJ | Hieronvmu» / Wregori,,« / s»mb! vielen andern,
», ,»l»a, «ll)e/sag< d<»^>, Au^l>stinn«/die l^äg/die vorMsane worden/
IA.,7.ic dieleyiidstlionkomen/esitf keinprieliermebrdaaugdem
"""•'•'• Eescnlecbt Aaron: und w a n n ei» N7cn!ch auodicscmEc<
schleckt daist / w a n n er sibt / d a ß d a s M e M ? p f f e r d e r
t b r i l i e n indergannen Welt im S c h w u n g ist/ ibme aber
dise cirollelklir entzogen lev/so m g e b t ihn, dasGlickt/und
stin»<Zeel wird durch Iraurielkeit venekret.Undwiederum •
w e r sibt nicht, daß dinanjcrio erfüllet üyi Seitennialen
den "luden keinlabcrnacdl/rcinAltar/kcmVpsfer/iakein
Priester naht übrig geblieben. Eben auf diese» Schlag red«

de« (BriffucbCcutfcbcii Rartm-Spil«'
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Tlicodorctui." und sagt: t x quo ChnftusUomiQUS fuitauus !• Ctu- TKeodoni
ccrn, dirutuin fuiccüruin tcm^Iiim, dcfcrta a"r?m fucrunt Sancta i«.
Sanßorum, privativ]; (unt& laccnionö&prophctiä. £faci}&CITI

bit J u d e n £bti(tum tmfct|t e^iErm an» Ctcur, euitgc
bfing» / ist ihr lempe! « r f t ö « / das Heiüg aller «heilig»
thiirnb vellassi» / und sleseynd des piiesteilhumd« und
der W>ci<saZungen beraubt worden. Nah»«/ wie mehrt t>n «,„>,«
H >M««h«u»/s» M&dhnliuS unser .fjfrjland im(Tmi8 seine g«<nedep> «.*?. •• t •.
«sie See! aufgeben / ist der Vorhang des Jüdischen Tempel» in zwey
The« /von obmbis unten an,»onemanl» zimssen. Zu einemIeichen/
dai)GO«derH>iernuniN!<'lau5 dem Tempel undlandschasteendee
Juten hinweg wände». Und du H, Epheem lehret / nachdem dies«
ßiichang,eeiiffen,had<man eliiTlublein au« dem Tempel hmau«fl!«
gen sehen, Ongcnes.Hieroiiyimis und AmL)rofius|e?enhinju: Durch s.r Efk,,„
diese zeettennung des Füehangsstyeangepeilt twxtmi daß die Cef »d»rL&
"»- *'
Fürhang der alien gmmomen und Crffti des allen Gefatz nunmehe °"»urch Christ«« »ufgehebt/iend r°n den Juden weggenpmm!» »orten.
Die ander S t r a f f :
Es f6U fein Betagter in deinem yauf> styN,
L, i.Rcg.c.ip. i.v. j i .

Aeablus undCajeranus legen diese JiSorf aus/daß im Geschlecht
Hell keinerspl« altwtiden. andere sagtn/esseytnzuvrrsiehen/aus (•'*•'
das Alier in der Pliesterl'chen Windigkei». Abnlcnlis legtsauj
«ufbeyde Alter/nemllch daß irnHauß Hell feiner lang leben / oder lang
Priester seyn soll. Beyderseiis ist alle« ersülli worden / dann die jroem
SöhnHell iipnd noch in ihrem jungen Ali« »oji denPhililiäern umtg«
lrracht/mrdVom.lönigSaülseyud hernach ^.Pmsier/«! alle aus dem
.flaut) Hell waren/geiidt, und >si auch das hohiPrilsterthumb »omHeli '•*'«•"•
jurnGeschlechtElcazari rcvncir! worden/ unter der Regierung l»es Ki> *' '
»ige Salomonis / wie ich oben gemeld! hat). Nun von den Juden im
ÜieuenTlstameut zu redeii/roie wird Cuefi Zlraff/daß kein Betagter
in ihrem <5>»«fi ieyn soll/errüllct i Gib!« dann leine alte/granbar«,
« Jude» «i)jfi< die ü tjti|i(ii Ml Hundertmal >»ttogtnillc<!a erilärts, uno

V

«tda.

Der i.ClwU
I «4
f»g< i Scnefcunr quidcni corporis ztatc, de illi tribu, innumen, fed
in domfi Domini prcsbvtcngradunondoniui. ßttylieb /f<»9f «/

werdtnihrcrgarvi<Ialt/wasanbcIa!Mtd»sIeib!lcheAl<
ter/aberin,Hauß deß <iik«nstyndsiemit derPonteC
liebenWürdigkeit »icktbegabt. Vahn»
Die dritte S t r a f f :
Deine bei'de Söbn Oprjni und Phinec« werde» auf einen Tag
stechen, i. Reg.2. v.34.
(i»j.) M « 2 ß t<«d< Söhn dl« £tli auftintti Tax umfrfl llb«! fommm/
»Mvllilchm ril», S3<i«tr Augurtin. undüregonus auf »»« ^„>
'"^disch,Pmst<tthumd/w<lch<«m!<shnsto der amSttuti liibllcr,
gtfforbtn/a,<i|llich(r W»,ß auch l>usgtl<sch<> ist. ©ann altfbann fipnb d!e
im« hohe 1inr|ur JIIIIUS und LaipHa« von ih»> Wüldiglett gcs«lll„,'
»mdzuGmndgangln.
Die vicrd« Straff:
Ein qrossti Theil deines Haus, soll flirten wannsiezum Manu»
<ichcnA!terkom»,,enscynd,
i.Rcg.2.v.33.
fäS^2* nicht Min ilynd dilil g»!!Ioie Pncster von ihm Wüillgslie
W^l,<rab gtfiftf M/fond« auch 01s libinj betaute worum/ wil ©Oft
" ^ ^ 0cm ^)i!i vcl-gisagt. Pars magna dornüs cua: monceur See.

ikmgrofserlbeil deines ^ a u ß soll sterben/wann sie zum
mannliclKN Alter kommen seynd. Ciifre iifciichi lln«ma„>,
ist auch an d«>)udlsch<„ P>i<st»n irfuOlimoin/wiitifchrtibi jofephus in frinim Buch / Dann nachdem ir von Anzündung de« Iübischm
Tempel»
zu Inuial«mg«!d</«z<hl«nanchdlniüni!lIich<nUn!llgang
l
e
:

j«fci>ku ibKr P" rtK Videbatur fangins igne largiorcfl'e, phiresquc inter-

u . ,^«,sectol!k»z>nt^scä,. ManHatgescben/daß dasVwlHäuf«
• • ' " ' • Nger gewesen als das Feuer / und der Unchgedrachte»
mehr/als der Uinddringer. Uribaiulnrni anbim örf fchmbe
»«.«•» <l/a!«Citusdie S t a d t eingenommen /haben chndicprie^
licrum perddil undBarmberyigkcit angcruffcii/abcr er
I,atsienicht angel,irr/l«ndcr gesagt/es sex« b,!lict> / daßdie
Prielter zugleich mitdemIempIzuGrund geben.
Di«
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Die si'üffce S t r a f f :
Du wirst dtinenWidersachcrimTlmvt!sehen/ wannesallent«
halben qiüctlich Itconi will inIstacl, •.Rrg.i.'v.,2.
< ^ ^ z tililivarha! sinm Wide'sacher im ^empe^ nicht gesehen/dann (195,)
&§SX ,t i|i »orijero über Den Sch<I abgesillen nndgtliorben- 3lio ist
SJaalr ll<se Pr«ph<z<y «ist «füllt worden an dem Hoh<npi!<si« 3fo«
flw.r an« dem £>au|Jfielt.Oann »ieserAbiaihat »m David zum^)°hc,!>
«>>»«» bckcll« (> .Reguni c,:z. v. 6. & s>.) hal ««ich«, feinen Widers»
efctt im Hemp!/ nemli.rj Den Sadot/welchen Sanirnifdem Hohenpr".>
fiti^tnvtii$MI Vidc», Rcpinn c. i j.v. 3J.&1. Paralip.14. v. j.)
»eicht« dann txrn Abtathat f itti in da« H»ü gegriffen / indem « «nlchrn
müssen I daß D«©i>to( seinNtdeisach«,n aller (gUict'fecUrit'ctt
"lsraclschllihassüüwnldealiüGüttr | nxlcfjtunf« d« glückleeligen
«taittuna, de« Salomoni« fo häussig <)«opfrrf worden, yiese zwem
J3ofj*itpritfltr Abi'ihai und <J.,d°l seynd in Dem Tempil »uljorrf / bis
daßSaiomondaiüittchvölligercbl7« / danndamach Hai liümMa»
tharabacküi/und Den <3ai>ot allein bchulffn. EjccitergdSalomon,.RtB.t.
Abiathar ucßoncflctlaccrdoVDomini: Ut implcrccurlcrmoDo- '-'7.
mini qu»m locueus eil liipcr dünlljm Hch in Silo. 2tlf* VIrtJCtJlff
ex. ,,'omon den Adiatdar / daß er nickt der Priclf er dcst
3.'<-'rrn w a r : damit erfüllt wurd deß H ^ r r n w o r t l d a s
^illv-rbas ^ a u ß H c l , ; u S . l o g c r c d t l , a t . CrbenDineefratf
i.l«,««»%<»K » « « T',ia^<i>l e"ül!i: jndem lic all« Govalij
md Priest« (bums belaub! / mit Tranren ansehen müssen ihren W,de«
faelier'di! Priester de? Netten Testamen!«. In unirnfis ergo ptofpcns s. «,<««,.
LmuUrafoiniviJct.q-.iiiiiSaiia.iEcclcfiipriJicaccitcsfcliccsaip!c,t U rcrum opulent« Sc cellituJm. .ligniucts.eaej»« JX@re>
«»riai "fn allen derowcgcn Glücrsceligkciccn siebet der
ct,?ndie Mckliei.ge prielier ansichtig w i r d / w i e , . e Mit
« N e n M l w ' »nd hohen Würdigkeiten
begabt feyn.
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Der i. Hbai!/

Die seck!ie Straff:

Cusscristc Hungcre- Noch im Hauß Hell.

St wir!' aber taizu fmitmen/ fcafj/ wer übrig bleibt in beinern
Vausi/ der » i r r forniimi < daijinan für ihn bitte», damit
er ein Bissen B r o t s essen »iige, >. Reg. i.-v.,«.
(" *«•) D v ß ^ l l d a hat G«!< dem Hcl, »ol<,<saq!/»!^s llülich in seinem Hanß
Z^WundGeschlech« für grosse 3}oih, und Mühselylel! enlfiehenmn
3IIS3U de im«r seinen?lachfb,n!ing<n: Nachdem iie nemlich ditPrie^
sittliche Würdigkeit werden oerlorjrm haben, A>!> giirheheni«7 da Ablathar/ioieichgesag!/ abgedanckl/ mid an fiaii (einer (SadMirnniaurt
«ollen, DieseArmuih abeewarzroeperle» nemiich Mangel»nSpeiß
mW V,^i,,i!im/uni>B»aubunql'ee^h«n>!nt>ÄLüiliak«l. V«ndie>
see SteaffhaiGo« dem Hell nerf Aiiof/taß unter seineMachtonilmgerr
so grosse 2?o!h wer« sepri/ 0,>ß sie ans Hunger gezwungen/ zum Hohen»
prilsier werden kommen un» ihm Dienen wollen um einen Pfenning oder
SlucklBrod/ den Hunger zu slillen/welchedoch vorher nur da» allerbelie
»°m Opff» begehrt / und mii Gwall hinweggmommen haben, Aiso le«
gen oen angezognen Tel! au» die Hebräer/ und mit ihnen Varabius, Cajctan'js,unt> andere W a s die Ärmlich und Entziehung der Vhr unts
Reputation anbelangt/ sagen Lyranus, Carthuf und Abulcniis, Gott
habe burchdie vorgemeidle Troh > Wort dem Heli andeuten wollen/ daß
seine 3?achkomllng<von der hohenPrieÜerlichen Würdigkeit «erstossen/
und also G O T T wegen der begangnen Gündm deö -£tMt / nimm«
werden »erahnen tonnen durch ihr« ©pfier/ wie zuvor geschehen^sondern
siewerden seidiizumHohennriesier gehn müssen/ und ihn« einen lilperen
Pfenning und Gtickl Brod« oerehren/mi! B,tt/dasjer ® C « wiederum
»eriohn» wegen ihrer begangnen wlisselhalen: welch«!chr.rndann ein
»roffer Dc/pcft sepn werde, Eben allöiennd auch die ^luden /wegen daß
6« den .OSrrn getrenüigei / nicht allein ihrer Glori und Ehr / Würdig,
tri«/ Gewali und Siärcke / sondern auch ihre» Reich« beraubt worden.
Wie ich in diesem nachfolgenden Karten • Blat probier«!/
und noch weite, «ilsühren will.

dwGeiNllck-ÜKutscktnRarttwSpilS'
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W ^ ^ ) k @ ist »Act allen Tbicrm schier kein unfinchMun!»
«IMWl^mchrundanllbareiNilh/alo ein Schwein, DiiSchwem
ffto?3W9L ^^ßen fichivclein ganfteiiSog unter dir» Aichbaum auf'
gSjHK (^^alfen/uni) b>'Äichl auffressen/aber nie wird man sehen/daß
ißsiiBäxsE'liechreAugen oder Gliche überfiel; Ichre-ürinm/unc schau«
«t^woheVüleseGabenkoMmen, S i e seyno auch dem Wüst «nd JTofr)

so gar ergeben daßsienichts mehr lieben/ oXi eine (iincf ende (l v.) Koch»
lacken/dahinfiehtallihr ^-«n. yasschine Sonnen,' llecht achten s><
,,<>,,„». nicht <o «!<!/ als den Wnst und Unftat, ^ahero erzehlt der H.s»«lluH
IMI. <«!,'unt> ^ühr! ein Schwein im 1>o!h ii^end also ein • l'urciis in vn ino-ca-cü
' fcczidötc volutans entern turpirnrnä jr.ctJtionchnjustnoJi fotdicraj
hct,diccns: Oquäm arnccniiumuslccltis&stracufrdnlcifittiusmiSj
hiceft r Oquamluavcbalncum carmmex .' quam duicishxcaqua
refrigcni! HlN SckweiN wällZ« ftcfo mÖtmÄOtbfeiltUllb
ber/und b«li!l)Mte>lchmlt l » c ! c » l V « l t e n : V w l e « n lu;
stige»Ve«H/ reit eine süsse üigaftatt Hab ich d a ? V ein
nmichmlickes Vollbad für meiüenValnl wiesüßistdiese«

ftische Wasser!

3ch Hills nicht lang umschneiden/die Juden leynd schon im 2I«n Te«
ftmnent solche undanckbare/ grobe/ und unflätige Säu gewisen. Wie
lang haten siewol in der Nülien umgenaschl i Wie viel Gaben @Of'
<e« haben sie nicht empfangen ? Qtt süsse Himmel^Brod dievomHim«
m<! fallende iLachteln haben siewol ansge/reifen/aber schlechten Vanck
darum bezahlt. Sie fönten nicht«/ als gra,m<n' grunzen und murren /
wie oieSau.lBie or/( haben sie nicht ihren nnftatlgenRnselwiderGott/
Tti. E«od. Mopsen unbAaron erhebt sagende: Ciiraluxiitisnosindcicrtum**. ».j.& j(t u j ? utocciderensomncmmiiltitudmem lame - IVarUiN babt
»'.'*. u. i. ihr um> litvaua gefühlt IN diese VOüiicn/ die gaiirjf Meiige
*>•
m i t ^ u n g « SU tobten '• Oie Misilacken der Sunden undi.al!er««
soneeihe,«! er Unzucht und Ababtterep lieb«,! ,H,!enmebr/al«ider klare
Sonnen. «schein des wahre» GO«"/bcn fit so off< und schwerlich be»
Indiat/oerlaffen,»eracht/und sichdaisüizu den Abgiltern geweubt habe,
^lnd obwohlen sie durch ihrüNorlieher / d>tgo«5sörch<lge Richter unb
Äonifle/jum iftermalen au« diesem Uus! heraui« geführt/und gereinig«
wor>
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worden/ seynd s,e doch bald wieder/gleichwie M< Schwetn/ dem Koch zu«
geloffen / h.iora die alten Gotfloligfeittn6taaiio,tn und lelj'icf) dm «rot«
getiSchn Gott<s/oon dem»fiefoviel Guls empfangen/an das schmäl»
lichl Ell»« <>,!fgthän8</»ttdg«öd«l. Wo! rechte im wnonftiraegati»
Ä&f)r7 denen die h,M«I<sche Icht so aar «ich« eingehen »illm. l'cr por. Jo.'rtre

COS figniticantur hoinincs valdc indocilcs in dodrina ca-lcfti coli* - b ' * ' "
tcmptorcs divmorum , tcrrcaorum amatorcs. S a g t Sylv'cria • cVi^'n

Durck die S c h w e i n werde» verstanden die Leut/welche <* '
unweistam lepidinder IiuntnIilchenLehr/das Göttliche
verachten /und den Indischen nachtwchten. 3 $ »n«Inch
sieaderdn H e r h - ^ a U / E M c h / , « « « , , ' , ! ihrH»»gänü«ch!,°N
« Ö « »dglwlndf. Zumand»» / weilen fit zur Glraff ihr« Gottlossa«
Jrif/ mi(rwich(t|i( denSohnGÜTTe-gesrennig«/ leüUchall ihr«
©Mrcft; <3cttJ ><nd Cuiiragc, und beoneben« viele» anderen heriliche»
Gü<elnb«a,id«w°tl>m, Wieichjet;f|agrarpffl.

Die Jude» habe» kein Her»/ oder 5 « « ^ mehr/ wie
sie vorZeilm gehabi/ und seynl all ihrelStül.
cfe beraubt worden,
« M ? l ! « ora sümehmirn Gaben d» Nalur wild nicht unblllicha« ( " 3 , )
Ml^echneldieSeärcktdeein^dNlchwelchtdieMiliearilcheKndn«
^ ^ l ! n d H«<;!>affll,,sn«samd! den lnü« < Kläfften verstanden wild.
Dies» l>m!>chen Gab aber/verstehe delKühnheit/ist da»')üd,sch!VoIis/
jnl Straff ihiel (Soff iofiflfeif/ beraubt wölben. Wel weiß nicht / daß
die Juden «°l8<«<n an Stärcke und Krieg-sühren berühmt gewesen?
Wann sie selbst davonstillschweigeten/so würden doch solcheS die s« Sern
licheSleg und erhaltne Viclorien öffentlich verkünden, S o bald die iii-.
tunmoaögelcKeiandflnfommeit/contutbati/untPrincipcsEdom,
robuftos Moab obtmuil tremor , obrigncrimromncs habitatores

Chanaan. D a erstliracken die £urtttti<Eöom/ ein zittern «.^,',,7
heUuföieÖtflCCtcnrnoab/ alle7>nnwodnerthanaan '•«•
wurdenverzagt. Welch' zur« dem Jüdischen Volcknltchgxagr/
H »I
«nt>
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und gedach« /sieoll, zu fttfjm / die f crchttnsichj<?» f<Ib|? / }((«« <At wie
da Espes > iaub / und o«li«tn da« Her«.
K«m.ii. Es waren imland E»,i»»ng!ossl!!Ng<h<u«l<»<e!!iü gcncre Gigan'•»• iKcü, Von dem Geschleckt der Rism. VitIudt!>w«<nglz<n,h<
neu aiijulchen wie ^<usch«cke,i, W « solt«sichmch« «tl|t(im / deigle!»
ch«n Uu« wie Arie« «n&ugrtiftn i Aber Iofue und CJaltb waten ohn«
l, m
" -'<• Furch!/MunternoiePnrschauf: Nc tuneatispopulum icnx. liujus,
'''• quiaftcutpancs.itacospoflumusdcvorare. Fölchleleuchülchl

»ordemv«!ckd>e!l0^ands/dannwlilinn«ns!«s«l«icht
überwmden/alswic einen 2?>!sIe»Lr«dtssen,

Wa« Oa°w/B»ms»n' Samgar für Stocke insichgchaH/ 1(1 oben
weitläuffig« «fliirf irotern. 3}un ab«/ «ann man ftagenwol!: Sagl
fri ihr jfratif f n/irjf Iudln/lhij>or3<IIM aussn wählitis Sjolcf ©o!i<«
Bio Ifi nun mit alleTugmd / Slätcfe und Gcnetaüfalf Lue, (iairoft
§au|l? Eu»Wa«ial,!chGldlü» i Lu«W«l!>btiühm!«MuheUi
Jota ix. Wl< fomm!»,daß man »on turtr©(ärtf<nich!««,hr IjorrtJ Vorzeiten
Hab« ihr ln f UrB« gcit/alS if)(to«gelrtit ianc «ngef i ttic. (in Uli drnssig
.*ön((j< üb«rcal<la,t< j und euch ihr» Und» beroädje tge*/ ivlt komm!« /
»aßchrjett fr fotchf farn htrumwandtle / und als ge|chtt*gt Hansen!!«
»er aufcal« in das Held lauft« I SCßaturn «ljut ifjr d<n Wel«. bekann!«
5Ku&m/®Iorp'6ta(cf e unt>95f (Unt>ia.tti< eur«;üot.SWf(« „ich! fort«
feljen: Woh» kommtü/daß!hr «uch jtaritittii auch »orctn Siefeimfcht'
ffl(|(B!/ nunmlhr ab» sogar die !!<lne Sind« forch!« < Wolle ihr reiften
dl« Uesach / warum ihr so sorchlsam und »nzaa« «r«!wiii(i fepd/f ei«
#«B/Wn Courage mehr Hab! «ech«; das iftdlcUrlach! Willen lhl
g'gen»<mewigen Sohn GO«<« logl»ss<n3»vl!degang,»/ «n ih«
euu @lixa mißbrauch! j lhn unschuldig« W'lß s° lyrannlsch traft,«/
znseBtl / und endlich gar g«bd< / da« ist d« Ursach ein» Zaghaffllgkelt.
ItaMcrnloca in Lib.i.Rcg. com. I,
Ee ha! S3orjtifm j«i« Tyrann / undersie Brudn.Mlxbn saln O
tun Brudir Abel aufbieHauigeleg! und g«öd<«, Was ha< er für (in
!ohn daoongrtiagenf Seinen anbuniaifSiit gorcht/3ili«n/<5cht&cf(fi
Ct«<C 4. und Kleinmütigkeit. Vagus Sc proforuis cris (upcr tcrram, sag! Go«

"•"• jultjra; Du wirst unstäl und flüchilg seyn «uflLldm. CW
wl«

des Geistlich- Deutschen Rarten - S p i w .
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Kit bi< 7o. DdlnKlsch»sagt»: Gcmcns & tremens cns iüper terranv

dunieststustzendund zitlerendseynaufHrden, Mwo!«
&Qlt sag«! I wie t« auülegt d<r H. <5HN>sosi«M!<s i QUKI abuliis es J.ch,yr„/t.

robore corporis & mcirtbrortun viribus, proprer hoc continuum, Jjjj» '•
Crcmorem& motumribi infcro, ut non fbrrim lpfe babeas jugem» * "'
admonitioncmScmemonam luijus nefaftt sceleris; (cd uromnes,
qtu te videnr,vi<6te,<]uafic!ar.i illis voce animntiarecur,difcanf,
hetaHaaadcaoEa& petita tuaalios doccatoinncs, ne ultra tah/aneuinc rcrrsm inccllcnr. ya« ist : JXVilen du ( Ö Cfain ) miß/

braucht Hast dt« ©tärefe des Leib«/ und die Rräffeen der
Glieder / deßwege,, bezeichne ich dich / und straffe dich
Mit eine«! steten Zittern und 2?cwegnuß / aufdaß nicht
allei,! du «in ewigesiDenckzeichenHabestdiesessc) grostei,
Lasters: sondern auch alle / die dich ansehen / lernen sich
zuHüten vor dergleichen Mi>scthat / und damit ander«
zugleich durch deineOtraffgen'arnelwerden/ milder»
gleichen unschuldigen ^!i,<di«ll-rdeni!i!mehrzubemacr>
len. Wann dann nun Cain s» forchlsam/ soziüeieno nnokleinmüiig
istworden/ ,»«!<» <!s<>nmBiub<rAt<! ums leb«n gebracht, Ach wa«
ist Wunder / daß d« Juden all« so trschrock«! •' !««rend und f°rch<sam
«°!d«n / nxita sie d«n <w,»<n &Ottt$ Sohn leibst irgriffm und aelioe
hab«n i Wirb als« h«ml! an ihnen erfüll» jene Göttliche Androhung:
Dabo pavorern in cordtbus corum , terrebit cos fonitta folu vo- u,„ ,t,
lantis IC ,ta fugient quafi gladium, cadenr nullü pcrfcqucnrc ••!*•'

S

ch veiü Forcht in ihre H« rtzen geben / da» Geräusch eine»
iegendenVlaeo sollsie«rschröckn / und sollen dafür «in
der« nicht stieben/als vor dem S c h w e r d l /siesoll«,
auch fallen / dasieniemand velfolgel.

/.//.£«
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f.-II.
Die Juden scynd all ihrer Ehr und Rcspcct
beraubt.

'<9»0 ^ ^ ! Ss»<!< dir Allmächtige GH»! Q'jicimqiic honorifVivcrit
WJ5.C',I. J ^ ^ f mc,glonncabo cum : Qui autcm coiucmnunt nie, crime
<.r«. ^j^.jgnobilcs. w e r Mickehret / den will ick nueh ehren!
D u mich aber wachten / die sollen urmefcf bar seyn. Öiefe*
ist »,! den Juden erfüll! woeüen lie haben üen ewigen er ohn li)02T«S/
ihren Mess!am aus« höchste mschimpfif «»»che/rnifSilffin qestossen /
ihm in sein heiligstes' Anglicht qespyen / welche? dann eine au» den gel»,
sten Unehnn gewesen / sie haden ihn ieülich zae an das schmählichste
(Stents angehaff», Zne ©(rafffepnD sie auch i» geoffe ^,'eeachenng/
©polf und Gchand qefallm/daßstenach der ZeestiiunqIeeusaiem um
ein Spott- Geld oeifaiilfl würden, W,oh„en GOll'schon ;uuor pro»
' t"«»'1' pbezeyt Halle / sagend : Rciiucce tc Dominus in iEgyptUra &c. ibi
ycjidcns ir.irnicis tuis in fervos Sc ancilbs , &: npnclit, qui cnint.
?>er«^il:lrwird dich milSchlfse^wiederum mlLsiypiel»
führe,!/ durch den tütgl den er dir gesagt h « , daselbst
wirsiu deinen Feinden zu Rnecktcn und N7ägden vcr«
kaufftwcrden /undrrird niemand ftyn/der dickkauffe.
Allwo lich wohl ju «erwundern ist über OKgrofje Veeachlunq / in welch«
die Juden gefallenfand/ also daßsieniemand kai sfVi od« haden wolle.
I,y«m>z6,<^>,^,i<!!dei die hieangezogue Sleli/irndsaa,!: Diele« ist
vollzogen wordendurch Ciium und Vespasianum, dan/
wieda schreibt Iosephus vom Jüdischen Hricg / nach
ilroberung dereFtadlIerusaleni, scynd gar rielJuden
gefangenrrordenjalsodaßman zo.furcinenSllberling '
verkaufst bar/n'ie etliche sagen / und deswegen bat man
sie in die &d>iffi eingeladen / uid nach Alcrandria in
lkgypten geführt / aufdaßltt oUboitiixucer konten rerkaut?£ werden. Eden Diese Herachluiig Der Juden hal vor ange«
<>!»,» l>iq< der Ällmachlige G O T T Durch Den Mund de« Prophelen
,,,.' jf«<i tnff Diesen Forlen : ECCC in iniquiciubus vclhis vcndiei
elf«.

des (geistlich «Ctutfciwi Harten < Svils.
»7?
eil«. Qiebe/ihr ftyp vtitaufft u m b c m c c ö i i n ö willen.
Billich unt> «ch< leyodiieinsolchl Staattyuiig fommm / ja tieft* ist tit
ttd)ttWla$ta®ctfliifim®m<liU$Uitauf\itgta<Unlfa(Lyranus:Lr
Daß/ginchwi« üt Chliflum ^«üsum !lmb?°,G»b«Img «nfalisse/ «»","
toch mir ttrn Sffltrch »« gantzc« Wtl! nicht zu lxzahlm war/ »Iso fepnt
30. .T:u&m urno «fit Gilbtrling «rFaufff wordtn,
UntoaQmiütlcftmffl vorZtiltndal>^,ratli«schtVoickdas^n- (2°»,!
d!n»humb<nhlchftnnAnslhe!!/<ihslN untlOianifdftn gtwefcit. hjern0""-«'"
cltaliattatio i2mßlHn(ii5,faglG0»juM«?N : Qr* l(i ftfn and»,
SSolcf s» groß, ai« 0« Allmichüqt &Ctt por Ztittn tit Vtlcktr t>on<
tinanttrgtfonttri/nntihntn tit ©ränistn utib lantfchaffitn tinraumt»</ha< Er otntn 3fnuliftrn n>tl<*t üaz»mal<n zwar noch nicht atmfm I
Won >«rg<fchtn,und lünffiiaerZtit oaü drst, unt lürntmttft Ott!><r
W<>< n<ml,ch dasg<l°b«CH»„aan,<lfchllan»,ua<bensc,rq<,>«mmm/
und lißllch auch würcklich ringrranmb« / mtlm <$i'\u mmWeb für fem
»ustrwahl«* Sörief / für fein Erbthtil mit Seich/ «foinef bal/wit anae}<i«froii6im!8ucrjDcutcronomu mif WifntQBortm: Qtiandodivi.i)e...ii.
debat Altiffimusgcntcs, quandofcparabacrilios Adam, co.idituic'-''
terminos populorum juxra mimcrum riliorum Ifrac'i : pars aiucni
Domini populus ejus, Jacob'/umculus harrcditatiscjus. Invcnir
cum in terra defertä, in locd horrons Sc vafta: füluudinis, circuraduxic cum, 4: docuit,ä>: eultodivit quafi pupillam oculi fui. j)<j bet
ailciböcfcftc bic vilcker auatbciltte / ( wtlcht* gtschthin nach
ttai Gnnl!!nß/nach Erbauung tt* BaboI«niichtnThuin*/,v,t ich um
«nim ScheU<Rönig s>>g" willl da £t die RinderAdam«
voneinander soodcrle /ftNtli-rdie Eränyen dervölcrer
nach der 3aKI der Rinder Israel. Aberde« ^>£tm Cbeil
istseinv0lct/I«cobistdie8chnurse!n«rlkr'bschaff».lkr
fandsiein einem wüsten Land / amVrt/daGchrectm
war / und ein qrosselvildc N n s d / Mr führt sie herumb/
lehrte und bewahrle sie/wie leinen Augapffe!.
Das ldle lant, ßhanaaN/wtlchrs,i,vor vcrschiorne hliduische SSM*
ckrr i,!Nha«m/ h»< ©£>(( &<n Israelilm ringrranmb! / un» zum Besitz
grben/ allwl>si«»am l,!hichst<mAnschm »nt>l<cpulaii<,n g<w<sm.
SXm
Alrl
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D e r I. Cbflil/

SBil heydnische König habenfi<durch GdttllchlHülffun Bestand &bm
j •*•-:<. 11 wunden/und unter »chgebrachtalobenanntlich/dm König zu Jericho/
Kit König j'i J,)«/ die K i m « Jpcbroii / Jcrufaltrn / Jerlmolh /lach!« /

C.:lon / OSattda/ den König Jakfo/ÄonlVi Jobabi XJnf« ju Stmersn/
König ju Achsaph / Gehou / den König Der Ämoirhtter / dm König Cg/
Königzu 93effjrl / den König zu Taphu» / und viel andere mehr/wie im
Buch joftie zu lesoi, Ist diß „ich! ein <zroff< Edr / G!°!y / und twig»
lXuhm/ mlttenie fie vor allen andnn Vdlit<m »höh« worden ? Aber
was halxn |ie jffif filr tinSuhrnf 213o ist ihiOIory undshr hingefiogen <
Ach! wti fthr seynd |1( in bti Verachtung gefallen i 5(or Ieiten waren st«
tu« aulerwähl« a}clrf ®0((«i/»ie fiirnehmste £eu(/iini(Bo seyndstedie
All!wei»ch!esten,!Uol Jahren haben ihnen König und Polenlalen nüsi
sin unOethäniH ieyn/nunmehe seyndsteselb« Kneiht undSelapen. Z<<>
henstehm/w» iiewollen/sc, weidensteüberall ihren Heim finden. Gehm
sie hm in Welschiand/Franekeeich/ durchwanleensteda« ganze Srnffefe

land/ oder aber Africam und Astam / so werden |ie überall über die Achse!
ungesehen «eiachi/und seynd nicht« a!« mühselige S<la»en/ und Knecht.
c^,^d,°.Ias!>g!>rihi3l»m<N!st beyfedermann'gllch rerächtilch. KayferThn»
i>i, I*.I „. [„,1H, j (,„, j„ i m Bürgerlichen Recht verbotten/man solle denIudm/a«
'" ' Ehrlosen leuKn/ju «innigem ehrlichen Ambt feinenZulritt gestatten, I «
» « Iel»en seynd die Jude» nur die © « l i e f « genenn! worden, StQlt ( n
«wm,,», Anirnianus schreibt. Der geistlichen Sichungen nach/ ist den Vhiisten
"i".
"a> nützen Verwandnuß ober Gemein schafft mit den Juden »erbexten.
Mein/warumb feynd sie in solche Veeachlung kommen 1 Vammb/we!»

l>, Cnin. lei,st,sichan dem Sohn GOtte» vergriffen. Dicmir Israel primoAUnai. g C n l I U 5 m i c r filios : tum autem in Christum nVbaccharentur,
gcniibus fuMm funt. S a g t i « H . Cyrllluü : I s r a e l witbt qp

mimt der ifc'tfigcborru unter den Hindern ; weilen He
«der mit Cbrilto den, 4\)£xzn so tytannisch umtv
aangen/seynd sie indieHande, ander«
Volcker germhen.

f."!.®«
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Den Juden iflauchdei Pricsicrllchc Gewalt und

Würdiqtctt l-cnommcn worden.
l&>HabzwarschonobenNurn.i?i.gesag!/wasMassenderPri«(10I )
j (itrlichc Gewa«rniS&'ür&iaM!von dm Juten hinweg g<„om>
^Imen/und iokf)i<l durch Zrrreiffung des gürbamirf im iempe 1/
<ntemTodChristi f<» furgebildi worden-fiten dieses ha!auch uorgesag«
ter <pi»ph<<©arntl) du er rcn der 3«! des CKeffte also rttif: Deficite D,i"i'1-f.
hoftia&facnficiuro. H s n ? i r d d a s S c h l a c h t e n d S p c i ß >
'"'
(DpfFer aufbittn. Daü wo s,eh< man,<si mchr,daßzunücichlach!«
fjpsftr efn Boef abgestochen I (in Och* an die Silin geschlagen werde/
rnif der» BW! doch d,e Priesier im Alien Tesiamcni geprang« i Man
s>h< nichf mehr die abgestochne ©chartern in der Kirchen da Iigen/«,e ror
Zeilen: Dann alle dergleichen jüdische Opffer Haben »usgehör! / und
seynd/durch Gchlachi^undAufopfferung des unbefieckien ^amIeinsChii«
(11 am ÜKUti/aufgerieb! worden Wie bezeug! der £ . Pabst leo: Nunc « » ' ' ? »
carnaluun lacnnciorum varictatcccflancc, omncs diftcrcntiasho- ?l'f* "
ftiaruraaaacorporis&fangiiinis toi implcr ablatio, JeNt/ sag! er/
Kören ausalle fleischliche Vpffer/ und die (örilcrlcyiDpfr
fcc chiit d a s einzige (Dpffet deines Leids u n d B l m s l Ü
Weder im ^adeinacklMoylis/noch imTempelSalomonis/w!«
«ermeril! FranaC MenJoea, Ha! man einigen Slul oder S i l nichi ge«
sehen/in welchem die Priefier/nach Verrichiung ihres Ambes/ ein wenig
ruhen od« ausrasten mdchien/ wie aus dem Buch Exodi unt) züenBuch *"&<•<*
der«tnigen abzunehmen ist, Was bedeu! biß? Uefigmii'cct.mSy-1- c*1nagogä nnn fuiiTc locurn ad faenficandum diuluiimm ; vero in F.cclclia usque in fempiternum quiefeenduro. S a g ! Mcndoca, hgg

bedeuw/daßin der Jüdischen Synagog das Vpffer nicht
lang wäbun I aber in der «.acholischen Hircken in iE*
winkeit lolle verbleiben.
Gleicher Massen isi auch das al!e jüdische Gesaünunmeh» aufgehe!»«
iwten. D«nn wanndasplielierthumb verände,t wild/si»

Mmii
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Der I. Chart/
*i ;,; üivonnöthen/daßaltckdasKcsat; verändert werde.Sagt

d<> »,ch»l üliHtylcn &. Paulus. -CLbclcbce durch Mopsen anqedeut
I,»J> ,., ,ro,den/daerdie:, Tafelde« Göttlichen Gsaes/lo<r llsilich von GOtt
* ''• empfangenhatte/bald daran» wiederau« der .>?<m6geworffinI und %tv»„,,<,,°, brochen. Herentgegenh«!» die jenlae Tasten/die'er zu« andern mal
«• i- »on ©C<( empfangenlganß behalten/und in der Arch «erwahr«, War«
UMbenoa«? Ut vctcrcm legem brcvi mtcrituram iigmficarct: nsvam autem gratia: legem nunquam abolcndam. Saal wiederumb
Menduea: Anzudeutcn/daßdas alttQhfats, der.suden bald
511 Grunde geben/dae neue Gnaden Ecsan aber niemalen
mithören »verde- Welche« gemeld!» Mendoca berrdfjtuit mit det
<,<hrd«HH..Uät«»(5hlys°li°m,l!ndÄi!,qu!!!n!. V<ß leefern Wort
lallten also: Irauis Moylcs videtur tabulas tellirnomi dn;;tö DE I
fenptas collifillc atq; trcgiflc. magno tarnen myilcriö. f igura eft
Keimioceftamenri novi,quoniam vetus tucratabolcndum, 6cconrtitucndum novt.ro. Da« ist l tTl0t°|c8 voller 30tN hat die
Mafien de» Feugnus po»El?ite»<?a»d geschrieben / ; u ;

sammen geschlagen und zerbrochen, d«ch»ichl ohne gros«
ses Eeheimnuß: Dannes ist vordedeul IV erden dasNeue
Testament / dann weilen da»Alte hat müssen aufgebebt/
so hat das Neue müssen eingeseyl werden.

Ist deroiveqen da« Ifidilche Gesa« / und unter andern auch dle Be<
schnildung der Klndernungäntzlichaufqehebtilndunqilllg/darfür ad»
ifioon Christo dem # $ n n die i).Saiiff $u Abwaschung delHb>Sür,d
K,'i.".' eingesät tBOrfcin.l'nChnftoJEfimcq;circmncifiovalet,ncq;pizputiu'm. SagtderApostel Paula«: I n t h r i l i o I l i : ' s l > gilt weder
die Veschneidung / »ock die Vorbaut etwas. Ist auch wo!
jumeref eil / daß das alle Gesay von der Äeschneldung e,n lange Zeit inlerrumnirt/aufgeschobenodeinnterlalsrn worden/nernlichaufdie 40.
Jahr lang / so lang »emlich die Kinder Israel in der Wüsten gewesen/
wie probiert das Buch Iosue/am e. Capiiel/ am s,iNerß, Warum!»
jl.'Hrn. aber da« i Dessen sepnd unterschiedliche Ursachen / welche beo dem ScrMjfrii
rn tario q. 2. tc ;, könnengelelen werten / un«rwelchen auch diese )i»<» zu
s

* -""'' meinemVorhabm: Er sag« / GO« habe die Beschnndun« so lang aus«

«<sch»«
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«eläjoben/aTiztideutm, i>aß eul« Ö5(|aß mdlich einmal werdeganß un»
gar aufgehebt/und 6af gelob« ianO eingenommen twrwn / nichtvon dlnen/fo beschnitten worden.'und alfo au« rem Egyptenland gezogen; so»>
der von denen / dlein d« ilulien geboin irno nicht beschnitten bis [um
Horton kommen stynd. Öatt>urch zuverftehen zugeben/daßnich» die be<
«chnitteneInden/sondel d,e unbcschnittene und gelaust« Chlisie» zum
gelobten land l n ewigen ©«ligfeit gelangen weiten.

Jf. llh*
Die Iudm haben auch ihr Reich verlohren.
V i £ f 3 3 " ,a,'osse Schand'Tha! hat begangen Inda« <m Alten Tefias ( i o i . )
©EÖg'rnnie /in derneer s,ch vergangen mit deeThamai seiner Schnur/
l ^ W c d e r seine«Schn«Weib/we!che er ausoffenllicherStrassen/
an e,ner Wegschaid angetroffen: Unoreellener sie nicht erkennt / < dann
ficsich V<ifI<id<!)»!!<)<ond!r«!smaynl<si! wär ein gemeines3ü<>b/r)«!c*°»iü
« sie zur Unzucht angaciM/unti verkräfftigt. Ale nun die Zeit ihrer G<> '•"•
bährungherzusommin/hat üevermerckt/ daß sie :,Z«iI!iNg in ihrem
ieibtrüge, Q u eine g.ibDie HandHerrin- aut)Muxerlew/welche die
^ebamalsbaldmit einem rothm^adenumbgebenlunddabeogemerclt/
laß diser der ersie aufdieWel, seyn/und also die^rfigeburt samt derHer»
schaff! über den andern Bruder haben werde. Aber das Wilerspiel ha«
sich creig,itt,indc«e biß Sind da« Händlein sambt demrothen Faden »I*
her junicl hine,ngezogen/und hernach der andereZiiilling zum ersten auf
dieWelt geboru worden/welcher Pfcncce genennt worden/und diso hat
»aü Recht/die Herischafft/und Reich erhalten, Ter andere aber ml! dem
»othenBand/ soZara genannt war/ ha! diePrxccdcn| zum Reich/
durch die 3111 ucfiichum seiner Hand wiederum!» «erlohrm. Tann »on
Phaeel! kommen her alle d,e,enlge/,relche hernach da« ^sraelitischeReich
regiert 111:6 verwaltet/wie erdeil et aus dem >ioangelio des Heil. Matth»!
«»erste» £api(el. W a s ist aterh,eidurchanged<u<word<niTasn<m«
üch/ sagt Mcn Joca, daß das jüdische Aolcl gleichermassen auch vom
Fle,cbiras!i<sll>on im ' csiü gehabt, werde Verstössen werden. Warum?
Weilensierernliih ihre Hand von GOtles <£ty »bgewendt / und daUli! den Abgotte«» gofffer! und Rauchwerck verrichtet,/ weilensieihre
Mmfij
Halft

»7« Der l.Cbe,I/des (BtiflUdvZtuttöm Rarten-Spiü»
HHndgefärbt und bespreng! mit öemXofenfarboi B>u«Iss,i Chiisi><
la»n d!ß bebeutet der locht Faden/mitroeldjemder Zwillinq ist qemeref £
worden. y«oh»Ibln / sag! Mcndoca, «.«bahrt sichs nicht / und ha!«
© O f f nichf haben wollen/daß das jenige 33olcf dm Scepfer füh«/ w<I»
che«ch«Händ gewaschen im Bluf Christi. E< g<zim< sich nichf / daß
die jenigenrnifKdnigiiche,, Purpur angühan auf dem i h r e n sißen/ di«
shiiliodemwahienKinigseineXleideiausgezogen. (i'iroar ein ung«
«imbfeSach/daßdiejenige>nu!dlMH»ubf <>nK°n!glicheLeonfuh<
len'die ihren Wessiammif eine< ddeneen Eeon gecednef/daß diejenige da«
Ileich sollen besißen / die ihren König gefddf«. S<!>nd alf» ei« Juden/
wegen ihrer verüblen Goüiosigkn! / dillich und rechf »bges,<» / und von
dem ir»i|chen Reich ewig verflossen / habe» auch kein« Hof,iung sich
zug«roi!en/jum seidigen noch einmal zugelan gen.
j»i»«, i.
Also sehen wir/ in was für grosse« «ilend sie geeathen I wegen daß |i«
'•"• ihren Messias den geberledepren Sohn GOttesgeereuhigt. lnpropria
vcnir.öc inicumnon eecc^crunr,sagt derH. Joannes: C b c i l t u d
i(t in (etil 2 t i g £ i i t b u m f o m m c n ' u i > b b i e ö e i n c n b f l b c r t i t > r i
Nickt lUlf'geilommcn.'l'onder rtrfctaf vertrieben und getobt. Nunmehr fepnd auch sie vertriebne i,eu< / ver<ag< aus ihrem 5)af (erlanb / von
manniglich veracht aepresst/und verfolgt/ohne Priellerthinnd ohne &u
sah/ohne Reich/müssen in der Welt fluchtig herumb lauften / und weine»
über ihr zerjlörtez jerusaiem/weilen sie nicht erkenn! die Hhränen / so der
gebened«)« Heyland über selbiges vergossen. Wann sie nun aber in drsem
lhrem elenden Zustand/noch aus ihrem Unglauben »erharren/ den S o h n
GVff<< noch nicht erkennen/und in ihr» Äoßheit verslockt bleiben/s»
haben sieonders nichts zugewarlen/ als das ewige Verberben/das ewige
Hilend undAerdamnuß/'allwosie/mit ewigen Heulen undZähnklap»
pern/ ih»grojje Thorhn! bewainen, aber m Ewigkeit nicht
ans leschen werden.

de» jltsien Ihlils.
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