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Dem Hochwürdtgffen/in GOtt Erlmchtesten/
Hocb-gebohrnen

M W m iind K e n n /
5p S SI SÄ st

Von GOttcs und deß Apostolischen Stuhls Gnaden

LrMischoffenziiWag/
WeWriim^eßscen/
Deß 5?eiligen Römischen.Reichs Fürsten
Und

MfenvonWenßurg/
Deß KönigreichsBöheimbPrimaxi,
Wic a»ch Der uralt- Carolo-Ferdinandadfßeil Welt- berühlllten
Univcrfitflt zu Prag
CANCELLARIO PERPETUO;

Seine»! Gnädigsten Fürsten und Hmtt/Hcrm
dediciret

Diese lvehe-Älag/ oder l.smcucstion
I n tieffester D-muth

liabld
Rabbcna JafuilMaflih
GorgosHatallah, ilDemefcki,menTaiefet iiSorian.
D a s ist:
Der allergeringste Knecht

UnscrS H E r m J E S U THristi.

G i o r g i o D i o - d a t o , D a m a f c e n e r f O i t Afl} r rifd)en©efCÖ^Cl)t
herstammend/ Bürger der Königl- Alt-Sca« P r a g -

Arabisch:

Befem Allah dabeth ilKollChalek ilSamah w e l a r d :
Da« ist:

jiit Nahmen R O T T E S deß Allmachtigen
Uchöpfer Himmels und der Erden.

ehe Klag/
Oder

Lamentation
Der^katischen Christen zu den Lhristglaubigen
L v r o p - e M m gesliAen Hauptern;
Absonderlich:

ZU den Großmachklgsten/ Durchleüchtigflen/ und
ünuberwindlichsten

dmisEenMayser
( A R O I U M VI.
Unfern Allcrgnädtgsten König und Heyn Hem;
An welcher

Erzchlm die arme Afiatifdjc ffljiifltcn ißitnmiferabien Stand,

und dessen Ursach unter dem Aoch der c>rwm-nni^
schen Pforte.
Auß dem Arabifc^ett in das Indianische von (ZiorZio Oio-äato,

Oam^scener, und auß demlr.ilianischen in das Teütscheäberfegt von einem seiner guten Freünden.
Vorderst bittet Jhro Hoch -Fürstlichen Gnaden der
allergeringste Knecht dieses gering-fugige W^rcklein t» G n a de» an-und aufzunehmen; dann dessen einfältige Meynung
ist pur zum Eyfer der Untettöaneii (gleichwie er auch einer)
Ihrer Kayserl: und Königl: Latholilchen Majestät
gewicdmet, auf daß dieselbe evfrigst seyn möchten diese Drey
D m g in Göttlicher Schrifft aufi möglichste zuöeobachten, als:
jotchtet(g(&tt/ ebeet den Rönig/lieber dieBruderschaffr.
CUM

LICENTIA SUPEEIORUM.

Gedruckt IN dcrAIt-Stadt Prag / bey Johann Wcntzl H-Im,

in lahr V I ^ V L V ^ V ^ .

Arabisch:
R a s il h e k m e h h i m u c h a f e t

A L L A H .
Da« ist:

Der Anfang der Weißheit ist die Forcht
ROTTES.
ist kein Zweiffel, daß nicht wenige in Evropa redende M i s t e n sollen Minden werden, welche ein
grosses Verlangen hatten zu wissen, wie es stehe mit
denen M i g e n Christen , die da unter der Gewalt
__
deß Tnrckischen Sultans leben, und wie solche zu
zriedens-und Kriegs - Zeiten t r a a i m werden, zumahl bey jekigen
Lauff. Ich weiß hiervon die beste und gründlichste Nachricht zu geden, weil ich unter solchem Joch gebohren, mich «ich einige Zeit befunden habe, vorjetzo aber durch die unendtl: Gnade GOttes davon
befteyet bm, und hier indem Löbl-Konigreich Boheinib, benahmlich in
der Stadt Prag grosse Freyheit geniesse. Dieses aber bitte hierbei)
lmterthäniast, da^ nian nicht in der Memnmg stehe, als wann ich
gegenwärtiges auß Cchmeychlere? schreibe, enrann denen Evrop-cischen zur Liebe, und denen Aliacischen Christen zur zeindseeligkeit, sondern auf! purer Einfalt und lauterer Wahrheit; Wobcy
mein Absehen ist, daß bey Crzchlnng M dem miferatffe Anstand
der Aliarische» Christen « e r der TnrckMen BottmGgkcit ein
jeder möge zum hertziiiniglichen Mittlwden gegen ihnen bewogen
werden, und nachMöglichkeit »uc geisttich-nnd leiblichen Mitteln
heffe; auch ein jeder ShrlstlicherUnterthan seinem gesalbten Haupt'
schuldigen Danck und Gehorsanib leiste, damit.GOTT auch nicht
Über Evro™ solches Clend verhänge. Ich will sagen: W solle
»er mühstelige Anstand der A i i a M - u n d anderen Chnsten uns
Evropaeifcßcu Christen ein Beyspicl seyn, laut deß Arabischen
Sprichworts:
iS

Eda ma mott andor, ela men mat.

Das

Da« ist.' • •
~
- •
Ä» dem Todt dest Verstorbenen fol|tn deine Sterblichkeit erHiiien.
Aliß der Crzehlung der UnglückseeliM dieser Afiati-

schcii M i s t e n soll mau erkenne» unsere GlückseeltgM, aber solche
mchtinißbrailchen, dainitwir nicht (GOttbchütte alle K h r W a u l'Wii) in solche Ungliickseeligkeit qerache») dann G O T T kan nicht
lang zusehen der Menschen Hochinuth, sondern k o i n b t W m l e M r
' MD mit W e r RUtheu) ime solcheö der Prophet David bezeugetG V T T ist eilt rechter Richter/starckundgeduitlg: DarUlllb hat

sie G O k M c h t i g t t , imlen ihre Uneinigkeit solche Trübsceligkett
und Elend zubereitet. G O T T bat gestraffct die ungetreiie W a e Itter wegen Abgötterei), die ^mischen,Christen aber gezüchUget wegen Uneinigkeit u n i M H e r Gegen-Lieb des? Nechsten; ntnunGo erkeiien csdiejebi.se schon-geda'chtc fronicThrisrcii,Acjchwicdie Home
Juden solches erkandt haben in der Babylonischen Gcfangenschajst,
dasiebetrachtet die Außlegnug der Heil. SchriM, >vie G Ö t t spricht
zu Salaiiion 1.3-K.eg. c. y. »am 4. W 9. Verf. also : Ich habe isctit
Gebeth und dem Flehin erhöret/ das du für mir geberhethast/
und habe dieß Hauß geheiliget/ daß du hast gebauet/ damit ich
meinen Nahmen ewiglich daselbst hinseye/undnieineAugenund
mein Hery werden daselbst seyn all die Tage, lvirstu auch für
mir wandle»/ wie dein Vatter gewandlet hat in jLinfalt deß
Herizens/und in Gerecht!gkc>c/und alles thun/ was ich dir befohlen habe/»ud halten meine Rechte und meine Richte / so
will ich den Thron deines Königreichs über Israel bestättigen ewiglich / wie ich zu deinen Varrer David gerederhab/und
gejagt: tLs soll kein M a n n deines Geschlechts von, Thron I srael genommen werden. In? Fahl aber ihr und euere Rinder
euch durch eineAbwendung abwende» werdet / und mir nicht
nachfolgen werdet/ auch meine Geboth und (Leremonien nicht
halten/ die ich euch fürgerragen Hab / sondern werdet hingehe» / und dienen frembden Göttern/ und diesilbige anbethen/
so will ich Israel hinwegnehmen von dcn»Angesicht deßLands/
das ich ihnen gegeben Hab/ auch will ich den Tempel / den ich
nieineinNahmen geheiliget Hab/von meinemAngesicht verwerffe» / und Israel soll zum Sprichwort styn / und zu einer Fabel
alle» Völckern. Vnd dies; Haust soll zum jL^empel siy» / alle /
die da fürüber gehen / werdensichentsetze»/ und werde» pfeiffen/ und sagen: lvarunib hat der HiLr? diesen? L^ande / und
diese!» Haust alsogethan i so wird man antworten : Darumb/
dastsic den HiLrzn ihren G V t t verlassen haben / der ihre v a t ter auß^Mptcn-Land geführet hat/ und scynd frernbden Götter»

tan nachgangen/und haben diesilbige angebechet/ und ihnen
gedienet/ daruinb hat t>ct£>f£n all dießVbel über fie gefübict.

W a s ist die llrsiich gewesen, daß die Inden sevnd in die Babylonische Gefanznuß gekommen, utid so hart geplagt Wörde» ? ! Keine
andere, afö weilsieiveder die g l W Erniahnimg, noch die Mache
Bedrohunaen G o t t e s Kaden geachtet. Und odschon uns nicht zustehet das Gottl: Geheirnbnuß zu erforMen; warumb die meisten
AiiatifcDen Christen von dem Liecht deß EvanZLlij entfernet schnd,
erklären solche Ursach die frome Christen auß ihnen selbsten; da sie
Grafen, Kirsten, H e M g e , Könige, ja ihren Kayser selbsten verrathen, und ein Königreich nach den andmi dem Turcken in dieHände gespielet, ivelcheS eben gewiI die Ursach ist, warumb das Äirckische Reich so zugenommen, deß MahometS Lehre außgebreitet, und
der wahre Christliche Glauben stye imterdrucket worden. Haben also Die Christensichselbst«! in solche Miferie und grosses Elend
gestiirtzet, wovon ich ettvaS sonderlich von ihren Elend Vorjetzo inelden. will. Anfänglich kan eS nicht widersprochen ivn-dcii.-ivie
eS geschehen ist zu Zeiten deß Alt-und Neuen Testaments, dann also lese» >vir im alten Testament, und zwar' in dem 2. Bnch Moyiis
(welches von dem Hebräern Veeiiefeemoth, von denen Grieche»
Exodus genandt wird)-.!' daß der König Pharao zu semeui Mtntster also gesprochen : Siehe / das Votck der Rinder Israel ist
groß/ undstarcker/danNwir; Romnict/ lassor uns klüglich unterdrücken/ damit ihrer nicht etwan zu viel werden / und wann
ein Rrieg wider uns auffstünde / möchtensiesichzu unfern Feinden schlagen/ und uns bestreiten/ und auß den, Lande ziehen.
Und darumd ist das anßerwählte Volck von dem König Pharao mit
einer grossen Mühestcligkcik beschN'ahret worden, damit sie nicht

ctwann zu niachttg und reich seyn inöchte». Dergleichen thut auch
der Groß-Tiirck mit denen Christen; dann also nach derweltlichen
Police» schwächet ein jeder Hirst dic^Fctnde seines Glaubens, auff
daß stlche über ih» nicht zu machtig wurden. - Ebener massen W e n

Ä ? b e r die ftmwde Volcker/daS ist': 11^? die Kmdc GOtteS,
geleget haben, pnr allein umb GOtteS willen) dainicsiekeinen Gewatr i>amn ziicorrcspo^äiren >nitftembdcnNirstenihrenFeillden;
ivie man leset in dein Buch deren Richter» c. i.v. 30.M der RichKt Juda (weicher von G O t t als ein Haupt ist gestA worden nach
loluc'Sohudcß^unlgelegthabe den Tribut über dieZenAGOttes : liemblich die C h ä n a n t a . IMd Amamtei-. W W W hat >,clegt emen grossen Tribut libee die Feinde G O W der «rechte KöB
nig

niä »IlV Prophet David: als Übel' die PhiliftaeCt, Moabitet, und
Damafcener, damitsiesichnicht verbindeten mit denmRedeUischen
Lsraeiitern, wie zu lese» in änderten Buch Samuefis c .«. & i.Paraii P om:c.i8. Jingleichen hat qechan der König Salamon. und
fUJocre gerechte Könige aufi dein Hauß Israel den grossen Tribut zu
M i n e n von denen Zemden GOtteS, nicht allein Wege» der ftembden Bolckeni ihren Reichthumbe», sondern ibre Ä m m i g Ware,
daniit die Mndc sich nicht verbiudetm mit denen abgölterischen I sraelitischen Königen.
Der Hochgeneigte Leser hat vmionunm, was in dein Göttl: alten M « m e n t geschehen ist, anitzo ist zu bemercken, was sich ii»
NenenTestament zugetragen hat. Kaystr ^uZukus hat befohlen,
daß einjedwersicheinschreiben lasse in seinerStadt; die imbefieckce
Jungfrau
ist auch mit Jofeph gangen von Razareth, damit
siesicheinschreiben lassen in BcthlcbemIiida in der Stadt David,
Luc. c. ü . Die Meymmg KayserS
Ware pur Mein eine
CinfordeiAng deß Tributs von denen Inden, und em Untcrschcydimg zivischen sihon-gedachten KayserS und denIiidischenGlaubeu;
wie bezeuget der H. Evangelist Matth: c. 17. da die ewige A a h r heit spricht zu Pecro: r v ä s düncket dich Simon ? von wem nehmen die Könige auftLrden Tribut/ von ihren Rindern/ oder
von Frembden ^ Lliitivortetc pecrus: von Fremd den: (weist»

ftlbigerIeit die Juden wäre» alSZrembde unter dem Joch deß Kaystr§)
da antworteteL»<u?^us?ttrc> -. Gostynd dieRinder frey. Dann die Göttl: WeiKeit wüste von Ewigkeit her, d B
daS Kgystttkmmb wird kommen in die Sand dessen, welcher ei» B e schllizer ist dej? wahren.Tbristlichen Glaubens, und dessen Kmder
frei, styii werden. Weiter spricht die ewige Wahrheit zu P o m -•
Daniic wirsieaber nicht ärgern/ so gehe hin an das Meer/ und
werffe den Angel auß/ und »ihm de» Fisch / der am ersten herauß fombt/ und wann du ftinen Mund auffrhuest/ so wirst d»
«inen Gtater finden / denjelbigen nihm/ und gib ihnen vor
mich und dich. D a also unser Erlöser dem Kavser Tribut zahlte,

waren die ?nden ohne König, wie die heutige Juden deß Röm- KayserS Leibeigene; Nach der Äufferstehimg aber unstrS ErlöierS nach
7c>.Iahrcil(daderRöm!KayserlimsVeipaiianusdieSladtIm)Aeiiilibmvunden, viel hundert tausend Inden niedergemacht,die 11vrigcalSSclaveuiiiLvropageflibrt)scynddiehciinAeIudcninder
M M Welt zerstreuet worden ,. und ivegcn solcher Zerstreinmg
haltensienoch jahrlich eineZerstöhningZenisalem. Dieses Ctend
lind Miferie der hei intigen Juden ist eintzig und allein Ursach, weitste

in Gegenwart Pflati dy> Erlöser, König der Kömgen, Gesalbten deß
HErm, die ewige Warlzeit vcrklugnet habe». E s c o n ^ m U ^ r
Hell: Evangelist Matth: c. 23. v. 17. daß die verstockte, verhärte
maiitiofe W e n haben versucht unfern Erlöser und Seeliginacher:
S a g e uns/ was düiicke« dich/ ist zulaßig/ daß ma» dem Ravjcr
Tribut gebe oder nicht? damit die gottlosen Juden linden moch-

ten einige Schuld wider den Kavier ^uZuKum; die ewige Wahrheit hat gewust ihre falsche Hecken, und ihnen zur Antwort geben
im schoN-gesagrenTapitel v . - I . ©ebet dem Rayftr/wasdeßRayftrs ist/ lind ©Ott/ was ©Ottcs ist. Auß diesem Heil! Text
verstehen wir, daß G O t t gebietbe, damit wir denen von G O t t eingesehen Häuptern geborsämbeii solle»; daherosteiner deren Geverachtet, jener auch gleichfahlS das Göttliche verwerffete. ES
M M N ebeufchlS die Afiatifcije Christen vieles leyden Wege» der
poUtic.da«» ein jederRcgent trachtet dahin, daß er die jeiliqc.welche nicht seine cigentliche Unterthanen und seines Glaubens stynd,
möge initerdxncken, damit sie nicht so machtig würden, und etwann
revoitircnfontett, und »lSdann seine Regierung in Gefahr stiinde.
Cöen auch leget der Tiirckische Sultan denen Christen so grossen
Tribut auf, damitsienicht so mächtig werden, und ihn miniren »lögen. ES spricht der Divan. oder Groß-Türck zu denen i» feinem
Reichsichaufhaltenden so wohl,Christen alS Juden - ihr sollet unS
Contribution entrichten von eure« Häuser», Kauffmännschaffcen,
und anderen oräiaan-Handthicrungen, wieimsere rechteUnterthau m dteMaboinetaner, und dieses alles voiiRechtö wegen. Zndiesem
Swck,.was anlanget die Loimibution derÄircken selbst, ist frei?lich auch ein Unterschied, daini die Mjgen Mahometaner genicsse»
iil etlichen Königreichen an dem Orth, wostewohnen und Bürger
seynd, mehr Meyhctten und Priviicgia als andere Mahometaner,
welche semd anß anderen Königreichen, und dörffen nicht so viel geden, als welche daselbst nicht zu Hanß geboren. ^ Nicht anders, als
wann e- g. ein Präger Bürger nacher Wieim kanie, so müste der
Pragerische mehr zählen als eavann ein Wiennerischer Bürger zu
erlegen pfleget; gleicher WeiS, so ein Burger von-Hten» hieher
nach Prag wmmett, wurde er ebenfahlS mehr zahlen müssen,als ein
wohnhafftcr Burger «Wer. Nun wcr'de ich etwas melden von
denen ^xtravtämai i-Auflagen,welche die Christen deni Türckische»
Sultan erlegen müsse», Bermög ihres Extra-HmidcK., Dan» es
ist bekandt, daß der Mahomet im ^icoi-an seinen Anhängern verbotben hat, >viesichkeiner unterstehen solle Wein zu trinssen, dahero eöwciler gediehet, daß kein Mahometaner darmic handle» und
"'an-

kmdlen darff. Geilen aber die Christensichbeß Weins bediei i Astbat ihnen d e r ^ u i c a n fpeciai erlaubet darmit zu handle»,und
dcsnvegen muffen selbe einen Lxn»rä>Qaii-MaM oder Zoll entrichten. Ferner spricht ierGroß-Türck.weil ihrCbristeii nichtsevt
von unsern Glauben, und dannoch ivollet eüer Lxcrcitiurri Reiigionis halten,stsollet ihr UNS davor eine Lxrraoiäinari-Lomridutwn erlegen. Miissen also die Christen besondere Gaaben geKen vor ihre Kirchen, oder fürbie jeniqe Oerther, wosie ihrenGOt-teS-Dienst psiegen zu halten, welches in allen der Otwiiiannischcu
Pforte^ unerhört Viel eintragt. Dieß ist geiviß eine grosse Miferie.
(die S u n d ihrer Uneinigkeit und Mißbrauch derThristt: Liebe isrdaranursach)dansieinüssei> alleAahr diese Gaabengantz richtig erlege,
Iverben solche Exu-aorämai i-Auflagen nicht entrichtet, ,o scnnd sie
alstbald cxe<zu>ret, und müssen viel außstehen: von ivelchem Cleud
mit der Gnad©Ottes die Evropafche Christen befteyet leben. I n
Lvi-op-i wissen aber Viele nicht, was der Tribut seye, und woher er
ferne, auch was er etgenttch bedeüte, dabero ich hier darvon etil we»ig erklären will. Der Tribut ist eine Kopff- Geld allein über der
Christen und KdeLeibcigenschafft, und wird Gefiat ü ras genandt,
das ist: Feichcit öeßRspffs. Solches miissen alleinbie leibeigene
Christen und Juden erlegeir ; dann derTürckischei-uitan >öendetvor, und spricht: W i r Micken unsere Unterthanendie Mahometaner in Krieg, diese miissen streitten vor das Vatterland, ihr Leid
und leben d a « ivagen, die Rnhe lind Sicherheit im Lande zu erhalten ; ja jfc Verlassen wegen Saltanitna ( das ist: unftrn Kapier*
thum und euren Schutz) ihre Henschafflen, beste Tage, Weiber und
Kinder; ihr aber dargegen, so wohlChristen als Juden, sitzet sito tit
R O e , dorffetkeine StrapaAn a W e M ja den Kopff nicht w m
strecken; ivolt ihr aber unsern Glauben annehmen,stsollet ihrfrev
seyn wie unsere Brüder die rechte Mahometaner, damit wir euch
auch können in Krieg schicken; dafern ihr aber verharret in euren
Glaubet!, st müsset ihr uns den Tribut erlegen zur Unterhaltung
linserer Soldaten. W handlen auch viel hvropaMscijc M i s t e n
(wieschon wissend ) in das Tiirckische Reich, solche zwar dörffen
keinen Tribut erlegen dem Türckischen Zuican. stndern leynd frei)
deswegen, weil sie Uiiterthanen sepnd eines Christlichen Haupts;
dahero diejenige in deniTiirckiMeii ReichLs-ans (dasistk raucö)
genennet iverden. CS ist fast nicht aiMisprechen, was vor Elend
und Äangsaal diese arme Christen anMehen müssen wegen solchen
schweren I ribut. dahero es wohl gar geschieh«, daß einige ihre iiei>Mn verlaugnen, und sich für Mhometaner erkennen lassen, welches

cheö doch ein höchst--gefährliche Sach ist> und manchen Wristm
in das ewige Berderben stürtzec. E s ist ei» elendes Weesen ein
Unterthan in derTürckischen Tyranne»zuseyn, nideme ein jedweder stets in Gefahr stedet Lei» und Leben M verliehren ; es
» M einer hernach Edel oder Unedel seyn, so muß er sich dennoch
furchten^ daßcr in-Krieg geschickt werde, oder man sonsten eine
Ursachheroormchetihnimib seinZieichtkuinb, ja ximb das Leben
selbst zu bringen. Worauß man Messen kan, wie mifcabei es
seyn mag init jenen M i s t e n , die sich in dcrTürckischmDieustbarkeit befinde»; dann das Türckische Joch, wers nicht iveiß, vermevnet, es seve süß, glaube aber ein jeder sicherlich, daß solches das
allerschwarcst'-und bitterste seye nicht allem denen dortigen Thrismi und Huden, sondern auchso gar allen Mahometanern so ivohl
Adel- als unadelichen; Lebet derohalben ein Lvrc>p-ei,cher Znd
causendmahl sicherer und fteyer, alS ein Mahometamicher ScburbaZi, Aga, Spahi, Shaim, ßafla, Vezier , G r o ß - V c s c r ' U d e r
Luican selbst. D a s meiste Cinkonime» deß Groß-TürckenS ist
von denen Christen und Juden der rnbut, die Mjomctdiici'.conrnKuireliihiiiabcrivcntg,>vciisiedcsscttGlailbciiS-Genossci>styild.
ES eiKreckt >>ch die Kima,welche alle Jahrvondem^l riduc M m
cinwmt,mehr als über die 8. Millionen; Wann dan der Sultan
den Tribut einfodern last, lind solchen enipfangt, erstellet er sich
M>t so sehr wegen deß Gelds, als der Speciiicauoncn, welche eingeschickt werden von denen Christen und Juden, diesichin seinem
ganken Reich und Landern befinden; dann da kan er jährlich wis-sen, ivie groß die Zahl derer seye, welches gewiß ein rechtes KunstStuck auß der Politic. Dahcro wer da will reifflich betrachten
diese Police«) in dei» Türckische» Reich, der kan billicher inasseii
darauß schliene», daß eiiistig und allein deß Türckische» Sultans
Gutachten seye, auf daß die Christen sich nicht erhöben und vcrbinden niic deneii Lvevp«s: pocematen; dieses ist eben die Maxim
in dem Türckische» Reich, mid eine gerechte Verhangnuß GOtteS,
weilen die Uneinigkeit der AiiatischeiiThristen solches Übel ( G O t t
behütte dem Römischen Kavser
v i . und alle.Thrist-lichen P o t e n t a t c n darvor) verurstchet hat. Jerner zeiget sich
die Miferabiiitat aller in der Türckische» Bottinaßigkeit sich besindendeil Christen und Juden bey unglücklichen Feldziigen deß Ä i r ckMe» Sultans (gleichlvie unlängst bei) petci-^akgijew, T e r n e s war» und Belgrad geschehen) dasiedas Berlohrene erstatten,
auch grosse Verfolgung leyden müsse»; uud dafer» nicht warm
&
die

dic gelehrte Muflmaimer, hatte das T u r c k W Reich sho» langst
alle Christen vertilliget, allein dic Siottliche B o r i ' M K e u katvielleicht darumb von Ewigkeit vorgesehen die gelehrte MuflmaMcr;
hingegen miissen die Juden viel anßstehen von gedachte» Muümannern, dannsieihnen recht Zeind seynb, und dieses nur darum,
weil sie die WbeflecKe Jungfrau und Mutter GOlleS
verachten, uns L » ^ u ^ ihren Sohn verspotten, welches doch
wider den ihrigen Glauben oder Aicoran lauffet; im Gegemheii
scpdsiewiederunib sehr zugethan denen Lhrisren, erweisen sich
gutthaiig, aufrichtig imd barmherzig, am meisten zwar gegen die
uiwerheyrathetc Geistlichen; Dann"sielagen, daß solche, dic in der
Keuschheit leben, sich gleichförmig erzeigeten dem Messi* k t
Jungfrauen MAWJE S o h n , weil solcher auch sehr keusch gelebec
hatte; und dieß alles lehret ihr eigener/Vlcomn, (aus? welchem
Aicoranich mitdrc.£ültf G ö t t t S in kurtzer Zeit alle Puncrm,
die den Christlichen Glauben anbelangen, in Arabisch* Lateinischund Teutscher Sprach herauß geben werde, und zivar auß dem jemgeiigedruckten ^ l c o r M , welcher znl>aäua Anno 169«. vom
A. k. i J . Ludivico Maraccio Beichtvattern Ihrer Päbstlichen
^cUtögett i n n o c e n x x i x i . Hliickseeligster Gedachmuß heraußgegebcn, und WaiMnd l^üo?oi.vv l. dein RomischcnKavser und
König, :c. :c. glonviirdigisten Angedenckens äeäiciret ivöröen.)
Obgenieldete unverheyratbere Geistliche gebohrne Unterthaneu
tm Äirckischeii Reich aber haben feejicv die grosse Zreyheit, daß
sie keinen > ribuc cftcacn börtren, solche Freyhelc geimssen auch atle abgestlldte ^liMonarii vondem Röniischen Stiihl zu dcucn ^liatlsiheu Lhristen unterthanen deß Türckischm S u k a n s ; wie auch
alle?atnarci>M, Ertz-Bischöffe, Bischoffe, und dieunverheyratcren Laiiiiancr - Mönche, Tatholische und Uncatholische. Die
Lckismarische Priester aber, sunt denen «sbbmcrn niiissen dm
Tribut entrichte», nicht anders wie die weltl: Khristcnund Juden.
Die zrcvheit haben fernerS von gedachte,» Tribun allcBrcsthaffte, als Blinde, Lahme, auch Alte und sonst zur Arbeit nmaugliche
Lenthe, mehr welche kranck seynd uud dic ibreSBerstandS beraubt.
V o n diesem l nbun seynd mehr befreyet alle so ivohlShriitlich- alS
Indische Knaben biß mSiz. Ial>r,vö» welcher Zeit aliogleich der
Tribut zu erlegen angehet. Die WeibS -Bilder seynd auch darVon frey, weil in Dem Turckischen Reichsichweder Mahonietanerinnen, weder Thristin-noch Jüdinnen sehen lassen, oder einigen
Handlung fiihrcu, wie ctlvann hier zu Land di» WeibS- Bilder
kauf-

k a W i l und verkauffm Handleu und wandle«, sogutals einManSBild in Tiirctev; xaiitret aber etirLHM vderZnd einen mannvdcr weidlichm fecteen zu feinem Dienst, so muß solcher vor eiuem g l e i c h e n @cl(rt>en ben i'rfbut erleaen: dann die Äircken
lagen: tan ein .Christ oder Zud einen S c M i l oder Mensch zu
denen Diensten haben / so kau er auch vor solchen den Tribut erlegen; fc.uai es geschiehet otit, daß die Tattarn Menschen raube»,
und hernach diesell'e in die Tnrckische^ander zu verkaimeu bringen.
Oarbey ist auch dieses zu wisse», daß kein Mahometauer, er mag
so vornehmer Her: sei)», wie er will. einigen.Misten oder Huden von offt-gedachte» l ribut frei, machen kau, sondern diese Gewalt und Freyheil komt allein dem Türkischen Sultan zu, welche
Besreyuug von dem Tribut auß sonderlicher Gnade deß Turcrischeu xavserö eine» Thristcn oder Jude» dem Adel-Stand gleichförmig ist. Weilen ich zuvor gemeldet: von denen unverbeyrateteu Geistlichen oder Priestern, daß solche keinen Tribut erlege»
dorffe», darum so iniij? ich bei) dieser Gelegenheit ecwaö melden,
wie es stehe mit der Gciftttchfeic in dem Turckische» Reich, »nd
Ivie die Lyristliche lieliZion daselbste» außqebreitet scyc. Dieß
ist geiviß, daß es viel tausend Tatholische Piester darinnen fliehet,
shr vtel^mwnsrios.alichxa»dS-Ki»der; (durch dieLMH-Kinder verstehe ich die jeniqeu, welche da in den Tiircklschen Landern
gebohre»,ausserzogeu, und leben, dannoch rechte Christensevnd,
und den Romischen Pabst vor das sichcdahre Haupt der Thristl:
Kirchen ccecniicn.) W ist fast keine Haiipt-Sladt in Äirckey,
da man nicht solt rechte .Thristglaubige antreffen; Erstlich: inder
Haupt-Slädc ^--niwncinopc! findet man viel tausend Kvi-opa'ischeNZrismi, da gidrs uiizedlbahre Griechen, ^rmcmaner, So.
i ianer, und andere Rdigiofen, .^acholisch-und Uneatholische; daselbstfindetman von allerhand Orden Miffionarios, uudPriester,
als »emlichen: Conventuales ,FrancifcanCr; Capucini'f, D o minicanec, jefuiter, und barstißige Larmcliter, wie auch 'Tri.
nitarios, Ivelche letztere sonderlich dazu gesetzt seynd, dgß sie die
Evrogffiifäjcsijnften oder gefangene SemvenvonderÄircktsche»
Dtenstbarkeit befteyen und loßmachen müsse». Andertens: i»
meiner Geburtö-Ctadt Damaico MebtS Jefuiter, welche daselbst
eine Schul haben; und obwohlen ich von schifmaufihen Eltern
gebohren, habe ich dcmwch bey ihnen s-qu-ntiret, auch mich ihrer
Lehre und Unterricht bedienet, bin ungefehr 8. Lahr alt gewesen,
al» ich unter ihrem Gehorsam mich bcfundm, habe so wohl Mi>oliich-

W - akUmstholiM- oderbesser zusagenSchifniatischeMitschiiler
gehabt, die ander Zahl Hey 80. waren; man Ä f f t mich zu u a m a fco (in FrancifcanCC, Capuciner,. und etliche T acholische Priester,
LandS-Kinder. Cö regirt und reiiciirt, zu Oamafco i>er Griedjifchf Antiochenijch? Ulli)• Schifmatifflje Patriarch, IVClleN i)CC
meiste Theil S.chifmaticj stynd, doch istS «Ich viclmahl geschehen,
daß auch ei» gatHolifcßecPatriarch allda reiidirt habe. Gleicher
Weis g e s i M t es auch mit de» anderen drey Griechts: Häuptern,
als:GonkantinopoIitanischeil,A>exandrmWcilUlldjerofoIimitanischen Patriarchen, unter welcher Gewalt man viel tausend

vornehme Häupter so wohl Geistl: als weltlicher wahrer Zatholischen.Christen findet; dann das W o r t Katholisch pur ein Griechisch Wort ist, dessen Wßlequuq man findet in meinem Buch,
Liebe der Wahrheit genaiidt, in P r a g An-1717- MttCrlaUbNUjZ
einer Hoch-Geistlichen Obrigkeit gedruckt. Dort giebt eS auch

Svrianer, Armcuianer, Kathölisih-und UncatholisiheThrjsteii, wie

auch viel Maronitcr; diese stynd alle Katholisch, und ihr Patriarch

reiidirCt in Monte Libano, WEtchK Patriarch eiiitztg Md Meill
äcpenäiret von de»! Römischeil Pabst, von deine jener allzeit er-

mimt und e m g e s M wird.

D r i t t e n s : iti der Stadt Sidone

fCI)lll> Francifcaner, CapucinCC, Ulli) JefuitCC ; bei) Monte Libano alle Bauern, ja der Fürst und Regent allda selbsten ist Tatholisil!; in San Giovan di Akra auch FrancifcanCl", Capncinee
ut® Jefuitet 5 JU Nazareth FrancifcanCt; JU Haifa, fast eine
halbe Meil von Morw«Lzririsic>,sindctman Larrncliter, FrancifcanCl' und CapucinCl*; zu Jerufalem trifft in (in (Hl eine grosse
Anzahl FrancifcanCl' fast bei) 2oo. zu Tripoli di SuriaMet
IHONjefuitet, FrancifcanCl*, GapucinCl' UIld CarrnelitCt, ZU
Pajeruut > wo der Heil: Ritter Qeorgius den Drachen erlegt hat,
stynd Francilcaner und Lapuciner ; zu Alexandretta trifft mall
«N FrancifcanCt und Capucinet, welchesichauch befilldcnju Pajas.

Viertens - in der Haupt-Stadt Aieppo halten sich viel tausend
Römisch-TatholWe anff, Ivic nicht iveniqe von denen Jefuitern,
FrancifcanCt'ltimD CapucinCfN. Zcrners so sindn Ina» auch selzr
vielZatholisthe undUiicatholische aufder JnsulLypern; in Egygten giebt eö ebeiifahE eine nicht geringe Anzahl der recht-glaübigen.Christen, und viel M W o n a n o s . Kürtzlich: es ist fast keine
Turcklschc l'r.»>niz, Ivo nichtsoltenTatholischeGcistlichc,wicancl>
Weltliche anzutreten sevn. Solcher Glauben istanch außgebreitel m Persien, da sindet man an unterschiedlichen Orthen Priester,
Mif.

Miffionarios,flföerstlich - stMt MM Viel Dominicaner-fittJj

j t e , worinnen nicht allem Priester aiMvmpa. sondern auch sei-

IuijerNation die Iiictstm bestehen, ungleichen I^ancilcaner, l^a-

puciner, barfüßige Larmchcer, und jefuita mit ihren Schulen,
wie auch Bischöffe von Römischen Stuhl verordne^ dann alldort
viclLhrtstett,so>vohlCacholisch- als uncatholischestchauffhalten.
DerPerstanische König zwar ist auch ein Mahometaner, stimmet
aber mit dem Türckisch- Mahometanisch- oder Mnsiiiiannertschen
Glaubm gar nicht überein, sondern cS ist ein grosser Unterscheyd
zn'ischen dem Türckisch - imd Perflanischen Glauben; (von >velchein Unterscheid ich geliebtö G Ott dein Hochgencigten Leser kimfftighin in einem andern lraaat was anWhrlicherzu erweisen niich
bcfleissen iverde.) Jedoch weiß ich auch wohl, daß unter denen
Lvropieischen Christen viel zu linden, die da cunos seynd, und
wissen ivvllen, woher dieser Rahmen Mahvinetaner, Turcken
und Mnflinanner entspringen, dahero ist zu wissen, daß die Mahometaner zwar a m G O T T glauben, als nne die Juden, darbe? aber auch die groste Hoffnung auff ihre» ^ a k o m e c , (wie die
he lincigeJuden auff die Beschneydung,'.c^) schen, und von diesen ihren falsche» Ipostl werdensieMahometancr benambset.
S i e Ivetten auch Tiirckcn genennet, nicht etwa» von eineniLand,
sintemahlen in gantz ^.<ia kein Königreich ist, so den Nahmen
Türckey gehabt harte, oder anjetzo habe, sondern das Wort Turck
kvmbt her v o n 0 c e o m s n n v . ihren ersten Beher:scher, welcher
herstammet von dem Türckainannischcn Geschlecht^ Das Wort
Musiinanner bedeütet pur allein: einen in G o t t wahr - und
recht- gläubigen, der da alles beobachtet, w M G O t t M s t w durch
seine patriarcke», piopkcccu, :c. zu thim befohlen hat (welcher
henlicheNahmen sonsten nur alleiu denw wahren Christen gcbiihret. E s giebt aber unter denen Muilmanneru einige, welche gar
wohl merken, daßsiein grossen Zahlern stecken (weilen ihnen
de? M a t a l « knDifputat mit denen Christen verbothen) allein wegen ihrer geringen Anzahl könnensiesolchen nicht entweichen; jedoch viele bekehren sich auch in geheimb, Ipbcn und
sterben als guteChristen. Wann dergleichen Musiinanner sthcn einen gottlosen Tiirckcn, oder Mahometaner, der einen.Christen, oder auch Juden unrecht beleydigct, sostraffensiedemsclblgen, dannsieverfluchen keinen, weder betrügensiejemand, sondern leben tugendsamo, wie die Cinsidler, deren seynd auch viele
>ve-

w i W ihren öffentlichen Bekanmuß deß wahren Christlichen
Glaubens, zu Qamasco von denen Türcken mA-tMiU worden,
und gluckseelig gestorben.
Auß diesem kan man erkennen, daß unser Christlich--TaMischer Glaub der wahre, eintzig - und allein seelig - machende
. Glauben se»e; Dann wann der ZWometamsch - oder Türkische, der Mische und LcKitwgtisch - oder abtrinmge Glaub der
wahre ivare, warm» schicken sie auch nicht ihre A m a m oder
Mulla, Rabbiner, Geistliche, oder besser zu sage», pr-eäicanten
zu unS( gleichwie wir unsere wahre Priester zu ihnen) anff daß
sie unö verkündigten den ivahren Weeg zur ewigen Glückseeligkeit; daiiu dieLtede deßNechsten bestehet nicht allein in leiblichen
sondern vielmehr in geistlichen Wercken der Barmhertzigkeit,dein
Nechstcu zu den ewigen Leben zu helnen, wegen ivelcher geistlichenLiebe ivillen unsere außgeschtckte Priester vielTriibseeligkeit
und Verfolgungen leyden müssen von denen ungelehrcen Mahometaneriuc. daß schier unmöglich >oare,in diesen barbarMenOerthern zu verbleiben, wann nicht die
it„t, und der grosse ReHeÄ deren hohen LvropsMeuHauptcru, und dieGunst der gelehrte» Mstmanner ihnen znm Vorcheil wäre. Die obgedachte
Musimamicr helssen gern denen Christen, und sevndsie(laut ihres
nicht so fcindseelig gegen die Christen, als wie die
migelehrte Mahometaner oder Türcken.
Der Grund solcher
Fetndseeitakeit ist die Unwissenheit in R-eiiZions-Sachen, daher»
je grossere Crkaiidtnnß einer hat, je grösser ist dessen Liebe; dann
die R o m W - Katholische M i s t e n haben daö mehriste Liccht in dem
wahrettKhristlichcnGlauben,alS die s o m a t i s c h e Christen: die
Schit'matifdje aber haben eine grössere Crkandtnnß, als die Ml-gelehrte Mahometaner oder Türcken, dannsieseynd getauffte
Christen! die nngelehrte Mahometaner haben mehr Liecht, als
die Jüdische Rabbiner, dannsiehalten Chriftum vor einen grossen Propheten : die Rabbiner aber mehrCrkandmuß, als dieHevden, dannsieglauben an den einigenGOTT,und erkennen Ihn
vollkomener als dieHeyden,wiedie ewigeWahrheit U i c h t : M m
ohti katyran faliotlab > menhu katyran. Allss TeÜtsch: lver
viel hat empfangen/ der mufi mehr verantworten. Letztlich,
bittet der geringste KnMvw-'äato.alle Christglanbiqe, daßsieindessen dieß gering - doch wabrhaffte Wercklein von der MiTwie der
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älistischenThristen unterm Joch deß surtfifchcn-Sultans annehinen möchten; alsdayn mit der Hulff GOttes tu kurtzer Zeil ein
Difputat zwischen dem Thaimud (das ist: denen heümigen Juden)
lind demAicoi-an (das ist: denen Mliflmanml, Mahometanern oder
Türcken) das H - ^ a n Z e i w - n aber zivischenihnen, als ein Richter,
>vird herausgegeben werden ; dann die Göttl: Schrifft bezeuget:
iL« ist zwar gut / deß Rönigs GcKeimnuß verbergen / aber
GDrces lvercke offenbahren und bekennen / ist lobwürdiger.
Tob-.i2.v.7. welcher Tra&at durch gegenwärtige Bildnuß ein
mehrers zeigen wtrö, ncmbl: was das Aug: MeArabiiche Schrifft

unter dem Aug: die sieben Strahlen, die Sonne, das l, der halbe M o n d ; was die Contrafaiten zur Rechten, Mitten, und zur
lmckenSeichen mit unten- und zuletzt-geschterArabisi Schrifft
vor eine Bedeutung habe, in welcher der geringste Knecht Diodato eintzig und allein H M oder wünschte, daß obgesagter Traü a t eiimiahlö fernen mochte in die Hand deß TurckischenSuitans.
damit selbiger handgreifflich auß seinem eigenen A k o r a n : wie
nicht weniger die Jüdische Rabbiner und vermeynte Schrifftgelehrte auß der Göttlichen Schrifft mid dem ihrigen T a l m u d erWien möchten, welcher auß diesen dreyen Glauben der rechte seye,
cntivederdcr Khristtiche, derheümig-Jüdische, oder dcr Mahometanische Glauben.
N u n beschliesset der allergeringste Knecht Dio dato sein geringes Wcrcklein mit einem

Iwlscbcn
EVROPA.
Das ist i

Die aufrichtige Evropasifefce Christen fragen die
betrübten Afiatifd^e Christen:
W x Ein betrübtes Alia. sag mir, warumb und was vorUrsache»
S ä M halber bist du schon so lange Zeit in so grossenClend unbMiferie, ja »ntetfo schwamDienstbarkeitund LWiiey herTürckcn?

Woher kombt es, daß der gütige, barmherßige und allertrostreichstc G O T T dich so tauge Zeit verlassen hat?
A S I A.
Das ist :

Die übrige fromme Afiatifcfje und andere Christen
antworten denen KvropTisch-triumphirenden Christen:
<l$l) bedancke mich, nechfl G O T T , gegen dir, O geliebtes von
^ G O T T gescegnetcS Evropa! daß du nach meine» elenden und
miferabieii Stand gefragt hast; Ich aber schreye auß mit dem
Konigl: Prophen lZsviä:
Adaban addabni ilrabb uaela ilmaut
lamm fallamani.
Sluff SeüffdJ :
Der HMr? hat mich gezüchriget / h a t mich aber nicht
dcnr Todr ergebe».
Daß ist:

ist t»®t, daß ich in einem grossen Elend und Miferabiiitat unter drin Joch der höliis: Pforten fepe; aber G O t t sey ewiglich Danck, daß ich nicht Von dem Siecht deß Heil, Evangeiij (das
i s t v o n deni ivahreu Göttlichen Glauben) bin entfernet worden,
1 « die hemitige atme .Huden, welche nicht wissen, in wassieglauden, oder in wensiehoffen sollen, sondern dnrch die ganKe Welt
in grossem Clcnd iehcn. dc>>zsienicht allein leiblich-oder weltlichen, sondern auch G e W : @(i)®cn mi im S c c l e » lcvdcn, bloß nur
ivcgen Mißgebrauch deß Gökl: Glauben, ich aber muß leydcn auß
Mißgebrauch der M i s t l : Liebe , in welcher Lieb meine böseChriften ermanglet, und verursachetWen grosse Uneinigkeit zwischen
meinen geivesenen'gesalbte» ©lütpteni.
Es

EVROPA:

W a s vorMißgebräuch derThristlichrn Liebe haben dann euere Host Kmder gehabt ?
'

.

ASIA:

O mein geliebtes Evropa; wiue, daß meine böse Christen gegen m«r so hochmüthtg worden, daßsienicht allein auf die wahre
.Mistl! Liebe vergessen,sondern auch so gar von ihrem wahren gesalbten Häuptern,
gewichen,. imd sich selbst unterwiirffig gemacht
1
•dihl
dem

dem Joch der höllisch - Ottomaimifäjcn Pfotten (äunchnend
mit so Ivohl zelllich - a l s ewigen Schaden dm Schutz des ErbZeindö Christlichen Rahmens) und sich selbst mit ihm verbunden
haben.
EVROPA.
Nu» erzehle mir etwas von dem Mißgebrauch euerer bösen
Christen, damit ( G O T T behütte alleThristglaubige) wann ich
bey mir etliche in dieser Stoib. Behaffce stiftete,, ihnen ein gutes
Bcyspiel von euereit bösen Kindern erzehlen könne.
ASIA:
Mein geliebtes Evropa. ihr fett wissen, daß meine böse Kindie grosse Mifene der Juden (vor der Ankuimc meines Erlösers
imb Seeligmacherö) vergessen haben, welche von G O t t gestraffet ivordeii, wegen Mißdrauchnng der Göttlichen Liebe; dann
sie haben verachtet die allerheiligste Gebott GOtteS, Wie auch seine heilige Caeremoniot, imb seynd von G O t t gestraffet worden
nicht allein die boßhaffllge abgötWe Israeliter, sondern auch die
wenige fromme Inden.
Erstlich, nieine böse Christen haben nicht allein die wenige
Geböth der Christl-Kirchen verachtet (welchedie Kirch GOtteS
eingesciit zur Starckung der allerheiliAen Gebothen GOtteS.
Gleichwie Josue, ei» Sohn N u n . hat geben denen Kindern ZWel emeil Bmid,M Sickem, auch zur Starckung der allcrhriltgsten GcbotlWGOttcs Qofue c. 24. i>. 25.) Sondern zugenommen, daß ste nicht allein die GOtteS- Hanser verunehret, ja
auß selben gar Mörder - Gruben gemacht haben.
Von Welchen ich euch etwas mehrerS erzehlen Unit; dann
jU solt wisse«, O geliebtes von G O t t Lvmpa ! daß, (da der
Tiirck belagert die Haubt - Stadt Constantinopel, und ste schier
mit Berratherey cingeiiomeii) die berühmte und fast allerschönste Kirch in der ganßen Welt Agia Sophia voll Mist und Unremipeit von denen Türeken ist befunden ivorden; Dahero hat
der Groß- Tiirck die Christen gefraget: Woher kommt es, daß
euere Kirch, welche ihr nennet GOtteS - Hauß, so uiirein mit
Mist angefüllet? Woher eüere Pattich oder?apas? (dann die
Tnrcken neniien die Pattiarchen also) D a antworteten sie iynie: UnserPatriaw mit vielen Priestern, ist schon lange Seit
entfernet, lind an-emret worden; Darauff hat der Groß-Äirck
c..'
E
de-

befohlen, daß man Ben Patriarchen hole» solte; Da aber deo
ftomme Griechische Patriarch gegenivärtig war, ist er von dem
Turckischen Sutta» befraget worden also: zörchtet euch nicht,
im!) »iget mir in der Wahrheit, warumb ist euere Kirch so unrein, so voller Mist ? und warum» M l »rekim mit so vielen
Priestern ? r©er gottsförchtige Griechische Patriarch antivonecc:
Großmachtiger He«, die Ursach meiner ^rremrung ist, weilen ich nicht allein geprcdiqet, sondern auch durch meine fromme
Priester habe predigen lassen, also: Ihr Christen, wann ihr nicht
wolc einThristlicheö Leben führen, so wird der güttigeGOtt bald
über euch eine Straff - Ruthen schicke», gleichwie Er über die
(wie Juden,fcciiÄtiiNabuchodoriofor>geschicket hat; Wegen dieser Wahrheit haben sie mich, sammt meinen Priestern.
HDPii zwölff Jahr unter die Erden vera^ewret (wie dem Prophcccn Jeremias von denen boßhaffte» abgöttischen imd gott - losen
Juden nmb der Wahrheit willen geschehen.)
Da nun der
Groß-TürL dieseRed von dem frominen Griechischen Patriaeche» vernommen, hat er ihn nicht allein vom ^rett erlediget,
fonoern auch mit einer Jährlichen Einkunfft per izooo.LowenLhaler begnadiget, und zu emeiiGeheimenRath in feiiiemUivaa
(ooer Laimag) benennet, und alle nach ibiii emkominende Patriarchen.
Niebt dann der Groß-Türck auch heüntiges Tags die obengedachte Cinkunfftigen dm ConftantinopolitanifrtJC» Patriarchen, lind die Sitz - Stelle in dem Viva» (das ist Landtag.)
A S I A.
Mein geliebtes LvmpaM schäme mich zu erzchlen Von denen HeÜNtigen Conftantinopolitanif(f)en Patriarchen» doch aber
imiR" ich es erjehlen, zur besseren Stärckung deß wahren ZhristWen Glaubens und Liebe euerer einfältigen unschuldigen Kin6er» : Ihr solt wissen, ö geliebtes von GOtt Kvropa i daß
heinitigesiTagS der Conftantinopolitariiji1}e Patriarch (wann
er Von dem Groß - Türcken Vor einen Patriarchen äeeiariret will
werden)nicht allein 12000.sondem über>0000°.Thaler de>n
Groß-Tiircken geben muß. Schet aberofftmahl in einemIahr
ein, Wey, oder drei» Patriarchen, NeydS- imd Haß- halber zwi?
feften ihnen, daßsiehernach von den Turekische» Suiten unib

Geld verwechslet werden, und dergleichen thlln alle Schifoati-

frfw Patriarchen.

E V R O P A.

Sage mir aber, meto geliebtes Ai-a. wievielSorMhjeThristen in sich haben ? welche nicht leben unter dm Gehorsam der
wahren KhrtstlichenKirchM?
A S I A :

Der ewige G O t t gebe seine Gnad i a S M M i i damitsieeinmahl einig seyn mögen ; Aber dn sollst wissen, mein
geliebtes von G O t t Lvi-oxs. daß in mir unzahlbahre Lonen der
Christen styn, aber die meisten seynd die Griechen, Armcmaiaev,
Sorianer, Caldseer, und Cuffti, Oder ^Egyptier , diC ClMadjtC
Geschlechter seynd meistens Schifaatkä ; eö giebt abcr auch bey
mir Kelzer, nemlich : ^ Axiaser , X'ekorianer. OitcorÄiancr.Lcc.
E V R O P A :

Sage mir, ö mein geliebtes Afia < von den Schifmatischen Geschlecht, seyndsiedann alle eines Glaubens und Wey"""y

A S I A :

Der barmherkige G O t t gebe seine Gnad allen ThristglaMm , damitsieemmahl einig scyn inögei!; aber du sollst wissen,
ö geliebtes von G O t t Evropa! daß Bischen denen Schtfmatifdlil ein grosser UnteiMed, ja Zemdseeliskeit seye, als zwischen
denen Muflmäimcrii n»d wahren M i s t e n , und ein jeder giebt
vor, es sc»c scinc Mcynung besser, als deß anderen; hingegen
seynd dic dckismatistize denen Catholisihen femd, gleichwie die Abgömsche Waeliter denen frommen Juden Vor der Ankunssl imscrS Erlösers. Nun bitte ich dich, ö geliebtes ja triumphirendes voü GOtt Lvropa! umb deß allerheiltgsten Willen Gottes
um Hülff, wmic ich err'cttec werde von der Hand der höllische»
Ottomannifcßen Pforten.
E V R O P A :
D a hast recht gesagt; Sintemahlen Won viel ^^undert
" Jahr

NU,die Griechische, Ärmeniaoifdje A g o r j M M , Cäldäeift1}C,
Cofftifche, je. Kirch unter dein Joch der Türmßhen 0 t w w a n-Meii Pforte» iiberwunden Eye Darin» bittet mit mir Den
allergutttgstm, barinhechiqsten und allertrostreichesten G O T T ,
Schöpffer HinnMIS und derErde» (der daiveAÄe Ding.und
ftmwioffeii wasLhm beliebt) auff daß Er anß deil Schatz seiner
grossen Gültigkeit, nnergründlichen BarinherUMit, und Trost-reichigkeit, uns auch zusende die Erkandlnnß deß wahren LicchtS,
unseren finsteren Verstand erleuchte, den liebe» Frieden und Einigkeit zioischen den, Römische» Kayser,
dei»vi.
und allen meinen gesalbten Häupter» verlevhe, damitsieeinmahl gedeiicken a» dei»e» elenden Stand, undsiedich mit der
Hulff Gottes erlösen anß der Gewalt der Tyrannischen höllischen Pforten, gleichwie der allergüttigste GOtt die anffrichrlge Juden auß der Hand deß Tyrannischen A a c h e n Königs erlöset hat.
A S I A:

O glückscelig trtumpljtraiWivropa:
D»S ist:

Glückscelig alle Ewopafcijc und anderer Theilen der Welt
Thristglanbige (welche mit ihren Augen nicht gesehen, was der
guttige, darinhcriZige, und trostreiche G O T T in mir M a n )
die da in den Wimdcrbabrcn G O T T recht geglaubet habe»;
Die Kinder Jacobs haben in dcm Gcsiist der Statue,<65ott in der
w n ihres Vinters Jacob bclevdiger; I n den geschriebenen
Gesal? hlibciisieden AllinächtigenGOtt uiPersoh» dcß piopk«.
tdtt Moyfis an» sehr belevdtgec; dannsiehaben gesehen in ihre»
Augen die Zehen Rutben in ^Mpcic», ja das grosse inid übernatürliche Wiinderiverck an den Rothen Meer, :c. dannoch habensievon G Q T T iibel geredet, wie der Prophet und xölUgVsviäVMÄ// ihr Murren crzehlet: J a / ftir wohlGOrr
rönnen einen <£t|"ch bereite» in derU?üsten? N»d >peiter stA
Uavkl in obbesilglen Pfalm : j£t hat wc>l)l den Felstn geschlag e n / d a ß lvasier - Fluß und Bäche sich ergosien / so k a n <Lr
«uch Brsd geben / und einen Tisch bereiten seinem Volck.

Euere Kinder haben mit Men Augen nicht gesehen, wann
der

der glittige GOtt über die undanckbahre Israeliter hat HiininelBrod regnen lassen, daimoch habe»sierecht geglaubt, nneAbraKsm. welcher auff G Ott recht geglaubet, und wäre im Hertzen,
nicht aber tin Fleisch beschnitten. Darumbe» auch bistu glückscellg, geliebtes ^ v w p a ! das ist: gluckseelig alle triumphirende M i s t e n , welche gemessen das Allerheiligste Himmel-Brod,
lindsichdarzu bereithen W e n durch daS hoch-Heil: Satrainentder
BÜß (gleich Wievsviä Von GOtt durch droProphetetlNatiian
ciiipsaliM hat die Nachlassung seiner Sünden; ich (also spricht
die Heil: Khristl: Latbolische Kirch) >vü»sche allciiKhrtstgiaubM,
daßsieihre Seelen össters speise» mit den obbesagten Heil: HimelB r o d , ivelcheS alle Tag in den Hochheil: Saa-ament deß Altars
von denen wahre» Priestern inKrafft der allerheiligste» Worten
GOtteö conlLcnret wird. Dann die imglaudigeMaelicer in der
Wüsten haben dieses allcrheiligste Himel-Brod in derZigur, und
der Terralher^uäss i„ der Wahrheit, aber linwurdig, genossen,
weilensiees mit verzweifleten und unreinen Herken empfangeii;
Darumb Ivimsche ich (spricht dieZhristlichc CatholischeKirch) allenKhristglaubigen, damit sie dieß allerheiligste Himmel-Brod allezeitinic reinen rechtglaubigenHcrkcnivürdigcmpfangc» mögen;
Dan» die Ewige Wahrheit spricht: Kda kan handekomAmanehmctl habbet chai'dal.ec. Das ist: lvann ihr habt den
Glauben wie cinGenffr-Rörnlein/zc. lalltet dieserText also:
Wan eiiiKhriflgiaubtger empfangen wird dieß allerheiligste Luuiiiel-Brod mir eine» demüchige» wahren und recht-gläubigen
Hertzen,der cinpsanget ivahrhafftig unter dergestalt deßBröds
dm Lebendigen G O T T zur geistlichen C p c h feiner Seelen;
wer aber solches ( G O t t behiitt alleZhristglaubige) unwiirdig ge«iefTct mit einem Imreiiren und verzweifletlil Herken, (wie der
Verrather>>ciss) der geniessetdieseSHochheiligeHimmel-Brod
zum eigenen Todt seiner Seele», dann der Wunderbahre G O T T
wohnet nicht unter einen vcrzivcifieteu unrcmen Herben. Darumb bitte ich dich umb die grvssetieb,welche derAerhochsteGOtt
getragen gegen allen Gerechten, von Abel an biß auff heiiimge»
Tag, oaß du sehest eyffrig in der Liebe Gottes, >vie auch deßNachsten, imd rein in deinen Hertzen, damit du dieses Hochbeilige Siminel-Brod wurdiglich cinxfahest, beynebeiis auch gehorjamest deinen gesalbten Haiipter»; dann meiner bösen Christen ihre Uneinigkeit ( G O t t behielte alle Khristl: gesalbte H a M c r ) kombther
pur allem von derSünd, und Abgang derGMiche» Lieb, umer
8

der ©einem, da man klar stehet: wie nnlmqst der guttigeGON
den Türkischen Lulcaa verblenden lassen in seinen Räch, daß er
selbst den Cydpflicht und lieben Frieden gebrochen har, zurStraffung deren bösen - und Belohnung dem, aiiffrichtigenThrislen.
E V R O P A :

Ich bedancke mich, ncchst G O T T , gegen dir, mein geliebtes
ANÄivordeinenWunsch.welchendugegenmcinengesiilbtciiHäuptern, ja VackUen und unterchanen trage«!, nur Gedult inGOtt,
auff den ich hoffe, daß meine gesalbte Hanpter einmahl auff dich
dencken werden; Dann dieselbigeseynd nicht wie euere Könige (also spricht die Thristl: allgenieine Kirch) unter den Modischen Gesast, auß Ivelchen einige inGOtt recht glauben Ivie Oaviä) etliche aber abgöttisch, ja gar von GOtt abgefallen, (wie
Jorabam) meine gesalbte Häupter aber seynd von den Tag, an
welchensicauff den güAqen, barmheriWn, und trostreichen
GOtt, als wahren Mefiiam und Erlöser Israel, re»t M a u bet haben, noch heüntiges Tages in ihren Glanben Hoffnung wid
Liebe nur allein in G o t t beständige
Obschon wahr ist, daß
etliche von meinen gesalbten Häuptern in «.cüZionS-Sachen etwas uneinig styn, aber ich iviinsthe (spricht die heilige Christliche
Römisch Apostolische ^acholische Kirch ) allen Thristlichen gesalbten Häuptern von grund meines Herlsens, daß der allergüttigstc GOtt durch Christum Z C E U M seine Gnaden jchicke iiber alle meine gesalbte Haupter, damitsiceimnahl, wie vorher»,
in Glauben und Liebe einig fcijti möchten.
A S I A :

O glückseeliz triumxhirendeS Lvroxa! da du suchest die Einigkeit "Deiner gesalbten Häupter (nicht wie ich) dann meine bost
Christen seynd nicht allein in der Aeit ihrer Regierung feindseelig geivesen, sondern biß heutiges TageS unbeschreibliche Uneinigfeiten (nur einizig und allein wegen idreSHochmuthS und Unwissenheit) untereinander haben; Z«, manstehetm ihren Klöstern,
oder besser zu sagen, zwischen ihren Paniken,Crtz-Bischoffen,
Bischöffen,Priestem,Mönchen,ja zwischen derGemein selbste»,
eine grosse Zeindsceligkeit, jedoch ihreGelehtte, (oder sich nennete
Schrifft-Gclehrtc) wollen gern mir dir, O triuiNPhirdiidcSLvroM ! i,i eilten Ltfpiitatftch einlassen.
EVRO-

EVROPA:
"£> geduldiges Afia! (das ist: o W A e W M A f i a t i -

I Misten!)' sagemir, was vor eine grosse Mzahl Z / M M en befindetsichin dir ?

AS I A :
Ich in der Wahrheit kan nicht sagen, wieviel ihrer Ä l K ,
Oer die MeyniiNg ist, i , W zivey Million W M Grosse als Klei-ne beyderley Geschlechts.
EVROPA:
:
O mein geliebtes Aiia! wann deine ö M s m a t W e Tbristen
mit mir äiHuuren wollen: so sollensieerstlich wissen, ja recht
«nd wohl betrachten, untf mir der guttige, barmhertzige, und
trostreichste G O T T gegeben hat; Sincemahleii in mit Ä i a l lein über zwev Millionen iPriester(.wannS ein Termmffciaer
betrachten will) sondern wobl viel Hunden Tausend weltliche
U m Schrifft-Gelehrte gefunden werden ; also scpd deiuer
jichifmatischen Christen gegen meinen trunnphtrendc» Kindern
sehr eine ^ geringe Anzahl.
Deine scdis-iiacische. Kinder deß
Griechischen Geschlechts benennen ihre Kirch Von ihrenGcschlecht,
jmgleichen auch &te Armciiianer, S.orianer, Calclaeer, Cuftti.
lllit dCltCn Arianen!, Neltotianefll/Difcorofigricttl/Utld Antigleiches H i m . Aber meine streittendeKinder (als
M L o b - würdige Teutsche, Zrani-osische, Spanische, Wallische,
Pornigesische, Pohlnische, ungarische, Höb»iische,.und .andere
glorwürdige Königreiche) nennen nicht ihre Kirch Von ihren lobWiirdigeii Geschlecht, sondern voii der streiuenden ja triuliiphirenW i l i M I Kirchen, Welcher herzliche katholische Timl von
denen Griechen herstaiimiet, wie Won gemeldet.

^ ^ Ach iveU wohl niein geliebtes Aiia, die Meymmg etierer Kin'welche gleichförniig jenen ist, die der ^ls-ckomec geschrieen iil seimnÄqorakj m Surat! i! J-laiik.il>nc: N . z p . v . ^ .
Etile diipuretis cum familia libri (cum Chriftianis)
exceptis Ulis, qui inicjui funt ehe eis. See.
'
AuffTeütsch also:
Und difputiret iiichr M dein Geschlecht deß Buchs
(das ist: mit WienMisten) aWenommen die^ seiiigcn / welche boßhassrig jeyiid außchnen/ zc.
t;r'
•"
Die

Die Bedeutung dieses Spruchs in den ^icoian ist noch Karer : W r solt nicht mit denen guten, frommen und «uffktchttgenThrisren äichurircn, sondern mit denen bösen, daM nicht «!-,
lein ein anffrichtiger nneatholischerThrist kan überwunden einen
dosen (GOttbehüue alleshristglaubige)^acholische Zhristeu^
sondern auch poncinenanffrtchtigkMuflnian, Inden und Heyden,
mit leiblichenWercken. Mff diesen Spruch annvortet der Hochgelehrte Petrus Oamianus: U?as hülfft es dich/wann du «Lachslisch glaudcst/und Heydisch lebest. Dann die Göttliche Schriffr
iilgt: DcrGlaub ohne gutentverck ist todr. Dergleichen sevud
auch die gutenWerck ohne wahren Glauben todt. O mein geliebtes M » ! du hast vorher» gemeldet, daß dieRomisch-Tatholischm
Christenmehrktecht iinGlauben haben,als ötc s chifmatifcfee
sten; hingegen dieschifmaüfche niehr als MeMahometana; die
Machometancc aber mehr als die beünttge Juden, und die heuntige Inden mehrLiechl haben als die Heyden; Daruni hastu die
Wahrheit geredet; Wie dann auch die Katholische Christen am
Jüngsten Tag mehr zu verantworten, ja grossere Rechenschafft
werden geben muffen, als die Sclutmarische Christen, ^iscko-,
meaen, Juden und Heyden.
ASIA:

O glückseeliges L « o p a ! die du die Wahrheit liebest, nun
bitte ich dich um GOttes Willen, auff daß du beobachtest allKit
meine» miferabieu und elenden Stand, unter denIochdeßTurcktschen Reichs, dann ich kau siigen ( Bennög der GöttlichM
Heiligen Schlifft) daß daSTürMschcIoch nur cinMimd allein
ein Lieb GOttes gegen denen anffrichtigen ftonimei, M i s t m als
eine Rnthen (wie k>!abuckoäonoldxi) Uber die bösen ThrWn
seye: Dann die ftoimnen auffrichtige Inden haben gelitten in
Egypten, in der Wüsten, in den Gelobten-Land, wie auch in der
Babylonischen Gefangenschafft! I n Egypten habensiegelitten
wegen deß Neyds der Kinder Iscob iiber den mischuldigenM
feph; I n der Wilsten wegen der abgötterischm ^intcniifraei,
nndwegen chrcn uudanckbarcuHerken gegen den gurcigenGOtt;
I n den Gelobten-Land wegen denen boßhafftigen UraMern,
»velche unter den König I->rabam, und anderen Abgottcrischen
ilraclitischen Königm, zwey Kalber «fö. ibren Gott angebettec
habe». Zu der käb/iomschen Gefängnuß haben die ftoinrnen
Inden gelitten wegen denen Adgötterischen S a m e r n , welche

die Propheten verfolget und g e t ö t e t e n Tempel GOtteS verunreiniget, ja die Geboth und Caeremonieji dcß H C n n verachtet.
S i e haben gelitten vonAnkunfft unserS Erlösers, ja biß dato levden muffen alle hcütigeIudm ivegen der verratherischen und algottlosesten Jüdischen Synagog, besonders die undaiObahre
Aiiatifdje, tpeM;e die grosse WiniderwerE GOtteS Nmrctlich
gesehen, und dannoch verlaugutt, dasienembllch in Gegenwart
Pilati geschryen: S e i n Blut komme über u n s / u n d über unjereXinder. Dahero von selben Tag an, habe»siein ihrer gottlosen S y n a g o g j p t
Mseelige Kinder eine neiie Straff Uderkonunen, wie man heutiges Tags klar stehet an ihrer Cuffa, (welche alle viertlZahr in ihre Speiß fallet, und nach ihrer A u M g ,
ihnen allein, nicht aber denen Christen, schadet) wie es in M i schen Kalender besser zu ersehen ist.
EVROPA:

Ich dancke hertzinniglich den güttigsteii, barmhertzigste» und
allertrostreichstenGOTT, wie auch dir, ö geliebtes ^iia i vor die
sonderbahre Crri»»erung meiner getreuen, tapfferen Selben, vsfaiien und Unterchanen der Hohen S h r i M Gesalbten Haubtern,
besonders I h r o Römis- Kai>serl- iuid Tarholisi Königl- Majestät
den v i . Beschützer deß Khristlichen Glaubens, und
JhroHoch-Zürstl:Durchl: Printzen Lvgenio, Vatter derThristl:
Liebe, in welche» zweyen «uff G O T T vertrauenden Herken die
Göttliche Heil: Schrifft erfüllet Ivird: r v a n n $»c>> m meinen
Nahmen versammlet seyn / bin ich mitten unter ihnen.

Dahero ich fambt allen i n e i l m i M s t M i d i g m lobe» will dm
Allmächtigsten @£>tt J ü h o v a h - Schöpffcr Himmels und der
Erden. 'Pressen will den allerbarinhertzigsten G O l l
N i j i x . Erlöser -deßgantzen Menschlichen Geschlechts; I M ehren will den allertrostrelchesten G O « s A ö Ä . c > 7 u , Tröster
allershristglaubigen.
.
.
A8IA:
Stoff dein inbrünstiges Lob-Preysimg und Ehrung den allerhöchstenGOtt ich auch mit den Himinlische» Heerscharen schreye:
Kadifch, Kadifch, Kadifch, Morio Haieltono, Damlen enun Schmaio,Varho menTelchebhoteh,8cc.

Da« ist:
Hetlig/Heillg/Heilig istGOttSabaoth/Himmel und
Erden seynd voll seiner Glori und Hmligkeik/ze.
G
xcht-

SeMch bittet A S I A vor d m allergeringsten Knecht, fo erDiodato selbst,t umb die Nollkommenheit G Ä t t e s , und umb die grosse Lieb
weich! der allergüttigste , barmhertzigste und allertrostreicheste G Ä t t
getragen hat gegen allen Patriarchen / Propheten / Aposteln / Märtyrer i n , und allen lieben Heiligen, von Abel an biß heutiges T a g s ) alle
Khristglaubige, besonders die Hochgelehrten,sowohl Geistliche alsWeltliche, dafern sie in diesen seinen geringsten Wertflein einige Fahler ersehen möchten, belieben solche mit ihren tugendsamcn Gemuth zu verbesseren , sintemahlen er,als einFrembdling, noch in derTmtschen Sprach
fahlbahr. Dann seine einfältige Meynung eiutzig und allein gerichtet
ist zum Trost deren Armen ( a n Leib) Asiatischen und anderen Christlichen
M i t - B r ü d e m , j a zum Chftr deren einfaltigen llvr-ip-ischen Untertha«en, gleichwie er einer ist- Damit nicht allem wirKhristglaubigeGOtt
ewiglich daneken/daß E r auß seiner Güttigkeit uns io gütrige Gesalbte
Häubter geben hat, sondern auch die leibeigene üvmpsische Zuden treulich G O t t denHErinDanck abstatten ; Dann Diadatoeon dem Elend
li»d Leibeigenschafft unter den Türcklschen Sultan, sowohl Christen als
Juden / allhier etwas, ja g « wenig erzehlet hat/ hoffet aber ( m i t der
HülffGÄtte«) in kurtzerZeit einen weiteren Bericht IN Druck zugeben/
wie leicht die Einforderung deß Tribut« von den Christen und Juden styl.
Welcher der geringste Knecht Diodato allesthut zu grissererEhrGStteS.
I c h habe nicht f ü r mich allein g e a r b e i t e t , f o n b e t i i f ü r a l l e / f o
die W a h r h e i t siichen. Ecckf- caf.24.
v. 47.
Arabisch:

ela Allah fakath ilmagd
welfobh, welkarameh,
welfegud, men ilabad
waela abad ilabedin,
Amin.
Auff Zeutsch also:

B Ä T T a l l e i n die L h r e /
M o ß / O r e y ß / u n d die U n k e l -
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